MEDIENMITTEILUNG
EFG FINANCIAL PRODUCTS GIBT MASSGEBLICHE NEUE WHITE‐LABELING‐
PARTNERSCHAFT MIT DER NOTENSTEIN PRIVATBANK BEKANNT
Zürich, 12. März 2013

EFG Financial Products Holding AG (SIX:FPHN), integrierter Anbieter von strukturierten Anlagedienstleistungen mit
Sitz in Zürich, gibt heute den Abschluss einer massgeblichen neuen White-labeling-Vereinbarung mit der Notenstein
Privatbank bekannt. EFG Financial Products vollzieht damit einen Entwicklungssprung in der Umsetzung ihrer Whitelabeling-Kernstrategie. Die Notenstein Privatbank wird mit dem über die nächsten Jahre avisierten Emissionsvolumen an strukturierten Anlageprodukten, die von Raiffeisen Schweiz (Aa2) garantiert werden, zum wichtigsten Whitelabeling-Partner von EFG Financial Products. Die Zeichnungsphase eines ersten Anlageprodukts der Notenstein
Privatbank beginnt morgen.
EFG Financial Products hat zudem zur Kenntnis genommen, dass die Notenstein Privatbank einen bereits bestehenden Aktienanteil von 2.5 % am Unternehmen auf 22.75 % erhöhen wird, indem sie die von EFG International gehaltenen Anteile von 20.25 % an EFG Financial Products zu einem Preis von CHF 70.2 Millionen übernimmt. Vorbehaltlich
der Erfüllung gewisser Vollzugsbedingungen, wird der Abschluss dieser Transaktion im ersten Halbjahr 2013 erwartet. Nach einer Übergangsfrist wird EFG Financial Products einen Namenswechsel vollziehen, und der Verwaltungsrat
wird aufgrund der veränderten Beteiligungsverhältnisse erneuert werden. EFG International bleibt auch in Zukunft ein
White-labeling-Partner von EFG Financial Products, um ihren Kunden weiterhin strukturierte Anlageprodukte anzubieten.
Im Rahmen der neuen White-labeling-Vereinbarung tritt die Notenstein Privatbank mit Sitz in St. Gallen als Emittentin von
strukturierten Anlageprodukten auf, während die ebenfalls in St. Gallen ansässige Raiffeisen Schweiz mit ihrem sehr soliden
Aa2-Rating die Produkte garantiert. Die Notenstein Privatbank, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Raiffeisen
Schweiz, verwaltet Vermögen in Höhe von CHF 21 Milliarden und weist im Bereich von strukturierten Produkten im Schweizer
Markt mehr als zwanzig Jahre Erfahrung auf. Raiffeisen ist mit CHF 168.1 Milliarden die drittgrösste Bankengruppe der
Schweiz nach Bilanzsumme; sie verfügt über ein Eigenkapital von CHF 10.5 Milliarden und einen Marktanteil im Schweizer
Hypothekargeschäft von über 16 %.
EFG Financial Products übernimmt im Rahmen der neuen White-labeling-Kooperation umfangreiche Dienstleistungen entlang
der Wertschöpfungskette, wie unter anderem die Strukturierung, die Erstellung der Produktdokumentation, die Absicherung
der Derivatkomponente, das Market-Making, das Life-Cycle-Management sowie die Abwicklung. Zudem wird EFG Financial
Products ihren Kunden nun auch die von der Notenstein Privatbank emittierten Produkte und damit eine erweiterte Diversifikation von Emittenten anbieten. Der Emissionsprozess und die Schnittstelle zwischen der Notenstein Privatbank und EFG
Financial Products sind skalierbar angelegt, so dass ein grosses Volumen an Produkten abgewickelt und eine breite Palette
an Auszahlungsprofilen hergestellt werden können. Die Zeichnungsphase eines ersten Anlageprodukts der Notenstein Privatbank beginnt morgen.
NEUE BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE
EFG Financial Products hat von der Unterzeichnung eines Aktienkaufvertrags Kenntnis genommen, wonach die Notenstein
Privatbank den verbliebenen, von EFG International gehaltenen Aktienanteil am Unternehmen von 20.25 % zu einem Preis
von CHF 70.2 Millionen bzw. CHF 52 pro Aktie übernehmen wird. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt
gewisser Vollzugsbedingungen, insbesondere behördlicher Bewilligungen, und wird im Laufe des ersten Halbjahres 2013 erwartet. Zusammen mit einem bereits bestehenden Anteil von 2.5 % wird die Notenstein Privatbank anschliessend 22.75 % an
EFG Financial Products halten.
Die Notenstein Privatbank und die Gründungspartner von EFG Financial Products haben einen Aktionärbindungsvertrag unterzeichnet, der den Parteien unter anderem gegenseitige Rechte bezüglich der von ihnen gehaltenen Anteile am Unternehmen einräumen wird. Nach Abschluss der Transaktion werden den Aktionären von EFG Financial Products anlässlich einer
ausserordentlichen Generalversammlung zwei Vertreter der Notenstein Privatbank zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Als Vertreter von EFG International werden John Williamson (CEO), Giorgio Pradelli (CFO) sowie Frederick Link
(CRO) bei Abschluss der Transaktion aus dem Verwaltungsrat zurücktreten. Patrick de Figueiredo, CRO von EFG Group, wird
als zweiter Vertreter der Gründungspartner im Verwaltungsrat bleiben.
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Die unbesicherten Kreditfazilitäten, die EFG Financial Products bis anhin von EFG International gewährt wurden, werden nach
Abschluss der Transaktion aufgehoben, und ein neuer Rahmenkredit wird künftig durch Raiffeisen Schweiz zur Verfügung gestellt. EFG Financial Products wird nach Abschluss der Transaktion von EFG International dekonsolidiert, und die Notenstein
Privatbank wird das Unternehmen nicht konsolidieren. EFG Financial Products wird von EFG International während einer
Übergangsfrist bis Ende 2013 noch gewisse unterstützende Leistungen erhalten. EFG International bleibt weiterhin ein Whitelabeling-Partner von EFG Financial Products, um ihren Kunden im Rahmen ihres Ansatzes einer offenen Architektur auch in
Zukunft strukturierte Anlageprodukte anzubieten.
Nach Abschluss der Transaktion und einer Übergangsfrist bis spätestens Ende 2013 wird EFG Financial Products einen
Wechsel der Firma vollziehen. Der neue unabhängige Name und das künftige Erscheinungsbild werden zu einem späteren
Zeitpunkt vorgestellt.
Jan Schoch, CEO von EFG Financial Products: “Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Notenstein Privatbank als Teil der
Raiffeisen Gruppe einen weiteren, sehr massgeblichen White-labeling-Partner gewinnen konnten. Damit vollziehen wir einen
eigentlichen Entwicklungssprung in der Umsetzung unserer White-labeling-Kernstrategie mit Bankenpartnern. Ich bin überzeugt, dass die künftige Zusammenarbeit allen Beteiligten wie auch dem Markt für strukturierte Produkte in der Schweiz einen
grossen Mehrwert bringen wird. Zugleich begrüssen der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung einhellig die neue Eigentümerstruktur, die uns in der Weiterentwicklung von EFG Financial Products als unabhängiger Plattform für Emittenten förderlich
sein wird. Unser grosser Dank gilt EFG International, die uns von der Gründung im Jahr 2007 über den Aufbau des Geschäfts
bis hin zum Börsengang und der heute bekannt gegebenen Transaktion jederzeit vollumfänglich und mit grossem Engagement unterstützt hat.“
Bitte beachten Sie auch die heute zeitgleich verschickten Medienmitteilungen von:

EFG International (www.efginternational.com)

Notenstein Privatbank (www.notenstein.ch)

Raiffeisen Schweiz (www.raiffeisen.ch)
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EFG FINANCIAL PRODUCTS
EFG Financial Products ist ein integrierter Anbieter von strukturierten Anlagedienstleistungen mit einer führenden Position in der Schweiz. Ihre internationale Präsenz
umfasst Büros in Zürich, Genf, Monaco, Guernsey, Frankfurt, Paris, Madrid, London, Singapur und Hongkong. EFG Financial Products verfügt über eine moderne
und integrierte Plattform für strukturierte Anlagedienstleistungen, die auf Flexibilität,
Innovation, Kundenservice und Transparenz ausgerichtet ist, sowie über ein Team
sehr erfahrener Spezialisten. Die Namenaktien von EFG Financial Products
(FPHN) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. www.efgfp.com
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NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA
This press release issued by EFG Financial Products Holding AG (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.

