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Biographie und Privates

Heinrich Michael (Henri) Spinnler, geboren am 18. Juni 1953 in Basel (Schweiz), ist seit 1989 im Executive
Management der COMPUDATA AG, einem Schweizer Unternehmen, mit Hauptsitz in Allschwil, welches
u.a. in den Geschäftsbereichen EDI/B2B (Electronic Data Interchange), EAI (Enterprise Application Integra-
tion) und Web Service tätig ist. Per 1. Januar 2013 hat sich Henri Spinnler aus der operativen Geschäfts-
leitung zurückgezogen und ist fortan als Präsident des Verwaltungsrates tätig.

Somit kann er aus der Postion eines gewissen Vorruhestandes dem Privatleben, in welchem Individualität 
stets groß geschrieben ist, etwas mehr Platz gönnen. Henri Spinnler ist verheiratet und stolzer Familienvater 
von fünf Kindern. Familie, Natur und Lebensqualität haben einen hohen Stellenwert, hierfür muss stets 
genügend Raum und Zeit sein.

Ruhe und Gelassenheit zeichnen einen belastbaren Unternehmer aus. Neue Lebenskraft und Energie schöpft
er aus seinen zahlreichen Interessen, die ihm einen Ausgleich zur hektischen Businesswelt geben.

Er liebt die Musik, schätzt die Kunst und hält das Sehenswerte fotografisch auf seinen Bildern fest. In guter
Gesellschaft dekantiert der Weinkenner sehr gerne einen edlen Tropfen aus seinem Weinkeller. Von Zeit zu
Zeit steht der Gourmet und passionierte Koch für seine Gäste sogar selbst hinter den Herd, um ein mehr-
gängiges Menu zu kreieren. Obwohl zwischenzeitlich etwas verpönt, lässt es sich Spinnler nicht nehmen, ab 
und an seinen Humidor zu öffnen und eine gute Zigarre zu rauchen.

Er hat es wohl seinem „luftigen“ Sternzeichen zu verdanken, dass der sonst so entspannt wirkende Business-
man von Zeit zu Zeit seinen Laptop gegen Handschuhe und Helm tauscht, um als Sportfahrer mit viel PS auf 
Rennstrecken seine schnellen Runden zu drehen. Auch die höhere Drehzahl und der Speed gehören zum 
Genuss der schönen Seiten des Lebens und spiegeln seine positive Einstellung und Zuversicht wider – Viel-
seitigkeit, Gegensätze und Abwechslung – wohl ein kleines Erfolgsgeheimnis des Chief Executive Officer 
und nun VR-Präsidenten, Henri Spinnler.
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