FRAGEFORMULAR
für die 9. ordentliche Hauptversammlung
der AMAG Austria Metall AG
am 21. Juli 2020, 11:00 Uhr
5282 Braunau am Inn - Ranshofen
Virtuelle Hauptversammlung:
www.amag-al4u.com/investor-relations/ordentliche-hauptversammlung-2020

WICHTIGER HINWEIS: Dieses Formular berechtigt nicht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung. Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen
Sie sicher, dass die unten genannten Wertpapiere ordnungsgemäß per Depotbestätigung
(Nachweisstichtag: 11. Juli 2020) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet
werden. Die Depotbestätigung muss bis spätestens am 16. Juli 2020, 24:00 Uhr (MESZ)
der Gesellschaft zugegangen sein.
Mit Unterfertigung dieses Frageformulars bestätige/-n ich/wir, dass ich/wir die von der Gesellschaft auf
ihrer Internetseite veröffentlichten oder in der Einberufung zur Hauptversammlung enthaltenen
Informationen gelesen und verstanden habe/-n und mich/uns mit dem erläuterten Ablauf der virtuellen
Hauptversammlung einverstanden erkläre/-n. Dies umfasst insbesondere auch die Verarbeitung
personenbezogener Daten gemäß § 10a Abs 2 AktG, das heißt Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer
des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, gegebenenfalls Aktiengattung und Nummer der Stimmkarte
sowie weiters die E-Mail-Adresse, um die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der
Hauptversammlung zu ermöglichen.
Angaben betreffend den/die Aktionär/in bzw. die Aktionäre (bei mehreren Depotinhabern)

Vorname, Familienname / Firmenname
Straße, Postleitzahl, Wohnort
Depotnummer

Geburtsdatum / Registernr.
Kreditinstitut1

E-Mail-Adresse (Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass nur der/die Vollmachtgeber/-in Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat)

Ich/Wir nehmen zur Kenntnis, dass meine/unsere Frage(n) in der Generaldebatte einzeln oder
gemeinsam mit anderen Fragen unter Angabe meines/meiner/unseres/unserer Namens/Firma und
meiner/unserer Stimmkartennummer verlesen werden können und dies wie in der Einberufung erläutert
öffentlich im Internet übertragen wird.

1

Damit dieses Frageformular der vom Kreditinstitut ausgestellten Depotbestätigung eindeutig zugeordnet werden kann
benötigt die Gesellschaft von Ihnen die Angaben zum Depot. Sofern Sie diesem Frageformular eine Kopie der
Depotbestätigung beilegen, sind die Angaben zum Depot in diesem Formular nicht erforderlich. Die Depotnummer wird
vertraulich behandelt und scheint nicht im Teilnehmerverzeichnis auf.
1

Fragen (samt Angabe des Tagesordnungspunkts):
Tagesordnungspunkt

Frage

................................................................
(Ort, Datum)

..................................................................
(Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung)
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Bitte vollständig ausgefüllt an die Gesellschaft (in Textform, z. B. als PDF) per E -Mail an
die Adresse fragen.amag@hauptversammlung.at übermitteln.
Aktionäre werden gebeten, dieses Frageformular zumindest für Ihre erstmalige Fragestellung zu
verwenden, um Ihre Identität und die Übereinstimmung mit der Depotbestätigung feststellen zu
können. Für alle weiteren Fragen desselben Aktionärs genügt eine einfache E-Mail von der
identen E-Mail-Adresse, von der das Frageformular gesendet wurde.
Jeder Teilnehmer bzw jede Teilnehmerin ist selbst dafür verantwortlich, dass die E-Mail Adresse, von
der eine Frage oder Wortmeldung übermittelt wird, ihm/ihr zuordenbar ist und von ihm/ihr benutzt
werden darf, dh dass von dieser E-Mail Adresse keine nicht von ihm/ihr stammenden E-Mails mit
Fragen oder Wortmeldungen für die Hauptversammlung übermittelt werden. Durch Übersendung dieses
Formulars wird bestätigt, dass die Frage oder Wortmeldung von dem oben genannten Aktionär oder
Aktionärin stammt.
Die Aktionäre werden gebeten, ihre Fragen bereits im Vorfeld der Hauptversammlung in Textform per
E-Mail an die Adresse fragen.amag@hauptversammlung.at zu übermitteln, und zwar so rechtzeitig,
dass diese spätestens am 17. Juli 2020 bei der Gesellschaft einlangen. Zudem haben die Aktionäre auch
während der Hauptversammlung die Möglichkeit, ihre Fragen und Redebeiträge elektronisch an die
Gesellschaft zu übermitteln, und zwar unter Verwendung dieses Formulars oder in Textform per E-Mail
direkt an die E-Mail-Adresse fragen.amag@hauptversammlung.at der Gesellschaft. Die bei der
Gesellschaft eingegangenen Fragen werden in der Hauptversammlung nach Maßgabe des § 118 AktG
verlesen und beantwortet.
Zusätzliche Informationen erhalten Aktionäre unter:
www.amag-al4u.com/investor-relations/ordentliche-hauptversammlung-2020
Für Fragen zu diesem Formular steht Ihnen Herr Mag. Christoph Gabriel, BSc unter der
Telefonnummer +43 (0)77 22 801 38 21 gerne zur Verfügung.
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