
Anmeldebestätigung zur virtuellen Hauptversammlung der thyssenkrupp AG
Confirmation of registration for the virtual Annual General Meeting of thyssenkrupp AG
3. Februar 2023 / February 3, 2023

Bitte beachten Sie, dass die diesjährige Hauptversammlung der thyssenkrupp AG ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer  
Bevollmächtigten stattfindet (virtuelle Hauptversammlung). Um Ihr Stimmrecht in der virtuellen Hauptversammlung auszuüben, bitten  
wir Sie, Ihre Stimmabgabe elektronisch über das InvestorPortal vorzunehmen. Weitere Informationen dazu finden Sie auch nachstehend.

Please note that this year’s Annual General Meeting of thyssenkrupp AG will take place without the physical presence of shareholders or their proxies  
(virtual Annual General Meeting). To exercise your voting rights we request you to vote electronically via our InvestorPortal. Further information  
is provided below. 

Hinweise
Stimmrechtsvertretung durch die von der Gesellschaft  
benannten Stimmrechtsvertreter
Sie können sich durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts- 
vertreter bei den Abstimmungen vertreten lassen. Den Stimmrechtsvertretern 
müssen hierzu eine Vollmacht und Weisungen zur Abstimmung über die 
Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat erteilt werden. Sie 
können die Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter über das 
InvestorPortal der Gesellschaft vor und sogar noch während der Hauptver-
sammlung erteilen. Über dieses System kann alternativ auch ein Dritter zur 
Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung bevollmächtigt werden.

Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl
Sie können Ihre Stimmen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten im Wege 
der elektronischen Briefwahl abgeben. Die Stimmabgabe durch elektronische 
Briefwahl über das InvestorPortal ist auch noch während der virtuellen Haupt-
versammlung möglich, muss jedoch spätestens bis zu dem vom Versamm-
lungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt erfolgt sein.

Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung oder  
Vertretung durch einen Dritten
Mit der Anmeldebestätigung können Sie oder ein von Ihnen bevollmächtigter 
Dritter an der Hauptversammlung teilnehmen. Wenn Sie sich durch einen 
Dritten in der Hauptversammlung vertreten lassen wollen, füllen Sie bitte  
die umseitig aufgedruckte Vollmacht aus und übergeben die Anmeldebe- 
stätigung Ihrem Vertreter.

Gegenanträge/Wahlvorschläge
Einem etwaigen Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung eines 
Beschlussvorschlags gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie 
gegen den Verwaltungsvorschlag stimmen. Gegenanträge und Wahlvorschlä-
ge, die einer eigenständigen Beschlussfassung bedürfen, werden bei Ihrer 
Veröffentlichung mit Großbuchstaben gekennzeichnet. Zu mit Großbuchstaben 
gekennzeichneten Gegenanträgen/Wahlvorschlägen können Sie über das 
InvestorPortal Ihre Stimme abgeben bzw. Weisung erteilen.

Eine Anleitung zur Vollmachts- und Weisungserteilung über das  
InvestorPortal sowie weitergehende Hinweise zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung entnehmen Sie bitte den Informationen im Internet.

Information
Voting through the Company-nominated proxies
You can also participate in voting by being represented by the Company- 
nominated proxies. To enable that, you must provide the proxies with  
an authorization and instructions on how to vote on the resolutions pro- 
posed by the Executive Board and/or Supervisory Board. You can issue  
the authorization and instructions to the proxies via the Company’s  
InvestorPortal before and even during the Annual General Meeting. Alter- 
natively, this system can also be used to authorize a third party to take  
part in the virtual Annual General Meeting.

Casting postal votes electronically
You can also cast your votes on the individual agenda items electronically  
by postal vote. You can also cast postal votes electronically via the Investor- 
Portal during the virtual Annual General Meeting, but they must be cast  
at the latest by the time specified by the Chair of the Meeting during the 
voting process.

Participation in the virtual Annual General Meeting or  
representation by a third party
Confirmation of registration allows you or an authorized third party to take 
part in the Annual General Meeting. If you wish to be represented by a third 
party at the Annual General Meeting, please fill out the authorization form on 
the reverse and give the confirmation of registration to your representative.

Countermotions/election proposals
You can endorse any countermotion aimed exclusively at rejecting a proposed 
resolution by voting against the proposal of management. Countermotions 
and election proposals requiring a separate resolution are identified by  
capital letters when they are published. You can cast your vote or issue voting 
instructions on countermotions/election proposals identified by capital letters 
via the InvestorPortal.

Directions on how to issue authorization and instructions via the 
InvestorPortal, along with further information on participating in  
the Annual General Meeting, can be found on the internet.
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Um Ihre Stimm- und weiteren Aktionärsrechte vor oder in der Haupt-
versammlung der thyssenkrupp AG am 3. Februar 2023, 10:00 Uhr 
(MEZ), wahrzunehmen, bitten wir Sie, sich mit folgenden Zugangsdaten 
im InvestorPortal unter https://www.thyssenkrupp.com/de/investoren/
hauptversammlung/ anzumelden.

In order to exercise your voting and other shareholder rights before or at the 
Annual General Meeting of thyssenkrupp AG, which will be held at 10.00 a.m. 
CET on February 3, 2023, we ask you to register on the InvestorPortal at 
https://www.thyssenkrupp.com/en/investors/annual-general-meeting/ using 
the following access data.

Anmeldebestätigung Nr.:
Registration confirmation no.

Internet-Zugangscode:
Internet access code

Direkt zum InvestorPortal.
QR Code scannen 
und einloggen!

Directly to the InvestorPortal.
Scan QR Code and log in!

Specimen
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Vollmacht an einen Dritten*) / Authorization of a third party*) 

Ich/Wir bevollmächtige(n) / I /we authorize

Vorname **) / First name**)

Nachname **) / Last name**)

Wohnort **) / Place of residence**)

mich/uns in der Hauptversammlung der thyssenkrupp AG am 3. Februar 2023 
zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben oder ausüben zu lassen.
to represent me / us at the Annual General Meeting of thyssenkrupp AG on February 3, 2023 
and to exercise my / our voting rights or have them exercised on my / our behalf

Ort, Datum, (lesbare) Namensangabe des/der Erklärenden  
Place, date, (legible) name of declarant

Untervollmacht an einen Dritten*) /  

Ich/Wir bevollmächtige(n) / I /we authorize

Vorname **) / First name**)

Nachname **) / Last name**)

Wohnort **) / Place of residence**)

mich/uns in der Hauptversammlung der thyssenkrupp AG am 3. Februar 2023 
zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben oder ausüben zu lassen.
to represent me / us at the Annual General Meeting of thyssenkrupp AG on February 3, 2023 
and to exercise my / our voting rights or have them exercised on my / our behalf

Ort, Datum, (lesbare) Namensangabe des/der Erklärenden  
Place, date, (legible) name of declarant

*)    Bitte informieren Sie Ihren Bevollmächtigten über die Hinweise zum Datenschutz unter www.thyssenkrupp.com/de/investoren/hauptversammlung/  

  Please inform your proxy about the “Note on data protection” at www.thyssenkrupp.com/en/investors/annual-general-meeting/ 

**) Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen / Please complete legibly in block letters                     

Sub-authorization of a third party*) 

Zusätzliche Hinweise
Die Ausübung der Aktionärsrechte vor und während der virtuellen Hauptver- 
sammlung, einschließlich der Ausübung des Rederechts im Wege der Videokom- 
munikation, erfolgt über das InvestorPortal. Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten 
benötigen ein internetfähiges Endgerät (PC, Laptop, Tablet oder Smartphone).

Bitte achten Sie beim Empfang der Anmeldebestätigung darauf, dass die Post-
sendung unversehrt ist. Sollten Sie einen Verdacht auf Missbrauch der Online-
Nutzung haben, können Sie per E-Mail an hv2023@thyssenkrupp.com unter 
Angabe Ihrer Adressdaten, der Bestätigungsnummer und der Stimmenanzahl 
den Zugang sperren lassen. Ihre Vollmacht an einen Dritten bzw. Vollmacht und 
Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind damit widerrufen 
und werden gelöscht. Anschließend werden Sie per E-Mail benachrichtigt und 
können sich wieder neu am System anmelden sowie neue Vollmacht und ge- 
gebenenfalls neue Weisungen bzw. Stimmabgaben erteilen.

Verfügbarkeit des InvestorPortals und Haftungsausschluss
Die von der Gesellschaft getroffenen Maßnahmen zur Gewährleistung der Funk-
tionsfähigkeit des InvestorPortals, des Internetangebots der Gesellschaft und der
Datensicherheit entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Die Verfügbarkeit 
und Stabilität des Internetangebots und des InvestorPortals, einschließlich der 
Live-Übertragung der Hauptversammlung, können jedoch technischen Schwan-
kungen und Störungen unterworfen sein, auf die weder die Gesellschaft noch die 
von ihr eingesetzten Dienstleister Einfluss haben. Dazu zählen beispielsweise die 
Verfügbarkeit, Stabilität, Funktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Telekommu-
nikationsnetzes und der in Anspruch genommenen Internetdienste Dritter.

Die Gesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und Haftung für die störungs- 
freie Funktionsfähigkeit, Verfügbarkeit und Stabilität der in Anspruch genomme-
nen Internetdienste, der in Anspruch genommenen Netzdienste Dritter, die 
Vollständigkeit und Richtigkeit von Informationen in Hilfstexten, die in die Anwen- 
dung integriert sind, sowie den Zugang zum InvestorPortal. Die Gesellschaft 
übernimmt auch keine Verantwortung für Fehler und Mängel der für das In-
vestorPortal eingesetzten Hard- und Software einschließlich solcher der einge- 
setzten Dienstleister. Dies gilt jeweils soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahr- 
lässigkeit vorliegen.

Trotz Einhaltung der gebotenen Sorgfalt kann es zu Ausfällen und Störungen 
kommen. Soweit dies aus schwerwiegenden Sicherheitsinteressen erforderlich 
erscheint, behält sich die Gesellschaft vor, die Nutzung des InvestorPortals ohne 
weitere Ankündigung zu unterbrechen oder vorzeitig zu beenden. In diesem Fall 
werden nur solche Aktivitäten im InvestorPortal berücksichtigt, deren Manipu- 
lation ausgeschlossen werden kann.

Kontakt
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an uns per: 
Telefon: +49 89 30903 6333 oder
E-Mail: investorportal@computershare.de
Wir beantworten gerne Ihre Fragen.

Additional Information
Shareholder rights, including the right to speak by means of video communi- 
cation, are exercised before and during the virtual Annual General Meeting via 
the InvestorPortal. Shareholders or their proxies require an Internet-capable 
device (PC, laptop, tablet or smartphone).

When you receive your confirmation of registration, please check that the item 
of mail is intact and has not been tampered with. If you suspect any misuse  
of the online service, you can have your access blocked by sending an email  
to hv2023@thyssenkrupp.com, stating your address, confirmation number and 
number of votes. The previous authorization you have given to a third party  
or your authorization and voting instructions to Company-nominated proxies  
will be automatically revoked and deleted. You will then receive notification by 
email and can re-register on the system and submit a new proxy authorization 
and new voting instructions or cast new votes, as applicable.

Availability of the InvestorPortal and disclaimer
The Company has taken state-of-the-art measures to guarantee the working  
order of the InvestorPortal, the Company’s website and data security. However, 
the availability and stability of the website and the InvestorPortal, including the 
live transmission of the Annual General Meeting, may be subject to technical 
fluctuations and problems beyond the control of the Company and its service 
providers. They include, for example, the availability, stability, working order 
and reliability of the telecommunications network and third-party internet 
services used.

The Company does not warrant, nor does it accept liability for failing to ensure, 
the problem-free functioning, availability and stability of the internet services 
and third-party network services used, the completeness and correctness of 
information provided in help texts integrated in the application, and access to 
the InvestorPortal. The Company also accepts no responsibility for errors and 
deficiencies in the hardware and software used for the InvestorPortal, including 
that of the service providers used. This applies except in cases of intent or 
gross negligence.

Despite due care being taken, failures and malfunctions may occur. Where 
deemed necessary on account of serious security interests, the Company 
reserves the right to interrupt or prematurely terminate use of the InvestorPortal 
without notice. In this case only those activities on the InvestorPortal where 
manipulation can be ruled out will be taken into account.

Contact
If you have any queries please contact us at:
Phone: +49 89 30903 6333 or
Email: investorportal@computershare.de
We’ll be happy to answer your questions.


