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1.  
Vorlage des festgestellten Jahresabschlus-
ses und des gebilligten Konzernabschlusses 
der infas Holding Aktiengesellschaft zum 
31. Dezember 2018, des Lageberichts und 
des Konzernlageberichts des Vorstands für 
das Geschäftsjahr 2018, des Berichts des 
Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts 
des Vorstands zu den Angaben nach § 289a 
Absatz 1, § 315a Absatz 1 HGB

Die vorgenannten Unterlagen sind von der Ein-
berufung der Hauptversammlung an auf der 
Internetseite der Gesellschaft 
www.infas-holding.de/hv2019 abrufbar. 

Die Unterlagen werden in der ordentlichen 
Haupt versammlung der Gesellschaft zur Ein-
sicht ausgelegt. 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand auf-
gestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 
2018 und den Konzernabschluss zum 31. De-
zember 2018 gebilligt; der Jahresabschluss 
ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Einer 
Fest stellung des Jahresabschlusses sowie einer 
Billigung des Konzernabschlusses durch die 
Hauptversammlung gemäß § 173 AktG bedarf 
es daher nicht, so dass zu Tagesordnungspunkt 1 
keine Beschlussfassung erfolgt.

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit 
zu der am Freitag, dem 5. Juli 2019, um 11:00 Uhr 
im Maritim Hotel Bonn, Godesberger Allee, 53175 Bonn
(Zugang über Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 1)
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung
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4. 
Beschlussfassung über die Entlastung  
der Mitglieder des Aufsichtsrats für das  
Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im 
Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 
Entlastung zu erteilen.

5.  
Wahl des Abschlussprüfers für das  
Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner Stolz  
GmbH & Co. KG Wirtschafts prü fungs gesell schaft, 
Joseph-Schumpeter-Allee 25, 53227 Bonn, zum 
Abschlussprüfer für den Jahres abschluss sowie 
den Konzernabschluss der Gesellschaft für das 
am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr 
zu wählen.

6.  
Beschlussfassung über die Aufhebung der 
bisherigen Ermächtigung zum Erwerb und 
zur Verwendung eigener Aktien sowie über 
eine neue Ermächtigung des Vorstands zum 
Erwerb eigener Aktien

Soweit nicht gesetzlich ausdrücklich zuge-
lassen, bedarf es zum Erwerb und zur Ver wen-
dung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
einer besonderen Ermächtigung durch die 
Hauptversammlung. Derartige Er mäch tigungen 
sind bei börsen notier ten Ge sell  schaften weit ver-
breitet und üblich. Da die bei der Gesellschaft 
bisher bestehende Ermächtigung bis zum 
17. Februar 2020 befris tet ist und somit voraus-
sichtlich vor der nächsten Hauptversammlung 
der Gesell schaft auslaufen wird, soll die be-
stehende Ermäch tigung aufgehoben und der 
Hauptversamm lung ein entsprechender neuer 
Er mäch  ti gungsbeschluss vorgeschlagen werden. 
Die Lauf zeit der neuen Ermächtigung soll wie-
derum fünf Jahre betragen.

2. 
Beschlussfassung über die Verwendung des 
Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 
den im festgestellten Jahresabschluss zum 
31. Dezember  2018 ausgewiesenen Bilanzge -
winn in Höhe 4.199.147,98 € wie folgt zu  
verwenden:

(1) Ausschüttung 
an die Aktionäre 
durch Zahlung 
einer Dividende 
von 0,08 € je 
dividenden-
berechtigter Aktie

 
 
 
 
 
 
€

 
 
 
 
 
 

720.000,00

(2) Gewinnvortrag € 3.479.147,98

Bilanzgewinn € 4.199.147,98

In Höhe eines Betrags von 698.686,00 € unter-
liegt der Bilanzgewinn aufgrund der gesetzlichen 
Regelung in § 253 Absatz 6 HGB bezüglich der 
Bewertung von Pensionsrückstellungen einer 
Ausschüttungssperre. 

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der An-
spruch auf die Dividende am dritten auf den 
Hauptversammlungsbeschluss folgenden Ge-
schäftstag, das heißt am 10. Juli 2019, fällig.

3. 
Beschlussfassung über die Entlastung des 
Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem 
im Geschäftsjahr 2018 allein amtierenden Mit-
glied des Vorstands, Herrn Menno Smid, für das 
Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. 



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu be-
schließen:

a)  Die am 18. Februar 2015 von der Haupt ver-
sammlung der Gesellschaft unter Ta ges-
ordnungspunkt 9 beschlossene Er mäch-
tigung des Vorstands zum Erwerb und 
Verwendung eigener Aktien wird mit Wir-
kung zum Zeitpunkt des Wirk sam wer dens 
der neuen unter nachstehenden lit. b) bis 
lit. j) dieses Tages ordnungs punkts 6 vorge-
schlagenen Er mäch tigung aufgehoben.

b)  Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 
4. Juli 2024 eigene Aktien bis zu insge samt 
10 Pro zent des zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung oder – falls dieser Wert ge rin ger 
ist – des zum Zeitpunkt der Aus übung der 
Ermächtigung bestehenden Grund kapitals 
zu erwerben. Auf die erwor benen Aktien dür-
fen zusammen mit anderen eigenen Aktien, 
die sich im Besitz der Gesellschaft befinden 
oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurech-
nen sind, zu kei nem Zeitpunkt mehr als 10 
Prozent des Grund kapitals entfallen. Die 
Ermächtigung darf nicht zum Zweck des 
Handels in eigenen Aktien ausgenutzt wer-
den. 

c)  Die Ermächtigung kann ganz oder in Teil be-
trägen, einmal oder mehrmals, im Verfol-
gen eines oder mehrerer Zwecke durch die 
Gesellschaft oder durch Dritte für Rechnung 
der Gesellschaft ausge übt werden. 

d)  Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands 
über die Börse oder mittels eines öffent li-
chen Kaufangebots bzw. mittels eines öffent-
lichen Angebots zur Abgabe eines sol chen 
Angebots.

–  Erfolgt der Erwerb der Aktien über die 
Börse, darf der von der Gesell schaft ge-
zahlte Gegenwert je Aktie (ohne Er werbs-
nebenkosten) den am Börsen handelstag 

durch die Eröffnungs auktion ermittel-
ten Kurs im XETRA-Handelssystem (oder 
einem vergleichba ren Nachfolgesystem) 
der Deutsche Börse AG um nicht mehr als 
5 Prozent über- oder unterschreiten. 

–  Erfolgt der Erwerb über ein öffentli-
ches Kauf angebot bzw. eine öffent-
liche Aufforderung zur Abgabe eines 
Kaufangebots, dürfen der gebotene Kauf-
preis oder die Grenz werte der Kauf preis-
spanne je Aktie (ohne Erwerbsneben-
kosten) den Durch schnitt der Schluss-
kurse im XETRA-Handels sys tem (oder 
einem vergleichbaren Nach folge system) 
der Deutsche Börse AG an den drei 
Börsenhandelstagen vor dem Tag der 
Veröffentlichung des Angebots bzw. der 
öffentlichen Aufforderung zur Ab gabe 
eines Kaufangebots um nicht mehr als 
10 Prozent über- oder unter schreiten. 
Er geben sich nach der Ver öffent lichung 
eines Kauf angebots bzw. der öffentlichen 
Auf forderung zur Ab ga be eines Kauf-
angebots erhebliche Ab wei chungen des 
maß geblichen Kurses, so kann das An-
gebot bzw. die Auffor derung zur Ab gabe 
eines solchen An ge bots angepasst wer-
den. In diesem Fall wird auf den Durch-
schnitts kurs der drei Börsen handelstage 
vor der Ver öffent li ch ung einer etwaigen 
An passung ab gestellt. Das Kaufangebot 
bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines 
sol chen Angebots kann weitere Be din-
gun gen vorsehen, ins besondere kann das 
Volumen des An ge bots begrenzt wer den. 
Sofern das Kaufangebot überzeichnet 
ist bzw. im Fall einer Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots von mehreren 
gleichwertigen Angeboten nicht sämtli-
che angenommen werden, muss die An-
nahme nach Quoten erfolgen. Eine bevor-
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sell schaft nicht überschrei ten, und 
zwar weder im Zeitpunkt des Wirk-
sam werdens noch – falls dieser Wert 
ge ringer ist – im Zeitpunkt der Aus-
nutz ung dieser Ermächtigung. Auf die 
vorgenannte 10-Prozent-Grenze wer den 
Aktien angerechnet, die seit Er tei lung 
dieser Ermächtigung im Rah men einer 
Kapitalerhöhung unter Aus schluss des 
Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG unmittelbar oder in Ver bindung 
mit § 203 Abs. 1 AktG ausge geben wer-
den. Ferner sind Aktien der Gesellschaft 
anzurechnen, die zur Be dienung von 
Wandlungs- oder Options rechten bzw. 
zur Erfüllung von Wandlungs- oder 
Options pflich ten aus Wan del- oder 
Options schuld ver schrei bungen oder 
aus Wandel- oder Options  genussrechten 
aus gege ben wer den bzw. noch aus-
gegeben wer den kön nen, soweit die 
Schuld verschrei bun gen bzw. Genuss-
rechte während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung aufgrund anderweiti-
ger Ermächtigung in ent sprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unter Ausschluss des Be zugs rechts aus-
gegeben werden.

cc)  Die Aktien können gegen Sachleistung 
ver äußert werden, insbeson dere auch 
im Zusammen hang mit dem (auch 
mittel baren) Erwerb von Unter nehmen, 
Teilen von Unternehmen oder Un ter-
nehmens beteili gungen sowie Zu sam-
men schlüssen von Un ter neh men und 
von sonstigen Ver mö gens gegenständen 
einschließlich Grund stücke, Rechte und 
Forderungen, ein schließlich solcher For-
derungen, die gegen die Gesellschaft 
selbst oder mit ihr verbundene Unter-
nehmen gerichtet sind.

rechtigte Annahme geringer Stück zahlen 
bis zu 100 Stück zum Erwerb angebote-
ner Aktien je Aktionär kann vorgesehen  
werden. 

e)  Der Vorstand ist ermächtigt, Aktien der 
Gesellschaft, die aufgrund dieser oder einer 
früheren Ermächtigung oder in sonstiger 
Weise erworben wurden, zu allen gesetzlich 
zugelassenen Zwecken, insbesondere auch 
zu den folgenden Zwecken, zu verwenden:

aa)  Die Aktien können eingezogen werden, 
ohne dass die Einziehung oder ihre 
Durch führung eines weiteren Haupt-
ver sammlungsbeschlusses bedarf. Sie 
kön nen auch im vereinfachten Ver fah-
ren ohne Kapitalherabsetzung durch 
An passung des anteiligen rechneri-
schen Be trags der übrigen Stück aktien 
am Grund kapital der Gesellschaft ein-
ge zogen werden. Die Einziehung kann 
auf einen Teil der erworbenen Ak tien 
beschränkt werden. Von der Er mäch-
tigung zur Einziehung kann mehrfach 
Ge brauch gemacht werden. Erfolgt die 
Ein ziehung im verein fachten Ver fah-
ren, ist der Vorstand zur Anpassung 
der Zahl der Stückaktien in der Satzung  
ermächtigt. 

bb)   Die Aktien können auch in anderer 
Weise als über die Börse oder durch 
ein An gebot an die Aktionäre veräu-
ßert werden, wenn die Aktien gegen 
Bar zah lung zu einem Preis veräußert 
werden, der den Börsenpreis von Ak-
tien gleicher Ausstattung der Gesell-
schaft zum Zeitpunkt der Veräußerung 
nicht wesentlich unterschreitet. In 
die sem Fall darf der anteilige Betrag 
des Grund kapitals, der auf die zu ver-
äußernden Aktien entfällt, insgesamt 
10 Prozent des Grundkapi tals der Ge-



2 und 3 finden entsprechende Anwendung.

g)  Die Ermächtigungen unter lit. e) und f) 
kön nen einmal oder mehrmals, ganz oder 
in Teilen, einzeln oder gemeinsam, die Er-
mächtigungen unter lit. e) bb) bis dd) kön-
nen auch durch abhängige oder in Mehr-
heitsbesitz der Gesellschaft stehende 
Unternehmen oder durch auf deren Rech-
nung oder auf Rechnung der Gesell schaft 
handelnde Dritte ausgenutzt werden. 

h)  Durch die Ausnutzung der in lit. e) dd) und f) 
dieses Tagesordnungspunktes 6 ent haltenen 
Ermächtigungen darf ein an teiliger Betrag 
in Höhe von 10 Pro zent des Grundkapitals 
der Gesellschaft nicht über schritten wer-
den und zwar weder im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung der Haupt ver sammlung 
über diese Ermächtigung noch im Zeitpunkt 
der Ausnutzung dieser Ermächtigung. Auf die 
vorgenannte Höchst grenze von 10 Prozent 
sind diejenigen Aktien anzurechnen, die aus 
geneh migtem Kapital und/oder bedingtem 
Ka pital an Mitarbeiter und/oder Mitglieder 
des Vorstands der Gesellschaft und/oder 
Mit arbeiter von mit der Gesellschaft ver-
bundenen Unternehmen sowie Mitgliedern 
der Geschäftsführung von verbundenen 
Unter nehmen während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung ausgegeben werden.

i)  Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese ei-
genen Aktien wird insoweit ausgeschlossen, 
wie diese Aktien gemäß den vorstehenden 
Ermächtigungen unter lit. e) bb) bis dd) und 
lit. f) verwendet werden.

j)  Maßnahmen des Vorstands aufgrund dieses 
Hauptversammlungsbeschlusses bedürfen 
der Zustimmung des Aufsichtsrats.

dd)  Die Aktien können im Rahmen der 
Mitarbeiter- und Führungskräftever-
gütung Mitarbeitern der Gesellschaft 
und von mit ihr verbundenen Unter-
nehmen sowie Mitgliedern der Ge-
schäfts führung von verbundenen Un-
ternehmen an geboten und/oder ge-
währt werden. Die aufgrund der vor-
stehenden Erwerbs ermächtigung er-
worbenen Aktien können dabei auch 
einem Kre dit institut oder einem ande-
ren die Voraus setzungen des § 186 Abs. 5 
Satz 1 AktG erfüllenden Unter nehmen 
übertragen werden, das die Aktien mit 
der Verpflichtung übernimmt, sie aus-
schließlich zur Gewährung von Aktien an 
Mitarbeiter der Gesell schaft und von mit 
ihr verbundenen Unter nehmen sowie an 
Mitglieder der Ge schäfts führung von ver-
bundenen Un ternehmen zu verwenden. 
Der Vor stand kann die an Mitarbeiter der 
Gesell schaft und von mit ihr verbun denen 
Unternehmen sowie die an Mit glieder 
der Geschäfts füh rung von ver bundenen 
Unternehmen zu ge wäh ren den Aktien 
auch im Wege von Wertpapierdarlehen 
von einem Kre ditinstitut oder einem an-
deren die Voraus setzungen des § 186 
Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllen den Un ter-
neh men be schaffen und die auf grund 
der vorstehenden Erwerbs ermächtigung 
erwor benen Aktien der Gesell schaft zur 
Rück füh rung dieser Wert papier darlehen 
verwenden.

f)  Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die auf-
grund dieser oder einer früher erteilten 
Ermächtigung oder in sonstiger Weise er-
worbenen eigenen Aktien im Rahmen 
der Vorstandsvergütung Mitgliedern des 
Vorstands anzubieten und/oder zu gewäh-
ren. Die Bestimmungen gemäß lit. e) dd) Satz 
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Kapitalherabsetzung erhöht sich der anteilige 
Betrag der übrigen Stückaktien am Grundkapital 
der Gesellschaft. Der Vorstand wird insoweit er-
mächtigt, die Satzung hinsichtlich der Angabe 
der sich verändernden Anzahl der Stückaktien 
anzupassen. 

Die Veräußerung eigener Aktien, die aufgrund 
dieser oder einer älteren Ermächtigung oder in 
sonstiger Weise erworben wurden, soll in folgen-
den Fällen unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre erfolgen können: 

a)  Mit der Ermächtigung zur Abgabe der er-
worbenen Aktien an Dritte und zur Ver-
äußerung der erworbenen eigenen Aktien 
auch in anderer Weise als über die Börse 
oder durch ein Angebot an alle Aktionäre, 
soweit der Veräußerungspreis den Börsen-
preis nicht wesentlich unterschreitet, 
macht die Gesellschaft von der Mög lich-
keit zum Bezugsrechtsaus schluss gemäß § 
71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbin dung 
mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG Ge brauch. Die 
endgültige Festlegung des Ver äußerungs-
preises für die eigenen Aktien erfolgt zeit-
nah vor der Veräußerung der eigenen Aktien. 
Diese Möglich keit dient dem Interesse der 
Gesellschaft und der Aktionäre, da sie der 
Gesellschaft zu größerer Flexibilität ver-
hilft. Durch sie können zusätzliche neue 
Aktio närs gruppen im In- und Ausland ge-
worben werden. Sie ermöglicht der Gesell-
schaft insbesondere, eigene Aktien bei-
spielsweise an institutio nelle Anleger zu 
verkaufen. Die gesetzlich vorgesehene 
Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses 
versetzt die Gesell schaft darüber hinaus 
in die Lage, sich aufgrund der jeweiligen 
Börsen situation bietende Möglich keiten 
schnell und flexi bel zu nutzen, da es nicht 
der zeit- und kosten aufwen digen Ab wick-
lung eines Bezugsrechtshandels bedarf. 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungs-
punkt 6 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in 
Verbindung mit § 186 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 
2 AktG

Durch die vorstehende Ermächtigung soll die 
Gesell schaft weiterhin in die Lage versetzt 
werden, eigene Aktien zu erwerben und zu ver-
wenden. Zudem soll durch die vor ge schlagene 
Regelung die Gesellschaft die Mög lichkeit erhal-
ten, neben dem Erwerb über die Börse, eigene 
Aktien auch durch ein öffent liches Kauf angebot 
oder eine öffent liche Aufforderung zur Abgabe 
von Verkaufs an geboten zu er wer ben. Dabei 
ist der aktienrecht liche Gleich behandlungs-
grundsatz zu beachten. Bei der öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
kann jeder ver kaufs willige Aktionär entschei-
den, wie viele Aktien und, bei Festlegung einer 
Preisspanne, zu welchem Preis er diese anbie-
ten möchte. Sofern die gesamte Annahme des 
Angebots bzw. die bei Aufforderung zur Abgabe 
von Angeboten abgegebenen gleichwerti-
gen Angebote der Aktionäre das vorgegebene 
Volumen überstei gen, muss der Erwerb bzw. die 
Annahme im Verhältnis der jeweils angebotenen 
Aktien erfolgen. Hierbei soll es allerdings mög-
lich sein, eine bevorrechtigte Annahme geringer 
Stückzahlen bis maximal 100 Stück je Aktionär 
vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, ge-
brochene Beträge bei der Festlegung der zu er-
werbenden Quoten und kleine Rest bestände zu 
vermeiden und damit die technische Abwick lung 
zu erleichtern. 

Der Vorstand soll durch die Hauptversammlung 
ermächtigt werden, eigene Aktien ohne weite-
ren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen 
(§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 6 AktG). Die vorgeschla-
gene Ermächtigung sieht dabei entsprechend 
§ 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG vor, dass der Vorstand 
die Aktien auch ohne Kapitalherabsetzung ein-
ziehen kann. Durch Einziehung der Aktien ohne 



besteht eine Er mäch tigung des Vorstands zur 
Ausgabe von Schuld verschreibungen oder 
Genuss rechten nicht. Sollte jedoch während 
der Laufzeit der Ermächtigung zum Erwerb 
eige ner Aktien eine solche Ermächtigung des 
Vorstands zur Aus gabe von Schuldverschrei-
bun gen oder Genuss rechten von der Haupt-
ver samm  lung beschlossen werden und der 
Vorstand diese Ermächtigung ausnutzen 
und derartige Schuld verschreibungen und/
oder Genuss rechte unter Bezugsrechts aus-
schluss der Aktionäre ausgeben, so sind 
auch solche Aktien der Gesellschaft auf die 
genannte Höchst grenze von 10 Prozent des 
Grundkapitals anzurechnen, die aufgrund 
eines Wandlungsrechts oder einer Wand-
lungs pflicht an die Inhaber der Schuld-
verschreibungen oder Genussrechte aus-
zugeben wären.

  Zum Schutz der Aktionäre ist weiter vor-
gesehen, dass Maßnahmen des Vor stands 
auf grund dieser Ermächtigung der Zu stim-
mung des Aufsichts rats bedürfen. Zu gleich 
ist zum Schutz der Aktionäre vorgesehen, 
dass die erworbenen Aktien, wenn sie in an-
derer Weise als über die Börse oder durch ein 
Angebot an alle Aktionäre veräußert werden 
sollen, nur zu einem Preis veräußert werden 
dürfen, der den Börsen preis von Aktien der 
Gesellschaft zum Zeit punkt der Veräußerung 
nicht wesentlich, d.h. keinesfalls um mehr 
als 5 Prozent, unter schreitet. 

 b)  Die Gesellschaft soll außerdem in der Lage 
sein, eigene Aktien zur Verfügung zu haben, 
um diese als Gegenleistung im Rahmen 
von Unternehmenszusammenschlüssen 
oder beim Erwerb von Unternehmen, Un-
ter nehmensteilen oder Unternehmens-
beteiligungen gewähren zu können. Da-
rüber hinaus soll die Möglichkeit für die 
Gesell schaft bestehen, eigene Aktien zu 

Die vorgeschlagene Ermächtigung dient 
da mit der Sicherung einer dauerhaf ten und 
ange messenen Eigen kapital ausstattung 
der Gesell schaft. Konkrete Pläne für die 
Inanspruch nahme dieser Ermächti gung be-
stehen derzeit nicht. Der Vorstand wird die 
jeweils nächste Haupt versamm lung über die 
etwaige Aus nutzung dieser Ermäch tigung 
unterrichten. 

  Die Vermögens- und Stimmrechtsinteres sen 
der Aktionäre werden bei der Veräußerung 
eigener Aktien an Dritte unter Ausschluss 
des Bezugsrechts auf der Grundlage des 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 S. 5 in Verbindung mit § 186 
Abs. 3 S. 4 AktG angemessen gewahrt. Die 
Er mäch tigung beschränkt sich auf maxi-
mal 10 Prozent des Grundkapitals der  
Gesell schaft. 

  Auf die Höchstgrenze werden diejenigen 
Aktien angerechnet, die während der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung im Rahmen einer 
Kapitalerhöhung unter Aus schluss des 
Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 S. 4 AktG 
un mittelbar oder bei Ausnutz ung eines ge-
nehmig ten Kapitals in Ver bin dung mit § 203 
Abs. 1 AktG ausgegeben wer den. Fer ner wer-
den diejenigen Aktien an ge rech net, die wäh-
rend der Laufzeit dieser Er mäch tigung zur 
Bedienung von Wand lungs- oder Options-
rechten bzw. zur Er füll ung von Wandlungs- 
oder Options pflich ten aus Wandel- oder 
Options schuld verschrei bungen oder aus 
Wandel- oder Optionsgenussrechten 
aus gegeben werden bzw. noch aus-
gegeben werden können, soweit die 
Schuldverschreibungen bzw. Genussrechte 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
aufgrund ander weitiger Ermächtigung 
in entsprechender An wen dung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 
Bezugsrechts aus ge geben werden. Derzeit 
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macht wird, trifft allein der Aufsichtsrat der 
Gesellschaft als das für die Festlegung der 
Vorstandsvergütung zuständige Organ. 

  Die eigenen Aktien können auch einem 
Kreditinstitut oder einem anderen die Vor-
aus setzungen des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG 
erfüllenden Unternehmen übertragen wer-
den, das die Aktien mit der Verpflichtung 
übernimmt, sie den Mitgliedern des Vor-
stands der Gesellschaft und Mitarbeitern 
der Gesellschaft und von mit ihr verbun-
denen Unternehmen sowie Mitgliedern 
der Geschäftsführung von verbundenen 
Unternehmen anzubieten und/oder zu ge-
währen. Der Aufsichtsrat kann die an die 
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft 
bzw. der Vorstand kann die an Mitarbeiter 
der Gesellschaft und von mit ihr verbunde-
nen Unternehmen sowie die an Mitglieder 
der Geschäftsführung von verbundenen 
Unternehmen zu gewährenden Aktien 
auch im Wege von Wertpapierdarlehen 
von einem Kreditinstitut oder einem ande-
ren die Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 
Satz 1 AktG erfüllenden Unternehmen be-
schaffen und die aufgrund der vorstehenden 
Erwerbsermächtigung erworbenen Aktien 
der Gesellschaft zur Rückführung dieser 
Wertpapierdarlehen verwenden. 

Die Entscheidung darüber, wie von der Er-
mächtigung im Einzelfall Gebrauch gemacht 
wird, treffen die zuständigen Organe der 
Gesellschaft; sie werden sich dabei allein 
vom Interesse der Aktionäre der Gesellschaft 
leiten lassen und in der jeweils nächsten 
Hauptversammlung über ihre Entscheidungen 
gemäß § 71 Abs. 3 S. 1 AktG berichten. Konkrete 
Pläne für eine Ausnutzung der Ermächtigung 
bestehen derzeit nicht.

nutzen, um sonstige Vermögens gegen-
stände, einschließlich Grundstücke und 
Forde rungen zu erwerben. Ferner soll die 
Gesell schaft Forderungen, die sich gegen 
die Gesell schaft selbst oder mit ihr verbun-
dene Unter nehmen richten, mit eigenen 
Aktien be gleichen können. Der internatio-
nale Wett bewerb und die Globali sierung der 
Wirt schaft erfordern die Flexibilität, auch ei-
gene Aktien als Gegenleistung an bieten zu 
können. Die vorge schlagene Ermächtigung 
soll der Gesellschaft daher die Möglichkeit 
einräumen, ihr sich bietende Gelegen hei-
ten zum Erwerb von Unternehmen oder 
Unter neh mens beteili gungen und sonsti-
gen Vermögens werten schnell und flexibel 
ausnutzen zu können. 

  Bei der Ausnutzung wird der Vorstand si-
cherstellen, dass die Interessen der Aktio-
näre angemessen gewahrt werden. Der 
Vorstand wird die jeweils nächste Haupt-
versammlung über die etwaige Ausnutzung 
dieser Ermächtigung unterrichten. 

 c)  Eigene Aktien sollen auch Mitarbeitern 
der Gesellschaft und von mit ihr verbun-
denen Unternehmen zum Erwerb ange-
boten werden können. Die Ausgabe eige-
ner Aktien an Mitarbeiter – in der Regel 
unter der Auflage einer mehrjährigen an-
gemessenen Sperrfrist – liegt im Interesse 
der Gesellschaft und ihrer Aktionäre, da 
hierdurch die Identifikation der Mitar-
beiter mit ihrem Unternehmen und damit 
die Steigerung des Unternehmenswerts  
gefördert wird. 

  Die Ermächtigung schafft die rechtliche 
Möglichkeit, vorhandene eigene Aktien als 
Bestandteil eines Vergütungssystems auch 
den Mitgliedern des Vorstands anzubieten 
und/oder zu gewähren. Die Entscheidung, 
ob von dieser Möglichkeit Gebrauch ge-



Textform (§ 126b BGB) und müssen in deutscher 
oder englischer Sprache abgefasst sein.

Nach Eingang der Anmeldung und des Nach-
weises des Anteilsbesitzes werden den Aktio-
nären bzw. den von ihnen benannten Bevoll-
mächtigten von der Anmelde stelle Ein tritts-
karten für die Hauptver samm lung über sandt. 
Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten 
sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, mög-
lichst frühzeitig eine Eintritts karte für die 
Teilnahme an der Haupt versammlung anzu-
fordern. Eine Eintritts karte kann alternativ beim 
depotführenden Institut angefordert werden; die 
erforderliche Anmeldung und der Nachweis des 
maß geb lichen Anteilsbesitzes werden in diesen 
Fällen durch das depot führende Institut vorge-
nommen.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die 
Teilnahme an der Hauptversammlung und die 
Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, 
wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht 
hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der 
Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei 
ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum 
Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag 
geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des 
Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der voll-
ständigen oder teilweisen Veräußerung des 
Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag 
ist für die Teilnahme und den Umfang des 
Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz 
des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeb-
lich. Entsprechendes gilt für Zuerwerbe von 
Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, 
die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien 
besitzen und erst danach Aktionär werden, 
sind für die von ihnen gehaltenen Aktien in 
ihrer Eigenschaft als Aktionär nicht teilnah-
me- oder stimmberechtigt; die Möglichkeit 
einer Bevollmächtigung oder Ermächtigung 
zur Rechtsausübung durch den Vorbesitzer, 

Gesamtzahl der Aktien  
und Stimmrechte
Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Haupt-
versammlung hat die infas Holding Aktien-
gesellschaft 9.000.000 Stück nennwert lose 
Inhaber aktien ausgegeben, die 9.000.000 
Stim men gewähren. Die Gesellschaft hält im 
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversamm-
lung keine eigenen Aktien.

Hinweise zur Teilnahme an  
der Hauptversammlung
Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 
zur Ausübung des Stimmrechts sind nur dieje-
nigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens 
bis zum Ablauf des 28. Juni 2019 (24:00 Uhr 
MESZ) bei der Gesellschaft unter der nachfol-
gend genannten Adresse anmelden und einen 
von ihrem depotführenden Institut erstellten 
Nachweis ihres Anteilsbesitzes an diese Adresse 
übermitteln:
infas Holding Aktiengesellschaft
c/o HVBEST Event-Service GmbH
Mainzer Straße 180
66121 Saarbrücken
Fax: 0681/9 26 29 29
E-Mail: jutta.blum@hvbest.de

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf 
den Beginn des 14. Juni 2019 (0:00 Uhr MESZ) 
(sog. Nachweisstichtag) beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis müssen 
der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf 
des 28. Juni 2019 (24:00 Uhr MESZ) unter der 
vorstehend genannten Adresse zugehen. Die 
Anmeldung und der Nachweis bedürfen der 
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Vorstehende Übermittlungswege stehen auch 
zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht 
durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft er-
folgen soll; ein gesonderter Nachweis über die 
Erteilung der Bevollmächtigung erübrigt sich in 
diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits er-
teilten Vollmacht kann auf den vorgenannten 
Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber 
der Gesellschaft erklärt werden. 

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen 
möchten, werden gebeten, zur Erteilung der 
Vollmacht das Formular zu verwenden, wel-
ches die Gesellschaft hierfür bereithält. Es wird 
den ordnungsgemäß angemeldeten Personen 
zusammen mit der Eintrittskarte zugesendet. 

Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts 
oder einer von § 135 Absatz 8 AktG erfassten 
Aktionärsvereinigung oder Person oder eines 
nach § 135 Absatz 10 i. V. m. § 125 Absatz 5 
AktG gleich gestellten Instituts oder Unterneh-
mens sowie für den Widerruf und den Nach-
weis einer solchen Bevollmächtigung können 
Besonder heiten gelten; die Aktionäre werden 
gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu 
Bevoll mächtigenden rechtzeitig wegen einer von 
ihm möglicherweise geforderten Form der Voll-
macht abzustimmen.

welcher die Aktien zum Nachweisstichtag ge-
halten hat, bleibt unberührt. Der Nachweis-
stichtag hat keine Bedeutung für die Dividen-
denberechtigung.

Stimmrechtsvertretung
Teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre, 
die nicht persönlich an der Hauptversammlung 
teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht 
durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein 
Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, 
ausüben lassen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und 
der Nachweis der Bevollmächtigung gegen-
über der Gesellschaft bedürfen der Textform. 
Die Übermittlung des Nachweises der Bevoll-
mächtigung kann auch per E-Mail erfolgen. 
Bevoll mächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, 
kann die Gesell schaft eine oder mehrere von die-
sen zurückweisen.

Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung 
kann unter anderem dadurch geführt wer-
den, dass der Bevollmächtigte am Tag der 
Hauptversammlung die Vollmacht an der 
Einlasskontrolle vorweist oder auch durch 
Übermittlung des Nachweises per Post, per Fax 
oder per E-Mail an die nachfolgend genannte 
Adresse:
infas Holding Aktiengesellschaft
c/o HVBEST Event-Service GmbH
Mainzer Str. 180
66121 Saarbrücken
Fax: 0681/9 26 29 29
E-Mail: jutta.blum@hvbest.de

Als elektronischen Übermittlungsweg bietet 
die Gesellschaft an, den Nachweis der Bevoll-
mächtigung per E-Mail an 
jutta.blum@hvbest.de zu übersenden.



Gegenanträge gemäß § 126 Absatz 1 AktG
Jeder Aktionär ist berechtigt, in der Haupt-
versammlung Gegenanträge zu den Beschluss-
vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu 
den Punkten der Tagesordnung zu stellen. 
Gegenanträge, die der Gesellschaft unter der 
nachstehend angegebenen Adresse mindes-
tens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also 
spätestens bis zum 20. Juni 2019 (24:00 Uhr 
MESZ), mit einer Begründung zugegangen 
sind, werden einschließlich des Namens des 
Aktio närs, der Begründung und einer etwai-
gen Stellungnahme der Verwaltung unver-
züglich über die Internetseite der Gesell schaft  
www.infas-holding.de/hv2019 zugänglich ge-
macht:
infas Holding Aktiengesellschaft
z.Hd. Frau Ariane Mahn-Elske
Friedrich-Wilhelm-Straße 18
53113 Bonn
Fax: 0228/31 00 71
E-Mail: info@infas-holding.de

Anderweitig adressierte Gegenanträge werden 
nicht berücksichtigt.

In § 126 Absatz 2 AktG nennt das Gesetz Grün-
de, bei deren Vorliegen ein Gegen an trag und 
dessen Begründung nicht zu gäng lich gemacht 
werden müssen. Diese sind auf der Internetseite 
der Gesellschaft 
www.infas-holding.de/hv2019 angegeben.

Gegenanträge sind nur dann gestellt, wenn sie 
während der Hauptversammlung mündlich ge-
stellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, 
während der Hauptversammlung Gegenanträge 
zu den verschiedenen Tages ordnungspunkten 
auch ohne vorherige Über mittlung an die 
Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.

Angaben zu den Rechten der 
Aktionäre nach §§ 122 Absatz 2, 
126 Absatz 1, 127 und 131 Absatz 
1 AktG
Anträge auf Tagesordnungsergänzung  
nach § 122 Absatz 2 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen den 20. Teil 
(5 Prozent) des Grundkapitals (dies entspricht 
450.000 Stückaktien) oder einen anteiligen 
Betrag am Grundkapital von 500.000 € (dies 
entspricht 500.000 Stückaktien) erreichen, kön-
nen verlangen, dass Gegenstände auf die Tages-
ordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. 
Jedem neuen Gegenstand der Tages ordnung 
muss eine Begründung oder eine Beschlus s-
vorlage beiliegen. 

Zusätzlich müssen die Antragsteller gemäß 
§ 122 Absatz 2 Satz 1, Absatz 1 Satz 3, 4 AktG 
nachweisen, 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 des Vorstands über das 
Ergänzungsverlangen halten.

Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand 
(infas Holding Aktiengesellschaft, Vorstand, 
Friedrich-Wilhelm-Straße 18, 53113 Bonn) zu 
richten und muss der Gesellschaft mindestens 
30 Tage vor der Hauptversammlung, also spätes-
tens am 4. Juni 2019 (24:00 Uhr MESZ), zugehen.

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tages-
ordnung werden unverzüglich nach Zugang 
des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt-
gemacht und gemäß § 121 Absatz 4a AktG sol-
chen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei 
denen davon ausgegangen werden kann, dass sie 
die Information in der gesamten Europäischen 
Union verbreiten. Sie werden außerdem über 
die Internetadresse der Gesellschaft www.infas-
holding.de/hv2019 den Aktionären zugänglich 
gemacht.
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Auskunftsrechte nach § 131 Absatz 1 AktG 
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär 
und Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft 
über Angelegenheiten der Gesellschaft verlan-
gen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen 
Beurteilung der Gegenstände der Tagesordnung 
erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt 
sich auch auf die rechtlichen und geschäftli-
chen Beziehungen der Gesellschaft zu einem 
verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage 
des Konzerns und der in den Konzernabschluss 
einbezogenen Unternehmen. 

Unter bestimmten, in § 131 Absatz 3 AktG nä-
her ausgeführten Voraussetzungen darf der 
Vorstand die Auskunft verweigern. Eine aus-
führliche Darstellung der Voraussetzungen, 
unter denen der Vorstand die Auskunft verwei-
gern darf, findet sich auf der Internetseite der 
Gesellschaft www.infas-holding.de/hv2019. 

Weitere Einzelheiten zu den Rechten der Aktio-
näre gemäß §§ 122 Absatz 2, 126 Absatz 1, 127 
und 131 Absatz 1 AktG sind auf der Internetseite 
der Gesellschaft www.infas-holding.de/hv2019 
abrufbar.

Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG
Jeder Aktionär ist berechtigt, in der Hauptver-
sammlung Wahlvorschläge zur Wahl des Ab-
schluss prüfers zu machen. Wahlvorschläge 
von Aktionären, die der Gesellschaft unter der 
nachstehend angegebenen Adresse mindes-
tens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also 
spätestens bis zum 20. Juni 2019 (24.00 Uhr 
MESZ), zugegangen sind, werden unverzüg-
lich über die Internetseite der Gesellschaft  
www.infas-holding.de/hv2019 zugänglich ge-
macht:
infas Holding Aktiengesellschaft
z.Hd. Frau Ariane Mahn-Elske
Friedrich-Wilhelm-Straße 18
53113 Bonn
Fax-Nr. 0228/31 00 71
E-Mail: info@infas-holding.de

Anderweitig adressierte Wahlvorschläge werden 
nicht berücksichtigt. 
Wahlvorschläge von Aktionären müssen nur zu-
gänglich gemacht werden, wenn sie den Namen, 
den ausgeübten Beruf und den Wohn ort der vor-
geschlagenen Person, bei juristischen Personen 
als Abschlussprüfer die Firma und den Sitz ent-
halten (vgl. § 127 Satz 3 i. V. m. §§ 124 Absatz 3 
Satz 4, 125 Absatz 1 Satz 5 AktG). Wahlvorschläge 
müssen nicht begründet werden. Nach § 127 
Satz 1 in Verbindung mit § 126 Absatz 2 AktG 
gibt es weitere Gründe, bei deren Vorliegen 
Wahlvorschläge nicht über die Internetseite zu-
gänglich gemacht werden müssen. Diese sind 
auf der Internetseite der Gesellschaft www.infas-
holding.de/hv2019 angegeben.

Auch Wahlvorschläge sind nur dann ge macht, 
wenn sie während der Hauptversamm lung 
mündlich unterbreitet werden. Das Recht 
eines jeden Aktionärs, während der Haupt-
ver samm lung Wahlvorschläge auch ohne  
vorherige Über mittlung an die Gesellschaft zu  
unterbreiten, bleibt unberührt.



Datenschutzrechtliche  
Betroffeneninformation für  
Aktionäre
Die infas Holding Aktiengesellschaft verar-
bei tet als verantwortliche Stelle im Sinne von 
Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) personenbezogene Daten (Name, 
Vor name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Akti en -
anzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien 
und Nummer der Eintrittskarte; gegebenenfalls 
Name, Vorname und Anschrift des vom jeweili-
gen Aktionär benannten Aktionärs ver treters) auf 
Grundlage der in Deutschland gel tenden Daten-
schutz  bestimmungen, um den Aktionären und 
Aktionärsvertretern  die Aus übung ihrer Rechte 
im Rahmen der Haupt ver sammlung zu ermögli-
chen. Die infas Hol ding Aktiengesellschaft wird 
vertreten durch die Mitglieder ihres Vorstands, 
Herrn Menno Smid und Herrn Alexander Mauch; 
Sie erreichen uns telefonisch unter 0228 33 60 72 
39 oder per E-Mail unter info@infas-holding.de.

Soweit diese personenbezogenen Daten nicht 
von den Aktionären im Rahmen der Anmeldung 
zur Hauptversammlung angegeben wurden, 
übermittelt die depotführende Bank deren 
per so nen bezogene Daten an die infas Holding 
Aktien gesellschaft. Die Ver arbeitung der per-
so nenbezogenen Daten der Aktionäre und Ak-
tio närsvertreter erfolgt aus schließlich für die 
Abwicklung der Teilnahme an der Hauptver-
samm lung und auch insoweit nur in dem zur 
Erreichung dieses Zwecks zwingend erforder-
lichen Maß. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
ist Art. 6 Abs. 1 lit. (c) DSGVO. Die infas Holding 
Aktien gesellschaft speichert diese personenbe-
zogenen Daten nur so lange, wie dies für den 
vorgenannten Zweck erforderlich ist beziehungs -
weise soweit die Gesellschaft aufgrund von ge-
setzlichen Vorgaben berechtigt beziehungswei-
se verpflichtet ist, personen bezogene Daten zu 

Hinweis auf die Internetseite der 
Gesellschaft
Die Informationen nach § 124a AktG zur Haupt-
versamm lung finden sich auf der Inter netseite 
der Gesellschaft www.infas-holding.de/hv2019.
Die Abstimmungsergebnisse werden nach der 
Haupt versammlung unter derselben Internet-
adresse veröffentlicht.

Bonn, im Mai 2019, 
infas Holding Aktiengesellschaft
– Der Vorstand –
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personenbezogenen Daten, gemäß Art. 17 DSGVO 
die Löschung ihrer personenbezo genen Daten, 
gemäß Art. 18 DSGVO die Ein schränkung der 
Verarbeitung ihrer personen bezogenen Daten 
und gemäß Art. 20 DSGVO die Übertragung be-
stimmter perso nenbezogener Daten auf sie oder 
einen von ihnen benannten Dritten (Recht auf 
Daten übertragbarkeit) verlangen.

Diese Rechte können die Aktionäre und Aktio-
närsvertreter gegenüber der infas Hol ding Ak-
tiengesellschaft unentgeltlich über die E-Mail-
Adresse info@infas-holding.de oder über die 
folgenden Kontaktdaten geltend machen: infas 
Holding Aktien gesellschaft, Friedrich-Wilhelm-
Straße 18, 53113 Bonn.

Zudem steht den Aktionären und Aktio närs-
vertretern gemäß Art. 77 DSGVO ein Be schwer-
derecht bei der Datenschutz aufsichts behörde 
entweder des (Bundes-)Landes, in dem sie Ihren 
Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort haben, 
oder des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, in 
dem die infas Holding Aktiengesellschaft ihren 
Sitz hat, zu.

Anfahrtsbeschreibung siehe nächste Seite

speichern. Für die im Zusammen hang mit der 
Hauptversamm lung erfassten Daten beträgt die 
Speicher dauer regel mäßig bis zu drei Jahren.

Die Dienstleister der infas Holding Aktien-
gesellschaft, welche zum Zwecke der Ausrichtung 
der Hauptversammlung beauftragt werden, er-
halten von der infas Holding Aktiengesellschaft 
nur solche personenbezogenen Daten, welche für 
die Ausführung der beauftragten Dienstleistung 
erforderlich sind und verarbeiten die Daten 
ausschließlich nach Weisung der infas Holding 
Aktiengesellschaft.

Im Übrigen werden die personenbezoge-
nen Daten im Rahmen der gesetzlichen Vor-
schriften Aktionären und Aktionärs vertretern 
sowie Dritten im Zusammen hang mit der 
Haupt versammlung zur Verfügung gestellt. 
Insbesondere werden Aktionäre und Aktio-
närs vertreter, die an der Haupt versammlung 
teilnehmen, unter Angabe des Namens, des 
Wohnorts, der Aktienzahl und der Besitzart in das 
gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 AktG aufzustellende 
Teilnehmer verzeichnis der Haupt ver sammlung 
eingetragen. Diese Daten kön nen von ande-
ren Aktionären und Hauptver samm lungsteil-
nehmern während der Haupt versamm lung und 
von Aktionären bis zu zwei Jahre danach gemäß § 
129 Abs. 4 AktG eingesehen werden. Hinsichtlich 
der Übermittlung personenbezogener Daten an 
Dritte im Rahmen einer Bekanntmachung von 
Aktionärsverlangen auf Ergänzung der Tages -
ordnung sowie von Gegenanträgen und Wahl-
vorschlägen von Aktionären wird auf die obigen 
Erläuterungen verwiesen.

Bezüglich der Verarbeitung personenbe zo-
gener Daten können die Aktionäre und Aktio -
närsvertreter von der infas Holding Aktien -
gesellschaft gemäß Art. 15 DSGVO Aus-
kunft über ihre personenbezogenen Daten, 
gemäß Art. 16 DSGVO die Berichtigung ihrer  



Anreise mit der Bahn
Ab Bonn Hbf die U-Bahn-Linie 66 Richtung 
Bad Honnef/Königswinter oder ab Siegburg/
Bonn Bf die U-Bahn-Linie 66 Richtung Bad 
Honnef/Königswinter bis Robert-Schuman-Platz, 
von hier sind es ca. 5 Gehminuten zum Hotel.

Anreise mit dem Flugzeug
Vom Flughafen Köln-Bonn über die A59 bis 
AK Bonn-Ost, auf der A562 bis Abfahrt Bad 
Godesberg, weiter wie beschrieben. Flughafen 
Bus SB60 bis Bonn Hbf, dann weiter wie be-
schrieben.

Anfahrtsskizze siehe nächste Seite

Anreise mit dem Auto
Von der A3 (aus Richtung Köln oder Frankfurt) 
kommend, fahren Sie von der A3 am AK Bonn/
Siegburg auf die A560. Dann wechseln Sie am 
Dreieck St. Augustin-West auf die A59 Richtung 
Bonn bis AK Bonn-Ost und dort auf die A562 
Richtung Bad Godesberg. Fahren Sie die Aus fahrt 
Bad Godesberg ab und ordnen Sie sich rechts 
Richtung Bad Godesberg/B9 ein. An der nächsten 
Kreuzung biegen Sie rechts in die Marie-Schlei-
Allee ein. Nach einer Kehrtwende gerade aus über 
die Ampelkreuzung auf die Heinemannstraße, 
dann in die erste Straße links (Jean-Monnet-
Straße) einbiegen. Diese mündet in die Kurt-
Georg-Kiesinger-Allee. 

Von der A59 (aus Richtung Köln) kommend, fah-
ren Sie auf der A59 bis zum Kreuz Bonn-Ost, dann 
weiter wie oben beschrieben. 

Von der A565 (aus Richtung A61 Koblenz) kom-
mend, fahren Sie bis Abfahrt Bonn-Poppelsdorf/ 
Bad Godesberg. Dort folgen Sie der Reuter-
straße, die auf die B9 (später Godesberger  
Allee) führt, ca. 3 km an der Museumsmeile vor-
bei, dann weiter wie oben beschrieben. 

Von der A555 (aus Richtung Köln) kommend, 
wechseln Sie am AK Bonn-Nord auf die A565 
Richtung Bad Godesberg/Koblenz. Hier fahren Sie 
bis Abfahrt Bonn-Poppelsdorf/Bad Godesberg, 
dann weiter wie oben beschrieben.

Parkmöglichkeiten
Das MARITIM Hotel Bonn verfügt über eine 
Tiefgarage mit 350 Stellplätzen. Zusätzlich ist 
ein kostenloser Außenparkplatz mit 100 Plät-
zen vorhanden.
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