Zürich, 18. Mai 2004

Aktionäre der Swiss Life Holding stimmen Kapitalerhöhung zur
Finanzierung der Akquisition der Banca del Gottardo zu
Die Aktionäre der Swiss Life Holding haben an der heutigen ordentlichen
Generalversammlung der Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Akquistion der
Banca del Gottardo sowie allen übrigen Anträgen des Verwaltungsrats
zugestimmt. Auf die Auszahlung einer Dividende wird verzichtet. Die zur
Wiederwahl vorgeschlagenen Verwaltungsräte Volker Bremkamp, Rudolf
Kellenberger und Peter Quadri wurden wiedergewählt.
An der heutigen Generalversammlung der Swiss Life Holding in Zürich genehmigten die
Aktionäre alle Anträge des Verwaltungsrats. Rund 1100 Aktionäre nahmen an der
Veranstaltung teil, diese vertraten 10 274 507 Aktienstimmen oder 41,04 Prozent der
Aktien.
Die Aktionäre der Swiss Life Holding stimmten an der heutigen Generalversammlung in
Zürich insbesondere der am 30. März 2004 angekündigten Kapitalerhöhung zur
Finanzierung der Akquisition der Banca del Gottardo von der Versicherungsgesellschaft
Rentenanstalt/Swiss Life zu. Die Holding finanziert den Kauf aus eigenen Mitteln in
Höhe von CHF 200 Millionen sowie einer Kapitalerhöhung von CHF 834 Millionen und
einer Wandelanleihe in Höhe von CHF 317 Millionen. Zu diesem Zweck wird
genehmigtes Kapital durch die Ausgabe von maximal 8 344 680 Aktien im Nennwert
von CHF 50 geschaffen und das bedingte Kapital um 2'000'000 Aktien erhöht. Die
Generalversammlung folgte auch dem Antrag des Verwaltungsrats, im Zusammenhang
mit der Kapitalerhöhung für das vergangene Geschäftsjahr auf die Ausschüttung einer
Dividende zu verzichten.
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In seiner Rede betonte Bruno Gehrig die Wichtigkeit des Transfers der Banca del
Gottardo: "Er ist ein weiterer Schritt in der Bereinigung der Gruppenstruktur und in der
Umsetzung eines konsequenten Asset and Liability Management. Die Trennung von
Bank und Versicherung verbessert zudem die Transparenz, sie erhöht die strategische
Flexibilität, und sie stärkt auch das Versicherungsgeschäft."
Für 2004 auf Zielkurs
Nach seinen Ausführungen zum Geschäftsergebnis 2003 erläuterte Rolf Dörig,
Präsident der Konzernleitung, die Prioritäten der Swiss Life-Gruppe für die nächsten
Monate. Bezüglich des laufenden Geschäftsjahres sagte Rolf Dörig: "Wir sind gut ins
laufende Geschäftsjahr gestartet. Bezüglich unserer Zielsetzungen für 2004 - ein
Wachstum der Prämieneinnahmen der Gruppe und eine deutliche Steigerung der
Profitabilität gegenüber dem Vorjahr - liegen wir auf Zielkurs."

Auskunft
Media Relations
Telefon +41 43 284 77 77
media.relations@swisslife.ch
Investor Relations
Telefon +41 43 284 52 76
investor.relations@swisslife.ch
www.swisslife.com

Swiss Life
Die Swiss Life-Gruppe ist einer der führenden europäischen Anbieter von Vorsorgelösungen und
Lebensversicherungen. Im Heimmarkt Schweiz, in dem das Unternehmen Marktführer ist, und in
ausgewählten europäischen Märkten bietet die Swiss Life-Gruppe über eigene Agenten, Broker
und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende Beratung verbunden mit einer
breiten Produktpalette. Multinationale Konzerne werden in einem Netzwerk von Partnern in über 40
Ländern nach Mass betreut.
Die Swiss Life Holding, mit Sitz in Zürich, wurde als Schweizerische Lebensversicherungs- und
Rentenanstalt 1857 gegründet. Die Aktie der Swiss Life Holding ist an der SWX Swiss Exchange
kotiert (SLHN). Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 10'000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
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NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA
Legal Disclaimer:
The purpose of this publication is to inform shareholders of Swiss Life Holding and the public. This press release
does not constitute an offer to buy or to subscribe to securities of Swiss Life Holding or any of its affiliates and it does
not constitute an offering circular within the meaning of Art. 652a of the Swiss Code of Obligations or a listing
prospectus within the meaning of the listing rules of SWX Swiss Exchange. Investors should make their decision to
buy or to subscribe to new shares or convertible bonds solely based on the corresponding prospectus. The
prospectus relating to the rights issue and the prospectus relating to the convertible bond offering are expected to be
published on 18 May 2004. Both will be available on the website of Swiss Life at www.swisslife.com. Investors are
furthermore advised to consult their bank or financial adviser.
This publication contains specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe”,
“assume”, “expect” or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown
risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results,
financial situation, development or performance of the company and those explicitly or implicitly presumed in these
statements. Against the background of these uncertainties readers should not place undue reliance on forwardlooking statements. The company assumes no responsibility to update forward-looking statements or to adapt them
to future events or developments.
United States holders of shares of Swiss Life Holding may be prohibited by United States securities laws from
participating in the securities issues mentioned in this publication.
These materials are not for distribution, directly or indirectly in or into the United States.
These materials are not an offer to subscribe for or purchase securities in the United States. The securities may not
be offered or sold in the United States, unless they are registered or exempt from registration. There will be no public
offer of securities in the United States.
Prices and values of securities, and their related performance, may go down as well as up, and investors may not
get back the amount invested. The past performance of securities is no guide to future performance. Persons
needing advice should consult an independent advisor.
Goldman Sachs International and UBS Investment Bank are acting for Swiss Life Holding and no-one else in
connection with the proposed rights and convertible bond offerings by Swiss Life Holding and will not be responsible
to anyone other than Swiss Life Holding for providing the protections afforded to clients of Goldman Sachs
International and UBS Investment Bank or for providing advice in relation to the proposed rights and convertible
bond offerings.
Stabilisation / FSA
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