
 

Ordentliche Hauptversammlung der Porsche Automobil Holding SE 
 

am Freitag, 23. Juli 2021, 12.00 Uhr (MESZ),  
 

als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten 
 

in der Porsche-Arena, Mercedesstraße 69, 70372 Stuttgart 
 

Formular für die Erteilung einer Vollmacht an einen Dritten 
 

 
Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße 
Anmeldung zur Hauptversammlung.  
 
Bitte beachten Sie die Hinweise und Erläuterungen 
in der Einberufung der Hauptversammlung, die Sie 
auch auf der Internetseite finden, sowie auf der 
Rückseite dieses Formulars.  
 

     Nr. der Anmeldebestätigung   

   
     Anzahl der Aktien  

   
 Art der Aktien 
 Vorzugsaktien Stammaktien 

(bitte ausfüllen/ankreuzen) 

Person(en) des /der Erklärenden: 

_____________________________________________________________________________________ 
Vorname, Nachname bzw. Firma  
 
_____________________________________________________________________________________ 
Straße und Hausnummer bzw. Postfach 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Wohnort 
 
 
Vollmacht an einen Dritten: 
 

  

Vollmacht 
Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit 
 
_____________________________ 

 Untervollmacht 
Ich/Wir erteile(n) hiermit 
 
_____________________________ 

Herrn/Frau 
 
_____________________________ 

 Herrn/Frau 
 
_____________________________ 

Vorname, Name 
 
_____________________________ 

 Vorname, Name 
 
_____________________________ 

Wohnort 
 
mich/uns bei der virtuellen Hauptversammlung 
zu vertreten und alle Rechte aus den oben 
angegebenen Aktien – bei Stammaktien 
insbesondere auch das Stimmrecht – für 
mich/uns auszuüben. Die Vollmacht umfasst 
das Recht zur Erteilung einer Untervollmacht. 

 Wohnort 
 
Untervollmacht, mich/uns in der oben genann-
ten Hauptversammlung zu vertreten und alle 
Rechte aus den oben angegebenen Aktien 
– bei Stammaktien insbesondere auch das 
Stimmrecht – für mich/uns auszuüben oder 
durch einen weiteren Unterbevollmächtigten 
ausüben zu lassen. 

 
 

____________________________________________________________________________________ 
Abschluss der Erklärung durch Angabe von Ort/Datum, Unterschrift oder 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 oder in Textform (per Telefax oder per E-Mail) spätestens bis Donnerstag, 22. Juli 
2021, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich), über folgende Kontaktdaten 
 

Porsche Automobil Holding SE 
Hauptabteilung Recht 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
oder per Telefax: +49/(0)711/911-11819 
oder per E-Mail an: hv2021@porsche-se.com  

 
zukommen.  
 
Über die vorstehenden Kommunikationswege kann eine erteilte Vollmacht auch bis Donnerstag, 22. Juli 2021, 
24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich), geändert oder widerrufen werden.  
 
Die Erteilung der Vollmacht gegenüber der Gesellschaft kann auch elektronisch im Aktionärsportal der 
Gesellschaft, zugänglich über die Internetseite der Gesellschaft unter www.porsche-se.com/investor-
relations/hauptversammlung/, erteilt werden. Die Vollmachtserteilung über das Aktionärsportal ist auch noch 
während der virtuellen Hauptversammlung möglich, muss jedoch spätestens bis zum Beginn der 
Abstimmungen erfolgt sein. Dasselbe gilt entsprechend für den Widerruf oder die Änderung der Vollmacht. 
 
Wenn für ein und denselben Aktienbestand auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abwei-
chende Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgeben wurde, werden diese in fol-
gender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per Aktionärsportal, 2. per E-Mail, 3. per Telefax und 4. in Papierform.  
 
Beachten Sie bitte, dass Bevollmächtigte – ebenso wie Aktionäre – nicht physisch an der Hauptversammlung 
teilnehmen können. Die gesamte Hauptversammlung der Gesellschaft wird jedoch am Freitag, den 23. Juli 
2021, ab 12.00 Uhr (MESZ) für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre der Gesellschaft oder ihre Be-
vollmächtigten live in Bild und Ton im Aktionärsportal, zugänglich über die Internetseite der Gesellschaft unter 
www.porsche-se.com/investor-relations/hauptversammlung/, übertragen. Die dafür erforderlichen Zugangs-
daten erhalten Sie als Aktionär mit der Anmeldebestätigung. Die Nutzung des Aktionärsportals der Gesell-
schaft durch Bevollmächtigte setzt voraus, dass der Bevollmächtigte vom Aktionär als Vollmachtgeber die 
vorgenannten Zugangsdaten erhält. 
 
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 Aufsichtsbe-
hörde – finden sie in der Einberufung und unter https://www.porsche-se.com/kontakt/datenschutzhinweis-
aktionaere. 

 


