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0730007
Bericht des
d Vorsta nds und de
es Aufsichtsrats überr die
Einräumu
ung von Ak
ktienoptionen an
leitend
de Angeste
ellte und Miitglieder de
es Vorstand
ds

eabsichtigt,, das in der 107. orden
ntlichen Hau
uptversamm
mlung am 211. März 2014
Es ist be
beschlo
ossene
optionspro
ogramm 2014
Aktieno
durchzu
uführen. Hie
erüber ersta
atten der Vo
orstand und der Aufsich
htsrat gemääß § 95 Abs
s. 6 AktG
nachste
ehenden Be
ericht:
1. Zielsetzung un
nd Grundsätze des P rogramms
Zielssetzung dess Programm
ms ist es, di e Höhe derr variablen Entlohnung
E
direkt an die
d Ergebnissund Kursentwiccklung des Unternehm ens zu bind
den. Damit wird
w auch dder im österreichischen
n
porate Governance Ko
odex (ÖCGK
K) vorgesch
hlagenen Em
mpfehlung, dass „ein Stock
S
Option
Corp
Plan
n auf vorherr festgelegte
e Vergleich sparameterr, wie z.B. die
d Wertentw
wicklung vo
on
Aktienindices, Kursziele
K
od
der geeigne
ete Benchm
marks, zu be
eziehen ist“ (Regel 28),
D Manage
ement von A
ANDRITZ soll sich dad
durch auch sstärker an den
d Zielen der
d
entssprochen. Das
Aktionäre der Gesellschaf
G
ft orientieren
n und auch am erreichten Erfolg ppartizipieren
n. Ebenso
d die Warteffrist zur Aus
sübung der Optionen gemäß
g
EU-V
Vergütungs empfehlung
g und gemä
äß
wird
dem
m ÖCGK auff mindesten
ns drei Jahrre festgelegt. Ferner istt für die Teiilnehmer am
m
Optiionsprogram
mm auch ein Eigeninve
estment in ANDRITZ-A
A
Aktien für di e gesamte Dauer des
Prog
gramms notwendig.
In B
Bezug auf diie Gesamtzahl der pro Geschäftsb
bereich zug
geteilten Opptionen wurd
den bei
diessem Program
mm erstmals Rentabili tät und Umsatzhöhe herangezogeen, wobei Rentabilität
R
und Umsatzhöh
he zu je 50 % gewichte
et wurden. Damit
D
orien
ntiert sich di e Anzahl de
er Optionen
n je
Gesschäftsbereiich noch stä
ärker am Um
msatz- und Ergebnisbe
eitrag der jeeweiligen
Gesschäftsbereiiche.
Aufg
grund der schlechten Ergebnisent
E
twicklung 20
013 wurde als
a Bezugsppunkt zur Erreichung
E
d
der
Ausübungsbed
dingung „Ste
eigerung de
es Gewinns je Aktie“ nicht der nieddrige Gewin
nn je Aktie
s
derr Gewinn je Aktie 2012
2, der den bisherigen H
Höchstwert in der
2013 gewählt sondern
ernehmensgeschichte darstellt. Fe
erner wurde
en die notw
wendigen proozentuellen
n
Unte
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d Gewinns je Aktie, d
damit die Au
usübungsbe
edingung „S
Steigerung des Gewinn
ns
Steigerungen des
je A
Aktie“ erfüllt ist, von 15%
% bzw. 20%
% der vergangenen Optionsprograamme auf nunmehr 20%
%
bzw
w. 25% ange
ehoben. Damit wurden die Zielvorrgaben zur Ausübung
A
dder Optione
en durch dass
Man
nagement noch
n
stärkerr an die Erw
wartungen und
u Interess
sen der Aktiionäre hinsiichtlich der
zukü
ünftigen Erttragsentwicklung und W
Wertschaffu
ung angepasst. Die nunnmehrigen Zielvorgabe
Z
en
zur A
Ausübung der
d Optione
en sind im V
Vergleich zu
u Optionspro
ogrammen anderer Firrmen daherr
l der zugeteeilten Optionen
als ssehr fordern
nd anzuseh
hen. Ferner wurde die Gesamtzah
G
gege
enüber den
n vorherigen
n Optionsprrogrammen halbiert.
2. Anzzahl und Au
ufteilung der zu gewä
ährenden Aktienoptio
A
onen; Daueer des Prog
gramms
Es ssollen rund 100-120 leiitende Ange
estellte der ANDRITZ-G
GRUPPE soowie die Mitglieder dess
Vorsstands in da
as Aktienop
ptionsprogra
amm einbez
zogen werden. Die Anzzahl der je berechtigter
b
r
Führungskraft gewährten
g
Optionen
O
ka
ann je nach
h Verantworrtungsbereicch bis zu 20
0.000, für die
Mitg
glieder des Vorstands
V
jeweils 37.5
500 betrage
en. Die Optio
onen sollenn aus von de
er
Gessellschaft rü
ückerworben
nen eigenen
n Aktien bedient werde
en. Insgesa mt können maximal
1.30
00.000 Aktie
enoptionen begeben w
werden. Dav
von entfallen
n 187.500 A
Aktienoption
nen auf die
fünff Mitglieder des Vorstan
nds, der Re
est auf leiten
nde Angestellte.
Die Ausübung des Aktieno
optionsprog
gramms soll am 1. Mai 2017 beginnnen und am
m 30. April
2019 enden.
sübungsbe
edingungen
n
3. Aus
3.1. Eine Aktie
enoption be
erechtigt zum
m Bezug einer Aktie.
A
n ausüben zu können, muss der Berechtigte
B
vom 1.5.20
014 bis zur
3.2. Um eine Aktienoptio
etwaigen Ausübung der Optione
en (nur nac
ch Erfüllung der unter 33.4. beschrie
ebenen
Ausübung
gsbedingun
ngen) ununtterbrochen in
i einem ak
ktiven Arbeittsverhältnis
s zur
Gesellsch
haft oder ein
ner zur AND
DRITZ-GRU
UPPE gehörenden Gessellschaft ge
estanden
haben, wo
obei von die
esen Erford
dernissen im
m Einzelfall aus wichtiggen Gründen abgesehe
en
werden ka
ann. Weiterre Vorausse
etzung ist ein Eigeninvestment in A
Aktien von
ANDRITZ-A
nde Angesttellte und EUR 40.000 für Mitglied
zumindesst EUR 20.0
000 für leiten
der des
Vorstandss, das späte
estens zum
m Zeitpunkt der
d Zuteilun
ng der Optioonen am 1.6
6.2014
erbracht werden
w
mus
ss. Dieses E
Eigeninvesttment muss
s bis zu eineer allfälligen
n Ausübung
g
der Optionen ununte
erbrochen vo
on den am Optionsprogramm 20114 teilnehmenden
Personen
n gehalten werden
w
und bei Ausübu
ung nachge
ewiesen werrden.
Berechtig
gte Personen, die aufgrrund der Te
eilnahme am
m laufendenn Aktienoptionsprogram
mm
bereits ein Eigeninve
estment gel eistet haben, können dieses
d
Eigeeninvestmen
nt für das
eiligungspro
ogramm verrwenden. Aktien,
A
welch
he in Stiftunngen gehaltten werden,,
neue Bete
bei denen
n berechtigtte Personen
n Stifter und
d Begünstigter sind, köönnen auch als
Eigeninve
estment herrangezogen
n werden. Personen,
P
diie bisher nooch nicht am
m
Beteiligun
ngsprogram
mm teilgenom
mmen habe
en, müssen bis spätesttens 1.6.2014 ihr
Eigeninve
estment nac
chweisen.
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n (im Folgen
nden „der A
Ausübungs
spreis“) ist der
d
3.3. Der Ausübungspreis für die Aktiienoptionen
htete Durchs
schnitt der B
Börsenschlu
usskurse de
er ANDRITZ
Z-Aktie wäh
hrend der viier
ungewich
auf die 10
07. ordentlic
che Hauptve
ersammlung vom 21. März
M
2014 ffolgenden
Kalenderw
wochen.
mt höchsten s so viele Aktien
A
bezog
gen werdenn, wie Optio
onen begebe
en
3.4. Es können insgesam
wurden.
onen können
n in der Zeitt vom 1. Ma
ai 2017 bis 30. April 20019
Die Optio
(= Ausübu
ungszeitrau
um) ausgeü bt werden und
u nur dan
nn, wenn




der un
ngewichtete
e Schlussku
urs der AND
DRITZ-Aktie
e im Durchsschnitt von zwanzig
z
aufein
nander folge
enden Hand
delstagen im
m Zeitraum vom 1. Ma i 2016 bis 30.
3 April 201
17
minde
estens 15% über dem iin 3.3. ermittelten Ausü
übungspreiss liegt und
der Gewinn je Ak
ktie (bezoge
en auf die Gesamtzahl
G
der gelistetten Aktien) des
Gesch
häftsjahrs 2015
2
oder d er Gewinn je
j Aktie des
s Geschäftssjahrs 2016 (bezogen auf
a
die Ge
esamtzahl der
d gelistete
en Aktien) mindestens
m
20% über ddem Gewin
nn je Aktie
(bezogen auf die
e Gesamtza
ahl der gelisteten Aktien
n) des Gescchäftsjahrs 2012 liegt,
w
oder wenn





der un
ngewichtete
e Schlussku
urs der AND
DRITZ-Aktie
e im Durchsschnitt von zwanzig
z
aufein
nander folge
enden Hand
delstagen im
m Zeitraum vom 1. Ma i 2017 bis 30.
3 April 201
18
minde
estens 20% über dem u
unter Punktt 3.3. ermittelten Ausübbungspreis liegt und
der Gewinn je Ak
ktie (bezoge
en auf die Gesamtzahl
G
der gelistetten Aktien) des
häftsjahrs 2016
2
oder d er Gewinn je
j Aktie (be
ezogen auf ddie Gesamttzahl der
Gesch
geliste
eten Aktien) des Gesch
häftsjahrs 2017
2
mindestens 25% über dem Gewinn
G
je
Aktie (bezogen auf
a die Gesa
amtzahl derr gelisteten Aktien) dess Geschäfts
sjahrs 2012
liegt.

g der Ausüb
bungsbedingungen kön
nnen 50% dder Optionen sofort nacch
Im Falle der Erfüllung
er Ausübung
gsfrist (Pun kt 2.), 25% der Optione
en nach dreei Monaten und die
Beginn de
restlichen 25% nach weiteren drrei Monaten
n bezogen werden.
w
ptionen können nur durrch schriftlic
che Erklärun
ng an die G
Gesellschaftt ausgeübt
3..5. Aktienop
werden.
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4. Anzzahl und Au
ufteilung der bereits e
eingeräum
mten Option
nen auf Arb
beitnehmerr, leitende
Ang
gestellte un
nd auf die einzelnen
e
O
Organmitglieder unte
er Angabe d
der jeweils
s beziehbarren
Anzzahl an Akttien
Derzzeit sind au
us laufenden
n Optionsprrogrammen 2.187.000 Aktienoptioonen für 79
Führungskräfte
e begeben. Davon entfa
allen insges
samt 420.00
00 Aktienopptionen auf die fünf
glieder des Vorstands
V
(100.000
(
Akktienoptione
en für den Vorstandsvo
V
orsitzenden
n, jeweils
Mitg
80.0
000 Aktieno
optionen für die weitere
en Mitgliede
er des Vorsttands), der R
Rest auf leiitende
Ang
gestellte. Die
e Anzahl de
er je berech
htigter Führu
ungskraft ge
ewährten A
Aktienoptionen beträgt je
j
nach
h Verantwo
ortungsbereich bis zu 4
40.000.
Jede
e Aktienopttion berechttigt zum Bezzug zu eine
er Aktie.
gemeines
5. Allg
5.1. Die Aktien
noptionen sind nicht üb
bertragbar.
onen bezogenen Aktien
n unterliegeen keiner Be
ehaltefrist.
5.2. Die in Aussübung der Aktienoptio

G
Graz, im April 2014

V
Der Vorstand

Der Aufsichtsrat
A
t

