
 

 

 

 

La Financière de l’Echiquier setzt Ausbau in Europa mit der 
Eröffnung einer Niederlassung in der Schweiz fort 

 
 
Paris / Genf, 1. Februar 2015 
 
La Financière de l’Echiquier (LFDE) bietet Schweizer Anlegern seit mehr als 10 Jahren Lösungen für die 
langfristige Vermögensbildung an. Derzeit verwaltet die Gesellschaft ein Vermögen von 250 Millionen Euro für 
Rechnung ihrer unabhängigen Vermögensverwalter und Privatbanken auf der Grundlage einer begrenzten 
Auswahl von Fonds, die aktiv, unabhängig und nach festen Überzeugungen verwaltet werden – Aktien, Zinsen 
und diversifizierte Werte. 
 
Die Gesellschaft geht heute einen weiteren Schritt, da sie mit den Schweizer Anlegern langfristige Beziehungen 
im direkten Kontakt pflegen möchte. So hat sie vor kurzem die notwendigen behördlichen Genehmigungen für 
die Eröffnung ihrer Niederlassung, die sich in Genf befinden wird, erhalten. 
 
„Hiermit schlagen wir ein wichtiges neues Kapitel in unserer unternehmerischen Geschichte auf. Ich bin stolz 
und glücklich, mit diesem Schritt unsere Entschlossenheit zu zeigen, uns dauerhaft in der Schweiz im direkten 
Kontakt mit den Anlegern niederzulassen“, erklärte Didier Le Menestrel, CEO von LFDE. 
 
„Nach Italien und Deutschland zeigt diese neue Niederlassung die strategische Bedeutung des Schweizer Markts 
beim weiteren Ausbau von LFDE. Wir sind der Ansicht, dass unser hochwertiges Angebot mehr denn je geeignet 
ist, den Herausforderungen gerecht zu werden, mit denen Schweizer Anleger Tag für Tag konfrontiert sind. Mit 
einer neuen Niederlassung können wir, in aller Bescheidenheit, unseren Kunden und Interessenten besser 
zuhören und so die passenden Angebote ausarbeiten“, führte Dominique Carrel-Billiard, Generaldirektor von 
LFDE, weiter aus. 
 
Benjamin Canlorbe, der im September die Funktion des Country Manager Switzerland übernahm, wird die 
Niederlassung leiten. Seine Aufgabe besteht darin, die Positionierung der Marke zu fördern und die in der 
französisch- und deutschsprachigen Schweiz verwalteten Vermögen aufzustocken. 
 
Mehr als zehn Jahre lang hat Benjamin die Präsenz von LFDE bei den französischen 
Vermögensverwaltungsberatern (CGP) ausgebaut. Er hat einen Master-Abschluss in Wirtschaft und war bei 
BNP Paribas etwa drei Jahre lang in der Kreditrisikoabteilung in der Niederlande und Frankreich tätig. Seit 2004 
arbeitet er für LFDE, wo er zunächst für die Betreuung und Entwicklung der Beziehungen zu 
Vermögensverwaltern zuständig war, bevor er Kaufmännischer Direktor der Abteilung Kunden im Bereich der 
Vermögensverwaltungsberatung wurde. 
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Über LFDE – www.lfde.com 
La Financière de l’Echiquier wurde 1991 gegründet und gehört mit einem verwalteten Vermögen von rund 8 Milliarden EUR und 
104 Mitarbeitern zu den führenden unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaften in Frankreich. Das Unternehmen ist zu 100 % im 
Besitz seiner Führungskräfte und Mitarbeiter. Seine Tätigkeit betrifft die Verwaltung des Sparguthabens und der Finanzanlagen im Auftrag 
von Privatkunden, Vermögensverwaltungsberatern und institutionellen Anlegern. 
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