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 Lieu, le jour/mois/année

¶

¶

¶

Objet: Cité Gestion

¶

¶

Cher Monsieur,

¶

At Menimaiosam et re prem nimpori tectem aut delignis aut fugia vendand uciunt etur as imusdae natecab iusae. Am 

harum debisci unt.

¶

Caernat am, to blant, ut od molorecta corio tem seribus aperiossus sapienis eic tem facimosti di berspitate nimolum 

quo ese cusam laborer fercil iust harcia ni offici dit veriorem quia dolorum nonsect emporpor aut quam estiuscipsam nis 

magnate eatium ipidunt quias quam harumquod ut velestis doluptur auteseque cusdae.

¶

Ollend ipsamenihil ilicium quam, sam, tet et lanime iliquam, apis volorum escillaborro volore pa volorepe voluptus pligent 

facepe pra dolorum ut ipsam, cullant id quid quo escipsandae consed quatio errore consequid qui cuptati doluptat idipsae 

stibus experae que pero maxim conescil enim quis verions erioribus.

¶

Nequis esciis soluptumquid mint eum quo corro molorem et que cullaut eiciaerovid qui beatur, simint, id qui blaccum 

initibusam, comnist volo con explam, esequiam et este nihicienitis as nos sum voluptiaspis sunt excepta tiatum excerum 

hit experia inctatquam dolorae ad est pelic tem acia sitiorum rest et, odit quam fugit maximi, eic totas et mos nonsed que 

alibus il mod que conserum ilit aliciandia es cum nemquo tem labo.

¶

At Menimaiosam et re prem nimpori tectem aut delignis aut fugia vendand uciunt.

 Prénom NOM (maj.) Prénom NOM (maj.)

 Titre Titre

  

Madame / Monsieur Prénom NOM 

SOCIÉTÉ 

Rue et numéro 

NPA LOCALITÉ (interligne +3pt si pas en Suisse)

PAYS (si pas en Suisse)
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MEDIENMITTEILUNG   
 
 
Genf und Zürich, 3. September 2020 
 
 
 
Cité Gestion setzt Wachstumskurs fort und ernennt 5 neue Partner 

 
 
§ Cité Gestion verdoppelt die verwalteten Vermögen innerhalb von 4 Jahren von  

CHF 2,2 Milliarden auf mehr als CHF 4,5 Milliarden  
§ In Anerkennung ihrer Verdienste werden 4 Geschäftsführer an den Standorten Genf 

und Zürich zu Partnern ernannt 
§ Patrick Voegeli, langjähriger Leiter CIB bei BNP Paribas Switzerland, verstärkt  

als neuer Partner das Management-Team von Cité Gestion in Zürich 
 

Cité Gestion setzt ihren Wachstumskurs fort und ernennt Christian Hirt, Charles-Aymeric 
Hainault, Gauthier Merkli und Christoph Enz zu Partnern des Unternehmens. Die Ernennungen 
sind Ausdruck der Wertschätzung für die grossen für das Unternehmen geleisteten Verdienste.  
Die Kundenberater verfügen über langjährige und in unterschiedlichen Wirtschaftszyklen 
erworbene und bewährte Erfahrungen in der Vermögensverwaltung. Bevor sie zu Cité Gestion 
stiessen, waren sie bei führenden Schweizer und internationalen Banken tätig. 
 
Dank ihres Commitments für die Interessen ihrer Kunden und einem grossen persönlichen 
Engagement als Berater und Unternehmer konnten sie über die letzten Jahre ein treues 
Kundenportfolio aufbauen. Guy Barbey, Managing Partner und CEO von Cité Gestion 
kommentiert die Ernennungen: «Wir freuen uns, auf die Dienste dieser vier Persönlichkeiten 
zählen zu dürfen. Neben ihren anerkannten beruflichen Qualifikationen haben sie sich auch 
persönlich in die Firma eingebracht und damit einen wertvollen Beitrag zur Stärkung unserer 
Betriebskultur geleistet». 
 
Weiter gibt Cité Gestion den Eintritt von Patrick Voegeli als neuer Partner per 1. September 
2020 bekannt. Patrick Voegeli arbeitete fast zwanzig Jahre für BNP Paribas in der Schweiz, 
während der letzten zehn Jahre als Leiter Corporate and Institutional Clients – CIB in Zürich.  
Mit dem Eintritt Patrick Voegelis in die Dienste des Vermögensverwalters soll das 
Geschäftsmodell von Cité Gestion gezielt weiterentwickelt und das Zürcher Management-Team, 
entstanden 2019 aus der Fusion von Cité Gestion mit Ultra Finanz, verstärkt werden.  
 
Guy Barbey, CEO von Cité Gestion, unterstreicht: «Die Erfahrung Patrick Voegelis, sein 
Netzwerk und seine profunden Kenntnisse der Banken- und Geschäftswelt werden Cité Gestion 
wertvolle Impulse beim Ausbau des Privatkundengeschäfts in der deutschsprachigen Schweiz 
verleihen». 
 
Verdopplung der verwalteten Vermögen 
Seit der Übernahme des Kapitals durch die damals sechs geschäftsführnden Partner und der 
Loslösung von Lombard Odier im Jahre 2017, konnte Cité Gestion die an den Standorten Genf, 
Lausanne und Zürich verwalteten Vermögen von 2,2 Milliarden auf über 4,5 Milliarden 
Schweizer Franken steigern (per 30. Juni 2020). Die Zahl der Mitarbeiter stieg in diesem  
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Zeitraum von 28 auf 57. Dieses Wachstum verdankt Cité Gestion der Dynamik seiner Teams. 
Ein wichtiges Element dieses Erfolgs ist auch die von der Schweizer Finanzmarktaufsicht 
FINMA erteilte Sonderbewilligung, dank der Cité Gestion autonom sowohl als Depotbank als 
auch als unabhängiger Vermögensverwalter Gelder verwalten darf, die bei Drittbanken 
deponiert sind. Ein einzigartiges Geschäftsmodell, das einen pragmatischen und disziplinierten 
Ansatz sowohl für das Risikomanagement als auch für Compliance erfordert. 
 
Ein weiterer Schlüsselfaktor für den Erfolg von Cité Gestion ist die flexible und erstklassige 
technische Infrastruktur, welche auf einer durch die Lombard Odier-Gruppe entwickelten 
Plattform basiert und den Kunden von Cité Gestion vollumfänglich zur Verfügung steht. Kunden 
erhalten Zugang zu einer breiten Palette von Dienstleistungen in der Vermögensverwaltung. Sie 
profitieren zusätzlich vom grossen Knowhow erfahrener Fachleute, die bei ihren Aktivitäten und 
Entscheidungen über grosse Freiheiten verfügen. Durch das Outsourcing von IT-Services sowie 
operativen und administrativen Aufgaben vereinfacht Cité Gestion die internen Abläufe und 
Prozesse. Ihre Vermögensverwalter können sich so auf ihre Hauptaufgaben, nämlich die 
Betreuung ihrer Kunden, konzentrieren. Ein exklusiver Ansatz, der bei Cité Gestion im Zentrum 
steht. 
 
 
Kontakt: 
Laurence De Cecco, Consultante Senior laurence.dececco@blossom-com.ch +41 22 344 79 02 
blossom communication 
 
Marc-André Buchter, Partner mab@b-public.ch +41 44 533 34 03 
b-public 
 
 
 
 

Über Cité Gestion in der Schweiz  

Cité Gestion wurde 2009 von Lombard Odier als Effektenhändler in Genf gegründet. Das Unternehmen 
wuchs rasch und eröffnete 2011 Niederlassungen in Zürich und Lausanne. Im Jahr 2017 übernahmen die 
damals sechs geschäftsführenden Gesellschafter das gesamte Kapital von Cité Gestion mit der Absicht, das 
Geschäftsmodell des Unternehmens unabhängig weiterzuentwickeln. Heute beschäftigt Cité Gestion 57 
Mitarbeiter in der Schweiz, darunter 37 Vermögensverwalter, welche sich der Verwaltung schweizerischer 
und internationaler Vermögen widmen. Cité Gestion verbindet die Unabhängigkeit eines 
Vermögensverwalters mit dem strengen Rahmen und der Sicherheit eines von der FINMA beaufsichtigten 
Instituts. Die von Lombard Odier entwickelte administrative und technologische Infrastruktur erlaubt die 
Erbringung einer breiten Palette von Servicedienstleistungen im Bereich Konten und Depots und eine 
leistungsfähige und effiziente Administration. Per 30. Juni 2020 verwaltete das Unternehmen Vermögen von 
mehr als 4,5 Milliarden Schweizer Franken, davon 1,5 Milliarden bilanzwirksam. 
 
www.cite-gestion.com 


