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Medienmitteilung  
 
 

Ergebnisse der heutigen ausserordentlichen 
Generalversammlung  
 
Zürich, 08. Dezember 2020 
  
An der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung stimmten die Aktionäre von EFG 
International sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrates zu und genehmigten die Ausschüttung 
der zweiten Rate der Dividende für das Geschäftsjahr 2019 und wählten Ilan Hayim als neues 
Mitglied des Verwaltungsrates. 
 
Die Aktionäre von EFG International haben heute die Ausschüttung der zweiten Rate der Dividende 
von CHF 0.15 pro Aktie aus Kapitaleinlagereserven genehmigt. Die Ausschüttung aus den 
Kapitalreserven unterliegt dabei nicht der eidgenössischen Verrechnungssteuer. Das Datum der Ex-
Dividende ist der 10. Dezember 2020 und die Ausschüttung der Bardividende ist für den 14. Dezember 
2020 vorgesehen. Die Aufteilung der Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2019 von CHF 
0.30 pro Aktie in zwei gleiche Raten wurde im April durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht 
FINMA aufgrund der Corona-Pandemie empfohlen. 
 
Ilan Hayim wurde als neues Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtszeit bis zum Abschluss der 
nächsten ordentlichen Generalversammlung im April 2021 gewählt. Ausserdem wurde er für die 
gleiche Amtszeit als neues Mitglied des Vergütungs- und Nominationsausschusses gewählt. 
 
Aufgrund der Erweiterung des Verwaltungsrates bestätigte die heutige ausserordentliche 
Generalversammlung zudem die Erhöhung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung des 
Verwaltungsrates, die für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zum 
Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021 zuerkannt und ausgerichtet werden kann, von 
CHF 3,675,000 auf CHF 3,745,000. 
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EFG International 
EFG International ist eine globale Privatbankengruppe mit Sitz in Zürich, die Private-Banking- und 
Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen anbietet. Die unter EFG International zusammengeschlos-
senen Privatbanken sind weltweit an rund 40 Standorten tätig. Die Namenaktien von EFG 
International (EFGN) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. 
 
EFG International AG, Bleicherweg 8, 8001 Zürich, Schweiz 
www.efginternational.com 
 

 

Important Disclaimer 
This document has been prepared by EFG International AG (“EFG”) solely for use by you for general 
information only and does not contain and is not to be taken as containing any securities advice, 
recommendation, offer or invitation to subscribe for, purchase or redeem any securities regarding 
EFG.  
 
This release contains specific forward-looking statements that include terms like “believe”, “assume”, 
“expect”, “target” or similar expressions. Such forward-looking statements represent EFG’s judgments 
and expectations and are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors that 
may result in a substantial divergence between the actual results, the financial situation, and/or the 
development or performance of the company and those explicitly or implicitly presumed in these 
statements. These factors include, but are not limited to: (1) the ability to successfully realize the 
synergies expected from the integration of BSI SA (“BSI”), (2) general market, macroeconomic, 
governmental and regulatory trends, (3) movements in securities markets, exchange rates and 
interest rates, (4) competitive pressures, and (5) other risks and uncertainties inherent in the 
business of EFG and its subsidiaries, including BSI legacy risks. EFG is not under any obligation to 
(and expressly disclaims any such obligation to) update or alter its forward-looking statements, 
whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by applicable 
law or regulation. 
 
Nothing contained herein is, or shall be relied on as, a promise or representation concerning the 
future performance of EFG and its subsidiaries. EFG may not realize the full benefits of the 
integration of BSI, including the expected synergies, cost savings or growth opportunities within the 
anticipated time frame or at all. 
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