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Sehr geehrte Damen und Herren, 

heute präsentieren wir Ihnen die nunmehr dritte Ausgabe unserer Issuer 

Insights. Bevor wir miteinander in die heiße Phase der HV-Saison starten, 

möchten wir Ihnen insbesondere die Erfahrungen der diesjährigen 

Hauptversammlung der Siemens AG und der Präsenzentwicklung nach 

dem Urteil des OLG Köln nahebringen. Wir freuen uns ganz besonders, 

dass wir Herrn Christof Schwab, Senior Manager Investor Relations der 

Siemens AG, zu einem Interview zu diesem Thema gewinnen konnten. 

Neben wichtigen Updates zu HV-Themen lenken wir den Blick auch auf 

die Möglichkeiten zum proaktiven Umgang mit Proxy-Beratern und deren Guidelines und 

ermöglichen Ihnen darüber hinaus einen exklusiven Einblick in die Produktneuentwicklung 

Quest 5 von Computershare – seit 15 Jahren der Referenz im Fragen- und 

Antwortmanagement. 

 

DAMBA ist Ihnen als Standard im Bereich der HV-Anmeldung bei Inhaberaktien seit langer 

Zeit ein Begriff. Wir möchten Sie vorab darüber informieren, dass Computershare seit 1. 

Januar 2014 die Verantwortung für die Weiterentwicklung und den Support der Software 

übernommen hat. Unsere Pressemitteilung hierzu finden Sie in Kürze auf unserer Homepage. 

Mit den hierin liegenden Potenzialen für die Vorbereitung und Durchführung von 

Hauptversammlungen werden wir uns in der nächsten Ausgabe befassen. 

Bis dahin möchte ich Ihnen wie immer eine fruchtbare Lektüre und eine gute HV-Saison 

wünschen. 

Herzlichst, 

Ihr 

 

Rudolf Heller 

Group Managing Director 

  

http://eu.cleverreach.com/admin/mailing_create_wizard.php?id=7253044#Besser
http://eu.cleverreach.com/admin/mailing_create_wizard.php?id=7253044#Vorhersehbar
http://eu.cleverreach.com/admin/mailing_create_wizard.php?id=7253044#Quest
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Themen 

› Besser vorbereitet in die kommende HV-Saison 

 

› Quest 5 kommt glänzend an  

 

› Noch einmal Fremdbesitz 

 

› Still und starr ruht das Foyer 

 

› Bekanntmachung von Kapitalmaßnahmen nach der Eintragung ins HR 

 

› Vorhersehbare Kritik vermeiden 
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mailto:Matthias.Hoereth@computershare.de
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Besser vorbereitet in die kommende HV-Saison 

Interview mit Herrn Christof Schwab, Senior Manager Investor Relations, Siemens AG 

 

Im letzten Jahr waren Aktiengesellschaften mit Namensaktien bei ihren 

Hauptversammlungen mit sehr geringen Präsenzen konfrontiert. Große Investoren aus dem 

Ausland haben ihre Aktien gar nicht oder nur in geringer Zahl zur Hauptversammlung 

angemeldet. Auslöser dieser Entwicklung war ein Urteil des OLG Köln vom Juni 2012: Es 

zwang im Aktienregister eingetragene Banken zu Beteiligungsmitteilungen nach dem 

Wertpapierhandelsgesetz – auch dann wenn die Aktien lediglich für Kunden verwaltet 

wurden und nicht im Eigentum der Bank waren. Um das Erreichen von Meldeschwellen und 

damit die Meldepflicht zu vermeiden, wurde jeder Aktionär, der auf der HV abstimmen 

wollte, ins Aktienregister eingetragen. Investoren im Ausland haben diesen Vorgang als 

Blocking wahrgenommen. Zudem wurden auf internationalen Voting-Plattformen, wie 

Broadridge und ISS, deutsche Namensaktien als geblockt markiert. Hintergründe waren 

insbesondere eine unklare und verwirrende Kommunikation, unterschiedliche Bankprozesse 

und eine unzutreffende Wahrnehmung des Abwicklungsprozesses von Namensaktien in 

Deutschland. Eine Änderung des Kölner Urteils durch den BGH dürfte nicht mehr erfolgen, da 

die Revision zurückgenommen wurde.  

 

In diesem Jahr setzen die deutschen Emittenten, Registerführer und Banken deshalb alles 

daran, die Anmeldung der Stimmen ausländischer Investoren wie gewohnt zu ermöglichen. 

Dazu dienen soll eine bessere Kommunikation, eine enge Abstimmung mit Broadridge und 

ISS sowie effiziente Prozesse. Ein erster Erfolg ist es laut Broadridge und ISS, dass die 

Blocking-Kennzeichnung in diesem Jahr entfallen wird.  

 

Treibende Kraft dahinter war die Siemens AG, die ihre Hauptversammlung traditionell sehr 

früh im Jahr abhält. Wir konnten Herrn Christof Schwab, Senior Manager Investor Relations, 

für ein kurzes Interview unmittelbar nach der Hauptversammlung 2014 gewinnen: 

 

Computershare: Herr Schwab, wie haben sich die Präsenzen der durch Sie 

federführend vorbereiteten Hauptversammlungen der Siemens AG in den letzten 

fünf Jahren entwickelt? 

Christof Schwab: Während im Jahr 2010 noch ca. 47 % des stimmberechtigten Kapitals auf 

der Siemens Hauptversammlung präsent war, konnten wir bis zum Jahr 2012 einen 

Präsenzrückgang auf 38,5 % beobachten. Eindeutige Gründe für diesen Rückgang konnten 

nicht ausgemacht werden, jedoch sind Leiheaktivitäten rund um die HV sowie immer mehr 

Indexfonds, die nur teilweise von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen, sicherlich ein 

wichtiger Faktor diesbezüglich gewesen. In der Hauptversammlungssaison 2013 führte das 

Urteil des OLG Köln zu einer großen Verunsicherung unter den Investoren. Insbesondere 

ausländische Investoren befürchteten, dass eine Anmeldung zur Hauptversammlung zu dem 

sogenannten Shareblocking führen könnte. Trotz intensiver Gespräche mit unseren 
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Aktionären konnte ein weiterer Präsenzrückgang auf der HV 2013 von knapp 35 % leider 

nicht verhindert werden. 

  

Computershare: Sind Sie mit der Rückkehr zu normalen Zahlen 2014 zufrieden? 

Christof Schwab: Eine Präsenz von fast 46 % auf unserer HV in diesem Januar wird von uns 

natürlich als voller Erfolg gewertet. Wir konnten dem Abwärtstrend entgegenwirken und 

freuen uns, dass wieder mehr Aktien angemeldet und abgestimmt wurden. Jede einzelne 

Stimme ist für uns wichtig, da wir an einem möglichst vollständigen Meinungsbild unserer 

Aktionäre interessiert sind. Aus diesem Grund würden wir in Zukunft Präsenzen von über 50 

% begrüßen. 

 

Computershare: Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe für die in diesem Jahr 

erzielte Steigerung Ihrer Präsenzzahlen? 

Christof Schwab: Besonders wichtig für diese Präsenzsteigerung war das Vertrauen der 

Investoren, dass es dieses Jahr kein Shareblocking geben würde. Um dieses Vertrauen 

wieder zurückzugewinnen, haben wir im Vorfeld der Hauptversammlung viele Gespräche mit 

Verwahrbanken, Proxy-Dienstleistern, Voting-Plattformen und Investoren geführt. Nur durch 

die Mitwirkung aller Beteiligter ist es gelungen, die Prozesse so anzupassen, dass die 

Befürchtungen bzgl. eines Shareblockings beseitigt werden konnten.  

 

Computershare: War der ganz erhebliche Rückgang der Anmeldezahlen 2013 eine 

Überraschung? Wann wurden Sie erstmals darauf aufmerksam? 

Christof Schwab: Es zeichnete sich bereits vor der Hauptversammlung im Jahr 2013 ab, dass 

das OLG Köln Urteil Auswirkungen auf die Präsenzzahlen haben wird. Daher haben wir, 

sobald wir auf das Problem aufmerksam geworden sind, einige Anstrengungen 

unternommen, um diesem entgegenzuwirken. Zu diesem Zeitpunkt war der Vorlauf jedoch 

zu kurz. 

 

Computershare: Welche Rolle spielten dabei Broadridge bzw. Proxy Advisor sowie 

ISS? 

Christof Schwab: Broadridge und ISS bieten vielen Aktionären ihre Dienstleistungen und 

Plattformen im Vorfeld von Hauptversammlungen an, um die Abstimmung zu erleichtern. 

Diese Anbieter sehen es daher auch als ihre Aufgabe, ihre Klienten über theoretische Risiken 

eines Shareblockings zu informieren. Um die Interessen der Anleger zu schützen, ist dieses 

generell zu begrüßen. Leider kam es dabei insbesondere beim Thema Shareblocking in 

Deutschland zu Missverständnissen. Durch unseren engen Austausch mit Broadridge und ISS 

konnten wir die Transparenz für die Anleger in diesem Jahr aber wieder deutlich erhöhen, 

was sich ‒ wie man sieht ‒ auch deutlich auf die Präsenz ausgewirkt hat. Aus diesem Grund 

beabsichtigen wir auch in Zukunft den Dialog mit diesen Anbietern intensiv 

aufrechtzuerhalten. 
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Computershare: Welche Begründung haben die Proxy Advisor für das sog. Flag, 

also das Kennzeichen eines Blockings, angegeben? 

Christof Schwab: Solche Maßnahmen beruhen für gewöhnlich auf internen Richtlinien. Da 

Proxy-Advisor-Richtlinien innerhalb der jeweiligen Organisation entwickelt und jährlich 

angepasst werden, kann ich hierzu als Außenstehender keine Aussage treffen. 

 

Computershare: Herr Schwab, wir danken Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. 

› zum Inhaltsverzeichnis 
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Quest 5 kommt glänzend an 

 

Erstes Feedback von Kundenseite zur Quest 5-Vorstellung beim HV-Management-Seminar. 

 

Es war eine Premiere nach Maß: Bei der Präsentation im vergangenen Herbst haben Kunden 

zum ersten Mal Einblicke in Quest 5 – die Neuentwicklung des seit 15 Jahren erfolgreich 

eingesetzten Fragen- und Antwortenmanagements – erhalten und sie äußerten sich 

durchgehend anerkennend. Was damals noch als „Quest NG“ betitelt wurde, heißt jetzt 

offiziell Quest 5.  

 

Quest 5 wird komplett webbasiert im zeitgemäßen Look & Feel und selbstverständlich auf 

Computershare Standard basierend programmiert. Die hohe Flexibilität und neue Usability 

sollen dazu beitragen, die Software als Standardlösung für eine ganzjährig genutzte 

Wissensdatenbank zu etablieren. 

 

Nachdem wir auf dem derzeitigen Stand der Entwicklung bereits einige Masken präsentieren, 

d. h., erste Einblicke in die neue Software bieten können, freuen wir uns, dass die 

Kundenreaktionen durchweg positiv ausfielen. Gelobt wurde nicht nur die moderne Optik – 

„Sieht schön aus!“ ‒, sondern vor allem die hohe Flexibilität für Anpassungen an 

firmenspezifische Strukturen. 

 

Neben Testzugängen wollten die Kunden vor allem eins: wissen, wann sie Quest 5 einsetzen 

können.  

  

Bei Interesse an Quest 5 kontaktieren Sie bitte Markus Feicht. 

› zum Inhaltsverzeichnis 

  

mailto:markus.feicht@computershare.de
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Noch einmal Fremdbesitz 

 

Wie bereits in der letzten Ausgabe berichtet, ist der Fremdbesitz weiterhin ein nicht 

unproblematisches Thema, mit dem sich sowohl Gesellschaften mit Namensaktien als auch 

Gesellschaften mit Inhaberaktien in der HV-Saison 2014 werden auseinandersetzen müssen. 

 

Zu den aktuellen Entwicklungen im Bereich Namensaktien vgl. unseren Beitrag hier. 

Für die Inhaberaktien gibt es nicht viel Neues zu berichten. Das einschlägige Verfahren 

dauert an; höchstwahrscheinlich wird es vor der HV-Saison keine Entscheidung geben. 

Wir haben in unserem Hause bereits Maßnahmen getroffen, wie wir die Emittenten 

diesbezüglich unterstützen können. Wir hatten Ihnen ja bereits die allgemeine Anregung 

gegeben, durch direkte Ansprache großer Investoren den Anteil des Fremdbesitzes möglichst 

zu verringern und so zu verhindern, dass er für die Beschlüsse relevant wird. 

Kunden von Computershare werden in den kommenden Wochen von Ihrem Consultant eine 

Mitteilung über die „Anmeldung im Fremdbesitz“ zur letzten HV erhalten, die eine gezielte 

Ansprache erleichtert. 

Zwar geht aus einer Anmeldung im Fremdbesitz nicht der anzusprechende wahre Eigentümer 

hervor, meist lassen sich aber bei größeren Beständen börsennotierter Gesellschaften die 

Eigentümer anhand der Beteiligungsmitteilungen nach WpHG feststellen. 

Sollten dann trotz entsprechender Appelle größere Bestände im Fremdbesitzangemeldet 

werden, bietet es sich aus unserer Sicht an, höflich um einen Nachweis für den 

Besitzübergang zu bitten. Dieser sollte über den im Fremdbesitz angemeldeten 

Legitimationsaktionär erfolgen. Einen entsprechenden Entwurf finden Sie in der Anlage. 

› zum Inhaltsverzeichnis 

 

  

http://www.computershare.com/de/business/MeetingServices/Pages/Issuer%20Insights/02_2014/Besser-vorbereitet-in-die-kommende-HV-Saison.aspx
http://www.computershare.com/de/business/MeetingServices/Pages/Issuer%20Insights/02_2014/Download_Bestaetigung%20Besitzuebergang.pdf
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Still und starr ruht das Foyer? 

BGH-Entscheidung zur Tonübertragung 

 

Im Herbst 2013 hat sich der BGH in einem Nichtannahmebeschluss mit der Frage befasst, 

wie die Tonübertragung der Hauptversammlung in den Präsenzbereich zu handhaben sei. 

Der bislang herrschenden „Universalübertragungstheorie“ hat er darin eine deutliche Absage 

erteilt. Den Beschluss finden Sie hier. 

Selbst für den Fall, dass eine Tonübertragung entgegen vorheriger Ankündigung nicht 

stattfinden sollte, sieht der BGH das Teilnahmerecht der anwesenden Aktionäre nicht als 

beeinträchtigt an. Wenn eine zugesagte Übertragung in solche Räume nicht stattfinde, könne 

jeder Aktionär dies beim Verlassen des Versammlungsraums unschwer erkennen und sich 

dann selbst entscheiden, ob er in den Versammlungsraum zurückkehren will. 

Für die Praxis ergibt sich daraus nun die Frage, ob es nunmehr zulässig ist, auf die 

Tonübertragung in die zum Präsenzbereich gehörenden Nebenräume gänzlich zu verzichten, 

und ob es umgekehrt sinnvoll sein könnte, weiterhin eine Übertragung anzubieten. 

Der zweite Teil der Frage lässt sich aus Sicht der HV-Organisation nur mit einem klaren „Ja“ 

beantworten. Denn es ist durchaus sinnvoll, die Aktionäre über wichtige Verfahrensschritte 

im Rahmen der Versammlung zu informieren ‒ auch wenn sie sich nicht im unmittelbaren 

Versammlungssaal befinden. Dies betrifft namentlich die Abstimmungen, aber auch z. B. das 

Schließen der Rednerliste oder verfahrensleitende Maßnahmen, auf die sich der Aktionär 

einstellen können soll. 

Zudem sollte die Organisation im Auge behalten, dass die Aktionäre die Übertragung der 

Verhandlungen ins Foyer seit vielen Jahren gewohnt sind. Änderungen solcher eingespielten 

Gepflogenheiten führen fast zwangsläufig zu Nachfragen oder Kritik. 

Könnte es auch juristische Erwägungen geben, die der Stille im Foyer entgegenstehen? Es 

liegt in der Natur eines Nichtannahmebeschlusses, dass er sehr effizient und mit striktem 

Bezug, auf den streitgegenständlichen Sachverhalt bezogen, getroffen wird. So ist zumindest 

denkbar, dass besondere Gesichtspunkte bestimmter Abstimmungsverfahren dennoch 

wenigstens eine Information über anstehende Verfahrensschritte erforderlich machen 

könnten. Ein Beispiel: Da im Subtraktionsverfahren passives Verhalten als Zustimmung 

gewertet wird, auch im ggf. nicht beschallten Foyer, könnte man schon vertreten, 

dass  zumindest über eine anstehende Abstimmung informiert werden muss. Allerdings ließe 

sich das auch anders als durch eine permanente Übertragung aller Verhandlungen erreichen; 

denkbar wäre etwa ein Tonsignal, ein Gong, eine Übertragung lediglich der Aufforderung, in 

den Saal zu kommen, oder gar die Entsendung eines Ausrufers. Allerdings dürfte das alles 

nicht wesentlich einfacher umzusetzen sein als eine Tonübertragung. 

http://www.computershare.com/de/business/MeetingServices/Pages/Issuer%20Insights/02_2014/Downloads_BGH_2013%2010%2008%20BGH%20II%20ZR%20329%2012%20Tonuebertragung.pdf
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Im Ergebnis sollte daher von der Tonübertragung in den gesamten Präsenzbereich 

grundsätzlich nicht abgesehen werden. Die durch die BGH-Entscheidung vermittelte 

Rechtssicherheit ist uneingeschränkt zu begrüßen. Sie kann dazu dienen, eher absurde 

Fragen wie die angeblichen Beeinträchtigungen durch elektrische Händetrockner, die 

Notwendigkeit der Beschallung eines Aufzugs oder die Wiederholung von Teilen der Debatte 

wegen kurzzeitigen Ausfalls eines Lautsprechers als geklärt anzusehen. Derlei Vorwürfen 

einschlägig bekannter Aktionäre hat der BGH somit die Spitze gebrochen. Vgl. zur Frage der 

Tonübertragung den Beitrag von Matthias Höreth im AG-Report sowie die Ausführungen von 

Noack in seinem Gesellschaftsrechts-BLOG. 

› zum Inhaltsverzeichnis 

 

  

http://www.computershare.com/de/business/MeetingServices/Pages/Issuer%20Insights/02_2014/Entwarnung%20bei%20der%20Tonuebertragung%20der%20Hauptversammlung_AG-Report.pdf
http://notizen.duslaw.de/endlich-klargestellt-keine-beschallung-des-hv-foyers/
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Bekanntmachung von Kapitalmaßnahmen nach der Eintragung ins 

Handelsregister 

Emittentenleitfaden führt z.T. zu späterer Veröffentlichung als bisher 

„Unverzüglich“, das weiß der Jurist, heißt: ohne schuldhaftes Zögern. Definitionen, das weiß 

der Rechtsanwender, sind nicht immer hilfreich. Hilfreich bei der Anwendung des Gesetzes 

ist – neben Kommentaren und Handbüchern für börsennotierte Gesellschaften – der 

Emittentenleitfaden der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Dieser ist 

unlängst erschienen, zuvor hatte als völliges Novum ein Konsultationsverfahren 

stattgefunden. 

In Bezug auf die Hauptversammlung bzw. die ihr nachfolgenden Pflichten hat sich eine 

Änderung ergeben, die sich im Verwaltungshandeln der BaFin bereits seit einiger Zeit 

angedeutet hat. Der unverzüglichen Pflicht zur Bekanntmachung der Ausgabe neuer Aktien, 

der Vereinbarung oder Ausübung von Umtausch-, Bezugs-, Einziehungs- und 

Zeichnungsrechten im Bundesanzeiger nach § 30b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG sind bislang 

viele Gesellschaften nachgekommen, indem sie unmittelbar nach der zugrundeliegenden 

Hauptversammlung eine entsprechende Bekanntmachung veröffentlicht haben. Wir haben 

sie dabei auch sehr gerne unterstützt. 

Die BaFin vertritt jedoch – wie im neuen Emittentenleitfaden unter Ziff. X.3.3 auf Seiten 166 

ff. dokumentiert ist – die Auffassung, dass bei der Ausgabe neuer Aktien, der Vereinbarung 

oder Ausübung von Umtausch-, Bezugs-, Einziehungs- und Zeichnungsrechten die 

Veröffentlichung nach § 30 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG erst dann erfolgen darf, wenn die 

entsprechende Satzungsänderung im Handelsregister eingetragen ist. Eine Veröffentlichung 

unmittelbar nach der HV wäre damit verfrüht. Die Zeitfenster für die Eintragungen des 

Registergerichts sind allerdings recht unterschiedlich, insbesondere wenn Widersprüche oder 

gar Anfechtungsklagen vorliegen. 

Computershare wird Emittenten daher weiterhin gerne bei denjenigen Veröffentlichungen 

unterstützen, die unmittelbar nach der Hauptversammlung stattfinden können. Für die 

Bekanntmachungen von eintragungspflichtigen Beschlüssen haben wir Ihnen einen 

Mustertext beigefügt. 

Für Rückfragen steht Ihnen Ihr Consultant gerne zur Verfügung. 

› zum Inhaltsverzeichnis 

  

http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Leitfaden/WA/dl_emittentenleitfaden_2013.pdf;jsessionid=229A6F53B942B71BCD51BCAEBA43A404.1_cid372?__blob=publicationFile&v=12http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Leitfaden/WA/dl_emittentenleitfaden_2013.pdf;jsessionid=229A6F53B942B71BCD51BCAEBA43A404.1_cid372?__blob=publicationFile&v=12
http://www.computershare.com/de/business/MeetingServices/Pages/Issuer%20Insights/02_2014/Download_MusterVOE_Vorlage%2030b%20WphG%20nach%20Regeintrag.pdf
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Vorhersehbare Kritik vermeiden 

So gestalten Sie die Tagesordnung im Einklang mit den Proxy Advisor Guidelines 

Mit dem Ende des Geschäftsjahres müssen nicht nur Abschlüsse und Berichte vorbereitet 

werden, sondern auch die Beschlussvorschläge zur Hauptversammlung. Während sich bei 

den "Standard-Tagesordnungspunkten" – wie den Entlastungsbeschlüssen oder der Wahl des 

Abschlussprüfers – selten Schwierigkeiten ergeben, sollten gerade Kapitalmaßnahmen sehr 

sorgfältig erarbeitet werden. 

Die Zahl institutioneller Anleger, die sich auf die Stimmrechtsempfehlung sogenannter Proxy 

Advisors verlassen, nimmt ständig zu. Emittenten müssen sich auf diesen steigenden Einfluss 

vorbereiten und entsprechende Vorkehrungsmaßnahmen treffen – gerade bei potenziell 

kritischen Tagesordnungspunkten. Dabei sollte beachtet werden, dass bestimmte Beschlüsse 

neben der einfachen Stimmenmehrheit einer ¾-Kapitalmehrheit bedürfen, so dass auch eine 

wesentliche Minderheitsbeteiligung beschlussentscheidend sein kann. Ein Beispiel dafür sind 

Beschlüsse, die einen Bezugsrechtsausschluss beinhalten. 

Proxy Advisors analysieren einzelne Tagesordnungspunkte, basierend auf komplexen 

Regelwerken und Informationen aus öffentlichen Quellen. Schon kleine Details der HV-

Tagesordnung können dazu führen, dass einzelne Punkte von institutionellen Investoren 

abgelehnt werden. Mit der Vorab-Analyse der Tagesordnung bieten wir Ihnen ein 

Frühwarnsystem, damit Sie solche inhaltlichen Probleme rechtzeitig erkennen und 

Lösungsansätze erarbeiten können. 

So wird es bei Kapitalmaßnahmen oder auch der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 

nicht immer gerne gesehen, wenn gesetzliche Höchstgrenzen oder Fristen voll ausgeschöpft 

werden sollen. Hier sehen die Guidelines zum Teil strikte Einschränkungen vor. Vorstand und 

Aufsichtsrat sollten daher überlegen, ob sie die Ausschöpfung der Höchstgrenzen tatsächlich 

für erforderlich halten oder auch mit einer geringeren Aktienanzahl arbeiten können – sonst 

könnte eine vollständige Ablehnung drohen. 

Sind Ihnen die zu erwartenden Kritikpunkte erst einmal bekannt, so können Sie abwägen, ob 

eine Änderung einzelner Tagesordnungspunkte sinnvoll erscheint oder eine Ergänzung 

erforderlich ist. 

Proxy Advisor Guidelines werden von Investoren als Orientierungshilfe herangezogen. Es ist 

daher auch durchaus möglich, einzelne Investoren mit Sachargumenten zu überzeugen, dass 

von diesen Richtlinien abgewichen werden muss. 

Gerne helfen wir Ihnen bei diesen Schritten, die eine direkte Ansprache von einzelnen 

Investoren umfassen können, sobald die endgültige Tagesordnung veröffentlicht wurde. 

Für Fragen zu unseren Services bezüglich der Gestaltung der Tagesordnung und der 

Ansprache von Investoren steht Ihnen Matthias Nau gerne zur Verfügung. 

› zum Inhaltsverzeichnis 

mailto:matthias.nau@georgeson.com

