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ordentlichen Hauptversammlung 
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i. tagEsordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der aTOSS Software 
ag und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. dezember 
2014, der lageberichte der aTOSS Software ag und des Konzerns 
für das geschäftsjahr 2014, des Berichts des aufsichtsrats für das 
geschäftsjahr 2014 und des erläuternden Berichts des Vorstands 
zu den angaben nach §§ 289 abs. 4 sowie 315 abs. 4 HgB

diese unterlagen können auf der Homepage der gesellschaft  
unter http://www.atoss.com im Bereich „unternehmen“ unter  
„investor relations / Hauptversammlung“ eingesehen werden. 

zu punkt 1 der tagesordnung ist keine Beschlussfassung vorgese-
hen. der aufsichtsrat hat den vom vorstand aufgestellten Jahres-
abschluss für das geschäftsjahr 2014 am 3. märz 2015 gemäß  
§§ 171, 172 aktg gebilligt. der Jahresabschluss ist damit gemäß  
§ 172 aktg festgestellt. die voraussetzungen, unter denen gemäß  
§ 173 abs. 1 aktg die Hauptversammlung über die Feststellung des 
Jahresabschlusses zu beschließen hat, liegen nicht vor.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

aufsichtsrat und vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn aus dem 
abgelaufenen geschäftsjahr 2014 in Höhe von Euro 6.759.096,13 
wie folgt zu verwenden: 

a)  ausschüttung einer dividende von Euro 0,88 je stückaktie,  
d. h. in Höhe von insgesamt Euro 3.499.379,84. 

b)  vortrag des verbleibenden Betrags auf neue rechnung in Höhe 
von Euro 3.259.716,29.

Bis zur Hauptversammlung am 28. april 2015 kann sich durch  
den Erwerb eigener aktien oder durch die veräußerung zuvor  
erworbener eigener aktien, die gemäß § 71b aktg nicht dividen-
denberechtigt sind, die zahl der dividendenberechtigten aktien 
vermindern oder erhöhen. in diesem Fall wird bei unveränderter 
ausschüttung von Euro 0,88 je dividendenberechtigter stückaktie 
der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschluss-
vorschlag über die gewinnverwendung unterbreitet werden.
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3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des  
Vorstands für das geschäftsjahr 2014

aufsichtsrat und vorstand schlagen vor, den mitgliedern des  
vorstands für ihre tätigkeit im geschäftsjahr 2014 Entlastung  
zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des  
aufsichtsrats für das geschäftsjahr 2014

aufsichtsrat und vorstand schlagen vor, den mitgliedern des  
aufsichtsrats für ihre tätigkeit im geschäftsjahr 2014 Entlastung  
zu erteilen.

5. Wahl des abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers  
für das geschäftsjahr 2015

der aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young gmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, stuttgart – zweigniederlassung münchen 
zum abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das  
geschäftsjahr 2015 zu wählen.

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener  
aktien und zu deren Verwendung einschließlich der Ermächtigung 
zur Einziehung erworbener eigener aktien sowie zum ausschluss 
des Bezugsrechts und etwaiger andienungsrechte

aufsichtsrat und vorstand schlagen vor, folgende Beschlüsse zu 
fassen:

6.1 die gesellschaft wird gemäß § 71 abs. 1 nr. 8 aktg ermächtigt, bis 
zum 30. september 2016 (einschließlich), außer zum zwecke des 
Handels mit eigenen aktien und unter Beachtung der Beschränkun-
gen nach § 71 abs. 2 aktg, aktien der gesellschaft in einem umfang 
von bis zu zehn vom Hundert des grundkapitals der gesellschaft 
über die Börse oder mittels eines an alle aktionäre der gesellschaft 
gerichteten öffentlichen Kaufangebots zu erwerben.  
 
Erfolgt der Erwerb der aktien über die Börse, darf der von der ge-
sellschaft gezahlte gegenwert je aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) 
am Handelstag den ersten im Xetra-Handel der Frankfurter Wert-
papierbörse oder einem an die stelle des Xetra-Handel getretenen 
funktional vergleichbaren nachfolgesystems ermittelten Kurs um 
nicht mehr als 10% überschreiten und um nicht mehr als 20% unter-
schreiten. 
 

Erfolgt der Erwerb der aktien über ein öffentliches Kaufangebot 
(oder eine öffentliche aufforderung zur abgabe eines angebots)  
an alle aktionäre der gesellschaft, dürfen der gebotene Kaufpreis 
oder die grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne je aktie  
(jeweils ohne Erwerbsnebenkosten) den letzten im Xetra-Handel 
der Frankfurter Wertpapierbörse oder einem an die stelle des  
Xetra-Handel getretenen funktional vergleichbaren nachfolge- 
systems ermittelten Kurs am Börsentag vor der veröffentlichung 
der absicht zur abgabe des öffentlichen angebots um nicht mehr 
als 10% überschreiten und um nicht mehr als 20% unterschreiten.  
das volumen des angebots kann begrenzt werden. sofern die ge-
samte zeichnung des angebotes dieses volumen überschreitet, 
muss die annahme im verhältnis der jeweils angebotenen aktien 
erfolgen. Eine bevorrechtigte annahme geringer stückzahlen bis 
zu 100 stück angedienter aktien je aktionär kann in den angebots-
bedingungen vorgesehen werden. Etwaige andienungsrechte der 
aktionäre können insoweit ausgeschlossen werden. 
 
die Ermächtigung zum Erwerb kann ganz oder in teilbeträgen, ein-
mal oder mehrmals, in verfolgung eines oder mehrerer zwecke im 
rahmen der oben genannten Beschränkung ausgeübt werden. 

6.2 der vorstand wird ermächtigt, ohne dass es eines weiteren Haupt-
versammlungsbeschlusses bedarf, die erworbenen eigenen aktien 
nicht nur über die Börse oder durch ein öffentliches angebot an alle 
aktionäre, sondern unter ausschluss des Bezugsrechts der aktio-
näre jeweils mit zustimmung des aufsichtsrats auch

(i) gegen sacheinlagen, zum Beispiel beim Erwerb eines unter-
nehmens oder einer Beteiligung an einem unternehmen bzw. 
bei einem unternehmenszusammenschluss, an dritte auszu-
geben, sofern der Erwerb der sacheinlage im wohlverstan-
denen interesse der gesellschaft liegt und sofern der für eine 
eigene aktie von dritten zu erbringende gegenwert nicht un-
angemessen niedrig ist (§ 255 abs. 2 aktg analog); oder

(ii) gegen Bareinlagen an dritte auszugeben, um die aktien der 
gesellschaft an einer ausländischen Börse einzuführen, an  
denen die aktien der gesellschaft bisher nicht zum Handel  
zugelassen sind; oder 
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(iii) zu einem Barkaufpreis zu veräußern, der den Börsenpreis der 
aktien der gesellschaft zum zeitpunkt der veräußerung nicht 
wesentlich unterschreitet; die Ermächtigung in diesem lit. (iii) 
ist unter Einbeziehung der Ermächtigung in § 4 abs. 3 lit. (a) 
der satzung der gesellschaft auf insgesamt höchstens 10% 
des grundkapitals der gesellschaft beschränkt; oder

(iv) zur Erfüllung von options- und/oder Wandlungsrechten aus 
von der gesellschaft oder einem Konzernunternehmen der 
gesellschaft begebenen Wandelschuldverschreibungen, Wan-
delgenussrechten, optionsschuldverschreibungen oder son-
stigen optionsrechten zu verwenden.

die anzahl der nach ziffer (iii) und (iv) verwendeten eigenen aktien 
darf 10 % des grundkapitals der atoss software ag zum zeit-
punkt der veräußerung nicht übersteigen. auf diese Begrenzung 
sind aktien anzurechnen, die in direkter oder entsprechender an-
wendung des § 186 abs. 3 satz 4 aktg während der laufzeit dieser 
Ermächtigung bis zum zeitpunkt der veräußerung ausgegeben oder 
veräußert wurden. Ebenfalls anzurechnen sind aktien, die während 
der laufzeit dieser Ermächtigung zur Bedienung von options- und/
oder Wandlungsrechten aus Wandelschuldverschreibungen, Wan-
delgenussrechten, optionsschuldverschreibungen oder sonstigen 
optionsrechten ausgegeben wurden bzw. noch ausgegeben werden 
können, sofern diese schuldverschreibungen, genussrechte oder 
optionsrechte während der laufzeit dieser Ermächtigung ausgege-
ben wurden.  
 
die Ermächtigung zur veräußerung auch außerhalb der Börse kann 
ganz oder in teilen, einmalig oder mehrmals, einzeln oder gemein-
sam ausgenutzt werden.

6.3 der vorstand der gesellschaft wird ferner ermächtigt, die erwor-
benen eigenen aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss 
einzuziehen.

6.4 die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30. april 2014 zum 
Erwerb eigener aktien nach § 71 abs. 1 nr. 8 aktg wird mit Wirk-
samwerden dieser neuen Ermächtigung aufgehoben. die Ermächti-
gungen unter ziffern 6.2 und 6.3 erfassen auch die verwendung  
von eigenen aktien der gesellschaft, die aufgrund früherer Ermäch-
tigungsbeschlüsse nach § 71 abs. 1 nr. 8 aktg erworben wurden. 

BERiCHT dES VORSTandS Zu TagESORdnungSPunKT 6

nach § 71 abs. 1 nr. 8 aktg kann der vorstand einer gesellschaft 
für einen zeitraum von bis zu 5 Jahren ermächtigt werden, eigene 
aktien der gesellschaft zu erwerben, soweit die erworbenen eige-
nen aktien einen anteil am grundkapital der gesellschaft in Höhe 
von zehn vom Hundert des grundkapitals der gesellschaft nicht 
übersteigen. das aktg sieht für die Wiederveräußerung erwor-
bener eigener aktien den verkauf über die Börse oder eine ausgabe 
mit Bezugsrecht der aktionäre vor. das aktg lässt es aber auch zu, 
dass die Hauptversammlung (i) eine andere Form der veräußerung 
beschließt (beispielsweise eine veräußerung der erworbenen eige-
nen aktien außerhalb der Börse an nichtaktionäre) und (ii) den vor-
stand ermächtigt, die erworbenen eigenen aktien ohne weiteren 
Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen.

im Einklang mit der gesetzlichen regelung wird vorgeschlagen, den 
vorstand der atoss software ag zu einem rückkauf von aktien 
der atoss software ag zu ermächtigen. dabei dürfen die im rah-
men dieser Ermächtigung erworbenen aktien zusammen mit ande-
ren aktien der atoss software ag, welche sie bereits erworben 
hat und noch besitzt, nicht mehr als zehn vom Hundert des grund-
kapitals der atoss software ag ausmachen. neben dem Erwerb 
über die Börse soll die atoss software ag auch die möglichkeit 
erhalten, eigene aktien durch ein öffentliches Kaufangebot oder 
durch ein tenderverfahren (öffentliche aufforderung, der atoss 
software ag eigene aktien zum Kauf anzubieten) zu erwerben. 
Bei dieser variante kann jeder verkaufswillige aktionär der atoss 
software ag entscheiden, wie viele aktien und - bei Festlegung 
einer preisspanne - zu welchem preis er diese der atoss software 
ag anbieten möchte. Übersteigt die zum festgesetzten preis ange-
botene menge die von der atoss software ag nachgefragte an-
zahl an aktien, so muss eine zuteilung der annahme der verkaufs-
angebote erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine bevorrechtigte 
annahme kleiner angebote oder kleiner teile von angeboten bis 
zu maximal 100 stück aktien vorzusehen. diese möglichkeit dient 
dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden 
Quoten und kleine restbestände zu vermeiden und damit die tech-
nische abwicklung zu erleichtern.

mit der vorgeschlagenen Ermächtigung wird die atoss software 
ag in die lage versetzt, das instrument des rückkaufs eigener  
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aktien zum vorteil der atoss software ag und ihrer aktionäre zu 
nutzen. so kann die atoss software ag eigene aktien, die sie auf-
grund der neuen Ermächtigung erwirbt, insbesondere verwenden, 

(i) um bei dem Erwerb eines unternehmens oder einer Beteili-
gung an einem unternehmen bzw. bei einem unternehmens-
zusammenschluss schnell agieren zu können, indem dem ver-
käufer eines unternehmens oder einer Beteiligung an einem 
unternehmen bzw. den aktionären eines übertragenden 
unternehmens in bestimmten Fällen eigene aktien als gegen-
leistung angeboten werden, ohne dass zuvor eine Kapitaler-
höhung beschlossen und diese Kapitalerhöhung im Handels-
register der gesellschaft eingetragen werden muss. dabei hat 
der vorstand allerdings darauf zu achten, dass der Erwerb im 
wohlverstandenen interesse der gesellschaft liegt und der für 
eine eigene aktie von dritten zu erbringende gegenwert nicht 
unangemessen niedrig ist (§ 255 abs. 2 aktg analog). Über 
die Beachtung dieser grundsätze wacht der aufsichtsrat, der 
einer verwendung von eigenen aktien zu diesem zweck vorab 
zustimmen muss. der internationale Wettbewerb und die  
globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese 
Form der gegenleistung. die hier vorgeschlagene Ermächti-
gung soll der atoss software ag die möglichkeit geben, sich 
bietende gelegenheiten zum Erwerb von unternehmen oder 
Beteiligungen an unternehmen schnell ausnutzen zu können; 

(ii) um die aktien der atoss software ag an einer ausländischen 
Börse einzuführen. die atoss software ag steht an den  
internationalen Kapitalmärkten in einem starken Wettbe-
werb. Für die künftige geschäftliche Entwicklung der atoss  
software ag ist eine angemessene ausstattung mit Eigen-
kapital von überragender Bedeutung. daher kann es nötig 
werden, dass die atoss software ag ihre aktionärsbasis 
im ausland erweitert. um ausländische Kapitalmärkte zu er-
schließen, muss für ausländische aktionäre ein investment in 
die aktien der atoss software ag attraktiv sein. in diesem 
zusammenhang kann es erforderlich werden, die aktien der 
atoss software ag an einer ausländischen Börse zum Handel 
einzuführen. dies kann durch den Erwerb eigener aktien und 
die platzierung dieser aktien im rahmen der Börseneinfüh-
rung unterstützt werden;

(iii) um aktien zu einem Barkaufpreis zu veräußern, der den 
Börsenpreis der aktien der gesellschaft zum zeitpunkt der 
veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. der vorstand 
wird sich dabei bemühen – unter Berücksichtigung der aktu-
ellen marktgegebenheiten -, einen eventuellen abschlag auf 
den Börsenkurs so niedrig wie möglich zu bemessen. diese 
Ermächtigung ist gemäß § 4 abs. 3 lit. (a) der satzung der ge-
sellschaft und § 71 abs. 1 nr. 8 satz 5 i.v.m. § 186 abs. 3 satz 4 
aktg auf insgesamt höchstens zehn vom Hundert des grund-
kapitals der gesellschaft beschränkt. dadurch hat die gesell-
schaft die möglichkeit, ihre Kapitalstruktur zügig zu optimie-
ren und zusätzliche mittel einzunehmen. die verpflichtung, 
die aktien zu einem Kurs nahe am Börsenkurs zu veräußern, 
gewährleistet, dass die aus der veräußerung resultierenden 
Einnahmen der gesellschaft nicht unangemessen niedrig sind. 
Hiermit wird von der in § 71 abs. 1 nr. 8 aktg in entspre-
chender anwendung des § 186 abs. 3 satz 4 aktg zugelas-
senen möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss 
gebrauch gemacht. 

(iv) um aktien zur Erfüllung von options- und/oder Wandlungs- 
rechten aus von der gesellschaft oder einem Konzernunter-
nehmen der gesellschaft begebenen Wandelschuldverschrei-
bungen, Wandelgenussrechten, optionsschuldverschrei-
bungen oder sonstigen optionsrechten zu verwenden, die 
von der gesellschaft während der laufzeit der Ermächtigung 
begeben werden. durch diese Ermächtigung wird die atoss 
software ag in die lage versetzt, bei der Bedienung derar-
tiger options- und/oder Wandlungsrechte, die während der 
laufzeit der Ermächtigung begeben werden, zum vorteil der 
atoss software ag und ihrer aktionäre zu agieren. Hierfür 
bedarf es des ausschlusses des Bezugsrechts der aktionäre. 
die Entscheidung darüber, wie die options- und/oder Wand-
lungsrechte im Einzelfall erfüllt werden, treffen die zustän-
digen organe der gesellschaft, die hierbei die interessen der 
gesellschaft und ihrer aktionäre berücksichtigen werden. die 
Begebung neuer Wandelschuldverschreibungen, options-
schuldverschreibungen bzw. Wandelgenussrechte, setzt einen 
gesonderten Beschluss der Hauptversammlung voraus. 
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die vermögens- wie auch stimmrechtsinteressen der aktionäre 
werden bei der veräußerung eigener aktien an dritte unter aus-
schluss des Bezugsrechts der aktionäre auf der grundlage der  
regelung des § 71 abs. 1 nr. 8 aktg i. v. m. § 186 abs. 3 satz 4 aktg 
angemessen gewahrt. die Ermächtigung beschränkt sich (unter  
Berücksichtigung von bereits in der vergangenheit erworbenen  
und nach wie vor von der atoss software ag gehaltenen eigenen 
aktien) auf insgesamt zehn von Hundert des grundkapitals.

7. Beschlussfassung über die Wahl zum aufsichtsrat

mit ablauf dieser Hauptversammlung endet die amtszeit sämt-
licher derzeitiger mitglieder des aufsichtsrates. aus diesem grund 
ist die neuwahl des aufsichtsrates erforderlich.

der aufsichtsrat der gesellschaft besteht gemäß § 8 absatz (1) der 
satzung der gesellschaft aus drei mitgliedern. alle aufsichtsrats-
mitglieder sind als vertreter der aktionäre von der Hauptversamm-
lung zu wählen (§§ 96 absatz (1), 101 absatz (1) aktiengesetz). 

der aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung der 
Hauptversammlung folgende personen bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung des geschäftsjahres 
2015 beschließt, in den aufsichtsrat zu wählen:

a) Herrn peter Kirn, wohnhaft in Böblingen, unternehmensberater, 
Kirn Executive Consulting, Böblingen.  

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten oder 
in vergleichbaren Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 
bestehen nicht.

unabhängiger Finanzexperte im Sinne von § 100 abs. 5 aktg
Herr Kirn erfüllt aufgrund seines beruflichen Hintergrundes die 
Qualifikation eines unabhängigen Finanzexperten im sinne von  
§ 100 abs. 5 aktg. 

Persönliche und geschäftliche Beziehungen zur aTOSS Software ag
Herr Kirn hält insgesamt 14.760 aktien an der gesellschaft, 
was einem anteil von 0,37 % am grundkapital der gesellschaft 
entspricht. 

Herr Kirn steht außer in seiner tätigkeit als aufsichtsratsvorsitzen-
der der gesellschaft in keinen persönlichen oder geschäftlichen Be-
ziehungen zum unternehmen, zu organen der gesellschaft oder zu 
wesentlich an der gesellschaft beteiligten aktionären. 

gemäß ziffer 5.4.3 satz 3 des deutschen Corporate governance 
Kodex wird auf Folgendes hingewiesen: im Falle seiner Wahl in den 
aufsichtsrat soll Herr peter Kirn als Kandidat für den aufsichtsrats-
vorsitz vorgeschlagen werden.

b) Herrn dipl. Kfm. rolf Baron vielhauer von Hohenhau, wohnhaft in 
münchen, präsident des Bundes der steuerzahler in Bayern e.v. 

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten oder in 
vergleichbaren Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Weitere mitgliedschaften in vergleichbaren Kontrollgremien  
bestehen bei:

•	 Europäischer	Wirtschaftssenat	e.V.,	München, 
 aufsichtsratsvorsitzender

•	 Stadtsparkasse	Augsburg,	Mitglied	des	Verwaltungsrats	

unabhängiger Finanzexperte im Sinne von § 100 abs. 5 aktg
Herr Baron von Hohenhau erfüllt aufgrund seines beruflichen  
Hintergrundes die Qualifikation eines unabhängigen Finanzexper-
ten im sinne von § 100 abs. 5 aktg.

Persönliche und geschäftliche Beziehungen zur aTOSS Software ag
Herr Baron von Hohenhau hält keine aktien an der gesellschaft und 
steht außer in seiner tätigkeit als mitglied des aufsichtsrats der ge-
sellschaft in keinen persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen 
zum unternehmen, zu organen der gesellschaft oder zu wesentlich 
an der gesellschaft beteiligten aktionären. 
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c) Herrn Klaus Bauer, wohnhaft in nürnberg, aufsichtsrats- und 
Beiratsmitglied.  

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten oder in 
vergleichbaren Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Weitere mitgliedschaften in vergleichbaren Kontrollgremien  
bestehen bei:

•	 	Schwanhäußer	Industrie	Holding	GmbH	&	Co.	KG,	 
Heroldsberg, mitglied des Beirats

•	 	Schwanhäußer	Grundbesitz	Holding	GmbH	&	Co.	KG,		 
Heroldsberg, mitglied des Beirats

unabhängiger Finanzexperte im Sinne von § 100 abs. 5 aktg
Herr Bauer erfüllt aufgrund seines beruflichen Hintergrundes die 
Qualifikation eines unabhängigen Finanzexperten im sinne von  
§ 100 abs. 5 aktg.

Persönliche und geschäftliche Beziehungen zur aTOSS Software ag
Herr Bauer hält keine aktien an der gesellschaft und steht außer 
in seiner tätigkeit als mitglied des aufsichtsrats der gesellschaft 
in keinen persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zum un-
ternehmen, zu organen der gesellschaft oder zu wesentlich an der 
gesellschaft beteiligten aktionären.

ii.  voraussEtzungEn FÜr diE tEilnaHmE 
an dEr HauptvErsammlung und diE 
ausÜBung dEs stimmrECHts  

Teilnahmeberechtigung

zur teilnahme an der Hauptversammlung, zur ausübung des stimmrechts 
und zur stellung von anträgen sind nur diejenigen aktionäre berechtigt, 
die sich unter nachweis ihres aktienbesitzes bis spätestens 21. april  
2015, 24:00 uhr (mEsz), bei der nachstehend bezeichneten stelle in 
textform in deutscher oder englischer sprache anmelden. der aktien-
besitz wird nachgewiesen durch die Bescheinigung des depotführenden 
instituts, die sich auf den Beginn des 21. tages vor der Hauptversamm-
lung, d. h. auf den 7. april 2015, 00.00 uhr (mEsz), (sogenannter nach-
weisstichtag) zu beziehen hat. dieser nachweis ist in textform in deut-
scher oder in englischer sprache zu erbringen und muss der gesellschaft 
ebenfalls unter folgender anmeldeadresse bis zum ablauf des 21. april 
2015, 24:00 uhr (mEsz), zugehen: 

atoss software ag 
c/o uniCredit Bank ag 
CBs51gm 
80311 münchen 
F +49 89 54 00 25 19 
hauptversammlungen@unicreditgroup.de

im verhältnis zur gesellschaft gilt für die teilnahme an der versammlung 
und die ausübung des stimmrechts als aktionär nur, wer den nachweis 
des anteilsbesitzes erbracht hat. dabei richten sich die Berechtigung zur 
teilnahme und der stimmrechtsumfang ausschließlich nach dem anteils-
besitz zum nachweisstichtag. mit dem nachweisstichtag geht keine sper-
re für die veräußerbarkeit des anteilsbesitzes einher. veräußerungen 
nach dem nachweisstichtag haben für das gesetzliche teilnahme- und 
stimmrecht des veräußerers keine Bedeutung. Ebenso führt ein zusätz-
licher Erwerb von aktien der gesellschaft nach dem nachweisstichtag zu 
keinen veränderungen bezüglich des teilnahme- und stimmrechts. Wer 
zum nachweisstichtag noch keine aktien besitzt und erst danach aktio-
när wird, ist nicht teilnahme- und stimmberechtigt.  
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Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten in der 
Hauptversammlung
die aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen 
möchten, können ihr stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch 
einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine vereinigung 
von aktionären, andere von § 135 aktg erfasste institute oder per-
sonen, durch weisungsgebundene von der gesellschaft benannte stimm-
rechtsvertreter oder durch eine sonstige person ihrer Wahl ausüben 
lassen. auch in diesem Fall sind eine fristgerechte anmeldung und ein 
nachweis des anteilsbesitzes gemäß den vorstehenden Bestimmungen 
erforderlich.

Bevollmächtigt ein aktionär mehr als eine person, kann die gesellschaft 
eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

die Erteilung der vollmacht, ihr Widerruf und der nachweis der Bevoll-
mächtigung gegenüber der gesellschaft sind in textform zu erteilen. die 
Erteilung kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der ge-
sellschaft erfolgen. der nachweis der Bevollmächtigung muss entweder 
am tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten vorgewiesen 
werden (z.B. durch vorlage der vollmacht an der Einlasskontrolle) oder 
durch Erklärung gegenüber der gesellschaft per post oder per Fax oder 
elektronisch per E-mail an die folgende adresse erfolgen:

atoss software ag 
rechtsabteilung – Hv 2015 
am moosfeld 3 
81829 münchen 
F +49 89 42 77 15 81 22 
hauptversammlung@atoss.com

Ein vollmachtsformular wird den zur Hauptversammlung ordnungsge-
mäß angemeldeten personen auf der rückseite der Eintrittskarte zuge-
sendet. dieses Formular steht auch auf der internetseite der gesellschaft 
unter www.atoss.com zum Herunterladen bereit. 

die vorstehenden regelungen über die Form von vollmachten erstrecken 
sich nicht auf die Form der Erteilung, ihr Widerruf und der nachweis von 
vollmachten an Kreditinstitute, aktionärsvereinigungen oder andere 
von § 135 aktg erfasste institute oder personen. Hier können Besonder-
heiten gelten; die aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall 
mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm mögli-
cherweise geforderten Form der vollmacht abzustimmen. 

Verfahren für die Stimmabgabe durch von der gesellschaft benannte 
Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung
die gesellschaft bietet ihren aktionären an, den von der gesellschaft 
benannten stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung mit 
der stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen. die aktionäre, die dem 
von der gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter eine vollmacht 
erteilen möchten, müssen sich ebenfalls gemäß den vorstehenden Be-
stimmungen fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden sowie den 
nachweis des anteilsbesitzes führen. der von der gesellschaft benannte 
stimmrechtsvertreter übt das stimmrecht im Fall seiner Bevollmächti-
gung weisungsgebunden aus. ohne Weisungen des aktionärs ist der von 
der gesellschaft benannte stimmrechtsvertreter nicht zur stimmrechts-
ausübung befugt. Ein Formular zur vollmachts- und Weisungserteilung 
an den von der gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter steht auf 
der internetseite der gesellschaft unter www.atoss.com zum download 
zur verfügung. 

die Erteilung der vollmacht an den von der gesellschaft benannten 
stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf und der nachweis der Bevollmäch-
tigung gegenüber der gesellschaft bedürfen der textform. dieses kann 
auch elektronisch übermittelt werden (E-mail), indem z.B. die zugesandte 
Eintrittskarte und das vollmachts-/Weisungsformular als eingescannte 
datei beispielsweise im pdF-Format per E-mail an die nachstehend ge-
nannte adresse übersendet wird. aus organisatorischen gründen wer-
den die aktionäre gebeten, die vollmacht und Weisungen an den von der 
gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter bis spätestens zum ablauf 
des 27. april 2015, 17:00 uhr (mEsz) (Eingangsdatum bei der gesell-
schaft) an die nachfolgende adresse, Faxnummer oder E-mailadresse zu 
übersenden: 

atoss software ag 
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81829 münchen 
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hauptversammlung@atoss.com

alternativ ist eine Übergabe an den stimmrechtsvertreter während der 
Hauptversammlung möglich. zudem bieten wir ordnungsgemäß angemel-
deten und in der Hauptversammlung erschienenen aktionären an, den 
von der gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter auch in der Haupt-
versammlung mit der ausübung des stimmrechts zu bevollmächtigen. 
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Weitere informationen zur stimmrechtsvertretung sowie ein Formular 
zur vollmachts- und Weisungserteilung stehen den aktionären unter der 
internetadresse www.atoss.com zur verfügung.

der von der gesellschaft benannte stimmrechtsvertreter nimmt keine 
vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversamm-
lungsbeschlüsse, zur ausübung des rede- und Fragerechts oder zur  
stellung von anträgen entgegen. 

Eine verpflichtung zur verwendung der von der gesellschaft angebote-
nen Formulare zur Bevollmächtigung bzw. Weisungserteilung an den von 
der gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter besteht nicht.  

iii. rECHtE dEr aKtionärE

anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 abs. 2 aktg 
aktionäre, deren anteile zusammen den zwanzigsten teil des grundkapi-
tals oder einen anteiligen Betrag am grundkapital von Euro 500.000,00 
erreichen, können verlangen, dass gegenstände auf die tagesordnung  
gesetzt und bekannt gemacht werden. das verlangen ist schriftlich an 
den vorstand an die folgende adresse
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zu richten und muss der gesellschaft bis spätestens am 28. märz 2015, 
24:00 uhr (mEz), zugehen. Jedem neuen punkt der tagesordnung muss 
eine Begründung oder Beschlussvorlage beiliegen. die antragsteller ha-
ben nachzuweisen, dass sie entsprechend §§ 122 abs. 1 satz 3 aktg, 142 
abs. 2 satz 2 aktg seit mindestens drei monaten inhaber der aktien sind 
und dass sie die aktien bis zur Entscheidung über das verlangen halten.

anträge und Wahlvorschläge von aktionären gemäß §§ 126 abs. 1, 127 aktg 
aktionäre können der gesellschaft anträge gegen einen vorschlag der 
verwaltung zu einem bestimmten tagesordnungspunkt gemäß § 126  
abs. 1 aktg und Wahlvorschläge von aktionären gemäß § 127 aktg  
zur Wahl des abschlussprüfers oder zu den Wahlen zum aufsichtsrat 
übersenden. diese sind ausschließlich an die nachfolgende adresse,  
Faxnummer oder E-mailadresse zu richten: 
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zugänglich zu machende anträge von aktionären zu punkten der tages-
ordnung müssen mit einer Begründung versehen sein. zugänglich zu ma-
chende Wahlvorschläge brauchen dagegen nicht begründet zu werden. 
anträge von aktionären zu punkten der tagesordnung und vorschläge 
von aktionären zur Wahl des abschlussprüfers oder zu den Wahlen zum 
aufsichtsrat, die bis mindestens 14 tage vor der Hauptversammlung, 
also bis zum 13. april 2015, 24:00 uhr (mEsz), bei der gesellschaft an 
der vorstehend genannten adresse eingehen, werden unverzüglich nach 
ihrem Eingang unter der internetadresse www.atoss.com veröffentlicht. 
anderweitig adressierte anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle 
stellungnahmen der verwaltung zu den anträgen werden ebenfalls unter 
der genannten internetadresse veröffentlicht. 

von einer veröffentlichung eines gegenantrags und seiner Begründung kann 
die gesellschaft absehen, wenn einer der gründe gemäß § 126 abs. 2 satz 1 
nr. 1 bis 7 aktg vorliegt, etwa weil der gegenantrag zu einem gesetzes- oder 
satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde. Eine 
Begründung eines gegenantrags braucht zudem nicht zugänglich gemacht 
werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 zeichen beträgt. Wahlvorschlä-
ge von aktionären braucht der vorstand außer in den Fällen des § 126 abs. 2 
aktg auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn diese nicht die angaben 
nach § 124 abs. 3 aktg (angabe von namen, ausgeübtem Beruf und Wohn-
ort der vorgeschlagenen aufsichtsratsmitglieder oder prüfer) beziehungs-
weise nach § 125 abs. 1 satz 5 aktg (angaben über die mitgliedschaft der 
vorgeschlagenen aufsichtsratsmitglieder in anderen gesetzlich zu bildenden 
aufsichtsräten) enthalten. 

das recht eines jeden aktionärs, während der Hauptversammlung ge-
genanträge zu den verschiedenen tagesordnungspunkten auch ohne vor-
herige Übermittlung an die gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. Bitte 
beachten sie, dass gegenanträge, die der gesellschaft vorab fristgerecht 
übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur Beachtung fin-
den, wenn sie dort gestellt werden.
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auskunftsrecht der aktionäre gemäß § 131 abs. 1 aktg  
in der Hauptversammlung ist gemäß § 131 abs. 1 aktg jedem aktionär 
auf verlangen vom vorstand auskunft über angelegenheiten der gesell-
schaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des gegen-
stands der tagesordnung erforderlich ist. die auskunftspflicht erstreckt 
sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der gesell-
schaft zu einem verbundenen unternehmen. die auskunftspflicht des 
vorstands erstreckt sich auch auf die lage des Konzerns und der in den 
Konzernabschluss einbezogenen unternehmen, ebenfalls unter der vo-
raussetzung, dass sie zur sachgemäßen Beurteilung des gegenstands der 
tagesordnung erforderlich ist. 

von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der vorstand aus den in  
§ 131 abs. 3 aktg genannten gründen absehen, etwa weil die Erteilung 
der auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, 
der gesellschaft oder einem verbundenen unternehmen einen nicht un-
erheblichen nachteil zuzufügen. 

iv.  vEröFFEntliCHungEn auF dEr  
intErnEtsEitE dEr gEsEllsCHaFt  
gEmäss § 124a aKtg

veröffentlichungen gemäß § 124a aktg zur Hauptversammlung finden sich 
auf der internetseite der gesellschaft unter www.atoss.com im Bereich 
„unternehmen“ unter „investor relations / Hauptversammlung“.

v.  gEsamtzaHl dEr aKtiEn und  
stimmrECHtE - WEitErE angaBEn  
naCH § 30b aBs. 1 nr. 1 WpHg

das grundkapital der gesellschaft beträgt im zeitpunkt der Bekannt- 
machung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger 
Euro 3.976.568,00 und ist eingeteilt in 3.976.568 stammaktien ohne 
nennbetrag (stückaktien). die aktien lauten auf den inhaber. Jede 
stückaktie gewährt eine stimme. die gesamtzahl der stimmrechte an 
der gesellschaft im zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der 
Hauptversammlung im Bundesanzeiger beträgt damit 3.976.568. von 
diesen 3.976.568 stimmrechten ruhen derzeit insgesamt 0 stimmrechte 
aus eigenen aktien (§ 71b aktg). die konkrete anzahl der nicht ruhenden 
stimmrechte kann sich bis zur Hauptversammlung noch verändern.

münchen, im märz 2015 
atoss software ag

andreas F.J. obereder    Christof leiber 
vorstandsvorsitzender    vorstand
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Für ihre notizen
KontaKt zu atoss

Möchten Sie aktuell über die Entwicklung der ATOSS Software AG auf dem 
Laufenden gehalten werden? Dann bitten wir Sie, sich einen kleinen Moment Zeit 
zu nehmen, um das folgende Kontaktformular auszufüllen und an uns zurück zu 
senden.

   q Privater Anleger      q Institutioneller Anleger 
   q Journalist    q Aktionär      
   q Sonstiger Interessent 

   q Frau     q Herr

Name, Vorname, Titel

Firma, Abteilung

Position

Straße, Hausnummer

PLZ / Ort

Telefon / Fax

E-Mail

Welche informationen möchten sie von der atoss 
software ag zukünftig erhalten?

Geschäftsberichte q per E-Mail q per Post
Zwischenberichte q per E-Mail
Presseinformationen q per E-Mail
Studien q per E-Mail

Bitte zurück an
ATOSS Software AG • c/o UBJ. GmbH • Haus der Wirtschaft
Kapstadtring 10 • 22297 Hamburg
F +49 40 63 78 54 23 • T +49 40 63 78 54 10

"
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