MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ ERHÄLT INVESTMENT GRADE RATING VON
FITCH
Zürich, 14. Januar 2019
Leonteq AG (SIX: LEON), eine unabhängige Expertin für strukturierte Anlageprodukte sowie
langfristige Spar- und Vorsorgelösungen, gab heute bekannt, dass Leonteq AG und Leonteq
Securities AG ein «BBB-»/Positive-Rating von Fitch erhalten haben.
Die Ratingagentur Fitch Ratings Ltd. hat Leonteq AG und Leonteq Securities AG ein langfristiges
Emittentenausfallrating (IDR) von «BBB-» mit positivem Ausblick sowie ein kurzfristiges IDR von «F3»
erteilt.
Laut Fitch spiegeln die zugewiesenen lang- und kurzfristigen IDRs von Leonteq deren soliden Finanzkennzahlen wieder, einschliesslich der angemessenen und verbesserten Kapitalausstattung, des
moderaten Kreditrisikoexposures und umfassenden Liquiditätsmanagements, sowie der sophistizierten
Emissionsplattform für strukturierte Produkte und der soliden Risikomanagementsysteme. Diese
Elemente haben laut Fitch dazu geführt, dass Leonteq bei der Erwirtschaftung relativ stabiler Erträge
und einer angemessenen zugrundeliegenden Profitabilität einen soliden Leistungsausweis erzielen
konnte. Faktoren, die über die nächsten 12 bis 18 Monaten eine mögliche weitere Verbesserung der
langfristigen IDRs von Leonteq um eine Stufe bewirken könnten, sind namentlich eine verstärkte
Reichweite und Diversifikation der Emissionspartner, eine effizientere Bilanznutzung durch die
Umsetzung des «Smart Hedging and Issuance Platform»-Projekts (SHIP) sowie ein kontinuierliches
weiteres Wachstum der Kapitalbasis. Weitere Informationen finden Sie unter: www.fitchratings.com.
Lukas Ruflin, Chief Executive Officer von Leonteq: «Wir freuen uns, dass Leonteq 11 Jahre nach der
Gründung ein Investment Grade Rating von einer international renommierten Ratingagentur erhalten
hat. Dies ist Ausdruck des Erfolgs von Leonteq und ein wichtiger weiterer Schritt, um Leonteq als
weltweit anerkannte Gegenpartei für strukturierte Anlageprodukte und Vorsorgelösungen zu etablieren.
Gleichzeitig unterstreicht das neue überwachte Rating unser Engagement und unsere Ambition, den
soliden Leistungsausweis, den wir aufgebaut haben, im Interesse aller Anspruchsgruppen
fortzusetzen.»
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LEONTEQ
Leonteq AG ist ein Schweizer Unternehmen der Finanz- und Technologiebranche mit einem Fokus auf strukturierte Produkte. Basierend auf einer
eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative
Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die
Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab.
Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten 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 10 Ländern präsent,
welche über 30 Märkte abdecken. Leonteq ist an der Schweizer Börse 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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