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Hünenberg, 29. Juni 2020

Einladung

Invitation

zur ordentlichen

to the Annual General Meeting

Generalversammlung
Date and time: 24 July 2020, 08:30 a.m.

Datum und Uhrzeit: 24. Juli 2020, 08:30 Uhr
Ort: Bihrer Rechtsanwälte AG, Bösch 37, 6331
Hünenberg

Sehr geehrte Aktionäre
Der

Verwaltungsrat

Place: Bihrer Attorneys at Law Ltd., Bösch 37,
6331 Hünenberg

Dear Shareholders,
lädt

Sie

hiermit

zu

einer

The Board of Directors invites you to the Annual

ordentlichen Generalversammlung der World Markets

General Meeting of World Markets Ltd. with the

AG mit folgenden Traktanden ein:

following Agenda:

Traktandum 1: Geschäftsbericht und Ergebnis-

Agenda

verwendung für die Geschäftsjahre 2015-2019

Appropriation of Earnings for the financial

Item

No

1:

Annual

Report

and

years 2015 - 2019
I.

Genehmigung

der

Jahresrechnungen

Jahresberichte
2015

–

2019

und

I.

sowie

Approval

of

the

annual

reports

and

financial statements 2015 - 2019 as well as

Kenntnisnahme des Revisionsberichtes

taking notice of the report of the auditors

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresberichte und

The Board of Directors proposes to approve the

die Jahresrechnungen für die Geschäftsjahre 2015 –

annual reports and financial statements for the

2019 zu genehmigen.

financial years 2015 - 2019.

II.

Verwendung des Jahresergebnisses

II.

Appropriation of net result

Der Verwaltungsrat beantragt die Bilanzverluste für die

The Board of Directors proposes that the net loss for

Geschäftsjahre 2015-2019 wie folgt zu verwenden:

the financial years 2015 - 2019 be appropriated as
follows:

Verlustvortrag aus dem Jahr 2014: CHF –47'326'586

Losses carried forward from 2014: CHF –47'326'586

Jahresverluste 2015-2019:

Net Loss 2015 - 2019:

CHF

Vortrag auf neue Rechnung:
In

den

Geschäftsjahren

–4'069'428

CHF -51'396'014

In the financial years 2015–2019 no remuneration

Vergütungen an den Verwaltungsrat entrichtet worden.

was paid to the members of the Board of Directors.

Gestützt

On this basis, no remuneration report was prepared.

wurde

auf

Vergütungsberichts verzichtet.

die

sind

CHF -51'396'014

keine

darauf

2015-2019

Balance carried forward:

CHF –4'069'428

Erstellung

eines

Die entsprechenden Dokumente (Jahresberichte 2015-

The respective documents (annual reports 2015 -

2019, Jahresrechnungen 2015-2019 und Bericht des

2019 and financial statements 2015 – 2019 and the

unabhängigen Wirtschaftsprüfers 2019) können bei der

Independent

Gesellschaft angefordert werden und stehen auf der

requested from the Company and downloaded on the

Website der Gesellschaft zum Download zur Ver-

website of the company: www.4wm.ch.

Auditors

Report

2019)

can

be

fügung: www.4wm.ch.

Traktandum 2: Statutenänderung – Aktienkapital

Agenda Item 2: Amendments to the Articles of
Incorporation – Share Capital

I.

Wandlung

der

Inhaberaktien

in

I. Conversion of bearer shares to registered

Namenaktien

shares

Der Verwaltungsrat beantragt, die Inhaberaktien in

The Board of Directors proposes to change the

Namenaktien zu wandeln.

bearer shares into registered shares.

II.
Der

Genehmigtes Aktienkapital
Verwaltungsrat

genehmigtes

schlägt

Aktienkapital

in

II. Authorized Share Capital

weiter
der

vor,

ein

Höhe

von

The Board of Directors further proposes to create
Authorized

Share

Capital

in

the

amount

of

CHF 3'263'467.20 zu schaffen. Der Verwaltungsrat ist

CHF 3'263'467.20. The Board of Directors shall be

ermächtigt,

spätestens

authorized to carry out this capital increase within

innerhalb von zwei Jahren, gerechnet ab Eintragung

two years at the latest, calculated from the entry of

der

the authorized capital increase in the Commercial

diese

genehmigten

Handelsregister,

Kapitalerhöhung
Kapitalerhöhung

unter

folgenden

in

das

Bedingungen

Register under the following conditions:

durchzuführen:
1.

Das Aktienkapital muss voll einbezahlt sein.

1.

Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme

Increases by way of fixed underwriting and

und Erhöhungen in Teilbeträgen sind zulässig.
2.

Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der

The Share Capital must be fully paid up.
increases in partial amounts are permitted.

2.

The respective issue amount, the date of

Dividendenberechtigung und die Art der Einlage

dividend

entitlement

and

the

type

of

werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

contribution are determined by the Board of
Directors.

3.

Über die Zuteilung nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat.

3.

The Board of Directors decides on the allocation
of subscription rights not exercised.

Zudem ist der Verwaltungsrat berechtigt, das Bezugs-

In addition, the Board of Directors is entitled to

recht

exclude

der

Aktionäre

auszuschliessen

und

Dritten

shareholders'

subscription

rights

and

zuzuweisen, falls die Aktien für (i) den Erwerb von

allocate them to third parties in the event that shares

Unternehmen durch Aktientausch, (ii) die Finanzierung

are used for (i) the acquisition of companies by

des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensanteilen

means of an exchange of shares, (ii) the financing of

oder Beteiligungen, von neuen Investitionsvorhaben

the acquisition of companies, shares in companies or

der Gesellschaft oder (iii) für die Beteiligung von

participations, of new investment projects of the

Mitarbeitern

die

Company or (iii) for the participation of employees.

Bezugsrechte gewährt, aber nicht ausgeübt werden,

Shares for which subscription rights are granted but

müssen zu Marktbedingungen verkauft werden.

not exercised must be sold at market conditions.

verwendet

werden.

Aktien,

für

III.

Bedingtes Aktienkapital

III. Conditional Share Capital

Der Verwaltungsrat schlägt ferner vor, bedingtes

The Board of Directors further proposes to create a

Aktienkapital in der Höhe von CHF 3'263'465.60 zu

Conditional

schaffen.

CHF 3'263'465.60.

Das

Aktienkapital

the

amount

of

The share capital may be increased by maximal
CHF 3'263'467.20 by issuing maximal 2'039'667

2'039'667

liberierenden

höchstens

in

CHF

zu

um

Capital

3'263'467.20 erhöhen durch Ausgabe von höchstens
voll

kann sich

Share

im

registered shares to be fully paid in with a nominal

Nennwert von je CHF 1.60 und durch Ausübung von

value of CHF 1.60 each and at the exercise of a

Optionsrechten,

subscription right, to grant the holders of warrants

welche

Namenaktien

den

Inhabern

von

Optionsscheinen bzw. Wandelschuldverschreibungen

respectively

ein Bezugsrecht in dem Umfang einräumen, wie es

subscription in an extent similar to the right they

ihnen

bzw.

would

einer

respectively conversion privilege.

nach

der

Wandlungsrechts

Ausübung
oder

des

in

Options-

Erfüllung

enjoy

convertible
when

bonds

executing

a right of first
the

subscription

Wandlungspflicht zustehen würde.
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Das

The subscription right of shareholders is excluded.

Vorwegzeichnungsrecht

ausge-

Shareholders have no advance subscription rights.

schlossen. Der Verwaltungsrat legt die Einzelheiten der

The Board of Directors shall determine the details of

Ausgabebedingungen fest.

the issue conditions.

Wandelrechte müssen innerhalb von 10 Jahren nach

Conversion rights must be exercised within 10 years

der Ausgabe und Optionsrechte innerhalb von 5 Jahren

after issue and option rights within 5 years after

nach der Ausgabe ausgeübt werden.

issue.

Traktandum 3: Statutenänderung

Agenda Item No 3: Amendment of the Articles

der

Aktionäre

ist

of Incorporation
I.

Generelle Neufassung der Statuten

I. General amendment of the Articles of
Incorporation

Da die Gesellschaft nicht mehr kotiert ist, schlägt der

As the company is no longer listed, the Board of

Verwaltungsrat - vorbehältlich der Zustimmung zu den

Directors proposes - subject to approval of agenda

Traktanden 2 I. und II - vor, die Statuten zu

items 2 I. and II. - that the Articles of Incorporation

vereinfachen

be simplified and subjected to a general revision.

und

einer

generellen

Revision

zu

unterziehen.
Die wesentlichen Änderungen betreffen:

The main changes are as follows:

-

-

-

Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien
und entsprechende Anpassungen in Bezug auf die

shares and corresponding amendment of the

Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien;

Articles of Incorporation;

Wegfall

der

Bestimmungen

über

den

-

über

den

-

Vergütungsausschuss;
-

Conversion of bearer shares into registered

Wegfall

der

Bestimmungen

Omission of the provisions concerning the
Compensation Committee;

unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Omission of the provisions on the independent
proxy.

Der Entwurf der vorgeschlagenen Statuten steht auf

The draft of the proposed Articles of Incorporation

der Website der Gesellschaft zum Download zur Ver-

is available for download on the website of the

fügung: www.4wm.ch.

company: www.4wm.ch.

II.

Partielle Statutenänderung

II. Partial amendment of the Articles of
Incorporation

Sollte die vorgeschlagene, generelle Neufassung der

If the proposed general amendment of the Articles of

Statuten gemäss Traktandum 3 I. abgelehnt werden,

Incorporation according to agenda item 3 I. is

schlägt der Verwaltungsrat vor, die Inhaberaktien in

rejected, the Board of Directors proposes to convert

Namenaktien umzuwandeln und die relevanten Artikel

the bearer shares into registered shares and to

der Statuten entsprechend zu ändern.

amend the relevant articles of the Articles of
Incorporation accordingly.

Traktandum 4: Décharge des Verwaltungsrats

Agenda Item No 4: Discharge of the Board of
Directors

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des

The Board of Directors proposes the members of the

Verwaltungsrats für die Geschäftsjahre 2015 - 2019

Board of Directors be granted discharge with respect

Entlastung zu erteilen.

to their activities in the financial years 2015 - 2019.

Traktandum 5:

Agenda Item No 5:

Wahlen der Mitglieder und des Präsidenten des

Election

Verwaltungsrates

Chairman of the Board

Der

and

the

following current member of the Board of Directors

weitere Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen

for a further term of office until the next Annual

Generalversammlung vor:

General Meeting:

Verwaltungsrates

mit

Wiederwahl

members

folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats für eine

Toscano

die

Board

The Board of Directors proposes to re-elect the

Salvatore

schlägt

the

der

-

Verwaltungsrat

of

als

Mitglied

Kollektivunterschrift

des

-

zu

Salvatore Toscano as Member of the Board of
Directors with joint signature at two.

zweien.
-

Rolf H. Küng als Mitglied des Verwaltungsrates mit

-

Kollektivunterschrift zu zweien.

Rolf H. Küng as Member of the Board of
Directors with joint signature at two.

Dr. David Haas und Adrian Morger stellen sich für eine

Dr. David Haas and Adrian Morger are not available

Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung.

for re-election.

Der Verwaltungsrat schlägt weiter vor, Herrn Andreas

The Board of Directors further proposes to elect Mr.

R.

den

Andreas R. Bihrer, Attorney at Law, Zurich, as a new

Verwaltungsrat zu wählen. Der Verwaltungsrat schlägt

Bihrer,

member of the Board of Directors. The Board of

ausserdem

als

Directors also proposes to elect Mr. Andreas R. Bihrer

eine

as Chairman of the Board of Directors for a term of

Präsidenten
Amtsperiode,

Rechtsanwalt,
vor,

Herrn

des
bis

Zürich,
Andreas

neu
R.

Bihrer

Verwaltungsrates
zur

nächsten

in

für

ordentlichen

office until the next Annual General Meeting.

Generalversammlung, zu wählen.
Der Verwaltungsrat beantragt die Zuwahl in den

The Board of Directors proposes the election into the

Verwaltungsrat von:

Board of Directors of:

-

-

Andreas R. Bihrer als Mitglied und Präsident des
Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift.

Andreas R. Bihrer as Member and Chairman of
the Board of Directors with single signature.

Traktandum 6:

Agenda Item no. 6:

Wahl der Revisionsstelle

Election of the statutory auditors

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Acton Revisions AG,

The Board of Directors propose to elect Acton

Zug,

Revisions AG, Zug, as statutory auditor for the

für

eine

Amtsperiode,

bis

zur

nächsten

ordentlichen Generalversammlung, zu wählen.

financial year 2020.

Traktandum 7:

Agenda Item no. 7:

Wahl des Vergütungsausschusses

Election of the Compensation Committee

Vorbehältlich der Zustimmung zu Traktandum 3 I.

Subject to the approval of agenda item 3 I., this

entfällt diese Wahl. Für den Fall einer Ablehnung des

election is not required. In the event that the

Vorschlages des Verwaltungsrats zu Traktandum 3 I.,

proposal of the Board of Directors regarding agenda

schlägt

item 3 I. is rejected, the Board of Directors proposes

der

Verwaltungsrat

vor,

die

gewählten

Verwaltungsräte für eine Amtsperiode bis zur nächsten

that

Generalversammlung in den Vergütungsausschuss zu

Compensation Committee for a term of office until

wählen.

the next Annual General Meeting.

Traktandum 8:

Agenda Item no. 8:

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Election of the independent proxy

Vorbehältlich der Zustimmung zu Traktandum 3 I.

Subject to the approval of agenda item 3 I., this

entfällt diese Wahl. Für den Fall einer Ablehnung des

election is not required. In the event that the

Vorschlages des Verwaltungsrats zu Traktandum 3 I.,

proposal of the Board of Directors regarding agenda

schlägt der Verwaltungsrat vor, ARIA Services AG,

item 3 I. is rejected, the Board of Directors proposes

Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für

that ARIA Services AG, Zurich, be elected as proxy

eine Amtsperiode bis zur nächsten Generalversamm-

for a term of office until the next Annual General

lung zu wählen.

Meeting.

Traktandum 9:

Agenda Item no. 9:

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der

Approval of the maximum total amount of the

Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates

remuneration of the members of the Board of

für

ordentlichen

Directors for the period from this Annual

Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen

General Meeting 2019 to the Annual General

Generalversammlung 2020 (Geschäftsjahr 2020)

Meeting 2020 (financial year 2020)

Vorbehältlich der Zustimmung zu Traktandum 3 I.

Subject to the approval of agenda item 3 I., this

entfällt

einer

approval is not required. In the event that the

Ablehnung des Vorschlages des Verwaltungsrats zu

proposal of the Board of Directors regarding agenda

Traktandum 3 I., beantragt der Verwaltungsrat den

item 3 I. is rejected, the Board of Directors proposes

maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder

to approve the maximum total amount of the

des Verwaltungsrates in Höhe von CHF 100'000.00 für

remuneration of the members of the Board of

den

General-

Directors in the amount of CHF 100'000.00 for the

versammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalver-

period from the Annual General Meeting 2019 to the

sammlung 2020 (Geschäftsjahr 2020) zu genehmigen.

Annual General Meeting 2020 (financial year 2020).

Dieser

This

den

Zeitraum

diese

von

Abstimmung.

Zeitraum

Betrag

von

der

schliesst

dieser

Für

den

Fall

ordentlichen

eine

mögliche

variable

the

elected

amount

Directors

includes

Vergütung ein.

compensation.

Traktandum 10:

Agenda Item no. 10:

a

be

elected

possible

to

the

variable

Varia

Varia

MITTEILUNGEN:

INFORMATION:

Teilnahme- und Stimmberechtigung

Participation and Voting Rights

Alle rechtmässigen und unbestritten ausgewiesenen

All lawful and undisputed shareholders (as of July 18,

Aktionäre (mit Stichtag 18. Juli 2020) bzw. deren

2020) or their proxies will be admitted to the General

Vertreter werden zur Generalversammlung zugelassen,

Meeting of Shareholders, provided that they have

sofern

given notice of their attendance in due time using the

sie

ihre

Teilnahme

mittels

beiliegendem

Anmeldeformular fristgerecht angezeigt haben.
Diese

Einladung

kann

zusammen

mit

enclosed registration form.
einem

This invitation together with a registration form and

Anmeldeformular sowie einem Vollmachtsformular auf

a proxy form can be downloaded on the website of

der Website der Gesellschaft unter www.4wm.ch

the company: www.4wm.ch.

heruntergeladen werden.
Anmeldeformular und Vollmachtserteilung müssen bis

Registration and proxy form are to be returned latest

spätestens 21. Juli 2020 bei der Gesellschaft bzw. dem

until July 21, 2020, to the Company and the

unabhängigen Stimmrechtsvertreter eingehen.

independent proxy respectively.

Das Anmeldeformular und die Vollmachtserklärung an

Registration form and proxy for a third person can

eine

also be send per email to info@4wm.ch.

Drittperson

können

auch

per

eMail

an

info@4wm.ch geschickt werden.
Die

Vollmachtserklärung

unabhängigen

The proxy form for the independent proxy is to be

Stimmrechtsvertreter ist direkt an IPS Securites AG,

send directly to IPS Securities AG, Bellerivestrasse

Bellerivestrasse 45, 8008 Zürich zu senden.

45, 8008 Zurich.

Vertretung / Vollmachtserteilung

Representation / Proxy

Aktionäre, die an der persönlichen Teilnahme an der

Shareholders who do not attend the Meeting in

Generalversammlung verhindert sind, können sich

person may be represented by a third party or by the

durch

independent

Dritte

oder

für

den

den

unabhängigen

Stimm-

proxy,

ISP

Securities

AG,

rechtsvertreter, ISP Securities AG, Bellerivestrasse 45,

Bellerivestrasse 45, 8008 Zürich, by using the

8008 Zürich, durch Verwendung des schriftlichen

written proxy form (available for download on the

Vollmachtsformulars vertreten lassen (zum Download

website of the company: www.4wm.ch.

auf der Website der Gesellschaft unter www.4wm.ch.
Bevollmächtigte werden nur aufgrund ihrer Identi-

Proxies shall only be admitted to the General Meeting

fikation und einer gültig erteilten Vollmacht zur

on the basis of their identification and a valid power

Generalversammlung zugelassen.

of attorney.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird die ihm

The independent proxy will exercise the voting rights

übertragenen Stimmrechte gemäss den erhaltenen

assigned to him in accordance with the instructions

Instruktionen ausüben. Sofern ihm keine Instruktionen

received. Unless he has been instructed, he will

erteilt

accept the proposals of the Board of Directors.

worden

sind,

wird

er

den Anträgen des

Verwaltungsrates folgen.
Sämtliche

Angaben

im

Zusammenhang

mit

der

All information in connection with the granting of the

Erteilung der Vollmacht sowie den Instruktionen für das

power of attorney and the instructions for voting

Stimmrecht sind im beiliegenden Vollmachtsformular

rights are contained in the enclosed power of

enthalten.

attorney form.

Sollte der unabhängige Stimmrechtsvertreter nicht in

Should the independent proxy not be in a position to

der Lage sein, seine Pflichten zu erfüllen oder aus

fulfil his duties or be prevented from doing so for any

irgendeinem anderen Grund daran verhindert sein, so

other reason, the Board of Directors shall appoint a

ernennt der Verwaltungsrat einen Ersatz. Bereits

replacement. Voting instructions already issued

erteilte Stimmrechtsinstruktionen bleiben in diesem

remain valid in this case and also apply to the new

Fall gültig und gelten auch für den neuen unabhängigen

independent proxy, provided they are not revoked.

Stimmrechtsvertreter, soweit sie nicht widerrufen
werden.
Im Falle von Widersprüchen zwischen dem deutschen

In the event of contradictions between the German

Text

text of the invitation and the English version

der

Einladung

und

er

gegenüberstehenden

englischen Fassung, geht der deutsche Text vor.

Mit freundlichen Grüssen / With kind regards
Für den Verwaltungsrat / For the Board of Directors

Dr. David Haas
Präsident des Verwaltungsrates / Chairman

opposite, the German text shall prevail.

