A
Auf intern
nationale
em Expansionsku
urs: Banque Internationale à
Luxemb
bourg errnennt CE
EO in der Schweiz
Luxemb
burg/Zürich
h, 1. Oktob
ber 2014 - Als Teil ih
hrer interna
ationalen W
Wachstumssttrategie hatt
die Banque Interna
ationale à Lu
uxembourg (BIL) Thierrry de Loriol zum Chief Executive O
Officer ihress
annt. Er stellt sich der Aufga
abe, die P
Private Ban
nking- und
d
Schweizzer Geschäftes erna
Vermög
gensverwaltu
ungsaktivitä
äten der BIL
L in der Schw
weiz weiter zu entwicke
eln.
ehr als 20 Ja
ahre Erfahrrung in den Bereichen internationa
ale Anlagen
n
Thierry de Loriol bllickt auf me
ng zurück u
und tritt in die Banque
e Internation
nale à Luxe
embourg (S
Suisse) SA,
und Privvate Bankin
eine To
ochtergesellsschaft der B
BIL, ein. Zu
uletzt war e
er bei Banqu
ue Cramer & Cie als B
Berater dess
Verwaltungsrates ttätig und be
ekleidete zu
uvor führend
de Positione
en in der Direktion derr Schweizerr
eu, Banque
e de Dépôtss et de Gesttion und Sin
nara Capitall Manageme
ent. Zudem
m
Banken Clariden Le
er im Laufe sseiner Karriiere Finanz-- und Marke
etingteams mehrerer grroßer Finan
nzzentren in
n
leitete e
Deutsch
hland, in Jap
pan und im Vereinigten
n Königreich
h.
Thierry de Loriol ve
erfügt über einen Abschluss in Rechtswissensschaften de
er Universitä
ät Genf und
d
olvent des A
Advanced M
Managementt Programm
me der Londo
on Businesss School.
ist Abso
Berater dess Verwaltung
gsrats von BIL Suisse wird. Thierry de Lorioll
Er folgt auf Michel Wohl, der B
wird Vo
orsitzender der Gesch
häftsleitung,, die sich zudem auss dem stv.. Vorsitzenden Alfonss
Widmerr und dem C
Chief Financcial Officer Rolf
R Tresch zusammen
nsetzt.
Adrian Leuenberger, Mitglied
d der Gesschäftsleitun
ng der BIL
L-Gruppe u
und Head of Wealth
h
Manage
ement: „In e
einer Zeit, in
i der sich viele Unterrnehmen au
us dem Private Bankin
ng und derr
Vermög
gensverwaltu
ung zurückzziehen, bau
uen wir diesse Bereiche
e weiter auss. Dank seinem Talentt
und sein
ner Erfahrung ist Thierrry de Loriol die ideale Ergänzung unseres Ma
anagement Teams auff
dem We
eg, unsere P
Präsenz in der
d Schweizz und auf in
nternationale
er Ebene au
uszubauen. BIL Suisse
e
zählt zu
u unseren w
wichtigsten Geschäftsst
G
tellen und B
Booking Ce
enter außerh
halb Luxem
mburgs. Dass
Know-how und die
e Kompete
enzen, die wir im Lau
ufe der Zeit aufgebau
ut haben, bilden
b
eine
e
eichnete Grrundlage fürr die künftige
e Expansion.“
ausgeze
Adrian Leuenberge
L
er fügte hinzu: „In den letzten Jah
hren hat BIIL Suisse, m
mit ihren be
edeutenden
n
Eigenmitteln, die Erschließung neuer Märkte forrtgesetzt. B
Bei neuen Projekten und unterr
Bedingunge
en hat unse
er Schweize
er Team se
ein Engage
ement unterr
schwierrigen wirtschaftlichen B
Beweis gestellt.“
-Ende-

Über BIIL Suisse
Banque
e Internationale à Luxembourg (Suisse) S
SA, eine 100%ige To
ochtergesellschaft derr
BIL-Gru
uppe, ist seit mehr als 2
25 Jahren fführend auff dem Gebie
et der Verm
mögensverwaltung. Ihre
e
in den F
Finanzzentrren von Genf und Zürich vertreten
nen Experte
enteams bie
eten sämtlicche Private
e
Banking
g-Dienstleisttungen an, einschließlich Asset Ma
anagement und Anlage
eberatung.
Darüberr hinaus ist BIL Suisse
e ein bevorzzugter Ansp
prechpartne
er für unabh
hängige Finanzberater,
da sie über
ü
ein fun
ndiertes und
d unabhängiges Diensttleistungsan
ngebot verfü
ügt, das ihre
e Arbeit mitt
ihren Ku
unden stützt.

Über diie BIL-Grup
ppe
Die 185
56 gegründete Banque
e Internationale à Luxembourg (B
BIL) ist die älteste Privatbank im
m
Großherzogtum. Se
eit ihrer Grü
ündung leistet sie einen aktiven B
Beitrag zu de
en wichtigstten Phasen
n
der luxe
emburgische
en Wirtscha
aft. Heute agiert
a
sie alls Retailban
nk, Privatba
ank sowie als
a Bank fürr
Geschä
äftskunden und
u ist auf d
den Finanzm
märkten aktiiv.
Mit meh
hr als 2.000
0 Mitarbeiterrn ist die Ba
ank in den Finanzzenttren von Luxxemburg, der Schweizz
(seit 19
984), von Singapur (se
eit 1982), Dänemark
D
(seit 2000) sowie des Mittleren Ostens
O
(seitt
2005) und von Belg
gien (seit 20
013) vertrete
en.
www.bil.com

Für weiitere Inform
mationen ko
ontaktieren
n Sie bitte:
Banque
e Internation
nale à Luxem
mbourg SA
Tom An
nen
69, Rou
ute d’Esch
L-2953 Luxemburg
Tel.: +352 4590 3879
E-Mail: tom.anen@
@bil.com

