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zeb expands consulting business for Swiss insurance companies and commits Bernhard U. Schluep 

Zurich, February 7, 2019 - The strategy and management consultancy zeb, specializing in the European 

financial services industry, expands its consulting business in Zurich and assigns Bernhard U. Schluep (55) the 

management of insurance activities in Switzerland. The international insurance specialist and proven industry 

expert will - in the newly created position of Insurance Sector Leader Switzerland - coordinate and advance 

zeb’s consulting services for insurance companies. 

Bernhard Schluep is no stranger in the Swiss insurance landscape. The insurance expert has many years of 

professional experience as a corporate leader and subject matter expert in the financial services industry, in 

particular in insurance.  

"I am very pleased that Bernhard Schluep has assumed responsibility for our insurance activities in 

Switzerland and will further strengthen and expand our advisory services for insurance clients. This 

development is closely tied to our other European activities in this segment, which have grown significantly 

in recent years," comments Heinz Rubin, Managing Partner of zeb.                                                                                                                             

Bernhard Schluep, native-born Swiss, is a trained attorney with university degrees in Switzerland and 

England. Schluep has extensive experience in the fields of insurance, banking, pension funds, FinTech 

startups, Islamic finance and private equity. He has worked for international insurance companies and banks, 

most recently as a group executive committee member of an internationally active financial services group 

where he held responsibility for more than 50 countries. Bernhard Schluep has commenced his activities for 

zeb in Zurich at the beginning of 2019. 

 

 

zeb baut Beratungsgeschäft für Schweizer Versicherungen aus und verpflichtet Bernhard U. Schluep 

 

Zürich, 7. Februar 2019 – Die Strategie- und Managementberatung zeb, spezialisiert auf die europäische 

Financial Services Industrie, baut ihr Beratungsgeschäft in Zürich aus und überträgt Bernhard U. Schluep (55) 

die Leitung der Versicherungsaktivitäten in der Schweiz. Der internationale Versicherungsspezialist und 

ausgewiesene Branchenexperte wird in der neu geschaffenen Position eines Insurance Sector Leader 

Switzerland die Koordination und den Ausbau der Beratung von Versicherungsunternehmen vorantreiben. 

 

Bernhard Schluep ist in der Schweizer Insurance-Welt kein Unbekannter. Der ausgewiesene 

Versicherungsexperte verfügt über eine langjährige Fach- und Managementerfahrung in der 

Finanzdienstleistungsindustrie, namentlich im Versicherungswesen.  

 

«Ich freue mich sehr, dass Bernhard Schluep die Verantwortung für unsere Versicherungsaktivitäten in der 

Schweiz übernimmt und die Beratung von Insurance-Kunden weiter stärken und ausbauen wird. Wir knüpfen 

damit an unsere europäischen Aktivitäten in diesem Segment an, die in den letzten Jahren deutlich 

gewachsen sind», kommentiert Heinz Rubin, Managing Partner von zeb die Personalie. 

 

Der gebürtige Schweizer Bernhard Schluep ist ausgebildeter Rechtsanwalt mit Universitätsabschlüssen in der 

Schweiz und England. Schluep verfügt über umfassende Erfahrungen in den Bereichen Versicherungen, 

Banken, Pensionskassen, FinTech Startups, Islamic Finance und Private Equity. Berufliche Stationen waren 

internationale Versicherungsunternehmen und Banken, zuletzt mit Verantwortung für über 50 Länder als 

Mitglied der Konzernleitung einer international tätigen Finanzdienstleistungsgruppe. Bernhard Schluep hat 

seine Tätigkeit für zeb am Standort Zürich mit Beginn des neuen Jahres aufgenommen. 

 


