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PensExpert mit neuer Leitung in den Regionen Zürich sowie Zentral-
schweiz und Mittelland 

 

Gina Hutter ist neu für Zürich zuständig, Nicole Büchi und Mario Bucher leiten künftig 

gemeinsam die Zentralschweiz und das Mittelland. Damit geht die Leitung der beiden 

Grossregionen in die Hände interner Nachwuchstalente über. 

 

Luzern, 12. Januar 2022 – PensExpert, der Schweizer Pionier mit Fokus auf eigenverant-

wortlich gesteuerte Vorsorgelösungen, ordnet die Leitung der zwei Grossregionen Zürich 

sowie Zentralschweiz und Mittelland neu. Sebastien Godin übergibt die Führung der Zent-

ralschweiz und des Mittellandes an Nicole Büchi und Mario Bucher. Godin, der seit beinahe 

15 Jahren für PensExpert arbeitet, hat per 1. November 2021 die Leitung Innovationen und 

Fachsupport übernommen und ist neu Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung von Pens-

Expert. 

 

«Mit Nicole Büchi und Mario Bucher werden zwei führungsstarke und initiative Nach-

wuchstalente die Zentralschweiz und das Mittelland führen», ist der stellvertretende CEO 

und Leiter Niederlassungen Schweiz Mark Huber überzeugt. Büchi und Bucher arbeiteten 

sowohl bei PensExpert als auch auf Bankenseite bislang während mehrerer Jahre in der 

Beratung. Dadurch sei mit den beiden jungen und regional bestens vernetzten Frontleuten 

ein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden sicherge-

stellt. Zusätzlich helfe den beiden, dass sie die internen Abläufe bestens kennen und so 

Neues auf Bestehendes aufbauen können. 

 

Das trifft auch auf Gina Hutter zu. Nach einem Jahr als Interimsleiterin übernimmt sie die 

Region Zürich von Mark Huber offiziell. Seit rund fünf Jahren arbeitet die gebürtige Ost-

schweizerin für PensExpert und konnte sich in dieser Zeit ein sehr weitreichendes Bezie-

hungsnetz im Grossraum Zürich aufbauen. Hutter verfügt zudem über langjährige Erfah-

rung in der Finanzbranche. So war sie unter anderem als Kundenberaterin für eine Schwei-

zer Grossbank tätig. 

 

«Es war uns sehr wichtig, für beide Regionen eine interne Nachfolgelösung zu finden, um 

Kontinuität zu gewährleisten», sagt Huber. Es gehe nun darum, die Marktgebiete und die 

Reputation von PensExpert weiter zu stärken und die Organisationsentwicklung voranzu-

treiben – immer mit dem Ziel, das bestmögliche Ergebnis für alle Kundinnen und Kunden 

von PensExpert zu erzielen.  
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Medienkontakte 

 

Jacqueline Müller, PensExpert AG 

+41 41 226 15 15, kommunikation@pens-expert.ch 

 

Peter Manhart, Communicators   

+41 44 455 56 59, peter.manhart@communicators.ch 

 

 

Über PensExpert 

 

Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Transparenz: diese Werte prägen die Vorsor-

gelösungen von PensExpert. Gegründet im Mai 2000 in Luzern, war eines von Beginn an 

klar: Berufliche Vorsorgegelder gehören nicht irgendwelchen Pensionskassen und Freizü-

gigkeitsstiftungen, sondern immer den einzelnen Vorsorgenehmenden! Mit diesem Denk-

ansatz und dem Ziel, allen Versicherten die maximale Individualisierung zu ermöglichen, 

hat PensExpert ihre Vorsorgestiftungen entwickelt. Die Vorsorgelösungen orientieren sich 

am Private Banking und bieten innovative und steueroptimierte Lösungen mit ausgewiese-

nem Mehrwert. In den Jahren seit der Gründung hat sich PensExpert den Ruf als Pionierin 

im Vorsorgebereich erarbeitet. Heute zählt das Unternehmen in der Schweiz und in 

Deutschland zu den führenden Anbietern von selbstbestimmten und eigenverantwortlichen 

Vorsorgelösungen. 


