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Hinweise zur Nutzung unseres Aktionärsportals
Die nachfolgende Bevollmächtigung und Erteilung von Weisungen erfolgt unter Beachtung
moderner technischer Sicherheitsstandards, um Ihre Privatsphäre und Ihre persönlichen Daten zu
schützen. Deshalb setzen wir das auch beim Online-Banking genutzte Verschlüsselungsverfahren
SSL (Secure Socket Layer) ein. Bei diesem Verfahren werden Ihre Eingaben in einen Code
umgewandelt. Dadurch wird eine sichere Übertragung im Internet grundsätzlich gewährleistet.
Trotz des hohen technischen Sicherheitsstandards und der damit zusammenhängenden
organisatorischen Maßnahmen können wir nicht ausschließen, dass die Funktionsfähigkeit und die
Verfügbarkeit sowie die Stabilität dieses Systems zur Bevollmächtigung und Weisungserteilung
durch Störungen negativ beeinflusst werden. Da diese Beeinträchtigungen auch auf das Datennetz
selbst, die für den Datenaustausch genutzte Hard- und Software und die involvierten Provider
zurückzuführen sein können, können weder wir noch der Stimmrechtsvertreter eine Haftung oder
Gewährleistung übernehmen. Dieser Haftungs- und Gewährleistungsausschluss bezieht sich auf
die Verfügbarkeit, Funktionsfähigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit des Datennetzes, der
Datenübertragung, des internetgestützten Vollmachts- und Weisungssystems, der vom Aktionär
oder von uns genutzten Hard- und Software sowie der involvierten Internetbetreiber und weiterer
Dienste Dritter. Wir lehnen auch jede Verantwortung dafür ab, dass das Vollmachts- und
Weisungssystem jederzeit und in voller Funktionsfähigkeit zur Verfügung steht. Wir behalten uns
vor, das Vollmachts- und Weisungssystem jederzeit abzuschalten. Weiter behalten wir uns vor,
Vollmachtserteilungen oder Weisungen nicht zu berücksichtigen, bei denen eine Manipulation der
übermittelten Daten nicht ausgeschlossen erscheint.
Soweit Sie mit diesem System dem Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Vollmacht und
Weisungen zum Abstimmverhalten erteilen, weisen wir Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie nur
an denjenigen Abstimmungen teilnehmen können, die sich auf die mit der Einberufung der
Hauptversammlung
bekannt
gemachten
Tagesordnungspunkte
beziehen.
Der
Stimmrechtsvertreter wird insbesondere an Abstimmungen über erst in der Hauptversammlung
vorgebrachte Anträge nicht teilnehmen.
Technischer Hinweis: Ihr Computer sollte zur einwandfreien Nutzung dieses Vollmachts- und
Weisungssystems über folgende technische Voraussetzungen verfügen:
Browser: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge.
Verwenden Sie bitte immer die aktuellste Version des von Ihnen genutzten Browsers, in den
Standardeinstellungen.
Bildschirmauflösung: mindestens 800 x 600
Sollten Sie bei Störungen die Kontaktmöglichkeit nutzen wollen, müssen Sie über eine
funktionsfähige E-Mail-Adresse verfügen.

