MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ UND MAYBANK PLANEN ZUSAMMENARBEIT
BEI STRUKTURIERTEN ANLAGEPRODUKTEN
Zürich, 15. Dezember 2015

Leonteq AG (SIX:LEON), unabhängiger Technologie- und Servicepartner für Anlagelösungen, hat heute
Pläne für eine Zusammenarbeit mit Malayan Banking Berhad (Maybank), dem grössten Finanzdienstleister
Malaysias, bei der Entwicklung und dem Vertrieb von strukturierten Anlageprodukten bekanntgegeben.
Die geplante Zusammenarbeit spiegelt Maybanks Zielsetzung wider, den Bereich strukturierte Anlageprodukte
auszubauen. Leonteq beabsichtigt, Maybank bei der Entwicklung von strukturierten Anlageprodukten und deren
Lifecycle-Management entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu unterstützen. Leonteqs hochautomatisierte
Plattform und ihr breit aufgestelltes Vertriebsnetz in Europa und Asien werden Maybank eine Erweiterung ihrer
internationalen Kundenbasis ermöglichen. Erste Produkte sollen im Lauf des Jahres 2016 auf der Leonteq-Plattform
verfügbar werden.
Jan Schoch, CEO Leonteq: «Unser Ziel ist es, regionale Marktteilnehmer bei der Lancierung und Erweiterung ihres
Angebots von Anlagelösungen zu unterstützen. Dies ist ein Grundpfeiler unserer internationalen Wachstumsstrategie. Die Kooperation mit Maybank wird unseren Kunden Zugang zu einer ausgewählten Palette von
strukturierten Anlageprodukten eröffnen, die von einer der führenden Banken Südostasiens emittiert und besichert
werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Maybank, einem bedeutenden Finanzinstitut in der Region.»
Dato’ Amirul Feisal Wan Zahir, Group Head Global Banking Maybank, sagte, dass die Bank sich sehr über die
Partnerschaft mit Leonteq, einem angesehenen und expandierenden Unternehmen in Europa, freue. «Diese
Zusammenarbeit bietet uns eine bedeutende Möglichkeit, unsere Vertriebskanäle in Europa auszubauen und neue
Marktsegmente in Regionen zu erschliessen, in denen wir nicht vor Ort präsent sind.»
Maybank ist der grösste Finanzdienstleister Malaysias und eine der führenden Banken Südostasiens gemessen an
der Marktkapitalisierung und ihrer Bilanzsumme von USD 183 Milliarden im Jahr 2014. Maybank hat weltweit 2’400
Büros und mehr als 46’000 Angestellte sowie ein A- Kreditrating von Standard & Poor’s. Maybank ist zudem nach
Vermögen der drittgrösste Islamic Banking Anbieter der Welt.
Leonteq ist in Asien mit mehr als 70 Mitarbeitenden in ihren lizenzierten Niederlassungen in Hongkong und
Singapur vertreten.
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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 die Kunden 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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