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Treffen mit wichtigen Aktionären mit dem Ziel, 
deren Anliegen und Einschätzungen im Zu sam
men  hang mit der Vergütung besser zu verstehen

Gespräche mit wichtigen Aktionären und 
 anderen externen Anspruchsgruppen zu Über
legungen hinsichtlich des Vergütungssystems

Treffen mit wichtigen Aktionären zur 
 Erläuterung der vorgeschlagenen Änderungen 
an unserem Vergütungssystem

Genehmigung der Änderungen an unserem 
Vergütungssystem durch den Verwaltungsrat 
zur Umsetzung im Jahr 2018

Beratung 
(August – Oktober) 

Zuhören 
(April – Juli) 

Feedback 
(November – Dezember)

Umsetzung 
(2018)

BRIEF DES VORSITZENDEN DES VERGÜTUNGSAUSSCHUSSES

Kai S. Nargolwala
Vorsitzender des 
 Vergütungsausschusses

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre 
Als neuer Vorsitzender des Vergütungsausschusses des Ver
waltungsrats freue ich mich, Ihnen den Vergütungsbericht 2017 
vorzulegen. Wir haben die Struktur und Darstellung des Berichts 
in diesem Jahr geändert, um ihn klarer und leserfreundlicher zu 
gestalten.

Generalversammlung 2017 – Vergütungsvorschläge
Nach der Veröffentlichung des Vergütungsberichts 2016 
haben einige Aktionäre Bedenken bezüglich des vorgeschla
genen Betrags der variablen leistungsbezogenen Vergütung für 
die Geschäftsleitung geäussert. Angesichts dieser Bedenken 
haben der Chief Executive Officer (CEO) und alle Mitglieder der 
Geschäftsleitung vorgeschlagen, sowohl ihre kurzfristigen Incen
tive Awards (STIAnsprüche) für 2016 als auch ihre langfristigen 
Incentive Awards (LTIAnsprüche) für 2017 um 40% zu reduzie
ren. Dieser Vorschlag wurde vom Verwaltungsrat genehmigt. Was 
die Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats betrifft, hat 
der Verwaltungsrat beschlossen, den vorgeschlagenen Gesamtbe
trag auf dem von den Aktionären für 2015 und 2016 genehmigten 
Niveau zu belassen und auf die ursprünglich geplante Erhöhung im 
Jahr 2017 zu verzichten.

Alle überarbeiteten Vergütungsanträge wurden von den Akti
onären an der Generalversammlung vom 28. April 2017 bewil
ligt. Viele Aktionäre äusserten sich positiv zu unseren Bemü
hungen, auf ihre Bedenken einzugehen. Jedoch ergab die 

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016 einen 
JaStimmenAnteil von nur 58%, was auf den Wunsch nach Ver
änderung hindeutet.

Viele Aktionäre waren offenkundig der Auffassung, dass wir 
die Interessen des Managements und der Aktionäre besser in 
Einklang hätten bringen müssen. Meine oberste Priorität ist und 
bleibt, das Vertrauen in unsere Bereitschaft zur Reaktion auf die 
Anlegerstimmung zu stärken und sicherzustellen, dass sich unsere 
Vergütungsentscheide an unseren Grundsätzen und Werten ori
entieren, welche eine engere Beziehung zwischen Vergütung und 
Leistung beinhalten.

Pflege der Beziehung zu den Aktionären 2017
Vor diesem Hintergrund sah ich als Vorsitzender des Vergütungs
ausschusses meine vorrangigste Aufgabe darin, mich mit unseren 
wichtigsten Aktionären und anderen externen Interessengruppen, 
einschliesslich unserer Aufsichtsbehörden, zu treffen, um mir ihre 
Ansichten zu unserer Vergütungsstruktur anzuhören, ihre Fragen 
zu beantworten und ihre Anliegen besser zu verstehen. Ich habe 
persönlich an 26 Sitzungen mit Investoren – zu einem grossen Teil 
zusammen mit dem Verwaltungsratspräsidenten – teilgenommen, 
die rund 40% unseres Aktienkapitals repräsentieren, und ich stand 
im stetigen Dialog mit unseren verschiedenen Aufsichtsbehörden. 
Die Gespräche waren offen und direkt, und der Vergütungsaus
schuss hat das Feedback in Verbindung mit der Überprüfung des 
Vergütungskonzepts entsprechend berücksichtigt.

Die wichtigsten Änderungen für 2018 und danach

p Verbesserte Governance und Transparenz;
p Verzicht auf Eigenkapitalkennzahlen und Einführung vereinfachter 

Kennzahlen für die Beurteilung der Leistungen der Geschäftslei
tung, um eine stärkere Ausrichtung auf die Profitabilität und Akti
enrendite zu erreichen;

p Verwendung von Kennzahlen ausschliesslich auf Gruppenebene 
bei der Festlegung der STI und LTIAuszahlungshöhe, was mehr 
Transparenz bezüglich der Leistungsziele ermöglicht;

p Reduzierte Auszahlungshöhe für das Erreichen der Zielwerte bei der 
Umsetzung der Leistungsvorgaben sowie reduzierte LTIAuszahlung 
bei einer relativen Gesamtaktienrendite (Relative Total Shareholder 
Return, RTSR), die unter dem Median liegt;

p Höhere Mindestanforderungen hinsichtlich des Aktienbesitzes der 
Geschäftsleitungsmitglieder; und

p Reduzierte Verwaltungsratshonorare von Tochtergesellschaften 
für neu in diese Verwaltungsräte berufene Mitglieder des Verwal
tungsrats der Gruppe.
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Verwendung von Kennzahlen ausschliesslich 
auf Gruppenebene für die Bemessung von 
STIAnsprüchen und LTIAnsprüchen

STI und LTIAuszahlungshöhe für das Errei
chen von Leistungszielen auf 67% gesenkt 
(bisher 80%) und geringere Auszahlung für 
RTSRKomponente von  LTIAnsprüchen, wenn 
RTSR unter dem Median liegt 

RoTE und TBVPS als weitere Kriterien für 
 LTI Ansprüche aufgenommen

Begrenzte Überschneidung von STI und 
 LTI Kennzahlen

Gewichtung der RTSRKomponente von 
LTI Ansprüchen auf 331/3% verringert (bisher 
50%) 

Verzicht auf Eigenkapitalkennzahlen für STI 
und LTIAnsprüche

Mindestanforderung für den CEO auf 
500’000 Aktien und für Geschäftsleitungs
mitglieder auf 300’000 Aktien angehoben

Retrospektive Offenlegung von STI
Leistungs zielen und prospektive Offenlegung 
von LTILeistungszielen 

Einfache und 
 transparente STI und 
LTIKennzahlen 

Strengere Leistungsbe
dingungen und Hürden

Rendite-, Profitabilitäts- 
und Wachstumskriterien

Geringere Überschnei
dung von kurz und lang
fristigen Kennzahlen

Reduzierte RTSR 
Komponente der  
LTIAnsprüche

Verminderte Gewich
tung von Eigenkapital
kennzahlen 

Höhere Mindestan-
forderungen hinsichtlich 
des Aktienbesitzes

Mehr Transparenz bei 
den Leistungszielen 
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Aktionärsthemen Unsere Antwort

Weitere umfangreiche Retention-Programme 
sind nicht geplant, können aber in Ausnahme
fällen in Erwägung gezogen werden

Gliederung und Darstellung des Vergütungs
berichts angepasst, damit unser Vergütungs
system und unsere Vergütungsentscheidun
gen leichter zu verstehen sind

Reglement des Vergütungsausschusses im 
Hinblick auf den Ermessensspielraum prä
zisiert, der für Anpassungen (einschliesslich 
negativer Anpassungen) genutzt werden kann, 
um sicherzustellen, dass die Vergütungsergeb
nisse mit der Geschäftsentwicklung im Ein
klang stehen. Allfällige ermessensabhängigen 
Anpassungen werden klar kommuniziert

Restriktive Nutzung  
von Retention Award
Programmen

Offenlegung und 
 Transparenz

Ermessen des 
Vergütungs ausschusses 
und Anpassungen
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Aktionärsthemen Unsere Antwort

Die Verwaltungsratshonorare unserer Gruppe 
sind im Schweizer Rahmen marktüblich. In 
Zukunft werden Mitglieder des Verwaltungs
rats der Gruppe, die neu in den Verwaltungs
rat einer Tochtergesellschaft berufen werden, 
tiefere Honorare als andere nicht exekutive 
Mitglieder des betreffenden Verwaltungsrats 
erhalten

Höhe der  
Verwaltungsrats 
honorare
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Überprüfung unseres Vergütungskonzepts und die 
wichtigsten Änderungsvorschläge
Gestützt auf die Rückmeldungen unserer Aktionäre und ande
rer externer Interessengruppen hat der Vergütungsausschuss eine 
umfassende Überprüfung unseres gesamten Vergütungskonzepts 
durchgeführt, einschliesslich der VergütungsGovernance und des 
Vorgehens bei der Vergütungsoffenlegung.

Dabei hat sich der Vergütungsausschuss von den Zielen unse
rer Vergütungsstrategie leiten lassen. Sie ist darauf ausgerich
tet, die Talente, die wir für unseren langfristigen Erfolg als kun
denorientiertes und kapitaleffizientes Unternehmen brauchen, zu 
gewinnen, zu binden, zu belohnen und zu motivieren. Insbesondere 
unterstreicht die Vergütungsstrategie die Verknüpfung zwischen 
Vergütung und Leistung. Sie unterstützt eine Leistungskultur, die 
auf Verdienste ausgerichtet ist, die hervorragende kurz und lang
fristige Leistungen anerkennt und belohnt und die zudem mit den 
Werten der Gruppe im Einklang steht.

Der Vergütungsausschuss kam zu dem Ergebnis, dass das 
Vergütungskonzept insgesamt zwar nach wie vor angemessen sei, 
in bestimmten Bereichen jedoch verfeinert werden müsste, insbe
sondere was die Geschäftsleitung betrifft. Da die Genehmigung 
des Vergütungskonzepts und die Festlegung der Ziele bei Jahres
beginn, also vor der Stellungnahme der Aktionäre und vor Beginn 
der Berichtsperiode, erfolgten, ist die effektive Umsetzung der 
wichtigsten Änderungen für 2018 und später geplant.

Die vorgeschlagenen Änderungen zielen darauf ab, den Bezug 
zwischen der Umsetzung der vom Verwaltungsrat genehmigten 
Strategie und unseren Vergütungsergebnissen zu stärken. Die 
Leistungskriterien der Geschäftsleitung für 2017 reflektierten eine 
Phase der Stabilisierung und Konsolidierung (zum Beispiel Eigen
kapitalkennzahlen, bereinigter Vorsteuergewinn und divisionsspe
zifische Leistungsindikatoren), während die Kennzahlen für 2018 
und darüber hinaus von einer Turnaround-Phase geprägt sind, 
ausgerichtet auf den Aufbau einer Bank, die gestärkt aus einer 
bedeutenden und tiefgreifenden Restrukturierungsphase hervor
gegangen ist. Dies zeigt sich in dem Verzicht auf Eigenkapital
kennzahlen für die STI und LTIAnsprüche sowie in der Einfüh
rung der Rendite auf dem materiellen Eigenkapital der Aktionäre 
(Return on Tangible Equity, RoTE) und des materiellen Buchwerts 
pro Aktie (Tangible Book Value per Share, TBVPS) als Messgrös
sen für die LTIAnsprüche, um eine langfristige, nachhaltige Leis
tungsentwicklung für die Leistungsperioden ab 2018 zu belohnen.

Die vorgeschlagenen Vergütungsregelungen für die Geschäfts
leitung sowie für den Verwaltungsrat und die Gruppe sind nachfol
gend zu sehen.
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1 Die bereinigte operative Kostenbasis zu konstanten Wechselkursen von 2015 basiert auf dem bereinigten Geschäftsaufwand und umfasst auch Bereinigungen um bestimmte Änderungen 
in der Rechnungslegung im Jahr 2017, die erst nach Beginn des Kostensenkungsprogramms eingeführt wurden, in Höhe von CHF 170 Mio., um die Volatilität im Zusammenhang mit 
Bewertungsanpassungen aufgrund der Veränderung der eigenen Kreditrisikoprämien im Jahr 2017 in Höhe von CHF 83 Mio. und um negative Wechselkursveränderungen in Höhe von 
CHF (326) Mio. im Jahr 2017 und CHF (293) Mio. im Jahr 2016. Für Wechselkursanpassungen werden ungewichtete Wechselkurse, d. h. ein linearer Durchschnitt der Monatskurse, 
konsistent für sämtliche Berichtszeiträume verwendet.

2 Bezieht sich auf die gesamten Netto-Neugelder des Bereichs Private Clients der Division Swiss Universal Bank, des Bereichs Private Banking der Division International Wealth 
Management und im Private Banking innerhalb des Bereichs Wealth Management & Connected der Division Asia Pacific.
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Wichtigste Leistungsergebnisse der Gruppe

Kontext der finanziellen Leistung für die Vergütungs
entscheide 2017
Die Leistung der Gruppe bildet die primäre Basis für die Vergü
tungsentscheide. Im zweiten vollständigen Jahr unseres im Okto
ber 2015 angekündigten dreijährigen Restrukturierungsplans 
erzielte die Gruppe weiterhin solide Fortschritte bei der Erreichung 
ihrer wichtigsten Prioritäten. Insbesondere stärkten wir unsere 
Kapitalbasis, erzielten ein profitables Wachstum mit einem höhe
ren bereinigten Ergebnis vor Steuern, reduzierten unsere Fixkos
tenbasis, redimensionierten unsere Handelsaktivitäten und mach
ten Fortschritte bei der Bereinigung von Altlasten in der Strategic 
Resolution Unit. Die wichtigsten finanziellen Leistungen 2017 
lassen sich aus der Sicht des Vergütungsausschusses wie folgt 
zusammenfassen:
p Der bereinigte Ertrag der Gruppe stieg um 5% gegenüber dem 

Vorjahr, während der bereinigte Geschäftsaufwand um 6% 
zurückging, was zu einer positiven Operating Leverage führte;

p Der ausgewiesene Vorsteuergewinn der Gruppe betrug 
CHF 1,8 Mia., was einer Zunahme um CHF 4,1 Mia. gegen
über dem Vorjahr entspricht, und der bereinigte Vorsteuer
gewinn der Gruppe belief sich auf CHF 2,8 Mia., was einer 
Zunahme um 349% gegenüber dem Vorjahr entspricht;

p Erhöhung des bereinigten Ergebnisses vor Steuern und vor 
dem Aufwand für variable leistungsbezogene Vergütung um 
54% gegenüber dem Vorjahr;

p Das Kostenziel der Gruppe für 2017 wurde erreicht, und das 
Management ist auf gutem Weg, bis Ende 2018 bei den Fix
kosten weitere Einsparungen zu erzielen;

p Die Nettoneugelder aus dem Vermögensverwaltungsgeschäft2 
erreichten mit CHF 37,2 Mia. das höchste Niveau seit 2013 
und stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 27%;

p Die Gruppe erzielte per Jahresende eine Quote des harten 
Kern kapitals (CET1) auf «Lookthrough»Basis von 12,8% 
(nach Abzug von ca. 45 Basispunkten für risikogewichtete 

Aktiven mit erhöhtem operationellen Risiko in der zweiten Jah
reshälfte 2017, in erster Linie aufgrund der Vergleiche für das 
RMBS-Geschäft), gegenüber 11,5% per Ende des Vorjahres, 
sowie eine Leverage Ratio des harten Kernkapitals (CET1) auf 
«Look through»Basis von 3,8%, gegenüber 3,2% per Ende 
des Vorjahres;

p Die Strategic Resolution Unit ist auf bestem Wege, ein Jahr 
früher als geplant, per Ende 2018 abgewickelt zu werden, was 
die Belastung der operativen Gewinne der Gruppe durch Alt
lasten ab 2019 wesentlich reduziert; und

p Erhöhung der Börsenkapitalisierung per Ende 2017 um 46% 
gegenüber dem Vorjahr.

u  Die bereinigten Ergebnisse sind Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, die Folgen
des ausschliessen: GoodwillAbschreibung, Immobilientransaktionen, Verkauf 
von Geschäftsbereichen, Restrukturierungskosten sowie signifikante Aufwen
dungen für Rechtsstreitigkeiten. Siehe «Bereinigte Ergebnisse» in II – Kommen
tar zu den Resultaten – Credit Suisse für weitere Informationen. Siehe Tabelle 
«Personalaufwand» in Vergütung der Gruppe für weitere Informationen zum Auf
wand für die variable leistungsbezogene Vergütung.

Am 22. Dezember 2017 erliessen die Vereinigten Staaten eine 
neue Steuergesetzgebung, die unter anderem den Unterneh
menssteuersatz auf Bundesebene senkte. Insgesamt gehen wir 
davon aus, dass die USSteuerreform (Tax Cuts and Jobs Act) 
positive Auswirkungen auf das Geschäft unserer USUnterneh
men haben wird. Die Gesetzgebung könnte auch zu einem güns
tigeren Geschäftsumfeld führen, insbesondere für unsere Invest
mentBankingAktivitäten im Beratungs und Emissionsgeschäft, 
die im US-Markt eine starke Position geniessen. Wie gemäss US 
GAAP vorgeschrieben, hat die Reduktion der US-Bundessteuer-
sätze für Unternehmen eine Neubewertung unserer latenten 
Steuer guthaben (Deferred Tax Assets, DTA) zur Folge gehabt. 
Das hat zu einem entsprechenden zahlungsunwirksamen Steuer
aufwand von CHF 2,3 Mia. im vierten Quartal 2017 geführt, der 
primär mit unseren DTA in den USA zusammenhängt. Viele unse
rer Mitbewerber haben nach Inkrafttreten der US-Steuerreform 
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ebenfalls bedeutende DTANeubewertungen vermeldet. Dies war 
einer der Hauptfaktoren für den den Aktionären zurechenbaren 
Reinverlust von CHF 983 Mio. im Gesamtjahr. Für das Leistungs
jahr 2017 berücksichtigte der Vergütungsausschuss den Effekt 
dieses zahlungsunwirksamen Postens bei der Festlegung des 
Pools der variablen leistungsbezogenen Vergütung. Obwohl die
ses Ereignis ausserhalb der Kontrolle des Managements lag und 
minimale Auswirkungen auf die Kapitalausstattung, Liquidität, 
unsere Fähigkeit zur Dividendenausschüttung oder unsere berei
nigten Ergebnisse hatte, nahm der Vergütungsausschuss aufgrund 
der Auswirkungen des Steueraufwandes auf den Reingewinn eine 
Anpassung des gesamten Pools der variablen leistungsbezo
genen Vergütung der Gruppe nach unten im Umfang von rund 
CHF 100 Mio. vor.

Dieser Steueraufwand hat keinen Einfluss auf unsere künftige 
Strategie, und wir halten 2018 wie auch 2019 und 2020 an einer 
Quote des harten Kernkapitals (CET1) auf «Lookthrough»Basis 
von über 12,5% fest, bis die Umsetzung der BaselIIIReformen 
ab 2020 beginnt. Die am Investorentag angekündigte Politik der 
Kapitalrückzahlung an die Aktionäre bleibt ebenfalls unverändert.

Vergütungsentscheide 2017
Vergütung der Gruppe
Neben dem finanziellen Erfolg der Gruppe im Jahr 2017 berück
sichtigte der Vergütungsausschuss auch eine Reihe anderer Fak
toren wie die Fortschritte in der Erreichung der strategischen Ziele, 
die relative Performance, die Marktpositionierung und Markttrends 
sowie Kontroll, Risiko, Compliance und ethische Überlegun
gen, um den Pool für die variable leistungsbezogene Vergütung 
der Gruppe festzulegen. Der Verwaltungsrat genehmigte den Pool 
für die variable leistungsbezogene Gesamtvergütung der Gruppe 
von CHF 3’190 Mio., 3% höher als 2016, nach der Reduzierung 
im Umfang von rund CHF 100 Mio., welche der Vergütungsaus
schuss vornahm, um die oben erwähnten Auswirkungen aus der 
USSteuerreform zu berücksichtigen.

Vergütung der Geschäftsleitung
Die Vergütung der Geschäftsleitung ist in der Gesamtvergütung für 
die Gruppe enthalten. Die Vergütung der Geschäftsleitung für 2017 
umfasst:
p die fixe Gesamtvergütung von CHF 28,89 Mio.;
p einen Gesamtbetrag für STI-Ansprüche von CHF 25,46 Mio., 

welcher der Generalversammlung 2018 zur Genehmigung 
unterbreitet wird; und

p einen maximalen Gesamtbetrag der LTIOpportunität von 
CHF 31,2 Mio. mit einem Fair Value von CHF 15,55 Mio. 
im Zeitpunkt der Zuteilung (geschätzt anhand eines Mon
te-Carlo-Preismodells), der an der Generalversammlung 2017 
genehmigt wurde.

u  Siehe «Vergütung der Geschäftsleitung für 2017» für weitere Informationen.

Die Gesamtvergütung in Höhe von CHF 69,90  Mio. reflektiert 
den oben beschriebenen Geschäftserfolg und die fortlaufende 

Re strukturierung der Gruppe sowie den buchhalterischen Fair Value 
der LTIAnsprüche von 2017 im Zeitpunkt der Zuteilung. Dieser 
Gesamtbetrag für 2017 liegt um 4% unter dem Vorjahresbetrag 
von CHF 73,06 Mio., primär aufgrund der freiwilligen Kürzung der 
ursprünglich vorgeschlagenen LTIVergütung für 2017.

Vergütung des CEO
Die Vergütung unseres CEO Tidjane Thiam wurde beruhend auf 
einer Beurteilung seiner Leistungen anhand verschiedener quanti
tativer und qualitativer Faktoren festgelegt. Die quantitativen Mess
grössen berücksichtigen das Finanzergebnis und die Kapital basis 
der Gruppe, während die qualitative Beurteilung Kriterien bezüglich 
Strategieumsetzung, Führung, Talentmanagement, Zusammen
arbeit und Reputation einschliesst. Der Vergütungsausschuss ist 
der Auffassung, dass Tidjane Thiams vorgeschlagene Gesamtver
gütung für 2017 von CHF 9,70 Mio. seine starke Performance in 
Bezug auf diese verschiedenen Messgrössen angemessen reflek
tiert, gleichzeitig aber zum Ausdruck bringt, dass sich die Gruppe 
nach wie vor in einer Übergangsphase befindet, nachdem sie das 
zweite Jahr ihres dreijährigen Restrukturierungsplans abgeschlos
sen hat. Der Betrag von Tidjane Thiams Gesamtvergütung für 2017 
ist um 5% niedriger als im Vorjahr, was  wiederum zum Teil auf sei
nen Vorschlag zur Senkung der Opportunität für seinen LTIAward 
2017 um 40% zurückzuführen ist, der von den Aktionären an der 
Generalversammlung 2017 genehmigt wurde. In Zukunft rechnet 
der Vergütungsausschuss damit, dass die Vergütung des CEO ent
sprechend der Verbesserung der Performance der Gruppe wieder 
auf ein normalisiertes Niveau zurückkehren wird.

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 Ausschüssen beinhaltet. Die Höhe der Honorare 
entspricht der Vergütung bei vergleichbaren führenden Schweizer 
Unternehmen und global operierenden Finanzdienstleistern, wobei 
50% der Verwaltungsratshonorare auf Gruppenebene in Form von 
Aktien der Gruppe ausgerichtet werden. Der Branchenpraxis ent
sprechend sind die Verwaltungsratshonorare nicht an den finan-
ziellen Erfolg der Gruppe gekoppelt. Die Honorare für spezifische 
Führungsaufgaben im Verwaltungsrat werden regelmässig über
prüft und bei Bedarf angepasst. Die Basishonorare der Verwal
tungsratsmitglieder sind seit über zehn Jahren konstant.

Der Präsident hat in den letzten Jahren wiederholt freiwillig 
ganz oder teilweise auf sein Vorsitzhonorar verzichtet. Für den 
Zeitraum von der Generalversammlung 2017 bis zur General
versammlung 2018 hat der Verwaltungsratspräsident beantragt, 
auf 30% seines Vorsitzhonorars zu verzichten, was einem Betrag 
von CHF 0,45 Mio. entspricht. Dieser Antrag wurde vom Ver
waltungsrat genehmigt. Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass 
die Vergütung des Präsidenten auf das zuvor genehmigte Niveau 
zurückkehrt, sobald die Gruppe ihren Restrukturierungsplan 
abschliesst.
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Im Einklang mit dem GovernanceRahmen der Gruppe wird 
mindestens ein Verwaltungsratsmitglied auf Gruppenebene in den 
Verwaltungsrat jeder grösseren Tochtergesellschaft berufen. Damit 
sollen die Kenntnisse und Erfahrungen, die Verwaltungsratsmit
glieder bezüglich der Gruppe bereits besitzen, genutzt werden; 
darüber hinaus nimmt das entsprechende Verwaltungsratsmitglied 
eine Aufsichtsfunktion wahr. Künftig wird den Verwaltungsratsmit
gliedern, die neu in den Verwaltungsrat einer Tochtergesellschaft 
berufen werden, ein pauschales Honorar für ihre Mitgliedschaft im 
Verwaltungsrat der Tochtergesellschaft von CHF 100’000 (oder 
ein höherer Betrag, falls das Verwaltungsratsmitglied den Vorsitz 
des Verwaltungsrates oder eines Ausschusses einnimmt) in bar 
ausbezahlt. Dieser Betrag ist im Allgemeinen niedriger als derje
nige anderer externer Verwaltungsratsmitglieder von Tochterge
sellschaften angesichts dessen, dass Verwaltungsratsmitglieder 
bereits mit den Unternehmen und Aktivitäten der Gruppe vertraut 
sind.

Vorschläge für die Generalversammlung 2018
An der Generalversammlung 2018 vom 27. April 2018 planen wir 
die Unterbreitung der folgenden Vorschläge in Bezug auf die Ver
gütung der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates:
p Fixe Gesamtvergütung der Geschäftsleitung von maximal 

CHF 31,0 Mio. für den Zeitraum von der Generalversamm
lung 2018 bis zur Generalversammlung 2019 (keine Änderung 
gegenüber dem Vorschlag des Vorjahres);

p Gesamtbetrag von CHF 25,46 Mio, der den Mitgliedern der 
Geschäftsleitung als STIVergütung für das Geschäftsjahr 
2017 ausgerichtet werden soll (2% weniger als der ursprüngli
che Vorschlag des Vorjahres vor der freiwilligen Reduktion);

p Maximale LTI-Opportunität zur Zuteilung an Mitglie
der der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 von 
CHF 58,5 Mio. (12,5% höher als der ursprüngliche Vorschlag 
des Vorjahres vor der freiwilligen Reduktion); und

p Gesamtvergütung des Verwaltungsrates von maximal 
CHF 12,0 Mio. für den Zeitraum zwischen der Generalver
sammlung 2018 und der Generalversammlung 2019 (keine 
Änderung gegenüber dem Vorschlag des Vorjahres, der von 
der Generalversammlung 2017 genehmigt wurde).

Insgesamt sind die Vergütungsvorschläge für die Geschäftslei
tung, die der Generalversammlung 2018 vorgelegt werden, um 
5,5% höher als die ursprünglichen Vorschläge für die Generalver
sammlung 2017 vor der freiwilligen Kürzung. Der Vorschlag für 
den Verwaltungsrat bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 
CHF 12,0 Mio.

Für die LTI-Ansprüche 2018 soll der Maximalbetrag die Mit
glieder der Geschäftsleitung dazu veranlassen, sich auf die weitere 

Erreichung der strategischen mittelfristigen Ziele der Gruppe zu 
konzentrieren, und gleichzeitig ein marktgerechtes Vergütungs
niveau sicherstellen. Der Prozentsatz des Maximalbetrags, der 
realisiert wird, ist abhängig von der Leistung über den Dreijah
reszeitraum wie auch von Kursänderungen der Aktien der Credit 
Suisse Group während der fünf Jahre vor der vollständigen Über
tragung des Anspruchs. In der Vergangenheit wurden LTIAnsprü
che, die in früheren Jahren gewährt worden waren, zu 50 – 60% 
des ursprünglichen Werts bei der Zuteilung realisiert. Wie bereits 
erwähnt und später in diesem Bericht genauer erläutert, haben wir 
für die LTIAnsprüche 2018 die eigenkapitalbasierten Leistungs
kennzahlen aufgehoben und Leistungsbedingungen eingeführt, 
die in engerem Verhältnis zur langfristigen Profitabilität und zur 
Generierung von Aktionärsrenditen stehen. Ausserdem haben wir 
die Auszahlungsquoten für das Erreichen der Leistungsziele auf 
67% (zuvor 80%) reduziert und die Auszahlungsquoten auf der 
RTSR-Komponente für Rankings unter dem Median reduziert. Wir 
haben weder die maximale Opportunität für den LTIAward des 
CEO (250% des Basissalärs) noch den oberen Bereich für die 
maximale Opportunität der übrigen Geschäftsmitglieder (425% 
des Basissalärs) erhöht. Die Erhöhung der maximalen Gesam
topportunität für LTIAnsprüche gegenüber dem ursprünglichen 
Vorschlag an der Generalversammlung 2017 von CHF 52 Mio. 
auf den Vorschlag von CHF 58,5 Mio. für die Generalversamm
lung 2018 hängt damit zusammen, dass die Aufgaben von drei 
Mitgliedern der Geschäftsleitung bezüglich Umfang und Einfluss 
zugenommen haben und zudem Entwicklungen an lokalen Arbeits
märkten berücksichtigt werden mussten, um die Personen mit 
ihren spezifischen Qualifikationen weiterhin binden zu können. Die 
maximale LTIOpportunität des CEO und weiterer acht Geschäfts
leitungsmitglieder ist unverändert geblieben.

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 Verfeinerung 
unserer Vergütungspraxis geht, damit wir sicherstellen können, 
dass sie alle regulatorischen Vorschriften vollständig erfüllt und mit 
den Interessen unserer Aktionäre im Einklang steht.

Kai S. Nargolwala
Vorsitzender des Vergütungsausschusses
Mitglied des Verwaltungsrats
März 2018
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