
1

Virtuelle HauptVersammlung

Verianos se
isin De000a0Z2Y48, WKn a0Z2Y4, Vros

E I N L A DU NG 
zU r OrDENTLICHEN
HAUPTVErSAMMLUNG 

2020



2

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie ein zur 
ordentlichen Hauptversammlung der
VErIANOS SE, Köln,
die am Donnerstag, 12. November 2020, 
um 13.00 Uhr, stattfindet. 

Die Versammlung findet ohne physische präsenz der aktionäre und ihrer 
Bevollmächtigten (mit ausnahme der stimmrechtsvertreter der gesell-
schaft) in den geschäftsräumen der Verianos se in 50667 Köln, gürze-
nichstraße 21, statt. 

Die gesamte Versammlung wird nach § 1 abs. 2 satz 1 nr. 1, abs. 8 satz 2 
des gesetzes über maßnahmen im gesellschafts-, genossenschafts-, 
Vereins-, stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der 
auswirkungen der CoViD-19-pandemie unter der internetadresse der ge-
sellschaft

www.verianos.com/investor-relations

im Wege elektronischer Zuschaltung der aktionäre oder ihrer Bevollmäch-
tigten (keine elektronische teilnahme) in Bild und ton übertragen.
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T OP 1 

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der VERIANOS 
Real Estate Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernab-
schlusses zum 31. Dezember 2019, des zusammengefassten La-
geberichts für die VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft 
und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2019

Die vorstehenden unterlagen liegen in den geschäftsräumen der  
Verianos se in 50667 Köln, gürzenichstraße 21, zur einsichtnah-
me der aktionäre aus. sie werden den aktionären auf anfrage auch 
zugesandt.

T OP 2 

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Bilanzgewinn des geschäftsjah-
res 2019 in Höhe von eur 3.793.792,47 in voller Höhe auf neue rech-
nung vorzutragen.

T OP 3 

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vor-
stands der VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im geschäftsjahr 2019 amtieren-
den mitgliedern des Vorstands der Verianos real estate aktienge-
sellschaft für diesen Zeitraum entlastung zu erteilen.

T OP 4 

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Auf-
sichtsrats der VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im geschäftsjahr 2019 amtieren-
den mitgliedern des aufsichtsrats der Verianos real estate aktien-
gesellschaft für diesen Zeitraum entlastung zu erteilen.

TAG E S OR DN U NG
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TAG E S OR DN U NG

T OP 5 

Wahl des Abschlussprüfers

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Kpmg ag Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Köln, zum abschlussprüfer der Verianos se für das 
geschäftsjahr 2020 zu wählen.

T OP 6 

Wahlen zum Verwaltungsrat

gemäß § 5 abs. 2 lit. a), § 6 abs. 1 der satzung der Verianos se 
wird ein Verwaltungsrat gebildet, der aus mindestens drei mitgliedern 
besteht, die ohne Bindung an Wahlvorschläge von der Hauptversamm-
lung gewählt werden. 

Zu den mitgliedern des ersten Verwaltungsrats der Verianos se 
wurden bestellt:
1.) Herr Diego Fernández Reumann, Kaufmann, 
 wohnhaft in Bonn   
 (Vorsitzender);
2.) Herr Dr. Giulio Beretti, Kaufmann, 
 wohnhaft in mailand/italien      
 (stellvertretender Vorsitzender)
3.) Herr Piero Munari, Kaufmann, 
 wohnhaft in mailand/italien.

ihre amtszeit endet mit der Beendigung der Hauptversammlung, die 
über die entlastung für das erste geschäftsjahr der Verianos se 
beschließt. 

Der Verwaltungsrat schlägt vor, zu weiteren mitgliedern des Verwal-
tungsrats der Verianos se 
a.) Herrn Dr. Frank Pörschke, Kaufmann, 
 wohnhaft in Hamburg; 
b.) Herrn Tobias Bodamer, Diplom-Ökonom, 
 wohnhaft in Düsseldorf;
c.) Herrn Ole Sichter, Dipl.-Ing., 
 wohnhaft in Frankfurt am main
mit Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum ablauf der Haupt-
versammlung, die über die entlastung für das erste geschäftsjahr der 
Verianos se beschließt, zu wählen.
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Herr Dr. Frank pörschke ist seit seinem ausstieg als Deutschland-Ceo 
und president emea markets bei Jones lang lasalle in diversen auf-
sichtsräten und gremien tätig. Davor war er unter anderem Vorstands-
sprecher der eurohypo ag sowie der Commerzreal ag. 

Herr tobias Bodamer gehörte seit dem 1. Juli.2019 dem Vorstand der 
Verianos real estate aktiengesellschaft an. Zudem ist er organmit-
glied in einer Vielzahl von mit der Verianos se verbundenen unter-
nehmen. Zusammen mit Herrn Fernández reumann ist er geschäfts-
führender Direktor der Verianos se. 

Herr ole sichter war langjährig Head of transactions germany zu-
nächst bei der principal real estate spezialfondsgesellschaft mbH 
und sodann bei der principal real estate gmbH. Zuvor war er im asset 
management der silverton group tätig. 

TAG E S OR DN U NG
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V I R T U E L L E H AU P T V E R S A M M LU NG

Der Verwaltungsrat der Verianos se hat entschieden, von den rege-
lungen des art. 2 des gesetzes zur abmilderung der Folgen der CoViD-
19-pandemie im Zivil-, insolvenz- und strafverfahrensrecht vom 27. märz 
2020 (BgBl. i s. 569), namentlich § 1 abs. 2 satz 1, abs. 8 satz 2 und 
3 des gesetzes über maßnahmen im gesellschafts-, genossenschafts-, 
Vereins-, stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der 
auswirkungen der CoViD-19-pandemie („CoViD-19-gesetz“) gebrauch 
zu machen. es erfolgt eine Bild- und tonübertragung der gesamten Haupt-
versammlung über das unter

www.verianos.com/investor-relations

erreichbare passwortgeschützte investorportal der Verianos se („Veri-
anos-investorportal“). aktionäre oder deren Bevollmächtigte (mit ausnah-
me der stimmrechtsvertreter der gesellschaft) können an der Hauptver-
sammlung nicht physisch, sondern nur im Wege elektronischer Zuschaltung 
über das Verianos-investorportal teilnehmen und ihr stimmrecht nur im 
Wege elektronischer Kommunikation mittels elektronischer Briefwahl über 
das Verianos-investorportal oder über Vollmachtserteilung (einschließ-
lich der Vollmachtserteilung an die von der gesellschaft benannten stimm-
rechtsvertreter) ausüben. sie müssen sich hierzu bis spätestens Donners-
tag, 5. november 2020, 24:00 uhr, in der nachstehend unter „anmeldung 
und teilnahme“ angegebenen Weise unter nachweis ihrer teilnahmebe-
rechtigung bei der gesellschaft angemeldet haben. am tag der Hauptver-
sammlung, am Donnerstag, den 12. november 2020, können sie sich dann 
auf der internetseite der gesellschaft unter

www.verianos.com/investor-relations

mit den auf der ihnen zugesandten Zugangskarte angegebenen Zugangs-
daten elektronisch über das Verianos-investorportal zuschalten und ab 
Beginn der Hauptversammlung um 13:00 uhr bis zu deren Beendigung der 
Hauptversammlung folgen. Die elektronische Zuschaltung ermöglicht keine 
elektronische teilnahme an der Hauptversammlung im sinne des § 1 abs. 2 
 satz 1 nr. 2 des CoViD-19-gesetzes. aktionäre oder aktionärsvertreter, 
die sich nicht rechtzeitig ordnungsgemäß angemeldet haben, können sich 
nicht über das Verianos-investorportal zuschalten. Das Verianos-
investorportal wird ab Donnerstag, den 22. oktober 2020, 0:00 uhr – 
entsprechend dem nachweisstichtag –, zur Verfügung stehen. Über das 
Verianos-investorportal können aktionäre (und gegebenenfalls deren 
Bevollmächtigte) das stimmrecht im Wege elektronischer Kommunikation 
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mittels elektronischer Briefwahl ausüben sowie Vollmacht und Weisungen 
an die stimmrechtsvertreter der gesellschaft erteilen. Die einzelheiten zur 
ausübung des stimmrechts mittels elektronischer Briefwahl werden nach-
stehend unter „anmeldung und teilnahme“ erläutert; die einzelheiten zur 
Vollmachtserteilung werden nachstehend unter „stimmrechtsvertretung“ 
erläutert. ordnungsgemäß angemeldete aktionäre oder aktionärsvertreter 
haben die möglichkeit, im Wege elektronischer Kommunikation Fragen zu 
stellen. Die einzelheiten hierzu werden nachstehend erläutert.

aktionäre oder aktionärsvertreter, die ihr stimmrecht ausgeübt haben, ha-
ben die möglichkeit, auf elektronischem Wege Widerspruch gegen einen 
Beschluss der Hauptversammlung zu protokoll des notars zu erklären. Der 
Widerspruch ist während der Hauptversammlung, d.h. von ihrer eröffnung 
bis zu ihrer Beendigung, ausschließlich im Wege elektronischer Kommu-
nikation über die e-mail-adresse: ir@verianos.com zu erklären. ein per-
sönliches erscheinen in der Hauptversammlung ist für die erklärung des 
Widerspruchs nicht erforderlich.

WEITERE ANGABEN zUR EINBERUfUNG 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Zum Zeitpunkt der einberufung der virtuellen Hauptversammlung ist das 
grundkapital der Verianos se eingeteilt in 12.500.000 auf den inhaber 
lautende stückaktien, von denen jede aktie eine stimme gewährt. Die ge-
samtzahl der stimmrechte beträgt daher zum Zeitpunkt der einberufung der 
ordentlichen Hauptversammlung 12.500.000. 

Anmeldung und Teilnahme
um an der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Zuschal-
tung teilzunehmen und dort das stimmrecht auszuüben, müssen die akti-
onäre sich spätestens bis zum 5. november 2020, 24:00 uhr, in textform  
(§ 126b BgB) in deutscher sprache anmelden.

Anmeldestelle
Verianos se
c/o Computershare operations Center
80249 münchen
Fax: +49 89 30903-74675
e-mail: anmeldestelle@computershare.de
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Die aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur teilnahme an 
der Hauptversammlung und zur ausübung des stimmrechts nachzuweisen. 
Hierzu muss der gesellschaft unter der vorstehend genannten adresse ein 
in textform (§ 126b BgB) in deutscher oder englischer sprache durch das 
depotführende institut erstellter nachweis über den anteilsbesitz bis zum 
ablauf des 5. november 2020, 24:00 uhr, zugehen. Der nachweis muss 
sich auf den Beginn des 21. tages vor der Hauptversammlung, also auf 
Donnerstag, den 22. oktober 2020, 0:00 uhr, (nachweisstichtag) beziehen. 
im Verhältnis zur gesellschaft gilt als aktionär für die teilnahme an der 
Hauptversammlung im Wege elektronischer Zuschaltung und die ausübung 
des stimmrechts nur, wer den nachweis erbracht hat. insbesondere haben 
Veräußerungen nach dem nachweisstichtag für inhalt und umfang des ge-
setzlichen teilnahme- und stimmrechts des Veräußerers keine Bedeutung. 
personen, die erst nach dem nachweisstichtag aktien erwerben, sind für 
die von ihnen gehaltenen aktien nur dann teilnahme- und stimmberechtigt, 
wenn sie sich vom Veräußerer bevollmächtigen oder zur rechtsausübung 
ermächtigen lassen.

nach fristgerechtem eingang der anmeldung und des nachweises des an-
teilsbesitzes werden den aktionären Zugangskarten für die elektronische 
Zuschaltung zur Hauptversammlung übersandt. um den rechtzeitigen er-
halt der Zugangskarten sicherzustellen, bitten wir die aktionäre, frühzeitig 
für die Übersendung der anmeldung und des nachweises ihres anteilsbe-
sitzes sorge zu tragen. eine elektronische Zuschaltung zur Hauptversamm-
lung ist nur mit den auf der Zugangskarte angegebenen Zugangsdaten 
möglich.

Verfahren für die Stimmabgabe im Wege elektronischer Briefwahl
aktionäre oder aktionärsvertreter können u.a. das stimmrecht im Wege 
elektronischer Kommunikation mittels elektronischer Briefwahl ausüben. 
eine teilnahme an der Hauptversammlung im Wege elektronischer Zu-
schaltung ist für die ausübung des stimmrechts nicht erforderlich. es wird 
darauf hingewiesen, dass zur stimmabgabe eine ordnungsgemäße an-
meldung zur Hauptversammlung in der vorstehend unter „anmeldung und 
teilnahme“ angegebenen Weise erforderlich ist und dass aktionäre zur 
stimmrechtsausübung die Zugangskarte benötigen, die ihnen nach ord-
nungsgemäßer anmeldung und ordnungsgemäßem nachweis des anteils-
besitzes zur Hauptversammlung zugeschickt wird.
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Die stimmabgabe ist für angemeldete aktionäre oder aktionärsvertreter 
oder deren Bevollmächtigte bereits vor der Hauptversammlung am 12. no-
vember 2020 unter Verwendung der auf der ihnen zugesandten Zugangs-
karte angegebenen Zugangsdaten ebenfalls über die internetseite der ge-
sellschaft unter 

www.verianos.com/investor-relations

über das Verianos-investorportal unter dem punkt „Briefwahl“ möglich. 
Die möglichkeit zur stimmabgabe endet am tag der Hauptversammlung 
nach Beendigung der Fragenbeantwortungen nach entsprechender an-
kündigung durch den Versammlungsleiter. auch bevollmächtigte interme-
diäre, stimmrechtsberater, aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135  
abs. 8 aktg gleichgestellte personen können sich der elektronischen Brief-
wahl bedienen. 

Weitere Hinweise zur Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl finden 
sich auch auf den Zugangskarten, welche die ordnungsgemäß angemelde-
ten aktionäre zugesandt bekommen.

Stimmrechtsvertretung
aktionäre können ihr stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Be-
vollmächtigte, z.B. die depotführende Bank oder ein sonstiges Kreditinstitut, 
eine aktionärsvereinigung oder andere personen ihrer Wahl, ausüben las-
sen. auch bei erteilung einer Vollmacht bedarf es der ordnungsgemäßen 
anmeldung sowie des nachweises der Berechtigung. Vollmachten bedür-
fen der textform (§ 126b BgB) und können durch erklärung gegenüber dem 
zu Bevollmächtigenden oder gegenüber der gesellschaft erteilt werden. Für 
die Vollmachtserteilung gegenüber der gesellschaft und die Übermittlung 
des nachweises einer gegenüber dem zu Bevollmächtigenden erklärten 
Bevollmächtigung stehen folgende postanschrift, Faxnummer und e-mail-
adresse zur Verfügung:

Verianos se
c/o Computershare operations Center
80249 münchen
Fax: +49 89 30903-74675
e-mail: anmeldestelle@computershare.de
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Bei der Bevollmächtigung von intermediären, also z.B. Kreditinstituten oder 
– soweit sie diesen nach § 135 aktg gleichgestellt sind – aktionärsverei-
nigungen, stimmrechtsberatern und personen, die sich geschäftsmäßig 
gegenüber aktionären zur ausübung des stimmrechts in der Hauptver-
sammlung erbieten, können Besonderheiten gelten; die aktionäre werden 
gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden recht-
zeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht 
abzustimmen.

Für den Widerruf oder die Änderung einer Vollmacht gelten die vorange-
henden sätze entsprechend. mit der Zugangskarte werden den aktionären 
ein Vollmachtsformular und weitere informationen zur Bevollmächtigung 
übersandt. Die aktionäre werden gebeten, Vollmacht vorzugsweise mittels 
des von der gesellschaft zur Verfügung gestellten Vollmachtsformulars zu 
erteilen.

Die teilnahme des Bevollmächtigten im Wege elektronischer Zuschaltung 
sowie die ausübung von aktionärsrechten über das Verianos-investor-
portal setzt voraus, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber die mit 
der Zugangskarte versandten Zugangsdaten erhält. Die nutzung der Zu-
gangsdaten durch den Bevollmächtigten gilt zugleich als nachweis der Be-
vollmächtigung.

Die gesellschaft bietet ihren aktionären in diesem Jahr an, sich in der 
Hauptversammlung durch von der gesellschaft benannte stimmrechtsver-
treter vertreten zu lassen. Den stimmrechtsvertretern müssen dazu Voll-
macht sowie ausdrückliche und eindeutige Weisungen für die ausübung 
des stimmrechts zu jedem relevanten tagesordnungspunkt erteilt werden. 
Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. 
soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, werden sich die 
stimmrechtsvertreter für den jeweiligen abstimmungsgegenstand der stim-
me enthalten. Die von der gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter 
stehen nur für die stimmrechtsausübung und nicht für die ausübung weite-
rer aktionärsrechte zur Verfügung.

Vollmacht und stimmrechtsweisungen an die von der gesellschaft benann-
ten stimmrechtsvertreter können unter Verwendung des hierfür auf der 
Zugangskarte vorgesehenen Vollmachts- und Weisungsformulars erteilt 
werden. 
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Vollmachten (mit Weisungen) für die von der gesellschaft benannten 
stimmrechtsvertreter sind bis spätestens zum 11. november 2020, 24:00 
uhr (eingang maßgeblich), an folgende anschrift zu übersenden:

Verianos se
c/o Computershare operations Center
80249 münchen
Fax: +49 89 30903 74675
e-mail: anmeldestelle@computershare.de

Vollmacht und stimmrechtsweisungen an die stimmrechtsvertreter können 
unter Verwendung der Daten auf der Zugangskarte auch über das elektro-
nische investorportal, welches auf der internetseite der gesellschaft unter
 
www.verianos.com/investor-relations
 
zur Verfügung steht, bis zum tag der Hauptversammlung und zwar bis zum 
ende der Fragenbeantwortung erteilt, widerrufen oder geändert werden. 
sollte zu einem tagesordnungspunkt eine einzelabstimmung durchgeführt 
werden, ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitge-
teilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem tagesordnungspunkt insgesamt 
auch als entsprechende Weisung für jeden punkt der einzelabstimmung.

Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge 
Wir geben folgende adresse für eventuelle gegenanträge bzw. Wahlvor-
schläge an:

Verianos se
gürzenichstraße 21
50667 Köln
Fax: +49 221 20046-140
e-mail: ir@verianos.com

angesichts der rein virtuellen Durchführung der Hauptversammlung und 
der insoweit vorgesehenen ausübung des stimmrechts mittels elektroni-
scher Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung besteht kein antragsrecht 
von aktionären oder aktionärsvertretern in der Hauptversammlung. aktio-
näre oder aktionärsvertreter können daher während der Hauptversamm-
lung keine gegenanträge zu den Vorschlägen des Verwaltungsrats zu  
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bestimmten punkten der tagesordnung stellen und keine Wahlvorschlä-
ge zur Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern oder von abschlussprüfern 
unterbreiten. gegenanträge und Wahlvorschläge werden im rahmen der 
virtuellen Hauptversammlung jedoch als gestellt berücksichtigt, wenn der 
antragstellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende aktionär oder akti-
onärsvertreter ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist und 
wenn der gegenantrag oder Wahlvorschlag bis spätestens mittwoch, den 
28. oktober 2020, 24:00 uhr, unter der vorstehend genannten adresse der 
gesellschaft eingegangen ist. anderweitig adressierte gegenanträge und 
Wahlvorschläge, oder nach dem genannten termin eingehende gegenan-
träge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Auskunftsrecht und
fragemöglichkeit im Wege elektronischer Kommunikation
Das auskunftsrecht der aktionäre (§ 131 abs. 1 aktg) ist im Falle einer 
virtuellen Hauptversammlung nach § 1 abs. 2 des CoViD-19-gesetzes 
erheblich eingeschränkt. Die aktionäre oder aktionärsvertreter haben le-
diglich die möglichkeit, Fragen im Wege elektronischer Kommunikation zu 
stellen (§ 1 abs. 2 satz 1 nr. 3, abs. 8 satz 2 des CoViD-19-gesetzes). Der 
Verwaltungsrat kann zudem festlegen, dass Fragen spätestens am zweiten 
tag vor der Hauptversammlung einzureichen sind.

Der Verwaltungsrat hat gemäß § 1 abs. 2 satz 2, zweiter Halbsatz, abs. 8 
satz 3, erster Halbsatz des CoViD-19-gesetzes entschieden, dass Fragen 
bis spätestens am Dienstag, 10. november 2020, 24:00 uhr, im Wege elek-
tronischer Kommunikation bei der gesellschaft einzureichen sind. Fragen 
sind ausschließlich in deutscher sprache einzureichen. nach ablauf der 
vorstehend genannten Frist oder nicht in deutscher sprache eingereichte 
Fragen werden nicht berücksichtigt. Zugleich hat der Verwaltungsrat ent-
schieden, dass nur solche aktionäre oder aktionärsvertreter die möglichkeit 
haben, Fragen zu stellen, die sich bis spätestens 5. november 2020, 24:00 
uhr, in der vorstehend unter „anmeldung und teilnahme“ angegebenen 
Weise bei der gesellschaft ordnungsgemäß angemeldet haben. Die einrei-
chung von Fragen kann nur durch angemeldete aktionäre oder aktionärs-
vertreter unter Verwendung der auf der ihnen zugesandten Zugangskarte 
angegebenen Zugangsdaten über die internetseite der gesellschaft unter

www.verianos.com/investor-relations

über das Verianos-investorportal erfolgen.
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Der Verwaltungsrat entscheidet gemäß § 1 abs. 2 satz 2, abs. 8 satz 3, 1. 
Halbsatz des COVID-19-Gesetzes nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen 
über die Beantwortung von Fragen. es ist derzeit vorgesehen, die Fragen-
steller im rahmen der Fragenbeantwortung grundsätzlich namentlich zu 
nennen, sofern diese der namentlichen nennung nicht ausdrücklich wider-
sprochen haben.

Hinweise zum Datenschutz
Wenn sie sich für die Hauptversammlung anmelden oder eine stimm-
rechtsvollmacht erteilen, erheben wir personenbezogene Daten über sie 
und/oder über ihren Bevollmächtigten. Dies geschieht, um aktionären die 
ausübung ihrer rechte im rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. 
Die Verianos se verarbeitet ihre Daten als Verantwortlicher unter Beach-
tung der Bestimmungen der eu-Datenschutz-grundverordnung (DsgVo) 
sowie weiterer maßgeblicher gesetze. einzelheiten zum umgang mit ihren 
personenbezogenen Daten und zu Ihren Rechten gemäß der DSGVO fin-
den sie im internet unter 

www.verianos.com/datenschutz

Köln, im oktober 2020
Verianos se
Der Verwaltungsrat



www.verianos.com

Verianos se
gürzenichstraße 21

50667 Köln
t: +49 221 20046-100
F: +49 221 20046-140
mail: ir@verianos.com


