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ISIIN AT0000
0730007

Bericht des Vorstand
V
ds und d
des Aufs
sichtsratts der
ANDR
RITZ AG
G, Graz, FN 509
935 f, IS
SIN AT00
0007300
007
über die beab
bsichtigtte Veräu
ußerung
g eigene
er Aktien
n im Rah
hmen
des A
Aktienop
ptionspro
ogramm
ms 2010 vom 12. Februa
ar 2013
Der Vorsstand und de
er Aufsichtsra
at der ANDR
RITZ AG mit dem
d
Sitz in Graz
G
und derr Geschäftsa
anschrift in
AUT-804
45 Graz, Stattegger Straß
ße 18, einge
etragen im Firmenbuch de
es Landes- uund Handelsgerichtes Grraz
unter FN
N 50935 f, (diie „Gesellsc
chaft“) erstattten in Analog
gie zu § 171 Abs 1 iVm § 159 Abs 2 Z 3 AktG an die
Aktionärre den nachfo
olgenden Be
ericht über de
en beabsichttigten Verkau
uf von eigeneen Aktien der Gesellscha
aft
zur Bedienung des Aktienoptions
A
sprogramms für leitende Angestellte und
u Mitgliedeer des Vorsta
ands 2010 (d
das
„Aktieno
optionsprog
gramm 2010“).
1. Einle
eitung
ellschaft verffolgt eine an den Aktionä
Die Gese
ärsinteressen
n ausgerichte
ete Geschäfttsstrategie, welche
w
die
Steigeru
ung des Börsenwerts der Gesellschafft aktiv und nachhaltig förrdert. Zu diessem Zweck hat
h die
Gesellscchaft im Rahm
men des Akttienoptionsprrogramms 20
010 Optionen
n auf Aktien der Gesellsc
chaft an
Führung
gskräfte einge
eräumt, dam
mit diese am W
Wertzuwachs der Gesells
schaft beteiliigt sind, und dadurch ein
besonde
erer Leistung
gsanreiz und eine zusätzlliche Bindung
g an die Ges
sellschaft gesschaffen wird
d.
2. Das P
Programm, der Ausübu
ungspreis, d
die Laufzeit und das Ausübungsfen
nster
Das Aktiienoptionspro
ogramm 2010 steht ausg
gewählten leitenden Ange
estellten der Gesellschafft, die seit
010 ununterb
brochen in einem aufrech
hten Beschäftigungsverhältnis zur Geesellschaft oder zu einer
1. Mai 20
zum AND
DRITZ-Konzzern gehören
nden Gesells chaft (eine „Konzernges
sellschaft“) sstehen, sowiie den
Mitgliede
ern des Vorsstandes zur Verfügung.
V
Weitere Voraussetzu
ung zur Teiln
nahme ist ein
n Eigeninvesttmentwert in Aktien der G
Gesellschaft von zuminde
est
EUR 20..000,-- für leiitende Anges
stellte der Ge
esellschaft bzw. der Konz
zerngesellscchaften und EUR
E
40.000,,-für Vorsttandsmitglied
der nach Maßgabe der n äheren Besttimmungen des
d Aktienopttionsprogram
mms 2010.
Gemäß d
dem in der 103. ordentlic
chen Hauptve
ersammlung
g vom 26. Mä
ärz 2010 besschlossenen
Aktienop
ptionsprogram
mm 2010 berechtigt eine
e Aktienoption zum Bezug
g einer Aktiee der Gesellschaft. In der
105. ordentlichen Ha
auptversamm
mlung vom 22
2. März 2012
2 wurde eine
e Aktienteilunng (Aktiensplit) im
Verhältn
nis 1:2 beschlossen. Die entsprechen
e
de Satzungs
sänderung wurde am 12. April 2012 im Firmenbucch
eingetrag
gen und hat sich daher seit
s der Bescchlussfassung des Aktienoptionsprogrramms 2010
0 die Anzahl der
Aktien durch deren Teilung
T
im Ve
erhältnis 1:2 von 52.000.000 Stück auf 104.000.0000 Stück erh
höht und dam
mit
verdoppe
elt („Aktiens
split 2012“). Es können d
daher höchsttens 2.400.00
00 Aktien (geemäß Aktien
noptionsprogram
mm 2010 vor Aktiensplit:
A
höchstens
h
1. 200.000 Aktien) bezogen
n werden.
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Die Aktie
enoptionen können
k
in der Zeit vom 1.. Mai 2013 bis 30. April 2015
2
(„Ausüb
bungszeitra
aum“) ausgeü
übt
werden, sofern:
a) (i) de
er ungewichte
ete Durchsch
hnittsschlussskurs der Akttie der Gesellschaft im Duurchschnitt von
v zwanzig
aufein
nander folge
enden Hande
elstagen im Z
Zeitraum vom
m 1. Mai 2012
2 bis 30. Aprril 2013 unter
Berüccksichtigung des Aktiens
splits 2012 m
mindestens 15
5% über dem
m ungewichteeten
Durch
hschnittsschlusskurs derr vier auf die 103. ordentliche Hauptve
ersammlungg vom 26. Mä
ärz 2010
nden Kalend
folgen
derwochen lie
egt (die „Aus
sübungsvorraussetzung
g I A“) und (iii) der Gewinn
n je Aktie der
Gese
ellschaft (bezzogen auf die
e Gesamtzah
hl der gelisteten Aktien un
nter Berückssichtigung de
es Aktiensplitts
2012) des Geschäftsjahres 20
011 oder derr Gewinn je Aktie
A
der Ges
sellschaft (beezogen auf die
d Gesamtzahl
der gelisteten Akttien unter Be
erücksichtigu ng des Aktie
ensplits 2012
2) des Geschhäftsjahres 2012
minde
estens 15% über dem Gewinn je Akt ie der Gesellschaft (bezo
ogen auf die Gesamtzahll der gelistete
en
Aktien unter Berü
ücksichtigung
g des Aktienssplits 2012) des
d Geschäfftsjahres 20009 liegt (die
„Ausübungsvora
aussetzung I B“; Ausübu
ungsvorauss
setzung I A und Ausübun gsvoraussettzung I B, die
e
„Ausübungsvora
aussetzunge
en I“); oder
b) (i) de
er ungewichte
ete Durchsch
hnittsschlussskurs der Akttie der Gesellschaft unterr Berücksichttigung des
Aktiensplits 2012 im Durchsch
hnitt von zwa
anzig aufeina
ander folgend
den Handelsstagen im Ze
eitraum vom 1.
Mai 2
2013 bis 30. April 2014 mindestens
m
20
0% über dem
m ungewichteten Durchscchnittsschlus
sskurs der vier
auf die 103. orden
ntliche Haup
ptversammlun
ng vom 26. März
M
2010 fo
olgenden Kallenderwoche
en liegt (die
„Ausübungsvora
aussetzung II A“) und (ii ) der Gewinn
n je Aktie der Gesellschaaft (bezogen auf die
amtzahl der gelisteten
g
Ak
ktien unter Be
erücksichtigu
ung des Aktie
ensplits 20122) des Gesch
häftsjahres
Gesa
2012 oder der Ge
ewinn je Aktie
e der Gesellsschaft (bezogen auf die Gesamtzahl
G
der gelistete
en Aktien untter
Berüccksichtigung des Aktiens
splits 2012) d
des Geschäfttsjahres 2013
3 mindestenss 20% über dem Gewinn
n je
Aktie der Gesellscchaft (bezogen auf die G
Gesamtzahl der
d gelisteten
n Aktien unteer Berücksich
htigung des
Aktiensplits 2012) des Geschäftsjahres 20
009 liegt (die
e „Ausübungs
svoraussetzuung II B“;
Ausübungsvorausssetzung II A und Ausüb ungsvorauss
setzung II B, die „Ausübuungsvoraussetzungen II“)).
Im Fall d
der Erfüllung der Ausübungsvorausse
etzungen I od
der der Ausü
übungsvorausssetzungen II können 50
0%
der Aktie
enoptionen sofort
s
nach Beginn
B
des o..a. Ausübung
gszeitraums,, 25% der Akktienoptionen
n nach drei
Monaten
n und die resstlichen 25% nach weitere
en drei Mona
aten bezogen werden.
Der Ausübungspreis für die Aktie
enoptionen isst der ungew
wichtete Durchschnitt der Börsenschlu
usskurse derr
Aktie der Gesellscha
aft während der
d vier auf d
die 103. orde
entliche Haup
ptversammluung vom 26. März 2010
folgende
en ist daher unter Berücksichtigung des
en Kalenderw
wochen. Der Ausübungsp
preis für die Aktienoption
A
d
Aktiensp
plits 2012 EU
UR 23,18.
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Zur Frag
ge der Erfüllu
ung der Ausü
übungsvorau
ussetzungen I:
a) Zur E
Erfüllung der Ausübungsv
voraussetzun
ng I A:
Der u
ungewichtete
e Durchschnittsschlussku
urs der vier auf
a die 103. ordentliche
o
H
Hauptversammlung vom
26. M
März 2010 follgenden Kale
enderwochen
n betrug EUR
R 23,18. Derr ungewichteete Durchschnittsschlu
usskurs der Aktie
A
der Ges
sellschaft im Zeitraum vo
om 2. Mai 2012 bis 31. M ai 2012 (das
s sind zwanzig
aufein
nander folge
ende Handels
stage) betrug
g EUR 39,68
8, das ist unte
er Berücksicchtigung des Aktiensplits
2012 mindestens 15% über EUR
E
23,18, w
womit auch die Ausübung
gsvoraussetzzung I A erfüllt ist.
Erfüllung der Ausübungsv
voraussetzun
ng I B:
b) Zur E
Der G
Gewinn je Akktie der Gese
ellschaft für d
das Geschäfttsjahr 2011 betrug
b
EUR 22,23. Der Ge
ewinn je Aktie
e
der G
Gesellschaft für
f das Gesc
chäftsjahr 20
009 betrug EU
UR 0,95 Der Gewinn je A
Aktie der Ges
sellschaft des
Gescchäftsjahres 2011
2
liegt da
aher 134,7% über dem Gewinn
G
je Akttie der Gese llschaft für das
Gescchäftsjahr 200
09, somit über der als Au
usübungsvorraussetzung I B vorgesehhenen 15% Schwelle.
S
Die bere
echtigten Füh
hrungskräfte wurden inforrmiert, dass die Ausübun
ngsvoraussettzungen I erffüllt sind und
d
die Aktie
enoptionen ausgeübt werrden können . Die Aktieno
optionen können durch scchriftliche Errklärung an die
d
Gesellscchaft ausgeübt werden.
Die Aktie
enoptionen sind
s
zeitlich gestaffelt
g
zu zeichnen. Je
eder Teilnehm
mer hat das Recht, soforrt nach
Optionsa
ausübung un
nd Bezahlung
g des verhälttnismäßigen Bezugspreis
ses 50% derr in der Erklärung der
Optionsa
ausübung an
ngeführten Anzahl von Akktien der Ges
sellschaft zu zeichnen (ddie „Erste Tra
anche“). Nacch
Ablauf vo
on drei Mona
aten ab Optio
onsausübun g und Bezah
hlung des verhältnismäßiigen Bezugspreises kann
n
der Teiln
nehmer weite
ere 25% der in der Erklärrung der Opttionsausübun
ng angeführte
ten Anzahl vo
on Aktien der
Gesellscchaft zeichne
en (die „Zweite Tranche“)). Nach Ablau
uf von sechs
s Monaten abb Optionsaus
sübung und
Bezahlung des weite
eren Bezugsp
preises kann
n er die restlichen 25% de
er in der Erkllärung der
Optionsa
ausübung an
ngeführten Anzahl von Akktien der Ges
sellschaft zeichnen (die „„Dritte Tranc
che“).
Die Aktie
enoptionen sind
s
nicht übe
ertragbar. Ess ist keine Be
ehaltefrist fürr bezogene A
Aktien der Gesellschaft
vorgeseh
hen.
3. Anza
ahl und Auftteilung der eingeräumte
e
en Aktienop
ptionen
Es ist be
eabsichtigt, die
d Aktienoptionen durch Wiederverka
auf von rückg
gekauften eiggenen Aktien
n der
Gesellscchaft zu bedienen. Der Vo
orstand der G
Gesellschaftt beabsichtigt, einen dies bezüglichen Beschluss zu
z
fassen. D
Der Aufsichtssrat der Gesellschaft bea
absichtigt, na
ach dem Bes
schluss des V
Vorstands diesem
Beschlusss zuzustimm
men und eine
en gleichlauttenden Besc
chluss zu fass
sen. Der diessbezügliche Wiederverka
auf
der erwo
orbenen Aktie
en der Gesellschaft zur B
Bedienung des Aktienopttionsprogram
mms 2010 ric
chtet sich nacch
den folge
enden Grund
dsätzen und Eckdaten:
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a. Aktien, die für die
e Bedienung des Aktienop
amms 2010 verwendet
v
weerden sollen: auf Inhaberr
ptionsprogra
lauten
nde Stückakktien der Ges
sellschaft, we
elche die Ges
sellschaft im Rahmen voon Rückkaufp
programmen
gemä
äß Ermächtig
gungsbeschlüssen der Ha
auptversamm
mlungen der Gesellschafft zurückgeka
auft hat;
b. Volum
men: 1.899.0
000 Stück Ak
ktien; die Gessellschaft ve
erfügt aktuell über 739.2554 Stück eige
ene Aktien un
nd
wird b
bis zum Beginn des Ausü
übungszeitra
aumes zumin
ndest weitere
e 210.246 Stüück Aktien im
m Rahmen des
am 31. März 2011 veröffentlic
chten Rückerrwerbsprogra
ammes aufgrund dieses Ermächtigun
ngsbeschlussses
der o
ordentlichen Hauptversam
H
mmlung vom 29. März 20
011 erwerben
n, sodass biss zum Beginn
n des
Ausübungszeitrau
umes am 1. Mai 2013 zu mindest 50%
% der erforde
erlichen Aktieen zur Verfüg
gung stehen.
c. Anteil der zur Wie
ederveräußerung bereitge
ehaltenen Aktien am Gru
undkapital deer Gesellschaft:
aktue
ell 0,71%
Anteil der bis 1. November
N
20
013 für die W
Wiederveräuß
ßerung im Ra
ahmen des A
Aktienoptions
sprogrammess
2010 insgesamt erforderlichen
e
n Aktien: 1.8
899.000 Stüc
ck
d. Anza
ahl der eingerräumten Aktiienoptionen an Bezugsbe
erechtigte un
nter dem Akttienoptionsprrogramm 201
10
(jede Option gewä
ährt das Rec
cht, eine auf Inhaber lautende Stücka
aktie der Gessellschaft zu erwerben un
nter
Berüccksichtigung des Aktiens
splits 2012):
Berechtigte

O
Optionszahl

der der Gese
ellschaft
Vorsttandsmitglied

3380.000

Leiten
nde Angeste
ellte der Gese
ellschaft und
d der Konzerngesellschafften

1 .519.000

Optionen unte
er dem Aktie
enoptionsprog
0 wurden vollständig an ddie in der Tab
belle
gramm 2010
Die O
genannten Führungskräfte (Vorstandsmitg
glieder und le
eitende Ange
estellte) der G
Gesellschaftt und der
Konzzerngesellsch
haften eingerräumt.
4. Grun
ndsätze und Leistungsa
anreize
Die beab
bsichtigte Wiiederveräuße
erung von eig
genen Aktien
n im Rahmen
n des Aktienooptionsprogrramms 2010 ist
im Intere
esse der Gessellschaft. Es
s liegt im Inte
eresse der Gesellschaft,
G
die Führungsskräfte noch
h enger an die
Gesellscchaft, in der diese
d
tätig sind, zu binde
en und die Fü
ührungskräfte
e durch den Bezug von Aktien
A
auf de
er
Grundlag
ge des Aktienoptionsprog
gramms 201 0 zu motivieren.
Die Iden
ntifikation mit der Gesellsc
chaft nimmt zzu, wenn die
e Führungskrräfte auch Annteilseigner sind.
s
Sie
gewinne
en dadurch ein größeres Interesse am
m wirtschaftlic
chen Erfolg der
d Gesellscchaft. Im Übrigen ist gemä
äß
§ 153 Ab
bs 5 AktG die
e vorrangige Ausgabe vo
on Aktien an Arbeitnehme
er, leitende A
Angestellte und
u Mitgliede
er
des Vorsstands oder des
d Aufsichtsrats der Ge
esellschaft od
der eines mitt ihr verbund enen Untern
nehmens aucch
ein ausre
eichender Grund für den Ausschluss des Bezugs
srechtes der (übrigen) Akktionäre.
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Dazu kommt, dass die
d Gesellsch
haft internatio
onal tätig ist und dem We
ettbewerb auuf dem internationalen Ma
arkt
für Führu
ungskräfte ausgesetzt istt. Die Gesellsschaft hat als international tätiges Unnternehmen aus
a
vernünftigen kaufmännischen Üb
berlegungen ein großes Interesse darran, leistungssfähige Führrungskräfte
durch ein
ne internatio
onal konkurre
enzfähige, erf
rfolgsbezogene Art der Vergütung zu gewinnen, zu
z motivieren
n
und lang
gfristig an die
e Gesellschaft zu binden.. Die Beteilig
gung der Führungskräfte aan der Gese
ellschaft durcch
die Ausg
gabe eigenerr Aktien zur Bedienung
B
d es Aktienopttionsprogram
mms 2010 istt eines der Mittel
M
zur
Erreichu
ung dieses Ziieles.
5. Näch
hste Schritte
e
Nach Ab
blauf einer Frrist von 14 Ta
agen nach V
Veröffentlichu
ung dieses Berichts und ddrei Börsetag
ge nach
Veröffen
ntlichung der Wiederveräu
ußerung von
n eigenen Ak
ktien werden auf der Grunndlage des
Aktienop
ptionsprogram
mms 2010 eigene Aktien
n der Gesells
schaft zu den
n unter Punktt 3. und 4. fe
estgelegten
Bedingungen an die unter Punkt 3. genannte
en Berechtigtten veräußerrt.

Grazz, am 12. Fe
ebruar 2013

er
Der Vorstand de
AN
NDRITZ AG

Der Aufsiichtsrat der
RITZ AG
ANDR

