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Gruppeninsiderrichtlinie 
 

Aufgrund der Notierung der Evotec SE („Unternehmen“) an der 

Frankfurter Börse, unterliegen alle Wertpapiergeschäfte dem 

Wertpapierrecht, welches auch das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) 

beinhaltet. Dieses Gesetz untersagt die Offenlegung/Veröffentlichung 

und Nutzung von Insiderinformationen im Aktienhandel. Um die 

Mitarbeiter des Unternehmens und das Unternehmen selbst zu schützen, 

hat der Vorstand diese Gruppeninsiderrichtlinie ausgegeben. 

 

I. Zweck 

 

Die Offenlegung/Veröffentlichung und Nutzung von Insiderinformationen 

sind in der deutschen, europäischen, US-amerikanischen und vielen 

anderen Gesetzgebungen verboten und werden strafrechtlich verfolgt.  

 

Evotec befolgt alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften. Die 

Gruppeninsiderrichtlinie dient zur Information und soll innerhalb der 

Evotec-Gruppe weltweit die Einhaltung dieser Gesetze und Vorschriften 

gewährleisten. Evotec beabsichtigt ebenfalls, die Handelsfreiheiten der 

betroffenen Personen nicht unnötig einzuschränken. Die 

Gruppeninsiderrichtlinie wird entsprechend der konkreten Umstände 

angewandt. Evotecs unabhängige Berater und (potentielle) 

Kooperations- oder Geschäftspartner sind für den korrekten Umgang mit 

Insiderinformationen selbst verantwortlich. 

 

II. Was sind Insiderinformationen  

 

Insiderinformationen sind jegliche spezifischen Informationen über nicht 

veröffentlichte Sachverhalte, deren Veröffentlichung wahrscheinlich eine 

wesentliche Auswirkung auf den Aktienkurs des Unternehmens haben. 

Der Begriff „Sachverhalte“ wird auch auf Fälle angewandt, in denen die 

Erwartung ausreichend gesichert ist, dass solche Sachverhalte zukünftig 

entstehen werden. 

 

Folglich stellt das Wissen der Vorstände, der Verwaltung, der 

Führungskräfte, Angestellten und Berater der Gesellschaft, über neue 

nicht öffentliche Sachverhalte, welches diese im Rahmen ihrer 

Tätigkeiten für das Unternehmen erwerben, und dessen Offenlegung 

wahrscheinlich eine wesentliche Auswirkung auf den Aktienkurs des 

Unternehmens haben wird, eine Evotec Insiderinformation dar. Solche 

Insiderinformationen kann es insbesondere während der Arbeit an 

Projekten wie Unternehmenszusammenschlüssen, Firmenkäufen, 

Vermögensveräußerungen, Kapitalerhöhungen, Kapitalmarktgeschäften, 

wichtigen Lizenzvereinbarungen oder anderen Kollaborationen, größeren 

klinischen Studien etc. und vor den ordnungsgemäßen 

Veröffentlichungen der Finanzzahlen der Evotec-Gruppe 

(Quartalsergebnis, Halbjahresergebnis und Jahresergebnis) geben. 

Außerdem gelten die nachfolgend genannten Ereignisse für gewöhnlich 
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ebenfalls als Insiderinformation: 

 

 Ausgabe neuer Aktien (z.B. Kapitalerhöhung, Zuteilung von 

Aktienoptionen). 

 

 Kapitalminderungen/-senkungen, Aktienrückkaufprogramme. 
 

 andere maßgebliche Veränderungen der Kapitalstruktur, wie 

beispielsweise unvorhergesehene und außerordentliche 

Einkommenszuwächse oder -verluste oder Ereignisse, die 

wahrscheinlich zu einer solchen Veränderung der Ertragslage 

führen (z.B. ein größerer Produkthaftungsfall, sehr hohe 

Umstrukturierungskosten, etc.). 
 

 Unternehmenszusammenschlüsse, Firmenkäufe, Vermögens- 

veräußerung, Ausgliederung eines Unternehmensbereiches, 

Wegfall eines bedeutenden Geschäftsfelds. 
 

 Weitreichende Umstrukturierung des Unternehmens oder der 

Gruppe. 
 

 Abschluss oder Auflösung eines bedeutenden strategischen 

Bündnisses. 
 

 Entwicklung oder Erwerb von Produkten oder Technologien mit 

einem hohen Marktwert. 
 

 Wichtige Lizenzvereinbarungen oder andere Kollaborationen. 

 

 Ergebnisse größerer klinischer Studien. 
 

 Wesentliche Veränderung der Marktposition des Unternehmens.  

 

III. Insiderregeln  

 

Ein Insider, also eine Person mit Evotec Insiderwissen, muss sich an die 

folgenden Regeln halten: 

 

(i) Verschwiegenheitspflicht: Insiderinformationen müssen 

streng vertraulich behandelt und dürfen keinem Nicht-

Insider/Außenstehenden (einschließlich (Ehe-)Partner/in, 

Familienmitgliedern) inner- oder außerhalb Evotecs 

zugänglich gemacht werden. Die Offenlegung jeglicher 

Insiderinformationen an Personen inner- oder außerhalb 

Evotecs muss strikt auf diejenigen Personen beschränkt sein, 

die diese Informationen benötigen: Die Offenlegung dieser 

Insiderinformation ist nur dann erlaubt, wenn eine Person 

jener Gruppe diese Insiderinformation benötigt, um ihre 

Funktion für Evotec auszuüben. 

 

(ii) Handelsverbot: Insider dürfen Dividendenpapiere (Aktien, 

stimmrechtslose Dividendenpapiere, Optionen und deren 

Derivate) der Evotec SE und/oder anderen börsennotierten 

Unternehmen, an denen Evotec beteiligt ist, nicht kaufen, 

verkaufen oder anders handeln - weder für sich selbst oder 

für Dritte noch im eigenem Namen oder im Namen Dritter. 
 

(iii) Keine Handelsempfehlungen: Handelsempfehlungen 

(entweder ausdrückliche oder angedeutete) an Nicht-Insider 
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sind unzulässig. Auf Basis von Insiderinformationen Handel 

treibende Nicht-Insider können ebenfalls strafrechtlich 

belangt werden 

 

IV. Projekte  

 

Jedes Mal, wenn eine Information (z.B. über ein bestimmtes Projekt) in 

ein Stadium gerät, in der sie wahrscheinlich den Aktienkurs beeinflussen 

könnte, wird das zuständige Ad hoc Komitee eine Insiderliste 

zusammenstellen und die jeweiligen Personen (z.B. Projektteilnehmer) 

über deren Aufnahme auf die entsprechende Liste informieren. Die bloße 

Aufnahme einer Information auf die Insiderliste bedeutet jedoch nicht, 

dass das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt das Vorhandensein von 

Insiderinformation vermutete, die eine Ad-hoc-Veröffentlichung 

grundsätzlich notwendig machen würde. Bei Aufnahme einer Information 

auf die Insiderliste, sollten die Insiderregeln, speziell die Verpflichtung 

zur Vertraulichkeit und das Handelsverbot, jedoch strikt befolgt werden, 

um mögliche Strafmaßnahmen zu vermeiden. 

 

Das zuständige Ad-hoc-Komitee wird über die Erweiterung der 

Insidergruppe entscheiden, die Insiderliste unverzüglich aktualisieren 

und alle Insider informieren. Alle Insiderlisten werden archiviert und die 

unternehmenseigene Rechtsabteilung führt eine fortlaufende Liste aller 

Insiderthemen der Evotec-Gruppe mit ihrem Status. 

 

V. Maßnahmen zur Organisation und Einhaltung der        

Insiderregelung  

 

Jeder, der mit Insiderinformation zu tun hat, ist dazu verpflichtet, alle 

geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um die Vertraulichkeit und den 

Nichtgebrauch von Insiderinformation sicherzustellen. Der Kreis der 

Insider muss möglichst kleingehalten werden, basierend auf der strikten 

Anwendung des „Need to Know-Prinzips“ und durch organisatorische 

Trennung und Errichtung von „Chinesischen Mauern“ zwischen den 

verschiedenen Aufgabenbereichen (wie z.B. der Abteilungen M&A und 

Verpartnerungen/Lizenzierung/Geschäftsentwicklung) einerseits und 

Treasury andererseits). 

 

Bei Fragen und Unsicherheiten zu Anwendung und Inhalt der 

Insiderregeln, ist die Rechtsabteilung der richtige Ansprechpartner. 
 

VI. Strafmaßnahmen  

 

Verstöße gegen die Insiderregeln können eine Straftat darstellen, die mit 

Gefängnis- und/oder Geldstrafen für die handelnden Personen und/oder 

Evotec geahndet werden. Verstöße stellen ebenfalls eine Verletzung des 

Arbeitsvertrags dar und können arbeitsrechtliche Disziplinarmaßnahmen 

gegen Mitarbeiter nach sich ziehen, einschließlich der fristlosen 

Kündigung aus wichtigem Grund. 
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VII. Wirksamkeit 

 

Diese Insiderregelung der Evotec-Gruppe wurde am 16. Juli 2012 vom 

Vorstand beschlossen und gilt mit sofortiger Wirkung für die gesamte 

Evotec-Gruppe weltweit. Mit dem Wirksamwerden dieser Insiderregelung 

der Evotec-Gruppe, wird die bisherige Insiderregelung der Evotec-

Gruppe abgelöst und durch diese neue ersetzt. 

 

 

 

Der Vorstand 

(freigegeben durch den Aufsichtsrat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


