MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ GIBT CEO-ERNENNUNG UND
VERWALTUNGSRATSNOMINATION BEKANNT
Zurich, den 14. Februar 2018
Leonteq AG (SIX: LEON), ein führender Experte für strukturierte Anlageprodukte und Vorsorgelösungen, gab heute die Ernennung von Lukas Ruflin zum CEO von Leonteq sowie die Nomination von Richard A. Laxer als neues unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats bekannt.
Am 13. Februar 2018 hat der Verwaltungsrat von Leonteq Lukas Ruflin, derzeit Vizepräsident des
Unternehmens, zum neuen CEO per 1. Mai 2018 ernannt. Marco Amato, der derzeit die Position des
CEO interimistisch innehat, wird ab diesem Datum weiter als Deputy CEO und CFO für Leonteq tätig
sein.
Christopher M. Chambers, Präsident des Verwaltungsrats von Leonteq: «Wir sind Marco Amato
äusserst dankbar, dass er in einer sehr schwierigen Zeit unseres Unternehmens die Funktion des
Interim-CEO übernommen hat. Er hat das Team zusammengehalten, mit seinen Kollegen den
Turnaround von Leonteq bewältigt und damit hervorragende Arbeit geleistet. Wir freuen uns, weiterhin
auf seine Erfahrung und Leadership als stellvertretender CEO und als CFO zählen zu können.
Nach einem ausführlichen CEO-Suchprozess und zahlreichen Interviews mit vielversprechenden,
hochqualifizierten Persönlichkeiten ist der Verwaltungsrat einstimmig zum Schluss gelangt, dass Lukas
Ruflin mit seinen vertieften Kenntnissen des Unternehmens, seinem Geschäftssinn und seiner
Führungserfahrung in börsenkotierten Unternehmen am besten für die CEO-Funktion geeignet ist. Wir
danken ihm, dass er sich bereit erklärt hat, diese Rolle anzunehmen, um Leonteq in die nächste
Wachstumsphase zu führen.»
Lukas Ruflin, Vizepräsident und designierter CEO von Leonteq: «CEO von Leonteq zu werden ist ein
grosses Privileg für mich, auch wenn dies nie auf meiner Agenda stand. Seit der Gründung vor rund
einem Jahrzehnt hat sich Leonteq zu einem führenden Unternehmen in seiner Branche mit rund
einer Milliarde Franken Marktkapitalisierung entwickelt. Heute steht Leonteq an einem entscheidenden
Punkt auf ihrem weiteren Weg, und es gilt, die sich bietenden und greifbaren Wachstumschancen
wahrzunehmen. Ich freue mich darauf, zusammen mit der Geschäftsleitung und dem gesamten
Leonteq-Team das Unternehmen auf die nächste Entwicklungsstufe zu bringen.»
Marco Amato, amtierender CEO und CFO von Leonteq: «Leonteq durch diese Übergangsphase zu
führen, war eine unschätzbare Erfahrung, und ich bin dankbar und stolz auf das, was wir gemeinsam
erreicht haben. Ich freue mich darauf, weiterhin mit Lukas und allen bei Leonteq zusammenzuarbeiten
und zu nachhaltigem, profitablem Wachstum beizutragen.»
Lukas Ruflin (1975) ist Schweizer Staatsbürger und begann seine berufliche Laufbahn bei einer
führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie globalen Investmentbanken. Von 2004 bis 2012 hatte
er verschiedene Führungspositionen bei EFG International inne, unter anderem als Deputy CFO von
2004 bis 2007, als Deputy CEO von 2009 bis 2012, sowie als CEO von EFG Bank in 2010. Im Jahr
2007 war er einer der Gründungspartner von Leonteq (damals EFG Financial Products), und seit 2009
gehört er deren Verwaltungsrat an, seit 2015 als Vizepräsident. Lukas Ruflin verfügt über einen MasterAbschluss in Volkswirtschaftslehre und einen CEMS-Master-Abschluss in Internationalem Management
der Universität St. Gallen.
Aufgrund seiner Ernennung zum CEO steht Lukas Ruflin an der ordentlichen Generalversammlung vom
28. März 2018 nicht mehr als Mitglied des Verwaltungsrats zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat
beabsichtigt, Hans Isler, Mitglied des Gremiums und Vorsitzender des Prüfungsausschusses seit 2012,
vorbehältlich seiner Wiederwahl an der Generalversammlung zum neuen Vizepräsidenten von Leonteq
zu ernennen.
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CORPORATE-GOVERNANCE-PROZESS ABGESCHLOSSEN
Am 13. Februar 2018 beschloss der Verwaltungsrat von Leonteq zudem, Richard A. Laxer als neues
unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats der ordentlichen Generalversammlung 2018 zur Wahl
vorzuschlagen. Richard Laxer (1961) war seit 2016 Präsident und CEO von GE Capital und seit 2006
Mitglied des Corporate Executive Council von General Electric; zum 31. März 2018 hat er seinen
Rücktritt von GE angekündigt. Richard Laxer begann seine Karriere bei GE im Jahr 1984. Er war von
2006 bis 2008 CEO von GE Capital Solutions und von 2013 bis 2016 CEO von GE Capital International.
Neben anderen Verwaltungsratsmandaten war er Mitglied der Verwaltungsräte der Cembra Bank von
2015 bis 2016 sowie der Moneta Money Bank von 2016 bis 2017. Richard Laxer ist amerikanischer und
britischer Staatsangehöriger und verfügt über einen BSc (Hons) in Betriebswirtschaftslehre des
Skidmore College, USA.
Vince Chandler, Vorsitzender des Nominierungs- und Vergütungsausschusses von Leonteq: «Richard
Laxers umfassende Erfahrung in der Führung eines globalen Finanzdienstleistungsunternehmens und
seine profunden Kenntnissen der Finanzmärkte werden für Leonteq auf ihrem Wachstumspfad von sehr
grossem Wert sein. Mit dieser Nominierung haben wir den vor einem Jahr initiierten Prozess zur
Stärkung der Unabhängigkeit und Kompetenz unseres Verwaltungsrats beendet, und mit der gleichzeitig
abgeschlossenen CEO-Suche ist Leonteq für die Zukunft gut aufgestellt.»

LEONTEQ MEDIEN- UND ANALYSTEN-TELEFONKONFERENZ
Eine Medien- und Analysten-Telefonkonferenz mit Christopher Chambers, Präsident, Lukas Ruflin, Vizepräsident
und designierter CEO, und Marco Amato, Interim-CEO und CFO, findet heute, am 14. Februar 2018, um 8:45 Uhr
statt.
Einwahlnummern für die Teilnahme per Telefon:
• Schweiz: +41 (0)58 310 5000
• UK: +44 (0) 207 107 0613
• USA: +1 (1)631 570 5613
Bitte wählen Sie sich 10 bis 15 Minuten vor Beginn der Präsentation ein und fragen Sie nach «Leonteq
Telefonkonferenz»

KONTAKT
Media Relations
+41 58 800 1844
media@leonteq.com
Investor Relations
+41 58 800 1855
investorrelations@leonteq.com

LEONTEQ
Die Leonteq AG ist ein Schweizer Unternehmen der Finanz- und
Technologiebranche mit einem Fokus auf strukturierte Produkte.
Basierend auf einer eigenentwickelten, modernen und leistungsfähigen
Technologie bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz,
Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt sowohl als direkte
Emittentin von eigenen Produkten, als Garantin gegenüber Kunden wie
auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus
unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften bei der Produktion von
kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien.
Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 9 Ländern
vertreten, welche über 30 Märkte abdecken. Leonteq ist an der Schweizer
Börse SIX Swiss Exchange gelistet. www.leonteq.com

LEONTEQ AG
Europaallee 39 | CH-8004 Zürich | Telefon +41 58 800 1000 | Fax +41 58 800 1010 | info@leonteq.com | www.leonteq.com

MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ GIBT CEO-ERNENNUNG UND VERWATUNGSRATSNOMINATION BEKANNT
3

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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