
Ort, Datum / Place, date (lesbare) Namensangabe des/der Erklärenden / (legible) name of declarant

Um Ihre Stimmrechte zur virtuellen Hauptversammlung der  
thyssenkrupp AG am 4. Februar 2022, 10:00 Uhr (MEZ), wahr- 
zunehmen, bitten wir Sie, sich mit folgenden Zugangsdaten  
im InvestorPortal unter https://www.thyssenkrupp.com/de/ 
investoren/hauptversammlung/ anzumelden. 

To exercise your voting rights at the virtual Annual General Meeting  
on February 4, 2022, 10.00 a.m. (CET), please use the following access  
data to log in to our InvestorPortal at https://www.thyssenkrupp.com/ 
en/investors/annual-general-meeting/. 

Anmeldebestätigung Nr.:
Registration confirmation No.

Internet-Zugangscode:
Internet access code

Anmeldebestätigung zur virtuellen Hauptversammlung der thyssenkrupp AG
Confirmation of registration for the virtual Annual General Meeting of thyssenkrupp AG
4. Februar 2022 / February 4, 2022
Bitte beachten Sie, dass die diesjährige virtuelle Hauptversammlung der thyssenkrupp AG ohne physische Präsenz  
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten stattfindet. Um Ihr Stimmrecht geltend zu machen, bitten wir Sie, Ihre Stimm- 
abgabe elektronisch über das InvestorPortal vorzunehmen. Mit dem untenstehenden Formular können Sie Ihr Stimmrecht  
ausüben oder ausüben lassen. Weitere Informationen dazu finden Sie auch auf der Rückseite dieser Anmeldebestätigung.

Please note that this year’s virtual Annual General Meeting of thyssenkrupp AG will take place without the physical presence of shareholders  
or their proxies. To exercise your voting rights we request you to submit your vote electronically via our InvestorPortal. You can use the form  
below to exercise your voting rights personally or by proxy. Further information is provided on the reverse side of this registration confirmation.

Stimmabgabe durch Briefwahl
Postal vote

 Ich / Wir übe(n) mein / unser Stimmrecht zu der  
 virtuellen Hauptversammlung am 4. Februar 2022  
 per Briefwahl wie nachfolgend aufgeführt aus. 

 I/we will exercise my/our voting rights at the virtual
 Annual General Meeting on February 4, 2022 by 
 postal vote as below.

Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Authorization and instructions to voting proxies of the Company

 Ich / Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Ralf Hocke  
 und Frau Kerstin Mücher mich / uns in der virtuellen Hauptversammlung am 4. Februar  
 2022 zu vertreten und das Stimmrecht für mich / uns gemäß meinen / unseren  
 nachstehenden Weisungen auszuüben.

 I /we authorize the voting proxies of the Company, Mr. Ralf Hocke and Ms. Kerstin Mücher,  
 to represent me/us at the virtual Annual General Meeting on February 4, 2022 and to  
 exercise my/our voting rights in accordance with the following instructions.

ODER / OR

 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
  Resolution on the ratification of the acts of the members of the Executive Board

 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats   
  Resolution on the ratification of the acts of the members of the Supervisory Board

 4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers  
  sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten  
  Resolution on the election of the auditors for the parent-company and consolidated  
  annual financial statements and the auditors’ review of interim financial reports  

 5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts   
  Resolution on approval of the compensation report

 6. Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit  
  zum Bezugsrechtsausschluss und die entsprechende Satzungsänderung 
  Resolution on the creation of authorized capital with the option of excluding subscription rights  
  and corresponding amendment to the Articles of Association

 7. Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen,  
  Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen, zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie zur Schaffung  
  eines bedingten Kapitals und der entsprechenden Satzungsänderung  
  Resolution on authorization to issue warrant and/or convertible bonds, participation rights and/or participating bonds,  
  to exclude subscription rights and to create conditional capital, and corresponding amendment of the Articles of Association 

 8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien auch unter Ausschluss eines  
  Andienungs- oder Bezugsrechts sowie Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung  
  Resolution on authorization to purchase and use treasury shares, also excluding tender or subscription rights, and authorization  
  to retire purchased treasury shares and reduce the capital

 9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien  
  gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Aktiengesetz sowie zum Ausschluss des Andienungs- und Bezugsrechts
  Resolution on authorization to use derivatives in purchasing treasury shares in accordance with §71(1) no. 8 AktG  
  and to exclude tender and subscription rights 

10. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages
  Resolution on approval for the conclusion of a control and profit and loss transfer agreement 

 Ja / Yes  Nein / No

  

  

  

 
  

   

 
  

 
 
  

  

 

  

Specimen

Tagesordnungspunkte (mit Beschlussfassung) gem. Veröffentlichung im Bundesanzeiger
Die Stimmabgabe bezieht sich bei allen Tagesordnungspunkten auf den jeweiligen Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat. Zu jedem Tagesordnungspunkt  
darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Mehrfachmarkierungen werden als ungültig gewertet. Tagesordnungspunkte ohne Markierung werden als Enthaltung gewertet. 

Agenda items (with resolution) as published in the Federal Gazette (Bundesanzeiger)
Voting on all agenda items refers to the respective resolution proposal of the Executive Board and/or Supervisory Board. Only one box may be checked for each agenda item.  
Checking multiple boxes will render the vote invalid. If no boxes are checked, this will be deemed an abstention.

Seite 1 / Page 1



Vollmacht an einen Dritten*) / Authorization of a third person*) 

Ich/Wir bevollmächtige(n) / I /we authorize

Vorname **) / First name**)

Nachname **) / Last name**)

Wohnort **) / Place of residence**)

mich/uns in der Hauptversammlung der thyssenkrupp AG am 4. Februar 2022 
zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben oder ausüben zu lassen.
to represent me/us at the Annual General Meeting of thyssenkrupp AG on February 4, 2022 
and to exercise/have exercised my/our voting rights on my/our behalf 

Ort, Datum, (lesbare) Namensangabe des/der Erklärenden  
Place, date, (legible) name of declarant

Untervollmacht an einen Dritten*) /  

Ich/Wir bevollmächtige(n) / I /we authorize

Vorname **) / First name**)

Nachname **) / Last name**)

Wohnort **) / Place of residence**)

mich/uns in der Hauptversammlung der thyssenkrupp AG am 4. Februar 2022 
zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben oder ausüben zu lassen.
to represent me/us at the Annual General Meeting of thyssenkrupp AG on February 4, 2022 
and to exercise/have exercised my/our voting rights on my/our behalf 

Ort, Datum, (lesbare) Namensangabe des/der Erklärenden  
Place, date, (legible) name of declarant

Hinweise
Gegenanträge/Wahlvorschläge
Einem etwaigen Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschluss-
vorschlags gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie gegen den Verwaltungs- 
vorschlag stimmen. Gegenanträge und Wahlvorschläge, die einer eigenständigen Be-
schlussfassung bedürfen, werden bei Ihrer Veröffentlichung mit Großbuchstaben ge-
kennzeichnet. Zu mit Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträgen/Wahlvorschlägen 
können Sie ausschließlich über das InvestorPortal Ihre Stimme abgeben bzw. Weisung 
erteilen.

Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung oder  
Vertretung durch einen Dritten
Mit der Anmeldebestätigung können Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter an 
der Hauptversammlung teilnehmen. Wenn Sie sich durch einen Dritten in der Haupt- 
versammlung vertreten lassen wollen, füllen Sie bitte die oben aufgedruckte Vollmacht 
aus und übergeben die Anmeldebestätigung Ihrem Vertreter.

Stimmabgabe durch Briefwahl
Sie können Ihre Stimmen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten auch ohne virtuelle 
Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Briefwahl abgeben. Verwenden Sie 
für die Briefwahl bitte den unteren Abschnitt auf Seite 1 dieses  Formulars. Im Wege 
der Briefwahl abgegebene Stimmen müssen bis einschließlich 2. Februar 2022 bei  
der Gesellschaft unter der folgenden Adresse eingegangen sein:

thyssenkrupp AG 
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Briefwahlstimmen können ferner elektronisch im InvestorPortal der Gesellschaft  
über die Internetseite der Gesellschaft unter www.thyssenkrupp.com/de/investoren/
hauptversammlung/ abgegeben werden. Die Stimmabgabe durch Briefwahl über das 
InvestorPortal ist auch noch während der virtuellen Hauptversammlung möglich, muss 
jedoch spätestens bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen 
festgelegten Zeitpunkt erfolgt sein.

Stimmrechtsvertretung durch die von der Gesellschaft  
benannten Stimmrechtsvertreter 
Sie können sich stattdessen auch durch die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter bei den Abstimmungen vertreten lassen. Den Stimmrechtsvertretern 
müssen hierzu eine Vollmacht und Weisungen zur Abstimmung über die Beschluss- 
vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat erteilt werden. Sie können die Vollmacht 
und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter über das InvestorPortal der Gesellschaft 
vor und sogar noch während der Hauptversammlung erteilen. Über dieses System 
kann alternativ auch ein Dritter zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung 
bevollmächtigt werden.

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, 
die außerhalb des InvestorPortals erteilt werden, müssen der Gesellschaft in Textform 
(§ 126b BGB) bis einschließlich 2. Februar 2022 unter der oben angegebenen 
Adresse zugehen.  

Eine Anleitung zur Vollmachts- und Weisungserteilung über das InvestorPortal sowie 
weitergehende Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung entnehmen Sie 
bitte den Informationen im Internet.

*)    Bitte informieren Sie Ihren Bevollmächtigten über die Hinweise zum Datenschutz unter www.thyssenkrupp.com/de/investoren/hauptversammlung/  

  Please inform your proxy about the data protection information at www.thyssenkrupp.com/en/investors/annual-general-meeting/
                      
**) Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen / Please complete legibly in block letters
                     

Information
Countermotions/Election proposals
You can support any countermotions directed exclusively at rejecting a resolution 
proposal by voting against the proposal of management. Countermotions/election 
proposals requiring a separate resolution are identified by capital letters when they 
are published. For countermotions/election proposals identified by letters, it is only 
possible to submit your vote or voting instruction via the InvestorPortal.

Participation in the virtual Annual General Meeting  
or representation by a third party
The registration confirmation allows you or an authorized third party to take part in  
the Annual General Meeting. If you wish to be represented by a third party at  
the Annual General Meeting, please fill out the above authorization and give the  
registration confirmation to your representative.

Postal vote
You can also submit your votes on the individual agenda items by postal vote without 
taking part in the Annual General Meeting. For postal voting use the lower section 
of page 1 of this form. Postal votes must be received by the Company no later than 
February 2, 2022 at the following address:

thyssenkrupp AG 
c/o Computershare Operations Center
80249 Munich, Germany
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Postal votes can also be cast electronically via the Company’s InvestorPortal on the 
Company’s website at www.thyssenkrupp.com/en/investors/annual-general-meeting/. 
Voting by postal vote via the InvestorPortal is also possible during the virtual Annual 
General Meeting, but votes must be cast at the latest by the time specified by the 
Chairman of the Meeting during the voting process.

Voting right representation through 
Company-nominated proxies
You can also be represented in votes by Company-nominated proxies. For this you 
must provide the proxies with an authorization and instructions on how to vote on the 
resolution proposals of the Executive Board and/or Supervisory Board. You can issue 
the authorization and instructions via the Company’s InvestorPortal before and even 
during the Annual General Meeting. Alternatively this system can also be used to 
authorize a third party to take part in the virtual Annual General Meeting.

Proxy authorizations and voting instructions to the Company-nominated proxies  
issued without use of the InvestorPortal must be received by the Company in text  
form (§ 126b BGB) at the address specified above by February 2, 2022. 

Instructions on how to issue authorization and instructions via the InvestorPortal 
along with further information on participating in the Annual General Meeting can be 
found on the internet.

Sub-authorization of a third party*) 


