
 

 

Comunicato del 12.08.2015 
 
La Cassa di Risparmio di Bolzano SpA comunica che il Consiglio di Amministrazione d.d.11.08.2015 ha 
approvato il bilancio semestrale consolidato intermedio abbreviato al 30.06.2015 e la situazione individuale 
al 30.06.2015, i cui dati saranno reperibili sul sito internet della banca www.caribz.it.  
 
Sempre nella riunione d.d. 11.08.2015 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di voler dare attuazione, 
in conformità alle modifiche statutarie approvate dall'ultima Assemblea Soci d.d. 28.04.2015 con riferimento 
all'art. 5 dello Statuto ed a fronte della ricezione del relativo provvedimento di accertamento di Banca d'Italia 
n. 853143/15 d.d. 06.08.2015, alle deleghe di aumento del capitale sociale, varando una manovra di 
rafforzamento patrimoniale di complessivi Euro 270 milioni, attraverso l’emissione in opzione di azioni e 
obbligazioni convertibili (“l’Operazione”). Si prevede che l’Operazione si concluda entro il 2015, 
compatibilmente con i processi di autorizzazione necessari. A tali fini il Consiglio di Amministrazione ha 
altresì approvato il piano strategico 2015 – 2019. 
 
Da ultimo la Cassa di Risparmio di Bolzano SpA informa che in attuazione sempre della modifica statutaria 
approvata dall'ultima Assemblea Soci d.d. 28.04.2015 a partire dal 07.08.2015 è stato avviato il 
frazionamento delle azioni Cassa di Risparmio di Bolzano SpA nel rapporto di 1:10 (dieci nuove azioni per 
una vecchia azione). La data di assegnazione in deposito dei nuovi titoli è fissata al 26.08.2015.  
 
Per ulteriori informazioni afferenti l’azione Cassa di Risparmio di Bolzano SpA i sigg.ri Azionisti e Clienti 
possono rivolgersi alla propria filiale. 
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Mitteilung vom 12.08.2015 
 
Die Südtiroler Sparkasse AG teilt mit, dass der Verwaltungsrat vom 11.08.2015 die Halbjahresbilanz auf 
Gruppenebene zum 30.06.2015 sowie die Geschäftslage der Bank, ebenfalls zum 30.06.2015, genehmigt 
hat. Die entsprechenden Daten werden auf der Internetseite der Bank www.sparkasse.it veröffentlicht. 
 
Ebenfalls in der Sitzung vom 11.08.2015 hat der Verwaltungsrat beschlossen – in Zusammenhang mit der 
Beschlussfassung der letzten Gesellschafterversammlung vom 28.04.2015 betreffend den Art. 5 des Statuts 
und aufgrund der von Seiten der Banca d’Italia am 06.05.2015 übermittelten Genehmigungsverfügung Nr. 
053143/15 – die Vollmachten zur Kapitalerhöhung auszuüben, wobei eine Kapitalmaßnahme zur 
Vermögensstärkung im Ausmaß von insgesamt Euro 270 Millionen entschieden wurde. Diese 
Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von Aktien mit Bezugsrecht und Wandelschuldverschreibungen (die 
„Operation“). Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich innerhalb 2015 abgeschlossen werden, jedenfalls 
unter Berücksichtigung der erforderlichen Genehmigungsverfahren. Zu diesem Zweck hat der 
Verwaltungsrat auch den Strategieplan 2015 – 2019 genehmigt. 
 
Abschließend teilt die Südtiroler Sparkasse AG mit, dass – immer in Durchführung der von der letzten 
Gesellschafterversammlung vom 28.04.2015 beschlossenen Statutenänderungen – mit Wirkung ab dem 
07.08.2015 der Aktiensplit im Verhältnis von 1:10 (zehn neue Aktien für eine alte Aktie) vorgenommen 
wurde. Die neuen Aktien werden den Wertpapierdepots mit Wirkung am 26.08.2015 zugewiesen. 
 
Für weitere Informationen betreffend die Aktie Südtiroler Sparkasse können sich die Aktionäre und Kunden 
an die eigene Filiale wenden.  
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