
 
 
 

EFG International verstärkt ihr Führungsteam  
und ihre Organisationsstruktur  

 
Zürich, 29. Juni 2009 – EFG International gab heute Massnahmen zur 
Verstärkung ihres Führungsteams und ihrer Organisationsstruktur bekannt. 
Lukas Ruflin wird als Stellvertretender CEO ins Executive Committee 
zurückkehren, um die Strategieentwicklung und -umsetzung des Unternehmens 
zu unterstützen. Gleichzeitig wird Jim Lee die Verantwortung für das Asset-
Management-Geschäft von EFG International übernehmen.   
 
Lukas Ruflin ist zum Stellvertretenden CEO von EFG International ernannt worden. Er 
war einer der Mitgründer von EFG Financial Products im Jahr 2007 und kehrt nun zu 
EFG International zurück. In seiner neuen Funktion wird sein Hauptfokus die Weiter-
entwicklung und Umsetzung der Unternehmensstrategie sein, in enger Zusam-
menarbeit mit CEO Lawrence D. Howell und seinen Kollegen im Executive Committee. 
Jim Lee gibt seine Position als Stellvertretender CEO ab und wird Leiter Asset 
Management von EFG International. In dieser Funktion wird er EFG Financial 
Products, Marble Bar Asset Management LLP, Capital Management Advisors sowie 
die übrigens Asset-Management- und Fonds-Bereiche des Unternehmens leiten. 
 
Mit der Schaffung der neuen Asset-Management-Gruppe will EFG International die 
Führungsstruktur verstärken und das Know-how sowie die Ressourcen über das 
gesamte Unternehmen besser nutzbar machen. Zu diesem Zweck sollen die Prozesse 
verbessert und die Zusammenarbeit mit den Private-Banking-Einheiten intensiviert 
werden. Ausserdem soll der Verkauf an Dritte weiterentwickelt werden.  Die 
Privatkundenberater werden auch weiterhin nach dem strikten Prinzip der offenen 
Produktarchitektur arbeiten.    
 
Geschäftsausblick 
 
Die ersten vier Monate von 2009 waren hinsichtlich der Entwicklung sowohl der Netto-
Neugelder als auch der Profitabilität anspruchsvoll. Trotz ermutigender Geschäfts-
dynamik in Mai und Juni, die zu einer Verbesserung der Netto-Neugeldzuflüsse und 
der Profitabilität führten, erwartet EFG International für das erste Halbjahr 2009 
insgesamt unbefriedigende Resultate. Das Unternehmen verfügt über eine gesunde 
Geschäftsgrundlage, und die Wachstumsaussichten sind intakt. Die Schlüs-
selmitarbeiter und Kunden konnten erhalten und die verwalteten Vermögen erhöht 
werden. Die vollständigen Halbjahresresultate werden am 28. Juli 2009 publiziert.  
 
EFG International konzentriert sich weiterhin auf eine disziplinierte Umsetzung ihrer 
Strategie und strikte Kostenkontrolle. Zu den Kostensparmassnahmen gehören Salär-
reduktion, Neuverhandlung von Lieferantenverträgen,  Reduktion von Infrastruktur- und 
anderen Geschäftskosten, Überprüfung von subkritischen Geschäftsstellen sowie 
Abbau von Stellen.     
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About EFG International 
EFG International ist eine globale Privatbankengruppe mit Sitz in Zürich, die Private-Banking- 
und Asset-Management-Dienstleistungen anbietet. Zurzeit sind die unter EFG International 
zusammengeschlossenen Privatbanken an 55 Standorten in mehr als dreissig Ländern tätig 
und beschäftigen rund 2'400 Mitarbeitende. Die Namenaktien von EFG International (EFGN) 
sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. EFG International gehört zur EFG Group mit Sitz in 
Genf, der drittgrössten Bankengruppe der Schweiz nach BIZ-Kernkapital (Tier 
1).www.efginternational.com  
 
Lukas Ruflin, Stellvertretender CEO, Mitglied des Executive Committee 
Lukas Ruflin war einer der Gründungspartner von EFG Financial Products im Jahr 
2007 und leitete deren Emittenten-Organisation in Guernsey. Davor hatte er verschie-
dene Führungspositionen bei EFG Bank und EFG International in Zürich und in 
London inne. Als Mitglied des Executive Committee war er in verschiedene wichtige 
Unternehmensprojekte involviert, unter anderem den Börsengang 2005. Lukas Ruflin 
begann seine Karriere bei Lehman Brothers, JP Morgan und PricewaterhouseCoopers. 
Sein Eintritt in EFG erfolgte 2004. Er ist Schweizer Staatsbürger, wurde 1975 geboren 
und hält einen Master in Volkswirtschaft der Universität St. Gallen sowie einen CEMS 
Master in International Management. 
 
James T.H. Lee, Leiter Asset Management, Mitglied des Executive Committee 
Jim Lee ist seit seinem Eintritt in EFG im Jahr 2001 Mitglied des Executive Committee. 
Er hatte verschiedene Führungsfunktionen in der Schweiz und im Ausland inne, unter 
anderem war er Stellvertretender CEO und  Vorsitzender des Kreditausschusses. 
Davor war er Berater der UBS im Private Banking und Global Head of International 
Private Banking bei Bank of America. Er begann seine Karriere bei Citigroup, wo er für 
das UHNWI Geschäft in Asien und das Global Investment Advisory Geschäft 
verantwortlich war. Jim Lee ist britischer Staatsbürger, wurde 1948 geboren und hält 
einen BSc in Elektrotechnik sowie einen Master in Management Science and 
Operational Research des Imperial College, Universität London. 
 
Disclaimer 
This press release has been prepared by EFG International 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 any securities regarding EFG International. This press 
release contains specific forward-looking statements, e.g. statements which include terms like "believe", 
"assume", "expect" or similar expressions. Such forward-looking statements 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 (1) general market, macro-
economic, governmental and regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and 
interest rates, (3) competitive pressures, (4) our ability to continue to recruit CROs, (5) our ability to 
implement our acquisition strategy, (6) our ability to manage our economic growth and (7) other risks and 
uncertainties inherent in our business. EFG International 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. 


