MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ UND DIE MOBILIAR PLANEN ZUSAMMENARBEIT
Zürich, 9. Dezember 2015

Leonteq AG (SIX: LEON), in Zürich ansässiger Entwicklungs- und Infrastrukturpartner für Anlagelösungen,
und die Mobiliar, die älteste private Versicherungsgesellschaft der Schweiz, haben eine
Grundsatzvereinbarung hinsichtlich einer geplanten Zusammenarbeit zur Entwicklung anteilgebundener
Vorsorgeprodukte unterzeichnet.
Im Rahmen der anvisierten Zusammenarbeit auf der Leonteq-Plattform will die Mobiliar ihren privaten Vorsorgekunden in der Schweiz unter anderem anteilgebundene (unit-linked) Lebensversicherungen anbieten, die klassische
Garantieleistungen und innovative Anlageelemente kombinieren. Gemäss der Grundsatzvereinbarung wird Leonteq
die Mobiliar bei der Entwicklung und Umsetzung einer entsprechenden Produktepalette unterstützen. Die
Einführung des ersten Produktes ist für das zweite Halbjahr 2016 geplant.
Jan Schoch, CEO Leonteq: «Wir freuen uns sehr über die geplante, langfristig ausgerichtete Partnerschaft mit der
Mobiliar, einer renommierten Schweizer Versicherungsgesellschaft. Der Versicherungsbereich ist für Leonteq ein
bedeutender Geschäftszweig, den wir weiter prioritär ausbauen wollen.»
Michèle Bergkvist-Rodoni, Leiterin Vorsorge der Mobiliar: «Wir wollen unseren Kunden attraktive, flexible und
sichere Anlagestrategien anbieten. Wir sind überzeugt, dass wir dafür mit Leonteq den richtigen Partner gefunden
haben.»

DIE GRUPPE MOBILIAR
Jeder dritte Haushalt in der Schweiz ist bei der Mobiliar versichert. Der Allbranchenversicherer weist ein Prämienvolumen von 3.5
Mia. Franken auf. 78 Unternehmer-Generalagenturen mit eigenem Schadendienst garantieren an rund 160 Standorten Nähe zu
den knapp 1.7 Millionen Kunden. Die Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG ist in Bern, die Schweizerische
Mobiliar Lebensversicherungs-Gesellschaft AG in Nyon domiziliert. Zur Gruppe gehören ferner die Schweizerische Mobiliar Asset
Management AG, die Protekta Rechtsschutz-Versicherung AG, die Protekta Risiko-Beratungs-AG, die Mobi24 Call-Service-Center
AG und die XpertCenter AG, alle mit Sitz in Bern.
Die Mobiliar beschäftigt in den Heimmärkten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein mehr als 4400 Mitarbeitende und bietet 325
Ausbildungsplätze an. Sie ist die älteste private Versicherungsgesellschaft des Landes und seit ihrer Gründung 1826
genossenschaftlich verankert.
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LEONTEQ
Leonteq ist ein unabhängiger Technologie- und Servicepartner 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 IT- und
Investment-Plattform, die auf höchste Flexibilität, Innovation, Transparenz und
Service für Distributions- und Plattformpartner ausgerichtet ist. Die Namenaktien
von Leonteq (LEON) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.
www.leonteq.com

DISCLAIMER
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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