
 
zur ordentlichen hauptversammlung
der K+s aKtiengesellschaFt

am mittwoch, 10. mai 2017, 10:00 uhr, 
im Kongress palais Kassel – stadthalle, 
holger-Börner-platz 1, 34119 Kassel.

einlass ab 8:30 uhr

Einladung
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I.	 	Tagesordnung

1.  vorlage des Festgestellten JahresaB-
schlusses der K+s aKtiengesellschaFt, 
des geBilligten KonzernaBschlusses, des 
zusammengeFassten lage- und Konzern-
lageBerichts und des Berichts des auF-
sichtsrats, Jeweils Für das geschäFtsJahr 
2016, sowie des erläuternden Berichts des 
vorstands zu den angaBen nach §§ 289 

 aBs. 4, 315 aBs. 4 hgB

 diese unterlagen finden sie im internet unter 
www.k-plus-s.com/hv. sie liegen auch in den ge-
schäftsräumen der K+s aktiengesellschaft, Bertha- 
von-suttner-straße 7, 34131 Kassel, aus und können 
dort eingesehen werden. Ferner werden die unter-
lagen in der hauptversammlung zugänglich sein. 
der aufsichtsrat hat den Jahres- und den Konzern-
abschluss gebilligt. entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen erfolgt zu diesem tagesordnungs-
punkt keine Beschlussfassung.

2.  BeschlussFassung üBer die gewinn-
 verwendung

 vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, zu beschlie-
ßen:

 der Bilanzgewinn des geschäftsjahres 2016 wird  
wie folgt verwendet:

ausschüttung einer dividende von 
je 0,30 € auf 191 400 000 dividen-
denberechtigte stückaktien 57 420 000,00 €
einstellung in gewinnrücklagen  19 361 129,94 €
Bilanzgewinn  76 781 129,94 €

der anspruch auf ausschüttung der dividende je  
dividendenberechtigte stückaktie ist gemäß § 58 
abs. 4 satz 2 aktg am dritten auf den hauptver-
sammlungsbeschluss folgenden geschäftstag fällig.

3.  BeschlussFassung üBer die entlastung der 
mitglieder des vorstands

 aufsichtsrat und vorstand schlagen vor, den im ge-
schäftsjahr 2016 amtierenden mitgliedern des vor-
stands für dieses geschäftsjahr entlastung zu erteilen.

4.  BeschlussFassung üBer die entlastung der 
mitglieder des auFsichtsrats

 vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, den im ge-
schäftsjahr 2016 amtierenden mitgliedern des auf-
sichtsrats für dieses geschäftsjahr entlastung zu 
erteilen.

5.  wahl des aBschlussprüFers Für das  
geschäFtsJahr 2017

 auf empfehlung seines prüfungsausschusses schlägt  
der aufsichtsrat vor, die deloitte gmbh wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, hannover, zum abschluss- 
prüfer und Konzernabschlussprüfer für das ge-
schäftsjahr 2017 zu wählen.

6.  wahl zum auFsichtsrat

 mit Beendigung der hauptversammlung am  
10. mai 2017 endet die amtszeit des aufsichtsrats- 
vorsitzenden dr. ralf Bethke.

 auf empfehlung seines nominierungsausschusses  
schlägt der aufsichtsrat vor, für die zeit ab Beendi-
gung der hauptversammlung am 10. mai 2017 bis zur 
Beendigung der hauptversammlung, die über die 
entlastung für das geschäftsjahr 2021 beschließt, 
herrn thomas Kölbl (54), speyer, diplom-Kaufmann, 
Finanzvorstand der südzucker ag, mannheim, als 
aufsichtsratsmitglied der anteilseigner in den auf-
sichtsrat zu wählen.

 herr thomas Kölbl ist mitglied in folgenden anderen 
gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten:

 Konzerngesellschaften der südzucker group:
	 •	 CropEnergies	AG,	Mannheim	(stellv.	Vorsitzender)
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 sonstige gesellschaften:
	 •	 EUWAX	Aktiengesellschaft,	Stuttgart

herr thomas Kölbl ist darüber hinaus mitglied in den 
folgenden vergleichbaren in- und ausländischen Kon- 
trollgremien von wirtschaftsunternehmen:

 Konzerngesellschaften der südzucker group:
	 •	 AGRANA	Internationale	Verwaltungs-	und	

asset-management gmbh, wien/Österreich (mit-
glied des aufsichtsrats)

	 •	 AGRANA	Stärke	GmbH,	Wien/Österreich	(Mitglied	
des aufsichtsrats)

	 •	 AGRANA	Zucker	GmbH,	Wien/Österreich	(Mitglied	
des aufsichtsrats)

	 •	 ED&F	MAN	Holdings	Limited,	London/Großbritanni-
en (mitglied des Board of directors (non-executive))

	 •	 Freiberger	Holding	GmbH,	Berlin	(Mitglied	des	
aufsichtsrats)

	 •	 PortionPack	Europe	Holding	B.	V.,	Oud-Beijerland/
niederlande (vorsitzender des aufsichtsrats)

	 •	 Raffinerie	Tirlemontoise	S.	A.,	Brüssel/Belgien	 
(mitglied des conseil d’administration)

	 •	 Saint	Louis	Sucre	S.	A.	S.,	Paris/Frankreich	(Mitglied	
des comité de supervision)

	 •	 Südzucker	Polska	S.	A.,	Wroclaw/Polen	(Mitglied	
des aufsichtsrats)

	 •	 Südzucker	Versicherungs-Vermittlungs-GmbH,	
mannheim (vorsitzender des Beirats)

 sonstige gesellschaften:
	 •	 Boerse	Stuttgart	GmbH,	Stuttgart	(Mitglied	des	

fakultativen aufsichtsrats)
	 •	 Deutsche	Bank	AG,	Mannheim	(Mitglied	des	Beirats)
	 •	 HDI	Global	SE,	Hannover	(Mitglied	des	Beirats	Süd)
	 •	 Landesbank	Baden-Württemberg,	Stuttgart	(Mit-

glied des Beirats der lBBw/Bw-Bank)
	 •	 SV	SparkassenVersicherung,	Stuttgart	(Mitglied	des	

Beirats süd)

nach einschätzung des aufsichtsrats bestehen zwi-
schen herrn thomas Kölbl und der K+s aktiengesell-
schaft, deren Konzernunternehmen, den organen 
der K+s aktiengesellschaft oder einem wesentlichen 
an der K+s aktiengesellschaft beteiligten aktionär 
keine maßgebenden persönlichen oder geschäftli-
chen Beziehungen im sinne von ziffer 5.4.1 des deut-
schen corporate governance Kodex.

den lebenslauf von herrn thomas Kölbl, der auch eine 
übersicht über die wesentlichen tätigkeiten neben 
dem aufsichtsratsmandat enthält, finden sie in der 
anlage zu dieser einladung sowie im internet unter  
www.k-plus-s.com/hv.

der aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 96 abs. 1  
und 2, 101 abs. 1 aktg und nach §§ 1 abs. 1, 7 abs. 1  
satz 1 nr. 2, abs. 2 nr. 2, abs. 3 mitbestg und § 8  
abs. 1 satz 1 der satzung der K+s aktiengesellschaft 
aus acht von der hauptversammlung und acht von 
den arbeitnehmern zu wählenden mitgliedern und 
zu mindestens 30 % aus Frauen und zu mindestens 
30 % aus männern zusammen. da der gesamter-
füllung dieser Quote nach § 96 abs. 2 satz 3 aktg 
widersprochen wurde, ist der mindestanteil von der 
seite der anteilseigner und der seite der arbeitneh-
mer getrennt zu erfüllen. von den acht sitzen der 
anteilseignervertreter im aufsichtsrat müssen da-
her mindestens zwei mit Frauen und mindestens 
zwei mit männern besetzt sein. diese Quote ist be-
reits erfüllt.

es ist beabsichtigt, dass der aufsichtsrat herrn 
dr. andreas Kreimeyer für das amt des aufsichts-
ratsvorsitzenden ab der Beendigung der hauptver-
sammlung am 10. mai 2017 vorschlagen wird.

7.  satzungsänderungen in § 11 aBsatz 1 satz 2 
und aBsatz 4 sowie in § 12 aBsatz 6 und 8

	 a)		Beschlussfassung	 über	 die	 Änderung	 von	 §	 11		
absatz	1	satz	2	der	satzung

  vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, in § 11 
absatz 1 satz 2 der satzung – 
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„die einladung soll schriftlich unter einhal-
tung einer Frist von zwei wochen erfolgen.“ –

das wort „schriftlich“ zu streichen, den punkt am 
ende des satzes durch ein semikolon zu ersetzen 
und folgenden neuen halbsatz anzufügen:

„sie kann in schriftform oder im wege elektro-
nischer Kommunikation übermittelt werden.“

	 b)		Beschlussfassung	 über	 die	 Änderung	 von	 §	 11		
absatz	4	der	satzung

  vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, § 11 ab-
satz 4 der satzung wie folgt neu zu fassen:

„der vorsitzende, im Falle seiner verhinde-
rung sein stellvertreter, kann einen Beschluss 
des aufsichtsrats durch einholung von erklä-
rungen in schriftform oder im wege elektro-
nischer oder fernmündlicher Kommunikation 
herbeiführen, wenn kein mitglied diesem ver-
fahren innerhalb einer vom vorsitzenden, im 
Falle seiner verhinderung von seinem stellver-
treter, bestimmten angemessenen Frist von 
längstens einer woche widerspricht.“

	 c)		Beschlussfassung	über	die	Änderung	von	§	12	ab-
satz	6	und	8	der	satzung

  vorstand und aufsichtsrat schlagen vor, § 12 ab-
satz 6 der satzung um folgenden satz zu erwei-
tern:

„als teilnahme gilt auch eine solche über te-
lefon- oder videokonferenzen; das sollte aber 
nicht die regel sein.“

und § 12 absatz 8 wie folgt neu zu fassen:

„die regelung des § 12 absatz 6 satz 2 gilt erst-
mals für die für das geschäftsjahr 2017 zu zah-
lende vergütung.“

II.		WeITere	angaBen	und	HInWeIse	zur		
HaupTversammlung

1.  voraussetzungen Für die teilnahme an der 
hauptversammlung und die ausüBung des 
stimmrechts 

zur teilnahme an der hauptversammlung und zur 
ausübung des stimmrechts sind diejenigen aktio-
näre – persönlich oder durch einen Bevollmächtig-
ten – berechtigt, die sich bei der gesellschaft bis 
spätestens mittwoch, 3. mai 2017, 24:00 uhr, ange-
meldet haben und für die angemeldeten aktien im 
aktienregister eingetragen sind.

die anmeldung kann über die internetseite  
www.k-plus-s.com/hv gemäß dem von der gesell-
schaft festgelegten verfahren erfolgen. aktionäre, 
die die anmeldung über das internet vornehmen 
möchten, benötigen hierfür ihre aktionärsnummer 
und das zugehörige zugangspasswort, das ihnen 
mit den anmeldeunterlagen zugesandt wird. die 
anmeldung kann auch an die anschrift

K+s aktiengesellschaft
c/o	Better	Orange	IR	&	HV	AG
postfach 21 04 22
80674 münchen
telefax: +49 89 889 6906-33
e-mail: k-plus-s-hv2017@better-orange.de

erfolgen. ein Formular, das hierfür verwendet wer-
den kann, wird den aktionären, die im aktienregister 
eingetragen sind, mit dem einladungsschreiben zur 
hauptversammlung zugeschickt. nähere hinweise 
zum anmeldeverfahren entnehmen sie bitte den 
hinweisen auf dem anmeldeformular oder auf der 
internetseite www.k-plus-s.com/hv.

mit der anmeldung kann der aktionär eine eintritts-
karte zur hauptversammlung anfordern. aktionäre, 
die sich über das K+s-aktionärsportal anmelden, ha-
ben die möglichkeit, sich ihre eintrittskarte unmit-
telbar selbst auszudrucken.
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anders als die anmeldung zur hauptversammlung 
ist die eintrittskarte nicht teilnahmevoraussetzung, 
sondern dient lediglich der vereinfachung des ab-
laufs an den einlasskontrollen für den zugang zur 
hauptversammlung.

ist ein Kreditinstitut im aktienregister eingetragen, 
so kann es das stimmrecht für aktien, die ihm nicht 
gehören, nur aufgrund einer ermächtigung des 
aktionärs ausüben. entsprechendes gilt für aktio-
närsvereinigungen und sonstige gemäß § 135 abs. 8 
und abs. 10 aktg gleichgestellte personen.

Für die ausübung von teilnahme- und stimmrechten 
ist der am 4. mai 2017, 0:00 uhr, im aktienregister 
eingetragene aktienbestand maßgeblich. die aktien 
werden durch die anmeldung zur hauptversamm-
lung nicht blockiert; aktionäre können deshalb über 
ihre aktien auch nach erfolgter anmeldung wei-
terhin frei verfügen. anträge auf umschreibungen 
im aktienregister, die der gesellschaft nach dem  
4. mai 2017, 0:00 uhr, bis zum ende der hauptver-
sammlung am 10. mai 2017 zugehen, werden im ak-
tienregister der gesellschaft erst mit wirkung nach 
der hauptversammlung am 10. mai 2017 vollzogen.

inhaber von american depositary receipts (adrs) 
wenden sich bei Fragen bitte an die Bank of new 
York mellon, new York, tel.: +1 888 269-2377, oder an 
ihre Bank bzw. ihren Broker.

2.  BrieFwahl

aktionäre können ihre stimmen, auch ohne an der 
hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder 
im wege elektronischer Kommunikation abgeben 
(Briefwahl).

zur ausübung des stimmrechts im wege der Brief-
wahl sind nur diejenigen eingetragenen aktionäre – 
persönlich oder durch Bevollmächtigte – berechtigt, 
die bis spätestens 3. mai 2017, 24:00 uhr, wie zuvor 
beschrieben zur hauptversammlung angemeldet 
sind.

die stimmabgabe kann unter www.k-plus-s.com/hv 
gemäß dem von der gesellschaft festgelegten ver-
fahren vorgenommen werden. die übermittlung der 
stimmabgabe kann auch an die anschrift

K+s aktiengesellschaft
c/o	Better	Orange	IR	&	HV	AG
postfach 21 04 22
80674 münchen
telefax: +49 89 889 6906-33
e-mail: k-plus-s-hv2017@better-orange.de

erfolgen. ein Formular, von dem bei der Briefwahl 
gebrauch gemacht werden kann, liegt dem einla-
dungsschreiben bei.

die stimmabgabe durch Briefwahl muss der gesell-
schaft spätestens bis 9. mai 2017, 18:00 uhr, vorlie-
gen. sollte zu einem tagesordnungspunkt eine ein-
zelabstimmung stattfinden, gilt eine stimmabgabe 
hierzu für jeden einzelnen unterpunkt. über das 
internet rechtzeitig abgegebene Briefwahlstimmen 
können dort anschließend noch bis zum 9. mai 2017, 
18:00 uhr, geändert werden.

wir weisen darauf hin, dass über das internet abge-
gebene Briefwahlstimmen nur über dieses system 
bis spätestens 9. mai 2017, 18:00 uhr, widerrufen 
werden können oder durch persönliche teilnahme 
an der hauptversammlung und dortige abgabe ei-
ner erklärung in textform.

auch bevollmächtigte Kreditinstitute und nach § 135 
abs. 8 und 10 aktg gleichgestellte vereinigungen 
und personen können sich der möglichkeit zur Brief-
wahl bedienen. die gesellschaft stellt ihnen auf 
wunsch einen elektronischen abgabeweg oder die 
entsprechenden Formulare zur verfügung.

3.  verFahren Für die stimmaBgaBe durch 
einen Bevollmächtigten 

aktionäre, die im aktienregister eingetragen sind, 
können ihr stimmrecht in der hauptversammlung 
auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kredit- 
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institut oder eine aktionärsvereinigung, ausüben 
lassen. auch in diesem Fall ist eine rechtzeitige an-
meldung der aktionäre erforderlich.

die erteilung der vollmacht, ihr widerruf und 
der nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der gesellschaft bedürfen der textform und kön-
nen der gesellschaft unter der internetadresse  
www.k-plus-s.com/hv gemäß dem von der gesell-
schaft festgelegten verfahren übermittelt werden. 
die übermittlung kann auch an die anschrift

K+s aktiengesellschaft
c/o	Better	Orange	IR	&	HV	AG
postfach 21 04 22
80674 münchen
telefax: +49 89 889 6906-33
e-mail: k-plus-s-hv2017@better-orange.de

erfolgen. ein Formular, von dem bei der vollmachts-
erteilung gebrauch gemacht werden kann, wird den 
aktionären mit dem einladungsschreiben bzw. der 
eintrittskarte zur hauptversammlung nebst weite-
ren informationen zur vollmachtserteilung über-
mittelt.

am tag der hauptversammlung kann die erteilung 
der vollmacht, ihr widerruf und der nachweis der 
Bevollmächtigung unter www.k-plus-s.com/hv elek- 
tronisch, unter der telefax-nr. +49 89 889 6906-33 
oder an den eingangsschaltern der hauptversamm-
lung erfolgen.

ausnahmen vom textformerfordernis können für 
Kreditinstitute, aktionärsvereinigungen oder diesen 
gleichgestellte personen oder institutionen beste-
hen (vgl. § 135 aktg, § 125 abs. 5 aktg).

wir bieten unseren aktionären an, sich durch von 
der gesellschaft benannte stimmrechtsvertreter 
in der hauptversammlung vertreten zu lassen. die 
erteilung der vollmacht und ihr widerruf bedürfen 
der textform und können unter der internetadresse 
www.k-plus-s.com/hv oder an die oben genannte 

adresse übermittelt werden. die von der gesell-
schaft benannten stimmrechtsvertreter üben das 
stimmrecht ausschließlich auf der grundlage der 
vom aktionär erteilten weisungen aus. Bitte beach-
ten sie, dass die von der gesellschaft benannten 
stimmrechtsvertreter keine aufträge zu wortmel-
dungen, zur einlegung von widersprüchen gegen 
hauptversammlungsbeschlüsse oder zum stellen 
von Fragen oder anträgen entgegennehmen.

wir weisen darauf hin, dass über das internetba-
sierte system erteilte vollmachten und weisungen 
nur über dieses system geändert und nur dort oder 
durch persönliche teilnahme an der hauptver-
sammlung und dortige abgabe einer erklärung in 
textform widerrufen werden können.

Bevollmächtigt ein aktionär mehr als eine person, so 
kann die gesellschaft einen oder mehrere von die-
sen zurückweisen.

4.  rechte der aKtionäre

aktionäre, deren anteile zusammen den zwanzigs-
ten teil des grundkapitals oder den anteiligen Be-
trag von 500 000,00 € erreichen, können gemäß  
§ 122 abs. 2 aktg verlangen, dass gegenstände auf 
die tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht 
werden. tagesordnungsergänzungsverlangen müs-
sen bei der gesellschaft schriftlich mindestens  
30 tage vor der versammlung, also spätestens am 
9. april 2017, 24:00 uhr, eingehen. wir bitten, ergän-
zungsanträge an folgende adresse zu übersenden:

K+s aktiengesellschaft
investor relations
Bertha-von-suttner-straße 7
34131 Kassel

rechtzeitig eingehende ergänzungsanträge werden 
wir bekanntmachen, sofern sie den gesetzlichen an-
forderungen genügen.

Jeder aktionär ist berechtigt, einen gegenantrag zu 
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einem vorschlag von vorstand und/oder aufsichts-
rat zu einem bestimmten punkt der tagesordnung 
zu übersenden. ein gegenantrag ist nach näherer 
maßgabe von § 126 abs. 1 und 2 aktg auf der inter-
netseite der gesellschaft zugänglich zu machen, 
wenn er bei der gesellschaft unter der nachfolgend 
bekannt gemachten adresse spätestens am 25. april 
2017, 24:00 uhr, eingeht. 

Jeder aktionär kann außerdem nach näherer maß-
gabe von § 127 aktg der gesellschaft einen wahlvor-
schlag zur wahl von aufsichtsratsmitgliedern oder 
abschlussprüfern übermitteln. ein wahlvorschlag 
ist nach näherer maßgabe von §§ 127, 126 abs. 1 und 
2 aktg auf der internetseite der gesellschaft zu-
gänglich zu machen, wenn er bei der gesellschaft 
unter der nachfolgend bekannt gemachten adresse 
spätestens am 25. april 2017, 24:00 uhr eingeht.

wir werden rechtzeitig eingehende gegenanträge oder 
wahlvorschläge im internet unter www.k-plus-s.com/hv 
zugänglich machen, sofern sie den gesetzlichen an-
forderungen genügen. etwaige stellungnahmen der 
verwaltung werden wir ebenfalls unter der genann-
ten internetadresse zugänglich machen. gegenan-
träge und wahlvorschläge von aktionären sind aus-
schließlich zu richten an:

K+s aktiengesellschaft
investor relations
Bertha-von-suttner-straße 7
34131 Kassel
telefax: +49 561 9301-2425
e-mail: investor-relations@k-plus-s.com

Jedem aktionär oder aktionärsvertreter ist auf ver-
langen in der hauptversammlung vom vorstand 
auskunft über angelegenheiten der gesellschaft zu 
geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des 
gegenstands der tagesordnung erforderlich ist. die 
auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die recht-
lichen und geschäftlichen Beziehungen der gesell-
schaft zu einem verbundenen unternehmen und 
auf die lage des Konzerns und der in den Konzern-
abschluss einbezogenen unternehmen.

nähere erläuterungen und informationen zu den 
rechten der aktionäre nach §§ 122 abs. 2, 126  
abs. 1, 127 und 131 abs. 1 aktg stehen den aktio- 
nären auf der internetseite der gesellschaft unter 
www.k-plus-s.com/hv zur verfügung.

5.  gesamtzahl der aKtien und stimmrechte

 das grundkapital der gesellschaft ist zum zeit-
punkt der einberufung eingeteilt in 191 400 000 
auf namen lautende stückaktien mit ebenso vielen 
stimmrechten.

6. inFormationen auF der internetseite der 
gesellschaFt

 die informationen nach § 124a aktg sowie weitere 
erläuterungen zu den vorgenannten rechten der  
aktionäre stehen auf der internetseite der gesell-
schaft unter www.k-plus-s.com/hv zur verfügung. 
dort werden nach der hauptversammlung auch die 
festgestellten abstimmungsergebnisse veröffent-
licht.

 telefonische auskünfte erhalten sie unter 
 +49 561 9301-1100.

7.  üBertragung der hauptversammlung im 
internet

 die hauptversammlung wird bis zum ende der rede 
des vorstandsvorsitzenden unter www.k-plus-s.com/hv 
im internet übertragen.

Kassel, im märz 2017

der vorstand
K+s aktiengesellschaft
mit sitz in Kassel
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anreise:lebenslauf

thomas Kölbl
diplom-Kaufmann
Finanzvorstand der südzucker ag, mannheim

Persönliche daten

geburtsjahr  1962
geburtsort  heilbronn
wohnort  speyer

ausbildung

1983 – 1985  Berufsausbildung zum  
  industriekaufmann/Kaufmännischer 

   angestellter 
1985 – 1990  studium der Betriebswirtschaftslehre an der  

  universität mannheim

Beruflicher Werdegang

05/1990 – 07/1997  referent in der zentralabteilung   
  Beteiligungsverwaltung, südzucker ag

08/1997 – 05/2004 leiter der zentralabteilung  
  Beteiligungsverwaltung, südzucker ag

   ab 01/98 leitung des allgemeinen   
  vorstandssekretariats in personalunion

   ab 01/03 übernahme der Bereiche strategische 
   unternehmensplanung und Konzernent-
   wicklung in personalunion
seit 06/2004  mitglied des vorstands der südzucker ag,  

  mannheim
seit 07/2005  mitglied des vorstands der agrana 
   Beteiligungs-ag, wien/Österreich
seit 01/2006  Finanzvorstand der südzucker ag, mannheim

Wesentliche Tätigkeiten neben dem aufsichtsratsmandat

•	 Finanzvorstand	der	Südzucker	AG,	Mannheim
•	Mitgliedschaften	in	den	gesetzlich	zu	bildenden	Aufsichtsräten	und	

in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien gemäß 
auflistung unter punkt 6 der tagesordnung der einladung

organisation / hinweise

mittagessen von 11:30 bis 13:00 uhr
 
ticket für den öffentlichen personen-nahverkehr im verbundgebiet des 
nordhessischen verkehrsverbund nvv:

Bitte beachten sie, dass diese eintrittskarte keinen Fahrschein bein-
haltet. einzelfahrkarten werden vor ort gegen vorlage erstattet und 
rückfahrscheine ausgehändigt. der nvv akzeptiert keine sonderfahr-
scheine mehr. Bitte haben sie verständnis dafür, dass bei allen anderen 
Fahrkartenvarianten keine erstattung stattfinden kann.

Kongress palais Kassel – stadthalle
holger-Börner-platz 1
34119 Kassel

mit Öpnv

mit dem pkw



K+s aKtiengesellschaFt, Kassel
isin: de000Ksag888
wertpapier-Kenn-nr.: Ksag88


