
 

   
MW FUNDS PTE. LTD.  
 
Golden Mile Tower 
6001 Beach Road, 
#09-09 
Singapore (199589) 

An den Vorstand der Addiko Bank 

per email an stefan.choi@addiko.com   
                                                                                                                      24. März 2022 

Sehr geehrte Herren! 

Wir sind Aktionär der Addiko Bank AG mit einer Beteiligung am Grundkapital von 1.407.875 
auf Inhaber lautenden Stückaktien. Zum Nachweis schließen wir eine Depotbestätigung an. 

Wir verlangen die Veröffentlichung des folgenden Beschlussantrages lt. §110 (1) AktG. 

[Originaltext] [complimentary, non-binding English 
translation] 

Als ordnungsgemäß ausgewiesener und 
befugter Aktionär stellen wir folgenden 
Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 
8 : Wahlen in den Aufs ichtsra t de r 
Hauptversammlung der Addiko Bank AG am 
14. April 2022:

As a du l y i den t i f i ed and au tho r i zed 
shareholder, we hereby submit an additional 
motion to agenda item 8: Election to the 
Supervisory Board of the Annual General 
Meeting of Addiko Bank AG on 14th April 
2022:

“Herr Sava Ivanov DALBOKOV wird mit 
Wirkung ab der Beendigung der ordentlichen 
Hauptversammlung der Addiko Bank AG am 
14. Apr i l 2022 an Posi t ion 1 in den 
Aufsichtsrat gewählt, und zwar für die 
zulässige Dauer bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung 
für das Geschäftsjahr 2024 beschließt.”

"Sava Ivanov DALBOKOV is elected as 
member of the Supervisory Board on position 
1, with effect from the end of the Annual 
General Meeting of Addiko Bank AG held on 
14 April 2022 for the statutory duration until 
the end of the Annual General Meeting 
resolving on the discharge for the financial 
year 2024.”

Herr Dalbokov erfül l t die gesetzl ichen 
Anforderungen. Der Lebenslauf sowie die 
Erklärung gemäß § 87 (2) AktG zu den 
fachlichen Qualifikationen, den beruflichen 
Funktionen und von weiteren relevanten 
Informationen, schliessen wir dem Antrag bei.

Mr. Dalbokov meets the legal requirements for 
this position. His CV and the declaration 
according to § 87 (2) AktG as to his 
professional qualifications, previous work 
experience, and other relevant information are 
attached.

Die Voraussetzung des § 110 (1) AktG sind 
gegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft 
be t räg t EUR 195.000 .000 und i s t in 
19.500.000 Stückaktien eingeteilt. MW Funds 
Pte. Ltd. hält 1.407.875 Stückaktien und somit 
die Betei l igung von mehr als 1% am 
Grundkapital der Gesellschaft.

The requirements of § 110 (1) AktG are met. 
Nominal capital of the company stands at 
E U R 1 9 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 c o m p r i s i n g o f 
19,500,000 shares. MW Funds Pte. Ltd. holds 
1,407,875 shares, hence more than 1% of the 
nominal capital of the company.
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Mit freundlichen Grüßen, 

Dieter Forster 
CEO and Chairman 
MW Funds Pte. Ltd. 

Als Begründung für den Beschlussvorschlag 
führen wir an:

As justification for the resolution proposal we 
state:

Die Satzungen der meisten österreichischen 
Banken sehen eine Altersgrenze für Mitglieder 
des Aufsichtsrats vor, die bei 74 Jahren (z.B. 
Erste Bank) oder 75 Jahren (z.B. RBI und 
Unicredit) liegen. Wiewohl Addiko Bank 
Entsprechendes nicht in der Satzung hat, 
glauben wir, dass diesen Beispielen aus 
gutem Grund zu folgen sei, und in Position 1 
der Aufsichtsratwahl ein Generationswechsel 
stattfinden sollte. 
Wir drücken Frau Dragica Pilipovic-Chaffey 
unseren Dank für die fast sieben Jahre im 
Aufsichtsrat der Gesellschaft und unsere 
besten Wünsche für ihre neue Position als 
Director von Kleinwort Hambros’ Channel 
Islands Bank and Trust Boards aus.

Most Austrian banks stipulate an age limit for 
board members in their articles. This is 
typically set at 74 years (e.g., Erste Bank) or 
75 years (e.g.; RBI and Unicredit) of age. 
Albeit Addiko’s articles do not include such a 
provision, it is reasonable to follow other 
banks rational and bring in a new generation 
into this board seat. 
We want to express our gratitude to Ms. 
Dragica Pilipovic-Chaffey for serving almost 
seven years on the board of directors of the 
company, and wish her all the best for her 
new function as director to both Kleinwort 
Hambros’ Channel Islands bank and trust 
boards.

Herr Sava Ivanov DALBOKOV ist ein 
erfahrener Experte im Bankenbereich mit 
Fokus auf Konsumentenbanken und langer 
Erfahrung in der Region Südost-Europa. Er 
war in mehreren Leitungs-, Vorstands- und 
Aufsichtsratsfunktionen tätig und spricht eine 
eine Vielzahl von Sprachen der Region. Herr 
Dalbokov ist in hohem Maße für die Funktion 
als Mitglied des Aufsichtsrates der Addiko 
Bank AG geeignet. Zur Darlegung der 
fachlichen Qualifikation sowie beruflicher oder 
vergleichbarer Funktionen wird auf den 
beigelegten Lebenslauf in schriftlicher und a/v 
Form und die Erklärung gemäß § 87 Abs 2 
AktG verwiesen.

Sava Ivanov DALBOKOV, an experienced 
banking expert with a focus on consumer 
banks and an extended experience in 
Southeastern Europe. He held numerous 
positions managing companies both as 
member of the management and supervisory 
boards. He is fluent in many of the regional 
languages. Save is highly qualified for the 
function as a member of the Supervisory 
Board of Addiko Bank AG. Enclosed you may 
find more detailed background information in 
his curriculum vitae in written and a/v format, 
and the declaration pursuant to section 87 (2) 
of the Austrian Stock Corporation Act (AktG) 
for details of professional qualifications and 
professional or comparable functions.



Anlagen: 

• Depotbestätigung 
• Lebenslauf in schriftlichem und audio-visuellem Format 
• Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG


