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OUR JOURNEY CONTIN
UES.

Packaging. Next level.

Einladung  
zur Haupt vErsammlung 

29. Juni 2018



 Einladung zur Hauptversammlung
 Wir laden hiermit unsere Aktionäre ein zu der 

	 	am	Freitag,	dem	29. Juni	2018,	 
um	10:00	Uhr	(MESZ)

  in der Stadthalle Hofheim, Chinonplatz 4, 
65719 HofheimamTaunus,stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung.

	 –	ISIN:	DE	000A1R1EE6	–
	 –	WKN:	A1R1EE	–
  
 Deufol SE
 Johannes-Gutenberg-Straße3 – 5
 65719HofheimamTaunus
 Telefon: (061 22) 50 - 00
 Telefax: (061 22) 50 - 13 00
 Internet: www.deufol.com
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 Tagesordnung
1.	 	Vorlage	des	festgestellten	Jahresabschlusses	und	

des	gebilligten	Konzernabschlusses,	des	zusammen-
gefassten	Lageberichts	für	die		Deufol SE	und	den	
Konzern	und	des	Berichts	des	Verwaltungsrats	für	
das	Geschäftsjahr	2017

 DievorgenanntenUnterlagenkönnenimInternetunter
www.deufol.comimBereich„Investor&PublicRela-
tions“unterdemPunkt„Hauptversammlung“eingese-
henwerden.

 DerVerwaltungsrathatdenvondengeschäftsführenden
DirektorenaufgestelltenJahresabschlussunddenKon-
zernabschlussgebilligt;derJahresabschlussistdamit
festgestellt.EineBeschlussfassungdurchdieHauptver-
sammlungentfälltdaher.

2.	 	Beschlussfassung	über	die	Verwendung	des	
Bilanzgewinns	des	Geschäftsjahres	2017

 DerVerwaltungsratschlägtvor,denBilanzgewinndes
Geschäftsjahres 2017inHöhevonEUR16.102.298,54wie
folgtzuverwenden:

 AusschüttungeinerDividende 
vonEUR0,06jeStückaktie 
auf 42.960.880dividendenberechtigte 
Stückaktien 2.577.652,80EUR

 EinstellungindieGewinnrücklagen 0,00EUR
 Gewinnvortrag 13.524.645,74EUR
 Bilanzgewinn 16.102.298,54EUR
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 VonderGesellschaftunmittelbarodermittelbargehaltene
eigeneAktiensindgemäß§71bAktGnichtdividendenbe-
rechtigt.DervorstehendeGewinnverwendungsvorschlag
berücksichtigtdievonderGesellschaftimZeitpunkt
derBeschlussfassungdesVerwaltungsratsüberden
Gewinnverwendungsvorschlagnach§170Abs.2 AktG 
gehaltenenStück812.775eigenenAktien.Solltesichbis
zurHauptversammlungdieAnzahlderdividendenbe-
rechtigtenStückaktienverändern,wirdbeiunveränderter
AusschüttungvonEUR0,06jedividendenberechtigte
StückaktieeinentsprechendangepassterGewinnverwen-
dungsvorschlagunterbreitetwerden.DieAnpassunger-
folgtdabeiwiefolgt:SofernsichdieAnzahlderdividen-
denberechtigtenAktienunddamitdieDividendensumme
vermindert,erhöhtsichderaufneueRechnungvorzutra-
gendeBetragentsprechend.SofernsichdieAnzahlder
dividendenberechtigtenAktienunddamitdieDividenden-
summeerhöht,vermindertsichderaufneueRechnung
vorzutragendeBetragentsprechend.

 Gemäßderseitdem1. Januar2017geltendenFassung
des§58Abs.4 Satz 2AktGistderAnspruchaufdieDivi-
dendeamdrittenaufdenHauptversammlungsbeschluss
folgendenGeschäftstagundsomitam4. Juli2018fällig.

 DieAuszahlungdervorgeschlagenenDividendebleibt
beideutschenAktionärenvoraussichtlichohneSteuer-
abzug,daessichumLeistungenausdemsteuerlichen
Einlagekonto(§27Abs.1 – 7KStG)handelt.Obesindivi-
duelleKonstellationengibt,beidenendieAusschüttung
aufEbenederAnteilseignerdochzueinerSteuerpflicht
führt,kannvonderGesellschaftnichtbeurteiltwerden
undliegtalleineinderVerantwortungderEmpfängerder
Kapitalerträge.

004 Tagesordnung Tagesordnung



3.	 	Beschlussfassung	über	die	Entlastung	der	
	geschäftsführenden	Direktoren	der		Deufol SE	
für das	Geschäftsjahr	2017

 DerVerwaltungsratschlägtvor,dengeschäftsführen-
denDirektorenfürdasGeschäftsjahr2017Entlastung
zuerteilen.

4.	 	Beschlussfassung	über	die	Entlastung	
des Verwaltungsrats	der		Deufol SE	für	
das Geschäftsjahr	2017

 DerVerwaltungsratschlägtvor,denMitgliederndes
VerwaltungsratsfürdasGeschäftsjahr2017Entlastung
zuerteilen.

5.	 	Wahl	der	Mitglieder	des	Verwaltungsrats
 DerVerwaltungsratbestehtgemäß§9Abs. 1 der Sat-

zungausmindestensdreiMitgliedernundsetztsichim
ÜbrigengemäßArt.40, 43SE-Verordnungi.V.m.§§23, 
24SE-Ausführungsgesetz,§21Abs. 3SE-Beteiligungs-
gesetzXVIII.Ziff.2derVereinbarungüberdieBetei-
ligungderArbeitnehmer/inneninderDeufol SEvom
19. Dezember2012ausvonderHauptversammlungzu
wählendenVerwaltungsratsmitgliedernderAktionärezu-
sammen.DieHauptversammlungistanWahlvorschläge
nichtgebunden.

  
 Gemäß§9Abs. 4derSatzungderGesellschafterfolgt

dieWahlderVerwaltungsratsmitglieder–soweitdie
HauptversammlungnichtsAbweichendesbestimmt–für
dieZeitbiszurBeendigungderHauptversammlung,die
überdieEntlastungfürdasvierteGeschäftsjahrnachBe-
ginnderAmtszeitbeschließt(dasGeschäftsjahr,indem
dieAmtszeitbeginnt,wirdnichtmitgerechnet),längstens
jedochfürsechsJahrenachderBestellungdesjewei-
ligenVerwaltungsratsmitglieds.EineWiederwahlder
Verwaltungsratsmitgliederistzulässig.
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 DerVerwaltungsratschlägtvor,mitWirkungabBeen-
digungdieserHauptversammlungbiszurBeendigung
derordentlichenHauptversammlung,dieüberdieEnt-
lastungdesVerwaltungsratsfürdasGeschäftsjahr2018 
beschließt,

 HerrnProf.Dr.RüdigerGrube,ChairmanInvestment-
BankingDeutschlandbeiLazardLtd.undGeschäftsfüh-
renderGesellschafterderRüdigerGrubeInternational
BusinessLeadershipGmbH,Hamburg

 indenVerwaltungsratderGesellschaftzuwählen.

 ZudemvorgeschlagenenKandidatenwerdenfolgende
weitereAngabengemacht:

  HerrProf.Dr.RüdigerGrubeistMitgliedindem
gesetzlichzubildendenAufsichtsratfolgenderGesell-
schaft:HamburgerHafen-undLogistikAktiengesell-
schaftmitSitzinHamburg,undistkeinMitgliedeines
vergleichbarenin-oderausländischenKontrollgremi-
umsvonWirtschaftsunternehmen.

6.	 Wahl	des	Abschlussprüfers	für	das	Geschäftsjahr	2018
 DerVerwaltungsratschlägtvor,dieVotumAG,Frank-

furtamMain,zumAbschlussprüferfürdasGeschäfts-
jahr 2018zuwählen.
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 Teilnahmebedingungen 
 ZurTeilnahmeanderHauptversammlungundzurAus-

übungdesStimmrechtssindnurdiejenigenAktionäre
berechtigt,diesichvorderVersammlunginTextform
(§126bBGB)indeutscheroderenglischerSprache
anmeldenundfürdiedieangemeldetenAktienimAkti-
enregisterderGesellschafteingetragensind.DieAnmel-
dungmussderGesellschaftbisspätestens22. Juni 2018, 
24:00 Uhr(MESZ),unterfolgenderAdressezugehen:

	 		Deufol SE
 c/oLinkMarketServicesGmbH
 LandshuterAllee10
 80637 München
 Fax:+49(89) 210 27 288
 E-Mail:namensaktien@linkmarketservices.de

 EinFormularzurAnmeldungwirddenAktionären,die
zuBeginndes14.TagesvorderHauptversammlung
(15. Juni2018, 00:00Uhr(MESZ))imAktienregisterder
Gesellschafteingetragensind,zusammenmitderEinla-
dungzurHauptversammlungperPostübersandt.

 SolltenSiealsunserAktionärdieEinladungsunterlagen–
etwaweilSieandemfürdenVersandmaßgeblichenTag
nochnichtimAktienregistereingetragensind–nichtun-
aufgefordertperPosterhalten,sendenwirsieIhnenauch
gerneaufVerlangenzu.EntsprechendeAnfragenbitten
wirandieobengenannteAnmeldeanschriftzurichten.

 BittemeldenSiesichmöglichstfrühzeitigan,wennSie
eineTeilnahmeanderordentlichenHauptversammlung
beabsichtigen,umdieOrganisationderHauptversamm-
lungzuerleichtern.
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 DenimAktienregistereingetragenenAktionären,oder
gegebenenfallsauchunmittelbarihrenBevollmächtigten,
werdennachordnungsgemäßerAnmeldungEintrittskar-
tenzurHauptversammlungzugesandt,sofernsienicht
vonderMöglichkeitderBevollmächtigungdervonder
GesellschaftbenanntenStimmrechtsvertreterGebrauch
gemachthaben(siehedazuweiterunten).DieEintritts-
kartensindjedochkeineVoraussetzungfürdieTeilnahme
anderHauptversammlungoderdieStimmrechtsaus-
übung,sondernlediglichorganisatorischeHilfsmittel.

 IsteinKreditinstitut,eineAktionärsvereinigungodereine
sonstige,einemKreditinstitutgemäß§135Abs. 8 oder 
Abs. 10 AktGgleichgestelltePersonoderPersonenverei-
nigungfürAktien,dieihm/ihrnichtgehören,alsAktionär
imAktienregistereingetragen,darfdiebetreffendeIn-
stitutiondasStimmrechtausdiesenAktiennuraufgrund
einerErmächtigungdesInhabersderAktienausüben.

 MitderAnmeldungzurHauptversammlungistkeine
SperrefürdieVeräußerungderangemeldetenAktien
verbunden.AktionärekönnendeshalbüberihreAktien
auchnacherfolgterAnmeldungweiterhinfreiverfügen.
ImVerhältniszurGesellschaftgiltalsAktionärjedochnur,
weralssolcherimAktienregistereingetragenist.Fürdas
TeilnahmerechtsowiefürdieAusübungdesStimmrechts
istderamTagderHauptversammlungimAktienregister
eingetrageneAktienbestandmaßgeblich.Dieserwird
demBestandamEndedesletztenTagesderAnmeldefrist
(22. Juni2018, 24:00Uhr(MESZ);sogenannterTechnical
RecordDate)entsprechen,dainderZeitvom23. Juni
2018, 00:00Uhr(MESZ),biseinschließlich29. Juni2018 
keineUmschreibungenimAktienregisterdurchgeführt
werden.ErwerbervonAktien,diehinsichtlichdererwor-
benen Aktien bei Ablauf der Anmeldefrist noch nicht im 
Aktienregistereingetragensind,könnendaherauseige-
nemRechtkeineTeilnahme-undStimmrechteausdiesen
Aktienausüben.IndiesenFällenbleibenTeilnahme-und
StimmrechtebiszurUmschreibungdesAktienregisters
nochbeidemfürdiebetreffendenAktienimAktienregi-
stereingetragenenAktionär.
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	 	Verfahren	für	die	Stimmabgabe	 
durch	einen Bevollmächtigten

 Aktionäre,dienichtpersönlichanderHauptversamm-
lungteilnehmenmöchten,könnenihrStimmrechtdurch
einenBevollmächtigten,z.B.durcheinKreditinstitut,
eineAktionärsvereinigung,eineanderePersonihrer
WahloderdurchdievonderGesellschaftbenannten
Stimmrechtsvertreterausübenlassen.

 Vollmachtsformulare,diezurVollmachtserteilungvor
bzw.außerhalbderHauptversammlungverwendetwer-
denkönnen,werdendenimAktienregistereingetragenen
AktionärenzusammenmitderHauptversammlungsein-
ladungunddemAnmeldeformularperPostübersandt.
FerneristaufderEintrittskarte,welchedenAktionären
bzw.ihrenVertreternnachordnungsgemäßerAnmeldung
zugeht,einVollmachtsformularaufgedrucktundkann
auchunterwww.deufol.comimBereich„Investor&Pu-
blicRelations“unterdemPunkt„Hauptversammlung“
heruntergeladenwerden.Eskannzudemunterderoben
genanntenAnmeldeadressepostalisch,perFaxoderper
E-Mailangefordertwerden.

 DieErteilungderVollmacht,ihrWiderrufundderNach-
weisderBevollmächtigunggegenüberderGesellschaft
bedürfenderTextform(§126bBGB).FürdieBevollmäch-
tigungvonKreditinstituten,Aktionärsvereinigungenoder
anderennach§135Abs. 8oderAbs. 10AktGgleichge-
stelltenPersonenbestehteinFormerforderniswederdem
GesetznochderSatzungnach.Wirweisenjedochdarauf
hin,dassindiesenFällendiezubevollmächtigenden
InstitutionenoderPersonenmöglicherweiseeinebeson-
dereFormderVollmachtverlangen,weilsiegemäß§135 
AktGdieVollmachtnachprüfbarfesthaltenmüssen.Bitte
stimmenSiesichdaher,wennSieeinKreditinstitut,eine
Aktionärsvereinigungodereineanderederin§135Abs. 8 
oder Absatz 10AktGgleichgestelltenInstitutionenoder
Personenbevollmächtigenwollen,mitdiesenInstituti-
onenoderPersonenrechtzeitigübereinemöglicheForm
derVollmachtab.
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 SollderNachweisderBevollmächtigunggegenüberder
GesellschaftimVorfeldderHauptversammlungerfolgen,
so kann dies bis zum Ablauf des 28. Juni2018 durch 
ÜbermittlungandiefolgendeAdresseerfolgen:

	 		Deufol SE
 c/oLinkMarketServicesGmbH
 LandshuterAllee10
 80637München
 Fax:+49(89) 210 27 288
 E-Mail:namensaktien@linkmarketservices.de

 DieGesellschaftbietetdenAktionärendieMöglichkeit
an,sichdurchvonderGesellschaftbenannteStimm-
rechtsvertreterbeiAusübungihresStimmrechtsinder
Hauptversammlungvertretenzulassen.DenvonderGe-
sellschaftbenanntenStimmrechtsvertreternmüssenne-
beneinerVollmachtauchWeisungenfürdieAusübung
desStimmrechtserteiltwerden.Einbevollmächtigter
StimmrechtsvertreterderGesellschaftübtdasStimm-
rechtausschließlichaufderGrundlagedervomAktionär
erteiltenWeisungenaus;erwirdStimmrechtenichtnach
eigenemErmessenausüben.DieVollmachtserteilung
andieStimmrechtsvertreterist–sofernsienichtdurch
inderHauptversammlunganwesendeodervertretene
AktionäreinderHauptversammlungerfolgt–nurmög-
lich,wenndieVollmachtbisspätestenszumAblaufdes
28. Juni2018denStimmrechtsvertreternderGesellschaft
unterdernachstehendenAdressederfürdieStimm-
rechtsvertreterderGesellschaftempfangsberechtigten
Stellezugeht: 

	 	Stimmrechtsvertreter	der			Deufol SE
 c/oLinkMarketServicesGmbH
 LandshuterAllee10
 80637München
 Fax:+49(89) 210 27 288 
 E-Mail:namensaktien@linkmarketservices.de
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 EinFormularzurVollmachts-undWeisungserteilungan
dievonderGesellschaftbenanntenStimmrechtsvertreter
wirddenimAktienregistereingetragenenAktionären
zusammenmitderEinladungzurHauptversammlungper
Postübersandt.Eskannauchunterwww.deufol.comim
Bereich„Investor&PublicRelations“unterdemPunkt
„Hauptversammlung“heruntergeladenwerdenundunter
derobengenanntenAnmeldeadressepostalisch,perFax
oderperE-Mailangefordertwerden.

	 	Ergänzungsanträge	zur	Tagesordnung	auf	Verlangen	
einer	Minderheit	gemäß	Art.	53,	56	SE-Verordnung,	
§	50	Abs. 2	SE-Ausführungsgesetz,	§	122	Abs. 2	AktG	

 Aktionäre,derenAnteilezusammendenzwanzigsten
TeildesGrundkapitalsoderdenanteiligenBetragvon
500.000,00 EURamGrundkapitalderGesellschafterrei-
chen, das entspricht 500.000Stückaktien,könnenverlan-
gen,dassGegenständeaufdieTagesordnunggesetztund
bekanntgemachtwerden.JedemneuenGegenstandmuss
eineBegründungodereineBeschlussvorlagebeiliegen.
AnträgeundWahlvorschlägesindindeutscherSprache
einzureichen.SofernsieauchinenglischerSprache
veröffentlichtwerdensollen,isteineÜbersetzungbeizu-
fügen.DasVerlangenistschriftlich(§126 BGB)anden
VerwaltungsratderGesellschaftzurichtenundmussder
Gesellschaft bis zum Ablauf des 4. Juni2018 unter nach-
folgenderAdressezugegangensein:

	 		Deufol SE
 Verwaltungsrat
 c/oLinkMarketServicesGmbH
 LandshuterAllee10
 80637München
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 BekanntzumachendeErgänzungenderTagesordnung
werden,soweitsienichtbereitsmitderEinberufungder
Hauptversammlungbekanntgemachtwurden,unverzüg-
lichnachZugangdesVerlangensimBundesanzeigerbe-
kanntgemacht.SiewerdenaußerdemimInternetunter
www.deufol.comimBereich„Investor&PublicRelations“
unterdemPunkt„Hauptversammlung“bekanntgemacht.

  Anträge	und	Wahlvorschläge	von	Aktionären	
gemäß §§	126	Abs. 1	und	127	AktG	

 DarüberhinauskönnenAktionärederGesellschaft
GegenanträgegegenVorschlägedesVerwaltungs-
ratszubestimmtenPunktenderTagesordnungsowie
Wahlvorschlägeübersenden.Gegenanträgemüssen
miteinerBegründungversehensein.Gegenanträge,
WahlvorschlägeundsonstigeAnfragenvonAktionären
zurHauptversammlungsindausschließlichanfolgende
Adressezurichten:

	 		Deufol SE
 c/oLinkMarketServicesGmbH
 LandshuterAllee10
 80637München
 Fax:+49(89) 210 27 298
 E-Mail:antraege@linkmarketservices.de

 AnderweitigadressierteGegenanträgeundWahlvor-
schlägemüssennichtzugänglichgemachtwerden.
BisspätestenszumAblaufdes14. Juni2018beivor-
stehenderAdresseeingegangeneordnungsgemäße
GegenanträgeundWahlvorschlägewerdendenanderen
AktionärenimInternetunterwww.deufol.comimBereich
„Investor&PublicRelations“unterdemPunkt„Haupt-
versammlung“unverzüglichzugänglichgemacht.Even-
tuelleStellungnahmenderVerwaltungwerdennachdem
14. Juni2018ebenfallsunterdergenanntenInterneta-
dresseveröffentlicht.
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    Auskunftsrecht	des	Aktionärs	 
gemäß	§	131	Abs. 1	AktG	

 JedemAktionäristaufVerlangeninderHauptversamm-
lungvomVerwaltungsratAuskunftüberAngelegenhei-
tenderGesellschafteinschließlichderrechtlichenund
geschäftlichenBeziehungenzuverbundenenUnter-
nehmensowieüberdieLagedesKonzernsundderin
denKonzernabschlusseingebundenenUnternehmenzu
geben,soweitsiezursachgemäßenBeurteilungdesGe-
genstandsderTagesordnungerforderlichist.

 VoneinerBeantwortungeinzelnerFragenkannder
Verwaltungsratausdenin§131Abs. 3AktGgenannten
Gründenabsehen,etwaweildieErteilungderAuskunft
nachvernünftigerkaufmännischerBeurteilunggeeignet
ist,derGesellschaftodereinemverbundenenUnterneh-
meneinennichtunerheblichenNachteilzuzufügen.

 Hofheim(Wallau),imMai2018
 DerVerwaltungsrat
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DieStadthalleHofheimamTaunusliegtjeweils18kmvon
FrankfurtamMain,WiesbadenundMainzentfernt.

 MitöffentlichenVerkehrsmitteln:

 S-Bahn:
 Linie2Frankfurt amMain–Niedernhausen
 Bus:
 Linie262 Wiesbaden – Hofheim 
 Linie263Wiesbaden–Königstein 
 Linie809 Hochheim – Hofheim 
 Linie810Hofheim–Schwalbach 
 Linie834Hofheim–Eddersheim 
 Stadtbus 401, 402, 403 und 406

 MitdemPKW:
   A66,AbfahrtZeilsheim,HattersheimoderHofheim

 Parkplätze:
  ParkhausimChinonCenter,Chinonplatz6 – 10

Anfahrtüber
a)Elisabethenstraße,Pfarrgasse,Rudolf-Mohr-Straße
b)HattersheimerStraße,Rudolf-Mohr-Straße

014 Anfahrt
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