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Börsengang: Greenshoe-Option vollständig 

ausgeübt 

 

München, 16. Juni 2015 – Im Rahmen des Börsengangs der Siltronic 

AG haben die Konsortialbanken Siltronic darüber informiert, dass die 

Greenshoe-Option am 15. Juni 2015 vollständig ausgeübt wurde. 

Diese umfasste 1.650.000 Siltronic-Aktien aus dem Bestand des 

WACKER-Konzerns, die den Konsortialbanken zur Deckung von 

Mehrzuteilungen zur Verfügung gestellt wurden. 

 

Durch die vollständige Ausübung der Greenshoe-Option wurden wie 

angekündigt insgesamt 12.650.000 Aktien der Siltronic AG bei 

Investoren platziert. Das Gesamtvolumen der Transaktion beläuft sich 

damit auf 379,5 Mio. € und der Streubesitz liegt bei 42,2 Prozent. 

 

Der Stabilisierungszeitraum wurde mit Ausübung der Greenshoe-

Option am 15. Juni 2015 vorzeitig beendet. Es wurden keine 

Maßnahmen zur Kursstabilisierung durchgeführt. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie von: 

 

Kontakt Siltronic Presse: 

Susanne Christmann 

Tel.: +49 (0)89 599 458 134 

E-mail: susanne.christmann@cnc-communications.com 
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Kontakt Siltronic Investor Relations: 

Judith Distelrath 

Tel.: +49 (0)89 8564 3133 

E-mail: investor.relations@siltronic.com 

 

Unternehmensprofil: 

Siltronic ist der weltweit drittgrößte Hersteller für Wafer aus Reinst-

silicium und Partner vieler führender Chip-Hersteller. Das Unterneh-

men unterhält Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA. 

Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 

300 mm. Siliciumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und 

Nanoelektronik. Sie werden z.B. in Computern, Smartphones, Flach-

displays, Navigationssystemen, Steuer- und Kontrollsystemen für die 

Automobilbranche sowie in vielen anderen Anwendungen eingesetzt. 

Hierin erwähnte Wertpapiere der Wacker Chemie AG und der Siltronic AG 
sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des 
U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der „Securities Act“) 
registriert und dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika 
angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie werden gemäß einer 
Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder im 
Rahmen einer Transaktion, die nicht Gegenstand dieser Gesetze ist, 
angeboten und verkauft. 
 
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen 
Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige 
Siltronic betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und 
zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind 
erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", 
"beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und 
"werden" oder an ähnlichen Begriffen. Solche Aussagen beruhen auf den 
gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Siltronic- und 
WACKER-Managements, von denen zahlreiche außerhalb des 
Einflussbereichs von WACKER oder Siltronic liegen. Sie unterliegen daher 
einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten. 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, Leistungen und Erfolge von Siltronic (sowohl negativ als auch 
positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich 
oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. 
Siltronic und WACKER übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen 
auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei 
einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. 


