
Senden Sie bitte das ausgefüllte Formular zugehend bis spätestens 19. Mai 2021, 12:00 Uhr (MESZ), an: 
 

NORDWEST Handel AG 
c/o AAA HV Management GmbH 
Am Stadion 18-24 oder per Telefax Nr.: + 49 (0) 2202/2356911 
51465 Bergisch Gladbach oder per E-Mail: nordwest2021@aaa-hv.de 

NORDWEST Handel AG, Dortmund  

Ordentliche (virtuelle) Hauptversammlung am 20. Mai 2021 

Formular zur Bevollmächtigung/Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder Bevollmächtigung eines Dritten 

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite. 
 

Person des Erklärenden 
 

 

.............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 

Nachname bzw. Firma * Vorname * 
 

 

.............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 

PLZ / Ort * Aktienanzahl * 

 

|   |   |   |   |   |  

* Zugangskarte Nr. * Pflichtfelder. Bitte entnehmen Sie die Angaben der Zugangskarte zur virtuellen  
  Hauptversammlung, die Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird. 
 

 

a) Stimmrechtsausübung durch Vollmacht/Weisung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
 

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit (ggf. unter Widerruf einer von mir/uns zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht) die von der NORDWEST Handel AG benannten 
Stimmrechtsvertreter, Frau Laura Eckebrecht, Iserlohn, und Frau Beke Quabeck, Ennepetal, beide Mitarbeiter der NORDWEST Handel AG, je einzeln und mit dem Recht zur 
Unterbevollmächtigung sowie unter Befreiung von § 181 BGB, mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens in der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten und 
das Stimmrecht – soweit gegeben – für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben. 
 

Ich/Wir stimme/n zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8 mit Ja. …………………..................................….  
(eine Erteilung von nachstehenden Einzelweisungen ist in diesem Fall nicht erforderlich; 
etwaige Einzelweisungen werden nicht berücksichtigt) 

Ich/Wir stimme/n gemäß nachstehender Einzelweisung: 
(Erteilen Sie bitte zu allen nachstehenden Tagesordnungspunkten eine Weisung.) 

Punkte der Tagesordnung / Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger JA NEIN ENTHALTUNG 

2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2020 ............................................    

3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 …………........    

4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 …..…….....    

5 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds (Herr Hans Stumpf) ........................................................................................    

6 Wahl des Abschluss- und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Abschluss-
prüfers für eine etwaige Prüfung oder prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des 
Zwischenlageberichts gemäß §§ 115 Abs. 5, 117 Nr. 2 WpHG im Geschäftsjahr 2021 ..….....................…....… 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

7 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder ..............................    

8 Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung einschließlich des zugrundeliegenden Vergütungs-
systems für die Aufsichtsratsmitglieder ................................................................................................................ 

 
 

 
 

 
 

 

Rechtzeitig eingegangene Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG werden – falls vorliegend – gemäß den gesetzlichen Vorschriften im Internet 
unter der Adresse hauptversammlung.nordwest.com mit einer bestimmten Kennung (z.B. „A“, „B“, „C“ usw.) zugänglich gemacht. Wenn Sie zu solchen Anträgen oder Wahl-
vorschlägen ebenfalls eine Weisung zur Stimmrechtsausübung erteilen wollen, tragen Sie dazu bitte nachstehend (lesbar) die betreffende/n Kennung/en ein: 

Anträge (Wahlvorschläge) von Aktionären – falls vorliegend JA NEIN ENTHALTUNG 

Antrag/Anträge mit Kennung/en _________________________________________________________________    

Antrag/Anträge mit Kennung/en _________________________________________________________________    

Antrag/Anträge mit Kennung/en _________________________________________________________________    

 

 

…………………………………………………………………................................................……………………..... 

Datum, Unterschrift/en des/der Vollmachtgeber/s bzw. Person des/der Erklärenden (lesbar) 
 

b) Bevollmächtigung eines Dritten 
 

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit 
 

 

.............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 

Nachname bzw. Firma ** Vorname ** 
 

 

.............................................................................................................................. ** Pflichtfelder, bitte lesbar in Druckbuchstaben ausfüllen. 

PLZ / Ort ** 
 

mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens in der oben genannten Hauptversammlung zu vertreten.  

Die Vollmacht umfasst den Widerruf anderweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung aller versammlungsbezogenen Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht. 

Hinweis: Bitte informieren Sie Ihren Bevollmächtigten über die Erteilung dieser Vollmacht und weisen ihn ausdrücklich auf die Ausführungen zum Datenschutz und die Weiter-
gabe personenbezogener Daten hin. 

 

 

…………………………………………………………………................................................……………………..... 

Datum, Unterschrift/en des/der Vollmachtgeber/s bzw. Person des/der Erklärenden (lesbar) 

http://hauptversammlung.nordwest.com/


Hinweise 

Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung, Teilnahmevoraussetzungen 

Sie können nur dann in der virtuellen Hauptversammlung das Stimmrecht und weitere Aktionärsrechte ausüben, wenn Sie sich zu ihr ordnungsgemäß angemeldet haben und 
einen Nachweis über Ihren Anteilsbesitz (Berechtigungsnachweis) übersenden, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf Donnerstag, den  
29. April 2021, 0:00 Uhr (MESZ), bezieht. 

Die Anmeldung und der Berechtigungsnachweis müssen der Gesellschaft bis spätestens Donnerstag, den 13. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), in Textform (§ 126b BGB) in 
deutscher oder englischer Sprache unter folgender Adresse zugehen: 

NORDWEST Handel AG 
c/o AAA HV Management GmbH 
Am Stadion 18-24 
51465 Bergisch Gladbach 
oder per Telefax Nr.: + 49 (0) 2202/2356911 
oder per E-Mail: nordwest2021@aaa-hv.de 

Zuordnung zu einer Anmeldung 

Bitte beachten Sie, dass dieses Formular bei uns nur berücksichtigt werden kann, wenn es eindeutig einer Anmeldung zugeordnet werden kann. Sollte eine Zuordnung 
aufgrund fehlender bzw. nicht ordnungsgemäßer Anmeldung oder aufgrund unvollständiger bzw. unleserlicher Angaben auf diesem Formular nicht möglich sein, so kann das 
Stimmrecht durch den Stimmrechtsvertreter bzw. durch einen Bevollmächtigten nicht ausgeübt werden. 

Verhältnis zu anderen Formularen 

Für die Erteilung von Vollmachten können Sie auch das Formular verwenden, das mit der Zugangskarte verschickt wird. Die Zugangskarte wird Ihnen nach Erfüllung der 
vorstehenden Teilnahmevoraussetzungen zugesandt. Falls Sie das mit der Zugangskarte übermittelte Formular verwenden, ist die Zuordnung zur Anmeldung sichergestellt. 

Hinweise zu diesem Formular 

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig und leserlich aus. Die erforderlichen Angaben zur Person des Erklärenden entnehmen Sie bitte Ihrer Zugangskarte, die Ihnen nach 
Erfüllung der vorstehenden Teilnahmevoraussetzungen übersandt wird.  

Das Formular bzw. dessen Verwendung ist nicht zwingend. Sie können auch eine sonstige Erklärung in Textform verwenden. Hierbei gelten die Ausführungen oben in „Zuord-
nung zu einer Anmeldung“ sinngemäß. 

a) Zur Stimmrechtsausübung durch Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter 

Sofern Sie Vollmacht/Weisungen an den Stimmrechtsvertreter nicht elektronisch im HV-Portal der Gesellschaft im Internet, sondern (z.B. unter Verwendung dieses Formulars) 
schriftlich bzw. in Textform, per Telefax oder per E-Mail erklären (auch ändern oder widerrufen) wollen, müssen die Vollmacht/Weisungen bis spätestens Mittwoch, den  
19. Mai 2021, 12:00 Uhr (MESZ), unter der folgenden Adresse zugehen: 

NORDWEST Handel AG 
c/o AAA HV Management GmbH 
Am Stadion 18-24 
51465 Bergisch Gladbach 
oder per Telefax Nr.: + 49 (0) 2202/2356911 
oder per E-Mail: nordwest2021@aaa-hv.de 

Die Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter können auch elektronisch im HV-Portal der Gesellschaft im Internet unter der Adresse 
hauptversammlung.nordwest.com abgegeben (auch geändert oder widerrufen) werden. Dies muss auf diesem Weg spätestens bis zum Aufruf der Tagesordnungspunkte zu 
den Abstimmungen im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung vollständig erfolgt sein. Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können in diesem HV-Portal außerdem ihr 
Stimmrecht auf elektronischem Weg ausüben („Briefwahl“). Für den Zugang zum HV-Portal bedarf es der Zugangskarte, auf der die persönlichen Zugangsdaten aufgedruckt 
sind. 

Setzen Sie bitte zu allen Beschlussvorschlägen ein Kreuz, um Weisungen an die Stimmrechtsvertreter zu erteilen. Ihre Weisungen an die Stimmrechtsvertreter beziehen sich 
auf den in der Einberufung im Bundesanzeiger jeweils veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung 
das NEIN-Feld und bei Enthaltung das ENTHALTUNG-Feld an. Soweit Sie keine oder keine eindeutige Markierung vornehmen, ist diese Weisung ungültig. 

Erhalten die Stimmrechtsvertreter mehrere Vollmachten und/oder Weisungen desselben Aktionärs, so wird die zuletzt zugegangene gültige Vollmacht mit den entsprechenden 
Weisungen als verbindlich erachtet. Lässt sich ein Zeitpunkt des Zugangs untertägig nicht feststellen, gilt der Zugang in der Reihenfolge „postalisch zuerst“ und „danach per 
Telefax“ sowie „danach per E-Mail“ und „danach auf elektronischem Weg über das HV-Portal im Internet“ als erfolgt. Wird das Stimmrecht von einem Aktionär im Wege der 
Briefwahl ausgeübt und gehen von ihm auch Vollmacht/Weisungen an den Stimmrechtsvertreter ein, so wird stets die Briefwahl als vorrangig behandelt. 

Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Vollmachten und Aufträge zur Ausübung anderer Aktionärsrechte, z.B. zur Stellung von Anträgen und zur Erklärung 
von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung, entgegennehmen und sich bei Abstimmungen, für die keine Weisung erteilt wurde, in Abhängigkeit vom 
Abstimmungsverfahren stets der Stimme enthalten oder nicht an der Abstimmung teilnehmen werden. 

b) Zur Bevollmächtigung eines Dritten 

Aktionäre haben die Möglichkeit, sich durch einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen, z.B. auch durch einen Intermediär oder eine Aktionärsvereinigung. Bevollmächtigt ein 
Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen oder mehrere von diesen zurückweisen. Auch im Fall der Bestellung eines Bevollmächtigten ist eine fristgerechte 
Anmeldung und ein ordnungsgemäßer Berechtigungsnachweis, wie vorstehend erläutert, erforderlich. 

Die Bevollmächtigten können ebenfalls nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht und sonstige Rechte für von ihnen vertretene 
Aktionäre aber unter Berücksichtigung der weiteren Erläuterungen dazu in der Einladung zu dieser Hauptversammlung ausüben. Die Nutzung des HV-Portals durch den 
Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber die mit der Zugangskarte zur Hauptversammlung versandten Zugangsdaten erhält, sofern die 
Zugangsdaten nicht direkt an den Bevollmächtigten versandt wurden. Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten auf diesen Umstand hin. 

Die Vollmacht kann durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erteilt (auch widerrufen) werden. Wenn die Erteilung der Vollmacht 
nicht dem Anwendungsbereich des § 135 AktG unterliegt, hat die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG in Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen. Der Anwendungsbereich des § 135 AktG betrifft die Bevollmächtigung von Intermediären, Aktionärs-
vereinigungen, Stimmrechtsberatern oder anderen, mit diesen nach aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellten Personen oder Institutionen, für die in der Regel 
Besonderheiten gelten. Wenn die Absicht besteht, einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere, mit diesen gemäß aktienrecht-
lichen Bestimmungen gleichgestellte Person oder Institution zu bevollmächtigen, erscheint es mithin empfehlenswert, dass sich Vollmachtgeber und Bevollmächtigte rechtzeitig 
abstimmen. 

Für die Erteilung einer Vollmacht und die Übermittlung des Nachweises der Bestellung eines Bevollmächtigten sowie für den Widerruf einer Vollmacht bietet die Gesellschaft 
aus organisatorischen Gründen bei ihr zugehend bis Mittwoch, den 19. Mai 2021, 12:00 Uhr (MESZ), folgende Kontaktdaten an: 

NORDWEST Handel AG 
c/o AAA HV Management GmbH 
Am Stadion 18-24 
51465 Bergisch Gladbach 
oder per Telefax Nr.: + 49 (0) 2202/2356911 
oder per E-Mail: nordwest2021@aaa-hv.de 

Die Erteilung einer Vollmacht oder deren Widerruf kann gegenüber der Gesellschaft auch elektronisch in deren HV-Portal im Internet erklärt werden. Dies muss auf diesem 
Weg spätestens bis zum Aufruf der Tagesordnungspunkte zu den Abstimmungen im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung vollständig erfolgt sein. Für den Zugang zum 
HV-Portal bedarf es der Zugangskarte, auf der die persönlichen Zugangsdaten aufgedruckt sind. 

Informationen zum Datenschutz 

Informationen zum Datenschutz für Aktionäre sind in der Einladung zu dieser Hauptversammlung enthalten. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Aktionäre und 
deren Vertreter auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse hauptversammlung.nordwest.com. 

http://hauptversammlung.nordwest.com/
http://hauptversammlung.nordwest.com/

