
Dr. phil. lic. oec. Philip Robinson war während mehr als 25 Jahren 
Steuerberater bei EY und übte in der Schweiz sowie in der globalen 
EY-Organisation verschiedene Führungspositionen aus. Seit seinem 
Rücktritt aus der Partnerschaft von EY im Jahr 2021 ist er 
geschäftsführender Verwaltungsrat des familieneigenen 
Unternehmens in der Immobilienbranche und nebenamtlich an der 
Universität Zürich als Studiengangleiter und Lehrbeauftragter tätig.

Philip Robinson ist seit Januar 2020 Mitglied und seit Januar 2023 
Präsident des Stiftungsrates.

«Als meine Ehepartnerin und ich 2019 Kambodscha 
bereisten, wurde uns die immense Bedeutung der Kantha 

Bopha-Kinderspitäler für dieses Land täglich deutlich 
gemacht: jedes Mal, wenn wir uns als Besuchende aus der 

Schweiz zu erkennen gaben, wurden wir auf die Spitäler und 
auf deren Gründer Dr. Beat Richner angesprochen. Denn es 

gibt kaum Menschen in Kambodscha, die nicht schon mit 
einem unserer Spitäler in Berührung gekommen sind. Sei es 
als Patientin oder Patient, als Familienmitglied eines kranken 

oder verletzten Kindes, oder als Mutter, die ihr Baby in 
unserer Maternité in Siem Reap zur Welt gebracht hat. Als 
mir kurz darauf vom damaligen Präsidenten gezeigt wurde, 
wie nachhaltig und stabil die Organisation aufgebaut ist und 
wie zielgerichtet und effizient mit den anvertrauten Geldern 
umgegangen wird, war ich zutiefst beeindruckt. Deshalb 

habe ich die Einladung, im Stiftungsrat mitzuarbeiten, ohne 
einen Moment des Zögerns mit grosser Freude 

angenommen.»

Philip Robinson

Dr. phil. lic. oec. Philip Robinson was a tax advisor at EY for 
more than 25 years and held various leadership positions in 
Switzerland and in the global EY organisation. Since retiring 
from the partnership of EY in 2021, he has been an executive 
director of the family-owned company in the real estate sector 
and a part-time study course director and lecturer at the 
University of Zurich.

Philip Robinson has been a member of the Foundation Board 
since January 2020 and President since January 2023.

«When my spouse and I travelled to Cambodia in 
2019, the immense importance of the Kantha Bopha 

Children's Hospitals for this country was made clear to 
us on a daily basis: every time we identified ourselves 
as visitors from Switzerland, people spoke about the 
hospitals and their founder Dr. Beat Richner - most 

people in Cambodia have come into contact with one 
of our hospitals. Be it as a patient, as a family member 

of a sick or injured child, or as a mother who gave 
birth to her baby in our maternity unit in Siem Reap. 
When I was shown shortly afterwards by the then 

president how sustainably and stably the organisation 
is built up and how purposefully and efficiently the 

entrusted funds are handled, I was deeply impressed. 
Therefore, without a moment's hesitation and with 

great pleasure, I accepted the invitation to serve on 
the Foundation Board.»


