
mensbiznet AG 
 

Ahrensburg 
 
 
 

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 
 

20. Dezember 2019, um 14:00 Uhr,  
im Parkhotel Ahrensburg, Lübecker Straße 10A, 22926 Ahrensburg, 

 
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 

 
 

I. Tagesordnung 
 

 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 der 

mensbiznet AG und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das 

Geschäftsjahr 2017 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das 

Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das 

Geschäftsjahr 2017 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das 

Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. 

 

4. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 der 

mensbiznet AG und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 

 

5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das 

Geschäftsjahr 2018 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das 

Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. 

 

6. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das 

Geschäftsjahr 2018 

 



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das 

Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. 

  

7. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017 und 

Schaffung von neuem Genehmigten Kapital 2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage 

mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Änderung 

der Satzung 

 

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 7. Februar 2017 

ermächtigt worden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital einmalig oder 

mehrfach um bis zu 1.950.000 € zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). Von dieser 

Ermächtigung wurde teilweise Gebrauch gemacht. Um der Gesellschaft weiterhin 

kurzfristige Reaktionsmöglichkeiten auf günstige Marktbedingungen und 

Finanzierungserfordernisse zu eröffnen und der Gesellschaft das Instrument des 

genehmigten Kapitals künftig in größerem Umfang zur Verfügung zu stellen, soll das 

genehmigte Kapital 2017 aufgehoben und durch eine neue Ermächtigung zur Ausgabe 

neuer Aktien gegen Bar-und/oder Sacheinlagen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des 

Bezugsrechts ersetzt werden (Genehmigtes Kapital 2019). Die Aufhebung des 

bestehenden genehmigten Kapitals 2017 soll nur wirksam werden, wenn das 

Genehmigte Kapital 2019 wirksam an die Stelle der bisherigen Ermächtigung tritt. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Das Genehmigte Kapital 2017 in § 17 der Satzung wird mit Wirkung auf den Zeitpunkt 

der Eintragung des nachfolgend bestimmten neuen Genehmigten Kapitals 2019 

aufgehoben. 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 

zum 19. Dezember 2024 um bis zu insgesamt EUR 2.100.000,00 gegen Bar- und/oder 

Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien 

im Nennwert zu jeweils EUR 1,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). Von der 

Ermächtigung kann auch ein- oder mehrmals in Teilbeträgen Gebrauch gemacht werden. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche 

Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

 

 für Spitzenbeträge; 

 

 wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, 

für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag 

des Grundkapitals 10 % des bei Eintragung der Ermächtigung im Handelsregister 

bestehenden oder – sofern dieser Betrag niedriger ist – im Zeitpunkt der Ausgabe der 

neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der 



neuen Aktien den Börsenpreis der bereits ausgegebenen Aktien gleicher Gattung 

zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages durch den Vorstand 

nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186, Abs. 3 Satz 4 AktG 

unterschreitet;  

 

 bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von neuen Aktien im 

Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen, zum Zweck des Erwerbs 

von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder 

anderen mit einem solchen Zusammenschluss oder Erwerb im Zusammenhang 

stehenden einlagefähigen Wirtschaftsgütern einschließlich Forderungen gegen die 

Gesellschaft. 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 

Aktienrechte und die Bedingungen bei Aktienausgabe bei der Durchführung von 

Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2019 festzulegen. Der Aufsichtsrat 

wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser 

Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2019 oder 

nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der bis dahin erfolgten 

Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2019 anzupassen. 

 

Es wird in der Satzung der Gesellschaft ein neuer Abs. 4 in § 4 eingefügt:  

 

„4.  Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 

zum 19. Dezember 2024 um bis zu insgesamt EUR 2.100.000,00 gegen Bar- und/oder 

Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Nennbetragsaktien 

im Nennwert zu jeweils EUR 1,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). Von der 

Ermächtigung kann auch ein- oder mehrmals in Teilbeträgen Gebrauch gemacht werden. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche 

Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

 

 für Spitzenbeträge; 

 

 wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, 

für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag 

des Grundkapitals 10 % des bei Eintragung der Ermächtigung im Handelsregister 

bestehenden oder – sofern dieser Betrag niedriger ist – im Zeitpunkt der Ausgabe der 

neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der 

neuen Aktien den Börsenpreis der bereits ausgegebenen Aktien gleicher Gattung 

zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages durch den Vorstand 

nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186, Abs. 3 Satz 4 AktG 

unterschreitet;  



 

 bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von neuen Aktien im 

Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen, zum Zweck des Erwerbs 

von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder 

anderen mit einem solchen Zusammenschluss oder Erwerb im Zusammenhang 

stehenden einlagefähigen Wirtschaftsgütern einschließlich Forderungen gegen die 

Gesellschaft. 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 

Aktienrechte und die Bedingungen bei Aktienausgabe bei der Durchführung von 

Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2019 festzulegen. Der Aufsichtsrat 

wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser 

Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2019 oder 

nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der bis dahin erfolgten 

Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2019 anzupassen.“ 

 

8. Beschlussfassung über die Schaffung einer Ermächtigung zum Erwerb und zur 

Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss 

des Andienungsrechts beim Erwerb und des Bezugsrechts bei der Verwendung 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu beschließen: 

 

a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 19. 

Dezember 2024 eigene Aktien der Gesellschaft bis zu insgesamt 10 % des bei 

der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Auf die 

erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im 

Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach §§ 71d und 71e AktG zuzurechnen 

sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. § 71 Abs. 2 

Sätze 2 und 3 AktG sind zu beachten. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke 

des Handels in eigenen Aktien ausgeübt werden. 

 

b) Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands (1) über die Börse oder (2) mittels 

eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebotes bzw. einer an alle 

Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines 

Verkaufsangebots. 

 

(1) Sofern der Erwerb der Aktien über die Börse erfolgt, darf der von der Gesellschaft 

gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am Börsenhandelstag 

durch die Eröffnungsauktion ermittelten Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft an 

einem Börsenplatz um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. 

 



(2) Erfolgt der Erwerb über ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Kaufangebot 

bzw. eine an alle Aktionäre gerichtete öffentliche Aufforderung zur Abgabe von 

Verkaufsangeboten, dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der 

Kaufpreisspanne je Aktie (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten) den durchschnittlichen 

Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft an einem Börsenplatz während der letzten 

fünf Börsenhandelstage vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des Angebots 

bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten um nicht 

mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Sofern bei einem öffentlichen Kaufangebot 

oder einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten das 

Volumen der angedienten Aktien das vorgesehene Rückkaufvolumen überschreitet, 

kann der Erwerb im Verhältnis der jeweils gezeichneten bzw. angebotenen Aktien 

erfolgen; das Recht der Aktionäre, ihre Aktien im Verhältnis ihrer Beteiligungsquoten 

anzudienen, ist insoweit ausgeschlossen. Eine bevorrechtigte Annahme geringer 

Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär sowie eine 

kaufmännische Rundung zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien können 

vorgesehen werden. Ein etwaiges weiteres Andienungsrecht der Aktionäre ist 

insoweit ausgeschlossen. Das öffentliche Angebot bzw. die öffentliche Aufforderung 

zur Abgabe von Verkaufsangeboten kann weitere Bedingungen vorsehen. 

 

c) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die aufgrund 

dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zu allen gesetzlich 

zugelassenen Zwecken, insbesondere auch zu den folgenden Zwecken zu 

verwenden: 

 

(1) Die eigenen Aktien können über die Börse oder aufgrund eines Angebots an alle 

Aktionäre veräußert werden. 

 

(2) Die eigenen Aktien können auch in anderer Weise als über die Börse oder 

aufgrund eines Angebots an alle Aktionäre veräußert werden, wenn der bar zu 

zahlende Kaufpreis den Börsenpreis der im Wesentlichen gleich ausgestatteten, 

börsennotierten Aktien nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der in dieser Weise 

veräußerten Aktien darf 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder 

im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 

Ermächtigung. Auf diese Höchstgrenze sind andere Aktien anzurechnen, die während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss in direkter oder 

entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder 

veräußert werden. 

 

(3) Die eigenen Aktien können gegen Sachleistung zum Zwecke des Erwerbs von 

Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder 

anderen mit einem solchen Zusammenschluss oder Erwerb im Zusammenhang 



stehenden einlagefähigen Wirtschaftsgütern einschließlich Forderungen gegen die 

Gesellschaft veräußert werden. 

 

(4) Die eigenen Aktien können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder 

ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Sie 

können auch im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung 

des anteiligen rechnerischen Betrags der übrigen Stückaktien am Grundkapital der 

Gesellschaft eingezogen werden. Erfolgt die Einziehung im vereinfachten Verfahren, 

ist der Vorstand zur Anpassung der Zahl der Stückaktien in der Satzung ermächtigt. 

 

Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft wird 

ausgeschlossen, soweit diese Aktien gemäß den Ermächtigungen (2) und (3) verwendet 

werden. Für den Fall einer Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien durch Angebot 

an alle Aktionäre wird der Vorstand außerdem ermächtigt, das Bezugsrecht der 

Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. 

 

d) Die Ermächtigungen unter a) bis c) können ganz oder in Teilbeträgen, einmal 

oder mehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft 

ausgeübt werden. Die Ermächtigungen – mit Ausnahme der Ermächtigung zur 

Einziehung der eigenen Aktien – können auch durch abhängige oder im 

Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder für ihre oder deren 

Rechnung durch Dritte ausgeübt werden. 

 

Der Vorstand wird die Hauptversammlung über die Gründe und den Zweck des Erwerbs 

eigener Aktien nach Maßgabe des § 71 Abs. 3 Satz 1 AktG unterrichten. 

 

9. Beschlussfassung über die Sitzverlegung der Gesellschaft und entsprechende 

Satzungsänderung 

 

Der Sitz der Gesellschaft soll von Ahrensburg nach Siek (Holstein) verlegt und die 

Satzung entsprechend angepasst werden. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

 

Der Sitz der Gesellschaft wird von Ahrensburg nach Siek (Holstein) verlegt. 

 

§ 1 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 

„2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Siek (Holstein).“ 

 

10. Beschlussfassung über weitere Satzungsänderungen  

 



Die Satzung soll an einigen Stellen den aktien- und kapitalmarktrechtlichen 

Gegebenheiten angepasst werden.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Folgendes zu beschließen: 

 

a) § 3 der Satzung wird wie folgt geändert: 

 

„§ 3 

Bekanntmachungen 

 

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im Bundesanzeiger, 

soweit das Gesetz nichts Anderes bestimmt.“ 

 

b) Dem § 6 der Satzung wird ein neuer Absatz 4 hinzugefügt: 

 

„4. Jedes Mitglied und jedes Ersatzmitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt durch 

eine an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder den Vorstand zu richtende 

schriftliche Erklärung jederzeit mit einer Frist von vier Wochen niederlegen, oder bei 

Angabe eines wichtigen Grundes auch ohne Einhaltung einer Frist.“ 

 

c) § 8 Absatz 1 der Satzung wird wie folgt geändert: 

 

„1. Der Vorsitzende – im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter – beruft die 

Sitzungen des Aufsichtsrats mit einer Frist von 14 Tagen schriftlich, per E-Mail oder 

fernschriftlich (Telefax) ein. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der 

Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden 

Fällen kann der Vorsitzende – im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter – diese 

Frist angemessen verkürzen und die Sitzung auch in anderer Art einberufen.“ 

 

d) § 11 der Satzung wird insgesamt wie folgt neu gefasst: 

 

„§ 11 

Hauptversammlung 

 

1. Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder durch die in der in den 

gesetzlichen vorgeschriebenen Fällen hierzu Berechtigten einberufen. Sie findet nach 

Wahl des einberufenden Organs am Sitz der Gesellschaft, einer Gemeinde im 

Umkreis von 100 km oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt. 

 

2. Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt mindestens dreißig Tage vor dem 

Tag der Versammlung durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger. Der Tag der 

Hauptversammlung und der Tag der Einberufung sind nicht mitzurechnen. Die 



Einberufungsfrist verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist nach § 12 Absatz 1. 

Sind die Aktionäre der Gesellschaft namentlich bekannt, so kann die Einberufung 

auch durch eingeschriebenen Brief, durch Telefax oder E-Mail erfolgen.“ 

 

e) § 12 der Satzung wird insgesamt wie folgt neu gefasst: 

 

„§ 12 

Teilnahme, Stimmrechtsausübung 

 

1. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 

nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft angemeldet haben. 

Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür 

mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. 

Der Vorstand wird ermächtigt in der Einberufung der Hauptversammlung eine kürzere 

Frist zu bestimmen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind 

nicht mitzurechnen. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in 

deutscher oder englischer Sprache erfolgen. 

 

2. Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der 

Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Dazu ist der 

Gesellschaft ein in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache 

durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut erstellter 

Nachweis über den Anteilsbesitz vorzulegen. Der Nachweis muss sich auf einen 

gemäß den gesetzlichen Vorgaben für börsennotierte Gesellschaften in der 

Einladung zu bestimmenden Zeitpunkt beziehen und spätestens bis zum Ablauf des 

sechsten Tages vor der Hauptversammlung der Gesellschaft unter der in der 

Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugegangen sein. Der Tag des Zugangs ist 

nicht mitzurechnen. Der Vorstand wird ermächtigt in der Einberufung der 

Hauptversammlung eine kürzere Frist zu bestimmen. 

 

3. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln über die Richtigkeit oder Echtheit des 

Nachweises einen weiteren geeigneten Nachweis zu verlangen. Wird dieser 

Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft den 

Aktionär zurückweisen. 

 

4. Aktionäre können sich bei der Ausübung des Stimmrechts vertreten lassen. Der 

Bevollmächtigte kann auch ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter 

sein. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 

Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform; § 135 AktG 

bleibt unberührt. Die Einzelheiten der Vollmachtserteilung werden zusammen mit der 

Einberufung der Hauptversammlung mitgeteilt. 

 



5. Der Vorstand wird ermächtigt zu entscheiden, ob Aktionäre an der 

Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation teilnehmen können. 

Dabei entscheidet der Vorstand über den Umfang der auf elektronisch ausübbaren 

Rechte sowie über das Verfahren. Die entsprechenden Bekanntmachungen erfolgen 

mit der Einberufung der Hauptversammlung. Aktionäre, die lediglich auf 

elektronischem Wege an der Hauptversammlung teilnehmen, tragen die hiermit 

verbundenen Risiken, einschließlich eines teilweisen oder vollständigen technischen 

Ausfalls der Kommunikationsverbindungen, soweit der Gesellschaft nicht Vorsatz 

oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist. 

 

6. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre auch ohne Teilnahme an der 

Hauptversammlung ihre Stimmen schriftlich oder im Wege elektronischer 

Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist ermächtigt, 

Bestimmungen zum Umfang und zum Verfahren nach vorstehendem Satz 1 zu 

treffen, die mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht werden.“ 

 

f) § 14 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 

„§ 14 

Vorsitzender der Hauptversammlung 

 

1. Die Leitung der Hauptversammlung obliegt dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, im 

Falle seiner Verhinderung oder, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende sein Amt aus 

sonstigen Gründen nicht wahrnimmt, seinem Stellvertreter. Sind beide verhindert 

oder nehmen das Amt aus sonstigen Gründen nicht wahr, kann der Aufsichtsrat 

durch einen vor oder während der Hauptversammlung gefassten Beschluss einen 

Versammlungsleiter bestimmen. Erfolgt eine Bestimmung auch nicht durch einen 

vom Aufsichtsrat gefassten Beschluss, wird der Versammlungsleiter aus der Mitte der 

Aktionäre durch die Hauptversammlung unter Leitung des ältesten anwesenden 

Aktionärs gewählt. 

2. Der Versammlungsleiter leitet die Hauptversammlung, bestimmt die Reihenfolge, in 

der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden sowie die Art, Form und 

Reihenfolge der Abstimmungen. 

3. Der Versammlungsleiter ist berechtigt, über eine vom Aufsichtsrat vorgelegte Liste 

mit Vorschlägen über die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder einheitlich mittels Block- 

oder Listenwahl abstimmen zu lassen. 

4. Der Versammlungsleiter entscheidet darüber, ob die Hauptversammlung ganz oder 

teilweise in Ton und Bild übertragen wird. 

 

g) § 18 der Satzung wird zu § 17 der Satzung. 

 

 



II. Berichte des Vorstands 

 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 gemäß § 186 Abs. 4 S. 2, § 203 Abs. 

1, 2 AktG 

 

Zu Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung am 20. Dezember 2019 schlagen 

Vorstand und Aufsichtsrat vor, das Genehmigte Kapital 2017 aufzuheben und durch ein 

neues Genehmigtes Kapital 2019 zu ersetzen. 

 

Der Vorstand erstattet gemäß § 203 Abs. 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe 

für den Ausschluss des Bezugsrechts den folgenden Bericht. Der Bericht ist vom Tag der 

Einberufung der Hauptversammlung an im Internet unter http://www.mensbiznet.com/ 

zugänglich. Er wird auch in der Hauptversammlung selbst zur Einsichtnahme durch die 

Aktionäre ausliegen. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 

 

1. Derzeitiges Genehmigtes Kapital 2017 und Gründe für die Änderung 

 

Die derzeit geltende Satzung enthält in § 17 das Genehmigte Kapital 2017, das den 

Vorstand ermächtigt, das Grundkapital in Höhe von bis zu EUR 1.950.000,00,- durch 

Ausgabe vom bis zu 1.950.000 neuen auf den Inhaber lautenden Aktien gegen Bar- 

und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). Von dieser Ermächtigung 

ist teilweise Gebrauch gemacht worden, und zwar in Höhe von EUR 350.000,00. Um der 

Gesellschaft kursschonende Reaktionsmöglichkeiten auf Marktgegebenheiten zu erhalten 

und um sowohl Barkapitalerhöhungen als auch Sachkapitalerhöhungen in voller Höhe zu 

ermöglichen, soll die Verwaltung der Gesellschaft erneut ermächtigt werden, das 

Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Vorstand und Aufsichtsrat 

schlagen der Hauptversammlung am 20. Dezember 2019 deshalb die Aufhebung des 

bisherigen Genehmigten Kapitals 2017 und die Schaffung eines neuen Genehmigten 

Kapitals 2019 vor. 

 

2. Neues Genehmigtes Kapital 2019 

 

Insgesamt soll das neue Genehmigte Kapital 2019 bis zu einer Höhe von zusammen 

EUR 2.100.000,00 geschaffen werden. Das vorgeschlagene Genehmigte Kapital 2019 

ermächtigt den Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 

Gesellschaft um bis zu insgesamt EUR 2.100.000,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen durch 

Ausgabe von neuen Stückaktien zu erhöhen. Von der Ermächtigung kann auch ein- oder 

mehrmals in Teilbeträgen, insgesamt aber nur bis zu EUR 2.100.000,00 Gebrauch gemacht 

werden. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche 

Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen (dazu unten 3.). Die Ermächtigungen sollen 

jeweils auf die längste gesetzlich zulässige Frist (bis 19. Dezember 2024) erteilt werden. 



 

Die vorgeschlagenen Ermächtigungen zur Ausgabe neuer Aktien aus dem Genehmigten 

Kapital 2019 sollen die Gesellschaft in die Lage versetzen kurzfristig auf auftretende 

Finanzierungserfordernisse reagieren zu können. 

 

3. Ausschluss des Bezugsrechts 

 

Der Vorstand soll im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2019 ermächtigt werden, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre 

auszunehmen. Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge beim Genehmigten 

Kapital 2019 ist erforderlich, um ein praktikables, technisch ohne weiteres durchführbares 

Bezugsverhältnis darstellen zu können. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 

ausgeschlossenen Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger 

Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist 

aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Vorstand und Aufsichtsrat halten den 

Ausschluss des Bezugsrechts aus diesen Gründen für sachlich gerechtfertigt und gegenüber 

den Aktionären für angemessen. 

 

Das Bezugsrecht beim Genehmigten Kapital 2019 soll ausgeschlossen werden können, 

wenn die Volumenvorgaben und die übrigen Anforderungen für einen 

Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfüllt sind. Ein etwaiger Abschlag 

vom aktuellen Börsenpreis wird maximal bei 10 % des Börsenpreises zum Zeitpunkt der 

Festsetzung des Ausgabebetrages durch den Vorstand liegen, sofern die Aktien der 

Gesellschaft an einem Börsenplatz notiert sind. Diese Möglichkeit des 

Bezugsrechtsausschlusses soll die Verwaltung in die Lage versetzen, kurzfristig günstige 

Börsensituationen auszunutzen und dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung einen 

möglichst hohen Ausgabebetrag und damit eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu 

erreichen. Eine derartige Kapitalerhöhung führt wegen der schnelleren Handlungsmöglichkeit 

erfahrungsgemäß zu einem höheren Mittelzufluss als eine vergleichbare Kapitalerhöhung mit 

Bezugsrecht der Aktionäre. Sie liegt somit im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft 

und der Aktionäre. Es kommt zwar dadurch zu einer Verringerung der relativen 

Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. 

Aktionäre, die ihre relative Beteiligungsquote und ihren relativen Stimmrechtsanteil erhalten 

möchten, haben indessen die Möglichkeit, die hierfür erforderliche Aktienzahl über die Börse 

zu erwerben. 

 

Der Vorstand soll im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2019 ermächtigt werden, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen 

zur Gewährung von Aktien im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen, zum 

Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 

Unternehmen oder anderen mit einem solchen Zusammenschluss oder Erwerb im 

Zusammenhang stehenden einlagefähigen Wirtschaftsgütern einschließlich Forderungen 



gegen die Gesellschaft auszuschließen. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des 

Bezugsrechts soll dem Zweck dienen, den Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen 

oder Beteiligungen an Unternehmen gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft zu 

ermöglichen. Die mensbiznet AG steht im globalen Wettbewerb. Sie muss jederzeit in der 

Lage sein, an den internationalen Märkten im Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel 

handeln zu können. Dazu gehört auch die Option, Unternehmen, Teile von Unternehmen 

oder Beteiligungen hieran zur Verbesserung der Wettbewerbsposition zu erwerben. Die im 

Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft optimale Umsetzung dieser Option besteht im 

Einzelfall darin, den Erwerb eines Unternehmens, den Teil eines Unternehmens oder einer 

Beteiligung hieran über die Gewährung von Aktien der erwerbenden Gesellschaft 

durchzuführen. Die Praxis zeigt, dass die Inhaber attraktiver Akquisitionsobjekte als 

Gegenleistung für eine Veräußerung häufig die Verschaffung von Aktien der erwerbenden 

Gesellschaft verlangen. Um auch solche Unternehmen erwerben zu können, muss die 

mensbiznet AG die Möglichkeit haben, eigene Aktien als Gegenleistung zu gewähren. Die 

vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss soll der mensbiznet AG die 

notwendige Flexibilität geben, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von 

Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen schnell und flexibel 

ausnutzen zu können. Es kommt bei einem Bezugsrechtsausschluss zwar zu einer 

Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der 

vorhandenen Aktionäre. Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre aber der Erwerb von 

Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen gegen 

Gewährung von Aktien nicht möglich und die damit für die Gesellschaft und die Aktionäre 

verbundenen Vorteile wären nicht erreichbar. 

 

Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, 

bestehen zurzeit nicht. Wenn sich Möglichkeiten zum Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen oder Beteiligungen konkretisieren, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, 

ob er von dem Genehmigten Kapital zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, 

Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen gegen Ausgabe neuer mensbiznet 

AG-Aktien Gebrauch machen soll. Er wird dies nur dann tun, wenn der Unternehmens- oder 

Beteiligungserwerb gegen Gewährung von mensbiznet-Aktien im wohlverstandenen 

Interesse der Gesellschaft liegt. Basis für die Bewertung der unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre auszugebenden neuen Aktien der Gesellschaft einerseits und 

der zu erwerbenden Unternehmen, Unternehmensteile, Unternehmensbeteiligungen und 

damit im Zusammenhang stehenden einlagefähigen Wirtschaftsgütern andererseits wird das 

neutrale Unternehmenswertgutachten einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder einer 

renommierten internationalen Investmentbank sein. 

 

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss 

des Bezugsrechts in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen auch unter 

Berücksichtigung des zulasten der Aktionäre eintretenden Verwässerungseffektes für 

sachlich gerechtfertigt und für angemessen. 



 

4. Bericht des Vorstands über die Ausnutzung Genehmigten Kapitals 

 

Der Vorstand wird über jede Ausnutzung der Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals 

aus dem Genehmigten Kapital 2019 der jeweils nachfolgenden Hauptversammlung 

berichten. 

 

 

Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 

AktG zu Tagesordnungspunkt 8 über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, 

das Andienungsrecht der Aktionäre beim Erwerb und das Bezugsrecht der Aktionäre 

bei der Verwendung eigener Aktien auszuschließen 

 

Die Gesellschaft soll durch Hauptversammlungsbeschluss vom 20. Dezember 2019 

ermächtigt werden, bis zum 19. Dezember 2024 eigene Aktien bis zu einem Anteil am 

Grundkapital, der 10 % des bei der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals nicht 

übersteigen darf, zu erwerben.  

 

Ausschluss des Andienungsrechts bei Erwerb eigener Aktien 

 

Durch die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien soll der Vorstand in die Lage versetzt 

werden, das Finanzinstrument des Aktienrückkaufs im Interesse der Gesellschaft und ihrer 

Aktionäre einzusetzen. Der Erwerb kann nach Wahl des Vorstands über die Börse oder 

mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer an 

alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten 

erfolgen. 

 

Erfolgt der Erwerb mittels eines öffentlichen Kaufangebots bzw. einer öffentlichen 

Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten, kann das Volumen des Angebots bzw. 

der Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten begrenzt werden. Dabei kann es dazu 

kommen, dass die von den Aktionären angebotene Menge an Aktien der Gesellschaft die 

von der Gesellschaft nachgefragte Menge an Aktien übersteigt. In diesem Fall muss eine 

Zuteilung nach Quoten erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine Repartierung nach dem 

Verhältnis der jeweils gezeichneten bzw. angebotenen Aktien (Andienungsquoten) statt nach 

Beteiligungsquoten vorzunehmen, weil sich das Erwerbsverfahren so in einem wirtschaftlich 

vernünftigen Rahmen technisch besser abwickeln lässt. Außerdem soll es möglich sein, eine 

bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je 

Aktionär vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung 

der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die 

technische Abwicklung des Aktienrückkaufs zu erleichtern. Auch eine faktische 

Beeinträchtigung von Kleinaktionären kann so vermieden werden. Schließlich soll eine 

Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von 



Aktien vorgesehen werden können. Insoweit können die Erwerbsquote und die Anzahl der 

von einzelnen andienenden Aktionären zu erwerbenden Aktien so gerundet werden, wie es 

erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch darzustellen. Vorstand 

und Aufsichtsrat halten den hierin liegenden Ausschluss eines etwaigen weitergehenden 

Andienungsrechts der Aktionäre für sachlich gerechtfertigt. 

 

Ausschluss des Bezugsrechts bei Verwendung eigener Aktien 

 

Die Möglichkeit der Veräußerung eigener Aktien dient der vereinfachten Mittelbeschaffung. 

Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG kann die Hauptversammlung die Gesellschaft auch zu 

einer anderen Form der Veräußerung als über die Börse oder durch ein Angebot an alle 

Aktionäre ermächtigen. 

 

Tagesordnungspunkt 8 c) (2) ermächtigt zur Veräußerung eigener Aktien gegen Barleistung 

außerhalb der Börse oder eines öffentlichen Angebots. Damit wird von der Möglichkeit zum 

erleichterten Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG Gebrauch 

gemacht. Diese Möglichkeit der Veräußerung eigener Aktien liegt angesichts des starken 

Wettbewerbs an den Kapitalmärkten im Interesse der Gesellschaft. Für die Gesellschaft 

eröffnet sich damit die Chance, nationalen und internationalen Investoren eigene Aktien 

schnell und flexibel anzubieten, den Aktionärskreis zu erweitern und den Wert der Aktie zu 

stabilisieren. Mit der Begrenzung des Anteils eigener Aktien auf insgesamt maximal 10 % 

des Grundkapitals und der Veräußerung zu einem den Börsenpreis nicht wesentlich 

unterschreitenden Kaufpreis werden die Vermögensinteressen der Aktionäre angemessen 

gewahrt. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien 

geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird – mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats – den Abschlag auf den Börsenpreis so niedrig bemessen, wie dies nach den 

zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. Er wird nicht 

mehr als 10 % des Börsenpreises betragen. Da die eigenen Aktien nahe am Börsenpreis 

platziert werden, kann grundsätzlich jeder Aktionär zur Aufrechterhaltung seiner 

Beteiligungsquote Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen am Markt erwerben. Die 

Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals dient ebenfalls dem Verwässerungsschutz. Auf 

sie sind alle Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit der Ermächtigung unter 

Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind, z.B. aus genehmigtem Kapital. 

Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options- und Wandlungsrechten 

bzw. -pflichten aus Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten 

und/oder Gewinnschuldverschreibungen auszugeben sind, sofern diese 

Schuldverschreibungen oder Genussrechte während der Laufzeit der Ermächtigung unter 

Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ausgegeben worden sind. 

 



Tagesordnungspunkt 8 c) (3) eröffnet der Gesellschaft die Möglichkeit, eigene Aktien zur 

Verfügung zu haben, um diese gegen Sachleistung beim Zusammenschluss von 

Unternehmen, Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 

Unternehmen, aber auch beim Erwerb anderer für das Unternehmen wesentlicher Sachwerte 

und mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehender Vermögensgegenstände 

als Gegenleistung anbieten zu können. Diese Form der Gegenleistung wird zunehmend 

verlangt. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft die notwendige 

Flexibilität geben, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen oder Beteiligungen daran oder von sonstigen mit einem 

Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehenden Vermögensgegenständen schnell und 

flexibel ausnutzen zu können. 

 

Die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien können über die Börse oder durch ein 

Angebot an alle Aktionäre wieder veräußert werden. Auf diese Weise wird bei der 

Wiederveräußerung der Aktien dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre genügt. 

Soweit die Aktien durch ein Angebot an alle Aktionäre veräußert werden, soll der Vorstand 

ermächtigt werden, das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien für Spitzenbeträge 

auszuschließen. Die Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts für Spitzenbeträge 

dient dazu, ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis darzustellen. Der mögliche 

Verwässerungseffekt ist wegen der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. 

 

Bei der Entscheidung über den Erwerb und die Verwendung eigener Aktien wird sich der 

Vorstand allein vom wohlverstandenen Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft leiten 

lassen. Der Vorstand wird die auf eine Ausnutzung folgende Hauptversammlung über die 

Ausnutzung der vorstehenden Ermächtigung unterrichten. 

 

 

III. Teilnahme an der Hauptversammlung 

 

Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht-börsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich 

zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und 

der Tagesordnung sowie der nachgenannten Adressen verpflichtet. Nachfolgende Hinweise 

erfolgen freiwillig, um den Aktionären der mensbiznet AG die Teilnahme an der 

Hauptversammlung zu erleichtern: 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar, bei 

einer Wertpapiersammelbank bezeichneten Stelle ihre Aktien während der üblichen 

Geschäftsstunden hinterlegt und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.  

 



Die Hinterlegung muss spätestens am sechsten Tag vor der Versammlung erfolgen. Der 

Nachweis der Hinterlegung muss der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der 

Versammlung zugehen. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen.  

 

Der Nachweis der Hinterlegung muss unter der nachstehend mitgeteilten Adresse  

 

spätestens bis zum Ablauf des 13. Dezember 2019, 24:00 Uhr, 

 

zugehen. 

 

Im Fall der Hinterlegung bei einem Notar ist die Bescheinigung des Notars über die erfolgte 

Hinterlegung spätestens am ersten Werktag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist, d.h.  

 

bis spätestens bis zum Ablauf des 16. Dezember 2019, 24:00 Uhr, 

 

bei der Gesellschaft unter der nachstehend mitgeteilten Adresse einzureichen. 

 

Anstelle der Hinterlegung genügt ein in Textform erstellter Nachweis durch das 

depotführende Institut. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der 

Hauptversammlung, d.h. auf den 29. November 2019, 0:00 Uhr, zu beziehen und muss der 

Gesellschaft bis spätestens bis zum Ablauf des 7. Tages vor der Versammlung, d.h.  

 

bis zum 12. Dezember 2019, 24:00 Uhr, 

 

zugehen. 

 

Die Adresse lautet: 

 

mensbiznet AG 

c/o UBJ GmbH  

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Telefax: +49 (0) 40 6378 5423 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln über die Richtigkeit oder Echtheit des 

Nachweises einen weiteren geeigneten Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht 

oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen. 

 

 

IV. Stimmrechtsvertretung 

 



Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr 

Stimmrecht durch Bevollmächtigte, z. B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder 

einen sonstigen Dritten ausüben lassen. Auch in diesem Fall müssen die oben unter der 

Überschrift „Teilnahme an der Hauptversammlung“ genannten Teilnahmevoraussetzungen 

erfüllt sein.   

 

Vollmachten, soweit sie nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder einer 

diesen nach § 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution erteilt werden, können nur 

schriftlich, per Telefax oder per E-Mail erteilt werden. 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. 

 

Ein Formular zur Vollmachtserteilung erhalten die Aktionäre direkt zusammen mit der 

Eintrittskarte. Eine Verpflichtung zur Verwendung des von der Gesellschaft angebotenen 

Vollmachtsformulars besteht nicht. 

 

 

V. Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 und 127 AktG 

 

Gegenanträge im Sinne des § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge im Sinne des § 127 

AktG von Aktionären zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich an die 

nachstehende Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und 

Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. 

 

mensbiznet AG 

c/o UBJ GmbH  

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Telefax: +49 (0) 40 6378 5423 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

Die Gesellschaft wird solche Gegenanträge und Wahlvorschläge einschließlich des Namens 

des Aktionärs, einer etwaigen Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der 

Verwaltung unter http://www.mensbiznet.com zugänglich machen, wenn sie der Aktionär 

spätestens bis zum Ablauf des 5. Dezember 2019, 24:00 Uhr, der Gesellschaft an die 

vorstehende Adresse übersandt hat und die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht zur 

Zugänglichmachung gemäß § 126 AktG bzw. § 127 AktG erfüllt sind. 

 

Ahrensburg, im November 2019 

 



mensbiznet AG 

 

– Der Vorstand – 

 

 

 

 

 

 

 

Information zum Datenschutz für Aktionäre 

 

Die mensbiznet AG verarbeitet personenbezogene Daten (Name, Anschrift, ggfls. E-Mail-

Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte) 

auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um den Aktionären die Ausübung ihrer 

Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.  

 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist für die Teilnahme an der 

Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die mensbiznet AG die 

verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Abs. 1 lit. c) 

Datenschutz-Grundverordnung.  

 

Die Dienstleister der mensbiznet AG, welche zum Zwecke der Ausrichtung der 

Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der mensbiznet AG nur solche 

personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung 

erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der mensbiznet AG. 

Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den 

Aktionären und Aktionärsvertretern im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zur 

Verfügung gestellt. 

 

Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Pflichten gespeichert 

und anschließend gelöscht. 

 

Die Betroffenen haben das jederzeitige Recht, über die personenbezogenen Daten, die über 

sie gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben sie 

das Recht, auf Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der 

Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht auf 

Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen 

Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe 

nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus haben sie das Recht auf 

Übertragung sämtlicher von ihnen an uns übergebener Daten in einem gängigen 

Dateiformat. 



 

Diese Rechte können die Betroffenen gegenüber der mensbiznet AG unentgeltlich über die 

folgenden Kontaktdaten geltend machen:  

 

mensbiznet AG 

Ahrensburger Redder 17a 

22926 Ahrensburg 

E-Mail: ir@mensbiznet.com 

 

Zudem steht ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach 

Artikel 77 Datenschutz-Grundverordnung zu. 

 

Ahrensburg, im November 2019 

 

mensbiznet AG 

 

– Der Vorstand – 


