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KonzernorGanisation

seit 1 . Juli 2009

Corporate Governance

Rahmenbedingungen
Dieser Bericht zur Corporate Governance beschreibt die 
Grundsätze der Führung und Kontrolle auf oberster Unter-
nehmensebene der Kaba Gruppe gemäss der richtlinie  
betreffend informationen zur Corporate Governance (die  
Corporate-Governance-richtlinie, rLCG) der siX swiss ex-
change aG. Die angaben im vorliegenden Bericht für das 
Geschäftsjahr 2009/2010 erfolgen, soweit nicht anders  
angegeben, per 30. Juni 2010.
Die Corporate Governance der Kaba Gruppe folgt im 
 Wesentlichen den Leitlinien und empfehlungen des «swiss 
Code of Best Practice for Corporate Governance» vom  
25. März 2002 bzw. 6. september 2007. im Hinblick auf ihre 
aktionärsstruktur und ihre Grösse hat die Kaba Gruppe  
jedoch gewisse anpassungen und Vereinfachungen vorge-
nommen.
Die Prinzipien und regeln der Kaba Gruppe zur Corporate 
Governance sind in den statuten 1), dem organisations-
reglement und den reglementen der Verwaltungsratsaus-
schüsse niedergelegt. sie werden regelmässig durch den 

1) Die statuten sind auf der Kaba Website unter www.kaba.com publiziert.

Chief executive officer überprüft, der dem Verwaltungsrat 
Verbes serungsvorschläge zum entscheid vorlegt.

Konzernorganisation
Die organisatorische struktur der Gruppe richtet sich nach 
den Hauptfunktionen des Geschäfts. Mit dem ziel, die effi-
zienz des Konzerns weiter zu verbessern, strukturierte  
Kaba ab 1. Juli 2009 die Führungsorganisation des seg-
ments access + Data systems neu. alle aktivitäten des seg-
ments access + Data systems werden weltweit unter eine 
zentrale Leitung gestellt. Dadurch kann die effizienz des 
Konzerns weiter gesteigert und synergien zwischen den 
amerikanischen,  europäischen und asiatischen regionen 
können besser genutzt werden. zu Beginn des Berichts-
jahres wurden die bisherige safe Locks und die Wah Yuet  
in einem neuen segment industrial Locks zusammenge-
fasst.
zum Konsolidierungskreis der Gruppe gehörende Gesell-
schaften sind im Finanzbericht auf seiten 1 12 bis 1 14 auf-
geführt.

Kaba Holding AG
Verwaltungsrat

Kaba Group
rudolf Weber, Ceo

Finance, Controlling, 
Legal + Communications

Dr. Werner stadelmann, CFo

Access + Data Systems (ADS)
Ulrich Wydler, Coo

Industrial Locks (IL)
Carl sideranko, Coo

Key Systems (KS)
roberto Gaspari, Coo
Frank Belflower, Coo

Door Automation (DA)
Jakob Gilgen, Coo
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aKtionäre

Per 30. 06. 2010 
anzahl aktien zu  

CHF 0.10 nominal in %

Per 30. 06. 2009 
anzahl aktien zu  

CHF 0.10 nominal in %

Erben von Leo Bodmer

Creed Kuenzle 1) 127 452 3.3 127 452 3.3

Karin Forrer 2) 196 910 5.2 196 910 5.2

andere erben von Leo Bodmer 362 800 9.5 360 645 9.5

Total Erben von Leo Bodmer 687 162 18.0 685 007 18.0

Publikumsaktionäre

Ulrich Bremi 3) 193 500 5.1 193 500 5.1

allianz se 188 994 5.0 188 994 5.0

Gekla aG 140 000 3.7 114 908 3.0

Harris associates L.P. 114 291 3.0

Kin shek ng 4) 173 089 4.5

Capital Group Companies, inc. 196 869 5.2

andere Publikumsaktionäre 2 448 456 64.3 2 223 246 58.4

Total Publikumsaktionäre 3 085 241 81.1 3 090 606 81.2

Verwaltungsrat und Unternehmungsleitung

andere Verwaltungsräte (nicht exekutiv) 52 600 1.4 57 468 1.5

Unternehmungsleitung (inkl. exekutiver Verwaltungsrat) 16 625 0.4 16 165 0.4

Total Verwaltungsrat und Unternehmungsleitung 69 225 1.8 73 633 1.9

Minus Doppelzählung erben von Leo Bodmer in Verwaltungsrat 5) — 35 550 — 0.9 — 43 168 — 1.1

Gesamttotal 3 806 078 100.0 3 806 078 100.0

1) Creed Kuenzle, Herrliberg, war von 1978 bis 2001 Präsident des Verwaltungsrats der Kaba Holding aG.
2) Karin Forrer, ittigen, war Mitglied des Verwaltungsrats der Kaba Holding aG von 1978 bis 1997.
3) Ulrich Bremi, zollikon, war von 1962 bis 1992 bei der Kaba Holding aG angestellt und von 1975 bis 1992 Delegierter des Verwaltungsrats.
4) Kin shek ng, Kowloon, war Mitglied des Verwaltungsrats der Kaba Holding aG vom 24. oktober 2006 bis zum 16. Februar 2009.
5)  Die Beteiligungen von erben von Leo Bodmer, die zu den Verwaltungsräten gehören, sind sowohl unter «andere erben von Leo Bodmer»  

als auch unter «andere Verwaltungsräte» enthalten.

Aktionariat
Die folgende tabelle beschreibt die aktionärsstruktur der 
Kaba Holding aG per Bilanzstichtag und listet mit namen 
diejenigen aktionäre auf, die eine Beteiligung von 3 % oder 
mehr der stimmrechte der Kaba Holding aG gemeldet 
haben. 
Bezugnehmend auf die börsenrechtliche Meldeschwelle  
von 3 % wurden im Geschäftsjahr 2009/2010 folgende Mel-
dungen offengelegt: Kin shek ng, der seine aktien indirekt 
über verbundene Gesellschaften hält, hat am 30. Juli 2009 
eine Verminderung seiner Beteiligung auf 2.97 % (1 12 815 
aktien) gemeldet. sodann hat Harris associates L. P. am 

1. august 2009 den erwerb einer Beteiligung von 3.00 % 
(1 14 291 aktien) gemeldet. Des Weiteren hat tiaa-CreF  
investment Management, LLC am 25. august 2009 eine  
Beteiligung von 3.08 % (1 17 324 aktien) gemeldet; am 
15. oktober 2009 wurde diese Be teiligung auf 2.67 % 
(101 785 aktien) gesenkt. zudem hat  Capital Group Com-
panies, inc. mit verbundenen Gesellschaften am 22. Juni 
2010 eine Verminderung ihrer Beteiligung auf 2.99 % 
(1 14 000 aktien) gemeldet.
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nach Wissen der Kaba Holding aG bestehen zwischen den 
vorstehend erwähnten bedeutenden aktionären keine 
 aktionärbindungsverträge oder sonstigen absprachen mit 
Bezug auf die von ihnen gehaltenen namenaktien der Kaba 
Holding aG oder die ausübung der aktionärsrechte.

Kreuzbeteiligungen
Die Kaba Gruppe ist keine kapital- oder stimmenmässige 
Kreuzbeteiligung mit anderen Gesellschaften eingegangen.

Kapitalstruktur

Kapital
Das aktienkapital der Kaba Holding aG beträgt per 30. Juni 
2010 CHF 380 607.80 und ist eingeteilt in 3 806 078 voll 
einbezahlte namenaktien mit einem nennwert von je CHF 
0.10. Die Kaba Holding aG hat per 30. Juni 2010 ein ge-
nehmigtes Kapital von CHF 38 000, eingeteilt in 380 000 
namenaktien mit einem nennwert von je CHF 0.10, und ein 
bedingtes Kapital im Maximalbetrag von CHF 43 833.20 für 
die ausgabe von anleihens- oder ähnlichen obligationen 
(maximal CHF 36 000, eingeteilt in 360 000 namenaktien 
mit einem nennwert von je CHF 0.10) und für Mitarbeiter-
beteiligungen (maximal CHF 7 833.20, eingeteilt in 78 332 
namenaktien mit einem nennwert von je CHF 0.10).
Die Kaba Holding aG hat weder Partizipations- noch Genuss-
scheine ausgegeben.

Bedingtes Kapital
Das aktienkapital der Kaba Holding aG kann durch ausgabe 
von höchstens 360 000 voll zu liberierenden namenaktien 
mit einem nennwert von je CHF 0.10 um höchstens CHF 
36 000 erhöht werden durch ausübung von Wandel- und/
oder optionsrechten, welche in Verbindung mit anleihens- 
oder ähnlichen obligationen der Kaba Holding aG oder einer 
ihrer Konzerngesellschaften eingeräumt werden, und/oder 
durch ausübung von optionsrechten, welche den aktio-
nären eingeräumt werden. Bei der ausgabe von anleihens- 
oder ähnlichen obligationen, mit denen Wandel- und/oder 
optionsrechte verbunden sind, ist das Bezugsrecht der bis-
herigen aktionäre ausgeschlossen. zum Bezug der neuen 
namenaktien sind die jeweiligen inhaber von Wandel- und/
oder optionsrechten berechtigt. Der erwerb von namen-

aktien durch ausübung von Wandel- und/oder optionsrech-
ten sowie jede nachfolgende Übertragung unterliegen den 
statutarischen Übertragungs- und stimmrechtsbeschrän-
kungen.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bei der ausgabe von an-
leihens- oder ähnlichen obligationen, mit denen Wandel- 
und/oder optionsrechte verbunden sind, das Vorwegzeich-
nungsrecht der aktionäre zu beschränken oder aufzuheben, 
falls solche anleihen zum zwecke der Finanzierung der 
Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen ausgegeben werden. Wird das Vorwegzeich-
nungsrecht durch Beschluss des Verwaltungsrates aufge-
hoben, gilt Folgendes: Die Wandel- bzw. optionsanleihen 
sind zu den jeweiligen marktüblichen Bedingungen aus zu- 
geben, und die ausgabe neuer namenaktien erfolgt zu den 
jeweiligen Wandel- oder optionsbedingungen; dabei dürfen 
Wandelrechte höchstens während zehn Jahren und options-
rechte höchstens während sieben Jahren ab dem zeitpunkt 
der betreffenden anleihensemission ausübbar sein. 
Das aktienkapital der Kaba Holding aG kann sodann durch 
ausgabe von höchstens 78 332 voll zu liberierenden namen-
aktien mit einem nennwert von je CHF 0.10 an Mit arbeiter 
und Mitglieder des Verwaltungsrates der Kaba  Holding aG 
und ihrer Konzerngesellschaften um höchstens CHF 7833.20 
erhöht werden. Das Bezugsrecht der bis herigen aktionäre 
ist ausgeschlossen. Die ausgabe von  namenaktien oder 
diesbezüglichen optionsrechten an Mitarbeiter oder Mit-
glieder des Verwaltungsrates erfolgt gemäss einem oder 
mehreren vom Verwaltungsrat zu er lassenden reglemen-
ten und unter Berücksichtigung von Leistung, Funktion und 
Verantwortlichkeitsstufe. Die ausgabe von namenaktien 
oder optionsrechten an Mitarbeiter oder Mitglieder des Ver-
waltungsrates kann zu einem unter dem Börsenkurs liegen-
den Preis erfolgen. Bei der ausgabe von optionsrechten an 
Mitarbeiter und Mitglieder des Verwaltungsrates ist das 
Vorwegzeichnungsrecht der bisherigen aktionäre ausge-
schlossen. Der erwerb von aktien im rahmen der Mitarbei-
terbeteiligung sowie jede nachfolgende Übertragung der 
aktien unterliegen den statutarischen Übertragungs- und 
stimmrechtsbeschränkungen.

Genehmigtes Kapital
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis spätestens  
21. oktober 2010 das aktienkapital durch ausgabe von 
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KaPitaLVeränDerUnGen WäHrenD Der Letzten Drei BeriCHtsJaHre KaBa HoLDinG aG

in CHF 30. 06. 2010 30. 06. 2009 30. 06. 2008 30. 06. 2007

Eigenkapital

aktienkapital 380 608 380 608 380 378 379 069

Gesetzliche reserven

— allgemeine reserven 600 640 418 600 638 456 600 160 951 596 607 713

— reserve für eigene aktien 1 843 406 3 061 485 1 818 846 939 734

andere reserven 188 437 094 157 219 015 158 461 654 119 340 766

Bilanzgewinn 109 234 119 96 351 334 52 974 456 87 257 961

Total Eigenkapital 900 535 645 857 650 898 813 796 285 804 525 243

höchstens 380 000 voll zu liberierenden namenaktien im 
nennwert von je CHF 0.10 um höchstens CHF 38 000 zu er-
höhen. eine erhöhung in teilbeträgen ist gestattet. Die 
neuen namenaktien unterliegen nach dem erwerb den in 
den statuten festgesetzten Übertragungs- und stimm-
rechtsbeschränkungen.
Der Verwaltungsrat legt den zeitpunkt der ausgabe von 
neuen namenaktien, deren ausgabepreis, die art der Libe-
rierung, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und 
den Beginn der Dividendenberechtigung fest.
Dabei kann der Verwaltungsrat neue namenaktien mittels 
Festübernahme durch eine Bank oder ein Konsortium und 
anschliessendem angebot an die bisherigen aktionäre aus-
geben. nicht ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwal-
tungsrat verfallen lassen, oder er kann diese bzw. namen-
aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht 
ausgeübt werden, zu Marktkonditionen platzieren. Der Ver-
waltungsrat ist ferner ermächtigt, das Bezugsrecht der 
 aktionäre im Falle der Verwendung der namenaktien für die 
Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen oder im Falle einer aktienplatzierung für die 
Finanzierung einschliesslich refinanzierung solcher trans-
aktionen zu beschränken oder aufzuheben und Dritten zuzu-
weisen. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung 
vom 19. oktober 2010 die erneuerung dieser Berechtigung 
(höchstens CHF 38 000, eingeteilt in 380 000 voll zu libe-
rierende namenaktien im nennwert von je CHF 0.10) mit 
Wirkung bis zum 19. oktober 2012 beantragen.

Kapitalveränderungen in den letzten  
drei Berichtsjahren
Das aktienkapital der Kaba Holding aG hat sich infolge  
ausübung von optionen unter dem aktienoptionsplan 2002 
sowie (ab 2007) infolge der zuteilung und ausgabe von 
 aktien unter dem aktienzuteilungsplan (Kaba executive 
stock award Plan): (i) per 30. Juni 2008 von CHF 379 069.30 
um CHF 1308.50 auf CHF 380 377.80 erhöht durch aus- 
gabe von 13 085 namenaktien mit einem nennwert von je 
CHF 0.10; entsprechend hat sich das bedingte Kapital von 
CHF 45 371.70 um CHF 1308.50 auf CHF 44 063.20 (ein-
geteilt in 440 632 namenaktien mit einem nennwert von  
je CHF 0.10) reduziert; und (ii) per 30. Juni 2009 von CHF 
380 377.80 um CHF 230 auf CHF 380 607.80 erhöht durch 
ausgabe von 2300 namenaktien mit einem nennwert von  
je CHF 0.10; entsprechend hat sich das bedingte Kapital von 
CHF 44 063.20 um CHF 230 auf CHF 43 833.20 (eingeteilt  
in 438 332 namenaktien mit einem nennwert von je CHF 
0.10) reduziert. Per 30. Juni 2010 hat sich das aktienkapital 
der Kaba Holding aG nicht verändert und beträgt somit 
 unverändert CHF 380 607.80. einzelheiten dazu auf seite 
38 «Bedingtes Kapital» und «Genehmigtes Kapital».
Die ordentliche Generalversammlung vom 21. oktober  
2008 erneuerte das genehmigte Kapital und ermächtigte 
den Verwaltungsrat der Kaba Holding aG, das aktienkapital 
durch ausgabe von höchstens 380 000 voll zu liberieren- 
den namenaktien mit einem nennwert von je CHF 0.10 um 
höchstens CHF 38 000 zu erhöhen.
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Aktien
an Generalversammlungen der Kaba Holding aG berechtigt 
jede namenaktie zu einer stimme (vorbehalten bleiben die 
stimmrechtsbeschränkungen, seite 51). Das stimmrecht 
kann nur ausgeübt werden, wenn der aktionär im aktien-
buch der Kaba Holding aG als aktionär mit stimmrecht ein-
getragen ist.
Die namenaktien der Kaba Holding aG sind nicht verbrieft, 
sondern als reine Wertrechte ausgegeben. sie sind als  
Bucheffekten im sinne des per 1. Januar 2010 in Kraft ge-
tretenen Bucheffektengesetzes bei der siX sis aG einge-
bucht. im  zusammenhang mit dem inkrafttreten des Buch- 
effekten gesetzes und den revidierten Bestimmungen des 
obliga tionenrechts beantragt der Verwaltungsrat der Ge- 
neral versammlung eine anpassung der statuten der Kaba 
Holding aG an die neue rechtslage. Die neuen statuten-
bestimmungen sehen insbesondere vor, dass (1) die Kaba 
Holding aG künftig ihre aktien als einzelurkunden, Global-
urkunden oder Wertrechte ausgeben kann und (2) jeder 
 aktionär jederzeit die ausstellung einer Bescheinigung über 
die von ihm gemäss aktienbuch gehaltenen namenaktien 
verlangen kann, jedoch keinen anspruch auf Druck und  
auslieferung von Urkunden hat.
Die namenaktien sind voll dividendenberechtigt. es sind 
keine aktien mit privilegierter Dividendenberechtigung 
oder sonstigen Vorzugsrechten ausstehend.

Beschränkung der Übertragbarkeit  
und Nominee-Eintragungen
Die Genehmigung der Übertragung von namenaktien kann 
aus folgenden Gründen verweigert werden:
a) Bei natürlichen oder juristischen Personen oder Perso-

nengesellschaften, wenn diese durch die aktienüber-
tragung mehr als 5 % aller aktienstimmen auf sich ver-
einigen würden. Dabei gelten juristische Personen und 
Personengesellschaften, die untereinander kapital- oder 
stimmenmässig durch einheitliche Leitung oder auf 
 andere Weise verbunden sind, sowie alle natürlichen 
oder juristischen Personen, welche sich zum zwecke der 
Umgehung dieser Begrenzung zusammenschliessen, als 
eine Person.
eine Begrenzung auf 5 % aller aktienstimmen ist auch 
anwendbar im Falle der zeichnung oder des erwerbs von 

namenaktien in ausübung von Bezugs-, options- oder 
Wandelrechten. 
Für aktionäre, welche am 13. november 1995 mit einem 
Bestand von mehr als 5 % aller aktienstimmen im  
aktien buch eingetragen waren, kann der Verwaltungs-
rat in einem reglement ausnahmen von dieser Be-
schränkung vorsehen. Der Verwaltungsrat hat mit Be-
schluss vom 27. oktober 1997 das reglement betreffend 
die Vinkulierung der namenaktien der Kaba Holding aG 
erlassen. Danach hat der Verwaltungsrat generell seine 
zustimmung zum eintrag von aktionären gewährt, wel-
che am 13. november 1995 bereits mit einem Bestand 
von mehr als 5 % aller aktienstimmen im aktienbuch 
eingetragen waren. Diese aktionäre werden nicht mehr 
für zusätzlich erworbene namenaktien eingetragen, so-
weit sich dadurch ihre am 13. november 1995 gesamt-
haft bestehenden prozentualen anteile an stimmrech-
ten erhöhen. Der Verwaltungsrat wird jedoch seine 
Genehmigung erteilen, soweit es für diese aktionäre 
darum geht, Veräusserungen auszugleichen, welche  
sie nach dem 13. november 1995 getätigt haben oder  
tätigen werden. Dieses Wiederaufstockungsrecht gilt bis 
maximal zu dem Prozentsatz an stimmrechten, zu dem 
die betroffenen aktionäre am 13. november 1995 ge-
samthaft eingetragen waren. ebenso erteilt der Ver-
waltungsrat in jedem Fall seine Genehmigung für die 
eintragung von namenaktien, die durch erbgang, erb-
teilung oder eheliches Güterrecht erworben wurden 
(art. 685d abs. 3 or). Bestehende Wiederaufstockungs-
rechte  werden in diesen Fällen anteilsmässig mitüber-
tragen.

b)  Wenn durch die Genehmigung der Übertragung von 
 namenaktien die Kaba Holding aG daran gehindert 
 werden könnte, gesetzlich geforderte nachweise über 
die zusammensetzung ihres aktionariats zu erbringen.

c)  Wenn die namenaktien treuhänderisch gehalten wer-
den. 

im Berichtsjahr hat der Verwaltungsrat keine ausnahmen  
zu den Übertragungsbeschränkungen gewährt.
Für die aufhebung oder änderung der Beschränkung der 
Übertragbarkeit der namenaktien ist ein Beschluss der 
 Generalversammlung erforderlich, der mindestens zwei 
Drittel der vertretenen stimmen auf sich vereinigen muss.
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Die zwecks anpassung an das Bucheffektengesetz be-
antragte statutenänderung sieht vor, dass Bucheffekten, 
denen aktien der Kaba Holding aG zugrunde liegen, nicht 
durch zession übertragbar sind und dass an diesen Buch-
effekten keine sicherheiten durch zession bestellt werden 
können. Die Übertragung der als Bucheffekten verbuchten 
aktien der Kaba Holding aG richtet sich nach den Bestim-
mungen des Bucheffektengesetzes.

Wandelanleihen und Optionen
Die Kaba Finance Luxembourg s.a. hat am 18. Januar 2002 
eine 4 %-Wandelanleihe 2002 mit Fälligkeit am 18. Januar 
2010 im Betrag von CHF 138 240 000 zum nennwert aus-
gegeben, die unwiderruflich und unbedingt von der Kaba 
Holding aG garantiert wurde.
Da keine obligationen gewandelt wurden, wurden sämtliche 
Wandelobligationen am 18. Januar 2010 zu 130.78 % des 
nennwertes (CHF 180 790 272) zurückbezahlt. 
angaben zu den Mitarbeiteroptionen und -aktien finden  
sich ab seite 50.

Verwaltungsrat
Die aufgaben des Verwaltungsrates der Kaba Holding aG 
richten sich nach dem schweizerischen obligationenrecht, 
den statuten und dem organisationsreglement.

Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat der Kaba Holding aG besteht aus sieben 
Personen. in den letzten vier Geschäftsjahren gehörten 
zwei der heutigen Mitglieder des Verwaltungsrates der 
Unter nehmensleitung der Kaba Holding aG bzw. der Kaba 
Gruppe an: Ulrich Graf und Heribert allemann. thomas 
 zimmermann trat während der Berichtsperiode am  
20. oktober 2009 aus dem Verwaltungsrat der Kaba Hol-
ding aG aus. Die nicht exekutiven Mitglieder des Ver wal-
tungsrates haben keine wesentlichen geschäftlichen Be-
ziehungen zur Kaba Holding aG bzw. zur Kaba Gruppe.
nachstehende aufstellung gibt auskunft über name, 
 Position, alter, eintritt und verbleibende amtsdauer der ein-
zelnen Verwaltungsratsmitglieder.

MitGLieDer Des VerWaLtUnGsrates 2009/2010

name/Position Jahrgang eintritt gewählt bis 

Ulrich Graf Präsident, exekutiv 1945 1989 2011

Rolf Dörig Vizepräsident, nicht exekutiv 1957 2004 2010

Heribert Allemann nicht exekutives Mitglied 1944 2006 2012

Maurice P. Andrien nicht exekutives Mitglied 1941 2001 2010

Riet Cadonau nicht exekutives Mitglied 1961 2006 2011

Karina Dubs-Kuenzle nicht exekutives Mitglied 1963 2001 2010

Klaus Schmidt nicht exekutives Mitglied 1958 2005 2011
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Ulrich Graf
Präsident

 Präsident entschädigungs- und  >
nominationsausschuss
 schweizer staatsbürger >
 ausbildung:  >
Dipl. el.-ing. etH (zürich/CH)
 Berufliche Laufbahn:  >
1989—2006 Ceo Kaba Gruppe und Delegierter des Verwaltungs - 
rates; 1976—1989 verschiedene Führungsfunktionen innerhalb  
Kaba Gruppe
 Weitere tätigkeiten und interessenbindungen:  >
Präsident Verwaltungsrat Dätwyler Holding aG (altdorf/CH), 
Griesser aG (aadorf/CH) und Fr. sauter aG (Basel/CH); 
Verwaltungsrat Georg Fischer aG (schaffhausen/CH) und Feller aG 
(Horgen/CH); stiftungsrat schweizerische rettungsflugwacht 
rega (CH); Mitglied Präsidialrat Dekra e.V. (stuttgart/De)

Rolf Dörig
Vizepräsident

 Mitglied entschädigungs-,  >
nominations- und Prüfungs- 
ausschuss
 schweizer staatsbürger >
 ausbildung:  >
Dr. iur. Universität zürich (CH), rechtsanwalt
 Berufliche Laufbahn:  >
2002—2009 Ceo und Delegierter des Verwaltungsrates swiss Life 
Gruppe (CH); 1986—2002 verschiedene Führungsfunktionen 
innerhalb Credit suisse Gruppe; 2000—2002 Mitglied der 
Gruppen-Geschäftsleitung und verantwortlich für die sparte swiss 
Corporate and retail Banking
 Weitere tätigkeiten und interessenbindungen:  >
Präsident der Verwaltungsräte swiss Life 1) (CH), adecco1) (CH)  
und Danzer aG (CH); Vorstandsmitglied economiesuisse (CH) und 
zürcher Handelskammer (CH) 
 
1) börsenkotiert

Heribert Allemann

 Mitglied Prüfungsausschuss >
 schweizer staatsbürger >
 ausbildung:  >
Dipl. ing. FH (Mikrotechnik) 
(Biel/CH); lic. rer. pol. Universität Bern (CH); Weiterbildung  
Harvard Business school
 Berufliche Laufbahn:  >
2001—2006 stellvertretender Ceo Kaba Gruppe; 1990—2006 
Leiter verschiedener Divisionen und Geschäftsleitungsmitglied 
Kaba Gruppe; 1984—1989 Ceo Celfa-Folex Gruppe (CH);  
1976—1984 Leiter Profit Center bei Holderbank Management +  
Beratung aG (heute Holcim) (CH)
 Weitere tätigkeiten und interessenbindungen:  >
Präsident Verwaltungsrat alpa Partner aG (zug/CH); Verwaltungs- 
rat Contract Farming india aG (zug/CH); Coach und Berater  
für Unternehmensführung

Maurice P. Andrien

 Mitglied entschädigungs- und  >
nominationsausschuss
 Us-amerikanischer staatsbürger >
 ausbildung:  >
Bachelor in electrical engineering Massachusetts institute  
of technology (Mit) (Usa); Master in Management Mit (Usa)
 Berufliche Laufbahn:  >
1999—2001 Präsident Verwaltungsrat und Ceo sunsource inc. 
(Philadelphia, Pa/Usa); 1998—1999 Coo und Verwaltungsrat 
Unican security systems Ltd. (Montreal/Ca)
 Weitere tätigkeiten und interessenbindungen:  >
Verwaltungsrat Hillman Group (Cincinnati, oH/Usa), state 
industrial Products inc. (Cleveland, oH/Usa) und Cogniscape LLC 
(swarthmore, Pa/Usa)
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Riet Cadonau

 Präsident Prüfungsausschuss >
 schweizer staatsbürger >
 ausbildung:   >
Lic. oec. publ. Universität zürich 
(CH); advanced Management Program inseaD (Fontainebleau/Fr)
 Berufliche Laufbahn:  >
seit 2007 Ceo ascom Gruppe (CH); bis 2007 Managing Director 
aCs europe + transport revenue, einer global tätigen sparte des 
amerikanischen Konzerns aCs inc. (affiliated Computer services); 
2001—2005 Mitglied Konzernleitung ascom Gruppe, ab 2002 
stellvertreter des Ceo und Leiter Division transport revenue, 
welche 2005 an aCs verkauft wurde; 1990—2001 diverse 
Führungsfunktionen bei iBM schweiz, zuletzt Mitglied Geschäfts- 
leitung und Chef Dienstleistungsgeschäft
 Weitere tätigkeiten und interessenbindungen:  >
Verwaltungsrat Griesser aG (aadorf/CH)

Karina Dubs-Kuenzle

schweizer staatsbürgerin >
Berufliche Laufbahn:  >
seit 1997 Partnerin der Dubs 
Konzepte aG (zürich/CH); 
Werbeassistentin bei Wirz Werbeberatung aG (zürich/CH) und  
bei Heiri scherer Creative Direction (zürich/CH)
Weitere tätigkeiten und interessenbindungen:  >
Verwaltungsrätin Dubs Konzepte aG (zürich/CH) und Fehba import 
export aG (zürich/CH)

Klaus Schmidt

 Deutscher staatsbürger >
 ausbildung:  >
Dipl. Kaufmann in technisch- 
orientierter Betriebswirtschafts- 
lehre technische Universität stuttgart (De); MBa-Programm 
University of oregon (Usa); advanced Management Programm 
inseaD (Fontainebleau/Fr); ehrenpromotion Dr. h.c. european 
Business school (Hessen/De)
 Berufliche Laufbahn:  >
seit 2010 Ceo German Capital Partner (De); 2003—2009 Ceo 
Dekra aG (De); 1996—2003 CFo Dekra aG/e.V.; 1994—1996 
Geschäftsführer alcatel air navigation systems GmbH und 
standard elektrik Lorenz aG (seL alcatel aG) (De)
 Weitere tätigkeiten und interessenbindungen:  >
Mitglied im Kuratorium der european Business school  
(Hessen/De); stellvertretender aufsichtsratsvorsitzender  
Horváth aG (stuttgart/De); Beirat Deutsche Bank (Frankfurt/De); 
Beirat BW Bank (stuttgart/De)
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Wahl und Amtszeit
Der Verwaltungsrat der Kaba Holding aG wird durch die 
 Generalversammlung gewählt. Der Verwaltungsrat besteht 
gemäss statuten aus fünf bis zehn Mitgliedern. Die Verwal-
tungsräte sind für drei Jahre gewählt und sogleich wieder 
wählbar. alljährlich kommt rund ein Drittel der Mitglieder 
zur Wiederwahl; über die einteilung in den Wahlturnus ent-
scheidet der Verwaltungsrat. Mit erreichen des 70. Lebens-
jahres haben die Mitglieder des Verwaltungsrates auf die 
nächstfolgende Generalversammlung zurückzutreten.
Die amtsdauer von Maurice P. andrien, rolf Dörig und   
Karina Dubs-Kuenzle läuft an der ordentlichen Generalver-
sammlung vom 19. oktober 2010 ab. Der Verwaltungsrat 
beantragt deren Wiederwahl.

Interne Organisation 
Der Verwaltungsrat hat die oberste Verantwortung für die 
Geschäftsstrategie und übt die oberleitung über die Kaba  
Gruppe aus. er hat die höchste entscheidungskompetenz 
und legt die strategischen, organisatorischen, finanzplane-
rischen sowie buchhalterischen richtlinien fest, die von der 
Kaba Gruppe zu befolgen sind. Der Verwaltungsrat hat die 
Führung des laufenden Geschäfts der Unternehmens leitung 
unter dem Vorsitz des Chief executive officer übertragen. 
Dieser ist für die Gesamtführung der Kaba Gruppe und  
für alle angelegenheiten verantwortlich, die nicht gemäss  
Gesetz, den statuten oder dem organisationsreglement  
einem anderen Gesellschaftsorgan zustehen. 
Die Hauptaufgaben des Verwaltungsrates gemäss schwei-
zerischem obligationenrecht und den statuten der Kaba 
Holding aG sind: 

die strategische ausrichtung und Führung   >
der Kaba Gruppe;
die ausgestaltung des rechnungswesens, der Finanz-  >
kontrolle sowie der Finanzplanung;
die ernennung und abberufung von Mitgliedern der   >
Geschäftsleitung und anderer wichtiger Führungskräfte;
die oberaufsicht über die Geschäftstätigkeit; >
die erstellung des Geschäftsberichtes sowie die Vor-  >
bereitung der Generalversammlung und die ausführung 
ihrer Beschlüsse.

Die entsprechenden entscheide werden vom Gesamtver-
waltungsrat getroffen. an den sitzungen des Verwaltungs-
rates nehmen der Chief executive officer sowie der Chief 

 Financial officer regelmässig und mit beratender stimme 
teil. Die weiteren Mitglieder der Geschäftsleitung werden 
bei Bedarf zur Beratung einzelner traktanden mit beraten-
der stimme hinzugezogen. im Geschäftsjahr 2009/2010 
traf sich der Verwaltungsrat fünfmal zu regulär angesetzten 
sitzungen und zu drei ausserordentlichen sitzungen,   
welche in der regel einen halben oder ganzen arbeitstag 
gedauert haben. Dabei haben einmal externe Berater an 
einer sitzung des Verwaltungsrates teilgenommen. zusätz-
lich fanden zehn sitzungen der ausschüsse statt.
Die traktanden für die Verwaltungsratssitzungen werden 
durch den Präsidenten auf antrag des Chief executive 
 officer festgelegt. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates 
kann die aufnahme eines traktandums beantragen. Die  
Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten jeweils vor den 
Verwaltungsratssitzungen Unterlagen, die ihnen die Vor-
bereitung auf die Behandlung der traktanden erlauben.
Der Verwaltungsrat pflegt den Gedankenaustausch mit den 
Führungskräften des Unternehmens und besucht in der 
regel jährlich einen oder mehrere standorte der Kaba 
Gruppe.

Ausschüsse
Der Verwaltungsrat hat einen Prüfungs-, einen entschädi-
gungs- sowie einen nominationsausschuss gebildet. Jeder 
ausschuss hat ein schriftliches reglement, das die auf - 
gaben und zuständigkeiten festlegt. Die Vorsitzenden 
 werden durch den Verwaltungsrat gewählt. Die ausschüsse 
treffen sich regelmässig und sind dazu verpflichtet, sit-
zungsprotokolle und empfehlungen zuhanden der regulären 
Verwaltungsratssitzungen zu erstellen. Die traktanden der 
ausschusssitzungen werden durch ihre jeweiligen Vor-
sitzenden festgelegt. Die ausschussmitglieder erhalten vor 
den sitzungen Unterlagen, die ihnen die Vorbereitung auf 
die Behandlung der tagesordnungspunkte erlauben.

Prüfungsausschuss (Audit Committee)
Der Prüfungsausschuss setzt sich aus drei nicht exekutiven 
Mitgliedern des Verwaltungsrates, die aufgrund ihres be- 
ruflichen Hintergrundes erfahren sind im Finanz- und rech-
nungswesen, zusammen:

riet Cadonau (Vorsitz) >
Heribert allemann >
rolf Dörig >
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Der Verwaltungsrat hat festgelegt, dass die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses bestimmte Voraussetzungen hin-
sichtlich Unabhängigkeit und Qualifikation erfüllen müssen 
und nicht der Unternehmensleitung angehören dürfen. Die 
amtszeit beträgt ein Jahr, wobei eine Wiederwahl möglich 
ist. 
Der Prüfungsausschuss tagt mindestens einmal jährlich, 
wird jedoch vom Vorsitzenden einberufen, sooft es die Ge-
schäfte erfordern. im Geschäftsjahr 2009/2010 fanden vier 
sitzungen des Prüfungsausschusses statt.
an den sitzungen nehmen der Chief executive officer,  
der Chief Financial officer sowie in der regel Vertreter der 
re visionsstelle und, wenn nötig, Vertreter der internen 
 revision bzw. des Controllings mit beratender stimme teil. 
im Geschäftsjahr 2009/2010 haben Vertreter der revi-
sionsstelle und Vertreter der internen revision bzw. des 
Controllings an zwei resp. vier sitzungen und ein externer 
Versicherungsspezialist an einer sitzung teilgenommen. 
Der Prüfungsausschuss führt über die Beratungen und Be-
schlüsse ein sitzungsprotokoll.
Hauptaufgabe des Prüfungsausschusses ist es, ein um-
fassendes und effizientes Prüfungskonzept für die Kaba 
Holding aG und die Kaba Gruppe aufrechtzuerhalten. zu 
den aufgaben des Prüfungsausschusses gehören bezüglich 
der externen revision:

Genehmigung der revisionsschwerpunkte; >
abnahme des revisionsberichtes und allfälliger  >
empfehlungen der revisionsstelle, bevor die Jahres- 
rechnungen (einzel- und Konzernabschluss) dem  
Gesamtverwaltungsrat zur Genehmigung unterbreitet 
werden;
Vorschlag an den Gesamtverwaltungsrat zur Frage,  >
welcher externe Prüfer der Generalversammlung als 
revisionsstelle und Konzernrechnungsprüfer zur Wahl 
vorgeschlagen werden soll, Beurteilung der Leistung, 
Honorierung und Unabhängigkeit der externen revision 
sowie Überprüfung der Vereinbarkeit der revisions- 
tätigkeit mit allfälligen Beratungsmandaten.

zu den aufgaben bezüglich der internen revision gehören:
Genehmigung der richtlinien über die organisation   >
und die aufgaben der internen revision;
falls nötig outsourcing der internen revisionstätigkeit   >
an Dritte;
Genehmigung der revisionspläne; >

Überprüfung der revisionsergebnisse und empfehlungen  >
der externen oder internen Prüfer.

Der Prüfungsausschuss erstattet dem Gesamtverwaltungs-
rat jährlich Bericht über seine aktivitäten, benachrichtigt 
ihn aber über wichtige angelegenheiten unmittelbar.

Entschädigungsausschuss  
(Compensation Committee)
Der entschädigungsausschuss setzt sich aus drei Mitglie-
dern des Verwaltungsrates zusammen:

Ulrich Graf (Vorsitz) >
Maurice P. andrien >
rolf Dörig >

Die amtszeit der Mitglieder beträgt ein Jahr, wobei eine 
Wiederwahl möglich ist.
aufgabe des entschädigungsausschusses ist es, dem Ge-
samtverwaltungsrat die entschädigung (inklusive options- 
oder aktienbeteiligungsprogramme) der Mitglieder des Ver-
waltungsrates zu beantragen sowie auf antrag des Chief 
executive officer die salärpolitik für die Mitglieder der 
Unter nehmensleitung festzulegen und die Bezüge der Mit-
glieder der Unternehmensleitung zu billigen. Der entschädi-
gungsausschuss tagt mindestens einmal jährlich.
im Geschäftsjahr 2009/2010 fanden drei sitzungen des 
entschädigungsausschusses statt. an den sitzungen neh-
men in der regel der Chief executive officer und der Chief 
Financial officer, jedoch keine externen Berater teil.
einzelheiten zur salärpolitik der Kaba Gruppe finden sich 
auf seiten 50/51.

Nominationsausschuss  
(Nomination Committee)
Der nominationsausschuss besteht aus drei Mitgliedern, 
wobei die Mehrheit nicht exekutive Mitglieder des Verwal-
tungsrates sein müssen:

Ulrich Graf (Vorsitz) >
Maurice P. andrien >
rolf Dörig >

an den sitzungen nimmt in der regel auch der Chief execu-
tive officer als einziges Mitglied der Geschäftsleitung mit 
beratender stimme teil. externe Berater nehmen an den 
 sitzungen nicht teil.
Der nominationsausschuss trifft sich mindestens einmal im 
Jahr. im Geschäftsjahr 2009/2010 fanden drei sitzungen 
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des nominationsausschusses statt. Die amtszeit seiner Mit-
glieder beträgt ein Jahr, wobei eine Wiederwahl möglich 
ist.
Der nominationsausschuss legt die Grundsätze für die er-
nennung und die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitglie-
dern fest und unterbreitet dem Verwaltungsrat Vorschläge 
zu dessen zusammensetzung nach diesen Kriterien.
entscheidungen über die ernennungen werden ab schlies-
send vom Gesamtverwaltungsrat getroffen. Der Ver wal-
tungs rat kann dem nominationsausschuss auch die er nen- 
nung und evaluation von Mitgliedern der Unternehmens - 
leitung übertragen. Der nominationsausschuss führt über 
die Beratungen und Beschlüsse ein sitzungsprotokoll und 
erstattet dem Verwaltungsrat regelmässig Bericht.

Informations- und Kontrollinstrumente  
gegenüber der Geschäftsleitung 
Das Management information system (Mis) der Kaba Gruppe 
ist wie folgt ausgestaltet: Monatlich, quartalsweise, halb-
jährlich und jährlich werden einzelabschlüsse (Bilanz, er-
folgs- und Mittelflussrechnung) der einzelnen tochter-
gesellschaften erstellt. Diese zahlen werden pro segment 
und für den Konzern konsolidiert zusammengefasst. Dabei 
werden die zahlen mit dem Vorjahr und dem Budget ver-
glichen. Das Budget, welches das erste Jahr eines drei-
jährigen Mittelfristplanes pro tochtergesellschaft darstellt, 
wird aufgrund der Quartalsabschlüsse in der Form einer 
Prognose auf seine erreichbarkeit überprüft.
Der Chief executive officer erstattet monatlich über den 
stand der Budgeterreichung schriftlich Bericht an den Ver-
waltungsrat. Die segmentleiter informieren den Ceo im 
rahmen von regelmässigen telefongesprächen über die Ge-
schäftsentwicklung und besondere Geschehnisse, und sie 
erstellen in der regel alle zwei Monate einen schriftlichen 
Bericht über die Budgeterreichung.
an den Verwaltungsratssitzungen werden diese Berichte 
mit dem Chief executive officer und dem Chief Financial 
 officer diskutiert.

Geschäftsleitung

Führungsphilosophie
Die Kaba Gruppe delegiert die unternehmerische Verant-
wortung auf die tiefstmögliche stufe. Die Führungsorga-
nisation beruht auf dezentralisierter Verantwortung und 
schnellen entscheidungswegen nahe am jeweiligen lokalen 
Markt. Diese struktur fördert die eigeninitiative auf allen 
ebenen und gewährleistet eine maximale Kundenzufrieden-
heit.
Die segmentsleiter sind in der regel weltweit für ihre Ge-
schäftsaktivitäten einschliesslich entwicklung, Produktion 
und Vertrieb selbst verantwortlich.

Führungsorganisation
Der Verwaltungsrat hat eine Unternehmensleitung unter 
dem Vorsitz des Chief executive officer eingesetzt. Deren 
Befugnisse und aufgaben sind in einem organisationsregle-
ment der Kaba Holding aG festgelegt. Die segmentsleiter 
sowie der Chief Financial officer sind dem Chief executive 
officer unterstellt, der für die Gesamtführung und die  
segmentübergreifende zusammenarbeit verantwortlich ist.  
Die Leiter der segmente und der Finanzchef nehmen einsitz 
in die Unternehmensleitung.

Chief Executive Officer 
Der Chief executive officer führt die Kaba Gruppe. er hat 
alle aufgaben, die nicht gemäss Gesetz, den statuten und 
dem organisationsreglement einem anderen Gesellschafts-
organ zugewiesen werden. Der Chief executive officer 
 unterbreitet nach Konsultation der Unternehmensleitung 
dem Gesamtverwaltungsrat zur Genehmigung die strategie, 
die lang- und mittelfristigen ziele sowie die Führungsricht-
linien der Kaba Gruppe. auf Vorschlag des Chief executive 
officer entscheidet der Gesamtverwaltungsrat über das 
jährliche Budget (konsolidiert und auf Holdingebene), ein-
zelne Projekte, einzel- und Konzernabschlüsse sowie Per-
sonalfragen. Der entschädigungsausschuss des Verwal-
tungsrates genehmigt auf antrag des Chief executive  
officer die entlöhnung (einschliesslich der zuteilung der 
 aktien aufgrund des aktienzuteilungsplan sowie Versiche-
rungsaspekte) der Mitglieder der Unternehmensleitung.
Der Chief executive officer erstattet regelmässig Bericht  
an den Gesamtverwaltungsrat über die Geschäftsentwick-
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MitGLieDer Der GesCHäFtsLeitUnG 2009/2010

name/Position Jahrgang

eintritt in  
die Unternehmens- 

leitung 

Rudolf Weber Chief executive officer 1950 2006

Frank Belflower Chief operating officer Key systems americas; access + Data systems americas 1953 2001

Roberto Gaspari Chief operating officer Key systems europe/asia Pacific 1959 2006

Jakob Gilgen Chief operating officer Door automation 1955 2003

Carl Sideranko Chief operating officer industrial Locks 1954 2006

Dr. Werner Stadelmann Chief Financial officer 1947 1981

Ulrich Wydler Chief operating officer access + Data systems 1947 1994

lung, antizipierte Geschäftsangelegenheiten und risiken 
sowie änderungen auf der unteren Managementebene. Die 
Mitglieder des Verwaltungsrates können weitere informa-
tionen verlangen und prüfen. Der Chief executive officer 
muss den Präsidenten des Verwaltungsrates unverzüglich 
über bedeutende unerwartete entwicklungen informieren.
Der Chief executive officer prüft regelmässig, ob die sta-
tuten, die vom Verwaltungsrat erlassenen reglemente und 
die zeichnungsberechtigungen geändert werden müssen, 
und beantragt gegebenenfalls anpassungen.

Mitglieder der Geschäftsleitung
nachstehende aufstellung gibt auskunft über name, alter, 
Position und eintritt der einzelnen Mitglieder in die Unter-
nehmensleitung.
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Rudolf Weber
Ceo

 schweizer staatsbürger >
 ausbildung:  >
Dipl. ing. etH (zürich/CH);  
lic. oec. HsG (st. Gallen/CH)
 Berufliche Laufbahn:   >
seit Juli 2006 Ceo Kaba Gruppe; 2002—2006 Ceo Fr. sauter aG 
(Basel/CH); 1996—2001 Gesamtleiter Hoval Heiztechnik 
(Feldmeilen/CH); 1986—1996 Mitglied Konzernleitung elco Looser 
Holding aG (zürich/CH)
 Weitere tätigkeiten und interessenbindungen:  >
Verwaltungsrat enics aG (Baden/CH), elma aG (Wetzikon/CH)  
und Vitrashop Holding aG (Muttenz/CH)

Frank Belflower
Coo Key systems americas; 
access + Data systems americas

 Us-amerikanischer staatsbürger >
 ausbildung:  >
Bachelor of arts (Ba Psychology)
 Berufliche Laufbahn:  >
seit 2001 Leiter Business segment und Mitglied Unternehmens- 
leitung Kaba Gruppe; 1993—2001 Mitglied Geschäftsleitung  
Unican Gruppe (2001 Übernahme durch Kaba Gruppe); seit 1978 
verschiedene Managementpositionen bei Unican Gruppe (Usa)
 Weitere tätigkeiten und interessenbindungen:  >
Beirat industrieberatung aLoa (Usa); Beirat strategisches 
Komitee sHDa und BHMa (industrievereinigungen in nordamerika)

Roberto Gaspari
Coo Key systems 
europe/asia Pacific

 italienischer staatsbürger >
 ausbildung:  >
Betriebswirtschaftsstudium 
Bocconi-Universität (Mailand/it)
 Berufliche Laufbahn:  >
seit 1 . Januar 2006 Leiter Business segment und Mitglied 
Unternehmensleitung Kaba Gruppe; seit 2002 General Manager 
silca s.p.a. (Vittorio Veneto/it); 1997—2002 Managing Director 
italy und France bei Watts industries inc. (Usa); 1988—1997 
Managing Director Cisa s.p.a. (it)

Jakob Gilgen
Coo Door automation

 schweizer staatsbürger >
 ausbildung:  >
Dipl. el.-ing. FH (Biel/CH);  
dipl. Masch.-ing. FH (Biel/CH);  
nachdiplomstudium im Bereich Management
 Berufliche Laufbahn:  >
seit 1 . Juli 2003 Leiter Business segment und Mitglied 
Unternehmensleitung Kaba Gruppe; 1993—2003 Delegierter des 
Verwaltungsrates und Geschäftsführer Gilgen aG
 Weitere tätigkeiten und interessenbindungen:  >
Verwaltungsratspräsident Gilgen Logistics aG (CH); neben-
amtlicher Handelsrichter am obergericht des Kantons Bern (CH)
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Carl Sideranko
Coo industrial Locks

 Us-amerikanischer staatsbürger >
 ausbildung:  >
Bachelor of science (Marketing)
 Berufliche Laufbahn:  >
seit 2006 Leiter Business segment und Mitglied Unternehmens- 
leitung Kaba Gruppe; 2001—2006 Geschäftsführer Kaba Mas Corp. 
und Leiter strategisches Geschäftssegment safe Locks (americas/ 
asia Pacific); 1998—2001 Leiter Vertrieb bei Mas-Hamilton  
Gruppe (vor deren Übernahme durch Unican 2001); 1976—1998 
verschiedene Managementpositionen in der sicherheitsindustrie 
bei emhart industries und assa abloy tochtergesellschaften

Werner Stadelmann
CFo

 schweizer staatsbürger >
 ausbildung:  >
Dr. oec. HsG (st. Gallen/CH)
 Berufliche Laufbahn:  >
seit 1990 Leiter Business segment Finance Kaba Gruppe; 1981 
eintritt in das Konzern-Controlling der Kaba Holding aG und seither 
Mitglied Unternehmensleitung der Kaba Gruppe; 1974—1981 
verschiedene leitende Funktionen im Controlling der Gurit Gruppe 
(Wattwil/CH)
 Weitere tätigkeiten und interessenbindungen:  >
Mitglied Bezirksbeirat Freiburg der Deutschen Bank (De)

Ulrich Wydler
Coo access + Data systems

 schweizer staatsbürger >
 ausbildung:  >
Dipl. el.-ing. FH (Brugg/CH)
 Berufliche Laufbahn:  >
seit 1994 Leiter Business segment und Mitglied Unternehmens- 
leitung Kaba Gruppe; 1984 eintritt in Kaba Gruppe; 1972—1984 
entwicklungsleiter und Manager für Grossprojekte im Bereich  
air Defense bei oerlikon-Bührle Contraves (CH)
 Weitere tätigkeiten und interessenbindungen:  >
Präsident Verwaltungsrat Bridge Betriebsdaten aG (CH)
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Managementverträge
Die Kaba Holding aG und ihre Konzerngesellschaften haben 
mit Dritten keine Managementverträge abgeschlossen.

Entschädigungen, Beteiligungen  
und Darlehen

Inhalt und Festsetzungsverfahren der Entschädigungen 
und der Beteiligungsprogramme
Die Mitglieder des Verwaltungsrates beziehen für ihre  
arbeit eine entschädigung, die durch den entschädigungs-
ausschuss beantragt und vom Gesamtverwaltungsrat fest-
gelegt wird.
Die Kader der Kaba Gruppe werden erfolgsabhängig ent-
schädigt. Die variable Komponente von 15 % bis 30 % der 
Gesamtbezüge richtet sich nach dem erreichen der jähr-
lichen im Voraus festgelegten individuellen Leistungsziele, 
teilweise nach dem in der betreffenden operativen einheit 
oder im Business segment erzielten Gewinn und nach dem 
konsolidierten Gesamtgewinn. Der entschädigungsaus-
schuss genehmigt auf antrag des Chief executive officer die 
entlöhnung (einschliesslich der zuteilung der  aktien auf-
grund des aktienzuteilungsplans) der Mitglieder der Unter-
nehmensleitung.
Für die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Unterneh-
mensleitung bestand zudem als weitere entschädigungs-
komponente ein aktienoptionsplan resp. ein aktienzutei-
lungsplan. Gemäss dem Kaba executive stock option Plan 
vom 2. Juli 2002 (aktienoptionsplan 2002), der das regle-
ment über die ausgabe von optionen auf aktien vom  
16. september 1998 (aktienoptionsplan 1998) abgelöst 
hatte, bezogen die Bezugsberechtigten optionen mit zeit-
lich gestaffelter ausübungsberechtigung in dem vom ent-
schädigungsausschuss bzw. vom Verwaltungsrat festge-
legten rahmen.
Während des Geschäftsjahres 2009/2010 wurden keine 
 optionen mehr unter dem aktienoptionsplan 2002 aus-
gegeben. Der aktienoptionsplan 2002 wurde 2007 durch 
einen aktienzuteilungsplan, den Kaba executive stock 
award Plan, abgelöst. Der aktienoptionsplan 2002 bleibt 
 jedoch in Kraft in Bezug auf sämtliche unter dem aktien-
optionsplan 2002 ausgegebenen optionen, bis diese ent-
weder ausgeübt werden oder verfallen.

alle weiteren angaben und zahlen zu entschädigungen  
der organe sind im Finanzbericht der Kaba Holding aG (ab 
seite 1 17) und in den zugehörigen erläuterungen aufge-
führt.

Aktienoptions- und Aktienzuteilungspläne
Die Generalversammlung vom 27. oktober 1997 hat im Hin-
blick auf die schaffung eines aktienoptionsplanes ein be-
dingtes aktienkapital von CHF 200 000 genehmigt.
Die ausserordentliche Generalversammlung der Kaba Hol- 
ding aG vom 8. Februar 2001 hat das bedingte Kapital um 
CHF 400 000 auf CHF 600 000 (eingeteilt in 60 000  
namen aktien mit einem nennwert von je CHF 10) erhöht.
Die ordentliche Generalversammlung vom 25. oktober 
2005 hat der erhöhung des bedingten Kapitals um weitere 
60 000 namenaktien zugestimmt.

Aktienoptionsplan 2002
Der aktienoptionsplan 2002 bezweckte, den Bezugsberech-
tigten eine Beteiligung am aktienkapital der Kaba Holding 
aG sowie am erfolg der Kaba Gruppe anzubieten, um damit 
ihre identifikation mit der Kaba Gruppe zu fördern. Bezugs-
berechtigt waren die Mitglieder des Verwaltungsrates und 
der oberen Führungsebene, einschliesslich Mitglieder der 
Unternehmensleitung sowie ausgewählte Führungskräfte.
Der entschädigungsausschuss legte jeweils auf antrag des 
Chief executive officer jährlich per 1. september die Be-
zugsberechtigten sowie die anzahl der zugeteilten optionen 
fest. Die jeweilige zuteilung von optionen an die Mitglieder 
des Verwaltungsrates wurden auf Vorschlag des entschä-
digungsausschusses vom Verwaltungsrat genehmigt. Die 
 optionen, die den Bezugsberechtigten unentgeltlich ein-
geräumt wurden, berechtigten je zum Kauf (nach Wahl des 
optionsinhabers: physische Lieferung oder Barausgleich) 
einer namenaktie der Kaba Holding aG.
Der ausübungspreis entsprach dem durchschnittlichen 
schlusskurs für die namenaktien der Kaba Holding aG an 
der siX swiss exchange aG in den zwei letzten Monaten vor 
dem 31. august des jeweiligen zuteilungsjahres (2002:  
CHF 293.90; 2003: CHF 199.90; 2004: CHF 250.35; 2005:  
CHF 352.72; 2006: CHF 322.83). Je 25 % der optionen sind 
 zwischen einem und vier Jahren gesperrt und vesten an-
schliessend. sie sind während fünf Jahren ab der zuteilung 
ausübbar und verfallen anschliessend.
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Für den aktienoptionsplan 2002 waren ursprünglich ins-
gesamt 1 13 752 namenaktien mit einem nennwert von je 
CHF 0.10 (insgesamt CHF 1 1 375.20) des bedingten aktien-
kapitals reserviert. Von den 69 080 zugeteilten optionen 
sind bisher 120 optionen gegen eigene aktien der Kaba 
 Holding aG sowie 31 480 optionen gegen bedingtes aktien-
kapital ausgeübt worden.

Aktienzuteilungsplan
Der aktienoptionsplan 2002 wurde durch einen aktienzu-
teilungsplan, den Kaba executive stock award Plan (esaP 1), 
abgelöst. Der Verwaltungsrat hat das esaP 1-reglement  
am 1. März 2007 genehmigt. Der aktienzuteilungsplan be-
zweckt, den Bezugsberechtigten eine Beteiligung am  
aktien kapital der Kaba Holding aG sowie am erfolg der  
Kaba Gruppe anzubieten und ihre identifikation mit der 
Kaba Gruppe zu fördern. Bezugsberechtigt sind die Mit-
glieder des Verwaltungsrates, die Unternehmensleitung, 
 höhere Führungskräfte sowie das General Management der 
Businesseinheiten und Konzerngesellschaften, die durch 
den Chief executive officer bezeichnet werden. Der ent-
schädigungsausschuss genehmigt jeweils in der Woche vor 
dem 21. Juli die Liste der teilnehmer des aktienzuteilungs-
plans. Die Bezugsberechtigung kann auf ausgewählte Mit-
arbeiter ausgedehnt werden.
Der entschädigungsausschuss legt jeweils auf antrag des 
Chief executive officer die individuelle stufe und die anzahl 
der zugeteilten aktien fest. Den teilnehmern wird die zu-
teilung der aktien am bzw. um den 21. Juli des entspre-
chenden Jahres mitgeteilt, worauf jeder teilnehmer die 
Wahl hat, die aktien anzunehmen, abzulehnen oder mit 
einer sperrfrist von fünf Jahren anzunehmen. Die ausgabe 
der aktien erfolgt jeweils am bzw. um den 15. august.
im Falle des todes des teilnehmers oder eines Kontroll-
wechsels der Kaba Holding aG (betreffend Kontrollwechsel 
vgl. einzelheiten auf seite 52 «Kontrollwechsel und abwehr-
massnahmen») wird die sperrfrist aufgehoben.
am 15. august 2007 wurden 3940 aktien (aus bedingtem 
Kapital) ausgegeben. am 15. august 2008 wurden 4060 
aktien (aus eigenen aktien) ausgegeben. am 14. august 
2009 wurden 4100 aktien (aus eigenen aktien) ausge-
geben.

Mitwirkungsrechte der Aktionäre

Stimmrechtsbeschränkung und 
Stimmrechtsvertretung
an der Generalversammlung der Kaba Holding aG berech-
tigt jede namenaktie zu einer stimme. ein aktionär kann 
aber direkt oder indirekt für eigene und vertretene namen-
aktien zusammen das stimmrecht von höchstens 5 % aller 
aktienstimmen ausüben. Dabei gelten juristische Personen 
und Personengesellschaften, die untereinander kapital- 
oder stimmenmässig, durch einheitliche Leitung oder auf 
andere Weise verbunden sind, sowie alle natürlichen oder 
juristischen Personen oder Personengesellschaften, welche 
sich zum zweck der Umgehung der stimmenbeschränkung 
zusammenschliessen, als eine Person. Diese stimmrechts-
beschränkung gilt nicht für Depotvertreter, organvertreter 
oder unabhängige Vertreter im sinne von art. 689c or.
Für aktionäre, welche bei erlass der statutenbestimmung 
betreffend stimmrechtsbeschränkung mit einem Bestand 
an namenaktien eingetragen waren, der mehr als 5 % aller 
aktienstimmen verkörperte, gilt diese stimmrechtsbe-
schränkung nicht.
ein aktionär kann sich nur durch einen anderen aktionär  
mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Vorbehalten 
bleibt die Vertretung durch Depotvertreter, organvertreter 
oder unabhängige Vertreter im sinne von art. 689c und 
689d or.
Die stimmrechtsbeschränkung kann nur durch einen Be-
schluss der Generalversammlung aufgehoben werden, 
wofür eine Mehrheit der abgegebenen stimmen erforder-
lich ist.

Statutarische Quoren
Für Beschlüsse über 

die Umwandlung von namenaktien in inhaberaktien, >
die auflösung der Gesellschaft (auch infolge einer Fusion)  >
und
die änderung der statutenbestimmungen über die  >
Übertragungsbeschränkungen, die Beschlussfassung  
der Generalversammlung und die Wahl sowie Wiederwahl 
der Mitglieder des Verwaltungsrates 

ist die zustimmung von mindestens zwei Dritteln der vertre-
tenen stimmen erforderlich. im Übrigen fasst die General-
versammlung der Kaba Holding aG ihre Beschlüsse und 
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 vollzieht ihre Wahlen ohne rücksicht auf die zahl der an-
wesenden aktionäre und der vertretenen aktienstimmen 
mit der Mehrheit der abgegebenen stimmen. Vorbehalten 
bleiben zwingende Vorschriften des Gesetzes.

Einberufung der Generalversammlung  
und Traktandierung
Die einberufung der Generalversammlung richtet sich nach 
den gesetzlichen Vorschriften.
Der Verwaltungsrat der Kaba Holding aG ist verpflichtet, 
anträge von aktionären, die zusammen 0.5 % des aktien-
kapitals vertreten, auf die traktandenliste der einladung zur 
Generalversammlung zu setzen, sofern ihm diese anträge 
mindestens vier Wochen vor der Generalversammlung 
schriftlich eingereicht werden. Die traktandierung muss 
schriftlich unter angabe des Verhandlungsgegenstandes 
und der anträge erfolgen.
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung 
vom 19. oktober 2010, die statuten der Kaba Holding aG in-
soweit der gesetzlichen regelung anzupassen, als künftig 
der Geschäftsbericht und der revisionsbericht einzig am 
sitz der Gesellschaft in rümlang, nicht aber bei einer all-
fälligen zweigniederlassung der Kaba Holding aG, zur ein-
sicht aufzulegen sein werden.

Eintragungen im Aktienbuch/Einladung an die General- 
versammlung vom 19. Oktober 2010
aktionäre, die bis am 1 1. oktober 2010 mit stimmrecht im 
aktienbuch eingetragen sind, erhalten die einladung zur 
 ordentlichen Generalversammlung vom 19. oktober 2010 
mit den anträgen des Verwaltungsrates direkt zugestellt.
Gegen rücksendung des antwortscheins wird ihnen die zu-
trittskarte mit stimmmaterial gesandt. aktionäre, die ihre 
aktien vor der Generalversammlung veräussern, sind nicht 
mehr stimmberechtigt. im Falle eines teilweisen Verkaufs 
oder zukaufs ist die zutrittskarte am tag der General-
versammlung am informationsschalter umzutauschen. Vom  
12. bis zum 19. oktober 2010 werden keine eintragungen im 
 aktienregister vorgenommen.

Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen

Angebotspflicht
es bestehen keine statutarischen regelungen betreffend 
opting-out bzw. opting-up (art. 22 BeHG).

Kontrollwechselklauseln
im Falle eines Kontrollwechsels der Kaba Holding aG ist  
die Kaba Management + Consulting aG (mit solidarischem 
schuldbeitritt der Kaba Holding aG) verpflichtet, denjenigen 
Mitgliedern der erweiterten Unternehmensleitung, denen 
innert eines Jahres ab Kontrollwechseldatum gekündigt 
wird oder die innert eines Jahres ab dem Kontrollwechsel-
datum selbst kündigen, eine Leistung zur Verbesserung der 
vorsorgerechtlichen ansprüche im Betrag von rund einem 
Jahresgehalt (inkl. Bonus) — den Kontrollwechselbetrag — zu 
zahlen.
ausserdem hat die Kaba Management + Consulting aG (mit 
solidarischem schuldbeitritt der Kaba Holding aG) fünf Mit-
gliedern der erweiterten Unternehmensleitung, die sich in 
einer Übernahmesituation (d. h. im Falle eines öffentlichen 
Übernahmeangebotes oder einer Fusion der Kaba Holding 
aG, nach welcher die ursprünglichen aktionäre der Kaba 
Holding aG weniger als 50 % der stimmrechte der fusio-
nierten Gesellschaft halten) im interesse der Kaba Holding 
aG und der aktionäre während des Übernahmeprozesses 
stark exponieren, einen Übernahmebonus gewährt. Der 
Übernahmebonus entsteht nur, falls eine Übernahmesitua-
tion eintritt und der Verwaltungsrat den Verhandlungen 
bzw. der Übernahme oder Fusion zugestimmt hat. Der Über-
nahmebonus wird in dem zeitpunkt zur zahlung fällig, in 
dem der Übernehmer im aktienregister der Kaba Holding 
aG für mehr als 50 % aller aktien mit stimmrecht einge tra-
gen wird bzw. die Fusion im Handelsregister eingetragen ist. 
Der Übernahmebonus wird wie folgt berechnet: Kontroll-
wechselbetrag des jeweiligen Bonusberechtigten, multipli-
ziert mit der Wertsteigerung des aktienkurses in Prozent-
punkten, dividiert durch 12.5; dabei wird die Wertsteigerung 
des aktienkurses, basierend auf den durchschnittlichen er-
öffnungskursen einer aktie der Kaba Holding aG, im vierten 
Monat vor dem zeitpunkt bestimmt (Basispreis), in dem der 
Verwaltungsrat der Kaba Holding aG beschliesst, auf das 
Übernahmeangebot oder die Fusion einzutreten bzw. Ver-
handlungen aufzunehmen. sollte der Kurs der aktien in dem 
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Monat, der für die Festlegung des Basispreises massgebend 
ist, bereits durch Übernahmegerüchte wesentlich beein-
flusst worden sein, so wird durch die Parteien ein früherer 
zeitpunkt gewählt. 
ein Übernahmebonus beträgt brutto maximal das Fünffache 
des Kontrollwechselbetrages des jeweiligen Bonusberech-
tigten.

Aktienoptionsplan 2002
Das reglement des aktienoptionsplans 2002 sieht vor, dass 
bei einem Kontrollwechsel der Kaba Holding aG (wie im 
 reglement definiert) die zugeteilten, aber noch nicht frei 
verfügbaren optionen umgehend verfügbar werden und  
zusammen mit den übrigen ausstehenden bereits frei ver-
fügbaren optionen unverzüglich ausübbar werden.

Aktienzuteilungsplan
Das reglement des aktienzuteilungsplans sieht vor, dass bei 
einem Kontrollwechsels der Kaba Holding aG (wie im regle-
ment definiert) die von den teilnehmern allenfalls gewählte 
sperrfrist der aktien aufgehoben wird.

Revisionsstelle

Dauer des Mandates und Amtsdauer  
des leitenden Revisors
PricewaterhouseCoopers aG, zürich, ist seit 1907 revisions-
stelle der Kaba Holding aG und seit 1982 Konzernprüfer 
(seit 2008/2009 revisionsstelle) der Kaba Gruppe.
Der verantwortliche leitende revisor übernahm die Funk-
tion per Geschäftsjahr 2009/2010.

Revisionshonorar und zusätzliche Honorare
Das Honorar des Konzernrevisors PricewaterhouseCoopers 
für Dienstleistungen im zusammenhang mit der Prüfung 
der Jahresrechnungen der Kaba Holding aG und der Kon-
zerngesellschaften sowie der Konzernrechnung der Kaba 
Gruppe betrug im Geschäftsjahr 2009/2010 rund CHF 
1 779 000.
zusätzlich verbuchte die Kaba Gruppe im Geschäftsjahr 
2009/2010 rund CHF 349 000 für andere von Pricewater-
houseCoopers erbrachte Beratungsdienstleistungen.

Davon entfielen rund CHF 133 000 auf steuerberatungen, 
CHF 127 000 entfielen auf allgemeine Beratungen wie fi-
nanzelle strukturoptimierung. CHF 69 000 wurden für die 
Unterstützung einer tochtergesellschaft bei der reorgani-
sation sowie für it Beratungsleistungen aufgewendet. Ver-
schiedene weitere Dienstleistungen wurden mit CHF 19 000 
in rechnung gestellt.
Der Prüfungsausschuss des Verwaltungsrates beurteilt 
jährlich die Leistung, Honorierung und Unabhängigkeit der 
revisionsstelle und des Konzernprüfers und unterbreitet 
dem Verwaltungsrat einen Vorschlag zur Frage, welcher 
 externe Prüfer der Generalversammlung zur Wahl vorge-
schlagen werden soll. Der Prüfungsausschuss prüft sodann 
jährlich den Umfang der externen revision, die revisions-
pläne und die relevanten abläufe und bespricht jeweils die 
revisionsergebnisse mit den externen Prüfern.

Informationspolitik
Die Kaba Gruppe verfolgt gegenüber der Öffentlichkeit  
und den Finanzmärkten eine offene informationspolitik. Die  
weit über gesetzliche anforderungen hinausgehende trans-
parenz und die hohe Kontinuität in der investorenpflege 
werden u. a. durch das investor’s Handbook unterstrichen, 
das Kaba seit 1996 jährlich zusammen mit dem Geschäfts-
bericht publiziert. Das investor’s Handbook kann auf der 
Website www.kaba.com heruntergeladen werden.
eine aufstellung über die wichtigsten termine des Finanz-
jahrs finden sie auf seite 54.
Die Kaba Holding aG informiert ihre aktionäre in halbjähr-
lichen aktionärsbriefen über den Geschäftsverlauf (ein-
schliesslich der Konzernbilanz und der Konzernerfolgsrech-
nung zum Geschäftshalbjahr per 31. Dezember).
Die Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2009/2010 
mit dem Jahresabschluss per 30. Juni 2010 umfasst den 
 Geschäftsbericht, den Finanzbericht sowie den Corporate-
Governance-Bericht. Diese Publikationen können von den 
aktionären mit dem zur einladung zur ordentlichen Ge- 
neralversammlung beigelegten Bestellformular oder auf  
www.kaba.com online bestellt werden. Ferner sind unter 
www.kaba.com der aktienkurs sowie die Geschäftsberichte, 
Pressemitteilungen und Präsentationen abrufbar. Medien- 
und analystenkonferenzen finden mindestens einmal jähr-
lich statt.
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Kontaktadressen
investor relations
Dr. Werner stadelmann
Chief Financial officer
Hofwisenstrasse 24
8153 rümlang, schweiz
telefon +41 44 818 90 61
Fax +41 44 818 90 52
e-Mail investor@kaba.com

Media relations
Jean-Luc Ferrazzini
Chief Communications officer
Hofwisenstrasse 24
8153 rümlang, schweiz
telefon +41 44 818 92 01
Fax +41 44 818 91 94
e-Mail jferrazzini@kaba.com

terMine

Geschäftsjahr 2009/2010

abschluss des Geschäftsjahres 30. Juni 2010

Bekanntgabe des Jahresergebnisses 15. september 2010

Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 15. september 2010

Generalversammlung 19. oktober 2010

Geschäftsjahr 2010/2011

Halbjahresabschluss 31. Dezember 2010

Bekanntgabe des Halbjahresabschlusses 7. März 2011

abschluss des Geschäftsjahres 30. Juni 2011

Bekanntgabe des Jahresergebnisses 19. september 2011

Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 19. september 2011

Generalversammlung 25. oktober 2011

zudem führt die Kaba Gruppe investorentagungen durch. 
an diesen erhalten Finanzanalysten und investoren ver-
tieften einblick in das Unternehmen, indem sie Betriebe be-
sichtigen und Mitglieder der Konzernleitung und des mitt-
leren Managements treffen können.
Kursrelevante tatsachen veröffentlicht die Kaba Holding aG 
im rahmen ihrer Bekanntgabepflicht gemäss den Vorschrif-
ten der siX swiss exchange aG (art. 53 Kr und richtlinie 
betr. ad-hoc-Publizität).
Die Mitteilungen, Berichte und Präsentationen der Kaba 
Gruppe werden vom Unternehmen nicht kontinuierlich 
 aktualisiert; die darin enthaltenen aussagen und aufge-
führten Daten sind somit gültig am entsprechenden Publi-
kationsdatum. Für aktuelle informationen empfiehlt die 
Kaba Holding aG, sich nicht ausschliesslich auf vergangene 
Publikationen zu beziehen. 






