Source text - German
Sehr geehrter Herr Kollege,

Translation - English
Dear Colleague,

Ich beziehe mich auf Ihr Schreiben
vom XXXX. Namens und im Auftrag
der XXX kann ich die von Ihnen
aufgeworfenen, Ihren Klienten XXXX
betreffenden Fragen wie folgt
beantworten:

I'm writing in regard to the letter of
XXXX. On behalf of XXXX, I can
answer the questions you posed
regarding your client XXXX as
follows:

a. Comfort Letter

a. Comfort Letter

Gerne bestätige ich Ihnen, dass die
mit Schreiben vom 4. Juli 2011
abgegebenen Zusicherung betreffend
Tragung von Anwaltskosten ihre
Gültigkeit unabhängig davon
behalten, ob das Arbeitsverhältnis
mit Ihre Klienten fortbesteht.
Weiterhin gültig sind auch die darin
aufgestellten Bedingungen.

I'm pleased to confirm that the
promises given in a letter from XXXX
regarding the paying of attorney
costs are still valid, regardless of
whether the working relationship with
your client continues. The conditions
it contains are also valid.

b. Waiver

b. Waiver

Sie beantragen vertrauliche Einsicht
in die Liste mit Bankkunden, welche
auf das Bankgeheimnis verzichtet
haben. Diesem Antrag können wir
nicht stattgaben, zumal es - soweit
ersichtlich - keine Bankkunden gibt,
welche gegenüber unserer Mandantin
generell auf das Bankgeheimnis
verzichtet hätten. Entbindungen vom
Bankgeheimnis wurden, wenn
überhaupt, nur für bestimmte, eng
definierte Zwecke abgegeben.

You request confidential access to the
list of bank customers who have
waived their right to banker's
discretion. We cannot grant this
request, especially since–as far as
can be seen–there are generally no
bank customers who have waived
their rights to banker's discretion
toward our client. Releases from
banker's discretion are granted, when
granted at all, only for specific,
narrowly-defined purposes.

c. Awards

c. Awards

Unsere Mandantin ist nicht bereit und
in der Lage, zum heutigen Zeitpunkt
auf den anfangs 2012
kommunizierten Entscheid
zurückzukommen. Der geltend
gemachte Anspruch Ihres Klienten
auf Bonuszahlungen für das Jahr
2011 und die Folgejahre soll
demnach weiterhin erst nach

Our client is not ready and not in a
position to revert the decision
comunicated at the start of 2012 at
this time. Thus, the claim asserted by
your client to bonus payments for the
year 2011 and the following years
shall only be examined after the
proceedings pending in the USA are
concluded. Awards that have already

Abschluss des hängigen Verfahrens in
den USA geprüft werden. Bereits
zugeteilte Awards waren und sind
von dieser Sistierung allerdings nicht
betroffen.

been allotted were and are exempt
from this suspension.

d. Vergleich

d. Settlement

Ich kann Ihnen bestätigen, dass die
abgegebenen Erklärungen
unverändert gelten. Zur Frage der
Tragung einer allfälligen monetären
Gegenleistung kann sich unsere
Mandantin ohne Kenntnis der
Umstände nicht äussern.

I can confirm that the statements
made remain unchanged. Our client
cannot address the question of
paying a possible monetary quid pro
quo without knowing the
circumstances.

Mit freundlichen Grüssen,

Sincerely,

XXXX

XXXX

