
Credit Suisse verkauft lokal in Deutschland gebuchtes Private-Banking-Geschäft an ABN 
AMRO

Die Credit Suisse hat heute den Verkauf ihres lokal in Deutschland gebuchten 
Private-Banking-Geschäfts an ABN AMRO bekannt gegeben. Vorangegangen war 
die Ankündigung der Credit Suisse, ihr Kundenbetreuungsmodell für das Private 
Banking in Westeuropa zu überprüfen.

Wie bereits mitgeteilt, überprüft die Credit Suisse ihr Kundenbetreuungsmodell für Westeuropa, um Chancen 

optimal wahrnehmen und erfolgreich im aktuellen Marktumfeld bestehen zu können. Dies umfasst die 

Konzentration von Ressourcen auf Wachstumsbereiche, die Anpassung der Kapazitäten auf die 

Kundenbedürfnisse, die effiziente Steuerung der Kosten der verschiedenen Geschäftsbereiche und die 

Verbesserung der Marktposition. 

Vor diesem Hintergrund hat die Credit Suisse beschlossen, sich auf äusserst vermögende und sehr vermögende 

Kunden (UHNWI und premium HNWI) zu konzentrieren und diese Kunden künftig über globale 

Buchungsplattformen ausserhalb Deutschlands zu betreuen. Als Konsequenz wird die Credit Suisse ihr gesamtes 

lokal in Deutschland gebuchtes Private-Banking-Geschäft veräussern. Der Verkauf umfasst auch das in 

Deutschland gebuchte Geschäft mit unabhängigen Vermögensverwaltern. Die von Frankfurt aus betreuten 

Geschäftsbereiche Asset Management, Real Estate Asset Management und Investment Banking sind davon nicht 

betroffen. 

Durch die Kombination des lokal in Deutschland gebuchten Private-Banking-Geschäfts der Credit Suisse mit der 

bewährten Plattform von ABN AMRO, deren deutsche Aktivitäten in der Bethmann Bank gebündelt sind, entsteht 

der drittgrösste Anbieter von Private Banking in Deutschland. Die Bethmann Bank zählt in Deutschland bereits 

heute zu den führenden Anbietern von Private-Banking-Dienstleistungen. Die Bank ist Teil des internationalen 

Private-Banking-Netzes der ABN AMRO Gruppe. Sie verbindet die Exklusivität einer 300 Jahre alten deutschen 

Privatbank mit der Stabilität und den Ressourcen eines starken, international tätigen Finanzkonzerns. 

Für die Credit Suisse bleibt die Betreuung von Kunden in Deutschland weiterhin von höchster Bedeutung. In 
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Zukunft konzentriert sie sich auf äusserst vermögende und sehr vermögende Privatkunden, die auf den globalen 

Buchungsplattformen ausserhalb Deutschlands, insbesondere in der Schweiz und in Luxemburg, geführt werden. 

Diese Kunden werden weiterhin vom strukturierten Beratungsprozess, den massgeschneiderten Angeboten, 

umfassenden Anlagedienstleistungen und dem Investment-Banking-Know-how der Credit Suisse profitieren. Die 

Dienstleistungen der Bank werden dabei mit derselben hohen Qualität wie bisher erbracht. 

Romeo Lacher, Leiter Private Banking Western Europe, sagte: «Mit ABN AMRO haben wir einen Käufer gefunden, 

der zu unserer Strategie passt und bei dem die in Deutschland gebuchten Private-Banking-Kunden der Credit 

Suisse bestens aufgehoben sein werden. Wir vertreten dieselben traditionellen Werte im Private Banking. Unsere 

lokal in Deutschland gebuchten Kunden werden künftig von der Kompetenz, dem Engagement, der Expertise 

sowie dem innovativen und unternehmerischen Ansatz von ABN AMRO profitieren.» 

Weiter sagte er: «Die Credit Suisse ist seit vielen Jahren im deutschen Markt präsent, und die Betreuung von 

Kunden in Deutschland hat für uns weiterhin höchste Bedeutung. Wir wollen unser Geschäft mit äusserst 

vermögenden und sehr vermögenden Privatkunden, die auf unseren globalen Buchungsplattformen, insbesondere 

in der Schweiz und in Luxemburg, geführt werden, weiter ausbauen. Unsere Kunden werden weiterhin von der 

umfassenden Anlageberatung und Produktpalette der Credit Suisse und von der Expertise unseres Investment 

Banking im Bereich Kapitalmarkt und Strukturierung profitieren.» 

Die Transaktion soll vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Bedingungen im Laufe des Jahres 2014 

abgeschlossen werden. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. 

Credit Suisse AG
Die Credit Suisse AG ist einer der weltweit führenden Finanzdienstleister und gehört zur Unternehmensgruppe der Credit Suisse (nachfolgend «die Credit Suisse»). Als 
integrierte Bank kann die Credit Suisse ihren Kunden ihre Expertise aus Private Banking, Investment Banking und Asset Management aus einer Hand anbieten. Die Credit 
Suisse bietet Unternehmen, institutionellen Kunden und vermögenden Privatkunden weltweit sowie Retailkunden in der Schweiz fachspezifische Beratung, umfassende 
Lösungen und innovative Produkte. Die Credit Suisse mit Hauptsitz in Zürich ist in über 50 Ländern tätig und beschäftigt rund 46 400 Mitarbeitende. Die Namenaktien 
(CSGN) der Credit Suisse Group AG, der Muttergesellschaft der Credit Suisse, 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. 

Cautionary statement regarding forward-looking 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 and interest rate levels; 
- 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 risk of continued 
slow economic recovery or downturn in the US or other developed countries in 2013 and beyond; 
- the direct and indirect impacts of continuing deterioration or slow recovery in residential and commercial real estate markets; 
- adverse rating actions by credit rating agencies in respect of sovereign issuers, structured credit products or other credit-related exposures; 
- the ability to achieve our strategic objectives, including improved performance, reduced risks, lower costs, and more efficient use of capital; 
- 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; 
- the ability to achieve our cost efficiency goals and cost targets; 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, including the information set forth in “Risk Factors” in I – Information on the company in our Annual Report 2012. 
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