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wIr LADEN 
unsere Aktionärinnen und Aktionäre 
zur ordentlichen hauptversammlung am 

Donnerstag, den 13. Juni 2013, 
um 10.00 Uhr,

im Kleinen saal der stadthalle am schloss in
63739 Aschaffenburg, schloßplatz 1, ein.

Adler modemärkte AG 
haibach

IsIN DE000A1h8mU2    wKN A1h8mU
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1. VorLAGE DEs fEstGEstELLtEN JAhrEsAbschLUssEs UND DEs GEbILLIGtEN KoN-
zErNAbschLUssEs zUm 31. DEzEmbEr 2012, DEs LAGEbErIchts für DIE ADLEr  
moDEmärKtE AG UND DEs LAGEbErIchts für DEN KoNzErN EINschLIEssLIch DEs  
ErLäUtErNDEN bErIchts DEs VorstANDs zU DEN ANGAbEN NAch DEN §§ 289 Abs. 4,  
315 Abs. 4 hGb sowIE DEs bErIchts DEs AUfsIchtsrAts, DEs corporAtE  
GoVErNANcE- UND DEs VErGütUNGsbErIchts für DAs GEschäftsJAhr 2012

Alle vorgenannten Unterlagen sind im Internet unter www.adlermode-unternehmen.com im bereich 
Investor relations unter der rubrik „hauptversammlung“ erhältlich. ferner werden die Unterlagen in 
der hauptversammlung zugänglich gemacht und erläutert.
Der Aufsichtsrat hat den vom vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss 
am 5. märz 2013 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Einer feststellung des Jahres-
abschlusses sowie einer billigung des Konzernabschlusses durch die hauptversammlung gemäß  
§ 173 AktG bedarf es daher nicht, so dass zu tagesordnungspunkt 1 keine beschlussfassung erfolgt.

2. bEschLUssfAssUNG übEr DIE VErwENDUNG DEs bILANzGEwINNs 

vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den in der bilanz zum 31. Dezember 2012 ausgewiesenen 
bilanzgewinn in höhe von EUr 11.175.237,87 wie folgt zu verwenden:

 1. Ausschüttung einer Dividende von EUr 0,40 
  je dividendenberechtigter stückaktie:   EUr 7.048.478,80

 2.  Einstellung in die Gewinnrücklagen:   EUr 4.126.759,07

Die Dividende wird voraussichtlich am 14. Juni 2013 ausbezahlt.

Der oben genannte Ausschüttungsbetrag basiert auf dem zur zeit des Gewinnverwendungsvor-
schlags von vorstand und Aufsichtsrat vorhandenen, dividendenberechtigten Grundkapital der 
Gesellschaft. Eigene Aktien sind nicht dividendenberechtigt. Im zeitpunkt des Gewinnverwen-
dungsvorschlags hielt die Gesellschaft 888.803 stück eigene Aktien. sollte sich die zahl der divi-
dendenberechtigten Aktien bis zur hauptversammlung verändern, wird in der hauptversammlung 
ein entsprechend angepasster beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert eine 
Dividende von EUr 0,40 je dividendenberechtigter Aktie sowie einen entsprechend angepassten 
betrag zur Einstellung in die Gewinnrücklagen vorsieht.

3. bEschLUssfAssUNG übEr DIE ENtLAstUNG DEs VorstANDs für DAs GEschäftsJAhr 
2012

 
vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2012 amtierenden mitgliedern des 
vorstands für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

4. bEschLUssfAssUNG übEr DIE ENtLAstUNG DEs AUfsIchtsrAts für DAs GEschäfts-
JAhr 2012

 
vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2012 amtierenden mitgliedern des 
Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

5. wAhL DEs AbschLUss- UND KoNzErNAbschLUssprüfErs für DAs GEschäftsJAhr 
2013

 
Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung des prüfungsausschusses, vor,  
pricewaterhousecoopers AG wirtschaftsprüfungsgesellschaft, stuttgart, zum Abschluss- und Kon-
zernabschlussprüfer für das am 31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr 2013 zu wählen. Dies 
umfasst auch die wahl zum prüfer für eine prüferische Durchsicht von zwischenfinanzberichten, die 
vor der nächsten ordentlichen hauptversammlung der Gesellschaft aufgestellt werden, soweit die 
prüferische Durchsicht solcher zwischenfinanzberichte beauftragt wird.
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6. wAhLEN zUm AUfsIchtsrAt

Die Amtszeit sämtlicher derzeit amtierender mitglieder des Aufsichtsrats endet mit Ablauf dieser 
hauptversammlung, so dass eine Neuwahl erforderlich ist.

Gemäß §§ 95 satz 2, 96 Abs. 1 und 101 Abs. 1 AktG in verbindung mit § 8 Abs. 1 der satzung 
der Gesellschaft besteht der Aufsichtsrat aus zwölf mitgliedern, wobei sechs mitglieder von der 
hauptversammlung und sechs mitglieder von den Arbeitnehmern gemäß den bestimmungen des  
mitbestimmungsgesetzes 1976 gewählt werden.

Die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer wurden am 20. märz 2013 nach den bestimmungen 
des mitbestimmungsgesetzes mit wirkung ab beendigung dieser hauptversammlung gewählt.

Dementsprechend sind noch sechs mitglieder des Aufsichtsrats durch die hauptversammlung neu 
zu wählen. Es ist vorgesehen, die wahl gemäß ziffer 5.4.3 satz 1 Deutscher corporate Governance 
Kodex (in der fassung vom 15. mai 2012) als Einzelwahl durchzuführen. Die hauptversammlung ist 
nicht an wahlvorschläge gebunden. Die nachfolgenden wahlvorschläge stützen sich auf die Emp-
fehlung des Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats und berücksichtigen die vom Aufsichtsrat in 
der aktuellen Entsprechenserklärung gem. § 161 Abs. 1 AktG für seine zusammensetzung erklärten 
Absichten.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als von der hauptversammlung zu wählende mitglieder des  
Aufsichtsrats, folgende personen für die Amtsperiode gemäß § 8 Abs. 2 der satzung der Gesellschaft, 
d.h. bis zur beendigung der hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr 
nach beginn der Amtszeit beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. Das Geschäftsjahr, in dem die 
Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet:

 a) wolfgang burgard, selbstständiger Unternehmensberater, vormals mitglied des vorstands  
  der holsten-brauerei AG und mitglied der Geschäftsführung der carlsberg Deutschland  
  Gmbh, Dortmund;

 b) cosimo carbonelli d‘Angelo, vorsitzender der Geschäftsführung der G.&c. holding s.r.l.,  
  Neapel, Italien;

 c) paola viscardi-Giazzi, mitglied des vorstands der steilmann holding AG, Dortmund;

 d) Giorgio mercogliano, partner der Equinox s.A., montagnola - Lugano, schweiz;

 e) massimiliano monti, partner der Equinox s.A., Lugano, schweiz; und

 f) Dr. michele puller, vorsitzender des vorstands der steilmann holding AG, bergkamen.

von den Kandidaten für den Aufsichtsrat ist herr wolfgang burgard insbesondere aufgrund seiner  
früheren beruflichen tätigkeiten unter anderem als vorstand der holsten-brauerei AG sowie als  
mitglied der Geschäftsführung der carlsberg Deutschland Gmbh als unabhängiger finanzexperte 
i.s.d. § 100 Abs. 5 AktG qualifiziert.

Gemäß ziffer 5.4.3 satz 3 Deutscher corporate Governance Kodex (in der fassung vom  
15. mai 2012) wird darauf hingewiesen, dass herr Dr. michele puller für den fall seiner wahl als  
Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen wird.

Informationen gemäß § 125 Abs. 1 satz 5 AktG:

Die zur wahl als mitglieder des Aufsichtsrats vorgeschlagenen personen sind mitglie-
der in folgenden (i) anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder (ii) vergleich- 
baren in- und ausländischen Kontrollgremien von wirtschaftsunternehmen:
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 a) wolfgang burgard: 
  (i) 1. stellv. vorsitzender des Aufsichtsrats der holsten-brauerei AG.
  (ii) vorsitzender des beirats der DpG pfandsystem Gmbh.

 b) cosimo carbonelli d‘Angelo: 
  (i) Keine weiteren mandate.
  (ii) mitglied des beirats der s&E Kapital Gmbh, 
   mitglied des verwaltungsrats der Alitalia s.p.a.

 c) paola Viscardi-Giazzi: 
  (i) Keine weiteren mandate.
  (ii) mitglied des beirats der s&E Kapital Gmbh.

 d) Giorgio mercogliano: 
  (i) Keine weiteren mandate.
  (ii) mitglied des beirats der s&E Kapital Gmbh.

 e) massimiliano monti: 
  (i) Keine weiteren mandate.
  (ii) mitglied des beirats der s&E Kapital Gmbh.

 f) Dr. michele puller: 
  (i) Keine weiteren mandate.
  (ii) vorsitzender des beirats der s&E Kapital Gmbh, 
   mitglied des beirats der borussia Dortmund Geschäftsführungs-Gmbh,
   mitglied des wirtschaftsrats des bv. borussia 09 e.v. Dortmund.

Informationen gemäß ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 6 Deutscher corporate Governance Kodex  
(in der fassung vom 15. mai 2012):

In geschäftlichen beziehungen zur Adler modemärkte AG stehen die zur wahl als mitglieder des 
Aufsichtsrats vorgeschlagenen paola viscardi-Giazzi und Dr. michele puller als mitglieder des  
vorstands der steilmann holding AG, die durch mit ihr verbundene Unternehmen bereits langjährig 
die Adler modemärkte AG mit produkten beliefert. In beziehung zu Aktionären, die direkt oder indirekt 
mehr als 10% der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft halten, steht Dr. michele puller, der 
Geschäftsführer der steilmann-boecker verwaltungs- und Geschäftsführungs Gmbh ist, die wiederum 
Komplementärin der mit 56,07% an der s&E Kapital Gmbh beteiligten steilmann-boecker fashion 
point Gmbh & co. KG ist. Darüber hinaus sind cosimo carbonelli d‘Angelo, paola viscardi-Giazzi, 
Giorgio mercogliano, massimiliano monti und Dr. michele puller mitglieder des beirats der s&E Kapital 
Gmbh, bergkamen, die der Adler modemärkte AG am 26. April 2013 mitgeteilt hat, dass ihr seit dem  
25. April 2013 direkt und indirekt insgesamt mehr als 50% der stimmrechte an der Adler modemärkte 
AG zustehen. Die herren Giorgio mercogliano und massimiliano monti sind partner bei Equinox s.A., 
die Komplementärin der Equinox two s.c.A. ist, die 67% der Anteile an der Excalibur I s.a r.l hält, die 
wiederum mit 43,93% an der s&E Kapital Gmbh beteiligt ist.

7. bEschLUssfAssUNG übEr DIE AUfhEbUNG DEr bEstEhENDEN UND ErtEILUNG EINEr  
NEUEN ErmächtIGUNG zUm ErwErb UND zUr VErwENDUNG EIGENEr AKtIEN mIt 
möGLIchEm bEzUGsrEchtsAUsschLUss NAch § 71 Abs. 1 Nr. 8 AKtG

Der vorstand ist derzeit aufgrund des beschlusses der hauptversammlung vom 30. mai 2011 er-
mächtigt, bis zum 30. April 2016 mit zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien in einem volumen 
von bis zu 10% des zum zeitpunkt der beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu erwerben 
und über deren verwendung zu entscheiden. von der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien hat 
die Gesellschaft bereits teilweise Gebrauch gemacht. Um die flexibilität der Gesellschaft im zusam-
menhang mit dem Erwerb und der verwendung eigener Aktien zu erhöhen, soll die bestehende 
Ermächtigung, soweit sie nicht bereits ausgenutzt wurde und noch besteht, aufgehoben und durch 
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eine neue Ermächtigung zum Erwerb sowie zur verwendung eigener Aktien ersetzt werden. Die Auf-
hebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien soll nur wirksam werden, wenn 
die neue Ermächtigung zum Erwerb und zur verwendung eigener Aktien wirksam an die stelle der 
bisherigen Ermächtigung tritt. 

vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

 a) Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener  
  Aktien

Die von der hauptversammlung am 30. mai 2011 erteilte Ermächtigung des vorstands, 
bis zum 30. April 2016 mit zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien in einem volumen 
von bis zu 10% des zum zeitpunkt der beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu er-
werben, wird mit wirksamwerden der in dieser hauptversammlung neu zu beschließenden 
Ermächtigung zum Erwerb und zur verwendung eigener Aktien aufgehoben, soweit die 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zum zeitpunkt des wirksamwerdens nicht bereits 
ausgenutzt wurde und noch besteht.

 b) schaffung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 
   mit möglichem bezugsrechtsausschluss nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, bis zum Ablauf des 12. Juni 
2018 eigene Aktien in einem volumen von bis zu 10% des zum zeitpunkt der beschluss-
fassung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Auf die aufgrund dieser Ermächtigung 
erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, welche die 
Gesellschaft zum zeitpunkt des Erwerbs erworben hat und noch besitzt oder die ihr ge-
mäß den §§ 71d oder 71e AktG zuzurechnen sind, zu keinem zeitpunkt mehr als 10% des 
Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf von der Gesellschaft nicht zum zwecke des 
handelns in eigenen Aktien genutzt werden. Die Ermächtigung kann ganz oder in teilbeträ-
gen, einmal oder mehrmals durch die Gesellschaft oder durch abhängige oder in mehr-
heitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder durch Dritte, die für rechnung 
der Gesellschaft oder von abhängigen oder in mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende 
Unternehmen handeln, ausgenutzt werden. Der Erwerb kann nach wahl des vorstands 
über die börse oder mittels eines an sämtliche Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufan-
gebots erfolgen. 

Im falle des Erwerbs über die börse darf der Erwerbspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) den 
am handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs der Aktie im XEtrA-handel 
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) um nicht mehr als 10% über- oder unter-
schreiten.

Im falle des Erwerbs über ein öffentliches Kaufangebot dürfen der gebotene Kaufpreis 
oder die Grenzwerte der Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den schluss-
kurs im XEtrA-handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) am dritten börsen-
handelstag vor dem tag der öffentlichen Ankündigung des Angebots um nicht mehr als 
10% über- oder unterschreiten. Ergeben sich nach der veröffentlichung des öffentlichen 
Kaufangebots nicht unerhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kurses, kann das 
Angebot angepasst werden. In diesem fall wird auf den Kurs am dritten börsenhandels-
tag vor der öffentlichen Ankündigung einer etwaigen Anpassung abgestellt. Das volumen 
des Angebots kann begrenzt werden. sofern die gesamte zeichnung des Angebots das 
festgesetzte volumen überschreitet, muss die Annahme nach Quote erfolgen. Eine be-
vorrechtigte Annahme geringer stückzahlen bis 100 angedienter Aktien je Aktionär kann 
vorgesehen werden.

Der vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser Ermächtigung 
oder einer früher erteilten Ermächtigung erworben worden sind, zu allen gesetzlichen  
zwecken zu verwenden. Insbesondere wird der vorstand zu folgendem ermächtigt: 
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i. Der vorstand wird ermächtigt, mit zustimmung des Aufsichtsrats eine veräußerung  
eigener Aktien, die aufgrund dieser Ermächtigung oder einer früher erteilten  
Ermächtigung erworben wurden, über die börse oder durch Angebote an alle  
Aktionäre vorzunehmen. bei veräußerung über die börse besteht kein bezugsrecht 
der Aktionäre. für den fall einer veräußerung durch öffentliches Angebot wird der 
vorstand ermächtigt, mit zustimmung des Aufsichtsrats das bezugsrecht der Aktionä-
re für spitzenbeträge auszuschließen.

ii. Der vorstand wird weiter ermächtigt, mit zustimmung des Aufsichtsrats eine veräu-
ßerung eigener Aktien, die aufgrund dieser Ermächtigung oder einer früher erteilten 
Ermächtigung erworben wurden, auch in anderer weise als über die börse oder 
durch Angebote an alle Aktionäre vorzunehmen, wenn die erworbenen eigenen 
Aktien zu einem preis veräußert werden, der den börsenpreis von Aktien der Gesell-
schaft gleicher Ausstattung zum zeitpunkt der veräußerung nicht wesentlich unter-
schreitet. Dabei ist das bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Diese Ermäch-
tigung beschränkt sich auf insgesamt 10% des im zeitpunkt der beschlussfassung 
der hauptversammlung bestehenden Grundkapitals oder, wenn dieses geringer ist, 
des im zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals 
der Gesellschaft. Der anteilige betrag des Grundkapitals der Aktien, die aufgrund 
dieser Ermächtigung in anderer weise als über die börse oder durch Angebot an 
alle Aktionäre veräußert werden können, verringert sich um den anteiligen betrag 
des Grundkapitals derjenigen Aktien, die seit Erteilung dieser Ermächtigung aufgrund 
der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 5 der satzung (Genehmigtes Kapital) ausgege-
ben wurden, und derjenigen Aktien, zu deren bezug die Inhaber bzw. Gläubiger 
von seit Erteilung dieser Ermächtigung ausgegebenen schuldverschreibungen mit 
wandlungs- und/oder optionsrechten berechtigt sind oder waren, jeweils soweit bei 
der Ausgabe der Aktien auf der Grundlage des genehmigten Kapitals bzw. bei der 
Ausgabe von schuldverschreibungen mit wandlungs- und/oder optionsrechten das 
bezugsrecht nach § 186 Abs. 3 satz 4 AktG ausgeschlossen wurde.

iii. Der vorstand wird weiter ermächtigt, mit zustimmung des Aufsichtsrats eigene  
Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser Ermächtigung oder einer früher erteilten 
Ermächtigung erworben wurden, als (teil-) Gegenleistung im rahmen von Unter-
nehmenszusammenschlüssen oder zum Erwerb von Unternehmen, beteiligungen 
an Unternehmen, Unternehmensteilen oder sonstigen vermögensgegenständen zu 
verwenden.

iv. Der vorstand wird weiter ermächtigt, mit zustimmung des Aufsichtsrats eigene  
Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser Ermächtigung oder einer früher erteil-
ten Ermächtigung erworben wurden, mitarbeitern der Gesellschaft oder ihrer Kon-
zerngesellschaften zum Erwerb anzubieten oder zu übertragen. Der Aufsichtsrat wird  
ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser Ermächtigung oder 
einer früher erteilten Ermächtigung erworben wurden, mitgliedern des vorstands der 
Gesellschaft zum Erwerb anzubieten oder zu übertragen.

v. Der vorstand wird weiter ermächtigt, mit zustimmung des Aufsichtsrats eigene  
Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser Ermächtigung oder einer früher erteilten  
Ermächtigung erworben wurden, Dritten zum Erwerb anzubieten oder zu übertragen, 
die als Geschäftspartner der Gesellschaft oder ihrer Konzerngesellschaften einen 
erheblichen beitrag zur Erreichung der unternehmerischen ziele der Gesellschaft 
leisten. 

vi. Der vorstand wird weiter ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft, die aufgrund 
dieser oder einer früher erteilten Ermächtigung erworben wurden, zur Erfüllung von 
durch die Gesellschaft oder ihren Konzernunternehmen eingeräumten Umtausch- 
oder bezugsrechten aus wandel- oder optionsschuldverschreibungen zu verwenden.
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vii. Der vorstand wird weiter ermächtigt, mit zustimmung des Aufsichtsrats eigene  
Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser Ermächtigung oder einer früher erteilten 
Ermächtigung erworben wurden, einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre 
Durchführung eines weiteren hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Ermächti-
gung zur Einziehung kann ganz oder in teilen ausgeübt werden. Die Einziehung führt 
zur Kapitalherabsetzung. Der vorstand kann abweichend davon bestimmen, dass 
das Grundkapital nicht herabgesetzt wird, sondern sich der Anteil der übrigen Aktio-
näre am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht. Der Aufsichtsrat ist in diesem 
fall ermächtigt, die Angabe der zahl der Aktien in der satzung anzupassen.

viii. Das bezugsrecht der Aktionäre wird im vollzug der maßnahmen unter ii. bis vi. ausge-
schlossen. 

sämtliche vorbezeichneten Ermächtigungen können einmal oder mehrmals, ganz oder in teilbeträ-
gen, einzeln oder gemeinsam ausgeübt werden.

schriftlicher bericht des Vorstands zu tagesordnungspunkt 7 nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG i.V.m.  
§ 186 Abs. 3 satz 4, Abs. 4 satz 2 AktG

Der vorstand erstattet den nachfolgenden bericht zum tagesordnungspunkt 7 gemäß § 71 Abs. 1 
Nr. 8 AktG i.v.m. § 186 Abs. 3 satz 4, Abs. 4 satz 2 AktG über die Gründe für den Ausschluss des be-
zugsrechts bei den unter ziffer b) des beschlusses aufgeführten möglichkeiten der veräußerung von 
eigenen Aktien der Gesellschaft. 

Der bericht liegt vom tage der Einberufung der hauptversammlung an in den Geschäftsräumen 
der Gesellschaft und in der hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus und ist 
außerdem im Internet unter www.adlermode-unternehmen.com im bereich Investor relations unter 
der rubrik „hauptversammlung“ abrufbar. Der bericht hat folgenden Inhalt:

tagesordnungspunkt 7 enthält den vorschlag, die bisherige Ermächtigung der außerordentlichen 
hauptversammlung vom 30. mai 2011 zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
aufzuheben, soweit diese nicht bereits ausgenutzt wurde und noch besteht. Durch eine neue  
Ermächtigung zum Erwerb und zur verwendung eigener Aktien soll die flexibilität der Gesellschaft im 
zusammenhang mit dem Erwerb und der verwendung eigener Aktien erhöht und die Gesellschaft in 
die Lage versetzt werden, das Instrument des Erwerbs und der verwendung eigener Aktien zu nutzen, 
um die damit verbundenen vorteile im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu realisieren.
 
Die Ermächtigung besteht in den gesetzlichen Grenzen des § 71 Abs. 2 AktG. Daher kann die 
neue Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nicht ausgeübt werden, soweit von der bestehenden  
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien aufgrund des beschlusses der hauptversammlung 
des Jahres 2011 Gebrauch gemacht wurde und die so erworbenen eigenen Aktien noch nicht  
veräußert oder eingezogen wurden. 

mit der vorgeschlagenen Ermächtigung wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, eigene Aktien in 
einem volumen von bis zu 10% des im zeitpunkt der beschlussfassung bestehenden Grundkapitals 
über die börse oder mittels eines an sämtliche Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots zu 
erwerben. Die Grenzen des Erwerbspreises sind in der beschlussvorlage fest definiert. 

Die beschlussvorlage sieht weiterhin vor, dass die Gesellschaft die aufgrund dieser oder einer frühe-
ren Ermächtigung erworbenen Aktien ohne weiteren hauptversammlungsbeschluss einziehen oder 
wieder veräußern kann. 

Die veräußerung eigener Aktien, die aufgrund dieser oder einer früher erteilten Ermächtigung erwor-
ben wurden, wird grundsätzlich über die börse oder durch Angebot an alle Aktionäre erfolgen. bei 
veräußerung über die börse besteht kein bezugsrecht der Aktionäre. für den fall einer veräußerung 
durch öffentliches Angebot wird der vorstand ermächtigt, mit zustimmung des Aufsichtsrats das 
bezugsrecht der Aktionäre für spitzenbeträge auszuschließen, insbesondere um auf diese weise ein 
praktikables bezugsverhältnis herstellen zu können.
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Der vorstand soll darüber hinaus ermächtigt werden, die aufgrund dieser oder einer früheren  
Ermächtigung erworbenen Aktien mit zustimmung des Aufsichtsrats in anderer weise als ganz oder 
teilweise über die börse oder durch Angebot an alle Aktionäre zu veräußern, wenn die erworbe-
nen eigenen Aktien gegen barzahlung zu einem preis veräußert werden, der den börsenpreis von  
Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum zeitpunkt der veräußerung nicht wesentlich im sin-
ne des § 186 Abs. 3 satz 4 AktG unterschreitet. Dabei ist das bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlos-
sen. Die mit dieser Ermächtigung eröffnete möglichkeit zur wiederveräußerung eigener Aktien unter 
Ausschluss des bezugsrechts der Aktionäre in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 satz 4 
AktG dient dem Interesse der Gesellschaft, eigene Aktien zügig und zu einem marktgerechten preis 
vorzugsweise an institutionelle Anleger zu verkaufen. Die möglichkeit des bezugsrechtsausschlusses 
versetzt die verwaltung in die Lage, flexibel und ohne zeit- und kostenaufwändige Abwicklung eines 
bezugsrechts die sich aufgrund der jeweiligen börsenverfassung bietenden möglichkeiten insbeson-
dere zu einer schnellen und kostengünstigen platzierung der Aktien zu nutzen. Die vermögens- wie 
auch die stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden bei der veräußerung der eigenen Aktien an 
Dritte unter Ausschluss der Aktionäre zum bezugsrecht auf der Grundlage der regelung des § 71 Abs. 1  
Nr. 8 AktG angemessen gewahrt. Diese Ermächtigung beschränkt sich auf insgesamt 10% des im 
zeitpunkt der beschlussfassung der hauptversammlung bestehenden Grundkapitals oder, wenn die-
ses geringer ist, des im zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der 
Gesellschaft. Der anteilige betrag des Grundkapitals der Aktien, die aufgrund dieser Ermächtigung 
in anderer weise als über die börse oder durch Angebot an alle Aktionäre veräußert werden kön-
nen, verringert sich um den anteiligen betrag des Grundkapitals derjenigen Aktien, die seit Erteilung 
dieser Ermächtigung aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 5 der satzung (Genehmigtes 
Kapital) ausgegeben wurden, und derjenigen Aktien, zu deren bezug die Inhaber bzw. Gläubiger 
von seit Erteilung dieser Ermächtigung ausgegebenen schuldverschreibungen mit wandlungs- und/
oder optionsrechten berechtigt sind oder waren, jeweils soweit bei der Ausgabe der Aktien auf der 
Grundlage des genehmigten Kapitals bzw. bei der Ausgabe von schuldverschreibungen mit wand-
lungs- und/oder optionsrechten das bezugsrecht nach § 186 Abs. 3 satz 4 AktG ausgeschlossen 
wurde. 

Die weitere Ermächtigung des vorstands, die aufgrund dieser oder einer früheren Ermächtigung 
erworbenen Aktien mit zustimmung des Aufsichtsrats als (teil-) Gegenleistung im rahmen von Unter-
nehmenszusammenschlüssen oder zum Erwerb von Unternehmen, beteiligungen an Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder sonstigen vermögensgegenständen einzusetzen, soll die verwaltung in 
die Lage versetzen, bei sich bietenden Gelegenheiten schnell und flexibel reagieren zu können 
und in geeigneten Einzelfällen Unternehmen, beteiligungen an Unternehmen, Unternehmensteile 
oder andere vermögensgegenstände gegen Gewährung von Aktien zu erwerben. Die veräußerer 
gerade von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen sind häufig nicht an einer Geldzahlung 
interessiert, sondern bestehen auf einer Gegenleistung in form von Aktien der Gesellschaft.

Die weitere Ermächtigung, eigene Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser Ermächtigung oder 
einer früher erteilten Ermächtigung erworben wurden, mitgliedern des vorstands, mitarbeitern der 
Gesellschaft oder ihrer Konzerngesellschaften zum Erwerb anzubieten oder zu übertragen, soll 
die möglichkeit eröffnen, diesen personenkreis teilweise in Aktien der Gesellschaft zu vergüten und  
damit an der Entwicklung des Aktienkurses im positiven wie im Negativen teilhaben zu lassen. soweit 
Aktien mitarbeitern der Gesellschaft oder ihrer Konzerngesellschaften zum Erwerb angeboten oder 
übertragen werden sollen, entscheidet hierüber der vorstand mit zustimmung des Aufsichtsrats. über 
ein Angebot bzw. eine übertragung von Aktien an mitglieder des vorstands entscheidet allein der 
Aufsichtsrat.

Die weitere Ermächtigung, eigene Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser Ermächtigung oder 
einer früher erteilten Ermächtigung erworben wurden, Dritten zum Erwerb anzubieten oder zu über-
tragen, die als Geschäftspartner der Gesellschaft oder ihrer Konzerngesellschaften einen erhebli-
chen beitrag zur Erreichung der unternehmerischen ziele der Gesellschaft leisten, soll es der Gesell-
schaft ermöglichen, wichtige Geschäftspartner der Gesellschaft oder ihrer Konzerngesellschaften 
liquiditätsschonend in eigenen Aktien der Gesellschaft zu vergüten und damit zugleich deren bin-
dung an die Gesellschaft sowie deren Interesse an einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung der 
Gesellschaft zu fördern.
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Die weitere Ermächtigung des vorstands, die aufgrund dieser oder einer früheren Ermächtigung  
erworbenen Aktien zur befriedigung von rechten aus wandel- oder optionsschuldverschreibun-
gen zu verwenden, verschafft der verwaltung auch in diesem bereich zusätzliche flexibilität. zwar 
steht für die Erfüllung solcher rechte in aller regel auch bedingtes Kapital zur verfügung. Jedoch  
sehen die schuldverschreibungsbedingungen üblicherweise die möglichkeit einer bedienung durch  
eigene Aktien vor. Ein vorteil des Einsatzes eigener Aktien ist, dass keine neuen Aktien ausgegeben 
werden müssen und es daher nicht zu einer verwässerung der Anteilsquote der Altaktionäre kommt.
 
Die Ermächtigung gestattet der Gesellschaft schließlich, ohne weiteren hauptversammlungsbe-
schluss eigene Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser Ermächtigung oder einer früher erteilten 
Ermächtigung erworben wurden, einzuziehen. Im falle der Einziehung wird das Grundkapital der  
Gesellschaft herabgesetzt oder unter den voraussetzungen des § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG die  
Kapitalquote je stückaktie erhöht. Dadurch wird der anteilige wert der verbleibenden Aktien gesteigert. 

Die vorbezeichneten und erläuterten Ermächtigungen können einmal oder mehrmals, ganz oder in 
teilbeträgen, einzeln oder gemeinsam ausgeübt werden.

Das bezugsrecht der Aktionäre wird im vollzug der maßnahmen unter ii. bis vi. ausgeschlossen. Darü-
ber hinaus wird der vorstand für den fall einer veräußerung durch öffentliches Angebot ermächtigt, 
mit zustimmung des Aufsichtsrats das bezugsrecht der Aktionäre für spitzenbeträge auszuschlie-
ßen. Nach Abwägung aller Umstände ist der vorstand überzeugt, dass der im rahmen der unter 
tagesordnungspunkt 7 zur beschlussfassung vorgeschlagenen Ermächtigung zum Erwerb und der 
verwendung eigener Aktien vorgesehene bezugsrechtsausschluss in den beschriebenen Grenzen 
erforderlich, geeignet und angemessen sowie im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre 
geboten ist.

Der vorstand wird jeweils in der nächsten hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermächti-
gung berichten. 

8. bEschLUssfAssUNG übEr EINE sAtzUNGsäNDErUNG: äNDErUNG zUr AbbErUfUNG 
VoN AUfsIchtsrAtsmItGLIEDErN DUrch DIE hAUptVErsAmmLUNG

Das derzeit gemäß § 8 Abs. 6 satz 2 der satzung bestehende Erfordernis der qualifizierten mehrheit 
(mindestens drei viertel der abgegebenen stimmen) zur Abberufung von durch die hauptversamm-
lung gewählten Aufsichtsratsmitgliedern vor Ablauf der Amtszeit soll gemäß § 103 Abs. 1 satz 3 AktG 
abgesenkt werden. Die vorzeitige Abberufung soll fortan lediglich der mehrheit der abgegebenen 
stimmen (einfache stimmenmehrheit des § 133 AktG) bedürfen.

vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgende satzungsänderung zu beschließen:

§ 8 Abs. 6 satz 2 der satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Der beschluss bedarf der einfachen mehrheit der abgegebenen stimmen.“

9. bEschLUssfAssUNG übEr EINE sAtzUNGsäNDErUNG: äNDErUNG DEr VErGütUNG 
DEs AUfsIchtsrAts

Die derzeit gemäß § 14 Abs. 1 der satzung festgelegte feste vergütung für jedes mitglied des  
Aufsichtsrats in höhe von EUr 10.000,00 für jedes volle Geschäftsjahr seiner zugehörigkeit soll erhöht 
werden und fortan EUr 20.000,00 betragen. 

vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgende satzungsänderung zu beschließen:

§ 14 Abs. 1 der satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Jedes mitglied des Aufsichtsrates erhält für jedes volle Geschäftsjahr seiner zugehörigkeit zum  
Aufsichtsrat eine feste vergütung in höhe von EUr 20.000,00.“
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GEsAmtzAhL DEr AKtIEN UND stImmrEchtE

Die Gesamtzahl der Aktien beträgt zum zeitpunkt der Einberufung der hauptversammlung 
18.510.000 stück. sämtliche ausgegebenen Aktien gehören derselben Aktiengattung an. Jede 
stückaktie gewährt eine stimme; die Gesamtzahl der stimmrechte beträgt demnach im zeitpunkt 
der Einberufung dieser hauptversammlung 18.510.000 stimmen. Die Gesellschaft hält zum zeit-
punkt der Einberufung der hauptversammlung 888.803 eigene Aktien, aus denen der Gesellschaft 
keine rechte zustehen.

tEILNAhmE AN DEr hAUptVErsAmmLUNG

zur teilnahme an der hauptversammlung und zur Ausübung des stimmrechts sind gemäß § 18 Abs. 1 
der satzung der Adler modemärkte AG nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig unter 
beifügung des in § 123 Abs. 3 AktG bestimmten Nachweises ihres Anteilsbesitzes in deutscher oder 
englischer sprache anmelden. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft spätes-
tens am Donnerstag, 6. Juni 2013, 24.00 Uhr in textform (§ 126b bGb) unter der nachstehenden 
postanschrift, faxnummer oder E-mail-Adresse zugehen: 

Adler modemärkte AG
c/o haubrok corporate Events Gmbh
Landshuter Allee 10 
80637 münchen 
telefax: +49 (0) 89 21027 298 
E-mail: meldedaten@haubrok-ce.de

Der Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß § 123 Abs. 3 AktG ist durch das depotführende Institut in 
textform (§ 126b bGb) zu erstellen und hat sich auf den beginn des 21. tages vor der versammlung, 
also auf Donnerstag, 23. mai 2013, 0.00 Uhr (Nachweisstichtag), zu beziehen. Lassen Aktionäre 
ihre Aktien nicht in einem von einem Kredit- oder finanzdienstleistungsinstitut geführten Depot ver-
wahren, kann der Nachweis ihres Anteilsbesitzes auch von der Gesellschaft sowie von innerhalb der 
Europäischen Union ansässigen Notaren, wertpapiersammelbanken oder Kredit- oder finanzdienst-
leistungsinstituten ausgestellt werden; für diesen Nachweis gelten die vorgenannten bestimmungen 
zur textform in deutscher oder englischer sprache, dem Nachweisstichtag und der zugangsfrist 
entsprechend. Im verhältnis zur Gesellschaft gilt für die teilnahme an der hauptversammlung und 
die Ausübung des stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis zum Nachweisstichtag erbracht 
hat. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei zweifeln an der richtigkeit oder Echtheit des Nachweises 
einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehö-
riger form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen. mit dem Nachweisstichtag 
geht keine sperre für die veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Insbesondere haben Aktienver-
äußerungen nach dem Nachweisstichtag für Inhalt und Umfang des gesetzlichen teilnahme- und 
stimmrechts des veräußerers keine bedeutung. Entsprechendes gilt für den zuerwerb von Aktien 
nach dem Nachweisstichtag. personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und 
erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat 
keine bedeutung für die Dividendenberechtigung.

Nach fristgerechtem Eingang der Anmeldung und des Nachweises über den Anteilsbesitz werden 
den Aktionären bzw. den von ihnen benannten bevollmächtigten von der Anmeldestelle Eintrittskar-
ten für die hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustel-
len, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die übersendung der Anmeldung und des Nachweises ihres 
Anteilsbesitzes sorge zu tragen.

stImmrEchtsVErtrEtUNG

teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der hauptversammlung teil-
nehmen, können ihr stimmrecht durch einen bevollmächtigten, z.b. durch die depotführende 
bank oder ein sonstiges Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere person ihrer wahl, 
ausüben lassen. Auch in diesem fall bedarf es der ordnungsgemäßen Anmeldung durch den  
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Aktionär oder den bevollmächtigten. bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine person, so kann die 
Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

vollmachten können in textform (§ 126b bGb) durch Erklärung gegenüber dem zu bevollmächti-
genden oder gegenüber der Gesellschaft erteilt werden. für die vollmachtserteilung gegenüber 
der Gesellschaft und die übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem zu bevollmächtigen-
den erklärten bevollmächtigung stehen folgende postanschrift, faxnummer und E-mail-Adresse zur  
verfügung:

Adler modemärkte AG
c/o haubrok corporate Events Gmbh
Landshuter Allee 10
80637 münchen
telefax: +49 (0) 89 210 27 298
E-mail: meldedaten@haubrok-ce.de

bei der bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer diesen nach  
§ 135 AktG gleichgestellten person oder Institution können besonderheiten gelten; die Aktionäre  
werden gebeten, sich in einem solchen fall mit dem zu bevollmächtigenden rechtzeitig wegen 
einer von ihm möglicherweise geforderten form der vollmacht abzustimmen.

für den widerruf einer vollmacht gelten die vorangehenden sätze entsprechend. 

Ein vollmachtsformular und weitere Informationen zur bevollmächtigung werden den ordnungsge-
mäß angemeldeten personen übersandt. Das vollmachtsformular wird den Aktionären auch jeder-
zeit auf verlangen zugesandt und ist außerdem im Internet unter www.adlermode-unternehmen.com  
im bereich Investor relations unter der rubrik „hauptversammlung“ abrufbar. Die Aktionäre werden 
gebeten, vollmacht vorzugsweise mittels des von der Gesellschaft zur verfügung gestellten voll-
machtsformulars zu erteilen.

zusätzlich bieten wir unseren Aktionären an, sich durch die stimmrechtsvertreter der Adler  
modemärkte AG, die das stimmrecht gemäß den weisungen der Aktionäre ausüben, vertreten zu 
lassen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten stimmrechtsvertretern eine vollmacht 
erteilen möchten, müssen ihre Aktien gemäß vorstehenden voraussetzungen form- und fristgerecht 
zur hauptversammlung anmelden. Um die rechtzeitige Anmeldung der Aktien sicherzustellen,  
sollte die Anmeldung möglichst frühzeitig bei der Depotbank eingehen. Die stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft sind ausschließlich berechtigt, aufgrund erteilter weisungen abzustimmen. Ihnen 
sind daher neben der vollmacht zusätzlich weisungen für die Ausübung des stimmrechts zu erteilen. 
ohne eine ausdrückliche und eindeutige weisung zu den einzelnen Gegenständen der tagesord-
nung werden die stimmrechtsvertreter der Adler modemärkte AG das stimmrecht nicht ausüben. 
Aktionäre, die den stimmrechtsvertretern der Gesellschaft vollmacht und weisungen erteilen wollen, 
werden gebeten, hierzu das mit der Eintrittskarte übersandte vollmachts- und weisungsformular zu 
verwenden. Alternativ wird dieses vollmachts- und weisungsformular den Aktionären auch jederzeit 
auf verlangen zugesandt und ist außerdem im Internet unter www.adlermode-unternehmen.com im 
bereich Investor relations unter der rubrik „hauptversammlung“ abrufbar. vollmacht und weisungen 
an die stimmrechtvertreter der Gesellschaft müssen der Gesellschaft unter der oben für die voll-
machtserteilung angegebenen postanschrift, faxnummer oder E-mail-Adresse bis spätestens zum 
mittwoch, 12. Juni 2013, 24.00 Uhr, zugehen. 

Informationen zur stimmrechtsvertretung stehen unseren Aktionären auch im Internet  
unter www.adlermode-unternehmen.com im bereich Investor relations unter der rubrik  
„hauptversammlung“ zur verfügung.

rechtzeitig abgegebene vollmacht und weisungen an die stimmrechtvertreter der Gesellschaft 
können bis mittwoch, 12. Juni 2013, 24.00 Uhr schriftlich, in textform oder elektronisch unter der 
oben genannten Adresse geändert oder widerrufen werden. Entscheidend ist der Eingang bei der 
Gesellschaft. Die persönliche teilnahme eines Aktionärs oder eines bevollmächtigten Dritten an 
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der hauptversammlung gilt automatisch als widerruf der zuvor abgegebenen vollmacht an die  
stimmrechtvertreter der Gesellschaft.

sollte zu einem tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt eine  
weisung zu diesem tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende weisung für jeden 
punkt der Einzelabstimmung.

bitte beachten sie, dass sie keine weisungen für mögliche Abstimmungen über eventuelle, erst in 
der hauptversammlung vorgebrachte Gegenanträge oder wahlvorschläge oder sonstige, nicht 
im vorfeld der hauptversammlung mitgeteilte Anträge einschließlich verfahrensanträge abgeben  
können. Die beauftragung der stimmrechtsvertreter zur Antrag- und fragenstellung ist ausgeschlossen. 

brIEfwAhL

Aktionäre können ihre stimme auch ohne an der hauptversammlung teilzunehmen durch brief-
wahl abgeben; eine Ermächtigung an den vorstand, eine derartige briefwahl vorzusehen, sieht  
§ 21 Abs. 3 der satzung der Gesellschaft ausdrücklich vor. zur Ausübung des stimmrechts im wege 
der briefwahl sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihren Anteilsbesitz (wie unter dem punkt  
„teilnahme an der hauptversammlung“) nachgewiesen und sich rechtzeitig angemeldet haben. 
Die stimmabgabe im wege der briefwahl ist auf die Abstimmung über beschlussvorschläge (ein-
schließlich etwaiger Anpassungen) von vorstand und/oder Aufsichtsrat und auf mit einer Ergän-
zung der tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG bekannt gemachte beschlussvorschläge von  
Aktionären begrenzt. Die stimmabgabe im wege der briefwahl erfolgt schriftlich, in textform oder in  
elektronischer form und muss der Gesellschaft spätestens bis zum mittwoch, 12. Juni 2013, 24.00 Uhr 
unter der nachstehenden postanschrift, faxnummer oder E-mail-Adresse zugehen:

Adler modemärkte AG
c/o haubrok corporate Events Gmbh
Landshuter Allee 10
80637 münchen
telefax: +49 (0) 89 210 27 298
E-mail: meldedaten@haubrok-ce.de

formulare zur stimmabgabe im wege der briefwahl werden der Eintrittskarte beigefügt. Ein formular zur 
stimmabgabe im wege der briefwahl ist außerdem im Internet unter www.adlermode-unternehmen.com 
im bereich Investor relations unter der rubrik „hauptversammlung“ abrufbar. Es kann zudem un-
ter der oben genannten Adresse per post, per telefax oder per E-mail angefordert werden. Auf 
dem formular finden Aktionäre weitere hinweise zur briefwahl. Auch bevollmächtigte Kreditinstitute, 
ihnen gleichgestellte Institute oder Unternehmen (§§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG) oder perso-
nen im sinne von § 135 Abs. 8 AktG, insbesondere Aktionärsvereinigungen, können sich der brief-
wahl bedienen. rechtzeitig abgegebene briefwahlstimmen können bis mittwoch, 12. Juni 2013,  
24.00 Uhr schriftlich, in textform oder elektronisch unter der oben genannten Adresse geändert oder 
widerrufen werden. Entscheidend ist der Eingang bei der Gesellschaft.

Die persönliche teilnahme eines Aktionärs oder eines bevollmächtigten Dritten an der hauptver-
sammlung gilt automatisch als widerruf der zuvor abgegebenen briefwahlstimmen.

sollte zu einem tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt eine stim-
mabgabe zu diesem tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende stimmabgabe für 
jeden punkt der Einzelabstimmung.

bitte beachten sie, dass sie keine briefwahlstimmen für mögliche Abstimmungen über eventuelle, 
erst in der hauptversammlung vorgebrachte Gegenanträge oder wahlvorschläge oder sonstige, 
nicht im vorfeld der hauptversammlung mitgeteilte Anträge einschließlich verfahrensanträge abge-
ben können. Ebenso wenig können durch briefwahl wortmeldungen, fragen, Anträge oder wahlvor-
schläge entgegengenommen bzw. vorgebracht oder widersprüche gegen hauptversammlungs-
beschlüsse erklärt werden.
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rEchtE DEr AKtIoNärE GEmäss §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AKtG

Anträge auf Ergänzung der tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens den zwanzigsten teil des Grundkapitals oder den 
anteiligen betrag von EUr 500.000,00 (das entspricht 500.000 stückaktien) erreichen, können  
verlangen, dass Gegenstände auf die tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden  
(§ 122 Abs. 2 AktG). Jedem neuen Gegenstand muss eine begründung oder eine beschlussvorlage 
beiliegen. Das verlangen ist schriftlich an den vorstand zu richten und muss der Gesellschaft mindes-
tens 30 tage vor der hauptversammlung, also bis spätestens montag, 13. mai 2013, 24.00 Uhr unter  
folgender Adresse zugehen:

Adler modemärkte AG 
Der vorstand
c/o haubrok corporate Events Gmbh
Landshuter Allee 10
80637 münchen

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei monaten vor dem tag des 
zugangs des verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des 
vorstands über das verlangen halten.

bekanntzumachende Ergänzungen der tagesordnung werden unverzüglich nach zugang des  
verlangens im bundesanzeiger bekannt gemacht und gemäß § 121 Abs. 4a AktG solchen me-
dien zur veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die 
Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. sie werden außerdem im Internet  
unter www.adlermode-unternehmen.com im bereich Investor relations unter der rubrik  
„hauptversammlung“ zugänglich gemacht. Die geänderte tagesordnung wird ferner gemäß § 125 
Abs. 1 satz 3 AktG mitgeteilt.

ANträGE UND wAhLVorschLäGE VoN AKtIoNärEN GEmäss §§ 126 Abs. 1, 127 AKtG

Aktionäre können der Gesellschaft außerdem Gegenanträge gegen einen vorschlag von vorstand 
und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten tagesordnungspunkt übersenden. solche Anträge sind 
unter Angabe des Namens des Aktionärs und einer begründung schriftlich, per telefax oder per 
E-mail an die nachstehende postanschrift, faxnummer oder E-mail-Adresse zu richten:

Adler modemärkte AG  
c/o haubrok corporate Events Gmbh
Landshuter Allee 10
80637 münchen
telefax: +49 (0) 89 210 27 298
E-mail: gegenantraege@haubrok-ce.de

Die mindestens 14 tage vor dem tag der hauptversammlung, also bis spätestens mittwoch,  
29. mai 2013, 24.00 Uhr, unter dieser Adresse eingegangenen Gegenanträge und eine etwaige 
stellungnahme der verwaltung werden im Internet unter www.adlermode-unternehmen.com im  
bereich Investor relations unter der rubrik „hauptversammlung“ zugänglich gemacht (§ 126 Abs. 1 
AktG). Unter bestimmten Umständen muss ein fristgemäß eingegangener Gegenantrag nicht zu-
gänglich gemacht werden. Das gilt insbesondere dann, wenn sich der vorstand durch das zugäng-
lichmachen strafbar machen würde, wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswid-
rigen beschluss der hauptversammlung führen würde oder wenn die begründung in wesentlichen 
punkten offensichtlich falsche oder irreführende Angaben oder wenn sie beleidigungen enthält. Die 
begründung muss auch dann nicht zugänglich gemacht werden, wenn sie insgesamt mehr als 
5.000 zeichen beträgt.
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Das recht jedes Aktionärs, während der hauptversammlung Gegenanträge zu einem bestimm-
ten tagesordnungspunkt auch ohne vorherige übersendung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt  
unberührt. Auch vorab zugänglich gemachte Gegenanträge müssen im übrigen während der 
hauptversammlung nochmals mündlich gestellt werden.

für den vorschlag eines Aktionärs zur wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern gelten 
die vorstehenden Absätze einschließlich der Angaben zur Adressierung sinngemäß mit der maß-
gabe, dass der wahlvorschlag nicht begründet werden muss und der vorstand den wahlvorschlag 
auch dann nicht zugänglich machen muss, wenn der vorschlag nicht den Namen, ausgeüb-
ten beruf und wohnort des vorgeschlagenen sowie seine mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu  
bildenden Aufsichtsräten angibt (§ 127 AktG).

AUsKUNftsrEcht GEmäss § 131 Abs. 1 AKtG

In der hauptversammlung kann jeder Aktionär vom vorstand Auskunft über Angelegenheiten der 
Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen beurteilung der tagesordnung  
erforderlich ist (§ 131 Abs. 1 AktG). Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und 
geschäftlichen beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Da der hiermit 
einberufenen hauptversammlung u.a. der Konzernabschluss und -lagebericht vorgelegt werden, 
erstreckt sich die Auskunftspflicht des vorstands auch auf die Lage des Konzerns und der in den 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Unter bestimmten Umständen darf der vorstand die 
Auskunft verweigern. Das gilt insbesondere insoweit, als die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger 
kaufmännischer beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen 
einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen oder soweit sich der vorstand durch die Erteilung der 
Auskunft strafbar machen würde.

§ 20 Abs. 3 der satzung ermächtigt den versammlungsleiter, die rede- und fragezeit der Aktionäre 
angemessen zu beschränken.

Erläuterungen zu den rechten der Aktionäre nach den §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 
1 AktG sind auch im Internet unter www.adlermode-unternehmen.com im bereich Investor relations 
unter der rubrik „hauptversammlung“ abrufbar.

INformAtIoNEN NAch § 124a AKtG

Diese Einberufung, die der hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen und die wei-
teren in § 124a AktG genannten Informationen sind im Internet unter www.adlermode-unternehmen.com 
im bereich Investor relations unter der rubrik „hauptversammlung“ zugänglich.

haibach, im mai 2013

Adler modemärkte AG
Der vorstand
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ADrEssE:
stadthalle am schloss  schlossplatz 1 63739 Aschaffenburg 

so fINDEN sIE UNs:
Die stadthalle am schloss liegt in der metropolregion frankfurt rhein-main und verfügt über eine hervorragende 
verkehrsverbindung.

ANrEIsE mIt DEm pKw:
Die stadthalle am schloss liegt in der Innenstadt von Aschaffenburg. Auf der A3 richtung frankfurt kom-
mend nehmen sie die Abfahrt Aschaffenburg west. sie erreichen uns über die hanauer straße ca.  
5 minuten. Auf der A3 richtung würzburg kommend nehmen sie die Abfahrt Aschaffenburg ost. sie erreichen uns 
über die Goldbacher straße/weißenburgerstraße in ca. 5 minuten. bitte folgen sie der beschilderung „zentrum“.
In der tiefgarage „stadthalle“ (Einfahrt treibgasse) sowie in dem benachbarten parkhaus Luitpoldstraße stehen  
unseren besuchern über 850 stellplätze zur verfügung. bitte folgen sie im zentrum dem dynamischen parkleitsystem.

ANrEIsE mIt DEr bAhN:
hervorragende Anbindung an das verkehrsnetz der bahn mit IcE-Anschluss. Der Aschaffenburger hauptbahnhof liegt 
etwas 7 Gehminuten von der stadthalle am schloss entfernt.

ANrEIsE mIt DEm fLUGzEUG:
fluggäste landen auf dem flughafen frankfurt rhein-main. von dort erreichen sie Aschaffenburg in 30 minuten per 
bahn oder mit dem Auto.

öffENtLIchE vErKEhrsmIttEL:
vom regionalen omnibusbahnhof am hautpbahnhof gibt es busverbindungen im 5 minutentakt. 
haltestelle „stadthalle“.
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