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Vergütung
SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE
Als Vorsitzender des Compensation Committee des Verwaltungs-
rats (Vergütungsausschuss) freue ich mich, Ihnen den Vergü-
tungsbericht 2015 vorzulegen. Lassen Sie mich kurz auf einige 
Schwerpunkte des Vergütungsausschusses im Jahr 2015 einge-
hen sowie die wichtigsten Entscheide in Bezug auf variable leis-
tungsbezogene Vergütungen für das Geschäftsjahr 2015 und die 
Vorschläge, die wir den Aktionären an der diesjährigen General-
versammlung in einer bindenden Abstimmung unterbreiten wer-
den, erläutern. 

Entscheidende Entwicklungen
Nach der Ernennung von Tidjane Thiam zum neuen Chief Exe-
cutive Officer CEO informierten wir im Oktober über unsere 
zukünftige strategische Ausrichtung und Organisationsstruktur 
sowie die geänderte Zusammensetzung der Geschäftsleitung. 
Die neue Organisationsstruktur, die kundenfokussiert ist und die 
Ausrichtung auf marktbezogene und aufsichtsrechtliche Unter-
schiede in den verschiedenen Regionen verbessern soll, bein-
haltete eine Redimensionierung und Reorganisation der früheren 
Division Investment Banking. Das führte zur Neubewertung gewis-
ser Aktiven und zur Verbuchung einer Goodwill-Wertberichtigung 
von CHF 3,8 Mia. im vierten Quartal 2015, die zum grössten Teil 
mit der Akquisition von Donaldson, Lufkin & Jenrette Inc. im Jahr 
2000 zusammenhing.

Entsprechend der neuen Führungsstruktur und den organisa-
torischen Änderungen sowie in Reaktion auf Rückmeldungen der 
Aktionäre, wonach die Vergütungsregelungen für die Geschäfts-
leitung die neue Strategie und die veröffentlichten Finanzziele der 
Gruppe vollständig widerspiegeln sollten, initiierte der Vergütungs-
ausschuss eine Überprüfung der Vergütungsstruktur und empfahl 
verschiedene Änderungen zur Genehmigung durch den Verwal-
tungsrat. Auf diese Änderungen wird weiter unten eingegangen. 
Darüber hinaus verfolgte der Vergütungsausschuss die weiteren 
Fortschritte der Gruppe bezüglich der Berücksichtigung von Risi-
ken bei der Leistungsbeurteilung der Mitarbeitenden und beim 
Vergütungsprozess. Dazu gehörte das Erreichen einer grösseren 
Konsistenz in den Divisionen und Regionen bei der Festlegung der 
Vergütung wie auch bei der Anwendung von Malus- und Rückfor-
derungsbestimmungen im Falle disziplinarischer Verstösse, soweit 
dies nach lokalem Recht zulässig ist.

Ein weiterer bedeutender Faktor für die Vergütung im Jahr 
2015 war das schwierige Marktumfeld, das sich insbesondere im 
vierten Quartal negativ auf die Performance der Gruppe auswirkte. 
Da davon auszugehen ist, dass diese volatilen Marktbedingungen 
bestehen bleiben, sahen wir den richtigen Zeitpunkt gekommen, 
um der Neupositionierung der Strategie der Credit Suisse und der 
Neukonzipierung der Vergütungsstruktur für unsere Geschäftslei-
tung höchste Priorität einzuräumen. 

Vergütungsentscheide
Vergütung der Gruppe
Der Verwaltungsrat genehmigte den Vorschlag des Vergütungs-
ausschusses zur Ausrichtung einer variablen leistungsbezogenen 
Gesamtvergütung der Gruppe von CHF 2’920 Mio. für 2015, was 
einer Reduktion von 11% gegenüber 2014 sowie von 19% gegen-
über 2013 entspricht. Die divisionalen Pools für Global Markets 
sowie Investment Banking & Capital Markets gingen um mehr als 
30% zurück. Das ist ein erheblicher Rückgang gegenüber 2014, 
der auf die schwache Performance der betreffenden Divisionen 
im Jahr 2015, vor allem im vierten Quartal, zurückzuführen ist. Als 
Folge davon wurde die variable leistungsbezogene Vergütung von 
31% der Mitarbeitenden jener Divisionen für 2015 gegenüber dem 
Vorjahr um mehr als 50% gesenkt.

Von der variablen leistungsbezogenen Gesamtvergütung, die 
für 2015 in der ganzen Gruppe ausgerichtet wurde, erfolgten 43% 
in aufgeschobener Form, gegenüber 48% im Jahr 2014. Die nied-
rigeren Aufschiebungssätze sind Bestandteil einer Initiative, die 
eine schrittweise Verringerung des Abschreibungseffekts aufge-
schobener Vergütungen auf zukünftige Geschäftsjahre zum Ziel 
hat.

Vergütung der Geschäftsleitung
Um die Vergütung unserer Geschäftsleitung auf die neue stra-
tegische Ausrichtung abzustimmen und einen stärkeren Bezug 
zwischen Entlöhnung und Leistung herzustellen, hat der Verwal-
tungsrat auf Empfehlung des Vergütungsausschusses eine über-
arbeitete Vergütungsstruktur genehmigt. Sie soll 2016 vollständig 
umgesetzt werden und wird folgende Hauptmerkmale aufweisen:
p Die variable leistungsbezogene Vergütung wird in Form mögli-

cher kurzfristiger Incentive Awards (STI) und langfristiger Incen-
tive Awards (LTI) ausgerichtet. Jede Komponente wird als Pro-
zentsatz des Basissalärs unter Berücksichtigung der Funktion, 
Markterfahrung und Region des Mitarbeiters oder der Mitar-
beiterin ausgedrückt, und die tatsächliche Höhe der Auszah-
lung wird auf 100% des möglichen Betrags der Opportunität 
begrenzt. Die Höhe der Auszahlung der STI-Ansprüche wird 
auf der Erfüllung von Leistungszielen, die für das abgelaufene 
Geschäftsjahr definiert wurden, basieren, während LTI-Awards 
ohne Bezug zur Performance der Gruppe oder der Division im 
abgelaufenen Geschäftsjahr sind und hinsichtlich des Auszah-
lungswertes an den Erreichungsgrad zukünftiger Leistungsziele 
gemäss dem langfristigen Strategieplan geknüpft werden;
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p Der Verwaltungsrat wird in Verbindung mit STI- und LTI-Vergü-
tung konkrete Ziele mit abgestuftem Leistungsniveau geneh-
migen. Festgelegte Schwellen-, Ziel- und Maximalwerte korre-
spondieren mit Auszahlungen von 25%, 80% bzw. 100% der 
Opportunität. Für Leistungen unter dem «Schwellenwert» wird 
keine Auszahlung erfolgen, und jede Auszahlung von 100% 
des möglichen Betrags wird ein Übertreffen der im Voraus 
festgelegten Performanceziele erfordern; und

p Neben den internen wichtigen Leistungsmessgrössen wer-
den die LTI-Ansprüche auf der Gesamtaktienrendite (Total 
Shareholder Return, TSR) im Sinne einer marktbezogenen 
Messgrösse basieren. Der TSR wird im Vergleich zu einer 
neu festgelegten Gruppe von 18 vergleichbaren Unterneh-
men auf Rankingbasis gemessen. Eine Auszahlung von 100% 
der möglichen LTI-Ansprüche erfordert ein TSR-Ranking der 
Credit Suisse unter den vier besten Unternehmen ihrer Ver-
gleichsgruppe über eine dreijährige Leistungsperiode.

Der Verwaltungsrat beantragt für 2015 die Zuteilung einer vari-
ablen leistungsbezogenen Vergütung an die Mitglieder der 
Geschäftsleitung in Form von STI-Ansprüchen in einer Kombi-
nation aus Bargeld und Contingent Capital Awards (CCA) – im 
Einklang mit der Struktur, die im Geschäftsbericht 2014 darge-
legt wurde. Die Genehmigung der Generalversammlung voraus-
gesetzt, beabsichtigen wir eine LTI-Zuteilung gemäss der neuen 
Struktur, dies bedeutet losgelöst vom Geschäftsjahr 2015 und in 
voller Abhängigkeit von der Umsetzung der neuen Strategie und 
dem Erreichen der Leistungsziele, die für die Dreijahresperiode 
von Anfang 2016 bis Ende 2018 im Voraus festgelegt wurden.
Angesichts der signifikanten Veränderung in der Zusammenset-
zung der Geschäftsleitung sowie der neuen Organisationsstruktur 
waren Anpassungen der Basis zur Festlegung der variablen leis-
tungsbezogenen Vergütung notwendig. Je nach Amtsdauer der 
einzelnen Geschäftsleitungsmitglieder im Jahr 2015 wurden unter-
schiedliche Ansätze angewendet. Bei jedem dieser Ansätze wurde 
das Finanzergebnis der gesamten Gruppe mit berücksichtigt:
p Für die fünf Personen, die während des gesamten Jahres 

2015 der Geschäftsleitung angehörten, lag die variable leis-
tungsbezogene Vergütung, die in Form von STI-Ansprüchen 
(in bar und in Form von aufgeschobenen STI-Ansprüchen) 
ausgerichtet wurde, um durchschnittlich 40% unter dem Wert 
der ihnen für das Vorjahr gewährten STI-Awards;

p Für die drei Personen, die während des Jahres 2015 in die 
Credit Suisse eintraten und in die Geschäftsleitung berufen 
wurden, einschliesslich des CEO, wurde die variable leistungs-
bezogene Vergütung festgelegt unter Berücksichtigung des 
individuellen Beitrags zur Umsetzung der geänderten Organi-
sationsstruktur und Strategie sowie des schwächeren Finan-
zergebnisses im vierten Quartal 2015. Darüber hinaus hatte 
der CEO beantragt, den für ihn vorgesehenen Betrag der vari-
ablen leistungsbezogenen Vergütung auf freiwilliger Basis um 
40% zu kürzen;

p Für die vier bisherigen Mitarbeitenden, die im Verlauf des 
Jahres in die Geschäftsleitung berufen wurden, basierte die 
zugesprochene variable leistungsbezogene Vergütung auf 
einer Beurteilung ihrer Leistung in den ersten neun Monaten 
des Jahres im Vergleich zu den für das Jahr 2015 im Voraus 
festgelegten Leistungszielen sowie auf einer Beurteilung ihrer 
Leistung im vierten Quartal 2015, unter Berücksichtigung der 
individuellen Beiträge und der Geschäftsergebnisse in jenem 
Zeitraum, soweit massgebend; und

p Für die fünf Personen, die 2015 aus der Geschäftsleitung aus-
traten, wurde die zugesprochene variable leistungsbezogene 
Vergütung im Rahmen individueller Aufhebungsvereinbarungen 
ausgehandelt.

Vergütung des Verwaltungsrats
Die Vergütungsstruktur für die Mitglieder des Verwaltungsrats 
blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert. Angesichts des schwä-
cheren Finanzergebnisses der Gruppe im Jahr 2015 und des aus-
gewiesenen Gesamtjahresverlusts schlug der Präsident vor, frei-
willig auf sein Vorsitzhonorar von CHF 1,5 Mio. für den Zeitraum 
zwischen der Generalversammlung 2015 und der Generalver-
sammlung 2016 zu verzichten. Dieser Vorschlag wurde vom Ver-
waltungsrat im Rahmen der Festlegung der Vergütung genehmigt.
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Generalversammlung 2016
Im Einklang mit der schweizerischen Verordnung gegen übermäs-
sige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (Ver-
gütungsverordnung) und den Statuten der Gruppe entscheiden 
die Aktionäre in einer bindenden Abstimmung an der Generalver-
sammlung 2016 über die Vergütung des Verwaltungsrats und der 
Geschäftsleitung. Entsprechend werden den Aktionären folgende 
Vorschläge zur Genehmigung unterbreitet:
p die maximale Gesamtvergütung für den Verwaltungsrat für den 

Zeitraum von der Generalversammlung 2016 bis zur General-
versammlung 2017 (prospektive Abstimmung);

p die kurzfristige leistungsbezogene Vergütung der Geschäftslei-
tung für das Geschäftsjahr 2015 (retrospektive Abstimmung);

p die maximale fixe Gesamtvergütung für die Geschäftsleitung 
für den Zeitraum von der Generalversammlung 2016 bis zur 
Generalversammlung 2017 (prospektive Abstimmung); und

p der maximale Gesamtbetrag der LTI-Opportunität der Mit-
glieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 in 
Abhängigkeit von der Zielerreichung über die Dreijahresperiode 
2016 bis 2018, gefolgt von der Übertragung und Lieferung in 
drei Tranchen über zwei Jahre, am dritten, vierten und fünften 
Jahrestag des Zuteilungsdatums (prospektive Abstimmung).

Die effektive fixe Vergütung an den Verwaltungsrat und die 
Geschäftsleitung für den Zeitraum zwischen der Generalversamm-
lung 2015 und der Generalversammlung 2016 entsprach den von 
den Aktionären an der letztjährigen Generalversammlung geneh-
migten Beträgen.

Wir werden wie auch bisher den gesamten Vergütungsbericht 
zu einer konsultativen Abstimmung vorlegen.

Der Vergütungsausschuss ist überzeugt, dass der vorliegende 
Vergütungsbericht die Leistungsbeurteilung und die Festlegung 
der Vergütung für 2015 korrekt widerspiegelt. Der Bericht wird 
auch den spezifischen Vorschriften der Eidgenössischen Finanz-
marktaufsicht (FINMA) zur Offenlegung gerecht. Im Zusammen-
hang mit der Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung 
entspricht der Vergütungsbericht den einschlägigen Bestim-
mungen der Vergütungsverordnung, wie dies unsere Revisions-
stelle KPMG bestätigt. Die Tätigkeit des Vergütungsausschus-
ses erfolgte in Übereinstimmung mit seinem Mandat gemäss dem 
Organisations- und Geschäftsreglement (OGR) der Credit Suisse 
und dem Reglement des Vergütungsausschusses.

Im Namen des Vergütungsausschusses danke ich Ihnen für 
Ihre Unterstützung und Ihr Feedback. Um beides werden wir Sie 
auch künftig bitten, wenn es um die Überprüfung und Weiterent-
wicklung unserer Vergütungspraxis geht, damit wir sowohl den 
Einklang mit allen regulatorischen Vorschriften als auch mit den 
Interessen der Aktionäre gewährleisten können.

Jean Lanier
Vorsitzender des Vergütungsausschusses
Mitglied des Verwaltungsrats
März 2016

 

 


