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Stand des Aktienrückkaufsprogramms_Serie 1
Status of the share buy-back programme_Tranche 1

Dez 2020

Total

Eingegangene Angebote
Received offers
noch nicht berücksichtigte Angebote
Offers not yet accepted
Anzahl noch nicht berücksichtigte Aktien
Number of shares not yet bought

1

852
485
3'567

Berücksichtigte Angebote
Accepted offers
Rückkäufe in Realisierung
Pending contracts
Anzahl noch zu kaufende Aktien
Number of shares to be bought
Prozentsatz der ausgegebenen Aktien
Percentage of issued shares
minimaler Preis pro Aktie (CHF)
minimum price per share (CHF)
maximaler Preis pro Aktie (CHF)
maximum price per share (CHF)
durchschnittlicher Preis (gewichtet, CHF)
average price (weighted, CHF)

-1
101
622
1.18%
120.00
140.00
138.62

367

50.00
140.00
124.02

Abgeschlossene Rückkäufe
Anzahl Kauf-/Verkaufsverträge
Anzahl ausgetragene Aktionäre
Anzahl zurückgekaufte Aktien
Prozentsatz der zurückgekauften Aktien
Maximal verbleibende Menge
entsprechende Anzahl Aktien
minimaler Preis pro Aktie (CHF)
maximaler Preis pro Aktie (CHF)
Rückkaufsumme (CHF)
durchschnittlicher Preis (gewichtet)
Durchschnitt pro Aktionär (Aktien)

Realised buy-back transactions
number of contracts
number of shareholders unsubscribed
number of shares bought back
in percent of issued shares
maximum remaining amount
corresponding number of shares
minimum sale price per share (CHF)
maximum sale price per share (CHF)
Total buy-back programme (CHF)
average price (weighted)
average per shareholder (shares)

120.00
140.00
36'374
137.26
7.0

266
139
2'070
3.93%
4.27%
2'122
50.00
140.00
247'147.92
119.40
7.8

Ausgegebene Aktien
Aktien im Besitz der Gesellschaft

Issued shares

52'710

52'710

(ohne Stimmrecht)

own shares (without voting rights)

38
24
265

3'020

Wir werden den berücksichtigten Aktionären in den nächsten Wochen einen Rückkaufvertrag zustellen. Dieser
enthält unter anderem den Beschrieb für das Vorgehen des Rückkaufs.
Die nicht berücksichtigten Angebote werden auf den nächsten Monat vorgetragen. Gemäss Ziffer 3.1.6 des
Aktienrückkaufprogramms steht es jedem Aktionär während der ganzen Programmdauer frei, sein Angebot
anzupassen oder zurückzuziehen. Das Aktienrückkaufsprogramm läuft bis spätestens 31. Mai 2021, kann aber
vorher abgeschlossen werden.

We will send all shareholders whose offers have been accepted a buyback-contract in the coming weeks. This will
also contain the description of the buyback procedure.
The offers that could not be considered will be carried forward to the following month. As per paragraph 3.1.6 of the
share-buyback programme, every shareholder has the option to change or withdraw his offer during the entire
duration of the programme. The share-buyback programme will be in progress until 31 st May 2021 but may be
closed before this date.

