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Leonteq AG (SIX: LEON), in Zürich ansässiger Entwicklungs- und Infrastrukturpartner für Anlagelösungen,
gibt eine zukunftsweisende Zusammenarbeit mit der Avaloq Gruppe, einem international führenden
Anbieter integrierter und umfassender Lösungen für Wealth Management, Universal- und Retailbanken,
bekannt.
Als Kern der Zusammenarbeit soll zwischen der Avaloq Banking Suite und der Leonteq-Plattform eine ausbaufähige
Schnittstelle eingerichtet werden. Diese wird den Finanzinstituten, welche die Avaloq Banking Suite einsetzen, eine
weitere Automatisierung im Angebot und in der Bearbeitung strukturierter Produkte ermöglichen.
In einem ersten Schritt wird es möglich sein, Anlageprodukte von Leonteq und ihren White-labeling-Partnern, die im
Kundenauftrag über den „Constructor“ von Leonteq strukturiert werden, direkt in der Avaloq Banking Suite der jeweiligen Depotbank zu verbuchen. Damit fallen für die entsprechenden Kundenberater viele der bisher manuellen
Arbeitsschritte weg, und die Effizienz wird erhöht.
Der „Constructor“ von Leonteq ist eine internetbasierte Anwendung, die Intermediären und professionellen Investoren die Herstellung und Berechnung von strukturierten Anlageprodukten auf über 1’000 Basiswerten in einer
Vielzahl von Währungen ermöglicht. Derzeit wird der „Constructor“ nur in der Schweiz angeboten, die Ausdehnung
auf weitere Länder ist jedoch in Planung.
Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Leonteq und Avaloq sollen in Zukunft weitere Features angeboten werden.
Jan Schoch, CEO Leonteq: „Nach der kürzlichen Ankündigung der ‚Smart Data‘ Initiative, die auf die Entwicklung
intelligenter Tools und damit längerfristig auf eine Margenerhöhung abzielt, fokussiert die Kooperation mit Avaloq
auf die Abwicklungsprozesse und reduziert so auch die Kosten auf Kundenseite. Beide Initiativen stärken unser
White-labeling-Geschäftsmodell, steigern die Attraktivität unserer Plattform und sollen zu einer Erhöhung von Marktanteil und Umsatz beitragen. Wir freuen uns, dass wir mit Avaloq einen etablierten Partner gefunden haben, mit
dem wir unsere Ideen weiterentwickeln können.“
Francisco Fernandez, CEO Avaloq: „Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden schnell und einfach Zugang zu den
Produkten der Leonteq-Plattform anbieten können. Die offene Architektur der Avaloq Banking Suite wird einen raschen Aufbau und weiteren Ausbau der Schnittstelle ermöglichen.“
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LEONTEQ
Leonteq ist ein führender Entwicklungs- und Infrastrukturpartner für Anlagelösungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zürich und ist mit Büros in Genf,
Monaco, Guernsey, Frankfurt, Paris, London, Singapur und Hongkong vertreten.
Das sehr erfahrene Spezialistenteam von Leonteq betreibt eine eigenentwickelte ITund Investment-Plattform, die auf höchste Flexibilität, Innovation, Transparenz und
Service für die Kunden ausgerichtet ist. Die Namenaktien von Leonteq (LEON) sind
an der SIX Swiss Exchange kotiert.
www.leonteq.com
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Über Avaloq: Essential for Banking
Die Avaloq Gruppe ist ein international führender Anbieter integrierter und umfassender Lösungen für Wealth
Management, Universal- und Retailbanken. Avaloq ist der einzige unabhängige Anbieter im Finanzbereich, der
seine eigene Software sowohl entwickelt als auch betreibt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz und
Niederlassungen in den bedeutendsten Finanzplätzen weltweit beschäftigt mehr als 1’400 hochqualifizierte
Bankfachleute und IT-Spezialisten und verfügt über einen Kundenstamm von über 100 Finanzinstituten.
Weitere Informationen unter www.avaloq.com
MEDIENKONTAKT AVALOQ
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DISCLAIMER
NOT FOR RELEASE OR PUBLICATION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN OR 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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