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Zürich, Hamilton und Vaduz, 6. September 2022 – Die Credit Suisse hat zwei Vereinbarungen über den 

Verkauf des Geschäfts von Credit Suisse Trust an Butterfield und Gasser Partner unterzeichnet. Die 

beteiligten Parteien verpflichten sich, einen reibungslosen Übergang sicherzustellen und sich dabei 

auf die Fortführung der Dienstleistungen für die Kunden zu konzentrieren. 

 

Die Credit Suisse hat separate Vereinbarungen mit The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (Butterfield) und 

Gasser Partner Trust reg. (Gasser Partner) über den Verkauf des globalen Trust-Geschäfts der Credit Suisse 

(Credit Suisse Trust, CST) unterzeichnet, wobei die Tätigkeit der CST-Rechtseinheiten mit einer begrenzten Zahl 

von Kunden weitergeführt wird. Im Rahmen separater Vereinbarungen wird Butterfield die Geschäftsaktivitäten 

von CST in Guernsey, in Singapur und auf den Bahamas erwerben, während Gasser Partner das Liechtenstein-

Geschäft von CST erwerben wird. 

 

Die Transaktion mit Butterfield wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023 abgeschlossen und steht unter dem 

Vorbehalt der üblichen Bedingungen, einschliesslich regulatorischer Genehmigungen. Der Transfer der Trust-

Strukturen in Liechtenstein wird auf fortlaufender Basis durchgeführt und voraussichtlich ebenfalls im ersten 

Halbjahr 2023 abgeschlossen. Nach Abschluss der Transaktionen werden Butterfield und Gasser Partner die 

laufende Verwaltung und Administration der meisten Trust-Strukturen in den jeweiligen Rechtsordnungen 

übernehmen. Ein Grossteil der Mitarbeitenden von CST wird an Butterfield transferiert. Die mit CST verbundenen 

Rechtseinheiten und allfällig verbleibende Geschäftsaktivitäten werden im Laufe der nächsten Jahre von der Credit 

Suisse abgewickelt. 

 

Alle beteiligten Parteien verpflichten sich, einen reibungslosen Übergang sicherzustellen und sich dabei auf die 

Fortführung der Dienstleistungen für die Trust-Kunden zu konzentrieren. Nach Abschluss der Transfers werden 

Kunden entweder über Butterfield oder über Gasser Partner weiterhin Zugang zu anspruchsvollen und 

umfassenden Trust-Dienstleistungen haben. 

 

Butterfield ist eine führende Offshore-Bank und Treuhandgesellschaft mit Sitz auf den Bermudas und bietet seit 

über 80 Jahren internationale Private-Trust-Dienstleistungen an. Butterfield ist durch kontinuierliches organisches 

Wachstum und erfolgreiche Akquisitionen gewachsen, unter anderem mit der Übernahme des Trust- und 

Unternehmensverwaltungsgeschäfts der in Guernsey ansässigen Legis Group im Jahr 2014, der auf den 

Bermudas ansässigen Trust-Einheit von HSBC im Jahr 2016 und des Bereichs Global Trust Solutions der 

Deutschen Bank im Jahr 2018. Im Trust-Geschäft von Butterfield sind gegenwärtig über 230 Fachkräfte 

beschäftigt. Es umfasst unabhängig organisierte Treuhandgesellschaften auf den Bahamas, den Bermudas, den 

Kaimaninseln, in Guernsey, Singapur und der Schweiz sowie ein Support Service Center in Mauritius. 

 

Gasser Partner ist ein registriertes Treuunternehmen und Teil der Rechtsanwaltskanzlei Gasser Partner in 

Liechtenstein, die Beratung für High-Net-Worth- und institutionelle Kunden in allen Rechtsbereichen, 

einschliesslich Treuhanddienstleistungen, erbringt und über 50 Mitarbeitende beschäftigt. Das Unternehmen 

besteht seit über 70 Jahren und hat Büros in Vaduz, Zürich und Wien. Im Rahmen einer bestehenden 

Zusammenarbeit mit dem Liechtenstein-Geschäft von CST stellt Gasser Partner bereits hochwertige Trust- und 

Treuhanddienstleistungen für dessen Kundschaft bereit.  
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Michael Strobaek, Leiter Investment Solutions & Sustainability bei der Credit Suisse, sagt: «Die Credit Suisse 

überprüft regelmässig ihr Produkt- und Dienstleistungsportfolio, um sicherzustellen, dass sie den sich 

verändernden Bedürfnissen ihrer Kundinnen und Kunden gerecht wird. In den vergangenen Monaten haben wir 

sorgfältig geprüft, wie wir unsere Kundschaft mit anspruchsvollen Bedürfnissen im Bereich der Trust-

Dienstleistungen künftig optimal betreuen können. Sowohl Butterfield als auch Gasser Partner sind auf Full-

Service-Trust-Strukturen und -Lösungen für Kunden mit besonderen Ansprüchen spezialisiert.» 

 

Michael Collins, Chairman und Chief Executive Officer von Butterfield, kommentiert: «Die Credit Suisse hat ein 

herausragendes Vermögensverwaltungsgeschäft und wir freuen uns sehr über den Erwerb ihrer Trust-

Management-Aktivitäten in strategisch wichtigen Märkten für unser Unternehmen. Mit dieser Transaktion können 

wir unser globales Trust-Geschäft in Singapur, in Guernsey und auf den Bahamas erweitern und unsere 

gebührenabhängigen Erträge steigern. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt bei der Umsetzung unserer Strategie, 

mittels Fusionen und Übernahmen in Märkten, in denen wir über eine bestimmte Grösse und eine führende 

Marktposition verfügen, zu wachsen. Die Transaktion unterstreicht unser laufendes Bestreben, die Präsenz von 

Butterfield in Asien, auf den Kanalinseln und den Bahamas auszubauen.» 

 

Johannes Gasser, Senior Partner bei Gasser Partner, sagt: «Wir schätzen es sehr, dass wir während vieler Jahre 

als Rechtsanwälte und als lizenzierter Treuhänder Dienstleistungen für Credit Suisse Trust in Liechtenstein 

erbringen durften. Im Laufe der Zeit konnten wir vertrauensvolle Beziehungen zu den Kunden und Mitarbeitenden 

von Credit Suisse Trust aufbauen und wir setzen uns tagtäglich dafür ein, das gewonnene Vertrauen weiterhin zu 

verdienen. Wir sind uns bewusst, welche Privilegien und Pflichten wir von Credit Suisse Trust übernehmen, und 

setzen alles daran, dieser Verantwortung gerecht zu werden.» 

 

 

 
 

 

 

Über die Credit Suisse 

Die Credit Suisse ist einer der weltweit führenden Finanzdienstleister. Unsere Strategie baut auf den Kernstärken der Credit Suisse 
auf: unserer Positionierung als eines der führenden Institute in der Vermögensverwaltung, unseren ausgeprägten Kompetenzen im 
Investment Banking und unserer starken Präsenz in unserem Heimmarkt Schweiz. Wir verfolgen bei der Vermögensverwaltung einen 

ausgewogenen Ansatz mit dem Ziel, sowohl von der grossen Vermögensbasis in den reifen Märkten als auch vom erheblichen 
Vermögenszuwachs in der Region Asien-Pazifik und anderen Schwellenmärkten zu profitieren, während wir gleichzeitig die wichtigsten 

entwickelten Märkte mit Schwerpunkt auf der Schweiz bedienen. Die Credit Suisse beschäftigt etwa 51’410 Mitarbeitende. Die 

Namenaktien (CSGN) der Credit Suisse Group AG 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. 

 

Über Butterfield 

Als Universalbank und Vermögensverwalter mit Sitz in Hamilton, Bermudas, erbringt Butterfield Dienstleistungen für Kunden auf den 
Bermudas, den Kaimaninseln, in Guernsey und Jersey, wo die Haupt-Banktätigkeiten ausgeübt werden, sowie auf den Bahamas, in 
der Schweiz, in Singapur und Grossbritannien, wo spezialisierte Finanzdienstleistungen angeboten werden. Die Bankdienstleistungen 

umfassen Einlagen-, Cash-Management- und Kreditlösungen für Privat-, Geschäfts- und institutionelle Kunden. Die 
Vermögensverwaltung deckt Trust-, Private-Banking-, Asset-Management- und Verwahrungsdienstleistungen ab. Auf den Bermudas, 
den Kaimaninseln und in Guernsey bietet Butterfield Bankdienstleistungen und Vermögensverwaltung an. Auf den Bahamas, in 

Singapur und der Schweiz werden ausgewählte Vermögensverwaltungsdienstleistungen angeboten. In Grossbritannien bietet 
Butterfield Kreditlösungen für Wohneigentum an und in Jersey ausgewählte Bank- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen. 
Butterfield ist an der New York Stock Exchange (Symbol: NTB) und an der Bermuda Stock Exchange (Symbol: NTB.BH) kotiert. 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen 

Media Relations Credit Suisse, Tel. +41 844 33 88 44, media.relations@credit-suisse.com 

Butterfield Group Communications, Tel. +1 441 299 1624, nicky.stevens@butterfieldgroup.com 

Gasser Partner, Dr. Johannes Gasser, LL.M., Tel. +423 236 30 80, johannes.gasser@gasserpartner.com 
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Über Gasser Partner 

Gasser Partner ist eine der führenden und grössten Rechtsanwaltskanzleien in Liechtenstein. Seit 1954 setzt Gasser Partner alles 
daran, vertrauensvolle Kundenbeziehungen aufzubauen. Die Kunden verfügen mehrheitlich über einen unternehmerischen Hintergrund 

und erwarten praktische Lösungen und proaktive Beratung. Die Partner und Mitarbeitenden von Gasser sind stolz darauf, diese 
Anforderungen zu erfüllen. Als Full-Service-Kanzlei verfügt Gasser Partner über starke Kompetenzen und umfassende Erfahrung im 
Stiftungs- und Trustrecht. Im Rahmen einer entsprechenden Beratung haben zahlreiche Kunden beschlossen, die 

Rechtsdienstleistungen mit Blick auf ihr Vermögen, ihren Nachlass und ihre Familie um Treuhanddienstleistungen zu ergänzen. Asset 
Protection und erstklassige Rechtsberatung sind für die Verwaltung von Trusts und Stiftungen für Ultra-High-Net-Worth-Kunden und 
Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Die Partner von Gasser Partner sind ebenfalls Notare und Treuhänder, die von der 

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein zugelassen sind. 
 

 

Credit Suisse Group AG: Cautionary statement regarding forward-looking information  

For purposes of the following statement, the terms “we,” “us” and “our” mean Credit Suisse Group AG and its consolidated 

subsidiaries. This document 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 the following: 
 our plans, targets 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.  

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, targets, goals, expectations, 

estimates and intentions expressed in such forward-looking statements. These factors include, but are not limited to:  
  

 the ability to maintain sufficient liquidity and access capital markets;  
 market volatility, increases in inflation and interest rate fluctuations or developments affecting interest rate levels;  
 the ongoing significant negative consequences, including reputational harm, of the Archegos and supply chain finance funds 

matters, as well as other recent events, and our ability to successfully resolve these matters; 
 our ability to improve our risk management procedures and policies and hedging strategies; 
 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, but not limited to, the risk of negative impacts of COVID-19 on the global economy and financial markets, 
Russia’s invasion of Ukraine, the resulting sanctions from the US, EU, UK, Switzerland and other countries and the risk of 
continued slow economic recovery or downturn in the EU, the US or other developed countries or in emerging markets in 2022 

and beyond;  
 the emergence of widespread health emergencies, infectious diseases or pandemics, such as COVID-19, and the actions that may 

be taken by governmental authorities to contain the outbreak or to counter its impact; 
 potential risks and uncertainties relating to the severity of impacts from COVID-19 and the duration of the pandemic, including 

potential material adverse effects on our business, financial condition and results of operations; 
 the direct and indirect impacts of deterioration or slow recovery in residential and commercial real estate markets; 
 adverse rating actions by credit rating agencies in respect of us, sovereign issuers, structured credit products or other credit-related 

exposures; 
 the ability to achieve our strategic initiatives, including those related to our targets, ambitions and goals, such as our financial 

ambitions as well as various goals and commitments to incorporate certain environmental, social and governance considerations 
into our business strategy, products, services and risk management processes; 

 the ability of counterparties to meet their obligations to us and the adequacy of our allowance for credit losses;  
 the effects of, and changes in, fiscal, monetary, exchange rate, trade and tax policies;  
 the effects of currency fluctuations, including the related impact on our business, financial condition and results of operations due 

to moves in foreign exchange rates; 
 geopolitical and diplomatic tensions, instabilities and conflicts, including war, civil unrest, terrorist activity, sanctions or other 

geopolitical events or escalations of hostilities, such as Russia’s invasion of Ukraine; 
 political, social and environmental developments, including climate change;  
 the ability to appropriately address social, environmental and sustainability concerns that may arise from our business activities;  
 the effects of, and the uncertainty arising from, the UK’s withdrawal from the EU;  
 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;  
 the risk of cyber attacks, information or security breaches or technology failures on our reputation, business or operations, the risk 

of which is increased while large portions of our employees work remotely;  
 the adverse resolution of litigation, regulatory proceedings and other contingencies; 



Medienmitteilung 

 
 

 

Seite 4 6. September 2022 January 1, 2022 

 

 actions taken by regulators with respect to our business and practices and possible resulting changes to our business organization, 

practices and policies in countries in which we conduct our operations;  
 the effects of changes in laws, regulations or accounting or tax standards, policies or practices in countries in which we conduct 

our operations;  
 the discontinuation of LIBOR and other interbank offered rates and the transition to alternative reference rates;  
 the potential effects of changes in our legal entity structure;  
 competition or changes in our competitive position in geographic and business areas in which we conduct our operations;  
 the ability to retain and recruit qualified personnel;  
 the ability to protect our reputation and promote our brand;  
 the ability to increase market share and control expenses;  
 technological changes instituted by us, our counterparties or competitors;  
 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; and 
 other unforeseen or unexpected events and our success at managing these and 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 2021. 
 

The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited: Forward-Looking Statements 

This communication may contain forward-looking statements within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act 

of 1995. You can identify these forward-looking statements through our use of words such as “may,” “will,” “anticipate,” “assume,” 

“should,” “indicate,” “would,” “believe,” “contemplate,” “expect,” “estimate,” “continue,” “plan,” “project,” “could,” “intend,” “target”, “to 

be”, “likely to”, “can” and other similar words and expressions of the future. Various known and unknown risks, uncertainties and other 

factors could lead to material differences between actual results and the forward-looking statements made herein. These factors 

include the ability of the parties to successfully complete the proposed acquisitions or realize the anticipated benefits of the proposed 

transactions in the expected time-frames or at all; their ability to successfully integrate the operations of the acquired businesses into 

their existing operations, including without disruptions to clients’ access to trust services during the integration period; the failure of 

any of the conditions to the proposed transactions to be satisfied; the parties’ ability to meet expectations regarding the timing and 

completion of the proposed transactions; delays in obtaining any approvals (including regulatory approvals) required for the proposed 

transactions or an inability or perceived inability to obtain them on the anticipated schedule; and other factors. 

 

The forward-looking statements are expressly qualified in their entirety by this cautionary statement, including, without limitation, those 

risks and uncertainties described in Butterfield’s Securities and Exchange Commission reports and filings. Except as otherwise 

required by law, Butterfield assumes no liability whatsoever to update these forward-looking statements or to conform them to future 

events or developments. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements that speak only as of 

the date hereof. 

 

 

 

Disclaimer 

Das vorliegende Dokument wurde von der Credit Suisse und den in dieser Medienmitteilung genannten Parteien erstellt. Die darin 

geäusserten Meinungen sind diejenigen der Credit Suisse und der genannten Parteien zum Zeitpunkt der Redaktion und können 

jederzeit ändern. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und zur Verwendung durch den Empfänger bzw. die Empfängerin. 

Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung seitens oder im Auftrag der Credit Suisse zum Kauf oder Verkauf von 

Wertpapieren dar. Ein Bezug auf die Performance der Vergangenheit ist nicht als Hinweis auf die Zukunft zu verstehen. Die in der 

vorliegenden Publikation enthaltenen Informationen und Analysen wurden aus Quellen zusammengetragen, die als zuverlässig gelten. 

Die Credit Suisse und die in dieser Medienmitteilung genannten Parteien geben jedoch keine Gewähr hinsichtlich deren 

Zuverlässigkeit und Vollständigkeit und lehnen jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen 

ergeben. 

 

Die englische Fassung dieses Dokuments ist massgeblich. 

 

 




