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Nachtrag
Vom 14. April 2020

within the meaning of § 16 German Securities
Prospectus Act (Wertpapierprospektgesetz,
"WpPG") (in the version in force up to 20 July
2019), and

im Sinne von § 16 Wertpapierprospektgesetz
("WpPG")
(in der bis zum 20. Juli 2019 geltenden Fassung),
bzw.

within the meaning of Article 22(3) Additional
Rules Derivatives of the SIX Swiss Exchange Ltd.,
respectively

im Sinne von Artikel 22 Abs. 3 Zusatzreglement
Derivate der SIX Swiss Exchange AG

Supplement No. 8 dated 14 April 2020

Nachtrag Nr. 8 vom 14. April 2020

(1)

to the Base Prospectus for the issuance of (1)
Yield
Enhancement
Products
dated
18 June 2019; and

zu dem Basisprospekt für die Emission von
Renditeoptimierungs-Produkten
vom
18. Juni 2019; und

(2)

to the Base Prospectus for the issuance of (2)
Participation Products dated 18 June 2019;
and

zu dem Basisprospekt für die Emission von
Partizipations-Produkten vom 18. Juni 2019;
und

(3)

to the Base Prospectus for the issuance by (3)
Credit Suisse AG of Complex Products with a
Minimum Redemption Amount dated
18 June 2019; and

zu dem Basisprospekt für die Emission durch
Credit Suisse AG von Komplexen Produkten
mit
Mindestrückzahlungsbetrag
vom
18. Juni 2019; und

(4)

to the Base Prospectus for the issuance of (4)
Warrants dated 18 June 2019; and

zu dem Basisprospekt für die Emission von
Warrants vom 18. Juni 2019; und

(5)

to the Base Prospectus for the issuance of (5)
Mini-Futures dated 18 June 2019; and

zu dem Basisprospekt für die Emission von
Mini-Futures vom 18. Juni 2019; und

(6)

to the Base Prospectus for the issuance of (6)
Fixed-Income Products dated 18 June 2019;
and

zu dem Basisprospekt für die Emission von
Fixed-Income-Produkten vom 18. Juni 2019;
und

(7)

to the Base Prospectus for the issuance of (7)
Credit-Linked Notes dated 18 June 2019

zu dem Basisprospekt für die Emission von
Bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen
vom 18. Juni 2019

of Credit Suisse AG (English language version).

der Credit Suisse AG (deutsche Fassung).
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This Supplement updates the description of the Issuer
contained in the Base Prospectuses listed above in
relation to (i) the Form 6-K filed with the U.S.
Securities and Exchange Commission (the "SEC")
by Credit Suisse Group AG and Credit Suisse AG on
19 March 2020 (22:34 (CET)) (the "Form 6-K dated
19 March 2020"), (ii) the Form 6-K filed with the
SEC by Credit Suisse Group AG and Credit Suisse
AG on 25 March 2020 (11:06 (CET)) (the "Form 6K dated 7 February 2020"), (iii) the Annual Report
2019 filed with the SEC by Credit Suisse Group AG
and Credit Suisse AG on 25 March 2020 (0:00
(CET)) (the "Annual Report 2019") and (iv) the
Form 6-K filed with the SEC by Credit Suisse Group
AG and Credit Suisse AG on 9 April 2020 (20:37
(CEST)) (the "Form 6-K dated 9 April 2020").

Dieser Nachtrag aktualisiert die in den oben
angegebenen
Basisprospekten
enthaltene
Beschreibung der Emittentin in Bezug auf (i) das
Formular 6-K, das von der Credit Suisse Group AG
und der Credit Suisse AG am 19. März 2020 um
22:34
Uhr
(MEZ)
bei
der
USBörsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and
Exchange Commission – "SEC") eingereicht wurde
(das "Formular 6-K vom 19. März 2020"), (ii) das
Formular 6-K, das von der Credit Suisse Group AG
und der Credit Suisse AG am 25. März 2020 um
11:06 Uhr (MEZ) bei der SEC eingereicht wurde
(das "Formular 6-K vom 25. März 2020"), (iii) den
Geschäftsbericht 2019, der von der Credit Suisse
Group AG und der Credit Suisse AG am
25. März 2020 um 0:00 Uhr (MEZ) bei der SEC
eingereicht wurde (der "Geschäftsbericht 2019")
und (iv) das Formular 6-K, das von der Credit Suisse
Group AG und der Credit Suisse AG am 9. April
2020 um 20:37 Uhr (MESZ) bei der SEC eingereicht
wurde (das "Formular 6-K vom 9. April 2020").

The Base Prospectuses are therefore amended as Die Basisprospekte werden deshalb wie folgt
follows:
geändert:
I.

Form 6-K dated 19 March 2020

I.

Formular 6-K vom 19. März 2020

On 19 March 2020 Credit Suisse Group AG and Am 19. März 2020 haben die Credit Suisse Group
Credit Suisse AG published a media release AG und die Credit Suisse AG eine Medienmitteilung
regarding a Trading Update.
zu einem Trading Update veröffentlicht.
The base prospectuses listed above are therefore
amended by insertion of the following section at the
end of the section “Description of the Issuer” (page
218 et sqq. of the Base Prospectus for the issuance of
Yield Enhancement Products, page 248 et sqq. of the
Base Prospectus for the issuance of Participation
Products, page 196 et sqq. of the Base Prospectus for
the issuance by Credit Suisse AG of Complex
Products with a Minimum Redemption Amount,
page 136 et sqq. of the Base Prospectus for the
issuance of Warrants, page 142 et sqq. of the Base
Prospectus for the issuance of Mini-Futures, page
124 et sqq. of the Base Prospectus for the issuance of
Fixed-Income Products and page 169 et sqq. of the
Base Prospectus for the issuance of Credit-Linked
Notes) directly before the next section “Summary
Description of Complex Products”:

Die oben angegebenen Basisprospekte werden daher
durch Einfügung des folgenden Abschnitts am Ende
des Abschnitts “Beschreibung der Emittentin“ (Seite
218 ff. des Basisprospekts für die Emission von
Renditeoptimierungs-Produkten, Seite 248 ff. des
Basisprospekts für die Emission von PartizipationsProdukten, Seite 196 ff. des Basisprospekts für die
Emission durch Credit Suisse AG von Komplexen
Produkten mit Mindestrückzahlungsbetrag, Seite
136 ff. des Basisprospekts für die Emission von
Warrants, Seite 142 ff. des Basisprospekt für die
Emission von Mini-Futures, Seite 124 ff. des
Basisprospekts für die Emission von Fixed-IncomeProdukten und Seite 169 ff. des Basisprospekts für
die
Emission
von
Bonitätsabhängigen
Schuldverschreibungen) unmittelbar vor dem
nächsten
Abschnitt
„Kurzbeschreibung der
Komplexen Produkte“ ergänzt:

Additional Information to the Description of the Zusätzliche Informationen zur Beschreibung der
Issuer based on the Media Release of Credit Emittentin auf Grund der Medienmitteilung der
Suisse dated 19 March 2020
Credit Suisse vom 19. März 2020
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„Media Release

„Medienmitteilung

Trading Update

Trading Update

Thomas Gottstein, Chief Executive Officer of Credit
Suisse, and David Mathers, Chief Financial Officer,
are due to present at the annual Morgan Stanley
European Financials Conference in London today.

Thomas Gottstein, Chief Executive Officer der
Credit Suisse, und David Mathers, Chief Financial
Officer, werden heute bei der jährlichen Morgan
Stanley European Financials-Konferenz eine
Präsentation geben.

Ahead of that, Credit Suisse issues the following
update prior to entering the close of the period for its
first quarter results on 31 March 2020, which are
scheduled to be announced on 23 April 2020.

Im Vorfeld gibt die Credit Suisse vor dem Abschluss
der Rechnungslegungsperiode für ihre Ergebnisse
des ersten Quartals zum 31. März 2020, welche am
23. April 2020 veröffentlicht werden sollen, das
nachfolgende Update heraus.

Firstly, we would emphasize that the health and
safety of our employees, our clients and our
stakeholders is of utmost importance. We have
implemented responsive contingency measures
globally to help protect against the spread of COVID19 while providing continuity of service. And we will
continue to develop and enhance these measures over
the coming weeks.

Zunächst möchten wir betonen, dass die Gesundheit
und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kunden und
Anteilseigner für uns allerhöchste Priorität haben.
Wir haben weltweit geeignete Notfallmaßnahmen
implementiert, um der Verbreitung von COVID-19
entgegenzuwirken und gleichzeitig die Kontinuität
unserer Dienstleistungen sicherzustellen. Diese
Maßnahmen werden wir über die kommenden
Wochen hinweg weiter ausbauen und verbessern.

Notwithstanding the COVID-19 pandemic and the
resultant volatile market environment, profitability in
1Q 2020 has so far continued the strong year-onyear
improvement trend as already noted in our 4Q 2019
Earnings Release.

Ungeachtet der COVID-19-Pandemie und des
daraus resultierenden volatilen Marktumfelds
verzeichnen wir im ersten Quartal 2020 gegenüber
dem Vorjahr ein anhaltend starkes Wachstum der
Profitabilität, wie Ihnen bereits aus unserer Earnings
Release für das 4. Quartal 2019 bekannt ist.

In our Wealth Management businesses, overall
private banking revenues so far this quarter are up
compared to the same period last year, benefiting
from higher transaction revenues. The teams across
our Markets businesses have done an excellent job in
these volatile markets and, as a consequence, sales
and trading revenues are significantly higher in this
quarter to date compared to the same period in 1Q
2019. This so far has offset the negative impact of the
market environment on the execution of our primary
capital markets pipeline.

In unseren Wealth-Management-Bereichen sorgten
höhere Transaktionserlöse für eine Steigerung der
Erträge aus dem Privatkundengeschäft insgesamt für
dieses Quartal bis dato im Vergleich zum
Vorjahresquartal. Die Teams unserer MarketsBereiche haben in diesen volatilen Märkten
ausgezeichnete Arbeit geleistet, wodurch die
Verkaufs- und Handelserträge in diesem Quartal bis
dato einen deutlichen Zuwachs gegenüber dem
Vergleichszeitraum im ersten Quartal 2019
verzeichnen konnten. Dadurch konnten die
negativen Auswirkungen des Marktumfelds auf die
Ausführung unserer Pipeline im primären
Kapitalmarktgeschäft bisher aufgefangen werden.

Credit Suisse continues to benefit from the
strengthening of our capital base since we started our
restructuring in 3Q 2015, the rebalancing of our
business towards wealth management and from the
disciplined approach that we have applied to costs,
resources and capital management. Together with the

Credit Suisse profitiert weiterhin von einer
gestärkten Kapitalbasis seit der im 3. Quartal 2015
eingeleiteten Restrukturierung, der Neuausrichtung
unseres Geschäfts auf das Wealth Management und
die disziplinierte Strategie, die wir im Bereich der
Kosten
und
Ressourcen
sowie
beim
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benefit of the cumulative growth in our stable deposit
base and of our lower exposures compared to
previous periods in areas such as leveraged finance
and the Oil & Gas sector, this has substantially
increased our resilience and preparedness for the
impact of the spread of COVID-19 and the
consequent market and economic volatility. The
impact of the pandemic on our financial results going
forward remains difficult to assess at this stage and
we continue to monitor our credit exposures
prudently in light of these conditions. However, we
are very satisfied with how the teams have so far
navigated the increased volatility, including in areas
such as share-backed lending.

Kapitalmanagement verfolgen. Wir profitieren
zudem von einer stabilen Einlagenbasis sowie dem
Abbau von Engagements gegenüber früheren
Vergleichsperioden in Bereichen wie Leveraged
Finance und der Öl- und Gas-Branche und sind damit
gegenüber den Auswirkungen der Verbreitung von
COVID-19 und der daraus folgenden Markt- und
Konjunkturvolatilität deutlich widerstandsfähiger
aufgestellt und entsprechend vorbereitet. Die
Auswirkungen der Pandemie auf unser künftiges
Finanzergebnis sind zum jetzigen Zeitpunkt
weiterhin nur schwer einschätzbar, und wir
beobachten unsere Kreditengagements vor dem
Hintergrund dieser Situation weiterhin sorgfältig.
Wir sind jedoch sehr zufrieden damit, wie die Teams
durch die verstärkten Turbulenzen navigiert sind,
auch in Bereichen wie Share-Backed Lending.

We recognize the pressure and challenges to our
clients in this environment, both as a consequence of
the health concerns and the potential economic
impact, and we look to continue to support our
customers during this difficult period.

Wir sind uns bewusst, welchem Druck unsere
Kunden in diesem Umfeld ausgesetzt sind und
welchen Herausforderungen sie gegenüberstehen,
sowohl aufgrund gesundheitlicher Sorgen als auch
der potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen,
und wir stehen unseren Kunden während dieser
schwierigen Zeiten weiterhin unterstützend zur
Seite.

Audio webcast

Audio Webcast

Thomas Gottstein and David Mathers will present at Thomas Gottstein und David Mathers werden heute,
the Morgan Stanley European Financials Conference am 19. März 2020, um 0800GMT/0900CET eine
at 0800GMT/0900CET today, 19 March 2020.”
Präsentation bei der Morgan Stanley European
Financials-Konferenz geben."
II.

Form 6-K dated 25 March 2020

II.

Formular 6-K vom 25. März 2020

On 25 March 2020 Credit Suisse Group AG and
Credit Suisse AG published a media release
regarding its Annual Report 2019 and agenda for the
Annual General Meeting of Shareholders on 30 April
2020.

Am 25. März 2020 haben die Credit Suisse Group
AG und die Credit Suisse AG eine Medienmitteilung
zu Ihrem Geschäftsbericht 2019 und die Agenda für
die Generalversammlung vom 30. April 2020
veröffentlicht.

The base prospectuses listed above are therefore
amended by insertion of the following section at the
end of the section “Description of the Issuer” (page
218 et sqq. of the Base Prospectus for the issuance of
Yield Enhancement Products, page 248 et sqq. of the
Base Prospectus for the issuance of Participation
Products, page 196 et sqq. of the Base Prospectus for
the issuance by Credit Suisse AG of Complex
Products with a Minimum Redemption Amount,
page 136 et sqq. of the Base Prospectus for the
issuance of Warrants, page 142 et sqq. of the Base
Prospectus for the issuance of Mini-Futures, page
124 et sqq. of the Base Prospectus for the issuance of

Die oben angegebenen Basisprospekte werden daher
durch Einfügung des folgenden Abschnitts am Ende
des Abschnitts “Beschreibung der Emittentin“ (Seite
218 ff. des Basisprospekts für die Emission von
Renditeoptimierungs-Produkten, Seite 248 ff. des
Basisprospekts für die Emission von PartizipationsProdukten, Seite 196 ff. des Basisprospekts für die
Emission durch Credit Suisse AG von Komplexen
Produkten mit Mindestrückzahlungsbetrag, Seite
136 ff. des Basisprospekts für die Emission von
Warrants, Seite 142 ff. des Basisprospekt für die
Emission von Mini-Futures, Seite 124 ff. des
Basisprospekts für die Emission von Fixed-Income4

Fixed-Income Products and page 169 et sqq. of the
Base Prospectus for the issuance of Credit-Linked
Notes) directly before the next section “Summary
Description of Complex Products”:

Produkten und Seite 169 ff. des Basisprospekts für
die
Emission
von
Bonitätsabhängigen
Schuldverschreibungen) unmittelbar vor dem
nächsten
Abschnitt
„Kurzbeschreibung der
Komplexen Produkte“ ergänzt:

Additional Information to the Description of the Zusätzliche Informationen zur Beschreibung der
Issuer based on the Media Release of Credit Emittentin auf Grund der Medienmitteilung der
Suisse dated 25 March 2020
Credit Suisse vom 25. März 2020
„Media Release

„Medienmitteilung

Zurich, 25 March 2020 – Credit Suisse Group AG
and Credit Suisse AG today published the 2019
annual reporting suite, comprising the Annual
Report, the Corporate Responsibility Report and
the publication “Corporate Responsibility – At a
glance”. The Annual Report includes Credit
Suisse’s audited financial statements and the
Compensation Report. Credit Suisse also
published the Agenda for the Annual General
Meeting of Shareholders which will take place on
30 April 2020 in Horgen (Zurich).

Zürich, 25. März 2020 – Die Credit Suisse Group
AG und die Credit Suisse AG haben heute ihre
Jahresberichterstattung für 2019 mit dem
Geschäftsbericht, dem Bericht Unternehmerische
Verantwortung
und
der
Publikation
"Unternehmerische Verantwortung – Überblick"
veröffentlicht. Der Geschäftsbericht enthält auch
die geprüfte Jahresrechnung und den
Vergütungsbericht der Credit Suisse. Zudem hat
die Credit Suisse die Agenda für die ordentliche
Generalversammlung bekannt gegeben, die am
30. April 2020 in Horgen (Zürich) stattfindet.

All of the documents listed above are available on the Die oben genannten Dokumente sind auf der
Credit Suisse website.
Website der Credit Suisse verfügbar.
The Credit Suisse Annual General Meeting (AGM)
on 30 April 2020 will be held in accordance with the
requirements of the Ordinance of the Swiss Federal
Council on combatting COVID-19.

Die Generalversammlung der Credit Suisse am 30.
April 2020 findet in Übereinstimmung mit der
Verordnung des Bundesrats über Massnahmen zur
Bekämpfung von COVID-19 statt.

Shareholders will not be allowed to attend the event
in person and are requested to vote in advance by
giving a power of attorney and voting instructions to
the independent proxy. The respective deadline is 27
April 2020.

Aktionärinnen und Aktionäre können an der
diesjährigen Generalversammlung nicht persönlich
teilnehmen. Sie werden gebeten, im Voraus
abzustimmen, indem sie dem unabhängigen
Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht und ihre
Stimminstruktionen erteilen. Die entsprechende Frist
endet am 27. April 2020.

Credit Suisse invites shareholders to join the AGM
through webcast on www.credit-suisse.com/agm,
and asks them not to travel to the venue in Horgen.
Shareholders on site cannot be granted access to the
venue.

Die Credit Suisse lädt die Aktionärinnen und
Aktionäre ein, die Generalversammlung via Webcast
unter www.credit-suisse.com/gv zu verfolgen, und
bittet darum, nicht an den Veranstaltungsort nach
Horgen zu kommen. Vor Ort kann Aktionärinnen
und Aktionären kein Einlass gewährt werden.

The voting results will also be published on Die Abstimmungsergebnisse werden kurz nach der
www.credit-suisse.com/agm shortly after the AGM. Generalversammlung zudem unter www.creditsuisse.com/gv veröffentlicht.
The Agenda for the 2020 AGM, published by the Die vom Verwaltungsrat der Credit Suisse Group
Board of Directors of Credit Suisse Group AG, AG veröffentlichten Agenda für die ordentliche
includes:
Generalversammlung 2020 beinhalten:
5



Proposal for a distribution of a dividend to 
shareholders of CHF 0.2776 per share for the
financial year 2019; 50% of the distribution will
be paid out of capital contribution reserves, 50%
out of retained earnings.

Antrag auf Ausschüttung einer Dividende an die
Aktionäre von CHF 0.2776 je Aktie für das
Geschäftsjahr 2019; 50% der Ausschüttung
erfolgen aus Kapitaleinlagereserven, die
restlichen 50% aus Gewinnreserven.



Proposal for the election of Richard Meddings as 
new non-executive member of the Board of
Directors for a term until the end of the next
AGM.

Vorschlag zur Wahl von Richard Meddings als
neues
nicht
exekutives
Mitglied
des
Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum
Ende
der
nächsten
ordentlichen
Generalversammlung.



Proposal for the re-election of the Chairman and 
the other members of the Board of Directors;
Alexander Gut will not stand for re-election.

Vorschlag zur Wiederwahl des Präsidenten und
der weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats;
Alexander Gut wird nicht zur Wiederwahl
antreten.



Approval of the compensation of the Board of 
Directors and the Executive Board, as well as a
consultative vote on the 2019 Compensation
Report.

Genehmigung
der
Vergütung
des
Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie
Konsultativabstimmung
über
den
Vergütungsbericht 2019.

Distribution payable out of capital contribution Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen
reserves
As previously announced, the Board of Directors will
propose to the shareholders at the AGM on 30 April
2020 a cash distribution of CHF 0.2776 per share for
the financial year 2019. This is in line with our
intention to increase the ordinary dividend per share
by at least 5% per annum. 50% of the distribution will
be paid out of capital contribution reserves, free of
Swiss withholding tax and not subject to income tax
for Swiss resident individuals, and 50% will be paid
out of retained earnings, net of 35% Swiss
withholding tax.

Wie bereits bekannt gegeben, wird der
Verwaltungsrat
den
Aktionären
an
der
Generalversammlung am 30. April 2020 eine
Barausschüttung von CHF 0.2776 je Aktie für das
Geschäftsjahr 2019 vorschlagen. Dies steht im
Einklang mit unserer Absicht, die ordentliche
Dividende je Aktie jährlich um mindestens 5% zu
erhöhen. 50% der Ausschüttung werden aus
Kapitaleinlagereserven vorgenommen, sind von der
Schweizer
Verrechnungssteuer
befreit
und
unterliegen bei Personen mit Wohnsitz in der
Schweiz nicht der Einkommensteuer; die restlichen
50% werden aus Gewinnreserven ausgezahlt,
abzüglich der Schweizer Verrechnungssteuer von
35%.

Changes to the Board of Directors

Änderungen im Verwaltungsrat

The Board of Directors of Credit Suisse Group AG is
nominating Richard Meddings for election as a new
non-executive member of the Board of Directors at
the AGM on 30 April 2020. Richard Meddings,
Chairman of the UK bank TSB Bank plc, is a
recognized financial expert with over 30 years of
experience in the financial services sector spanning
retail banking, wealth management and investment
banking. Richard Meddings is expected to succeed
John Tiner as Chair of the Audit Committee, subject

Der Verwaltungsrat der Credit Suisse Group AG
nominiert Richard Meddings zur Wahl als neues
nicht exekutives Mitglied des Verwaltungsrats an
der Generalversammlung am 30. April 2020.
Richard Meddings, Chairman der britischen TSB
Bank plc, ist ein anerkannter Finanzexperte mit über
30 Jahren Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor,
sowohl im Retail Banking und in der
Vermögensverwaltung als auch im Investment
Banking. Im Fall seiner Wahl an der
Generalversammlung
und
seiner
formellen
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to his election at the AGM and formal appointment
by the Board.

Ernennung durch den Verwaltungsrat wird Richard
Meddings voraussichtlich von John Tiner den
Vorsitz im Audit Committee übernehmen.

After four years on the Board of Directors of Credit Alexander Gut wird an der Generalversammlung am
Suisse Group, Alexander Gut will not stand for re- 30. April 2020 nach vier Jahren im Verwaltungsrat
election at the AGM on 30 April 2020.
der Credit Suisse Group nicht zur Wiederwahl
antreten.
Chairman Urs Rohner and the other members of the
Board of Directors of Credit Suisse Group AG will
stand for re-election for a term until the end of the
next AGM.

Verwaltungsratspräsident Urs Rohner und die
weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats der Credit
Suisse Group AG stellen sich zur Wiederwahl für
eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten
ordentlichen Generalversammlung zur Verfügung.

Having served on the Board for 11 years, and
consistent with the maximum standard term limit of
12 years, Urs Rohner has confirmed to the Board a
long time ago that he will not stand for re-election at
next year’s AGM in 2021. The Governance and
Nominations Committee is leading the succession
planning process for this role, which is well
underway and progressing according to plan.

Nach elf Jahren im Verwaltungsrat und in Einklang
mit der maximalen Standard-Amtszeitbeschränkung
von zwölf Jahren hat Urs Rohner dem
Verwaltungsrat vor längerer Zeit bestätigt, dass er an
der nächsten Generalversammlung im Jahr 2021
nicht zur Wiederwahl antreten wird. Das
Governance and Nominations Committee leitet den
Nachfolgeplanungsprozesses für diese Funktion, der
bereits weit fortgeschritten ist und planmässig
vorankommt.

Approval of the compensation of the Board of
Directors and the Executive Board

Genehmigung
der
Vergütung
Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

In accordance with the requirements of the Ordinance
against Excessive Compensation with respect to
Listed Stock Corporations, shareholders will vote
separately, and with binding effect, on the overall
compensation of the Board of Directors and the
Executive Board at the AGM.

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der
Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei
börsenkotierten Aktiengesellschaften wird die
Generalversammlung gesondert und mit bindender
Wirkung über die Gesamtvergütung des
Verwaltungsrats
und
der
Geschäftsleitung
abstimmen.

Shareholders approve, on an annual basis, the
compensation of the Board of Directors in a
prospective vote for the period until the next ordinary
General Meeting of Shareholders, i.e. until the 2021
AGM. The Board of Directors proposes that
shareholders approve a maximum aggregate
compensation for the Board of Directors of CHF 12.0
million.

Die Vergütung des Verwaltungsrats genehmigt die
Generalversammlung jährlich in einer prospektiven
Abstimmung für den Zeitraum bis zur nächsten
ordentlichen Generalversammlung. Für die Periode
bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021
schlägt der Verwaltungsrat hierfür einen maximalen
Gesamtbetrag von CHF 12,0 Mio. zur Genehmigung
vor.

Additionally, the shareholders, on an annual basis,
approve the compensation of the Executive Board.
Compensations consists of: fixed compensation,
short-term variable incentive compensation and
long-term variable incentive compensation.

Darüber hinaus genehmigt die Generalversammlung
jährlich die Vergütung der Geschäftsleitung, die aus
fixer
Vergütung,
kurzfristiger
variabler
leistungsbezogener Vergütung und langfristiger
variabler leistungsbezogener Vergütung besteht.

des

For the 2020 AGM, the Board of Directors proposes Für die ordentliche Generalversammlung 2020
that shareholders approve the aggregate amount of beantragt der Verwaltungsrat die Genehmigung des
CHF 22.4 million for short-term variable incentive Gesamtbetrags von CHF 22,4 Mio. für die
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compensation for the 2019 financial year in a
retrospective vote and the aggregate amount of CHF
28.6 million for long-term variable incentive
compensation for the Executive Board for the 2020
financial year (based on fair value at grant) in a
prospective vote. Additionally, the Board of
Directors proposes that shareholders approve a
maximum aggregate amount of CHF 31.0 million of
fixed compensation for the Executive Board for the
period from the 2020 AGM until the 2021 AGM in a
prospective vote.

kurzfristige variable leistungsbezogene Vergütung
für das Geschäftsjahr 2019 in einer retrospektiven
Abstimmung sowie des Gesamtbetrags von CHF
28,6 Mio. für die langfristige variable
leistungsbezogene Vergütung der Geschäftsleitung
für das Geschäftsjahr 2020 (zum Fair Value im
Zeitpunkt der Zuteilung) in einer prospektiven
Abstimmung. Der Verwaltungsrat beantragt ferner
die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags
von CHF 31,0 Mio. für die fixe Vergütung der
Geschäftsleitung für den Zeitraum von der
ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur
ordentlichen Generalversammlung 2021 in einer
prospektiven Abstimmung.

Consultative vote on the 2019 Compensation Konsultativabstimmung
Report
Vergütungsbericht 2019
Consistent with our practice in prior years, the 2019
Compensation Report, which is part of Credit Suisse
Group AG’s Annual Report, will be presented to
shareholders at the 2020 AGM for a consultative
vote.

über

den

Der Vergütungsbericht 2019, der Teil des
Geschäftsberichts der Credit Suisse Group AG ist,
wird den Aktionären an der Generalversammlung
2020 wie in den vergangenen Jahren zur
Konsultativabstimmung vorgelegt.

Invitation to the AGM and Publication of Agenda Einladung zur Generalversammlung
Veröffentlichung der Agenda

und

The invitation and Agenda for the 2020 AGM are Die Einladung und die Agenda für die
available on the Credit Suisse website at: Generalversammlung 2020 sind auf der Website der
www.credit-suisse.com/agm.
Credit Suisse verfügbar unter: www.creditsuisse.com/gv.
2019 Annual Reporting Suite

Jahresberichterstattung 2019

The 2019 Annual Report contains a detailed
presentation of the Group’s structure, corporate
governance, compensation practices and treasury and
risk management framework. Additionally, it
includes a review of the Group’s operating and
financial results accompanied by its audited annual
financial statements.

Der Geschäftsbericht 2019 enthält eine detaillierte
Darstellung der Struktur, der Corporate Governance,
der Vergütungspraxis sowie des Rahmenwerks für
den Bereich Treasury und das Risikomanagement
der Gruppe. Zudem enthält er eine Übersicht über die
Betriebs- und Finanzergebnisse sowie die geprüfte
Jahresrechnung der Gruppe.

The 2019 Corporate Responsibility Report describes
how Credit Suisse Group AG assumes its various
responsibilities as a bank towards society and the
environment. “Corporate Responsibility – At a
glance” provides an overview of the most important
processes and activities that reflect our approach to
corporate responsibility.

Der Bericht Unternehmerische Verantwortung 2019
zeigt, wie die Credit Suisse Group AG als Bank ihre
vielfältige
Verantwortung
gegenüber
der
Gesellschaft und der Umwelt wahrnimmt. Die
Publikation "Unternehmerische Verantwortung –
Überblick" bietet eine Übersicht über die wichtigsten
Prozesse und Aktivitäten, die unseren Ansatz für die
unternehmerische Verantwortung widerspiegeln.

All publications are available for download as of
07:00 CET today, and hard copies can be ordered free
of
charge,
at:
www.creditsuisse.com/annualreporting.

Alle Publikationen sind heute ab 7.00 Uhr (MEZ) auf
der Website der Credit Suisse verfügbar und können
in gedruckter Form kostenlos bezogen werden unter:
www.creditsuisse.com/annualreporting.
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The 2019 Annual Report on Form 20-F will be filed
with the US Securities and Exchange Commission
during the course of today, and will be available for
download at: www.credit-suisse.com/sec.

Der Geschäftsbericht 2019 auf Formular 20-F wird
bei der US Securities and Exchange Commission im
Laufe des heutigen Tages eingereicht und ist dann
verfügbar unter: www.credit-suisse.com/sec.

1Q20 Earnings Release

Ergebnisse für das erste Quartal 2020

Credit Suisse expects to announce its financial results Die Credit Suisse wird die Ergebnisse für das erste
for the first quarter of 2020 at 07:00 CEST on 23 Quartal 2020 voraussichtlich am 23. April 2020 um
April 2020.”
7.00 Uhr (MESZ) bekannt geben.”
III.

Annual Report 2019

III.

Geschäftsbericht 2019

All of the information in the Annual Report 2019 –
with the exception of the information on the
following pages of the Annual Report 2019 of Credit
Suisse Group AG and Credit Suisse AG: pages 4 to
7, pages 9 to 10, pages 224 to 227, page A-10 and
page A-11 (sub-sections "Ticker symbols/stock
exchange listings" and "Credit ratings and outlook")
– is incorporated into, and forms part of the Section
"Description of the Issuer" of the Base Prospectuses
listed above. The information in the Annual Report
2019 that is not incorporated into the Base
Prospectuses, as described in the previous sentence,
is not relevant for investors.

Sämtliche im Geschäftsbericht 2019 enthaltenen
Informationen – mit Ausnahme der Informationen
auf den folgenden Seiten des Geschäftsberichts
2019 der Credit Suisse Group AG und der Credit
Suisse AG: Seiten 4 bis 7, Seiten 9 bis 10, Seiten 224
bis 227, Seite A-10 und Seite A-11 (Unterabschnitte
"Ticker symbols/stock exchange listings" und
"Credit ratings and outlook") – werden in die oben
angegebenen Basisprospekte in den Abschnitt
"Beschreibung der Emittentin" einbezogen und
werden zu einem Bestandteil dieser Basisprospekte.
Informationen im Geschäftsbericht 2019, die, wie im
vorangegangenen Satz beschrieben, nicht in die
Basisprospekte einbezogen werden, sind entweder
für Anleger nicht relevant oder bereits an anderer
Stelle in den Basisprospekten erfasst.

IV.

IV.

Form 6-K dated 9 April 2020

Formular 6-K vom 9. April 2020

On 9 April 2020 Credit Suisse Group AG and Credit
Suisse AG published a media release regarding an
adjusted dividend proposal agenda for the 2020
Annual General Meeting.

Am 9. April 2020 haben die Credit Suisse Group AG
und die Credit Suisse AG eine Medienmitteilung zu
einem angepassten Dividendenantrag für die
Generalversammlung 2020 veröffentlicht.

The base prospectuses listed above are therefore
amended by insertion of the following section at the
end of the section “Description of the Issuer” (page
218 et sqq. of the Base Prospectus for the issuance of
Yield Enhancement Products, page 248 et sqq. of the
Base Prospectus for the issuance of Participation
Products, page 196 et sqq. of the Base Prospectus for
the issuance by Credit Suisse AG of Complex
Products with a Minimum Redemption Amount,
page 136 et sqq. of the Base Prospectus for the
issuance of Warrants, page 142 et sqq. of the Base
Prospectus for the issuance of Mini-Futures, page
124 et sqq. of the Base Prospectus for the issuance of
Fixed-Income Products and page 169 et sqq. of the
Base Prospectus for the issuance of Credit-Linked
Notes) directly before the next section “Summary
Description of Complex Products”:

Die oben angegebenen Basisprospekte werden daher
durch Einfügung des folgenden Abschnitts am Ende
des Abschnitts “Beschreibung der Emittentin“ (Seite
218 ff. des Basisprospekts für die Emission von
Renditeoptimierungs-Produkten, Seite 248 ff. des
Basisprospekts für die Emission von PartizipationsProdukten, Seite 196 ff. des Basisprospekts für die
Emission durch Credit Suisse AG von Komplexen
Produkten mit Mindestrückzahlungsbetrag, Seite
136 ff. des Basisprospekts für die Emission von
Warrants, Seite 142 ff. des Basisprospekt für die
Emission von Mini-Futures, Seite 124 ff. des
Basisprospekts für die Emission von Fixed-IncomeProdukten und Seite 169 ff. des Basisprospekts für
die
Emission
von
Bonitätsabhängigen
Schuldverschreibungen) unmittelbar vor dem
9

nächsten
Abschnitt
„Kurzbeschreibung
Komplexen Produkte“ ergänzt:

der

Additional Information to the Description of the Zusätzliche Informationen zur Beschreibung der
Issuer based on the Media Release of Credit Emittentin auf Grund der Medienmitteilung der
Suisse dated 9 April 2020
Credit Suisse vom 9. April 2020
"Board of Directors publishes adjusted dividend "Verwaltungsrat
veröffentlicht
angepassten
proposal for the 2020 Annual General Meeting
Dividendenantrag für die Generalversammlung 2020
Zurich, 9 April 2020 – On 25 March 2020, Credit
Suisse Group AG published the invitation to this
year’s Annual General Meeting (AGM). In light
of the COVID-19 pandemic and in response to a
request by the Swiss Financial Market
Supervisory Authority FINMA (FINMA), the
Board of Directors today announced an adjusted
dividend proposal to shareholders.

Zürich, 9. April 2020 - Am 25. März 2020
veröffentlichte die Credit Suisse Group AG die
Einladung
zur
diesjährigen
Generalversammlung. Angesichts der COVID19-Pandemie und als Reaktion auf ein Ersuchen
der
Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht
FINMA (FINMA) gab der Verwaltungsrat den
Aktionärinnen und Aktionären heute eine
Anpassung des Dividendenantrags bekannt.

In response to a request from FINMA, the Board of
Directors is submitting a revised dividend proposal
for this year’s AGM. Instead of a total dividend of
CHF 0.2776 gross per share as originally announced
on March 25, 2020, a total of CHF 678 million1, the
Board of Directors is proposing a cash distribution of
CHF 0.1388 gross per share, with half being paid
from retained earnings2 and half out of the capital
contribution reserves3. In the Autumn of 2020, the
Board of Directors intends to propose a second cash
distribution of CHF 0.1388 gross per share, which
would be presented for approval at an Extraordinary
General Meeting at that time, subject to market and
economic conditions.

Als Reaktion auf ein Ersuchen der FINMA reicht der
Verwaltungsrat
einen
überarbeiteten
Dividendenantrag
für
die
diesjährige
Generalversammlung ein. Am 25. März 2020 war
ursprünglich eine Gesamtdividende von CHF 0,2776
brutto pro Aktie, ein Gesamtbetrag von CHF 678
Mio.4, angekündigt worden. Stattdessen beantragt
der Verwaltungsrat nun eine Barausschüttung von
CHF 0,1388 brutto pro Aktie, zahlbar je hälftig aus
Bilanzgewinn5 und Kapitaleinlagereserven6. Der
Verwaltungsrat beabsichtigt, im Herbst 2020 eine
zweite Barausschüttung von CHF 0,1388 brutto pro
Aktie
zu
beantragen,
die
dann
einer
ausserordentlichen
Generalversammlung
zur
Genehmigung unterbreitet würde, entsprechende
Markt- und Wirtschaftsbedingungen vorausgesetzt.

While the Board remains of the opinion that Credit
Suisse’s financial strength would have continued to
support the original dividend proposal made to our
shareholders, we believe that this response to
FINMA’s request, in alignment with the similar
decisions made by our peers, is a prudent and
responsible step to preserving capital in the face of
the challenges posed by the COVID-19 pandemic
and will allow for a fuller evaluation of the extent of
the economic impact of this crisis later in the year.
Subject to confirmation following this assessment
and the subsequent approval by our shareholders, the

Der Verwaltungsrat ist zwar nach wie vor der
Ansicht, dass die Finanzstärke der Credit Suisse den
unseren Aktionärinnen und Aktionären ursprünglich
unterbreiteten Dividendenantrag weiterhin hätte
tragen können. Angesichts der Herausforderungen
der COVID-19-Pandemie erachten wir die Reaktion
auf das Ersuchen der FINMA – in Übereinstimmung
mit den ähnlichen Entscheidungen unserer
Mitbewerber – dennoch als einen umsichtigen und
verantwortungsbewussten
Schritt
zum
Kapitalschutz, der eine umfassendere Auswertung
des Ausmasses der wirtschaftlichen Folgen dieser

1

Based on 2,441,022,237 registered shares in issue at 31 December 2019, net of own shares held by the company.
Net of 35% Swiss withholding tax.
3
Free of Swiss withholding tax and not subject to income tax for Swiss resident individuals.
4
Unter Zugrundelegung von 2.441.022.237 Namenaktien, die sich per 31. Dezember 2019 in Umlauf befanden, ohne Berücksichtigung der von der
Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien.
5
Abzüglich der Schweizer Verrechnungssteuer von 35 %.
6
Von der Schweizer Verrechnungssteuer befreit und unterliegt bei Personen mit Wohnsitz in der Schweiz nicht der Einkommensteuer.
2
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resulting aggregate dividend in 2020 would be in line Krise im weiteren Jahresverlauf ermöglichen wird.
with our intention to increase the dividend by at least Vorbehaltlich der aus dieser Auswertung
5% per annum.
resultierenden Bestätigung und der anschliessenden
Genehmigung durch unsere Aktionärinnen und
Aktionäre würde die daraus resultierende gesamte
Dividende im Jahr 2020 im Einklang mit unserer
Absicht stehen, die Dividende jährlich um
mindestens 5% zu erhöhen.
To implement this update, the Board of Directors
further adjusted its proposals with regard to the
dividend related agenda item to be submitted to the
2020 AGM on 30 April 2020 as follows:

Zur Umsetzung dieser Aktualisierung hat der
Verwaltungsrat zudem seine Anträge zum
dividendenbezogenen Tagesordnungspunkt für die
Generalversammlung am 30. April 2020 wie folgt
angepasst:

3. Appropriation of retained earnings and
ordinary distribution of dividends
payable out of retained earnings and
capital contribution reserves

3. Verwendung des Bilanzgewinns und
ordentliche Dividendenausschüttung aus
Bilanzgewinn
und
Kapitaleinlagereserven

The Board of Directors proposes that the
retained earnings available for appropriation
of CHF 8,534 million be used as follows, and
proposes distributing an ordinary total
dividend of CHF 0.1388 gross per registered
share, half from retained earnings and half
out of the capital contribution reserves.

Der
Verwaltungsrat
beantragt,
den
verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 8.534
Millionen wie folgt zu verwenden und eine
ordentliche Gesamtdividende von CHF
0,1388 brutto je Namenaktie je hälftig aus
Bilanzgewinn und Kapitaleinlagereserven
auszuschütten.

All other proposals of the Board of Directors remain
unchanged.

Alle anderen Anträge des Verwaltungsrats bleiben
unverändert.

Shareholders who have already issued instructions
and do not wish to change them do not need to take
any additional action. Their respective instructions to
the independent proxy are deemed to also be valid for
the adjusted dividend proposal. Shareholders who
have already issued instructions to the independent
proxy and want to change such instructions can do so
by requesting by 21 April 2020 a new proxy form or
new access data to the shareholder portal through the
share register of Credit Suisse Group AG. Any
changes to instructions issued to the independent
proxy must be submitted until Monday, 27 April
2020.

Aktionärinnen und Aktionäre, die bereits Weisungen
erteilt haben und diese nicht ändern möchten,
brauchen nichts weiter zu unternehmen. Die
jeweiligen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter
erteilten Weisungen sind auch für den angepassten
Dividendenantrag gültig. Aktionärinnen und
Aktionäre,
die
dem
unabhängigen
Stimmrechtsvertreter bereits Weisungen erteilt
haben, können ihre Weisungen ändern, indem sie bis
am 21. April 2020 ein neues Formular bzw. neue
Zugangsdaten für das Aktionärsportal via
Aktienregister der Credit Suisse Group AG
beantragen. Allfällige Änderungen der dem
unabhängigen
Stimmrechtsvertreter
erteilten
Weisungen müssen bis Montag, 27. April 2020,
erfolgen.

An updated AGM invitation reflecting the adjusted Eine
aktualisierte
Einladung
zur
dividend proposal and further information can be Generalversammlung mit dem angepassten
found at www.credit-suisse.com/agm."
Dividendenantrag sowie weitere Informationen
stehen unter www.credit-suisse.com/agm zur
Verfügung."
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V.

Amendment of Section B.12 of the V.
Summary

Section B.12 of the Summary in (i) the Base
Prospectus for the issuance of Yield Enhancement
Products dated 18 June 2019 (page 11-12), (ii) the
Base Prospectus for the issuance of Participation
Products dated 18 June 2019 (page 11-12), (iii) the
Base Prospectus for the issuance by Credit Suisse AG
of Complex Products with a Minimum Redemption
Amount dated 18 June 2019 (page 11-12), (iv) the
Base Prospectus for the issuance of Warrants dated
18 June 2019 (page 9-10), (v) the Base Prospectus for
the issuance of Mini-Futures dated 18 June 2019
(page 9-10), (vi) the Base Prospectus for the issuance
of Fixed-Income Products dated 18 June 2019 (page
8-9) and (vii) the Base Prospectus for the issuance of
Credit-Linked Notes dated 18 June 2019 (page 9-10),
shall be replaced by the following section:

B.12:

B.12

der

Abschnitt B.12 der Zusammenfassung (i) im
Basisprospekt
für
die
Emission
von
Renditeoptimierungs-Produkten vom 18. Juni 2019
(Seite 11-12), (ii) im Basisprospekt für die Emission
von Partizipations-Produkten vom 18. Juni 2019
(Seite 11-12), (iii) im Basisprospekt für die Emission
durch Credit Suisse AG von Komplexen Produkten
mit Mindestrückzahlungsbetrag vom 18. Juni 2019
(Seite 11-12), (iv) im Basisprospekt für die Emission
von Warrants vom 18. Juni 2019 (Seite 9-10), (v) im
Basisprospekt für die Emission von Mini-Futures
vom 18. Juni 2019 (Seite 9-10), (vi) im
Basisprospekt für die Emission von Fixed-IncomeProdukten vom 18. Juni 2019 (Seite 8-9) und (vii) im
Basisprospekt
für
die
Emission
von
Bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen vom 18.
Juni 2019 (Seite 9-10), wird durch den folgenden
Abschnitt ersetzt:

Selected historical key financial information B.12:
of Credit Suisse

“The tables below set out summary information
which is derived from the audited consolidated
balance sheets of Credit Suisse as of 31 December
2019 and 2018, and the related audited consolidated
statement of operations of Credit Suisse for each of
the years in the three-year period ended 31 December
2019.

Änderung von Abschnitt
Zusammenfassung

Ausgewählte
wesentliche
historische
Finanzinformationen der Credit Suisse

“Die
nachfolgenden
Tabellen
enthalten
zusammenfassende Informationen aus den geprüften
konsoliderten Bilanzen der Credit Suisse zum
31. Dezember 2019 und 2018 und der geprüften
konsolidierten Erfolgsrechnung der Credit Suisse für
jedes Jahr der am 31. Dezember 2019 endenden
Dreijahresperiode.

Credit Suisse Statement of Operations / Erfolgsrechnung der Credit Suisse
Year ended 31 December (CHF million) / per
31. Dezember (in Mio. CHF)

2019

2018

2017

22,686

20,820

20,965

324

245

210

17,969

17,719

19,202

Income before taxes / Ergebnis vor Steuern

4,393

2,856

1,553

Income tax expense/Ertragssteueraufwand

1,298

1,134

2,781

Net income/(loss) / Reingewinn/(-verlust)

3,095

1,722

(1,228)

Net revenues / Nettoertrag
Provision for credit losses / Rückstellung für
Kreditrisiken
Total operating expenses / Total
Geschäftsaufwand

12

Net income/(loss) attributable to non-controlling
interests/den Minderheitsanteilen zurechenbarer
Reingewinn/(-verlust)
Net income/(loss) attributable to shareholders /
den Aktionären zurechenbarer Reingewinn/
(-verlust)

14

(7)

27

3,081

1,729

(1,255)

Credit Suisse Balance Sheet / Bilanz der Credit Suisse
31 December 2019 /
31. Dezember 2019

31 December 2018 /
31. Dezember 2018

Total assets / Total Aktiven

790,459

772,069

Total liabilities / Total Verbindlichkeiten

743,696

726,075

46,120

45,296

643

698

46,763

45,994

790,459

772,069

(CHF million) as of / (in Mio. CHF) zum

Total shareholder's equity /
Total Eigenkapital des Aktionärs
Non-controlling interests / Minderheitsanteile
Total equity / Total Eigenkapital
Total liabilities and equity / Total Passiven
Credit Suisse prepares its consolidated financial
statements in accordance with accounting principles
generally accepted in the United States of America
("US GAAP"). Credit Suisse does not prepare its
accounts in accordance with International Financial
Reporting Standards (IFRS).

Die Credit Suisse erstellt ihre konsolidierten
Jahresrechnungen in Übereinstimmung mit den in
den
USA
allgemein
anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen
(Accounting
Principles Generally Accepted in the US, "US
GAAP"). Die Credit Suisse erstellt ihre Abschlüsse
nicht in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS).

Credit Suisse statements of no significant change

Erklärungen der Credit Suisse, dass keine
wesentliche Veränderung eingetreten ist

Not applicable. There has been no significant change
in the financial or trading position of Credit Suisse
(including its consolidated subsidiaries) since
31 December 2019.

Entfällt. Es ist seit dem 31. Dezember 2019 keine
wesentliche Veränderung in der Finanzlage bzw. der
Handelsposition der Credit Suisse (einschliesslich
ihrer
konsolidierten
Tochtergesellschaften)
eingetreten.

There has been no material adverse change in the Seit dem 31. Dezember 2019 ist keine wesentliche
prospects of Credit Suisse (including its consolidated negative Veränderung in den Aussichten der Credit
subsidiaries) since 31 December 2019.”
Suisse
(einschliesslich
ihrer
konsolidierten
Tochtergesellschaften) eingetreten.“
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VI.

Amendment
of
the
sub-section VI.
"Significant or Material Change" in the
sections "Additional Information in case
of Final Terms for a Listing on the SIX
Swiss Exchange" and "Additional
Information"

Änderung
des
Unterabschnitts
“Bedeutende
oder
wesentliche
Änderungen“ in den Abschnitten
"Zusatzinformationen bei Endgültigen
Bedingungen für ein Listing an der SIX
Swiss Exchange" und "Zusätzliche
Informationen"

In the sections "Additional Information in case of
Final Terms for a Listing on the SIX Swiss
Exchange" and "Additional Information" in each of
(i) the Base Prospectus for the issuance of Yield
Enhancement Products dated 18 June 2019 (page 213
and page 791), (ii) the Base Prospectus for the
issuance of Participation Products dated 18 June
2019 (page 243 and page 879), (iii) the Base
Prospectus for the issuance by Credit Suisse AG of
Complex Products with a Minimum Redemption
Amount dated 18 June 2019 (page 191 and page
754), (iv) the Base Prospectus for the issuance of
Warrants dated 18 June 2019 (page 132 and page
495), (v) the Base Prospectus for the issuance of
Mini-Futures dated 18 June 2019 (page 138 and page
510), (vi) the Base Prospectus for the issuance of
Fixed-Income Products dated 18 June 2019 (page
120 and page 420) and (vii) the Base Prospectus for
the issuance of Credit-Linked Notes dated 18 June
2019 (page 164 and page 637), the sub-section
"Significant or Material Change" will be replaced by
the following sub-section:

In den Abschnitten "Zusatzinformationen bei
Endgültigen Bedingungen für ein Listing an der SIX
Swiss Exchange" und "Zusätzliche Informationen"
(i) im Basisprospekt für die Emission von
Renditeoptimierungs-Produkten vom 18. Juni 2019
(Seite 213 und Seite 791), (ii) im Basisprospekt für
die Emission von Partizipations-Produkten vom 18.
Juni 2019 (Seite 243 und Seite 879), (iii) im
Basisprospekt für die Emission durch Credit Suisse
AG
von
Komplexen
Produkten
mit
Mindestrückzahlungsbetrag vom 18. Juni 2019
(Seite 191 und Seite 754), (iv) im Basisprospekt für
die Emission von Warrants vom 18. Juni 2019 (Seite
132 und Seite 495), (v) im Basisprospekt für die
Emission von Mini-Futures vom 18. Juni 2019 (Seite
138 und Seite 510), (vi) im Basisprospekt für die
Emission von Fixed-Income-Produkten vom 18. Juni
2019 (Seite 120 und Seite 420) und (vii) im
Basisprospekt
für
die
Emission
von
Bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen vom 18.
Juni 2019 (Seite 164 und Seite 637), wird der
Unterabschnitt "Bedeutende oder wesentliche
Änderungen" durch den folgenden Unterabschnitt
ersetzt:

„Significant or Material Change

“Bedeutende oder wesentliche Änderungen

There has been no significant change in the financial Es ist seit dem 31. Dezember 2019 keine wesentliche
or trading position of Credit Suisse (including its Veränderung in der Finanzlage bzw. der
consolidated subsidiaries) since 31 December 2019. Handelsposition der Credit Suisse (einschliesslich
ihrer
konsolidierten
Tochtergesellschaften)
eingetreten.
There has been no material adverse change in the Seit dem 31. Dezember 2019 ist keine wesentliche
prospects of Credit Suisse (including its consolidated negative Veränderung in den Aussichten der Credit
subsidiaries) since 31 December 2019.”
Suisse
(einschliesslich
ihrer
konsolidierten
Tochtergesellschaften) eingetreten.“

VII.

Amendment of the sub-section "2. Market VII.
risk" in the section "II. Risk factors that
may affect the ability of Credit Suisse to
fulfil its obligations under Complex
Products"
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Änderung des Unterabschnitts “2.
Marktrisiko“ in dem Abschnitt "II.
Risikofaktoren, die die Fähigkeit der
Credit Suisse zur Erfüllung ihrer
Verpflichtungen
aus
Komplexen
Produkten beeinträchtigen können"

In the section "II. Risk factors that may affect the
ability of Credit Suisse to fulfil its obligations under
Complex Products" in each of (i) the Base Prospectus
for the issuance of Yield Enhancement Products
dated 18 June 2019 (page 87), (ii) the Base
Prospectus for the issuance of Participation Products
dated 18 June 2019 (page 107), (iii) the Base
Prospectus for the issuance by Credit Suisse AG of
Complex Products with a Minimum Redemption
Amount dated 18 June 2019 (page 69), (iv) the Base
Prospectus for the issuance of Warrants dated 18
June 2019 (page 48), (v) the Base Prospectus for the
issuance of Mini-Futures dated 18 June 2019 (page
54), (vi) the Base Prospectus for the issuance of
Fixed-Income Products dated 18 June 2019 (page 58)
and (vii) the Base Prospectus for the issuance of
Credit-Linked Notes dated 18 June 2019 (page 74),
the following paragraph will be included at the
beginning of the sub-section "2. Market risk":

In dem Abschnitt "II. Risikofaktoren, die die
Fähigkeit der Credit Suisse zur Erfüllung ihrer
Verpflichtungen aus Komplexen Produkten
beeinträchtigen können" (i) im Basisprospekt für die
Emission von Renditeoptimierungs-Produkten vom
18. Juni 2019 (Seite 87), (ii) im Basisprospekt für die
Emission von Partizipations-Produkten vom 18. Juni
2019 (Seite 107), (iii) im Basisprospekt für die
Emission durch Credit Suisse AG von Komplexen
Produkten mit Mindestrückzahlungsbetrag vom 18.
Juni 2019 (Seite 69), (iv) im Basisprospekt für die
Emission von Warrants vom 18. Juni 2019 (Seite 48),
(v) im Basisprospekt für die Emission von MiniFutures vom 18. Juni 2019 (Seite 54), (vi) im
Basisprospekt für die Emission von Fixed-IncomeProdukten vom 18. Juni 2019 (Seite 58) und (vii) im
Basisprospekt
für
die
Emission
von
Bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen vom 18.
Juni 2019 (Seite 74), wird in den Unterabschnitt "2.
Marktrisiko" der folgende Absatz zu Beginn
eingefügt:

"2. Market risk

"2. Marktrisiko

The outbreak of COVID-19 may negatively affect Der Ausbruch von COVID-19 könnte unsere
our business, operations and financial Geschäftsbereiche, Tätigkeiten und finanzielle
performance
Performance negativ beeinflussen
On 3 March 2020, COVID-19 was characterized as a
pandemic by the World Health Organization. Since
December 2019, COVID-19 has spread rapidly, with
at least 150 countries and territories worldwide with
confirmed cases of COVID-19, and a high
concentration of cases in certain countries in which
we conduct business.

Am
3.
März
2020
erklärte
die
Weltgesundheitsorganisation
COVID-19
zur
Pandemie. Seit Dezember 2019 breitet sich das Virus
rasant aus: In mindestens 150 Ländern und Regionen
weltweit wurden Krankheitsfälle bestätigt, wobei die
Konzentration in bestimmten Ländern, in denen wir
tätig sind, besonders hoch ist.

The spread of COVID-19 and resulting tight
government controls and travel bans implemented
around the world have caused disruption to global
supply chains and economic activity, and the market
has entered a period of increased volatility. The
spread of COVID-19 is expected to have a significant
impact on the global economy, at least in the first half
of 2020, and is likely to affect Credit Suisse's
financial performance, including credit loss
estimates, trading revenues, net interest income and
potential goodwill assessments. The extent of the
adverse impact of the pandemic on the global
economy and markets will depend, in part, on the
length and severity of the measures taken to limit the
spread of the virus and, in part, on the size and
effectiveness of the compensating measures taken by
governments. Credit Suisse is closely monitoring the
potential effects and impact on its operations,

Die Ausbreitung von COVID-19 und die daraufhin
durch Regierungen in aller Welt ergriffenen strengen
Eindämmungsmassnahmen
und
Reisebeschränkungen
sorgten
für
Beeinträchtigungen der globalen Lieferketten sowie
der wirtschaftlichen Aktivität und lösten am Markt
eine Phase erhöhter Volatilität aus. Die Ausbreitung
von COVID-19 dürfte mindestens im ersten Halbjahr
2020 einen erheblichen Einfluss auf die
Weltwirtschaft haben und sich voraussichtlich auf
die finanzielle Performance der Credit Suisse
auswirken,
unter
anderem
auf
die
Kreditverlustschätzung, den Handelserfolg, den
Zinserfolg und potenzielle Goodwill-Beurteilungen.
Das Ausmass der negativen Auswirkungen der
Pandemie auf die Weltwirtschaft und die globalen
Märkte wird zum Teil von der Dauer und der
Reichweite der Massnahmen zur Eindämmung des
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businesses and financial performance, including
liquidity and capital usage, though the extent is
difficult to fully predict at this time due to the rapid
evolution of this uncertain situation."

VIII.

Virus und zum Teil von dem Umfang und der
Wirksamkeit der unterstützenden Massnahmen der
Regierungen abhängen. Die Credit Suisse beobachtet
die möglichen Folgen und Auswirkungen auf ihre
Tätigkeiten, Geschäftsbereiche und finanzielle
Performance, einschliesslich Liquidität und
Kapitaleinsatz, sehr genau. Aufgrund der rasanten
Entwicklung dieser ungewissen Lage ist es jedoch
schwierig, zum jetzigen Zeitpunkt das volle Ausmass
der Auswirkungen abzuschätzen."

Amendment of Section D.2 of the VIII.
Summary

Änderung von Abschnitt
Zusammenfassung

D.2

der

Section D.2 of the Summary in (i) the Base
Prospectus for the issuance of Yield Enhancement
Products dated 18 June 2019 (page 63-66), (ii) the
Base Prospectus for the issuance of Participation
Products dated 18 June 2019 (page 81-84), (iii) the
Base Prospectus for the issuance by Credit Suisse
AG of Complex Products with a Minimum
Redemption Amount dated 18 June 2019 (page 5558), (iv) the Base Prospectus for the issuance of
Warrants dated 18 June 2019 (page 32-36), (v) the
Base Prospectus for the issuance of Mini-Futures
dated 18 June 2019 (page 37-41), (vi) the Base
Prospectus for the issuance of Fixed-Income
Products dated 18 June 2019 (page 39-42) and (vii)
the Base Prospectus for the issuance of CreditLinked Notes dated 18 June 2019 (page 50-53), shall
be replaced by the following section:

Abschnitt D.2 der Zusammenfassung (i) im
Basisprospekt
für
die
Emission
von
Renditeoptimierungs-Produkten vom 18. Juni 2019
(Seite 63-66), (ii) im Basisprospekt für die Emission
von Partizipations-Produkten vom 18. Juni 2019
(Seite 81-84), (iii) im Basisprospekt für die Emission
durch Credit Suisse AG von Komplexen Produkten
mit Mindestrückzahlungsbetrag vom 18. Juni 2019
(Seite 55-58), (iv) im Basisprospekt für die Emission
von Warrants vom 18. Juni 2019 (Seite 32-36), (v)
im Basisprospekt für die Emission von Mini-Futures
vom 18. Juni 2019 (Seite 37-41), (vi) im
Basisprospekt für die Emission von Fixed-IncomeProdukten vom 18. Juni 2019 (Seite 39-42) und (vii)
im Basisprospekt für die Emission von
Bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen vom 18.
Juni 2019 (Seite 50-53), wird durch den folgenden
Abschnitt ersetzt:

"D.2: Key risks regarding the Issuer

"D.2: Zentrale Risiken in Bezug auf die
Emittentin

In purchasing Complex Products, investors assume
the risk that the Issuer may become insolvent or
otherwise be unable to make all payments due in
respect of the Complex Products. There is a wide
range of factors which individually or together could
result in the Issuer becoming unable to make all
payments due in respect of the Complex Products. It
is not possible to identify all such factors or to
determine which factors are most likely to occur, as
the Issuer may not be aware of all relevant factors
and certain factors which it currently deems not to be
material may become material as a result of the
occurrence of events outside the control of the Issuer.
The Issuer has identified a number of factors which
could materially adversely affect its businesses and
ability to make payments due under the Complex
Products, including as follows:

Mit dem Erwerb von Komplexen Produkten gehen
Anleger das Risiko ein, dass die Emittentin insolvent
wird oder in sonstiger Weise nicht in der Lage ist,
alle in Bezug auf die Komplexen Produkte fälligen
Zahlungen zu leisten. Es gibt eine Reihe von
Faktoren, die einzeln oder zusammengenommen
dazu führen könnten, dass die Emittentin nicht in der
Lage ist, alle in Bezug auf die Komplexen Produkte
fälligen Zahlungen zu leisten. Es ist nicht möglich,
alle diese Faktoren zu ermitteln oder zu bestimmen,
der Eintritt welcher Faktoren am wahrscheinlichsten
ist, da der Emittentin unter Umständen nicht alle
relevanten Faktoren bekannt sind und bestimmte
Faktoren, die sie derzeit als unwesentlich erachtet,
infolge von ausserhalb ihres Einflussbereichs
liegenden Ereignissen zu einem wesentlichen Faktor
werden können. Die Emittentin hat eine Reihe von
Faktoren ermittelt, die sich in wesentlicher Hinsicht
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negativ auf ihre Geschäftstätigkeit sowie ihre
Fähigkeit zur Leistung von im Rahmen der
Komplexen Produkte fälligen Zahlungen auswirken
könnten. Hierzu zählen die folgenden Faktoren:
Credit Suisse is exposed to a variety of risks that
could adversely affect its results of operations and
financial condition, including, among others, those
described below. All references to Credit Suisse in
the following risk factors are also related to the
consolidated businesses carried on by CSG and its
subsidiaries (including Credit Suisse) and therefore
should also be read as references to CSG.

Die Credit Suisse ist einer Vielzahl verschiedener
Risiken ausgesetzt, die sich ungünstig auf ihr
Geschäftsergebnis und ihre finanzielle Lage
auswirken könnten. Einige dieser Risiken sind im
Folgenden beschrieben. Alle Bezugnahmen auf
Credit Suisse in den folgenden Risikofaktoren stehen
auch im Zusammenhang mit der konsolidierten
Geschäftstätigkeit
der
CSG
und
ihrer
Tochtergesellschaften (einschliesslich der Credit
Suisse) und sind somit auch als Bezugnahmen auf die
CSG zu verstehen.

Liquidity risk:

Liquiditätsrisiko:



Credit Suisse's liquidity could be impaired if
it is unable to access the capital markets, sell
its assets, its liquidity costs increase or as a
result of uncertainties regarding the possible
discontinuation of benchmark rates.



Die Liquidität der Credit Suisse könnte
beeinträchtigt werden, falls sie nicht in der
Lage ist, Zugang zu den Kapitalmärkten zu
erhalten,
ihre
Vermögenswerte
zu
verkaufen, wenn ihre Liquiditätskosten
steigen oder infolge von Unsicherheiten über
einen möglichen Wegfall von Leitzinsen.



Credit Suisse's businesses rely significantly
on its deposit base for funding.



Die Geschäftsbereiche der Credit Suisse
verlassen sich zu Refinanzierungszwecken
stark auf ihre Einlagen.



Changes in Credit Suisse's ratings may
adversely affect its business.



Änderungen der Ratings der Credit Suisse
könnten ihre Tätigkeit beeinträchtigen.

Market risk:

Marktrisiko:



The outbreak of COVID-19 may negatively
affect Credit Suisse's business, operations
and financial results.



Der Ausbruch von COVID-19 könnte die
Geschäftsbereiche,
Tätigkeiten
und
finanziellen Ergebnisse der Credit Suisse
negativ beeinflussen



Credit Suisse may incur significant losses on
its trading and investment activities due to
market fluctuations and volatility.



Der Credit Suisse könnten aufgrund von
Marktschwankungen und Volatilität in ihrer
Handels- und Anlagetätigkeit erhebliche
Verluste entstehen.



Credit Suisse's businesses and organisation
are subject to the risk of loss from adverse
market conditions and unfavourable
economic, monetary, political, legal,
regulatory and other developments in the
countries in which it operates.



Die Geschäftsbereiche und die Organisation
der Credit Suisse sind einem Verlustrisiko
ausgesetzt, das sich aus widrigen
Marktbedingungen
und
ungünstigen
wirtschaftlichen,
geldpolitischen,
politischen, rechtlichen, aufsichtsrechtlichen
oder sonstigen Entwicklungen in den
Ländern ergibt, in denen sie tätig ist.
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Credit Suisse may incur significant losses in
the real estate sector.



Die Credit Suisse könnte erhebliche Verluste
im Immobiliensektor erleiden.



Holding large and concentrated positions
may expose Credit Suisse to large losses.



Das Halten grosser und konzentrierter
Positionen könnte die Credit Suisse anfällig
für hohe Verluste machen.



Credit Suisse's hedging strategies may not
prevent losses.



Es ist möglich, dass die Hedging-Strategien
der Credit Suisse Verluste nicht verhindern.



Market risk may increase the other risks that
Credit Suisse faces.



Marktrisiken könnten die übrigen Risiken,
denen die Credit Suisse ausgesetzt ist,
erhöhen.

Credit risk:

Kreditrisiko:



Credit Suisse may suffer significant losses
from its credit exposures.



Die Credit Suisse könnte durch ihre
Kreditengagements erhebliche Verluste
erleiden.



Defaults by one or more large financial
institutions could adversely affect financial
markets generally and Credit Suisse
specifically.



Zahlungsausfälle eines oder mehrerer
grosser Finanzinstitute könnten sich
ungünstig auf die Finanzmärkte im
Allgemeinen und auf die Credit Suisse im
Besonderen auswirken.



The information that Credit Suisse uses to
manage its credit risk may be inaccurate or
incomplete.



Die von der Credit Suisse zur
Bewirtschaftung
ihres
Kreditrisikos
verwendeten
Informationen
könnten
unrichtig oder unvollständig sein.

Risks relating to CSG's strategy:


Risiken in Bezug auf die Strategie von CSG:


CSG and its subsidiaries, including Credit
Suisse, may not achieve all of the expected
benefits of CSG's strategic initiatives.

Risks from estimates and valuations:

CSG und ihre Tochtergesellschaften,
einschliesslich Credit Suisse, können
möglicherweise die erwarteten Vorteile aus
den strategischen Initiativen von CSG nicht
vollumfänglich nutzen.

Schätzungs- und Bewertungsrisiken:



Estimates are based upon judgment and
available information, and Credit Suisse's
actual results may differ materially from
these estimates.



Schätzungen sind Ermessenssache und
beruhen auf den verfügbaren Informationen.
Die tatsächlichen Resultate der Credit Suisse
können wesentlich von diesen Schätzungen
abweichen.



To the extent Credit Suisse's models and
processes become less predictive due to
unforeseen market conditions, illiquidity or
volatility, its ability to make accurate
estimates and valuations could be adversely
affected.



Falls die verwendeten Modelle und
Verfahren der Credit Suisse aufgrund
unvorhergesehener
Marktbedingungen,
Illiquidität oder Volatilität an Aussagekraft
verlieren, könnte ihre Fähigkeit zu korrekten
Schätzungen und Bewertungen negativ
beeinflusst werden.
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Risks relating to off-balance sheet entities:


Risiken im Zusammenhang mit ausserbilanziellen
Gesellschaften:


If Credit Suisse is required to consolidate a
special purpose entity, its assets and
liabilities would be recorded on its
consolidated balance sheets and it would
recognise related gains and losses in its
consolidated statements of operations, and
this could have an adverse impact on its
results of operations and capital and leverage
ratios.

Country and currency exchange risk:

Falls
die
Credit
Suisse
eine
Zweckgesellschaft (Special Purpose Entity)
zu konsolidieren hat, würden deren Aktiven
und
Verbindlichkeiten
in
ihrer
konsolidierten Bilanz ausgewiesen, während
die entsprechenden Gewinne und Verluste in
ihrer konsolidierten Erfolgsrechnung erfasst
würden. Dieser Vorgang könnte sich negativ
auf ihr Geschäftsergebnis und ihre
Eigenkapitalquote sowie das Verhältnis von
Fremd- zu Eigenmitteln auswirken.

Länder- und Wechselkursrisiko:



Country risks may increase market and
credit risks Credit Suisse faces.



Länderrisiken könnten die Markt- und
Kreditrisiken der Credit Suisse erhöhen.



Credit Suisse may face significant losses in
emerging markets.



Die Credit Suisse könnte erhebliche Verluste
in den Emerging Markets erleiden.



Currency fluctuations may adversely affect
Credit Suisse's results of operations.



Wechselkursschwankungen könnten sich
ungünstig auf das Geschäftsergebnis der
Credit Suisse auswirken.

Operational risk:


Operationelles Risiko:


Credit Suisse is exposed to a wide variety of
operational risks, including cybersecurity
and other information technology risks.

Risks relating to risk management:

Die Credit Suisse ist einer breiten Vielfalt an
operationellen
Risiken
einschliesslich
Cybersicherheitsund
anderen
Informationstechnologierisiken ausgesetzt.

Risiken
im
Zusammenhang
Risikomanagement:

mit

dem



Credit Suisse may suffer losses due to
employee misconduct.



Die
Credit
Suisse
könnte
durch
Fehlverhalten von Mitarbeitenden Verluste
erleiden.



Credit Suisse's risk management procedures
and policies may not always be effective,
particularly in highly volatile markets.



Es ist möglich, dass die Risikomanagementtechniken und -richtlinien der Credit Suisse
nicht immer wirksam sind, insbesondere in
hoch volatilen Märkten.

Legal and regulatory risks:

Rechtliche und regulatorische Risiken:



Credit Suisse's exposure to legal liability is
significant.



Die Credit Suisse ist erheblichen rechtlichen
Haftungsrisiken ausgesetzt.



Regulatory changes may adversely affect
Credit Suisse's business and ability to
execute its strategic plans.



Regulatorische Änderungen könnten die
Geschäftstätigkeit der Credit Suisse und ihre
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Fähigkeit zur Umsetzung
Vorhaben beeinträchtigen.


Swiss resolution proceedings and resolution
planning requirements may affect CSG's and
Credit Suisse’s shareholders and creditors.



Schweizer
Sanierungsund
Abwicklungsverfahren und Anforderungen
an
die
Sanierungsund
Abwicklungsplanung
können
Auswirkungen auf die Aktionäre und
Gläubiger der CSG und der Credit Suisse
haben.



Changes in monetary policy are beyond
Credit Suisse's control and difficult to
predict.



Geldpolitische Änderungen entziehen sich
der Kontrolle der Credit Suisse und lassen
sich kaum voraussagen.



Legal restrictions on its clients may reduce
the demand for Credit Suisse's services.



Rechtliche Einschränkungen bei ihren
Kunden könnten die Nachfrage nach
Dienstleistungen
der
Credit
Suisse
reduzieren.

Competition risk:

IX.

strategischer

Wettbewerbsrisiko:



Credit Suisse faces intense competition in all
financial services markets and for the
products and services it offers.



Die
Credit
Suisse
ist
in allen
Finanzdienstleistungsmärkten mit den von
ihr
angebotenen
Produkten
und
Dienstleistungen einem starken Wettbewerb
ausgesetzt.



Credit Suisse's competitive position could be
harmed if its reputation is damaged.



Die Wettbewerbsfähigkeit der Credit Suisse
könnte
durch
eine
Rufschädigung
beeinträchtigt werden.



Credit Suisse must recruit and retain highly
skilled employees.



Die Credit Suisse muss gut ausgebildete
Mitarbeitende rekrutieren und binden.



Credit Suisse faces competition from new
trading technologies."



Die Credit Suisse ist mit Konkurrenz durch
neue Handelstechnologien konfrontiert."

Amendment of the section "Information IX.
incorporated by reference"

(a) The Section "Information incorporated by
reference" (page 214 et sqq. of the Base Prospectus
for the issuance of Yield Enhancement Products
dated 18 June 2019, page 244 et sqq. of the Base
Prospectus for the issuance of Participation Products
dated 18 June 2019, page 192 et sqq. of the Base
Prospectus for the issuance by Credit Suisse AG of
Complex Products with a Minimum Redemption
Amount dated 18 June 2019, page 133 et sqq. of the
Base Prospectus for the issuance of Warrants dated
18 June 2019, page 139 et sqq. of the Base
Prospectus for the issuance of Mini-Futures dated 18
June 2019, page 121 et sqq. of the Base Prospectus
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Ergänzung des Abschnitts "Durch
Verweis einbezogene Informationen"

(a) Der Abschnitt "Durch Verweis einbezogene
Informationen" (Seite 214 ff. des Basisprospekts für
die Emission von Renditeoptimierungs-Produkten
vom 18. Juni 2019, Seite 244 ff. des Basisprospekts
für die Emission von Partizipations-Produkten vom
18. Juni 2019, Seite 192 ff. des Basisprospekts für
die Emission durch Credit Suisse AG von
Komplexen
Produkten
mit
Mindestrückzahlungsbetrag vom 18. Juni 2019,
Seite 133 ff. des Basisprospekts für die Emission von
Warrants vom 18. Juni 2019, Seite 139 ff. des
Basisprospekts für die Emission von Mini-Futures
vom 18. Juni 2019, Seite 121 ff. des Basisprospekts

for the issuance of Fixed-Income Products dated 18
June 2019 and page 165 et sqq. of the Base
Prospectus for the issuance of Credit-Linked Notes
dated 18 June 2019) is in each case supplemented by
insertion of the following new sub-paragraph (7)
immediately after the existing sub-paragraph (6):

für die Emission von Fixed-Income-Produkten vom
18. Juni 2019 und Seite 165 ff. des Basisprospekts
für die Emission von Bonitätsabhängigen
Schuldverschreibungen vom 18. Juni 2019) wird
jeweils durch das Hinzufügen des folgenden neuen
Unterabschnitts (7) direkt hinter dem existierenden
Unterabschnitt (6) ergänzt:

“(7)
The Annual Report 2019 of Credit Suisse „(7)
Der Geschäftsbericht 2019 der Credit Suisse
Group AG and Credit Suisse AG (the "Annual Group AG und der Credit Suisse AG (der
Report 2019").
"Geschäftsbericht 2019").
All of the information in the Annual Report 2019 –
with the exception of the information on the
following pages of the Annual Report 2019 of Credit
Suisse Group AG and Credit Suisse AG: pages 4 to
7, pages 9 to 10, pages 224 to 227, page A-10 and
page A-11 (sub-sections "Ticker symbols/stock
exchange listings" and "Credit ratings and outlook")
– is incorporated into, and forms part of the Section
"Description of the Issuer" of the Base Prospectus.
The information in the Annual Report 2019 that is
not incorporated into the Base Prospectus, as
described in the previous sentence, is not relevant for
investors.”

Sämtliche im Geschäftsbericht 2019 enthaltenen
Informationen – mit Ausnahme der Informationen
auf den folgenden Seiten des Geschäftsberichts 2019
der Credit Suisse Group AG und der Credit Suisse
AG: Seiten 4 bis 7, Seiten 9 bis 10, Seiten 224 bis
227, Seite A-10 und Seite A-11 (Unterabschnitte
"Ticker symbols/stock exchange listings" und
"Credit ratings and outlook") – sind in den
Basisprospekt in den Abschnitt "Beschreibung der
Emittentin" einbezogen und werden zu dessen
Bestandteil. Informationen im Geschäftsbericht
2019, die, wie im vorangegangenen Satz
beschrieben, nicht in den Basisprospekt einbezogen
werden, sind für Anleger nicht relevant.“

(b) In connection with the amendment described in
sub-paragraph (a) above, the first paragraph in the
Section “Information incorporated by reference” in
the Base Prospectus for the issuance of Yield
Enhancement Products dated 18 June 2019 (page
214), in the Base Prospectus for the issuance of
Participation Products dated 18 June 2019 (page
244) and in the Base Prospectus for the issuance by
Credit Suisse AG of Complex Products with a
Minimum Redemption Amount dated 18 June 2019
(page 192), as such paragraph was inserted by
supplement dated 19 February 2020 to the
aforementioned prospectuses, is replaced by the
following paragraph:

(b) Im Zusammenhang mit der im vorstehenden
Unterabschnitt (a) beschriebenen Änderung wird der
erste Absatz in dem Abschnitt „Durch Verweis
einbezogene Informationen“ in dem Basisprospekt
für die Emission von RenditeoptimierungsProdukten vom 18. Juni 2019 (Seite 214), in dem
Basisprospekt für die Emission von PartizipationsProdukten vom 18. Juni 2019 (Seite 244) und in dem
Basisprospekt für die Emission durch Credit Suisse
AG
von
Komplexen
Produkten
mit
Mindestrückzahlungsbetrag vom 18. Juni 2019
(Seite 192), jeweils in der Fassung des durch den
Nachtrag
vom
19. Februar 2020
zu
den
vorgenannten Prospekten eingefügten Absatzes,
durch den folgenden Absatz ersetzt:

“The following documents listed under nos. (1) to
(8), which have been previously published and filed
with the Commission de Surveillance du Secteur
Financier in its capacity as competent authority
under the Luxembourg Act of 10 July 2005 on
prospectuses for securities within the context of a
procedure for the approval of the base prospectus for
the Euro Medium Term Note Programme of Credit
Suisse dated 24 May 2019 ("EMTN-Programme")
and in connection with supplements to the EMTN
Programme and the documents listed under nos. (9)
to (13), which were previously filed with BaFin, may

„Die folgenden unter Ziffer (1) bis (8) aufgeführten
Dokumente, die sämtlich bereits veröffentlicht und
im Rahmen des Prüfungsverfahrens für die Billigung
des Basisprospekts für das Euro Medium Term Note
Programme der Credit Suisse vom 24. Mai 2019
("EMTN-Programm") bzw. im Zusammenhang mit
Nachtragsverfahren zum EMTN-Programm bei der
Commission de Surveillance du Secteur Financier
als zuständige Behörde gemäss dem Luxemburger
Gesetz vom 10. Juli 2005 über Wertpapierprospekte
hinterlegt wurden und die unter Ziffer (9) bis (13)
aufgeführten Dokumente, die bereits bei der BaFin
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during the validity period of the Base Prospectus be
obtained, free of charge, (i) from the Paying Agent at
Credit Suisse AG, VUCC 23, Transaction Advisory
Group, 8070 Zurich, Switzerland, (ii) in case of
Complex Products offered in or into Germany or
included to trading on the Open Market
(Freiverkehr) of the Frankfurt Stock Exchange, at
Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft,
Taunustor 1, 60310 Frankfurt a. M., Germany, and
on the website of Credit Suisse (www.creditsuisse.com/derivatives), (iii) in the case of Complex
Products included to trading on the Spanish
Regulated Market, at the website of CNMV
(www.cnmv.es). From all the documents listed
below, information contained in any such document
is incorporated by reference into the Base Prospectus
either completely or in part, as set out for each
document under nos. (1) to (13).

hinterlegt
wurden,
sind
während
der
Gültigkeitsdauer des Basisprospekts kostenlos (i) bei
der Zahlstelle unter der Anschrift Credit Suisse AG,
VUCC 23, Transaction Advisory Group, 8070
Zürich, Schweiz, (ii) bei Komplexen Produkten, die
in Deutschland bzw. dorthin angeboten oder in den
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
einbezogen werden, bei der Credit Suisse
(Deutschland) Aktiengesellschaft, Taunustor 1,
60310 Frankfurt a. M., Deutschland, und auf der
Internetseite der Credit Suisse (www.creditsuisse.com/derivatives), und (iii) bei Komplexen
Produkten, die in den Handel am Regulierten Markt
in Spanien einbezogen sind, auf der Internetseite der
CNMV (www.cnmv.es) erhältlich. Aus allen
nachstehend aufgeführten Dokumenten werden die
in jedem solchen Dokument enthaltenen
Informationen entweder vollständig oder teilweise
durch Verweis in den Basisprospekt einbezogen, wie
für jedes Dokument unter Ziffer (1) bis (13)
dargelegt.“

Furthermore, the existing numbering of subparagraphs (7) to (12) in the Section “Information
incorporated by reference” in the aforementioned
prospectuses (as amended by supplement dated
19 February 2020 in respect of the aforementioned
prospectuses) will be changed into (8) to (13).

Des Weiteren wird die bestehende Nummerierung
der Unterabschnitte (7) bis (12) in dem Abschnitt
„Durch Verweis einbezogene Informationen“ der
vorstehend bezeichneten Prospekte (wie durch den
Nachtrag vom 19. Februar 2020 in Bezug auf die
vorstehend genannten Prospekte geändert) in (8) bis
(13) geändert.

(c) In connection with the amendment described in
sub-paragraph (a) above, the first paragraph in the
Section “Information incorporated by reference” in
the Base Prospectus for the issuance of Warrants
dated 18 June 2019 (page 133), in the Base
Prospectus for the issuance of Mini-Futures dated 18
June 2019 (page 139), in the Base Prospectus for the
issuance of Fixed-Income Products dated 18 June
2019 (page 121) and in the Base Prospectus for the
issuance of Credit-Linked Notes dated 18 June 2019
(page 165), as such paragraph was inserted by
supplement dated 19 February 2020 to the
aforementioned prospectuses, is replaced by the
following paragraph:

(c) Im Zusammenhang mit der im vorstehenden
Unterabschnitt (a) beschriebenen Änderung wird der
erste Absatz in dem Abschnitt „Durch Verweis
einbezogene Informationen“ in dem Basisprospekt
für die Emission von Warrants vom 18. Juni 2019
(Seite 133), in dem Basisprospekt für die Emission
von Mini-Futures vom 18. Juni 2019 (Seite 139), in
dem Basisprospekt für die Emission von FixedIncome-Produkten vom 18. Juni 2019 (Seite 121)
und in dem Basisprospekt für die Emission von
Bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen vom 18.
Juni 2019 (Seite 165), jeweils in der Fassung des
durch den Nachtrag vom 19. Februar 2020 zu den
vorgenannten Prospekten eingefügten Absatzes,
durch den folgenden Absatz ersetzt:

“The following documents listed under nos. (1) to
(8), which have been previously published and filed
with the Commission de Surveillance du Secteur
Financier in its capacity as competent authority
under the Luxembourg Act of 10 July 2005 on
prospectuses for securities within the context of a
procedure for the approval of the base prospectus for
the Euro Medium Term Note Programme of Credit

„Die folgenden unter Ziffer (1) bis (8) aufgeführten
Dokumente, die sämtlich bereits veröffentlicht und
im Rahmen des Prüfungsverfahrens für die Billigung
des Basisprospekts für das Euro Medium Term Note
Programme der Credit Suisse vom 24. Mai 2019
("EMTN-Programm") bzw. im Zusammenhang mit
Nachtragsverfahren zum EMTN-Programm bei der
Commission de Surveillance du Secteur Financier
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Suisse dated 24 May 2019 ("EMTN-Programme")
and in connection with supplements to the EMTN
Programme and the documents listed under nos. (9)
to (12), which were previously filed with BaFin, may
during the validity period of the Base Prospectus be
obtained, free of charge, (i) from the Paying Agent at
Credit Suisse AG, VUCC 23, Transaction Advisory
Group, 8070 Zurich, Switzerland, (ii) in case of
Complex Products offered in or into Germany or
included to trading on the Open Market
(Freiverkehr) of the Frankfurt Stock Exchange, at
Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft,
Taunustor 1, 60310 Frankfurt a. M., Germany, and
on the website of Credit Suisse (www.creditsuisse.com/derivatives), (iii) in the case of Complex
Products included to trading on the Spanish
Regulated Market, at the website of CNMV
(www.cnmv.es). From all the documents listed
below, information contained in any such document
is incorporated by reference into the Base Prospectus
either completely or in part, as set out for each
document under nos. (1) to (12).”

als zuständige Behörde gemäss dem Luxemburger
Gesetz vom 10. Juli 2005 über Wertpapierprospekte
hinterlegt wurden und die unter Ziffer (9) bis (12)
aufgeführten Dokumente, die bereits bei der BaFin
hinterlegt
wurden,
sind
während
der
Gültigkeitsdauer des Basisprospekts kostenlos (i) bei
der Zahlstelle unter der Anschrift Credit Suisse AG,
VUCC 23, Transaction Advisory Group, 8070
Zürich, Schweiz, (ii) bei Komplexen Produkten, die
in Deutschland bzw. dorthin angeboten oder in den
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
einbezogen werden, bei der Credit Suisse
(Deutschland) Aktiengesellschaft, Taunustor 1,
60310 Frankfurt a. M., Deutschland, und auf der
Internetseite der Credit Suisse (www.creditsuisse.com/derivatives), und (iii) bei Komplexen
Produkten, die in den Handel am Regulierten Markt
in Spanien einbezogen sind, auf der Internetseite der
CNMV (www.cnmv.es) erhältlich. Aus allen
nachstehend aufgeführten Dokumenten werden die
in jedem solchen Dokument enthaltenen
Informationen entweder vollständig oder teilweise
durch Verweis in den Basisprospekt einbezogen, wie
für jedes Dokument unter Ziffer (1) bis (12)
dargelegt.“

Furthermore, the existing numbering of subparagraphs (7) to (11) in the Section “Information
incorporated by reference” in the aforementioned
prospectuses (as amended by supplement dated
19 February 2020 in respect of the aforementioned
prospectuses) will be changed into (8) to (12).

Des Weiteren wird die bestehende Nummerierung
der Unterabschnitte (7) bis (11) in dem Abschnitt
„Durch Verweis einbezogene Informationen“ der
vorstehend bezeichneten Prospekte (wie durch den
Nachtrag vom 19. Februar 2020 in Bezug auf die
vorstehend genannten Prospekte geändert) in (8) bis
(12) geändert.
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A copy of the Annual Report 2019 has been published
and was filed with the Commission de Surveillance du
Secteur Financier (the "CSSF") within the context of
the procedure for the approval of the Ninth
Supplement dated 25 March 2020 to the base
prospectus relating to the Euro Medium Term Note
Programme of Credit Suisse AG dated 24 May 2019
and with the SIX Swiss Exchange Ltd.

Eine Kopie des Geschäftsberichts 2019 wurde
veröffentlicht und im Rahmen des Prüfungsverfahrens
für die Billigung des Neunten Nachtrags vom
25. März 2020 zum Basisprospekt für das Euro
Medium Term Note Programme der Credit Suisse AG
vom 24. Mai 2019 bei der Commission de
Surveillance du Secteur Financier (die "CSSF") sowie
bei der SIX Swiss Exchange AG hinterlegt.

Copies of the Base Prospectuses, the supplements to
the Base Prospectuses and the documents, from which
information is incorporated by reference in the Base
Prospectuses, can be obtained from and will be
delivered upon request by the Paying Agent at Credit
Suisse AG, VUCC 23, Transaction Advisory Group,
8070 Zurich, Switzerland, or at Credit Suisse
(Deutschland) Aktiengesellschaft, Taunustor 1,
60310 Frankfurt a. M., Germany, in each case free of
charge. Copies of the Base Prospectuses, the
supplements to the Base Prospectuses and the
documents, from which information is incorporated
by reference, are also available on the website of
Credit Suisse (www.credit-suisse.com/derivatives) by
selecting "Credit Suisse AG, Zurich – Pan European
Issuance Program, bilingual (English/German) for
Swiss law, German law, English law" under Issuance
Program / Base Prospectuses.

Kopien der Basisprospekte, der Nachträge zu den
Basisprospekten und der Dokumente, aus denen
Informationen durch Verweis in die Basisprospekte
einbezogen werden, sind kostenlos bei der Zahlstelle
unter der Anschrift Credit Suisse AG, VUCC 23,
Transaction Advisory Group, 8070 Zürich, Schweiz,
oder bei der Credit Suisse (Deutschland)
Aktiengesellschaft, Taunustor 1, 60310 Frankfurt a.
M., Deutschland erhältlich und werden auf Anfrage
kostenlos versandt. Darüber hinaus sind die Kopien
der Basisprospekte, der Nachträge zu den
Basisprospekten und der Dokumente, aus den
Informationen durch Verweis einbezogen werden,
auch auf der Internetseite der Credit Suisse
(www.credit-suisse.com/derivatives)
durch
Auswählen von "Credit Suisse AG, Zürich – Pan
European
Emissionsprogramm,
zweisprachig
(Englisch / Deutsch) für schweizerisches Recht,
deutsches
Recht,
englisches
Recht"
unter
Emissionsprogramm / Basisprospekte erhältlich.

24

According to § 16 paragraph 3 WpPG (in the
version in force up to 20 July 2019), investors who
have already agreed to purchase or subscribe for
Complex Products before the publication of this
Supplement have the right, exercisable within a
time limit of two working days after the
publication of this Supplement, to withdraw their
acceptances, provided that the new factor or
inaccuracy arose before the final closing of the
offer to the public and the delivery of the
Complex Products.

Nach § 16 Absatz 3 WpPG (in der bis zum 20. Juli
2019 geltenden Fassung) haben Anleger, die vor
der Veröffentlichung dieses Nachtrags eine auf
den Erwerb oder die Zeichnung von Komplexen
Produkten gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, das Recht, diese innerhalb einer
Frist von zwei Werktagen nach der Veröffentlichung dieses Nachtrags zu widerrufen, sofern
der neue Umstand oder die Unrichtigkeit vor dem
endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots
und vor der Lieferung der Komplexen Produkte
eingetreten ist.

A withdrawal of acceptance is not required to
include the reasons for the withdrawal; however,
a withdrawal must be declared to Credit Suisse
AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurich, Switzerland, in
text form. Timely dispatch of a withdrawal is
sufficient for observing the two working days’
time limit.

Der Widerruf der Willenserklärung muss keine
Begründung enthalten und ist in Textform
gegenüber der Credit Suisse AG, Paradeplatz 8,
8001 Zürich, Schweiz, zu erklären. Zur Wahrung
der Frist von zwei Werktagen genügt die
rechtzeitige Absendung.

Zurich, 14 April 2020

Zürich, den 14. April 2020

Signed on behalf of Credit Suisse AG

Unterzeichnet für die Credit Suisse AG

By:

Durch:

____________________________________
Duly authorised
Doris Schnaudt/Director

____________________________________
Bevollmächtigte
Doris Schnaudt/Director

By:

Durch:

____________________________________
Duly authorised
Markus A. Bisegger/Managing Director

____________________________________
Bevollmächtigter
Markus A. Bisegger/Managing Director
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