
Robert Kallenberger, Berlin HVPfeiffer21GA2

Hiermit spricht sich der Antragsteller dafür aus, Frau Nathalie Benedikt, vom 
27.11.2017 bis 30.09.2020 erneut Finanzvorständin bei Pfeiffer-Vacuum AG, 
nicht zu entlasten.

Es werden folgende Abkürzungen verwendet:

A Antragsteller,
B Finanzvorständin vom 27.11.2017 bis 30.09.2020, Fr. Benedikt, geb. 1976
FaB Fam. Busch (Pangea GmbH) vertreten d. Fr. A. Busch, Aufsichtsratsvorsitz
GB Geschäftsbericht
HV Hauptversammlung

Vorgeschichte: Wenn Pfeiffer sich 2014 im Unfrieden von B trennte und diese 2017 
auf die gleiche Position zurückkehrt, dann müssen für diesen ungewöhnlichen 
Vorgang besondere Bedingungen vorliegen. 
FaB hatte in feindlicher Übernahme die faktische Aktienmehrheit errungen und in 
Abstimmung mit dem Aufsichtsrat am 27.11.2017 Herrn Bender, Vorstandsvorsitz, 
aus angeblich wichtigem Grund fristlos von seinen Aufgaben entbunden. Am 
gleichen Tage trat B wieder in das Unternehmen ein, bei geringerer Vergütung (vgl. 
GB 2014, S. 52 und GB 2019, S. 89).

Begründungen: Entlastung setzt Vertrauen voraus, dies hat sich B nach Ansicht 
A seit ihrer Rückkehr nicht mehr erwerben können, 

weil sie durch ihre intimen Unternehmenskenntnisse offensichtlich bei der 
feindlichen Übernahme eine wertvolle Unterstützung für FaB, die möglicherweise 
auf ihrer Einstellung bestand, darstellte. Der Aufsichtsrat hat hierbei eine mehr als 
fragwürdige Darstellung geboten, hatte er doch ca. zwei Jahre vorher der Trennung 
von B zugestimmt (vgl. gesonderten Gegenantrag 1)!

weil sie sich als gestandene Managerin in Leitungsfunktion offensichtlich naiv, 
denn schon sehr früh gab es deutliche Hinweise auf zumindest fragwürdiges 
Verhalten FaB, und/oder aus möglicherweise niederen Beweggründen (Rache, 
verletzter Stolz) zum Instrument der FaB hat machen lassen. Zum Verhalten FaB wird
z.B. angeführt: zunächst Vorgabe eines rein finanziellen Investitionsinteresses, keine 
Meldung der diesbezüglichen Änderung, Unterdrückung mehrer gesetzlich 
vorgeschriebener Meldeschwellen durch Bankbeauftragung, schnöde 
Übernahmeangebote, die kaum Widerhall fanden.
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weil sie schon zu einem frühen Zeitpunkt wusste, dass die im Übernahmean- 
gebot FaB vom 13.02.2017, Pkt. 8.2, S. 27, gemachten Ausführungen unzutreffend 
sind, dennoch wollte sie wieder zurück:
„Durch Vollzug des Angebotes wird sich die Zusammensetzung des Vorstandes von 
Pfeiffer-Vacuum nicht ändern. Die Bieterin hat keine Absicht, die Zusammensetzung 
des Vorstandes zu ändern. Die Bieterin beabsichtigt, mit dem Vorstand 
vertrauensvoll (Fettdruck durch A) zusammenzuarbeiten.“ 
Dies waren Beruhigungspillen für tauschwillige Anteilseigner, die jedoch weiter vorn
im Angebot, leicht zu überlesen, schon vollständig in Frage gestellt waren. 
B hat sich trotz dieser ungünstigen Vorzeichen FaB zur Verfügung gestellt.

weil sie, obwohl angeblich in leitender Stellung tätig, umgehend am 
27.11.2017 bei Pfeiffer eintreten konnte (spricht für sehr frühzeitige Einbindung in 
die Pläne von FaB). 

weil sie sich in ihrem Lebenslauf auf Pfeiffer Web-Seite unzutreffend als 
Finanzvorständin der Beckers Group (Schweden) bezeichnet hat (CFO Olivier 
Laune). Sie hat die Anlegergemeinschaft offensichtlich bewusst getäuscht.

weil sie in ihrem Lebenslauf zum Jahr 2015 gar keine Angaben gemacht hat.

weil sie die Pfeiffer Mitteilung vom 27.11.2017, nach der sie ununterbrochen 
bereits seit 15 Jahren bei Pfeiffer tätig gewesen sei, nicht  angemessen berichtigt 
hatte, obwohl Unternehmenskommunikation zu ihrem Aufgabengebiet gehörte. Die 
Anlegergemeinschaft wurde getäuscht. 

weil sie die Dividendenpolitik von FaB mitgetragen hat.

weil sie ihren früheren Kolleginnen und Kollegen, nur u. U. wohlmeinend, 
einen „Bärendienst“ durch ihre Unterstützung der feindlichen Übernahme erwiesen 
hat. Honoré de Balzac hat es sehr schön ausgedrückt: Le chemin vers l'enfer est pavé 
de bonnes intentions. DerWeg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert, aber gab 
es die bei B überhaupt?

weil sie Ergebnisse und EBIT von Pfeiffer, die noch nie so schlecht waren, 
mitverantwortet.

weil sie den für Pfeiffer wichtigen Related Party Transaktions - Ausschuss des 
AR (Überwachung des Kooperationsvertrages Busch SE/Pfeiffer vom 20.05.2019), 
der auch in finanzieller Hinsicht bedeutsam ist, ignoriert und nicht zur Tätigkeit 
ermuntert hat. Er hat in ihrer Amtszeit seit Gründung kein einziges Mal getagt!
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weil sie Erwartungen und Hoffnungen der FaB offensichtlich nicht hat erfüllen 
können, sonst wäre ihr Vertrag (B geb. 1976) verlängert worden. Damit erscheint 
auch ihre erste Entbindung 2014 in einem anderen Licht.

A kann B nach solchem Verhalten und solchen Vorkommnissen nicht entlasten.

Lesen Sie den Antrag zur HV 2020, der von Firmenseite wieder entfernt wurde, 
indem Sie „Robert Kallenberger Berlin HVPeiffer20GA“ kopieren und in die 
Suchzeile eingeben.

Danke für Ihre Unterstützung!


