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Vergütung

Vergütung
SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE 
Als Vorsitzender des Compensation Committee des Verwaltungs-
rats (Vergütungsausschuss) freue ich mich, Ihnen den Vergü-
tungsbericht 2016 vorzulegen. Lassen Sie mich kurz auf einige 
Schwerpunkte des Vergütungsausschusses 2016 eingehen sowie 
die wichtigsten Entscheide in Bezug auf die variable leistungsbe-
zogene Vergütung für das Geschäftsjahr 2016 und die Vorschläge, 
die wir den Aktionären an der diesjährigen Generalversammlung in 
einer bindenden Abstimmung unterbreiten werden, erläutern.

Entscheidende Entwicklungen
Im ersten vollständigen Jahr unseres im Oktober 2015 angekün-
digten strategischen Dreijahresplans verfolgte der Vergütungsaus-
schuss eingehend die Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie 
der Gruppe, beurteilte die Leistung der Gruppe und der Divisionen 
im Vergleich zu den vorab festgelegten Zielvorgaben und bestimmte 
die geeignete Höhe der Vergütung an unsere Mitarbeitenden in 
Anbetracht der operativen Ergebnisse und des Marktumfelds.

Aufgrund der enttäuschenden Finanzergebnisse waren im 
Investment-Banking-Geschäft die Pools der variablen Vergütung 
für das Geschäftsjahr 2015 deutlich reduziert worden. Als Folge 
davon verzeichneten die Divisionen Global Markets und Investment 
Banking & Capital Markets im ersten Quartal 2016 ein deutlich 
gestiegenes Fluktuationsrisiko unter Schlüsselkräften. Der Ver-
waltungsrat genehmigte spezielle Retention-Awards, um es dem 
Senior Management zu ermöglichen, Mitarbeitende in kritischen 
Funktionen zu halten und in einer Zeit der Restrukturierung uner-
wünschte Austritte zu verhindern. 

Basierend auf dieser Erfahrung betrachtete der Vergütungsaus-
schuss 2016 als ein wichtiges Übergangsjahr, in dem trotz schwie-
riger Marktbedingungen und damit verbundener Unsicherheiten 
bedeutende Restrukturierungs- und Reorganisationsmassnahmen 
umgesetzt wurden. Um in Zeiten des Übergangs im Markt wettbe-
werbsfähig zu bleiben, wurde zudem ein differenzierter Ansatz zur 
Festlegung der Vergütung erforderlich. Vor allem für die Divisionen, 
die hohe Investitionen in den Aufbau einer kundenorientierten Tätig-
keit vornehmen, wie etwa Investment Banking & Capital Markets und 
Asia Pacific, oder auch die Division Global Markets, die eine beson-
ders tiefgreifende Restrukturierung durchläuft, wurden die Pools 
der variablen Vergütung für 2016 dahingehend bestimmt, dass für 
Mitarbeitende, die ihre Leistungsziele erfüllten, eine marktgerechte 
Vergütung sichergestellt werden konnte. Dies sollte der Bindung 
wichtiger Leistungsträger an das Unternehmen und, im Interesse 
der Aktionäre, der Aufrechterhaltung des positiven Momentums 
für die weitere Umsetzung der Strategie der Gruppe in den Jahren 
2017 und 2018 dienen. Insgesamt erkannte der Vergütungsaus-
schuss an, dass die Strategie innerhalb der gesamten Gruppe diszi-
pliniert umgesetzt wurde und dass wichtige Meilensteine hinsichtlich 
Kostenreduktion, reduziertem Risikoprofil und gestärkter Kapitalba-
sis im Jahr 2016 erreicht oder übertroffen wurden. 

Darüber hinaus verfolgte der Vergütungsausschuss die weite-
ren Fortschritte der Gruppe bezüglich der Berücksichtigung von 
Risiko- und Kontrollaspekten bei der Leistungsbeurteilung der Mit-
arbeitenden und beim Vergütungsprozess. Unter dem erweiter-
ten Vergütungs- und Risikokonzept, das im Jahr 2016 eingeführt 
wurde, wurden alle Divisionen anhand von vorab festgelegten Risi-
komessgrössen beurteilt. Auf Basis der konsolidierten Ergebnisse 
nahm der Vergütungsausschuss an ausgewählten divisionalen 
Pools für variable Vergütung Anpassungen nach oben oder nach 
unten vor. Diese Anpassungen wurden innerhalb der jeweiligen 
Divisionen kommuniziert, um die Korrelation zwischen Risiko- und 
Kontrollaspekten und Vergütungen zu verdeutlichen. 

Vergütungsentscheide 2016 
Vergütung der Gruppe
Die erwähnten Restrukturierungs- und Reorganisationsmass-
nahmen im Zuge der Umsetzung der neuen Strategie haben sich 
auf das Finanzergebnis 2016 ausgewirkt. Darüber hinaus ist der 
ausgewiesene Vorsteuerverlust von CHF 2’266 Mio. massgeb-
lich auf eine Rückstellung von rund USD 2 Mia. im vierten Quar-
tal im Zusammenhang mit dem Vergleich mit dem United States 
Department of Justice (DOJ, Justizministerium) zurückzuführen. 
Trotzdem war aus der Sicht des Vergütungsausschusses zu kon-
zedieren, dass die Geschäftsbereiche starke Fortschritte bei der 
Erreichung ihrer strategischen Ziele machten, wie etwa der Reduk-
tion ihrer Kostenbasis und der Steigerung der Marktanteile in wich-
tigen Kunden- und Produktsegmenten. Der Verwaltungsrat geneh-
migte den Vorschlag des Vergütungsausschusses zur Ausrichtung 
einer variablen leistungsbezogenen Gesamtvergütung der Gruppe 
von CHF 3’093 Mio. für 2016. Die Erhöhung um 6% gegenüber 
2015 widerspiegelt die Auswirkungen strategischer Rekrutierungen 
in wachstumsstarken Geschäftsbereichen sowie die oben erwähn-
ten Marktanpassungen bei bestimmten divisionalen Pools. Die 
Gesamtvergütung für 2016 lag leicht über dem Vorjahresniveau. 
Der gesamte Vergütungsaufwand war um 8% geringer als im Vor-
jahr, was weitestgehend auf die geringere aufgeschobene Vergü-
tung zurückzuführen war, die 2016 übertragen wurden.

Von der variablen leistungsbezogenen Gesamtvergütung, die für 
2016 insgesamt in der Gruppe ausgerichtet wurde, erfolgten 44% 
in aufgeschobener Form, gegenüber 43% im Jahr 2015.

Vergütung der Geschäftsleitung
Um die Vergütung unserer Geschäftsleitung der neuen Strategie 
entsprechend anzupassen, wurde eine überarbeitete Vergütungs-
struktur, wie im Vergütungsbericht 2015 beschrieben, genehmigt 
und 2016 vollständig umgesetzt. Sie beinhaltet, dass die varia-
ble leistungsbezogene Vergütung in Form möglicher kurzfristiger 
Incentive Awards (STI-Opportunität) und langfristiger Incentive 
Awards (LTI-Opportunität) ausgerichtet wird.
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Die STI-Ansprüche für 2016 waren ausschliesslich von der 
Leistung im Geschäftsjahr 2016 abhängig. Die Auszahlungshöhe 
richtete sich nach quantitativen Kriterien (Gewichtung von 70%) 
und qualitativen Leistungszielen (Gewichtung von 30%). In Bezug 
auf die quantitativen Leistungskriterien bewilligte der Verwal-
tungsrat explizite Zielvorgaben für 2016 mit Schwellen-, Ziel- und 
Maximalwerten, die mit Auszahlungen von 25%, 80% bzw. 100% 
korrespondieren. Dementsprechend führt die Erreichung des Leis-
tungsziels zu einer Auszahlung von 80% der maximalen Oppor-
tunität, während für eine effektive Leistung unter dem jeweiligen 
Schwellenwert keine Auszahlung erfolgt. Der Abschnitt «Vergü-
tung der Geschäftsleitung» in diesem Bericht enthält weitere Ein-
zelheiten zur Leistungsbeurteilung anhand quantitativer und quali-
tativer Kriterien, die als Basis für die Empfehlungen hinsichtlich der 
STI-Ansprüche für 2016 dient.

Der Verwaltungsrat beantragt an der Generalversammlung für 
2016 die Zuteilung der STI-Ansprüche zu 50% als sofortige Bar-
zahlung und zu 50% als aufgeschobene Barvergütung mit Über-
tragung am dritten Jahrestag der Zuteilung.

Zusätzlich zu den STI-Ansprüchen für 2016 beabsichtigen wir, 
die Genehmigung der Generalversammlung vorausgesetzt, für 2017 
eine Zuteilung langfristiger Incentive Awards (LTI) in Abhängigkeit 
von Leistungszielen, die für die Dreijahresperiode von Anfang 2017 
bis Ende 2019 im Voraus festgelegt werden. Diese Ansprüche wer-
den in Form von Aktien in drei gleich grossen Tranchen am dritten, 
vierten und fünften Jahrestag der Zuteilung übertragen.

Vergütung des Verwaltungsrats
Wie bereits in den letzten Jahren basiert die Vergütung des Ver-
waltungsrats weiterhin auf einer Struktur mit festen Honoraren, 
welche im Voraus festgelegte Basishonorare für Verwaltungsrats-
mitglieder sowie Honorare für die Mitgliedschaft beziehungsweise 
den Vorsitz in Kommissionen beinhaltet. Die Höhe der Honorare 
entspricht der Vergütung bei vergleichbaren führenden Schweizer 
Unternehmen und global operierenden Finanzdienstleistern und ist 
der Branchenpraxis entsprechend nicht an den finanziellen Erfolg 
der Gruppe gekoppelt. Die Honorarstruktur für die Mitglieder des 
Verwaltungsrats blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert. Ledig-
lich die Vorsitzhonorare für die Vorsitzenden des Audit Commit-
tee und des Risk Committee wurden reduziert und an das mark-
tübliche Niveau für vergleichbare Funktionen angepasst. Darüber 
hinaus hat der Verwaltungsratspräsident beantragt, auf 50% sei-
nes Vorsitzhonorars von CHF 1,5 Mio., für den Zeitraum von der 
Generalversammlung 2016 bis zur Generalversammlung 2017, zu 
verzichten. Dieser Antrag wurde vom Verwaltungsrat genehmigt.

Generalversammlung 2017
Im Einklang mit der schweizerischen Verordnung gegen übermäs-
sige Vergütung- bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (Vergü-
tungsverordnung) und den Statuten der Gruppe entscheiden die 
Aktionäre in bindenden Abstimmungen an der Generalversamm-
lung 2017 über die Vergütung der Geschäftsleitung und des Ver-
waltungsrats. Entsprechend werden den Aktionären folgende Vor-
schläge zur Genehmigung unterbreitet:

p der Gesamtbetrag der kurzfristigen Incentive Awards (STI) der 
Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 (retrospektive 
Abstimmung);

p der Gesamtbetrag der maximalen fixen Vergütung der Geschäfts-
leitung für den Zeitraum von der Generalversammlung 2017 bis 
zur Generalversammlung 2018 (prospektive Abstimmung); 

p der maximale Gesamtbetrag der LTI-Opportunität, der Mitglie-
dern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 zugespro-
chen werden kann, die in ihrem späteren Auszahlungswert der 
Zielerreichung über die Dreijahresperiode 2017 bis 2019 unter-
liegen, gefolgt von der Übertragung und Lieferung in drei Tran-
chen über zwei Jahre, jeweils am dritten, vierten und fünften 
Jahrestag des Zuteilungsdatums (prospektive Abstimmung); und

p die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für den 
Zeitraum von der Generalversammlung 2017 bis zur General-
versammlung 2018 (prospektive Abstimmung).

Die effektive fixe Vergütung an den Verwaltungsrat und die 
Geschäftsleitung für den Zeitraum zwischen der Generalver-
sammlung 2016 und der Generalversammlung 2017 sowie die 
LTI-Opportunität für 2016, die den Mitgliedern der Geschäftslei-
tung gewährt wurde, lag innerhalb der von den Aktionären an der 
letztjährigen Generalversammlung genehmigten Maximalbeträge.

Wie bis anhin werden wir den gesamten Vergütungsbericht zu 
einer konsultativen Abstimmung vorlegen.

Der Vergütungsausschuss ist überzeugt, dass der vorlie-
gende Vergütungsbericht die Leistungsbeurteilung und die Fest-
legung der Vergütung für 2016 korrekt widerspiegelt. Der Bericht 
wird ebenfalls den spezifischen Vorschriften der Eidgenössi-
schen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zur Offenlegung gerecht. 
Im Zusammenhang mit der Vergütung von Verwaltungsrat und 
Geschäftsleitung entspricht der Vergütungsbericht den einschlägi-
gen Bestimmungen der Vergütungsverordnung, wie durch unsere 
Revisionsstelle KPMG bestätigt. Der Vergütungsausschuss übte 
seine Tätigkeit in Übereinstimmung mit seinem Mandat gemäss 
dem Organisations- und Geschäftsreglement der Credit Suisse 
und dem Reglement des Vergütungsausschusses aus.

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 2017
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