
  

Statements von Prof. Dr. Bruno Gehrig zur freien Verwendung 

• Um die maximale Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit zu gewährleisten, hat sich der 
Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz entschieden, einen sogenannten Lead Investigator 
einzusetzen, der die interne Untersuchung, die durch die Anwaltskanzlei Homburger durchgeführt 
wird, nicht nur überwacht und steuert, sondern auch deren Resultate wertet und würdigt. 
 

• Während der Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz den grundsätzlichen Rahmen für die 
Untersuchung festgelegt hat, wird es meine Aufgabe sein, zu entscheiden, welche Bereiche vertieft 
analysiert werden sollen und wie diese detaillierte Analyse ausgestaltet sein wird. 

 
• Meiner Rolle kommt eine besondere Bedeutung zu, da auch der Verwaltungsrat und die 

Geschäftsleitung Teil des Prüfgegenstandes ist. Ich werde die Resultate der Untersuchung 
unabhängig und ohne Rücksicht auf interne Betroffenheit würdigen können. 

 
• Dank meiner langjährigen Erfahrung sowohl im operativen als auch im strategischen 

Unternehmensumfeld weiss ich, wie Unternehmen funktionieren. Dies ist für diesen Auftrag 
besonders wichtig, da viele Fragestellungen Corporate-Governance-Themen und nicht rein 
juristische Fachgebiete betreffen werden.  
 

• Ich hoffe, dass ich durch mein Engagement einen Beitrag leisten kann, damit die Vergangenheit 
schonungslos aufgearbeitet werden kann. 
 

Curriculum Vitae Bruno Gehrig 
 
Prof. Dr. Bruno Gehrig (1946) studierte an den Universitäten Bern und Rochester (USA) 
Wirtschaftswissenschaften. Seine berufliche Laufbahn führte ihn zunächst als Chefökonom (1981-1984) und 
Handelschef (1985-1990) zur Schweizerischen Bankgesellschaft. Nach einer anschliessenden CEO-Funktion 
bei der Bank Cantrade folgte die Berufung zum Professor für Betriebswirtschaftlehre an der Universität 
St.Gallen. Im Nebenamt nahm er als Mitglied in der Eidgenössischen Bankenkommission Einsitz (1992-1996) 
und wurde anschliessend zum Mitglied des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank gewählt (1996-
2003). 
 
Es folgten Einsätze in der Privatwirtschaft – etwa als Präsident des Verwaltungsrats der Swiss Life (2003-
2009) und der SWISS (2010-2016) sowie als Mitglied des Verwaltungsrats von Roche (2004-2013) sowie der 
UBS (2008-2014). Aktuell ist Bruno Gehrig Mitglied des Verwaltungsrats der Bank Maerki Baumann, der 
Investec Bank und der WIRZ AG. 
 
Bruno Gehrig ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Er lebt in Winterthur. 


