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Ad-hoc-Mitteilung 

Sonova kooperiert mit Staatsanwaltschaft Zürich 
Stäfa, 8. April, 2011 – Im Zusammenhang mit den Aktien- und 
Optionstransaktionen im Vorfeld der Gewinnwarnung vom 16. März 2011 hat 
die Staatsanwaltschaft Zürich erwartungsgemäss eine Untersuchung eröffnet. 
Sie hat deshalb auch Akten des Unternehmens einverlangt. Wie schon früher 
mitgeteilt, unterstützt der Verwaltungsrat von Sonova  diese Untersuchung im 
Sinne einer vollständigen Aufklärung der Geschehnisse. Er hat deshalb der 
Staatsanwaltschaft seine volle Kooperation zugesichert. 

Zu den fraglichen Transaktionen war es gekommen, weil durch den damaligen CEO und 
CFO keine interne Handelssperre verhängt worden war; beide haben inzwischen das 
Unternehmen verlassen. Die Staatsanwaltschaft untersucht nun, ob unter den 
Transaktionen auch solche sind, die im Wissen um die bevorstehende Gewinnwarnung 
erfolgten. Sonova hatte bereits vergangene Woche erklärt, dass sie eine solche 
Untersuchung unterstützen werde. 

Bevor ihr die Ergebnisse vorliegen, wird Sonova sich nicht zum Inhalt der Untersuchung 
durch die Staatsanwaltschaft äussern. 

 

Kontakt 
Dr. Holger Schimanke 
Director Investor & Corporate Relations 
Tel. +41 58 928 33 44 
Mobile +41 79 541 68 36 
E-Mail  holger.schimanke@sonova.com 
 
 
Haftungsausschluss 
Diese ad-hoc-Mitteilung kann Zukunftsaussagen enthalten, die keinerlei Garantie bezüglich der zukünftigen 
Leistung gewähren. Diese Aussagen widerspiegeln die Auffassung des Managements über zukünftige Ereignisse 
und Leistungen des Unternehmens zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die Aussagen beinhalten Risiken und 
Unsicherheiten, die sich aus – aber nicht abschliessend – zukünftigen globalen Wirtschaftsbedingungen, 
Devisenkursen, gesetzlichen Vorschriften, Marktbedingungen, Aktivitäten der Mitbewerber sowie anderen 
Faktoren, die ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, ergeben könnten. 
 
 
Über Sonova 
Sonova steht für innovative Lösungen rund um das Thema Hören. Der global tätige Konzern ist der grösste 
Hersteller von Hörsystemen weltweit, Marktführer in der drahtlosen Kommunikation für audiologische 
Anwendungen, entwickelt und stellt fortschrittlichste Cochlea-Implantate her und ist Anbieter professioneller 
Lösungen zum Schutz des Gehörs. Die Sonova Gruppe verfolgt eine klare Wachstumsstrategie und beabsichtigt 
nachhaltig stärker als der Markt wachsen. Dazu baut sie die bestehenden Geschäftsfelder kontinuierlich aus und 
expandiert in zusätzliche Bereiche der Hörindustrie.  
Sonova ist in über 90 Ländern vertreten. Die Gruppe hat mehr als 6’800 Mitarbeitende und erzielte im 
Geschäftsjahr 2009/10 einen Umsatz von CHF 1,5 Mrd. sowie einen Reingewinn von CHF 355 Mio. Die 
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finanzkräftige Firmengruppe setzt erfolgreich auf Innovation, Kundennähe und pro-aktive Kostenkontrolle. Seit 
über 60 Jahren sorgt Sonova erfolgreich für besseres Verstehen und ist optimal positioniert, um von den Trends 
dieser Wachstumsindustrie zu profitieren. 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonova.com. 

Sonova Aktien (Ticker-Symbol: SOON) sind seit 1994 an der SIX Swiss Exchange kotiert. The securities of 
Sonova have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act and may not be 
offered or sold in the United States of America except pursuant to an exemption from the 
registration requirements under the U.S. Securities Act, or outside the United States of America in 
reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act. 

 


