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Wichtigste entWicKlungen im JAhr 2014

brieF An unsere AKtiOnäre

sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

die neugestaltung unseres Vergütungssystems im Jahr 2013 ist bei unseren 
Aktionären an der Ordentlichen generalversammlung (gV) 2014 auf sehr 
positive resonanz gestossen. Wir sind hoch erfreut über diesen deutlichen 
Vertrauensbeweis und wissen die unterstützung unserer Aktionäre zu schätzen.

Anschliessend an die grundlegende neugestaltung des Vergütungssystems 
war uns wichtig, dass die eckpfeiler unseres Vergütungsmodells für 2014 
unverändert beibehalten werden und unsere Führungskräfte und unsere mit
arbeiter die neue struktur und ihre Funktionsweise verstehen. Wir sind fest 
davon überzeugt, dass die beibehaltung eines konsistenten Ansatzes uns dabei 
unterstützt, unsere geschäftsstrategie klar und gut nachvollziehbar weiter zu 
verfolgen. dies wird letztlich zu einem verantwortungsvollen Wachstum der 
gruppe und zur schaffung von mehrwert für unsere Aktionäre beitragen. 

das Jahr 2014 brachte erneut zahlreiche regulatorische änderungen, sowohl 
auf schweizerischer als auch auf internationaler ebene. insbesondere traten 
die schweizer «Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsen
kotierten Aktiengesellschaften» (VegüV) sowie die vierte Auflage der eigen
mittelrichtlinie (capital requirements directive, crd iV) für europäische 
Finanzinstitute in Kraft. 

Für die Julius bär gruppe besteht die wichtigste Auswirkung der VegüV in 
der verlangten verbindlichen Aktionärsabstimmung über die Vergütung an der 
Ordentlichen generalversammlung 2015. im einklang mit den bestimmungen 
der VegüV wird die Julius bär gruppe eine rückwirkende Abstimmung über die 
variable Vergütung sowie eine prospektive Abstimmung über die basisvergütung 
der geschäftsleitungsmitglieder durchführen. Ferner werden die Aktionäre 
aufgefordert, der Vergütung der mitglieder des Verwaltungsrates für die bevor
stehende Amtszeit 20152016 zuzustimmen. die einzelheiten dazu erhalten 
die Aktionäre zusammen mit der diesjährigen einladung zur gV.

die VegüV führte zu Anpassungen in den Vereinbarungen, dem reporting 
sowie der Auszahlung der Vergütungen von Julius bär. die einzelheiten und 
ausführlichen erläuterungen zu diesen Anpassungen können dem vorliegenden 
Vergütungsbericht entnommen werden.

crd iV enthält mehrere bestimmungen, die sich auf die variable Vergütung 
bestimmter mitarbeitenden und direktoren unserer europäischen tochter
gesellschaften auswirken. da Julius bär eine in der schweiz ansässige gesell
schaft ist, sind unsere geschäftsleitung sowie unser Verwaltungsrat nicht direkt 
von diesen Vorschriften betroffen. da die globalen Vergütungsregelungen 
jedoch in den geltungsbereich der richtlinie fallen, rückte diese stark in den 
mittelpunkt der Aufmerksamkeit des compensation committee. die zentrale 



5

Wichtigste entWicKlungen im JAhr 2014

bestimmung der richtlinie limitiert die an betroffene mitarbeitende ausbezahlte 
variable Vergütung auf die höhe ihrer festen Vergütung, ausser die Aktionäre 
haben vorgängig einer erhöhung der Obergrenze auf das doppelte zugestimmt. 
nicht alle gesellschaften von Julius bär innerhalb der europäischen union 
unterstehen crd iV (aufgrund der grösse, der lizenzen usw.). die davon 
betroffenen gruppengesellschaften haben bei ihren jeweiligen Aktionären eine 
erhöhung der Obergrenze für die variable Vergütung beantragt und deren 
Zustimmung erhalten. dies trägt in den betroffenen gesellschaften innerhalb 
der Julius bär gruppe dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der 
internationalen Konkurrenz zu erhalten.

Zusätzlich zu den oben erwähnten rechtlichen Anpassungen wurde im laufe 
des berichtsjahres die implementierung des neuen Vergütungsmodells fort
gesetzt. dazu wurden Vergütungsobergrenzen für die geschäftsleitung ein
geführt, wie in unserem Vergütungsbericht 2013 beschrieben, die scorecards 
der geschäftsleitungsmitglieder angepasst, um der revidierten Vergütungs
struktur rechnung zu tragen, sowie die Zusammensetzung der Vergütung der 
geschäftsleitungsmitglieder verändert. 

der erste schritt zur Anpassung der Zusammensetzung der Vergütungen 
erfolgte 2014 mit der senkung der kurzfristigen variablen barzahlungen an die 
geschäftsleitungsmitglieder (einschliesslich des ceO) zugunsten des basissalärs 
und der langfristigen variablen aktienbasierten Vergütung. die Verlagerung 
der kurzfristigen variablen barvergütung hin zu fester Vergütung einerseits 
und zu langfristiger aktienbasierter variabler Vergütung andererseits wurde im 
Anschluss an eine marktanalyse vorgenommen, die eine Abweichung der 
Vergütungszusammensetzung der Julius bär gruppe von der vorherrschenden 
marktpraxis aufgezeigt hatte. der zweite und letzte schritt der Anpassung der 
basissaläre im hinblick auf die neuzusammensetzung der gesamtvergütung 
der geschäftsleitungs mitglieder (mit Ausnahme des ceO) wurde 2014 
genehmigt und erfolgte per 1. Januar 2015.

der geprüfte Jahresabschluss für das geschäftsjahr 2014 reflektiert die 
 proaktiven massnahmen, welche die Julius bär gruppe in den letzten Jahren 
einleitete und die daraus resultierende entwicklung in bezug auf Wachstum, 
rentabilität, Kostenmanagement sowie geografische expansion. die verwalteten 
Vermögen erreichten mit einem Anstieg um 14% ein neues Allzeithoch, während 
sich der bereinigte nettogewinn um 22% erhöhte und der nettogewinn 
nach iFrs um 96% wuchs. Auf der grundlage dieser rekordergebnisse schlägt 
der Verwaltungsrat für dieses Jahr eine dividendenerhöhung um 67% vor. 
All  diese Verbesserungen sind den signifikanten massnahmen zu verdanken, 
welche die geschäftsleitung, das management und die mitarbeitenden von 
Julius bär in den letzten Jahren einleiteten, um die marke Julius bär ausserhalb 
der schweiz nachhaltig und erfolgreich zu etablieren. damit gelang es, ein 
solides Fundament für unser zukünftiges geschäft zu schaffen. 
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die Julius bär gruppe ist einem leistungsorientierten Ver gütungssystem 
verpflichtet, welches die schaffung von mehrwert für sämtliche Anspruchs
gruppen fördert. leistungen auf hohem niveau von mitarbeitenden und 
management, die zu mehrwert für unsere Aktionäre beitragen, werden wir 
auch inskünftig mit einer gerechten und angemessenen Vergütung honorieren.

Wir danken den Aktionären für das Vertrauen in unsere Vergütungsstruktur und 
werden künftige entwicklungen bezüglich der leistungsbezogenen Vergütung 
weitherhin beobachten. dies soll gewährleisten, dass Julius bär sämtliche 
regeln und Vorschriften einhält und best practices unserer branche zur 
Anwendung kommen. Ziel unseres Vergütungssystems ist es, unsere geschäfts 
und gruppenstrategie auf verantwortungsvolle Weise zu unterstützen, und 
damit die anhaltende entwicklung unseres unternehmens zu gunsten unserer 
Aktionäre voranzutreiben. 

im namen des Verwaltungsrates

daniel J. sauter gareth penny

präsident des Verwaltungsrates Vorsitzender des compensation committee
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Vergütungsempfänger empfehlung durch überprüfung und  
Zustimmung durch

genehmigung durch

präsident des  
Verwaltungsrates

Vorsitzender des 
compensation committee

compensation committee Aktionäre

Verwaltungsrat (mit 
 Ausnahme des präsidenten)

compensation committee Verwaltungsrat Aktionäre

ceO präsident des Verwaltungs
rates und Vorsitzender des 
compensation committee

compensation committee/
Verwaltungsrat

Aktionäre

geschäftsleitung 
(mit Ausnahme des ceO)

ceO compensation committee/
Verwaltungsrat

Aktionäre

unter regulatorischer Auf
sicht stehende mitarbeitende 
(z.b. hauptrisikoträger)

linienmanagement ceO/geschäftsleitung compensation committee

hochvergütete mitarbeitende linienmanagement ceO/geschäftsleitung compensation committee

Vergütungsregelung

beFugnisse und 
VerAntWOrtlichKeiten des 
cOmpensAtiOn cOmmittee

Julius bär betreibt ein mehrstufiges system zur 
Vergütungsregelung. dieses gewährleistet, dass 
sämtliche Aspekte der Vergütung klar definiert 
sind. die generelle Vergütungspolitik wird vom 

Verwaltungsrat festgelegt. dieser trägt die volle 
Verantwortung für die gestaltung und überwachung 
sämtlicher Aspekte der Vergütung des Verwaltungs
rates sowie der geschäftsleitung. Folgende tabelle 
zeigt die Abläufe hinsichtlich vergütungsbezogener 
empfehlungen und entscheidungen für jede 
 empfängergruppe: 

das compensation committee überwacht die 
Vergütung der mitglieder der geschäftsleitung 
(einschliesslich des ceO) sowie sämtlicher mitarbei
tenden der Julius bär gruppe Ag («gesellschaft» 
oder «gruppe») kollektiv. dies umfasst die Aufgabe, 
die grundsätze von Julius bär zu gesamtvergütung 
und Zusatzleistungen zu überprüfen sowie jede 
Vergütungs richtlinie zu genehmigen, welche die 
Julius bär gruppe als ganzes betrifft, sowie jede 
Vergütungsrichtlinie der Julius bär gruppe, welche 
an die Aktien der gesellschaft gekoppelt ist. das 
compensation committee überprüft zudem jährlich 
die einhaltung dieser grundsätze und richtlinien 
und stellt sicher, dass diese mit nationalen sowie 
internationalen regelungen und standards im 
einklang stehen.

um interessenkonflikte zu vermeiden, nehmen der 
präsident des Verwaltungsrates, der ceO sowie die 
übrigen mitglieder der geschäftsleitung nicht an 

sitzungen teil, an denen über ihre vorgeschlagenen 
Vergütungen beraten und entschieden wird. nötigen
falls arbeitet das compensation committee bei der 
beurteilung der gesamtleistung der gesellschaft 
und der Ausrichtung der Vergütung an der leistung 
(wie im vorliegenden bericht eingehender behan
delt) auch mit anderen Ausschüssen (z.b. Audit 
committee, chairman’s & risk committee) von 
Julius bär zusammen. Ab 2015 ersucht die gruppe 
in übereinstimmung mit der Verordnung gegen die 
übermässige Vergütung bei börsenkotierten Aktien
gesellschaften (VegüV) die Aktionäre, ihre aus
drückliche Zustimmung zu den bereits ausbezahlten 
variablen Vergütungen sowie den noch zu entrich
tenden festen Vergütungen zu erteilen, die vom 
compensation committee für den Verwaltungsrat 
und die geschäftsleitung vorgeschlagen wurden 
(weitere einzelheiten sind dem Kapitel «Aufsichts
rechtliche erwägungen» des vorliegenden Ver
gütungsberichts zu entnehmen).
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das compensation committee setzt sich derzeit 
aus drei mitgliedern des Verwaltungsrates zusammen: 
gareth penny (Vorsitzender), heinrich baumann 
und gilbert Achermann. gilbert Achermann trat 
dem compensation committee von Julius bär im 
April 2014 aufgrund des Ausscheidens von leonhard 
Fischer aus dem Verwaltungsrat bei. Wie im Kapitel 
corporate governance des geschäftsberichts 
dargelegt, handelt es sich bei diesen drei personen 

um erfahrene Verwaltungsratsmitglieder, die über 
fundierte branchenkenntnisse sowie Knowhow in 
governanceFragen verfügen.

in der folgenden tabelle sind die vom compensation 
committee der Julius bär gruppe Ag im Jahr 2014 
abgehaltenen sitzungen und die jeweils teilnehmenden 
mitglieder des committees aufgeführt:

 Januar  Juni  August  Oktober  1 dezember 

gareth penny x  x  x  x  x 

gilbert Achermann2   x  x  x  x 

dr. heinrich baumann x  x  x  x  x 

leonhard h. Fischer3 x         

          

daniel J. sauter g  g  g  g  g 

     

1 sitzung per telekonferenz 

2 eintritt in das committee im April 2014 

3 Austritt aus dem Verwaltungsrat im April 2014 

g = teilnahme an sitzungen als gast, ausser an teilen der sitzungen, bei denen ein interessenkonflikt entstehen könnte 

benchmArKs und externe berAter

das compensation committee überprüfte 2013 in 
Abstimmung mit externen beratern die Vergütungs
struktur von Julius bär. Ziel dieser überprüfung war 
es sicherzustellen, dass die Vergütungsstruktur und 
gestaltung von Julius bär der gängigen marktpraxis 
stärker entsprechen. dazu holte die gesellschaft 
detaillierte Vergleichsdaten zu struktur und höhe 
der Vergütung einer Auswahl von unternehmen des 
swiss market index (smi), des swiss market index 
midcap (smim) sowie weiterer europäischer unter
nehmen der Finanzbranche ein.

2014 war das compensation committee nach wie 
vor der Ansicht, dass der smi die zu Zwecken eines 
Vergütungsvergleichs relevanteste peergroup ist. 
das compensation committee ist ferner überzeugt, 
dass angesichts der marktkapitalisierung und der 
Komplexität des sektors, in dem Julius bär tätig ist, 
eine langfristige positionierung zwischen dem 
unteren Quartil und dem median im smi weiterhin 
angemessen ist. das compensation committee 
sowie der Verwaltungsrat erachten es als wichtig, 
dass die gruppe von Jahr zu Jahr sicherstellt, dass 

ihre Vergütung in struktur und höhe jener ihrer 
Konkurrenten entspricht, damit sie innerhalb ihrer 
branche wettbewerbsfähig bleibt. Ausgehend von 
dieser peergrouppositionierung wird das compen
sation committee auch in Zukunft eine separate 
überprüfung der struktur, höhe und Zusammen
setzung der Vergütung durchführen.

betreffend die Verwaltungsräte gelangte das 
 compensation committee zum schluss, dass deren 
Vergütungselemente (baranteile und aktienbasierte 
Vergütung) im rahmen der marktpraxis der peer
group liegen. die gängige marktpraxis spricht für 
die Verwendung dieser Vergütungselemente für 
Verwaltungsratsmitglieder. die aktuelle höhe der 
Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder liegt – 
auf der grund lage von im Jahr 2014 analysierten 
daten aus befragungen – nach wie vor zwischen dem 
unteren Quartil und dem median innerhalb des smi.

in bezug auf die geschäftsleitung setzte das 
 compensation committee die implementierung der 
umstrukturierung der Vergütungszusammensetzung 
fort. Als basis diente die Vergleichsanalyse von 2013 
und der im rahmen der neugestaltung des Vergü
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tungssystems vereinbarte plan. im Jahr 2013 wurde 
festgestellt, dass zwar die höhe und elemente der 
gesamtvergütung der geschäftsleitung angemessen 
waren, die Zusammensetzung der Vergütung indessen 
nicht der marktpraxis innerhalb der vorgenannten 
peergroup entsprach. in der Folge begann das 
compensation committee 2013, die Zusammen
setzung der Vergütung anzupassen, indem es eine 
Verlagerung der kurzfristigen Vergütung hin zu 
langfristiger aktienbasierter und leistungsbezogener 
Vergütung vornahm. 2014 setzte das compensation 
committee die Verlagerung von kurzfristiger variabler 
Vergütung hin zu fester Vergütung einerseits und zu 
langfristiger variabler Vergütung andererseits fort. 
Weitere einzelheiten zu diesen Anpassungen sind 
dem Kapitel zur Vergütung der geschäftsleitung 
hiernach zu entnehmen. 

2014 beauftragte die gesellschaft erneut price
waterhousecoopers Ag (pwc) mit der erbringung 
einer unabhängigen beratung und unterstützung in 
bezug auf die implementierung des revidierten Ver
gütungsmodells, die veränderte Vergütungsgesetz
gebung sowie auf allgemeine vergütungsbezogene 
Fragen, die sich 2014 stellten (einschliesslich der 
bilanzierung der aktienbasierten Vergütung und der 
änderungen der internationalen richtlinien und 
regelungen). hostettler & company (hcm) wurde 
zur beratung bei Fragen zur Vergütungsstrategie 
beigezogen, einschliesslich solcher zu nicht der 
geschäftsleitung angehörenden mitarbeitenden 
und aktienbasierten Vergütungselementen. im laufe 
des Jahres stellten towers Watson und mclagan 
der Julius bär gruppe ferner daten zur Verfügung, 
die aus befragungen zur Vergütung gewonnen 
worden waren. diese daten wurden intern zu Ver
gleichszwecken verwendet. des Weiteren wurden 
pwc, linklaters llp und mercer llc beauftragt, bei 
verschiedenen Fragen zu Vergütungen und Zusatz
leistungen im Zusammenhang mit der integration 
des international Wealth management der bank of 
America merrill lynch ausserhalb der usA (iWm) 
unterstützung zu bieten. Von den genannten beratern 
haben pwc, linklaters llp und mercer llc weitere 
mandate innerhalb von Julius bär, ausserhalb der 
einheit compensation and benefits der Julius bär 
gruppe, inne.

neugestAltung und ZyKlus

das compensation committee führte erneut die 
jährliche überprüfung der Vergütungen und beteili
gungsprogramme auf der grundlage interner über
legungen sowie von Feedback seitens der Anspruchs
gruppen durch. damit wird gewährleistet, dass die 
grundsätze und richtlinien die gewünschte Wirkung 
haben, und dass sämtliche richtlinien mit nationalen 
und internationalen Vorschriften und normen im 
einklang stehen. Wo nötig, werden Anpassungen 
angebracht. 

Während im Jahr 2013 wesentliche änderungen 
an der Vergütungsstruktur und ausgestaltung von 
Julius bär vorgenommen worden waren, lag das 
schwergewicht 2014 vorwiegend auf dem sammeln 
von erfahrungen und der implementierung der neu 
ausgearbeiteten Vergütungsstruktur. in der Folge 
erfuhr das Vergütungssystem im Jahr 2014 keine 
massgeblichen änderungen.

Abgesehen vom festen basissalär umfasst unsere 
Vergütungsstruktur weiterhin eine bar ausgerichtete 
(unmittelbare und aufgeschobene) variable Vergütung 
(im rahmen des deferred bonus plan / dbp) sowie 
eine aktienbasierte variable Vergütung (im rahmen 
des equity performance plan / epp). beide elemente 
wurden für eine Zuteilung auf jährlicher basis 
 konzipiert. 

der dbp, der darauf ausgerichtet ist, im voraus
gehenden geschäftsjahr erbrachte leistungen zu 
honorieren, kann entweder bei Zuteilung vollständig 
ausbezahlt werden, oder ein Anteil kann (je nach 
höhe der Zuteilung) über einen Fünfjahreszeitraum 
aufgeschoben und mit rückforderungsbestimmungen 
verbunden werden. die (im rahmen des neuen epp 
ausgerichtete) variable aktienbasierte Vergütung soll 
über leistungsbezogene Zuteilungen einen Anreiz zu 
zukünftigen leistungen schaffen. die performance
periode für den epp wurde auf drei Jahre festgelegt. 
sie beginnt am 1. Januar des Zuteilungsjahres und 
endet am 31. dezember des dritten Jahres.

Obwohl im Verlauf des Jahres gelegentlich einmalige 
Vergütungen an neue mitarbeitende, potenziell 
unter anderen, besonderen Vergütungsumständen, 
vorgenommen wurden, sieht die globale regelung 
von Julius bär im Allgemeinen eine jährliche leistungs
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überprüfung sowie eine jährliche Zuteilung variabler 
Vergütungen an sämtliche mitarbeitende (einschliess
lich der mitglieder des Verwaltungsrates) vor. dbp 
oder eppZuteilungen erfolgten ausschliesslich im 
rahmen des Jahresabschlusses.

richtlinie Zum AKtienbesitZ  
(shAre OWnership guidelines) 

die Julius bär gruppe führte mindestbeteiligungs
kriterien für die mitglieder des Verwaltungsrates 
sowie die mitglieder der geschäftsleitung mit 
Wirkung ab 2014 ein. das Ziel der richtlinie zum 
Aktienbesitz besteht darin, die interessen des 
managements über die Anforderung einer beträcht
lichen mindestbeteiligung stärker auf die interessen 
der Aktionäre auszurichten.

Von dieser richtlinie betroffene personen müssen 
ihre beteiligung an Julius bär innerhalb von drei 
Kalenderjahren aufstocken. bei der berechnung 
der gesamten beteiligungsanteile der betroffenen 
personen berücksichtigt der Verwaltungsrat aus
schliesslich die definitiv übertragenen Aktien, die 
sich im wirtschaftlichen eigentum der jeweiligen 
personen befinden.

Zusätzliche einzelheiten zu den spezifischen 
 Anforderungen bezüglich der mindestbeteiligung 
für mitglieder des Verwaltungsrates und der 
geschäftsleitung sind den Kapiteln richtlinie zum 
Aktienbesitz (share Ownership guidelines) für 
Verwaltungsratsmitglieder bzw. für geschäfts
leitungsmitglieder zu entnehmen.

AuFsichtsrechtliche erWägungen

im rahmen der Anpassung des Vergütungssystems 
von Julius bär im Jahr 2013 wurden massnahmen 
eingeleitet um sicherzustellen, dass die Vergütungs
struktur den in der schweiz geltenden, sich fortlaufend 
entwickelnden regeln und Vorschriften entspricht, 
und dass unsere standardisierte globale Vergütungs
struktur nachhaltig ist. die gruppe beobachtete 
auch 2014 aufmerksam die änderungen des gesetz
lichen rahmens, um zu gewährleisten, dass die 
regulatorischen standards weiterhin gruppenweit 
eingehalten werden.

Ferner ist Julius bär gemäss der VegüV verpflichtet, 
die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder ab 2014 
auf der basis eines geschäftsjahres anstatt einer 
einjährigen Amtszeit offenzulegen. bis und mit 2013 
wies Julius bär die Vergütung der Verwaltungsrats
mitglieder in ihrer gesamtheit im Jahr der Wahl/
Wiederwahl aus, das heisst, diese wurde nicht auf die 
zwei betroffenen geschäftsjahre der Amtszeit eines 
Verwaltungsratsmitglieds aufgeteilt.

da Julius bär als schweizer bankkonzern der 
 Aufsicht der schweizerischen Finanzmarktaufsichts
behörde FinmA untersteht, muss der Vergütungs
rahmen der gruppe mit den regeln der FinmA 
übereinstimmen. Als international tätige Organisation 
hat sie indes auch die neuen globalen regelungen 
zu beachten, welche an den standorten, an denen 
Julius bär präsent ist, entweder ausgearbeitet oder 
bereits genehmigt wurden und in naher Zukunft in 
Kraft treten.

die gesellschaft unternahm eine überprüfung ihrer 
Vergütungspraxis im hinblick auf die diesjährige 
implementierung der VegüV. im Anschluss daran 
leitete sie massnahmen ein, um zu gewährleisten, dass 
sämtliche Aspekte der VegüV in ihren Vergütungs
richtlinien und verfahren bereits berücksichtigt sind 
oder andernfalls umfassend überarbeitet und inner
halb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist mit der 
VegüV in einklang gebracht werden.

in übereinstimmung mit der VegüV, die vom bundes
rat im november 2013 verabschiedet wurde und am 
1. Januar 2014 in Kraft trat, wird die Julius bär gruppe 
an der Ordentlichen generalversammlung der 
Aktionäre vom 15. April 2015 ebenso wie an den 
darauf folgenden generalversammlungen eine 
bindende Abstimmung durchführen. der Verwal
tungs rat anerkennt, dass die bindende Aktionärs
abstimmung zu den Vergütungen ein wichtiges 
instrument darstellt. Allerdings weist er darauf hin, 
dass die Ver gütungen analysiert und in einen Kontext 
gestellt werden müssen, damit die Aktionäre die 
entsprechenden Zahlen, über welche sie abstimmen, 
interpretieren können. der vorliegende Vergütungs
bericht soll sie dabei unterstützen. 
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die bindende Abstimmung wird eine rückwirkende 
Abstimmung über die variable Vergütung und eine 
prospektive Abstimmung über die festen Vergütungs
elemente umfassen. die Aktionäre werden somit 
gebeten über folgende Anträge abzustimmen: 

a) die maximale höhe der gesamtvergütung an 
den Verwaltungsrat für seine nächste Amtszeit;

b) die maximale höhe der festen gesamtvergütung 
an die geschäftsleitung für das auf die Ordentliche 
generalversammlung 2015 folgende geschäfts
jahr 2016;

c) die gesamthöhe der variablen in bar ausgerich
teten Vergütungselemente (dbp 2014), die der 
geschäftsleitung für das der Ordentlichen 
generalversammlung 2015 vorausgehende 
geschäftsjahr ausgerichtet werden;

d) die gesamthöhe der variablen aktienbasierten 
Vergütungselemente, die der geschäftsleitung 
im laufenden geschäftsjahr (epp 2015) gewährt 
werden.

Anlässlich der Ordentlichen generalversammlung 
vom 15. April 2015 wird erneut eine Konsultativ
abstimmung über den Vergütungsbericht statt
finden. der Verwaltungsrat ist daran interessiert, 
regelmässig die Ansichten der Aktionäre zu erfahren. 
detaillierte Angaben zur Vergütung werden mit der 
einladung zur Ordentlichen general versammlung 
an die Aktionäre gesandt.

die implementierung der VegüV erforderte über
dies verschiedene Anpassungen der Vergütung der 
geschäftsleitung sowie der entsprechenden Offen
legung. beispielsweise erfolgen erhöhungen des 
basissalärs sinnvollerweise neu auf beginn des 
Kalenderjahres (und gelten nicht mehr ab märz wie 
bisher). damit soll vermieden werden, dass das Ver
gütungsjahr vom berichtsjahr abweicht. überdies 
waren Anpassungen nötig, um die möglichen Folgen 
der jährlichen Aktionärsabstimmung über die Ver
gütung zu berück sichtigen. des Weiteren wird unsere 
aktienbasierte leistungsorientierte Vergütung (im 
rahmen des epp) – aufgrund der implementierung 
der VegüV – ab 2014 als Vergütung im Zuteilungs

jahr (im unterschied zum historischen performance
jahr) ausge wiesen. diese änderungen veranlassten 
Julius bär, den mitgliedern der geschäftsleitung 
2014 neue Arbeitsverträge auszustellen.

Auf globaler ebene führte Julius bär 2014 ferner 
eine Auswertung der richtlinien über eigenkapital
anforderungen der europäischen union (crd iii 
und crd iV) durch. crd iV enthält mehrere 
bestimmungen, die Auswirkungen auf die variable 
Vergütung haben werden, die bestimmten mitar
beitenden sowie direktoren der davon betroffenen 
einheiten gewährt wird. eine der zentralen bestimmun
gen der richtlinie verlangt, dass die an bestimmte 
personen (sogenannte «identified staff» gemäss 
richtlinie) ausgerichtete variable Vergütung inner
halb jeder einheit die höhe deren festen Vergütung 
nicht übersteigt, es sei denn, die Aktionäre hätten 
der erhöhung dieser Obergrenze auf das doppelte 
zugestimmt. die detaillierte überprüfung im Jahr 
2014 führte zum schluss, dass nicht alle einheiten 
von Julius bär innerhalb der europäischen union den 
bestimmungen der richtlinie crd iV unterstehen. 
massgeblich hierfür sind die einzelnen lizenzen  
und/oder die grösse der einheiten. die betroffenen 
einheiten von Julius bär in der europäischen union 
holten bei ihrem/ihren jeweiligen Aktionär(en) 
erfolgreich die Zustimmung ein, die Obergrenze der 
variablen Vergütung auf das doppelte der festen 
Vergütung anzuheben.

Als reine privatbank zahlt Julius bär eine variable 
Vergütung, die typischerweise stabiler ist als bei 
einigen Konkurrenten mit bedeutenden investment 
bankingAktivitäten. Wir gehen nicht davon aus, dass 
die Obergrenze im Fall der meisten betroffenen mit
arbeitenden erhöht wird. dennoch vertritt Julius bär 
die Ansicht, dass die Flexibilität, mitarbeitende für 
signifikante beiträge zum geschäftserfolg zu 
honorieren, gegeben sein muss. Zudem trägt die 
Anhebung der Obergrenze der variablen Vergütung 
dazu bei, dass die gesellschaft ihre Wettbewerbs
fähigkeit bei der rekrutierung von talenten sowie 
der motivierung und bindung der mitarbeitenden 
beibehält. 
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1 exklusive integrations und restrukturierungskosten, Abschreibungen auf immateriellen Vermögenswerten im Zusammenhang mit früheren Akquisitionen 
oder Veräusserungen sowie 2013 einer rückstellung im Zusammenhang mit dem Quellensteuerabkommen zwischen der schweiz und grossbritannien

2 berechnungen basierend auf den bereinigten geschäftsaufwand exklusive Wertberichtigungen, rückstellungen und Verluste

perFOrmAnce der gruppe und FinAnZierung des pOOls 
VAriAbler Vergütungen 

perFOrmAnce der Julius bär gruppe

die gesellschaft erachtet es als zentral, dass die 
höhe der leistungsbezogenen variablen Vergütung, 
die für die Zuteilung an ihre mitarbeitenden bereit
gestellt wird, direkt an die gesamtperformance der 
gruppe gebunden ist. daher wird der gesamtbetrag 
des pools an variablen Vergütungen an die perfor
mance von Julius bär gekoppelt, indem Faktoren wie 
die betriebsleistung, die erfolgreiche implementierung 
und integration von unternehmensentwicklung und 
m&Atransaktionen, marktbedingte Anpassungen 
der mitarbeitervergütung, ausserordentliche ereig
nisse sowie andere qualitative elemente, welche die 
Vergütung im Jahresverlauf beeinflussen, berück
sichtigt werden.

das compensation committee anerkannte die 
deutlichen Fortschritte, welche die gruppe bei der 
integration von iWm erzielte, ebenso wie die Vor
teile, die der gesellschaft aus der partnerschaft mit 
gps investimentos Financeiros e participacoes sA 
(gps) bereits entstehen. die Julius bär gruppe ver
zeichnete – angesichts eines Anstiegs des bereinigten 
nettogewinns1 um 22% auf chF 586 millionen 
sowie einer erhöhung der verwalteten Vermögen um 
14% auf einen höchststand von chF 291 milliarden 
– ein erfolgreiches geschäftsjahr 2014. die brutto
marge sank geringfügig. dank der bedeutenden 
synergien aus der iWmintegration verbesserte sich 
das KostenertragsVerhältnis indessen auf 69,9%2 
und liegt somit – ein Jahr früher als geplant – knapp 
innerhalb der Zielbandbreite von 65–70%. der 
betriebsertrag wuchs um 16%, woraus eine brutto
marge von 94 bp. für die gruppe resultierte. 
der nettogewinn nach iFrs stieg um 96% auf 
chF 367 millionen, und das iFrsergebnis je Aktie 
um 92% auf chF 1.68. mit einer biZeigenkapital
quote von 23,4% und einer biZKernkapitalquote 
(tier 1) von 22,0% übertrifft die Kapitalausstattung 
der gruppe die von ihr definierten Ziele erheblich.

die anhaltenden Fusions und übernahmeaktivitäten 
führten zu Kostenerhöhungen innerhalb der gesamten 
gruppe und einer Zunahme der bereinigten betriebs

aufwendungen um 14%. Auslöser hierfür war in 
erster linie der Anstieg der personalkosten, der vor
wiegend mit übertritten von iWmmitarbeitenden, 
die zu einer gesamtbelegschaft von insgesamt 5247 
Vollzeitangestellten führten, zusammenhängt.

in bezug auf die nettoneugeldzuflüsse, die 
gewinnmarge und das KostenertragsVerhältnis 
verzeichnete Julius bär eine sehr erfreuliche ent
wicklung im Vergleich zu peers. das compensation 
committee nahm die Fortschritte der gruppe im 
Jahr 2014 zur Kenntnis. die Finanzresultate übertrafen 
die budgetierten Zahlen, die umsetzung interner 
entwicklungs und restrukturierungsziele ist auf 
Kurs, und die Julius bär gruppe wächst und gedeiht 
unter ihrem derzeitigen management kontinuierlich.

FinAnZierung des pOOls VAriAbler 
Vergütungen

Als grundlage für die berechnung des pools variabler 
Vergütungen der gesellschaft dient der jährliche 
bereinigte operative nettogewinn vor variabler 
Vergütung und steuern («bereinigter nOpbbt»), 
der von der gesellschaft generiert wird (wie vom 
Audit committee gemessen). der bereinigte nOpbbt 
wurde – als zugrundeliegender, nachhaltiger betriebs
gewinn der gesellschaft – als geeignete Finanzierungs
basis für den pool variabler Vergütungen erachtet 
und gewählt. er stellt eine wichtige Kennzahl für die 
tatsächliche leistung der gruppe dar, da er dem 
compensation committee als verlässliche messgrösse 
für die betriebsleistung und als geeignete basis für 
den Vergleich der entwicklung der gruppe gegenüber 
dem Vorjahr dient. neben dem bereinigten nOpbbt 
berücksichtigt das compensation committee bei 
der Festlegung des endgültigen pools variabler 
Vergütungen weitere Kennzahlen. Faktoren wie 
die Veränderung und/oder entwicklung des Kosten 
ertragsVerhältnisses, der Vorsteuermarge sowie der 
nettoneugeldzuflüsse beeinflüssen alle den letztlich 
verfügbaren pool variabler Vergütungen. 
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der bereinigte nOpbbt wird abgeleitet, indem 
positionen wie die integrations und restrukturierungs
kosten sowie die Abschreibungen auf immateriellen 
Vermögenswerten in bezug auf Akquisitionen oder 
Veräusserungen vom geprüften iFrsAbschluss 
ausgeschlossen werden. diese regel wurde jahre
lang konsistent angewendet und ermöglicht somit 
aussagekräftige Vorjahresvergleiche. dennoch prüft 
der Verwaltungsrat jedes Jahr sorgfältig, ob deren 
beibehaltung weiterhin angebracht ist. 

der Verwaltungsrat anerkennt, dass nicht ein einziger 
«korrekter» Ansatz existiert, um die herausforderun
gen der Vergütungsausgestaltung zu bewältigen. es 
ist unbestritten, dass es weitere Faktoren (namentlich 
die im vorherigen Absatz genannten) gibt, die nicht 
in die berechnung des pools variabler Vergütungen 
einfliessen, die für die gesamtperformance der 
gesellschaft und somit für die Aktionäre ebenfalls 
wichtig sind. Andererseits ist ebenso klar, dass es 
sowohl aus gründen der Fairness gegenüber unseren 
mitarbeitenden (die nicht direkt in wichtige ent
scheidungen wie Akquisitionen involviert sind und 
möglicherweise nicht bei Julius bär angestellt waren, 
als die fraglichen entscheidungen getroffen wurden), 
als auch der Anreize (die in bereichen, welche die 
mitarbeitenden tatsächlich beeinflussen können, am 
besten funktionieren) nur schwer nachvollziehbar 
wäre, dass die mitarbeitenden vollumfänglich den 
integrations und restrukturierungskosten sowie 
den (zahlungsunwirksamen) Abschreibungen auf 
immateriellen Vermögenswerten in bezug auf 
Akquisitionen oder Veräusserungen ausgesetzt 
würden. natürlich trifft das zweite Argument auf 
Führungskräfte weniger stark zu, da diese geschäfts
entscheidungen in höherem masse beeinflussen 
können. Allerdings macht die variable Vergütung 
der geschäftsleitungsmitglieder lediglich einen 
geringen prozentsatz des an die gesamte beleg
schaft der gruppe ausgerichteten pools variabler 
Vergütungen aus. nach Abwägung aller Argumente 
ist das compensation committee der Ansicht, dass 
die Anwendung des bereinigten nOpbbt einen 
pool variabler Vergütungen schafft, der gleichzeitig 
vom gewinn abhängt, für die gesellschaft aber auch 
die beste methode zur messung der jährlichen 
mitarbeiterperformance insgesamt darstellt. dies 
ermöglicht der gruppe, die leistungen ihrer mitar
beitenden auf fairer basis und unter Wahrung der 
Wettbewerbsfähigkeit zu belohnen.

das compensation committee entschied nach 
eingehender prüfung sämtlicher relevanten Aspekte, 
diese Faktoren mit einem mehrgleisigen Ansatz 
anzugehen: erstens wird ein beträchtlicher Anteil 
der Vergütung der Führungskräfte (aber auch eines 
erheblichen teils der mitarbeiterpopulation) in der 
Form von Aktien ausgerichtet, deren Wert die markt
reaktionen auf alle unternehmensentscheidungen 
widerspiegelt. Zweitens werden die aufgeführten 
elemente von der berechnung des pools der gesamten 
variablen Vergütungen ausgenommen, und drittens 
bilden individuelle scorecards die grundlage für 
Zahlungen aus dem pool der variablen Vergütungen, 
womit die leistung jeder Führungskraft an klar 
definierte, auf der scorecard gemessene Faktoren 
geknüpft ist. insgesamt sind die Vergütungen der 
Führungskräfte und anderer entscheidungsträger in 
hohem masse direkt an den Aktionärsinteressen 
ausgerichtet; ein teil davon ist dennoch an Faktoren 
gebunden, die sie über engagement und leistung 
direkt selbst beeinflussen können. das compensation 
committee erachtet diese Aufteilung als optimal 
sowie im langfristigen interesse der Aktionäre und 
der gesellschaft.

der Verwaltungsrat und das compensation 
 committee behalten sich vor, die höhe des pools 
in Abhängigkeit von bestimmten Faktoren wie 
Ver änderungen der unternehmensperformance, 
aussergewöhnlichen ereignissen, Veränderungen der 
belegschaft und aktienkapitalbezogenen massnahmen 
zu erhöhen oder zu senken. diese zusätzlichen über
legungen helfen dem compensation committee, ein 
gleichgewicht zwischen der entwicklung des pools 
und der unternehmensperformance der gruppe 
beizubehalten. Zudem verfügt der Verwaltungsrat 
über die erforderlichen instrumente, um eine stabile 
gewinnverteilung unter den Anspruchsgruppen zu 
erhalten (hauptsächlich über Aktionärsdividenden, 
die globalen, an die jeweils zuständigen behörden 
bezahlten steuern, die variable Vergütung der 
mit arbeitenden sowie reinvestitionen in das 
 unternehmen).

indem sie den bereinigten nOpbbt als basis zur 
bestimmung des gesamtvergütungspools verwendet, 
richtet die gesellschaft die variable Vergütung 
direkt an der gesamtperformance von Julius bär 
aus. dieser um die performance bereinigte pool 
variabler Vergütungen wird über alle geschäfts
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einheiten hinweg auf der basis von Faktoren wie 
personalbestand, finanzielle performance, bedeutende 
leistungen und beiträge an den bereinigten nOpbbt 
zugeteilt. 

der Verwaltungsrat behielt diesen Finanzierungs
mechanismus im Anschluss an die restrukturierung 
des Vergütungsprozesses bei, da dieser geeignet ist 
sicherzustellen, dass sich der gesamtbetrag der 
tatsächlichen variablen Vergütungszahlungen an 
der gesamtleistung der gesellschaft ausrichtet.

pOOl VAriAbler Vergütungen im 
JAhr 2014

Julius bär erzielte 2014 bemerkenswerte Fortschritte 
wie die im Kapitel «performance der Julius bär 
gruppe» genannten Kennzahlen zeigen, und über
traf in verschiedener hinsicht die definierten Ziele, 
insbesondere mit der markanten Verbesserung des 
KostenertragsVerhältnisses. indessen hat die gruppe 
die Vorteile des integrationsprozesses noch nicht 
voll ausgeschöpft, durch welchen ein Vergütungs
pool gebildet wurde, der jenen vor der Akquisition 
übertraf.

der gesamtbetrag des pools erhöhte sich in 
 abso luten Zahlen von 2013 auf 2014. Allerdings ist 
diese differenz weitgehend auf die wachsende 
belegschaft weltweit zurückzuführen. die höhe der 
an die überwiegende mehrheit der Vollzeitangestellten 
ausbezahlten Vergütungen blieb tatsächlich stabil. 
Zu den hauptfaktoren, die zu diesem Anstieg des 
pools variabler Vergütungen führten, zählten unter 
anderem die verbleibenden Kosten und Zahlungen 
in Verbindung mit der Akquisition (beispielsweise 
neueintritte im Jahr 2014, gesetzliche pflicht zur 
beibehaltung einer bestimmten Kontinuität bei der 
historischen Vergütung an solche mitarbeitenden 
und die generierung von erträgen, die sich noch 
entwickeln muss, um die erwartete höhe zu erreichen) 
sowie die stufenweise umsetzung globaler synergien.

Angesichts der bemühungen der gesellschaft, die 
restrukturierungsmassnahmen durch die senkung 
des gesamtpersonalbestandes und die erhöhung 
der globalen umsätze fortzuführen, ist das compen
sation committee zuversichtlich, dass die gruppe 
die richtigen schritte einleitet, um den pool der 
variablen Vergütungen an das für den betrieb unter 
normalen bedingungen definierte Ziel anzupassen.
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3 Für 2013 wurde das system geändert. die zuvor bestehenden elemente werden hier daher nicht erneut ausgewiesen

Vergütungselemente3

VerWAltungsrAt

dieses Kapitel enthält einzelheiten zur Vergütung der 
mitglieder des Verwaltungsrates. die Zahlen für das 
Jahr 2014 sind dem vom revisor geprüften Kapitel 
«Vergütung, darlehen und Aktienbeteiligungen des 
Verwaltungsrates» des vorliegenden Vergütungs
berichts zu entnehmen.

Wichtigste elemente der Vergütung des 
Verwaltungsrates 
dieses Kapitel fasst die wichtigsten merkmale der 
Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder zusammen. 
die drei wichtigsten elemente sind die folgenden:

1. einfache struktur: im rahmen der jährlichen 
Vergütungsstruktur erhalten die mitglieder des 
Verwaltungsrates ausschliesslich eine feste Ver
gütung, die aus bar sowie Aktienanteilen besteht, 
und die nicht an die performance gekoppelt ist. 

2. Aktienzuteilungen: sämtliche aktienbasierten 
Vergütungen an die mitglieder des Verwaltungs
rates als teil ihrer jährlichen Vergütung basieren 
auf einem festen monetären Ausgangswert.

3. richtlinie zum Aktienbesitz (share Ownership 
guidelines): Alle mitglieder des Verwaltungs
rates sind verpflichtet, eine bestimmte Anzahl 
definitiv übertragener Aktien von Julius bär zu 
halten (diese sind mit einer dreijährigen Aufbau
periode verbunden). dies wird nach Ansicht des 
Verwaltungsrates die eigentümermentalität stärken 
und die übereinstimmung der entscheidungen 
des Verwaltungsrats mit den interessen unserer 
Aktionäre gewährleisten. 

im Folgenden werden die einzelnen elemente 
 eingehender beleuchtet. 

Vergütung
den mitgliedern des Verwaltungsrates von Julius bär 
(einschliesslich des präsidenten) steht ausschliesslich 
eine feste jährliche Vergütung zu. diese feste Ver
gütung wird als Kombination aus bar und Aktien
anteilen ausgerichtet. die Vergütung der Verwaltungs
ratsmitglieder umfasst – aufgrund des unabhängigen 
status aller mitglieder des Verwaltungsrats (ein

schliess lich des präsidenten) – keine variable Kom
ponente und hängt daher nicht von der finanziellen 
performance der Julius bär gruppe ab. um ihre 
Vergütung mit den interessen unserer Aktionäre und 
des gesamten unternehmens in einklang zu bringen, 
wird jedoch ein teil der festen Vergütung in Form 
von Aktien ausbezahlt. 

im Allgemeinen wird der baranteil im dezember 
eines Jahres ausbezahlt; der präsident erhält den 
baranteil quartalsweise. seit dem Jahr 2014 wird der 
baranteil auf Kalenderjahrbasis offengelegt (das 
heisst auf die zwei Kalenderjahre aufgeteilt, auf 
welche die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitglied 
entfällt). somit wird die Vergütung eines an der 
gV 2015 neu gewählten Verwaltungsratsmitglieds 
lediglich das basiselement für die Zeitdauer von 
April 2015 (datum der gV) bis dezember 2015 
beinhalten. die Vergütung für die Arbeit desselben 
Verwaltungsratsmitglieds von Januar 2016 bis April 
2016 (datum der gV 2016) wird als teil der Ver
gütung für 2016 ausgewiesen, das heisst, im darauf 
folgenden Jahr. da sich die basisvergütung 2014 im 
Vergleich zum Vorjahr auf Verwaltungsratsebene nur 
geringfügig veränderte, werden beide Offenlegungs
ansätze im Fall von mitgliedern, die 2013 und 2014 
im Amt waren, im Wesentlichen zum selben resultat 
führen (vorbehältlich der Anmerkungen im Kapitel 
«compensation Assessment» hiernach).

Zu beginn der Amtszeit wird die aktienbasierte 
Vergütung auf der grundlage eines fixen gesamt
vergütungsbetrags festgelegt. die Anzahl Aktien, 
die letztlich zugeteilt wird, berechnet sich auf der 
basis des volumengewichteten durchschnittskurses 
der Aktie der Julius bär gruppe an der schweizer 
börse innerhalb eines Zeitraums von rund fünf 
handelstagen (während dessen die Aktien für die 
relevante Zuteilung erworben werden). diese aktien
basierte Vergütung kommt dem Versprechen gleich, 
Aktien zu einem Zeitpunkt in der Zukunft – nach 
Ablauf einer dienstaltersbasierten sperrfrist – zu 
übertragen. das aktienbasierte Vergütungselement 
wird zum Zuteilungswert im Jahr der Wahl oder 
Wiederwahl ausgewiesen.
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mitglied des Verwaltungsrats mindestaktienbesitz
(an definitiv übertragenen aktien der Julius bär gruppe)

präsident des Verwaltungsrates 25 000 Aktien
Verwaltungsratsmitglieder  
(mit Ausnahme des präsidenten des Verwaltungsrates)

 7 500 Aktien

2014 setzte die Zuteilung an mitglieder des Ver
waltungsrates (einschliesslich des präsidenten) 
voraus, dass diese ihre jeweiligen einjährigen ämter 
vollendeten. Auf den aktienbasierten Zuteilungen 
entstehen keine dividendenberechtigungen bezie
hungsweise werden keine dividenden ausbezahlt 
vor Ablauf der sperrfrist. sämtliche bei Ablauf der 
sperrfrist übertragenen Aktien sind ungesperrt 
(vor behältlich der richtlinie zum Aktienbesitz hier
nach). die allen mitgliedern des Verwaltungsrates 
zugeteilten Aktien unterliegen einer Forfeiture 
Klausel, gemäss der die Aktien erst verfügbar werden, 
wenn das betreffende Verwaltungsratsmitglied das 
Amt während der gesamten dauer ausübte, für die 
er oder sie gewählt oder wiedergewählt worden war. 
Kein Forfeiture kommt zur Anwendung, wenn Ver
waltungsratsmitglieder entweder nach Ablauf ihrer 
Amtszeit sich nicht der Wiederwahl stellen oder sich 
der Wiederwahl stellen, aber nicht wiedergewählt 
werden. 

die gesamtvergütung wird regelmässig durch das 
compensation committee überprüft, wobei die 
entsprechenden externen benchmarkAnalysen 
sowie die aggregierten daten der smiunternehmen 
berücksichtigt werden. Jede vom compensation 
committee vorgeschlagene änderung der Vergütung 
des Verwaltungsrats wird dem gesamten Verwaltungs
rat zur genehmigung unterbreitet. die mitglieder 
des Verwaltungsrats erhalten keine zusätzliche 

Vergütung für die teilnahme an sitzungen. den 
mitgliedern des Verwaltungsrates werden keine 
Optionen zugeteilt.

um interessenkonflikte zu vermeiden, werden mit
gliedern des Verwaltungsrates keine mitarbeiter
vorzugskonditionen auf hypotheken oder darlehen 
gewährt. sie profitieren hingegen von mitarbeitervor
zugskonditionen auf intern abgewickelte transaktionen 
(z.b. bei Wertpapiertransaktionen). 

compensation assessment
die den mitgliedern des Verwaltungsrates 2014 
ausgerichteten Vergütungselemente erfuhren 2014 
keine änderungen. einige mitglieder des Verwaltungs
rats hatten auch einsitz in ergänzenden Adhoc 
Verwaltungs ratsausschüssen auf ebene der bank 
Julius bär & co. Ag, und ihre Vergütung dafür ist in 
der festen Vergütung enthalten, die in diesem bericht 
angegeben wird. Aufgrund der Veränderungen in 
der Zusammensetzung der Verwaltungsratsausschüsse 
ist es möglich, dass sich die Vergütung pro einzelnes 
Verwaltungsratsmitglied geringfügig veränderte.

richtlinie zum aktienbesitz  
(share ownership guidelines) 
der Aktienbesitz gilt als zusätzlicher Faktor, um das 
engagement gegenüber der Julius bär gruppe zu 
unterstreichen. Von mitgliedern des Verwaltungsrates 
wird verlangt, ihre gesamtbestände definitiv über
tragener Aktien auf folgende niveaus aufzustocken: 

den mitgliedern des Verwaltungsrates wird eine 
Frist von drei ganzen Kalenderjahren ab ihrer ersten 
Wahl in den Verwaltungsrat für den Aufbau ihrer 
beteiligungsanteile an Julius bär bis zu der verlangten 
mindesthöhe gewährt. diese werden am 31. dezember 
des dritten Kalenderjahres nach der Wahl in den 
Verwaltungsrat von Julius bär endgültig gemessen. 
gemäss diesen regeln werden amtierende Ver
waltungsratsmitglieder die erwähnten bestände an 

Aktien von Julius bär per 31. dezember 2017 auf
gebaut haben müssen (d. h. zum ende des dritten 
Kalendarjahrs nach ihrer Wahl oder Wiederwahl in 
den Verwaltungsrat von Julius bär an der Ordentli
chen generalversammlung 2014). sind diese Anfor
derungen zum Zeitpunkt der messung nicht erfüllt, 
so werden 50% der übertragenen Aktien aus dem 
aktienbasierten Vergütungsanteil zurückgehalten, 
bis die Aktien die festgelegte höhe erreicht haben. 
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4 dieser Abschnitt betrifft die geschäftsleitung einschliesslich des ceO, soweit nicht anders vermerkt

einzelheiten zum Aktienbesitz jedes Verwaltungs
ratsmitglieds sind dem Kapitel «Vergütung, darlehen 
und Aktienbeteiligungen des Verwaltungsrates» des 
vorliegenden Vergütungsberichts zu entnehmen.

Konsequenzen beim austritt aus Julius bär
Kein mitglied des Verwaltungsrates verfügt über einen 
Vertrag mit Julius bär, der Vorteile bei beendigung 
des Amtes im Verwaltungsrat vorsieht. Auf der basis 
der Aktienpläne von Julius bär verfällt jede nicht 
definitiv übertragene Aktienzuteilung, wenn das 
Verwaltungsratsmitglied das Amt nicht während der 
vollen Amtszeit für das jeweilige Jahr ausübt. in der 
Vergangenheit galt eine sonderbestimmung für den 
präsidenten, der beim rücktritt vom Verwaltungsrat 
(oder bei verfehlter Wiederwahl) entscheiden konnte, 
ob (i) seine der sperrfrist unterliegenden Aktien 
allesamt unmittelbar definitiv übertragen und unver
züglich entsperrt werden sollen, oder (ii) ob der 
ursprüngliche Verfügbarkeitszeitplan von drei Jahres
raten beibehalten werden soll. diese bestimmungen 
sind nicht mehr anwendbar, da der präsident eben
falls eine Zuteilung mit einer einjährigen sperrfrist 
erhält. 

Kein Verwaltungsratsmitglied ist zur teilnahme an 
leistungsbezogenen barauszahlungs oder Aktien
programmen innerhalb von Julius bär berechtigt.

geschäFtsleitung

dieses Kapitel enthält einzelheiten zur Vergütungs
regelung betreffend die mitglieder der geschäfts
leitung. die Zahlen für das Jahr 2014 sind dem vom 
revisor geprüften Kapitel «Vergütung, darlehen und 
Aktienbeteiligungen der geschäftsleitung» des 
vorliegenden Vergütungsberichts zu entnehmen. 

Wichtigste elemente der Vergütung der 
geschäftsleitung4

in diesem Kapitel sind die hauptmerkmale der Ver
gütungsregelung betreffend die geschäftsleitungs
mitglieder zusammengefasst. Wie im vergangenen 
Jahr sind die wichtigsten elemente die folgenden:

1. einfache und transparente struktur: die gesamt
vergütung besteht aus drei elementen: grund
salär in bar, einem variablen in bar ausgerichteten 
Vergütungselement (im rahmen des dbp) sowie 
langfristigen, aktienbasierten leistungsanreizen 
(epp). die struktur ist darauf ausgelegt, Führungs
kräfte für ihren beitrag zur gesamtperformance 
der gruppe zu honorieren und die umsetzung 
der strategie der gruppe zu unterstützen, welche 
das Wachstum und den erfolg in der Zukunft 
gewährleisten soll.

2. Ausdrückliche Koppelung an wertsteigernde 
Faktoren (aus interner sicht) und die entwicklung 
des Aktienkurses (aus externer sicht): der dbp 
basiert auf internen messgrössen der historischen 
performance, die Julius bär als eng mit dem 
langfristigen Wert des unternehmens verbunden 
erachtet. der epp verwendet ein system von 
performance units, die an zwei Kpis geknüpft 
sind, dem relative total shareholder return (rtsr) 
und dem cumulative economic profit (cep). 
damit ist die Vergütung der geschäftsleitung 
der externen sicht des marktes angepasst. 
Zudem zielt sie darauf ab, einen Anreiz zur 
Wertschöpfung zu schaffen, welche die rendite 
übersteigt, die Aktionäre mit ihrem Kapital über 
andere investitionen mit einem ähnlichen risiko
profil erzielen könnten, entsprechend den Kapital
kosten von Julius bär. die Kombination des dbp 
und des epp schafft für die geschäftsleitung 
einen Anreiz, die Führung von Julius bär auf eine 
nachhaltige, langfristige schaffung von Aktionärs
wert auszurichten.

3. Klar definierte Obergrenzen für die Vergütung: 
Für 2014 implementierte die gesellschaft die 
Obergrenzen für die variable Vergütung der 
geschäftsleitungsmitglieder vollständig für 
die gesamte geschäftsleitung, einschliesslich 
spezifischer Obergrenzen für den ceO.

4. Anpassung der Zusammensetzung der Vergütung: 
erhöhung der basissaläre und der eppZuteilungen 
für den ceO und die geschäftsleitung, um die 
Zusammensetzung ihrer gesamtvergütung 
stärker an die marktpraxis anzupassen. 
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1 Abhängig von der entwicklung der Kpis; Aktienzuteilung begrenzt auf 150% der gewährten performance units;  
Wert der Aktien bei der definitiven übertragung abhängig von der marktentwicklung

2 Aufgeschobene Zuteilungen aus dem dbp zwischen 20% und 50%, je nach höhe des gewährten bonus  
(das beispiel unterstellt eine dbpAufschiebung von 50%)

5. richtlinie zum Aktienbesitz (share Ownership 
guidelines): Während einer dreijahresperiode 
ab Anfang 2014 müssen alle mitglieder der 
geschäftsleitung einen bestimmten bestand 
definitiv übertragener Aktien von Julius bär auf
bauen und halten. damit soll eine höhere über
einstimmung der interessen der geschäftsleitung 
mit jenen unserer Aktionäre erreicht werden.

das Vergütungsmodell für die geschäftsleitung und 
ausgewählte mitglieder des oberen managements 
von Julius bär ist folgendermassen strukturiert:
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2014: Zielgrössen und obergrenzen  
für die geschäftsleitung (gL)  
(alle obergrenzen als Vielfaches des basissalärs)

Zielgrösse Obergrenze

durchschnitt  
gl

ceO durchschnitt  
gl

ceO

total variable Vergütung (dbp / epp) 3.0 3.0 4.0 4.0
Variable Vergütung in bar (dbp) – – 2.0 2.0
Aktienbasierte variable Vergütung (epp) – – 2.0 2.0

Vergütungsobergrenzen 
das compensation committee erachtet es für wichtig, 
dass gewährleistet ist, dass die an die geschäftsleitung 
ausgerichtete Vergütung mit einem benchmark ver
glichen und an klar definierte Obergrenzen gekoppelt 
wird. Für das Jahr 2014 bestehen für die geschäfts
leitungsmitglieder von Julius bär die folgenden 
Obergrenzen:

– der Zielwert für die gesamtsumme der variablen 
Vergütung, die an die mitglieder (aggregiert) 
der geschäftsleitung (einschliesslich des ceO) 
ausgerichtet wird, beträgt das dreifache, erhält 
jedoch eine Obergrenze beim Vierfachen der 
gesamtsumme der an die gesamte geschäfts
leitung bezahlten basissaläre.

– Für die an alle mitglieder (aggregiert) der 
geschäftsleitung (einschliesslich des ceO) 
ausgerichtete gesamtsumme des dbp und die 
gesamtsumme des epp liegt die Obergrenze je 
beim doppelten der gesamtsumme der an die 
geschäftsleitung (einschliesslich des ceO) 
bezahlten basissaläre.

– der Zielwert für die gesamtsumme der an den 
ceO ausgerichteten variablen Vergütung liegt 
beim dreifachen, erhält jedoch eine Obergrenze 
beim Vierfachen des basissalärs des ceO.

– die gesamtsumme des dbp und des epp, die 
an den ceO ausgerichtet werden, liegt je beim 
doppelten des basissalärs des ceO.

Zusammensetzung der gesamtvergütung 
die gesamtvergütung der mitglieder der geschäfts
leitung, einschliesslich des ceO, besteht aus einem 
bar ausbezahlten basissalär, einer variablen bar aus
gerichteten Vergütungskomponente  (dbp) sowie 
einer leistungsbezogenen variablen Komponente 
 (epp). 

infolge der entscheidung, dass die Zusammensetzung 
der Vergütung der marktpraxis der smiunternehmen 
stärker entsprechen muss, setzte das compensation 
committee 2014 die Anpassung der Zusammen
setzung der Vergütung fort. die 2013 durchgeführte 
peergroupAnalyse zeigte, dass die Zusammensetzung 
der Vergütung der geschäftsleitungsmitglieder der 
marktpraxis nicht vollumfänglich entsprach. der 
Anteil der basissaläre war zu niedrig und die kurz
fristige variable Vergütung zu hoch im Verhältnis zur 
gesamtvergütung. in der Folge nahm das compen
sation committee eine umschichtung eines teils 
der gesamtvergütung in die langfristigen, leistungs

abhängigen eppZuteilungen für 2014 vor. Weiter 
erhöhte das compensation committee 2014 die an 
die geschäftsleitungsmitglieder (einschliesslich des 
ceO) bezahlten festen basissaläre und hob zudem 
die eppZuteilungen für 2015 an. das Ziel hierbei 
bestand darin, die Vergütungskomponenten neu zu 
gewichten, ohne die höhe der gesamtvergütung zu 
verändern. somit blieb die allen geschäftsleitungs
mitgliedern ausgerichtete gesamtvergütung stabil, 
vorbehältlich der jährlichen performancebedingten 
Anpassungen auf der basis der performance der 
gruppe sowie der einzelnen geschäftsleitungs
mitglieder. 

feste Vergütung
der salärrahmen der gruppe basiert auf einem 
Funktionsmodell, das zehn Funktionsstufen umfasst, 
ansteigend nach Komplexitätsgrad der tätigkeit. 
Jeder Funktionsstufe ist ein salärband zugeordnet. 
dieses legt die Zielbandbreite für das basissalär für 
die tätigkeiten der jeweiligen Funktionsstufe fest. 
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die individuellen saläre werden innerhalb dieser 
salärbänder, unter berücksichtigung branchen
üblicher benchmarks, festgelegt. 

die gruppe gewährt keine generellen salärerhö
hungen (ausser sie sind vom lokalen gesetzgeber 
vorgeschrieben). saläranpassungen erfolgen auf 
individueller basis im Falle einer beförderung auf 
eine höhere Funktionsstufe und/oder als Folge des 
jährlichen beurteilungsprozesses. 

Für mitglieder der geschäftsleitung wird das 
gesamte basissalär bar ausbezahlt. das feste salär 
stellt eine basisvergütung für den marktwert der 
Funktion dar. das feste basissalär jedes geschäfts
leitungsmitglieds wird individuell festgelegt, unter 
berücksichtigung seiner oder ihrer rolle, Aufgaben, 
Verantwortlichkeiten und erfahrung sowie ange
sichts des Ausbildungsgrads, des dienstalters, der 
Fachkompetenz und der Fähigkeiten, die für die 
Ausübung der jeweiligen Funktion erforderlich sind.

Wie vorstehend erläutert, setzte das compensation 
committee 2014 seine bemühungen zur Anpassung 
der Zusammensetzung der Vergütung fort, indem die 

feste Vergütung der mitglieder der geschäftsleitung 
angehoben wurde. Wie im Kapitel «Zusammensetzung 
der gesamtvergütung» dieses berichts erwähnt, 
basierte diese Anhebung auf einer marktanalyse, die 
2013 im rahmen der neugestaltung der Vergütung 
durchgeführt (und vom compensation committee 
2014 beurteilt und gebilligt) worden war. die Anpas
sungen des basissalärs umfassten eine einmalige 
erhöhung des basissalärs des ceO im Jahr 2014 
sowie eine schrittweise erhöhung der basissaläre der 
übrigen geschäftsleitungsmitglieder (teilweise 2014 
und teilweise 2015; für 2016 sind für die derzeitigen 
geschäftsleitungsmitglieder keine weiteren Anpas
sungen vorgesehen). Wir weisen darauf hin, dass als 
Folge der Anpassung des basissalärs mit dem Ziel, 
ein konsistentes gesamtvergütungspaket beizube
halten (vorbehältlich erhöhungen und senkungen 
aufgrund der gesamtperformance der bank und der 
individuellen performance), die bar ausgerichtete 
variable Vergütung sank. 

Folgende spezifischen Anpassungen wurden 
 vorgenommen:

entwicklung des basissalärs
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seit 2015 treten saläranpassungen für geschäfts
leitungsmitglieder nicht mehr wie bis anhin am 1. märz 
eines Jahres, sondern am 1. Januar in Kraft. die 
gründe hierfür sind die Abstimmungen über die 
Vergütungen sowie jährliche berichterstattungs
zwecke.

bar ausgerichtete variable Vergütung
die mehrheit der festangestellten mitarbeitenden 
der Julius bär gruppe haben Anspruch auf eine bar 
ausgerichtete variable Vergütung. im Allgemeinen 
erhalten die anspruchsberechtigten mitarbeitenden 
ihre variable Vergütung als Jahresendprämie aus
gerichtet; mitglieder der geschäftsleitung (und 
ausgewählte unter regulatorischer Aufsicht stehende 
und/oder nominierte mitarbeitende) sind aufgefordert, 
am unten beschriebenen plan aufgeschobener bonus
zahlungen (deferred bonus plan, dbp) teilzunehmen. 

individuelle variable Vergütungszahlungen sind von 
der formellen leistungsbeurteilung am Jahresende 
abhängig. bei dieser werden die erreichung einer 
reihe quantitativer und qualitativer Ziele (z. b. 
einhaltung von Vorschriften und regulatorischen 
normen sowie der richtlinien und Verfahren der 
Julius bär gruppe) sowie ihre Fähigkeiten, ihre 
Fachkompetenz und ihr Verhalten gemessen. 

der dbp soll für die teilnehmenden einen Anreiz 
schaffen, die Führung von Julius bär konsistent auf 
eine nachhaltige, langfristige schaffung von Aktionärs
wert auszurichten, die unternehmenswerte von 
Julius bär umzusetzen und sämtliche geschäftstätig
keiten im einklang mit den regulatorischen Anfor
derungen auszuführen. in der Folge sind die dem 
einzelnen gewährten beträge eng an die Variablen 
geknüpft, die Julius bär (über die scorecard der 
einzelnen personen) als werttreibende Faktoren für 
die gesellschaft ermittelt hat. 

Leistungsbeurteilung
im rahmen der dbpZuteilungen belohnt Julius bär 
geschäftsleitungsmitglieder, die zur Wertsteigerung 
beitragen, indem sie das Kapital der Anleger effizient 
einsetzen, dabei die risiken steuern und die regula
torischen Vorschriften ebenso wie die standards der 
unternehmenskultur von Julius bär einhalten. Auch 
wenn das variable Vergütungssystem von Julius bär 
einen ermessensspielraum umfasst, basieren die 
letztlich ausgerichteten beträge auf einer sorgfältigen 

beurteilung der leistungen einer einzelnen person in 
bezug auf eine reihe spezifischer quantitativer und 
qualitativer Ziele. 

Festlegung der Ziele für den CEO
Zu beginn eines jeden Jahres trifft der Verwaltungs
ratspräsident mit dem ceO zusammen, um die haupt
leistungsziele für das darauf folgende performancejahr 
zu diskutieren und festzulegen. die Ziele werden 
auf einer ceOscorecard (siehe Kapitel «leistungs
beurteilungsprozess gemäss scorecard» des vorlie
genden berichts) ermittelt. dabei werden die indivi
duellen Ziele und Vorgaben für jede Kategorie der 
wert steigernden Faktoren klar angegeben. in einem 
typischen Jahr werden für den ceO leistungsziele 
in allen vier unten aufgeführten Kategorien (wovon 
gewöhnlich jede mehrere Ziele enthält) festgelegt. 

diese Ziele umfassen verschiedene qualitative und 
quantitative messgrössen, die individuell gewichtet 
werden, um die managementaktivitäten mit den 
interessen der Aktionäre in einklang zu bringen. 
Qualitative Ziele werden definiert, um die erreichung 
individueller Ziele zu widerspiegeln, für die zwar 
nicht einfach quantitative Angaben gemacht werden 
können, die aber dennoch zum erfolg von Julius bär 
im ganzen gesehen beitragen. in der tat ist Julius bär 
der überzeugung, dass ein bestimmter ermessens
spielraum bei der qualitativen beurteilung für den 
Verwaltungsrat wichtig ist, um sicherzustellen, dass 
das Vergütungssystem mit den unternehmenswerten 
von Julius bär übereinstimmt. insbesondere kann 
der Verwaltungsrat diese Komponente als einen 
Aspekt der ihm für den Fall einer übertretung der 
grundsätze der unternehmenskultur von Julius bär 
zur Verfügung stehenden disziplinarmassnahmen 
verwenden.

bei der Formulierung der Ziele für den ceO ist der 
Verwaltungsratspräsident bestrebt, die Ziele am 
mittelfristigen unternehmensplan und den strate
gischen Zielen der Julius bär gruppe auszurichten. 
darüber hinaus sollen die Ziele angemessen gewich
tet werden, um eine nachhaltige performance auf 
konservative Weise zu gewährleisten und gleich
zeitig das risikobewusstsein und die einhaltung der 
regulatorischen Anforderungen zu garantieren. der 
Verwaltungsratspräsident erteilt anschliessend seine 
Zustimmung zu den endgültigen Zielen in ihrer 
gesamtheit. dabei ist wichtig festzuhalten, dass die 
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grundlage für verschiedene Ziele innerhalb der 
scorecard des ceO (beispielsweise der dreijährige 
budgetplan, quantitative Ziele auf unternehmens
ebene usw.) durch den gesamten Verwaltungsrat 
genehmigt werden). 

Festlegung der Ziele für die Mitglieder der 
Geschäftsleitung
die Festlegung der Ziele für die geschäftsleitung 
verläuft analog jener für den ceO. Allerdings trifft 
in diesem Fall der ceO mit jedem mitglied der 
geschäftsleitung zusammen, um die hauptleistungs
ziele für das darauf folgende performancejahr zu 
diskutieren und festzulegen. 

die mitglieder der geschäftsleitung erhalten eben
falls leistungsziele in allen vier Kategorien wert
steigernder Faktoren, die auf der scorecard unten 
aufgeführt sind (von denen typischerweise jede 
mehrere Ziele enthält). Jedes geschäftsleitungs
mitglied nimmt innerhalb der gesellschaft eine 
unterschiedliche Funktion wahr; daher werden die 

Ziele für jede Kategorie wertsteigernder Faktoren 
(sowie die entsprechenden Vorgaben innerhalb jeder 
Kategorie) individuell an den jeweiligen Verant
wortungsbereich eines geschäftsleitungsmitglieds 
ausgerichtet. der ceO genehmigt die endgültigen 
Ziele in ihrer gesamtheit. Wie im Fall des ceO wird 
die grundlage bestimmter Ziele der scorecards der 
geschäftsleitungsmitglieder indessen durch den 
gesamten Verwaltungsrat genehmigt.

Leistungsbeurteilungsprozess gemäss Scorecard
diese hauptleistungsziele werden am ende des 
Jahres formell gemessen, wenn die scorecard zwischen 
dem Verwaltungsratspräsidenten und dem ceO 
(was die Ziele des ceO anbelangt) beziehungsweise 
zwischen dem ceO und dem jeweiligen geschäfts
leitungsmitglied (in allen anderen Fällen) diskutiert 
werden. mitte Jahr findet jedoch zusätzlich eine 
besprechung des seit Jahresbeginn erreichten im 
Verhältnis zu den wertsteigernden Faktoren und 
individuellen Zielen statt, um die halbjährlichen 
leistungen zu beurteilen. 
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Wertsteigerungs-
faktoren

gewichtung1

(ceo / gL)2
beschreibung der Performanceziele und der individuellen Ziele

Hauptziele
(budget/KPIs)

30% / 35% das budget 2014 für den spezifischen Verantwortungsbereich wird direkt der 
scorecard eines jeden glmitglieds zugeteilt und leitet sich direkt vom budget ab, 
welches der Verwaltungsrat für das performancejahr 2014 genehmigt hat.
die hauptziele variieren je nach teilnehmer, können jedoch elemente umfassen wie:
Kundennahe bereiche:
– Anstieg der verwalteten Vermögenswerte
– Anstieg der nettoneugeldzuflüsse
– rentabilitätsentwicklung der Aktiven
– KostenertragsVerhältnis
– Kostenmanagement
– gewinnung und bindung von relationship managern
nicht kundennahe bereiche:
– strategische Ziele
– effizientes und prozessoptimiertes management
– Kostenmanagement
Zusätzliche Ziele für ceo/cfo/cro:
– Kapitalbedarf Kpis
– spezifische risiko Kpis

Projekt &  
Integrations Ziele

30% / 35% Integration KPIs (ausschliesslich IWm):
– übertragung verwaltete Vermögen (verbucht und ausgewiesen)
– gewährleistung einer reibungslosen kulturellen integration
– Fokus auf restruktrukturierungsprozess der einheiten mit Front und  

backOfficebezug
m&a: 
– Aktive gestaltung der m&Astrategie des unternehmens
Plattform:
– definierung des implementationsplans und Kickoff des projekts 2014

Qualitative &  
allgemeine Ziele

30% / 15% risikobewusstsein und einhaltung der regulatorischen anforderungen:
Anpassungen an regulatorische änderungen durch Festlegung angemessener 
massnahmen für wichtige themen wie:
– steuertransparenz/Fortschritte bei der durchsetzung
– eignung und Angemessenheit der Finanzdienstleistungen
– bestimmungen der FinmA (z.b. Verteilungsregeln, bilanzierungsanforderungen)
– erfüllung der regulatorischen Anforderungen ausserhalb der schweiz
risiko- und qualitative Ziele:
– Validieren des neuen konsolidierten risikorahmenwerks anschliessend an die 

iWmintegration
– nachfolgeplanung/management; Führung der mitarbeitenden & management 

der pipeline potenzieller künftiger mitarbeitender
– proaktiver Ansatz bei der Kommunikation
– Angemessene geschäftsrichtlinien und praktiken einhalten und solche schaffen
Weitere allgemeine Ziele:
– bewusstes Kostenmanagement
– Für das thema datensicherheit sensibilisieren und einhaltung sicherstellen

Persönliche Ziele 10% / 15% – um ihren beitrag zum Firmenwert zu verbessern, werden Ziele gesetzt, welche 
die person unterstützen; glmitglied soll sein potenzial entwickeln und letztlich 
zum erfolg von Julius bär beitragen.

1 Ausschlaggebend für den gesamten pool variabler Vergütungen, der für dbpZahlungen zur Verfügung steht, ist die rentabilität der gruppe insgesamt. 
demgemäss sind unternehmensweite performancemessungen auch relevant für die dbpZuteilung, und der dbp hängt immer von der höhe dieses pools im 
jeweiligen Jahr ab.

2 die gewichtung der Angaben entsprechen der norm für glmitglieder, die in einzelnen Fällen, je nach Funktion und Verantwortlichkeit leicht variieren kann.

Für das Jahr 2014 wurden folgende wertsteigernden 
Faktoren und Ziele in die individuellen scorecards 
der geschäftsleitungsmitglieder aufgenommen:
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5 im extremfall kann ein mitglied der geschäftsleitung in einer der vier Kategorie wertsteigernder Faktoren die höchste und in den anderen die niedrigste 
bewertung erreichen. beispielsweise erhielte ein geschäftsleitungsmitglied, das bei den hauptzielen mit einer sehr hohen bewertung (A++), bei 
integrationszielen, persönlichen Zielen sowie qualitativen Vorgaben / allgemeinen Zielen mit (b) abschneidet, letztlich eine bewertung von weniger als (A)

rating beschreibung erreichung des Performanceziels

A++ Ziel deutlich übertroffen >133%
A+ Ziel übertroffen 111%–133%
A Ziel vollständig erreicht 91–110%
b Zielerreichung unter den erwartungen 67–90%
c Ziel klar nicht erreicht <67%

Aus Wettbewerbsgründen ist es nicht möglich, 
spezifische quantitative Ziele für jede der oben 
stehenden Komponenten offenzulegen. 

im leistungsbeurteilungsprozess wird die tatsächliche 
erreichung der quantitativen Ziele direkt den in den 
individuellen scorecards festgelegten Zielen gegen
übergestellt, um die relative Zielerreichung zu 
bestimmen. bei den qualitativen Vorgaben wird die 
tatsächliche performance im Fall des ceO direkt durch 
den Verwaltungsratspräsidenten und im Fall aller 
anderen mitglieder der geschäftsleitung durch den 
ceO beurteilt. Für die beurteilung der qualitativen 
Ziele muss sich die dafür zuständige partei möglicher
weise auf weitere mitarbeitende von Julius bär, 
externe berater und/oder mitglieder des Verwaltungs
rats abstützen, um die beurteilung abzuschliessen. 
soll beispielsweise das niveau der individuellen 
leistungen in bezug auf das risikobewusstsein und 

die einhaltung der regulatorischen Anforderungen 
festgestellt werden, ist möglicherweise der beizug 
des head of compliance der gruppe erforderlich. 

Julius bär ist der überzeugung, dass ein bestimmter 
ermessensspielraum bei der qualitativen beurteilung 
für den Verwaltungsrat wichtig ist, um sicherzustellen, 
dass das Vergütungssystem mit den unternehmens
werten von Julius bär übereinstimmt. insbesondere 
kann der Verwaltungsrat diese Komponente als einen 
Aspekt der ihm für den Fall einer übertretung der 
grundsätze der unternehmenskultur von Julius bär 
zur Verfügung stehenden disziplinarmassnahmen 
verwenden.5

Für jedes der individuellen Ziele wird die tatsächliche 
erreichung durch das geschäftsleitungsmitglied in 
prozent, auf der grundlage der folgenden beurtei
lungsskala, ermittelt:

Während der implementierung des neuen Vergü
tungsmodells im Jahr 2014 wurde das system zur 
beurteilung am Jahresende geändert. die anhaltende 
entwicklung der unternehmenseigenen performance 
managementprozesse (einschliesslich der internen 
beurteilungen und einer Auswertung der bisher 
gemachten erfahrungen) erforderte eine restruk
turierung der leistungserreichungsskala, um den 
internen Anforderungen an realistische messungen 
zu entsprechen. 

sobald die erreichung der individuellen leistungs
ziele (innerhalb jeder Kategorie wertsteigernder 
Faktoren) angemessen beurteilt wurde, wird die 
durchschnittliche gewichtung aller leistungsziele 

berechnet, um die gesamtleistung einer person in 
bezug auf den jeweiligen wertsteigernden Faktor 
festzustellen. Auf der basis der gewichtung der 
wertsteigernden Faktoren wird eine endgültige 
durchschnittliche gewichtung aller vier Kategorien 
wertsteigernder Faktoren berechnet, um die Vorab
bewertung der leistungen ausgehend von der 
leistungsbeurteilung der person vorzunehmen.

nach berechnung der Vorabbewertung für ein 
geschäftsleitungsmitglied wird eine ermessens
überprüfung durchgeführt. diese erfolgt durch den 
präsidenten des Verwaltungsrats im Fall des ceO 
bzw. durch den ceO im Fall der anderen mitglieder 
der geschäftsleitung. Ziel dieses schritts ist es 
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sicherzustellen, dass die Vorabbewertung der leis
tungen der betreffenden person grundsätzlich einen 
sinn ergibt (beispielsweise um zu gewährleisten, dass 
bei einer starken qualitativen performance in einem 
Jahr mit negativer quantitativer gesamtleistung der 
gesellschaft und negativer Aktionärsrendite die 
gesamtbeurteilung eines geschäftsleitungsmitglieds 
nicht verzerrt wird). im laufe dieses überprüfungs
prozesses kann die endgültige leistungsbeurteilung 
des geschäftsleitungsmitglieds geringfügig nach 
oben oder unten angepasst werden.

die ergebnisse der scorecard dienen als basis bei 
der bestimmung der empfohlenen dbpZuteilung. 
Wird eine leistung auf niveau A oder höher erzielt, 
kann dies eine erhöhung der variablen Vergütung 
rechtfertigen. diese hängt davon ab, in welchem masse 
die leistungen die erwartungen übertrafen. im gegen
satz dazu kann eine leistung auf niveau b oder 
darunter eine Anpassung der gesamtvergütung nach 
unten rechtfertigen. Aufgrund dieser individuellen 
beurteilung kann die den einzelnen geschäftsleitungs
mitgliedern ausgerichtete gesamtvergütung von 
Jahr zu Jahr entsprechend der individuellen leistung 
sowie jener der division und/oder der gruppe sowie 
den gesamten individuellen Verantwortlichkeiten 
schwanken. 

sämtliche dbpempfehlungen für die geschäfts
leitung unterstehen der genehmigung durch das 
compensation committee und werden danach dem 
Verwaltungsrat unterbreitet, wobei der Verwaltungs
rat ersucht wird, die vorgeschlagene dbpZuteilung 
an den ceO zu genehmigen. der Verwaltungsrat 
behält sich vor, auf der basis der unternehmens
performance weitere Anpassungen an den dbp 
Zuteilungen vorzunehmen (wobei Faktoren wie 
aussergewöhnliche ereignisse, Veränderungen der 
belegschaft usw. berücksichtigt werden). eine solche 
Anpassung an die unternehmensperformance kann 
sowohl positiv als auch negativ sein. sie wird jedes 
Jahr als prozentsatz festgelegt und betrifft sämtliche 
mitarbeiterboni innerhalb der Julius bär gruppe 
(das heisst sie hat nicht nur Auswirkungen für die 
geschäftsleitung). das compensation committee 
hat zu gewährleisten, dass die gesamten an die 
geschäftsleitungsmitglieder ausgerichteten dbp 
Zahlungen mit den anwendbaren Vergütungsober
grenzen im einklang stehen.

die endgültige Zustimmung unserer Aktionäre zu 
der dbpZuteilung für das geschäftsjahr 2014 wird 
an der auf das ende des jeweiligen geschäftsjahrs 
folgenden Ordentlichen generalversammlung 
beantragt.

Beurteilung mit Blick auf die Zuteilung variabler 
Vergütungen im Jahr 2014
2014 führte die gruppe die restrukturierung ihrer 
gesellschaft fort. einerseits musste sie sich auf die 
komplexe integration des iWmgeschäfts konzent
rieren, andererseits war sie bestrebt, weiterhin starke 
Finanzergebnisse zu generieren. die tatsache, dass 
es Julius bär gelang, diese zwei Ziele umzusetzen, 
wobei sämtliche regionen einen positiven beitrag 
zum gesamtergebnis leisteten, beweist, dass sich die 
entwicklung unseres unternehmens auf gutem Weg 
befindet.

die geschäftsleitung führte Julius bär erfolgreich: 
sie erreichte eine übererfüllung beinahe aller haus
haltsziele (siehe Kapitel «performance der Julius bär 
gruppe» hiervor) und bestätigte damit die position 
von Julius bär als führendes unternehmen im globalen 
Vermögensverwaltungssektor. in der tat steigerte 
Julius bär ihren markenwert dem jährlichen interbrand 
ranking zufolge um 19% und rangiert nun auf platz 
16. damit verbuchte Julius bär 2014 von den 50 
renommiertesten schweizer marken die stärksten 
Zugewinne.

die gruppe wies nicht nur ein starkes Finanz
ergebnis aus, sondern verzeichnete auch eine positive 
entwicklung in bezug auf die allgemeine Anerkennung 
ihrer herausragenden Qualitäten. so gewann Julius bär 
verschiedene Auszeichnungen in allen teilen der Welt. 
unter anderem wurden ihr der titel «best boutique 
private bank in Asia» durch the Asset (ein führendes 
Fachmagazin der region) – zum fünften mal in 
Folge –, der titel «private bank of the year» der 
business excellence Awards 2014 sowie «boutique 
private bank» des Jahres durch die Wealth briefing 
Asia hong Kong Awards 2014 verliehen. des Weiteren 
wurde dieter enkelmann, unser group cFO, von 
FinAnce mOnthly (neben einem mitbewerber) 
zum besten cFO des Jahres 2014 in der schweiz 
gekürt. die geschäftsleitung und das obere manage
ment waren an der erreichung dieser erfolge mass
geblich beteiligt.
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die wichtigsten projektziele der gruppe im Jahr 2014 
bestanden darin, die iWmintegration auf Kurs zu 
halten (einschliesslich der integration der plattform 
und der Aufnahme neuer standorte), die übertragung 
der iWmAssets durchzuführen (chF 54 milliarden 
per 31. dezember 2014) und die synergien unter
nehmensweit möglichst rasch zu nutzen, um weiter
hin Kosten einzusparen und das geschäft auf ein 
nachhaltigeres niveau zu schrumpfen. die weiteren 
integrationsaktivitäten umfassten die Akquisition 
und Konsolidierung von Wmpartners Wealth 
management ltd. (Wmpartners) sowie von infidar 
investment Advisory in der schweiz und die erhö
hung unseres gesamtanteils an gps. Ferner leitete 
Julius bär 2014 den übergang zu ihrer neuen globalen 
hostingplattform ein, die über die nächsten Jahre ein 
wichtiges projekt darstellen wird. sie wird Julius bär 
ermöglichen, Kunden weltweit dienstleistungen auf 
höchstem Qualitätsniveau zu bieten. das geschäfts
leitungsteam ist für die leitung dieser unternehmens
weiten entwicklungen der Julius bär gruppe verant
wortlich, indem es die Veränderungprozesse überwacht 
und so gewährleistet, dass unsere unterschiedlichen 
projekte nicht vom Kurs abkommen und wir die 
Kosten entsprechend im rahmen halten.

bei der beurteilung und Festlegung der geschäfts
leitungsmitglieder für 2014 berücksichtigte das 
compensation committee sämtliche oben genannten 
Faktoren sowie die 2014 vorgenommenen Anpas
sungen der Vergütungszusammensetzung.

der erste schritt zur Anpassung der basissaläre für 
die geschäftsleitung (mit Ausnahme des ceO) 
erfolgte mit Wirkung per 1. märz 2014. dies führte 
zu einem Anstieg der insgesamt an die geschäfts
leitung (mit Ausnahme des ceO) ausgerichteten 
basissaläre um 11% im Vergleich zum Vorjahr. die 
Anhebung des basissalärs des ceO auf 1,5 millionen 
erfolgte mit Wirkung per 1. märz 2014, in einem 
einzigen schritt. daraus resultierte eine erhöhung 
seines basissalärs für 2014 um 42% (bzw. um 50% 
auf ganzjahresbasis).

die geschäftsleitungsmitglieder (mit Ausnahme 
des ceO) übertrafen mehrere Ziele im rahmen ihrer 
scorecardbeurteilungen. dies führte zu einem 

durchschnittlichen performancerating von «A+» 
entsprechend der bewertungsskala von Julius bär, 
was eine Anhebung der variablen Vergütung recht
fertigte. 

Während die relevanten Fortschritte, sowohl auf 
individueller als auch auf ebene der gesellschaft, über 
das neue rahmenwerk für die Vergütungszusammen
setzung belohnt wurden, nahm der gesamte an die 
geschäftsleitung (mit Ausnahme des ceO) auf 
aggregierter basis ausgerichtete dbp als Folge daraus 
insgesamt 2,4% ab. dieser rückgang ist eine direkte 
Folge der vorgängig beschriebenen änderungen an 
der Vergütungszusammensetzung (die sich negativ 
auf den basisdbp auswirkte) sowie einer leistungs
basierten dbperhöhung, die jedoch nicht hoch genug 
war, dass der dbp das niveau von 2013 erreichte. die 
gesamte an die geschäftsleitung (mit Ausnahme 
des ceO) bar ausgerichtete Vergütung (basissalär 
und dbp) erhöhte sich indessen um rund 2,4%, was 
die performance des Jahres 2014 nach Anpassung 
der Zusammensetzung der Vergütung widerspiegelt.

um die definierte Vergütungszusammensetzung 
bei zubehalten und zu gewährleisten, dass der 
geschäftsleitung ein signifikanter Anteil der gesamt
vergütung über die langfristige, leistungsabhängige 
Vergütung ausgerichtet wird, wurde ein teil der 
leistungsabhängigen erhöhungen des performance
jahres 2014 den geschäftsleitungsmitgliedern im 
rahmen des epp 2015 zugeteilt. Aufgrund der 
änderung bezüglich des Zeitpunkts und der Offen
legung des epp (wie im Kapitel «Allgemeine über
sicht über den epp» beschrieben) reflektiert die 2014 
ausgewiesene Vergütung die leistungsabhängigen 
erhöhungen des performancejahres 2014 (und die 
Anpassung der Vergütungszusammensetzung) 
nicht in adäquater Weise.

die genannten Anpassungen führten zu einem 
Anstieg der ausgewiesenen gesamtvergütung um 
5,7% (bzw. einem effektiven Anstieg um 11,5% unter 
berücksichtigung des epp 2015) für die geschäfts
leitung (mit Ausnahme des ceO). das compensation 
committee ist der Ansicht, dass diese erhöhung den 
im Jahr 2014 erzielten ansehnlichen leistungen 
gerecht wird.
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der einfluss des ceO auf die entwicklung von 
Julius bär und die daraus resultierende positive 
performance der gruppe widerspiegelte sich über
dies in seiner scorecardbeurteilung. die Finanz
ergebnisse der gruppe stellten einen wesentlichen 
Faktor bei der positiven scorecardbeurteilung im 
hinblick auf die Zielerreichung durch den ceO 
dar. Zusätzlich zu diesen quantitativen ergebnissen 
waren die Führungsqualitäten des ceO in bezug 
auf die erfolgreiche implementierung der iWm, 
Wmpartners infidar und gpsintegrationen und 
partnerschaften massgebend. der beitrag des ceO 
zum erfolg der gruppe im Jahr 2014 widerspiegelt 
sich zudem in der erreichung der festgelegten Fte
Ziele mittels des restrukturierungsprozesses, im 
rigorosen Kostenmanagement sowie im erheblich 
gestiegenen Ansehen der marke Julius bär. diese 
elemente trugen wesentlich zum Finanzerfolg der 
gruppe und der schaffung von mehrwert für unsere 
Aktionäre im berichtsjahr bei. basierend auf der 
oben erwähnten individuellen, wie auch der gruppen
perfor mance hat der präsident des Verwaltungsrats 
zusammen mit dem compensation committee 
die beurteilung der scorecard vorgenommen, 
welche gemäss dem Julius bär Ansatz in einem 
«A+» resultierte.

trotz dieser positiven scorecardergebnisse des 
ceO für 2014 sank seine dbpZuteilung als Folge 
der Anpassung Vergütungszusammensetzung. 
deshalb lag die 2014 bar ausgerichtete gesamt
vergütung des ceO (basissalär und dbp), auf der 
grundlage der neuen Offenlegungsanforderungen 
gemäss VegüV, 7% unter jener des Vorjahrs.

Analog dem für die geschäftsleitung verfolgten 
Ansatz teilte das compensation committee einen 
teil der von der leistung im Jahr 2014 abhängigen 
erhöhungen dem epp 2015 zu. das Ziel einer 
solchen Aufteilung ist die erhöhung der langfristigen 
Ausrichtung der Vergütung, verbunden mit einer 
steigerung der motivationsanreize, einer zusätzlichen 
Anbindung an das unternehmen und die gewähr
leistung einer marktgerechten Zusammensetzung 
der einzelnen Vergütungselemente. in der Folge 
wird ein grosser Anteil der Vergütung des ceO für 
2014 über den epp 2015 ausgerichtet werden. 
diese Anpassungen führten zu einer ausgewiesenen 
senkung der gesamtvergütung des ceO von 2,7%. 

Aufgrund der änderung des Zeitpunkts der Offen
legung des epp (wie im Kapitel «Allgemeine über
sicht über den epp» eingehender beschrieben) 
reflektiert die 2014 ausgewiesene Vergütung die 
leistungsabhängigen erhöhungen des performance
jahres 2014 (und die Anpassung der Vergütungs
zusammensetzung) nicht in ihrer gesamtheit (ein
schliesslich des epp 2015 hätte ein Anstieg um 8,8% 
resultiert).

die dem ceO und der geschäftsleitung auf 
 aggregierter basis bezahlte Vergütung steht voll
umfänglich und in jeder hinsicht im einklang mit den 
vorgeschriebenen Obergrenzen für die Vergütung.

Auszahlungsmodus und Rückforderungen
der volle betrag des dbp wird im Allgemeinen 
im ersten Quartal nach Abschluss des jeweiligen 
geschäftsjahres (d. h. des Kalenderjahres) zugeteilt. 
2015 werden die dbpempfehlungen für die 
geschäftsleitung im ersten Quartal abgegeben; die 
entsprechenden Auszahlungen erfolgen jedoch erst 
nach der genehmigung durch unsere Aktionäre. 

Obschon er einer Aufschiebung unterliegt, gilt der 
dbp als in dem Jahr verdient, in dem die Zuteilung 
gewährt wird, und wird somit im Vergütungsbericht – 
nach dem grundsatz der periodenabgrenzung – für 
das performancejahr, in dem die Zuteilung erworben 
wurde, ausgewiesen. der dbp wird bar ausbezahlt. 
liegt der zugeteilte dbp jedoch über der mindest
grenze (chF 125 000 oder entsprechung in lokal
währung), so unterliegt ein teil davon einer Auf
schiebung um fünf Jahre. in diesem Zeitraum wird 
der aufgeschobene betrag in fünf gleichen Jahresraten 
ausbezahlt. die prozentsätze der Aufschiebung, die 
zur Anwendung kommen, liegen je nach umfang der 
Zuteilung in einer bandbreite zwischen 20% und 
50% (entsprechend dem Vorjahr). liegt der dbp 
betrag bei oder über der mindestgrenze, beginnt die 
fünfjährige Aufschiebung bei einem prozentsatz von 
20% der Zuteilung. liegt der dbpbetrag zwischen 
der mindestgrenze und chF 1 million (oder ent
sprechung in lokalwährung), so kommt eine gleit
skala zur Anwendung, gemäss welcher der prozent
satz der Aufschiebung linear von 20% auf 50% 
ansteigt. dbpbeträge von chF 1 million (oder 
entsprechung in lokalwährung) oder höher unter
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liegen weiterhin dem maximalen prozentsatz für die 
Aufschiebung von 50%. beträge unter der dbp 
mindestgrenze unterliegen keiner Aufschiebung.

die aufschiebende Wirkung fördert eine noch länger
fristige Orientierung der betreffenden Führungs
kräfte. Zudem erlaubt sie Julius bär, dbpZuteilungen 
zurückzufordern, falls sich später schwerwiegende 
compliance oder finanzielle unregelmässigkeiten 
(z. b. falsche darstellung der Variablen, auf denen 
die dbpZuteilung basierte) ergeben oder aufge
deckt werden. die aufschiebende Wirkung ist nicht 
auf die mitarbeiterbindung ausgerichtet, da die 
aufgeschobenen beträge Führungskräften auch 
nach beendigung des Arbeitsverhältnisses ausbe
zahlt werden. dennoch stellt sie ein wichtiges 
element der gesamtvergütung dar. 

aktienbasierte variable Vergütung
der epp stellt ein zentrales element im Vergütungs
modell von Julius bär dar. 2013 bestand eines der 
Ziele des compensation committee darin, einen 
wirksamen langfristigen Anreizmechanismus für 
mitarbeitende in schlüsselpositionen zu schaffen. 
der epp richtet sich an geschäftsleitungsmitglieder 
(und ausgewählte unter regulatorischer Aufsicht 
stehende und/oder nominierte mitarbeitende). mit
glieder des Verwaltungsrates haben hingegen keinen 
Anspruch darauf. der epp ist ein Aktienplan, der zur 
bindung von mitarbeitenden in schlüssel positionen 
beitragen und die Vergütung von Führungskräften 
an die performance der gesamten Julius bär gruppe 
koppeln soll (im gegensatz zur variablen in bar aus
gerichteten Vergütung, die primär mit der erreichung 
individueller Ziele verbunden ist). 

Allgemeine Übersicht über den EPP
der epp ist ein jährlicher fortlaufender Aktienplan 
(der jedes Jahr im Februar gewährt wird). im 
rahmen des epp werden anspruchsberechtigten 
Führungskräften performance units zugeteilt, die an 
Anforderungen bezüglich der Amtszeit geknüpft 
und leistungsorientiert sind. der epp soll in erster 
linie eine belohnung darstellen, die den Wert eines 
mitarbeitenden hinsichtlich des zukünftigen 
geschäftserfolgs widerspiegelt und die Vergütung 
einer person stärker an deren beitrag zur künftigen 
performance der Julius bär gruppe koppelt. das Ziel 
des epp besteht darin, auf die teilnehmenden in 
zweierlei hinsicht eine Anreizwirkung auszuüben: 

– erstens durch die Art des Aufbaus; so schwankt 
der letztendliche Wert der Zuteilung an die 
teilnehmenden entsprechend dem marktwert 
der JuliusbärAktie.

– zweitens sind die performance units an das 
Verbleiben im unternehmen sowie an zwei Kpis – 
den cumulative economic profit (cep) und 
den relative total shareholder return (rtsr) – 
gebunden. die bedingung in bezug auf die 
Anstellungsdauer besteht darin, dass der teil
nehmende während drei Jahren nach der Zuteilung 
bei Julius bär angestellt bleibt (über einen sperr
mechanismus). die entwicklung der zwei Kpis ist 
ausschlaggebend für die Anzahl Aktien, die der 
teilnehmende letztlich erhält.

die Anspruchsberechtigung für den epp beruht 
auf verschiedenen Faktoren, unter anderem der 
nominierung durch den ceO, der allgemeinen rolle 
innerhalb von Julius bär und der variablen gesamt
vergütung. Alle mitglieder der geschäftsleitung, 
mitarbeitende in schlüsselpositionen und – aufgrund 
ihrer tätigkeit in der gesellschaft – als risikoträger 
eingestufte mitarbeitende sind auf der grundlage 
ihrer spezifischen Funktion am epp teilnahmebe
rechtigt. der umfang der dem einzelnen gewährten 
Zuteilung variiert auf der basis von Faktoren wie unter 
anderem der seniorität, des beitrags für Julius bär 
und des grades an Verantwortung. 

bisher wies Julius bär Aktienzuteilungen jeweils 
rückwirkend aus (beispielsweise Zuteilungen im Jahr 
2014 wurden als Vergütung für das geschäftsjahr 
2013 offengelegt). Auf der grundlage einer Aus
wertung der VegüV und der von der schweizeri
schen Kammer der Wirtschaftsprüfer und steuer
experten formulierten «Ausgewählten Fragen und 
Antworten bei der prüfung von Vergütungsberichten 
in übereinstimmung mit der VegüV» müssen die 
eppZuteilungen nun als Vergütung im Jahr der 
Zuteilung ausgewiesen werden. dies steht im Wider
spruch zu der Offenlegung unserer leistungsbezoge
nen Aktienzuteilungen in den Vorjahren (einschliess
lich 2013), die in übereinstimmung mit dem damals 
geltenden schweizerischen Obligationenrecht erfolg
ten. in der Folge passte Julius bär die diesjährige 
berichterstattung bezüglich der eppWerte an, sodass 
die Vergütungen im Jahr der Zuteilung ausgewiesen 
werden. dies bedeutet, dass die Aktionäre die epp 
Zuteilungen des Jahres 2014 als teil der Vergütung 
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von 2014 – anstatt als teil der Vergütung von 2013 – 
einsehen können. die eppZuteilung für 2015 wird teil 
der bevorstehenden Aktionärsbstimmung über die 
Vergütung anlässlich der Ordentlichen generalver
sammlung 2015 sein und gemäss den bestimmungen 
der VegüV im Vergütungsbericht 2015 offengelegt.

der epp weist eine Anzahl wichtiger leistungsorien
tierter merkmale auf. die Anzahl der im rahmen des 
epp übertragenen Aktien liegt zwischen 0% und 150% 
der in einem Jahr gewährten Anzahl performance 
units (wobei jeder einzelne Kpi auf einen maximalen 
multiplikationsfaktor von 200% begrenzt ist). die 
Obergrenze dient dazu, die eppZuteilungen zu 
limitieren, um eine unvorhergesehene Auswirkung 
des tatsächlichen eppmultiplikators zu vermeiden, 
die unbeabsichtigt zu einem hohen oder gar über
mässig hohen Vergütungsniveau führen würde. Für 
eine maximale Aktienübertragung ist ein hohe leis
tung erforderlich (die zu einer maximalen erhöhung 
der gewährten performance units um 50% führt). 
eine niedrige leistung hat potenziell eine Vergütung 
von null zur Folge.

die eppbestimmungen blieben im Vergleich zum 
Vorjahr weitgehend unverändert. Ziel der neugestal
tung des Vergütungsrahmens im Jahr 2013 war es, 
ein stabiles system zu schaffen, das für unsere mit
arbeitenden im laufe der nächsten Jahre konsistent 
bleibt. der epp stellt ein wirksames instrument zur 
erzielung einer guten performance dar, da er für das 
management starke Anreize schafft, und mit relativ 
niedrigen Kosten für die Aktionäre verbunden ist. 
performance units sind im Allgemeinen kosten
günstiger für Aktionäre als Zuteilungen zu deren 
vollem Wert, da sie erst dann ausbezahlt werden, 
wenn tatsächlich mehrwert für die Aktionäre 
geschaffen wurde. 

die KpiZiele werden auf der basis des strategischen 
dreijahresbudgets/plans festgelegt, die vom Ver
waltungsrat jährlich genehmigt werden. extrem hohe 
(und somit unrealistische) leistungsziele werden 
vermieden, um nicht zu exzessiver risikofreude 
seitens von Führungskräften und leitenden Ange
stellten zu verleiten. 

bis zur Zuteilung an die planteilnehmenden werden 
sämtliche im rahmen des epp gewährten performance 
units durch die loteco stiftung verwaltet. 

Einzelheiten zu den Key Performance Indicators (KPIs)
Kpi 1: cumulative economic profit (cep). Julius bär 
belohnt mitglieder der geschäftsleitung für die 
schaffung von ökonomischem mehrwert, d. h. einer 
rentabilität für Aktionäre über den Kapitalkosten. 
diese idee schlägt sich im ökonomischen gewinn 
nieder, der berechnet wird wie folgt: 

cep = nOpbb – t – coc

wobei
 nOpbb = bereinigter operativer nettogewinn 

vor bonus (abzüglich Abschreibungen auf imma
teriellen Vermögenswerten und integrations 
sowie restrukturierungskosten aus Akquisitionen 
oder Veräusserungen, sowie nicht leistungsorien
tierte vom compensation committee genehmigte 
ausserordentliche ereignisse),

 t = taxes (steuern)
 coc = cost of capital (Kapitalkosten) 

sämtliche Zahlen basieren auf den genehmigten und 
vom Audit committee von Julius bär bestätigten 
Angaben. die berechnung und all ihre Komponenten 
werden durch das compensation committee über
prüft und gebilligt.

Jedes Jahr genehmigt das compensation committee 
eine cepZielbandbreite für die kommenden drei 
Jahre. Jede performance unter dem mindestwert 
dieser bandbreite gilt als niedrige leistung und führt 
zu einem multiplikator von 0%; liegt der über eine 
dreijährige performanceperiode erzielte cep über 
diesem mindestwert, erhöht sich der multiplikator 
linear, bis zu einem maximalen multiplikationsfaktor 
von 200%. Für die eppZuteilung für 2014 wählte das 
compensation committee folgende Auszahlungs
parameter: 

– mindestwert: beträgt der tatsächliche cep 
50% oder weniger des cepZieles, liegt der 
cepmultiplikator bei 0%

– Ziel: entspricht der tatsächliche cep dem  
cepZiel, liegt der cepmultiplikator bei 100%

– höchstwert: übersteigt der cep das cepZiel um 
mindestens 50%, liegt der cepmultiplikator bei 
200%
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das cepZiel von Julius bär basiert ausschliesslich 
auf dem mittelfristigen dreijahresplan der gesell
schaft. die exanteVeröffentlichung des tatsächlichen 
cepperformanceZiels könnte aus Wettbewerbs
sicht als bekanntgabe sensibler daten und somit 
nicht im besten interesse der gesellschaft und ihrer 
Aktionäre betrachtet werden. in der Folge sieht sich 
die gruppe nicht in der lage, einen aktuellen cep 
Zielwert für den epp bekanntzugeben. Julius bär 
legt jedoch einen anspruchsvollen mittelfristigen 
plan fest, der durch den Verwaltungsrat genehmigt 
wird, im vollen bewusstsein, dass dieser plan die 
grundlage für die cepberechnung bildet. 

Kpi 2: relative total shareholder return (rtsr). 
Julius bär möchte sicherstellen, dass die geschäfts
leitungsmitglieder (ebenso wie ausgewählte unter 
regulatorischer Aufsicht stehende und/oder nominierte 
mitarbeitende) gebührend belohnt werden, wenn sie 
Konkurrenten bezüglich des geschaffenen Aktionärs
werts übertreffen. Während ein positiver ökonomischer 
gewinn (Kpi 1) eine Wertschöpfung widerspiegelt, 
möchte Julius bär dem management auch einen 
Anreiz dazu bieten, strategische und operative Ziele 
zu entwickeln, umzusetzen und darüber zu kommu
nizieren, sodass die erwartete und resultierende 
entwicklung des ökonomischen gewinns als nach
haltig erachtet werden kann, und in der Folge zu 
einer relativen Outperformance des Aktienkurses 
führt. entsprechend wurde der rtsr als zweiter Kpi 
gewählt, da er zur messsung des erfolgs dieser 
bemühungen dient. Zur berechnung des rtsr wird 
der tsr von Julius bär mit der performance des 
stOxx europe 600 bank index («index») verglichen. 

Jedes Jahr hat das compensation committee die 
Zielbandbreite des rtsr zu genehmigen. Jede 
performance unter dem mindestwert dieser band
breite gilt als niedrige leistung und führt zu einem 
multiplikator von 0%. liegt der über eine dreijährige 
performanceperiode erzielte rtsr über diesem 
mindestwert, erhöht sich der multiplikator linear, 
bis zu einem maximalen multiplikationsfaktor von 

200%. Für die eppZuteilung für 2014 wählte das 
compensation committee folgende Auszahlungs
parameter: 

– mindestwert: beträgt der tatsächliche tsr von 
Julius bär –22% oder weniger der rendite des 
index, liegt der rtsrmultiplikator bei 0%

– Ziel: beträgt der tatsächliche tsr von Julius bär 
+3% mehr als die rendite des index, liegt der 
rtsrmultiplikator bei 100%

– höchstwert: beträgt der tatsächliche tsr von 
Julius bär mindestens +28% mehr als die rendite 
des index, liegt der rtsrmultiplikator bei 200%

Für die berechnung der rtsrperformance über 
die dreijährige performanceperiode berechnet der 
Verwaltungsrat den tsr unter Verwendung einer 
fixen periode zu beginn und einer fixen periode zum 
ende der performanceperiode. Zur berechnung wird 
der durchschnittliche schlusskurs des stOxx 600 
index der bruttoerträge während des ersten und des 
letzten Kalendermonats der performanceperiode 
verwendet. diese rendite wird mit dem tsr der 
Aktien der Julius bär gruppe über denselben Zeit
raum verglichen. die performance wird anschliessend 
der vorstehenden skala gegenübergestellt (–22% 
bis +28%), um den multiplikator zu bestimmen. 

Endgültige Bewertung der KPIs
nach messung der Kpis zum ende der performance
periode, wie oben beschrieben, wird der endgültige 
multiplikator berechnet. der letztlich zur berechnung 
der Anzahl Aktien, die den planteilnehmenden 
zugeteilt werden, verwendete multiplikator, ist ein 
durchschnittswert der zwei multiplikatoren (je mit 
Obergrenze bei 200%), in Verbindung mit den Kpis. 
dieser endgültige multiplikator selbst hat eine Ober
grenze bei 150%. die Anzahl letztlich den planteil
nehmenden zugeteilter Aktien wird anschliessend 
berechnet wie folgt: 

Anzahl übertragener Aktien = endgültiger multi
plikator x Anzahl gewährter performance units
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mitglied der geschäftsleitung Vorgeschriebener aktienbesitz
(an definitiv übertragenen aktien der Julius bär gruppe)

chief executive Officer (ceO) 100 000 Aktien
mitglieder der geschäftsleitung (mit Ausnahme des ceO)  30 000 Aktien (oder falls niedriger, das 2.5fache des basissalärs)

richtlinie zum aktienbesitz  
(share ownership guidelines) 
Ab 2014 wird von mitgliedern der geschäftsleitung 
verlangt, ihre gesamtbestände definitiv übertragener 
Aktien auf folgende niveaus aufzustocken: 

ebenso wie den Verwaltungsratsmitgliedern wird 
den mitgliedern der geschäftsleitung eine Frist von 
drei ganzen Kalenderjahren ab Anfang 2014 (für 
bestehende geschäftsleitungsmitglieder) oder ab 
ihrer ernennung in die geschäftsleitung (für zukünftige 
mitglieder der geschäftsleitung) gewährt, um ihre 
bestände an Aktien von Julius bär aufzustocken. 
diese werden am 31. dezember des dritten Kalender
jahres nach der Wahl in die geschäftsleitung end
gültig gemessen. Für bestehende geschäftsleitungs
mitglieder wird der Aktienbestand am 31. dezember 
2016 überprüft. sind die oben genannten Zielwerte 
bis dann nicht erreicht, so werden 50% der im 
rahmen der aktienbasierten Zuteilung übertragenen 
Aktien zurückgehalten, bis das erforderliche niveau 
erreicht ist.

einzelheiten zum Aktienbesitz jedes Verwaltungs
ratsmitglieds sind dem Kapitel Vergütung, darlehen 
und Aktienbeteiligungen des Verwaltungsrates des 
vorliegenden Vergütungsberichts zu entnehmen.

Weitere Vergütungen
Pensionszahlungen
die mitglieder der geschäftsleitung (von denen 
alle über ein Anstellungsverhältnis in der schweiz 
verfügen) kommen in den genuss derselben pensions
kassenleistungen wie alle anderen mitarbeitenden in 
der schweiz. 

Zusatzleistungen
Julius bär betrachtet Zusatzleistungen als zusätzliches 
Vergütungselement. Zwischen den an den einzelnen 
standorten angebotenen Zusatzleistungen bestehen 

erhebliche Abweichungen. im Allgemeinen erhalten 
geschäftsleitungsmitglieder keine besonderen 
Zusatzleistungen. ihnen stehen dieselben Zusatz
leistungen zu wie allen anderen mitarbeitenden am 
standort und in der einheit, in denen sie tätig sind. 

Konsequenzen beim austritt aus Julius bär
die Kündigungsfrist für alle mitglieder der 
geschäftsleitung beträgt maximal sechs monate. 

im rahmen des dbp behalten die geschäftsleitungs
mitglieder ihren Anspruch auf sämtliche aufgescho
benen Zahlungen, es sei denn, es handle sich um 
eine Kündigung aus wichtigem grund oder es sei 
ein unangemessenes, missbräuchliches oder betrü
gerisches Verhalten festgestellt worden. in letzteren 
Fällen verfallen ausstehende beträge. der Zeitrahmen 
dieser Zahlungen hängt von der Art der Kündigung 
ab (z. b. pensionierung, tod, invalidität, freiwillige 
Kündigung usw.). 

die regeln des epp sehen für den Fall einer pensio
nierung oder Kündigung durch die gesellschaft 
ohne wichtigen grund eine anteilige definitive über
tragung vor (wobei die übertragenen Zuteilungen 
weiterhin den Kpis unterliegen). es bestehen auch 
besondere bestimmungen betreffend die definitive 
übertragung sowie Forfeitureregeln im Fall von 
invalidität, tod, Kündigung aus wichtigem grund 
oder Kontrollwechsel. diese können den Kündigungs
bestimmungen in der tabelle zu den plänen von 
Julius bär am ende des vorliegenden Vergütungs
berichts entnommen werden. 
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Kontrollwechselklauseln
mitglieder der geschäftsleitung haben keinen 
Anspruch auf spezifische Zahlungen bei einem 
Kontrollwechsel oder bei der Kündigung des Anstel
lungsverhältnisses im Zusammenhang mit einem 
Kontrollwechsel. sie haben hingegen ein Anrecht 
auf die Zusatzleistungen (z. b. aufgelaufene Ferien
vergütung, todes/invaliditäts/pensionsZusatz
leistungen gemäss pensionsplan usw.), die üblicher
weise den anderen mitarbeitenden von Julius bär 
zustehen. mitglieder der geschäftsleitung haben 
indessen nicht Anspruch auf andere Abfindungen 
oder besondere KündigungsZusatzleistungen 
aufgrund des pensionsplans im Vergleich zu der 
übrigen belegschaft. 

im rahmen des epp können besondere Kontroll
wechselbestimmungen bereitgestellt werden. die 
tabelle mit den Kündigungsbestimmungen zu den 
plänen von Julius bär enthält einzelheiten zu den 
übertragungs und Forfeiturebestimmungen bei 
Kündigungen. sämtliche bestimmungen unterstehen 
den in den relevanten gerichtsbarkeiten zum Zeit
punkt des Kontrollwechsels geltenden gesetzen.

Weitere Vergütungs
VereinbArungen

die schweizer Vorschriften zur Offenlegung der 
Vergütungen betreffen den Verwaltungsrat und 
die geschäftsleitung. der vorliegende Vergütungs
bericht konzentriert sich daher auf diese gruppen. 
Allerdings hängt der erfolg von Julius bär von den 
anhaltenden spitzenleistungen all ihrer mitarbeitenden 
ab. Aus diesem grund werden in diesem Kapitel die 
wichtigsten merkmale des Vergütungssystems für 
nicht leitende mitarbeitende kurz erörtert. besondere 
Aufmerksamkeit gilt den anderen Angestellten, ein
schliesslich unter regulatorischer Aufsicht stehender 
mitarbeitender (z b. risikoträger) sowie mitgliedern 
des oberen managements, die nicht der geschäfts
leitung angehören. 

in der Folge bietet Julius bär, zusätzlich zu den 
plänen für geschäftsleitungsmitglieder (wie oben 
beschrieben), verschiedene auf Aktien oder auf 
barzahlungen basierende pläne für mitglieder der 
globalen belegschaft an. die teilnahme an diesen 

plänen hängt von Faktoren wie der Funktionsstufe, 
der variablen gesamtvergütung und/oder der 
nomination für die teilnahme am betreffenden plan 
auf Jahresbasis ab.

im geschäftsjahr 2014 wurden keine sonderdividen
den oder Kapitalerhöhungen gewährt. entsprechend 
wurden 2014 keine Anpassungen an aktienbasierte 
Vergütungen zur reflektierung solcher dividenden 
oder Kapitalerhöhungen vorgenommen.

bis zur Zuteilung an die planteilnehmenden werden 
sämtliche aktienbasierten Vergütungsplänen 
zugrundeliegenden Aktien durch die loteco stiftung 
verwaltet. 

Premium share Plan
der premium share plan (psp) ist ein Aktienplan 
mit aufschiebender Wirkung von drei Jahren, der 
sich an mitarbeitende richtet, die nicht zur teil
nahme am dbp/epp (weiter oben in diesem bericht 
beschrieben) berechtigt sind und deren variable 
 Vergütung chF 150 000 und mehr beträgt (bzw. 
entsprechung in lokalwährung). der psp wird 
einmal pro Jahr als teil der jährlichen variablen 
Vergütung gewährt, und die teilnahme wird auf 
jährlicher basis bestimmt. 

der plan ist so ausgestaltet, dass ein teil der variablen 
Vergütung des mitarbeitenden über den Aktienkurs an 
die langfristige entwicklung und den unternehmens
erfolg der Julius bär gruppe gekoppelt ist.

Zu beginn der planperiode werden zwischen 15% 
und 40% (der maximale prozentsatz für die Auf
schiebung bezieht sich auf eine variable Vergütung 
von chF 1 million und mehr bzw. der entsprechung in 
lokaler Währung) der variablen leistungsorientierten 
Vergütung des mitarbeitenden im psp zurückbehalten. 
dem mitarbeitenden werden dann eine Anzahl 
Aktien im gegenwert der aufgeschobenen Vergütung 
gewährt. diese Aktien werden in jährlich identischen 
tranchen von einem drittel über die planperiode von 
drei Jahren übertragen. Am ende der planperiode 
und vorbehältlich eines ungekündigten Arbeitsver
hältnisses erhält der mitarbeitende zusätzliche 
Aktien gewährt, die einem drittel der zu beginn der 
planperiode gewährten Anzahl Aktien entsprechen. 
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JAhr 0 JAhr 1 JAhr 2 JAhr 3

1/3

+1/3

1/3

1/3

Premium-share- 
Komponente

aktien
Julius bär gruppe

aufgeschobene  
bonuskomponente

aktien
Julius bär gruppe

aktien
Julius bär gruppe

aktien
Julius bär gruppe

bis zur übertragung sind die Aktien an eine Forfeiture 
Klausel gebunden. mögliche gründe für einen 
solchen sofortigen Wegfall der Ansprüche umfassen 
die Kündigung durch den mitarbeitenden, eine 
Kündigung aus wichtigem grund, die grobe miss
achtung gesetzlicher oder regulatorischer Vorschriften, 
finanzielle Verluste und eine Anzahl weiterer ereig
nisse, bei denen der gruppe aufgrund des Verhaltens 
des mitarbeitenden ein finanzieller Verlust oder ein 
reputationsschaden entstanden ist. Wo die lokale 
gesetzgebung keine aktienbezogenen pläne zulässt, 
bietet Julius bär einen plan an, der aufgeschobene 
barzahlungen umfasst (deferred cash plan). dieser 
ist mit einer ähnlichen dreijährigen Aufschiebung 
der variablen Vergütung verbunden (in Form von 
barzahlungen anstatt Aktien, jedoch ohne weitere 
zusätzliche leistungen am ende der planperiode).

Integration Incentive award  
(für vormalige relationship manager  
der bank of america merrill Lynch)
im rahmen der übernahme des iWmbereichs der 
bank of America merrill lynch wurde Key relationship 
managern von iWm die teilnahme am integration 
incentive Award (einem auf barzahlungen und 
Aktien basierenden plan) angeboten. dieser plan 
wurde konzipiert, um einen Anreiz zum beitritt zu 
Julius bär und zum übertrag von Kunden und 
 Vermögen auf Julius bär zu schaffen.

der integration incentive Award plan dauert maximal 
fünf Jahre. dabei werden barzahlungen während der 
ersten drei Jahre auf gleitender sechsmonatsbasis 

ausgerichtet und Aktien den teilnehmenden am 
vierten und fünften Jahrestag des Zuteilungsdatums 
ausgeliefert. Am ende der planperiode und vorbe
hältlich eines ungekündigten Arbeitsverhältnisses 
erhält der mitarbeitende zusätzliche Aktien gewährt, 
die einem drittel der zu beginn der planperiode 
gewährten Anzahl Aktien entsprechen. 

im Fall der Kündigung durch den mitarbeitenden vor 
Ablauf der planperiode aus einem anderen grund 
als tod, invalidität oder pensionierung, verfallen die 
nicht definitiv übertragenen bar und/oder Aktien
bestandteile.

auf barzahlungen basierende 
Integrationsprogramme
im rahmen der übernahme des iWmgeschäfts der 
bank of America merrill lynch führte Julius bär zwei 
auf barzahlungen basierende programme ein. 

das erste davon, die ersatzprämien (replacement 
Award), ist ein programm, das barvergütungen 
anstelle von Zuteilungen, die infolge der übernahme 
verfielen, vorsieht. der tatsächliche Wert der ver
fallenden Zuteilungen wird in bis zu vier tranchen 
(entsprechend dem umfang der Zuteilung) über 
einen Zeitraum von bis zu 18 monanten ausbezahlt. 
die ersatzprämien unterliegen in den Fällen, in 
denen eine Anstellung beendet wird, Forfeiture 
bestimmungen, ausser bei Kündigungen infolge tod, 
invalidität oder pensionierung (in diesen Fällen wird 
die prämie bei der Kündigung ausbezahlt). 
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der zweite, die prämie für die übertragung von 
Vermögenswerten (Asset transfer Award), besteht 
in einem leistungsbezogenen programm, das sich 
an relationship manager richtet, die zu Julius bär 
übertreten. der Asset transfer Award, der die über
tragung verwalteter Vermögenswerte auf Julius bär 
beschleunigen soll, bot den teilnehmenden eine 
barzahlung beim erreichen bestimmter hürden bei 
der Vermögensübertragung (gemessen auf der basis 
der verwalteten Vermögenswerte) an. die Asset 
transfer Awards verfallen, wenn die Anstellung eines 
teilnehmenden aus wichtigem grund gekündigt 
wird. die planteilnehmenden haben im Fall einer 
Kündigung aus anderen gründen, vorbehältlich 
spezifischer Vereinbarungen (einschliesslich 
Abwerbe verbots und Wettbewerbsverbotsklauseln), 
möglicher weise Anspruch auf diese Zuteilungen.

diese programme standen ausschliesslich relation
ship managern offen, die im Zuge der integration 
von iWm zu Julius bär übertraten.

sign-on bonus
Obwohl Julius bär ihren derzeitigen mitarbeitenden 
ausschliesslich leistungsorientierte Vergütungen 
gewährt, kann die gesellschaft im laufe des rekru
tierungsprozesses für bestimmte neue mitarbeitende 
bei eintritt auch Anreize anbieten. ein signon 
bonus ist eine einmalige barzahlung, die einem 
teilnehmenden meist nach erreichen der probezeit 
ausgerichtet wird (drei monate ab beginn der ein
stellung), unter der bedingung, dass die betreffende 
person die Anstellung bei Julius bär weiterführen 
wird. die Zuteilungen können innerhalb eines Jahres 
ab dem einstellungsdatum des neuen mitarbeitenden 
zurückgefordert werden, falls der teilnehmende 
Julius bär innerhalb von zwölf monaten ab seinem 
oder ihrem stellenantritt verlässt. die tatsächlichen 
parameter können je nach standort, lokalen auf
sichtsrechtlichen Vorschriften und spezifischen 
umständen des einstellungsprozesses variieren.

den mitgliedern des Verwaltungsrates und der 
geschäftsleitung wurden 2013 oder 2014 keine 
signonboni gewährt.

Long term Incentive (LtI) Plan  
(aktienbasierte langfristige anreize)
unter gewissen umständen bietet Julius bär ausser
dem Anreize ausserhalb des jährlichen Vergütungs
prozesses. Fälle wie die Kompensation neu eintretender 
mitarbeitender für aufgrund ihrer Kündigung beim 
früheren Arbeitgeber verfallene Zuteilungen oder 
die Ausrichtung von halteprämien an personen in 
schlüsselpositionen in aussergewöhnlichen oder 
kritischen situationen können über die gewährung 
aktienbasierter langfristiger Anreize (equitybased 
longterm incentive, lti) angegangen werden. 

ein unter diesen umständen gewährter lti hat in 
der regel eine planlaufzeit von drei Jahren. die 
gruppe verfügt für diesen plan aktuell über zwei 
verschiedene staffelungen zur übertragung: (1) drei 
identische tranchen von einem drittel über einen 
Zeitraum von drei Jahren, (2) gesamthafte über
tragung aller zugeteilten Aktien in einer einzigen 
tranche am ende eines Zeitraums von drei Jahren.

die Aktien gehen zu den vorgesehenen Zeitpunkten 
der übertragung auf die teilnehmenden über, vor
behältlich eines ungekündigten Arbeitsverhältnisses 
sowie anderer bedingungen, die teil der planbestim
mungen sind. Aktien, die 2014 zugeteilt wurden, 
unterliegen bei der definitiven übertragung keinen 
restriktionen. im Fall der Kündigung durch den mit
arbeitenden vor Ablauf der planperiode aus einem 
anderen grund als tod, invalidität oder pensionierung, 
verfallen die nicht definitiv übertragenen Aktien.

mitarbeiterbeteiligungsplan  
(staff Participation Plan, sPP)
der mitarbeiterbeteiligungsplan steht den meisten 
mitarbeitenden von Julius bär weltweit offen. einige 
personen an bestimmten standorten sind von der 
teilnahme ausgeschlossen, beispielsweise, weil sie an 
einem anderen aktienbasierten plan von Julius bär 
teilnehmen oder weil der spp in einer bestimmten 
gerichtsbarkeit aus rechtlichen oder regulatorischen 
gründen nicht angeboten werden kann. im rahmen 
dieses plans können teilnehmende JuliusbärAktien 
zum marktpreis erwerben und erhalten für jeweils drei 
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der gekauften Aktien kostenlos eine zusätzliche Aktie. 
diese kostenlose Aktien werden nach Ablauf von 
drei Jahren definitiv übertragen, ein ungekündigtes 
Arbeitsverhältnis vorausgesetzt. Zukäufe im rahmen 
dieses mitarbeiterbeteiligungsplans (mAb) sind 
einmal jährlich möglich.

dieser plan bezweckt, die identifikation der mitar
beitenden mit der Julius bär gruppe zu vertiefen, 
den unternehmergeist und das interesse am 
geschäft durch eigentumsanteil zu fördern und den 
mitarbeitenden für ihr langfristiges engagement 
zugunsten der gesellschaft eine finanzielle Aner
kennung zuzusprechen. 

Vergütungsvereinbarungen in strategischen 
Partnerschaften
in bestimmten strategischen partnerschaften geht 
Julius bär besondere Vergütungsvereinbarungen 
ein, die eigens für die jeweilige Organisation 
geschaffen werden. solche Vereinbarungen können 
eine Vergütung enthalten, die an die Aktie der einheit 
des strategischen partners geknüpft ist, sind jedoch 
derzeit nicht an die Aktien der Julius bär gruppe 
gekoppelt. 
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Vergütung, dArlehen sOWie AKtienbeteiligungen des 
VerWAltungsrAtes (geprüFt)

dieses Kapitel enthält die geprüften daten für 2014 
und 2013. die einzelheiten zum Vergütungssystem 
(wie im Kapitel «Vergütungselemente» ausgeführt) 
werden nicht wiederholt, die ergebnisse werden 
jedoch beschrieben. 

       sozial   

       leistungen   

     Aktienbasierte  und sonstige   

   basissalär  3 Vergütungen  4 beiträge  5 total 

   CHF  CHF  CHF  CHF 

Vergütung der mitglieder des Verwaltungsrats1          

daniel J. sauter – präsident 2014  400 000  600 022  103 346  1 103 368 

 2013  400 000  599 992  63 104  1 063 096 

gilbert Achermann 2014  112 125  100 024  27 395  239 544 

 2013  111 000  95 810  21 758  228 568 

Andreas Amschwand 2014  144 375  100 024  27 627  272 026 

 2013  145 500  95 810  26 219  267 529 

heinrich baumann 2014  166 875  100 024  30 959  297 858 

 2013  181 500    30 874  212 374 

leonhard h. Fischer          

(Austritt aus dem Vr im April 2014) 2014  38 250    5 087  43 337 

Zahlen abzüglich der ausgewiesenen Beträge für 2014 2013  114 750  95 810  22 102  232 662 

claire giraut 2014  121 125  100 024  83 733  304 882 

 2013  120 000  95 810  143 205  359 015 

gareth penny 2014  135 000  100 024  35 950  270 974 

 2013  135 000  95 810  36 502  267 312 

charles g. t. stonehill 2014  152 625  100 024  44 512  297 161 

 2013  138 000    15 163  153 163 

total 2014  1 270 375  1 200 166  358 609  2 829 150 

total 2013  1 345 750  1 079 042  358 927  2 783 719 

    

Vergütung des ehrenpräsidenten (die funktion des ehrenpräsidenten wurde          

Herrn bär als ehrentitel übertragen, und Herr bär ist nicht mitglied des Verwaltungsrats)2          

raymond J. bär 2014  175 000  -  54 201  229 201 

 2013  250 000    67 394  317 394 

1 die mitglieder des Verwaltungsrats der Julius bär 
gruppe Ag nehmen vergleichbare Funktionen im 
Verwaltungsrat der bank Julius bär & co.. Ag ein. 2014 
und 2013 hatten Andreas Amschwand, heinrich baumann 
und claire giraut zusätzliche ämter innerhalb von 
Adhoc committees des Verwaltungsrats auf stufe der 
bank inne. die Vergütung für die Arbeit im rahmen eines 
solchen committees ist im ausgewiesenen basissalär 
enthalten. Weitere informationen zu de Vergütungs
komponenten der Verwaltungsratsmitglieder im einzelnen 
sind dem Kapitel corporate governance des geschäfts
berichts 2014 sowie dem vorliegenden Vergütungs
bericht zu entnehmen.

2 Angesichts der spezifischen rolle von raymond J. bär 
neben seiner tätigkeit als ehrenpräsident des Verwaltungs
rates, das heisst, in seiner Ausübung der Funktion des 
Vorsitzenden des sonderausschusses des Verwaltungs
rates der bank Julius bär & co. Ag und somit der 
Koordination der bemühungen der bank Julius bär & co. 
Ag zur beilegung des rechtsstreits mit den usA, sprach 
sich das compensation committee für eine Vergütungs
vereinbarung mit Wirkung per 1. mai 2012 in der Form 
eines jährlichen basissalärs von chF 250 000 aus, welches 
das compensation committee mit Wirkung per 2014 auf 
chF 160 000 zu senken entschied, um Veränderungen im 
Arbeitspensum von raymond J. bär rechnung zu tragen.
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3 die basissaläre für die periode von der gV 2014 bis zur 
gV 2015 werden entsprechend den bestimmungen der 
VegüV auf einer geschäftsjahresbasis ausgewiesen. die 
basissaläre für die periode von der gV 2013 bis zum 
gV 2014 wurden (gemäss dem vormals geltenden 
schweizerischen Obligationenrecht) in ihrer gesamtheit 
im Jahr 2013 ausgewiesen. insbesondere wirkte sich die 
neue bestimmung aus der VegüV auf die höhe der 2014 
offenzulegenden Vergütungen für leonhard h. Fischer 
aus, der im April 2014 aus dem Verwaltungsrat ausschied. 
um der neuen Offenlegungsbestimmung rechnung zu 
tragen, wurde seine grundvergütung für die periode 
von Januar 2014 bis April 2014 (einschliesslich der ent
sprechenden sozialversicherungsbeiträge) 2014 ausge
wiesen, und die Zahlen für 2013 wurden übertragen 
(bzw. entsprechend gesenkt).

4 bis 2013 erfolgten aktienbasierte Zahlungen an die mit
glieder des Verwaltungsrats im Jahr ihrer Wahl und/oder 
Wiederwahl sowie für die gesamte Amtszeit (einjährige 
Amtszeit bei neuwahl oder Wiederwahl ab der gV 2012). 
Ab der gV 2014 reflektieren die aktienbasierten elemente 
einen festen betrag in chF (derzeit chF 100 000 für 
Verwaltungsratsmitglieder und chF 600 000 für den 
Verwaltungsratspräsidenten) und werden jährlich bei 
Wahl oder Wiederwahl in den Verwaltungsrat gewährt.

die aktienbasierten Zahlungen werden zum beizulegenden 
Zeitwert am Zuteilungsdatum bewertet (chF 36.85 
je Aktie der Julius bär gruppe Ag per 2. mai 2013; 
chF 40.743 je Aktie der Julius bär gruppe Ag per 
2. mai 2014). 

2014 wurden daniel J. sauter (chairman), gilbert 
Achermann, Andreas Amschwand, heinrich baumann, 
claire giraut, gareth penny und charles stonehill für 
eine Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt.

5 die für 2014 ausgewiesenen beträge beinhalten die 
tatsächlichen sozialversicherungsbeiträge von Julius bär, 
was die basissaläre anbelangt, und die geschätzten 
zukünftigen beiträge auf der basis des Werts der aktien
basierten Zuteilungen für 2014 (am datum der Zuteilung) 
gemäss VegüV. die für 2013 ausgewiesenen beträge 
basieren auf effektiven sozialversicherungsbeiträgen, die 
auf der 2013 ausgerichteten Vergütung anfielen und 
fällig waren. Je nach Wohnsitz des Verwaltungsratsmit
glieds und der geltenden lokalen gesetzgebung variieren 
die sozialversicherungsbeiträge, trotz vergleichbarem 
Vergütungsniveau der jeweiligen Verwaltungsratsmit
glieder. die ausgewiesenen beträge schliessen die beiträge 
von Julius bär an die jeweilige sozialversicherungsein
richtung (je nach Wohnstaat eines Verwaltungsrats
mitglieds) in höhe von chF 230 305 für 2014 und 
chF 202 956 für 2013 mit ein.

der Wert der aktienbasierten Zahlungen in oben
stehender tabelle können nicht mit den Zahlen unter 
Ziffer 28 (Aktienbasierte Vergütungen) der Jahres
rechnung 2014 verglichen werden, da letztere die 
Vergütungsaufwendungen für die Aktien, die während 
der jeweiligen berichtsperioden verbucht wurden, 
ausweisen.

gemäss der ForfeitureKlausel haben die mitglieder 
des Verwaltungsrats nur dann einen Anspruch auf 
die gewährung von Aktien, wenn sie die gesamte 
Amtsdauer, für die sie gewählt oder wiedergewählt 
wurden, erfüllen. Kündigt ein Verwaltungsratsmitglied 
zwischen zwei Ordentlichen generalversammlungen, 
verfallen im Allgemeinen alle nicht definitiv über
tragenen Aktien. in diesem Fall wird jedoch das bar

element anteilig ausbezahlt. im Fall der entlassung 
des präsidenten oder eines mitglieds des Verwal
tungs rats durch eine Ausserordentliche general
versammlung werden sowohl die bar als auch die 
Aktienelemente anteilig ausbezahlt. bei invalidität 
oder tod werden sämtliche Zuteilungen dem Ver
waltungsratsmitglied vollständig ausgerichtet, und 
es kommt kein Forfeiture zur Anwendung.

die Verwaltungsratsmitglieder sind nicht zur teil
nahme an leistungsbezogenen barauszahlungs oder 
Aktienprogrammen – weder auf ebene der gruppe 
noch der bank – berechtigt. 

es wurde keine Vergütung an mitgliedern des 
 Verwaltungsrats nahestehende parteien gewährt.
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dArlehen An mitglieder des VerWAltungsrAtes (geprüFt)
       31.12.2014    31.12.2013 

       darlehen an    darlehen an 

       nahestehende    nahestehende 

     darlehen  personen  darlehen  personen 

     CHF  CHF  CHF  CHF 

darlehen für mitglieder des Verwaltungsrates            

daniel J. sauter – präsident     -  -     

gilbert Achermann     -  -     

Andreas Amschwand     -  -     

dr. heinrich baumann     4 950 000  -  3 100 000   

leonhard h. Fischer (Austritt aus dem Vr im April 2014)     n.a.  n.a.     

claire giraut     -  -     

gareth penny     -  -     

charles g. t. stonehill     -  -     

total     4 950 000  -  3 100 000   

die an mitglieder des Verwaltungsrates gewährten 
darlehen bestehen aus lombardkrediten auf gesi
cherter basis (Verpfändung des Wertschriftendepots 
oder sonstige marktfähige deckung), Fest hypotheken 
(mit festem Zinssatz), libOr und variabel verzins
liche hypotheken (die beiden letzteren mit variablem 
Zinssatz).

die Zinssätze auf den lombard und hypothekar
krediten entsprechen den marktüblichen Zinssätzen 
zum Zeitpunkt, als sie gewährt wurden, und sind mit 
keinen Vorzugskonditionen verbunden.

mitglieder des Verwaltungsrats profitieren hingegen 
von mitarbeitervorzugskonditionen auf intern abge
wickelte transaktionen (z.b. bei Wertpapiertrans
aktionen).
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AKtienbeteiligungen des VerWAltungsrAtes (geprüFt)
   Anzahl Aktien 

aktienbeteiligungen der mitglieder des Verwaltungsrates1    

daniel J. sauter – präsident 2014  107 192 

 2013  73 982 

gilbert Achermann 2014  5 260 

 2013  2 660 

Andreas Amschwand 2014  5 260 

 2013  2 660 

dr. heinrich baumann 2014  10 987 

 2013  8 327 

leonhard h. Fischer (April 2014 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden) 2014  n/a 

 2013  4 660 

claire giraut 2014  14 550 

 2013  11 950 

gareth penny 2014  18 260 

 2013  15 660 

charles g. t. stonehill 2014  15 920 

 2013  13 260 

total 2014  177 429 

total 2013  133 159 

1 einschliesslich Aktienbeteiligungen von nahestehenden personen

Kein mitglied des Verwaltungsrats hielt per ende 
2014 bzw. ende 2013 Optionen auf Aktien der 
Julius bär gruppe Ag.

die richtlinie zum Aktienbesitz (share Ownership 
guidelines) betreffend die mitglieder des Verwal
tungsrats und die mitglieder der geschäftsleitung 
wurden mit Wirkung per 2014 eingeführt. der 
 präsident des Verwaltungsrats ist verpflichtet, eine 
position aus 25 000 definitiv übertragenen Aktien 
der Julius bär gruppe Ag aufzubauen und zu 
halten, die anderen mitglieder des Verwaltungsrats 
von je 7500.

die vorgeschriebene position an Aktien der Julius bär 
gruppe Ag muss über einen Zeitraum von drei 
Jahren nach der Wahl aufgebaut werden (und bis 
zum Jahresende des betreffenden Jahres erreicht 
sein) und gehalten werden, bis das mitglied des 
Verwaltungsrats aus dem Verwaltungsrat ausscheidet.

Verwaltungsratsmitglieder, die 2014 gewählt und/
oder wiedergewählt wurden (das heisst sämtliche 
derzeitigen Verwaltungsratsmitglieder) sind ver
pflichtet, die vorgeschriebene Anzahl Aktien bis 
ende 2017 zu erreichen.

ehemAlige VerWAltungsräte

2014 wurde keinem Verwaltungsratsmitglied, das 
den Verwaltungsrat 2013 oder früher verlassen 
hatte, eine Vergütung ausgerichtet. per ende 2014 
waren keine darlehen an ehemalige mitglieder des 
Verwaltungsrats (oder ihnen nahestehende parteien) 
ausstehend, und es wurden 2014 keine solchen zu 
Konditionen gewährt, die nicht den marktüblichen 
Zinssätzen entsprachen.
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Vergütung, dArlehen sOWie AKtienbeteiligungen der 
geschäFtsleitung (geprüFt)

dieses Kapitel enthält die geprüften daten für 2014 
und 2013. die einzelheiten zum Vergütungssystem 
(wie im Kapitel Vergütungselemente ausgeführt) 
werden nicht wiederholt, jedoch die ergebnisse 
daraus beschrieben. 

gemäss den von der schweizerischen Kammer der 
Wirtschaftsprüfer und steuerexperten formulierten 
«Ausgewählten Fragen und Antworten bei der prüfung 
von Vergütungsberichten in übereinstimmung mit 
der VegüV» müssen unsere aufgeschobenen aktien

basierten Zuteilungen als Vergütung im Jahr der 
Zuteilung ausgewiesen werden. in der Folge wurde 
untenstehende tabelle angepasst, um die aufgescho
bene performanceunitVergütung im rahmen des 
equity performance plan (epp), die im performance
jahr 2014 gewährt wurde, auszuweisen. Für 2013 
zeigt die erste Zeile die gemäss VegüV angepasste 
Offenlegung und die zweite Zeile die ursprüngliche 
Offenlegung (im einklang mit dem vormals geltenden 
schweizerischen Obligationenrecht), wie sie im 
Vergütungsbericht 2013 zur Anwendung kam.

  Variable Vergütung  2

  Aufgeschobene Vergütung 

           pensions   

           kassen,   

           sozial   

         performance  und andere   

   basissalär  1 baranteil  baranteil  units  beiträge  3 total 

   CHF  CHF  CHF  CHF  CHF  CHF 

Vergütung der geschäftsleitung              

gesamtvergütung              

(gemäss VegüV) 2014  4 211 361  3 557 857  3 029 143  4 583 000  1 989 268  17 370 629 

gesamtvergütung              

(gemäss VegüV) 2013  3 510 299  3 919 000  3 456 000    1 434 917  12 320 216 

gesamtvergütung              

(gemäss schweizerischem              

Obligationenrecht, Art. 663 bis) 2013  3 510 299  3 919 000  3 456 000  4 583 000  1 434 917  16 903 216 

ende 2014 bestand die geschäftsleitung aus sieben mitgliedern (bzw. war unverändert gegenüber dem 
Jahresende 2013).

1 die für 2014 und 2013 ausgewiesenen beträge umfassen 
die pauschale Aufwandsvergütung von chF 22 800 
pro Jahr pro mitglied der geschäftsleitung sowie 
chF 24 000 pro Jahr an den ceO. diese beträge 
basieren auf Vollzeitbeschäftigung (100%) während des 
performancejahrs. der aggregierte betrag der 2014 
ausbezahlten pauschalen Aufwandsvergütung lag bei 
chF 143 280 (unverändert gegenüber 2013). die 
erhöhung des basissalärs trat per 1. märz 2014 in Kraft.

2 die variable Vergütung der mitglieder der geschäftsleitung 
für das geschäftsjahr 2014 und 2013 umfasste eine bar 
ausgerichtete sowie eine aktienbasierte Komponente. 
Für die berichtsperioden 2014 bzw. 2013 erhielten die 
mitglieder der geschäftsleitung einen substanziellen teil 
ihrer variablen Vergütung in Form aufgeschobener 
elemente (einzelheiten dazu sind unter «in bar ausge

richtete variable Vergütung», «deferred bonus plan/
dbp» sowie «Aktienbasierte variable Vergütung»; 
«equity performance plan/epp» im Kapitel «corporate 
governance» des geschäftsberichts zu finden bzw. den 
diesbezüglichen Abschnitten des vorliegenden Vergü
tungsberichts zu entnehmen). eine mindestschwelle von 
20% des dbp kommt ab chF 125 000 zur Anwendung, 
und die maximalen beträge mit aufschiebender Wirkung 
liegen bei 50% bei einem dbp von chF 1 million und 
darüber; 50% der dbpZuteilung wird bar und im Voraus 
ausgezahlt, während die übrigen 50% über einen Zeit
raum von fünf Jahren aufgeschoben werden (ausgewiesen 
unter «Aufgeschobene in bar ausgerichtete elemente»). 
Zusätzlich zum dbp wurde den mitgliedern der 
geschäfts leitung ein aktienbasierter epp zum beizule
genden Zeitwert (chF 38.79 pro performance unit für die 
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am 15. Februar 2014 gewährte Zuteilung – ausgewiesen 
unter «performance units») gewährt. nach Ablauf der 
sperrfrist am ende von Jahr drei ab dem Zuteilungsdatum 
sind die damit verbundenen Aktien der Julius bär gruppe 
Ag verfügbar. 

der beizulegende Zeitwert der performance units 
basierte auf einer gleich gewichteten bewertung der 
Komponenten (i) cumulative economic profit (cep), 
unter Verwendung eines probabilistischen modells 
betreffend die potenzielle Abweichung der zukünftigen 
ergebnisse der gruppe vom strategischen dreijahres
plan, und (ii) relative total shareholder return (rtsr), 
wobei als peergroup der stOxx europe 600 bank index 
herangezogen wurde. die endgültige Auszahlung dieses 
epp ist an diese beiden Key performance indicators (Kpis) 
gebunden. Jeder der beiden Kpis ist mit einer Auszahlungs
bandbreite von 0–200% verbunden, jedoch kann sich 
der epp um maximal 50% der Anzahl performance units, 
die ursprünglich gewährt wurden, erhöhen, und sie unter
liegen einem unbegrenzten Verlustrisiko.

sämtliche aufgeschobenen elemente der variablen Ver
gütung der mitglieder der geschäftsleitung unterstehen 
Forfeiture und/oder rückforderungs bestimmungen. 

der dbp für 2014 – wie oben ausgewiesen – bedingt die 
genehmigung durch die Aktionäre an der Ordentlichen 
generalversammlung im April 2015.

das compensation committee entschied am 30. Januar 
2014 über die beteiligungen am aktienbasierten epp und 
über die individuelle eppZuteilung an die mitglieder der 
geschäftsleitung als teil ihrer variablen Vergütung für 
2014. die entscheidungen über die bar ausgerichtete 

variable Vergütung für 2014 und die eppZuteilung 2015 
wurden an den sitzungen des compensation committee 
am 23. und 29. Januar 2015 getroffen. Aufgrund der 
Variabilität der jährlichen leistungsbezogenen Zahlungen 
und Zuteilungen aktienbasierter elemente kann das 
Verhältnis des basissalärs zur gesamtvergütung von 
Jahr zu Jahr stark schwanken. 2014 betrug das durch
schnittliche Verhältnis zwischen fester und variabler 
Vergütung für die mitglieder der geschäftsleitung 27,4%: 
72,6% gegenüber 22,7%: 77,3% im Jahr 2013 (Offenlegung 
gemäss früherem schweizerischem Obligationenrecht). 
68,1% der variablen Vergütung der mitglieder der 
geschäftsleitung im laufe der berichtsperiode war 
aufgeschoben um eine Frist von fünf Jahren (dbp) 
bzw. von drei Jahren (epp) (2013: 67,2%).

Alle mitglieder der geschäftsleitung sind von der gruppe 
in einem Vollzeitarbeitsverhältnis angestellt, mit Ausnahme 
von bernard Keller (private banking representative), 
dessen durchschnittliches pensum 2014 und 2013 leicht 
unter 50% lag.

3 die für 2014 ausgewiesenen beträge beinhalten die 
tatsächlichen sozialversicherungsbeiträge des Arbeit
gebers (AhV/AlV), was die basissaläre anbelangt, und 
die geschätzten zukünftigen beiträge auf der basis des 
Werts der dbpZuteilungen im Jahr 2014 sowie des 
beizulegenden Zeitwerts der performanceunits/
eppZuteilungen für 2014. die für 2014 bzw. 2013 
ausgewiesenen beträge umfassen zudem zusätzliche 
unfallversicherungsbeiträge. die aggregierten beträge 
für die entsprechenden Jahre betragen chF 1 145 372 
für 2014 bzw. chF 666 293 für 2013. 

Obenstehende tabelle basiert auf dem grundsatz 
der periodenabgrenzung, was bedeutet, dass die 
angegebenen beträge der im jeweiligen Jahr erhal
tenen Vergütung entsprechen. die tatsächliche 
Auszahlung eines teils der beträge der leistungs
abhängigen Komponenten kann jedoch zu einem 
späteren Zeitpunkt erfolgen. insbesondere wurde ein 
teil der im rahmen des dbp bar ausgerichteten 
variablen Vergütung (wie unter «bar ausgerichtete 
variable Vergütung» beschrieben) im Februar aus
bezahlt und der rest um eine fünfjährige Frist auf

geschoben (und in gleichen raten im Februar eines 
jeden Jahres während der fünf darauf folgenden 
Jahre ausgerichtet). 

Ab 2015 wird der unmittelbar zahlbare Anteil am dbp 
den Anspruchsberechtigten erst nach genehmigung 
durch die Aktionäre an der gV 2015 ausgerichtet. 

2014 wurde keine Vergütung an 2013 oder früher 
aus der geschäftsleitung ausgeschiedene mitglieder 
der geschäftsleitung ausgerichtet, die sich auf die 
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frühere Funktion des mitglieds innerhalb der 
geschäftsleitung bezog. Keine Vergütung wurde 
ausgerichtet an mitgliedern der geschäftsleitung 
nahestehende parteien oder frühere mitglieder der 
geschäftsleitung. Ferner wurden 2014 bzw. 2013 
keine signonZahlungen oder Abgangsvergütungen 
an mitglieder der geschäftsleitung geleistet.

Vorbehältlich der genehmigung unserer Aktionäre 
wird eine abschliessende variable Vergütungszahlung 
an bernard Keller ausgerichtet werden, der per ende 
2014 aus der geschäftsleitung austrat. sämtliche 
variablen Vergütungen, die bernard Keller bezahlt 
werden, beziehen sich auf von ihm im performance
jahr 2014 für unsere gesellschaft durchgeführte 
Aktivitäten und sind in den oben ausgewiesenen 
Zahlen enthalten.
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OFFenlegung der Vergütung An die geschäFtsleitung Für 2014/2013 
gemäss VOrmAligem schWeiZerischem ObligAtiOnenrecht / 
OFFenlegungspFlichten (ungeprüFt)

Aus gründen der transparenz und der Vergleich
barkeit entschied das compensation committee, 
die Vergütungen der mitglieder der geschäftsleitung 
(einschliesslich des ceO) auch gemäss den Offen
legungsbestimmungen des vormaligen schweizer 
Obligationenrechts auszuweisen (das heisst entspre
chend der berichterstattung der Julius bär gruppe 
des Vorjahres).

diese zusätzliche Offenlegung ermöglicht den 
Aktionären eine einsicht in die gesamtvergütung 
der geschäftsleitung in bezug auf die performance 
der gruppe im betreffenden berichtsjahr. somit 
werden die variablen, performanceabhängigen Ver
gütungselemente (dbp und epp) entsprechend dem 
entscheidungsprozess der gruppe ausgewiesen und 
widerspiegeln die diesbezüglichen entscheidungen, 
welche das compensation committee sowie der 
Verwaltungsrat ende Januar 2015 getroffen hatten.

gemäss VegüV muss die 2014 gewährte epp 
Zuteilung, die vom compensation committee Anfang 
2014 entschieden worden war, neu als Vergütung 
für 2014 ausgewiesen werden. die untenstehende 
tabelle zeigt die 2015 erfolgten eppZuteilungen an 
die mitglieder der geschäftsleitung (einschliesslich 
des ceO) (vorbehältlich der genehmigung durch 
die Ordentliche generalversammlung). die im 
rahmen des epp 2015 gewährten leistungsabhän
gigen Aktienzuteilungen waren zum beizulegenden 
Zeitwert (chF 35.07 für das Zuteilungsdatum 
15. Februar 2015) bewertet. Obwohl der epp der 
Julius bär gruppe ein rein zukunftsgerichtetes 
element der variablen Vergütung darstellt, reflektieren 
die 2015 ausgerichteten Zuteilungen die durch die 
Julius bär gruppe im berichtsjahr 2014 insgesamt 
erzielten leistungen entsprechend der beurteilung 
durch das compensation committee und den 
Verwaltungsrat.

  Variable Vergütung 

  Aufgeschobene Vergütung 

           pensions   

           kassen,   

           sozial   

         performance  und andere   

   basissalär  baranteil  baranteil  units  beiträge  total 

   CHF  CHF  CHF  CHF  CHF  CHF 

Vergütung der geschäftsleitung              

gesamtvergütung              

(frühere struktur) 2014  4 211 361  3 557 857  3 029 143  5 797 000  2 098 059  18 693 420 

gesamtvergütung              

(frühere struktur) 2013  3 510 299  3 919 000  3 456 000  4 583 000  1 434 917  16 903 216 

da sowohl der dbp 2014 als auch der epp 2015, wie in 
obenstehender tabelle angegeben, der genehmigung 
durch die Ordentliche generalversammlung vom 
15. April 2015 unterliegen, erachten das compensation 
committee sowie die geschäftsleitung diese Offen

legung als den Aktionärsinteressen dienlicher, da 
sie den diesbezüglichen Anträgen entspricht, die 
der Ordentlichen generalversammlung unterbreitet 
werden.
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Vergütung des höchstbeZAhlten 
geschäFtsleitungsmitglieds (geprüFt)

gemäss den von der schweizerischen Kammer der 
Wirtschaftsprüfer und steuerexperten formulierten 
«Ausgewählten Fragen und Antworten bei der prüfung 
von Vergütungsberichten in übereinstimmung mit 
der VegüV» müssen unsere aufgeschobenen aktien
basierten Zuteilungen als Vergütung im Jahr der 
Zuteilung ausgewiesen werden. in der Folge wurde 
untenstehende tabelle angepasst, um die aufgescho

bene performanceunitVergütung im rahmen des 
equity performance plan (epp), die im performance
jahr 2014 gewährt wurde, auszuweisen. Für 2013 
zeigt die erste Zeile die neue Offenlegung gemäss 
VegüV und die zweite Zeile die ursprüngliche 
Offenlegung (im einklang mit dem vormaligen 
schweizerischen Obligationenrecht), wie sie im 
Vergütungsbericht 2013 zur Anwendung kam.

  Variable Vergütung  2

  Aufgeschobene Vergütung 

           pensions   

           kassen,   

           sozial   

         performance  und andere   

   basissalär  1 baranteil  baranteil  units  beiträge  3 total 

   CHF  CHF  CHF  CHF  CHF  CHF 

einzelheiten zur Vergütung des höchst-              

bezahlten mitglieds der geschäftsleitung              

oder der bisherigen geschäftsleitung,              

boris f.J. collardi, ceo              

gesamtvergütung              

(gemäss VegüV) 2014  1 416 667  1 036 000  1 036 000  1 750 000  490 216  5 728 883 

gesamtvergütung              

(gemäss VegüV) 2013  1 000 000  1 375 000  1 375 000    388 057  4 138 057 

gesamtvergütung              

(gemäss schweizerischem              

Obligationenrecht, Art. 663 bis) 2013  1 000 000  1 375 000  1 375 000  1 750 000  388 057  5 888 057 

1 die für 2014 bzw. 2013 ausgewiesenen beträge enthalten 
die pauschale Aufwandsvergütung von chF 24 000 pro 
Jahr an den ceO (unverändert seit 2013). die erhöhung 
des basissalärs trat am 1. märz 2014 in Kraft.

2 ebenso wie im Fall der anderen mitglieder der geschäfts
leitung umfasste die variable Vergütung des ceO für das 
geschäftsjahr 2014 bzw. 2013 eine bar ausgerichtete sowie 
eine aktienbasierte Komponente. Für die berichts perioden 
2014 und 2013 erhielt der ceO einen substanziellen teil 
seiner variablen Vergütung in Form aufgeschobener 
elemente (einzelheiten dazu sind unter «in bar ausge
richtete variable Vergütung»; «deferred bonus plan/
dbp» sowie «Aktienbasierte variable Vergütung»; 
«equity performance plan/epp» im Kapitel «corporate 
governance» des geschäftsberichts zu finden bzw. sowie 
den diesbezüglichen Abschnitten des vorliegenden 
Vergütungsberichts zu entnehmen). eine mindest
schwelle von 20% des dbp, ab chF 125 000, kommt 
zur Anwendung, und die maximalen beträge mit auf
schiebender Wirkung liegen bei 50% bei einem dbp von 
chF 1 million und darüber; 50% der dbpZuteilung wird 

bar und im Voraus ausgezahlt, während die übrigen 50% 
über einen Zeitraum von fünf Jahren aufgeschoben 
werden (ausgewiesen unter «Aufgeschobene in bar 
ausgerichtete elemente»). Zusätzlich zum dbp wurde 
den mitgliedern der geschäftsleitung ein aktienbasierter 
epp zum beizulegenden Zeitwert (chF 38.79 pro 
performance unit für die am 15. Februar 2014 gewährte 
Zuteilung – ausgewiesen unter «performance units») 
gewährt. nach Ablauf der sperrfrist am ende von Jahr 
drei ab dem Zuteilungsdatum sind die damit verbundenen 
Aktien der Julius bär gruppe Ag verfügbar.

der beizulegende Zeitwert der performance units 
basierte auf einer gleich gewichteten bewertung der 
Komponenten (i) cumulative economic profit (cep), 
unter Verwendung eines probabilistischen modells 
betreffend die potenzielle Abweichung der zukünftigen 
ergebnisse der gruppe vom strategischen dreijahres
plan, und (ii) relative total shareholder return (rtsr), 
wobei als peergroup der stOxx europe 600 bank index 
herangezogen wurde. die endgültige Auszahlung dieses 
epp ist an diese beiden Kpis gebunden. beide Kpis 
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haben je eine Auszahlungsbandbreite von 0–200%, 
jedoch kann sich der epp um maximal 50% der Anzahl 
performance units, die ursprünglich gewährt wurden, 
erhöhen, und er unterliegt einem unbegrenzten Verlust
risiko.

sämtliche aufgeschobenen elemente der variablen 
Vergütung des ceO unterstehen Forfeiture und/oder 
rückforderungsbestimmungen.

der dbp für 2014 – wie oben ausgewiesen – bedingt die 
genehmigung durch die Aktionäre an der Ordentlichen 
generalversammlung im April 2015.

das compensation committee entschied am 30. Januar 
2014 über die beteiligungen am aktienbasierten epp und 
über die individuelle eppZuteilung an den ceO als teil 
seiner variablen Vergütung für 2014. die entscheidungen 
über die bar ausgerichtete variable Vergütung für 2014 
und die eppZuteilung 2015 wurden an den sitzungen 
des compensation committee am 23. und 29. Januar 
2015 getroffen. Aufgrund der Variabilität der jährlichen 
leistungsbezogenen Zahlungen und Zuteilungen aktien

basierter elemente kann das Verhältnis des basissalärs 
zur gesamtvergütung von Jahr zu Jahr stark schwanken. 
2014 lag das Verhältnis von fester gegenüber variabler 
Vergütung für den ceO bei 27,0%: 73,0% gegenüber 
18,2%: 81,8% im Jahr 2013 (Offenlegung gemäss vor
maligem schweizerischem Obligationenrecht). 72,9% 
der variablen Vergütung des ceO im laufe der berichts
periode war aufgeschoben um eine Frist von fünf Jahren 
(dbp) bzw. von drei Jahren (epp) (2013: 69,4%). 

3 die für 2014 ausgewiesenen beträge beinhalten die 
tatsächlichen sozialversicherungsbeiträge des Arbeit
gebers (AhV/AlV), was die basissaläre anbelangt, und 
die geschätzten zukünftigen beiträge auf der basis des 
Werts der dbpZuteilungen im Jahr 2014 sowie des 
beizulegenden Zeitwerts der performanceunits/
eppZuteilungen für 2014. die für 2014 bzw. 2013 
ausgewiesenen beträge umfassen zudem zusätzliche 
unfallversicherungsbeiträge. die aggregierten beträge 
für das entprechende Jahr betragen chF 392 842 für 
2014 bzw. chF 290 783 für 2013.

Obenstehende tabelle basiert auf dem grundsatz 
der periodenabgrenzung, was bedeutet, dass die 
angegebenen beträge der im jeweiligen Jahr ver
dienten Vergütung entsprechen. die tatsächliche 
Auszahlung eines teils der beträge der leistungs
abhängigen Komponenten kann jedoch zu einem 
späteren Zeitpunkt erfolgen. insbesondere wurde ein 
teil der im rahmen des dbp bar ausgerichteten 
variablen Vergütung (wie beschrieben unter «bar 

ausgerichtete variable Vergütung») im Februar 2015 
ausbezahlt und der rest um eine fünfjährige Frist 
aufgeschoben (und in gleichen raten im Februar 
eines jeden Jahres während der fünf darauf folgenden 
Jahre ausgerichtet). 

Ab 2015 wird der unmittelbar zahlbare Anteil des dbp 
den Anpruchsberechtigten erst nach genehmigung 
durch die Aktionäre an der gV 2015 ausgerichtet.
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OFFenlegung der Vergütung des höchstbeZAhlten mitglieds der 
geschäFtsleitung Für 2014/2013 gemäss VOrmAligem schWeiZerischem 
ObligAtiOnenrecht / OFFenlegungspFlichten (ungeprüFt)

Aus gründen der transparenz und Vergleichbarkeit 
entschied das compensation committee, die Ver
gütung des ceO auch gemäss den Offenlegungs
bestimmungen des vormaligen schweizer Obliga
tionenrechts auszuweisen (das heisst entsprechend 
der berichterstattung der Julius bär gruppe des 
Vorjahres).

diese zusätzliche Offenlegung ermöglicht den 
Aktionären eine einsicht in die gesamtvergütung 
des ceO in bezug auf die performance der gruppe 
im betreffenden berichtsjahr. somit werden die 
variablen, performanceabhängigen Vergütungs
elemente (dbp und epp) entsprechend dem ent
scheidungsprozess der gruppe ausgewiesen und 
widerspiegeln die entsprechenden entscheidungen 
des compensation committee.

gemäss VegüV muss die 2014 gewährte epp 
Zuteilung, die vom compensation committee 
Anfang 2014 entschieden worden war, neu als Ver
gütung für 2014 ausgewiesen werden. die unten
stehende tabelle zeigt die eppZuteilungen an den 
ceO im Jahr 2015 (vorbehältlich der genehmigung 
durch die Ordentliche generalversammlung). die 
leistungsabhängige Aktienzuteilung im rahmen des 
epp 2015 war zum beizulegenden Zeitwert bewertet 
(chF 35.07 für das Zuteilungsdatum 15. Februar 
2015). Obwohl der epp der Julius bär gruppe ein 
rein zukunftsgerichtetes element der variablen 
Vergütung darstellt, reflektieren die 2015 gewährten 
Zuteilungen die neugewichtung der gesamtver
gütung (welche mehr als 50% der gesamten epp 
erhöhung ausmacht) und die durch die Julius bär 
gruppe im berichtsjahr 2014 insgesamt erzielten 
leistungen entsprechend der beurteilung durch das 
compensation committee und den Verwaltungsrat.

  Variable Vergütung 

  Aufgeschobene Vergütung 

           pensions   

           kassen,   

           sozial   

         performance  und andere   

   basissalär  baranteil  baranteil  units  beiträge  total 

   CHF  CHF  CHF  CHF  CHF  CHF 

einzelheiten zur Vergütung des höchst-              

bezahlten mitglieds der geschäftsleitung              

oder der bisherigen geschäftsleitung,              

boris f.J. collardi, ceo              

gesamtvergütung              

(frühere struktur) 2014  1 416 667  1 036 000  1 036 000  2 372 000  547 738  6 408 405 

gesamtvergütung              

(frühere struktur) 2013  1 000 000  1 375 000  1 375 000  1 750 000  388 057  5 888 057 

da sowohl der dbp 2014 als auch der epp 2015, wie in 
obenstehender tabelle angegeben, der genehmigung 
durch die Ordentliche generalversammlung vom 
15. April 2015 unterliegen, erachten das compensation 
committee sowie die geschäftsleitung diese Offen

legung als den Aktionärsinteressen dienlicher, da 
sie den diesbezüglichen Anträgen entspricht, die 
der Ordentlichen generalversammlung unterbreitet 
werden.
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dArlehen An mitglieder der geschäFtsleitung (geprüFt)
       31.12.2014    31.12.2013 

       darlehen an    darlehen an 

       nahestehende    nahestehende 

     darlehen  personen  darlehen  personen 

     CHF  CHF  CHF  CHF 

darlehen an geschäftsleitungsmitglieder            

total     7 457 000  465 000  5 200 749  465 000 

davon der höchste Betrag: Boris F.J. Collardi     4 516 000  -  3 765 000  - 

die an die mitglieder der geschäftsleitung gewähr
ten darlehen bestehen aus lombardkrediten auf 
gesicherter basis (Verpfändung des Wertschriften
depots oder sonstige marktfähige deckung), Fest
hypotheken (mit festem Zinssatz), libOr und 
variabel verzinslichen hypotheken (die beiden 
letzteren mit variablem Zinssatz).

die Zinssätze auf den lombardkrediten entsprechen 
den marktüblichen Zinssätzen zum Zeitpunkt, als 
sie gewährt wurden, und sind mit keinen Vorzugs
konditionen verbunden. die hypothekardarlehen an 
mitarbeitende und geschäftsleitungsmitglieder der 
gruppe 2014 wurden mit einer reduktion von 1% p.a. 
im Fall von variabel verzinslichen hypothekar darlehen 

und Festhypotheken bzw. liborhypotheken zum 
refinanzierungssatz plus 0,25% p.a. bzw. plus 
0,5% pa. gewährt.

per ende 2014 waren keine darlehen an ehemalige 
mitglieder der geschäftsleitung (oder ihnen nahe
stehende parteien) ausstehend, und es wurden 2014 
keine solchen zu Konditionen gewährt, die nicht den 
marktüblichen Zinssätzen entsprachen.

mitglieder des geschäftsleitung profitieren hingegen 
von mitarbeitervorzugskonditionen auf intern abge
wickelte transaktionen (z.b. bei Wertpapiertrans
aktionen).
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AKtienbeteiligungen der mitglieder der geschäFtsleitung (geprüFt)
   Anzahl Aktien 

aktienbeteiligungen der geschäftsleitungsmitglieder1    

boris F.J. collardi, chief executive Officer 2014  224 200 

 2013  125 000 

dieter A. enkelmann, chief Financial Officer 2014  84 578 

 2013  58 911 

dr. Jan A. bielinski, chief communications Officer 2014  31 039 

 2013  27 639 

gregory F. gatesman, chief Operating Officer (seit Februar 2013) 2014  6 000 

 2013   

christoph hiestand, general counsel 2014  4 943 

 2013  4 807 

bernhard hodler, chief risk Officer 2014  28 542 

 2013  12 017 

bernard Keller, private banking representative 2014  22 046 

 2013  20 109 

total 2014  401 348 

total 2013  248 483 

1 einschliesslich Aktienbeteiligungen von nahestehenden personen

Kein mitglied der geschäftsleitung hielt per ende 
2014 bzw. ende 2013 Optionen auf Aktien der 
Julius bär gruppe Ag.

Für die mitglieder des Verwaltungsrats sowie die 
mitglieder der geschäftsleitung wurde eine richtlinie 
zum Aktienbesitz (share Ownership guidelines) mit 
Wirkung per 2014 eingeführt.

der ceO ist verpflichtet, 100 000 definitiv über
tragene Aktien der Julius bär gruppe Ag zu halten, 
die anderen mitglieder der geschäftsleitung das 
2,5Fache des basissalärs oder 30 000 Aktien 
(den jeweils niedrigeren Wert).

die vorgeschriebene position an Aktien der Julius bär 
gruppe Ag muss über einen Zeitraum von drei 
Jahren nach der Wahl aufgebaut werden (und bis 
zum Jahresende des betreffenden Jahres erreicht 
sein) und gehalten werden, bis das mitglied der 
geschäftsleitung von seiner/ihrer derzeitigen position 
bei der Julius bär gruppe zurücktritt. die derzeitigen 
mitglieder der geschäftsleitung sind verpflichtet, 
die vorgeschriebenen positionen bis ende 2016 zu 
erreichen.

ehemAlige geschäFts
leitungsmitglieder

Kein mitglied der geschäftsleitung der Julius bär 
gruppe Ag schied 2014 aus der gesellschaft aus. 
daher wurde 2014 keine Vergütung an ehemalige 
geschäftsleitungsmitglieder ausgerichtet. dasselbe 
gilt für 2013.

Weitere hOnOrAre, nAhe
stehende pArteien, Wichtige 
ZusAtZinFOrmAtiOnen

die für den ceO, cFO, cOO und crO ausgewie
senen Vergütungen beinhalten die Vergütung für 
dieselbe Funktion, welche diese mitglieder auf ebene 
der geschäftsleitung der bank Julius bär & co. Ag, 
der wesentlichen tochtergesellschaft der Julius bär 
gruppe Ag, wahrnehmen. 

es wurde keine Vergütung an mitgliedern der 
geschäftsleitung nahestehende parteien gewährt.
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AbKürZungen

gV Ordentliche generalversammlung  
 der Aktionäre

gb  geschäftsbericht
bis bank for international settlements
ceO chief executive Officer
cFO chief Financial Officer
cOO chief Operating Officer
crO chief risk Officer
cep cumulative economic profit
coc cost of capital (Kapitalkosten)
dbp deferred bonus plan
gl  geschäftsleitung
ep  economic profit (ökonomischer gewinn)
epp equity performance plan  

 (Aktienbeteiligungsprogramm)
gps gps investimentos Financeiros e  

 participacoes sA
iFrs international Financial reporting standards

isp  incentive share plan
iWm bank of America merrill lynch international  

 Wealth management ausserhalb der usA
Kpi(s) Key performance indicator/s  

 (leistungskennzahlen)
lti  long term incentive (lti) plan  

 (aktienbasierte langfristige Anreize)
psp premium share plan (Aktienplan mit  

 aufschiebender Wirkung von drei Jahren)
rtsr relative total shareholder return
smi swiss market index
smim swiss market index midcap
spp mitarbeiterbeteiligungsplan  

 (staff participation plan, spp)
tsr total shareholder return
VegüV Verordnung gegen die übermässige  

 Vergütung bei börsenkotierten  
 Aktiengesellschaften
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