MEDIENMITTEILUNG | GENERALVERSAMMLUNG STIMMT ALLEN ANTRÄGEN DES
VERWALTUNGSRATS ZU
Zürich, den 28. März 2018
An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Leonteq AG (SIX: LEON) haben die
Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Insgesamt nahmen 153 Aktionäre an
der Versammlung in Zürich teil, welche rund 66.3% der ausgegebenen Aktien von Leonteq
vertreten. Alle Anträge wurden mit grosser Mehrheit angenommen.
Alle sieben zur Wiederwahl vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrats wurden für ein weiteres
Amtsjahr wiedergewählt. Christopher M. Chambers wurde als Präsident des Verwaltungsrats für ein
weiteres Amtsjahr bestätigt. Zusätzlich wurde Richard A. Laxer als neues unabhängiges Mitglied des
Verwaltunsrats gewählt.
Die Aktionäre genehmigten die Wiederwahl von Vince Chandler und Hans Isler in den Nominations- und
Vergütungsausschuss für eine weitere Amtszeit von einem Jahr. Richard A. Laxer wurde als neues
Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses gewählt.
Für das Geschäftsjahr 2017 stimmten die Aktionäre dem Vorschlag zu, keine Dividende aus dem
Bilanzgewinn auszurichten und keine Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven vorzunehmen.
In zwei gesonderten, bindenden Abstimmungen genehmigten die Aktionäre die Vergütung des
Verwaltungsrats für die Zeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung sowie die Vergütung
der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019. In einer Konsultativabstimmung stimmten die
Aktionäre auch dem Vergütungsbericht 2017 zu.
Weitere Einzelheiten zu den Abstimmungsergebnissen aller Anträge der Generalversammlung 2018
finden Sie unter: www.leonteq.com/generalmeetings
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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 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
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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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