
der internationale Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan 
des VINCI-Konzerns

Castor INterNatIoNal

Zeichnungsantrag  
für das Mitarbeiterangebot 2016

Bitte bis spätestens 10 Juni 2016 an Ihre   
Personalabteilung zurückschicken

Ich, der/die Unterzeichnete,

 Bestätige Folgendes:
•	 Ich habe die Angebotsunterlagen, die mir zur Verfügung gestellt wurden, gelesen und verstanden, insbesondere auch die Informationsbroschüre 

und die lokale Zusatzinformation sowie die wichtigen Anlegerinformationen für den FCPE CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2016 und den 
FCPE CASTOR INTERNATIONAL (auf Anfrage des Mitarbeitenden erhältlich oder auf www.vinci.net);

•	man hat mich über den Zeichnungspreis informiert;
•	 ich bin damit einverstanden, die auf der Rückseite dieses Formulars angegebenen Erklärungen und Verpflichtungen einzuhalten.

 Des Weiteren bestätige ich, dass ich zum Datum dieses Zeichnungsantrags bei einem Unternehmen des VINCI-Konzerns 
beschäftigt bin und dass ich das Mindestdienstalter beim VINCI-Konzern erfülle, weil ich in den letzten zwölf Monaten 
mindestens sechs Monate beim VINCI-Konzern beschäftigt war.

  Herr       Frau     

 Ich habe ordnungsgemäss zur Kenntnis genommen:
•	dass die Zeichnung dieses Angebots den Bestimmungen des internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplans des VINCI-

Konzerns und dieses Antrages unterliegt;
•	dass der von mir gezeichnete Betrag in VINCI Aktien investiert wird, die in einem ersten Schritt durch den FCPE CASTOR INTERNATIONAL 

RELAIS 2016 gehalten werden. Vorbehältlich des entsprechenden Aufsichtsratsbeschlusses und der Zulassung durch die französische 
Finanzmarktaufsicht AMF wird meine Anlage nach der Fusion der beiden FCPE durch den FCPE CASTOR INTERNATIONAL gehalten werden;

•	dass mein Zeichnungsantrag unwiderruflich ist. 

 Nicht ordnungsgemäss oder fehlerhaft ausgefüllte Zeichnungsanträge können abgelehnt werden. Insbesondere kann VINCI 
meinen Antrag für ungültig erklären, wenn diesem nicht die vorstehend geregelte Zahlung des Zeichnungspreises beigefügt ist.
Ich habe eine Kopie dieses Zeichnungsformulars zu meinen persönlichen Akten genommen.

Ort   Datum  
Unterschrift (bitte fügen Sie hinzu: „Gelesen und genehmigt“)

Nachname Vorname

Arbeitgeber

Postleitzahl Stadt Land

Privatanschrift

Geburtsdatum Staatsbürgerschaft                                                     AHV-NUMMER

E-Mail

Der oben angegebene Betrag soll in voller Höhe von meinem Gehalt 2016 abgezogen werden*
Dementsprechend ermächtige ich meinen Arbeitgeber, diesen Betrag von meinem Gehalt 2016 einzubehalten.
 *Der monatliche Einbehalt erfolgt nach dem anwendbaren Schweizer Recht. Deshalb darf der Einbehalt nicht mehr als 25 % Ihres brutto Monatsgehaltes 
betragen. Wenn Ihr Gehalt einer Lohnpfändung untersteht, kann ihr Zeichnungsantrag nicht berücksichtigt werden.

Ich möchte im Rahmen dieses Angebots folgenden Betrag investieren  
(muss mindestens dem Gegenwert des Zeichnungspreises einer  
VINCI-Aktie, umgerechnet in CHF entsprechen):

CHF,



BU
L_

CH
E_

DE

ERKLÄRUNGEN UND VERPFLICHTUNGEN
•	 Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich durch meine Teilnahme am vorliegenden Mitarbeiterangebot auch Teilnehmer am internationalen 
Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan des VINCI-Konzerns werde.
•	Die Zeichnung der VINCI-Aktien erfolgt in Euro. Deshalb wird der Betrag meiner Anlage in Euro umgerechnet, und zwar zum Wechselkurs, der von 
VINCI am Tag der Festlegung des Zeichnungspreises bestimmt wird (d.h. am 20. Mai 2016). Es ist vorgesehen, dass VINCI dabei auf den Wechselkurs 
des Tages der Preisbestimmung abstellt. Solange meine Anlage besteht, wird der Wert meines Vermögens durch Schwankungen des Wechselkurses 
zwischen dem Euro und der Landeswährung meines Landes beeinflusst. Sollte der Wert des Euro gegenüber der Landeswährung meines Landes 
steigen, so wird der in der Landeswährung ausgedrückte Wert meiner Anlage steigen. Sollte dagegen der Wert des Euro gegenüber der Landeswährung 
meines Landes fallen, so wird der in der Landeswährung ausgedrückte Wert meiner Anlage fallen.
•	 Ich habe ordnungsgemäss zur Kenntnis genommen, dass meine Anlage – ausser in den in der Informationsbroschüre beschriebenen Fällen der 
vorzeitigen Aufhebung der Sperrfrist – für einen Zeitraum von drei Jahren gebunden ist.
•	Auf Wunsch stellt VINCI die für den internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan des VINCI-Konzerns und den auf der Vorderseite 
dieses Formulars genannten Mitarbeiterkapitalbeteiligungsfonds (FCPE) geltenden Bestimmungen zur Verfügung. Ich bestätige, dass ich Gelegenheit 
hatte, VINCIs Jahresabschluss (document de référence) sowie andere Finanzabschlüsse einzusehen, die wichtige Informationen über VINCIs Aktivitäten, 
Strategie, Management und Finanzergebnisse enthalten.
•	 Ich habe zur Kenntnis genommen, dass meine Teilnahme am internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan steuerliche Auswirkungen 
haben kann und übernehme diesbezüglich die volle Verantwortung. Insbesondere anerkenne ich, dass ich meinem Arbeitgeber jeden Betrag erstatten 
muss, den er ggf. für mich betreffende Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge zahlen muss. Mein Arbeitgeber darf solche Beträge von meinem 
Gehalt oder jeglichen sonstigen mir geschuldeten Beträgen abziehen bzw. meine sämtlichen FCPE-Anteile oder einen Teil derselben verkaufen und 
die Beträge aus dem Verkaufserlös einbehalten.
•	Meine Entscheidung über meine Teilnahme an diesem Angebot ist eine völlig freiwillige und persönliche Entscheidung. Meine Entscheidung 
hat keine positiven oder negativen Auswirkungen auf mein Anstellungsverhältnis beim VINCI-Konzern. Die Teilnahme an diesem Angebot erfolgt 
unabhängig von meinem Arbeitsvertrag und ist nicht Bestandteil desselben, und sie gewährt mir keinerlei Rechte oder Ansprüche in Bezug auf mein 
Anstellungsverhältnis oder spätere Leistungen oder Ansprüche, auch nicht im Kündigungsfall.
•	 Ich habe ausserdem zur Kenntnis genommen, dass weder dieses Dokument noch sonstiges mir in Verbindung mit diesem Angebot oder dem 
internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan zur Verfügung gestelltes Material mir Rechte oder Ansprüche hinsichtlich künftiger 
Angebote einräumt.
•	Meine persönliche Investition wird durch eine Gewährung von Gratisaktien durch VINCI ergänzt. Die näheren Angaben dazu sind der 
Informationsbroschüre zu entnehmen.
•	 Ich bestätige, dass meine 2016 geleisteten Einzahlungen bezüglich des internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplans 25 % meines 
brutto Jahresgehalts nicht übersteigen werden.
•	Die Gesamtzahl der im Rahmen des Mitarbeiterangebots angebotenen Aktien beträgt 6 256 581. Sollte die Gesamtzahl der Zeichnungsanträge 
die Anzahl der im Rahmen des Angebots erhältlichen Aktien übersteigen, so kann der von mir investierte Betrag  entsprechend reduziert werden. Der 
reduzierte Betrag berechnet sich wie folgt: 

(i) Es wird eine persönliche Grenze berechnet, welche dem durchschnittlichen Zeichnungsantrag entspricht, der auf Basis der Gesamtzahl 
der Zeichnungsanträge berechnet wird. Bis zu dieser Grenze werden die Zeichnungsanträge voll erfüllt.  
(ii) Dann wird die Zahl der verbleibenden Aktien festgestellt und eine proportionale Reduzierung berechnet, die auf die verbleibenden 
einzelnen Zeichnungsanträge angewendet wird.

Ich erkläre mich mit der proportionalen Reduzierung meiner Investition einverstanden. Die Beträge, die auf Zeichnungsanträge entfallen, die 
nicht erfüllt werden konnten, werden mir bis zur Höhe meiner freiwilligen Einzahlung bzw. bis zur Höhe des einbehaltenen Betrags erstattet. Die 
Zahlungen erfolgen gemäss den örtlich geltenden Regeln.

 Ich habe zur Kenntnis genommen, dass dieser Antrag unangekündigt storniert werden kann, falls ich meine freiwillige Zahlung 
nicht oder nicht fristgemäss leiste. Im Falle des Zahlungsverzugs kann mein Arbeitgeber ohne vorige Mitteilung alle meine 
FCPE-Anteile bzw. Aktien zurücknehmen bzw. zurücknehmen lassen und den Erlös daraus auf die Zahlung meines Zeichnungs-
betrags verwenden. Sollte der Erlös aus dem Verkauf den oben angegebenen Betrag nicht abdecken, so bleibe ich meinem 
Arbeitgeber für den betreffenden Betrag haftbar. Des Weiteren behält sich mein Arbeitgeber das Recht vor, meine Zahlung 
ausstehender Beträge gerichtlich durchzusetzen.

Dieser Antrag unterliegt den Bestimmungen des französischen Gesetzes Nr. 78-17 vom 6. Januar 1978 über Datenverarbeitung, Daten enthaltende Dateien und 
persönliche Freiheitsrechte. Man hat mir mitgeteilt, dass die in diesem Formular enthaltenen Informationen für VINCIs elektronische Datenverarbeitung verwendet 
werden. Ich nehme zur Kenntnis, dass die auf diesem Formular mitgeteilten Informationen ausschliesslich zur Verwaltung des internationalen Konzernspar- und 
Mitarbeiterbeteiligungsplans sowie zur Einhaltung gesetzlicher Anforderungen verwendet werden dürfen. Diese Daten dürfen an jeden übertragen werden, der bei 
der Verwaltung des internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplans mitwirkt. Insbesondere erteile ich die Ermächtigung, meine personenbezogenen 
Daten an die betreffenden Personen in Frankreich zu übertragen. Diese Daten werden so lange aufbewahrt, wie es zur Bearbeitung der Zeichnungen der VINCI-
Aktien, alle in diesem Zusammenhang erfolgenden Transaktionen sowie für die Verwaltung des im internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplan 
gehaltenen Vermögens erforderlich ist. Im Weiteren bin ich darüber informiert, dass mein Arbeitgeber gemäss den anwendbaren Bestimmungen des Bundesgesetz 
über die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen, sowie der Verordnung über die Bescheinigungspflichten bei Mitarbeiterbeteiligungen verpflichtet ist, 
meine Teilnahme am Mitarbeiterbeteiligungsplan gegenüber den Steuerbehörden zu bescheinigen. Mein Recht auf Einsichtnahme und Berichtigung meiner 
personenbezogenen Daten kann ich ausüben, indem ich mich an die Personalabteilung meines Arbeitgebers wende.
 Ich habe zur Kenntnis genommen, dass dieses Angebot „U.S. Persons“ nicht offen steht und bestätige demnach, dass ich nicht in den Vereinigten Staaten von 
Amerika ansässig bin. Ich nehme hiermit zur Kenntnis, dass zusätzliche Informationen bezüglich dieser Beschränkung in den Reglementen des FCPE festgehalten 
sind und diese ebenfalls auf der Internet-Seite der Verwaltungsgesellschaft abgerufen werden können: www.amundi.com.


