
Credit Suisse erwirbt Mehrheitsbeteiligung am führenden Vermögensverwalter Hedging-
Griffo in Brasilien

Die Credit Suisse hat eine Vereinbarung unterzeichnet, wonach sie eine 
Mehrheitsbeteiligung an Hedging-Griffo, einer der führenden unabhängigen 
Vermögensverwaltungs- und Private-Banking-Firmen in Brasilien, übernehmen wird. 
Der Kaufpreis beträgt CHF 358 Mio in bar (USD 294 Mio/BRL 635 Mio). Diese 
Akquisition unterstützt das integrierte Geschäftsmodell der Credit Suisse, indem 
das Onshore-Asset-Management- und Private-Banking-Geschäft deutlich 
ausgebaut und die Position als führende Investment-Bank Brasiliens ergänzt 
werden. Die Credit Suisse erwirbt einen Anteil von 50% + 1 Aktie, was dem rund 
9.5-fachen Jahresgewinn von Hedging-Griffo entspricht. Im Rahmen der 
Transaktionsvereinbarung verfügen die Credit Suisse beziehungsweise die heutigen 
Aktionäre ausserdem über die Option, die restlichen Anteile an Hedging-Griffo nach 
einer Frist von fünf Jahren zu übernehmen beziehungsweise zu verkaufen.

Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung durch die brasilianische Zentralbank und wird voraussichtlich Mitte 

2007 abgeschlossen. Hedging-Griffo wird danach als Credit Suisse Hedging-Griffo firmieren. Alle Partner von 

Hedging-Griffo haben langfristige Verträge mit der Credit Suisse unterzeichnet. 

Hedging-Griffo zählt zu den führenden unabhängigen Vermögensverwaltungs- und Private-Banking-Firmen im 

Wachstumsmarkt Brasilien und verwaltet Gelder in Höhe von CHF 9.2 Mia (USD 7.6 Mia/ 

BRL 15.9 Mia) für vermögende Privatkunden in Brasilien. Die verwalteten Vermögen erhöhten sich über die letzten 

drei Jahre um durchschnittlich 38.5% pro Jahr. Die Firma konzentriert sich auf inländische und internationale 

Hedge-Fonds, Aktien- und Dachfonds. 

Seit der Übernahme der Banco Garantia im Jahr 1998 verfügt die Credit Suisse über eine führende Position im 
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Investment-Banking-Geschäft in Brasilien. Die Akquisition von Hedging-Griffo ergänzt das bestehende Angebot 

um eine erstklassige Vermögensverwaltungs- und Private-Banking-Plattform, so dass die Credit Suisse nunmehr 

ihren Kunden in Brasilien alle Vorteile einer integrierten Bank bieten kann. 

Diese Transaktion ist ein weiterer Schritt in der Umsetzung der Strategie der Credit Suisse, die vorsieht, in 

wichtigen Wachstumsmärkten weltweit ihre Stellung im Bereich Onshore-Vermögensverwaltung auf- und 

auszubauen. Vor kurzem wurden in diesem Zusammenhang auch Onshore-Private-Banking-Niederlassungen in 

Moskau und Sydney eröffnet. Diese Strategie trägt dem Umstand Rechnung, dass Kunden in vielen internationalen 

Märkten, inklusive Brasilien, ihre Vermögen verstärkt onshore verwalten lassen. 

Antonio Quintella, Chief Executive Officer der Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., sagte: "Diese 

Transaktion bringt die führende unabhängige Vermögensverwaltungs- und Private-Banking-Firma Brasiliens mit 

der bedeutendsten Investment-Bank des Landes zusammen. Die Kunden von Hedging-Griffo haben neu über die 

Credit Suisse Zugang zum globalen Angebot eines der weltweit führenden Finanzdienstleistungsunternehmen. 

Wir freuen uns auf die Verstärkung unserer Plattform durch das Team von Hedging-Griffo, dessen Fachwissen, 

Geschäftsphilosophie und konsequente Kundenorientierung die Firma erfolgreich gemacht haben." 

Anthony DeChellis, Managing Director and Head of Private Banking Americas bei der Credit Suisse, sagte: "Wir 

wollen das Onshore-Private-Banking-Geschäft im Schlüsselmarkt Brasilien mit Nachdruck ausbauen. Hedging-

Griffo ist der richtige Partner für die Betreuung vermögender und sehr vermögender Kunden in diesem Land. 

Zudem ergänzt das branchenweit führende Vermögensverwaltungsgeschäft von Hedging-Griffo die 

entsprechenden Einheiten der Credit Suisse in Brasilien perfekt." 

Luis Stuhlberger, einer der vier Senior Partner von Hedging-Griffo, sagte: "Wir sind sehr stolz auf diese 

Kooperation mit der Credit Suisse. Sie ist für Hedging-Griffo und unsere Kunden der ideale Partner. Wir halten 

auch in Zukunft an unseren hohen Standards in Bezug auf Management und Produkteentwicklung fest und 

ergänzen unsere Kompetenzen durch die globale Reichweite der Credit Suisse. Zudem nutzen wir die Synergien 

einer führenden Investment-Bank." 

Die Credit Suisse ist seit 1990 im Investment Banking in Brasilien tätig. Die Banco de Investimentos Credit Suisse 

(Brasil) S.A. ist die führende Investment-Bank Brasiliens und zugleich der grösste ausländische Broker. 

Die Aktivitäten von Credit Suisse und Hedging-Griffo ergänzen sich zudem, da Hedging-Griffo der viertgrösste 

Broker an der brasilianischen Börse (Bovespa) mit dem zweitgrössten Desk für Rohstoffhandel in Brasilien ist und 

somit die führende Rolle der Credit Suisse in diesen Märkten weiter verstärkt. 

Telefonkonferenz für Medien am 21. Dezember 2006

Zeit 

13.00 (CET)/10.00 (São Paulo); Präsentation in Portugiesisch 

14.00 (CET)/11.00 (São Paulo); Präsentation in Englisch 
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Antonio Quintella, CEO Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. 



Anthony DeChellis, Managing Director und Head of Private Banking Americas Credit Suisse 

Luis Stuhlberger, Senior Partner of Hedging-Griffo 

José Leopoldo Figueiredo, Senior Partner of Hedging-Griffo 
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Weltweit: +55 11 2101 1490

USA: +1 800 771 5460

Hinweis 

Bitte wählen Sie sich rund 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz ein 

Credit Suisse 
Als eine der weltweit führenden Banken bietet die Credit Suisse ihren Kunden 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. Die Credit Suisse ist in über 50 Ländern tätig und beschäftigt etwa 40 000 Mitarbeitende. Die Credit Suisse Group, die 
Muttergesellschaft der Credit Suisse, ist ein führendes, global tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Namenaktien der Credit Suisse Group 
(CSGN) sind in der Schweiz sowie, in Form von American Depositary Shares (CS), in New York kotiert. Weitere Informationen über die Credit Suisse finden Sie unter 
www.credit-suisse.com. 

Hedging-Griffo 
Hedging-Griffo ist ein ausschliesslich mit brasilianischem Kapital finanzierter Fondsmanager mit den Geschäftsbereichen Private Banking, Vermögensverwaltung und 
Brokerage und über 25 Jahren Markterfahrung. Der Ansatz von Hedging-Griffo besteht in einer soliden Strategie der Mittelallokation und der Verfolgung ausgezeichneter 
Qualität. Partnerschaft ist ein zentraler Begriff innerhalb der flachen Organisationsform von Hedging-Griffo. Sie ermöglicht den Kunden die Pflege besonders enger 
Kontakte mit sämtlichen Geschäftsbereichen. 

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 
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 http://www.credit-suisse.com/sec.html. 
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