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Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, 

 

im Zuge der Einberufung unserer diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung wenden wir uns 

als Vorstand der Hypoport SE mit diesem Anschreiben direkt an Sie. Vor dem weiterhin 

schwierigen Hintergrund der Pandemie des Corona-Virus haben wir den möglichen 

Gestaltungsrahmen der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung genau analysiert. 

 

Um sich und andere bestmöglich zu schützen, bitten wir Sie explizit, von ihrer Möglichkeit zur 

Abstimmung über die Briefwahl oder die Erteilung von Vollmacht und Weisung an die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Gebrauch zu machen und somit in diesem Jahr auf 

eine persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung zu verzichten. Sollten Sie dennoch 

persönlich an der Veranstaltung teilnehmen wollen, fordern wir Sie zur Anreise mit 

Individualverkehrsmitteln sowie während der gesamten Veranstaltung zum Tragen einer FFP2- / 

medizinischen Maske und der Einhaltung der gängigen Hygienestandards auf. Zudem bitten wir 

Sie zu beachten, dass wir auf der diesjährigen Hauptversammlung aus gegebenem Anlass kein 

Essen und keine Getränke anbieten werden. 

 

Es ist uns ein zentrales Anliegen Sie über das abgeschlossene Geschäftsjahre zu informieren. 

Daher haben wir beschlossen, die Rede sowie die zugehörige Präsentation des Vorstands auf der 

Hauptversammlung wie im Vorjahr zu filmen und ungeschnitten auf der Homepage unserer 

Gesellschaft unter der Rubrik Investor Relations --> Hauptversammlung im Anschluss an die 

Veranstaltung zu veröffentlichen.  

 

Mit diesem hybriden Angebot möchten wir aus organisatorischen und juristischen Gründen auf eine 

rein virtuelle Hauptversammlung verzichten und Ihnen als Aktionärinnen und Aktionäre einerseits 

die Möglichkeit bieten, Ihre Abstimmungsrechte per Briefwahl oder Vollmacht/Weisung 

wahrzunehmen sowie andererseits die Vorstandsrede zur Entwicklung unserer Gesellschaft sicher 

und bequem von zu Hause aus anzusehen.  

 

Schützen Sie sich selbst und andere bestmöglich. Machen Sie auch in diesem Jahr von Ihrem 

Wahlrecht per Briefwahl oder Vollmacht/Weisung Gebrauch. 

 

Alles Gute und bleiben oder werden Sie gesund. 

                                                           

Ronald Slabke      Stephan Gawarecki 

Lübeck, April 2021 


