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Gruppenstruktur

einleitung

Datacolor setzt auf eine zeitgemässe Corporate Gover-
nance mit einer hohen transparenz gegenüber allen 
Bezugsgruppen. professionelle prozesse und verantwor-
tungsvolles Handeln werden auf allen Unternehmensebe-
nen gelebt. 

Die folgenden angaben entsprechen den aktuellen 
richtlinien betreffend Informationen zur Corporate Gover-
nance (rLCG) der SIX Swiss exchange. Datacolor orien-
tiert sich zudem an den richtlinien des Swiss Code of 
Best practice for Corporate Governance. Wo nichts ande-
res vermerkt ist, erfolgen die angaben per Bilanzstichtag 
30. September 2016.

Die Informationen zur Corporate Governance sind 
ebenfalls elektronisch unter dem folgenden Link abruf-
bar: http://www.datacolor.com/de/company/investor- 
relations/corporate-governance/. 

Funktionen und Aufgaben der Datacolor AG

Die Datacolor aG als oberste Holdinggesellschaft der 
Datacolor führt mittels Zielvorgaben, begleitet den pla-
nungsprozess und kontrolliert die einhaltung der Bud-
getvorgaben. nach Genehmigung der Dreijahresplanung 
und des Budgets durch den verwaltungsrat handelt die 
Geschäftsleitung innerhalb des Budgets und der Kom-
petenzregelung eigenverantwortlich. Sie ist für die Kon-
solidierung, die Finanzierung, das Controlling, das asset 
Management sowie die Investor relations zuständig.

Die Datacolor aG ist eine schweizerische aktienge-
sellschaft mit Sitz in Luzern. Die Beteiligungsübersicht ist 
dem anhang 28 zu entnehmen; die angabe der Marktka-
pitalisierung auf Seite 4.

strategie

Die Datacolor erbringt weltweit Marktleistungen für in-
dustrielle wie auch professionelle und Hobby-anwen-
dungen in den Bereichen Farbmessung, -management, 
-kommunikation und -kalibrierung. Data color ist mit ihrer 
schuldenfreien Bilanzstruktur in der Lage, zusätzlich zum 
organischen Wachstum mit einer offensiven akquisitions-
politik die langfristig angestrebten Wachstumsziele zu 
erreichen.

Sie strebt dynamisches Wachstum durch innovative 
Hard- und Software produkte, Intensivierung der Markt-
durchdringung, ausbau von Service und Support, auf-
bau neuer Märkte sowie allianzen und akquisitionen an. 
Das angebot umfasst qualitativ und leistungsmässig 
kompetitive und den Kundenbedürfnissen angepasste 
produkte und Systemlösungen mit hohem Wertschöp-
fungspotential. Die erbringung von Serviceleistungen für 
die Hard- und Software produkte gehört zur Kerntätigkeit.

Die Marktführerschaft wird in festgelegten produkte-
gruppen sowie geografischen Märkten angestrebt.

Die Unternehmensleistung wird durch eine flexible, 
schlanke und kundenorientierte organisation erbracht. 

Die produktionstiefe wird auf das strategisch notwen-
dige beschränkt. 

Den vorgaben einer publikumsgesellschaft rechnung 
tragend, wird mit einer stabilen aktionärsbasis die verfol-
gung längerfristiger Ziele angestrebt.

GesellschAFtsorGAne

Verwaltungsrat der Datacolor AG

Werner Dubach, 1943, CH
präsident, verwaltungsrat seit 1981  
Dipl. Ing. Chem. etH Zürich, MBa Wharton University of 
 pennsylvania

Bis Januar 2009 Ceo und Delegierter des verwaltungsrates der 
eichhof Holding aG 
Bis 1981 Direktor des Getränkebereiches der eichhof Gruppe
1975 – 1979 technischer Leiter der Brauerei eichhof
1971 – 1975 Direktionsassistent der Brauerei eichhof

Conzzeta aG, Zürich, Mitglied des verwaltungsrates

Anne keller Dubach, 1956, CH
verwaltungsrätin seit 2012
Lic. phil. I, Universität Zürich, Sep Stanford Graduate School of 
Business 

Seit 2014 Head art & Cultural engagement, Swiss re, Zürich
2007 – 2014 Head Corporate Citizenship, Swiss re, Zürich
2000 – 2007 Head Corporate Sponsoring / Head Brand Commu-
nications, Swiss re, Zürich
1995 – 2000 projektleiterin Marketing Services CS / Leiterin 
 Kultursponsoring Credit Suisse

Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft SIK-ISea, 
Zürich, Stiftungsratspräsidentin

peter Beglinger, 1945, CH
vizepräsident, verwaltungsrat seit 1992
Dr. iur. Universität Zürich

Bis 2007 anwaltskanzlei in Zürich, Konsulent
von 1979 – 2006 eigene anwaltskanzlei in Zürich
1976 – 1978 rechtskonsulent Konzernleitung Jacobs aG
1974 – 1976 anwaltskanzlei Wenger & vieli, Zürich
1974 rechtsanwaltspatent

Würth Finance International B.v., nL, Mitglied des aufsichtsrates

hans peter Wehrli, 1952, CH
verwaltungsrat seit 2001
prof. Dr. oec. publ. Universität Zürich
ordentlicher professor für Betriebswirtschaftslehre an der 
 Universität Zürich

Belimo Holding aG, Hinwil, präsident des verwaltungsrates
Swiss prime Site aG, olten, präsident des verwaltungsrates

Fritz Gantert, 1958, CH
verwaltungsrat seit 2004
Dr. sc. techn., Dipl. Masch.-Ing. etH Zürich

Seit 2012 Unternehmer, unabhängiger verwaltungsrat
2007 – 2012 General Manager Security Communication Division, 
Mitglied des executive Board ascom Holding aG
2001 – 2006 präsident & Ceo der Schaffner Gruppe
1998 – 2001 Sarna Kunststoff Holding aG
1988 – 1998 ascom 
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Fritz Gantert, peter Beglinger, Werner Dubach, anne Keller Dubach, Hans peter Wehrli



Verwaltungsrat 

Wahl und Amtszeit
Die Mitglieder des verwaltungsrates werden durch die 
Generalversammlung für eine individuelle amtsdauer 
von einem Jahr gewählt. Bei neuwahlen tritt der gewählte 
Kandidat in die amtszeit des vorgängers ein. es gibt 
keine amtszeitbeschränkung.

Interne organisation
Der verwaltungsrat konstituiert sich selbst. er bezeichnet 
die Mitglieder der Kommissionen und das Sekretariat.

Aufgaben
Der verwaltungsrat ist das oberste exekutivorgan der 
Holding. er fasst die für die grundlegende tätigkeit be-
stimmenden Beschlüsse und übt die oberaufsicht über 
die Geschäftsführung aus.

kommissionen
Zur Unterstützung seiner arbeit hat der verwaltungsrat 
Kommissionen geschaffen. Ihnen kommt primär die auf-
gabe zu, Geschäfte vorzubereiten und die Umsetzung 
von Beschlüssen zu überwachen. Überdies kann der ver-
waltungsrat den Kommissionen die endgültige erledigung 
bestimmter Geschäfte delegieren, sofern es sich hierbei 
nicht um von Gesetzes wegen unübertragbare aufgaben 
handelt. Der verwaltungsrat hat zwei Kommissionen, die 
Finanzkommission sowie die Human resources und ent-
schädigungskommission, sowie das als aufsichts- und 
Kontrollinstrument eingesetzte Steuerungskomitee. 
–  Die Finanzkommission bereitet die Finanzplanung, die 

Budgets sowie die abschlüsse zuhanden des verwal-
tungsrates vor. Sie gibt unter anderem anweisungen 
und überprüft die Durchführung der Liquiditätsverwen-
dung und des asset Managements. 

–  Die Human resources und entschädigungskommission 
erarbeitet vorschläge für die entschädigung des ver-
waltungsrates. Ferner unterbreitet die Kommission dem 
verwaltungsrat vorschläge zur Besetzung des Ceo 
und des CFo. Die Kommission legt die fixen und vari-
ablen entschädigungen der obersten Führungsebenen 
unter Berücksichtigung der personalmarktsituation, der 
Leistung sowie der erreichung gesetzter Ziele fest. Bei 
der Behandlung der entschädigung eines Mitglieds der 
Human resources und entschädigungskommission tritt 
dieses in den ausstand.

Finanzkommission: Werner Dubach, albert Busch,  
Dr. Mark Leuchtmann
Human resources und entschädigungskommission:  
Dr. peter Beglinger, Dr. Fritz Gantert

Arbeitsweise des Verwaltungsrates und seiner kommis-
sionen
Der verwaltungsrat tagt so oft es die Geschäfte erfor-
dern, mindestens jedoch viermal pro Jahr. Hinzu kommen 
die Sitzungen seiner ausschüsse und Kommissionen. 
Die Sitzungen des verwaltungsrates dauern in der regel 

zwischen einem halben und einem tag. 2015 /16 wurde 
 folgende anzahl Sitzungen abgehalten:
– verwaltungsrat 4
– Finanzkommission 11
– Human resources und entschädigungskommission 4

kompetenzregelung

Verwaltungsrat
Der verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft nach aussen 
und leitet sämtliche Geschäfte der Gesellschaft, soweit 
sie nicht nach Gesetz, Statuten oder reglementen einem 
anderen organ der Gesellschaft übertragen sind. Die 
unübertragbaren und unentziehbaren aufgaben des 
verwaltungsrates sind in art. 716a des Schweizer obli-
gationenrechts geregelt. 

Der verwaltungsrat delegiert, insofern Gesetz, Sta-
tuten und Weisungen des verwaltungsrates nichts an-
deres vorsehen, die operationelle Führungsgewalt des 
Unternehmens an den Chief executive officer (Ceo) zu-
sammen mit dem recht, diese weiter zu delegieren. Die 
Kompetenzregelung zwischen dem verwaltungsrat und 
der Geschäftsleitung ist im organisationsreglement der 
Gesellschaft festgehalten. Das organisationsreglement 
kann unter der folgenden Seite online abgerufen werden: 
http://www.datacolor.com/de/company/investor-relations/
corporate-governance/.

Geschäftsleitung
Mitglieder der Geschäftsleitung sind personen, welche 
vom verwaltungsrat bzw. der Human resources und ent-
schädigungskommission ernannt werden. 

Informations- und kontrollinstrumente gegenüber der 
Geschäftsleitung
Die Geschäftsleitung berichtet dem verwaltungsrat in der 
monatlichen Berichterstattung qualitativ und quantitativ 
über die aktuelle Geschäftslage, die konsolidierte Bilanz 
und erfolgsrechnungen sowie über abweichungen zum 
jeweiligen Budget. Im rahmen von vier jährlich stattfinden-
den verwaltungsratssitzungen informiert die Geschäfts-
leitung zusätzlich über wesentliche Geschäftsvorfälle 
sowie über die ergebnisse des gruppenweit vollzogenen 
Managements finanzieller und operativer risiken. 

Die folgenden Funktionen dienen dem verwaltungsrat 
zusätzlich als Informations- und Kontrollinstrumente:
–  externe revisionsstelle KpMG aG, Luzern (revisions-

stelle für die Datacolor aG), deren prüfung in Überein-
stimmung mit schweizerischem recht und nach den 
Schweizer prüfungsstandards erfolgt.

–  Interne revision und risikomanagement, welche die 
 existenz und adäquatheit der internen Kontrollsys-
teme (IKS) prüfen und kontinuierlich verbessern sowie 
in einem systematischen prozess strategische, opera-
tive und  finanzwirtschaftliche risiken erfassen sowie 
Massnahmen zur  risikoreduktion bzw. -eliminierung 
 entwickeln und  um  setzen. 
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Albert Busch, 1967, nL / USa
Ceo 
BS / MS in electrical engineering
MS in Industrial Management

Seit 2008 bei Datacolor, seit Januar 2009 Ceo
1991 – 2008 nv Bekaert Sa, leitende Funktionen 

Mark leuchtmann, 1972, De / CH
CFo
Dr. rer. pol. tU München
eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer

Seit 2009 bei Datacolor
2007 – 2009 private equity Fund, Director 
2005 – 2007 Zurich Insurance Group, Head Financial & transac-
tion analysis
1999 – 2005 pricewaterhouseCoopers, Manager

nimi Meschke, 1974, USa
vice president Human resources
BS in Management, MS of Human resource Management

Seit 2015 bei Datacolor 
2011 – 2015 Johnson & Johnson, Director Human resources 
2009 – 2011 Mc Master-Carr Supply Company, Human re-
sources Generalist
2006 – 2009 the Campbell Soup, Senior Manager Hr

Brian levey, 1957, USa
vice president Marketing
BS of Chemistry 

Seit 1996 bei Datacolor
1984 – 1996 Beckmann Instruments, leitende Funktionen 

tae park, 1963, USa
vice president r&D and operations
BS in electrical engineering / Biomedical engineering

Seit 2010 bei Datacolor
2007 – 2010 power Medical Interventions, Sr. vp engineering-
operations
2006 – 2007 Kovio, program  / Ip Manager
1993 – 2006 osirix, Chief technology officer

patrice Jaunasse, 1964, Fr
vice president Sales and Support 
MS in engineering, electronics, telecom und Computer

Seit 2012 bei Datacolor
2002 – 2011 tektronix, Geschäftsführer und vertriebsleiter eMea
1998 – 2002 nettest telecom Instrumentation, präsident und 
vertriebsleiter
1989 – 1998 Hewlett packard Instrumentation, Führungsfunktionen 
vertrieb

Brian Levey, nimi Meschke, patrice Jaunasse, Mark Leuchtmann, albert Busch, tae park

Geschäftsleitung der Datacolor



Aktienkapital
Das aktienkapital beträgt CHF 168 044 und ist in 168 044 
namenaktien à CHF 1 nominalwert eingeteilt. Die namen- 
aktien berechtigen an der Generalversammlung zu einer 
Stimme, sofern der aktionär im aktienbuch der Datacolor 
aG mit Stimmrecht eingetragen ist.

Genehmigtes kapital
es besteht kein genehmigtes Kapital.

Bedingtes kapital
Das aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag 
von CHF 16 804 (vorjahr: CHF 16 804) durch ausgabe 
von höchstens 16 804 namenaktien im nennwert von  
CHF 1 erhöht. Die erhöhung erfolgt mittels ausübung von 
optionsrechten, die den Mitgliedern des verwaltungs-
rates, den Mitarbeitern der Gesellschaft oder von Kon-
zerngesellschaften gewährt werden. Das Bezugsrecht 
der aktionäre ist ausgeschlossen. 

kapitalveränderungen
In der Berichtsperiode sowie in den zwei vorangegange-
nen Geschäftsjahren blieb die Kapitalstruktur der Dataco-
lor aG unverändert. Siehe hierzu auch den konsolidierten 
eigenkapitalnachweis sowie den eigenkapitalnachweis 
der Datacolor aG.

Genussscheine und partizipationsscheine
es bestehen keine Genuss- und partizipationsscheine.

Beschränkung der Übertragbarkeit und nominee-ein-
tragungen
es gibt keine Beschränkung hinsichtlich der Übertragbar-
keit und nominee-eintragungen.

Wandelanleihen und optionen
Die Datacolor aG hat keine Wandelanleihen ausstehend. 
Bezüglich optionen wird auf die angaben im vergütungs-
bericht verwiesen. 

Aktienkotierung
Die aktien der Datacolor aG sind unter der valorennum-
mer 853 104 an der SIX Swiss exchange Zürich kotiert. 
einen Überblick über die Börsenkotierung sowie anga-
ben zur Marktkapitalisierung sind den Informationen zur 
Datacolor aktie auf Seite 4 zu entnehmen.

rechtsstellung der Aktionäre
aktionäre Schweizerischer aktiengesellschaften verfü-
gen kraft Gesetzes über ausgebaute Mitwirkungs- und 
Schutzrechte. Im Bereich der Mitwirkungsrechte wer-
den die aktienrechtlichen Bestimmungen durch die Ge-
sellschaftsstatuten ergänzt. Diese sehen vor, dass die 
einberufung der Generalversammlung gemäss or u.a. 
durch einmalige Bekanntmachung im Schweizerischen 
Handelsamtsblatt sowie durch schriftliche einladung der 

eingetragenen aktionäre erfolgt, dass die traktandierung 
eines verhandlungsgegenstandes bis spätestens 40 tage 
vor dem Datum der Generalversammlung verlangt werden 
kann und dass jeder aktionär seine aktien an der Gene-
ralversammlung – neben dem vom Gesetz vorgesehenen 
unabhängigen Stimmrechtsvertreter – durch einen schrift-
lich bevollmächtigten aktionär vertreten lassen kann.

stimmrechtsbeschränkung
Stimmberechtigt ist jeder aktionär, der im aktienbuch mit 
Stimmrecht eingetragen ist. Während 22 tagen vor der 
Generalversammlung werden keine eintragungen im ak-
tienbuch vorgenommen. es bestehen keine Stimmrechts-
beschränkungen.

eintragung im Aktienbuch
Der eintrag von erwerbern ins aktienbuch der Datacolor 
aG ist an keine Bedingungen gebunden.

kreuzbeteiligungen
es bestehen keine Kreuzbeteiligungen.

Beteiligungen an Gesellschaften
es bestehen keine Beteiligungsquoten an kotierten Ge-
sellschaften. Die Beteiligungsquoten an nicht kotierten 
Gesellschaften sind auf Seite 39 aufgeführt. 

Bedeutende Aktionäre
Siehe Information zur Datacolor aktie, Seite 4. Die be-
deutenden aktionäre Familie Dubach und Familie Keller 
bilden eine aktionärsgruppe. 

Angebotspflicht
es bestehen keine statutarischen regelungen bezüglich 
angebotspflicht.

kontrollwechselklausel
es besteht keine Kontrollwechselklausel.
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revisionsstelle

Dauer des Mandates und Amtsdauer des leitenden 
 revisors
als revisionsstelle der Datacolor aG ist die KpMG aG, 
Luzern gewählt. Das Mandat wird von der Generalver-
sammlung der Datacolor aG auf jeweils ein Jahr ver-
geben. Der KpMG wurde das Mandat erstmals 1992 
übertragen. Der leitende revisor trat sein amt 2013 / 14 
an. Der rotationsrhythmus entspricht maximal der gesetz-
lichen vorschrift von sieben Jahren.

revisionshonorar
Die KpMG erhielt für das Berichtsjahr 2015 / 16 ein revisi-
onshonorar von tUSD 206. 

Zusätzliche honorare 
Die KpMG hat zusätzlich zum revisionshonorar für tUSD 
8 andere Dienstleistungen erbracht. Der wesentliche anteil
der Zusatzleistungen bezog sich auf steuerliche und zoll-
rechtliche Beratungsleistungen. 

Aufsichts- und kontrollinstrumente gegenüber der 
 revision
Der verwaltungsrat trifft sich mindestens zweimal pro 
Jahr mit dem Mandatsleiter der revisionsstelle, wobei 
u.a. die planung und Durchführung der revision, die 
risiken und Kontrollen der Datacolor, die wesentlichen 
punkte aus den Management Letters, die Berichte zu 
Spezialprüfungen sowie die Berichte der revisionsstelle 
behandelt werden. Zur Steuerung der revision sowie zur 
Kontrolle der Umsetzung von vorschlägen der revisi-
onsstelle hat der verwaltungsrat ein Steuerungskomitee 
eingesetzt, welches aus dem präsidenten des verwal-
tungsrates, dem Ceo, dem CFo der Datacolor aG sowie 
dem Mandatsleiter zusammengesetzt ist und das wäh-
rend den revisionsarbeiten in regelmässigem abstand 
zusammen kommt.

Informationspolitik

publikationen
Die Datacolor aG publiziert den Halbjahresbericht sowie 
den ausführlichen Geschäftsbericht nach Swiss Gaap 
Fer. Zusätzlich werden aktionäre und Kapitalmarkt mit-
tels Medieninformationen über aktuelle veränderungen 
und entwicklungen informiert. als an der SIX Swiss ex-
change kotiertes Unternehmen untersteht die Datacolor 
aG insbesondere auch der pflicht zur Bekanntgabe kurs-
relevanter ereignisse (ad-hoc-publizitätspflicht). Informa-
tionen der periodischen Berichterstattung sowie ad-hoc 
publikationen sind neben weiteren Informationen über die 
Unternehmensgruppe auf der Webseite unter folgendem 
Link abrufbar: http://www.datacolor.com/de/company/
investor-relations/.

termine
Generalversammlung 6. Dezember 2016
Halbjahresbericht 5. Mai 2017
eckdaten 27. oktober 2017
publikation Geschäftsbericht 15. november 2017
Generalversammlung  7. Dezember 2017

InForMAtIonen FÜr Den InVestor



ADressen 
 

hauptsitz holding 

Datacolor aG
Waldstätterstrasse 12
CH-6003 Luzern
www.datacolor.com

Datacolor 

usA 

Datacolor Inc. 
5 princess road
08648 Lawrenceville nJ, USa 
tel. +1 609 924 21 89 
Fax +1 609 895 74 72 
www.datacolor.com 

europa

Datacolor aG europe
Loorenstrasse 9
CH-8305 Dietlikon
tel. +41 44 835 37 11
Fax +41 44 835 38 35
www.datacolor.com

Asien

Datacolor asia pacific (HK) Limited
Unit e, 15 / F Billion plaza 2
10 Cheung Yue Street
Cheung Sha Wan, Kowloon
Hong Kong
tel. +852 2 420 82 83
Fax +852 2 420 83 20
www.datacolor.com


