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lemania - pension hub erhält mit Pasquale Zarra einen neuen 
Generaldirektor 
 
Als führende digitale Vorsorgeplattform in der Schweiz freut sich lemania - pension 
hub, die Einstellung von Pasquale Zarra als Generaldirektor bekannt geben zu 
können. Als BVG-Spezialist mit langjähriger Expertise im Bereich der beruflichen 
Vorsorge wird er seine neue Funktion im August antreten. Er ersetzt François 
Normand, der beschlossen hat, seine Karriere auf eine neue berufliche 
Herausforderung auszurichten.  
 
Ab dem kommenden August wird der 55-jährige Pasquale Zarra das Genfer Büro des 
lemania - pension hub verstärken. Seine Aufgabe wird es sein, die Präsenz der Plattform in 
der gesamten Genfersee Region, in der er seit vielen Jahren erfolgreich tätig ist, zu 
intensivieren. Neben der Beratung von Brokern, GFIs und Wealth Managern gehört auch die 
Betreuung von Privatkunden zu seinen Zielen.  
 
Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in diesem Bereich und war in den letzten 15 
Jahren bei PensExpert, einem Spezialisten für den Markt der beruflichen Vorsorge, für die 
Implementierung des Lausanner Büros und die Entwicklung in der Westschweiz 
verantwortlich. Mit seinem Eintritt als Generaldirektor bei lemania - pension hub setzt 
Pasquale Zarra somit eine logische Entwicklung seiner Karriere fort.  
 
Nachdem er 1987 bei der SUVA in Lausanne und später in Luzern begonnen hatte, 
wechselte er zu La Genevoise Compagnie d'Assurances sur la Vie, wo er das Team in Genf 
leitete. Nach einigen Jahren kehrte er als Vorsorgeberater zur SUVA in Luzern zurück, 
danach zur Swisslife in Zürich, bevor er zu PensExpert in Luzern und später nach Lausanne 
wechselte. Er verfügt über einen eidgenössischen Fachausweis für berufliche Vorsorge 
sowie über ein eidgenössisches Diplom als Pensionskassenverwalter. 
 
"Wir freuen uns sehr, auf die umfassende Expertise im Bereich der Vorsorge von Pasquale 
Zarra zählen zu können. Er ist weithin anerkannt und verfügt über ein unbestreitbares 
Netzwerk, insbesondere in der Westschweiz. Darüber hinaus werden seine Kompetenzen in 
Verbindung mit seiner Mehrsprachigkeit es ihm ermöglichen, auf Anfragen aus der ganzen 
Schweiz einzugehen", kommentiert Alexandre Michellod, Präsident des Verwaltungsrats von 
lemania - pension hub. 
 
Pasquale Zarra, zukünftiger Generaldirektor des lemania - pension hub erklärt: "Ich freue 
mich sehr, einem ebenso talentierten wie professionellen Team beitreten zu können, um das 
Wachstum der Plattform in einem sich ständig weiterentwickelnden Markt voranzutreiben. 
Der Erfolg der Digitalisierung der Vorsorge markiert einen echten Wendepunkt in unserer 
Branche und lemania - pension hub gehört mit seiner 2018 eröffneten digitalen Plattform zu 
den Pionieren." 
 
Der Stiftungsrat des lemania - pension hub bestätigte die Ernennung von Pasquale Zarra 
zum Generaldirektor; er wird neben Roxane Ecoffey, Laurent Pittet und Alexandre de 
Boccard auch den Vorsitz des Direktoriums übernehmen.  
 
François Normand wird die lemania - pension hub Ende Juni verlassen. Wir möchten ihm für 
seinen Einsatz in den vergangenen Jahren, die er bei uns verbrachte, danken. Wir wünschen 
ihm viel Erfolg für seine Zukunft. 
 
 



 
Über lemania - pension hub Die einzige 100% digitale B2B-Vorsorgeplattform mit 
einem integriertem kollektiven und “Multi Managers“ BVV2 Umbrella-Fonds 
 
Als One-Stop-Shop für Vermögensverwalter fungiert lemania - pension hub als Pool von 
Anbietern der privaten Vorsorge.  
 
lemania - pension hub wurde von drei in der Schweizer Vorsorgebranche tätigen Stiftungen 
ins Leben gerufen: der Stiftung für private Vorsorge FRPI (Fondation Romande en Faveur de 
la Prévoyance Individuelle), der Freizügigkeitsstiftung FLLP und der Stiftung für Kader und 
Geschäftsführer FCDE (Fondation pour Cadres et Dirigeants d'Entreprises). Die 
Sammelstiftung für Aromed (Association Romande de Médecins) - und die Stiftung der 
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP haben sich der Plattform bei deren Gründung 
angeschlossen. Im Jahr 2021 kam die Vaudoise Assurances mit einem 
Lebensversicherungsprodukt mit eigenem digitalen Zugang hinzu. Im Jahr 2019 wurde 
lemania - pension hub der erste Vorsorgedienstleister in der Schweiz, der Maklern und 
Finanzintermediären ein 100% digitales Kunden-Onboarding anbieten konnte. 
 
Kurz und bündig:  
- 1 zweckgebundenen Umbrella-Fonds, lemania - pension fund; 
- 3 Stiftungen für die private Altersvorsorge (FLLP/FRPI/FCDE); 
- 1 grosser Versicherungspartner (Vaudoise Assurances); 
- 2 institutionelle Partner, bestehend aus den Privatbankiers Gonet & Cie SA und der 

Mirabaud-Gruppe; 
- 4 Lösungen für die berufliche und individuelle Altersvorsorge (LemaniaPLP, Lemania3a, 

Lemania1e, Lemaniaduoflex); 
- 18 Investmentfonds für professionelle Privatanleger; 
- 3 Technologiepartner für die digitale Datenverwaltung, den Analyseprozess und den 

Performancevergleich (ID4, Taxware, Performance Watcher). 
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