Ordentliche Hauptversammlung der Cash.Medien AG
am Freitag, 27. November 2020 um 11.00 Uhr
als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten

Informationen zum Verfahren der Stimmabgabe
und zur Bevollmächtigung
Bevollmächtigung
Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Stimmrechte auch durch einen Bevollmächtigten, z. B.
durch eine Aktionärsvereinigung oder einen Intermediär ausüben zu lassen. Auch in diesem
Fall ist für eine rechtzeitige Anmeldung unter Nachweis des Anteilsbesitzes durch den
Aktionär oder den Bevollmächtigten Sorge zu tragen.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber
der Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Vollmacht kann gegenüber dem zu
Bevollmächtigenden oder gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. Die Übermittlung des
Nachweises der Bevollmächtigung kann per E-Mail, postalisch oder per Telefax bis zum 26.
November 2020, 18:00 Uhr (MEZ), an folgende Anschrift, Telefax-Nummer oder E-MailAdresse erfolgen

Cash.Medien AG
c/o UBJ. GmbH
Haus der Wirtschaft
Kapstadtring 10, 22297 Hamburg
Telefax: +49 40 6378 5423
E-Mail: hv@ubj.de

oder über den passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft gemäß den dafür
vorgesehenen Verfahren bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der virtuellen
Hauptversammlung übermittelt, geändert oder widerrufen werden.

Aktionäre, die eine andere Person bevollmächtigen möchten, können für die Erteilung einer
Vollmacht das Formular verwenden, welches nach ordnungsgemäßer Anmeldung und
Nachweis des Anteilsbesitzes zugeschickt wird. Ein entsprechendes Formular steht auch auf
der Internetseite der Gesellschaft bei den Angaben zur ordentlichen Hauptversammlung
2020 zum Download zur Verfügung.
Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend genannten
Zeitpunkten auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung
gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der
Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die Änderung einer bereits
erteilten Vollmacht kann ebenfalls auf den vorgenannten Übermittlungswegen jeweils bis zu
den vorstehend genannten Zeitpunkten unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt
werden.
Bei der Bevollmächtigung von Intermediären, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern
oder sonstigen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen richten
sich das Verfahren, die Form und der Widerruf der Bevollmächtigung nach besonderen
Regelungen. Bitte wenden Sie sich an den betreffenden Intermediär, die betreffende
Aktionärsvereinigung oder sonstige in § 135 Abs. 8 AktG genannte Personen oder
Institutionen, um Näheres zu erfahren. Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der
Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen
Aktionäre lediglich im Rahmen ihrer jeweiligen Vollmacht im Wege der elektronischen
Briefwahl

oder

durch

(Unter-)Bevollmächtigung

der

weisungsgebundenen

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben.

Stimmrechtsvertretung durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft
Aktionäre können ihr Stimmrecht durch Vollmacht an die durch die Gesellschaft benannten
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter ausüben. Auch in diesem Fall sind die
ordnungsgemäße Anmeldung und der ordnungsgemäße Nachweis des Anteilsbesitzes
erforderlich.
Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können per Post,
Telefax oder E-Mail an die vorstehend genannte Anschrift, Telefax-Nummer oder E-MailAdresse bis zum 26. November 2020, 18:00 Uhr oder über den passwortgeschützten
Internetservice der Gesellschaft gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis zum Beginn
der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung erteilt, geändert oder widerrufen
werden. Ein entsprechendes Formular wird nach ordnungsgemäßer Anmeldung und
Anteilsbesitznachweis zugesandt. Ein entsprechendes Formular steht auch auf der

Internetseite der Gesellschaft bei den Angaben zur ordentlichen Hauptversammlung 2020
zum Download zur Verfügung.
Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
müssen diesen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden.
Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, entsprechend den ihnen erteilten Weisungen
abzustimmen; sie sind auch bei erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung befugt,
soweit eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten oder vor der
Hauptversammlung gemäß §§ 126, 127 AktG zugänglich gemachten Gegenanträgen und
Wahlvorschlägen von Aktionären vorliegt. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen
keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung der Fragemöglichkeit oder zur Stellung von Anträgen entgegen.
Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne
dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung
zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt
der Einzelabstimmung.

Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht auch im Wege der elektronischen Briefwahl ausüben.
Auch im Fall der elektronischen Briefwahl sind eine fristgemäße Anmeldung und der
Nachweis

des

Anteilsbesitzes

erforderlich.

Bevollmächtigte

Intermediäre

(z.

B.

Kreditinstitute), Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder diesen nach § 135 AktG
gleichgestellte bevollmächtigte Rechtsträger können sich ebenfalls der elektronischen
Briefwahl bedienen.
Briefwahlstimmen können ausschließlich im Wege der elektronischen Kommunikation unter
Nutzung des passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft abgegeben werden. Die
Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl kann bis zur Schließung der Abstimmungen in
der virtuellen Hauptversammlung übermittelt, widerrufen oder geändert werden.
Die Abgabe von Stimmen durch elektronische Briefwahl ist auf die Abstimmung über die in
der Einberufung zur virtuellen Hauptversammlung bekanntgemachten Beschlussvorschläge
von Vorstand und/oder Aufsichtsrat und auf mit einer etwaigen Ergänzung der Tagesordnung
gemäß § 122 Abs. 2 AktG bekanntgemachten Beschlussvorschläge von Aktionären sowie
etwaige vor der Hauptversammlung gemäß §§ 126, 127 AktG zugänglich gemachte
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären beschränkt.

Hamburg, im Oktober 2020

Der Vorstand

