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Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder sonstigen Ländern, in
denen Angebote oder Verkäufe nach anwendbarem Recht unzulässig wären.

Siemens schließt den Verkauf von OsramAktien ab
Siemens hat den Verkauf von 18,155 Millionen seiner Stammaktien der Osram Licht
AG abgeschlossen. Der Bruttoerlös beträgt rund 1,2 Milliarden Euro. Die Platzierung
erfolgte im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich
an institutionelle Anleger.

Diese Presseinformation finden Sie unter
www.siemens.com/press/PR2017100015CODE
Ansprechpartner für Journalisten
Wolfram Trost
Tel.:+49 89 636-34794; E-Mail: wolfram.trost@siemens.com

Folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/siemens_press

Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als
165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das
Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung,
Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter
ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter
Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei
Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein
führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und
Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am
30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach
Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
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Die Verbreitung dieser Veröffentlichung sowie Angebot und Verkauf der Aktien können in manchen Ländern
rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin enthaltenen
Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung
solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Bestimmungen in dem jeweiligen Land
darstellen.
Dieses Dokument enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind
erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben",
"anstreben", "einschätzen", "werden" und "vorhersagen" oder an ähnlichen Begriffen. Solche Aussagen beruhen auf
den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Siemens-Managements, von denen zahlreiche
außerhalb des Einflussbereichs von Siemens liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken,
Ungewissheiten und Faktoren, die in Veröffentlichungen – insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts –
beschrieben werden, sich aber nicht auf solche beschränken. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder
Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten
beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse (sowohl negativ als auch
positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten
Aussage genannt worden sind. Siemens übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu
korrigieren.
Die Aktien werden in keinem Land öffentlich angeboten und dürfen in keinem Land unter Umständen öffentlich
angeboten werden, die die Erstellung oder Registrierung eines Prospekts oder eines Angebotsdokuments
betreffend diese Aktien in dem jeweiligen Land erfordern würden. Diese Mitteilung stellt in keinem Land,
einschließlich der Vereinigten Staaten, Kanada, Südafrika, Australien oder Japan, ein Angebot betreffend den
Verkauf von Wertpapieren dar. Es wurden keine Maßnahmen durch den Verkäufer oder eine mit diesem
verbundene Partei ergriffen, die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser
Veröffentlichung in Länder, in denen Maßnahmen für diese Zwecke erforderlich wären, erlauben würden. Weder
diese Mitteilung noch ihr Inhalt dürfen die Basis für ein wie auch immer geartetes Angebot oder einen Kauf in
irgendeinem Land bilden und diesbezüglich als Grundlage dienen stellen kein Verkaufsangebot oder die
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in den Vereinigten Staaten oder in einem anderen Land dar.
Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in
zuletzt geänderter Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch
angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), welche die Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die
'Relevanten Mitgliedsstaaten') richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot
ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie ('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke
meint 'Prospektrichtlinie' die Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der 2010
Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, soweit im jeweiligen Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt). Im Vereinigten
Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an Qualifizierte Anleger (i) die berufliche Erfahrung in
Angelegenheit betreffend Investments gemäß Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung ('Order') haben oder (ii) die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Order fallen und (iii) an die diese Veröffentlichung sonst rechtmäßig kommuniziert werden darf. Diese
Veröffentlichung stellt kein Verkaufsangebot betreffend Wertpapiere oder Investments noch eine Aufforderung zur
Abgaben von Kaufangeboten betreffend Wertpapiere oder Investments in Ländern dar, wo ein solches Angebot
oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre. Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der
Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist,
gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen
selbst informieren und diese beachten.

Informationsnummer: PR2017100015CODE

Seite 2/2

