
Schrifllicher Berichf des Vorsfands an die Houplversammlung der
FiNef Financial Services Nelwork AG am 27. Juni 2019

zu TOP 7 der Tagesordnung
(Beschlussfassung über die Ermöchfigung zum Erwerb eigener Akfien

auch im Wege des individuell ausgehandelfen Rückerwerbs)

Die dem Vorsfand durch Beschluss der Haupfversammlung vom 22. Augusf 2017 (TOP 7)
erfeilfe Ermöchfigung zum Erwerb eigener Akfien gibf dem Vorsfand jeweils mi† Zusfim-
mung des Aufsichfsrafs - neben der Einziehung von Akfien - insbesondere die Möglichkeit

- Akfien im Rahmen von Mifarbeiferbefeiligungsmodellen an Nlifarbeifer zu geben
oder

- Akfien als Gegenleisfung im Zusammenhang mi† Unfernehmenserwerben oder

- Akfien im Rahmen von sfrafegischen Parlnerschaffen an Driffe zu geben.

In diesen drei Föllen sfehf zwar Genehmigfes Kapifal zur Verfügung, wenn die Haupfver-
sammlung am 27. Juni 2019 einen enfsprechenden Beschluss fassf. Aber auch dann sind
Si†ua†ionen möglich, in denen die Erhöhung des Grundkapifals durch Ausgabe neuer Ak-
fien nichf sinnvoll is†. ln diesen Föllen sollen auch eigene Akfien eingesefzf werden kön-
nen. So wollen wir lvlifarbeiferbefeiligungsprogramme auflegen und innovafive En†gel†-
modelle mif sfrafegíschen Parfnern vereinbaren können, z. B. im Rahmen von Enfwick-
lungskooperafionen. Bei Enfgelfmodellen möchfen wir die Möglichkeif haben, das En†-
gelf feils in Akfien zu zahlen, die ersf bei Erreichen bes†imm†er Ziele, z. B. einem Erfrag der
Enlwicklung überlragen werden.

Der Direk†erwerb von abgabewilligen Akfionören is† ein Sonderfall, den wir den Akfionö-
ren deshalb gesonderl zur Beschlussfassung vorlegen.

a) Wenn wir Unfemehmen gegen Akfien erwerben, dafür aber keine neuen Akfien
ausgeben wollen, benöfigen wir u. U. zu einem besfimmfen Zeifpunkf eine größe-
re Zahl von Akfien. Versuchfen wir, diese Akfien von den Akfionören zu erwerben,
sfiege der Kurs der Akfien durch unsere eigene Nachfrage u. U. schnell an. so dass
wir einen hohen Preis für diese Akfien zahlen müssfen und unsere Liquidiföf belas-
fefen. Um dies vermeiden zu können, möchfen wir Pakefe direkf von abgabewilli-
gen Akfionören erwerben dürfen. Das soll aber nur dann zulössig sein, wenn der
Erwerb über eine der anderen Nlöglichkeifen zu aufwöndig, z. B. zu feuer, wöre
oder zu lange dauern würde, um die mi† den zu erwerbenden Akfien zu verfol-
genden Ziele zu erreichen. In diesen Föllen is† ein Direk†erwerb von abgabewilli-
gen Akfionören die deuflich günsfigere und effízienfere Lösung. Selbsfversföndlich
würden wir alle Akfionöre über eine solche Maßnahme in engem zeíflichem Zu-
sammenhang umfassend unferrichfen.



Wenn wir Akfien im Rahmen von Mifarbeiferbefeiligungsmodellen an Mifarbeifer
ausgeben, soll vorgesehen werden, dass Mifarbeifer bei ihrem Ausscheiden aus
dem Arbeifsverhölfnis den Ankauf ihrer Akfien andienen müssen. Dadurch soll der
Gesellschaff u.a. die Möglichkeif gegeben werden, auf einen möglichen Wechsel
eines ausscheidenden Mifarbeifers zu einem Weffbewerber der Gesellschafl zu
reagieren.

Einige Akfionöre der Gesellschaff, die Versicherungsvermiffler sind und mi† der
Gesellschaff zusammenarbeifen, haben nach der Möglichkeif gefragf, von ihnen
gehalfene Akfien der Gesellschaff an die Gesellschaff zur Absicherung ihrer sog.
Sfornorisiken zu verpfönden. Um eigene Akfien als Sicherheifsleisfung wie eine sog.
Sfornoreserve von Versicherungsvermifflern akzepfieren zu können, muss die Ge-
sellschaff bei Ein†ri†† des Sfornofalles auch die Möglichkeif haben, diese durch An-
kauf zu verwerfen.
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Ma us Neudecker
Vorsfand der FiNef Financial Services Nelwork AG
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