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Pfeiffer Vacuum Technology AG Asslar
isin dE0006916604

Einladung zur  
Hauptversammlung
Wir laden unsere aktionäre zu unserer 

ordentlichen Hauptversammlung
am Dienstag, 22. Mai 2012, 14:00 Uhr, 

in die stadthalle in 35578 Wetzlar, Brühlsbachstr. 2B, herzlich ein.
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tagesordnung
1.    Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der 

Pfeiffer Vacuum Technology AG und des gebillig-
ten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2011. 
Vorlage des Lageberichtes für die Pfeiffer Vacuum 
Technology AG und den Pfeiffer Vacuum Konzern, 
des Berichts des Vorstands über die Angaben nach 
§§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts 
des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2011.

die vorgenannten unterlagen sind nach den aktiengesetzlichen 
vorschriften der Hauptversammlung zugänglich zu machen. zu 
tagesordnungspunkt 1 ist keine Beschlussfassung der Hauptver-
sammlung vorgesehen, da der aufsichtsrat den vom vorstand auf-
gestellten Jahres- und Konzernabschluss gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen bereits am 13. märz 2012 festgestellt beziehungs-
weise gebilligt hat.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des  
Bilanzgewinns

vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss 
zum 31. dezember 2011 ausgewiesenen Bilanzgewinn von Euro 
99.175.445,58 wie folgt zu verwenden:

ausschüttung einer dividende von Euro 3,15
auf jede dividendenberechtigte stückaktie
für das geschäftsjahr 2011 Euro 31.083.125,85

vortrag auf neue rechnung Euro 68.092.319,73

 Euro 99.175.445,58

die dividende ist am 23. mai 2012 zahlbar.

der gewinnvorschlag berücksichtigt, dass die gesellschaft derzeit 
keine eigenen aktien hält, die gemäß § 71b aktg nicht dividen-
denberechtigt wären. Bis zur Hauptversammlung kann sich durch 
den Erwerb eigener aktien die zahl der dividendenberechtigten 
aktien vermindern. in diesem fall wird bei unveränderter aus-
schüttung von Euro 3,15 je dividendenberechtigter stückaktie der 
Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvor-
schlag über die gewinnverwendung unterbreitet werden.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des  
Vorstands für das Geschäftsjahr 2011

vorstand und aufsichtsrat schlagen Entlastung für das geschäfts-
jahr 2011 vor.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des  
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011

vorstand und aufsichtsrat schlagen Entlastung für das geschäfts-
jahr 2011 vor.

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernab-
schlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012

der aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des prüfungsausschusses 
vor, die Ernst & young gmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Eschborn/frankfurt am main, zum abschlussprüfer sowohl für 
den Jahresabschluss der aktiengesellschaft als auch für den 
Konzernabschluss für das geschäftsjahr 2012 zu bestellen.
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teilnahme an der  
Hauptversammlung
zur teilnahme an der Hauptversammlung, zur ausübung des stimm-
rechts und zur stellung von anträgen sind nur diejenigen aktionäre 
berechtigt, die sich bis zum 15. mai 2012 bei der gesellschaft unter 
nachfolgend genannter adresse schriftlich, per telefax oder in text-
form (§ 126 b BgB) in deutscher oder englischer sprache anmelden 
und der gesellschaft ihren anteilsbesitz nachweisen. zum nachweis 
genügt ein in textform ausgestellter nachweis des anteilsbesitzes 
durch das depotführende Kredit- oder finanzdienstleistungsinstitut.

der nachweis des anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 01. 
mai 2012 (0:00 uhr) („nachweisstichtag“) zu beziehen und muss der 
gesellschaft in deutscher oder englischer sprache unter nachfolgen-
der adresse bis spätestens am 15. mai 2012 zugehen:

pfeiffer vacuum technology ag
c/o commerzbank ag
gs-mo 2.1.1 agm service
60261 frankfurt am main
f +49 (0) 69/136 26351
hv-eintrittskarten@commerzbank.com

für den eingereichten nachweis des anteilsbesitzes erhält der akti-
onär oder sein Bevollmächtigter eine Eintrittskarte zur ordentlichen 
Hauptversammlung.

anders als die anmeldung und der nachweis des anteilsbesitzes 
ist die Eintrittskarte jedoch nicht teilnahmevoraussetzung, sondern 
dient lediglich der vereinfachung des ablaufs an der Einlasskontrolle 
für den zugang zur Hauptversammlung. im verhältnis zur gesellschaft 
gilt für die teilnahme an der versammlung oder die ausübung des 
stimmrechts als aktionär nur, wer den besonderen nachweis 
des anteilsbesitzes erbracht hat. die Berechtigung zur teilnahme 
an der Hauptversammlung und der umfang des stimmrechts 
bemessen sich dabei ausschließlich nach dem anteilsbesitz zum 
nachweisstichtag. mit dem nachweisstichtag geht keine sperre 
für die veräußerbarkeit des anteilsbesitzes einher. auch im fall der 
vollständigen oder teilweisen veräußerung des anteilsbesitzes nach 
dem nachweis stichtag ist für die teilnahme und den umfang des 
stimmrechts ausschließlich der anteilsbesitz des aktionärs zum 
nachweisstichtag maßgeblich. Entsprechendes gilt für Erwerbe und 
zuerwerbe von aktien nach dem nachweisstichtag.

Stimmrechtsvertretung

die aktionäre können ihr stimmrecht in der Hauptversammlung un-
ter entsprechender vollmachtserteilung auch durch Bevollmächtigte, 
z. B. die depotführende Bank, eine aktionärsvereinigung oder andere 
personen ihrer Wahl ausüben lassen. auch in diesem fall bedarf es 
der rechtzeitigen anmeldung des aktionärs bis zum 15. mai 2012. 
für den fall, dass ein aktionär mehr als eine person bevollmächtigt, 
kann die gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
die gesellschaft bietet ihren aktionären an, von der gesellschaft 
benannte weisungsgebundene stimmrechtsvertreter bereits vor der 
Hauptversammlung zu bevollmächtigen.

unterlagen und informationen erhalten die aktionäre zusammen 
mit der Eintrittskarte. Bitte beachten sie, dass die Bevollmächtigung 
der von der gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter im vorfeld 
der Hauptversammlung nur bis zum 21. mai 2012 (12:00 uhr) unter 
nachfolgend genannter adresse möglich ist.

sofern nicht ein Kreditinstitut, eine aktionärsvereinigung, eine 
andere nach maßgabe des § 135 abs. 8 aktg gleichgestellte person, 
ein finanzdienstleistungsinstitut oder ein nach § 53 abs. 1 satz 1 
oder § 53b abs. 1 satz 1 oder abs. 7 KWg tätiges unternehmen 
bevollmächtigt wird, bedürfen die Erteilung einer vollmacht, deren 
Widerruf und der nachweis der Bevollmächtigung der textform  
(§ 126 b BgB). für die Erklärung einer vollmachtserteilung gegenüber 
der gesellschaft, ihren Widerruf und die Übermittlung des nachwei-
ses einer gegenüber einem Bevollmächtigten erklärten vollmacht 
beziehungsweise deren Widerruf steht die nachfolgend genannte 
adresse zur verfügung:

pfeiffer vacuum technology ag
investor relations
Berliner straße 43
35614 asslar
f +49 (0) 6441 802-365
Hv2012@pfeiffer-vacuum.de

Ein formular, das für die Erteilung einer vollmacht verwendet wer-
den kann, wird den aktionären, die sich form- und fristgerecht zur 
Hauptversammlung anmelden, mit der Eintrittskarte zugesandt. die 
Bevollmächtigung von Kreditinstituten und gemäß § 135 aktg gleich-
gestellten personen und vereinigungen kann auch in einer sonstigen 
nach § 135 aktg zulässigen art und Weise erfolgen; wir weisen 
jedoch darauf hin, dass in diesen fällen die zu bevollmächtigenden 
Kreditinstitute, personen oder vereinigungen möglicherweise eine 
besondere form der vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 
aktg die vollmacht nachprüfbar festhalten müssen.

auch im fall der Bevollmächtigung ist für die rechtzeitige anmeldung 
und den rechtzeitigen nachweis des anteilsbesitzes sorge zu tragen.
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Informationen nach § 124a AktG

die informationen nach § 124a aktg können auf der internetseite 
der gesellschaft unter der adresse www.pfeiffer-vacuum.de/haupt-
versammlung abgerufen werden.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeit-
punkt der Einberufung dieser Hauptversammlung

im zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt 
das grundkapital der gesellschaft Euro 25.261.207,04 eingeteilt in 
9.867.659 auf den inhaber lautende stückaktien („aktien“). Jede 
aktie gewährt eine stimme. die gesamtzahl der teilnahme- und 
stimmberechtigten aktien beträgt demzufolge im zeitpunkt der 
Einberufung 9.867.659 stück. die gesellschaft hält im zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen aktien.

asslar, im april 2012

Der Vorstand

Teilnahme an der Hauptversammlung

Rechte der Aktionäre

die nachstehenden angaben beschränken sich auf die fristen für die 
ausübung der rechte der aktionäre nach § 122 abs. 2, § 126 abs. 1, 
§ 127 und § 131 abs. 1 aktg. Weitergehende Erläuterungen zu den 
vorgenannten rechten der aktionäre können auf der internetseite 
der gesellschaft unter der adresse www.pfeiffer-vacuum.de/haupt-
versammlung abgerufen werden.

das verlangen von aktionären nach § 122 abs. 2 aktg, dass gegen-
stände auf die tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden, 
muss der gesellschaft bis zum 21. april 2012, 24:00 uhr, zugehen. 

gegenanträge von aktionären gegen einen vorschlag von vorstand 
und aufsichtsrat zu einem bestimmten punkt der tagesordnung nach 
§ 126 abs. 1 aktg sowie vorschläge von aktionären zur Wahl von 
aufsichtsratsmitgliedern oder von abschlussprüfern nach § 127 aktg 
werden auf der internetseite der gesellschaft zugänglich gemacht, 
wenn sie der gesellschaft bis zum 7. mai 2012, 24:00 uhr zugehen.

das auskunftsrecht der aktionäre nach § 131 abs. 1 aktg kann in 
der Hauptversammlung ausgeübt werden.

Anfragen, Anträge und Verlangen von Aktionären

anfragen und anträge nach §§ 126, 127 aktg zur Hauptversammlung 
sind an eine der folgenden adressen der gesellschaft zu richten:

pfeiffer vacuum technology ag
investor relations
Berliner straße 43
35614 asslar
f +49 (0) 6441 802-365
Hv2012@pfeiffer-vacuum.de

verlangen nach § 122 abs. 2 aktg sind schriftlich an den vorstand 
zu richten. Wir bitten, derartige verlangen an die o. g. postalische 
adresse der gesellschaft zu richten.
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tagungsadresse

folgen sie der Hinweisbeschilderung stadthalle.

Bei anreise mit öffentlichen verkehrsmitteln ab Bahnhof Wetzlar mit 
den stadtbuslinien 11 und 12 bis Haltestelle goldfischteich.

tagungsadresse: 
stadthalle Wetzlar
Brühlsbachstr. 2b
35578 Wetzlar
deutschland

Einladung zur 
Betriebsbesichtigung
möchten sie die gelegenheit nutzen und unser unternehmen 
besichtigen?

Wir bieten eine Betriebsführung am tag der Hauptversammlung
um 11:00 uhr an.

ihre anmeldung senden sie bitte per fax oder E-mail 
bis zum 16. mai 2012 an:

f +49 (0) 6441 802-365
Brigitte.loos@pfeiffer-vacuum.de

   Ja, ich melde zur Betriebsführung am 
 22. mai 2011 um 11:00 uhr an:

1. name  vorname

2. name  vorname

ort/datum (Bitte in druckbuchstaben)

Bitte nutzen sie unseren kostenlosen und bequemen Bus-transfer:
13:00 uhr ab pfeiffer vacuum zur stadthalle, ca. 17:00 uhr zurück.

pfeiffer vacuum technology ag 
Berliner straße 43
35614 asslar
deutschland
t +49 (0) 6441 802-346
f +49 (0) 6441 802-365
www.pfeiffer-vacuum.de




