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Ein Wort von unserem CEO

2020. Mit grossem Stolz und voller Freude feiert Gé-
rifonds sein Jubiläum, und ebenso in grosser Dank-
barkeit an sein Mutterhaus und seine Partner, die 
über die vergangenen 50 Jahre Gérifonds zur Seite 
gestanden sind und vertraut haben. 

Meine Vorgänger hätten sich wohl nie die verschiede-
nen Krisen vorstellen können, die wir bewältigen 
mussten, die Tausende an regulatorischen Änderun-
gen, die wir vornehmen mussten, oder auch die Kom-
plexität der Finanzprodukte, aus denen sich Anlage-
fonds heutzutage zusammensetzen. Wir haben all 
diese Schocks und Veränderungen überwunden und 
gemeistert, und ich wage zu behaupten, dass wir nun 
versierter und erfahrener sind als je zuvor, und infol-
gedessen sind wir noch vertrauenswürdiger und stär-
ker geworden. 

Wir sind stets darauf bedacht, uns durch unser Know-
how hervorzuheben, und zugleich streben wir danach, 
uns bei unseren Erfolgen bescheiden zu zeigen, denn 
sie sind letztendlich eben die Summe der Erfolge un-
serer Partnerschaften.

Aus der Geschichte haben wir gelernt, dass nichts als 
sicher angesehen werden darf. Wir müssen uns kon-
tinuierlich in Frage stellen, um voran zu kommen, 
doch dabei dürfen wir nie auf unseren Auftrag in un-
serer Funktion als Fondsleitung vergessen, was ei-
gentlich eine rechtliche Aufgabe ist, nämlich immer 
die Interessen der Anteilsinhaber zu schützen.

Dass wir heute 50 Jahre unseres Bestehens feiern 
dürfen, das beruht darauf, dass wir alle diese Krisen 
meistern konnten. Und wir haben daraus hinreichend 
an Erfahrungen und Weisheit gewonnen, um zu wis-
sen, dass wir uns kontinuierlich weiterentwickeln 
müssen, damit wir nicht stagnieren oder riskieren, zu 
verschwinden. Die Verjüngung des Emblems unserer 
Marke ist für diesen Entwicklungspfad symbolisch, 
doch gleich einem Eisberg ist dies nur der sichtbare 
Teil all unserer Änderungen.

Im Verlauf von zwanzig Jahren ist das Vermögen der 
unter unserer Federführung stehenden Fonds von 3,1 
Milliarden CHF auf nahezu 16 Milliarden CHF über 
mehr als 120 Anlagefonds hinweg gestiegen. Und wir 
zählen zu einer der wenigen Fondsleitungen in der 
Schweiz, die in dieser Sparte seit ihrer Einführung 
tätig sind. 

Wir sind stolz darauf, dass wir so viele Fondsmanager 
unterstützt und so viele Fonds aufgelegt haben wie 
auch die optimalen Strukturen dazu einrichten konn-
ten, die zu ihrem Erfolg beigetragen haben. Und da-
bei wurden niemals die Rechte der Anteilsinhaber und 
unsere Pflichten ihnen gegenüber ausser Acht gelas-
sen. 

Ich bin mir bewusst, dass jeder Erfolg eine gemein-
schaftliche Errungenschaft ist, und ich danke allen 
Mitarbeitern von Gérifonds, die seit 50 Jahren daran 
gearbeitet haben. Und insgesamt möchten wir uns bei 
all unseren Partnern bedanken. Denn Ihr Vertrauen in 
uns ist unser wertvollstes Vermögensgut.

Christian Carron
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