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Pressemitteilung 
BlueOrchard ernennt Philipp Müller zum Chief Executive Officer und beruft 
Daniel Perroud in die Geschäftsleitung  
Zürich, 19. März 2020 – Der Verwaltungsrat von BlueOrchard hat Philipp Müller, Head of Investment 
Solutions bei BlueOrchard, zum neuen Chief Executive Officer per 1. April 2020 ernannt, vorbehaltlich 
der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Philipp Müller folgt auf Patrick Scheurle, der wesentlich zum 
Geschäftserfolg von BlueOrchard beigetragen hat und nun von seiner Position zurücktritt, um sich 
neuen unternehmerischen Herausforderungen zu stellen. Maria Teresa Zappia, die seit 2008 
verschiedene leitende Funktionen bei BlueOrchard bekleidet hat, wird zudem stellvertretende CEO. 
Darüber hinaus wird Daniel Perroud, Global Head of Business Development, vorbehaltlich der 
Zustimmung der Aufsichtsbehörden, mit seiner umfassenden Branchenerfahrung die Geschäftsleitung 
von BlueOrchard verstärken.   

Philipp Müller (39) stiess 2018 zu BlueOrchard und zeichnet derzeit für das Portfoliomanagement und die 
Asset-Allokation aller verwalteten Fonds und Anlagemandate verantwortlich. Er verfügt über eine breite 
Erfahrung im Bereich Anlagelösungen. Vor seiner Zeit bei BlueOrchard war Philipp Müller während zehn 
Jahren für Partners Group in verschiedenen Führungspositionen im Vereinigten Königreich und in der 
Schweiz tätig. Er bringt einen reichen Erfahrungsschatz in der Entwicklung und Verwaltung von 
Anlagelösungen für globale Kunden mit. Philipp verfügt über einen MBA der ETH Zürich und einen 
Masterabschluss der Rechtswissenschaften der Universität Zürich.    

Peter Fanconi, Verwaltungsratspräsident von BlueOrchard: «Wir freuen uns, mit Philipp Müller einen 
internen Nachfolger für die Position des CEO gefunden zu haben. Philipp hat einen eindrücklichen 
Leistungsausweis im Impact Investing und ist ein ausgewiesener Anlageexperte. Als CEO wird Philipps 
Mandat darin bestehen, einen der besten Impact Investment Manager, der neben finanziellen Erträgen 
auch soziale und ökologische Wirkung erzielt, zu leiten und weiterzuentwickeln. Zusammen mit unseren 
talentierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird er das nächste Kapitel unserer zwanzigjährigen 
Geschichte schreiben.» Fanconi weiter: «Im Namen des gesamten Verwaltungsrats möchte ich Patrick für 
seine herausragenden Leistungen als CEO von BlueOrchard herzlich danken. Unter seiner Leitung hat 
BlueOrchard die Positionierung als einer der führenden Impact-Investoren weltweit ausgebaut.» 

Peter Harrison, Group Chief Executive, Schroders: «Die Berufung von Philipp Müller unterstreicht, wie 
breit und gut das Führungsteam von BlueOrchard aufgestellt ist. Philipp wird die weitere Entwicklung 
unserer erfolgreichen Partnerschaft sicherstellen. Wir freuen uns auf die Erweiterung unseres Angebots 
für Kunden, die Investitionen suchen, die einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt haben und 
gleichzeitig attraktive Renditen erzielen.» 

Philipp Müller, neu ernannter CEO: «Ich danke dem Verwaltungsrat für sein Vertrauen und freue mich, 
BlueOrchard in die nächste Phase zu führen und dabei eng mit dem Verwaltungsratspräsidenten und dem 
erfahrenen Managementteam zusammenzuarbeiten. Gemeinsam werden wir Innovation und Wachstum 
weiter vorantreiben, um unseren Kunden überzeugende Investitionslösungen anbieten zu können.» 

Daniel Perroud (45) wird das Fachwissen und die Kompetenz der Geschäftsleitung weiter stärken. Er kennt 
die Branche seit über 20 Jahren sehr gut und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der 
Geschäftsentwicklung traditioneller und alternativer Anlagelösungen. Bevor er vor einigen Jahren zu 
BlueOrchard kam, hatte Daniel Perroud eine Reihe von Führungspositionen bei Muzinich & Co, Franklin 
Templeton Investments und Harcourt Investment Consulting inne. 

Ab dem 1. April besteht die Geschäftsleitung von BlueOrchard (vorbehaltlich der Zustimmung der 
Aufsichtsbehörden) aus Philipp Müller (CEO), Maria Teresa Zappia (stellv. CEO und CIO), Felix Hermes 
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(Leiter Private Equity und Infrastruktur), Normunds Mizis (Chief Credit Officer) und Daniel Perroud (Global 
Head of Business Development). 
Über BlueOrchard Finance AG 

BlueOrchard ist ein weltweit führender Impact Investment Manager und Mitglied der Schorders Group. Das Unternehmen verfolgt das 
Ziel nachhaltiges, integratives und klimagerechtes Wachstum zu fördern und dabei attraktive Renditen für Investoren zu erzielen. 
BlueOrchard wurde 2001 auf Initiative der UN als weltweit erster kommerzieller Manager von Mikrofinanzanlagen gegründet. Das 
Unternehmen hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz im Angebot von erstklassigen Anlagelösungen im Bereich Fremdkapital, Private 
Equity sowie nachhaltige Infrastruktur aufgebaut. Als Experte für innovative Blended Finance-Mandate ist das Unternehmen ein 
bewährter Partner international führender Entwicklungbanken. BlueOrchard hat bisher mehr als 6 Mrd. USD für sophistizierte globale 
private und öffentliche Kunden investiert und damit greifbaren sozialen und ökologischen Impact erzielt. Weitere Informationen finden 
Sie hier: www.blueorchard.com. 
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Rechtlicher Hinweis:  

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen beruhen nach Meinung von BlueOrchard Finance AG ("BOF") auf verlässlichen Quellen. Alle 
Daten und Finanzinformationen werden jedoch auf einer ungeprüften Basis bereitgestellt. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen 
entsprechen denen von BOF und deren Mitarbeitenden und können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. BOF übernimmt 
keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments und entbindet sich von jeglicher Haftung 
für Verluste oder Schäden, die sich aus der Verwendung oder dem Vertrauen auf Informationen, Inhalte oder Meinungen ergeben, die von BOF in 
diesem Dokument bereitgestellt werden. Dieses Dokument kann Verweise oder Links zu anderen Dokumenten und Websites enthalten welche von 
BOF weder überprüft wurden noch ist BOF für deren Inhalt verantwortlich. 

Die Informationen in diesem Dokument sind, sofern nicht anders angegeben, alleiniges Eigentum von BOF und dürfen ohne die ausdrückliche 
vorherige schriftliche Zustimmung von BOF weder in Teilen noch in ihrer Gesamtheit weiterverwendet werden.  

Investitionen in kollektive Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden, einschliesslich des Risikos eines möglichen Verlusts des investierten Kapitals. 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse ist. 
Anlagen in Schwellenländern bergen darüber hinaus spezifische und tendenziell erhöhte Risiken, deren Kenntnis eine wesentliche Voraussetzung 
für allfällige Anlageentscheide bezüglich eines von BOF verwalteten Fonds ist. Nicht nur die tendenziell höheren Kursschwankungen von 
Fremdwährungen sondern auch allfällige soziale, politische und wirtschaftliche Unsicherheiten in Schwellenländern können zu den zuvor 
genannten Risiken führen und gelten als vom voran genannten Haftungsausschluss umfasst. 

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung noch ein Angebot dar, Anteile eines Fonds oder 
anderer Finanzinstrumente zu erwerben oder Transaktionen oder Rechtshandlungen irgendwelcher Art vorzunehmen. Der Inhalt dieses 
Dokuments darf unter keinen Umständen so ausgelegt werden, dass der Leser von seiner Verantwortung für eine unabhängige Einschätzung der 
Risiken und potenziellen Vorteile einer Finanztransaktion befreit wird. Wir halten ausdrücklich fest, dass keines der in diesem Dokument genannten 
Finanzinstrumente Wertpapiere darstellt, die nach dem Securities Act von 1933 (der Vereinigten Staaten von Amerika) registriert sind, und dass 
der Verkauf der von BOF verwalteten oder beratenen Fonds in den Vereinigten Staaten erheblich eingeschränkt ist. Kein Finanzinstrument, auf das 
in diesem Dokument Bezug genommen wird, darf in den Vereinigten Staaten öffentlich zum Verkauf angeboten werden, und der Inhalt dieses 
Dokuments ist in keiner Weise als Aufforderung einer US-Person (im Sinne der geltenden lokalen Gesetze/Regelungen) zum Kauf eines von BOF 
verwalteten/beratenen Fonds oder anderer Finanzinstrumente auszulegen. 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nur zur Kenntnisnahme bzw. dem Erhalt von Personen bestimmt, die (gemäss den 
geltenden gesetzlichen/regulatorischen Definitionen) an ihrem jeweiligen Wohnsitz und/oder Geschäftssitz qualifiziert sind, diese einzusehen. 
Diese Informationen sind unter keinen Umständen dazu bestimmt, einer Person zur Verfügung gestellt zu werden, die nicht berechtigt ist, sie zu 
erhalten. Jeder Empfänger dieses Dokument, der beabsichtigt mit BOF eine Geschäftsbeziehung aufzunehmen oder eine mit den darin enthaltenen 
Informationen zusammenhängende Finanztransaktion auszuüben, ist gehalten, sich an seinen eigenen Steuer-, Rechts- und Anlageexperten 
wenden, und abzuklären ob diese Geschäftsbeziehung und/oder Transaktion für ihn geeignet ist.  

BOF lehnt jegliche Haftung für direkte oder indirekte Schäden und/oder Kosten ab, die sich aus der Verwendung (unabhängig davon, ob diese 
ordnungsgemäss oder unsachgemäss ist) oder dem Zugriff auf dieses Dokument (oder der Unmöglichkeit, auf dieses Dokument zuzugreifen) 
ergeben. 
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