Medienmitteilung
SCHMOLZ + BICKENBACH CEO Johannes Nonn verlässt das Unternehmen; CFO HansJürgen Wiecha zum CEO ad interim berufen
Emmenbrücke, 23 Dezember 2013 – Der Verwaltungsrat der SCHMOLZ + BICKENBACH AG teilt
mit, dass CEO Johannes Nonn das Unternehmen verlässt. Der Verwaltungsrat berief CFO HansJürgen Wiecha zum CEO ad interim.
Johannes Nonn hat den Verwaltungsrat darüber informiert, dass er basierend auf seinen
vertraglichen Rechten unter der Change-of-Control-Klausel SCHMOLZ + BICKENBACH verlassen
möchte. Daher haben SCHMOLZ + BICKENBACH und Hr. Nonn in gegenseitigem Einvernehmen
den Anstellungsvertrag von Hr. Nonn zum 31. Dezember 2013 beendet. Hr. Nonn wurde mit
sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Der Verwaltungsrat hat eine
Personalberatung mit der Suche nach einem neuen CEO beauftragt.
Der Verwaltungsrat hat einstimmig und mit sofortiger Wirkung CFO Hans-Jürgen Wiecha zum
CEO ad interim berufen. Zugleich haben Hr. Wiecha und das Unternehmen eine Vereinbarung
erzielt, durch die Hr. Wiecha auf die Ausübung seiner Rechte unter der Change-of-ControlKlausel verzichtet.
Hans-Jürgen Wiecha hat maßgeblich an der 2013 erfolgten und wegweisenden Kapitalerhöhung
in Höhe von CHF 439 Millionen mitgewirkt und ist der Architekt der gegenwärtigen
umfassenden strategischen und operativen Restrukturierung. Hans-Jürgen Wiecha erklärte: „Ich
stehe voll und ganz hinter SCHMOLZ + BICKENBACH und ich bin davon überzeugt, dass die
strategische und operative Restrukturierung, die wir 2013 begonnen haben und die wir
nachdrücklich weiterverfolgen, SCHMOLZ + BICKENBACH wieder zum Erfolg führen wird.“
SCHMOLZ + BICKENBACH Verwaltungsratspräsident Edwin Eichler sagte: „Der Verwaltungsrat
hat vollstes Vertrauen in Hans-Jürgen Wiecha. Er wird das Geschäft des Unternehmens in dieser
Übergangszeit managen und die Umsetzung der beschlossenen Strategie kontinuierlich
vorantreiben. Der Verwaltungsrat wird Hans-Jürgen Wiecha während dieser Veränderungsphase
voll und ganz unterstützen.“
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Investor Relations-Abteilung:
Stefanie Steiner, Leiterin Investor Relations, tel.: +41 41 209 50 42

SCHMOLZ + BICKENBACH AG, Postfach, CH-6021 Emmenbrücke, Telefon +41 41 209 5000,
www.schmolz-bickenbach.com

Über SCHMOLZ + BICKENBACH
Die SCHMOLZ + BICKENBACH Gruppe ist heute einer der führenden Anbieter individueller Lösungen im Bereich
Edelstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl bei Werkzeugstählen als auch bei rostfreien Langstählen zählt der
Konzern zu den führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den drei größten Unternehmen in Europa
für legierte und hochlegierte Qualitäts- und Edelbaustähle. Mit rund 10.000 Mitarbeitern und eigenen Produktionsund Distributionsgesellschaften in über 35 Ländern auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen die
globale Betreuung und Versorgung seiner Kunden und bietet Ihnen weltweit ein komplettes Portfolio aus
Produktion und Sales + Services. Sie profitieren von der technologischen Expertise des Unternehmens, der weltweit
konstant hohen Produktqualität sowie der detaillierten Kenntnis lokaler Märkte.

Forward-looking statement
Information in this release may involve guidance, expectations, beliefs, plans, intentions or strategies regarding the
future. These forward-looking statements involve risks and uncertainties. All forward-looking statements included
in this release are based on information avail-able to SCHMOLZ + BICKENBACH AG as of the date of this release, and
we assume no duty to update any such forward-looking statements. The forward-looking statements in this release
are not guarantees of future performance and actual results could differ materially from our current expectations.
Numerous factors could cause or contribute to such differences. Factors that could affect the Company's forwardlooking statements include, among other things: national and global GDP trends; changes in regulation relevant to
the steel industry; intense competition in the markets in which the Company operates; integration of acquired
companies; changes in the Company's ability to attract and retain qualified internal and external personnel or
clients; the potential impact of disruptions related to IT; any adverse developments in existing commercial
relationships, disputes or legal and tax proceedings.

Disclaimer
Diese Veröffentlichung gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a OR und/oder 1156 OR oder als
Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Diese Veröffentlichung stellt weder
ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von SCHMOLZ + BICKENBACH dar.
Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA"),
Deutschland, oder sonstigen Staaten. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung unter den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in seiner derzeit gültigen Fassung oder ohne vorherige Registrierung
nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches
Angebot von Wertpapieren in den USA durchgeführt.
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