
 
  

 
 
 
 
 

         Im Juni 2020 
Daimler AG 
Stuttgart 
 
Ordentliche Hauptversammlung am 08.07.2020 
 
 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
die obengenannte Gesellschaft hat zu ihrer Hauptversammlung eingeladen, die als virtuelle 
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten stattfindet. 
 
Gegenanträge sowie Wahlvorschläge von Aktionären müssen von der Gesellschaft nicht mehr in 
gedruckter Form an alle Aktionäre versandt werden. Mitteilungspflichtige Anträge, die bis zwei 
Wochen vor der Hauptversammlung der Gesellschaft übersandt werden, müssen den Aktionären nur 
zugänglich gemacht werden und können daher insbesondere auf der Website der Gesellschaft 
veröffentlicht werden. Wir empfehlen Ihnen daher im Rahmen Ihrer Entscheidungsfindung zu prüfen, 
ob Anträge angekündigt wurden oder noch angekündigt werden. Sollten uns Gegenanträge von 
Gesellschaften mitgeteilt werden, unterrichten wir Sie darüber auch auf unserer Homepage im 
Internet: www.deutsche-bank.de/stimmrechtsvorschlaege. 
 
Wie dem Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2019 zu entnehmen ist, stieg der Konzernumsatz 
um 3,2 % auf 172,7 Mrd €; bereinigt um Wechselkurseffekte war eine Zunahme um 2,2 % zu 
verzeichnen. Das EBIT des Daimler-Konzerns belief sich auf 4,3 Mrd € (i. V. 11,1 Mrd €) und lag 
damit deutlich unter dem Vorjahreswert. Der Konzern hatte mit einem EBIT leicht über dem Niveau 
des Vorjahres gerechnet. Dabei verzeichneten vor allem die Geschäftsfelder Mercedes-Benz Cars 
und Mercedes-Benz Vans ein Ergebnis deutlich unter dem Vorjahreswert. Dies ist insbesondere auf 
eine Neueinschätzung von Risiken im Zusammenhang mit laufenden behördlichen und gerichtlichen 
Verfahren und Maßnahmen betreffend Mercedes-Benz Dieselfahrzeuge in verschiedenen Regionen 
und Märkten sowie eine aktualisierte Risikobewertung für einen erweiterten Rückruf von Takata-
Airbags zurückzuführen. Das Ergebnis des Geschäftsfelds Mercedes-Benz Vans war darüber hinaus 
mit Aufwendungen im Rahmen der Überprüfung und Priorisierung des Produktportfolios belastet, die 
im Zusammenhang mit der geplanten Beendigung der Produktion der X-Klasse im Mai 2020 stehen. 
 
Der Daimler-Konzern hat das Geschäftsjahr 2019 mit einem auf die Anteilseigner entfallenden 
Ergebnis von 2,38 Mrd € (i.V. 7,25 Mrd €) abgeschlossen. In der Daimler AG wird ein Jahresfehl-
betrag von -1,68 Mrd € (i.V. Jahresüberschuss 5,02 Mrd €) ausgewiesen. Nach Entnahmen aus 
Gewinnrücklagen in Höhe von 2,64 Mrd € errechnet sich ein Bilanzgewinn von 0,96 Mrd €. Vorstand 
und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, hieraus eine Dividende von 0,90 € (i.V. 3,25 €) 
je Aktie an die Aktionäre auszuschütten. 
 
Weitere Einzelheiten zum Geschäftsverlauf sowie dem Jahresergebnis bitten wir dem 
Konzernabschluss bzw. dem Jahresabschluss der Daimler AG für das Geschäftsjahr 2019 zu 
entnehmen, die die Gesellschaft auf ihrer Internetseite unter www.daimler.com/ir/hv2020 bereitgestellt 
hat. 
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Falls Sie nicht an der Hauptversammlung teilnehmen können und wünschen, dass wir Sie aufgrund 
Ihrer Vollmacht vertreten, bitten wir Sie, uns ausdrückliche Weisungen für die Stimmrechts-
ausübung zu erteilen. 
 
Unser Abstimmungsvorschlag geht dahin, das Stimmrecht bei allen Beschlussfassungen im Sinne der 
Anträge des Vorstandes und des Aufsichtsrats auszuüben oder ausüben zu lassen. 
 
Falls Sie wünschen, dass wir Sie in der Hauptversammlung aufgrund Ihrer Vollmacht vertreten, bitten 
wir Sie, uns Weisungen für die Stimmrechtsausübung zu erteilen. Für diesen Fall bitten wir Sie, den 
Ihnen von der Gesellschaft übersandten Anmeldebogen mit dem Namen unserer Bank zu versehen, 
den Vordruck entsprechend auszufüllen und baldmöglichst zurückzusenden. Wenn uns von Ihnen 
bereits eine Stimmrechtsvollmacht vorliegt und Ihre Weisungen dahingehen sollen, dass wir das 
Stimmrecht im Sinne unserer Vorschläge wahrnehmen, so brauchen Sie nichts weiter zu 
veranlassen. 
 
Wir bitten Sie eventuelle Stimmrechtsverbote, z. B. aus Organmitgliedschaften oder nach dem 
Wertpapierhandelsgesetz, bei der Erteilung Ihrer Weisungen zu beachten. 
 
Die Deutsche Bank AG war emissionsbegleitende Bank bei der im Mai 2020 begebenen Tranche aus 
einem Commercial-Paper-Programm der Gesellschaft. 
 
Letzter Anmeldetag zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist der 03.07.2020. Bitte lassen Sie uns 
etwaige Mitteilungen zur Hauptversammlung möglichst umgehend zukommen, damit wir sie noch 
rechtzeitig bearbeiten können. Sollten wir von Ihnen keine gegenteilige Nachricht erhalten, gehen wir 
davon aus, dass Sie mit unserem Vorschlag einverstanden sind; wir werden dann das Stimmrecht 
dementsprechend ausüben, wenn uns von Ihnen eine Vollmacht vorliegt und Sie nicht für 
anderweitige Vertretung Ihrer Stimmrechte gesorgt haben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Deutsche Bank AG 


