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1 引言 

FBuShare 是 Fletcher Building 的员工股票计划（本计划），允许 Fletcher Building 集团的员工购买

Fletcher Building 股票，并在符合某些条件的情况下，按 1:2 的比率获得奖励股票，而不需另行付费。 

FBuShare 的设计旨在为参与计划提供便利。本《指南》概述了本计划的运作方式、哪些人有资格参与以

及您需要做哪些事情才能参与。如果您需要进一步信息，附录 B 包含了人力资源部的联络详情。 

本《指南》仅包含一般信息，并不构成理财产品建议或您是否应该加入 FBuShare 的建议。您在决定是

否参与 FBuShare 前，应征求独立的投资、财务、税务和/或其他专业建议。 
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Diese Fragen und Antworten wurden als Kurzanleitung für Angestellte und Teilnehmer am FBuShare zusammengestellt.  
Sie haben nicht zum Ziel, eine umfassende Beschreibung von FBuShare zu bieten und sollen auch nicht den 
Informationsleitfaden (der eine detaillierte Beschreibung des Plans umfasst) ersetzen.  Angestellten wird sehr empfohlen, 
den Informationsleitfaden durchzulesen, wenn sie daran interessiert sind, an FBuShare teilzunehmen.  Diese Fragen und 
Antworten stellen weder eine finanzielle Produktberatung noch eine Empfehlung für die Angestellten dar, an FBuShare 
teilzunehmen oder weiterhin Einzahlungen in FBuShare vorzunehmen.  Die Angestellten sollten eine unabhängige 
Investitions-, Finanz-, Steuer- und/oder sonstige Fachberatung konsultieren, bevor Sie entscheiden, ob Sie an FBuShare 
teilnehmen möchten oder nicht. 
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2 FBuShare 如何运作 

FBuShare 的设计旨在为参与计划提供便利。例如： 

 您可以选择您希望全年从税后薪资中扣除多少金额用于投资，前提是符合某些最高和最低全年金额

的规定，这些规定载列于附录 C。这是您的年投资额。 
 您的年投资额将除以您当年领取税后薪资的次数，所得金额将从您领取的每次税后薪资中扣除（您

的定期付款）。例如，如果您的年投资额是 3,600 新西兰元，且您每月领取薪资，则您的定期付款

将是 300 新西兰元。 
 您的定期付款将用于每月在 NZSX 或 ASX 购买股票，这些股票称为购得股票。 
 如果公司就您在本计划中持有的股票宣布了股息，则该股息的净现金额将用于取得额外股票，这些

股票也将在本计划中持有。如果公司着手发行权证或红利股票，则您也可能有权获得额外的股票。

这些额外的股票称为额外股票，也将在本计划中持有。 
 如果您继续受雇于 Fletcher Building 集团（在大多数情况下），并保留购得股票的所有权达三年（资

格期），则您第一年资格期用定期付款取得的购得股票，每 2 股就能为您赢得 1 股免费股票（奖

励股票）。您还将有权按相似的比率在任何额外股票上获得奖励股票。 
 身为 Fletcher Building 股东，您将对您在本计划中持有的任何股票享有完全投票权。 
 您一旦加入本计划，就将留在本计划中，并继续投资相同的年投资额，直至您更改年投资额、暂停

参与本计划或退出本计划为止。 
 如果在您受雇的国家，由于当地法律，发售股票没有可能或不可行（比如在中国和斐济），则会邀

请您参与影子计划。影子计划的运作方式与股票计划相同，只是不会真的购入、持有或出售实际

股票。而是由影子计划反映股票计划的现金等价物。 
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1 Einführung in FBuShare 

1.1 Was ist FBuShare? 
FBuShare ist Fletcher Buildings globaler Angestellten-Anteils-Plan, der es berechtigten Angestellten der 
Fletcher-Building-Unternehmensgruppe ermöglicht, Fletcher-Building-Anteile zu erwerben und unter 
bestimmten Umständen Prämienanteile ohne Zusatzkosten auf einer 1:2-Basis zu erhalten.  FBuShare wurde 
dazu entworfen, allen berechtigten Angestellten die gleichen Vorteile zu bieten. 

1.2 Welche Vorteile bietet das FBuShare-Angebot? 
FBuShare bietet in Frage kommenden Arbeitnehmern die Gelegenheit, Anteile der Fletcher Building zu 
erwerben. Bei anhaltendem Arbeitsverhältnis vergibt die Firma folgende Belohnung (Award Shares): Eine 
kostenfreie Aktie erhält, wer zwei Purchased Shares/Dividend Shares, die im ersten Jahr des dreijährigen 
Qualifikationszeitraums erworben wurden, an dessen Ende noch besitzt.  

Es gibt keine hieran angeknüpften Leistungshürden, um Prämienanteile zu erhalten, außer dass man weiterhin 
innerhalb der Fletcher-Building-Unternehmensgruppe angestellt sein und im Drei-Jahres-
Qualifikationszeitraum kontinuierlich Anteile innehaben muss.  Teilnehmer haben außerdem ein Anrecht auf 
Dividenden aus den Anteilen im Plan, wobei diese Dividenden dazu verwendet werden, weitere Anteile zu 
erwerben. 

1.3 Warum wird FBuShare angeboten? 
FBuShare wird angeboten, um: 

 Alle Angestellten zu ermutigen, sich mit Fletcher Building zu identifizieren. 
 Allen Angestellten, nämlich  den Teil- und  Vollzeitkräften, die Gelegenheit zu bieten, sich an dem 

(möglichen) Wachstum von Fletcher Building zu beteiligen. 
 Die Aufmerksamkeit auf die Leistungen der gesamten Fletcher-Building-Unternehmensgruppe zu 

lenken, zusätzlich zu der Fokussierung auf eine Geschäftsvereinigung der Angestellten. 
 Eine Verbesserung der Geschäftsentwicklung der Fletcher-Building-Unternehmensgruppe zu bewirken. 
 Die Anzahl der Angestellten zu erhöhen, die Anteile von Fletcher Building besitzen. 
 Das Bleiben der Angestellten zu unterstützen. 
 Die Interessen der Angestellten der Fletcher-Building-Unternehmensgruppe mit denen der 

Anteilseigner von Fletcher Building in Übereinstimmung zu bringen. 

1.4 Was habe ich davon? 
FBuShare bietet eine einfache Möglichkeit, in Anteile zu investieren und Prämienanteile zu erhalten, ohne 
zusätzliche Kosten, einfach indem Sie in der Fletcher-Building-Unternehmensgruppe angestellt bleiben und 
innegehaltene Anteile während des Drei-Jahres-Qualifikationszeitraums behalten. Ganz gleich, auf welcher 
Karrierestufe Sie sich innerhalb der Fletcher-Building-Unternehmensgruppe befinden und wie viel Sie 
investieren möchten (bis zu einem Jahresinvestitionsbetrag), der Plan bietet Ihnen die Gelegenheit, sich mit 
dem Wachstum von Fletcher Building zu identifizieren und daran teilzuhaben. 

Wir wissen, dass die Menschen zufriedener mit ihrer Arbeit sind, wenn sie das Gefühl haben, dass sie zum 
Gesamterfolg des Unternehmens, in dem sie tätig sind, beitragen. Der Besitz eines Anteils an unserem 
globalen Geschäftsablauf erzeugt ein Mitbesitzer- und Integrationsgefühl. 

1.5 Welche Vorteile zieht das Unternehmen daraus? 
Angestellten-Anteils-Pläne sind dabei behilflich, individuelle und kollektive Leistungen zu verknüpfen und die 
Performance des Einzelnen in die Richtung erfüllter kollektiver Ziele des Unternehmens zu verschieben. 
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3 谁有资格参与? 

FBuShare 面向居住在以下合资格的国家、地区和州的 Fletcher Building 集团旗下任何成员公司的所有全

职和非全职永久性员工发售： 

 美属萨摩亚群岛 
 澳大利亚 
 加拿大 
 中国1 
 斐济2 
 芬兰 
 德国 

 

 马来西亚 
 新西兰 
 巴布亚新几内亚 
 萨摩亚 
 所罗门群岛 
 西班牙 

 台湾 
 泰国 
 汤加 
 英国 
 美国3 
 瓦努阿图 

 

                                                           
1在中国，员工将受邀参与影子计划。 

2在斐济，员工将受邀参与影子计划。 

3FBuShare将面向在以下州和地区工作的 Fletcher Building集团旗下任何成员公司的所有全职和非全职永久性员工发售：亚

利桑那、阿肯色、加利福尼亚、科罗拉多、佛罗里达、佐治亚、伊利诺斯、印地安纳、爱荷华、马里兰、马萨诸塞、明尼

苏达、密苏里、新泽西、纽约、北卡罗来纳、俄亥俄、俄勒冈、宾夕法尼亚、田纳西、得克萨斯、犹他州和华盛顿。 
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Das Anbieten eines derartigen Plans verbessert auch unser Image als zu wählender Arbeitgeber, wobei dies für 
Fletcher Building bedeutet, dass wir auch weiterhin die besten Talente anziehen und in unserem Unternehmen 
halten können. 
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4 如何申请 FBuShare 

如果您是符合条件的员工，且尚未加入 FBuShare，您将收到加入 FBuShare 的个人邀请（今后可能不会

继续发送个人邀请）： 

 如果集团有您的电子邮件地址，则您的邀请函将发送到您的电子邮件地址。 
 如果集团没有您的电子邮件地址，则您的邀请函将发送到您的邮政地址。 

如果您没有收到邀请电邮或信函，则您应该告诉人力资源部联络人（见附录 B 所列）。 

如果您已经参与 FBuShare，则您无需重新申请。但是，您可以在 2018 年 3 月的计划窗口期间，更改您

的年投资额、暂停参与本计划或退出本计划。有关这些选项的详情及其实施方法见第 5 部分。 

4.1 申请选项 

您可以用三种方式之一申请 FBuShare： 

 选取邀请函中的链接，在网上申请 
 访问 FBuShare 网站 www.fbushare.com，根据网上的“申请”链接在网上申请 
 填写纸质申请表，与您当地的薪酬部或人力资源部联络人一起，由他们代您填写网上申请。 

不接受任何其他申请表。 

必须在 2018 年 3 月 1 日之后，2018 年 3 月 25 日新西兰时间 11:59 分之前，提出参与 FBuShare 的申请。

您一旦申请加入 FBuShare，且您的申请被接受，您将来就会按相同的基础继续参与本计划，而不需要每

年重新申请。 

如果您无意参与，则您不必采取任何行动。 

4.1.1 网上申请 

电子邮件邀请函的收件人： 纸质邀请函的收件人： 

 点击邀请函电子邮件中包含的网站链接，该

链 接 会 带 您 访 问 FBuShare 网 站 ：

www.fbushare.com。 

 前往 FBuShare 网站：www.fbushare.com。 

 点击“申请 FBuShare”按钮访问您的申请。  点击“申请 FBuShare”按钮访问您的申请。 

 输入您的姓名和员工优惠 ID，因为它显示在

您的邀请电子邮件中。 
 输入您的姓名和员工优惠 ID，因为它显示在

您的邀请电子邮件中。 

 点击 Login to Apply（登录申请） 按钮，继续您的申请。 

 在“FBuShare”行点击“申请”，继续您的申请。 

一旦完成申请，您就会收到一个确认编号。 

确认编号应作为您的申请记录妥善保管备查。 

如果您在申请过程中输入了一个有效的电子邮件地址，您还将收到一封电子邮件，该邮件确认您的申

请已被收到。 
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2 Teilnahme 

2.1 Wer kann an FBuShare teilnehmen? 
Alle dauerhaft beschäftigten Angestellten, Voll- und Teilzeitkräfte, die bei irgendeinem Teil der Fletcher-
Building-Unternehmensgruppe tätig sind und in einem zulässigen Land (vom Unternehmen festzulegen) ihren 
Wohnsitz haben, haben das Recht, an FBuShare teilzunehmen.  Um berechtigt zu sein, müssen die 
Angestellten lediglich innerhalb der Fletcher-Building-Unternehmensgruppe zum Zeitpunkt der Einschreibung 
tätig sein. 

2.2 Welche Angestellten sind berechtigt, das Angebot im März 2018 in Anspruch zu 
nehmen? 

Alle dauerhaft beschäftigten Angestellten, Voll- und Teilzeitkräfte, die bei irgendeinem Teil der Fletcher-
Building-Unternehmensgruppe tätig sind und in einem der folgenden Länder arbeiten: 

 Amerikanisch-Samoa 
 Australien 
 Kanada 
 Chinai 
 Republik Fidschiii 
 Finnland 
 Deutschland 

 Malaysia 
 Neuseeland 
 Papua-Neuguinea 
 Samoa 
 Salomonen 
 Spanien 

 Taiwan 
 Thailand 
 Tonga 
 Großbritannien 
 Vereinigte Staaten von 

Amerikaiii 
 Vanuatu 

 

                                                           
i In China werden die Angestellten eingeladen, am virtuellen Plan teilzunehmen, der im Abschnitt 15 beschrieben wird. 

ii In der Republik Fidschi werden die Angestellten eingeladen, am virtuellen Plan teilzunehmen, der im Abschnitt 15 beschrieben ist. 

iii FBuShare wird für alle dauerhaft beschäftigten Voll- und Teilzeitangestellten aller Mitglieder der Fletcher-Building-
Unternehmensgruppe angeboten, die in den folgenden berechtigten Bundesstaaten und Territorien arbeiten: Arizona, Arkansas, 
Kalifornien, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, North 
Carolina, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Utah und Washington. 

 

2.3 Werden alle berechtigten Angestellten das gleiche Angebot erhalten? 
Ja.  Angestellte, denen es aufgrund der lokalen Gesetzgebung nicht möglich oder für die es nicht praktikabel 
ist, Anteile angeboten zu bekommen (zum Beispiel in der Volksrepublik China und in der Republik Fidschi), 
werden eingeladen, an einem virtuellen Plan teilzunehmen, der in Abschnitt 15 beschrieben wird. 

2.4 Ich habe einen Zeitvertrag, kann ich am Plan teilnehmen? 
Nein, FBuShare steht nur dauerhaft angestellten Voll- und Teilzeitkräften zur Verfügung. 

2.5 Können Mitglieder meiner Familie an FBuShare teilnehmen oder einzahlen? 
Nein.  FBuShare steht nur hierzu berechtigten Angestellten zur Verfügung. Sie können jederzeit Anteile auf 
Familienmitglieder übertragen (dabei stets die lokalen Gesetze, die die Regeln der Wertpapierverkäufe 
festlegen, berücksichtigend). Sollten Sie sich während des Drei-Jahres-Qualifikationszeitraums dazu 
entscheiden, Anteile auf Familienmitglieder zu übertragen, verlieren Sie bezüglich dieser Anteile Ihre 
Ansprüche auf Prämienanteile. 
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4.1.2 经由当地薪酬部或人力资源部联络人提出申请 

如果您无法在网上申请，请向您当地的薪酬部联络人求助。您将需要填写一份纸质申请表。您需要把纸

质申请表交回当地的薪酬部联络人，该联络人会代您填写网上申请。当地薪酬部联络人应向您提供一份

确认信息打印稿，供您保存备查。如果当地的薪酬部联络人无法提供协助，请向人力资源部联络人求助。 

FBuShare Guide d’information 
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confirmant que votre souscription a été reçue. 

4.1.2 Souscription via votre interlocuteur local du Personnel ou des Ressources Humaines 

Si vous n’êtes pas en mesure de souscrire en ligne veuillez contacter votre interlocuteur du personnel local 
pour assistance.  Vous serez tenu de compléter un formulaire  de souscription imprimé.  Le formulaire imprimé 
devra  être retourné à votre interlocuteur du personnel local qui complètera une souscription en ligne en votre 
nom.  Votre interlocuteur du personnel local doit vous fournir un imprimé d’information de confirmation à 
conserver dans vos dossiers.  Si votre interlocuteur du personnel local ne peut fournir une assistance, veuillez 
vous adresser à votre interlocuteur des ressources humaines. 
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5 FBuShare 现有参与者的选项 

如果您目前在参与 FBuShare，则您将收到一封电子邮件，通知您计划窗口期何时开放。您在 2018 年 3
月的计划窗口期间有如下选项： 

5.1 继续按目前的年投资额出资 

如果继续按您目前的年投资额参与 FBuShare，则您无需做任何事情。请注意，如果您以前申请按最高年

投资额出资，而最高年投资额降低了，那么您的出资将自动降到新的最高年投资额，详见第 9.5.6 节。 

5.2 更改您的年投资额（提高或降低） 

如果您有意更改您的年投资额（在公司规定的最高和最低年投资额范围内），那么您需要遵照以下说明。

2018 年 4 月 1 日后，将在可行的情况下尽快按照您的新年度投资额扣除薪资。 

 点击邀请函电子邮件中包含的网站链接，该链接会带您访问 FBuShare 网站：www.fbushare.com. 
 点击“申请 FBuShare”按钮访问您的申请。 
 输入您的姓名和员工优惠 ID，因为它显示在您的邀请电子邮件中。 
 点击 Login to Apply（登录申请） 按钮。 
 在“FBuShare”那行点击“修改”，即可更改您的年出资额。 

一旦完成修改，您就会收到一个确认编号。确认编号应妥善保管，作为您修改出资的依据。 

我们还将给您发送一封电子邮件，确认收到您的修改申请。 

5.3 停止对 FBuShare 出资 

如果您希望停止对 FBuShare 出资，并停止代您取得购得股票，则您需要遵循以下说明。您目前的薪资

扣款将于 2018 年 4 月 1 日起停止。但是，2018 年 3 月期间的出资将在 2018 年 4 月用于取得购得股票 

 点击邀请函电子邮件中包含的网站链接，该链接会带您访问 FBuShare 网站：www.fbushare.com。 
 点击“申请 FBuShare”按钮访问您的预先加载的申请。 
 输入您的姓名和员工优惠 ID，因为它显示在您的邀请电子邮件中。 
 点击 Login to Apply（登录申请） 按钮。 
 在在“FBuShare”那行点击“取消”，即可停止您的 FBuShare 出资。 

您取消了预先加载的申请后，系统将会提供确认编号。该确认编号应妥善保管，作为停止出资的依据。

我们还会给您发送一封电子邮件，确认您停止 FBuShare 出资的请求已经收悉。 

凡是您已经在 FBuShare 中积累的购得股票都将继续以您的名义保留在计划中，且您有权在这些购得股

票上获得股息股票和奖励股票（前提是您符合奖励条件）。 

您可以在 2019 年 3 月的下一个计划窗口或此后的任何计划窗口期间重新开始向 FBuShare 出资（前提是

将来的年度继续发售 FBuShare）。 

 

5.4 退出 FBuShare 

如果您希望退出 FBuShare，请首先遵照说明停止您的 FBuShare 出资，然后在 2018 年 4 月底，您需采取

措施，通过员工在线工具，卖出或转出您在 FBuShare 中的全部股票，网址：

www.computershare.com/fbushare。卖出股票必须按照内幕交易法和 Fletcher Building 的证券交易政策进

行。 

凡是您卖出或转出 FBuShare 的购得股票，您将不再有资格收到奖励股票。 

FBuShare Guide d’information 
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5 Options pour ceux qui participent déjà à FBuShare 

Si vous participez actuellement à FBuShare vous recevrez un email vous notifiant quand le plan est ouvert. 
Vous avez les options suivantes durant la présentation du plan de mars 2018. 

5.1 Continuer à contribuer à votre montant actuel d’investissement annuel 
Pour continuer à participer à FBuShare à votre montant actuel annuel d’investissement annuel, vous ne devez 
rien faire. Veuillez savoir que si vous avez précédemment demandé de contribuer au montant maximum 
d’investissement annuel vous devrez et que le montant maximum d’investissement annuel baisse, vos 
contributions seront automatiquement réduites au nouveau montant maximum d’investissement annuel – 
voir explication à la section 9.5.6. 

5.2 Modifier votre montant annuel d’investissement (à la hausse ou à la baisse) 
Si vous souhaitez modifier votre montant annuel d’investissement (veuillez vous référer à l’annexe) vous 
devrez suivres les instructions ci-dessous. Payer les déductions for votre nouveau montant annuel 
d’investissement démarrera dès que possible après le 1er avril 2018. 

 Cliquer sur le lien web contenu dans l’email d’invitation qui vous amènera sur le site internet  
www.fbushare.com 

 Cliquer sur le bouton “ Souscrire à FBuShare” pour accéder à votre application“. 
 Entrez votre nom de famille et l'ID de l'offre de l'employé tel qu'il apparaît dans votre e-mail d'invitation. 
 Cliquez sur le bouton «Se connecter pour s’inscrire». 
 Cliquer sur “modifier” sur la ligne “FBuShare” pour modifier votre contribution annuellel. 

Dès que la modification est complète, un numéro de confirmation sera fourni. Le numéro de confirmation 
devrait être conservé comme trace de votre modification. 

Il vous sera également envoyé un email confirmant que votre modification a été recue. 

5.3 Arrêter de contribuer à FBuShare 
Si vous souhaitez arrêter de contribuer à FBuShare et arrêter d’acquérir des Actions acquises en votre nom, 
vous devrez suivre les instructions ci-dessous. Vos déductions de salaire actuelles cesseront à partir du 1er 
avril 2018. Cependant, les contributions faites durant mars 2018 seront utilisées pour acquérir des Actions 
acquises en avril 2018.  

 Cliquez sur le lien Web figurant dans l’e-mail d’invitation qui vous mènera sur le site Web de FBuShare, 
www.fbushare.com. 

 Cliquez sur le bouton « Participer à FBuShare » pour accéder à votre demande préchargée. 
 Entrez votre nom de famille et l'ID de l'offre de l'employé tel qu'il apparaît dans votre e-mail d'invitation. 
 Cliquez sur le bouton «Se connecter pour s’inscrire». 
 Cliquez sur « Annuler » sur la ligne « FBuShare » pour arrêter vos contributions à FBuShare. 

Une fois que vous avez annulé votre demande préchargée, un numéro de confirmation sera donné. Le numéro 
de confirmation doit être conservé comme enregistrement de l'arrêt de vos contributions. Vous recevrez un e-
mail confirmant que votre demande d’arrêt de vos contributions à FBuShare a été reçue. 

Les Actions acquises que vous avez déjà cumulées dans FBuShare seront détenues dans le Plan à votre nom et 
vous conserverez votre droit de recevoir des Dividendes et des Actions octroyées pour ces Actions acquises (à 
condition que vous satisfaisiez aux conditions d'attribution). 

Vous pouvez recommencer vos contributions à FBuShare au cours de la prochaine Présentation du Plan en 
mars 2019 ou n’importe quelle Présentation du Plan ultérieure (si FBuShare continue d'être proposé dans les 
années à venir). 
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您可以在 2019 年 3 月的下一个计划窗口或此后的任何计划窗口期间重新申请参与 FBuShare（前提是将

来的年度继续发售 FBuShare）。 
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3.7 Muss ich jedes Jahr im Plan verbleiben? 
Nein.  Einmal eingetreten müssen Sie bis zum nächsten Planungszeitraum im Plan verbleiben.  Zu dem 
Zeitpunkt können Sie Ihre Teilnahme am Plan aussetzen oder beenden (oder Ihre Teilnahme am Plan ändern).  
Bitte beachten, dass Sie mit der Kündigung des Plans nicht länger berechtigt sein werden, Prämienanteile für 
im Planrahmen innegehaltene Anteile zu erhalten. 

Angestellte, die bereits an FBuShare teilnehmen, Ihre Teilnahme aussetzen, beenden oder im 
Planungszeitraum März 2018 zu ändern.  Sollten Sie im Planungszeitraum März 2018 keine Handlung 
vornehmen, dann nehmen Sie auch weiterhin an FBuShare mit dem gleichen Jahresinvestitionsbetrag teil.  Die 
verfügbaren Optionsdetails für bereits teilnehmenden Angestellten können in Abschnitt 10 eingesehen 
werden. 
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6 如需协助 

如果您在申请中需要协助，或对 FBuShare 有任何问题，请： 

 查阅 www.fbushare.com 上的现有信息。 
 查阅 www.computershare.com/fbushare 上的常见问题。 
 向 Computershare 计划经理发送电子邮件，地址是：FBuShare@computershare.com.au。 
 咨询人力资源部联络人（见附录 B）或您的财务顾问。 
 访问 www.computershare.com/fbushare，点击“Ask Penny”（向 Penny 提问）即可提问。 
 Computershare 计划经理的电话号码是：新西兰 0800 451 541，澳大利亚 1800 008 188，国际+613 

9415 4353（需支付国际长途电话费）。 
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4 Einzahlungen vornehmen 

4.1 Wie kann ich Anteile erwerben? 
Die Anteile werden für Sie vom Planadministrator bei NZSX oder ASX gekauft, wobei für jeden 
Zahlungszeitraum Gelder von Ihrem Nettogehalt abgezogen werden.  Diese Anteile werden erworbene Anteile 
genannt. 

4.2 Gibt es Jahreslimits für Geldbeträge, die ich jedes Jahr einzahlen kann? 
Ja, das Unternehmen legt Höchst- und Mindestbeträge für Jahresinvestitionsbeträge in jeder Währung fest 
(wobei diese ab und zu vor dem Planungszeitraum geändert werden können und Sie in diesem Fall darüber 
informiert werden).  Die Tabelle für Höchst- und Mindestinvestitionswerte kann im Informationsleitfaden  
gefunden werden. 

4.3 Kann das Unternehmen Höchst- und Mindestinvestitionsbeträge festlegen? 
Ja.  Vor dem Planungszeitraum werden Sie über alle Änderungen der Höchst- und Mindestbeträge der 
Jahresinvestitionslimits benachrichtigt, damit Sie, falls gewünscht, Ihre Einzahlungsbeträge anpassen können. 

4.4 Wann beginnt das FBuShare-Planungsjahr? 
In jedem Jahr beginnt das Planungsjahr am 1. April. 

4.5 Wie weiß ich, wie viel ich einzahle? 
Sie entscheiden, wie viel Sie von Ihrem Jahres-Nettogehalt innerhalb der vom Unternehmen festgelegten 
Höchst- und Mindestgrenzbetrag einzahlen möchten.  Sobald Sie beschlossen haben, wie viel Sie einzahlen 
möchten, dann kann dieser Betrag bis zum nächsten Planungszeitraum nicht geändert werden. 

4.6 Werden meine Einzahlungen in meiner eigenen Währung vorgenommen? 
Ihre Beiträge erfolgen in der Währung, in der Sie bezahlt werden. 

4.7 Kann ich die Währung wählen, in der ich einzahlen möchte? 
Nein. Ihre Beiträge erfolgen in der Währung, in der Sie bezahlt werden. 

4.8 Muss ich den Höchstbetrag einzahlen? 
Nein, Sie entscheiden, wie viel Sie innerhalb der vom Unternehmen festgelegten Höchst- und 
Mindestgrenzbetrag einzahlen möchten. Der Mindestbetrag pro Woche beträgt 4,80 NZ$ oder dem Äquivalent 
in anderen Währungen (die vom Unternehmen festgelegt werden). Der Höchstbetrag pro Woche beträgt 
96,15 NZ$ oder dem Äquivalent in anderen Währungen (die vom Unternehmen festgelegt werden). 

4.9 Muss ich meine Einzahlung über meine Gehaltsabrechnung tätigen? 
Ja. 

4.10 Kann ich meine Einzahlungen im Planungsjahr ändern? 
Nein, Sie können Ihre Einzahlungsbeträge vor dem nächsten Planungszeitraum nicht ändern.  Angestellte, die 
bereits an FBuShare teilnehmen, können Ihre Einzahlungen im Planungszeitraum März 2018 ändern.   
Detaillierte Informationen zu Ihren wechselnden Einzahlungen und sonstigen, für die Angestellten, die bereits 
an FBuShare Teilnehmen, verfügbaren Optionen werden im Abschnitt 10 genannt. 
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7 了解本计划 

7.1 决定参与 
您应仔细阅读本《指南》全文，并向您自己的财务、税务和/或其他专业人员征求建议，确定是否参与

FBuShare，如果决定参与，每年投资多少。Fletcher Building 无法向您提供是否参与本计划或投资多少的

建议。请注意，您只能在 2018 年 3 月的计划窗口期间（计划窗口结束于 2018 年 3 月 25 日新西兰时间

晚上 11:59）或任何未来计划窗口期间（如果今后提供本计划的话）申请加入本计划。 

必须清楚地认识到，任何时候股票的市值都可能低于您对股票支付的价格。同样，价格也可能会更高。
这是股票投资的正常风险。汇率也可能会变动，因而，当您在本计划下取得的股票兑换成当地货币时，
其价值也可能受到汇率变动的影响。 

7.2 购买股票 

如果您在 2018 年 3 月的计划窗口期间加入 FBuShare，您的定期付款将从每次税后薪资中扣除，在计划

年度开始即 2018 年 4 月 1 日后，在可行的情况下尽快开始扣款。您的定期付款将由雇主扣留，每月汇

给计划管理人（在澳大利亚，则为 Computershare 计划经理）。 

计划管理人将持有所有出资额，直至用于取得股票。计划管理人将用前一个月的所有出资额，代表所有

参与者，按月在 NZSX 或 ASX 取得 Fletcher Building 的股票。这样做是为了确保所有参与者每月都按相同

的价格取得购得股票。与取得股票相关而发生的经纪费和其他适用成本也将用定期付款支付。在持有定

期付款直至用于取得本计划下的股票这段时间，计划管理人或公司不对定期付款支付利息。 

在可行的情况下，薪酬币种为新西兰元(NZD)的员工，其股票将在 NZSX 取得，而薪酬币种为澳元(AUD)
的员工，其股票将在 ASX 取得，以避免不必要的汇率损失。除新西兰和澳大利亚外，就其他国家的员工

而言，其定期付款将兑换成澳元，在 ASX 取得其股票。 

任何时候公司都可能令计划管理人暂停为某些参与者取得股票，以免违反内幕交易法律。通常，这只有

在公司认为参与者掌握了公司尚未对市场披露的价格敏感信息时才会发生。如果您受到公司的证券交易

政策影响，您的定期付款将继续累积，计划管理人会在购买限制取消时用您的累积定期付款购买股票。 

7.3 出售您的股票 
您可以在三年资格期结束前，要求计划管理人出售您在本计划中持有的部分或全部股票。支付给您的售

股收益将扣除经纪费和其他适用的成本。对您售出的股票，您将无权获得奖励股票。再则，出售本计划

中的股票都必须符合内幕交易法和公司的证券交易政策。 

7.4 获得奖励股票 

如果您在三年资格期内仍受雇于 Fletcher Building 集团，那么，您在资格期结束时仍然持有的购得股票，

每 2 股将为您赢得 1 股免费的奖励股票。您还将有权按相似的比率在您持有的任何额外股票上获得奖励

股票。 

在计划年度内取得的购票，其资格期结束于该计划年度开始后的第三个周年日。比如，如果您在 2018
年 11 月支付了定期付款，在始于 2018 年 4 月 1 日的计划年度取得购得股票，则您将在 2021 年 4 月 1
日有资格获得奖励股票（假定您在该日仍持有那些购得股票，并仍受雇于 Fletcher Building 集团）。对

于某些情形下离职的员工，资格期可能会缩短，进一步详情参阅第 7.10 节。 

奖励股票将尽快分配给您，但在任何情况下不会迟于您有权获得奖励股票后 30 天。 

公司可能在任何时候暂停对一部分或所有参与者分配奖励股票，以免违反内幕交易法。在这种情况下，

将在取消转让限制时分配奖励股票。 
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4.11 Ich habe das Land gewechselt und meine Gehaltswährung hat sich geändert. Was muss 
ich tun, um meine Einzahlung zu ändern? 

Vorausgesetzt, das Finanzkonzept ist in dem Land, in dem Sie nach der Versetzung arbeiten, erhältlich, dann 
müssen Sie Ihren neuen Kontakt in der Gehaltsabteilung davon unterrichten, dass Sie bereist am Plan 
teilnehmen, und ein „Umzugsformular" ausfüllen, das Sie auch von Ihrem Personalberater erhalten können.  
Sie sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass Ihre neuen Gehaltsabzüge Ihrer regulären Einzahlungen 
korrekt erfolgen. 

4.12 Wenn ich umziehe und die Gehaltswährung ändere, kann ich dann den neuen 
Einzahlungsbetrag wählen? 

Nein.  Ihr neuer Jahresinvestitionsbetrag wird anhand der neuen Währung, in der Sie bezahlt werden, 
berechnet, stets basierend auf dem gleichen relativen Verhältnis zum Jahresinvestitions-Höchstbetrag.  Waren 
Sie beispielsweise in Neuseeland tätig, erhielten Ihr Gehalt in neuseeländischen Dollars und wurden 
ausgewählt, 80% des neuseeländischen Jahresinvestitions-Höchstbetrags einzuzahlen, sind aber nach 
Australien versetzt worden, wo Sie immer noch bei der Fletcher-Building-Unternehmensgruppe angestellt 
sind, dann würde Ihr Jahresinvestitions-Höchstbetrag auf die 80%-Rate des Jahresinvestitions-Höchstbetrags 
für australischen Angestellte wechseln. 

4.13 Kann ich meine Einzahlungen im Planungsjahr beenden? 
Nein, es sei denn, Sie nehmen unbezahlten Urlaub, ziehen in ein anderes Arbeitsland und ziehen in ein Land, in 
dem der Plan nicht zur Verfügung steht oder wenn Sie von Fletcher Building die Erlaubnis erhalten, Ihre 
Teilnahme am Plan zu beenden.  Das Unternehmen erlaubt das Aussetzen oder die Kündigung der Beteiligung 
am Plan in wahren, finanziellen Härtefällen. 

4.14 Kann ich einzahlen, wenn ich zeitweise beurlaubt bin (zum Beispiel 
Elternzeit/Schwangerschaft, krankheitsbedingter Urlaub, Sonderurlaub und 
Sabbatical)? 

Solange Sie während einer Arbeitsunterbrechung bezahlt werden, werden Ihre Einzahlungen fortgesetzt. 

4.15 Kann ich Einzahlungen vornehmen, während ich unbezahlten Urlaub nehme? 
Nein. Sollten Sie unbezahlten Urlaub nehmen, werden Ihre regulären Einzahlungen in den Plan ausgesetzt, 
ebenso wie auch der Erwerb Ihrer Anteile.  Sollte der bezahlte Urlaub enden oder die Beschäftigungszeit für 
Sie wieder einsetzen, werden Ihre Einzahlungen wieder abgeführt und der Erwerb Ihrer Anteile wird 
fortgesetzt.  Sie werden nicht die Möglichkeit haben, vorab oder nach der Rückkehr aus Ihrem zeitweiligen, 
unbezahlten Urlaub Nachzahlungen zu tätigen.  Sollten Sie bei Beendigung des Qualifikationszeitraums 
unbezahlten Urlaub haben, werden Sie trotzdem die Prämienanteile erhalten, auf die Sie ein Recht haben. 

4.16 Kann ich rückwirkende Einzahlungen vornehmen, wenn ich meine Arbeit wieder 
aufnehme? 

Nein. Sie werden nicht die Möglichkeit haben, vorab oder nach der Rückkehr aus Ihrem zeitweiligen, 
unbezahlten Urlaub Nachzahlungen zu tätigen. 

4.17 Kann ich meine Einzahlungen durch Gehaltsverzicht finanzieren? 
Nein.  Die Beträge werden von Ihrem Nettolohngehalt abgezogen. 

4.18 Betreibt das Unternehmen ein Leihprogramm für erworbene Anteile? 
Nein. 
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7.5 资格期结束后 

您获得奖励股票后，可以转让或出售这些股票及其相关的购得股票和额外股票，或继续在本计划中持有

之（除非公司指示您将其出售或转出本计划）。如果您把这些股票留在本计划中，则它们将继续享有本

计划中持有的其他股票的待遇（比如在股息、发行权证和红利股票方面），但您无权在这些股票上享有

奖励股票。 

7.6 参与条件的更改，停止出资或退出本计划 
您一旦加入，就必须留在本计划中，并支付等额的定期付款达至少 12 个月（下述情形除外）。 

在计划窗口（公司指定的期限，每年的 3 月期间）内，您可以： 

 更改您的年投资额。 
 停止对本计划出资，您的出资将停止，而您的现有股票仍留在本计划中，并在资格期结束时有资格

获得奖励股票。 
 退出本计划，您停止对本计划投资，且出售或转出您在本计划中持有的所有股票。如果您没有做出

出售或转让股票的决定，则股票将被售出，且售股收益将转给您。您不再有资格获得奖励股票。 
 重新开始投资于本计划，并重新加入本计划（如果您以前决定暂停参与本计划，或曾经退出本计

划）。 
 要做以上事项，您需要遵照本指南第 5节的说明或联络人力资源部的联络人。 

只有在以下情况下，您才能在计划窗口之外的时间，停止对本计划的出资，或退出本计划或更改您的年

投资额： 

 您更换了受雇的国家以及您获得报酬的币种。 
 您休无薪假期。 
 您得到公司的批准。在确实有经济困难的情况下，公司会批准暂停或退出计划。 

7.7 公司可能会更改本计划的某些条款 
公司可不时更改本计划的某些条款，尤其是资格期、奖励比率、奖励条件、每个币种的最高投资额和/
或每个币种的最低投资额。如果公司更改其中一些条款，则会在计划窗口期之前通知所有参与者。然后

参与者可在计划窗口期内决定更改其参与本计划的状况，暂停参与本计划或退出本计划。如果您没有选

择暂停参与本计划或退出本计划，则新的条款将适用于所有未来计划年度取得的所有股票。 

7.8 公司在某些情形下可按比例缩减您在本计划中的投资额 

如果由于当地法律，某些辖区的员工依据本计划取得股票有限额，则公司可按比例缩减该辖区参与者投

资于本计划的金额，确保不突破该限额。此外，由于此类限额，有时可能无法用股息取得额外股票。如

果必需按比例缩减您在 FBuShare 的投资，或不能用股息代您取得额外股票，则您将收到通知。 

此外，由于当地法律的规定，某些辖区参与本计划的人数可能受到限制。如果公司在这些辖区收到的员

工申请超过了限制人数，则公司将抽签决定接纳哪些员工参与本计划。超出限制人数的所有申请都将被

拒绝。 
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4.19 Kann ich den Jahreshöchstbetrag als Pauschalbetrag entrichten oder sonst wie einen 
Pauschalbetrag als meinen Jahresinvestitionsbetrag zahlen? 

Nein.  Die Beträge werden von Ihrem Nettolohngehalt abgezogen und sind gleichmäßig übers Planungsjahr 
verteilt. 

4.20 Wann beginnen die Gehaltsabzüge? 
Es werden Gehaltsabzüge von Ihren ersten Nettogehalt vorgenommen, und zwar so schnell wie möglich, 
nachdem das Planungsjahr, in dem Sie eingestiegen sind, begonnen hat.  Jedes Planungsjahr beginnt am 1. 
April. 

4.21 Wie finde ich die Höchst- und Mindestinvestitionsbeträge pro Zahlungszeitraum? 
Die Höchst- und Mindestinvestitionsbeträge pro Zahlungszeitraum können in der Tabelle für Höchst- und 
Mindestinvestitionswerte im Informationsleitfaden gefunden werden. 

4.22 Was geschieht mit meiner Einzahlung, wenn sich der Investitionshöchstbetrag ändert? 
Sollte der Investitionshöchstbetrag sinken und Ihr Jahresinvestitionsbetrag dadurch den neuen Höchstwert 
überschreiten, so wird Ihr Jahresinvestitionsbetrag automatisch auf den neu anzuwendenden Höchstbetrag 
sinken.  Sollte der mögliche Investitionshöchstbetrag steigen, wird Ihr Jahresinvestitionsbetrag sich nicht 
ändern. 

4.23 Was geschieht mit meiner Einzahlung, wenn sich der Investitionsmindestbetrag ändert? 
Es wird keine Änderung des Betrages Ihrer Investition eintreten, wenn sich der mögliche Mindestbetrag ändert 
(sich erhöht oder abfällt).  Sollte jedoch der Investitionsmindestbetrag ansteigen, Ihr Jahresinvestitionsbetrag 
daraufhin geringer als der neu anzuwendende Mindestbetrag sein und Fletcher Building dies für unpraktisch 
oder nicht nutzbar hält, so könnte Fletcher Building Sie dazu auffordern, Ihren Jahresinvestitionsbetrag dem 
neu anzuwendenden Investitionsmindestbetrag anzupassen.  Sollten Sie Ihren Jahresinvestitionsbetrag am 
Ende des folgenden Planungszeitraums nicht an den neu anzuwendenden Investitionsmindestbetrag 
angepasst haben, kann Fletcher Building Sie von der weiteren Teilnahme am Plan ausschließen.  In dieser 
Situation werden alle Ihre im Plan innegehaltenen Anteile wie gewohnt zum Ende des Qualifikationszeitraums 
ein Recht auf Prämienanteile aufweisen, vorausgesetzt, dass Sie die Prämienbedingungen erfüllen. 
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7.9 股息、发行红利股票和权证 
凡是您在本计划中持有的股票上所收到的股息，都将用于购买更多股票。这些股票可在本计划中持有，

并也有资格获得奖励股票。您将无权参与适用于公司其他持股人的公司股息再投资计划。 

如果公司对股票发行红利股票，则您将有权获得与您在本计划中持有的股票相关的红利股票，且这些红

利股票也将在本计划中持有。与此同时您将有权在这些红利股票上获得奖励股票，如同您有权在为您产

生获得此类红利股票的权利的购得股票上获得奖励股票一样。 

如果公司实行一项可以放弃的权证发行（意思是取得更多股票的权利可以被出售），那么计划管理人将

代表您出售本计划中所持股票产生的权利。除非公司另行决定，否则它将用出售该权利的收益取得更多

股票，这些股票也将在本计划中持有。与此同时您将有权在这些股票上获得奖励股票，如同您有权在产

生这些权利的购得股票上获得奖励股票一样。 

如果公司实行一项不可放弃的权证发行（意思是取得更多股票的权利不能被出售），那么参与者将无法

行使其权利，并取得与本计划中任何剩余股票相关的更多股票。 

7.10 离开 Fletcher Building 集团 

本计划仅面向 Fletcher Building 集团的员工。如果您不再是 Fletcher Building 集团的员工，您就不能继续

参与本计划。在正常情形下，如果您在资格期结束前离开 Fletcher Building 集团，您将没有资格获得奖

励股票。但是，在有些情形下，您不再是 Fletcher Building 集团的员工时，仍能获得奖励股票，这些情

形见下表概述。 

离开 Fletcher Building 集团的理由 获得奖励股票的权利 

死亡、生病、受伤、残障、冗员、退休、撤资

或出售业务。 
以资格期已经过去多长时间为依据，有权按比

例获得奖励股票 

辞职、终止雇用、解雇、因为与业绩相关的原

因而签订的相互协议。 
无权获得奖励股票。 

 

7.11 影子股票 
在一些国家（包括中国和斐济），由于当地法律，向员工发售股票是不可能的或不可行的。如果您住在

这些中国货斐济，您将有机会参与影子计划。影子计划反映正常的参与，只是不会真的买入、持有或出

售股票，意图使参与者享有其实际持有股票时原本会在本计划下享有的同等好处。影子计划的关键要素

如下： 

 影子购得股票数和授予您的影子奖励股票数将等于您在持有股票的情况下原本会取得的实际购得股

票数和实际奖励股票数。 
 对影子计划运用同样的奖励比率、奖励条件和资格期。 
 在股息、红利股票发行、权证发行和任何资本重组相关的方面，影子购得股票将视同购得股票。 
 影子股票的持有人将没有投票权。 
 您可以在任何时候通知计划管理人兑现您的全部或部分影子股票，其后果与出售本计划的股票相同。

您收到的款项将与您出售本计划下同等数量的股票时收到的金额相同。 
 在影子购得股票的资格期结束时，您将收到一笔相当于该影子购得股票及与其相关的影子奖励股票

和影子额外股票名义价值的现金付款，前提是您仍受雇于 Fletcher Building 集团。 
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5 Anteile erwerben 

5.1 Was macht die Gehaltsabteilung mit meinen Einzahlungen 
Alle Einzahlungen werden monatlich an den Planadministrator ausgezahlt, unabhängig von der Häufigkeit der 
Zahlungszeiträume.  Der Planadministrator legt die Einzahlungen in zinslose Bankkonten an, bis er die 
Einzahlungen zum Kauf von sich auf dem Markt befindlichen Anteilen nutzt. 

5.2 Wie werden Anteile erworben? 
Wenn möglich, werden die Anteile bei NZSX für die Angestellten, die in neuseeländischen Dollar ausgezahlt 
werden und bei ASX für alle anderen Angestellten erworben. 

5.3 Wer kauft die Anteile? 
Der Planadministrator wird monatlich im Auftrag der Teilnehmer Anteile bei NZSX und ASX erwerben. Dabei 
nutzt er alle Beiträge, die im unmittelbar vorherigen Monat eingezahlt wurden. Diese Anteile werden 
erworbene Anteile genannt. 

5.4 Wie oft werden erworbene Anteile gekauft? 
Erworbene Anteile werden jeden Monat mittels der Einzahlungen gekauft, die Sie im vorausgehenden Monat 
geleistet haben.  Der Anteilserwerb durch den Planadministrator kann jedoch durch Fletcher Building für 
bestimmte Mitglieder zu jeder Zeit ausgesetzt werden, um die Regeln bei Insider-Geschäften nicht zu 
verletzen. 

5.5 Woher weiß ich, ob der Planadministrator meine monatlichen Einzahlungen erhalten 
hat? 

Es werden Abzüge von Ihrem ersten Nettogehalt vorgenommen, und zwar so schnell wie möglich, nachdem 
das Planungsjahr, in dem Sie eingestiegen sind, begonnen hat.  Sie können Ihre Transaktionsdetails auf der 
Angestellten-Anteils-Planzentrale bei Fletcher Building, www.computershare.com/fbushare, prüfen, um sich 
zu versichern, dass der Planadministrator Ihre regulären Einzahlungen erhalten hat.  Wurde Ihre reguläre 
Einzahlung nicht abgezogen, sollten Sie umgehend Ihre Gehaltsabteilung kontaktieren.  Sollte der 
Planadministrator Ihre regulären Einzahlungen nicht erhalten, werden keine erworbenen Anteile für Sie 
gekauft. 

5.6 Wann erfolgt der erste Anteilserwerb in jedem Planungsjahr? 
Der erste Ankauf erworbener Anteile erfolgt im zweiten Monat nach der Schließung des Planungszeitraums 
mit den Einzahlungen, die im ersten Monat nach dem Planungszeitraum eingegangen sind.  Für die 
Angestellten, die ab dem Planungszeitraum März 2018an FBuShare teilnehmen, erfolgt der erste Ankauf 
erworbener Anteile im Mai 2018mit den Einzahlungen, die im April 2018eingegangen sind. 

5.7 Welcher Anteilspreis wird zur Berechnung der Anzahl der zu erwerbenden Anteile 
angesetzt? 

Der Planadministrator wird monatlich im Auftrag aller Teilnehmer Anteile bei NZSX oder ASX erwerben, sodass 
der Kaufpreis dem Marktpreis entspricht (zusätzlich zur Courtage oder sonstigen Kosten der erworbenen 
Anteile).  Dies soll dazu führen, dass alle Teilnehmer monatlich den gleichen Preis für erworbene Anteile 
zahlen. 
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8 参与计划的实例 

公司编写了数个参与本计划的实例，说明汇率和股价波动可如何影响本计划中所持股票的价值。这些实

例可在 FBuShare 网站查阅，网址是：www.fbushare.com。公司强烈建议您，在决定是否参与本计划前，

先查阅 FBuShare 网站上的实例。 

这些实例仅为了说明问题而编写。Fletcher Building 的股价、汇率和每位员工的年投资额都将影响购得股

票的数量和持股价值。 
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5.8 Was geschieht, wenn nach einem Ankauf Gelder übrigbleiben? 
Anteile können nur als ganze Einheiten gekauft werden, sodass eventuell ein Investitionsrestbetrag nach dem 
Ankauf erworbener Anteile in einem Monat anfällt.  Alle noch übrig bleibenden Gelder werden Ihren 
Einzahlungen im nächsten Monat hinzugefügt. 

5.9 Was geschieht, wenn nach allen monatlichen Ankäufen Gelder übrigbleiben? 
Alle übriggebliebenen Gelder werden aufs nächste Planungsjahr übertragen. Falls Sie sich entschließen sollten, 
nicht neu anzulegen, dann werden die Gelder wieder auf Ihr Gehaltskonto übertragen und Ihnen zur 
Verfügung gestellt. 

5.10 Was geschieht mit meinen Einzahlungen, wenn ich die Fletcher-Building-
Unternehmensgruppe vor dem nächsten Ankaufdatum verlasse? 

Sobald Sie Ihr Arbeitsverhältnis innerhalb der Fletcher-Building-Unternehmensgruppe beenden, endet auch 
automatisch Ihre Teilnahme am Plan (wobei der Planadministrator von der Beendigung Ihres 
Arbeitsverhältnisses unterrichtet werden muss).  Der Planadministrator erstattet alle von Ihnen eingezahlten 
Beträge, die noch nicht zum Ankauf von erworbenen Anteilen benutzt wurden. 

Sollte der Planadministrator nicht über die Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses vor dem nächsten 
Ankaufsdatum unterrichtet werden, dann erwirbt er weiterhin Anteile für Sie (und diese Anteile werden Ihrem 
Konto gutgeschrieben). 

5.11 Kann ich nachverfolgen, wie viele Anteile für mich monatlich erworben wurden? 
Sie können Details zu Ihrem FBuShare-Besitz online einsehen, in der Angestellten-Anteils-Planzentrale von 
Fletcher Building unter www.computershare.com/fbushare.  Die Details bezüglich Ihrer erworbenen Anteile 
werden monatlich aktualisiert. 

5.12 Was geschieht mit den erworbenen Anteilen nach dem Ankauf? 
Der Planadministrator hält alle erworbenen Anteile für jeden Teilnehmer bis zur Beendigung des Plans. 

5.13 Umfasst die Angestellten-Anteils-Planzentrale alle meine Fletcher-Building-Anteile? 
Nein, die Angestellten-Anteils-Planzentrale informiert Sie nur über die mittels FBuShare erworbenen Anteile. 
Informationen zu allen sonstigen Fletcher-Building-Anteilen, die Sie besitzen, können im Anteilsregister, der 
Computershare-Investorendienste, eingesehen werden. 
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9 常见问题 

9.1 好处 

9.1.1 为什么出台 FBuShare？ 

 为了鼓励全体员工对 Fletcher Building 产生认同感。 
 为了让员工参与 Fletcher Building 的成长（如果有的话）。 
 为了鼓励员工关注 Fletcher Building 集团的整体绩效，而不仅仅关注员工所在部门。 
 为了推动 Fletcher Building 集团的企业绩效改进。 
 为了增加持有 Fletcher Building 股票的员工比例。 
 为了帮助留住员工。 
 为了让 Fletcher Building 集团员工的利益与 Fletcher Building 股东的利益保持一致。 

9.1.2 我可如何获益于参与 FBuShare？ 

您只需仍受雇于集团，且继续在资格期内持有购得股票，就有机会免费获得 Fletcher Building 的奖励股

票。您也将有权享有本计划股票的股息，股息将用于再投资，购买更多股票。 

9.2 谁能参与？ 

9.2.1 我的家人能参与 FBuShare 吗？ 

不能。本计划仅面向符合资格的员工。您可以随时向家人转让股票（受制于管限证券销售的当地法律），

但如果您选择在资格期内向家人转让股票，您就无权在这些股票上获得奖励股票。 

9.2.2 加入 FBuShare 有没有最低工龄要求？ 

没有。如要取得参与资格，员工在公司规定的申请受理期限（截止于 2018 年 3 月 25 日）受雇于

Fletcher Building 集团即可。 

9.3 如何参与 

9.3.1 如果我在 2018 年 3 月计划窗口结束后加入 Fletcher Building，我能选择加入本计划吗？ 

不能。在下一个计划窗口开始前，您不能加入本计划。 

9.3.2 我需要每年重新申请参与吗？ 

不需要。您一旦加入计划，您的定期付款就会一直从您的税后薪资中扣除，直至您选择更改或停止对本

计划出资，或退出本计划（这只能在计划窗口内进行）。但不能保证未来的年度会继续提供此计划。 

9.4 本计划的条款 

9.4.1 是否所有符合条件的员工都收到相同的要约？ 

是的。但是，由于当地的法律规定，在发售股票不可能或不现实的一些辖区（比如中国和斐济），员工

将收到参与影子计划的要约（见第 7.11节说明）。 

9.4.2 本计划能否修正？ 

能的，公司可在每年的计划窗口前，全权自行斟酌决定修正本计划的条款，且这些修正后的条款将适用

于在宣布修正条款后开始的计划年度所取得的全部股票。您在修正稿生效前的计划窗口期间，可以选择

更改或暂停参与本计划，或退出本计划。 
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6 Erworbene Anteile 

6.1 Was versteht man unter erworbenen Anteilen? 
Erworbene Anteile (= Purchased Shares) sind Anteile, die durch Ihre Einzahlungen erworben und  Ihrem 
Namen gemäß der Planregeln zugeordnet werden. Ein erworbener Anteil ist keiner mehr, wenn: 

 Er von Ihnen verkauft, abgestoßen oder anderweitig übertragen wird, bevor die Prämienbedingungen 
zutreffen oder 

 Hinsichtlich erworbener Anteile Prämienanteile an Sie ausgegeben oder auf Sie übertragen werden. 

6.2 Werden die erworbenen Anteile in meinem Namen gezeichnet? 
Ihre Anteile werden auf den Namen eines Treuhänders im Fletcher-Building-Anteilsregister eingetragen und 
für Sie gezeichnet.  Obwohl der Treuhänder der legale Besitzer der Anteile ist, hält er sie stellvertretend für die 
Teilnehmer und zu den Planbedingungen. Er kann in Bezug auf die Anteile nur in Übereinstimmung mit den 
Anweisungen der jeweiligen Teilnehmer handeln.  Die Zahlungsbedingungen und Konditionen des 
Treuhänderdienstes von Fletcher Building sind auf www.computershare.com/fbushare einsehbar. 

6.3 Umfasst die Website des Planadministrators alle Details meiner Fletcher-Building-
Anteile? 

Nein, die Website des Planadministrators informiert Sie nur über die mittels FBuShare erworbenen Anteile. 
Informationen zu allen sonstigen Fletcher-Building-Anteilen, die Sie besitzen, können im Anteilsregister, der 
Computershare-Investorendienste, eingesehen werden. 

6.4 Kann ich meine erworbenen Anteile auf meine Familienangehörigen oder auf einen 
Trust übertragen? 

Ja, allerdings verlieren Sie damit die Möglichkeit, für erworbenen Anteile, die Sie dem Plan vor Ende des 
dreijährigen Qualifikationszeitraums entnehmen, Prämienanteile zu erhalten. 

6.5 Kann ich meine erworbenen Anteile jederzeit verkaufen? 
Ja, Sie können Ihre Anteile jederzeit verkaufen.  Sollten Sie jedoch Ihre Anteile vor Beendigung des dreijährigen 
Qualifikationszeitraums verkaufen, werden Sie keine Prämienanteile bezüglich Ihrer verkauften Anteile 
erhalten.  Jegliche Anteilsverkäufe müssen in Übereinstimmung mit den Insider-Geschäftsregeln und unter 
Beachtung der Richtlinien für Wertpapierhandel bei Fletcher Building getätigt werden. 

6.6 Wie kann ich meine erworbenen Anteile verkaufen? 
Sie können die im Plan befindlichen Anteile jederzeit über die FBuShare-Verkaufsstelle unter 
www.computershare.com/fbushare online verkaufen, indem Sie ein manuelles Verkaufsformular ausfüllen 
oder auch indem Sie die Anteile auf Ihren eigenen Namen übertragen und einen Börsenmakler Ihrer Wahl dazu 
nutzen. 

6.7 Kann Fletcher Building jemals den Verkauf meiner Anteile anweisen? 
Fletcher Building kann den Verkauf Ihrer Anteile ohne Ihre Zustimmung anweisen, um anfallende Steuern zu 
zahlen, die in Bezug auf Ihre Anteile anfallen und die Fletcher Building zahlen muss.  Fletcher Building wird nur 
so viele Anteile verkaufen, wie nötig sind, um der Steuerpflicht in Zusammenhang mit Ihren Anteilen 
nachzukommen. 
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9.5 投资 

9.5.1 我能选择出资的币种吗？ 

不能，您的出资将以您领取薪资的币种为货币单位。 

9.5.2 我必须用自己的薪酬缴纳我的投资吗？ 

是的，从您的薪资中扣除您的定期付款。 

9.5.3 我能通过牺牲薪资来缴纳我的投资吗？ 

不能。将从您的税后薪资中扣除。 

9.5.4 我能一次性付清我的年投资额吗？ 

不能。 

9.5.5 我如何知道计划管理人每个月收到了我的定期付款？ 

如果您在 2018 年 3 月的计划窗口期间加入 FBuShare，那么，在公司来得及受理您的申请的前提下，将

会紧接于 2018 年 3 月计划窗口期的计划年度开始（2018 年 4 月 1 日）后您的首次税后薪资中扣款。 

您可以通过 Fletcher Building 员工股票计划中心查看您的交易详情，网址是：

www.computershare.com/fbushare，即可确认本计划管理人已经收到您的定期付款。如果您的定期付款

未被扣除，您应立即联络薪酬部联络人。如果计划管理人没有收到您的定期付款，就不会为您取得购得

股票。 

9.5.6 如果最高投资额更改会如何？ 

如果最高投资额降低了，且你的年投资额因此而超过了新的最高额度，那么您的年投资额将自动降至新

的适用的最高金额。如果最高投资额提高了，除非您决定更改年投资额，否则您的年投资额不会变动。 

9.5.7 如果最低投资额更改会如何？ 

如果最低投资额更改（无论提高还是降低），您的投资额都不会改变。但是，如果最低投资额提高了，

且您的年投资额因此而低于新的适用的最低金额，且公司认为这不可行或无法运作，则公司可能会通知

您把年投资额提高到新的适用最低投资额。如果到下一个计划窗口结束时，您还未将您的年投资额至少

提高到新的适用最低投资额，则公司可能会让您暂停进一步参与本计划。在这种情况下，只要您符合奖

励条件，那么，凡是您在本计划中持有的股票，在资格期结束时，都将照常有资格获得奖励股票。 

9.6 股票 

9.6.1 按什么股价计算我购买的股票？ 

我们将用前一个月的出资额，代表所有参与者，每个月在 NZSX 或 ASX 取得股票，所以买入价将是市场

价（另加取得股票的经纪手续费或其他费用）。这样做是为了确保每月所有参与者都按相同的价格取得

购得股票。 

9.6.2 我如何跟踪每个月代我买入了多少股票？ 

您可以在网上查看您的持股详情，网址是：www.computershare.com/fbushare。 

9.6.3 我如何能跟踪当前股价？ 

您可以通过 Fletcher Building 投资者中心跟踪当前的 Fletcher Building 股价，网址是：www.fbu.com。

www.fbushare.com 有通往此网站的链接。 
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6.8 Wie lange muss ich erworbene Anteile behalten, um Prämienanteile dafür zu 
bekommen? 

Erworbene Anteile müssen bis zum dritten Jahrestag nach Beginn des Planjahrs, in dem die erworbenen 
Anteile innerhalb des Planrahmens erstanden wurden, behalten werden (siehe Abschnitt Prämienanteile). 
Dieser Zeitraum wird Qualifikationszeitraum genannt.  Der Qualifikationszeitraum kann für Angestellte, die aus 
bestimmten Gründen aus dem Unternehmen ausscheiden, zeitlich reduziert werden (siehe Abschnitt 
Ausscheiden). 

6.9 Bringt der Besitz von Anteilen irgendwelche Nachteile oder Risiken mit sich? 
Ja. Jede Investition in Anteile eines Unternehmens birgt Risiken. 

Es gibt keine Garantie, dass der Preis für Fletcher-Building-Anteile jemals den Preis übersteigen wird, den Sie 
vorab investiert haben. Es kann auch nicht garantiert werden, dass der Preis nicht unter Ihren 
Investitionsbetrag sinkt.  Der Marktpreis der Anteile wird von dem Preis bestimmt, zu dem sie an den 
neuseeländischen und australischen Börsen verkauft werden. 

Es sollte deutlich verstanden sein, dass der Marktpreis der Anteile jederzeit niedriger sein könnte, als der Preis, 
den Sie dafür gezahlt haben.  Der Preis könnte aber auch gestiegen sein.  Dies ist ein normales Risiko, wenn in 
Anteile investiert wird.  Die Wechselkurse können ebenfalls variieren. Sie könnten den Wert Ihrer im Plan 
erworbenen Anteile beeinflussen, wenn der Wert in Ihre lokale Währung umgerechnet wird.  Fletcher Building 
spricht keine Empfehlungen dahingegen aus, ob Sie sich am Plan beteiligen sollten. 

6.10 Wo kann ich den aktuellen Preis für Anteile von Fletcher Building nachverfolgen? 
Sie können die aktuellen Preise für die Anteile von Fletcher Building in der Fletcher-Building-
Investorenzentrale unter www.fbu.com nachverfolgen. 

6.11 Welche Rechte werde ich als angestellter Anteilsbesitzer haben? 
Anteile, die Sie innerhalb des Planrahmens besitzen, erteilen Ihnen das Stimmrecht bei 
Gesellschafterbeschlüssen und Sie haben Ansprüche auf Dividenden, die Fletcher Building ausweist.  
Dividenden werden in weitere Fletcher-Building-Anteile gemäß des Plans investiert. Diese weiteren Anteile 
werden auch zu Prämienanteilen berechtigen. 

Angestellte, die an dem virtuellen Plan teilnehmen, werden kein Stimmrecht bei Gesellschafterbeschlüssen 
haben. Sie haben jedoch das Recht auf die gleichen wirtschaftlichen Vorteile, die von Fletcher Building 
ausgewiesen werden. 
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9.6.4 谁将持有我在本计划中的股票？ 

您的股票将以被提名人的名义登记在 Fletcher Building 的股东名册上，并由被提名人代您持有。虽然被

提名人是股票的合法所有者，但被提名人根据本计划的条款代表每位员工持有股票，且只能依据每位员

工的指示采取与这些股票相关的行动。 

9.6.5 身为持股员工，我享有哪些权利？ 

您在本计划中持有的股票将赋予您对股东决议投票的权利，您还将有权享有 Fletcher Building 公布的任

何股息。股息将通过参与股息方案投资于更多的 Fletcher Building 股票，这些股票也将有资格获得奖励

股票。因在本计划中持有股票而产生的其他权利见下文和《计划规则》中说明。 

参与影子计划的员工将无权对股东决议投票，但有权获得 Fletcher Building 宣布的股息的同等经济利益。 

9.6.6 拥有股票有没有风险或劣势？ 

有的，凡投资于一家公司的股票都有风险。不能保证 Fletcher Building 的股价会上涨到高于您买入价的

水平，或不会下跌到低于该价格的水平。股票的市价由股票在新西兰和澳大利亚股票交易所的卖出价决

定。 

必须清楚地认识到，任何时候股票的市值都可能低于您对股票支付的价格。同样，价格也可能会更高。
这是股票投资的正常风险。汇率也可能会变动，因而，当您在本计划下取得的股票兑换成本国货币时，
其价值也可能受到汇率变动的影响。Fletcher Building 无法向您提供是否参与本计划的建议。 

9.6.7 我能卖出我在本计划中持有的股票吗？ 

能，您可以通过 FBuShare 网上销售中心随时卖出您的股票，网址是：www.computershare.com/fbushare，
或把股票转入您的名下并使用您选择的经纪商。但是，如果您在三年资格期结束前卖出股票，您将不会

收到与您卖出的股票相关的奖励股票。 

卖出股票必须按照内幕交易法和 Fletcher Building 的证券交易政策进行。 

9.6.8 公司可以下令卖出我的股票吗？ 

公司可以下令卖出您在本计划中的股票，而不需您的批准，以便支付与您的股票相关的必需由公司汇缴

的任何到期税金。公司只会根据缴纳股票相关税金的需要，卖出相应数量的股票。 

9.6.9 如何取得我的奖励股票？ 

如果在资格期结束时，您仍受雇于 Fletcher Building 集团，则您在资格期第一年用定期付款取得的购得

股票，每 2 股就将为您赢得 1 股免费的奖励股票，前提是在资格期结束时您仍持有那些购得股票。您还

将有权按相似的比率在您持有的任何额外股票上获得奖励股票。公司将在可行的情况下尽快促成向您转

让或发行奖励股票，且不得迟于您获得奖励股票的权利生效后 30 天。 

用 2018 计划年度期间的定期付款取得的股票，其资格期终止于 2021 年 3 月 31 日。这意味着，如果您

在 2021 年 3 月 31 日仍受雇于 Fletcher Building 集团，且您在 2021 年 3 月 31 日仍持有这些股票，则您

将凭借用 2018 计划年度定期付款取得的股票，按 2 股获得 1 股的比例，在 2021 年 4 月 1 日免费获得

奖励股票。 

9.6.10 红利股如何影响本计划？ 

如果公司发行红利股票，则您将有权获得与您在本计划中所持股票相应的红利股票。 
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7 Qualifikationszeitraum 

7.1 Wie lange dauert der Qualifikationszeitraum? 
Der Qualifikationszeitraum dauert ca. drei Jahre. Ein Qualifikationszeitraum für erworbene Anteile endet am 
dritten Jahrestag nach Beginn des Planjahrs, in dem diese erworbenen Anteile innerhalb des Planrahmens 
erstanden wurden. 

Sollten Sie beispielsweise erworbenen Anteile im Juli 2018 kaufen, d.h. im am 1. April 2018 beginnenden 
Planungsjahr, dann sind Sie ab dem 1. April 2021 zum Erhalt von Prämienanteilen berechtigt sind (falls Sie zu 
diesem Zeitpunkt diese erworbenen Anteile noch besitzen und noch bei der Fletcher-Building-
Unternehmensgruppe angestellt sind). 

Der Qualifikationszeitraum kann für Angestellte, die aus bestimmten Gründen aus dem Unternehmen 
ausscheiden, zeitlich reduziert werden. 

Fletcher Building kann ab und zu den Qualifikationszeitraum abändern.  Sollte Fletcher Building den 
Qualifikationszeitraum ändern, werden alle Teilnehmer vor einem Planungszeitraum darüber informieren.  Die 
Teilnehmer können dann beschließen, während des Planungszeitraums Ihre Teilnahme am Plan abzuändern, 
auszusetzen oder zu beenden.  Sollten Sie sich nicht dazu entschließen, Ihre Teilnahme am Plan auszusetzen 
oder zu beenden, werden die neuen Bedingungen für alle erworbenen Anteile gelten, die in zukünftigen 
Planjahren erworben werden. 

7.2 Wann beginnt jedes FBuShare-Planungsjahr? 
In jedem Jahr beginnt das Planungsjahr am 1. April. 

7.3 Kann ich meine Anteile während des Qualifikationszeitraums verkaufen? 
Ja, Sie können Ihre Anteile jederzeit verkaufen.  Sollten Sie jedoch Ihre Anteile vor Beendigung des Drei-Jahres-
Qualifikationszeitraums verkaufen, werden Sie keine Prämienanteile bezüglich Ihrer verkauften Anteile 
erhalten.  Jegliche Anteilsverkäufe müssen in Übereinstimmung mit den Insider-Geschäftsregeln und unter 
Beachtung der Richtlinien für Wertpapierhandel bei Fletcher Building getätigt werden. 

7.4 Kann ich Prämienanteile bekommen, wenn ich das Unternehmen im 
Qualifikationszeitraum verlasse? 

Unter bestimmten Bedingungen können Sie auch bei Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses in der Fletcher-
Building-Unternehmensgruppe Prämienanteile erhalten, siehe hierzu die unten angefügte Tabelle. 

Gründe für das Verlassen der Fletcher-Building-
Unternehmensgruppe 

Berechtigung auf Prämienanteile 

Tod, Krankheit, Verletzung, Behinderung, 
Entlassung aus wirtschaftlichen Gründen, 
Pensionierung, Desinvestitionen oder Verkauf 
eines Geschäfts. 

Verhältnismäßig zu Prämienanteilen berechtigt, je 
nachdem, wie lange der Qualifikationszeitraum währte. 

Rücktritt, Kündigung, Entlassung, gegenseitiges 
Übereinkommen in Bezug auf die mangelnde 
Leistungsfähigkeit. 

Keine Berechtigung auf Prämienanteile. 
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9.6.11 权证发行如何影响本计划？ 

如果公司实行一项可以放弃的权证发行（意思是取得更多股票的权利是可以出售的），那么计划管理人

将代表参与者出售该权利，并且用出售该权利所得收益取得更多股票，公司另行决定的情况除外。 

如果公司实行一项不可放弃的权证发行（意思是取得更多股票的权利不能被出售），那么参与者将无法

行使其权利，并取得与本计划中任何剩余股票相关的更多股票。这也适用于公司采取的任何股票购买计

划。 

9.7 影子计划 

9.7.1 什么是影子计划，什么是影子股票？ 

在一些国家，由于当地法律，向员工发售股票是不可能或不可行的，因此提供影子计划。在本次发售中，

要在中国和斐济提供影子计划。参与影子计划将反映正常的参与（包括对股息、红利股票和权证发行的

权利），只是员工或其代表不会真的买入、持有或出售股票。 

9.7.2 我可以卖出影子股票吗？ 

是的，您可以在任何时候通知计划管理人兑现您的全部或部分影子股票，其后果与出售本计划的股票相

同。您收到的款项将与您出售本计划下同等数量的股票时收到的金额相同。 

9.7.3 在影子计划下，资格期结束时会如何？ 

在影子购得股票的资格期结束时，您将收到一笔相当于该影子购得股票及与其相关的影子奖励股票和影

子额外股票名义价值的现金付款，前提是您仍受雇于 Fletcher Building 集团。在资格期结束时，您不可

以在本计划中持有影子股票。 

9.8 暂时请假 

9.8.1 如果我暂时请假（比如产假/育婴假、病假、长期服务假和休假）会如何？ 

如果是带薪假，将会扣除定期付款，代表您取得购得股票。如果是无薪假，将停止扣除定期付款，停止

为您购买股票。如果您接着休带薪假或重新开始上班，就会重新开始扣除您的定期付款，并代您购入股

票。您不能在暂时请假之前或重新开始上班后额外缴款。如果您在资格期结束时不带薪休假，您仍将获

得您有资格获得的奖励股票。 

9.9 变更控制权 

9.9.1 如果 Fletcher Building 的控制权发生变更会如何？ 

如果 Fletcher Building 的控制权发生变更，如合并或法院裁定的安排，或如果公司通过了自愿清盘的决

议，则公司可以决定本计划中部分或全部股票和影子股票的奖励条件已经满足，您因此可能有权获得与

这些股票相关的奖励股票或影子奖励股票（视具体情况而定）。 

9.10 调动 

9.10.1 我要调往 Fletcher Building 集团内部的另一个地方，且我的薪酬将保持不变。我如何继续参与本计

划？ 

假定本公司在您调入的国家提供本计划，因为 FBuShare 投资是以薪酬为基础的，所以您在此情况下什

么也不用做。您的年投资额将继续有效，不会更改。 
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7.5 Kann ich immer noch am Plan teilnehmen, wenn ich während des 
Qualifikationszeitraums ausscheide? 

Nein, denn zur Teilnahme am Plan müssen Sie Angestellter bei uns sein. 

7.6 Was geschieht nach der Beendigung des Qualifikationszeitraums? 
FBuShare bietet in Frage kommenden Arbeitnehmern die Gelegenheit, Anteile der Fletcher Building zu 
erwerben. Bei anhaltendem Arbeitsverhältnis vergibt die Firma folgende Belohnung (Award Shares): Eine 
kostenfreie Aktie erhält, wer zwei Purchased Shares/Dividend Shares, die im ersten Jahr des dreijährigen 
Qualifikationszeitraums erworben wurden, an dessen Ende noch besitzt.  

Der Qualifikationszeitraum für die Anteile, die während eines Planjahres erworben wurden, endet mit dem 
dritten Jahrestag zu Beginn des jeweiligen Planjahres. 

Prämienanteile werden Ihnen baldmöglichst zugewiesen, aber keinesfalls später als 30 Tage nach Ihrer 
diesbezüglichen Berechtigung.  Die Zuweisung von Prämienanteilen kann durch Fletcher Building für 
bestimmte oder alle Mitglieder zu jeder Zeit ausgesetzt werden, um die Regelungen bei Insider-Geschäften 
nicht zu verletzen.  In diesem Fall werden die Prämienanteile zugewiesen, nachdem die Transferrestriktionen 
aufgehoben wurden. 

7.7 Was geschieht, wenn ich nach der Beendigung des Qualifikationszeitraums keine 
erworbenen Anteile mehr besitze? 

Bezüglich Ihrer während des Qualifikationszeitraums verkauften, erworbenen Anteile verlieren Sie das Recht, 
Prämienanteile zu erhalten. 
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9.10.2 我要调往 Fletcher Building 集团内部的另一个地方，且我的薪酬将会改变。我如何继续参与本计划？ 

假如在您调往的国家也设有本计划，在此情况下您需要办理如下全部事项： 

 告诉人力资源部联络人，您是 FBuShare 的参与者。 
 告诉新的薪酬联络人，您是参与者。 
 确保新的薪酬联络人根据您新的年投资额扣除您的定期付款。 

您新的年投资额将以您领取薪资的新币种为货币单位，按照相对于最高投资额的同等比例计算。比如，

您原先在新西兰工作，且出资额是新西兰最高投资额的 80%，现在您调到澳大利亚，您的年投资额将改

为澳大利亚最高投资额的 80%。 

如果您的薪资以另一种货币为单位，请查阅附录 C 中的表格，上面有适用于新货币单位的最高投资额和

最低投资额。 

9.10.3 如果我调往不参与计划的国家会如何？ 

您在本计划中的参与将中止，但是您的现有股票将继续留在计划中，且在奖励条件得到满足的前提下，

您将继续有权获得这些股票的奖励股票（在遵守适用法律的前提下）。如果在您所调往的国家，当地法

律限制向您分配奖励股票，则公司将向您支付您在资格期结束时有权获得的奖励股票的现金等价物。 

9.11 关于 FBuShare 的其他信息 

9.11.1 我如何找到有关 FBuShare 的更多信息？ 

如需《计划规则》或有关 FBuShare 的更多信息，请查阅网上的计划文件，网址是：

www.computershare.com/fbushare，或通过薪酬部联络人索取资料。附录 B 列出了联络人名单和电话号

码。 

 网上：www.fbushare.com 
 网上：www.computershare.com/fbushare 
 通过您的人力资源部联系人（见附表 B 所列） 

如果您需要申请方面的协助或需要进一步信息，请查阅第 6 节。 

9.11.2 我可在哪里了解有关 Fletcher Building 及其股票的更多信息？ 

有关 Fletcher Building 和 Fletcher Building 股票（包括 Fletcher Building 股票的当前价格）的更多信息，可

在 Fletcher Building 的网站查阅，网址是：www.fbu.com。 

9.11.3 我如何查看我在当年的持股？ 

如要查看和管理您的持股，请登录 www.computershare.com/fbushare，并输入您的 SRN（安全持有人参

照号码）和 PIN（个人身份识别码）。 

参与者将收到一封包含其 SRN 的加入确认函，包含 PIN 的函件随后很快就会收到。 

9.11.4 我忘记了 PIN 码，如何才能再得到一个？ 

访问 www.computershare.com/fbushare，点击“Forgotten PIN?”（忘记 PIN 码？）链接，即可收到新的

PIN 码。 
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8 Erworbene Anteile 

8.1 Was sind erworbene Anteile? 
Prämienanteile sind die Anteile, die ihnen von Fletcher Building kostenlos am Ende des Qualifikationszeitraums 
für die erworbenen Anteile zugesprochen werden, die Sie im ersten Jahr des Qualifikationszeitraums erworben 
haben, vorausgesetzt, dass Sie die Prämienbedingungen erfüllen. 

8.2 Wie viele Prämienanteile kann ich rechtmäßig erhalten? 
FBuShare bietet in Frage kommenden Arbeitnehmern die Gelegenheit, Anteile der Fletcher Building zu 
erwerben. Bei anhaltendem Arbeitsverhältnis vergibt die Firma folgende Belohnung (Award Shares): Eine 
kostenfreie Aktie erhält, wer zwei Purchased Shares, die im ersten Jahr des dreijährigen 
Qualifikationszeitraums erworben wurden, an dessen Ende noch besitzt.  

Zudem haben Sie das Recht auf Prämienanteile für Dividendenanteile, Prämienanteile Prämienanteile  oder 
solche Anteile, die Sie mittels Anteilsveräußerung erstanden haben. 

8.3 Kann das Unternehmen das Verhältnis der Prämienanteile ändern? 
Ja, Fletcher Building kann eine Änderung des Verhältnisses der Prämienanteile zu den erworbenen Anteilen 
(das Prämienverhältnis) zukünftig ändern.  Sollte Fletcher Building sich zur Abänderung des 
Prämienverhältnisses entschließen, werden alle Teilnehmer vor einem Planungszeitraum darüber informieren.  
Die Teilnehmer können dann beschließen, während des Planungszeitraums Ihre Teilnahme am Plan 
abzuändern, auszusetzen oder zu beenden.  Sollten Sie sich nicht dazu entschließen, Ihre Teilnahme am Plan 
auszusetzen oder zu beenden, wird das neue Prämienverhältnis für alle erworbenen Anteile gelten, die in 
zukünftigen Planungsjahren erworben werden. 

8.4 Kann das Unternehmen die Prämienbedingungen ändern? 
Ja.  Damit ein Teilnehmer berechtigt ist, Prämienanteile für erworbenen Anteile zu erhalten, müssen 
momentan nur die Bedingungen erfüllt sein, dass der Teilnehmer die erworbenen Anteile während des 
gesamten Drei-Jahres-Qualifikationszeitraums behalten und stets bis zum und einschließlich des letzten 
Tag(es) des Qualifikationszeitraums Angestellter bei der Fletcher-Building-Unternehmensgruppe sein muss.  
Erfüllt der Teilnehmer diese Bedingungen, dann hat er das Recht auf Prämienanteile.  Sollte Fletcher Building 
sich zur Abänderung dieser Bedingungen entschließen, werden alle Teilnehmer vor einem Planungszeitraum 
darüber informieren.  Die Teilnehmer können dann beschließen, während des Planungszeitraums Ihre 
Teilnahme am Plan abzuändern, auszusetzen oder zu beenden.  Sollten sich Teilnehmer nicht dazu 
entschließen, Ihre Teilnahme am Plan auszusetzen oder zu beenden, wird das neue Prämienverhältnis für alle 
erworbenen Anteile gelten, die in allen zukünftigen Planungsjahren erworben werden. 

8.5 Bekomme ich auch Prämienanteile, wenn ich meine erworbenen Anteile verkaufe? 
Nein. Sollten Sie irgendwelche Anteile vor Beendigung deren Qualifikationszeitraums verkaufen, werden Sie 
keine Prämienanteile bezüglich Ihrer verkauften Anteile erhalten. 

8.6 Wann werden die Prämienanteile zuerteilt? 
Falls Sie an Anrecht auf Prämienanteile haben, dann werden diese Ihnen baldmöglichst zugewiesen, aber 
keinesfalls später als 30 Tage nach Ihrer diesbezüglichen Berechtigung.  Die Zuweisung von Prämienanteilen 
kann durch Fletcher Building für bestimmte oder alle Mitglieder zu jeder Zeit ausgesetzt werden, um die 
Regelungen bei Insider-Geschäften nicht zu verletzen.  In diesem Fall werden die Prämienanteile zugewiesen, 
nachdem die Transferrestriktionen aufgehoben wurden. 
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10 其他信息 

10.1 日期 
本《指南》的标注日期是 2018 年 3 月 1 日。 

10.2 一般建议 

本文件无意包含理财产品建议。您应该自行从有关证券监管机构（如澳大利亚证券投资委员会或新西兰

金融市场管理局）批准提供理财产品建议的独立人士那里获取此类建议。本《指南》中的内容不得视为

构成推荐或意见陈述，意图影响人们做出参与本计划的决定，也不得视为提供与取得或处置股票相关的

推荐或意见。 

本《指南》没有考虑任何特定个人的目标、财务状况、财务目标或需要。 

如果您对如何对待本文件有任何疑虑，请向您的会计、股票经纪人、律师或其他专业顾问寻求专业意见。 

10.3 本《指南》的目的和分发 

本《指南》向 Fletcher Building 集团的员工提供信息，以便对是否加入本计划做出评估。本《指南》纯

粹为此目的而编制，且不向 Fletcher Building 集团员工以外的人士分发。如果您收到了加入 FBuShare 的

邀请函，但您不是我们的员工，则加入本计划的申请将是无效的。 

10.4 《计划规则》 
本《指南》仅包含本计划的概述，未包括完整的《计划规则》资料。我们恳请员工查阅完整的《计划规

则》。本信息指南的内容与《计划规则》和适用法律有抵触之处，以《计划规则》和适用法律为准。 

完整的《计划规则》可向您当地的人力资源部联络人索取，通过 www.fbushare.com获取或通过计划管

理人的网站获取：www.computershare.com/fbushare。《计划规则》将免费提供，并在接到索取要求后

的合理时间内提供。 

10.5 免责声明 

在与本计划有关的方面，未授权任何人提供本指南中未包含的任何信息或声明。本计划中包含的任何信

息或陈述不得看作已经过 Fletcher Building 或董事会授权而加以依赖。 

10.6 《理财服务指南》 

计划管理人可提供有关本计划的理财服务，因此可能必须向您提供一份《理财服务指南》，列明与这些

理财服务有关的详情。《理财服务指南》可能会以代理人同意的方式提供给 Fletcher Building，Fletcher 
Building 是为您接收《理财服务指南》的代理人。如果您参与本计划，您就被视为委任 Fletcher Building
担任为您接收《理财服务指南》（以及任何更新资料）的代理人。《理财服务指南》将发送到 Fletcher 
Building，并张贴在 Fletcher Building 的内联网网站和计划管理人的网站：[insert]。 

10.7 澳大利亚参与者须知 
如第 7.2节所述，您的定期付款将由雇主扣留，每月汇给计划管理人（在澳大利亚，则为

Computershare 计划经理）。该款在雇主持有期间，将存入澳大利亚和新西兰银行集团有限公司

(Australia and New Zealand Banking Group Limited)的无息帐户。该款转给计划管理人时，将存入汇丰银行

澳大利亚有限公司(HSBC Bank Australia Limited)的无息帐户。计划管理人将持有所有出资额，直至用于取

得股票。计划管理人将用前一个月的所有出资额，代表所有澳大利亚参与者，按月在 ASX 取得 Fletcher 
Building 的股票。 
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8.7 Sollte ich vor Beendigung des Qualifikationszeitraums das Unternehmen verlassen, bin 
ich dann nicht mehr berechtigt, Prämienanteile zu erhalten? 

FBuShare ist nur für Angestellte der Fletcher-Building-Unternehmensgruppe vorgesehen.  Sollte Ihre 
Anstellung in der Fletcher-Building-Unternehmensgruppe enden, wird es Ihnen nicht mehr möglich sein, am 
Plan teilzunehmen.  Sollten Sie die Fletcher-Building-Unternehmensgruppe vor Beendigung des 
Qualifikationszeitraums verlassen, sind Sie normalerweise nicht berechtigt, Prämienanteile zu erhalten.  Unter 
bestimmten Bedingungen können Sie jedoch auch bei Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses in der Fletcher-
Building-Unternehmensgruppe Prämienanteile erhalten, siehe hierzu die unten angefügte Tabelle. 

Gründe für das Verlassen der Fletcher-Building-
Unternehmensgruppe 

Berechtigung auf Prämienanteile 

Tod, Krankheit, Verletzung, Behinderung, 
Entlassung aus wirtschaftlichen Gründen, 
Pensionierung, Desinvestitionen oder Verkauf 
eines Geschäfts. 

Verhältnismäßig zu Prämienanteilen berechtigt, je 
nachdem, wie lange der Qualifikationszeitraum währte. 

Rücktritt, Kündigung, Entlassung, gegenseitiges 
Übereinkommen in Bezug auf die mangelnde 
Leistungsfähigkeit. 

Keine Berechtigung auf Prämienanteile. 

 

8.8 Muss ich meine Prämienanteile noch eine gewisse Zeit behalten, nachdem sie mir 
zugesprochen wurden? 

Nein. Sie können die Ihnen zugesprochenen Prämienanteile in Übereinstimmung mit den Insider-
Geschäftsregeln und unter Beachtung der Richtlinien für Wertpapierhandel bei Fletcher Building verkaufen. 

8.9 Muss ich meine Prämienanteile noch eine gewisse Zeit im Plan lassen, nachdem sie mir 
zugesprochen wurden? 

Ja. Nachdem Sie Prämienanteile erhalten haben, können Sie diese (sowie die dazugehörigen erworbenen 
Anteile und sonstige, hiermit verbundene Anteile) innerhalb des Plans behalten, ausgenommen Fletcher 
Building weist Sie an, Ihre Anteile außerhalb des Plans zu verkaufen oder zu übertragen.  Sollten Sie diese 
Anteile innerhalb des Plans behalten, werden sie auf gleiche Weise wie andere Anteile innerhalb des Plans 
behandelt (zum Beispiel in Bezug auf Dividenden, Bezugsrechtsemissionen und Bonusanteils-Emissionen), aber 
Sie werden für diese Anteile keine Prämienanteile erhalten. 

Angestellte, die am virtuellen Plan teilnehmen, werden für Ihre virtuell erworbenen Anteile eine 
Geldmittelauszahlung erhalten, die dem theoretischen Wert dieser virtuell erworbenen Anteile und der 
virtuellen Prämienanteile entspricht, vorausgesetzt, dass Sie noch bei der Fletcher-Building-
Unternehmensgruppe angestellt sind.  Siehe auch den Abschnitt Bargeld oder virtueller Plan. 
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10.8 美国证券法 

本计划下发售的证券未曾按照 1933 年美国证券法（美国证券法）或美国任何州的证券法予以登记，且

不得(i) 予以再发售、再售、质押或抵押，除非依据美国证券法和适用州证券法的规定，登记表已生效，

或美国证券法及此类法律的登记要求被豁免，或 (ii) 存入非限制的存托票据。您只能按照美国证券法下

的 S 规则，在“离岸交易”（定义见美国证券下第 902 规则）中再售您的股票，包括在 NZSX 或 ASX 上

进行的定期经纪交易，前提是您或代表您行事的任何人，皆不知道或没有理由知道购买人在美国或是美

国证券法下第 902 规则所定义的“美国人”。 

10.9 加拿大招股章程豁免及再售限制 

未曾向任何加拿大证券委员会或其他监管机构呈递与发行本计划下发售的证券相关的招股章程，且此类

发行免于“全国文件 45-106 招股章程和登记豁免”(NI 45-106)第 2.24 节的招股章程要求。根据“全国

文件 45-102 证券的再售”，根据 NI 45-106 发行的股票可在加拿大境外或直接向加拿大境外人士出售，

前提是公司在交易之日并非任何加拿大辖区的申报发行商，且加拿大人直接或间接拥有的股票不超过已

发行股票的 10%，且在人数上不超过公司总股东人数的 10。 

10.10 根据马来西亚证券法所作的披露声明 
根据本计划在马来西亚发售的证券构成或涉及“2007 年马来西亚资本市场与服务法”第 229 和 230 节意

义上的“除外发售”、“除外邀请”或“除外发行”。计划文件的副本已送交马来西亚证券委员会。计划文件

不构成也不得用于公开招股或发售、提议认购或申购、邀请认购或申购按“2007 年马来西亚资本市场与

服务法”规定必须在马来西亚证券委员会登记招股书的任何证券。 

10.11 某些马来西亚员工的薪资扣款 

根据马来西亚 1955 年就业法的规定，要从某些马来西亚员工的薪资中扣款，必须获得劳工部总监的批

准。这些员工每月收入在 2,000 马币和更低，或从事体力劳动或监督体力劳动。Fletcher Building 已向劳

工部总监申请并获准扣除上述类别马来西亚员工的薪资。 
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9 Dividenden, Bonusanteils- und Bezugsrechtsemissionen 

9.1 Bekomme ich Dividenden? 
Ja.  Allerdings werden alle für Ihre Anteile ausgegebenen Dividenden wieder in den Erwerb weiterer Anteile 
von Fletcher Building, Dividendenanteile genannt, investiert.  Alle nach dem Ankauf aller Dividendenanteile 
noch übrig bleibenden Dividendengelder werden Ihren Einzahlungen für den Erwerb im nächsten Monat 
hinzugefügt. 

9.2 Kann ich am Dividenden-Reinvestitionsplan von Fletcher Building teilnehmen? 
Nein.  Alle Dividenden, die durch Ihre Anteile innerhalb des Plans erworben werden, werden jedoch investiert, 
um weitere Anteile zu erwerben, die im Plan verbleiben und ein Anrecht auf Prämienanteile haben. 

9.3 Was sind Dividendenanteile? 
Dividendenanteile sind die Anteile, die für Sie mit den Dividenden erworben wurden. 

9.4 Erhalte ich Prämienanteile auf Dividendenanteile? 
Ja, Dividendenanteile berechtigen im gleichen Verhältnis wie erworbene Anteile, Prämienanteile zu erhalten. 

9.5 Wie beeinflussen Bonusanteils-Emissionen den Plan? 
Sollte Fletcher Building Bonusanteils-Emissionen vornehmen, werden Sie auf der Grundlage Ihrer Anteile 
berechtigt sein, Prämienanteile  zu erhalten. Diese Prämienanteile  verbleiben auch im Plan.  Sie werden auf 
der Grundlage dieser Prämienanteile  zu Prämienanteilen berechtigt sein, ebenso wie Sie zu Prämienanteilen 
aufgrund erworbener Anteile berechtigt sein würden, die das Anrecht auf den Erwerb von Prämienanteile n 
stärken. 

9.6 Wie beeinflussen Bezugsrechtsemissionen den Plan? 
Sollte Fletcher Building widerrufliche Bezugsrechts-Emissionen deklarieren (das bedeutet, dass das Recht, 
weitere Anteile zu erwerben, verkauft werden kann), dann wird der Planadministrator diese Bezugsrechte auf 
der Grundlage Ihrer Anteile innerhalb des Plans verkaufen und, soweit Fletcher Building keine abweichende 
Entscheidung getroffen hat, den Verkaufsertrag zum Ankauf weiterer Anteile verwenden.  Diese Anteile 
verbleiben im Plan und Sie werden auf der Grundlage dieser Anteile zu Prämienanteilen ebenso berechtigt 
sein, wie Sie zu Prämienanteilen aufgrund erworbener Anteile berechtigt sein würden, die dieses Bezugsrecht 
ermöglichten. 

Sollte Fletcher Building die Unwiderrufbarkeit der Bezugsrechts-Emissionen ausgeben (das bedeutet, dass das 
Recht, weitere Anteile zu erwerben, nicht verkauft werden kann), dann werden die Teilnehmer ihre Rechte 
nicht wahrnehmen und weitere Anteile in Bezug auf jegliche Anteile innerhalb des Plans nicht erwerben 
können.  Dies betrifft jeglichen Anteilskauf von Fletcher Building innerhalb des Plans. 
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11 税务指南 

在发售本计划的每个辖区，参与本计划的税务意义概要见附录 D。 
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10 Es gibt Optionen für Angestellte, die bereits an FBuShare teilnehmen 

10.1 Wenn ich bereits an FBuShare teilnehme, muss ich dann jedes Jahr einen neuen Antrag 
zur Teilnahme an FBuShare stellen? 

Nein. Sollten Sie einmal die Teilnahme am Plan begonnen haben, werden Ihre Einzahlungen weiterhin von 
Ihrem Nettogehalt abgezogen, bis Sie sich möglicherweise entscheiden, Ihre Teilnahme am Plan zu ändern, 
auszusetzen oder zu kündigen (wobei dies nur während des Planungszeitraums geschehen kann).  Es gibt 
jedoch keine Garantie, dass der Plan in den zukünftigen Jahren angeboten wird. 

10.2 Wenn ich bereits FBuShare-Teilnehmer bin, welche Optionen stehen mir dann im 
Planungszeitraum März 2018 zur Verfügung? 

Angestellte, die bereits an FBuShare teilnehmen, haben im Planungszeitraum März 2018 vier Optionen: 

 Auch weiterhin an FBuShare mit dem gleichen Jahresinvestitionsbetrag teilzunehmen 
 Den Teilnahmebetrag in FBuShare anzuheben oder zu senken 
 Die FBuShare-Einzahlungen beenden 
FBuShare aufzukündigen, wobei in diesem Fall alle Ihre FBuShare-Einzahlungen beendet werden und Sie 
entweder alle Ihre FBuShare-Anteile verkaufen oder übertragen (In diesem Fall verlieren Sie jegliches 
Anrecht auf Prämienanteile). 
 

10.3 Was geschieht, wenn ich im Planungszeitraum März 2018 nichts mache? 
Sollten Sie bereits FBuShare-Teilnehmer sein und im Planungszeitraum März 2018 keine Handlung vornehmen, 
dann nehmen Sie auch weiterhin an FBuShare mit dem gleichen Jahresinvestitionsbetrag während des 
Planungsjahres, das am 1. April 2018 beginnt, teil.  Anders ausgedrückt, ändert sich nichts. 

Sie sollten beachten, dass Sie die Jahresinvestitionsbeträge nur im Planungszeitraum ändern können. Falls Sie 
sich also dafür entscheiden, Ihre Jahresinvestitionsbeträge im Planungszeitraum März 2018 nicht zu ändern, 
dann müssen Sie damit bis zum nächsten Planungszeitraum im März 2019 warten (falls FBuShare zukünftig 
angeboten wird). 

Angestellte können FBuShare während des Planungsjahrs nur verlassen, wenn Sie Ihre Tätigkeit in der 
Fletcher-Building-Unternehmensgruppe beenden, das Land, in dem Sie arbeiten, oder die Währung, in der Sie 
bezahlt werden, wechseln (und das neue Land oder die Währung nicht zu den berechtigten Ländern gehören, 
in denen es Angestellten erlaubt ist, am Plan teilzunehmen) oder die diesbezügliche Genehmigung von 
Fletcher Building erhalten.  Das Unternehmen erlaubt das Aussetzen oder die Kündigung der Beteiligung am 
Plan in wahren, finanziellen Härtefällen. 

10.4 Hat sich bei FBuShare irgendetwas verändert? 
Das Prämienverhältnis eines Prämienanteils für zwei erworbene Anteile sowie der Drei-Jahres 
Qualifikationszeitraum bleiben im Planungsjahr 2018 unverändert.  Die Höchst- und Mindestbeträge für 
Jahresinvestitionen in neuseeländischen Dollar bleiben unverändert.  Allerdings können sich die Höchst- und 
Mindestbeträge für Jahresinvestitionen, die in anderen Währungen als in neuseeländischen Dollar getätigt 
werden, aufgrund veränderter Wechselkurse verändern.  Bitte hierzu die Tabelle für Höchst- und 
Mindestinvestitionswerte im Informationsleitfaden einsehen. 
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附录 A: 术语表 

术语 说明 

A$或 AUD 澳元。 

额外股票 股息股票以及因红利股票、权证发行或关系到公司的其他资本重组形式

而发行给参与者或代表参与者取得的任何股票。 

年投资额 参与者选择在 12 个月时间里出资的金额。 

ASX 澳大利亚证券交易所。 

奖励条件 参与者要想有权获得《计划规则》规定的奖励股票所必须满足的条件，

这些条件是： 

 参与者必须在整个 3 年资格期持有购得股票； 
 参与者必须始终是 Fletcher Building 集团的员工，直至资格期的最后

一天（包括最后一天）；以及 
 公司不时决定并通知参与者的任何其他条件。 

奖励比率 奖励股票与购得股票和额外股票之比率，由公司不时确定。 

奖励股票 参与者在满足奖励条件时，根据《计划规则》有权获得的免费股票。 

董事会 Fletcher Building 董事会、Fletcher Building 董事或该董事会委任的委员

会。 

股息方案 由公司设立的安排，规定由公司决定，在本计划中持有的股票所产生的

股息将再投资于取得额外的股票。 

股息股票 参与者或其代表按照股息方案就本计划中持有的购得股票或额外股票取

得的股票。 

FBuShare 或本计划 由 Fletcher Building 按照《计划规则》设立并在本《指南》中描述的全球

员工股票计划。 

Fletcher Building 或

公司 
Fletcher Building Limited，新西兰公司编号 1104175 和 ARBN 096 046 
936。 

Fletcher Building 员

工股票计划中心 
为申请和加入本计划的员工服务的专门网站，网址是：
www.computershare.com/fbushare. 

Fletcher Building 集

团或集团或集团旗

下公司 

公司集团包括： 

 Fletcher Building。 
 公司的任何全资子公司。 
 为了《计划规则》的目的，公司认定属于集团旗下公司的任何其他

子公司。 
 为了《计划规则》的目的，董事会认定属于集团旗下公司的任何其

他公司或实体。 
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10.5 Ich möchte weiter an FBuShare mit dem gleichen Jahresinvestitionsbetrag teilnehmen.  
Was muss ich tun? 

Angestellte, die auch weiterhin an FBuShare mit dem gleichen Jahresinvestitionsbetrag teilnehmen möchten, 
brauchen im Planungszeitraum März 2018 keine Handlung vorzunehmen.  Sollten Sie nichts tun, dann nehmen 
Sie auch weiterhin an FBuShare mit dem gleichen Jahresinvestitionsbetrag teil.  Bitte beachten Sie, dass, 
sollten Sie kürzlich beantragt haben, den maximalen Jahresinvestitionsbetrag zu zahlen und der mögliche 
Höchstbetrag für den Jahresinvestitionsbetrag jedoch sinkt, automatisch auch Ihre Beiträge auf den neu 
festgelegten Höchstbetrag reduziert werden - Siehe Abschnitt 4.22 zur Erklärung. 

10.6 Ich möchte meinen Teilnahmebetrag in FBuShare anheben oder senken.  Was muss ich 
tun? 

Falls Sie Ihren Teilnahmebetrag in FBuShare (innerhalb des Höchst- und Mindestbetrags des jährlichen 
Jahresinvestitionsbetrags) ändern möchten, dann können Sie dies im Planungszeitraum März 2018 tun.  Zur 
Abänderung Ihres Teilnahmebetrags befolgen Sie bitte die Anweisungen im Informationsleitfaden. 

10.7 Ich möchte meine Einzahlungen in FBuShare aussetzen.  Was muss ich tun? 
Falls Sie Ihre FBuShare-Beiträge einstellen und keine weiteren Anteile erwerben möchten, müssen Sie die im 
Informationsleitfaden genannten Anweisungen befolgen. 

Falls Sie sich dafür entscheiden, Ihre Einzahlungen in FBuShare während des Planungszeitraums März 2018 zu 
beenden, dann werden Ihre Gehaltsabzüge ab dem 1. April 2018 eingestellt. Beiträge, die im März 2018 
eingenommen werden, werden jedoch genutzt, um erworbene Anteile im April 2018 zu finanzieren. Alle 
erworbenen Anteile, die Sie schon bei FBuShare angesammelt haben, werden für Sie aufgehoben, und Sie 
werden Ihr Recht, Dividenden- und Prämienanteile für die erworbenen Anteile zu erhalten, beibehalten 
(sofern Sie die Prämienbedingungen erfüllen).Falls Sie im Planungszeitraum März 2018 Ihre Einzahlungen in 
FBuShare einstellen, dann können Sie diese (mit dem gleichen oder einem unterschiedlichen Betrag) im 
Planungszeitraum März 2019 oder einen zukünftigen Planungszeitraum wieder aufnehmen, wenn das 
Unternehmen sich in den folgenden Jahren dafür entscheidet, FBuShare weiter anzubieten.  Es gibt jedoch 
keine Garantie, dass der Plan in den zukünftigen Jahren angeboten wird. 

Falls Sie Ihre Einzahlungen in FBuShare einstellen möchten, dann können Sie dies im Planungszeitraum März 
2018 tun.  Um Ihre Einzahlungen einzustellen, befolgen Sie bitte die Anweisungen im Informationsleitfaden. 

10.8 Ich möchte meine Teilnahme an FBuShare kündigen?  Was muss ich tun? 
Falls Sie sich dafür entscheiden, Ihre Einzahlungen in FBuShare während des Planungszeitraums März 2018 zu 
beenden, bedeutet das, dass Ihre im Plan bestehenden Anteile aus dem Plan genommen werden und Ihre 
Einzahlungen ab dem 1. April 2018 enden werden (und keine weiteren erworbenen Anteile für Sie gekauft 
werden).  Sie können die von Ihnen im Plan gehaltenen Anteile verkaufen oder auf Ihren Namen oder den 
Namen einer anderen Person übertragen. Außerdem erlischt Ihre Berechtigung, Prämienanteile für diese 
Anteile zu erhalten. 

Falls Sie im Planungszeitraum März 2018 Ihre Einzahlungen in FBuShare beenden, dann können Sie diese 
FBuShare-Einzahlungen im Planungszeitraum März 2019 oder einen zukünftigen Planungszeitraum wieder 
aufnehmen, wenn das Unternehmen sich in den folgenden Jahren dafür entscheidet, FBuShare weiter 
anzubieten.  Es gibt jedoch keine Garantie, dass der Plan in den zukünftigen Jahren angeboten wird. 

Falls Sie Ihre Einzahlungen in FBuShare beenden möchten, dann können Sie dies im Planungszeitraum März 
2018 tun.  Um Ihre Einzahlungen zu beenden, befolgen Sie bitte die Anweisungen im Informationsleitfaden. 



FBuShare信息指南 

 
24 

术语 说明 

2018 年 3 月计划窗

口 
即 2018 年 3 月 1 日到 2018 年 3 月 25 日晚上 11:59 这段期间。在此期

间，所有合资格的员工（见第 3 节说明）可以选择加入 FBuShare，且

FBuShare 参与者可以选择退出 FBuShare，暂停其投资或更改其年投资

额。 

最高投资额 投资者可以选择投资于本计划的最高金额，以此作为其年投资额。 

最低投资额 投资者可以选择投资于本计划的最低金额，以此作为其年投资额。 

NZ$或 NZD 新西兰元。 

NZSX 由 NZX Limited 运作的主板股票证券市场。 

参与者 申请取得购得股票和参与本计划且其申请已被公司接受的合格员工。 

影子额外股票 影子股息股票和授予参与者的影子额外股票。 

影子奖励股票 作为奖励股票的替代所授予的奖励。 

影子计划 在发售股票不可能或不可行的辖区实行的员工计划，按照该计划，参与

者可取得影子购得股票和影子额外股票，并有权获得影子奖励股票。 

影子购得股票 作为购得股票的替代所取得的权益，但不包括影子奖励股票和影子额外

股票。 

影子股票 影子购得股票、影子额外股票和影子奖励股票。 

计划管理人 在本计划的文件中指定为负责管理本计划的人或组织。 

《计划规则》 日期为 2011 年 2 月 15 日的 FBuShare 规则，载列了您参与本计划的条款

和条件，且将不时修正。 

计划窗口 公司规定在这段时期，合资格参与者可以选择加入 FBuShare，参与者可

以选择退出 FBuShare、暂停投资或更改年投资额，这段时期将是每年的

三月，或公司可能决定的任何其他时期。 

计划年度 从 4 月 1 日开始到 3 月 31 日结束的 12 个月时间。 

购得股票 参与者或其代表在本计划购买和持有的股票，但不包括奖励股票和额外

股票。 

资格期 此时期在取得本计划下购得股票或影子购得股票的计划年度开始后第三

个周年结束。 

定期付款 从参与者税后薪资中扣除的金额，即年投资额除以参与者在有关计划年

度领取税后薪资的次数。 

股票 Fletcher Building 资本中的缴足普通股。购得股票、额外股票和奖励股票

都是缴足的普通股。 

股票计划 本《指南》和《计划规则》中所描述的计划，与取得股票相关。 
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11 Börsen 

11.1 Meine erworbenen Anteile werden an welchen Börsen gekauft? 
Die Börse, an der erworbenen Anteile gekauft werden, hängt von der jeweiligen Gehaltswährung ab, und zwar: 

Ihre 
Gehaltswährung 

Börse  

Neuseeländische 
Dollar 

Neuseeland (NZSX) 

Alle anderen 
Währungen 

Australien (ASX) 
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术语 说明 

持股 任何时候在 Fletcher Building 持有的股票数量。 
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12 Versetzte Angestellte 

12.1 Ich werde innerhalb der Fletcher-Building-Unternehmensgruppe versetzt, mein Gehalt 
ändert sich. Muss ich irgendetwas bezüglich meiner Teilnahme tun? 

Bevor Sie versetzt werden, dann müssen Sie Ihre aktuelle und auch die neue Gehaltsabteilung davon 
unterrichten (wenn der Plan für Angestellte in dem Land, in das Sie versetzt werden, verfügbar ist). Sie müssen 
ein „Umzugsformular" ausfüllen, das  Sie von Ihrem Personalberater erhalten können .  Sie sind dafür 
verantwortlich sicherzustellen, dass Ihre neuen Gehaltsabzüge Ihrer regulären Einzahlungen korrekt erfolgen. 

12.2 Nach meiner Versetzung hat sich meine Gehaltswährung geändert. Was mache ich jetzt 
mit meinen Einzahlungen? 

Ihre Einzahlungen werden für Sie automatisch angepasst (vorausgesetzt, das Finanzkonzept ist in dem Land, in 
das Sie versetzt werden, erhältlich).  Ihr neuer Jahresinvestitionsbetrag wird anhand der neuen Währung, in 
der Sie bezahlt werden, berechnet, stets basierend auf dem gleichen relativen Verhältnis zum 
Jahresinvestitions-Höchstbetrag.  Waren Sie beispielsweise in Neuseeland tätig und wurden ausgewählt, 80% 
des neuseeländischen Jahresinvestitions-Höchstbetrags einzuzahlen, sind aber nach Australien versetzt 
worden, wo Sie immer noch bei der Fletcher-Building-Unternehmensgruppe angestellt sind, dann würde Ihr 
Jahresinvestitions-Höchstbetrag auf die 80%-Rate des Jahresinvestitions-Höchstbetrags für australischen 
Angestellte wechseln. 

Die Tabelle für Höchst- und Mindestinvestitionswerte kann im Informationsleitfaden eingesehen werden 

12.3 Ich wurde versetzt, habe aber niemanden vorher auf meine Versetzung hingewiesen. Es 
wurden von meinem Gehalt keine Einzahlungen eingehalten. Kann ich rückwirkende 
Einzahlungen vornehmen? 

Nein, es ist nicht möglich, rückwirkende Einzahlungen zu tätigen, um ausgelassene Zeiträume zu überbrücken. 
Um Ihre Einzahlungen fortzusetzen, müssen Sie Ihre neue Gehaltsabteilung davon unterrichten, dass Sie 
bereist am Plan teilnehmen, und ein „Umzugsformular" ausfüllen (falls in dem Land, in das Sie versetzt 
werden, ein Plan für Angestellte verfügbar ist).  Bitte kontaktieren Sie Ihren Personalberater, um ein 
„Umzugsformular" zu erhalten.  

12.4 Ich werde innerhalb der Fletcher-Building-Unternehmensgruppe versetzt, mein Gehalt 
verändert sich nicht.  Wie kann ich weiterhin teilnehmen? 

Da Ihre FBuShare-Investition gehaltsabhängig ist, brauchen Sie unter diesen Umständen nichts zu tun.  Ihr 
Investitionsbetrag wird weiterhin ohne Änderungen bestehen bleiben. 

12.5 Was geschieht, wenn ich in ein nicht teilnehmendes Land versetzt werde? 
Ihre Teilnahme am Plan wird enden, Ihre vorhandenen Anteile werden jedoch im Plan verbleiben und Sie 
werden weiterhin ein Recht haben, für diese erworbenen Anteile und Dividendenanteile (gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen) Prämienanteile zu erhalten, vorausgesetzt, dass diese Anteile die 
Prämienbedingungen erfüllen.  Sollte die lokale Gesetzgebung des Landes, in das Sie versetzt wurden, die 
Zuordnung Ihrer Prämienanteile untersagen, wird das Unternehmen Ihnen äquivalente Geldmittel auszahlen. 
Diese Geldmittel werden dem Wert der Prämienanteile entsprechen, zu denen Sie am Ende des 
Qualifikationszeitraums berechtigt wären. 
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附录 B: 人力资源部联络人详情 

下表列出有关人力资源部联络人的详情，如果您申请时需要协助或对本计划有疑问，可向其求助。 

Formica 的业务部门 

国家 人力资源部联络人 电话号码 

加拿大 Julie Morin +1 450 347 7541 ext. 6121 

Chantal Lécuyer +1 450 347 7541 ext. 6213 

中国 Apple Gong +86 21 60102688 ext. 8512 

Ally Zhang +86 21 6010 2688 ext. 8518 

芬兰 Tarja Kivimaki +358 40 525 0729 

德国 Astrid Küllmer +49 5521 85612 

新西兰 Apple Gong +86 21 60102688 ext. 8512 

Budsayamat Singnoi +66 2 701 9619 

西班牙 Juan Carlos Castañeda Diehl +34 672 658 367 

 Consuelo Macian +34 961 220 707 

台湾 Apple Gong +86 21 60102688 ext. 8512 

Medea Su +88 62 2515 1017 ext. 2220 

Pauline Huang +88 62 2515 1017 ext. 2225 

泰国 Apple Gong +86 21 60102688 ext. 8512 

Budsayamat Singnoi +66 2 701 9619 

英国 Caroline Howat +44 191 259 3136 

 Joanne McGregor +44 191 259 3150 

美国 Peggy West +1 513 786 3594 
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13 Zeitweilige Beurlaubung 

13.1 Kann ich teilnehmen, wenn ich zeitweise beurlaubt bin (z. B. Elternzeit / 
Schwangerschaft, krankheitsbedingter Urlaub, Sonderurlaub oder Sabbatical)? 

Sie können teilnehmen, wenn Sie bezahlten Urlaub genommen haben. 

13.2 Kann ich teilnehmen, wenn ich unbezahlten Urlaub genommen habe? 
Nein, denn Sie müssen ein Gehalt beziehen, um Einzahlungen vornehmen zu können. Sollten Sie unbezahlten 
Urlaub nehmen, werden Ihre Einzahlungen ausgesetzt, ebenso wie auch der Erwerb von erworbenen Anteilen 
für Sie. 

13.3 Ich habe meinen unbezahlten Urlaub beendet. Kann ich rückwirkende Einzahlungen 
vornehmen? 

Nein, Sie können keine rückwirkenden Einzahlungen nach Ihrer Rückkehr aus einer unbezahlten Beurlaubung 
vornehmen.  Sollte der bezahlte Urlaub enden oder die Beschäftigungszeit für Sie wieder einsetzen, werden 
Ihre Einzahlungen wieder abgeführt und der Erwerb von erworbenen Anteilen wird für Sie fortgesetzt. 

13.4 Ich werde unbezahlten Urlaub nehmen. Kann ich jetzt Vorauszahlungen tätigen, um 
meine unbezahlte Urlaubszeit zu überbrücken? 

Nein, Sie können keine Vorauszahlungen vor einer unbezahlten Beurlaubung vornehmen. 

13.5 Bekomme ich auch Prämienanteile, wenn ich während des Qualifikationszeitraums 
unbezahlt beurlaubt bin? 

Ja. Sollten Sie bei Beendigung des Qualifikationszeitraums unbezahlten Urlaub von der Fletcher-Building-
Unternehmensgruppe haben, werden Sie trotzdem die Prämienanteile erhalten, auf die Sie ein Recht haben. 
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附录 C: 最高及最低投资额 

公司规定了如下最高和最低投资额 

国家 货币 汇率1 

年投资额 
按薪资发放频率规定的最高投资额

限制 

最高金额 最低金额 每月 
半月或两

周 每周 

美属萨摩亚 USD  0.7286   3,643   182   303.58   140.12   70.06  

澳大利亚 AUD  0.9146   4,573   228   381.08   175.88   87.94  

加拿大 CAD  0.9058   4,529   226   377.42   174.19   87.10  

中国 CNY  4.6934   23,467   1,173   1,955.58   902.58   451.29  

斐济 FJD  1.4674   7,337   366   611.42   282.19   141.10  

芬兰 EUR  0.5954   2,977   148   248.08   114.50   57.25  

德国 EUR  0.5954   2,977   148   248.08   114.50   57.25  

马来西亚 MYR  2.8846   14,423   721   1,201.92   554.73   277.37  

新西兰 NZD  1.0000   5,000   250   416.67   192.31   96.15  

巴布亚新几内亚 PGK  2.3544   11,772   588   981.00   452.77   226.38  

萨摩亚 WST  1.8078   9,039   451   753.25   347.65   173.83  

所罗门群岛 SBD  5.6028   28,014   1,400   2,334.50   1,077.46   538.73  

西班牙 EUR  0.5954   2,977   148   248.08   114.50   57.25  

台湾 TWD  21.5470   107,735   5,386   8,977.92   4,143.65   2,071.83  

泰国 THB  23.2634   116,317   5,815   9,693.08   4,473.73   2,236.87  

汤加 TOP  1.5760   7,880   394   656.67   303.08   151.54  

英国 GBP  0.5274   2,637   131   219.75   101.42   50.71  

美国 USD  0.7286   3,643   182   303.58   140.12   70.06  

瓦努阿图 VUV  76.4604   382,302   19,115   31,858.50   14,703.92   7,351.96  

 

                                                           

1截止于 2018 年 1 月 19 日的当周本地货币兑新西兰元汇率由 Fletcher Building 财务部提供。 
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14 Aus dem Unternehmen austreten 

14.1 Ich verlasse Fletcher Building. Kann ich nach meinem Austritt immer noch am Plan 
teilnehmen? 

Nein, denn FBuShare ist nur für Angestellte der Fletcher-Building-Unternehmensgruppe vorgesehen. 

14.2 Sollten Sie vor Beendigung des Qualifikationszeitraums das Unternehmen verlassen, bin 
ich dann nicht mehr berechtigt, Prämienanteile zu erhalten? 

Sollten Sie die Fletcher-Building-Unternehmensgruppe unter normalen Umständen vor Beendigung des 
dreijährigen Qualifikationszeitraums verlassen, sind Sie nicht berechtigt, Prämienanteile zu erhalten.  Unter 
bestimmten Bedingungen können Sie jedoch auch bei Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses in der Fletcher-
Building-Unternehmensgruppe Prämienanteile erhalten, siehe hierzu die unten angefügte Tabelle. 

Gründe für das Verlassen der Fletcher-Building-
Unternehmensgruppe 

Berechtigung auf Prämienanteile 

Tod, Krankheit, Verletzung, Behinderung, 
Entlassung aus wirtschaftlichen Gründen, 
Pensionierung, Desinvestitionen oder Verkauf 
eines Geschäfts. 

Verhältnismäßig zu Prämienanteilen berechtigt, je 
nachdem, wie lange der Qualifikationszeitraum währte. 

Rücktritt, Kündigung, Entlassung, gegenseitiges 
Übereinkommen in Bezug auf die mangelnde 
Leistungsfähigkeit. 

Keine Berechtigung auf Prämienanteile. 

 

14.3 Ich werde entlassen.  Verliere ich mein Anrecht auf Prämienanteile? 
Nein. Beim Verlassen von Fletcher Building bekommen Sie einen Prämienanteil für zwei erworbene Anteile 
und Dividenden oder sonstige Anteile, die bei Ihren Austritt für Sie im Plan bestehen, auf die Anteilszeit des 
Qualifikationszeitraums berechnet, der enden wird. 

14.4 Ich gehe in Rente. Verliere ich mein Anrecht auf Prämienanteile? 
Nein. Beim Verlassen von Fletcher Building bekommen Sie einen Prämienanteil für zwei erworbene Anteile 
und Dividenden oder sonstige Anteile, die bei Ihren Austritt für Sie im Plan bestehen, auf die Anteilszeit des 
Qualifikationszeitraums berechnet, der enden wird. 

14.5 Mein Geschäftsbereich wird verkauft. Verliere ich mein Anrecht auf Prämienanteile? 
Nein. Wenn Ihr Geschäftsbereich von Fletcher Building verkauft wird, bekommen Sie einen Prämienanteil für 
zwei erworbene Anteile und Dividenden oder sonstige Anteile, die bei Ihren Austritt für Sie im Plan bestehen, 
auf die Anteilszeit des Qualifikationszeitraums berechnet, der enden wird. 

14.6 Ich habe gekündigt oder werde entlassen. Verliere ich meine erworbenen Anteile und 
meine Anrechte auf Prämienanteile? 

Sie verlieren nicht Ihre erworbenen Anteile, Dividenden oder sonstigen Anteile, die sich für Sie im Plan 
befinden. Allerdings verlieren Sie bei Ihrem Austritt Ihr Anrecht auf Prämienanteile. 
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附录 D: 税务概况 

下面按发售 FBuShare 计划的各辖区，概述本计划对雇主和员工的税务影响。: 

 员工的税务影响 雇主的税务影响 

国家 购得股票在买

入时征税 
奖励股票

征税 
股息股票

征税 
售股收益

征税 
支付社会

保障税 
要求

预扣 
要求

申报 
支付社会

保障税 

中国（影子计

划）1 
赎回时 2 归属/赎

回时 3 
是 不适用 是 4 是 5 是 6 是 

 
1 中国：由于当地法律和/或外汇管制规定，Fletcher Building 仅向中国员工提供基于现金的影子计划（即影子购得股票、影子

奖励股票和影子股息股票）。 

2 中国：个人所得税按赎回影子购得股票时做出的总现金付款减去为获取这些股票所支付的金额来缴纳。 

3 中国：个人所得税根据影子奖励股票转归（即赎回奖励股票，换取现金）时支付的总现金付款缴纳。 

4 中国：前提是员工的定期薪资尚未超出上限。 

5 中国：赎回影子奖励股票以及向参与者支付现金收益和影子股息股票时将预扣个人所得税。必须对总现金收益金额和现金

股息等价物进行该预扣。如果向员工支付的现金超过员工为购买影子购得股票而缴纳的金额，则支付现金时需预扣所得税。 

6 中国：Fletcher Building 已经在当地税务局完成本计划的税务登记。凡授予奖励，雇主都必须向当地税务局提供授予信息。

赎回影子奖励股票前，雇主必须向当地税务机关提供赎回详情的预先通知。 
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15 Bargeld oder virtueller Plan 

15.1 Gibt es FBuShare in allen Ländern? 
In einigen Ländern (einschließlich der Volksrepublik China und der Republik Fidschi) ist es aufgrund der lokalen 
Gesetzgebung weder möglich noch praktikabel, Angestellten Anteile anzubieten.  Den berechtigten 
Angestellten in diesen Ländern wird die Möglichkeit geboten, an einem virtuellen oder Barplan teilzunehmen. 
In anderen Ländern ist es nicht möglich oder praktikabel, weder Anteile noch virtuelle oder Barpläne 
anzubieten und FBuShare wird überhaupt nicht angeboten. 

15.2 Welche Unterschiede bestehen zwischen dem virtuellen Plan und dem Anteilsplan? 
Der virtuelle Plan bildet eine normale Teilnahme an FBuShare an, außer dass Anteile nicht physisch erworben, 
besessen oder verkauft werden.  Es gibt im virtuellen Plan folgende Schlüsselelemente: 

 Die Anzahl der virtuell erworbenen Anteile und der virtuellen Prämienanteile werden der Anzahl 
aktuell erworbener Anteile und der Prämienanteile entsprechen, die Sie erworben hätten, wenn es 
Ihnen möglich wäre, Anteile zu besitzen. 

 Das gleiche Prämienverhältnis, gleiche Prämienbedingungen und derselbe Qualifikationszeitraum 
werden für den virtuellen Plan gelten. 

 Virtuell erworbene Anteile werden bezüglich der Dividenden, der BonusAnteile-Emissionen, der 
Bezugsrechtsemissionen sowie jeglicher finanzieller Reorganisation in gleicher Weise bearbeitet wie 
erworbene Anteile. 

15.3 Weist der virtuelle Plan die gleichen Mindest- und Höchstinvestitionsbeträge auf? 
Ja. Der virtuelle Plan bildet eine normale Teilnahme einschließlich der gleichen Höchst- und 
Mindestinvestitionsbeträge, außer dass Anteile nicht physisch erworben, besessen oder verkauft werden. 

15.4 Was geschieht, wenn ich keine Anteile erwerben kann? 
Sie nehmen die gleichen Einzahlungen vor, als wenn Sie erworbene Anteile kaufen würden.  Ihre Einzahlungen 
werden im Land Ihres Wohnsitzes einbehalten und der Planadministrator berechnet, wie viele Anteile mit 
Ihren Gesamteinzahlungen hätten gekauft werden können, wenn es Ihnen möglich gewesen wäre, erworbene 
Anteile zu erstehen.  Diese Anzahl virtuell erworbener Anteile wird Ihnen zuerkannt.  Ein virtuell erworbener 
Anteil bringt nicht die Rechte eines Aktionärs mit sich, gibt nicht das Recht auf Dividenden, zur Stimmabgabe 
oder andere Rechte, die den Aktionären von Fletcher Building eingeräumt werden.  Allerdings haben die 
Inhaber virtuell erworbener Anteile das Recht auf gleichwertige, wirtschaftliche Vorteile der für Anteile von 
Fletcher Building ausgezahlten Dividenden. 

15.5 Erhalte ich Prämienanteile für virtuell erworbene Anteile? 
Fall Sie am virtuellen Plan teilnehmen, dann haben Sie ein Recht auf virtuelle Prämienanteile.  Sollten Sie in der 
Fletcher-Building-Unternehmensgruppe am Ende des dreijährigen Qualifikationszeitraums angestellt sein, 
dann sind Sie berechtigt, einen virtuellen Prämienanteil für jeweils zwei im ersten Jahr des 
Qualifikationszeitraums virtuell erworbene Anteile zu erhalten, wenn Sie die erworbenen Anteile am Ende des 
Qualifikationszeitraums immer noch besitzen.  Aber Sie werden keinerlei aktuelle Anteile an Fletcher Building 
besitzen. 

Nach Ablauf des Qualifikationszeitraums werden Sie eine Geldmittelauszahlung erhalten, die dem 
theoretischen Wert dieser virtuell erworbenen Anteile und der virtuellen Prämienanteile entspricht 
(zusammen mit allen virtuellen Dividendenanteilen oder sonstigen virtuell erworbenen Anteilen, die sich für 
Sie im Plan befinden), vorausgesetzt, dass Sie noch bei der Fletcher-Building-Unternehmensgruppe angestellt 
sind. 


