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VERÖ
ÖFFENT
TLICHUNG der beabsic
chtigten Wiederv
rveräuße
erung
erworrbener eigener
e
Aktien
A
g
gemäß § 82 Abs
s 9 BörsseG iVm §§ 4
und 5 der Ve
eröffentlichungsV
V 2002 (BGBl II 2002/1 12)

In der am
m 29. März 2011
2
abgeha
altenen 104. o
ordentlichen Hauptversammlung wurrde der Vorsttand der
Gesellscchaft mit Wirkkung ab 1. April
A
2011 fürr den Zeitraum von dreißig Monaten zzum Aktienrü
ückerwerb biss
zur Höhe
e von 10% des Grundkap
pitals (unter A
Anrechnung der bereits von
v der Geseellschaft erw
worbenen
eigenen Aktien) ermä
ächtigt, u.a. zu dem in § 65 Abs 1 Zifff 4 AktG ang
geführten Zw
weck.
Der Vorsstand der Ge
esellschaft ha
at unter Einb
bindung des Aufsichtsrats
A
s der Gesellsschaft beschlossen, von
dieser Ermächtigung
g Gebrauch zu
z machen u
und eigene Aktien
A
im Rah
hmen eines A
Aktienrückerw
werbsprogram
mms zu erwerrben, u.a. zu dem in § 65
5 Abs 1 Ziff 4 AktG angeführten Zwecck (Verwendu
ung der
erworbenen Aktien fü
ür Zwecke eines Aktieno ptionsprogra
amms für leitende Angesttellte der ANDRITZGRUPPE
E sowie die Mitglieder
M
de
es Vorstandss der Gesells
schaft). Die entsprechend
e
den Beschlüs
sse des
Vorstand
ds und des Aufsichtsrats
A
der Gesellscchaft und die
e Rückkaufprrogramme siind jeweils ge
emäß § 82 Abs
A
8 BörseG
G iVm §§ 4 und
u 5 Veröffe
entlichungsV
V veröffentlich
ht worden. Diese
D
Veröffeentlichungen wurden auch
h
im Intern
net auf der Homepage
H
de
er Gesellscha
aft www.andritz.com unte
er Aktienrückkkaufprogram
mm bekannt
gemachtt.
Die 104. ordentliche Hauptversam
mmlung der Gesellschaftt hat den Vorstand der G
Gesellschaft u.a.
u auch
ausdrückklich dazu errmächtigt, un
nter Einbindu
ung des Aufs
sichtsrats, erw
worbene eigeene Aktien wieder
w
zu
veräußern.
Der Bericht des Vorsstands und des Aufsichtssrats über die
e beabsichtig
gte Wiederveeräußerung eigener
e
Aktie
en
im Rahm
men des Aktie
enoptionspro
ogramms 20 10 für leitend
de Angestelltte der ANDR
RITZ-GRUPP
PE und
Mitgliede
er des Vorsta
ands wurde am
a 12. Febru
uar 2013 verröffentlicht un
nd war ab dieesem Zeitpunkt in den
Geschäfftsräumlichke
eiten der Ges
sellschaft zu r Einsichtnah
hme aufgelegt.
Am 28. F
Februar 2013
3 hat der Vorstand den B
Beschluss ge
efasst, eigene
e Aktien zur Bedienung des
d
Aktienop
ptionsprogram
mms 2010 fü
ür leitende A ngestellte de
er ANDRITZ--GRUPPE w
wieder zu verä
äußern. Der
Aufsichtssrat hat am selben
s
Tag den
d Beschlusss gefasst, eigene Aktien
n zur Bedienuung des
g von Option
Aktienop
ptionsprogram
mms 2010 zur Bedienung
nen der Mitglieder des Voorstandes wieder zu
veräußern.
Mit der vvorliegenden Veröffentlichung wird de
er Beschluss
s des Vorstan
nds, dem derr Aufsichtsra
at vollinhaltlicch
zugestim
mmt hat und auf dessen Grundlage
G
err einen gleichlautenden Beschluss
B
geefasst hat, ve
eröffentlicht
und die b
beabsichtigte
e Wiederverä
äußerung eig
gener Aktien
n zur Bedienu
ung des Aktieenoptionspro
ogramms 2010
bekannt gemacht (§ 82 Abs 9 Bö
örseG iVm §§
§ 4 und 5 Ve
eröffentlichun
ngsV).
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1. Tag d
des Ermächttigungsbesch
hlusses der H
Hauptversam
mmlung für de
en Rückerweerb und die
Wiederveräußeru
ung: 29. März
z 2011
2. Tag u
und Art der Veröffentlichu
V
ung des Erm
mächtigungsb
beschlusses: 30. März 20011 im Amtsb
blatt zur Wiener
Zeitung
nn und vorau
ussichtliche Dauer
D
des W
Wiederverkaufsprogramms: 1. Mai 20113 bis 30. Ap
pril 2015
3. Begin
4. Aktiengattung, au
uf die sich da
as Wiederverrkaufsprogramm bezieht: auf Inhaberr lautende Stückaktien de
er
ellschaft (einh
heitliche Aktiengattung)
Gese
ßerung eigener Aktien, in
5. Beab
bsichtigtes Vo
olumen der Wiederveräu
W
nsbesonderee auch der Anteil
A
der wieder
zu ve
eräußernden Aktien am Grundkapital:
G
: bis zu 1.899
9.000 auf Inh
haber lautendde Stückaktien der
Gese
ellschaft, dass entspricht ru
und 1,83%
6. Höch
hster und nied
drigster zu erzielender
e
G
Gegenwert je Aktie (Bezug
gspreis): EU
UR 23,18
7. Art un
nd Zweck de
es Wiederverrkaufs eigene
er Aktien, ins
sbesondere, ob der Wiedderverkauf üb
ber die Börse
e
und/o
oder außerha
alb der Börse
e erfolgen so
oll: Die Aktien
n werden an Optionsbereechtigte unte
er dem
Aktienoptionsprog
gramm 2010
0 veräußert. D
Die Wiederve
eräußerung erfolgt außerrhalb der Börse.
ungen des Wiederverkau
W
ufsprogramm
ms auf die Bö
örsezulassunng der Aktien der
8. Allfälllige Auswirku
Gese
ellschaft: kein
ne
ahl und Aufteilung der eingeräumten O
Optionen: Ge
emäß Aktienoptionsprogrramm 2010 wurden
w
9. Anza
leiten
nden Angeste
ellten und Miitgliedern dess Vorstandes
s der Gesells
schaft insgessamt 2.078.0
000 Optionen
n
(unte
er Berücksich
htigung des Aktiensplits
A
2
2012) eingerä
äumt. Insges
samt nahmenn 74 leitende
e Angestellte
e
und 5 Vorstandsm
mitglieder am
m Aktienoptio
onsprogramm
m 2010 teil. Es
E wurden O
Optionsrechte
e gewährt, die
e
jede Führungskra
aft zum Bezug von 12.000
0, 20.000 od
der 40.000 (A
Anzahl ist abhhängig von der
d
Führu
ungsebene) und Mitglieder des Vorsttands zum Be
ezug von jew
weils 80.000 und den Vorrsitzenden de
es
Vorsttands zum Bezug von 10
00.000 Aktien
n der ANDRITZ AG berec
chtigen. Arbeeitnehmer un
nd (weiteren))
Organmitgliedern
n der Gesellschaft wurden
n unter dem Aktienoption
nsprogramm 2010 keine Optionen
einge
eräumt. Aktue
ell sind nebe
en den 5 Vors
rstandsmitglie
edern 71 Füh
hrungskräftee Teilnehmerr am Stock
Optio
ons Programm und halten
n insgesamt 1.899.000 Optionen.
O
Jed
de Option geewährt das Recht,
R
eine au
uf
Inhab
ber lautende Stückaktie der
d Gesellsch
haft zu erwerben.
ellschaft wird
Die Gese
d alle weitere
en Angaben im Zusamme
enhang mit der
d Wiederveeräußerung der
d Aktien im
m
Rahmen
n des Aktieno
optionsprogra
amms 2010 gemäß §§ 6 und 7 VeröfffentlichungsV
V im Internet auf der
Homepa
age der Gese
ellschaft www
w.andritz.com
m veröffentlic
chen.
Graz,
G
im Märrz 2013

Der Vorstand
V

