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Medienmitteilung 
 

EFG International gibt Traktanden für die ordentliche 
Generalversammlung bekannt 
 
Zürich, 05. April 2019 
 
EFG International veröffentlichte heute ihre Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 
am 26. April 2019. 
 
Für das Geschäftsjahr 2018 beantragt der Verwaltungsrat von EFG International die Ausschüttung 
einer Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 0.30 je Aktie, welche nicht der 
schweizerischen Verrechnungssteuer unterliegt. Wie bereits angekündigt, entspricht dies einer 
Steigerung von 20% gegenüber der im Vorjahr ausgeschütteten Dividende. 
 
Das Ex-Dividende-Datum ist der 30. April 2019, der Dividendenstichtag ist der 02. Mai 2019, und die 
Ausschüttung in bar der Dividende ist für den 03. Mai 2019 vorgesehen. 
 
An der diesjährigen Generalversammlung stellen sich folgende drei Mitglieder des Verwaltungsrates 
nicht zur Wiederwahl: Michael Higgin, Daniel Zuberbühler und Fong Seng Tee. 
 
Michael Higgin wurde 2012 Mitglied des Verwaltungsrates von EFG und war seit 2015 Vorsitzender des 
Audit Committee. Seine Nachfolge in dieser Funktion wird Stuart Robertson übernehmen, der seit 
2018 Mitglied des Verwaltungsrates ist. Daniel Zuberbühler wurde 2014 Mitglied des Verwaltungsrates 
und hatte zwischen April 2015 und April 2016 interimistisch den Vorsitz des Risk Committee inne, 
bevor Susanne Brandenberger diese Rolle übernahm. Fong Seng Tee wurde 2018 Mitglied des 
Verwaltungsrates von EFG und war zudem Vorsitzender des Asia Advisory Board; er tritt zurück, um 
anderweitige unternehmerische Möglichkeiten wahrzunehmen. Die Suche nach einem Nachfolger 
läuft. Der Verwaltungsrat von EFG bedankt sich bei Michael Higgin, Daniel Zuberbühler und Fong Seng 
Tee für ihren vorbildlichen und engagierten Einsatz. 
 
Alle weiteren Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich für eine weitere einjährige Amtszeit zur 
Wiederwahl. Verwaltungsratspräsident John A. Williamson stellt sich ebenfalls zur Wiederwahl für 
eine einjährige Amtszeit. 
 
Weitere Anträge an die ordentliche Generalversammlung beinhalten unter anderem: 
 
- Wiederwahl aller derzeitigen Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses 
- Anpassung der Statuten in Bezug auf den variablen Vergütungsmechanismus 
- Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 
 
Einladung und Traktanden für die ordentliche Generalversammlung 

Die Einladung und Traktanden für die ordentliche Generalversammlung stehen auf der Website von 
EFG International zur Verfügung unter www.efginternational.com/agm  
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Kontakt 
Investor Relations Media Relations 
+41 44 212 73 77 +41 44 226 12 72 
investorrelations@efginternational.com  mediarelations@efginternational.com  
 
 
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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