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Zürich, 11. Mai 2016
Leonteq AG (SIX: LEON), unabhängiger Technologie- und Servicepartner für Anlagelösungen, hat heute
bekannt gegeben, dass der Verwaltungsrat per 1. September 2016 Marco Amato, derzeit Partner bei Ernst &
Young AG, zum neuen Chief Financial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt hat. Er wird auf
Roman Kurmann folgen, der sich entschieden hat, von seiner Funktion zurückzutreten, um aus familiären
Gründen eine berufliche Auszeit zu nehmen und sich künftig neuen Aufgaben zu widmen.
Marco Amato (1981), Schweizer und italienischer Staatsangehöriger, ist derzeit Partner im Bereich Assurance
Financial Services Switzerland sowie Mitglied des Führungsteams im Bereich Financial Services bei Ernst & Young,
in die er 2006 eintrat.
Als Client Service Partner für Grosskunden aus der Finanzdienstleistungsbranche verfügt Marco Amato über
umfassende Erfahrung in der Prüfung von Jahresabschlüssen gemäss nationalen wie internationalen
Rechnungslegungsstandards. In seiner mehr als zehnjährigen Beratungstätigkeit hat er vertiefte Kenntnisse über
die Geschäftsabläufe von Finanzunternehmen im Frontbereich sowie im Middle- und Backoffice erlangt. Zudem
leitete er eine Reihe von grossen Projekten zum grenzüberschreitenden Geschäft sowie von
Transformationsprogrammen in den Bereichen Regulierung und Steuern.
Marco Amato verfügt über einen Advanced Master of International Business Law (LL.M.) der Universität Zürich
sowie einen Master of Business and Economics der Universität Basel und ist eidgenössisch diplomierter
Wirtschaftsprüfer.
Roman Kurmann: “Bei Leonteq als börsenkotierter Gesellschaft die Finanzfunktion aufzubauen, war eine
faszinierende Erfahrung und herausfordernde Aufgabe. Ich habe mich entschieden, Leonteq zu verlassen, um mit
meinen Kindern Reisen zu unternehmen, bevor sie das Schulalter erreichen, und mich künftig neuen Aufgaben zu
widmen. Als Aktionär werde ich mit Leonteq weiterhin eng verbunden bleiben.”
Jan Schoch, Chief Executive Officer: “Ich respektiere den Entscheid von Roman Kurmann, und ihm gebührt unser
grosser Dank für alles, was er für Leonteq geleistet hat. Er behält seine Funktion bei, bis Marco Amato sie später im
Jahr übernehmen wird, und wird für einen reibungslosen Übergang sorgen. Ich bin überzeugt, dass wir mit Marco
Amato einen ausgezeichneten Nachfolger als CFO gefunden haben. Er bringt enorme Erfahrung in allen
Finanzangelegenheiten mit; zudem verfügt er über profunde Kenntnisse des Finanzdienstleistungsgeschäfts und
des für uns relevanten Umfelds. Die Geschäftsleitung und ich freuen uns sehr, in Zukunft eng mit Marco Amato
zusammenzuarbeiten.”
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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
Investmentservice-Plattform, die auf höchste Flexibilität, Transparenz und Service
für die Plattform- und 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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MARCO AMATO

BERUFLICHER WERDEGANG

MARCO AMATO

2014 – 2016		

Ernst & Young
Partner Assurance Financial Services

Geburtsjahr 1981

2011 – 2014		

Ernst & Young
Senior Manager Financial Services

2009 – 2011		

Ernst & Young
Manager Financial Services

2007 – 2009		

Ernst & Young
Senior Consultant Financial Services

2006 – 2007		

Ernst & Young
Assistant Financial Services

BILDUNGSWEG
2012 – 2014		

Universität Zürich
Advanced Master of International Business Law (LL.M.)

2006 – 2009		

Eidgenössisch diplomierter Wirtschaftsprüfer

2000 – 2004		

Universität Basel
Master of Business and Economics

Nationalität Schweizer und Italiener

Marco Amato ist Schweizer und italienischer
Staatsangehöriger und 1981 geboren. Er ist
derzeit Partner bei Ernst & Young im Bereich
Assurance Financial Services Switzerland und
Mitglied des Führungsteams im Bereich Financial Services. Als Client Service Partner für
Grosskunden aus der Finanzdienstleistungsbranche verfügt er über umfassende Erfahrung
in der Prüfung von Jahresabschlüssen gemäss
nationalen wie internationalen Rechnungslegungsstandards. Marco Amato hat vertiefte
Kenntnisse über die Geschäftsabläufe von
Finanzunternehmen im Frontbereich sowie im
Middle- und Backoffice. Zudem hat er Unternehmen bezüglich Transformationen im Finanzbereich, in Regulierungsthemen und in Fragen
des Risikomanagements beraten.
Er verfügt über einen Advanced Master of
International Business Law (LL.M.) der Universität Zürich sowie einen Master of Business
and Economics der Universität Basel und ist
eidgenössisch diplomierter Wirtschaftsprüfer.
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