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1. Grundlagen  1. Legal and Statutory Basis 

Gestützt auf Art. 716b des Schweizerischen 
Obligationenrechts (OR) und Art. 17 der Statuten der 
Gesellschaft (die Statuten) erlässt der Verwaltungsrat 
das nachfolgende Organisationsreglement (das 
Reglement). 

 Based on Art. 716b of the Swiss Code of 
Obligations (CO) and Art. 17 of the Company's 
articles of incorporation (the Articles of 
Incorporation), the Board adopts these 
Organizational Regulations (the Regulations). 

Das Reglement regelt die Organisation, die Aufgaben 
sowie die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der 
Gesellschaftsorgane der gategroup Holding AG (die 
Gesellschaft), wie auch die Prinzipien der 
Unternehmensführung des Konzerns.  

 The Regulations define the organization, 
operation and powers and responsibilities of the 
corporate bodies of gategroup Holding AG (the 
Company), as well as the principles for the 
governance of the Group. 

In Bezug auf dieses Reglement bedeutet Konzern die 
Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften, wobei 
Tochtergesellschaften wiederum all diese 
Gesellschaften bezeichnet und eine 
Tochtergesellschaft eine dieser Gesellschaften 
bezeichnet, an der die Gesellschaft direkt oder indirekt 
die Mehrheit der Stimmrechte hält oder das Recht 
innehat die Mehrheit der Mitglieder des 
Verwaltungsrates zu ernennen.  

 For the purposes of these Regulations, the 
Group shall mean the Company and its 
Subsidiaries, where Subsidiaries means all such 
companies and a Subsidiary shall mean any 
such Company in which the Company holds 
directly or indirectly a majority of the voting rights 
or has the right to appoint a majority of the 
members of the board of directors. 

2. Gesellschaftsführung  2. Executive of the Company 

Die Führungsstruktur des Konzerns ergibt sich aus 
der im Anhang 1 dargestellten die Funktionen 
betonende Matrix-Organisation. 

 The management structure of the Group results 
from the matrix organization emphasizing the 
functions presented in Annex 1. 

Die Exekutivorgane der Gesellschaft sind:  The executive bodies of the Company are: 

- der Verwaltungsrat;  - the Board of Directors (the Board); 

- der Prüfungsausschuss;  - the Audit Committee; 

- der Nominations- und Vergütungsausschuss;  - the Nominations and Compensation 
Committee; 

- der Chief Executive Officer (CEO), unterstützt 
durch die übrigen Mitglieder des Executive 
Management Board (EMB). 

 - the Chief Executive Officer (CEO), with 
the support of the other members of the 
Executive Management Board (EMB). 

3. Der Verwaltungsrat  3. The Board  

3.1. Konstituierung  3.1. Constitution 

Der Verwaltungsrat wählt jedes Jahr aus seiner Mitte 
in seiner ersten Sitzung nach der ordentlichen 
Generalversammlung den Vizepräsidenten, sofern ein 
Vizepräsident ernannt wird, und die Mitglieder seiner 
Ausschüsse, soweit sie nicht von der 
Generalversammlung gewählt wurden, sowie die 

 The Board elects from its members each year at 
its first meeting after the Annual General 
Meeting of Shareholders the Vice-Chairman, in 
case a Vice Chairman is appointed, and, to the 
extent they have not been elected by the Annual 
General Meeting of Shareholders, the members 
of its committees as well as the chairpersons of 
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Vorsitzenden seiner Ausschüsse. its committees. 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates treten spätestens 
an der ordentlichen Generalversammlung zurück, die 
auf ihren 70. Geburtstag folgt. 

 The members of the Board shall retire from 
office not later than at the Annual General 
Meeting of Shareholders following their 70th 
birthday. 

Weiter ernennt der Verwaltungsrat einen Sekretär, 
welcher nicht ein Mitglied des Verwaltungrats zu sein 
braucht. Der Sekretär amtet auch als Sekretär der 
Ausschüsse, sofern der Verwaltungsrat für diese 
keinen anderen Sekretär bestimmt. 

 The Board further appoints a secretary who does 
not need to be a member of the Board. The 
secretary acts as secretary to the committees as 
well, unless the Board has appointed another 
secretary. 

3.2. Amtsdauer  3.2. Term of Office 

Gemäss Art. 14 Abs. 2 der Statuten sind die 
Verwaltungsräte auf eine Amtsdauer von einem Jahr 
gewählt. 

 According to art. 14 para. 2 of the Articles of 
Incorporation the members of the Board shall be 
elected for a term of office of one year. 

3.3. Kompetenzen und Aufgaben   3.3. Powers and Duties 

Der Verwaltungsrat übt die Oberleitung, die Aufsicht 
und die Kontrolle über die Geschäftsführung des 
Konzerns aus. Er fasst Beschlüsse über alle 
Angelegenheiten, die nicht der Generalversammlung 
oder einem anderen Organ der Gesellschaft durch 
Gesetz, Statuten oder dieses Reglement vorbehalten 
oder übertragen sind.  

 The Board has the ultimate responsibility for 
directing, supervising and controlling the 
management of the Group. The Board may 
adopt resolutions on all matters that are not 
expressly reserved or assigned to the General 
Meeting of Shareholders or to another corporate 
body by law, the Articles of Incorporation or the 
present Regulations.  

Der Verwaltungsrat hat die folgenden Kompetenzen 
und Aufgaben: 

 The Board shall have the following powers and 
duties: 

1. Oberleitung der Gesellschaft und des Konzerns 
und Erteilung der nötigen Weisungen; 

 1. to ensure the ultimate management of the 
Company and of the Group and to give 
the necessary directives; 

2. Festlegung von Organisation und 
Führungsstruktur des Konzerns sowie Erlass 
und Abänderung dieses Reglements sowie der 
dazugehörigen Ausführungsbestimmungen und 
Anhänge; 

 2. to establish the organization and the 
management structure of the Group as 
well as to enact and amend the 
Regulations and to implement provisions 
and annexes; 

3. Beschlussfassung über die grundlegende 
Konzernpolitik sowie Entscheidung über alle 
Fragen und Geschäfte von strategischer 
Bedeutung, insbesondere über:  

 3. to adopt the fundamental business policy 
of the Group and resolutions concerning 
strategic issues and matters, especially 
with regard to: 

(a) Strategie, Mittelfristplanung, Finanzplan 
und Geschäftsplanung einschliesslich 
Geschäftsplanung in Bezug auf 
Tochtergesellschaften; 

(a)  (a) the strategy, the medium-term   
planning, the financial planning and 
the business plans including the 
business plans of the Subsidiaries; 

(b) wesentliche Ausdehnungen oder 
Einschränkungen der Geschäftstätigkeit 
sowie Eröffnung oder Schliessung von 
Tochtergesellschaften und 
Betriebsstätten; 

(b)  (b) material extensions or limitations of 
the business activity including the 
establishment or closing down of 
subsidiaries and places of business; 

(c) Unternehmenskooperationen, 
Unternehmenszusammenschlüsse und 
Unternehmenskäufe mit einem 
Transaktionsvolumen von über CHF 

(c)  (c) joint ventures, mergers and 
acquisitions which are above the 
CHF 30,000,000 threshold, unless 
delegated to other management 
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30'000'000, sofern nicht an andere 
Führungsstufen innerhalb des Konzerns 
delegiert, sowie 
Unternehmenskooperationen, die von 
strategischer Bedeutung für den Konzern 
sind oder ein Geschäftsfeld betreffen, 
welches nicht von der bestehenden 
strategischen Ausrichtung des Konzerns 
erfasst wird; 

functions within the Group, or unless 
any JV is of a level to be of material 
strategic importance to the Group or 
enters into a business which is not 
in the pre-approved Group strategy; 

(d) Dividendenpolitik der Gesellschaft; (d)  (d) the dividend policy of the Company;  

4. Ausgestaltung des Rechnungswesens, der 
Finanzkontrolle, der Finanzplanung und der 
Berichterstattung (einschliesslich des internen 
Kontrollsystems (IKS)) sowie Beschlussfassung 
über Budget und Jahresrechnung der 
Gesellschaft und des Konzerns; 

 4. to structure the accounting, the financial 
controlling, the financial planning and 
reporting (including the internal control 
system (ICS)) as well as to determine the 
budget and the annual financial statement 
of the Company and the Group; 

5. die Beschlussfassung über nachträgliche 
Leistung von Einlagen auf nicht vollständig 
liberierte Aktien der Gesellschaft und daraus 
folgende Statutenänderungen (Art. 634a OR);  

 5. to adopt resolutions on the performing of 
additional contributions to shares of the 
Company not fully paid in and the 
corresponding amendments of the Articles 
of Incorporation (art. 634a CO); 

6. die Beschlussfassung über die Erhöhung des 
Aktienkapitals der Gesellschaft, soweit diese in 
der Kompetenz des Verwaltungsrates liegt (Art. 
651a OR und Art. 651 Abs. 4 OR) sowie die 
Feststellung von Kapitalerhöhungen, die 
Erstellung des Kapitalerhöhungsberichtes und 
die Vornahme der entsprechenden 
Statutenänderungen; 

 6. to adopt resolutions on the increase of the 
share capital, to the extent this falls within 
the authority of the Board (art. 651a CO 
and art. 651 para. 4 CO), to ascertain 
capital increases, to establish the report 
about the capital increase and to amend 
the Articles of Incorporation accordingly; 

7. Ernennung und Abberufung der mit der 
Geschäftsführung und der Vertretung betrauten 
Personen, d.h.: 

(a) des CEO; 

(b) der übrigen Mitglieder des EMB; 

 7. to appoint and remove persons in charge 
of the management and the 
representation, i.e.: 

(a) the CEO; 

(b) other members of the EMB; 

8. Oberaufsicht über die mit der Gschäftsführung 
betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf 
die Befolgung der Gesetze, der Statuten, dieses 
Reglements und der Weisungen im Konzern; 

 8. to ensure the ultimate supervision of the 
persons entrusted with the management 
of the Company, especially with regard to 
compliance with the laws, Articles of 
Incorporation, Regulations and directives 
of the Group; 

9. Festlegung und Erteilung der 
Zeichnungsberechtigung für die Gesellschaft; 

 9. to determine and grant the signatory 
powers in the name of the Company; 

10. Verabschiedung des Geschäftsberichtes und 
des Vergütungsberichtes sowie Vorbereitung 
der Generalversammlung der Gesellschaft und 
Ausführung ihrer Beschlüsse; 

 10. to approve the annual report and the 
compensation report, to prepare the 
General Meeting of Shareholders of the 
Company and to execute its resolutions; 

11. Festlegung und Überwachung allfälliger 
Mitarbeiterbeteiligungsprogramme für Mitglieder 
des Verwaltungsrats, des EMB und für 
Mitarbeiter des Konzerns, jeweils im Rahmen 
der gesetzlichen und statutarischen Vorgaben; 

 11. to determine and supervise any employee 
incentive plans for members of the Board, 
and of the EMB and for employees of the 
Group consistent with any legal and 
statutory requirements;  
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12. Benachrichtigung des Richters im Falle der 
Überschuldung der Gesellschaft; 

 12. to notify the judge in the case of over-
indebtedness of the Company; 

13. die gemäss Fusionsgesetz (FusG) 
unübertragbaren Aufgaben und Pflichten des 
Verwaltungsrates, namentlich die Genehmigung 
von Fusions-, Spaltungs- und 
Vermögensübertragungsverträgen (Art. 12 Abs. 
1, 36 Abs. 1, und 70 Abs. 1 FusG), von 
Spaltungs- und Umwandlungsplänen (Art. 36 
Abs. 2 und 59 Abs. 1 FusG) und von Fusions-, 
Spaltungs- und Umwandlungsberichten (Art. 14 
Abs. 1, 39 Abs. 1 und 61 Abs. 1 FusG); 

 13. the non-transferable tasks and duties of 
the Board pursuant to the Swiss Merger 
Act (the SMA), especially the approval of 
merger, demerger and transfer contracts 
(art. 12 para. 1, 36 para. 1, and 70 para. 1 
SMA), of demerger and conversion plans 
(art. 36 para. 2 and 59 para. 1 SMA) and 
of merger, demerger and conversion 
reports (art. 14 para. 1, 39 para. 1 and 61 
para. 1 SMA);  

14. Festlegung der Grundsätze der 
Personalvorsorge des Konzerns im Rahmen 
der gesetzlichen und statutarischen Vorgaben; 

 14. to determine the principles of the 
occupational pension funds of the Group 
consistent with any legal and statutory 
requirements; 

15. Beschlussfassung über jedes Geschäft, 
welches nach diesem Reglement oder gemäss 
Anhang 2 dem Verwaltungsrat vorzulegen ist; 

 15. to approve any matter, which has to be 
submitted to the Board according to these 
Regulations or pursuant to Annex 2; 

16. die Festsetzung des Salärs und der Boni des 
CEOs und der übrigen Mitglieder des EMBs, 
und Festlegung der den Bonus bestimmenden 
Zielvorgaben gemäss den in den 
Arbeitsverträgen festgehaltenen Bedingungen, 
jeweils im Rahmen der gesetzlichen und 
statutarischen Vorgaben; 

 16. to determine the remuneration and bonus 
of the CEO and the other members of the 
EMB and to establish the objectives 
determining the bonus subject to the 
terms and conditions of their employment 
contracts and consistent with any legal 
and statutory requirements; 

17. Organisation, Führung und Kontrolle des 
Aktienregisters der Gesellschaft; 

 17. to organize, manage and control the 
Company's share register; 

18. Bewilligung der Ausübung von öffentlichen 
Ämtern und Verwaltungsratsmandaten in 
Gesellschaften ausserhalb des Konzerns durch 
den CEO und die übrigen Mitglieder des EMB 
gemäss Art. 14 Abs. 5 der Statuten, 
vorbehaltlich der zum Zeitpunkt der 
Genehmigung dieses Reglements 
arbeitsvertraglich bereits erteilten 
Bewilligungen; 

 18. to authorize the CEO and the other 
members of the EMB to exercise a public 
office and act as a director in boards not 
belonging to the Group in accordance with 
Art. 14 para. 5 of the Articles of 
Incorporation subject to any pre-existing 
authorizations in their terms of 
employment in force at the date of 
adoption of these Regulations;  

19. andere gemäss Gesetz oder Statuten dem 
Verwaltungsrat vorbehaltene Aufgaben und 
Kompetenzen. 

 19. other powers and duties reserved for the 
Board by law or the Articles of 
Incorporation. 

3.4. Kompetenzen und Aufgaben des 
Präsidenten  

 3.4. Powers and Duties of the Chairman 

Dem Präsidenten obliegen die folgenden 
Kompetenzen und Aufgaben: 

 The Chairman has the following powers and 
duties: 

1. Vorbereitung der Traktandenlisten der 
Generalversammlung und der 
Verwaltungsratssitzungen; 

 1. to organize and prepare the agenda for 
the General Meeting of Shareholders and 
for the meetings of the Board; 

2. Einberufung der Generalversammlung und der 
Verwaltungsratssitzungen; 

 2. to convene the General Meeting of 
Shareholders and the meetings of the 
Board; 
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3. Vorsitz der Generalversammlung und der 
Verwaltungsratssitzungen; 

 3. to preside over the General Meeting of 
Shareholders and the meetings of the 
Board; 

4. Fällung eines Stichentscheids bei Abstimmungen 
anlässlich der Verwaltungsratssitzungen, sofern 
keine Mehrheit erzielt wird; 

 4. to cast the decisive vote in case of a tie in 
a meeting of the Board; 

5. Teilnahme an allen Ausschuss-Sitzungen, ohne 
Stimmrecht; 

 5. Participation in all committee meetings, 
without voting right; 

6. Entscheidung über Angelegenheiten gemäss 
Anhang 2.  

 6. to approve the matters set forth in Annex 
2. 

Im Falle der Verhinderung des Präsidenten übernimmt 
der Vizepräsident, und sollte dieser ebenfalls 
verhindert sein, ein anderes vom Verwaltungsrat zu 
bestimmendes Mitglied des Verwaltungsrates die 
obengenannten Aufgaben. 

 Should the Chairman be unable to exercise his 
functions, his functions shall be assumed by the 
Vice Chairman, or if the latter should also be 
unable, another member of the Board appointed 
by the Board. 

3.5. Delegation von Kompetenzen  3.5. Delegation of Powers 

Der Verwaltungsrat delegiert hiermit alle anderen 
Aufgaben, insbesondere die Vorbereitung und die 
Ausführung seiner Beschlüsse sowie die 
Überwachung einzelner Geschäfte i.S.v. Art. 716a 
Abs. 2 OR und die Konzernleitung i.S.v. Art. 716b OR 
an: 

 The Board hereby delegates all other duties, 
especially the preparation and execution of its 
resolutions as well as the controlling of certain 
duties in the sense of art. 716a para. 2 CO and 
the management of the Group in the sense of 
art. 716b CO to: 

- den Prüfungsausschuss gemäss Art. 4; 
 

- den Nominations- und Vergütungsausschuss 
gemäss Art. 5; 

- den CEO gemäss Art. 6;  

- das EMB gemäss Art. 7. 

 - the Audit Committee according to art. 4; 

- the Nominations and Compensation 
Committee according to art. 5; 

- the CEO according to art. 6;  

- the EMB according to art. 7. 

Die oben erwähnten beiden Ausschüsse sind lediglich 
befugt, dem Verwaltungsrat Empfehlungen in Bezug 
auf die ihnen delegierten Aufgaben abzugeben. Sie 
verfügen mit Ausnahme der ihnen gemäss Statuten 
und diesem Reglement zustehenden Befugnisse nicht 
über eigene Entscheidungsbefugnis. 

 With respect to the duties delegated to them, the 
two above mentioned committees shall only be 
empowered to make recommendations to the 
Board. They shall not be vested with own 
decision-making authority except as otherwise 
determined in the Articles of Incorporation and 
these Regulations. 

Nach entsprechender Mitteilung an das Organ, an 
welches er Kompetenzen und Aufgaben delegiert hat, 
kann der Verwaltungsrat die Verantwortung für diese 
Kompetenzen und Aufgaben wieder übernehmen. 
Desgleichen kann der Verwaltungsrat nach 
entsprechender Mitteilung diese Kompetenzen und 
Aufgaben bei Bedarf an andere Organe oder 
Personen delegieren. 

 The Board may, upon giving appropriate notice 
to the corporate body to whom it has delegated 
any of its powers and duties, re-assume 
responsibility for such powers and duties. 
Similarly, the Board may, upon giving 
appropriate notice, delegate such powers and 
duties to any other corporate body or persons as 
it may from time to time deem appropriate.

 

3.6. Sitzungen und Protokolle  3.6. Meetings and Minutes 

Der Verwaltungsrat tagt, so oft es die Geschäfte 
erfordern, mindestens aber vier Mal pro Jahr. Die 
Sitzungen des Verwaltungsrats finden am Sitz der 
Gesellschaft oder an einem vom Verwaltungsrat 

 The Board meets as often as required, but at 
least four times each year. Board meetings shall 
be held at the Company's place of incorporation 
or at such other place as the Board may 
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festgelegten Ort statt. determine. 

Die Einberufung erfolgt durch den Präsidenten oder in 
seinem Namen durch den Sekretär. Jedes Mitglied 
des Verwaltungsrates ist berechtigt, vom Präsidenten 
schriftlich auf eine geeignete Art (z.B. per E-Mail oder 
Telefax) mit Kopie an den Sekretär unter Angabe der 
Gründe und der Verhandlungsgegenstände die 
Einberufung einer Sitzung zu verlangen. In diesem 
Fall beruft der Präsident oder bei dessen 
Verhinderung der Sekretär die Sitzung innerhalb von 
14 Tagen nach Erhalt des Antrags ein. 

 The Chairman or, if he is not in a position to do 
so the Secretary on his behalf convenes the 
meeting. Each member of the Board can, by 
stating the reasons and the items to be placed 
on the agenda, request the Chairman in writing 
by any suitable means (e.g., by email or telefax), 
with a copy to the Secretary, to convene a 
meeting. In such event the Chairman or, if he is 
not in a position to do so, the Secretary on his 
behalf shall convene the meeting within 14 days 
after receipt of the respective demand. 

Die Einberufung erfolgt mindestens 10 Tage im 
voraus schriftlich auf eine geeignete Art (z.B. per E-
Mail oder Telefax). In dringenden Fällen kann die 
Sitzung auch kurzfristiger auf eine andere geeignete 
Art einberufen werden. 

 Notice of meetings shall be given at least 10 
days in advance in writing by any suitable means 
(e.g., by email or telefax). In urgent cases, the 
meeting can also be convened upon shorter 
notice by any other suitable means. 

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden durch den 
Präsidenten oder bei dessen Verhinderung durch den 
Vize-Präsidenten oder ein anderes Mitglied des 
Verwaltungsrats geleitet. CEO und CFO nehmen ohne 
Stimmrecht an den Sitzungen teil, soweit sie nicht 
selbst betroffen sind. Weitere Personen können 
eingeladen werden und ohne Stimmrecht teilnehmen. 

 The Chairman or, if he is not in a position to do 
so, the Vice Chairman or another member of the 
Board shall preside the meeting. CEO and CFO 
will attend the meetings without voting rights, 
unless the discussion pertains to them. Further 
persons may be invited and attend without 
voting rights. 

Die Sitzungen des Verwaltungsrats können mittels 
Telefonkonferenz oder eines anderen direkten 
Kommunikationsmittels abgehalten werden; die so 
teilnehmenden Mitglieder gelten als anwesend. 

 Meetings of the Board may be held by 
telephone-conference or other means of direct 
communication; the members participating in 
such manner shall be qualified as present. 

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des 
Verwaltungsrats wird ein Protokoll geführt. Dieses 
enthält eine Zusammenfassung der Verhandlungen 
und Beschlüsse sowie das Abstimmungsergebnis. 

 Minutes shall be kept of the deliberations and 
resolutions of the Board. The minutes shall 
contain a summary of the deliberations and the 
resolutions with the result of the vote. 

Das Protokoll wird vom Präsidenten oder von der 
Person, welche den Vorsitz führt, und vom Sekretär 
unterzeichnet und vom Verwaltungsrat anlässlich 
seiner nächsten Sitzung genehmigt. 

 The minutes are signed by the Chairman or 
acting chairman and the secretary. They shall be 
approved by the Board at the next meeting 

3.7. Traktandenliste  3.7. Agenda 

Die vom Verwaltungsrat zu behandelnden 
Gegenstände werden vom Präsidenten in Absprache 
mit dem CEO festgelegt. 

 The items on the agenda of the meetings of the 
Board shall be determined by the Chairman after 
consultation with the CEO. 

Die Traktandenliste wird den Mitgliedern des 
Verwaltungsrats zusammen mit der Einladung und 
den Unterlagen zu den Verhandlungsgegenständen 
zugestellt. 

 The agenda of the meetings shall be 
communicated to the Board members when the 
convening occurs and shall be accompanied by 
the materials belonging to the items on the 
agenda. 

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats ist berechtigt, bis 
spätestens fünf Tage vor dem Sitzungsdatum beim 
Präsidenten die Aufnahme weiterer 
Verhandlungsgegenstände in die Traktanden zu 
verlangen. In diesem Fall setzt der Präsident die 
übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats über die 
zusätzlichen Traktanden vor Sitzungsbeginn in 

 Each Board member is entitled to request that 
further items be put on the agenda provided that 
such items are submitted to the Chairman not 
later than five days before the meeting. In such 
event, the Chairman shall communicate the 
additional items on the agenda to the other 
Board members before the beginning of the 
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Kenntnis. meeting. 

Über nicht traktandierte Geschäfte kann nur 
Beschluss gefasst werden, wenn alle Mitglieder des 
Verwaltungsrats an der Sitzung anwesend sind und 
mit der Behandlung des nicht-traktandierten 
Geschäftes einverstanden sind. 

 No resolution shall be taken on items which were 
not on the agenda of the meeting unless every 
Board member is present at the meeting and 
consents to holding the meeting on such items 
that were not on the agenda. 

3.8. Beschlussfähigkeit  3.8. Quorum of Attendance 

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die 
Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Abwesende 
Mitglieder können nicht vertreten werden. 

 The Board may pass resolutions when the 
majority of its members are present. Absent 
members cannot be represented. 

Folgende Beschlüsse können auch ohne 
Anwesenheitsquorum gefasst werden: 

 No quorum is required if the meeting is called to: 

- Statutenanpassungs- und Feststellungs-
beschlüsse und Berichte im Zusammenhang 
mit Kapitalerhöhungen und 
Kapitalherabsetzungen gemäss Art. 652e, Art. 
652g, 653g und 734 OR; 

 - certify or report on an increase or 
decrease of capital that has already been 
resolved, and to effect the amendment of 
the Articles of Incorporation related 
thereto pursuant to Art. 652e Art. 652g, 
653g, and 734 CO; 

- die Genehmigung des Abschlusses eines 
Fusionsvertrages bei erleichterten Fusionen 
gemäss Art. 23 FusG; 

 - approve the execution of a merger 
agreement in case of a simplified merger 
pursuant to Art. 23 of the Swiss Merger 
Act; 

- die Genehmigung des Abschlusses eines 
Übergangsvertrages gemäss Art. 70 FusG, falls 
die übertragenen Aktiven weniger als 10% der 
Bilanzsumme der Gesellschaft ausmachen. 

 - approve the execution of a transfer 
agreement pursuant to Art. 70 of the 
Swiss Merger Act in case that the 
transferred assets do not exceed 10% of 
the total assets of the Company. 

3.9. Beschlussfassung, erforderliche 
Mehrheit 

 3.9. Vote, Majority Required 

Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse mit der 
Mehrheit der anwesenden Stimmen. Der Vorsitzende 
hat den Stichentscheid.  

 Resolutions of the Board shall be adopted by a 
majority of the votes represented by the 
members present. In case of a tie, the acting 
chairman has the casting vote. 

3.10. Zirkularbeschlüsse  3.10. Circular Resolutions 

Der Verwaltungsrat kann seine Beschlüsse auch auf 
dem Zirkularweg fassen, d.h. brieflich, mittels Telex, 
Telefax, E-Mail oder Telefon, vorausgesetzt, dass alle 
Verwaltungsratsmitglieder die Anträge erhalten haben 
und kein Mitglied schriftlich eine mündliche 
Verhandlung wünscht. Zirkularbeschlüsse bedürfen zu 
ihrer Annahme der Zustimmung der Mehrheit der 
Mitglieder des Verwaltungsrats. 

 The Board may also pass resolutions by way of 
circular, which is by letter, telex, telefax, e-mail 
or telephone, subject to the conditions that all 
members of the Board have received the 
proposed resolutions and that none of the 
members request in writing that oral 
deliberations be held. To be valid, resolutions by 
way of circular shall have been approved by a 
majority of the members of the Board. 

Die Zirkularbeschlüsse werden dem Protokoll der 
nächsten Verwaltungsratssitzung beigelegt. 

 Circular resolutions shall be annexed to the 
minutes of the next meeting. 

3.11. Dringliche Beschlüsse  3.11. Urgent Procedure 

In dringenden Fällen fassen der Präsident und der 
CEO, falls er/sie Mitglied des Verwaltungsrats ist, 
ansonsten der Präsident und ein weiteres nicht 

 In urgent cases, the Chairman and, in case 
he/she is a member of the Board, the CEO, 
otherwise the Chairman and an alternative non-
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exekutives Verwaltungsratsmitglied (nicht aber der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses) alle 
erforderlichen Beschlüsse im Namen des 
Verwaltungsrats, wenn solche Beschlüsse nicht 
aufgeschoben werden können, eine vorgängige 
Beratung und Beschlussfassung nicht möglich sind 
und die Angelegenheit nicht durch einen bereits 
gefassten Beschluss des Verwaltungsrats abgedeckt 
werden kann. Der Präsident setzt den Verwaltungsrat 
über solche Beschlüsse unverzüglich in Kenntnis. 
Diese sind vom Verwaltungsrat anlässlich seiner 
nächsten Sitzung oder auf dem Zirkularweg zu 
ratifizieren. 

executive director (who for the sake of good 
governance is not the Chair of the Audit 
Committee) together shall take all necessary 
decisions on behalf of the Board, if such 
resolution cannot be delayed, any prior 
deliberation and resolution is not possible and 
the matter may not be addressed by a pre-
arranged decision of the Board. The Chairman is 
to notify the Board immediately of such de-
cisions. These shall be ratified by the Board at 
its subsequent meeting or by circular resolution. 

3.12. Einsichtsrecht  3.12. Right of Information 

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann in den 
Verwaltungsratssitzungen von den anderen 
Mitgliedern des Verwaltungsrates und von den 
anwesenden Mitgliedern der Geschäftsleitung 
Auskunft über alle Angelegenheiten der Gesellschaft 
und ihrer Tochtergesellschaften verlangen. 

 During Board meetings, each member of the 
Board may request information from the other 
members of the Board, as well as from the 
members of the management present on all 
affairs of the Company and the Group. 

Ausserhalb der Sitzungen kann jedes Mitglied des 
Verwaltungsrates mit Ermächtigung des Präsidenten 
vom CEO Auskunft über den Geschäftsgang der 
Gesellschaft und des Konzerns verlangen. Zu diesem 
Zweck richtet es einen schriftlichen Antrag an den 
Präsidenten unter Angabe der Gründe für sein 
Gesuch. Soweit es für die Erfüllung seiner Aufgaben 
erforderlich ist, kann jedes Mitglied des 
Verwaltungsrats dem Präsidenten beantragen, dass 
ihm Bücher und Akten vorgelegt werden. 

 Outside of Board meetings, each member of the 
Board may request from the CEO information 
concerning the course of business of the 
Company and the Group with the authorization 
of the Chairman. In such case, he/she shall 
address a written request to the Chairman 
indicating the reasons for his/her request. To the 
extent necessary for the fulfillment of his/her 
duties, each member of the Board may also 
request the Chairman to be shown specific 
accounting or files. 

Weist der Präsident ein Gesuch um Einsicht ab, z.B. 
weil das Gesuch zu einem Interessenkonflikt führen 
würde oder nicht im Interesse der Gesellschaft liegt, 
so entscheidet der Verwaltungsrat an seiner nächsten 
Sitzung darüber. 

 If the Chairman rejects a request for information, 
e.g. because the request would lead to a conflict 
of interest or is not in the best interest of the 
Company, the Board shall decide at its next 
meeting. 

3.13. Vergütungen  3.13. Compensation 

Der Verwaltungsrat bestimmt im Rahmen der 
gesetzlichen und statutarischen Vorgaben die Höhe 
der seinen Mitgliedern zukommenden Vergütungen 
nach Massgabe ihrer Beanspruchung, Verantwortung 
und Erfahrung.  

 The Board determines the amount of the 
compensation of its members consistent with 
any legal and statutory requirements, taking into 
account their respective responsibilities, 
experience and the time which they invest in 
their activity as members of the Board.  

Ferner werden den Mitgliedern des Verwaltungsrats 
alle durch die Erfüllung ihrer Aufgabe entstandenen 
angemessenen Barauslagen zurückerstattet, 
einschliesslich der Reisekosten im Zusammenhang 
mit Sitzungen des Verwaltungsrats und von 
Ausschüssen sowie mit Generalversammlungen.  

 In addition, the Board members shall be 
reimbursed all reasonable cash expenses 
properly incurred by them in the discharge of 
their duties, including their reasonable expenses 
of traveling to and from the meetings of the 
Board, committee meetings and General 
Meetings of Shareholders. 
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4. Der Prüfungsausschuss  4. The Audit Committee 

4.1. Zusammensetzung und Konstituierung  4.1. Composition and Constitution 

Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei 
nicht exekutiven Mitgliedern des Verwaltungsrates. 
Die Mehrheit der Mitglieder des Prüfungsausschusses 
muss über finanztechnische Kenntnisse verfügen. 
Sämtliche Mitglieder des Prüfungsausschusses 
müssen unabhängig sein. 

 The Audit Committee consists of a minimum of 
three non-executive members of the Board. The 
majority of the members have to be financially 
literate. All members of the Audit Committee 
shall be independent. 

In Bezug auf dieses Reglement bedeutet "nicht 
exekutives" Mitglied ein Mitglied, das keinerlei 
Linienführungsaufgaben innerhalb des Konzerns 
wahrnimmt; ein "unabhängiges" Mitglied ist ein nicht 
exekutives Mitglied und ein Mitglied, das nie oder vor 
mehr als drei Jahren ein Mitglied der 
Gesellschaftsführung war und das keine oder 
vergleichsweise geringe Geschäftsbeziehungen zur 
Gesellschaft hat. 

 For the purpose of these Regulations, a "non-
executive" member shall be a member who does 
not perform any line management function within 
the Group; an "independent" member shall be a 
non-executive member and a member who 
never was or was more than three years ago a 
member of the executive management and who 
has no or comparatively minor business relations 
with the Company. 

Als Regel gilt, dass die Mitglieder für die gesamte 
Dauer ihrer Verwaltungsratsmandate gewählt werden 
und wieder wählbar sind. 

 The members of the Audit Committee shall be 
appointed, as a rule, for the entire duration of 
their mandate as Board members and shall be 
re-eligible. 

4.2. Aufgaben  4.2. Duties 

Der Prüfungsausschuss hat folgende Aufgaben:  The Audit Committee has the following duties: 

(a) in Bezug auf die gesetzliche Revisionsstelle der 
Gesellschaft (die Revisionsstelle): 

 (a) with respect to the statutory auditors of the 
Company (the Auditors): 

- Prüfung und Beurteilung der Leistung der 
Revisionsstelle, insbesondere von deren 
Unabhängigkeit von der Gesellschaft. In diesem 
Zusammenhang überprüft er insbesondere 
zusätzliche, der Revisionsstelle übertragene 
Aufgaben. Der Prüfungsausschuss kann im 
Zusammenhang mit solchen zusätzlichen 
Aufgaben dem Verwaltungsrat Vorschläge für 
bindende Regeln oder Richtlinien unterbreiten. 

 - to review and assess the effectiveness of 
the Auditors, in particular their 
independence from the Company. In 
connection therewith, it reviews in 
particular additional assignments given to 
the Auditors. The Audit Committee may 
suggest to the Board the adoption of 
binding regulations or directives in 
connection with such additional 
assignments 

- Prüfung und Beurteilung des Umfangs und des 
geplanten Ablaufs der Revision, des 
Überprüfungsprozesses, der Ergebnisse der 
Revision sowie, ob die Empfehlungen der 
Revisionsstelle von der Geschäftsführung 
umgesetzt wurden; 

 - to review and assess the scope and plan 
of the audit, the examination process and 
the results of the audit and to examine 
whether the recommendations issued by 
the Auditors have been implemented by 
management; 

- Prüfung des Revisionsberichts sowie 
Besprechung von dessen Inhalt mit der 
Revisionsstelle und der Geschäftsleitung;  

 - to review the Auditors' reports, to discuss 
their contents with the Auditors and with 
the management; 

- Überprüfung der Bemühungen der Gesellschaft 
und der Einhaltung gesellschaftsinternen 
Regelungen bezüglich Einhaltung der 
anwendbaren Gesetze und Regelungen; und 

 - to assess the Company’s efforts and 
policies of compliance with relevant laws 
and regulations; and 

- Überwachung der Wahl, Wiederwahl, Abwahl 
und Entschädigung der Revisionsstelle. 

 - to review the appointment, reappointment, 
or termination, and remuneration of the 
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Company’s auditors. 

(b) in Bezug auf die interne Revision und das 
Risikomanagement: 

 (b) with respect to the internal audit and risk 
management: 

- Prüfung in Zusammenarbeit mit den Revisoren, 
dem CEO und dem Finanzchef (CFO) der 
Leistung und Wirksamkeit der internen 
Revisionsstelle, ihrer professionellen 
Qualifikationen, Ressourcen, Unabhängigkeit 
und Zusammenarbeit mit der Revisionsstelle; 

 - to review in cooperation with the Auditors, 
the CEO and the Chief Financial Officer 
(CFO) the effectiveness of the internal 
audit function, its professional 
qualifications, resources and 
independence and its cooperation with 
Auditors; 

- Abgabe einer Empfehlung zur Genehmigung 
des jährlichen internen Revisionskonzeptes und 
des jährlichen internen Revisionsberichtes, 
einschliesslich der diesbezüglichen 
Stellungnahmen der Geschäftsführung; 

 - to recommend the approval of the annual 
internal audit concept and the annual 
internal audit report, including the 
responses of the management thereto; 

- Überprüfung des von der Geschäftsführung 
eingeführten Risikomanagements und der 
vorgeschlagenen Massnahmen zur 
Risikoverminderung;  

 - to assess the risk assessment established 
by the management and the proposed 
measures to reduce risks;  

- Überprüfung der Einhaltung der Bemühungen 
der Gesellschaft und der gesellschaftsinternen 
Regelungen bezüglich Einhaltung der 
anwendbaren Gesetze und Regelungen. 

 - to assess the Company’s efforts and 
policies of compliance with relevant laws 
and regulations. 

(c) in Bezug auf die Buchhaltungsgrundsätze und 
Kontrollmechanismen: 

 (c) with respect to the accounting principles 
and control mechanism: 

- Überprüfung in Zusammenarbeit mit der 
Revisionsstelle, dem CEO und dem CFO, der 
Angemessenheit der Buchhaltungsregeln und 
Kontrollmechanismen der Gesellschaft und 
deren Tochtergesellschaften in Bezug auf 
Grösse und Komplexität des Konzerns. 

 - to review in cooperation with the Auditors, 
the CEO and the CFO whether the 
accounting principles and the financial 
control mechanism of the Company and 
its subsidiaries are appropriate in view of 
the size and complexity of the Group. 

(d) in Bezug auf die Jahresrechnung:  (d) with respect to the financial statements: 

- Überprüfung der konsolidierten Jahresrechnung 
und der Zwischenabschlüsse, die zur 
Veröffentlichung vorgesehen sind. Er soll diese 
mit dem CFO und getrennt mit dem Teamleiter 
der Revisionsstelle besprechen; und 

 - to review the annual and interim statutory 
and consolidated financial statements 
intended for publication. It should discuss 
these with the CFO and, separately, with 
the head of Auditors; and 

- Unterbreitung eines Vorschlages an den 
Verwaltungsrat bezüglich der konsolidierten 
Jahresrechnung und der Zwischenabschlüsse. 
Die Verantwortung für die Genehmigung der 
Jahresrechnung liegt beim Verwaltungsrat. 

 - to make a proposal to the Board with 
respect to these annual and interim 
statutory and consolidated financial 
statements; the responsibility for 
approving the annual financial statements 
remains with the Board. 

Der Verwaltungsrat kann dem Prüfungsausschuss 
zusätzliche Aufgaben in finanziellen Angelegenheiten 
übertragen, namentlich die Analyse finanzieller 
Konsequenzen bestimmter Transaktionen oder 
Ereignisse. 

 The Board may entrust the Audit Committee with 
additional duties in financial matters, e.g. the 
analysis of the financial consequences of 
specific transactions or specific events. 

Bei der Erfüllung seiner Aufgabe hat der 
Prüfungsausschuss uneingeschränkten Zugang zur 
Geschäftsleitung der Gesellschaft und des Konzerns, 

 In discharging its responsibilities, the Audit 
Committee shall have unrestricted access to the 
Company's and the Group's management, books 
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sowie zu den Büchern und Akten der Gesellschaft und 
ihrer Tochtergesellschaften. 

and records. 

Der Prüfungsausschuss unterbreitet dem 
Verwaltungsrat regelmässig seine Empfehlungen, 
Beurteilungen und Prüfungsergebnisse und schlägt 
ihm geeignete Massnahmen vor, damit der 
Verwaltungsrat die erforderlichen Entscheidungen 
fällen kann. 

 The Audit Committee shall regularly report to the 
Board on its proposals, assessments, findings 
and it shall propose appropriate actions 
enabling the Board to make relevant decisions. 

4.3. Sitzungen und Protokolle  4.3. Meetings and Minutes 

Der Prüfungsausschuss tagt so oft wie notwendig.  The Audit Committee shall meet as often as 
necessary. 

Er führt seine eigenen Protokolle, in die er dem 
Verwaltungsrat Einsicht gewährt. 

 It shall keep its own minutes and share them 
with the Board. 

4.4. Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung 
und erforderliche Mehrheit 

 4.4. Quorum of Attendance, Vote, 
Majority Required 

Der Prüfungsausschuss stimmt über die dem 
Verwaltungsrat zu unterbreitenden Empfehlungen ab. 
Er ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner 
Mitglieder anwesend ist. Der Prüfungsausschuss fasst 
seine Beschlüsse mit der Mehrheit der von den 
anwesenden Mitgliedern abgegebenen Stimmen. 
Stimmenthaltungen gelten als "Nein"-Stimmen. Der 
Vorsitzende hat den Stichentscheid. 

 The Audit Committee shall pass resolutions for 
guidance for and recommendations to the Board 
when the majority of its members are present. 
Resolutions of the Audit Committee shall be 
adopted by a majority of the votes cast by the 
members present. Abstentions have the effect of 
"no" votes. In case of a tie, the acting chairman 
has the casting vote. 

5. Der Nominierungs- und 
Vergütungsausschuss 

 5. The Nominations and Compensation 
Committee 

5.1. Zusammensetzung und Konstituierung  5.1. Composition and Constitution 

Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss besteht 
aus drei bis fünf Verwaltungsratsmitgliedern, die keine 
geschäftsführende Funktion innehaben und 
unabhängig sein müssen. Werden von Aktionären 
Mitglieder vorgeschlagen, die nicht unabhängig sind, 
informiert der Verwaltungsrat die 
Generalversammlung über diesen Umstand. Die 
übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates können an 
den Sitzungen des Nominierungs- und 
Vergütungsausschuss ohne Stimmrecht teilnehmen. 

 The Nominations and Compensation Committee 
consists of three to five members of the Board, 
which shall be non-executive and independent. If 
shareholders propose members which are not 
independent, the Board informs the General 
Meeting of Shareholders accordingly. The other 
members of the Board may also attend the 
Nominations and Compensation Committee 
meetings without having a voting right. 

In Bezug auf dieses Reglement bedeutet "nicht 
exekutives" Mitglied ein Mitglied, das keinerlei 
Linienführungsaufgaben innerhalb des Konzerns 
wahrnimmt; ein "unabhängiges" Mitglied ist ein nicht 
exekutives Mitglied und ein Mitglied, das nie oder vor 
mehr als drei Jahren ein Mitglied der 
Gesellschaftsführung war und das keine oder 
vergleichsweise geringe Geschäftsbeziehungen zur 
Gesellschaft hat. 

 For the purpose of these Regulations, a "non-
executive" member shall be a member who does 
not perform any line management function within 
the Group; an "independent" member shall be a 
non-executive member and a member who 
never was or was more than three years ago a 
member of the executive management and who 
has no or comparatively minor business relations 
with the Company. 

Die Mitglieder des Nominierungs- und 
Vergütungsausschuss werden für die Dauer ihres 
Verwaltungsratsmandates gewählt und sind 
wiederwählbar. 

 The members of the Nominations and 
Compensation Committee shall be elected for 
the duration of their mandate as Board members 
and shall be re-eligible. 
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5.2. Aufgaben   5.2. Duties 

Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss hat 
folgende Aufgaben: 

 The Nominations and Compensation Committee 
has the following duties: 

(a) in Bezug auf seine Nominierungsbefugnis:  (a) with respect to its nomination 
responsibility: 

- Erstellen einer langfristigen Planung geeigneter 
Kandidaten für den Verwaltungsrat, die 
Funktion des CEO und für die übrigen 
Mitglieder des EMB; 

 - to assure a long-term planning of 
appropriate appointments to the Board 
and the position of CEO and the other 
EMB members; 

- Prüfung der Lebensläufe, 
Empfehlungsschreiben und Erfahrung von (i) 
Kandidaten für den Verwaltungsrat und für die 
Funktion des CEO und (ii) den vom CEO und 
dem Leiter HR gemeinsam vorgeschlagenen 
Kandidaten für das EMB, und die Abgabe von 
Empfehlungen dazu zuhanden des 
Verwaltungsrates; 

 - to review the curriculum vitae, credentials 
and experience (i) of the candidates for 
the position of a Board membership and 
the CEO, and (ii) of the candidates 
proposed jointly by the CEO and the Head 
HR to fill vacancies on the Board (except 
for the position of the CEO) and the EMB, 
and to submit recommendations in this 
regard to the Board; 

- Abgabe von Empfehlungen betreffend die 
Zusammensetzung und Ausgewogenheit des 
Verwaltungsrats, unter Berücksichtigung der 
regelmässigen Selbstevaluationen. 

 - to make recommendations on board 
composition and balance, taking into 
account regular self reviews. 

(b) in Bezug auf seine Vergütungsbefugnis:  (b) with respect to its remuneration 
responsibility: 

- Befugnisse gemäss Art. 17
bis

 der Statuten;  - the duties pursuant to Art. 17
bis

 of the 
Articles of Incorporation; 

- regelmässige Prüfung und Beurteilung des 
Vergütungssystems der Gesellschaft und ihrer 
Tochtergesellschaften (einschliesslich der 
Management Incentive-Pläne) und Abgabe 
diesbezüglicher Empfehlungen zuhanden des 
Verwaltungsrates; 

 - to review and assess on a regular basis 
the remuneration system of the Company 
and the Group (including the management 
incentive plans) and to make proposals in 
connection thereto to the Board; 

- Abgabe von Empfehlungen betreffend die 
Anstellungsbedingungen, insbesondere die 
Vergütungspakete des Präsidenten und des 
CEO, und von diesbezüglichen Vorschlägen 
zuhanden des Verwaltungsrats; 

 - to recommend the terms of employment, 
in particular the remuneration package of 
the Chairman and the CEO and to make 
proposals in relation to the remuneration 
of members of the Board; 

- Abgabe von Empfehlungen auf Vorschlag des 
CEO betreffend die Anstellungsbedingungen, 
insbesondere die Vergütungspakete, von dem 
CEO direkt unterstellten Mitarbeitenden, 
Prüfung von Fragen im Zusammenhang mit der 
Vergütung von Spitzenmanagern sowie der 
allgemeinen Vergütung von Mitarbeitenden, von 
Versicherungsleistungen und HR-Praktiken der 
Gesellschaft, und 

 - to recommend upon proposal of the CEO 
the terms of employment, in particular the 
remuneration package, of employees 
reporting directly to the CEO as well as to 
review matters related to the 
compensation of other top managers, as 
well as the general employee 
compensation, benefit policies and HR 
practices of the Company; and 

- Abgabe von Empfehlungen betreffend die 
Zuteilung von Optionen oder anderen 
Wertschriften im Rahmen von Management 
Incentive-Plänen der Gesellschaft; 

- Unterbreitung eines Vorschlages an den 

 - to make recommendations on the grant of 
options or other securities under any 
management incentive plan of the 
Company; 

- to make a proposal to the Board with 
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Verwaltungsrat bezüglich des 
Vergütungsberichts. Die Verantwortung für die 
Verabschiedung des Vergütungsberichts liegt 
beim Verwaltungsrat. 

respect to the compensation report; the 
responsibility for approving the 
compensation report remains with the 
Board. 

Der Verwaltungsrat kann den Nominierungs- und 
Vergütungsausschuss mit der Prüfung weiterer 
Nominations- und Vergütungsfragen beauftragen. 

 The Board may entrust the Nominations and 
Compensation Committee with additional issues 
to consider in nomination and compensation 
matters. 

Bei der Erfüllung seiner Aufgaben hat der 
Nominierungs- und Vergütungsausschuss 
uneingeschränkten Zugang zur Geschäftsleitung, zu 
den Büchern und Akten, insbesondere auch zu 
Mandats- und Anstellungsverträgen der Gesellschaft 
und ihrer Tochtergesellschaften. Er kann externe 
Berater beiziehen, trifft dabei die Auswahl, erteilt den 
Auftrag und bestimmt die Honorierung. 

 In discharging its responsibilities, the 
Nominations and Compensation Committee shall 
have unrestricted access to the Company's and 
the Group's management, books, records, in 
particular also to mandate and employment 
agreements. It may call in external advisers, 
choses such advisers, mandates them and 
determines the fees. 

Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss 
unterbreitet dem Verwaltungsrat regelmässig seine 
Vorschläge, Beurteilungen und Ergebnisse und 
unterbreitet und empfiehlt ihm geeignete 
Massnahmen zur Umsetzung. 

 The Nominations and Compensation Committee 
shall regularly report to the Board on its 
proposals, assessments, findings and it shall 
propose and recommend appropriate actions. 

5.3. Sitzungen und Protokolle  5.3. Meetings and Minutes 

Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss tagt so 
oft wie notwendig. 

 The Nominations and Compensation Committee 
shall meet as often as necessary. 

Er führt seine eigenen Protokolle.  It shall keep its own minutes. 

5.4. Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung 
und erforderliche Mehrheit 

 5.4. Quorum of Attendance, Vote, 
Majority Required 

Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss stimmt 
über die dem Verwaltungsrat zu unterbreitenden 
Empfehlungen ab. Er ist beschlussfähig wenn die 
Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Der 
Nominations- und Vergütungsausschuss fasst seine 
Beschlüsse mit der Mehrheit der von den anwesenden 
Mitgliedern abgegebenen Stimmen. 
Stimmenthaltungen gelten als "Nein"-Stimmen. Der 
Vorsitzende hat den Stichentscheid. 

 The Nominations and Compensation Committee 
shall pass resolutions for guidance for and 
recommendations to the Board when the 
majority of its members are present. Resolutions 
of the Nominations and Compensation 
Committee shall be adopted by a majority of the 
votes cast by the members present. Abstentions 
have the effect of "no" votes. In case of a tie, the 
acting chairman has the casting vote. 

6. Der Chief Executive Officer  6. The Chief Executive Officer 

6.1. Ernennung und Kompetenzen  6.1. Appointment and Responsibility 

Der CEO wird durch den Verwaltungsrat ernannt. 
Er/Sie übt in erster Instanz die exekutive 
Geschäftsführung der Gesellschaft und des Konzerns 
aus.  

 The CEO shall be appointed by the Board and 
shall have the primary responsibility for the 
management of the Company and the Group.  

6.2. Aufgaben und Kompetenzen  6.2. Powers and Duties 

Dem CEO kommen alle Aufgaben und Kompetenzen 
zu, die kraft dieses Reglements nicht ausdrücklich 
dem Verwaltungsrat oder einem Ausschuss des 
Verwaltungsrats vorbehalten sind. 

 The CEO shall have all the powers and duties 
that are not explicitly reserved to the Board or a 
Board committee by these Regulations. 

Der CEO hat namentlich folgende Aufgaben und  In particular, he/she shall have the following 
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Kompetenzen: powers and duties: 

- Bereitstellung aller vom Verwaltungsrat 
benötigten Informationen und Dokumente; 

 - to provide all information and documents 
necessary to the Board; 

- Ausführung der Beschlüsse des 
Verwaltungsrats; 

 - to implement the resolutions passed by 
the Board; 

- Organisation, Führung und Kontrolle des 
täglichen Geschäfts der Gesellschaft; 

 - to organize, manage and control the day-
to-day business of the Company; 

- Unterbreitung von Vorschlägen zuhanden des 
Nominations- und Vergütungsausschusses von 
Kandidaten für das EMB (ohne CEO); 

 - to propose to the Nominations and 
Compensation Committee candidates for 
the nomination of members of the EMB 
(except for the CEO);  

- Genehmigung der Einstellung von Mitarbeitern, 
die direkt dem EMB oder dem CEO unterstellt 
sind; 

 - to approve any engagement of employees 
reporting directly to the EMB or the CEO; 

- Unterbreitung von Vorschlägen an den 
Verwaltungsrat zur Abberufung von Mitgliedern 
des EMB; 

 - to propose to the Board the removal of 
members of the EMB;  

- Unterbreitung von Vorschlägen an den 
Verwaltungsrat betreffend vom Verwaltungsrat 
zu genehmigende Geschäfte; 

 - to propose to the Board the approval of 
transactions to be resolved by the Board; 

- Genehmigung der in Anhang 2 aufgeführten 
Geschäfte, und 

 - to approve the matters set forth in Annex 
2; and 

- Organisation des EMB sowie Vorbereitung, 
Einberufung und Leitung der Sitzungen des 
EMB. 

 - to organize the EMB and prepare, call and 
preside the meetings of the EMB. 

6.3. Informationspflicht   6.3. Duty to Report 

Der CEO und der CFO orientieren den Verwaltungsrat 
an dessen Sitzungen über den laufenden 
Geschäftsgang der Gesellschaft und des Konzerns in 
der vom Verwaltungsrat und dem CEO vereinbarten 
Weise. 

 The CEO and the CFO shall at each meeting of 
the Board report to the Board on the course of 
business of the Company and the Group in a 
manner agreed upon from time to time between 
the Board and the CEO. 

Ausserhalb der Sitzungen des Verwaltungsrats 
benachrichtigt der CEO dessen Präsidenten 
unverzüglich über wesentliche ausserordentliche 
Vorfälle und Veränderungen innerhalb der 
Gesellschaft und des Konzerns. 

 Apart from the meetings, the CEO reports 
immediately any material extraordinary event 
and any change within the Company and within 
the Group to the Chairman. 

7. Das Executive Management Board  7. The Executive Management Board 

7.1. Zusammensetzung und Konstituierung  7.1. Composition and Constitution 

Das EMB besteht aus dem CEO, dem CFO, dem 
Chief Administration and Legal Officer, den Division 
Presidents sowie weiteren, gegebenenfalls vom 
Verwaltungsrat ernannten Personen.  

 The EMB consists of the CEO, the CFO, the 
Chief Administration and Legal Officer, the 
Division Presidents as well as other persons 
nominated by the Board.  

Der CEO hat als einziges Mitglied des EMB 
Entscheidungsbefugnis. Alle übrigen Mitglieder des 
EMB berichten an den CEO. 

 The CEO has the sole decision-making power 
within the EMB. All other members of the EMB 
have to report to him. 
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Der CEO organisiert das EMB. Er/Sie kann 
gegebenenfalls weitere Personen zu den Sitzungen 
einladen. 

 The CEO shall organize the EMB. He/She may 
invite other persons to join the EMB on a case-
by-case basis. 

7.2. Aufgaben und Kompetenzen  7.2. Powers and Duties 

Unter der Aufsicht des CEO führen die Mitglieder des 
EMB das tägliche Geschäft der Gesellschaft und des 
Konzerns. 

 The members of the EMB attend to the day-to-
day business of the Company and the Group 
under the supervision of the CEO.  

Jedes Mitglied des EMB orientiert den CEO an den 
Sitzungen des EMB über den laufenden 
Geschäftsgang und wichtige Geschäftsvorfälle der 
Gesellschaft und des Konzerns. Ausserhalb der 
Sitzungen des EMB benachrichtigen die Mitglieder 
des EMB den CEO unverzüglich über 
ausserordentliche Vorfälle und Veränderungen 
innerhalb der Gesellschaft und des Konzerns. 

 Each member of the EMB informs the CEO in 
the EMB meetings about the evolution of the 
business and the most important events 
regarding the Company and the Group. Apart 
from the meetings, each member of the EMB 
reports immediately any extraordinary event and 
any change within the Company and within the 
Group to the CEO. 

Der CEO informiert die Mitglieder des EMB über alle 
massgeblichen neuen Entwicklungen, Ereignisse, 
Politiken, usw., welche die Gesellschaft und den 
Konzern betreffen. 

 The CEO shall inform the members of the EMB 
on all relevant new developments, events, 
policies etc. regarding the Company and the 
Group. 

7.3. Sitzungen und Protokolle  7.3. Meetings and Minutes 

Die Sitzungen des EMB werden durch den CEO 
einberufen, so oft es die Geschäfte erfordern. Der 
CEO legt die Traktandenliste fest. Ferner ernennt der 
CEO einen Sekretär für die Sitzung. 

 Meetings of the EMB are convened by the CEO 
whenever necessary. The CEO sets the agenda. 
The CEO further appoints a secretary of the 
meeting.  

Über die Ergebnisse des EMB wird ein Protokoll 
geführt. Das Protokoll wird vom CEO und vom 
Sekretär unterzeichnet. Die Protokolle werden dem 
Verwaltungsrat zugänglich gemacht.  

 Minutes shall be kept of the outcomes of the 
EMB. The minutes are signed by the CEO and 
the secretary and shall be available to the 
Board. 

8. Zeichnungsberechtigung  8. Signatory Power 

Der Verwaltungsrat bezeichnet aus seiner Mitte jene 
Mitglieder, die zur Vertretung der Gesellschaft befugt 
sind. Diese Mitglieder zeichnen mit 
Kollektivunterschrift zu zweien. Der Verwaltungsrat ist 
ferner befugt, zeichnungsberechtigte Personen zu 
ernennen, die ausschliesslich mit Kollektivunterschrift 
zu zweien zeichnen. 

 The Board appoints those of its members who 
shall have the power to represent the Company. 
Those members shall have the power to sign 
collectively by two. The Board has further the 
authority to determine and confer the power to 
sign. Such persons shall only have the collective 
signature by two. 

Die Kollektivunterschrift zu zweien wird im 
Handelsregister eingetragen. 

 The collective signature by two shall be 
registered with the Commercial Register. 

9. Geheimhaltung  9. Confidentiality 

Die Mitglieder sämtlicher Organe gemäss Art. 2 
dieses Reglements sind verpflichtet, sämtliche 
Informationen und Dokumente, welche sie im 
Zusammenhang mit ihrer Funktion und Stellung als 
Organe der Gesellschaft und des Konzerns 
eingesehen haben, einschliesslich dieses 
Reglements, vertraulich zu behandeln. Sie dürfen 
vertrauliche Informationen nicht an Dritte weitergeben 
und haben sicherzustellen, dass Dritte keinen Zugang 
zu solchen Informationen erhalten. Die Pflicht zur 
Geheimhaltung gilt auch nach Beendigung des 

 The members of all corporate bodies according 
to art. 2 of these Regulations shall keep 
confidential all information and documents 
obtained in connection with the exercise of their 
function for the Company and the Group, 
including these Regulations. Persons who have 
received confidential information shall not 
disclose its content to third parties, and shall 
take all measures to prevent third parties from 
having access to its content. This obligation and 
duty shall continue even after the term of office 
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Mandates. of the member has expired. 

Nach Aufgabe ihrer Funktion sind sie verpflichtet, 
sämtliche im Zusammenhang mit der Gesellschaft 
stehenden Dokumente an diese zurückzugeben. 

 Upon termination of their function they shall 
return to the Company all documents obtained in 
connection therewith. 

10. Interessenkonflikte  10. Conflicts of Interest 

Mitglieder sämtlicher Organe gemäss Art. 2 dieses 
Reglements, die einen möglichen Interessenkonflikt in 
einer die Gesellschaft betreffenden Angelegenheit 
haben, sind verpflichtet, diesen Interessenkonflikt dem 
Verwaltungsratspräsidenten beziehungsweise, im 
Falle des Präsidenten, dem gesamten Verwaltungsrat 
unverzüglich offenzulegen. Der 
Verwaltungsratspräsident entscheidet über geeignete 
Massnahmen und kann diese dem Verwaltungsrat zur 
Entscheidung vorlegen, abhängig von der Schwere 
des Konflikts oder falls der Verwaltungsratspräsident 
selbst betroffen ist. Der Verwaltungsrat entscheidet 
ohne die Teilnahme der betroffenen Person über die 
Schwere des Interessenkonflikts und geeignete 
Massnahmen, bis hin zum Ausstand. 

 A member of all corporate bodies according to 
art. 2 of these Regulations who potentially has a 
conflicting interest which involves the Company 
shall disclose the nature of his/her interest to the 
Chairman or the full Board in case of a 
conflicting interest of the Chairman without 
delay. The Chairman decides on adequate 
measures and may request a decision by the 
Board which reflects the seriousness of the 
conflict of interest or in case of a conflicting 
interest of the Chairman. The Board shall decide 
without the participation of the person concerned 
on the gravity of the conflict of interest and 
appropriate measures, which may include 
abstention. 

Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn ein Mitglied 
eines Organs gemäss Art. 2 dieses Reglements ein 
besonderes Interesse an einem Geschäft oder einer 
Angelegenheit hat, auf Grund der Tatsache, dass es 
selbst oder eine ihm nahe stehende Person ein 
finanzielles oder anderweitiges Interesse an diesem 
Geschäft oder an der Angelegenheit hat oder 
sonstwie daran beteiligt ist. Als nahe stehende 
Personen des Mitglieds eines Organs gemäss Art. 2 
dieses Reglements gelten: 

 A conflicting interest shall mean the special 
interest the member of a corporate body in the 
sense of art. 2 of these Regulations has with 
respect to a transaction or matter due to the fact 
he/she or a related person has a financial or 
non-financial interest in, or is otherwise closely 
linked to, the transaction or matter. A related 
person of a member of a corporate body in the 
sense of art. 2 of these Regulations means: 

(i) der Ehegatte (oder dessen Elternteil oder 
Geschwister) des Mitglieds eines Organs 
gemäss Art. 2 dieses Reglements, ein Kind, 
Enkel, Geschwister, Elternteil (oder deren 
Ehegatte) des Mitglieds eines Organs gemäss 
Art. 2 dieses Reglements oder eine im selben 
Haushalt wie das Mitglied eines Organs 
gemäss Art. 2 dieses Reglements lebende 
Person oder ein Trust oder Nachlass, dessen 
Hauptbegünstigter eine 
unter (i) genannte Person ist; 

 (i) the spouse (or a parent or sibling thereof) 
of the member of a corporate body in the 
sense of art. 2 of these Regulations, or a 
child, grandchild, sibling, parent (or 
spouse of any thereof) of the member of a 
corporate body in the sense of art. 2 of 
these Regulations, or an individual having 
the same home as the member of a 
corporate body in the sense of art. 2 of 
these Regulations, or trust or estate of 
which an individual specified in this clause 
(i) is a substantial beneficiary; 

(ii) ein Trust, ein Nachlass, eine 
handlungsunfähige oder minderjährige Person, 
dessen/deren Treuhänder, Verwalter oder 
Vormund das Mitglied eines Organs gemäss 
Art. 2 dieses Reglements ist; oder 

 (ii) a trust, estate, incompetent or minor of 
which the member of a corporate body in 
the sense of art. 2 of these Regulations is 
a trustee, administrator or guardian; or 

(iii) eine der folgenden natürlichen oder juristischen 
Personen: (A) eine juristische Person, deren 
Direktor, Partner, Agent, Mehrheitsaktionär oder 
Mitarbeiter das Mitglied eines Organs gemäss 
Art. 2 dieses Reglements ist; (B) eine natürliche 
oder juristische Person, die eine oder mehrere 
der unter (A) beschriebenen Personen 
beherrscht beziehungsweise eine juristische 
Person, die von einer oder mehreren unter (A) 

 (iii) one of the following persons or entities: 
(A) an entity of which the member of a 
corporate body in the sense of art. 2 of 
these Regulations is a director, general 
partner, agent, major shareholder or 
employee; (B) a person or entity that 
controls one or more of the entities 
specified in (A) or an entity that is 
controlled by, or is under common control 
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beschriebenen Personen ganz oder teilweise 
beherrscht wird; oder (C) eine natürliche 
Person, die Partner, Auftraggeber oder 
Arbeitgeber des Mitglieds eines Organs gemäss 
Art. 2 dieses Reglements ist. 

with, one or more of the entities specified 
in (A); or (C) an individual who is a 
general partner, principal or employer of 
the member of a corporate body in the 
sense of art. 2 of these Regulations. 

Wenn sich ein Mitglied eines Organs gemäss Art. 2 
dieses Reglements in den Ausstand begeben muss, 
wird es bei der Festlegung des Quorums für den 
betreffenden Beschluss nicht mitgezählt. Das 
betreffende Mitglied eines Organs gemäss Art. 2 
dieses Reglements darf ferner keine vertraulichen 
Informationen zum fraglichen Geschäft oder zur 
fraglichen Angelegenheit erhalten und hat alle 
zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, damit 
es keine solchen Informationen erhält (ausser der 
Verwaltungsrat habe anders entschieden). Das 
betreffende Mitglied eines Organs gemäss Art. 2 
dieses Reglements darf im Ausstandsfall an der 
entsprechenden Beratung teilnehmen (ausser der 
Verwaltungsrat habe anders entschieden), nicht aber 
an der Entscheidfindung über das Traktandum, unter 
welchem dieses Geschäft oder diese Angelegenheit 
behandelt werden beziehungsweise darüber 
abgestimmt wird. Schliesslich darf dieses Mitglied 
eines Organs gemäss Art. 2 dieses Reglements kein 
Zugang zu diesem Protokollpunkt beziehungsweise zu 
diesbezüglichen Dokumenten oder Informationen 
erhalten (ausser der Verwaltungsrat habe anders 
entschieden). Diese Bestimmung stellt eine 
Einschränkung insofern des Einsichtsrechts dar, das 
einem Mitglied eines Organs gemäss Art. 2 dieses 
Reglements gemäss Art. 3.12 und weiteren 
Bestimmungen dieses Reglements oder nach 
geltendem Recht zusteht. 

 If a member of a corporate body in the sense of 
art. 2 of these Regulations is required to abstain 
from resolving on a transaction or matter, he/she 
shall not be counted in the quorum of the voting 
in question. Also, such member of a corporate 
body in the sense of art. 2 of these Regulations 
shall not receive any confidential information 
with respect to such transaction or matter and 
shall use best efforts to ensure that he/she does 
not receive such information (except if the Board 
has decided otherwise). Such member of a 
corporate body in the sense of art. 2 of these 
Regulations may participate in discussions 
(except if the Board has decided otherwise), but 
he/she may not participate to the extent such 
transaction or matter is resolved. Finally, such 
member of a corporate body in the sense of art. 
2 of these Regulations shall not have access to 
the minutes of such meeting or to any relevant 
materials or information (except if the Board has 
decided otherwise). This provision shall act as a 
limitation of information rights a member of a 
corporate body in the sense of art. 2 of these 
Regulations may have pursuant to Section 3.12 
or otherwise pursuant to these Regulations or 
under applicable law.  

Geschäfte zwischen der Gesellschaft 
beziehungsweise einer Konzerngesellschaft und 
einem Mitglied eines Organs gemäss Art. 2 dieses 
Reglements sind auf rein geschäftlicher Basis wie 
zwischen unabhängigen Geschäftspartnern 
abzuwickeln und ohne Teilnahme des betroffenen 
Mitglieds zu genehmigen. Gegebenenfalls ist eine 
unabhängige Meinung einzuholen. Verträge über 
solche Geschäfte sind schriftlich abzuschliessen, 
sofern sich der Vertrag nicht auf ein Alltagsgeschäft 
bezieht und die finanzielle Verpflichtung der 
Gesellschaft beziehungsweise der 
Konzerngesellschaft CHF 1'000 übersteigt. 

 Any transaction between the Company or a 
Group company and a member of a corporate 
body in the sense of art. 2 of these Regulations 
or an EMB member shall be carried out "at arm's 
length" and shall be approved without 
participation of the party concerned. If 
appropriate, a neutral opinion shall be obtained. 
Any contract in relation to such a transaction has 
to be in writing provided the contract does not 
relate to daily business matters and the 
performance of the Company or a Group 
company exceeds CHF 1,000. 

11. Aktien- und Optionsbeteiligungen  11. Interests in Shares and Options 

11.1. Allgemeines  11.1. General 

Die Mitglieder des Verwaltungsrats, der CEO und die 
Mitglieder des EMB haben die von ihnen gehaltenen 
Aktien und Optionen, die zum Kauf von Aktien der 
Gesellschaft berechtigen, der Gesellschaft gegenüber 
gemäss der gategroup Securities Trading Policy sowie 
den anwendbaren Gesetzesbestimmungen und 
Vorschriften offenzulegen. 

 Each member of the Board, the CEO and the 
members of the EMB shall disclose the extent of 
his shareholdings and holdings of options to 
purchase shares of the Company to the 
Company in accordance with the gategroup 
Securities Trading Policy and applicable laws 
and regulations. 
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11.2. Besondere Bestimmungen  11.2. Specific Rules 

Bei Antritt seines Mandats hat jedes 
Verwaltungsratsmitglied, der CEO und die Mitglieder 
des EMB der Gesellschaft folgende Informationen 
schriftlich offenzulegen: 

 Each member of the Board, the CEO and the 
members of the EMB shall, upon assuming 
office, notify the Company in writing of: 

(a) Anzahl der von ihm oder einer ihm nahe 
stehenden Person gehaltenen Aktien (und 
Optionen oder Wandelrechte für Aktien) der 
Gesellschaft; 

 (a) the number of shares (and options or 
conversion rights with respect to shares) 
of the Company held by himself or any 
Related Person; 

(b) Anzahl anderer von ihm oder einer ihm nahe 
stehenden Person gehaltenen Beteiligungstitel 
der Gesellschaft; 

 (b) the number of other securities of the 
Company held by himself or any Related 
Person; 

(c) Anzahl von ihm oder einer ihm nahe stehenden 
Person gehaltenen Aktien (und Optionen oder 
Wandelrechte für Aktien) einer 
Tochtergesellschaft; 

 (c) the number of shares (and options or 
conversion rights with respect to shares) 
of any Subsidiary held by himself or any 
Related Person; 

Die unter lit. (a) bis (c) oben aufgeführten 
Beteiligungstitel werden gesamthaft als die 
massgeblichen Beteiligungstitel bezeichnet. 

 The securities referred to in lit. (a) through (c) 
above collectively, the Relevant Securities. 

Weitere offenzulegende Ereignisse umfassen (i) den 
Erwerb oder Verkauf von massgeblichen 
Beteiligungstiteln, (ii) den Abschluss eines Vertrages 
zum Verkauf solcher massgeblichen Beteiligungstitel, 
(iii) die Gewährung des Rechts zur Zeichnung von 
massgeblichen Beteiligungstiteln an ein Mitglied des 
Verwaltungsrats, den CEO und die Mitglieder des 
EMB, wobei die Ausübung dieses Zeichnungsrechts 
ebenfalls ein offenzulegendes Ereignis darstellt. 

 Other events which require notification include (i) 
the acquisition or disposal of any Relevant 
Securities, (ii) the entering into of a contract to 
sell any such Relevant Securities, (iii) the 
assignment of any right granted to a member of 
the Board, the CEO and the members of the 
EMB to subscribe for Relevant Securities, the 
exercise of that right is also a notifiable event. 

Der Verwaltungsrat erlässt separate Regeln zu 
Insidergeschäften und zum Handel mit Aktien der 
Gesellschaft. 

 The Board shall establish a separate insider 
trading policy and policy on dealings in shares of 
the Company. 

12. Weitere relevante Dokumente  12. Relevant Corporate Documents 

Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben haben die in Art. 2 
aufgeführten Organe und die Mitarbeitenden der 
Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften folgende 
weiteren relevanten Dokumente in ihrer jeweils aktuell 
gültigen Fassung ebenso zu beachten und 
einzuhalten wie weitere Vorgaben des 
Verwaltungsrates: 

 In discharging their responsibilities, the 
corporate bodies as defined in art. 2 as well as 
the employees of the Company and the Group 
shall comply with the following corporate 
documents as amended from time to time and 
any other instructions issued by the Board: 

a) der gategroup Code of Business conduct and 
Ethics; 

 a) gategroup Code of Business conduct 
and Ethics; 

b) die gategroup Finance Policy;  b) the gategroup Finance Policy; 

c) das gategroup Authority Manual & Matrix;  c) the gategroup Authority Manual & 
Matrix; 

d) das gategroup Corporate Finance Manual;  d) the gategroup Corporate Finance 
Manual; 

e) die gategroup Credit Risk Management Policy;  e) the gategroup Credit Risk Management 
Policy; 
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f) die gategroup Communication and Reporting 
Policy; 

 f) the gategroup Communication and 
Reporting Policy; 

g) die gategroup Securities Trading Policy;  g) the gategroup Securities Trading Policy; 

h) die gategroup Social Media Policy;  h) the gategroup Social Media Policy. 

i) die gategroup Internet Acceptable Use Policy;  i) the gategroup Internet Acceptable Use 
Policy; 

j) die gategroup Anti-Corruption Policy;  j) the gategroup Anti-Corruption Policy; 

k) die gategroup Gifts Entertainment and 
Charitable Contributions Policy; 

 k) the gategroup Gifts Entertainment and 
Charitable Contributions Policy; 

l) die gategroup Global Business Travel Policy.  l) the gategroup Global Business Travel 
Policy. 

13. Schlussbestimmungen  13. Final Provisions 

Dieses Reglement wurde an der Sitzung des 
Verwaltungsrates vom 4. Mai 2009 angenommen und 
an den Sitzungen vom 25. Oktober 2010, vom 13. 
Juni 2012, vom 22. Oktober 2014 und vom 16. April 
2015 ergänzt. Das ergänzte Reglement tritt sofort in 
Kraft. 

 These Regulations have been adopted in the 
Board meeting on May 4, 2009, as amended on 
October 25, 2010, June 13, 2012 and October 
22, 2014 as well as on April 16, 2015. The 
amended Regulations shall take effect 
immediately.  

Dieses Reglement und seine Anhänge werden nach 
Bedarf, mindestens jedoch alle zwei Jahre in der 
ersten Sitzung des Verwaltungsrates nach der 
ordentlichen Generalversammlung überprüft und 
allenfalls angepasst. 

 These Regulations and their appendices shall be 
reviewed when necessary, but at least every 2 
years at the first meeting of the Board following 
the Annual General Meeting of Shareholders. 

 

 

 

The Chairman: 

______________________________________ 

Andreas Schmid 

 

 

The Secretary: 

______________________________________  

Kristin Brown 
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Annex 1 

 

Führungsstruktur des Konzerns  Management structure of the Group 

 

Board of Directors 
Chairman 

Members of the Board of Directors 
 

Audit Committee  Nominations and Compensation Committee 

 
Chief Executive Officer 

Members of the Executive Management Board 
 

 
Airline Solutions 

 
Network and Product 
Solutions 

 
Group Centre 

President Airline Solutions President Network and Product 
Solutions 

Chief Financial Officer 

Deputy President Airline Solutions  Chief Administrative & Legal Officer  

Chief Human Resources Officer Airline 
Solutions 

 Chief Technology Transformation 
Officer 

President & Managing Director, Airline 
Solutions, U.S. Region 

 Chief Corporate Development Officer 

 

  



21 | 21 

 

Annex 2 

Finanzkompetenzen innerhalb  
des Konzerns 

 Financial Competences of the Group 

Fusionen, Akquisitionen, Gründungen  

 CHF 30 Mio. 

Mergers, acquisitions, incorporations  

 CHF 30m 

Verwaltungsrat  
 

Board 

Jahresbudget 

Yearly budget  

Verwaltungsrat  

Board 

Nicht budgetierte Investitionen  

 CHF 10 Mio. 

Investments, not budgeted  CHF 10m 

Verwaltungsrat  

 
Board 

Finanzierungen  CHF 100 Mio. 

Financings  CHF 100m 

Verwaltungsrat  

Board 

Wesentliche neue Kundenverträge  

 CHF 100 Mio./Jahr  

New (non renewal) Material customer contracts  
CHF 100m per annum 

Verwaltungsrat  

 
Board 

Fusionen, Akquisitionen, Gründungen  CHF 10m and 
< CHF 30m  

Mergers, acquisitions, incorporations  CHF 10 Mio. 
und < CHF 30 Mio. 

Präsident und CEO gemeinsam 

 
Chairman and CEO jointly 

Nicht budgetierte Investitionen   CHF 5 Mio. und < 
CHF 10 Mio. 

Investments, not budgeted  CHF 5m and  
< CHF 10m 

Präsident und CEO gemeinsam 

 
Chairman and CEO jointly 

Schuldenfinanzierungen  CHF 5m and  

 CHF 100m 

Debt Financings  CHF 5m and  CHF 100m 

CEO und CFO gemeinsam  
 

CEO and CFO jointly 

 


