
 

 

 
 

aebi+kuehni ag   Gartenstrasse 36   CH-8002 Zürich 
Telefon +41 (0)43-243 99 00   rene.kuehni@aebi-kuehni.ch   www.aebi-kuehni.ch  

Biosheet René Kuehni 
 
 
 
 
René Kuehni verfügt über eine langjährige und vielseitige Erfahrung im Finanzdienst-
leistungsbereich, sowohl in Linien- wie Stabs- und Projektleitungsfunktionen. Er absolvierte 
die höhere Ausbildung zum Bankfachmann sowie die Management Weiterbildung an der 
Universität Zürich, welche er 1995 mit einer Arbeit zum Thema «Voraussetzungen anreiz-
orientierter Verkaufsorganisationen» abschloss. 
 
Bereits in jungen Jahren übernahm René Kuehni die Leitung des Kredit- und anschliessend 
des gesamten Kommerzgeschäfts einer führenden Niederlassung der Credit Suisse in der 
Stadt Zürich, und bald darauf wurde ihm die Leitung einer Bankstellengruppe in Zürich 
sowie die Stellvertretung des Regionalleiters im Kreditausschuss der Region übertragen. 
 
Sein Weg führte ihn danach über die Zusammenführung und Leitung von zwei Bankstellen-
gruppen im Grossraum Zürich in die Konzernzentrale, wo er 1995 den Aufbau des Verkaufs-
managements für das Firmenkundengeschäft Schweiz übernahm, welches er bis anfangs 
1999 leitete. In dieser Funktion zeichnete er verantwortlich für die Implementierung der 
Firmenkundenstrategie, in deren Rahmen schweizweit neue Aufbau- und Ablauforganisa-
tionen sowie neue Berufsbilder eingeführt wurden. Ihm oblag ausserdem die Definition der 
segmentspezifischen Marketingaktivitäten sowie die Fachführung der Leiter des Firmen-
kundengeschäftes im schweizerischen Niederlassungsnetz. Als Business-Projektleiter wirkte 
er in verschiedenen IT-Projekten mit, unter anderem zur Entwicklung eines CRM Systems. 
Anschliessend übernahm René Kuehni die Projektleitung für eine neue Hypothekarstrategie 
der Credit Suisse. 
 
Anfangs 2000 wechselte er zur Bank Leu, einer unabhängigen Privatbank der Credit Suisse 
Group. Neben der Leitung verschiedener strategischer Projekte (u.a. Redesign des Kern-
prozesses Anlageberatung) war er während drei Jahren zuständig für den Aufbau und die 
Führung des Geschäftsfeldes «Vertrieb / Produktmarketing», in dessen Rahmen er auch die 
Ergebnisverantwortung für den externen Vertrieb hatte. 
 
Ende 2004 gründete er zusammen mit Dr. Doris Aebi die eigene Executive Search Firma 
«aebi+kuehni ag ─ tailor-made solutions in recruiting». Diese ist auf die internationale 
Direktsuche von Führungs- und Fachkräften im Management sowie von Verwaltungsräten 
spezialisiert. 
 
Neben seiner beruflichen Tätigkeit ist René Kuehni in verschiedenen wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Vereinigungen aktiv. 


