Ordentliche Hauptversammlung der Porsche Automobil Holding SE

General Shareholders’ Meeting of Porsche Automobil Holding SE

am Mittwoch, 13. Mai 2015, 10:00 Uhr / on Wednesday, 13 May 2015, 10:00 a.m.
in der / at the
Porsche-Arena, Mercedesstraße 69, 70372 Stuttgart

Formular zur Erteilung einer Vollmacht mit Weisungen an von der Gesellschaft benannte
Stimmrechtsvertreter

Form to grant power of attorney to proxies designated by the company, who are bound by the
shareholders’ instruction
Dieses Formular gilt für Inhaber von Stammaktien der Porsche Automobil Holding SE ("Porsche
SE"). Es ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung. Bitte füllen Sie
dieses Formular aus und senden es (Textform) bis Dienstag, 12. Mai 2015, 10.00 Uhr (maßgeblich
ist der Zugang bei der Porsche Automobil Holding SE) per Post, Fax bzw. Email an: / This form

applies to the holders of ordinary shares of Porsche Automobil Holding SE. It does not replace the proper registration for the General Shareholders’ Meeting. Please fill in the form and transmit it to Porsche SE
by post, telefax or e-mail (form of text) so as to be received by Tuesday, 12 May 2015, 10:00 a.m. to:
Porsche Automobil Holding SE
Hauptabteilung Recht
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Telefax: +49/(0)711/ 911 11834
E-Mail: hv2015@porsche-se.com
Bitte beachten Sie die Hinweise und Erläuterungen am Ende dieses Formulars, auf der Internetseite (http://www.porsche-se.com/investorrelations/hv) und in der Einladung zur Hauptversammlung. / Please notice the information and explanation at the end of this form, on the website

http://www.porsche-se.com/investorrelations/hv and in the invitation to the General Shareholders’ Meeting.

Person(en) des/der Erklärenden: / Grantor/s of power of attorney:
____________________________________________________________________________________
Vorname, Nachname bzw. Firma / First name, surname or firm
____________________________________________________________________________________
Straße und Hausnummer bzw. Postfach / Address
____________________________________________________________________________________
Wohnort / Place of residence
_________________________________
Anzahl Stammaktien / Number of ordinary shares
_________________________________
Eintrittskartenummer / Number of admission ticket
Vollmacht: / Power of attorney:
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Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die Herren Dr. Peter
Wohlgemuth und Dr. Holger Pittroff - jeden einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung -,
mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Porsche SE, Stuttgart, am 13. Mai 2015 zu vertreten und das Stimmrecht für die oben genannte(n) Inhaber-Stammaktie(n) gemäß nachfolgenden
Weisungen auszuüben. / I/We authorize the proxies designated by Porsche Automobil Holding SE, Dr.

Peter Wohlgemuth and Dr. Holger Pittroff - each of them solely and with the right to grant sub-power of
attorney -, to represent me/us in the General Shareholders’ Meeting of Porsche SE, Stuttgart, Germany,
on 13 May 2015 and to exercise my/our voting rights and other rights from the above mentioned ordinary shares. The proxies are bound by the following instructions of the shareholders:
Weisungen: / Instructions:
Die Weisungen beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge
der Verwaltung der Porsche SE. / These instructions refer to the proposals by the management of Por-

sche SE as published in the German Federal Gazette (Bundesanzeiger).
Tagesordnungspunkt

Agenda item
2.

Verwendung des Bilanzgewinns / Appropriation of profit available for distribution

3.

Entlastung der Mitglieder des Vorstands / Approval of the acts of the members of

4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats / Approval of the acts of the members

5.

Wahl / Election

Ja

Yes

Nein

No

the executive board

of the supervisory board

a) des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 sowie / of the auditor for the

fiscal year 2015 and

b) des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts 2015 / of the auditor for the audit like review of the financial report for the first

half 2015
6.

Wahl zum Aufsichtsrat / Election to the supervisory board

7.

Zustimmung zu Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen mit Tochtergesell-schaften / Approval of domination and profit and loss transfer agreements with

subsidiaries

____________________________________________________________________________________
Abschluss der Erklärung durch Angabe von Ort/Datum, Unterschrift oder in sonstiger Weise /

Completion of the declaration by specification of place/date, signature or by other means

Hinweise: / Please notice:
Wenn Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten zur persönlichen
Teilnahme an der Hauptversammlung bevollmächtigen wollen, bietet die Porsche SE Ihnen an, von der
Porsche SE benannte Stimmrechtsvertreter zur Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen und
anzuweisen. / Porsche SE offers you to authorize proxies designated by Porsche SE, who will be bound

by the shareholders’ instruction, if you do not want to participate in the General Shareholders’ Meeting
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in person and also do not want to authorize a third person to participate in the General Shareholders’
Meeting in person.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Vollmacht und die Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur
dann gültig sind, wenn Sie sich fristgerecht unter Nachweis des Anteilsbesitzes angemeldet haben und die Eintrittskarte über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen. / Please no-

tice that the power of attorney and the instructions are valid only if you have registered for participation
within the set period, have provided the company with special proof of ownership of shares within the
set period and have requested and received an admission ticket on your name, which reveals the shares
you hold.

Bitte erteilen Sie zu jedem obenstehenden Gegenstand der Tagesordnung eine Weisung. Wollen Sie sich
zu einem Tagesordnungspunkt der Stimme enthalten, so kreuzen Sie kein Kästchen an. Die Weisungen
beziehen sich jeweils auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.
Die Stimmrechtsvertreter der Porsche SE dürfen das Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich erteilter Weisungen zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung ausüben. Ohne solche ausdrücklichen Weisungen wird Ihre Stimme als Stimmenthaltung gewertet. Doppel-Markierungen werden als ungültig gewertet. / Please give instructions to each of the agenda items listed above. If you wish to ab-

stain from voting in regard of any of the listed agenda items, please do not mark the respective boxes
with a cross. The instructions refer to the proposals by the management of Porsche SE as published in
the German Federal Gazette (Bundesanzeiger). The proxies designated by Porsche SE may cast their
votes only if they have received explicit instructions in regard to the respective agenda item. Without
explicit instruction, the vote is deemed to be an abstention. Double-marks are deemed to be invalid in
regard to the respective agenda item.

Das ausgefüllte Vollmachts- und Weisungsformular (Textform) senden Sie bitte eingehend bis Dienstag,
12. Mai 2015, 10.00 Uhr (maßgeblich ist der Zugang bei der Porsche SE) an die folgende Adresse,
Faxnummer oder Email: / The filled in form to grant power of attorney and to give instructions must be

received by Porsche SE no later than Tuesday, 12 May 2015, 10:00 a.m. and must be transmitted to
Porsche SE under the following address, telefax or e-mail:
Porsche Automobil Holding SE
Hauptabteilung Recht
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Telefax: +49/(0)711/ 911 11834
E-Mail: hv2015@porsche-se.com

Auch nach Erteilung einer Vollmacht mit Weisungen an die von der Porsche SE benannten Stimmrechtsvertreter sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht an Dritte berechtigt. Möchten Sie nach Erteilung einer Vollmacht mit Weisungen persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben, so genügt der Widerruf der erteilten Vollmacht mit Weisungen (Textform). Sollten Sie mehrere Vollmachten erteilen, also den von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern und anderen Vertretern (z.B. Kreditinstituten oder Aktionärsvereinigungen), so gilt die der Porsche SE jeweils zuletzt zugegangene Vollmacht unabhängig davon, welches Datum sie trägt. / Even if you grant power of attorney and issue instructions to proxies

designated by Porsche SE, you are still entitled to participate in the General Shareholders’ Meeting in
person or to give power of attorney to third parties. If you wish, after having granted power of attorney
and issued instructions, to participate in the General Shareholders’ Meeting in person and cast your
votes, you are obliged to revoke the power of attorney and the instructions (in the form of text). If you
grant more than one power of attorney (to the proxies designated by Porsche SE and to third parties,
e.g. banks or associations of shareholders), the power of attorney which is received last by Porsche SE
will be deemed to be effective (irrespective to the date of issue).
Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie über die Internetseite der
Porsche SE unter http://www.porsche-se.com/investorrelations/hv einsehen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse zugänglich gemacht. Einem
Gegenantrag, der ausschließlich auf eine Ablehnung des jeweiligen Beschlussvorschlags der Verwaltung
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gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie eine Abstimmungsweisung entgegen dem Verwaltungsvorschlag erteilen. / Proposals and counter-motions by shareholders, which have to be made

available, and, where applicable, a statement by the management, can be downloaded from the website
of Porsche SE under http://www.porsche-se.com/investorrelations/hv. If you wish to vote in favour of
a counter-motion that only denies the proposal of the management, you can just give the instruction to
vote against the proposal of the management.

Bitte beachten Sie, dass die von der Porsche SE benannten Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu
Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum
Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennehmen. Für die Abstimmung über Anträge, zu denen es
keine mit der Einladung bekannt gemachten Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat gibt, stehen
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung. Die Stimmrechtsvertreter
werden sich in diesen Fällen der Stimme enthalten. / Please notice that proxies designated by Porsche

SE can not accept any instruction regarding requests to speak in the General Shareholders’ Meeting, to
protest against a resolution, to ask questions or to make an application. The proxies designated by Porsche SE can not cast a vote if no proposal by the management has been published in the invitation to
the General Shareholders’ Meeting; in this case, the proxies will abstain from voting.
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