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Die Glarner Kantonalbank kündigt Preisspanne von 17.00 bis
21.50 Franken pro Aktie für den geplanten Börsengang an.
Erster Handelstag der Aktien an der SIX Swiss Exchange für
den 24. Juni 2014 geplant.
Glarus, 10. Juni 2014 − Die Glarner Kantonalbank lanciert ihren Börsengang mit der
Veröffentlichung des Emissions- und Kotierungsprospekts und der Bekanntgabe der
Preisspanne von 17.00 bis 21.50 Franken pro Aktie. Die Angebotsfrist dauert
voraussichtlich vom 10. Juni bis 20. Juni 2014, 12.00 Uhr. Mit den Aktien von je 10.00
Franken Nennwert soll ein Volumen von bis zu 35 Mio. Franken nominal aus dem
Eigentum des Kantons platziert werden. Erster Handelstag ist voraussichtlich am 24.
Juni 2014. Der Nettoerlös aus dem Börsengang fliesst zu zwei Dritteln an die Glarner
Kantonalbank und zu einem Drittel an den Kanton.
Die Glarner Kantonalbank hat bereits Mitte Mai 2014 ihren Börsengang angekündigt. Das
Angebot beinhaltet neu auszugebende Namenaktien, die der Kanton Glarus, als heutiger
Alleinaktionär, vor dem Börsengang zeichnen und zwecks Publikumsöffnung veräussern
wird. Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die auszugebenden Namenaktien der Glarner
Kantonalbank. Mit dem Kauf einer Aktie können Anleger am Geschäftsergebnis der Bank
teilhaben und über deren Weiterentwicklung mitbestimmen. Das Angebot umfasst bis zu 3,2
Mio. Namenaktien mit einem Nennwert von je 10.00 Franken. Darüber hinaus haben die
Glarner Kantonalbank und der Kanton Glarus der Zürcher Kantonalbank als Lead Manager
eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt. Diese sieht die Platzierung von bis zu 450‘000
Namenaktien vor, welche zu zwei Dritteln aus genehmigtem Kapital und zu einem Drittel aus
dem Bestand des Kantons alimentiert werden.
Erlös geht an die Bank und den Kanton
Der Angebotspreis für die Namenaktien wird voraussichtlich innerhalb der Spanne von 17.00
bis 21.50 Franken liegen. Dies entspricht einem Marktwert der zu platzierenden Aktien von
62.1 bis 78.5 Mio. Franken. Der Nettoerlös fliesst zu zwei Dritteln an die Glarner
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Kantonalbank und zu einem Drittel an den Kanton Glarus. Der Glarner Kantonalbank dient
der zufliessende Betrag zur Stärkung der Eigenmittel. Der Kanton Glarus bleibt
Hauptaktionär und wird nach dem Börsengang einen Kapital- und Stimmrechtsanteil von
rund 70 Prozent halten. Die Angebotsfrist beginnt am 10. Juni 2014 und endet
voraussichtlich am 20. Juni 2014, 12.00 Uhr. Der Start des Börsenhandels der GLKB-Aktie
ist für den 24. Juni 2014 geplant. Der definitive Angebotspreis wird vor Handelsbeginn,
voraussichtlich am 23. Juni 2014, publiziert. Mit dem öffentlichen Angebot sollen private und
institutionelle Anleger aus der Schweiz und bewusst auch aus dem Kanton Glarus
angesprochen werden.
Kotierungsprospekt liegt vor
Details zum Angebot sind dem Emissions- und Kotierungsprospekt zu entnehmen. Dieser
kann bei allen Filialen der Glarner Kantonalbank bezogen oder über die Website
www.glkb.ch abgerufen werden. Auch bei der Zürcher Kantonalbank, die die Transaktion als
Lead Manager begleitet, ist der Emissions- und Kotierungsprospekt erhältlich.
Eckdaten
Kotierung
Ticker-Symbol
ISIN
Volumen der angebotenen Aktien

Preisspanne des Angebots pro Aktie
Dividendenberechtigung

SIX Swiss Exchange, Zürich
(Domestic Standard)
GLKBN

CH0189396655
− bis zu 3,2 Mio. Aktien aus dem Eigentum
des Kantons Glarus, was einem
Nominalvolumen von bis zu 32 Mio.
Franken entspricht
− bis zu 0,45 Mio. Aktien aus der
Mehrzuteilungsoption, was einem
Nominalvolumen von 4,5 Mio. Franken
entspricht
17.00 bis 21.50 Franken
vollumfänglich für das Geschäftsjahr 2014

Voraussichtlicher Zeitplan
Angebotsfrist

10. Juni bis 20. Juni 2014, 12.00 Uhr

Publikation des Angebotspreises und der
definitiven Anzahl angebotener Aktien

23. Juni 2014

Kotierung und erster Handelstag

24. Juni 2014

Lieferung der Aktien

26. Juni 2014

Letzter Tag für die Ausübung der
Mehrzuteilungsoption

23. Juli 2014
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Kontakte:
Patrik Gallati, Mediensprecher
Glarner Kantonalbank
Hauptstrasse 21, 8750 Glarus
Telefon: 055 646 74 50
E-Mail: patrik.gallati@glkb.ch
Rolf Widmer, Regierungsrat
Departementsvorsteher Finanzen und Gesundheit
Rathaus, 8750 Glarus
Telefon: 055 646 61 00
E-Mail: finanzengesundheit@gl.ch

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung
von Wertpapieren der Glarner Kantonalbank dar. Diese Mitteilung ist kein Emissionsprospekt im Sinne von Artikel
652a oder 1156 OR, kein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange und
kein Prospekt gemäss anderen Rechtsvorschriften. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus
Jurisdiktionen versandt oder anderweitig verteilt werden, wo dies von Gesetzes wegen eingeschränkt oder
verboten ist. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, in der dies vor Registrierung, vor
Gewährung einer Ausnahme von der Registrierungspflicht oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen
dieser Jurisdiktion unzulässig wäre. Jeder Entscheid über den Kauf oder die Zeichnung von Aktien der Glarner
Kantonalbank soll ausschliesslich auf der Grundlage des von der Glarner Kantonalbank veröffentlichten
Emissions- und Kotierungsprospekts erfolgen.
Dieses Dokument enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z. B. Aussagen wie «glauben»,
«annehmen», «erwarten», «schätzen», «planen», «anstreben», «dürfte», «könnte», «wird» oder ähnliche
Begriffe. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die
Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Glarner Kantonalbank wesentlich von denjenigen
abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser
Ungewissheiten darf man sich nicht auf solche in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Weder die Glarner
Kantonalbank noch deren Mitarbeitende oder deren Berater übernehmen irgendeine Verpflichtung, solche in die
Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares. This document
is not an issue prospectus within the meaning of Article 652a or 1156 of the Swiss Code of Obligations, nor is it a
listing prospectus as defined in the listing rules of the SIX Swiss Exchange or a prospectus under any other applicable laws. Copies of this document may not be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in
which this is barred or prohibited by law. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or
the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to
registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction. A decision to
invest in securities of Glarner Kantonalbank should be based exclusively on the issue and listing prospectus published by Glarner Kantonalbank for such purposes.
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This document may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like "believe",
"assume", "expect", "forecast", "project", "may", "could", "might", "will" 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 Glarner Kantonalbank and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of these uncertainties, readers should not rely on forward-looking statements. Neither Glarner Kantonalbank nor any of its affiliates
or advisors assume any responsibility to up-date forward-looking statements or to adapt them to future events or
developments.
This document and the information contained herein is not for publication or distribution into the United States of
America and must not be distributed or otherwise transmitted into the United States or to U.S. persons (as defined
in the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")) or publications with a general circulation in
the United States. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or to purchase any securities in the United States of America. The securities referred to herein have not been and will not be registered
under the Securities Act, or the laws of any state and may not be offered or sold in the United States of America
absent registration or an exemption from registration under Securities Act. There will be no public offering of the
securities in the United States of America.
The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom or
in any EEA Member State. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom
or in any EEA Member State. This document is only being distributed to and is only directed at persons who are
outside the United Kingdom and outside the EEA Member States.
In connection with the offer or sale of the securities referred to herein, the Lead Manager may over-allot the securities or effect transactions with a view to supporting the market price of the securities at a level higher than that
which might otherwise prevail. Any stabilisation action or over-allotment will be conducted by the Lead Manager in
accordance with all applicable laws and rules. Save as required by law or regulation, the Lead Manager does not
intend to disclose the extent of any stabilisation action. No representation is made as to whether the Lead Manager will engage in any stabilisation activity or that this activity, if commenced, will not be discontinued without
notice.
For the avoidance of doubt, the Lead Manager does not make any representation or warranty that it intends to
accept or be bound to any of the information contained herein, and the Lead Manger shall not be obliged to enter
into any further discussions or negotiations pursuant thereto but shall be entitled in its absolute discretion to act in
any way that it sees fit in connection with the potential transaction. Any discussions, negotiations or other communications that may be entered into, whether in connection with this communication or otherwise, shall be conducted subject to contract. No representation or warranty expressly or implicitly, is or will be made as to, or in relation to, and no responsibility or liability is or will be accepted by the Lead Manager or any of its respective officers, employees or agents as to or in relation to the accuracy or completeness of this communication, publicly
available information on Glarner Kantonalbank or any other written or oral information made available to any interested party or its advisors and any liability therefore whether in contract, tort or otherwise is hereby expressly disclaimed.
The Lead Manager is acting on behalf of Glarner Kantonalbank and no one else in connection with the securities
referred to herein and will not be responsible to any other person for providing the protections afforded to clients
of the Lead Manager, or for providing advice in relation to the securities referred to herein.

