Banque SYZ verstärkt ihr Private Banking-Team in der Schweiz
Dienstag, 10/01/2019
Die Banque SYZ hat ihr Private Banking-Team in der Schweiz verstärkt. Mehdi Lakhdar und Andrea Bodini-Nocent,
zwei erfahrene Private Banker, werden von Genf beziehungsweise Lugano aus die Kunden betreuen.
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Mit den zwei neuen Mitarbeitern weitet die Bank ihre Tätigkeit in der Schweiz aus, um den sich verändernden
Bedürfnissen der Kunden vor Ort gerecht zu werden. Lakhdar und Bodini-Nocent sind erfahrene Private Banker und
werden unter anderem Unternehmenskunden betreuen.

Mehdi Lakhdar ist in Genf tätig und bringt mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bankwesen mit. Er betreute Kunden in
unterschiedlichen Funktionen bei schweizerischen und internationalen Instituten, darunter UBS, Barclays und zuletzt
bei der Banque Cantonale de Genève. Er besitzt ein ausgeprägtes unternehmerisches Denken, das auch im
Geschäftsmodell von SYZ im Mittelpunkt steht, und bringt ein umfangreiches Netzwerk lokaler und internationaler
Unternehmer mit. Darüber hinaus verfügt er über eine hohe Expertise bei Lösungen für Pensionsfonds und hat eine
Zertifizierung im Bereich Vermögensverwaltung (CMWA).
Andrea Bodini-Nocent arbeitet von in Lugano aus. In seinem Werdegang hatte er bereits Funktionen in der
Unternehmenskundenberatung inne und befasste sich unter anderem mit Transaktionen im Bereich Fusionen und
Übernahmen für Midcap-Unternehmen. Zuletzt war er in der Private-Banking-Sparte für internationale Märkte bei EFG
in Luxemburg tätig. Seinen Hochschulabschluss machte er an der Università Bocconi in Mailand. Neben seiner
profunden Kenntnis komplexer Transaktionen bringt er eingehendes Kundenverständnis mit.
SYZ hat nicht nur multidisziplinäre und individualisierte Leistungen im Bereich Vermögensverwaltung im Angebot,
sondern auch Hypotheken, Altersvorsorgeprodukte sowie Produkte für professionelle Kunden (LPP2). Die SYZ-Gruppe
hat zudem ihre Expertise auf dem Gebiet der personalisierten Finanzplanung aufgebaut und gründete SYZ Capital,
eine Geschäftseinheit, die auf Anlagen und Beratung im Bereich Private Markets spezialisiert ist.
Lakhdar und Bodini-Nocent berichten an Lorenzo Romano, Head of Switzerland and Europe in Genf.
Lorenzo Romano, Head of Switzerland and Europe bei SYZ: «Zwar hat SYZ in den letzten zwei Jahrzehnten international
expandiert. Wir sind aber weiterhin vor allem dem schweizerischen Markt verpflichtet, wo wir weiterhin strategisch
rekrutieren und unsere Präsenz ausbauen. Die Anstellungen von Herrn Bodini-Nocent und Herrn Lakhdar reflektieren
unser Bestreben, das Profil der Banker bei SYZ zu diversifizieren und mit einem breiteren Spektrum von
Unternehmern vor Ort in Verbindung zu treten. Die Kunden benötigen dynamische Berater mit der Fähigkeit,
komplexe Situationen und Probleme zu erfassen und zu klären. Beide haben ihre geistige Flexibilität unter Beweis
gestellt und sind für die Wünsche ihrer Bestandskunden sowie einer neuen Generation von Kunden und
Unternehmern hervorragend gerüstet.»

