
Credit Suisse Group verkauft Winterthur an AXA

Die Credit Suisse Group hat heute bekannt gegeben, dass sie mit der AXA eine 
definitive Vereinbarung über den Verkauf der Winterthur Schweizerische 
Versicherungs-Gesellschaft ("Winterthur"), ihres Versicherungsgeschäfts, 
geschlossen hat. AXA wird für CHF 12.3 Mia in bar 100% der Winterthur erwerben. 
Das Einverständnis der Behörden und die Erfüllung sämtlicher Auflagen 
vorausgesetzt, wird der Abschluss der Transaktion gegen Ende 2006 erwartet.

Walter B. Kielholz, Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse Group, sagte: "Die Winterthur hat während der 

letzten drei Jahre ihre operative Leistung kontinuierlich verbessert und einen beeindruckenden Turnaround erzielt. 

Auf dieser Grundlage konnten wir durch den Verkauf den vollen Wert der Winterthur für unsere Aktionäre 

realisieren. Die Credit Suisse Group ist nun in der Lage, ihre Managementkapazität und ihre finanziellen Mittel auf 

die Kerngeschäfte der Bank zu konzentrieren." 

Leonhard H. Fischer, CEO der Winterthur, sagte: "Der Verkauf der Winterthur an AXA ist ein bedeutender Schritt 

für die Kunden und die Mitarbeitenden der Winterthur sowie für den schweizerischen Markt. Nach der Prüfung 

mehrerer strategischer Optionen zur Weiterentwicklung der Winterthur ist die Geschäftsleitung der Winterthur 

überzeugt, dass durch den Zusammenschluss mit AXA die Geschäftseinheiten der Winterthur für zukünftiges 

Wachstum am besten positioniert werden. Die Kunden und die Mitarbeitenden der Winterthur werden langfristig 

davon profitieren, zu einem globalen Versicherungsunternehmen zu gehören, das zu den führenden seiner 

Branche zählt und einen ausgezeichneten Ruf geniesst." 

Henri de Castries, Group CEO von AXA, sagte: "Diese Transaktion ist eine einzigartige Gelegenheit, um unsere 

führende Position auf unserem europäischen Kernmarkt zu festigen und unsere Präsenz - insbesondere in 

Osteuropa und in Asien - auszubauen. Unsere einander ergänzenden Unternehmen und die starke kulturelle Nähe 

unserer Teams wird die Integration der Winterthur erleichtern und für unsere Aktionäre einen Mehrwert schaffen. 

Ich bin überzeugt, dass die Mitarbeitenden der Winterthur einen grossen Beitrag zum Erfolg unseres 

Unternehmens leisten werden." 
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Der Verkauf der Winterthur folgt dem im Jahr 2004 gefällten Entscheid der Credit Suisse Group, ihre 

Wachstumsstrategie auf ein integriertes globales Bankgeschäftsmodell auszurichten. Während der letzten zwei 

Jahre hat die Credit Suisse Group die Winterthur als eine Finanzinvestition geführt und auf eine 

Kapitalmarkttransaktion vorbereitet. 

Gemäss den vertraglichen Bestimmungen erhält die Credit Suisse Group CHF 12.3 Mia in bar. Dies entspricht 1.6 

mal dem Group European Embedded Value(1) der Winterthur, der sich per 31. Dezember 2005 auf CHF 7.9 Mia 

belief. Zudem wird AXA ausstehende hybride Finanzierungen zwischen der Credit Suisse Group und der 

Winterthur in Höhe von rund GBP 500 Mio (rund CHF 1.1 Mia) bezahlen. Die Gewährleistungen und Garantien 

beschränken sich auf die üblichen vertraglichen Bedingungen, es sind keine Gewährleistungen oder Garantien für 

die versicherungstechnischen Rückstellungen der Winterthur vereinbart worden. 

Die Credit Suisse Group erwartet einen Gewinn aus dem Verkauf der Winterthur. Der effektive Verkaufserlös wird 

vom aufgelaufenen Buchwert der Winterthur bei Transaktionsabschluss abhängig sein. Per 31. März 2006 wurde 

die Winterthur in der Bilanz der Credit Suisse Group mit einem Wert von CHF 9.4 Mia geführt. Unter Ausschluss 

eines Verkaufserlöses und unter der Annahme, dass die Winterthur nicht konsolidiert worden wäre, hätte die 

Credit Suisse Group per 31. März 2006 eine Kernkapitalquote (Tier 1) von 13.0% und eine Eigenkapitalquote (Total 

Capital Ratio) von 17.8% ausgewiesen. 

Oswald J. Grübel, CEO der Credit Suisse Group, sagte: "Wir beabsichtigen, den Erlös aus dem Verkauf der 

Winterthur in die Weiterentwicklung unseres Bankgeschäfts zu investieren. Unsere Strategie konzentriert sich auf 

organisches Wachstum und ausgewählte Akquisitionen und Joint Ventures im Investment Banking, Private 

Banking und Asset Management. Wir haben nicht die Absicht, grosse Übernahmen zu tätigen." 

Er fügte hinzu: "Die Credit Suisse Group hat das Ziel, die Gewinne für ihre Aktionäre zu maximieren. Wir werden 

das durch den Verkauf frei werdende Kapital dazu verwenden, im Bankgeschäft zusätzliche Erträge zu generieren, 

um die wegfallenden Gewinne aus dem Versicherungsgeschäft zu ersetzen. Dementsprechend halten wir an 

unserem Ziel fest, bei stabilen Marktbedingungen im Jahr 2007 einen Nettogewinn von CHF 8.2 Mia zu 

erwirtschaften. Überschüssiges Kapital, welches nicht direkt in das Wachstum unseres Geschäfts investiert 

werden kann, werden wir an unsere Aktionäre zurückführen." 

Das aktuelle Aktienrückkaufprogramm der Credit Suisse Group von bis zu CHF 6 Mia wird weitergeführt und 

voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2007 abgeschlossen. Dieses Programm berücksichtigt die durch die 

Einführung von Basel II zu erwartenden Auswirkungen auf das Kapital der Credit Suisse Group. Diese dürften, 

gestützt auf gegenwärtige Modelle und die derzeitige Zusammensetzung des Geschäfts, die Tier-1-

Kernkapitalanforderung um circa 150 Basispunkte erhöhen. 

Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Winterthur wird die Credit Suisse Group von ihrem Investment Banking 

beraten. Das Zweitgutachten zuhanden des Verwaltungsrats der Credit Suisse Group wurde von Evercore 

Partners erstellt. 

Anmerkung (1): Der Group European Embedded Value (Group EEV) ist ein quantitativer Rahmen, der die 

finanzielle Berichterstattung ergänzt und zusätzlich Aufschluss über das Lebensversicherungsgeschäft gibt. Der 



Group EEV der Winterthur ist eine nicht-GAAP-konforme Kennzahl. Für die Gegenüberstellung des Group EEV 

der Winterthur mit dem US-GAAP-Eigenkapital der Winterthur Group verweisen wir auf die Pressemitteilung und 

Präsentation "Winterthur Group veröffentlicht ihren EEV 2005" der Winterthur vom 3. Mai 2006. 

Heutige Präsentationen

Für die Nachrichtenagenturen wird um 7.30 Uhr CEST ein Telefonbriefing durchgeführt. Wählen Sie sich unter 

+41 91 610 5600  (Europa), +33 1 7070 0543  (FR), +44 207 107 0611  (UK) und +1 866 291 4166  (USA) 

und verlangen Sie den "Credit Suisse Group Newswire Call". Um die Präsentation zu verfolgen, stellen Sie 10 bis 

15 Min. vor der angegebenen Startzeit eine Verbindung her. 

Für Analysten wird um 9.30 Uhr CEST eine Telefonkonferenz durchgeführt. Wählen Sie sich unter 

+41 91 610 5600  (Europa), +33 1 7070 0543  (FR), +44 207 107 0611  (UK) und +1 866 291 4166  (USA) 

und verlangen Sie den "Credit Suisse Group Investor Call". Um die Präsentation zu verfolgen, stellen Sie 10 bis 15 

Min. vor der angegebenen Startzeit eine Verbindung her. 

Um 10.30 Uhr CEST findet im Credit Suisse Forum St. Peter in Zürich eine Pressekonferenz statt. 

Informationen zu diesen Veranstaltungen finden Sie auf der Website der Credit Suisse Group unter www.credit-

suisse.com/winterthur

Credit Suisse Group
Die Credit Suisse Group ist ein führendes, global tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse - das Bankgeschäft der Credit 
Suisse Group - bietet ihren Kunden weltweit Dienstleistungen in den Bereichen Investment Banking, Private Banking und Asset Management an. Sie offeriert 
Unternehmen, institutionellen Kunden und vermögenden Privatkunden weltweit sowie Retailkunden in der Schweiz fachspezifische Beratung, umfassende Lösungen und 
innovative Produkte. 
Zur Credit Suisse Group gehört auch die Winterthur, ein Schweizer Universalversicherer mit fokussierter internationaler Geschäftstätigkeit. Die Credit Suisse Group ist in 
über 50 Ländern tätig und beschäftigt etwa 63'000 Mitarbeitende. Die Namenaktien der Credit Suisse Group (CSGN) sind in der Schweiz sowie, in Form von American 
Depositary Shares (CSR), in New York kotiert. Weitere Informationen über die Credit Suisse Group und die Credit Suisse finden Sie unter www.credit-suisse.com. Weitere 
Informationen über die Winterthur finden Sie unter www.winterthur.com. 

Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Information
This press release contains statements that constitute forward-looking statements. In addition, in the future we, and others on our behalf, may make statements that 
constitute forward-looking statements. Such forward-looking statements may include, without limitation, statements relating to our plans, objectives or goals; our future 
economic performance or prospects; the potential effect on our future performance of certain contingencies; and assumptions underlying any such statements. 
Words such as "believes," "anticipates," "expects," "intends" and "plans" and similar expressions are intended to identify forward-looking statements but are not the 
exclusive means of identifying such statements. 
We do not intend to update these forward-looking statements except as may be required by applicable laws. By their very nature, forward-looking statements involve 
inherent risks and uncertainties, both general and specific, and risks exist that predictions, forecasts, projections and other outcomes described or implied in forward-
looking statements will not be achieved. We caution you that a number of important factors could cause results to differ materially from the plans, objectives, expectations, 
estimates and intentions expressed in such forward-looking statements. These factors include (i) market and interest rate fluctuations; (ii) the strength of the global 
economy in general and the strength of the economies of the countries in which we conduct our operations in particular; (iii) the ability of counterparties to meet their 
obligations to us; (iv) the effects of, and changes in, fiscal, monetary, trade and tax policies, and currency fluctuations; (v) political and social developments, including war, 
civil unrest or terrorist activity; (vi) the possibility of foreign exchange controls, expropriation, nationalization or confiscation of assets in countries in which we conduct our 
operations; (vii) the ability to maintain sufficient liquidity and access capital markets; (viii) operational factors such as systems failure, human error, or the failure to 
implement procedures properly; (ix) actions taken by regulators with respect to our business and practices in one or more of the countries in which we conduct our 
operations; (x) the effects of changes in laws, regulations or accounting policies or practices; (xi) competition in geographic and business areas in which we conduct our 
operations; (xii) the ability to retain and recruit qualified personnel; (xiii) the ability to maintain our reputation and promote our brand; (xiv) the ability to increase market share 
and control expenses; (xv) technological changes; (xvi) the timely development and acceptance of our new products and services and the perceived overall value of these 
products and services by users; (xvii) acquisitions, including the ability to integrate acquired businesses successfully, and divestitures, including the ability to sell non-core 
assets; (xviii) the adverse resolution of litigation and other contingencies; and (xix) our success at managing the risks involved in the foregoing. 
We caution you that the foregoing list of important factors is not exclusive; when evaluating forward-looking statements, you should carefully consider the foregoing factors 
and other uncertainties and events, as well as the risks identified in our most recently filed Form 20-F and reports on Form 6-K furnished to the US Securities and Exchange 
Commission. 

Cautionary statement regarding non-GAAP financial information

Webcast und Info Kit



This press release contains non-GAAP financial information. A reconciliation of such non-GAAP financial information to the most directly comparable measures under 
generally accepted accounting principles, is posted on our website at www.credit-suisse.com/sec 
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