Im April 2018

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Frankfurt am Main
Ordentliche Hauptversammlung am 24.05.2018

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir erlauben uns, Sie auf die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Bank
Aktiengesellschaft aufmerksam zu machen. Nähere Einzelheiten bitten wir den Ihnen bereits
zugegangenen oder noch zugehenden Unterlagen zur Hauptversammlung zu entnehmen. Die
Tagesordnung einschließlich deren Erweiterung um die Tagesordnungspunkte 10 bis 16 sowie
weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter:
www.db.com/hauptversammlung
Gegenanträge sowie Wahlvorschläge von Aktionären müssen 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 Webseite der Gesellschaft veröffentlicht werden.
Wir empfehlen Ihnen, im Rahmen Ihrer Entscheidungsfindung bisher angekündigte Gegenanträge
zu prüfen, und dabei zu berücksichtigen, dass noch weitere veröffentlicht werden können. Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären veröffentlicht die Deutsche Bank Aktiengesellschaft unverzüglich nach ihrem Eingang unter der oben genannten Internet-Adresse.
Wir empfehlen Ihnen, die Hauptversammlung selbst zu besuchen und Ihr Stimmrecht unmittelbar
auszuüben. Sie können Ihre Rechte auch durch einen eigenen Bevollmächtigten, z. B. eine
Aktionärsvereinigung, wahrnehmen lassen. Wenn Sie dies beabsichtigen, bitten wir Sie, umgehend eine Eintrittskarte mit dem Ihnen bereits zugegangenen oder noch zugehenden Formular
anzufordern.
Falls Sie es wünschen, dass Ihre Aktien von uns vertreten werden, sind wir hierzu selbstverständlich bereit. Dies ist jedoch nur möglich, sofern Sie uns nach Kenntnisnahme der Unterlagen zur
Hauptversammlung auf dem Antwortbogen Ihre Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts
baldmöglichst erteilen.
Sollten wir von Ihnen keine Weisungen erhalten, werden wir von einer uns vorliegenden Vollmacht
zur Stimmrechtsausübung keinen Gebrauch machen und Ihre bei uns verbuchten Aktien in der
Hauptversammlung nicht vertreten.
Letzter Anmeldetag zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist der 18.05.2018.
Wir bitten Sie eventuelle Stimmrechtsverbote, z. B. aus Organmitgliedschaften oder nach dem
Wertpapierhandelsgesetz, bei der Erteilung Ihrer Weisungen zu beachten.

Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Bank AG /
Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG

