
Die Credit Suisse schliesst den Kauf einer Mehrheitsbeteiligung am führenden 
Vermögensverwalter Hedging-Griffo in Brasilien ab

Wie die Credit Suisse heute bekannt gab, hat sie den Kauf einer 
Mehrheitsbeteiligung (50% plus eine Aktie) an Hedging-Griffo, einer führenden 
unabhängigen Vermögensverwaltungs- und Private-Banking-Firma in Brasilien, in 
Höhe von CHF 421 Mio (USD 364 Mio / BRL 635 Mio) abgeschlossen. Die 
Transaktion wurde von der brasilianischen Zentralbank genehmigt. Der Kaufpreis 
entspricht einer Mehrheitsbeteiligung an den Stimmrechten und einer 
mehrheitlichen wirtschaftlichen Berechtigung.

Dieser Kauf unterstützt das integrierte Geschäftsmodell der Credit Suisse, indem das Onshore-Asset-

Management- und Private-Banking-Geschäft deutlich ausgebaut und die Position als führende Investmentbank in 

Brasilien gestärkt werden. Die Parteien haben eine Optionsvereinbarung abge¬schlossen, in deren Rahmen die 

Credit Suisse nach fünf Jahren den restlichen Anteil an Hedging-Griffo erwerben beziehungsweise der jetzige 

Aktionär seinen verbleibenden Anteil verkaufen kann. Hedging-Griffo firmiert künftig als Credit Suisse Hedging-

Griffo. Das Vermögensverwaltungs- und Private-Banking-Geschäft von Credit Suisse Hedging-Griffo wird von den 

Senior Partners von Hedging-Griffo geleitet. 

Robert Shafir, Chief Executive Officer Credit Suisse Americas, sagte: "Brasilien ist einer der wichtigsten 

Wachstumsmärkte für die Credit Suisse. Die Kombination eines Unternehmens vom Format von Hedging-Griffo 

mit unserer führenden Investmentbank in diesem Land ermöglicht uns, das ganze Potenzial des integrierten 

Geschäftsmodells zu realisieren und die Trends zu nutzen, welche Brasilien zu einer dynamischen 

Wirtschaftsmacht machen." 

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

über die Partnerschaft mit Hedging-Griffo hoch erfreut und überzeugt, dass unsere Kunden von der kombinierten 
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Stärke unserer beiden Organisationen im Investment Banking und in der Vermögensverwaltung profitieren 

können." 

Luis Stuhlberger, Chief Investment Officer und Senior Partner von Hedging-Griffo, sagte: "Die Credit Suisse hat 

sich als idealer Partner für Hedging-Griffo erwiesen. Bei beiden Organisationen steht der Kunde im Mittelpunkt; 

beide legen den Schwerpunkt auf die Performance. Die Kunden von Hedging-Griffo erhalten Zugang zu 

sämtlichen Produkten der Credit Suisse, einer weltweit führenden Bank mit einer langjährigen Reputation für 

Innovation und Ausrichtung auf die Bedürfnisse vermögender Privatkunden." 

Die Credit Suisse ist seit 1990 in Brasilien tätig. Die für das Investment Banking zuständige Banco de 

Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. ist die führende Investmentbank Brasiliens. 

Die Aktivitäten von Credit Suisse und Hedging-Griffo ergänzen sich, da die Credit Suisse der grösste 

Wertschriftenhändler Brasiliens und Hedging-Griffo der viertgrösste Broker an der brasilianischen Börse 

(Bovespa) ist. Hedging-Griffo ist zudem der zweitgrösste Trading Desk für Rohstoffhandel und stärkt somit die 

führende Rolle der Credit Suisse in diesen Märkten. 

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 47 000 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 and Non-GAAP Information
This press release contains statements that constitute forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. 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 the following: 
- 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 securities 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: 
- The ability to maintain sufficient liquidity and access capital markets; 
- Market and interest rate fluctuations; 
- 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; 
- The ability of counterparties to meet their obligations to us; 
- The effects of, and changes in, fiscal, monetary, trade and tax policies, and currency fluctuations; 
- Political and social developments, including war, civil unrest or terrorist activity; 
- The possibility of foreign exchange controls, expropriation, nationalization or confiscation of assets in countries in which we conduct our operations; 
- Operational factors such as systems failure, human error, or the failure to implement procedures properly; 
- Actions taken by regulators with respect to our business and practices in one or more of the countries in which we conduct our operations; 
- The effects of changes in laws, regulations or accounting policies or practices; 
- Competition in geographic and business areas in which we conduct our operations; 
- The ability to retain and recruit qualified personnel; 
- The ability to maintain our reputation and promote our brand; 
- The ability to increase market share and control expenses; 
- Technological changes; 
- The timely development and acceptance of our new products and services and the perceived overall value of these products and services by users; 
- Acquisitions, including the ability to integrate acquired businesses successfully, and divestitures, including the ability to sell non- core assets; 
- The adverse resolution of litigation and other contingencies; and 
- 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 information set forth in our Form 20-F Item 3 - Key Information - Risk factors. 
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