Pressemitteilung

Bruellan stärkt seine Führung für eine erfolgreiche
Zukunft
Genf, Dienstag den 4.5.2021 – Der Vermögensverwaltungsspezialist Bruellan feiert in diesem
Jahr sein 30-jähriges Bestehen, strukturiert seine Geschäftsleitung neu und ernennt Claude
Favre zum Leiter der Bereiche Operations, Risiko und Finanzen.

Drei Jahre nach der vollständigen Integration des unabhängigen Vermögensverwalters
Semper Finance SA haben der Verwaltungsrat und die Aktionäre von Bruellan AG
beschlossen, die administrativen und operativen Teams auf der Führungsebene zu verstärken.
Claude Favre, diplomierter Wirtschaftsprüfer und früherer Leiter der Risiko- und
Finanzabteilung einer Genfer Bank, hat per 1. Mai die Rolle des COO, CRO und CFO von
Bruellan übernommen und verstärkt damit das bestehende Management-Team. "MultiCustodian-Vermögensverwalter werden in den kommenden Monaten mit der Umsetzung des
neuen Finanzdienstleistungsgesetzes (LSFIN) vor sehr grosse Herausforderungen gestellt. Die
Ankunft von Claude Favre unterstreicht unseren Wunsch, das Unternehmen mit dieser
strategischen Ernennung zu stärken", kommentierte Christian Zanella, Vorsitzender des
Verwaltungsrats.

Im Weiteren werden Gaetano Zanon zum Head of Asset Management und Jean-Paul Tissières
zum Co-Head of Investments ernannt. "Angesichts der starken Wertsteigerungen unserer
Fonds ist es notwendig, die Teams in den Genfer Büros zu konsolidieren, damit Florian Marini
(CIO) und seine Teams auch langfristig eine hervorragende Performance liefern können",
kommentiert Gaetano. Mit dem Erfolg seiner Fonds, insbesondere dem neuen Swiss Family
Enterprise Fonds, der von Anick Baud verwaltet wird, zählt Bruellan zu den besten
Vermögensverwaltern der Schweiz. Im Interesse der Kontinuität hält es Bruellan für
notwendig, die Nachfolge von jungen Fachleuten sichern, die an der Seite von erfahrenden
Managern langjährige Erfahrung im Fondsmanagement sammeln konnten.

Flavien de Muralt ist weiterhin für den Bereich Human Resources verantwortlich. "Die Rolle
der Personalabteilung ist eine der wichtigsten in einem Unternehmen, das die menschliche
Dynamik in den Mittelpunkt seines Modells gestellt hat", fügt Flavien hinzu.

Antoine Spillmann, behält seine Aufgaben als Leiter des Management-Komitees, der
Kundenauftragsausführung (Handel), des Drittdienstleisters und übernimmt die
Verantwortung für die Privatkunden.

Darüber hinaus geben der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung die Ernennung von
Philippe Moser zum Co-Leiter Privatkunden bekannt, der Antoine Spillmann in diesem Bereich
unterstützen wird.

Grégoire Vaucher verlässt die Gruppe undist ein Kandidat für die Ernennung in den
Verwaltungsrat als nicht-unabhängiges Mitglied bei der nächsten Generalversammlung im
Juni."Alle Mitarbeiter, die Geschäftsleitung, der Verwaltungsrat und die Aktionäre danken
Grégoire Vaucher, der sich entschieden hat, mehr Zeit für andere Aktivitäten zu verwenden,
die ihm am Herzen liegen. Grégoire war ein Schlüsselelement bei der Fusion von Bruellan und
Semper. Bruellan wird ihm für sein Engagement stets dankbar sein", sagt Antoine Spillmann.

Das gesamte Team von Bruellan möchte diese Gelegenheit nutzen, um sich bei seinen Kunden
und allen Stakeholdern für das Vertrauen zu bedanken, das sie uns in den letzten 30 Jahren
entgegengebracht haben. "Wir sind stolz darauf, mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen und
werden auch weiterhin alles tun, um Performance zu erbringen, wie wir dies auch in den
vergangenen Jahren getan haben. Für unsere Kunden werden wir auch in den nächsten 30
Jahren in junge Talente investieren, in der Schweiz für die Schweiz", sagt Jean Paul Tissières,
Mitglied der Geschäftsleitung, abschliessend.
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