
 
 

S&T AG / S&T AG beschließt Veräußerung von 30.000 Stück eigener Aktien 

Der Vorstand der S&T AG (www.snt.at) hat beschlossen, auf Grundlage der Rückkaufs- und 
Wiederverkaufsermächtigung für eigene Aktien der außerordentlichen Hauptversammlung vom 
15.1.2019 eine Veräußerung eigener Aktien durchzuführen. 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft veröffentlichten am 20. Dezember 2019 im 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie unter https://ir.snt.at/Verwendung_eigener_Aktien_I_2019.de.html  
einen Bericht über die Wiederveräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Wiederkaufsrechts 
der Aktionäre auf Grundlage der Rückkaufs- und Wiederverkaufsermächtigung (der "Bericht"). 

Der Gesellschaft ging eine Ausübungserklärung für 30.000 Aktienoptionen, die zum Bezug von 30.000 
Stück Aktien der Gesellschaft berechtigen, von einem Bezugsberechtigten unter dem 
Aktienoptionsprogramm zu. Die Gesellschaft wird die Lieferungsverpflichtung aus dem Bestand 
eigener Aktien bedienen. 

Die Details zur Veräußerung eigener Aktien werden auf der Internetseite des Unternehmens unter 
https://ir.snt.at/Verwendung_eigener_Aktien_I_2019.de.html veröffentlicht. 
 
Verwendung eigener Aktien (Veräußerung): 

Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung nach § 65 Abs 1 Z 8 AktG: 15. Januar 
2019 (Beschluss am 15. Januar 2019 veröffentlicht) 

Tag der Veröffentlichung des Berichts zur beabsichtigten Verwendung eigener Aktien im Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung: 20. Dezember 2019 

Beginn und voraussichtliche Dauer der Veräußerung: Voraussichtlich 27. Februar 2020 

Aktiengattung: Inhaberaktien (ISIN AT0000A0E9W5) 

Beabsichtigtes Volumen der Veräußerung: 30.000 Stück eigene Aktien der S&T AG (rund 0,005% des 
Grundkapitals der S&T AG) 

Ausübungspreis je Aktie: Gemäß den Bedingungen des Aktienoptionsprogramms 2015 – Tranche 
2016, EUR 5,74 je Aktie 

Art der Veräußerung: Außerbörslich (Lieferung an Bezugsberechtigten aus dem 
Aktienoptionsprogramm in Folge einer Ausübung von Aktienoptionen) 

Zweck der Veräußerung: Einsatz der eigenen Aktien für gesetzlich vorgesehene Zwecke und Zwecke 
gemäß Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 15. Januar 2019 
(Lieferung von Aktienoptionen an Bezugsberechtigte unter einem Aktienoptionsprogramm) 

Allfällige Auswirkungen der Veräußerung auf die Börsenzulassung der Aktien: Keine. 

  



  
 

S&T AG / S&T AG resolves on sale of 30,000 own shares 

Based on the repurchase and sale authorization granted by the extraordinary shareholder meeting on 
15 January 2019, the Executive Board of S&T AG (www.snt.at) resolved to sell own shares of the 
Company. 

On 20 December 2019, the Executive Board and the Supervisory Board published a report on the re-
sale of own shares subject to an exclusion of repurchase rights of shareholders on the basis of the 
repurchase and sale authorization, which was published in the Official Gazette of Wiener Zeitung as 
well as under https://ir.snt.at/Verwendung_eigener_Aktien_I_2019.de.html. 

The Company has received an execution notice by one authorized person for 30,000 stock options, 
which entitle the option holder to receipt of 30,000 shares in S&T AG. The Company will meet the 
delivery obligation for S&T AG shares out of its own shares. 

Details on the sale of own shares will be published on the company's website under  
https://ir.snt.at/Verwendung_eigener_Aktien_I_2019.de.html. 
 
Use of own shares (sale): 

Date of the granted authorization by the shareholder meeting pursuant to § 65 paragraph 1 no 8 of the 
Stock Corporation Act (AktG): 15 January 2019 (published on 15 January 2019) 

Publication of the report on the intended use of own shares in the Official Gazette of Wiener Zeitung: 
20 December 2019 

Start and provisional duration of the sale: On or about 27 February 2020 

Type of securities: bearer shares (ISIN AT0000A0E9W5) 

Intended volume of sale: 30,000 own shares of S&T AG (approx. 0.005% of the share capital of S&T 
AG) 

Exercising price per share: Pursuant to the terms and conditions of the Stock Option Programme 2015 
– Tranche 2016, EUR 5.74 per share 

Type of sale: over the counter (delivery of shares to authorized persons under the Stock Option 
Programme following the execution of stock options) 

Reasons for the sale: Utilization of own shares for all purposes under applicable laws and in 
accordance with the authorization granted by the extraordinary shareholder meeting on 15 January 
2019 (delivery of shares to authorized persons under the Stock Option Programme) 

Effects of the sale on the admission of the shares to listing on the stock exchange: not applicable 

  

 


