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EFG International gibt Änderung im Führungsteam bekannt
Zürich, 24. März 2017
Wie EFG International heute mitteilt, wurde Franco Polloni zum Head of Central Switzerland, Ticino &
Italy Region und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt, mit Wirkung spätestens per 1. August 2017. Er
wird auf Renato Santi folgen, der das Unternehmen verlassen wird, wenn die für April 2017 geplante
Integration des Schweizer Geschäfts von BSI in EFG vollzogen ist.
Franco Polloni wurde mit Wirkung spätestens per 1. August 2017 zum Head of Central Switzerland,
Ticino & Italy Region und Mitglied der Geschäftsleitung von EFG International ernannt, vorbehältlich
der regulatorischen Genehmigung.
Franco Polloni verfügt über umfassende Führungserfahrung im Private Banking und Asset
Management und ist ein ausgewiesener Experte des Schweizer Finanzsektors. Zu EFG International
wechselt er von der in Lugano ansässigen Banca del Ceresio, wo er seit 2014 Head of Private Clients
& Asset Management war und der Geschäftsleitung angehörte. Zwischen 2008 und 2014 hatte Franco
Polloni verschiedene Führungspositionen bei BSI inne und war von 2008 bis 2010 als Head of Wealth
Management Services Mitglied der Geschäftsleitung. Von 2001 bis 2008 war er bei der Banca del
Gottardo tätig; dort wurde er 2006 zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt und war Head of
Products & Services bis zur Integration der Banca del Gottardo in BSI im Jahr 2008. Franco Polloni,
Jahrgang 1965, ist Schweizer Staatsbürger. Er verfügt über einen Masterabschluss in
Betriebswirtschaft der Universität Zürich und ist Mitglied der Steuerkommission der Tessiner
Bankiervereinigung.
Franco Polloni wird auf Renato Santi folgen, der EFG International nach der für April 2017 geplanten
Integration des Schweizer Geschäfts von BSI verlassen wird. Bis zum Eintritt von Franco Polloni wird
Thomas A. Müller, derzeit CEO von BSI, die Region Central Switzerland, Ticino & Italy interimistisch
leiten.
Renato Santi wurde per November 2016 nach Abschluss der Akquisition von BSI in die
Geschäftsleitung von EFG International berufen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hatte er in der
Schweiz und im Ausland verschiedene Führungspositionen bei BSI inne und leitete erfolgreich
diverse strategische Projekte.
Joachim H. Straehle, CEO von EFG International: "Wir danken Renato Santi für seinen Beitrag, den er
in der Führung des kombinierten Geschäfts in der Region Central Switzerland, Ticino & Italy während
dieser Übergangsphase geleistet hat. Auf seinem weiteren Weg wünschen wir Renato Santi alles
Gute. Franco Polloni heisse ich im Führungsteam von EFG International herzlich willkommen. Er
bringt grosse Erfahrung im Private Banking und in der Vermögensverwaltung mit und verfügt über
ausgezeichnete Kenntnisse des Schweizer Finanzplatzes. Zusammen mit der Geschäftsleitung freue
ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Franco Polloni, um mithilfe seines Know-hows das
kombinierte Geschäft von BSI und EFG weiter voranzubringen."
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EFG International
EFG International ist eine globale Privatbankengruppe mit Sitz in Zürich, die Private-Banking- und
Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen anbietet. Die unter EFG International zusammengeschlossenen Privatbanken, einschliesslich der in Lugano ansässigen BSI, sind weltweit an rund 40 Standorten tätig. Die Namenaktien von EFG International (EFGN) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.
EFG International AG, Bleicherweg 8, 8001 Zürich, Schweiz
www.efginternational.com

Important Disclaimer
This document has been prepared by EFG International AG (“EFG") solely for use by you for general
information only and does not contain and is not to be taken as containing any securities advice,
recommendation, offer or invitation to subscribe for or purchase or redemption of any securities
regarding EFG.
This release contains specific forward-looking statements, e.g. statements which include terms like
"believe", "assume", "expect", "target" or similar expressions. Such forward-looking statements
represent EFG’s judgments and expectations and are subject to known and unknown risks,
uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual
results, the financial situation, and/or the development or performance of the company and those
explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not limited to: (i)
the ability to successfully integrate BSI and realise expected synergies, (2) general market,
macroeconomic, governmental and regulatory trends, (3) movements in securities markets, exchange
rates and interest rates, (4) competitive pressures, and (5) other risks and uncertainties inherent
in the business of EFG and its subsidiaries, including BSI group. EFG is not under any obligation to
(and expressly disclaims any such obligation to) update or alter its forward-looking statements,
whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by applicable
law or regulation.
Nothing contained herein is, or shall be relied on as, a promise or representation as to the future
performance of EFG and its subsidiaries, including BSI group. EFG and BSI as a combined group may
not realise the full benefits of the contemplated transaction, including the expected synergies, cost
savings or growth opportunities within the anticipated time frame or at all.
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