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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
(virtuelle Hauptversammlung)

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 

Donnerstag, den 18. Juni 2020, 11:00 Uhr (MESZ),

in den Geschäftsräumen des AURELIUS-Konzerns, Unterer Anger  3, 80331 
München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der AURELIUS 
Equity Opportunities SE & Co. KGaA (nachstehend auch die „Gesellschaft“) 
ein, die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der  
Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter) stattfindet.

Die Hauptversammlung wird für unsere angemeldeten Aktionäre und ihre 
Bevollmächtigten in dem Internetservice zur Hauptversammlung auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter 

www.aureliusinvest.de/equity-opportunities

über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung 2020“ 
live in Bild und Ton übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre 
und ihrer Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl 
oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie nachste-
hend unter Abschnitt III.

I.  Tagesordnung

1.  Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses der  
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA zum 31. Dezember 2019, 
des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 
2019, des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts 
für das Geschäftsjahr 2019 sowie des Berichts des Aufsichtsrats der 
AURELIUS Equity Opportunities SE  &  Co.  KGaA für das Geschäftsjahr 
2019; Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der 
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA zum 31. Dezember 2019

 Der Aufsichtsrat hat den von der persönlich haftenden Gesellschafterin 
aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss entsprechend 
§ 171 AktG gebilligt. Gemäß § 286 Abs. 1 AktG, § 27 Abs. 4 der Satzung 
der Gesellschaft erfolgt die Feststellung des Jahresabschlusses durch 
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die Hauptversammlung. Für die übrigen Unterlagen, die unter diesem 
Tagesordnungspunkt genannt werden, sieht das Gesetz generell ledig-
lich eine Information der Aktionäre, aber keine Beschlussfassung durch 
die Hauptversammlung vor. Die genannten Unterlagen sowie der Vor-
schlag über die Verwendung des Bilanzgewinns sind ab dem Zeitpunkt 
der Einberufung sowie auch während der Hauptversammlung auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter www.aureliusinvest.de/equity- 
opportunities über den Link „Investor Relations“ und sodann „Haupt-
versammlung 2020“ zugänglich. Ferner werden die genannten Unter- 
lagen in der Hauptversammlung näher erläutert werden.

 Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss 
und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss der AURELIUS 
Equity Opportunities SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2019 in der 
vorgelegten Fassung, die einen Bilanzgewinn von EUR  161.120.918,89 
ausweist, festzustellen. 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Ge-
schäftsjahr 2019

 Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss 
und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der AURELIUS 
Equity Opportunities SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe 
von EUR 161.120.918,89 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesell-
schafterin AURELIUS Management SE für das Geschäftsjahr 2019

 Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss 
und der Aufsichtsrat schlagen vor, der persönlich haftenden Gesell-
schafterin der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu 
erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
für das Geschäftsjahr 2019

 Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss 
und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtieren-
den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft für diesen Zeitraum 
Entlastung zu erteilen. 

5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Gesellschaf-
terausschusses für das Geschäftsjahr 2019

 Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss 
und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtie-
renden Mitgliedern des Gesellschafterausschusses der Gesellschaft für 
diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

6. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des 
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Niederlassung München, zum Abschlussprüfer und Konzernab-
schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu bestellen. 
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7. Beschlussfassung über die Neuwahl der Mitglieder des Gesellschafter-
ausschusses 

 Die Amtszeit der von der ordentlichen Hauptversammlung am  
15. Juni 2015 gewählten Mitglieder des Gesellschafterausschusses en-
det jeweils mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am  
18. Juni 2020. Die Mitglieder des Gesellschafterausschusses müssen  
daher neu gewählt werden.

 Der Gesellschafterausschuss setzt sich gemäß § 14 Abs.  1 der Satzung 
der Gesellschaft aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptver-
sammlung gewählt werden. 

 Der Gesellschafterausschuss und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgen-
de Personen als Mitglieder des Gesellschafterausschusses zu wählen:

 a) Herrn Dirk Roesing, Diplom-Betriebswirt (BA) und geschäftsführen-
der Gesellschafter der Scopus Capital GmbH, München, wohnhaft  
in Gräfelfing.

 b) Frau Maren Schulze, Dipl.-Ing. (FH) und Geschäftsführerin der  
objective Consumer Research & Consulting GmbH, Frankfurt am Main, 
wohnhaft in Frankfurt am Main.

 c) Herrn Dr. Thomas Hoch, Diplom-Wirtschaftsinformatiker und ge-
schäftsführender Gesellschafter der W&B Projektentwicklungs 
GmbH, Darmstadt, wohnhaft in Dreieich-Buchschlag.

Die Bestellung erfolgt jeweils mit Wirkung ab Beendigung der Haupt-
versammlung am 18. Juni 2020 und erfolgt gemäß § 14 Abs. 2 der Sat-
zung der Gesellschaft bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die 
über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt. 

Es ist beabsichtigt, die Wahl der neuen Mitglieder des Gesellschafter-
ausschusses als Einzelwahl durchzuführen.

Weitere freiwillige Angaben zu den vorgeschlagenen Mitgliedern und 
dem Ersatzmitglied des Gesellschafterausschusses sind in den nachste-
henden Angaben zu Tagesordnungspunkt 7 in Abschnitt II. aufgeführt.

8. Beschlussfassung über die Änderung von §  3 Abs.  2 der Satzung  
(Bekanntmachungen und Informationsübermittlung) und §  22 Abs.  3 
der Satzung (Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts)

Vorbemerkung

Um der ab dem 3. September 2020 anwendbaren Fassung des Aktien-
gesetzes, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Umsetzung 
der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II), zu entsprechen, soll die 
Satzung angepasst werden. Durch das ARUG II werden unter anderem 
die Bestimmungen zu den Mitteilungen für die Aktionäre im Vorfeld 
der Hauptversammlung (§§ 125, 128 AktG) sowie die Voraussetzungen 
für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts (§  123 Abs.  4 Satz  1 AktG) geändert. Die bisherigen Re-
gelungen in §§  125, 128 AktG entfallen bzw. werden neu geregelt. Bei  
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Inhaberaktien börsennotierter Gesellschaften soll nach dem geänder- 
ten § 123 Abs. 4 Satz 1 künftig für die Teilnahme an der Hauptversamm-
lung oder die Ausübung des Stimmrechts der Nachweis des Letztinter- 
mediärs gemäß dem neu eingefügten § 67c Abs. 3 AktG ausreichen. 

Die Änderungen in §§ 67c, 123, 125 und 128 AktG sind gemäß § 26j Abs. 4 
EGAktG ab dem 3. September 2020 und erstmals auf Hauptversamm-
lungen, die nach dem 3.  September 2020 einberufen werden, anzu-
wenden. Die Änderungen werden damit bereits vor der ordentlichen 
Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2021 anwendbar sein. Um 
ein Abweichen der Satzung vom Gesetz zu vermeiden, sollen die ent-
sprechenden Änderungen in § 3 Abs. 2 und § 22 Abs. 3 Satz 1 der Sat-
zung der Gesellschaft bereits jetzt beschlossen werden. Die persönlich 
haftende Gesellschafterin soll durch entsprechende Anmeldung zum 
Handelsregister sicherstellen, dass die Satzungsänderungen erst nach 
dem 3. September 2020 wirksam werden.

Beschlussvorschlag

Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss 
und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

 a) Änderung von § 3 Abs. 2 der Satzung

  §  3 Abs.  2 Satz  2 und Satz 3 der Satzung der Gesellschaft werden 
ersatzlos aufgehoben. Im Übrigen bleibt § 3 Abs. 2 der Satzung der 
Gesellschaft unverändert.

 
 b) Änderung von § 22 Abs. 3 der Satzung

  § 22 Abs. 3 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft wird vollständig wie 
folgt neu gefasst:

  „Als Nachweis des Aktienbesitzes nach § 22 Absatz (1) reicht ein ge-
mäß § 67c Abs. 3 AktG durch den Letztintermediär in Textform aus-
gestellter Nachweis über den Anteilsbesitz des Aktionärs, der der 
Gesellschaft vom Letztintermediär auch direkt übermittelt werden 
kann.“

  Im Übrigen bleibt § 22 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft unverän-
dert.

 c) Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister

Die persönlich haftende Gesellschafterin wird angewiesen, die un-
ter diesem Tagesordnungspunkt 8 unter lit. a) und lit. b.) beschlos-
senen Satzungsänderungen jeweils so zur Eintragung in das Han-
delsregister anzumelden, dass sie erst nach dem 3. September 2020 
wirksam werden.
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9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwen-
dung eigener Aktien, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung 
erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung sowie zum Aus-
schluss des Bezugsrechts

 Zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien bedarf die Gesell-
schaft gemäß §§  278 Abs.  3, 71 Abs.  1 Nr.  8 AktG, soweit nicht gesetz-
lich ausdrücklich zugelassen, einer besonderen Ermächtigung durch 
die Hauptversammlung. Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom  
18. Mai 2018 hat die persönlich haftende Gesellschafterin ermächtigt, 
bis zum Ablauf des 17.  Mai 2023 eigene Aktien bis zu insgesamt 10  % 
des Grundkapitals zu erwerben. Die Gesellschaft hat auf der Grund- 
lage dieser Ermächtigung eigene Aktien erworben. Um der Gesellschaft 
wieder den vollen Handlungsspielraum für die Dauer von fünf Jahren 
einzuräumen, soll der persönlich haftenden Gesellschafterin unter 
Aufhebung der bestehenden Ermächtigung bereits in diesem Jahr eine 
neue Ermächtigung erteilt werden.

 Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Gesellschafterausschuss 
und der Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 a) Aufhebung der bestehenden Ermächtigung

  Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung der Gesell-
schaft vom 18. Mai 2018 erteilte und bis zum 17. Mai 2023 befristete 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien wird zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der neuen unter nachstehenden lit.  b) bis ein-
schließlich lit.  e) dieses Tagesordnungspunkts 9 vorgeschlagenen 
Ermächtigung aufgehoben. 

 b)  Schaffung einer neuen Ermächtigung

  Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, bis zum 
Ablauf des 17.  Juni 2025 unter Wahrung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes (§§  278 Abs.  3, 53a AktG) eigene Aktien der Gesell- 
schaft bis zu insgesamt 10  % des zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt 
der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der 
Gesellschaft zu erwerben. Die aufgrund dieser Ermächtigung er-
worbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien 
der Gesellschaft, welche die Gesellschaft erworben hat und noch 
besitzt oder ihr nach den §§  278 Abs.  3, 71a ff. AktG zuzurechnen 
sind, zu keinem Zeitpunkt 10  % des jeweiligen Grundkapitals der  
Gesellschaft übersteigen. Die Ermächtigung kann einmal oder mehr-
mals, ganz oder in Teilbeträgen, in Verfolgung eines oder mehrerer  
Zwecke durch die Gesellschaft, aber auch durch Konzernunterneh-
men oder von Dritten für Rechnung der Gesellschaft oder der Kon-
zernunternehmen ausgeübt werden. Die Ermächtigung darf nicht 
zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausgenutzt werden.

 c) Art und Weise des Erwerbs eigener Aktien

  Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgt nach Wahl der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin (aa) über die Börse oder (bb) mittels eines 
an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufan-
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gebots bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung an die Aktio- 
näre zur Abgabe von Verkaufsangeboten (der Erwerb gemäß (bb)  
im Folgenden auch „öffentliches Erwerbsangebot“).

  aa) Erwerb der Aktien über die Börse

   Erfolgt der Erwerb der eigenen Aktien über die Börse, darf der 
von der Gesellschaft gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbs-
nebenkosten) den am Handelstag durch die Eröffnungsauktion 
ermittelten Kurs einer Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel 
(oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) nicht um mehr 
als 10 % über- bzw. unterschreiten.

  bb)  Erwerb der Aktien (1) mittels eines öffentlichen Kaufangebots 
oder (2) mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten

   Bei einem Erwerb im Weg eines öffentlichen Erwerbsangebots 
kann die Gesellschaft einen festen Erwerbspreis oder eine Kauf-
preisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) festlegen, 
innerhalb der sie bereit ist, Aktien zu erwerben. In dem öffent-
lichen Erwerbsangebot kann die Gesellschaft eine Frist für die 
Annahme oder Abgabe des Angebots und die Möglichkeit und 
die Bedingungen für eine Anpassung der Kaufpreisspanne wäh-
rend der Frist im Fall nicht nur unerheblicher Kursveränderun-
gen festlegen. Der Kaufpreis wird im Fall einer Kaufpreisspanne 
anhand der in den Annahme- bzw. Angebotserklärungen der 
Aktionäre genannten Verkaufspreise und des nach Beendigung 
der Angebotsfrist von der persönlich haftenden Gesellschafterin 
festgelegten Erwerbsvolumens ermittelt.

   (1)  Bei einem öffentlichen Kaufangebot der Gesellschaft darf 
der angebotene Kaufpreis oder die Kaufpreisspanne den 
volumengewichteten Durchschnitt der Schlusskurse einer 
Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem entspre-
chenden Nachfolgesystem) an den letzten drei (3) Börsen-
handelstagen vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des 
Angebots um nicht mehr als 10 % über- bzw. unterschreiten. 
Im Fall einer Anpassung der Kaufpreisspanne durch die Ge-
sellschaft wird auf die letzten drei (3) Börsenhandelstage vor 
der öffentlichen Ankündigung der Anpassung abgestellt.

   (2) Bei einer Aufforderung an die Aktionäre zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten darf der auf der Basis der abgegebenen 
Angebote ermittelte Kaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) 
je Aktie der Gesellschaft den volumengewichteten Durch-
schnitt der Schlusskurse einer Aktie der Gesellschaft im  
Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesys-
tem) an den letzten drei (3) Börsenhandelstagen vor dem 
Tag der Veröffentlichung der Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten um nicht mehr als 10  % über- bzw. un-
terschreiten. Im Fall einer Anpassung der Kaufpreisspanne 
durch die Gesellschaft wird auf die letzten drei (3) Börsen-
handelstage vor der öffentlichen Ankündigung der Anpas-
sung abgestellt.
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Das Volumen des Kaufangebots oder der Verkaufsaufforderung 
kann begrenzt werden. Sofern die von den Aktionären zum  
Erwerb angebotenen Aktien den Gesamtbetrag des Kaufan-
gebots oder der Verkaufsaufforderung der Gesellschaft über-
schreiten, erfolgt die Berücksichtigung oder die Annahme im 
Verhältnis des Gesamtbetrags des Kaufangebots bzw. der Ver-
kaufsaufforderung zu den insgesamt von den Aktionären ange-
botenen Aktien. Es kann aber vorgesehen werden, dass geringe 
Stückzahlen bis zu 100 angebotenen Aktien je Aktionär bevor-
rechtigt erworben werden. Das Kaufangebot oder die Verkaufs-
aufforderung kann weitere Bedingungen vorsehen.

 d) Ermächtigung der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Veräu-
ßerung und sonstigen Verwendung erworbener Aktien

  Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, die auf-
grund der vorstehenden und früher erteilter Ermächtigungen ge-
mäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbenen eigenen Aktien neben einer 
Veräußerung über die Börse oder mittels eines Angebots an alle  
Aktionäre zu jedem zulässigen Zweck, insbesondere auch in folgen-
der Weise zu verwenden:

  aa) Sie können eingezogen werden und das Grundkapital der Gesell-
schaft um den auf die eingezogenen Aktien entfallenden Teil des 
Grundkapitals herabgesetzt werden, ohne dass die Einziehung 
oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbe-
schlusses bedarf. Die persönlich haftende Gesellschafterin kann 
die Aktien auch im vereinfachten Verfahren ohne Herabsetzung 
des Grundkapitals einziehen, so dass sich durch die Einziehung 
der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital erhöht. Erfolgt 
die Einziehung der Aktien im vereinfachten Verfahren ohne  
Herabsetzung des Grundkapitals, ist die persönlich haftende 
Gesellschafterin zur Anpassung der Aktienzahl in der Satzung 
ermächtigt.

  bb)  Sie können Dritten gegen Sachleistungen, insbesondere im Rah-
men von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb 
von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen oder Beteili-
gungen, angeboten und auf diese übertragen werden. Die vorbe-
zeichneten Aktien können darüber hinaus auch zur Beendigung 
bzw. vergleichsweisen Erledigung von gesellschaftsrechtlichen 
Spruchverfahren bei verbundenen Unternehmen der Gesell-
schaft verwendet werden.

  cc) Sie können gegen Barzahlung an Dritte veräußert werden, wenn 
der Preis, zu dem die Aktien der Gesellschaft veräußert werden, 
den Börsenpreis einer Aktie der Gesellschaft zum Veräußerungs-
zeitpunkt nicht wesentlich unterschreitet (§  186 Abs.  3 Satz  4 
AktG). Der auf die Anzahl der aufgrund dieser Ermächtigung  
veräußerten Aktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapi-
tals darf 10 % nicht übersteigen, und zwar weder zum Zeitpunkt 
der Beschlussfassung noch – falls dieser Wert des Grundka- 
pitals geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Er-
mächtigung. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, 
die in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 
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Satz  4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu 
diesem Zeitpunkt ausgegeben oder veräußert wurden. Ferner 
anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Wandel- oder 
Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten mit Wand-
lungs- oder Optionsrechten ausgegeben wurden oder ausgege-
ben werden können, sofern die zugrunde liegenden Schuldver- 
schreibungen künftig während der Laufzeit dieser Ermächti- 
gung unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend §  186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden.

  dd)  Sie können zur Bedienung von Erwerbspflichten oder Erwerbs-
rechten auf Aktien der Gesellschaft aus und im Zusammenhang 
mit von der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften 
ausgegebenen Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen 
oder Genussrechten mit Wandel- oder Optionsrechten verwen-
det werden.

  ee) Sie können zum Rückerwerb der von der Gesellschaft oder  
einer ihrer Konzerngesellschaften ausgegebenen Wandel- oder  
Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechte mit Wandel- 
oder Optionsrechten deren Inhabern als Gegenleistung angebo-
ten und auf diese übertragen werden.

 e) Sonstige Regelungen

  Die vorstehend unter lit. d) aufgeführten Ermächtigungen zur Ver-
wendung eigener Aktien können ganz oder bezogen auf Teilvolu- 
mina der erworbenen eigenen Aktien einmal oder mehrmals, ein-
zeln oder zusammen, ausgenutzt werden. Sie erfassen auch die 
Verwendung von Aktien der Gesellschaft, die aufgrund früherer 
Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien erworben wurden. Die 
Ermächtigungen unter vorstehendem lit. d) können auch durch ab-
hängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unter-
nehmen oder von Dritten für Rechnung der Gesellschaft oder von 
ihr abhängiger oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehender 
Unternehmen ausgeübt werden. 

  Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird in-
soweit ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß den vorstehenden  
Ermächtigungen unter lit.  d) bb) bis einschließlich ee) verwendet 
werden oder soweit dies, für den Fall der Veräußerung eigener  
Aktien an alle Aktionäre, erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszu-
schließen. 
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II. Freiwillige Angaben zu den zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten für 
den Gesellschafterausschuss der Gesellschaft und Bericht der persön-
lich haftenden Gesellschafterin an die Hauptversammlung

1. Freiwillige Angaben zu den unter Tagesordnungspunkt 7 zur Wahl vor-
geschlagenen Kandidaten für den Gesellschafterausschuss der Gesell-
schaft

 Die nachfolgenden Kandidaten werden unter Tagesordnungspunkt  7 
zur Wahl für den Gesellschafterausschuss der Gesellschaft vorgeschla-
gen und sind Mitglieder in den nachfolgenden gesetzlich zu bildenden 
Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgre-
mien von Wirtschaftsunternehmen:

 a) Herr Dirk Roesing, Diplom-Betriebswirt (BA) und geschäftsführen-
der Gesellschafter der Scopus Capital GmbH, München, wohnhaft  
in Gräfelfing. 

  – Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

   AURELIUS Management SE, Grünwald (Vorsitzender des Auf-
sichtsrats)

  – Keine Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien

 b) Frau Maren Schulze, Dipl.-Ing. (FH) und Geschäftsführerin der objec-
tive Consumer Research  &  Consulting GmbH, Frankfurt am Main, 
wohnhaft in Frankfurt am Main.

  – Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

   AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, Grünwald  
(Mitglied des Aufsichtsrats)

  – Keine Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien

 c) Herr Dr. Thomas Hoch, Diplom-Wirtschaftsinformatiker und ge-
schäftsführender Gesellschafter der W&B Projektentwicklungs 
GmbH, Darmstadt, wohnhaft in Dreieich-Buchschlag.

  – Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

   AURELIUS Management SE, Grünwald (Mitglied des Aufsichtsrats)

  – Keine Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien

Im Sinne der für Wahlen zum Aufsichtsrat börsennotierter Gesellschaf-
ten geltenden Empfehlung C.13 des Deutschen Corporate Governance 
Kodex (DCGK) wird entsprechend freiwillig erklärt: 
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Frau Maren Schulze ist die Ehefrau von Herrn Holger Schulze, der Mitglied 
des Aufsichtsrats der Gesellschaft sowie der AURELIUS Management SE 
ist. Herr Holger Schulze ist seinerseits der Schwager von Herrn Dr. Dirk 
Markus, der Vorsitzender des Vorstands der AURELIUS Management SE 
ist. Darüber hinaus stehen die unter Tagesordnungspunkt  7 zur Wahl 
vorgeschlagenen Kandidaten nach Einschätzung des Gesellschafter- 
ausschusses und des Aufsichtsrats in keinen im Sinne von Empfehlung 
C.13 DCGK bei Wahlen zum Aufsichtsrat börsennotierter Gesellschaften 
offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zur 
Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesell-
schaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär. 

Lebensläufe dieser zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten einschließ-
lich einer Übersicht über ihre wesentlichen Tätigkeiten neben dem 
Mandat bei der Gesellschaft sind auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter www.aureliusinvest.de/equity-opportunities über den Link  
„Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung 2020“ zugänglich.

2. Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin zu Tagesordnungs-
punkt 9 (Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und 
zur Verwendung eigener Aktien, einschließlich der Ermächtigung zur 
Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung sowie 
zum Ausschluss des Bezugsrechts)

Die persönlich haftende Gesellschafterin erstattet gemäß §  71 Abs.  1  
Nr. 8 Satz 5 Halbsatz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
zu Tagesordnungspunkt 9 der Hauptversammlung über die Gründe für 
die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei 
der Verwendung der erworbenen eigenen Aktien den folgenden Bericht:

Zu Tagesordnungspunkt 9 schlagen die persönlich haftende Gesell-
schafterin, der Gesellschafterausschuss und der Aufsichtsrat vor, die 
Gesellschaft zu ermächtigen, bis zum 17. Juni 2025 eigene Aktien der Ge-
sellschaft im Umfang von bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung der Hauptversammlung bzw. – falls dieser Wert geringer ist 
– des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden 
Grundkapitals zu erwerben. Die Hauptversammlung der Gesellschaft 
vom 18. Mai 2018 hat die persönlich haftende Gesellschafterin ermäch-
tigt, bis zum Ablauf des 17.  Mai 2023 eigene Aktien bis zu insgesamt  
10 % des Grundkapitals zu erwerben. Auf der Grundlage dieser Ermäch-
tigung hat die Gesellschaft bislang insgesamt 927.120 Aktien mit einem 
Geschäftsvolumen von insgesamt EUR  19.501.307,67 zurückerworben. 
Dies entspricht einem Anteil der erworbenen eigenen Aktien von 
rund 2,93 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Auf Grundlage 
früherer Ermächtigungen durch die Hauptversammlung hatte die Ge-
sellschaft bereits zuvor weitere 2.648.886 Aktien zurückerworben. Im 
Geschäftsjahr 2018 hatte die Gesellschaft 1.401.995 eigene Aktien zur 
Bedienung von teilweise gewandelten Bonds aus der begebenen Wan-
delschuldverschreibung verwendet. Der Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre beruhte insoweit auf der entsprechenden Ermächtigung 
der Hauptversammlung vom 18. Mai 2018. Aktuell hält die Gesell-
schaft 1.909.511 eigene Aktien. Auf jede der zurückerworbenen eigenen  
Aktien entfällt ein anteiliger Betrag des Grundkapitals von rund 
EUR 1,03. Insgesamt entspricht dies einem Anteil der eigenen Aktien von 
ca. 6,03 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. 
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Um der Gesellschaft wieder den vollen Handlungsspielraum für die 
Dauer von fünf Jahren einzuräumen, soll der persönlich haftenden  
Gesellschafterin unter Aufhebung der bestehenden Ermächtigung be-
reits in diesem Jahr eine neue Ermächtigung erteilt werden. Die eige-
nen Aktien sollen sowohl durch die Gesellschaft selbst als auch durch  
abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unter-
nehmen (Konzernunternehmen) oder durch für Rechnung der Gesell-
schaft oder für Rechnung von Konzernunternehmen handelnde Dritte 
erworben werden können. 

Der Erwerb der eigenen Aktien kann über die Börse oder im Weg eines 
öffentlichen Erwerbsangebots erfolgen. Bei dem Erwerb ist der Grund-
satz der Gleichbehandlung der Aktionäre gemäß §§ 278 Abs. 3, 53a AktG 
zu wahren. Der vorgeschlagene Erwerb über die Börse oder im Weg 
des öffentlichen Erwerbsangebots trägt dem Rechnung. Sofern bei ei-
nem öffentlichen Erwerbsangebot die Anzahl der angedienten Aktien 
das von der Gesellschaft vorgesehene Erwerbsvolumen übersteigt, er-
folgt der Erwerb quotal nach dem Verhältnis der angedienten Aktien je 
Aktionär. Dabei kann jedoch unabhängig von den von dem Aktionär 
angedienten Aktien ein bevorrechtigter Erwerb geringer Stückzahlen 
bis zu 100 Aktien je Aktionär vorgesehen werden. Diese Möglichkeit 
dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden  
Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die techni-
sche Abwicklung zu erleichtern. Aktien mit einem vom Aktionär festge-
legten Andienungspreis, zu dem der Aktionär bereit ist, die Aktien an die 
Gesellschaft zu veräußern, und der höher ist als der von der Gesellschaft 
festgelegte Kaufpreis, werden bei dem Erwerb nicht berücksichtigt.

Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, dass erworbene eigene  
Aktien ohne einen weiteren Hauptversammlungsbeschluss eingezogen 
werden können oder aber über die Börse oder im Wege eines öffentli-
chen Angebots an alle Aktionäre wieder veräußert werden können. Die 
Einziehung der eigenen Aktien führt grundsätzlich zur Herabsetzung 
des Grundkapitals der Gesellschaft. Die persönlich haftende Gesell-
schafterin wird aber auch ermächtigt, die eigenen Aktien ohne Herab-
setzung des Grundkapitals gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG einzuziehen. 
Dadurch würde sich der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital  
gemäß § 8 Abs. 3 AktG (rechnerischer Nennbetrag) anteilig erhöhen. Bei 
den beiden genannten Veräußerungswegen wird der aktienrechtliche 
Gleichbehandlungsgrundsatz gewahrt. 

Außerdem soll es der persönlich haftenden Gesellschafterin möglich 
sein, eigene Aktien als Gegenleistung im Rahmen von Unternehmens-
zusammenschlüssen oder als Gegenleistung beim Erwerb von Unter-
nehmen, Betrieben, Unternehmensteilen oder Beteiligungen anbieten 
und übertragen zu können. Die aus diesem Grund vorgeschlagene 
Ermächtigung soll die Gesellschaft im Wettbewerb um interessante 
Akquisitionsobjekte stärken und ihr ermöglichen, schnell, flexibel und 
liquiditätsschonend auf sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb zu 
reagieren. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts  
der Aktionäre Rechnung. Die Entscheidung, ob im Einzelfall eigene  
Aktien oder Aktien aus einem genehmigten Kapital genutzt werden, 
trifft die persönlich haftende Gesellschafterin, wobei sie sich allein 
vom Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre leiten lässt. Bei der 
Bewertung der eigenen Aktien und der Gegenleistung hierfür wird die 
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persönlich haftende Gesellschafterin sicherstellen, dass die Interessen 
der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Dabei wird die persönlich 
haftende Gesellschafterin den Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft 
berücksichtigen; eine schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs 
ist nicht vorgesehen, insbesondere damit einmal erzielte Verhandlungs-
ergebnisse durch Schwankungen des Börsenkurses nicht wieder infrage 
gestellt werden können. 

Die erworbenen eigenen Aktien sollen von der persönlich haftenden 
Gesellschafterin auch gegen Barleistung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre an Dritte veräußert werden können, sofern der 
Veräußerungspreis je Aktie den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft 
zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Mit 
dieser Ermächtigung wird von der in §§ 278 Abs. 3, 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 
AktG in entsprechender Anwendung des §  186 Abs.  3 Satz  4 AktG zu-
gelassenen Möglichkeit des vereinfachten Bezugsrechtsausschlusses 
Gebrauch gemacht. Dadurch wird die persönlich haftende Gesellschaf-
terin in die Lage versetzt, schnell und flexibel die Chancen günstiger 
Börsensituationen zu nutzen und durch eine marktnahe Preisfestset-
zung einen möglichst hohen Wiederverkaufspreis zu erzielen und da-
mit regelmäßig eine Stärkung des Eigenkapitals zu erreichen oder neue 
Investorenkreise zu erschließen. Die Ermächtigung gilt mit der Maßga-
be, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 
insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar 
weder zum Zeitpunkt der Beschlussfassung noch zum Zeitpunkt der 
Ausnutzung der Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind diejenigen 
Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit der Wiederveräuße-
rungsermächtigung in direkter oder entsprechender Anwendung von 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden. Hierunter fallen auch die 
Aktien, die zur Bedienung von Wandel- oder Optionsschuldverschrei-
bungen oder Genussrechten mit Wandlungs- oder Optionsrechten 
ausgegeben wurden oder ausgegeben werden können, sofern die zu-
grunde liegenden Schuldverschreibungen künftig während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung bis zu diesem Zeitpunkt unter Bezugsrechtsaus-
schluss entsprechend §  186 Abs.  3 Satz  4 AktG ausgegeben werden. 
Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden bei 
diesem Weg der Veräußerung eigener Aktien angemessen gewahrt. Die 
Aktionäre haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote 
zu vergleichbaren Bedingungen durch einen Kauf von Aktien über die 
Börse aufrechtzuerhalten. Durch die Begrenzung der Zahl der zu ver-
äußernden Aktien und die Verpflichtung zur Festlegung des Veräuße-
rungspreises der neuen Aktien nahe am Börsenkurs werden die Aktio-
näre vor einer Wertverwässerung ihrer Anteile angemessen geschützt. 
Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die von der Gesellschaft zu erzie-
lende Gegenleistung angemessen ist. 

Außerdem soll die Gesellschaft eigene Aktien auch zur Bedienung von 
Erwerbspflichten oder Erwerbsrechten auf Aktien der Gesellschaft aus 
und im Zusammenhang mit Wandel- oder Optionsschuldverschrei-
bungen oder Genussrechten mit Wandlungs- oder Optionsrechten ver-
wenden können, die von der Gesellschaft oder einer ihrer Konzernge-
sellschaften ausgegeben wurden. Um der Gesellschaft die Flexibilität 
zu verschaffen, die von der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesell-
schaften ausgegebenen Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen 
oder Genussrechte mit Wandel- oder Optionsrechten liquiditätsscho-
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nend vorzeitig zurück zu erwerben, sollen die eigenen Aktien auch  
deren Inhabern als Gegenleistung angeboten und auf diese übertragen 
werden können. Hierzu muss jeweils das Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossen sein. Dies gilt auch im Fall einer Veräußerung eigener 
Aktien durch öffentliches Angebot an alle Aktionäre für die Möglichkeit, 
den Gläubigern solcher Instrumente ebenfalls Bezugsrechte auf die 
Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen zustünde, wenn die 
jeweiligen Wandlungs- oder Optionsrechte bereits ausgeübt worden 
wären (Verwässerungsschutz). 

Schließlich ist die persönlich haftende Gesellschafterin ermächtigt,  
etwaige Spitzenbeträge bei einem Angebot an alle Aktionäre auszu-
schließen. Dies ist für die technische Abwicklung eines solchen Ange-
bots erforderlich, um die Ausgabe von Bruchteilen von Aktien zu vermei-
den. Die persönlich haftende Gesellschafterin wird die als sogenannte 
freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien 
entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmög-
lich für die Gesellschaft verwerten.

Von der Ermächtigung kann hinsichtlich solcher Aktien der Gesellschaft 
Gebrauch gemacht werden, die aufgrund dieses oder aufgrund früherer 
Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien erworben wurden. 

Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin wird in den 
nächsten Hauptversammlungen jeweils nach §§  278 Abs.  3, 71 Abs.  3 
Satz 1 AktG über eine etwaige Ausnutzung dieser Ermächtigung berich-
ten.

III. Weitere Angaben zur Einberufung

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

 Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die Gesell-
schaft 30.769.944 auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben. 
Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte 
beträgt somit 30.769.944. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Ein-
berufung der Hauptversammlung 1.909.511 eigene Aktien, aus denen ihr 
keine Stimmrechte zustehen. 

2. Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversamm-
lung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten;  
Internetservice zur Hauptversammlung

 Die ordentliche Hauptversammlung wird mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats der Gesellschaft aufgrund der Ausbreitung des SARS-CoV-2- 
Virus (COVID-19-Pandemie) als virtuelle Hauptversammlung ohne 
physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Aus- 
nahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) ge-
mäß §  1 Abs.  1 und Abs.  2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesell-
schafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigen-
tumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
(Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pande-
mie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27.  März 2020,  
Bundesgesetzblatt 2020 I Nr. 14, S. 569 ff.; nachfolgend auch „COVID-19-G“) 
abgehalten. 
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 Die gesamte, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfinden-
de Hauptversammlung wird zu diesem Zweck am 18.  Juni 2020 ab  
11:00 Uhr (MESZ) in unserem passwortgeschützten Internetservice zur 
Hauptversammlung der Gesellschaft, zugänglich über die Internetseite 
der Gesellschaft unter 

www.aureliusinvest.de/equity-opportunities

über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung 
2020“, live in Bild und Ton übertragen. 

Es können nur diejenigen Aktionäre, die sich wie nachstehend (siehe 
Ziff. 3 „Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug 
auf die virtuelle Hauptversammlung“) beschrieben ordnungsgemäß 
angemeldet haben, oder ihre Bevollmächtigten in dem Internetservice 
zur Hauptversammlung der Gesellschaft die Bild- und Tonübertragung 
der gesamten Hauptversammlung verfolgen. Darüber hinaus können 
ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre persönlich oder durch ord-
nungsgemäß Bevollmächtigte ihr Stimmrecht per Briefwahl oder durch 
die Bevollmächtigung eines von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreters ausüben sowie über den Internetservice zur Haupt- 
versammlung Fragen stellen und einen Widerspruch gegen Beschlüsse 
der Hauptversammlung erklären.
 
Eine darüber hinausgehende Ausübung von Aktionärsrechten ist in der 
virtuellen Hauptversammlung nicht möglich. Insbesondere ist eine Teil-
nahme der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten, mit Ausnahme der 
von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechts-
vertreter, vor Ort ausgeschlossen. Die Übertragung der Hauptversamm-
lung in Bild und Ton sowie die Einräumung des Stimmrechts sowie der 
Fragemöglichkeit und der Möglichkeit zum Widerspruch berechtigen 
die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten auch nicht zur Teilnahme an 
der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation im 
Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG (keine elektronische Teilnahme). 

Der Internetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft ist auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter www.aureliusinvest.de/
equity-opportunities über den Link „Investor Relations“ und sodann 
„Hauptversammlung 2020“ ab dem 28. Mai 2020, 0:00 Uhr (MESZ), 
für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtig-
ten zugänglich. Um den Internetservice zur Hauptversammlung der  
Gesellschaft nutzen zu können, müssen Sie sich mit Ihren Zugangsda-
ten anmelden, die Sie nach form- und fristgerechtem Eingang der An-
meldung und des Nachweises des Aktienbesitzes bei der Gesellschaft 
erhalten. Nach erstmaliger Eingabe dieser Zugangsdaten im Inter-
net-service zur Hauptversammlung der Gesellschaft kann der Aktionär 
dort ein eigenes Passwort wählen, das ihm einen etwaigen erneuten 
Zugang zum Internetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft 
ermöglicht. Auch Bevollmächtigte der Aktionäre erhalten Zugang zum 
Internetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft durch Verwen-
dung der Zugangsdaten des von ihnen jeweils vertretenen Aktionärs. 
Die Nutzung der Zugangsdaten des jeweils vertretenen Aktionärs durch 
den Bevollmächtigten gilt gegenüber der Gesellschaft zugleich als Nach-
weis der Bevollmächtigung durch den Aktionär. Im Übrigen bleiben die  
Regelungen zu Erteilung, Widerruf und Nachweis der Vollmacht (siehe 
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dazu nachstehend Ziff. 6 „Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevoll-
mächtigte“) unberührt.

3. Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf 
die virtuelle Hauptversammlung

Zur Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Internetservice 
zur Hauptversammlung der Gesellschaft sowie zur Ausübung der  
weiteren Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversamm-
lung, insbesondere des Stimmrechts, sind nur diejenigen Aktionäre 
berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung rechtzeitig angemeldet 
und ihren Aktienbesitz nachgewiesen haben. Der Nachweis des Aktien-
besitzes ist durch Vorlage eines in Textform (§ 126b BGB) in deutscher 
oder englischer Sprache durch das depotführende Institut erteilten 
besonderen Nachweises über den Aktienbesitz bei der Gesellschaft zu 
erbringen. Der besondere Nachweis über den Aktienbesitz bei der Ge-
sellschaft hat sich auf den Beginn des 28. Mai 2020, 0:00 Uhr (MESZ), 
(„Nachweisstichtag“) zu beziehen.

Die Anmeldung und der besondere Nachweis des Aktienbesitzes 
müssen der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 11.  Juni 2020,  
24:00 Uhr (MESZ), unter einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten zu-
gehen:

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA  
c/o Better Orange IR & HV AG 
Haidelweg 48 
81241 München
oder per Telefax an die Telefaxnummer: +49 (0) 89 889 690 633  
oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse: anmeldung@better-orange.de

Nach Eingang der Anmeldung sowie des Nachweises des Aktienbe- 
sitzes werden den Aktionären die Zugangsdaten für die Nutzung des 
Internetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft übersandt. Wir 
bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung 
ihres Aktienbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. 

4. Bedeutung des Nachweisstichtags 

 Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung der Aktionärsrech-
te in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung, insbesondere des 
Stimmrechts, nur als Aktionär, wer den besonderen Nachweis über den  
Aktienbesitz erbracht hat. Die Berechtigung zur Ausübung der Aktio-
närsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung und der Um-
fang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem 
Aktienbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweis-
stichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Aktienbesitzes 
einher, das heißt, die Aktionäre können über ihre Aktien auch nach er-
folgter Anmeldung verfügen. Auch im Fall der vollständigen oder teil-
weisen Veräußerung des Aktienbesitzes nach dem Nachweisstichtag 
ist für die Berechtigung zur Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug 
auf die virtuelle Hauptversammlung und den Umfang des Stimmrechts 
ausschließlich der Aktienbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag 
maßgeblich, d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstich-
tag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Ausübung der 
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Aktionärsrechte in Bezug auf die Hauptversammlung und auf den Um-
fang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von Aktien 
nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch 
keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, können somit 
ihre Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung nur 
ausüben, soweit sie sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung  
ermächtigen lassen. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die 
Dividendenberechtigung. 

5. Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl

 Aktionäre können ihr Stimmrecht in Textform (§  126b BGB) oder im 
Wege elektronischer Kommunikation abgeben („Briefwahl“). Auch hier-
zu sind eine ordnungsgemäße Anmeldung und der ordnungsgemäße 
Nachweis des Aktienbesitzes erforderlich (siehe hierzu Ziff. 3 „Voraus-
setzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die vir-
tuelle Hauptversammlung“). Die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl 
kann in dem Internetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft, 
der über die Internetseite der Gesellschaft unter www.aureliusinvest.de/
equity-opportunities über den Link „Investor Relations“ und sodann 
„Hauptversammlung 2020“ zugänglich ist, oder unter Verwendung 
des hierfür vorgesehenen Briefwahlformulars, das zusammen mit den 
Zugangsdaten übersandt wird, vorgenommen werden. Entsprechen-
de Formulare sind zudem auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.aureliusinvest.de/equity-opportunities über den Link „Investor 
Relations“ und sodann „Hauptversammlung 2020“ abrufbar.

 Die mittels des Briefwahlformulars vorgenommene Stimmabgabe 
muss der Gesellschaft unter einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten 
aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum 17. Juni 2020, 24:00 
Uhr (MESZ), zugehen: 

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA  
c/o Better Orange IR & HV AG  
Haidelweg 48  
81241 München
oder per Telefax an die Telefaxnummer: + 49 (0) 89 889 690 655 oder 
per E-Mail an die E-Mail-Adresse: aurelius@better-orange.de

Die Stimmabgabe in dem Internetservice zur Hauptversammlung der 
Gesellschaft, zugänglich über die Internetseite der Gesellschaft unter 

www.aureliusinvest.de/equity-opportunities

über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung 
2020“, ist vor und während der virtuellen Hauptversammlung bis zum 
Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 
18. Juni 2020 möglich. Bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtu-
ellen Hauptversammlung am 18. Juni 2020 kann in dem Internetservice 
zur Hauptversammlung der Gesellschaft eine zuvor in Textform (§ 126b 
BGB) durch Verwendung des Briefwahlformulars übersendete oder in 
dem Internetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft vorge-
nommene Stimmabgabe auch geändert oder widerrufen werden. 
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Gehen bei der Gesellschaft auf unterschiedlichen Übermittlungswegen 
voneinander abweichende Stimmabgaben für ein und dieselbe Aktie 
ein und ist für die Gesellschaft nicht erkennbar, welche Stimmabgabe 
zuletzt erfolgt ist, werden diese Stimmabgaben in folgender Reihenfol-
ge der Übermittlungswege als verbindlich behandelt: (1) Internetservice 
zur Hauptversammlung, (2) E-Mail, (3) Telefax und (4) Papierform.

Wird im Übrigen bei der Briefwahl zu einem Tagesordnungspunkt keine 
ausdrückliche oder eindeutige Stimme abgegeben, so wird dies für die-
sen Tagesordnungspunkt als Enthaltung gewertet. Sollte zu einem Tages- 
ordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne 
dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt 
eine Stimmabgabe zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als 
entsprechende Stimmabgabe für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

6. Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 

Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ordnungsgemäß 
den Nachweis ihres Aktienbesitzes erbracht haben (siehe hierzu Ziff. 3 
„Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf 
die virtuelle Hauptversammlung“), können sich bei der Ausübung ihrer 
Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung, insbe-
sondere des Stimmrechts, auch durch einen Bevollmächtigten, z.  B.  
einen Intermediär, einen Stimmrechtsberater, eine Aktionärsvereini-
gung oder eine andere Person ihrer Wahl, vertreten lassen. Bevollmäch-
tigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine 
oder mehrere von diesen zurückweisen. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevoll-
mächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b 
BGB) oder haben unter Verwendung der Eingabemaske in dem Inter-
netservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft, zugänglich über 
die Internetseite der Gesellschaft unter

www.aureliusinvest.de/equity-opportunities

über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung 
2020“, zu erfolgen.

Wird ein Intermediär im Sinne von § 67a Abs. 4 AktG, eine Aktionärsver-
einigung, ein Stimmrechtsberater oder eine sonstige Person im Sinne 
von § 135 Abs. 8 AktG bevollmächtigt, so können abweichende Regelun-
gen bestehen, die jeweils bei diesen zu erfragen sind. Ein Verstoß ge-
gen diese und bestimmte weitere in § 135 AktG genannte Erfordernisse 
für die Bevollmächtigung eines Intermediärs im Sinne von § 67a Abs. 4 
AktG, einer Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters oder einer 
sonstigen Person im Sinne von §  135 Abs.  8 AktG beeinträchtigt aller-
dings gemäß § 135 Abs. 7 AktG die Wirksamkeit der Stimmabgabe nicht.

Bevollmächtigte können ebenfalls weder physisch noch im Wege elek-
tronischer Kommunikation im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG an der 
Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für von 
ihnen vertretene Aktionäre lediglich im Wege der Briefwahl oder durch 
Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter ausüben.
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Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft be-
nannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zur Ausübung ihres 
Stimmrechts zu bevollmächtigen. Die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf der 
Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus und haben das 
Recht, Untervollmacht zu erteilen. Die Vollmacht an die von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter bedarf ebenso wie die Erteilung 
von Weisungen der Textform (§ 126b BGB) oder ist unter Verwendung 
der Eingabemaske in dem Internetservice zur Hauptversammlung der 
Gesellschaft, zugänglich über die Internetseite der Gesellschaft unter 

www.aureliusinvest.de/equity-opportunities

über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung 
2020“, zu erteilen. Soweit keine ausdrückliche oder eine widersprüch-
liche oder unklare Weisung erteilt worden ist, werden sich die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu den entsprechenden 
Beschlussgegenständen der Stimme enthalten; dies gilt immer auch 
für sonstige Anträge. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Ein-
zelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der 
Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem 
Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für 
jeden Punkt der Einzelabstimmung. Die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter nehmen weder im Vorfeld der Hauptversamm-
lung noch während der Hauptversammlung Aufträge zu Wortmel-
dungen, zum Stellen von Fragen oder Anträgen oder zum Einlegen von  
Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse entgegen. 

Ein Formular für die Erteilung von Vollmachten sowie das Voll-
machts- und Weisungsformular für die von der Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreter erhalten die Aktionäre zusammen mit den 
Zugangsdaten übersandt. Entsprechende Formulare stehen zudem 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.aureliusinvest.de/
equity-opportunities über den Link „Investor Relations“ und sodann 
„Hauptversammlung 2020“ zur Verfügung. Möglich ist es aber auch, 
eine Vollmacht in anderer Weise zu erteilen; diese muss aber, sofern sie 
nicht unter Verwendung der Eingabemaske in dem Internetservice zur 
Hauptversammlung der Gesellschaft, zugänglich über die Internetseite 
der Gesellschaft unter 

www.aureliusinvest.de/equity-opportunities

über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung 
2020“, erteilt wird, ebenfalls der Textform (§  126b BGB) genügen, 
wenn weder ein Intermediär im Sinne von § 67a Abs. 4 AktG noch eine  
Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder eine sonstige Per-
son im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG bevollmächtigt wird.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis einer ge-
genüber einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder ihres Wider-
rufs gegenüber der Gesellschaft müssen auf einem der folgenden Wege 
aus organisatorischen Gründen bis zum 17. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ), 
der Gesellschaft zugehen: 
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AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA 
c/o Better Orange IR & HV AG 
Haidelweg 48 
81241 München
oder per Telefax an die Telefaxnummer: +49 (0) 89 889 690 655 
oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse: aurelius@better-orange.de

Vollmachten zur Ausübung des Stimmrechts nebst Weisungen an die 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen der 
Gesellschaft unter einer der vorstehenden Kontaktmöglichkeiten aus 
organisatorischen Gründen ebenfalls bis zum 17.  Juni 2020, 24:00 Uhr 
(MESZ), zugehen. 

Die Erteilung der Vollmacht, einschließlich der Vollmacht zur Ausübung 
des Stimmrechts nebst Weisungen an die von der Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreter, und ihr Widerruf sind darüber hinaus unter 
Verwendung der Eingabemaske in dem Internetservice zur Haupt-
versammlung der Gesellschaft, zugänglich über die Internetseite der  
Gesellschaft unter 

www.aureliusinvest.de/equity-opportunities

über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung 
2020“, vor und während der virtuellen Hauptversammlung bis zum 
Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 
18. Juni 2020 möglich. Bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuel-
len Hauptversammlung am 18. Mai 2020 ist auch ein Widerruf oder eine 
Änderung einer zuvor in Textform (§  126b BGB) übersendeten oder in 
dem Internetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft erteilten 
Vollmacht möglich. 

Wenn der Gesellschaft für ein und dieselbe Aktie sowohl eine Stimm- 
abgabe per Briefwahl als auch eine Vollmachts- und Weisungserteilung 
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter unwider-
rufen vorliegt, wird stets allein die Stimmabgabe per Briefwahl berück-
sichtigt. Gehen bei der Gesellschaft darüber hinaus im Zusammenhang 
mit der Erteilung und dem Widerruf einer Vollmacht oder Weisung auf 
unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende 
Erklärungen ein und ist für die Gesellschaft nicht erkennbar, welche 
dieser Erklärungen zuletzt erfolgt ist, werden diese Erklärungen in fol-
gender Reihenfolge der Übermittlungswege als verbindlich behandelt: 
(1) Internetservice zur Hauptversammlung, (2) E-Mail, (3) Telefax und (4) 
Papierform.

Auch im Fall einer Vollmachtserteilung sind Anmeldung und Nachweis 
des Aktienbesitzes form- und fristgerecht nach den vorstehenden Be-
stimmungen erforderlich. Dies schließt – vorbehaltlich der genannten 
Frist für die Erteilung einer Vollmacht und Weisung an die von der  
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter – eine Erteilung von  
Vollmachten nach Anmeldung und Nachweis des Aktienbesitzes nicht 
aus. 
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7. Fragemöglichkeit der Aktionäre gemäß §  1 Abs.  2 Satz  1 Nr.  3, Satz  2  
COVID-19-G; Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 278 Abs. 3 AktG in 
Verbindung mit § 131 AktG

 Aktionäre, die sich ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemel-
det haben, haben die Möglichkeit, im Wege der elektronischen Kommu-
nikation Fragen zu stellen (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-G). Auf 
der Grundlage von § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 2. Halbsatz COVID-19-G 
hat die persönlich haftende Gesellschafterin mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen entschieden, 
dass Fragen spätestens bis zum 15. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ), über 
die dafür vorgesehene Eingabemaske in dem Internetservice zur Haupt-
versammlung der Gesellschaft, zugänglich über die Internetseite der 
Gesellschaft unter 

www.aureliusinvest.de/equity-opportunities

über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung 
2020“, einzureichen sind. Auf anderem Wege oder später eingereichte 
Fragen bleiben unberücksichtigt. Eine Beantwortung der eingereichten 
Fragen erfolgt nach pflichtgemäßem Ermessen der persönlich haften-
den Gesellschafterin. Die persönlich haftende Gesellschafterin ist nicht 
verpflichtet, alle Fragen zu beantworten. Fragen können insbesondere 
zusammengefasst werden, es können im Interesse der anderen Aktio-
näre sinnvolle Fragen ausgewählt und Fragen von Aktionärsvereinigun-
gen und institutionellen Investoren mit bedeutenden Stimmanteilen 
bevorzugt werden. Rückfragen zu den Auskünften der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin sind ausgeschlossen. Darüber hinaus stehen 
den Aktionären und ihren Bevollmächtigten weder das Auskunftsrecht 
gemäß § 278 Abs. 3 AktG in Verbindung mit § 131 AktG noch ein Rede- 
oder Fragerecht in und während der virtuellen Hauptversammlung zu.

8. Rechte der Aktionäre gemäß § 278 Abs. 3 AktG in Verbindung mit §§ 122 
Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG 

 Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß 
§ 278 Abs. 3 AktG in Verbindung mit § 122 Abs. 2 AktG 

 Aktionäre, deren Anteile alleine oder zusammen den zwanzigsten Teil 
des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR  500.000,00  
erreichen, können gemäß §  278 Abs.  3 AktG in Verbindung mit §  122 
Abs.  2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung der 
Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. 

Die Antragssteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens  
90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien 
sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin über den Antrag halten, wobei §  70 AktG bei 
der Berechnung der Aktienbesitzzeit Anwendung findet. Der Tag des 
Zugangs des Verlangens ist nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von  
einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeit-
lich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Be-
tracht. Die §§  187 bis 193 BGB sind nicht entsprechend anzuwenden. 
Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschluss-
vorlage beiliegen. 
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Das Verlangen ist schriftlich an die persönlich haftende Gesellschaf- 
terin der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 
24 Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens bis zum Ablauf des 
24. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Wir bitten, entsprechende 
Verlangen an folgende Adresse zu richten: 

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA  
– Die persönlich haftende Gesellschafterin –  
AURELIUS Management SE  
– Vorstand –  
Ludwig-Ganghofer-Straße 6 
82031 Grünwald 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit 
dies nicht bereits mit der Einberufung geschehen ist – unverzüglich 
nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. 
Sie werden den Aktionären außerdem auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter www.aureliusinvest.de/equity-opportunities über den Link 
„Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung 2020“ unverzüg-
lich zugänglich gemacht.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 278 Abs. 3 
AktG in Verbindung mit §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

Aktionäre können Gegenanträge gegen Vorschläge der persönlich  
haftenden Gesellschafterin, des Gesellschafterausschusses und/oder 
des Aufsichtsrats zu bestimmten Punkten der Tagesordnung gemäß 
§§ 278 Abs. 3, 126 Abs. 1 AktG sowie Vorschläge zu Wahlen gemäß §§ 278 
Abs. 3, 127 AktG übersenden. Wahlvorschläge brauchen nicht begründet 
zu werden. Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich an 
eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten zu richten: 

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA 
Frau Sibylle Riegel 
Ludwig-Ganghofer-Straße 6 
82031 Grünwald
oder per Telefax an die Telefaxnummer: +49 (0) 89 544 79955 
oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse: hv2020@aureliusinvest.de

Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden 
nicht berücksichtigt.

Rechtzeitig, d. h. bis zum Ablauf des 3. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ), un-
ter einer der vorstehenden Kontaktmöglichkeiten eingegangene und 
zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden 
den Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs sowie einer  
etwaigen Begründung auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.aureliusinvest.de/equity-opportunities über den Link „Investor 
Relations“ und sodann „Hauptversammlung 2020“ unverzüglich zu-
gänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden 
ebenfalls dort veröffentlicht. 

Von der Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner etwaigen  
Begründung bzw. eines Wahlvorschlags kann die Gesellschaft unter den 
in §§ 278 Abs. 3, 126 Abs. 2 AktG (in Verbindung mit § 127 Satz 1 AktG)  
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genannten Voraussetzungen absehen. Die Begründung braucht bei-
spielsweise nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt 
mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Einen Wahlvorschlag braucht die per-
sönlich haftende Gesellschafterin nach §§  278 Abs.  3, 127 Satz  3 AktG 
auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht die 
Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG enthält. 

9. Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversamm-
lung gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-G

 Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihren Aktienbesitz 
nachgewiesen haben, und ihre Bevollmächtigten können vom Beginn 
der virtuellen Hauptversammlung bis zu ihrem Ende in dem Internet-
service zur Hauptversammlung der Gesellschaft, zugänglich über die 
Internetseite der Gesellschaft unter 

www.aureliusinvest.de/equity-opportunities

 über den Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptversamm- 
lung 2020“, in Abweichung von § 245 Nr. 1 AktG unter Verzicht auf das 
Erfordernis des Erscheinens in der Hauptversammlung Widerspruch 
gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zur Niederschrift erklären, 
wenn sie ihr Stimmrecht nach den vorstehenden Bestimmungen aus-
üben oder ausgeübt haben. Eine anderweitige Form der Übermittlung 
von Widersprüchen ist ausgeschlossen.

10. Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft 

 Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machen-
den Unterlagen und Gegenanträge oder Wahlvorschläge der Aktionäre 
sowie weitere Informationen sind über die Internetseite der Gesell-
schaft unter www.aureliusinvest.de/equity-opportunities über den  
Link „Investor Relations“ und sodann „Hauptversammlung 2020“ zu-
gänglich.

 
11. Datenschutzrechtliche Betroffeneninformation für Aktionäre und ihre 

Bevollmächtigten

 Im Zusammenhang mit der Hauptversammlung der AURELIUS Equity 
Opportunities SE & Co. KGaA werden personenbezogene Daten ver-
arbeitet. Einzelheiten dazu können unserer datenschutzrechtlichen  
Betroffeneninformation für Aktionäre und ihre Bevollmächtigten unter 
www.aureliusinvest.de/equity-opportunities über den Link „Investor 
Relations“ und sodann „Hauptversammlung 2020“ entnommen wer-
den. 

Grünwald, im Mai 2020

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
Die persönlich haftende Gesellschafterin AURELIUS Management SE
Der Vorstand




