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Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von 
Aktionärsrechten durch technische Probleme während der 
virtuellen Hauptversammlung zu vermeiden, wird empfoh-
len – soweit möglich – die Aktionärsrechte (insbesondere das 
Stimmrecht) bereits vor Beginn der Hauptversammlung aus-
zuüben. Das HV-Portal ist für die Ausübung des Stimmrechts 
ab dem 29. Oktober 2020 zugänglich.

Weitere Einzelheiten zum HV-Portal und den Anmelde- 
und Nutzungsbedingungen erhalten die Aktionäre zusam-
men mit ihrer Stimmrechtskarte bzw. im Internet unter  
https://www.fp-francotyp.com/hv2020_de.

11. Hinweis zur Verfügbarkeit der Bild- und Tonübertragung 
Die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre können die ge-
samte Hauptversammlung per Bild- und Tonübertragung im 
zugangsgeschützten HV-Portal im Internet verfolgen. Die 
Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung 
und die Verfügbarkeit des HV-Portals kann nach dem heuti-
gen Stand der Technik aufgrund von Einschränkungen der 
Verfügbarkeit des Telekommunikationsnetzes und der Ein-
schränkung von Internetdienstleistungen von Drittanbietern 
Schwankungen unterliegen, auf welche die Gesellschaft keinen 
Einfluss hat. Die Gesellschaft kann daher keine Gewährleis-
tungen und Haftung für die Funktionsfähigkeit und ständige 
Verfügbarkeit der in Anspruch genommenen Internetdienste, 
der in Anspruch genommenen Netzelemente Dritter, der Bild- 
und Tonübertragung sowie den Zugang zum HV-Portal und 
dessen generelle Verfügbarkeit übernehmen. Die Gesellschaft 
übernimmt auch keine Verantwortung für Fehler und Mängel 
der für den Online-Service eingesetzten Hard- und Software 
einschließlich solcher der eingesetzten Dienstleistungsunter-
nehmen, soweit nicht Vorsatz vorliegt. Die Gesellschaft emp-
fiehlt aus diesem Grund, frühzeitig von den oben genannten 
Möglichkeiten zur Rechtsausübung, insbesondere zur Aus-
übung des Stimmrechts, Gebrauch zu machen. Sofern es Da-
tenschutz- oder Sicherheitserwägungen zwingend erfordern, 
muss sich der Versammlungsleiter der Hauptversammlung 
vorbehalten, die Möglichkeit der Zuschaltung zur virtuellen 
Hauptversammlung zu unterbrechen oder ganz einzustellen. 

12. Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre 
nach §§  122 Abs.  2, 126 Abs.  1, 127 und 131 Aktiengesetz, 
teils in Verbindung mit dem COVID-19-Gesetz, befinden 
sich ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-
sammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
https://www.fp-francotyp.com/hv2020_de. 

13. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt  
der Einberufung der Hauptversammlung 
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung Euro 16.301.456 und ist 
in 16.301.456 auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt. 
Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimm-
rechte beläuft sich somit auf 16.301.456. Diese Gesamtzahl 
schließt die im Zeitpunkt der Einberufung von der Gesellschaft 
gehaltenen 257.393 eigenen Aktien mit ein, aus denen der Ge-
sellschaft gemäß § 71b Aktiengesetz keine Rechte zustehen.

14. Unterlagen zur Hauptversammlung und weitere Informationen
Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptver-
sammlung zugänglich zu machenden Unterlagen sowie weitere 
Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung, 
insbesondere gemäß § 124a Aktiengesetz, sind ab Einberufung 
der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft 
unter https://www.fp-francotyp.com/hv2020_de abrufbar.

Die zugänglich zu machenden Unterlagen werden auch während 
der Hauptversammlung am 10. November 2020 über das zu-
gangsgeschützte HV-Portal zugänglich sein. 

Etwaige bei der Gesellschaft eingehende und veröffentli-
chungspflichtige Gegenanträge, Wahlvorschläge und Ergän-
zungsverlangen von Aktionären werden ebenfalls über die 
oben genannte Internetseite zugänglich gemacht.

15. Datenschutz 
Zu Aktionären und/oder Bevollmächtigten, die sich für die 
Hauptversammlung anmelden oder eine Stimmrechtsvoll-
macht erteilen, erheben wir personenbezogene Daten. Dies 
geschieht, um Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im 




