MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ GIBT VERWALTUNGSRATS-NOMINATIONEN
UND CEO-WECHSEL BEKANNT
Zürich, 6. Oktober 2017
Leonteq AG (SIX: LEON), unabhängiger Technologie- und Servicepartner für Anlagelösungen,
nominiert neue Verwaltungsräte und verändert ihre Führungsstruktur:


Christopher M. Chambers als neuer Verwaltungsratspräsident sowie Paulo Brügger und
Thomas R. Meier als neue Mitglieder des Verwaltungsrats nominiert



Ausserordentliche Generalversammlung am 22. November 2017 geplant



Marco Amato, Deputy CEO und CFO, zum CEO ad interim von Leonteq ernannt; er folgt auf
Jan Schoch, der die Funktion als Senior Advisor Strategic Growth Initiatives übernimmt und
der Geschäftsleitung nicht mehr angehören wird; die Suche nach einem neuen permanenten
CEO wurde eingeleitet



Leonteq erzielte ein profitables drittes Quartal und ist operationell wie auch finanziell solide
aufgestellt

Am 5. Oktober 2017 hat der Verwaltungsrat von Leonteq beschlossen, den Aktionären an einer Ausserordentlichen Generalversammlung geplant am 22. November 2017 die folgenden Personen zur Wahl in
den Verwaltungsrat vorzuschlagen:
•

Christopher M. Chambers (1961), vorgeschlagen als neuer Präsident und unabhängiges Mitglied
des Verwaltungsrats: Christopher Chambers, Schweizer und britischer Staatsbürger, begann seine
Karriere im Jahr 1990 im Investmentbanking, bevor er 2002 CEO der Man Investments und
Verwaltungsrat der Man Group wurde. Zurzeit ist er Senior Advisor bei Lone Star Europe sowie
Mitglied der Verwaltungsräte von Swiss Prime Site, Oxford Science Innovation, Pendragon, Lonrho
und Berenberg Bank (Schweiz). Früher hatte er Verwaltungsratsmandate bei Cembra Money Bank
(Vize-Präsident), Evolution Group (Mitglied) und Jelmoli Holding (Präsident) inne. Die Nomination
von Christopher Chambers als Verwaltungsratspräsident folgt auf den im Juli 2017 bekannt
gegebenen Rücktritt von Verwaltungsratspräsident Pierin Vincenz.

•

Paulo Brügger (1966), vorgeschlagen als neues Mitglied des Verwaltungsrats: Paulo Brügger,
Schweizer Staatsbürger, ist Leiter Departement Zentralbank und Mitglied der Geschäftsleitung der
Raiffeisen Schweiz, bei der er seit 2003 tätig ist. Davor hatte er zwischen 1995 und 2002
verschiedene leitende Positionen bei der UBS inne. Seine Karriere begann er beim Schweizerischen
Bankverein, danach arbeitete er bei der Bank Julius Bär. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats bei
responsAbility Participations und diplomierter Betriebsökonom KSZH der Kaderschule Zürich. Nach
seiner Wahl wird Paulo Brügger im Verwaltungsrat von Leonteq Patrik Gisel ersetzten, der im Juli
2017 seinen Rücktritt aus dem Gremium bekannt gegeben hat.

•

Thomas R. Meier (1962), vorgeschlagen als neues unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats:
Thomas Meier, Schweizer Staatsbürger, verfügt über profundes Knowhow im Finanzdienstleistungsbereich sowie in der Entwicklung von Geschäftsaktivitäten in Asien. Von 2005 bis 2015 war er CEO
Asia und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Bank Julius Bär. Zuvor war er Head Private Wealth
Management und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Deutschen Bank (Luxemburg) sowie CEO
North Asia bei der Credit Suisse. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz wurde er zum Head
Corporate Sustainability bei der Bank Julius Bär ernannt und ist derzeit Stiftungsratspräsident der
Julius Bär Stiftung. Thomas Meier hält ein Doktorat in Rechtswissenschaften der Universität Zürich
und absolvierte das Advanced Management Program an der University of Pennsylvania, USA.

Vince Chandler, Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Nominations- und Vergütungsausschusses von Leonteq: «Mit der heute bekanntgegebenen Nomination dieser erfahrenen
Persönlichkeiten zur Wahl als Präsident und als Mitglieder des Verwaltungsrats unterstreicht Leonteq ihr
Bestreben, die Unabhängigkeit und die Fähigkeiten des Verwaltungsrats kontinuierlich zu stärken.»
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Der Verwaltungsrat beabsichtig, ein weiteres unabhängiges Mitglied spätestens bis zur Ordentlichen
Generalversammlung 2018 zur Wahl in den Verwaltungsrat vorzuschlagen.
Die Einladung für die Ausserordentliche Generalversammlung wird voraussichtlich am 31. Oktober 2017
an die Aktionäre versendet und auf der Website von Leonteq veröffentlicht.

MARCO AMATO ZUM CEO AD INTERIM ERNANNT
Ebenfalls am 5. Oktober 2017 hat der Verwaltungsrat Marco Amato, Deputy CEO und CFO, zum neuen
CEO ad interim von Leonteq ernannt. Er folgt auf Jan Schoch, Gründungspartner und CEO von
Leonteq, der die neu geschaffene Position als Senior Advisor Strategic Growth Initiatives übernimmt. In
seiner neuen Rolle wird Jan Schoch der Geschäftsleitung nicht mehr angehören. Er wird das
Management bei der Weiterentwicklung von Leonteq aktiv unterstützen und sein internationales
Netzwerk nutzen, um strategische Partnerschaften voranzutreiben.
Jan Schoch: «Ich werde mich fortan exklusiv auf strategische Wachstumsinitiativen von Leonteq
konzentrieren. Wir sind der Ansicht, dass dies im besten Interesse des Unternehmens liegt. Ich freue
mich, Leonteq mit einem Fokus auf zukunftsgerichtete Schritte weiter zu unterstützen.»
Lukas Ruflin, Gründungspartner und Vizepräsident des Verwaltungsrats: « Es freut uns, dass wir
weiterhin auf die Thought Leadership von Jan Schoch zählen können. Mit unserem neu verstärkten
Verwaltungsrat, dem ausgezeichneten Management-Team und unserer robusten Organisation sind wir
für die Zukunft gut aufgestellt. Wir danken Marco Amato, dass er die Rolle des CEO ad interim
zusätzlich zu seiner Funktion als CFO übernimmt.»
Diese Änderungen sind per sofort wirksam. Der Nominations- und Vergütungsausschuss hat die Suche
nach einem neuen permanenten CEO eingeleitet, welche in enger Zusammenarbeit mit dem
designierten Verwaltungsratspräsidenten durchgeführt wird.
Mit einem profitablen dritten Quartal ist Leonteq operationell wie auch finanziell solid unterwegs und
bleibt auf die für 2017 gesetzten Prioritäten fokussiert. Leonteq bestätigt zudem ihr Kostenziel von CHF
192 Millionen (einschliesslich einmaliger Kosten von bis zu CHF 15 Millionen) für das Gesamtjahr 2017.
Pierin Vincenz, Verwaltungsratspräsident von Leonteq: «Zehn Jahre seit der Gründung, in denen sich
Leonteq vom Startup zu einem etablierten börsenkotierten Unternehmen entwickelt hat, beginnt für das
Unternehmen nun die nächste Phase unter einer breiteren und unabhängigeren Führung. Mit ihrem
starken Team und soliden Geschäftsmodell hat Leonteq alle Voraussetzungen, um weiteres
nachhaltiges Wachstum zu generieren.»
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LEONTEQ
Die Leonteq AG ist ein etabliertes Schweizer Unternehmen der Finanz- und
Technologiebranche. Basierend auf einer eigenentwickelten, modernen und
leistungsfähigen Technologie hat das Unternehmen die Geschwindigkeit und die
Kostenstruktur im Bereich strukturierter Produkte revolutioniert. Leonteq bietet
derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die
Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Dabei tritt
Leonteq sowohl als direkte Emittentin von eigenen Produkten und als Garantin
gegenüber Kunden wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Das
Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 8 Ländern vertreten, welche
über 30 Märkte abdecken. Leonteq ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange
gelistet.
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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