Unabhängiger Schweizer Vertreter ausländischer Fonds mit einem
Gesamtvermögen von über 10 Billionen USD kann ehemaligen State StreetMitarbeiter gewinnen
Carnegie Fund Services SA (CFS), führender Vertreter und Vertreiber ausländischer Anlagefonds in der
Schweiz, hat John D. Campbell (OBE) mit sofortiger Wirkung zum Vorsitzenden des Beirats ernannt. In
dieser neu geschaffenen Rolle wird John Campbell direkt Neil Carnegie, CEO von CFS, unterstehen,
während das Unternehmen mithilfe seiner von der FINMA und der FSMA anerkannten Plattform
fundeye.com seine Kompetenzen ausbaut.
Zuvor war John Campbell weltweiter Leiter des Bereichs strategische Kunden bei Aberdeen Standard
Investments, nachdem er bereits 16 Jahre bei State Street gearbeitet hatte, zuletzt als leitender
Geschäftsführer. Während dieser Zeit war er für das internationale Dienstleistungsgeschäft von State
Street in der Region UKMEA (Vereinigtes Königreich, Mittlerer Osten und Afrika) verantwortlich.
Zur Ernennung von John Campbell äusserte sich Neil Carnegie wie folgt: „Ich freue mich, John bei uns
willkommen zu heissen, gerade jetzt, wo wir ein neues Kapitel beim Ausbau von fundeye.com
aufschlagen. Seine umfassende Erfahrung und seine Erfolgsbilanz sprechen für sich. In den letzten
Jahren ist CFS beständig gewachsen und verspricht, dies dank des überzeugenden Angebots von
fundeye.com auch weiterhin zu tun, mit dessen Hilfe unsere Kunden in der Fondsverwaltung auf einen
zuverlässigen und erfahrenen Partner in der Schweiz zurückgreifen können, dessen Augenmerk auf
nachhaltigem Wert und exzellenter Dienstleistungsqualität liegt.
Unsere weltweite Plattform für Fondsdaten und -dokumente fundeye.com steht kurz davor, einige
Verbesserungen auf den Markt zu bringen, die die Branche umkrempeln werden, und zwar dank einer
kosteneffizienten Komplettlösung, die es Fondsverwaltern ermöglicht, die gesetzlich vorgeschriebene
grenzüberschreitende Publikation von Daten und Dokumenten zu vereinfachen und ihre Kosten
erheblich zu senken. An einem in diesem Bereich fragmentierten, nicht wettbewerbstauglichen und
ineffizienten Markt ist fundeye.com zukunftsweisend. Dank der eigens entwickelten modernen
Technologie können bei hervorragender Dienstleistungsqualität die Kosten gesenkt und die
Publikation und Verbreitung in zahlreichen Ländern vereinfacht werden. Als kohlenstoffneutrales
Unternehmen mit kohlenstoffneutralen Datenanbietern sind wir ideal aufgestellt, um unseren Kunden
eine nachhaltige Lieferkette zu bieten, die ihnen dabei hilft, ihre Ziele im Bereich der
Emissionsneutralität zu erreichen.“

John Campbell äusserte sich ebenfalls: „Ich freue mich, gerade an einem so entscheidenden Punkt der
Entwicklung des Geschäfts zu CFS zu stossen und so Teil der neuen Lösung zu sein, die dem weltweiten
Fondsvertrieb erhebliche Vorteile verschaffen wird. CFS verfügt nicht nur über einen langjährigen und
etablierten Ruf als zuverlässiges Unternehmen mit hoher Dienstleistungsqualität, sondern auch über
einen beeindruckenden Kundenstamm aus führenden Fondsgesellschaften, mit denen ich
grösstenteils bereits in meiner bisherigen Laufbahn zusammengearbeitet habe. Dass CFS anhand
nachhaltiger Grundsätze geführt wird, spricht eindeutig für die vorausschauende Orientierung und
Integrität der erfahrenen Geschäftsleitung; in der Fondsverwaltungsbranche ist es unabdingbar, mit
gutem Beispiel voranzugehen und Anleger in eine nachhaltigere Zukunft zu führen, wenn wir die
grösste Herausforderung unserer Zeit meistern wollen.“
In seiner neuen Rolle wird John Campbell dafür verantwortlich sein, den Beirat von CFS auszubauen,
der die Strategie und Entwicklung von fundeye.com steuern soll. Die Plattform zählt bereits
110.000 ISIN-Nummern von mehr als 18.000 Teilvermögen und ist in der Lage, Dokumente in
59 Rechtshoheitsgebieten zu publizieren und zu verbreiten.
Für weitere Informationen stehen Ihnen Neil Carnegie unter +41 22 705 11 77 und John Campbell
unter +44 7770 448933 zur Verfügung.
Hinweise für die Redaktion:
Über Carnegie Fund Services SA (CFS)
Das 2003 gegründete Unternehmen CFS mit Sitz in Genf ist der führende unabhängige Vertreter und
Vertreiber ausländischer Anlagefonds in der Schweiz. Zu seinen Kunden gehören über
110 Fondsgesellschaften, die zusammen ein Vermögen von über 10 Billionen USD verwalten. CFS ist
von der schweizerischen Finanzmarktaufsicht FINMA zugelassen und untersteht ihrer Aufsicht und
verfügt über langjährige Expertise auf dem Schweizer Fondsverwaltungs- und -vertriebsmarkt.
Über fundeye.com SA
fundeye.com, die 2016 gegründet wurde, betreibt eine hochmoderne und CO2-neutrale internationale
Plattform für Informationen, gesetzlich vorgeschriebene Publikationen und Verbreitung von
Anlagefondsdaten und -dokumenten. fundeye.com hilft Fondsanbietern, die gesetzlichen Vorschriften
einzuhalten, Risiken zu mindern und ihre Vertriebskapazitäten zu erhöhen. Ausserdem stärkt
fundeye.com das Netzwerk von Fondsanbietern, Fondsvertreibern und Anlegern. fundeye.com wurde
sowohl von der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht als auch von den Aufsichtsbehörden in der EU
als Plattform für gesetzlich vorgeschriebene Publikationen anerkannt. Ihre Dienstleistungen stehen in
59 Ländern rund um die Welt zur Verfügung. Sie enthält bereits Daten zu mehreren Tausend
Anlagefonds von zahlreichen der grössten Fondsanbieter der Welt.

