MEDIENMITTEILUNG | CRÉDIT AGRICOLE CIB UND LEONTEQ SCHLIESSEN
KOOPERATIONSVERTRAG
Zürich, 9. Februar 2017
Die Crédit Agricole Corporate and Investment Bank („Crédit Agricole CIB”) und die Leonteq Securities AG
(„Leonteq”) kündigten heute eine Kooperation im Bereich strukturierte Investmentprodukte an. Die Crédit
Agricole CIB wird Leonteqs Technologie und Fachkenntnisse nutzen, um ihre strukturierten Produkte
individuell anzupassen und in ihrem Kundennetz zu vertreiben.
Die Zusammenarbeit mit Leonteq, die über die letzten zehn Jahre eine hochautomatisierte Plattform für
massgeschneiderte Investmentprodukte entwickelt hat, wird es der Crédit Agricole CIB ermöglichen, Produkte zum
Vorteil ihrer Kunden schneller zur Marktreife zu bringen. Das ist im aktuellen Wettbewerbsumfeld, in dem es im
Segment strukturierte Produkte in erster Linie auf Servicequalität, Produktivität und Einhaltung laufend geänderter
Vorschriften ankommt, von entscheidender Bedeutung.
Leonteq hat speziell für die Crédit Agricole CIB eine Plattformlösung entwickelt. Eine erste Version ist bereits auf
dem Markt und wird derzeit im Vorfeld der in Kürze anstehenden vollumfänglichen Inbetriebnahme getestet.
„Wir freuen uns, dass sich die Crédit Agricole CIB für Leonteq entschieden hat, um ihr Geschäft mit strukturierten
Produkten auszubauen. Tiefe und Reichweite ihres internen und externen Vertriebs machen sie zum idealen
Partner für unser Banking-Solutions-Geschäft. In dieser Sparte bieten wir bestimmte Dienstleistungen für
Finanzinstitute an, die ihre eigenen Kapazitäten in der Kundenbetreuung erweitern möchten. Wir freuen uns darauf,
der Crédit Agricole CIB unsere Lösungen und Kompetenzen zur Verfügung zu stellen”, so Jan Schoch, CEO von
Leonteq.
„Unsere Zusammenarbeit mit Leonteq versetzt uns in die Lage, die Industrialisierung und Digitalisierung unserer
strukturierten Produkte voranzutreiben und so den Wert für unsere Kunden zu steigern, zu denen auch
Gesellschaften der Crédit Agricole Gruppe zählen. Angesichts unserer jeweiligen Stärken wird dieses Projekt von
natürlichen Synergieeffekten zwischen beiden Instituten profitieren. Wir sind gespannt auf seinen Erfolg”, erklärte
Isabelle Girolami, Head of Global Markets der Crédit Agricole CIB.
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Die Crédit Agricole CIB ist die Corporate and Investment Banking-Gesellschaft der
Crédit Agricole Gruppe, der nach Kernkapitel (Tier 1) elftgrössten Bank der Welt
(The Banker, Juli 2016). Die Bank bietet ihren Kunden ein umfassendes Angebot an
Produkten und Dienstleistungen für Kapitalmärkte, Investmentbanking, strukturierte
Finanzierung und Firmenkunden, aufgeteilt in sechs Hauptbereiche:
• Client Coverage & International Network
• International Trade & Transaction Banking
• Global Investment Banking
• Structured Finance
• Global Markets
• Debt Optimisation & Distribution
Die Bank unterstützt Kunden auf grossen internationalen Märkten über ihr Netz mit
Präsenz in massgeblichen Ländern in Europa, Amerika, dem asiatisch-pazifischen
Raum und dem Nahen Osten und Nordafrika.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der Bank unter
www.ca-cib.com
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LEONTEQ
Leonteq Leonteq ist ein unabhängiger Technologie- und Servicepartner für
Anlagelösungen mit Hauptsitz in Zürich und Büros in Genf, Monaco, Guernsey,
Frankfurt, Paris, London, Amsterdam, Singapur und Hongkong. Das Kernstück von
Leonteqs Angebot ist eine eigenentwickelte, innovative IT- und InvestmentservicePlattform, die auf höchste Flexibilität, Transparenz und Service für die Plattformund Distributionspartner des Unternehmens ausgelegt ist. Die Namenaktien von
Leonteq (LEON) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.
www.leonteq.com
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DISCLAIMER
NOT FOR RELEASE OR PUBLICATION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN AND AUSTRALIA.
This press release issued by Leonteq (the “Company”) serves for information purposes only and does not constitute research. This press release and
all materials, documents and information used therein or distributed in the context of this press release do not constitute or form part of and should
not be construed as, an offer (public or private) to sell or a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe for shares or other
securities of the Company or any of its affiliates or subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity in any jurisdiction,
and may not be used for such purposes. Copies of this press release may not be made available (directly or indirectly) to any person in relation to
whom the making available of the press release is restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or from countries, to, in or from
which this is restricted or prohibited by law.
This press release may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe“, “assume“, “expect“, “forecast“,
“project“, “may“, “could“, “might“, “will“ or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties
and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the
Company or any of its affiliates or subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not
limited to: (1) general market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and
interest rates and (3) other risks and uncertainties inherent in our business. Against the background of these uncertainties, you should not rely on
forward-looking statements. Neither the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective bodies, executives, employees and
advisers assume any responsibility to prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any of the information, opinions or
forward-looking statements contained in this press release or to adapt them to any change in events, conditions or circumstances, except as required
by applicable law or regulation.
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