Hauptversammlung der METRO AG am 19. Februar 2021
Formular für die Erteilung einer Vollmacht an einen Dritten
Ich/Wir
________________________________________________________________________
(Vorname, Nachname bzw. Firma)
________________________________________________________________________
(Straße und Hausnummer bzw. Postfach)
________________________________________________________________________
(PLZ und Ort)
bevollmächtige(n) hiermit
__________________________________________________________________,
(Vorname, Nachname bzw. Firma, Adresse)
mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der METRO AG, Düsseldorf, am
19. Februar 2021 zu vertreten
und alle Rechte – bei Stammaktien insbesondere das Stimmrecht für __________________ (Anzahl der Aktie(n)),
für die die Anmeldebestätigung mit der Anmeldenummer _______________________ (bitte
möglichst angeben) ausgestellt wurde,
auszuüben. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen
oder die Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.
Ich/Wir habe/n dem/der Bevollmächtigten die in der Einberufung zur Hauptversammlung enthaltenen Datenschutzhinweise mitgeteilt und darauf hingewiesen, dass die Datenschutzhinweise auch an mögliche Unterbevollmächtigte weiterzugeben sind.

_______________________
Ort / Datum

_______________________
Abschluss der Erklärung
(freiwillig, z.B. durch Unterschrift, Nachbildung der Unterschrift
oder Erkennbarmachung in sonstiger Weise)

Hinweise und Erläuterungen:
Mit diesem Formular können Sie als Aktionär oder Bevollmächtigter einen Dritten, beispielsweise einen Intermediär, einen Stimmrechtsberater, eine Aktionärsvereinigung oder einen
sonstigen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie dazu das umseitig abgedruckte Vollmachtsformular aus und lassen Sie dieses der Gesellschaft schriftlich, per Telefax oder per E-Mail spätestens bis Donnerstag, 18. Februar 2021, 18:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich), über
die folgenden Kontaktdaten:
METRO AG
c/o HVBEST Event-Service GmbH
Mainzer Straße 180
66121 Saarbrücken
oder per Telefax anr: +49 681 9262 929
oder per E-Mail an: metro-hv2021@hvbest.de
zukommen.
Über die vorstehenden Kommunikationswege kann eine erteilte Vollmacht auch bis Donnerstag, 18. Februar 2021, 18.00 MEZ (Eingang maßgeblich) geändert oder widerrufen werden.
Die Erteilung einer Vollmacht gegenüber der Gesellschaft kann auch über das Aktionärsportal
der
Gesellschaft,
zugänglich
über
die
Internetseite
der
Gesellschaft
unter
www.metroag.de/hauptversammlung, vorgenommen werden, sofern keine Vollmacht zur
Stimmrechtsausübung nach § 135 AktG (Vollmachtserteilung an Intermediäre, Stimmrechtsberater, Aktionärsvereinigungen oder geschäftsmäßig Handelnde) erteilt wird. Die Vollmachtserteilung über das Aktionärsportal ist auch noch während der virtuellen Hauptversammlung möglich, muss jedoch spätestens bis zum Beginn der Abstimmungen erfolgt sein.
Den genauen Zeitpunkt legt der Versammlungsleiter fest. Entsprechendes gilt für den Widerruf oder die Änderung der Vollmacht.
Beachten Sie bitte, dass Bevollmächtigte - ebenso wie Aktionäre- nicht physisch an der
Hauptversammlung teilnehmen können. Die gesamte Hauptversammlung der Gesellschaft
wird jedoch am Freitag, 19. Februar 2021, ab 10:00 Uhr (MEZ) für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre der Gesellschaft oder ihre Bevollmächtigten live in Bild und Ton im Aktionärsportal der Gesellschaft übertragen. Die dafür erforderlichen Zugangsdaten erhalten die
Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten mit der Anmeldebestätigung.
Datenschutz
Nähere datenschutzrechtliche Informationen, insbesondere zur Verarbeitung personenbezogener Daten, zur möglichen Übermittlung von Daten an Dritte, zur Speicherdauer und
den Rechten der Aktionäre als Betroffene –einschließlich ihres Widerspruchsrechts und ihres
Beschwerderechts bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde –, finden Sie auf der Internetseite
der Gesellschaft unter www.metroag.de/hauptversammlung.

