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Medienmitteilung 
 
 

EFG International gibt den Abschluss der rechtlichen 
Integration des Schweizer Geschäfts von BSI bekannt und 
lanciert ihre erneuerte Marke 
 
Zürich, 10. April 2017 
 
EFG International gibt heute bekannt, dass die rechtliche Integration des praktisch gesamten 
Schweizer Geschäfts von BSI SA in die EFG Bank AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft von EFG 
International, abgeschlossen ist. Gleichzeitig wurde die erneuerte Marke EFG lanciert. 
 
Die rechtliche Integration des Schweizer Geschäfts von BSI in EFG wurde in Einklang mit dem bereits 
bekannt gegebenen Integrationsfahrplan per 7. April 2017 vollzogen. Konkret wurde der 
überwiegende Teil des Schweizer Geschäfts von BSI SA im Rahmen einer Vermögensübertragung 
gemäss dem Schweizer Fusionsgesetz auf die EFG Bank AG übertragen. Die Übertragung umfasste 
Kundenbeziehungen und Mitarbeiter. 
 
Ab sofort wird das kombinierte Schweizer Geschäft ausschliesslich unter dem Namen EFG am Markt 
auftreten. An allen Standorten, an denen die rechtliche Integration von BSI abgeschlossen ist, wurde 
mit dem Rollout der erneuerten Marke EFG begonnen. In der Schweiz sind fast alle Niederlassungen 
und Büros bereits mit dem neuen Logo ausgestattet. Das Rebranding an den weltweiten Standorten 
folgt regionalen Zeitplänen. Um dem Fortschritt beim Integrationsprozess und der neuen 
gemeinsamen Marke Rechnung zu tragen, hat EFG International eine neue Website für das 
kombinierte Geschäft lanciert: www.efginternational.com  
 
Der Abschluss der rechtlichen Integration des derzeitigen Schweizer Geschäfts von BSI ist ein 
wichtiger Meilenstein im Integrationsprozess, der nach wie vor gut im Zeitplan liegt. In Asien ist die 
Integration, wie schon vermeldet, abgeschlossen, und kürzlich wurde auch die Integration von BSI 
Overseas (Bahamas) in EFG zum Abschluss gebracht. Die noch ausstehenden BSI-Einheiten in 
Luxemburg und Monaco werden voraussichtlich im Laufe des zweiten Quartals 2017 integriert. 
 
Joachim H. Straehle, CEO von EFG International: "Mit der rechtlichen Integration des Schweizer 
Geschäfts haben wir einen weiteren bedeutenden Schritt gemacht, um das volle Potenzial des 
kombinierten Geschäfts auszuschöpfen. Damit werden wir über Grössenvorteile, Stabilität und ein 
umfassendes Angebot an Private-Banking-Lösungen verfügen. Die Lancierung des erneuerten EFG-
Brands verdeutlicht, dass eine neue, vielversprechende Ära für unsere Bank und unsere Kunden 
begonnen hat. Unsere Marke spiegelt das Versprechen der EFG wider, Private Banking mit 
Unternehmergeist und Schweizer Qualität zu bieten." 
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Kontakt 

Investor Relations Media Relations 
+41 44 212 73 77 +41 44 226 12 72 
investorrelations@efginternational.com mediarelations@efginternational.com 
 
 

EFG International 

EFG International ist eine globale Privatbankengruppe mit Sitz in Zürich, die Private-Banking- und 
Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen anbietet. Die unter EFG International zusammen-
geschlossenen Privatbanken sind weltweit an rund 40 Standorten tätig. Die Namenaktien von EFG 
International (EFGN) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. 
 
EFG International AG, Bleicherweg 8, 8001 Zürich, Schweiz 
www.efginternational.com 
 
 
 

Important Disclaimer 

This document has been prepared by EFG International AG (“EFG") solely for use by you for general 
information only and does not contain and is not to be taken as containing any securities advice, 
recommendation, offer or invitation to subscribe for or purchase or redemption of any securities 
regarding EFG.  
 
This release contains specific forward-looking statements, e.g. statements which include terms like 
"believe", "assume", "expect", "target" or similar expressions. Such forward-looking statements 
represent EFG’s judgments and expectations and are subject to known and unknown risks, 
uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual 
results, the financial situation, and/or the development or performance of the company and those 
explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not limited to: (i) 
the ability to successfully integrate BSI and realise expected synergies, (2) general market, 
macroeconomic, governmental and regulatory trends, (3) movements in securities markets, exchange 
rates and interest rates, (4) competitive pressures, and (5) other risks and uncertainties inherent 
in the business of EFG and its subsidiaries, including BSI group. EFG is not under any obligation to 
(and expressly disclaims any such obligation to) update or alter its forward-looking statements, 
whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by applicable 
law or regulation. 
 
Nothing contained herein is, or shall be relied on as, a promise or representation as to the future 
performance of EFG and its subsidiaries, including BSI group. EFG and BSI as a combined group may 
not realise the full benefits of the contemplated transaction, including the expected synergies, cost 
savings or growth opportunities within the anticipated time frame or at all. 
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