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lm holding führt neuen Aktienoptionsplan für 
Mitarbeitende ein und aktualisiert Bedingungen 

des Aktienrückkaufprogramms 

Amsterdam / Chiasso, 10. Mai 2021 – Der Verwaltungsrat von lastminute.com NV hat am 7. 
Mai 2021 die finale und überarbeitete Version des bereits am 9. Februar angekündigten 
Incentive-Plans (der "Plan") beschlossen. Darin wird bestätigt, dass im Rahmen des Plans 
maximal 750 000 Optionen an Schlüsselmitarbeitende und leitende Angestellte zugeteilt 
werden können. Der Incentive-Plan enthält sogenannte Phantom-Aktien und bietet den 
Begünstigten daher viele der Vorteile des Aktienbesitzes, ohne dass sie tatsächlich Aktien des 
Unternehmens halten. Im Rahmen des Plans werden bis zu 750 000 sogenannte "virtuelle 
Aktien" an eine ausgewählte Gruppe von Mitarbeitenden mit einem Basispreis von CHF 25 
gewährt. Das Recht, auf die Aktien zuzugreifen ("Vesting"), ist an bestimmte Bedingungen 
geknüpft: i) ein Zeitraum von 4 Jahren (pro rata vom 2. bis zum 4. Jahr) und ii) ein bestimmtes 
Aktienkursniveau (die "Kursschwellen") - wenn der Aktienkurs gleich oder über einem 
bestimmten Schwellenwert liegt. Die Preisschwellen sind unterschiedlich definiert, je nachdem 
ob die Begünstigten zur Gruppe A (alle ausgewählten Mitarbeitenden) oder zur Gruppe B 
(leitende Angestellte) gehören. Die Preisschwellen sind insbesondere: 

Gruppe A 

i)  40% der Optionen unterliegen keinem Schwellenwert 

ii)  35% der Optionen unterliegen einer Preisschwelle, die gleich oder höher als CHF 40 ist; 

iii)  25% der Optionen, die einer Preisschwelle von CHF 60 oder höher unterliegen;  

Gruppe B 

iv)  35% der Optionen, die einer Preisschwelle von CHF 40 oder mehr unterliegen; 

v)  65% der Optionen, die einer Preisschwelle von CHF 60 oder mehr unterliegen; 

Nachdem der Verwaltungsrat den Phantom-Aktien-Plan beschlossen hat, ist für dessen 
Finanzierung keine Kapitalerhöhung erforderlich. Darüber hinaus behält sich das Unternehmen 
das Recht vor, die Zustimmung der Generalversammlung einzuholen, falls in Zukunft die 
Finanzierungsquelle von Barzahlung auf Aktienzahlung umgestellt werden soll. 
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Aktienrückkauf 

lastminute.com N.V. gibt bekannt, dass der im Mai 2019 begonnene Aktienrückkauf (der 
"Aktienrückkauf") beendet ist. 

Im Rahmen des Aktienrückkaufs wurden 22 000 Inhaberaktien der lastminute.com N.V. für 
insgesamt CHF 586 Tausend (EUR 525 Tausend) zurückgekauft. Der durchschnittliche Kaufpreis 
pro Aktie betrug CHF 26.65. Im gleichen Zeitraum wurden 19 182 Aktien zu einem 
durchschnittlichen Preis von CHF 38.12 verkauft. 

Die zurückgekauften Inhaberaktien wurden und werden für den laufenden aktienbasierten 
Langzeit-Incentive-Plan für Mitarbeitende von lastminute.com und/oder zur Finanzierung von 
Akquisitionen verwendet. 

Vorbehaltlich der Genehmigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms durch die 
Generalversammlung am 22. Juni 2021, das auf maximal 10% (1 166 421) der Gesamtzahl der 
ausstehenden Aktien (11 664 219) begrenzt ist, wird lastminute.com voraussichtlich ab dem 24. 
Juni 2021 weiterhin eigene Aktien zurückkaufen. Die zurückgekauften Inhaberaktien sollen 
wieder für die aktienbasierten Langzeit-Incentive-Pläne von lastminute.com für Mitarbeitende 
und/oder zur Finanzierung von Akquisitionen verwendet werden. 

 

Über lm holding  
lm holding zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Online-Reisegeschäft und führt ein Portfolio bekannter Marken wie lastminute.com, 
Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcost und Hotelscan. Die Mission der Unternehmensgruppe ist es, als wichtigstes und inspirierendes 
Reiseunternehmen das Leben von Reisenden zu bereichern. Jeden Monat erreicht die Gruppe über ihre Websites und mobilen Apps (in 17 
Sprachen und 40 Ländern) 60 Millionen Besucher, die ihre Reise- und Freizeiterlebnisse bei uns suchen und buchen. Über 1‘200 Mitarbeitende, 
die uns als Arbeitgeber schätzen, stellen unserem Zielpublikum ein umfassendes und inspirierendes Angebot aus Produkten und 
Dienstleistungen rund um das Reisen zur Verfügung. lastminute.com N.V ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, Tickersymbol LMN. 
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