
Ordentliche Hauptversammlung der plenum AG
am 19. Juli 2022, 10:30 Uhr (MESZ)

die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische

Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten

abgehalten wird

Vollmacht an eine dritte Person

Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut
oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen. Auch in diesem Fall ist für eine rechtzeitige
Anmeldung gemäß den vorstehenden Bestimmungen Sorge zu tragen. Die Erteilung einer Vollmacht ist
vor der Hauptversammlung zulässig. Zur Vollmachterteilung kommen sowohl Erklärungen gegenüber dem
zu Bevollmächtigenden als auch gegenüber der Gesellschaft in Betracht.

Wenn die Erteilung einer Vollmacht zugunsten einer Person erfolgt, die nicht dem Anwendungsbereich des
§ 135 AktG unterliegt, gilt: Für die Erteilung und den Widerruf von Vollmachten sowie den Nachweis ge-
genüber der Gesellschaft ist Textform (§ 126b BGB) erforderlich.

Werden Kreditinstitute bzw. diesen gemäß § 135 AktG insoweit gleichgestellte Personen oder Vereinigun-
gen (insbesondere Aktionärsvereinigungen) bevollmächtigt, haben diese die Vollmacht nachprüfbar fest-
zuhalten (§ 135 AktG). Wir empfehlen unseren Aktionären, sich bezüglich der Form der Vollmachten mit
den Genannten abzustimmen.

Soll die Erteilung der Vollmacht oder deren Widerruf durch eine Erklärung gegenüber der Gesellschaft
erfolgen, so kann diese an die unter der in der Einberufung unter „Teilnahmerecht“ genannten Adresse
gesendet werden. An diese Adresse können auch Nachweise über vor der Hauptversammlung erteilte
Vollmachten bzw. deren Widerruf gesendet werden.

Für die Erteilung einer Vollmacht und die Übermittlung des Nachweises der Bestellung eines Bevollmäch-
tigten sowie für den Widerruf einer Vollmacht bietet die Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bei ihr
zugehend bis Freitag, den 15. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ), die Kontaktdaten gemäß Einberufung unter
„Teilnahmerecht“ an.

Ein Formular zur Vollmachtserteilung, von dem hierfür Gebrauch gemacht werden kann, sowie weitere
Hinweise sind auf der Anmeldebestätigung abgedruckt und stehen auch im Internet unter der Adresse
https://www.plenum.de/unternehmen/investor-relations zur Verfügung.

Die Erteilung einer Vollmacht oder deren Widerruf kann gegenüber der Gesellschaft auch elektronisch in
deren HV-Portal im Internet unter der Adresse https://www.plenum.de/unternehmen/investor-relations er-
klärt werden. Dies muss auf diesem Weg spätestens bis zum Aufruf der Tagesordnungspunkte zu den
Abstimmungen im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung vollständig erfolgt sein. Für den Zugang zum
HV-Portal bedarf es der Zugangskarte, auf der die persönlichen Zugangsdaten aufgedruckt sind.



Ordentliche Hauptversammlung der plenum AG
am 19. Juli 2022, 10:30 Uhr (MESZ)

die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Prä-
senz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
abgehalten wird

Angaben zum Vollmachtgeber:

Aktionärs- bzw. Eintrittskarten-Nr.:

Anzahl Aktien:

Name / Firma des Vollmachtgebers:

Ggf. Vorname des Vollmachtgebers:

Wohnort/Sitz des Vollmachtgebers:

Bevollmächtigter und Vollmacht:

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir, ggf. unter Widerruf einer bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten
Vollmacht, Herrn/Frau/Firma

Name bzw. Firma des Bevollmächtigten:

Ggf. Vorname des Bevollmächtigten:

Wohnort bzw. Sitz des Bevollmächtigten:

mich/uns in der virtuellen Hauptversammlung der plenum AG am 19. Juli 2022 zu vertreten und das
Stimmrecht auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht auf Erteilung einer Untervollmacht ein.

Ort, Datum, Unterschrift bzw. Person des Erklärenden

Bitte geben Sie uns hier Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an (Angabe freiwillig):

________/_____________________




