
 

 

 
 
 

Formular zur Anmeldung und Vollmachtserteilung 
ordentliche Generalversammlung der GAM Holding AG 
 
Donnerstag, 26. April 2018, 10.00 Uhr, im Park Hyatt Hotel,  
Beethoven-Strasse 21, 8002 Zürich, Schweiz, Türöffnung: 09.15 Uhr 
 
Anmeldung (Zutrittskarten werden ab 17. April 2018 versandt) 
 

£ Ich melde mich zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung an und bitte um 
Zustellung einer Zutrittskarte mit Stimmmaterial lautend auf meinen Namen. 

 
Vollmachtserteilung 
 

Ich werde nicht an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen und erteile Vollmacht, meine 
Aktien an der ordentlichen Generalversammlung zu vertreten und die Stimmrechte auszuüben, an: 
 

£ den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Tobias Rohner, Rechtsanwalt, 
Holbeinstrasse 30, 8034 Zürich, Schweiz.  
Soweit Sie keine Felder für Weisungen (siehe Rückseite) ankreuzen, weisen Sie mit 
Unterzeichnung dieses Formulars den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an, Ihre Stimmen 
gemäss den Anträgen des Verwaltungsrats zu den angekündigten Anträgen sowie zu nicht 
angekündigten Anträgen und neuen Verhandlungsgegenständen auszuüben.  
Anstelle der Verwendung des vorliegenden Formulars können Sie Vollmacht und Weisungen an 
den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis am 23. April 2018 auch elektronisch erteilen. Dazu 
rufen Sie im Internet die Seite https://gamholding.shapp.ch auf und folgen der Bedienerführung 
am Bildschirm. Ihre persönlichen Zugangsdaten für die Registrierung sind: 

 

Identifikation:    Passwort: 
 

£ einen Dritten. 
In diesem Falle erhalten Sie die Zutrittskarte. Für die Vollmachtserteilung füllen Sie bitte die 
Zutrittskarte aus, unterzeichnen und übergeben Sie diese direkt dem Dritten. 

 
Falls Sie dieses Formular zur Anmeldung und Vollmachtserteilung unterzeichnen, ohne eines der 
vorstehenden Felder anzukreuzen, erteilen Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter die 
Vollmacht, gemäss vorstehenden Ausführungen als Ihr Vertreter zu handeln. 
 
Bitte senden Sie dieses Formular in beiliegendem Briefumschlag bis am 16. April 2018 an GAM 
Holding AG, Aktienregister, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke, Schweiz. 
 

Teilnahmeberechtigt sind die am 16. April 2018 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen 
Aktionäre. 
 
Geschäftsbericht 2017 
 

Der Geschäftsbericht 2017, welcher auch den Vergütungsbericht enthält, wird nur auf Wunsch 
zugestellt. Dieser kann auch im Internet unter www.gam.com/annualreport2017 aufgerufen werden. 
 

£ Bitte senden Sie mir den Geschäftsbericht 2017. 
 
 

Datum:      Unterschrift:   

Dieses Formular gilt nicht als Zutrittskarte zur ordentlichen Generalversammlung. Ihre persönliche 
Zutrittskarte wird Ihnen mittels separater Postsendung ab 17. April 2018 zugestellt werden.  
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GAM Holding AG, Hardstrasse 201, P.O. Box, 8037 Zurich, Switzerland, T +41 (0) 58 426 30 30, F +41 (0) 58 426 30 31 

 
Annual General Meeting of GAM Holding AG 
 
Thursday, 26 April 2018, 10:00am, at the Park Hyatt Hotel,  
Beethoven-Strasse 21, 8002 Zurich, Switzerland, admittance: 9:15am 
 
Registration (admission cards will be sent out as of 17 April 2018) 
 

£ I hereby register to attend the Annual General Meeting and ask you to issue an admission card, 
together with voting materials, in my name. 

 
Authorisation 
 

I will not attend the Annual General Meeting and hereby authorise to represent my shares at the 
Annual General Meeting and to exercise the voting rights: 
 

£ the Independent Representative, Mr Tobias Rohner, Attorney-at-law, Holbeinstrasse 30, 
8034 Zurich, Switzerland.  
To the extent you do not mark boxes for instructions (see overleaf), you instruct the 
Independent Representative, by signing this form, to cast your votes in favour of the proposals 
of the Board of Directors for announced proposals as well as for unannounced proposals and 
new agenda items.  
Instead of using this form you may authorise and give your instructions to the Independent 
Representative until 23 April 2018 electronically, by accessing the website 
https://gamholding.shapp.ch and then following the guidance displayed on your computer 
screen. Your personal access data for registration are: 

 

Identification:    Password: 
 

£ a third party as representative. 
In such case you will be provided with the admission card. To authorise the third party you are 
asked to fill in the admission card, to sign it and to hand it over to such third party. 

 
If you return a signed registration and authorisation form without any of the above boxes being 
marked, you authorise the Independent Representative to act as your representative in the way 
described above. 
 

Please send this form by 16 April 2018 to GAM Holding AG, Aktienregister, c/o Nimbus AG, 
Ziegelbr�ckstrasse 82, 8866 Ziegelbr�cke, Switzerland, using the enclosed envelope. 
 

Only those shareholders who are registered (with voting rights) in the share register as at  
16 April 2018 will be admitted to the Annual General Meeting. 
 
Annual report 2017 
 

Printed copies of the annual report 2017, which also includes the compensation report, will only be 
sent to shareholders upon request, but the report can also be accessed on the internet at 
www.gam.com/annualreport2017. 
 

£ Please send me a printed copy of the annual report 2017. 
 
 

Date:         Signature:   

This form is not valid as an admission card to the Annual General Meeting. You will receive your 
individual admission card in a separate mailing as of 17 April 2018. 
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This form is not valid as an admission card to the Annual General Meeting. You will receive your 
individual admission card in a separate mailing as of 17 April 2018. 

Sehr geehrte Aktionäre, 

Aufgrund der aussergewöhnlichen Lage der COVID-19 (Coronavirus) Pandemie  
kann die Generalversammlung (GV) 2020 der GAM Holding AG nicht im üblichen  
Format stattfinden. Die diesjährige GV wird daher am 30. April 2020 gemäss den  
Anforderungen der Verordnung des Schweizerischen Bundesrates über Massnahmen 
zur Bekämpfung des Coronavirus vom 13. März 2020 (in der Fassung vom 28. März 
2020) durchgeführt werden.  

Aufgrund dieser Massnahmen ist die persönliche Teilnahme der Aktionäre an der GV 
2020 nicht möglich. Die Aktionäre werden ausschliesslich durch den unabhängigen 
Stimmrechtsvertreter vertreten.  

Die beiliegenden Dokumente enthalten die Einzelheiten zu den Traktanden, die Anträge 
des Verwaltungsrats und das Vollmachtsformular einschliesslich Einzelheiten zur  
Weisungserteilung und Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters. 

Ferner finden Sie im Anhang die Aktionärsbriefe des CEO und des Präsidenten des 
Verwaltungsrats mit einem Überblick zur Geschäftsentwicklung für das Jahr 2019  
sowie die Erläuterung unserer Strategie. In Anbetracht der heutigen Situation haben 
sich seit dem Verfassen dieser Briefe bedeutende Veränderungen ergeben – mit  
Märkten, die sich weiterhin mit grosser Geschwindigkeit bewegen. Der Verwaltungsrat 
überwacht die Situation deshalb genau. 

Dies sind aktuell herausfordernde Zeiten für alle, und GAM fokussiert sich darauf, 
das Unternehmen in Einklang mit dem sich schnell verändernden Umfeld zu führen. 
Wir haben uns verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Aktionäre,  
Kunden und Mitarbeitenden zu schützen und werden im Interesse aller Stakeholder 
sicherstellen, dass wir unsere Kunden in einer unsicheren Welt weiterhin aktiv  
unterstützen und begleiten. 

Der Verwaltungsrat bedauert, dass diese wichtige Veranstaltung nicht in ihrem  
üblichen Format abgehalten werden kann. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis –  
sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Investor Relations Team,  
das Sie gerne unterstützen wird.

Zürich, 6. April 2020

David Jacob
Präsident des Verwaltungsrats


