
 

 
STATEMENT 

 

Unabhängigkeit des Verwaltungsrats 
 
Der Verwaltungsrat von Medartis ist der Ansicht, dass die Unabhängigkeit des obersten 
Steuerungsgremiums wichtig ist. Die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder muss die vom Unternehmen 
festgelegten Unabhängigkeitskriterien erfüllen, die in der nachstehenden Liste aufgeführt sind. Diese 
Kriterien stehen im Einklang mit dem Schweizer Rechtssystem und den nationalen Best-Practice-
Richtlinien zur Corporate Governance ("Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance"). Der 
Verwaltungsrat und speziell das Entschädigungs- und Nominationskomitee (HRCC) sind sich bewusst, dass 
diese internen Kriterien in Teilen von denen bestimmter Stimmrechtsberater abweichen können, z.B. in 
Bezug auf die Betriebszugehörigkeit und den Status einer bedeutenden Beteiligung. Medartis ist seit ihrer 
Gründung im Jahr 1997 stark von der Gründerfamilie und Gründungsmitgliedern geprägt, die einen 
beträchtlichen Teil ihres Vermögens in das Unternehmen investiert haben und eine Mehrheit am 
Aktienkapital halten. Ihre Interessen müssen ebenso gewahrt werden, wie die Rechte der 
Minderheitsaktionäre respektiert werden.  
 
Die Besetzung des Verwaltungsrats mit branchenerfahrenen Mitgliedern, welche die Kundenbedürfnisse 
kennen und mit den Anforderungen anderer Stakeholder vertraut sind, ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg 
von Medartis. Bei Erneuerungswahlen legt der Verwaltungsrat grossen Wert darauf, dass unterschiedliche 
und sich ergänzende Kompetenzen im Verwaltungsrat vertreten sind und die Unabhängigkeit gewahrt 
bleibt. Das Entschädigungs- und Nominationskomitee (HRCC) überprüft jährlich die Unabhängigkeit der 
Verwaltungsratsmitglieder. Das HRCC bewertet Interessenkonflikte, Transaktionen mit assoziierten 
Parteien und andere Verpflichtungen, die die Unabhängigkeit eines Mitglieds gefährden könnten.  
 
Ein Mitglied des Verwaltungsrats gilt als unabhängig, wenn alle der folgenden Kriterien erfüllt sind:  
 

▪ Das Mitglied hat derzeit oder in den letzten drei Jahren keine exekutive Position im Unternehmen 
oder seinen Tochtergesellschaften inne, 

▪ Das Mitglied war in den letzten drei Jahren nicht beim externen Wirtschaftsprüfer des 
Unternehmens angestellt oder mit diesem verbunden,  

▪ Das Mitglied unterhält nach alleinigem Ermessen des Verwaltungsrats keine wesentlichen direkten 
oder indirekten Geschäftsbeziehungen mit dem Unternehmen oder einer seiner Tochter-
gesellschaften.  

▪ Ein unabhängiges Mitglied hat keine wesentlichen Zahlungen an die Gesellschaft geleistet oder 
Waren, Eigentum oder Dienstleistungen mit einem Wert von mehr als CHF 100'000 von Medartis 
erhalten.  

 

Der Verwaltungsrat strebt eine gesunde durchschnittliche Amtszeit an, indem er ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen langjährigen und jüngeren Verwaltungsratsmitgliedern anstrebt und keine strikte 
Amtszeitbeschränkung festlegt. Die Stellung als bedeutender Aktionär wird nicht als Kriterium für die 
Unabhängigkeit angesehen, es sei denn, ein solches Mitglied hält direkt oder indirekt mehr als 20% des 
Aktienkapitals. 
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