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EINLADUNG ZUR 
HAUPTVERSAMMLUNG

HUGO BOSS AG, Metzingen

- ISIN DE000A1PHFF7 (WKN A1PHFF)

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am Donnerstag, den 16. Mai 2019, 10:00 MESZ

im Internationalen Congresszentrum Stuttgart ICS, 

Messepiazza, Saal C1, 70629 Stuttgart, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der 

HUGO BOSS AG und des gebilligten Konzern abschlusses 

zum 31. Dezember 2018, des zusammengefassten Lage

berichts der HUGO BOSS AG und des Konzerns für das 

Geschäftsjahr 2018, des Berichts des Aufsichtsrates, 

des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des 

Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018 und des 

 er läuternden Berichts zu den Angaben nach § 289a 

Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2018

Die unter dem Tagesordnungspunkt 1 genannten Unter-

lagen sind im Internet unter hauptversammlung.hugoboss.com 

unter „Hauptversammlung 2019“ zugänglich. Ferner 

 werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zu gäng-

lich sein und näher erläutert werden. Entsprechend den 

gesetzlichenBestimmungenistzuTagesordnungspunkt 1
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keine Beschlussfassung erforderlich, da der Aufsichtsrat 

den Jahres- und Konzernabschluss bereits gebilligt hat. 

Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz

gewinns für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, 

denBilanzgewinnderHUGO BOSS AGfürdasGeschäfts-

jahr2018inHöhevon190.080.000,00 Eurowiefolgtzu

verwenden:

AusschüttungeinerDividendevon2,70 Eurojedividenden

berechtigterNamensstammaktie(69.016.167StückNamens-

stammaktien)fürdasGeschäftsjahr2018

=186.343.650,90 Euro

Gemäß§ 58Abs. 4Satz2AktGistderAnspruchaufdie

Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss 

folgenden Geschäftstag, das heißt am 21. Mai 2019, fällig.

DievonderHUGO BOSS AGimZeitpunktderBeschluss-

fassung durch die Hauptversammlung gehaltenen eigenen 

Namensstammaktien sind nach dem Aktiengesetz nicht 

dividendenberechtigt. Der auf nicht dividendenberechtigte 

NamensstammaktienentfallendeBetrag,derzeitStück

1.383.833Namensstammaktien,somit3.736.349,10 Euro,

wird auf neue Rechnung vorgetragen.

SolltesichdieZahldervonderHUGO BOSS AGgehaltenen

eigenen Aktien bis zur Hauptversammlung erhöhen oder 

vermindern,wirdbeiunveränderterAusschüttungvon

2,70 EurojedividendenberechtigterNamensstammaktie

der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster 

BeschlussvorschlagüberdieGewinnverwendungunter

breitet werden. 
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3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 

des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, 

den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des 

VorstandsfürdiesenZeitraumEntlastungzuerteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 

des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, 

den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des 

AufsichtsratesfürdiesenZeitraumEntlastungzuerteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzern

abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 sowie, für 

den Fall einer prüferischen Durchsicht, des Prüfers für 

den verkürzten Abschluss und den Zwischen lagebericht 

für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2019

DerAufsichtsratschlägt,gestütztaufdieEmpfehlungdes

Prüfungsausschusses,vorzubeschließen:

Die

Ernst&YoungGmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft

Flughafenstr. 61

70629 Stuttgart

wirdzumAbschlussprüferundKonzernabschlussprüferfür

dasGeschäftsjahr2019sowiefürdieprüferischeDurch-

sichtdesverkürztenAbschlussesunddesZwischen

lageberichts(§§ 115,117WpHG)fürdasersteHalbjahr

des Geschäftsjahres 2019, sofern diese einer solchen 

prüferischenDurchsichtunterzogenwerden,bestellt.
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DerPrüfungsausschusshatinseinerEmpfehlungerklärt,

dassseineEmpfehlungfreivonungebührlicherEinfluss-

nahme durch Dritte ist und ihm keine Beschränkung im 

Hinblick auf die Auswahl eines bestimmten Abschluss-

prüfersauferlegtwurde.

6. Beschlussfassung über die Aufhebung des § 4 Abs. 4 

der Satzung und die Schaffung eines neuen genehmig

ten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechts

ausschluss und entsprechende Satzungsänderung

Die von der Hauptversammlung am 13. Mai 2014 erteilte 

Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals um bis 

zuEUR 35.200.000,00 Euroläuftzum12.Mai2019aus.

UmdieGesellschaftauchinZukunftindieLagezuver-

setzen,ihrenFinanzbedarfschnellundflexibeldecken

zukönnen,solldiein§ 4Abs. 4derSatzungbislangent-

haltene Regelung zum Genehmigten Kapital aufgehoben 

und ein neues ge nehmigtes Kapital durch entsprechende 

Satzungs änderung ge schaffen werden. Die Möglichkeit 

zum Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen gegen 

Bar- und Sacheinlagen soll auf insgesamt 10 % des Grund-

kapitals beschränkt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt 

zu beschließen:

a) Schaffung eines genehmigten Kapitals mit der 
 Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts 

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 

15.Mai2024mitZustimmungdesAufsichtsratesum

biszuEUR 35.200.000,00durchAusgabevonbiszu

35.200.000neuen,aufdenNamenlautendeStückaktien

gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehr-

mals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Den  Aktionären 

steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Der Vorstand 
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wirdjedochermächtigt,mitZustimmungdesAufsichts-

rates das Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden 

Fällen auszuschließen:

• zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;

• wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien bei Kapital-

erhöhungen gegen Bareinlagen den Börsenpreis der 

bereitsbörsennotiertenAktienzumZeitpunktderend-

gültigenFestlegungdesAusgabepreises,diemög-

lichst zeitnah zur Platzierung der Aktien erfolgen soll, 

nicht wesentlich unterschreitet und die ausgegebenen 

Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals weder im 

ZeitpunktdesWirksamwerdensnochimZeitpunktder

AusübungdieserErmächtigungüberschreiten.Auf

diese Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals ist 

der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, 

der auf eigene Aktien entfällt, die ab Wirk samwerden 

dieser Ermächtigung in unmittelbarer bzw. ent-

sprechenderAnwendungvon§ 186Abs. 3S. 4AktG

veräußert werden;

• bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen.

Die insgesamt aufgrund der vorstehenden Er mäch-

tigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts bei 

Kapital erhöhungen gegen Bar- und/oder Sach einlagen 

ausgegebenenAktiendürfen10%desGrundkapitals

wederimZeitpunktdesWirksamwerdensderErmächti-

gungnochimZeitpunktihrerAusnutzungüberschreiten.

DerVorstandwirdermächtigt,mitZustimmungdesAuf-

sichtsrates den weiteren Inhalt der Aktienrechte und 

die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der 

Aufsichtsratwirdermächtigt,dieFassungdes§ 4Abs. 1

und2sowiedes§ 4Abs. 4derSatzungentsprechend

der jeweiligen Ausnutzung des Ge nehmigten Kapitals 
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anzupassen und, falls das  Genehmigte Kapital bis zum 

15. Mai 2024 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt 

seinsollte,§ 4Abs. 4derSatzungnachFristablaufder

Ermächtigung zu streichen.

b) Satzungsänderung

Das von der Hauptversammlung am 13. Mai 2014 unter 

Tagesordnungspunkt 6 beschlossene, am 12. Mai 2019 

ausgelaufene,abernoch in§ 4Abs. 4derSatzung

geregelteGenehmigteKapitalwirdgestrichenund§ 4

Abs. 4derSatzungwiefolgtneugefasst:

„Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 

15.Mai2024mitZustimmungdesAufsichtsratesum

biszuEUR 35.200.000,00durchAusgabevonbiszu

35.200.000neuen,aufdenNamenlautendeStückaktien

gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehr-

mals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Den Aktionären 

steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Der Vorstand ist 

jedochermächtigt,mitZustimmungdesAufsichtsrates

das Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen 

auszuschließen:

• zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;

• wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien bei Kapital-

erhöhungen gegen Bareinlagen den Börsenpreis der 

bereitsbörsennotiertenAktienzumZeitpunktder

endgültigenFestlegungdesAusgabepreises,die

 möglichst zeitnah zur Platzierung der Aktien  er folgen 

soll, nicht wesentlich unterschreitet und die aus-

gegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapi-

talswederimZeitpunktdesWirksamwerdensnoch

imZeitpunktderAusübungdieser Ermächtigung

überschreiten.AufdieseHöchstgrenzevon10%des
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Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grund-

kapitals anzurechnen, der auf eigene Aktien ent-

fällt, die ab Wirksamwerden dieser Ermächtigung in 

unmittel barer bzw. entsprechender Anwendung von 

§ 186Abs. 3S. 4AktGveräußertwerden;

• bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen.

Die insgesamt aufgrund der vorstehenden Ermäch-

tigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts bei 

Kapital erhöhungen gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 

ausgegebenenAktiendürfen10%desGrundkapitals

wederimZeitpunktdesWirksamwerdensderErmächti-

gungnochimZeitpunktihrerAusnutzungüberschreiten.

DerVorstandistermächtigt,mitZustimmungdesAuf-

sichtsrates den weiteren Inhalt der Aktienrechte und 

die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der 

Aufsichtsratistermächtigt,dieFassungdes§ 4Abs. 1

und2sowiedes§ 4Abs. 4derSatzungentsprechend

der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 

anzupassen und, falls das Genehmigte Kapital bis zum 

15. Mai 2024 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt 

seinsollte,§ 4Abs. 4derSatzungnachFristablaufder

Ermächtigung zu streichen.“

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung 
zu Punkt 6 der Tagesordnung:
DerVorstandhatgemäß§ 203Abs. 2Satz2AktG

inVerbindungmit§ 186Abs. 4Satz2AktGeinen

schriftlichenBerichtüberdieGründefürdieinPunkt 6

der Tagesordnung vorgeschlagene Ermächtigung 

zum Ausschluss des Bezugsrechts und zum vorge-

schlagenen Ausgabebetrag erstattet. Der Bericht ist 

vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an 

im Internet unter  hauptversammlung.hugoboss.com unter 
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„Hauptversammlung 2019“zugänglich.Erwirdauch

in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die 

Aktionäre ausliegen. Der Bericht wird wie folgt bekannt 

gemacht:

Das bisherige, von der Hauptversammlung am 

13. Mai 2014beschlossenegenehmigteKapitalistzum

12. Mai 2019 ausgelaufen. Vorstand und Aufsichtsrat 

schlagen deshalb der Hauptversammlung unter Tages-

ordnungspunkt 6 die Schaffung eines neuen ge nehmig-

ten Kapitals vor, das sich am Umfang des bisherigen 

genehmigtenKapitalsorientierensoll.UnterPunkt 6

der Tagesordnung wird dementsprechend der Haupt-

versammlung die Schaffung eines neuen genehmig-

tenKapitals inHöhevonbiszuEUR 35.200.000,00

durch Ausgabe von bis zu 35.200.000 neuen, auf den 

NamenlautendenStückaktiengegenBarund/oder

Sachein lagen vorgeschlagen (Genehmigtes Kapital). 

Mit dem vorgeschlagenen Genehmigten Kapital wird 

der Vorstand der Gesellschaft in einem ange messenen 

Rahmen indie Lage versetzt, dieEigenkapitalaus

stattung der Gesellschaft gerade auch im Hinblick auf 

die vom Vorstand verfolgte strategische Weiter ent-

wicklung des Konzerns und der gezielten Aus weitung 

der Geschäftsaktivitäten in dynamischen Märkten 

jederzeit den geschäftlichen Erfordernissen anzu-

passen und in den sich wandelnden Märkten im Inte-

resseihrerAktionäreschnellundflexibelzuhandeln.

Dazu muss die Gesellschaft – unabhängig von  konkreten 

Ausnutzungsplänen –stetsüberdienotwendigenIns-

trumentederKapitalbeschaffungverfügen.DaEnt

scheidungenüberdieDeckungeinesKapitalbedarfs

in der Regel kurz fristig zu treffen sind, ist es  wichtig, 

dass die Gesellschaft hierbei nicht vom  Rhythmus der 

jährlichen Hauptversammlungen ab hängig ist. Mit dem 

Instrument des genehmigten Kapitals hat der Gesetz-

geber diesem Erfordernis Rechnung ge tragen. Gängige 
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AnlässefürdieInanspruchnahmeeinesgenehmigten

Kapitals sind die Stärkung der Eigen kapitalbasis und die 

Finanzierung von Beteiligungserwerben. 

Bezugsrecht der Aktionäre

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals haben die 

AktionäregrundsätzlicheinBezugsrecht(§ 203Abs. 1

Satz1AktGi.V.m.§ 186Abs. 1AktG).DieAktienkönnen

im Rahmen dieses gesetzlichen Bezugsrechts den Aktio-

närengemäß§ 186Abs. 5AktGauchmittelbargewährt

werden,ohnedassesdazueinerexplizitenErmächtigung

bedarf. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann jedoch in den 

nachfolgend erläuterten Fällen ausgeschlossen werden, 

wobei die Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses 

fürKapitalerhöhungengegenBarundSacheinlagenauf

insgesamt 10 % des Grundkapitals beschränkt sein soll.

Bezugsrechtsausschluss bei Spitzenbeträgen

DieErmächtigungzumAusschlussdesBezugsrechtsfür

Spitzenbeträge dient dazu, im Hinblick auf den Betrag 

der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugs-

verhältnis darstellen zu können. Ohne den Ausschluss 

des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzen betrages 

würden insbesonderebei derKapitalerhöhungum

rundeBeträgedietechnischeDurchführungderKapital

erhöhungunddieAusübungdesBezugsrechtserheblich

erschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der 

Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden ent-

wederdurchVerkaufüberdieBörseoderinsonstiger

WeisebestmöglichfürdieGesellschaftverwertet.

Bezugsrechtsausschluss bei Barkapital erhöhungen 

gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG

MitZustimmungdesAufsichtsratessolldasBezugsrecht

fernerbeiBarkapitalerhöhungengemäß§ 203Abs. 1

Satz 1,203Abs. 2,186Abs. 3Satz4AktGausgeschlossen

werden können. Diese Möglichkeit dient dem Interesse 
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der Gesellschaft an der Erzielung eines bestmöglichen 

Ausgabekurses bei der Ausgabe der neuen Aktien. Die 

in§ 186Abs. 3Satz4AktGgesetzlichvorgesehene

Möglichkeit des Bezugsrechts ausschlusses versetzt die 

VerwaltungindieLage,sichaufgrundderjeweiligen

Börsenverfassung bietende Möglichkeiten schnell und 

flexibelsowiekostengünstigzunutzen.Dadurchwird

eine bestmögliche Stärkung der Eigenmittel im Interesse 

der Gesellschaft und aller Aktionäre erreicht. Durch den 

Verzicht auf die zeit- und kostenaufwändige Abwicklung 

des Bezugsrechts können der Eigenkapitalbedarf aus sich 

kurzfristig bietenden Marktchancen sehr zeitnah gedeckt 

sowie zusätzlich neue Aktionärsgruppen im In- und Aus-

land gewonnen werden. 

Eine marktnahe Konditionenfestsetzung und reibungs-

lose Platzierung wäre bei Beibehaltung des Bezugsrechts 

nichtmöglich.Zwargestattet§ 186Abs. 2AktGeine

Veröffentlichung des Bezugspreises bis zum drittletzten 

TagderBezugsfrist.Angesichtsderhäufigzubeob-

achtenden Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber 

auchdanneinMarktrisikoübermehrereTage,welches

zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung des 

Bezugspreises und so zu nicht marktnahen Konditionen 

führt.AuchistbeiBestandeinesBezugsrechtswegen

derUngewissheitüberseineAusübungdieerfolgreiche

Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätzlichen 

Aufwendungen verbunden. Schließlich kann bei Ein-

räumung eines Bezugsrechts die Gesellschaft wegen 

derLängederBezugsfristnichtkurzfristigaufgünstige

bzw.ungünstigeMarktverhältnissereagieren,sondern

istrückläufigenAktienkursenwährendderBezugsfrist

ausgesetzt,diezueinerfürdieGesellschaftungünstigen

Eigenkapitalbeschaffungführenkönnen.DieseMöglich-

keit zur Kapitalerhöhung unter optimalen Bedingungen 

undohnenennenswertenBezugsrechtsabschlagistfür

die Gesellschaft insbesondere deshalb von Bedeutung, 
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weil sie in ihren sich schnell ändernden sowie in neuen 

MärktenMarktchancenschnellundflexibelnutzenund

einen dadurch entstehenden Kapitalbedarf gegebenen-

falls auch sehr kurzfristig decken können muss.

Der Ausgabepreis, der möglichst zeitnah zur Platzierung 

der Aktien festgelegt werden soll, und damit das der 

GesellschaftzufließendeGeldfürdieneuenAktienwird

sich am Börsenpreis der schon börsennotierten Aktien 

orientieren und den aktuellen Börsenpreis nicht wesent-

lich, voraussichtlich nicht um mehr als 3 %, jedenfalls 

aber nicht um mehr als 5 % unterschreiten.

DieunterAusschlussdesBezugsrechtsgemäß§ 186

Abs. 3Satz4AktGausgegebenenAktiendürfeninsge-

samt10%desGrundkapitalsnichtüberschreiten,und

zwarwederimZeitpunktdesWirksamwerdensnoch

imZeitpunktderAusnutzungderErmächtigung.Auf

diese Begrenzung ist die Veräußerung eigener Aktien 

anzurechnen,sofernsiewährendderLaufzeitdieser

Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 

gemäß§§ 71Abs. 1Nr.8Satz5,186Abs. 3Satz4

AktG erfolgt. Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit 

dergesetzlichenRegelungdemBedürfnisderAktionäre

nach einem Verwässerungsschutz ihres Anteilsbesitzes 

Rechnung getragen. Die Aktionäre haben auf Grund 

des börsenkursnahen Ausgabepreises der neuen 

Aktien und aufgrund der größenmäßigen Begrenzung 

der bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung grundsätzlich 

die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch Erwerb 

der erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen 

BedingungenüberdieBörseaufrechtzuerhalten.Esist

daher sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit der 

gesetzlichenWertungdes§ 186Abs. 3Satz4AktGdie

Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen bei 

einer Ausnutzung des Genehmigten Kapitals unter Aus-

schluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt bleiben, 
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während der Gesellschaft im Interesse aller Aktionäre 

weitere Handlungsspielräume eröffnet werden.

Bezugsrechtsausschluss 

bei Sachkapitalerhöhungen

DasBezugsrechtderAktionäresollmitZustimmung

des Aufsichtsrates ferner bei Kapitalerhöhungen gegen 

Sacheinlagen ausgeschlossen werden  können. Damit 

wirdderVorstand indieLageversetzt,Aktiender

Gesellschaft in geeigneten Einzelfällen zum Erwerb 

von Unter nehmen, Unternehmensteilen, Unter-

nehmensbeteiligungen oder anderen Wirtschafts-

güterneinzusetzen.SokannsichinVerhandlungendie

Notwendigkeit ergeben, als Gegenleistung nicht Geld, 

sondern Aktien zu leisten. Die Möglichkeit, Aktien der 

Gesellschaft als Gegenleistung anbieten zu  können, ist 

insbesondere im inter nationalen Wettbewerb um inter-

essante Akquisitionsobjekte erforderlich und schafft den 

notwendigen Spielraum, sich bietende Gelegenheiten 

zum Erwerb von Unter nehmen, Unternehmens teilen, 

Unternehmensbeteiligungen oder anderen Wirtschafts-

güternliquiditätsschonendzunutzen.Auchunterdem

Gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur 

kann die Hingabe von Aktien sinnvoll sein. Die Ermäch-

tigung ermöglicht der Gesellschaft in geeigneten 

Fällen auch größere Unternehmen oder Unternehmens-

beteiligungen zu erwerben, soweit dies im Interesse 

der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. Der 

Gesellschaft erwächst dadurch kein Nachteil, denn die 

Emission von Aktien gegen Sachleistung setzt voraus, 

dass der Wert der Sachleistung in einem angemessenen 

Verhältnis zum Wert der Aktien steht. Der Vorstand wird 

bei der Festlegung der Bewertungs relation sicherstellen, 

dass die Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre 

angemessen gewahrt bleiben und ein angemessener 

AusgabebetragfürdieneuenAktienerzieltwird.
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Beschränkung des Gesamtumfangs 

 bezugsrechtsfreier Kapitalerhöhungen

Die insgesamt unter den vorstehend erläuterten Ermäch-

tigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapital-

erhöhungen sowohl gegen Bareinlagen, als auch gegen 

SacheinlagenausgegebenenAktiendürfen10%des

GrundkapitalswederimZeitpunktdesWirksamwerdens

derErmächtigungnochimZeitpunktihrerAusnutzung

überschreiten.DurchdieseKapitalgrenzewirdder

Gesamtumfang einer bezugsrechtsfreien Ausgabe von 

Aktien aus dem Genehmigten Kapital beschränkt. Die 

Aktionäre werden auf diese Weise zusätzlich gegen eine 

Verwässerung ihrer Beteiligungen abgesichert.

Ausnutzung des Genehmigten Kapitals

PlänefüreineAusnutzungdesGenehmigtenKapitals

bestehen derzeit nicht. Der Vorstand wird in jedem 

Einzelfallsorgfältigprüfen,obervonderErmächtigung

zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts 

der Aktionäre Gebrauch machen wird. Er wird dies nur 

dann tun, wenn es nach Einschätzung des Vorstands 

und des Aufsichtsrates im Interesse der Gesellschaft 

und damit ihrer Aktionäre liegt.

Der Vorstand wird der jeweils nächsten Hauptver-

sammlungüberdieAusnutzungderErmächtigung

berichten.

Hauptversammlung 2019 // Tagesordnung
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Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

ImZeitpunktderEinberufungderHauptversammlung

2019 beträgt die Gesamtzahl der Aktien an der Gesell-

schaft 70.400.000 nennwertlose Namensstammaktien 

und die Gesamtzahl der Stimmrechte somit 70.400.000, 

wovon1.383.833 Stimmrechteauseigenennennwertlosen

Namensstammaktien ruhen. 

Voraussetzungen für die Teilnahme  
an der Hauptversammlung und  
die Ausübung des Stimmrechts

Anmeldung
ZurstimmberechtigtenTeilnahmeanderHauptversamm-

lung sind die Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister 

als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen und rechtzeitig 

angemeldet sind. 

DieAnmeldungmussderGesellschaft inTextform in

 deutscher oder englischer Sprache spätestens sechs Tage 

vor der Hauptversammlung zugehen; der Tag der Haupt-

versammlungundderTagdesZugangsderAnmeldung

sindnichtmitzurechnen.LetztmöglicherZugangstermin

istsomitDonnerstag,der09.Mai2019,24:00UhrMESZ;

die Anmeldung muss unter folgender Adresse zugehen: 

HUGO BOSS AG

c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH

Postfach 57 03 64

22772 Hamburg

oderperTelefax:+4989207037951

oder per E-Mail: hv-service.hugoboss@adeus.de

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können 

sich auch per Internet gemäß dem von der Gesellschaft 

festgelegten Verfahren unter hauptversammlung.hugoboss.com  
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unter „Hauptversammlung 2019“, Unterpunkt „Service 

zurHauptversammlung“unterdemLink„OnlineService

zurHauptversammlung“anmelden.DenOnlineZugang

 er halten Sie durch Eingabe Ihrer Aktionärsnummer und 

derzugehörigenindividuellenZugangsnummer,dieSie

denIhnenübersandtenUnterlagenentnehmenkönnen.

Aktionäre,diesichmiteinemselbstvergebenenZugangs-

passwortfürdenelektronischenVersandderEinladungzur

Hauptversammlung registriert haben, verwenden anstelle 

derindividuellenZugangsnummerdasZugangspasswort,

das sie im Rahmen der Registrierung vergeben haben. Mit 

ihrer Anmeldung (mit Aktionärsnummer und individueller 

ZugangsnummerodernachRegistrierungmitAktionärs-

nummerundselbstvergebenemZugangspasswort)können

SiebisDonnerstag,den09.Mai2019,24:00UhrMESZ

Eintrittskarten bestellen. 

Nach erfolgter rechtzeitiger Anmeldung steht Ihnen 

unser Internetservice bis Donnerstag, den 09. Mai 2019, 

24:00 UhrMESZfürÄnderungenIhrerEintrittskarten

bestellungundbisMittwoch,den15.Mai2019,24:00 Uhr

MESZ fürVollmachtsundWeisungserteilung (sowie

derenÄnderung)zurVerfügung.BeiAnmeldungendurch

Kredit institute, Aktionärsvereinigungen sowie Personen, 

InstituteundUnternehmen,diediesengemäß§ 135Abs. 8

oder§ 135Abs. 10inVerbindungmit§ 125Abs. 5AktG

gleichgestellt sind, gelten Besonderheiten in Bezug auf die 

 Nutzung unseres Internetservice. Einzelheiten entnehmen 

Sie bitte der genannten Internetseite. 

Weitere Hinweise zum Anmeldeverfahren finden sich 

aufdemzusammenmitdemEinladungsschreibenüber-

sandtenAnmeldeformular,dasauchfürdieVollmachts-

erteilung genutzt werden kann, sowie auf der genannten 

Internetseite. 
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Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen gemäß 

§ 135Abs. 8oder§ 135Abs. 10inVerbindungmit§ 125

Abs. 5AktGgleichgestelltePersonen,InstituteoderUnter-

nehmenkönnendasStimmrechtfürAktien,dieihnennicht

gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister 

eingetragen sind, nur aufgrund einer Ermächtigung des 

Aktionärsausüben.

Nach Eingang der Anmeldung bei der Gesellschaft werden 

denAktionärenEintrittskartenfürdieHauptversammlung

übersandt.UmdenrechtzeitigenErhaltderEintrittskarten

sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre – ohne ihr Recht 

auf Teilnahme an der Hauptversammlung einschränken zu 

wollen–,frühzeitigfürdieÜbersendungderAnmeldung

an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Inhaber von American Depositary Receipts (ADR) können 

weitereInformationenüberDeutscheBankShareholder

Services, 6201 15th Avenue Brooklyn, NY 11219 USA, 

E-Mail: db@amstock.com erhalten.

Freie Verfügbarkeit der Aktien
AktionärekönnenüberihreAktienauchnacherfolgter

Anmeldungweiterhinfreiverfügen.Maßgeblichfürdas

Teilnahme- und Stimmrecht ist der im Aktienregister 

eingetragene Bestand am Tag der Hauptversammlung. 

 Dieser wird dem Bestand am Ende des Anmelde-

schlusstages (Donnerstag, 09.Mai 2019, 24:00 Uhr

MESZ) entsprechen, daAufträge zurUmschreibung

desAktienregistersinderZeitvonjeweilseinschließlich

10. Mai 2019bis16. Mai 2019erstmitWirkungnach

derHauptversammlungverarbeitetundberücksichtigt

werden. Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (soge-

nannter Um schreibungs stopp bzw. Technical Record 

Date)istdaherderAblaufdes09. Mai 2019.
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Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind,  können 

ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung unter ent-

sprechender Vollmachtserteilung auch durch einen Bevoll-

mächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von 

Aktionärenausübenlassen.BevollmächtigtderAktionär

mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder 

mehrerevondiesenzurückweisen.Auch imFalleiner

Stimmrechtsvertretung ist eine fristgerechte Anmeldung 

durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten nach den 

vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nach-

weisderBevollmächtigunggegenüberderGesellschaft

bedürfengemäß§ 134Abs. 3Satz3AktGderTextform

odersindüberdenobengenanntenInternetservicezur

Hauptversammlungzuerteilen;§ 135AktGbleibtunbe-

rührt.Aktionäre können für dieVollmachtserteilung,

Aktionäre oder der Bevollmächtigte können für den

Nachweis einer Vollmacht den Vollmachtsabschnitt auf 

dem Einladungsschreiben oder das im Internet unter 

 hauptversammlung.hugoboss.com unter „Hauptversammlung 

2019“zurVerfügungstehendeFormularbenutzen;möglich

ist aber auch, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht in 

Textformausstellen.FürdieÜbermittlungdesNachweises

der Bevollmächtigung und den Widerruf von Vollmachten 

stehenfolgendeAdresse,FaxNummerundEMailAdresse

biszumBeginnderAbstimmungzurVerfügung:

HUGO BOSS AG

c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH

Postfach 57 03 64

22772 Hamburg

oderperTelefax:+4989207037951

oder per E-Mail: hv-service.hugoboss@adeus.de
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AmTagderHauptversammlungstehtdafürab9:00Uhr

MESZauchdieEinundAusgangskontrollezurHauptver-

sammlung im Internationalen Congresszentrum Stuttgart 

ICS,Messepiazza,SaalC1,70629Stuttgart,zurVerfügung.

WirdeinKreditinstitut,einnach§§ 135Abs. 10,125Abs. 5

AktG den Kreditinstituten gleichgestelltes Institut oder 

Unternehmen, eine Aktionärsvereinigung oder eine der 

Personen,fürdienach§ 135Abs. 8AktGdieRegelungen

des§ 135Abs. 1bis7AktGsinngemäßgelten,bevollmäch-

tigt, so ist die Vollmachtserklärung von dem Bevollmäch-

tigtennachprüfbarfestzuhalten.DieVollmachtserklärung

muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimm-

rechtsausübungverbundeneErklärungenenthalten.Bitte

stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine 

Aktionärsvereinigungoderanderederin§ 135AktGgleich-

gestellten Institute, Unternehmen oder Personen bevoll-

mächtigenwollen,mitdemBevollmächtigtenüberdie

Form der Vollmacht ab. Die Vollmacht darf in diesen Fällen 

nur einem bestimmten Bevollmächtigten erteilt werden. Ein 

Verstoß gegen die vorgenannten und bestimmte weitere 

in§ 135AktGgenannteErfordernissefürdieBevollmäch-

tigung der in diesem Absatz Genannten beeinträchtigt 

allerdingsgemäß§ 135Abs. 7AktGdieWirksamkeitder

Stimmabgabe nicht.

Stimmabgabe durch  
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Wir bieten unseren Aktionären, die im Aktienregister einge-

tragen sind, zusätzlich an, sich durch von der Gesellschaft 

benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter 

beiderAusübungdesStimmrechtsvertretenzulassen.

HierfürlegtdieGesellschaftfolgendeRegelungenfest:

DieStimmrechtsvertreterdürfendasStimmrechtnur

nachMaßgabeausdrücklicherteilterWeisungenzuden

einzelnenGegenständenderTagesordnungausüben.Ohne

solcheausdrücklicheWeisungenwirddasStimmrecht
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nicht vertreten. Weisungen zu Verfahrensfragen nehmen 

die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

nicht entgegen. Ebenso wenig nehmen die Stimmrechts-

vertreter Aufträge zu Wortmeldungen, zum Einlegen von 

WidersprüchengegenHauptversammlungsbeschlüsse

oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen.

FürdieErteilungderVollmachtkanndaszusammenmit

dem Einladungsschreiben zugesandte Vollmachts- und 

Weisungsformular verwendet werden. Die Erteilung der 

Vollmacht (mit Weisungen), ihr Widerruf und der Nach-

weisderBevollmächtigunggegenüberderGesellschaft

bedürfenderTextform.VollmachtenfürdieStimmrechts-

vertreter unter Erteilung ausdrücklicherWeisungen

müssenbeiderGesellschaftnacherfolgterrechtzeitiger

 An meldung bis spätestens Mittwoch, den 15. Mai 2019, 

24:00UhrMESZunterdernachstehendgenanntenAdresse

eingehen:

HUGO BOSS AG

c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH

Postfach 57 03 64

22772 Hamburg

oderperTelefax:+4989207037951

oder per Mail: hv-service.hugoboss@adeus.de

oder per Internet gemäß dem von der Gesellschaft fest-

gelegten Verfahren unter hauptversammlung.hugoboss.com 

unterdemLink„OnlineServicezurHauptversammlung“.

Aktionäre, die die Bevollmächtigung der von der Gesell-

schaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechts-

vertreterüberdasInternetvornehmenmöchten,benötigen

hierfürihreAktionärsnummerunddaszugehörigeZugangs-

passwort. IhreAktionärsnummersowiedasZugangs-

passwort erhalten Sie mit dem Einladungs schreiben zur 

HauptversammlungperPostübersandt;Aktionäre,die

19

Hauptversammlung 2019 // Weitere Informationen



sichmiteinemselbstvergebenenZugangspasswortfür

den elektronischen Versand der Einladung zur Haupt-

versammlung registriert haben, verwenden anstelle der 

individuellenZugangsnummerdasZugangspasswort,das

sie im Rahmen der Registrierung vergeben haben. Auch 

im Fall der Bevollmächtigung eines von der Gesellschaft 

benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreters 

überdasInternetmussdieErteilungderVollmacht(mit

Weisungen) bis spätestens Mittwoch, den 15. Mai 2019, 

24:00UhrMESZerfolgen.

AmTagderHauptversammlungselbststehtfürdieEr

teilung,denWiderrufsowiedieÄnderungvonWeisungen

gegenüberdenStimmrechtsvertreternderGesellschaft

ab9:00UhrMESZdieEinundAusgangskontrollezur

Hauptversammlung im Internationalen Congresszentrum 

Stuttgart ICS, Messepiazza, Saal C1, 70629 Stuttgart zur 

Verfügung.

WeitereHinweisezumVollmachtsverfahrenfindensichauf

demzusammenmitdemEinladungsschreibenübersandten

Anmeldeformular sowie auf der genannten Internetseite.

Hinweise zur Nutzung des Internetservice 
bei  Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
Nach erfolgter rechtzeitiger Anmeldung steht Ihnen 

unserInternetservicefürÄnderungenIhrerVollmachts

und Weisungserteilung bis Mittwoch, den 15. Mai 2019, 

24:00 UhrMESZzurVerfügung.BeiAnmeldungendurch

Kredit institute, Aktionärsvereinigungen sowie Personen, 

InstituteundUnternehmen,diediesengemäß§ 135Abs. 8

oder§ 135Abs. 10inVerbindungmit§ 125Abs. 5AktG

gleichgestellt sind, gelten Besonderheiten in Bezug auf die 

Nutzung unseres Internetservice. Einzelheiten entnehmen 

Sie bitte der oben genannten Internet seite. Bitte beachten 

Sie, dass Sie bei Nutzung des Internet service zur Haupt-

versammlung keine Weisungen  er teilen können zu  etwaigen 
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AbstimmungenübereventuelleVerfahrensanträge,Gegen-

anträge, Wahlvorschläge und sonstige Anträge, soweit 

diese nicht im Vorfeld der Haupt versammlung nach den 

gesetzlichen Bestimmungen zugänglich be ziehungs-

weise bekannt gemacht  worden sind oder erst in der 

Hauptversammlung vorgebracht  werden. Ebenso können 

überdenInternetservicezurHauptversammlungkeine

Wortmeldungen oder Fragen, keine Anträge und keine 

WidersprüchegegenHauptversammlungsbeschlüsseent-

gegengenommenwerden.WeitereHinweisefindensich

aufdemzusammenmitdemEinladungsschreibenüber-

sandten Anmeldeformular sowie auf der oben genannten 

Internetseite. 

Veröffentlichung auf der  
Internetseite der Gesellschaft

Alsbald nach der Einberufung der Hauptversammlung 

werdenüberdie Internetseite derGesellschaft unter

 hauptversammlung.hugoboss.com unter „Hauptversammlung 

2019“ folgende Informationen und Unterlagen zugänglich 

sein(vgl.§ 124aAktG):

1.  der Inhalt der Einberufung mit der Erläuterung zur 

fehlendenBeschlussfassungzuPunkt 1derTages

ordnung und der Gesamtzahl der Aktien und der Stimm-

rechteimZeitpunktderEinberufung;

2. die der Versammlung zugänglich zu machenden Unter-

lagen,namentlichdieunterPunkt 1derTagesordnung

genannten Unterlagen;

3. Formulare, die bei Stimmabgabe durch Vertretung ver-

wendet werden können.

21

Hauptversammlung 2019 // Weitere Informationen



Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, 
§ 126 Abs. 1, §§ 127, 131 Abs. 1 AktG

Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen einen anteiligen Betrag 

amGrundkapitalvon500.000 Euroerreichen,könnenver-

langen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt 

und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegen-

standmusseineBegründungodereineBeschlussvorlage

beiliegen. Ein solches Verlangen ist schriftlich oder in 

elektronischerForm(§ 126aBGB,d.h.mitqualifizierter

elektronischer Signatur) an den Vorstand der Gesell-

schaft (HUGO BOSS AG, Vorstand, Dieselstraße  12,

72555  Metzingen, hauptversammlung@hugoboss.com) zu 

 richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage 

vorderHauptversammlungzugehen;derTagdesZugangs

und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurech-

nen.LetztmöglicherZugangsterministsomitMontag,der

15. April 2019,24:00UhrMESZ.

DieAntragstellermüssenausweislichdesAktienregisters

InhabereinerausreichendenAnzahlvonAktienfürdie

Dauer der gesetzlich angeordneten Mindestbesitzzeit von 

mindestens90TagenvordemTagdesZugangsdesVer-

langensseinundmüssennachweisen,dasssiedieAktien

biszurEntscheidungdesVorstandsüberdenAntraghalten

und, soweit dem Antrag vom Vorstand nicht entsprochen 

wird,auchbiszurEntscheidungdesGerichtsüberdas

Ergänzungsverlangen,halten(§§ 122Abs. 2,122Abs. 1

Satz3,§ 122Abs. 3AktGsowie§ 70AktG).DieRegelung

des§ 121Abs. 7AktGfindetentsprechendeAnwendung.
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Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären  

gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG

Aktionäre können Anträge zu einzelnen Tagesordnungs-

punktenstellen(vgl.§ 126AktG);diesgiltauchfürVor-

schläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von 

Abschlussprüfern(vgl.§ 127AktG).

Gemäß§ 126Abs. 1AktGsindAnträgevonAktionären

einschließlichdesNamensdesAktionärs,derBegründung

und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den in 

§ 125Abs. 1bis3AktGgenanntenBerechtigtenunterden

dortigen Voraussetzungen (dies sind u. a.  Aktionäre, die 

es verlangen) zugänglich zu machen, wenn der  Aktionär 

mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung der 

Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag 

von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten 

PunktderTagesordnungmitBegründungandieunten

stehendeAdresseübersandthat.DerTagderHauptver-

sammlungundderTagdesZugangssindnichtmitzu

zählen.LetztmöglicherZugangsterministsomitMittwoch,

der01. Mai 2019,24:00UhrMESZ.EinGegenantragund

dessenBegründungbrauchennichtzugänglichgemacht

zu werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß 

§ 126Abs. 2AktGvorliegt.

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptver-

sammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Tages-

ordnungspunkten auch ohne vorherige Übermittlung an die 

Gesellschaftzustellen,bleibtunberührt.Wirweisendarauf

hin, dass Gegenanträge, die der Gesellschaft vorab frist-

gerechtübermitteltwordensind,inderHauptversammlung

nurBeachtungfinden,wennsiedortgestelltwerden.
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WahlvorschlägevonAktionärennach§ 127AktGbrauchen

nichtbegründetzuwerden.Wahlvorschlägewerdennur

zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, den ausge-

übtenBerufunddenWohnortdervorgeschlagenenPerson

und im Fall einer Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern An-

gaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu 

bildendenAufsichtsrätenenthalten(vgl.§ 127Satz3i.V.m.

§ 124Abs. 3Satz4und§ 125Abs. 1Satz5AktG).Nach

§ 127Satz1AktGi.V.m.§ 126Abs. 2AktGgibtesweitere

Gründe,beiderenVorliegenWahlvorschlägenichtüber

dieInternetseitezugänglichgemachtwerdenmüssen.

Im Übrigen gelten die Voraussetzungen und Regelungen 

fürdasZugänglichmachenvonAnträgenentsprechend,

insbesondere gilt auch hier Mittwoch, der 01. Mai 2019, 

24:00UhrMESZalsletztmöglicherTermin,biszudem

Wahlvorschläge unter der nachfolgend genannten Adresse 

zugegangenseinmüssen,umnochzugänglichgemacht

zu werden. 

EtwaigeAnträge(nebstBegründung)oderWahlvorschläge

vonAktionärengemäß§ 126Abs. 1und§ 127AktGsind

ausschließlich zu richten an: 

HUGO BOSS AG

Vorstand

Dieselstraße 12

72555 Metzingen

oder per E-Mail: hauptversammlung@hugoboss.com

ZugänglichzumachendeAnträgeundWahlvorschläge

von Aktionären (einschließlich des Namens des Aktionärs 

und–imFallevonAnträgen–derBegründung)werden

nach ihrem Eingang unter der Internetadresse unter 

 hauptversammlung.hugoboss.com unter „Hauptversammlung 

2019“ zugänglich gemacht. Etwaige Stellungnahmen der 

Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internet-

adresse zugänglich gemacht.
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Auskunftsrechte der Aktionäre  

gemäß § 131 Abs. 1 AktG

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und 

AktionärsvertretervomVorstandAuskunftüberAnge-

legenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Aus-

kunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der 

Tagesordnungerforderlichist(vgl.§ 131Abs. 1AktG).

Das Auskunftsrecht erstreckt sich auch auf die rechtlichen 

und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu ver-

bundenenUnternehmensowieaufdieLagedesKonzerns

und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unter-

nehmen. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversamm-

lunggrundsätzlichmündlichimRahmenderAussprache

zu stellen. 

Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften 

und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. Unter den in 

§ 131Abs. 3AktGgenanntenVoraussetzungendarfder

Vorstand die Auskunft verweigern.

Gemäß§ 16Abs. 3derSatzungkannderVersammlungs

leiterdasFrageundRederechtderAktionärefürden

ganzenHauptversammlungsverlauf,füreinzelneTages

ordnungspunkteoderfüreinzelneRednerzeitlichange-

messen beschränken. 

Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen der 

Ausübung der vorgenannten Rechte

Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Aus-

übungdervorgenanntenRechteundihrerGrenzensindauf

der Internetseite der Gesellschaft unter  hauptversammlung.

hugoboss.com unter „Hauptversammlung 2019“ unter 

„Hinweisegemäß§ 121Abs. 3S. 3Nr.3AktGzuden

Rechten der Aktionäre“ enthalten.
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Nach der Hauptversammlung werden die Abstimmungs-

ergebnisse unter der Internetadresse hauptversammlung.

hugoboss.com unter „Hauptversammlung 2019“ bekannt 

gegeben.

Hinweise zum Datenschutz für Aktionäre

DieHUGO BOSS AGverarbeitet alsVerantwortlicher

personen bezogene Daten der Aktionäre (Name und 

Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, 

Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte) sowie 

gegebenen falls personenbezogene Daten der Aktionärs-

vertreter auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze. 

DieAktienderHUGO BOSS AGsindNamensaktien.Die

VerarbeitungderpersonenbezogenenDatenistfürdie

Teilnahme an der Hauptversammlung der Gesellschaft und 

dieFührungdesAktienregisterssindrechtlichzwingend

erforderlich.RechtsgrundlagefürdieVerarbeitung ist

Art. 6Abs.1Satz1lit.c)DSGVOi.V.m.§§ 118ff.sowie

i.V.m.§ 67 AktG.SoweitdieAktionäre ihrepersonen

bezogenenDatennichtselbstzurVerfügungstellen,erhält

dieHUGO BOSS AGdieseinderRegelvonderDepotbank

des Aktionärs.

DievonderGesellschaftfürdieZweckederAusrichtung

der Hauptversammlung beauftragten Dienstleister ver-

arbeiten die personenbezogenen Daten der Aktionäre 

ausschließlichnachWeisungderHUGO BOSS AGund

nur soweit dies fürdieAusführungderbeauftragten

Dienstleistung erforderlich ist. Alle Mitarbeiter der Gesell-

schaft und die Mitarbeiter der beauftragten Dienstleister, 

dieZugriffaufpersonenbezogeneDatenderAktionäre

habenund/oderdieseverarbeiten,sindverpflichtet,diese

Daten vertraulich zu behandeln. Die Gesellschaft löscht 

die personen bezogenen Daten der Aktionäre im Einklang 

mit den gesetzlichen Regelungen, insbesondere wenn 
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diepersonenbezogenenDaten fürdieursprünglichen

ZweckederErhebungoderVerarbeitungnichtmehrnot-

wendigsind,dieDatennichtmehrimZusammenhangmit

 etwaigen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren benötigt 

werdenundkeinegesetzlichenAufbewahrungspflichten

bestehen. 

Darüber hinaus sind personenbezogene Daten von

 Aktionären bzw. Aktionärsvertretern, die an der Haupt-

versammlungteilnehmen,insbesondereüberdasgesetz-

lichvorgeschriebeneTeilnehmerverzeichnis(§ 129AktG)

fürandereAktionäreundAktionärsvertretereinsehbar.

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen haben die 

AktionäredasRecht,Auskunftüberihreverarbeiteten

personen bezogenen Daten zu erhalten und die Berich-

tigungoderLöschungihrerpersonenbezogenenDaten

oder die Einschränkung der Verarbeitung zu beantragen. 

ZudemstehtdenAktionäreneinBeschwerderechtbeiden

Aufsichtsbehörden zu.

FürAnmerkungenundRückfragenzuderVerarbeitung

von personenbezogenen Daten erreichen Aktionäre den 

DatenschutzbeauftragtenderHUGO BOSS AGunter:

HUGO BOSS AG

Datenschutzbeauftragter 

Dieselstraße 12

72555 Metzingen, Deutschland 

Telefon:+4971239480999

Telefax:+49712394880999

E-Mail: datenschutz@hugoboss.com

Metzingen, im März 2019

Der Vorstand
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NOTIZEN
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