MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ GIBT MANAGEMENT-UPDATE FÜR Q1 2016
BEKANNT
Zürich, 21. April 2016
Leonteq AG (SIX: LEON), unabhängiger Technologie- und Servicepartner für Anlagelösungen, gab heute ein
Management-Update für die drei Monate endend am 31. März 2016 bekannt. Es handelt sich um das erste
Quartals-Update des Unternehmens und ist darauf ausgerichtet, die Transparenz zwischen den
Mitteilungen zum Jahres- und Halbjahresergebnis zu erhöhen.
Leonteq ist sehr gut in das Jahr 2016 gestartet, verzeichnete jedoch im März eine Verlangsamung aufgrund
erheblich reduzierter Kundenaktivität vor dem Hintergrund eines herausfordernden Marktumfelds. Das
Transaktionsvolumen im Plattformpartner-Geschäft («Finteq») verbesserte sich im ersten Quartal 2016 gegenüber
der entsprechenden Vorjahresperiode deutlich und zeigte starke zweistellige Zuwachsraten. Demgegenüber
reduzierte sich im Jahresvergleich das Transaktionsvolumen mit eigenen Emissionen – in Einklang mit Leonteqs
Strategie – erheblich. Beim Betriebsertrag wurde während der Berichtsperiode ebenfalls ein robustes zweistelliges
Wachstum erzielt, dies trotz eines geringeren Ertragsanteils aus eigenen Emissionen im Vergleich mit dem ersten
Quartal des Vorjahres. Wie bereits früher mitgeteilt, arbeitet Leonteq 2016 aufgrund der letztes Jahr getätigten
strategischen Investitionen und Rekrutierungen auf einer höheren Kostenbasis.
Der Konzerngewinn für das erste Quartal 2016 war in der Folge tiefer als ein Jahr zuvor. Leonteq wird ihre
Investitionen in die regionale Expansion, in ihre Kapazitäten im Hinblick auf die Aufnahme neuer Plattformpartner
sowie in neue Technologien fortsetzen. Im ersten Quartal hat Leonteq ihre Mitarbeiterbasis um 36 Vollzeitstellen in
strategischen Bereichen erhöht. Gleichzeitig hat sie die Kostenkontrolle verstärkt und gezielte Kostensparmassnahmen eingeleitet.
Im bisherigen Jahresverlauf hat Leonteq drei neue Plattformpartner aufgenommen: Strukturierte Anlageprodukte
von J.P. Morgan (Vertrieb in der Schweiz, seit 4. April 2016), von der Deutschen Bank (Vertrieb in der Schweiz und
in ausgewählten europäischen Ländern, seit 4. Februar 2016) und von Bank of Montreal (Vertrieb in der Schweiz
und in weiteren ausgewählten Ländern, seit 4. Februar 2016) sind neu auf der Leonteq-Plattform erhältlich. Die
Gesamtzahl aktiver Plattformpartner hat sich entsprechend auf sieben erhöht. Der Ergebnisbeitrag dieser neuen
Partner soll mit erweiterten Produktangeboten und erhöhter Systemintegration über die nächsten 12-18 Monate
weiter zunehmen. Die Gespräche und Vorbereitungsarbeiten mit neuen anvisierten Plattformpartnern gehen voran.
Die Go-Live-Daten hängen von einer Reihe von Faktoren ab, unter anderem von den Ressourcen der involvierten
Parteien, den technischen Anforderungen sowie den Marktbedingungen für die Erstlancierung spezifischer
Produkte.
Jan Schoch, Chief Executive Officer: «Wir sind sehr gut ins 2016 gestartet und haben im ersten Quartal auf
Ertragsebene zweistellige Zuwachsraten erwirtschaftet. Aufgrund der Marktabschwächung im März sind jedoch die
Kosten schneller gewachsen als die Erträge. Wir sind bezüglich unserer künftigen Geschäftsentwicklung
zuversichtlich, obwohl weitere strategische Investitionen und Rekrutierungen, sowie die tieferen Ergebnisbeiträge
aus eigenen Emissionen, den Gewinn im Jahresverlauf weiterhin belasten können.»
MEDIEN- UND ANALYSTEN-TELEFONKONFERENZ
Heute, am 21. April 2016, ab 8.30 Uhr MESZ findet eine Medien-und Analysten-Telefonkonferenz mit CEO Jan
Schoch und CFO Roman Kurmann statt.
Einwahlnummern für die Teilnahme per Telefon:
• Schweiz: +41 58 310 50 00
• Grossbritannien: +44 203 059 58 62
• USA: +1 (1) 631 570 5613
Bitte wählen Sie sich 10-15 Minuten vor Beginn der Präsentation ein und fragen Sie nach «Leonteq Q1 2016
update».
Ein digitales Playback der Telefonkonferenz steht ab ca. einer Stunde nach der Präsentation für 48 Stunden unter
folgenden Nummern zur Verfügung:
• Schweiz: +41 91 612 43 30
• UK: +44 207 108 62 33
• USA: +1 631 982 45 66
Bitte wählen Sie den Zugangscode 14254 gefolgt von der # Taste.
Die Medienmitteilung ist auf www.leonteq.com abrufbar.
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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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