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lm group 

lm group schliesst Aktienrückkaufprogramm ab und 
kündigt ein von der Generalversammlung zu 

genehmigendes neues Programm an 
 

 

Amsterdam/Chiasso, 26. April 2019 - lastminute.com N.V. hat heute den im Mai 2017 begonnenen 

Aktienrückkauf (den «Aktienrückkauf») beendet. 

 

Im Rahmen des Aktienrückkaufs wurden 266’783 Inhaberaktien von lm group für insgesamt CHF 3,7 

Mio. (€ 3,2 Mio.) zurückgekauft. Der durchschnittliche Kaufpreis pro Aktie betrug CHF 13.8452. 

Die zurückgekauften Inhaberaktien wurden für die Mitarbeiterbeteiligungsprogramme 2011-2013 von 

lm group verwendet und sind weiterhin an den aktuellen, auf Mitarbeiteraktien basierenden 

langfristigen Incentive-Plan gebunden und/oder an die Finanzierung von Akquisitionen. 

 

Vorbehaltlich der Zustimmung der Generalversammlung am 8. Mai 2019 zu einem neuen 

Aktienrückkaufprogramm von maximal 559’882 Aktien wird lastminute.com NV am 10. Mai 2019 

weiterhin eigene Aktien zurückkaufen. Der neue Aktienrückkauf endet spätestens am 7. Mai 2021. Die 

zurückgekauften Inhaberaktien werden für den aktuellen, auf Mitarbeiteraktien basierenden 

langfristigen Incentive-Plan und/oder zur Finanzierung von Akquisitionen verwendet. 

Der Aktienrückkauf wird durch lastminute.com N.V., Amsterdam oder Sealine Investments L.P., 

Edinburgh, Schottland durchgeführt.  

 

 
Über lm group  
lm group 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. 
 
Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Wir weisen darauf hin, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine 
Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen und mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aus 
verschiedenen Gründen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. lastminute.com group ist nicht 
verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren. 
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