Briefing Note

ES IST UNTERSAGT, DIESES DOKUMENT ODER EINE KOPIE DAVON IN DIE VEREINIGTEN STAATEN
MITZUNEHMEN ODER DAHIN ZU SCHICKEN.
Dieses Angebot zum Rückkauf von Swisscom-Aktien wird weder jetzt noch zu einem späteren Zeitpunkt
direkt oder indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika unterbreitet. Deshalb dürfen Kopien dieses
Dokuments oder irgendwelche damit zusammenhängende Dokumente betreffend das Angebot zu keiner Zeit
in die Vereinigten Staaten von Amerika geschickt oder dort in Umlauf gebracht werden, sei es per Fax, E-Mail,
Telex, Telefon oder Internet oder auf eine andere, hier nicht genannte Weise. Jede versuchte Ausübung einer
Put-Option aus diesem Angebot, die direkt oder indirekt in Nichtbeachtung dieser Einschränkungen erfolgt,
ist nichtig.

Swisscom kauft eigene Aktien zurück
Swisscom lanciert einen Aktienrückkauf im Volumen von rund CHF 2,2 Mrd. mit dem Ziel, bis zu 8
Prozent der ausstehenden Aktien zu erwerben und damit Liquidität an die Aktionäre
zurückzuführen. Den Aktionären wird pro Aktie eine Gratis-Put-Option zugeteilt. Je 23 PutOptionen berechtigen zum Verkauf von zwei Aktien an Swisscom zum Ausübungspreis von CHF
450 brutto. Die Optionen können alternativ während zehn Handelstagen an der Schweizer Börse
SWX Swiss Exchange veräussert werden.

Swisscom lanciert den Aktienrückkauf 2006 und gibt die Konditionen bekannt: Den Aktionären wird pro
Aktie eine Put-Option unentgeltlich zugeteilt. Je 23 Put-Optionen berechtigen zum Verkauf von zwei Aktien
an Swisscom zum Ausübungspreis von CHF 450 brutto. Die Optionen werden vom 30. August 2006 bis am
12. September 2006 an der Schweizer Börse SWX Swiss Exchange gehandelt. Aktionäre können so
zusätzliche Optionen im Markt erwerben oder ihre Optionen veräussern. Die Optionen können bis am 13.
September 2006 (12 Uhr MEZ) ausgeübt werden. Die Zahlung des Ausübungspreises (unter Abzug der
eidgenössischen Verrechnungssteuer auf der Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Nennwert der
Swisscom-Aktie) gegen die Lieferung der Aktien erfolgt am 18. September 2006. Der ordentlichen Swisscom
Generalversammlung vom 24. April 2007 wird voraussichtlich der Antrag unterbreitet, die vom Unternehmen
zurückgekauften Aktien zu vernichten und damit das Aktienkapital von Swisscom um bis zu 8 Prozent zu
reduzieren.

Besitzer von American Depository Receipts (ADR) werden von der von Swisscom beauftragten ADR-Bank
(Bank of New York), welche die Optionen verkaufen wird, eine Barzahlung erhalten.

Stichtag für die Zuteilung der Put-Optionen ist der 29. August 2006. Die Swisscom Aktien werden ab dem 30.
August 2006 (Ex-Datum) von den Optionen separat gehandelt.
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Briefing Note

Die Aktienmehrheit des Bundes an Swisscom wird durch den Aktienrückkauf nicht tangiert. Die
Schweizerische Eidgenossenschaft beabsichtigt, zumindest im Verhältnis zu ihrem derzeitigen
Beteiligungsanteil am Aktienrückkauf teilzunehmen.

Bern, 23. August 2006

This communication contains statements that constitute "forward-looking statements". In this communication, such
forward-looking statements include, without limitation, statements relating to our financial condition, results of
operations and business and certain of our strategic plans and objectives. Because these forward-looking statements
are subject to risks and uncertainties, actual future results may differ materially from those expressed in or implied by
the statements. Many of these risks and uncertainties relate to factors which are beyond Swisscom’s ability to control
or estimate precisely, such as future market conditions, currency fluctuations, the behavior of other market
participants, the actions of governmental regulators and other risk factors detailed in Swisscom’s past and future
filings and reports filed with the U.S. Security and Exchange Commission and posted on our websites. Readers are
cautioned not to put undue reliance on forward-looking statements, which speak only of the date of this
communication. Swisscom disclaims any intention or obligation to update and revise any forward-looking statements,
whether as a result of new information, future events or otherwise.
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