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Zürich, 29. September 2016
Leonteq AG (SIX: LEON), unabhängiger Technologie- und Servicepartner für Anlagelösungen, gab heute
bekannt, dass der Verwaltungsrat Justin Arbuckle, Steven Downey und Jochen Kühn zu neuen Mitgliedern
der Geschäftsleitung ernannt hat (vorbehältlich der Zustimmung der FINMA). Diese Ernennungen, die das
Management-Team von Leonteq erheblich verstärken werden, erfolgen im Kontext der organisatorischen
und strategischen Überprüfung, die mit den Halbjahresresultaten angekündigt wurde und deren Resultate
am Investor Day am 16. November 2016 präsentiert werden.
Jan Schoch, CEO von Leonteq: «Die Aufnahme dieser drei ausgewiesenen Experten in unsere Geschäftsleitung
unterstreicht Leonteqs Position als führender Experte in strukturierten Anlage- und Vorsorgelösungen, und ich freue
mich sehr, in Zukunft eng mit unseren neuen Kollegen zusammenzuarbeiten. Mit den Ernennungen bauen wir
unsere Fähigkeiten in den Bereichen Software-Architektur sowie Forschung und Entwicklung aus, um unsere
Plattform weiter zu skalieren; zudem erweitern wir unsere Versicherungsdienstleistungen und unsere AktienmarktExpertise als integrale Bestandteile unseres Geschäfts.»
Justin Arbuckle (1971) wird per 1. Dezember 2016 die neue Rolle als Chief Technology Officer übernehmen, um
die führende IT-Plattform von Leonteq weiterzuentwickeln. Er ist derzeit Vice President Worldwide Transformation &
Chief Enterprise Architect bei Chef Software in London, einem führenden Unternehmen im Bereich der Infrastrukturund Applikationsentwicklung mit Kunden wie GE, Facebook, Yahoo, Etsy und Bloomberg. Von 2008 bis 2014 hatte
er verschiedene Führungsfunktionen im Technologiebereich bei GE Capital inne, zuletzt als Executive Chief
Architect & Chief Technology Officer EMEA. Davor arbeitete er bei Barclays in Singapur, bei IBM in Grossbritannien
sowie bei Standard Bank und IBM in Südafrika. Justin Arbuckle ist britischer und südafrikanischer Staatsangehöriger und hält einen Bachelor of Arts in Ökonomie und Philosophie der University of Natal, Südafrika, sowie
einen MBA der Edinburgh Business School. Seine Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Grosssysteme,
Organisationstransformation und IT-Architektur. Insbesondere ist er ein Experte in der Modernisierung von
Bankapplikationen und Infrastruktur sowie in agiler und schlanker Softwareentwicklung. Er hat IT-Führungskräfte
einiger der weltweit grössten Unternehmen in digitaler Transformation beraten und ist ein begehrter Referent zu
diesem Thema.
Justin Arbuckle wird Leonteqs Software-Architektur- sowie Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, inklusive des
kürzlich lancierten Teqlabs in Singapur, von Manish Patnaik übernehmen, der weiterhin Chief Operating Officer und
Mitglied der Geschäftsleitung bleiben wird.
Steven Downey (1972) wird per 14. November 2016 als Head of Market Engine in Leonteq eintreten, wo er für den
Handel, die quantitative Analyse und das Treasury zuständig sein wird. Steven hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in
Aktien- und Aktienderivat-Märkten, profundes Wissen über die gesamte Palette an Aktienprodukten und einen
Leistungsausweis in Risikomanagement sowie im Aufbau von Geschäften renommierter Investmenthäuser. Er ist
britischer Staatsbürger und war zuletzt als Managing Director bei Trium Capital Managers tätig, wo er eine
systematische Volatilitätsstrategie umsetzte. Davor war er von 2011 bis 2014 bei Nomura unter anderem als Head
of Equity Trading, Head of Equity Derivatives EMEA und anschliessend als Head of Equities EMEA tätig. Er startete
seine Karriere 1995 bei UBS, wo er während 16 Jahren arbeitete, zuletzt als Head of Equity Derivatives Trading
EMEA. Steven Downey hält einen Bachelor of Science in Informatik der Queen’s University, Belfast, sowie einen
Master of Science in Mathematical Trading and Finance der City University London.
Jochen Kühn (1977) wird ab 9. Januar 2017 als Head of Pension Solutions das Versicherungsgeschäft von
Leonteq leiten, welches die Akquisition, das Onboarding und das Management der Versicherungs-Plattformpartner
des Unternehmens beinhaltet. Er ist derzeit Partner bei McKinsey & Company in Zürich, in die er 2006 eintrat und
wo er für Kundenakquisition und Kundenprojekte zuständig ist, die auf Lebensversicherungs- und Vorsorgethemen
über die gesamte Wertschöpfungskette fokussieren. Er hat breite Erfahrung in der Beratung von nationalen und
internationalen Versicherungsunternehmen und ist einer der Leiter der European Insurance Risk Practice von
McKinsey. Jochen Kühn ist deutscher Staatsbürger und hält ein Doktorat in Finanzwissenschaften der Universität
Zürich sowie den Titel des Diplom-Kaufmanns der Universität Tübingen.
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Sandro Dorigo, derzeit Head of Pension Solutions, wird die neue Position Head of Business Development
übernehmen. Damit kehrt er näher zu seiner ursprünglichen Rolle als Gründungspartner zurück, in der er während
der Start-up-Phase massgeblich an der Entwicklung der Geschäftsausrichtung und der Geschäftstätigkeit von
Leonteq beteiligt war. In seiner neuen Funktion wird er eng mit dem CEO an der Weiterentwicklung und der
Umsetzung der Strategie von Leonteq arbeiten. Er bleibt Mitglied der Geschäftsleitung der Gruppe sowie
Verwaltungsratspräsident der Einheiten von Leonteq in Asien. Sandro Dorigo: «Während der letzten Jahre haben
mein Team und ich unsere Vorsorgelösungen als völlig neues Geschäftsfeld im Bereich der strukturierten Produkte
etabliert. Jetzt liegt der Fokus auf der Ausweitung der entsprechenden Kundenbasis, und ich bin sehr zufrieden,
einen Nachfolger mit einem exzellenten globalen Netzwerk im Versicherungssektor gefunden zu haben. Als Leiter
Business Development freue ich mich, zusammen mit Jan meine Zeit wieder den übergeordneten strategischen
Themen widmen zu können. Selbstverständlich bleibe ich als Mitglied des Führungsteams und als Aktionär von
Leonteq weiterhin engagiert.»
Pierin Vincenz, Präsident des Verwaltungsrates von Leonteq: «Mit der Aufwertung unserer Technologie- und
Handelsfunktionen zu eigenständigen Geschäftsleitungsbereichen, mit einem neuen und international erfahrenen
Versicherungsspezialisten als Leiter unseres Vorsorgegeschäfts, sowie mit Sandro, der als Gründungspartner
unsere weitere Geschäftsentwicklung unterstützt, sind wir für weiteres Wachstum sehr gut positioniert.»
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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.
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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.

LEONTEQ AG
Brandschenkestrasse 90 | Postfach 1686 | CH-8027 Zürich | Tel. +41 58 800 1000 | Fax +41 58 800 1010 | info@leonteq.com | www.leonteq.com

