
Notification to Investors  

On July 3, 2019, OSRAM Licht AG confirmed that it has received a binding offer regarding the acquisition 

of all non-par value registered shares (ISIN DE000LED4000) from the financial consortium Bain Capital and 

The Carlyle Group to conclude an investor agreement and to declare a public takeover offer to the 

shareholders of the company for an amount of 35 Euro per share. The offer will be subject to a minimum 

acceptance threshold of 70% of all OSRAM shares (excluding treasury shares), merger control clearances, 

and other customary conditions. The acceptance period for the takeover offer ends on September 5, 2019 

unless extended pursuant to the provisions of the WpÜG (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz). In 

case the offer is accepted by the shareholders this will probably result in the delisting of OSRAM Licht AG 

shares. 

As a consequence of this voluntary public takeover offer, the liquidity around OSRAM Licht AG has 

immensely decreased. Hence, as UBS is generally not obliged to provide secondary market prices, UBS has 

stopped providing secondary market prices and will not provide them for the following securities due to 

this exceptional market situation until the end of the acceptance period: 

 

ISIN 

DE000UBS7503 

DE000UBS6ZW9 

DE000UBS7644 

 

UBS is in case the minimum acceptance threshold is reached and the offer is accepted, entitled to 

terminate and redeem the aforementioned securities by giving notice to the Investors. Investors should 

note that the redemption amount, when determining a fair market price of the securities, will most likely 

be based on the assessment of the relevant futures and options exchange, however UBS is entitled to 

consider all factors, without being bound to any third party measures or assessments, and may differ from 

the market price of comparable securities relating to OSRAM shares. 

UBS AG, August 2, 2019 



Mitteilung für Investoren 

Am 03. Juli 2019 bestätigte die OSRAM Licht AG den Erhalt eines verbindlichen Angebots über die 

Akquisition aller nennwertlosen Namensaktien (ISIN DE000LED4000) durch ein Finanzkonsortium, 

bestehend aus Bain Capital und The Carlyle Group. Die beschlossene Investorenvereinbarung beinhaltet 

ein öffentliches Übernahmeangebot für die Aktionäre des Unternehmens über 35 Euro pro Aktie. Das 

Angebot setzt die Erfüllung einer Mindestannahmequote von 70% aller OSRAM Aktien (ausgenommen 

eigene Aktien), eine Fusionskontrollfreigabe sowie andere übliche Übernahmebedingungen voraus. Die 

Annahmeperiode für das Übernahmeangebot endet am 5. September 2019, sofern diese nicht gemäß 

den Bestimmungen des WpÜG (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz) verlängert wird. Im Falle der 

Annahme des Übernahmeangebots der Aktionäre wird die Börsennotierung der OSRAM Licht AG 

wahrscheinlich eingestellt. 

Eine Folge des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots ist eine stark gesunkene Liquidität in Bezug 

auf die OSRAM Licht AG. Da UBS generell nicht verpflichtet ist Preise für den Sekundärmarkt zu 

quotieren, hat UBS die Preisstellung der folgenden Produkte im Sekundärmarkt aufgrund der besonderen 

Marktsituation bis zum Ende der Annahmeperiode eingestellt: 

ISIN 

DE000UBS7503 

DE000UBS6ZW9 

DE000UBS7644 

 

Im Falle der Erreichung der Mindestannahmequote und der Annahme des Angebots ist UBS dazu 

berechtigt, alle obig aufgeführten Produkte durch Benachrichtigung an die Investoren einzustellen und 

zurückzuzahlen. Anleger sollten beachten, dass der Rückzahlungsbetrag, ermittelt über den fairen 

Marktpreis, höchstwahrscheinlich von der Bewertung an der relevanten Termin- und Optionsbörse 

abhängt. UBS ist jedoch berechtigt, alle Faktoren zu berücksichtigen, ohne an eine dritte Partei oder deren 

Bewertung gebunden zu sein. Daher kann der Rückzahlungsbetrag vom Marktpreis vergleichbarer 

Produkte auf OSRAM Aktien abweichen. 

UBS AG, 2. August 2019 
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