Nachruf

Engagiert bis zuletzt: Dr. Jean-Claude Dufournet
Seine unerschöpfliche Passion für die höhere Berufsbildung hat ihm ermöglicht, die Ausbildungen
zum Finanzanalytiker und Vermögensverwalter, Finanz- und Anlageexperten sowie zum Experten
für Finanzmarktoperationen ins Leben zu rufen. Nun ist der vormalige, langjährige CEO der AZEK und
des SFAA, Dr. Jean-Claude Dufournet, am Donnerstag, 8. Juni kurz nach seinem 59. Geburtstag in
Genf verstorben, wie seine Familie mitteilte.
Jean-Claude Dufournet hat sein gesamtes Arbeitsleben der Entwicklung und dem Gedeihen von AZEK
(Ausbildungszentrum für Experten der Kapitalanlage) und der SFAA (Swiss Financial Analysts
Association) gewidmet. Ausgerüstet mit einem Master der IT, sowie einem anschliessend erworbenen
Doktorat für ökonomische Wissenschaften der Universität Genf, wurde er 1990 mit 32 Jahren zum
ersten Direktor der unter dem Dach der SFAA neugegründeten AZEK ernannt. Damit erhielt er den
Auftrag, zusammen mit einem Kollegen, ein Konzept für die höhere Berufsbildung für Finanzanalytiker
und Vermögensverwalter zu entwickeln. Bereits ein Jahr später wurde das neugeschaffene
Ausbildungsprogramm als eidgenössische höhere Fachprüfung durch das damalige Staatssekretariat
für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) anerkannt. 1992 konnte den ersten erfolgreichen
Absolventen der Titel «Diplomierter Finanzanalytiker und Vermögensverwalter» verliehen werden.
Jean-Claude Dufournet war ein Jahrzehnt später auch der Initiator für die Internationalisierung des
Diploms unter dem Titel CIIA®. Dazu war er 2001 Mitgründer der Association of Certified International
Investment Analysts ACIIA. Der grosse Erfolg seiner Schaffenskraft lässt sich unter anderem daran
ablesen, dass die ACIIA heute 36 nationale Analystenvereinigungen umfasst, die weltweit das CIIA®
Diplom verleihen.
Bereits 1996 hat Jean-Claude Dufournet erkannt, dass neben den Finanzanalytikern und
Vermögensverwaltern auch Kundenberater im Wealth Management über die Möglichkeit verfügen
sollten, einen eidgenössisch anerkannten, höheren Berufsbildungsabschluss zu erlangen. Mit der für
ihn so typischen Passion entwickelte er eine qualitativ hochstehende Ausbildung unter dem Titel
«Diplomierter Finanz- und Anlageexperte», welcher seit 1998 in der Schweiz an die erfolgreichen
Absolventen verliehen wird. Auch diese Ausbildung wird heute durch die von Jean-Claude Dufournet
2007 ins Leben gerufene AIWM (Association of International Wealth Manager) weltweit angeboten.
Auch das jüngste durch Jean-Claude Dufournet 2012 realisierte Ausbildungsangebot zum «Experten in
Finanzmarktoperationen mit eidgenössischem Diplom» basiert auf seinem exzellenten Gespür und
Verständnis für die Bedürfnisse des Finanzplatzes Schweiz. Mit allen drei Programmen trägt AZEK dazu
bei, die einzelnen Akteure und den Finanzmarkt insgesamt auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu
halten.
Jean-Claude Dufournet war ein Unternehmer im besten Sinne des Wortes, der das Geschick seiner
Unternehmungen mit grosser strategischer Weitsicht geleitet hat. Sein Ideenreichtum, Enthusiasmus
und unermüdlicher Arbeitseifer waren tief beeindruckend - eine blosse Aufzählung der weiteren
Projekte und Aktivitäten wird dem Erreichten kaum gerecht. Stattdessen kann das eindrückliche
berufliche Lebenswerk von Jean-Claude Dufournet am besten mit einer Zahl gewürdigt werden:
Insgesamt gibt es heute weltweit rund 15'000 Diplomierte mit einer erfolgreich abgeschlossenen
eidgenössischen höheren Fachprüfung oder dem entsprechenden internationalen Äquivalent.

Mit dem Tod von Jean-Claude Dufournet verlieren wir eine Persönlichkeit, der wir sehr viel verdanken.
Er war uns allen stets ein Beispiel für Weitblick, Verantwortungsbewusstsein, intellektueller Ehrlichkeit
und grossem Geschick sowie qualitativ hochwertiger Konstanz in der Umsetzung. Seine tiefe
Menschlichkeit war der Schlüssel für das Funktionieren und Gedeihen von AZEK, der SFAA und des
ganzen Teams.
Wir werden sein Andenken stets in Ehren bewahren und wünschen seinen Angehörigen viel Kraft in
dieser schweren Zeit.
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