
VOLLMACHT an den Verein von Belegschaftsaktionären in der Siemens AG, e.V. 

Dauerauftrag zur Stimmrechtsvertretung und zur Stellung von Anträgen 
und für den Nachweis eines Minderheitenquorums. 

Hiermit bevollmächtige ich / bevollmächtigen wir den 

Verein von Belegschaftsaktionären in der Siemens AG, e.V. 
c/o Ernst Koether, Bäckerstr. 37 , 81241 München, 
 089/89670229,  089/55067156; E-Mail: E.Koether@UnsereAktien.de 

ab sofort bis auf Widerruf, das Stimmrecht aus allen meinen / unseren Aktien in den 
Hauptversammlungen der Siemens Healthineers AG ohne Offenlegung meines / unseres 
Namens – d.h. im Namen dessen, den es angeht – auszuüben oder durch Unterbevollmächtigte 
oder mittels Übertragung der Vollmacht ausüben zu lassen. 
Für die Fälle, in denen es gesetzlich vorgeschrieben ist, gilt diese Regelung zugleich als 
Ermächtigung für die Ausübung meines / unseres Stimmrechts.  
Der Verein von Belegschaftsaktionären in der Siemens AG, e.V. wird  ermächtigt, in derselben 
Weise das Stimmrecht aus für mich / uns verbuchten, aber auf Namen des Vereins im 
Aktienregister eingetragenen Namensaktien für mich / uns auszuüben. 

Außerdem bevollmächtige ich / bevollmächtigen wir den Verein von Belegschaftsaktionären 
in der Siemens AG, e.V. zur Einreichung von Anträgen. Die Vollmacht dient insoweit auch 
dem Nachweis eines Minderheitenquorums, beispielsweise für die Stellung von Anträgen 
zur Erweiterung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG. 

Ich behalte mir / wir behalten uns vor, diese Vollmacht jederzeit zu widerrufen. Im Falle des 
Widerrufs verpflichte ich mich / verpflichten wir uns, dem Verein von Belegschaftsaktionären in der 
Siemens AG, e.V. unverzüglich Mitteilung zu machen. 

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen kann diese Vollmacht nicht zu sonstigen Mitteilungen verwendet 
werden. 

 
    
Name  Vorname 
 

    
Straße, Hausnr.  PLZ Ort 
 

    
E-Mail: 
 

    
Aktionärsnummer(n)*.(Diese Angabe ist unerlässlich; Details siehe www.unsereAktien.de)  

 

  
Datum, Unterschrift 

 

 

 

Bitte scannen Sie die unterschriebene Vollmacht ein und senden sie per E-Mail an E.Koether@UnsereAktien.de. 

oder senden Sie das unterschriebene Dokument als Fax an 089/55067156. 

Sollten Sie über diese technischen Möglichkeiten nicht verfügen, bitte per Post an 

Ernst Koether, Bäckerstr. 37, 81241 München. 

Die Vollmacht wird von uns an die Siemens Healthineers AG weitergeleitet. 


