MEDIENMITTEILUNG
Falcon in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Transfer von
Kundenbeziehungen zu anderer Schweizer Bank und wird Private-BankingAktivitäten 2021 einstellen
Zürich, 11. Mai 2020 – Falcon Private Bank gibt heute bekannt, dass sie sich in fortgeschrittenen
Verhandlungen über den Verkauf und die Übertragung ihres Kundenportfolios, ihres Front-Office-Personals
und ihrer Tochtergesellschaften an eine andere Schweizer Privatbank befindet. Falcon untersteht weiterhin
der Bankenregulierung und der Aufsicht der FINMA, einschliesslich der Erfüllung der Kapitalanforderungen.
Falcon wird während dieser Übergangszeit für ihre Kunden weiterhin Bankdienstleistungen erbringen.
Nach einer tiefgreifenden Umstrukturierung und einer vollständigen Neupositionierung vor drei Jahren hat Falcon
in verschiedenen Bereichen erfreuliche Fortschritte erzielt und auch neue Massstäbe gesetzt, beispielsweise im
Bereich der digitalen Assets. Nach einer strategischen Überprüfung haben jedoch der Verwaltungsrat und die
Geschäftsleitung von Falcon Private Bank mit ihrem Aktionär vereinbart, ihre Kundenbeziehungen auf eine andere
Schweizer Bank zu übertragen und ihre Private-Banking-Aktivitäten einzustellen. Der Ausstieg aus den PrivateBanking-Aktivitäten wird in einem kontrollierten und geordneten Prozess in enger Zusammenarbeit mit dem
Aktionär und auf sozial verantwortungsvolle Weise erfolgen. Das Unternehmen hat in diesem Zusammenhang
seinen Zweck geändert und ist in Falcon Private Ltd. umbenannt worden, wird aber weiterhin der
Bankenregulierung und der Aufsicht der FINMA unterstehen, einschliesslich der Erfüllung der entsprechenden
Kapitalanforderungen.
In diesem Zusammenhang befindet sich Falcon auch in fortgeschrittenen Verhandlungen über die Übertragung ihrer
Kundenbeziehungen auf eine andere Schweizer Bank, um einen nahtlosen Übergang der Bankdienstleistungen
sicherzustellen. Weitere Informationen werden bekanntgegeben, wenn eine Einigung erzielt wurde. Falcon wird
das Erbringen von Bankdienstleistungen 2021 einstellen und die Bank wird ihren Verpflichtungen gegenüber ihren
Kunden und Anspruchsgruppen weiterhin nachkommen. Falcon beabsichtigt, nach Konsultation aller betroffenen
Mitarbeitenden unter Einhaltung der geltenden Gesetze einen fairen Sozialplan umzusetzen.
Roberto Grassi, Präsident des Verwaltungsrats, kommentierte: “Seit unserem Neustart vor drei Jahren konnten
wir Falcon Private Bank durch innovative Ideen und unkonventionelle Lösungen ein neues Profil geben. Dennoch
sind wir nach einer strategischen Überprüfung und der Evaluation verschiedener Optionen zum Schluss gekommen,
dass gerade im aktuellen Umfeld die kontrollierte Abwicklung der Bank der beste Weg ist, um die Interessen
unserer Anspruchsgruppen zu wahren. Wir werden in dieser Übergangszeit unseren Kunden den gewohnten Service
bieten und sind sehr dankbar für die finanzielle Unterstützung unseres Aktionärs."
Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung danken allen Kunden und Geschäftspartnern für ihr anhaltendes
Vertrauen und ihre Unterstützung.
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