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EINLADUNG
zUr orDENTLIChEN hAUpTvErsAmmLUNG 

Wir laden unsere Aktionäre zur 
ordentlichen Hauptversammlung ein, 

die

Am DoNNErsTAG, 30. JUNI 2016
Um 13:00 Uhr,

in den 

räUmEN DEr BAyErIsChE BörsE AG 
Am KAroLINENpLATz 6 IN 80333 müNChEN

stattfindet.

hINWEIs
Wir verzichten auch dieses Jahr auf einen Imbiss 

für die Aktionäre. Den eingesparten Betrag spenden wir 
an den Deutschen KinderschutzBund München e. V.
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Tagesordnung der HaupTversammlung

1.  vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezem-
ber 2015, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezem-
ber 2015, des zusammengefassten Lageberichts für die Gesell-
schaft und den Konzern (einschließlich der Erläuterungen des 
vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 
hGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäfts-
jahr 2015

 Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 wird nicht 
erfolgen. § 175 Abs. 1 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) sieht lediglich vor, 
dass der Vorstand die Hauptversammlung zur Entgegennahme u.a. 
des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts und bei 
einem Mutterunternehmen auch zur Entgegennahme des vom Auf-
sichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlagebe-
richts einzuberufen hat. Gemäß §§ 175 Abs. 2, 176 Abs. 1 Satz 1 
AktG hat der Vorstand der Hauptversammlung u.a. den Jahresab-
schluss, den Lagebericht, den Bericht des Aufsichtsrats und - bei 
börsennotierten Gesellschaften - einen erläuternden Bericht zu den 
Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie bei einem Mut-
terunternehmen auch den Konzernabschluss, den Konzernlagebe-
richt und den Bericht des Aufsichtsrats hierüber zugänglich zu machen.

 Sämtliche vorstehenden Unterlagen werden in der Hauptversamm-
lung näher erläutert. Sie liegen vom Tag der Einberufung an in 
den Geschäftsräumen der NorCom Information Technology AG,  
Gabelsbergerstraße 4, 80333 München, Deutschland, zur Einsicht  
der Aktionäre aus, sind über die Internetseite der Gesellschaft un-
ter http://www.norcom.de/de/hauptversammlung zugänglich und 
werden der Hauptversammlung ebenfalls zugänglich gemacht. Eine  
Abschrift wird jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich und kos- 
tenlos erteilt und zugesandt. 

2.  Beschlussfassung über die Entlastung der mitglieder des  
vorstands für das Geschäftsjahr 2015

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vor-
stands für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. 

3.  Beschlussfassung über die Entlastung der mitglieder des  
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. 

4.  Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und 
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RSM Verhülsdonk GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,  
Düsseldorf zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für 
das Geschäftsjahr 2016 zu wählen. 

5.  Beschlussfassung über die schaffung eines neuen Genehmig- 
ten Kapitals 2016 mit möglichem Ausschluss des Bezugs-
rechts und die entsprechende satzungsänderung 

 Das durch die Hauptversammlung vom 24. Juni 2011 unter Tages-
ordnungspunkt 5 beschlossene Genehmigte Kapital 2011 läuft am 
23. Juni 2016 aus. Um diesbezüglich der Gesellschaft auch zukünf-
tig wieder eine größtmögliche Flexibilität zu gewährleisten, soll mit 
dem nachfolgenden Beschlussvorschlag ein neues genehmigtes  
Kapital geschaffen werden.

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschlie-
ßen: 

 1. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 29. Juni 2021 einmalig 
oder mehrmalig um insgesamt bis zu EUR 1.062.610,00 gegen 
Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 1.062.610 
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2016). Den Aktionären ist dabei grundsätzlich 
ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch 
von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung 
übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.  
Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen:

  a) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszu-
nehmen;

  b) wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 % des 
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der 
neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschrei-
tet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen dieser  
Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts 
auf Grund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG zu berücksichtigen;

  c) wenn im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen 
die Gewährung der Aktien zum Zwecke des Erwerbs von  
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an  
Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehender Be-
teiligungen) oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen 
gegen die Gesellschaft erfolgt;

  d) soweit es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Ge-
sellschaft ausgegebenen Options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem  
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des  
Options- bzw. Wandlungsrechts zustehen würde. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durch-
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führung festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, nach je-
der Ausübung des genehmigten Kapitals oder Ablauf der Frist für 
die Ausnutzung des genehmigten Kapitals die Fassung der Sat-
zung entsprechend anzupassen.

 2. § 5 Abs. 5 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

  „5. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 29. Juni 2021 ein-
malig oder mehrmalig um insgesamt bis zu EUR 1.062.610,00 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis 
zu 1.062.610 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien 
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016). Den Aktionären ist 
dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen 
Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten 
mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 
zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Ak-
tionäre auszuschließen:

   a) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre aus-
zunehmen;

   b) wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 % des 
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag 
der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unter-
schreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchma-
chen dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss 
nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des  
Bezugsrechts auf Grund anderer Ermächtigungen nach 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen;

   c) wenn im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen 
die Gewährung der Aktien zum Zwecke des Erwerbs von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehender 
Beteiligungen) oder zum Zwecke des Erwerbs von Forde-
rungen gegen die Gesellschaft erfolgt;

   d) soweit es erforderlich ist, um den Inhabern der von der 
Gesellschaft ausgegebenen Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien 
in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 
des Options- bzw. Wandlungsrechts zustehen würde. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer 
Durchführung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, 
nach jeder Ausübung des genehmigten Kapitals oder Ablauf 
der Frist für die Ausnutzung des genehmigten Kapitals die Fas-
sung der Satzung entsprechend anzupassen.“

Bericht des vorstands gemäß § 203 Abs. 2 s. 2 AktG i.v.m.  
§ 186 Abs. 4 s. 2 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts in 
Tagesordnungspunkt 5

Das Genehmigten Kapital 2011, das den Vorstand dazu ermächtigt hat, 
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu EUR 5.313.088,00 durch Aus-
gabe von bis zu 5.313.088 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 
2011), läuft am 23. Juni 2016 aus. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen 
unter Tagesordnungspunkt 5 daher vor, ein neues Genehmigtes Kapital 
2016 zu schaffen. Aus Gründen der Flexibilität soll das neue Genehmigte 
Kapital 2016 sowohl für Bar- als auch für Sachkapitalerhöhungen ver-
wendet werden können. Bei der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigtem 
Kapital 2016 haben die Aktionäre der Gesellschaft grundsätzlich ein 
Bezugsrecht. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen: 

- um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 

 Damit soll die Abwicklung einer Aktienausgabe mit Bezugsrecht der 
Aktionäre erleichtert werden. Spitzenbeträge können sich aus dem 
jeweiligen Emissionsvolumen und der Darstellung eines praktikablen 
Bezugsverhältnisses ergeben. Der Wert von Spitzenbeträgen je  
Aktionär ist in der Regel gering, der Aufwand für die Ausgabe von 
Aktien ohne einen Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge  
dagegen erheblich höher. Der Ausschluss dient daher der Prakti-
kabilität und der erleichterten Durchführung einer Aktienausgabe.

- wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 % des Grund-
kapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen  
Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3  
Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen dieser Ermächtigung unter Be-
zugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Aus-
schluss des Bezugsrechts auf Grund anderer Ermächtigungen nach 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen;

 Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei Barka-
pitalerhöhungen gibt dem Vorstand die Möglichkeit, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre gem. § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG auszuschließen. Der Vorschlag liegt damit im Rahmen der 
gesetzlichen Regelung. Das Volumen der Ermächtigung entspricht 
10 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Diese Ermächtigung er-
möglicht eine kurzfristige Aktienplatzierung unter flexibler Ausnut-
zung günstiger Marktverhältnisse und führt in der Regel zu einem 
deutlich höheren Mittelzufluss als im Fall einer Aktienplatzierung mit 
Bezugsrecht, da bei der Festlegung des Platzierungsentgelts kein 
Kursänderungsrisiko für den Zeitraum der Bezugsfrist berücksich- 
tigt werden muss. Der Vorstand soll mit dieser Form der Kapitaler- 
höhung in die Lage versetzt werden, die für die zukünftige Geschäfts- 
entwicklung erforderliche Stärkung der Eigenkapitalausstattung zu 
optimalen Bedingungen vornehmen zu können. Dadurch, dass der 
Ausgabepreis der Aktie den Börsenkurs jeweils nicht wesentlich un-
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terschreitet, wird dem Interesse der Aktionäre an einem wertmäßigen 
Verwässerungsschutz Rechnung getragen. Der Vorstand wird den 
Ausgabepreis so nahe an dem dann aktuellen Börsenkurs festlegen, 
wie dies unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation am Kapi-
talmarkt möglich ist, und sich um eine marktschonende Platzierung 
der neuen Aktien bemühen. Der Ausschluss des Bezugsrechts auf-
grund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist 
mit zu berücksichtigen.

- wenn im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen die Gewäh-
rung der Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Un-
ternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen (einschließ-
lich der Erhöhung bestehender Beteiligungen) oder zum Zwecke des 
Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft erfolgt;

 Hierdurch sollen Unternehmensakquisitionen erleichtert werden. Die 
Gesellschaft agiert auf einem sich schnell entwickelnden Markt, in 
dem sie ihre Marktposition stetig verfestigen und stärken muss. Hier-
zu gehört es auch, andere Unternehmen oder Unternehmensteile zu 
erwerben bzw. sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Im Rah-
men solcher Akquisitionen bestehen Verkäufer nicht selten darauf, 
Aktien als Gegenleistung zu erhalten, da dies für sie attraktiver sein 
kann als ein Barverkauf. Die Möglichkeit, Aktien als Akquisitionswäh-
rung einzusetzen, gibt der Gesellschaft den notwendigen Spielraum, 
sich bietende Erwerbsgelegenheiten schnell und flexibel auszunut-
zen. Hierfür muss das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen 
werden können. Da derartige Akquisitionen meist kurzfristig erfol-
gen, können sie in der Regel nicht von der nur einmal jährlich statt-
findenden Hauptversammlung beschlossen werden. Es bedarf eines 
genehmigten Kapitals, auf das der Vorstand – mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats – schnell zugreifen kann. Die Möglichkeit, im Einzelfall 
Forderungen gegen die Gesellschaft durch die Ausgabe von Aktien 
der Gesellschaft zurückführen zu können, hat ebenfalls den Vorteil, 
dass eine Belastung der Liquidität vermieden wird. Zwar kommt es 
bei einem Bezugsrechtsausschluss zu einer Verringerung der Betei-
ligungsquote der Aktionäre; die Nutzung von Aktien als Akquisitions-
währung sowie zur Einbringung von Forderungen gegen die Gesell-
schaft wäre jedoch bei eingeräumtem Bezugsrecht nicht möglich. Im 
Rahmen einer jeden Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er unter 
Berücksichtigung der Interessen der Gesellschaft sowie des Interes-
ses der Aktionäre am Schutz ihrer Beteiligungsquote von dem einge-
räumten genehmigten Kapital sowie der Ermächtigung zum Bezugs-
rechtsausschluss Gebrauch machen wird. Nur wenn den Belangen 
der Aktionäre gebührend Rechnung getragen wird und der Aufsichts-
rat dem zustimmt, wird das Kapital der Gesellschaft auf diesem Weg 
erhöht.

- soweit es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft 
ausgegebenen Optionsscheine und/oder Wandelschuldverschrei-
bungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewäh-
ren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungs-
rechts zustehen würde; 

 Dieser Bezugsrechtsausschluss ist nicht zuletzt deshalb erforder-
lich und angemessen, um die genannten Personen in gleichem  
Maße wie Aktionäre vor Verwässerung ihrer Rechte zu schützen. 
Durch den Bezugsrechtsausschluss kann den Inhabern von Wand-
lungs- und Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten so ein Be-
zugsrecht auf neue Aktien in gleicher Weise gewährt werden, wie es  
ihnen zustünde, wenn sie von ihrem Umtausch- oder Optionsrecht 
vor der Durchführung der Kapitalerhöhung Gebrauch gemacht hät-
ten. Die Inhaber werden mit anderen Worten behandelt, als seien sie 
bereits Aktionär. Hierdurch wird vor allem eine Platzierung von Wand-
lungs-/ Optionsschuldverschreibungen am Kapitalmarkt erleichtert.

Bei Abwägung aller genannten Umstände hält der Vorstand die vorge-
schlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtausschluss in den genann-
ten Fällen aus den aufgezeigten Gründen für sachlich gerechtfertigt und 
gegenüber den Aktionären für angemessen. 
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TeIlnaHmeBedIngungen

1. voraussetzung für die Teilnahme an der hauptversammlung 
und die Ausübung des stimmrechts 

 Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor 
der Hauptversammlung angemeldet und ihre Berechtigung nach-
gewiesen haben. Zum Nachweis der Berechtigung bedarf es eines 
Nachweises des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut. 
Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Haupt-
versammlung, d.h. auf den Beginn des 9. Juni 2016, 00.00 Uhr 
(MESZ), („Nachweisstichtag“) zu beziehen. Die Anmeldung und der 
Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft in Textform 
in deutscher oder englischer Sprache spätestens sechs Tage vor 
der Hauptversammlung, d.h. bis zum Ablauf des 23. Juni 2016 bei  
folgender Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen:

NorCom Information Technology AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 633
E-Mail: anmeldung@better-orange.de

 Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Haupt-
versammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, 
wer die vorgenannte Berechtigung erbracht hat. Die Berechtigung 
zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich da-
bei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nach-
weisstichtag. 

 Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbar-
keit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der (vollständigen oder 
teilweisen) Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweis- 
stichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts aus-
schließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag 
maßgeblich; d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweis- 
stichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teil-
nahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt 
für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstich-
tag. Wer etwa zum Nachweisstichtag nicht Aktionär ist, aber noch 
vor der Hauptversammlung Aktien erwirbt, ist nicht teilnahme- und 
stimmberechtigt, es sei denn, man lässt sich bevollmächtigen oder 
zur Rechtsausübung ermächtigen. Der Nachweisstichtag hat auch 
keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.

2. stimmrechtsvertretung

 Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch 
durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch die depotführende Bank, 
eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl aus-

üben lassen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind eine form- 
und fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung zur 
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-
rechts nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Bevoll-
mächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so ist die Gesellschaft 
gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG berechtigt, eine oder mehrere von 
diesen zurückzuweisen.

 Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis gegen-
über der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). 

 Die Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder 
eine der in § 135 AktG gleichgestellte Institution oder Person mit der 
Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, weisen wir darauf 
hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigende Institution oder 
Person möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangt, 
weil diese gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten 
muss. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu 
Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen.

 Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet wer- 
den kann, befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, wel-
che den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und frist-
gerechten Anmeldung zugeschickt wird. Dieses steht auch unter 
http://www.norcom.de/de/hauptversammlung zum Herunterladen 
zur Verfügung.

 Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Haupt-
versammlung durch den Bevollmächtigten am Versammlungsort  
erbracht werden. Ferner kann der Nachweis der Bevollmächtigung 
der Gesellschaft an die nachstehende Adresse, Telefax-Nummer 
oder E-Mail-Adresse übermittelt werden:

NorCom Information Technology AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 655
E-Mail: norcom@better-orange.de

Aktionäre können sich auch durch den von der Gesellschaft be-
nannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter vertreten las-
sen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters 
sind eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der Berechti-
gung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts erforderlich. 

Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustim-
men. Dem Stimmrechtsvertreter steht bei der Ausübung des Stimm-
rechts kein eigener Ermessensspielraum zu. Der Stimmrechtsver-
treter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von 
Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Aus-
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übung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträ-
gen entgegen.

Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft verwendet werden kann, er-
halten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte, welche nach 
der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zu- 
geschickt wird, und steht auch unter http://www.norcom.de/de/
hauptversammlung zum Herunterladen zur Verfügung.

Die Vollmacht mit den Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft und ihr Nachweis gegenüber der Gesellschaft sol-
len aus organisatorischen Gründen spätestens bis zum Ablauf des  
29. Juni 2016 bei der vorstehenden Adresse, Telefax-Nummer oder 
E-Mail-Adresse eingegangen sein.

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und 
in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären, Aktionärsver-
tretern bzw. deren Bevollmächtigten an, den Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft auch während der Hauptversammlung mit der wei-
sungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.

3.  Angaben zu den rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2,  
§ 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG

 a) Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG

  Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5 %) 
des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von € 500.000,00 
erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Ge-
genstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht 
werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder 
eine Beschlussvorlage beiliegen. Ergänzungsverlangen müssen 
der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung zu-
gehen; der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversamm-
lung sind dabei nicht mitzurechnen. Das Verlangen muss daher 
dem Vorstand der Gesellschaft spätestens bis zum 30. Mai 2016, 
24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Später zugegangene Ergänzungs-
verlangen werden nicht berücksichtigt. Das Verlangen ist schrift-
lich (§ 126 BGB) an den Vorstand der NorCom Information  
Technology AG unter folgender Adresse zu richten:

Vorstand der NorCom Information Technology AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

Die Antragsteller haben gemäß § 122 Abs. 2, Abs. 1 AktG in der 
bis zum 30. Dezember 2015 geltenden Fassung (§ 26h Abs. 4 
EGAktG) i.V.m. § 142 Abs. 2 Satz 2 AktG nachzuweisen, dass sie 
seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der Hauptversamm-
lung Inhaber der erforderlichen Zahl an Aktien sind. 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden 
- soweit nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht - 
unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger 
bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zu-
geleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie 
die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. 

S i e  w e r d e n  a u ß e r d e m  u n t e r  d e r  I n t e r n e t a d r e s s e  
ht tp: / /www.norcom.de/de/hauptversammlung bekannt  
gemacht und den Aktionären mitgeteilt.

 b) Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 
AktG

  Jeder Aktionär ist gemäß § 126 Abs. 1 AktG berechtigt, Gegen- 
anträge zu den Beschlussvorschlägen zu den Tagesordnungs-
punkten zu übersenden. Gegenanträge müssen mit einer Begrün-
dung versehen sein. Sollen die Gegenanträge von der Gesell-
schaft zugänglich gemacht werden, sind sie spätestens 14 Tage 
vor der Versammlung, d.h. spätestens bis zum 15. Juni 2016, 
24:00 Uhr (MESZ), an folgende Adresse, Telefax-Nummer oder 
E-Mail-Adresse zu richten:

Vorstand der NorCom Information Technology AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 666
E-Mail: norcom@better-orange.de

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge wer-
den nicht zugänglich gemacht.

Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG werden wir zugänglich  
zu machende Gegenanträge von Aktionären einschließlich des 
Namens des Aktionärs und der Begründung sowie etwaige  
Stel lungnahmen der Verwaltung hierzu im Internet unter  
http://www.norcom.de/de/hauptversammlung veröffentlichen. 

Diese Regelungen gelten gemäß § 127 AktG für den Vorschlag 
eines Aktionärs zur Wahl von Abschlussprüfern und Aufsichts-
räten sinngemäß. Solche Vorschläge müssen jedoch nicht be-
gründet werden. Zusätzlich zu den in § 126 Abs. 2 AktG genann-
ten Gründen braucht der Vorstand einen Wahlvorschlag unter  
anderem auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der  
Vorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des  
Kandidaten enthält. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge sind nur dann gestellt, wenn 
sie während der Hauptversammlung mündlich gestellt werden. 
Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversamm-
lung Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den verschiedenen 
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Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige und fristgerechte 
Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.

 c) Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG

  In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärs-
vertreter vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Ge-
sellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 
Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie die Lage 
des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen  
Unternehmen verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen 
Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich  
ist und ein gesetzliches Auskunftsverweigerungsrecht nicht be-
steht. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grund-
sätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. Unter den  
in § 131 Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen darf der  
Vorstand die Auskunft verweigern. 

  Nach § 15 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft kann der Ver-
sammlungsleiter das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich 
angemessen beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, be-
reits zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Ver-
laufs den zeitlichen Rahmen des Frage- und Rederechts für den 
gesamten Verlauf der Hauptversammlung, für einzelne Punkte 
der Tagesordnung und/oder einzelne Frage- und Redebeiträge 
angemessen festzusetzen 

Weitergehende Erläuterungen zu den Antragsrechten (§§ 122 
Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 Abs. 1 AktG) und Auskunftsrechten  
(§ 131 Abs. 1 AktG) der Aktionäre können im Internet unter  
http://www.norcom.de/de/hauptversammlung eingesehen werden. 

4. hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft

 Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversamm-
lung zugänglich zu machenden Unterlagen und weitere Informa- 
tionen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind ab  
Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite  
http://www.norcom.de/de/hauptversammlung abrufbar.

5. Gesamtzahl der Aktien und stimmrechte im zeitpunkt der Ein-
berufung der hauptversammlung

 Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 2.125.220 Stück-
aktien mit ebenso vielen Stimmrechten. Es bestehen also 2.125.220 
Stimmrechte. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung 
128.241 Stück eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Stimm-
rechte zu.

München, im Mai 2016

Der Vorstand

ANfAhrT BörsE müNChEN, KAroLINENpLATz 6

mit öffentlichen verkehrsmitteln

- vom Hauptbahnhof mit U2 bis Königsplatz, 5 Minuten Fußweg

-  vom Karlsplatz (Stachus) mit Tram 27 bis Haltestelle 
 Karolinenplatz oder 12 Minuten Fußweg

- vom Flughafen München mit S8/S1 bis Hauptbahnhof oder 
 Karlsplatz, dort weiter wie beschrieben

- mit U4/U5 bis Odeonsplatz, dort Ausgang Brienner Straße, 
 5 Minuten Fußweg
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