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Einladung zur ordentlichen 
Hauptversammlung 2014



Sehr geehrte Ak  onärin, sehr geehrter Ak  onär,

wir laden Sie zur ordentlichen 
Hauptversammlung der Celesio AG ein, 
die am Dienstag, dem 15. Juli 2014, 10:00 Uhr, 
in der Porsche-Arena, Mercedesstraße 69, 
70372 Stu  gart, sta   indet.



Inhalt   
Tagesordnung 4

. Vorlage des Jahresabschlusses und Konzernabschlusses, 
des zusammengefassten Lageberichts mit dem Bericht zu 
den Angaben nach §  Abs.  und , §  Abs.  HGB 
und des Berichts des Aufsichtsrats 4

2. Verwendung des Bilanzgewinns 4

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands 5

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 5

. Änderung des Geschä  sjahres und Satzungsänderung 5

6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers 6

. Wahlen zum Aufsichtsrat 6

. Zus  mmung zum Abschluss von zwei Änderungsvereinbarungen zu 
bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen 7

. Zus  mmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungs-
vertrag zwischen der Celesio AG und der GEHE Immobilien 
Verwaltungs-GmbH 10

. Zus  mmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungs-
vertrag zwischen der Celesio AG und der Dragonfl y GmbH & 
Co. KGaA 14

Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt  24

Teilnahme an der Hauptversammlung 26

S  mmrechtsvertretung 26

Von der Gesellscha   benannte S  mmrechtsvertreter 28

Verfahren für die S  mmabgabe durch Briefwahl 29

Rechte der Ak  onäre 30

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung 30

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Ak  onären 30

Auskun  srecht 31

Internetseite, über die Informa  onen gemäß 
§ a Ak  engesetz zugänglich sind 31

Gesamtzahl der Ak  en und S  mmrechte zum 
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 31

Übertragung im Internet 31

Finanzkalender 32

Verkehrswege zur Porsche-Arena, Stu  gart 33



. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Celesio AG und des 
gebilligten Konzernabschlusses zum . Dezember , des zusam-
mengefassten Lageberichts für die Celesio AG und den Konzern ein-
schließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben 
nach §  Abs.  und , §  Abs.  HGB sowie des Berichts des Auf-
sichtsrats für das Geschä  sjahr 

Die genannten Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversamm-
lung an über die Internetseite der Gesellscha   unter  www.celesio.com/
hauptversammlung zugänglich. Ferner liegen die genannten Unterlagen 
von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschä  sräumen 
der Celesio AG, Neckartalstraße ,  Stu  gart, zur Einsichtnahme 
durch die Ak  onäre aus.  Eine Abschri   dieser Unterlagen wird jedem 
Ak  onär auf Verlangen kostenlos erteilt und zugesandt. Das Verlangen 
ist zu richten an 

Celesio AG
Group Legal
Neckartalstraße 

 Stu  gart
Telefax: +   -
E-Mail: legal@celesio.com

Die vorgenannten Unterlagen werden zudem in der Hauptversammlung 
der Celesio AG zugänglich sein. Sie werden in der Hauptversammlung 
erläutert.

Ein Beschluss wird zu diesem Tagesordnungspunkt nicht gefasst, da der 
Aufsichtsrat den geprü  en Jahresabschluss und Konzernabschluss gebil-
ligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist.

. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des 
Geschä  sjahrs 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den ausgewiesenen 
Bilanzgewinn des Geschä  sjahrs  von . . ,   Euro wie folgt 
zu verwenden:

a) Ausschü  ung einer Dividende von ,  Euro je Stückak  e auf das 
in . .  Stückak  en eingeteilte für das Geschä  sjahr  
dividendenberech  gte Grundkapital von . . ,  Euro = 

. . ,  Euro.

b) Vortrag eines Betrages von . . ,  Euro auf neue Rechnung.

Die Dividende ist voraussichtlich ab dem . Juli  zahlbar.
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. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für 

das Geschä  sjahr 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschä  sjahr  
am  erenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum 
zu erteilen.

. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
für das Geschä  sjahr 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschä  sjahr  
am  erenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen 
Zeitraum zu erteilen.

. Beschlussfassung über die Änderung des Geschä  sjahres der 
Gesellscha   und eine entsprechende Änderung der Satzung in §  
(Geschä  sjahr - Jahresabschluss)

Zur Vereinheitlichung des Geschä  sjahres innerhalb des Konzerns und 
zur Erleichterung der Konzernrechnungslegung soll das Geschä  sjahr 
der Gesellscha   angepasst werden und kün  ig vom . April eines Jahres 
bis zum . März des Folgejahres laufen. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

a)  Das Geschä  sjahr der Gesellscha  , das bisher dem Kalenderjahr ent-
spricht, wird umgestellt und läu   kün  ig jeweils vom . April eines 
Jahres bis zum . März des Folgejahres. Die Umstellung erfolgt mit 
Wirkung ab dem . April . 

b)  §  der Satzung wird wie folgt neu gefasst.

„§  Geschä  sjahr - Jahresabschluss

Das Geschä  sjahr der Gesellscha   läu   vom . April eines Jahres bis 
zum . März des Folgejahres. Der Zeitraum vom . Januar bis zum . 
März  bildet ein Rumpfgeschä  sjahr.“ 
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. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das 
Geschä  sjahr , für das Rumpfgeschä  sjahr  vom . Januar 

 bis zum . März  und für die Zwischenfi nanzberichte für das 
Geschä  sjahr  / 

a) Der Aufsichtsrat schlägt vor, gestützt auf die Empfehlung des 
Prüfungsausschusses, die Ernst & Young GmbH Wirtscha  sprü-
fungsgesellscha  , Stu  gart, zum Abschlussprüfer und Konzernab-
schlussprüfer für das Geschä  sjahr  sowie für die prüferische 
Durchsicht des Halbjahresfi nanzberichts  und des Quartalsfi -
nanzberichts für das . bis . Quartal  zu wählen, soweit die prü-
ferische Durchsicht dieser Berichte beau  ragt wird.

b) Der Aufsichtsrat schlägt vor, gestützt auf die Empfehlung des 
Prüfungsausschusses, die Deloi  e & Touche GmbH Wirtscha  sprü-
fungsgesellscha  , Stu  gart, zum Abschlussprüfer und Konzernab-
schlussprüfer für das Rumpfgeschä  sjahr  vom . Januar  
bis zum . März  sowie für die prüferische Durchsicht der 
Zwischenfi nanzberichte für das Geschä  sjahr  / , die 
vor der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr  aufgestellt 
werden, zu wählen, soweit die prüferische Durchsicht dieser Berichte 
beau  ragt wird.

.  Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§  Abs. ,  Abs.  AktG und §§  
Abs. ,  Abs.  Satz  Nr.  MitbestG sowie §  Abs.  Satz  der Satzung aus 
sechs von der Hauptversammlung und sechs von den Arbeitnehmern zu 
wählenden Mitgliedern zusammen. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats Herr Dr. Florian Funck, Herr Stephan 
Gemkow und Herr Hanspeter Spek haben ihr Amt zum Ende des . 
März  niedergelegt. Durch Beschluss des Amtsgerichts Stu  gart 
wurden Herr John H. Hammergren, Herr Prof. Dr. Wilhelm Haarmann und 
Herr Paul C. Julian mit Wirkung zum . März  zu Mitgliedern des 
Aufsichtsrats der Celesio AG bestellt. Da ihre gerichtliche Bestellung zum 
Aufsichtsratsmitglied bis zur Beendigung der Hauptversammlung am . 
Juli  befristet ist, sollen die Herren Hammergren, Prof. Dr. Haarmann 
und Julian nunmehr durch die Hauptversammlung als Vertreter der 
Anteilseigner in den Aufsichtsrat gewählt werden. 

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, gestützt auf die Empfehlung des 
Nominierungsausschusses,
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a)  Herrn John H. Hammergren, wohnha   in Wolfeboro, New Hampshire, 
Vereinigte Staaten von Amerika, Vorsitzender des Board of Directors, 
President und Chief Execu  ve Offi  cer der McKesson Corpora  on, San 
Francisco, Vereinigte Staaten von Amerika, 

b)  Herrn Prof. Dr. Wilhelm Haarmann, wohnha   in Kronberg im 
Taunus, Rechtsanwalt, Wirtscha  sprüfer, Steuerberater und Partner 
bei Linklaters LLP, Frankfurt am Main, und

c)  Herrn Paul C. Julian, wohnha   in Wellesley, Massachuse  s, 
Vereinigte Staaten von Amerika, Execu  ve Vice President und Group 
President der McKesson Corpora  on, San Francisco, Vereinigte 
Staaten von Amerika,

als Vertreter der Anteilseigner mit Wirkung ab der Beendigung der 
ordentlichen Hauptversammlung am . Juli  für die Zeit bis zur 
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das 
Geschä  sjahr  beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. 

Es ist vorgesehen, die Wahl gemäß Ziff er . .  Satz  des Deutschen 
Corporate Governance Kodex als Einzelwahl durchzuführen. Für den 
Fall seiner Wahl, soll Herr Hammergren als Kandidat für den Vorsitz im 
Aufsichtsrat vorgeschlagen werden. 

Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt  fi nden sich im Anschluss 
an Tagesordnungspunkt .

. Beschlussfassung über die Zus  mmung zum Abschluss von zwei Ände-
rungsvereinbarungen zu bestehenden Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsverträgen

Zwischen der Celesio AG als herrschender Gesellscha   und zwei 
ihrer Tochtergesellscha  en in der Rechtsform einer GmbH jeweils als 
beherrschter Gesellscha   bestehen folgende Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsverträge: 

 – Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Celesio 
AG und der Admenta Deutschland GmbH, Stu  gart, vom . Februar 

;

– Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der 
Celesio AG und der GEHE Pharma Handel GmbH, Stu  gart, vom 

. April , geändert durch Nachtragsvereinbarung vom . 
Dezember .

Die Celesio AG und die Admenta Deutschland GmbH bzw. die GEHE 
Pharma Handel GmbH haben jeweils Änderungsvereinbarungen zu 
den vorgenannten Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen 
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bezüglich der Regelungen zur Verlustübernahme abgeschlossen. Durch 
diese Änderungen soll klargestellt werden, dass die in den Verträgen 
bereits bislang enthaltenen Verweise auf die gesetzliche Regelung zur 
Verlustübernahme gemäß §  AktG sich stets auf die jeweils gül  ge 
Fassung des §  AktG beziehen. Hintergrund für die Klarstellung ist 
das am . Februar  in Kra   getretene Gesetz zur Änderung und 
Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen 
Reisekostenrechts vom . Februar  (BGBl. I , ). Danach 
müssen Gewinnabführungsverträge mit einer GmbH als Organgesell-
scha   kün  ig gemäß §  Satz  Nr.  Körperscha  steuergesetz (KStG) 
einen Verweis auf die Vorschri  en des §  AktG in seiner jeweils 
gül  gen Fassung vorsehen (dynamischer Verweis).  

Die beiden Änderungsvereinbarungen haben jeweils folgenden wesent-
lichen Inhalt:

– Die Celesio AG verpfl ichtet sich entsprechend der jeweils gül  gen 
Fassung des §  AktG jeden während der Vertragsdauer entste-
henden Jahresfehlbetrag der jeweiligen Tochtergesellscha   auszu-
gleichen, soweit dieser nicht dadurch ausgeglichen wird, dass gemäß 
§  Abs.  Satz  des jeweiligen Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrages den freien Rücklagen Beträge entnommen werden, 
die während der Laufzeit des jeweiligen Vertrages in sie eingestellt 
worden sind.

– §  Abs.  Satz  des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra-
ges zwischen der Celesio AG und der GEHE Pharma Handel GmbH gilt 
entsprechend für die Fälligkeit und Verzinsung der Verpfl ichtung zum 
Verlustausgleich (der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 
zwischen der Celesio AG und der Admenta Deutschland GmbH ent-
hält bereits eine entsprechende Regelung).

– Die Änderungsvereinbarungen gelten jeweils steuerlich rückwirkend 
für die Zeit ab . Januar .

Die sons  gen Bes  mmungen der Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsverträge bleiben unverändert.

Die Änderungsvereinbarungen werden jeweils erst mit Zus  mmung 
der Hauptversammlung der Celesio AG und anschließender Eintragung 
in das Handelsregister der jeweiligen Tochtergesellscha   wirksam. Die 
Gesellscha  erversammlungen der beiden Tochtergesellscha  en haben 
der jeweiligen Änderungsvereinbarung bereits mit Beschluss vom . 
Februar  zuges  mmt.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen,
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a) Der Änderungsvereinbarung vom . Februar  zu dem Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Celesio AG 
und der Admenta Deutschland GmbH, Stu  gart, vom . Februar 

 wird zuges  mmt.

b) Der Änderungsvereinbarung vom . Februar  zu dem Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Celesio AG 
und der GEHE Pharma Handel GmbH, Stu  gart, vom . April , 
geändert durch Nachtragsvereinbarung vom . Dezember , 
wird zuges  mmt.

Es ist beabsich  gt, über die Zus  mmung zu den beiden Änderungs-
vereinbarungen jeweils gesondert abzus  mmen. 

Von der Einberufung der Hauptversammlung an liegen der Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Celesio AG und 
der Admenta Deutschland GmbH vom . Februar , der Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Celesio AG und 
der GEHE Pharma Handel GmbH vom . April  nebst Nachtrags-
vereinbarung vom . Dezember , die Änderungsvereinbarungen 
vom . Februar  zu den vorgenannten Beherrschungs- und Gewin-
nabführungsverträgen, die Jahres- und Konzernabschlüsse der Celesio 
AG sowie die zusammengefassten Lageberichte für die Celesio AG und 
den Konzern für die letzten drei Geschä  sjahre, die Jahresabschlüsse der 
Admenta Deutschland GmbH und die Jahresabschlüsse und Lageberich-
te der GEHE Pharma Handel GmbH für die letzten drei Geschä  sjahre 
sowie die gemeinsamen Berichte des Vorstands der Celesio AG und der 
Geschä  sführung der jeweiligen Tochtergesellscha   nach §§  Abs. 
, a AktG in den Geschä  sräumen der Celesio AG, Neckartalstraße 

,  Stu  gart, zur Einsichtnahme durch die Ak  onäre aus. Eine 
Abschri   dieser Unterlagen wird jedem Ak  onär auf Verlangen kostenlos 
erteilt und zugesandt. Das Verlangen ist zu richten an 

Celesio AG
Group Legal
Neckartalstraße 

 Stu  gart
Telefax: +   -
E-Mail: legal@celesio.com

Die vorgenannten Unterlagen werden zudem in der Hauptversammlung 
der Celesio AG zugänglich sein.
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. Beschlussfassung über die Zus  mmung zu einem Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag zwischen der Celesio AG und der GEHE 
Immobilien Verwaltungs-GmbH

Die GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Stu  gart - eine 
-prozen  ge Tochtergesellscha   der Celesio AG - und die Celesio 

AG haben am . Februar   einen Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrag abgeschlossen. Der Beherrschungs- und Gewinn-
abführungsvertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zus  mmung der 
Gesellscha  er- bzw. der Hauptversammlung beider Vertragspartner. Die 
Gesellscha  erversammlung der GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH 
hat dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag am . Februar 

 ihre Zus  mmung erteilt.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abschluss des Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Celesio AG als 
herrschendem Unternehmen und der GEHE Immobilien Verwaltungs-
GmbH als beherrschtem Unternehmen vom . Februar  zuzus  m-
men.

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag hat folgenden 
Wortlaut: 

„Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
zwischen der

Celesio AG, Sitz: Stu  gart,
(Amtsgericht Stu  gart, HRB )

und der

GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH, Sitz: Stu  gart,
(Amtsgericht Stu  gart, HRB )

Präambel

Die Celesio AG ist alleinige Gesellscha  erin der GEHE Immobilien 
Verwaltungs-GmbH.

§  – Leitungs- und Weisungsbefugnis

GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH unterstellt die Leitung ihrer 
Gesellscha   der Celesio AG. Die Celesio AG  ist demgemäß berech  gt, 
der Geschä  sführung der GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH hinsicht-
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lich der Leitung der Gesellscha   Weisungen zu erteilen. Die Celesio AG 
bes  mmt insbesondere im Rahmen der gesetzlichen Vorschri  en die für 
die Buchführung und den Jahresabschluss notwendigen Maßnahmen.

§  – Informa  onsrechte

. Die Celesio AG ist jederzeit berech  gt, sämtliche Geschä  sunter-
lagen von GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH einzusehen. Die 
Geschä  sführung der GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH ist 
verpfl ichtet, der Celesio AG jederzeit alle gewünschten Auskünf-
te über sämtliche rechtlichen, wirtscha  lichen, geschä  lichen und 
organisatorischen Angelegenheiten der Gesellscha   zu geben.

. Unbeschadet der vorstehend vereinbarten Rechte hat die GEHE 
Immobilien Verwaltungs-GmbH mindestens einmal monatlich über 
die geschä  liche Entwicklung zu berichten, insbesondere über 
wesentliche Geschä  svorfälle.

. Der Jahresabschluss der GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH ist 
vor seiner Feststellung der Celesio AG zur Kenntnisnahme, Prüfung 
und Zus  mmung vorzulegen, wobei die Celesio AG im Rahmen des 
gesetzlich Zulässigen Abänderungen anordnen kann.

§  – Ergebnisübernahme

. Die GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH verpfl ichtet sich, vorbe-
haltlich der Bildung oder Aufl ösung von Rücklagen nach §  Abs.  
dieses Vertrages, den ohne die Gewinnabführung entstehenden 
Jahresüberschuss, jedoch vermindert um einen Verlustvortrag aus 
dem Vorjahr, um den Betrag, der in die gesetzlichen Rücklagen 
einzustellen ist und um den nach §  Abs.  HGB ausschü  ungs-
gesperrten Betrag im Rahmen des jeweils gül  gen §  AktG an die 
Celesio AG abzuführen.

. Die GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH kann mit Zus  mmung der 
Celesio AG Beträge aus dem Jahresüberschuss in andere Gewinn-
rücklagen einstellen, sofern dies handelsrechtlich zulässig und bei 
vernün  iger kaufmännischer Beurteilung wirtscha  lich begründet 
ist. Andere Gewinnrücklagen gemäß §  Abs.  HGB und Kapital-
rücklagen aus Zuzahlungen gemäß §  Abs.  Nr.  HGB („freie 
Rücklagen“), die während der Dauer dieses Vertrages gebildet 
wurden, sind auf Verlangen der Celesio AG aufzulösen und zum 
Ausgleich eines Jahresfehlbetrages zu verwenden oder als Gewinn 
abzuführen. Die Abführung von Beträgen aus der Aufl ösung von 
anderen Rücklagen nach §  Abs.  HGB oder freien Rücklagen 
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nach §  Abs.  Nr.  HGB, die vor Abschluss dieses Vertrages 
gebildet wurden, ist ausgeschlossen.

. Die Verpfl ichtung für die Gewinnabführung gilt erstmals für den 
ganzen Gewinn des Geschä  sjahres . Sie wird jeweils am Schluss 
eines Geschä  sjahres fällig und ist vorrangig über das Konzernver-
rechnungskonto auszugleichen. 

§  – Verlustübernahme

Die Celesio AG verpfl ichtet sich entsprechend der jeweils gül  gen 
Fassung des §  AktG jeden während der Vertragsdauer entstehenden 
Jahresfehlbetrag der GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH auszuglei-
chen, soweit dieser nicht dadurch ausgeglichen wird, dass gemäß §  
Ziff .  S.  dieses Vertrages den freien Rücklagen Beträge entnommen 
werden, die während der Laufzeit dieses Vertrages in sie eingestellt 
worden sind.

§  Ziff .  dieses Vertrages gilt entsprechend für die Fälligkeit und 
Verzinsung der Verpfl ichtung zum Verlustausgleich.

§  – Keine außen stehenden Gesellscha  er

Bei Vertragsabschluss ist die Celesio AG alleinige Gesellscha  erin der 
GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH. Insofern wird auf die Bes  mmung 
eines angemessenen Ausgleichs für außen stehende Gesellscha  er ent-
sprechend §  Abs.  Satz  AktG verzichtet.

§  – Wirksamkeit und Laufzeit

. Dieser Vertrag bedarf der Zus  mmung der Hauptversammlung der 
Celesio AG und der Gesellscha  erversammlung der GEHE Immo-
bilien Verwaltungs-GmbH. Er wird wirksam mit Eintragung seines 
Bestehens in das Handelsregister der GEHE Immobilien Verwaltungs-
GmbH und gilt – mit Ausnahme des Weisungsrechts nach §  – 
rückwirkend ab  . . . 

. Der Vertrag ist auf unbes  mmte Zeit geschlossen. Er kann zum Ende 
eines jeden Geschä  sjahres der GEHE Immobilien Verwaltungs-
GmbH – erstmals zum . .  – schri  lich mit einer Frist von  
Monaten gekündigt werden. Sollte dieser Vertrag nicht im Jahr 
der erstmaligen Geltung wirksam werden, verschiebt sich der erst-
malige Kündigungstermin um die Anzahl der angebrochenen Jahre 
der Verschiebung. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wich  gem 
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Grund bleibt für jede Vertragspartei unberührt. Ein wich  ger Grund 
kann insbesondere in der Veräußerung oder Einbringung der GEHE 
Immobilien Verwaltungs-GmbH durch die Celesio AG  sowie in der 
Umwandlung oder Liquida  on einer der Vertragspartner liegen und 
liegt in jedem Fall dann vor, wenn die GEHE Immobilien Verwaltungs-
GmbH nicht mehr im Mehrheitsbesitz von Celesio AG steht.

§  – Sicherheitsleistung

Wenn der Vertrag endet, hat die Celesio AG den Gläubigern der GEHE 
Immobilien Verwaltungs-GmbH  entsprechend §  AktG Sicherheit zu 
leisten.

§  – Sons  ges

Sollte eine der Bes  mmungen dieses Vertrages ungül  g sein oder 
werden, so verpfl ichten sich die Vertragspartner die ungül  gen 
Bes  mmungen jeweils durch eine gül  ge Bes  mmung, die dem von den 
Vertragspartnern ursprünglich beabsich  gten rechtlichen und wirt-
scha  lichen Zweck entspricht, bzw. am nächsten kommt, zu ersetzen. 
Alle übrigen Vertragsbes  mmungen bleiben hiervon unberührt.

Stu  gart, den . Februar 

Celesio AG

_______________________ _______________________ 
Dr. Marion Helmes  ppa. Manuel Borstel
(Vorstandsmitglied)  (Prokurist)

Stu  gart, den . Februar 
GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH

_______________________ _______________________ 
Rainer Baumgärtner  Daniela Bopp
(Geschä  sführer)  (Geschä  sführer)“

Von der Einberufung der Hauptversammlung an sind der Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Celesio AG und der GEHE 
Immobilien Verwaltungs-GmbH vom . Februar , die Jahresab-
schlüsse und die Konzernabschlüsse der Celesio AG sowie die zusam-
mengefassten Lageberichte für die Celesio AG und den Konzern für die 
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letzten drei Geschä  sjahre, die Jahresabschlüsse der GEHE Immobilien 
Verwaltungs-GmbH für die letzten drei Geschä  sjahre und der nach § 

a AktG ersta  ete gemeinsame Bericht des Vorstands der Celesio AG 
und der Geschä  sführung der GEHE Immobilien Verwaltungs-GmbH 
über die Internetseite der Gesellscha   unter www.celesio.com/haupt-
versammlung zugänglich. Ferner liegen die vorgenannten Unterlagen 
von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschä  sräumen 
der Celesio AG, Neckartalstraße ,  Stu  gart, zur Einsichtnahme 
durch die Ak  onäre aus. Eine Abschri   dieser Unterlagen wird jedem 
Ak  onär auf Verlangen kostenlos erteilt und zugesandt. Das Verlangen 
ist zu richten an 

Celesio AG
Group Legal
Neckartalstraße 

 Stu  gart
Telefax: +   -
E-Mail: legal@celesio.com

Die vorgenannten Unterlagen werden zudem in der Hauptversammlung 
der Celesio AG zugänglich sein.

. Beschlussfassung über die Zus  mmung zu einem Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag zwischen der Celesio AG und der Dragonfl y 
GmbH & Co. KGaA 

Die Dragonfl y GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main - eine 
-prozen  ge indirekte Tochtergesellscha   der McKesson Corpora  on 

mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, USA - und die Celesio AG haben 
am . Mai  einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 
abgeschlossen. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 
bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zus  mmung der Hauptversammlungen 
beider Vertragspartner. Die Hauptversammlung der Dragonfl y GmbH 
& Co. KGaA hat dem Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrags am . Mai  bereits zuges  mmt.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abschluss des Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrags vom . Mai  zwischen der 
Celesio AG als beherrschtem Unternehmen und der Dragonfl y GmbH & 
Co. KGaA als herrschendem Unternehmen zuzus  mmen.

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag hat folgenden 
Wortlaut: 
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„Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsvertrag

zwischen der

Celesio AG, Neckartalstraße ,  Stu  gart
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stu  gart (HRB )

(Celesio)

und der

Dragonfl y GmbH & Co. KGaA, 
Eschenheimer Anlage ,  Frankfurt am Main

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main 
(HRB ) 
(Dragonfl y)

§      Leitung

( )  Celesio unterstellt die Leitung ihrer Gesellscha   Dragonfl y. Dem-
gemäß ist Dragonfl y berech  gt, dem Vorstand der Celesio hinsicht-
lich der Leitung der Gesellscha   Weisungen zu erteilen.

( )  Der Vorstand der Celesio ist verpfl ichtet, die Weisungen der Dragonfl y
zu befolgen. Dragonfl y kann dem Vorstand der Celesio nicht die 
Weisung erteilen, diesen Vertrag zu ändern, aufrechtzuerhalten oder 
zu beendigen.

( )  Weisungen bedürfen der Tex  orm oder sind, sofern sie mündlich 
erteilt werden, unverzüglich in Tex  orm zu bestä  gen.

§      Gewinnabführung

( )  Celesio verpfl ichtet sich, ihren ganzen Gewinn an Dragonfl y abzufüh-
ren. Abzuführen ist – vorbehaltlich einer Bildung oder Aufl ösung von 
Rücklagen nach §  Abs.  – der gemäß §  AktG in der jeweils 
geltenden Fassung höchstzulässige Betrag.

( )  Celesio kann mit schri  licher Zus  mmung der Dragonfl y Beträge aus 
dem Jahresüberschuss in andere Gewinnrücklagen einstellen, sofern 
dies handelsrechtlich zulässig und bei vernün  iger kaufmännischer 
Beurteilung wirtscha  lich begründet ist. Während der Vertragsdauer 
gebildete andere Gewinnrücklagen sind auf schri  liches Verlangen 
der Dragonfl y aufzulösen und zum Ausgleich eines Jahresfehlbetra-
ges zu verwenden oder als Gewinn abzuführen. Sons  ge Rücklagen 
oder ein Gewinnvortrag, der aus der Zeit vor Beginn dieses Vertrags 
stammt, dürfen weder als Gewinn abgeführt noch zum Ausgleich ei-
nes Jahresfehlbetrages verwendet werden.
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( )  Die Verpfl ichtung zur Gewinnabführung besteht erstmals für den 
gesamten Gewinn des am . Januar  beginnenden Geschä  s-
jahres von Celesio oder des späteren Geschä  sjahres, in dem dieser 
Vertrag nach §  Abs.  wirksam wird. Die Verpfl ichtung nach Satz  
wird jeweils am Ende eines Geschä  sjahres von Celesio fällig und ist 
ab diesem Zeitpunkt mit einem Zinssatz von  % p.a. zu verzinsen.

§      Verlustübernahme

( )  Dragonfl y ist gegenüber Celesio gemäß den Vorschri  en des §  
AktG in ihrer Gesamtheit und ihrer jeweils geltenden Fassung zur 
Verlustübernahme verpfl ichtet.

( )  Die Verpfl ichtung zum Verlustausgleich besteht erstmals für das 
gesamte Geschä  sjahr, in dem dieser Vertrag nach §  Abs.  wirksam 
wird. Die Vorschri   des §  Abs.  Satz  gilt für die Verpfl ichtung zum 
Verlustausgleich entsprechend.

§      Garan  edividende und Ausgleichszahlung

( )  Dragonfl y garan  ert den außenstehenden Ak  onären von Celesio 
für das Geschä  sjahr  von Celesio die Zahlung eines bes  mm-
ten Gewinnanteils gemäß nachfolgendem §  Abs.  als angemes-
senen Ausgleich (Garan  edividende). Soweit die für das Geschä  s-
jahr  von Celesio gezahlte Dividende (einschließlich eventueller 
Abschlagszahlungen) je Celesio Akte hinter der Garan  edividende 
zurückbleibt, wird Dragonfl y jedem außenstehenden Ak  onär von 
Celesio den entsprechenden Diff erenzbetrag je Ak  e zahlen. Die 
Zahlung eines etwaigen Diff erenzbetrags ist am ersten Bankarbeits-
tag nach der ordentlichen Hauptversammlung von Celesio für das 
Geschä  sjahr  von Celesio fällig.

( ) Dragonfl y verpfl ichtet sich, den außenstehenden Ak  onären der 
Celesio ab dem Geschä  sjahr von Celesio, für das der Anspruch 
auf Gewinnabführung der Dragonfl y gemäß §  wirksam wird, 
für die Dauer dieses Vertrags eine wiederkehrende Geldleistung 
(Ausgleichszahlung) zu zahlen.

( )  Die Garan  edividende und die Ausgleichszahlung (zusammen der 
Ausgleich) betragen für jedes volle Geschä  sjahr der Celesio für 
jede auf den Namen lautende Stückak  e der Celesio (Ak  en ohne 
Nennbetrag) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital 
von EUR ,  (jede einzelne eine Celesio Ak  e und zusammen die 
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Celesio Ak  en) bru  o EUR , , abzüglich eines etwaigen Betrages 
für Körperscha  steuer und Solidaritätszuschlag nach dem jeweils für 
diese Steuern für das jeweilige Geschä  sjahr geltenden Steuersatz, 
wobei dieser Abzug nur auf einen etwaigen in dem Bru  obetrag ent-
haltenen Teilbetrag vorzunehmen ist, der sich auf die mit deutscher 
Körperscha  steuer belasteten Gewinne bezieht. Dieser Teilbetrag 
beträgt vorliegend nach kaufmännischer Rundung auf einen vollen 
Cent-Betrag EUR , , so dass insoweit kein Abzug vorzunehmen 
ist. Die Ausgleichszahlung ist am ersten Bankarbeitstag nach der 
ordentlichen Hauptversammlung der Celesio für das abgelaufene 
Geschä  sjahr, jedoch spätestens acht Monate nach Ablauf dieses 
Geschä  sjahres fällig.

( )  Die Garan  edividende wird für das Geschä  sjahr  von Celesio 
gewährt, wenn dieser Vertrag im Jahr  wirksam wird. Die Aus-
gleichszahlung wird erstmals für das gesamte Geschä  sjahr gewährt, 
für das der Anspruch auf Gewinnabführung der Dragonfl y gemäß §  
wirksam wird. Sofern der Vertrag während eines Geschä  sjahres der 
Celesio endet oder Celesio für einen Zeitraum während der Vertrags-
dauer ein Rumpfgeschä  sjahr bildet, vermindert sich der Ausgleich 
für das betreff ende Geschä  sjahr zeitanteilig.

( )  Im Falle einer Erhöhung des Grundkapitals der Celesio aus Gesell-
scha  smi  eln gegen Ausgabe neuer Ak  en vermindert sich der Aus-
gleich je Celesio Ak  e in dem Maße, dass der Gesamtbetrag des Aus-
gleichs unverändert bleibt. Wird das Grundkapital der Celesio durch 
Bar- und/oder Sacheinlagen erhöht, gelten die Rechte aus diesem §  
auch für die von außenstehenden Ak  onären bezogenen Ak  en aus 
der Kapitalerhöhung. Der Beginn der Berech  gung aus den neuen 
Ak  en gemäß diesem §  ergibt sich aus der von Celesio bei Ausgabe 
der neuen Ak  en festgesetzten Gewinnanteilsberech  gung.

( )  Falls ein Spruchverfahren nach dem Spruchverfahrensgesetz ein-
geleitet wird und das Gericht rechtskrä  ig eine höhere Garan  e-
dividende und/oder Ausgleichszahlung festsetzt, können auch die 
bereits nach Maßgabe des §  abgefundenen Ak  onäre eine ent-
sprechende Ergänzung der von ihnen bereits erhaltenen Garan  e-
dividende und/oder Ausgleichszahlungen verlangen. Ebenso werden 
alle übrigen außenstehenden Ak  onäre gleichgestellt, wenn sich 
Dragonfl y gegenüber einem außenstehenden Ak  onär der Celesio 
in einem gerichtlichen Vergleich zur Abwendung oder Beendigung 
eines Spruchverfahrens zu einer höheren Garan  edividende und/
oder Ausgleichszahlung verpfl ichtet.
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§      Abfi ndung

( )  Dragonfl y verpfl ichtet sich, auf Verlangen eines jeden außenstehen-
den Ak  onärs der Celesio dessen Celesio Ak  en gegen eine Barab-
fi ndung (Abfi ndung) in Höhe von EUR ,  je Celesio Ak  e zu 
erwerben.

( )  Die Verpfl ichtung der Dragonfl y zum Erwerb der Celesio Ak  en ist 
befristet. Die Frist endet zwei Monate nach dem Tag, an dem die 
Eintragung des Bestehens dieses Vertrags im Handelsregister des 
Sitzes der Celesio nach §  des Handelsgesetzbuchs bekannt ge-
macht worden ist. Eine Verlängerung der Frist nach §  Abs.  Satz 

 AktG wegen eines Antrags auf Bes  mmung des Ausgleichs oder der 
Abfi ndung durch das in §  des Spruchverfahrensgesetzes bes  mmte 
Gericht bleibt unberührt. In diesem Fall endet die Frist zwei Monate 
nach dem Tag, an dem die Entscheidung über den zuletzt beschiede-
nen Antrag im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden ist.

( )  Falls bis zum Ablauf der in §  Abs.  genannten Frist das Grund-
kapital der Celesio aus Gesellscha  smi  eln gegen Ausgabe neuer 
Ak  en erhöht wird, vermindert sich die Abfi ndung je Ak  e in dem 
Maße, dass der Gesamtbetrag der Abfi ndung unverändert bleibt. 
Wird das Grundkapital der Celesio bis zum Ablauf der in §  Abs. 

 genannten Frist durch Bar- oder Sacheinlagen erhöht, gelten die 
Rechte aus diesem §  auch für die von außenstehenden Ak  onären 
bezogenen Ak  en aus der Kapitalerhöhung.

( )  Die Übertragung der Celesio Ak  en gegen Abfi ndung ist für die 
außenstehenden Ak  onäre der Celesio kostenfrei.

( )  Falls ein Spruchverfahren nach dem Spruchverfahrensgesetz ein-
geleitet wird und das Gericht rechtskrä  ig eine höhere Abfi ndung 
festsetzt, können auch die bereits abgefundenen Ak  onäre eine 
entsprechende Ergänzung der Abfi ndung verlangen. Ebenso werden 
alle übrigen außenstehenden Ak  onäre gleichgestellt, wenn sich 
Dragonfl y gegenüber einem außenstehenden Ak  onär der Celesio 
in einem gerichtlichen Vergleich zur Abwendung oder Beendigung 
eines Spruchverfahrens zu einer höheren Abfi ndung verpfl ichtet.

( ) Endet dieser Vertrag aufgrund einer Kündigung durch Dragonfl y oder 
Celesio zu einem Zeitpunkt, in dem die in §  Abs.  bes  mmte Frist 
zur Annahme der Abfi ndung gemäß §  Abs.  bereits abgelaufen ist, 
ist jeder zu diesem Zeitpunkt außenstehende Ak  onär von Celesio 
berech  gt, seine zum Zeitpunkt der Beendigung dieses Vertrags von 
ihm gehaltenen Celesio Ak  en gegen Zahlung der in §  Abs.  be-
s  mmten Abfi ndung je Celesio Ak  e an Dragonfl y zu veräußern, und 
Dragonfl y ist verpfl ichtet, die Ak  en jedes außenstehenden Ak  onärs 
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auf dessen Verlangen zu erwerben. Wird die in §  Abs.  bes  mm-
te Abfi ndung je Celesio Ak  e durch rechtskrä  ige Entscheidung in 
einem Spruchverfahren oder durch einen Vergleich zur Abwendung 
oder Beendigung eines Spruchverfahrens erhöht, wird Dragonfl y die 
Ak  en der außenstehenden Ak  onäre unter den in Satz  genann-
ten Voraussetzungen gegen Zahlung des im Spruchverfahren oder 
dem gerichtlichen Vergleich je Celesio Ak  e festgesetzten Betrags 
erwerben. Das Veräußerungsrecht gemäß §  Abs.  ist befristet. Die 
Frist endet zwei Monate nach dem Tag, an dem die Eintragung der 
Beendigung dieses Vertrags im Handelsregister von Celesio nach § 

 HGB bekannt gemacht worden ist. §  Abs.  und §  Abs.  gelten 
entsprechend.

§      Wirksamwerden und Dauer des Vertrags

( )  Der Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit jeweils der Zus  mmung 
der Hauptversammlung der Celesio sowie der Zus  mmung der 
Hauptversammlung der Dragonfl y.

( )  Der Vertrag wird wirksam, wenn sein Bestehen in das Handelsregister 
des Sitzes der Celesio eingetragen worden ist. 

( )  Der Vertrag wird auf unbes  mmte Zeit geschlossen. Er kann schri  -
lich mit einer Frist von sechs Monaten zum Ablauf eines Geschä  s-
jahres der Celesio gekündigt werden. Er kann erstmals zum Ende des 
Geschä  sjahres von Celesio gekündigt werden, das mindestens fünf 
Zeitjahre (  Monate) nach dem Beginn des Geschä  sjahres endet, 
für das die Verpfl ichtung von Celesio zur Gewinnabführung gemäß § 

 des Vertrags wirksam wird.

( )  Jede Partei kann den Vertrag aus wich  gem Grund ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist kündigen. Ein wich  ger Grund liegt insbeson-
dere vor, wenn ein wich  ger Grund im steuerlichen Sinne für die 
Beendigung des Vertrags gegeben ist.

( ) Die Kündigung muss schri  lich erfolgen.
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§      Patronatserklärung

Die McKesson Corpora  on mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, USA 
(McKesson) hält mi  elbar % der Anteile an Dragonfl y und hat 
in dieser Eigenscha   als mi  elbare Gesellscha  erin, ohne diesem 
Vertrag als Vertragspartei beizutreten, die diesem Vertrag informa-
 onshalber als Anlage beigefügte Patronatserklärung abgegeben. 

In dieser Patronatserklärung hat McKesson sich uneingeschränkt 
und unwiderrufl ich dazu verpfl ichtet, dafür Sorge zu tragen, dass 
Dragonfl y in der Weise fi nanziell ausgesta  et wird, dass Dragon-
fl y stets in der Lage ist, alle ihre Verbindlichkeiten aus oder im 
Zusammenhang mit dem Vertrag vollständig und fristgemäß zu 
erfüllen. 

Dies gilt insbesondere für die Pfl icht zum Verlustausgleich nach §  
AktG. McKesson steht den außenstehenden Ak  onären der Celesio 
gegenüber unwiderrufl ich und im Grundsatz uneingeschränkt dafür 
ein, dass Dragonfl y alle ihnen gegenüber bestehenden Verpfl ichtun-
gen aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag, insbesondere zur 
Zahlung von Garan  edividende, Ausgleichszahlung und Abfi ndung, 
vollständig und fristgemäß erfüllt. Insoweit steht den außenstehen-
den Ak  onären der Celesio ein eigener Anspruch nach §  Abs. 
 BGB gerichtet auf Zahlung an Dragonfl y zu. Dieser Anspruch und 

eine entsprechende Ha  ung der McKesson gegenüber außenstehen-
den Ak  onären der Celesio sind aber auf den Fall beschränkt, dass 
Dragonfl y ihre Verpfl ichtungen gegenüber außenstehenden Ak  onä-
ren der Celesio aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag nicht 
vollständig und fristgemäß erfüllt und McKesson ihrer vorstehenden 
Aussta  ungspfl icht nicht nachkommt.

§      Schlussbes  mmungen

Soweit eine Bes  mmung dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirk-
sam oder undurchführbar ist oder wird, oder im Vertrag sich eine 
Lücke befi ndet, wird dadurch die Gül  gkeit der übrigen Bes  mmun-
gen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder unanwendbaren 
Bes  mmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene 
Regelung gelten, die im Rahmen des rechtlich Zulässigen dem am 
nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt haben oder nach 
dem Sinn und Zweck dieses Vertrags gewollt hä  en, sofern sie den 
Punkt bedacht hä  en.
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Celesio AG 
Stu  gart, den . Mai 

_______________________ _______________________ 
Dr. Marion Helmes  Stephan Borchert
Sprecherin des Vorstands  Mitglied des Vorstands

Dragonfl y GmbH & Co. KGaA
Frankfurt am Main, den . Mai 

_______________________ _______________________ 
Roger Wade Estey   Willie C. Bogan
als Geschä  sführer der Dragonfl y  als Geschä  sführer der Dragonfl y 
Verwaltungs GmbH in ihrer  Verwaltungs GmbH in ihrer 
Eigenscha   als persönlich   Eigenscha   als persönlich 
ha  ende Gesellscha  erin   ha  ende Gesellscha  erin 
der Dragonfl y GmbH & Co. KGaA der Dragonfl y GmbH & Co. KGaA

Anlage: Patronatserklärung der McKesson Corpora  on“

Die in §  des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag in Bezug 
genommene Patronatserklärung lautet wie folgt:

 „[Brie  opf McKesson]
San Francisco, . Mai 

Celesio AG 
Neckartalstraße  

 Stu  gart 
Deutschland

Patronatserklärung

Die Dragonfl y GmbH & Co. KGaA, Eschenheimer Anlage ,  
Frankfurt am Main, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB  („Dragonfl y“) beab-
sich  gt, einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag („Vertrag“) 
mit der Celesio AG, Neckartalstraße ,  Stu  gart, Deutschland, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stu  gart unter HRB  
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(„Celesio“) abzuschließen, mit Celesio als beherrschtem und zur Gewin-
nabführung verpfl ichteten Unternehmen. Die McKesson Corpora  on, 
eine nach dem Recht von Delaware, USA, gegründete und unter diesem 
tä  ge Ak  engesellscha   mit Sitz in San Francisco / Kalifornien, USA, 
(„McKesson“) hält mi  elbar % der Anteile an Dragonfl y. McKesson 
gibt hiermit folgende Erklärungen ab, ohne dem Vertrag als Partei bei-
zutreten:

. McKesson verpfl ichtet sich uneingeschränkt und unwiderrufl ich 
dafür Sorge zu tragen, dass Dragonfl y in der Weise fi nanziell ausge-
sta  et wird, dass Dragonfl y stets in der Lage ist, alle ihre Verbind-
lichkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag vollständig 
und fristgemäß zu erfüllen. Dies gilt insbesondere für die Pfl icht zum 
Verlustausgleich nach §  AktG.

. McKesson steht den außenstehenden Ak  onären der Celesio gegen-
über uneingeschränkt und unwiderrufl ich dafür ein, dass Dragonfl y 
alle ihnen gegenüber bestehenden Verpfl ichtungen aus oder im 
Zusammenhang mit dem Vertrag, insbesondere zur Zahlung von 
Garan  edividende, Ausgleichszahlung und Abfi ndung, vollständig und 
fristgemäß erfüllt. Insoweit steht den außenstehenden Ak  onären 
der Celesio ein eigener Anspruch nach §  Abs.  BGB gerichtet auf 
Zahlung an Dragonfl y zu. Die Ha  ung von McKesson gemäß den bei-
den vorgenannten Sätzen gilt jedoch nur für den Fall, dass Dragonfl y 
ihre Verpfl ichtungen gegenüber den außenstehenden Ak  onären 
der Celesio aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag nicht voll-
ständig und fristgemäß erfüllt und McKesson ihrer Aussta  ungsver-
pfl ichtung nach Ziff er  dieser Patronatserklärung nicht nachkommt.

. Diese Patronatserklärung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. McKesson unterwir   sich für Strei  gkeiten und An-
sprüche aus oder im Zusammenhang mit dieser Patronatserklärung 
der Zuständigkeit der deutschen Gerichte und der örtlichen Zustän-
digkeit der Gerichte in Stu  gart. McKesson erkennt die Vollstreck-
barkeit rechtskrä  iger Entscheidungen deutscher Gerichte in diesem 
Zusammenhang an. Zustellungsbevollmäch  gter von McKesson in 
Deutschland für die Geltendmachung von Ansprüchen aus oder im 
Zusammenhang mit dieser Patronatserklärung ist Dragonfl y, z.H. der 
Geschä  sführung, Eschenheimer Anlage ,  Frankfurt am Main, 
Deutschland.
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San Francisco, . Mai 
McKesson Corpora  on

_______________________ _______________________
John H. Hammergren   Willie C. Bogan
President and Chief Execu  ve Offi  cer Secretary“

Von der Einberufung der Hauptversammlung an sind folgende Unter-
lagen über die Internetseite der Gesellscha   unter www.celesio.com/
hauptversammlung – soweit nicht anders angegeben jeweils in deutscher 
Originalsprache sowie in rechtlich nicht verbindlicher Übersetzung in 
englischer Sprache – zugänglich:

 der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der 
Celesio AG und der Dragonfl y GmbH & Co. KGaA vom . Mai 

 (einschließlich der dem Vertrag als Anlage beigefügten Pa-
tronatserklärung der McKesson Corpora  on vom . Mai ), 

 die Jahresabschlüsse und die Konzernabschlüsse der Celesio AG 
sowie die zusammengefassten Lageberichte für die Celesio AG 
und den Konzern für die Geschä  sjahre ,  und , 

 die Jahresabschlüsse der am . Oktober  durch Eintragung 
in das Handelsregister entstandenen Dragonfl y GmbH & Co. 
KGaA und der am . September  durch Eintragung in das 
Handelsregister entstandenen Dragonfl y Verwaltungs GmbH, 
jeweils für das Rumpfgeschä  sjahr , 

 die Jahresberichte der McKesson Corpora  on für die Geschä  s-
jahre / , /  und / , jeweils in englischer 
Originalsprache und in rechtlich nicht verbindlicher Übersetzung 
in deutscher Sprache, 

 der nach § a AktG ersta  ete gemeinsame Bericht des Vor-
stands der Celesio AG und der Geschä  sführung der Dragonfl y 
GmbH & Co. KGaA inklusive Anlagen, einschließlich der gutacht-
lichen Stellungnahme der KPMG AG Wirtscha  sprüfungsgesell-
scha   insbesondere zur Ermi  lung des Unternehmenswerts der 
Celesio AG, sowie

 der Prüfungsbericht gemäß § e AktG des gemeinsam für 
die Dragonfl y GmbH & Co. KGaA und die Celesio AG bestellten 
Vertragsprüfers, der Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtscha  sprü-
fungsgesellscha   Steuerberatungsgesellscha   inklusive Anlagen. 



Tagesordnung

Ferner liegen die vorgenannten Unterlagen von der Einberufung der 
Hauptversammlung an in den Geschä  sräumen der Celesio AG, Neck-
artalstraße ,  Stu  gart, zur Einsichtnahme durch die Ak  onäre 
aus. Eine Abschri   dieser Unterlagen wird jedem Ak  onär auf Verlangen 
kostenlos erteilt und zugesandt. Das Verlangen ist zu richten an 

Celesio AG
Group Legal
Neckartalstraße 

 Stu  gart
Telefax: +   -
E-Mail: legal@celesio.com

Die vorgenannten Unterlagen werden zudem in der Hauptversammlung 
der Celesio AG zugänglich sein.

Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 

Angaben gemäß Ziff er . .  Abs.  bis  Deutscher Corporate Gover-
nance Kodex:

a)  Herr John H. Hammergren ist Vorsitzender des Board of Direc-
tors, President und Chief Execu  ve Offi  cer der McKesson Corpo-
ra  on mit Sitz in San Francisco, Vereinigte Staaten von Amerika, 
die indirekter Mehrheitsak  onär der Celesio AG ist. 

b)  Herr Prof. Dr. Wilhelm Haarmann ist Rechtsanwalt, Wirtscha  s-
prüfer, Steuerberater und Partner bei Linklaters LLP, Frankfurt am 
Main, die den indirekten Mehrheitsak  onär der Celesio AG, die 
McKesson Corpora  on, beim Erwerb von Anteilen an der Celesio 
AG beraten hat. 

c) Herr Paul C. Julian ist Execu  ve Vice President und Group Presi-
dent der McKesson Corpora  on mit Sitz in San Francisco, Verei-
nigte Staaten von Amerika, die indirekter Mehrheitsak  onär der 
Celesio AG ist.

Angaben gemäß §  Abs.  Satz  AktG:

a) Herr John H. Hammergren ist Mitglied in folgenden vergleichba-
ren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtscha  sunter-
nehmen:

― McKesson Corpora  on, Vereinigte Staaten von Amerika (Vor-
sitzender).



Tagesordnung

Er ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichts-
räten. 

b)  Herr Prof. Dr. Wilhelm Haarmann ist Mitglied in folgenden 
anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

― SAP AG, Walldorf.

Er ist nicht Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien von Wirtscha  sunternehmen. 

c)  Herr Paul C. Julian ist Mitglied in folgenden vergleichbaren in- und 
ausländischen Kontrollgremien von Wirtscha  sunternehmen:

― Univar, Inc., Vereinigte Staaten von Amerika.

Er ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichts-
räten. 

Weitere Informa  onen zu den Kandidaten für die Wahl in den 
Aufsichtsrat der Gesellscha   (Kurzlebensläufe) fi nden sich auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter www.celesio.com/hauptver-
sammlung.



Teilnahme an der Hauptversammlung  
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des S  mm-
rechts sind gemäß §  der Satzung diejenigen Ak  onäre unserer Gesellscha   
berech  gt, die im Ak  enregister der Gesellscha   als Ak  onär eingetragen 
sind und sich bis Dienstag, den . Juli , :  Uhr, angemeldet haben 
(maßgeblich ist der Zugang der Anmeldung).

Die Anmeldung zur Hauptversammlung kann per Post, per Telefax oder per 
E-Mail unter der Anschri  

Celesio AG
c/o Computershare Opera  ons Center

 München
Telefax: +   -
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

oder elektronisch über die Internetseite www.celesio.com/hauptversammlung 
erfolgen. Für den Zugang zum Hauptversammlungs-Online-Service werden 
persönliche Zugangsdaten benö  gt, die den im Ak  enregister eingetragenen 
Ak  onären mit der Einladung zur Hauptversammlung übersandt werden.

Die Handelbarkeit der Ak  en wird durch eine Anmeldung zur Hauptver-
sammlung nicht blockiert; Ak  onäre können deshalb über ihre Ak  en auch 
nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei verfügen. Maßgeblich für das 
Teilnahme- und S  mmrecht ist der im Ak  enregister eingetragene Bestand 
am Tag der Hauptversammlung. Dieser wird dem Bestand am Ende des An-
meldeschlusstags entsprechen, da Au  räge zur Umschreibung des Ak  enre-
gisters in der Zeit vom . Juli  ( :  Uhr) bis einschließlich . Juli  
( :  Uhr) erst mit Wirkung nach der Hauptversammlung am . Juli  
verarbeitet und berücksich  gt werden. Technisch maßgeblicher Bestands-
s  chtag (sogenannter Technical Record Date) ist daher der Ablauf des . Juli 

 ( :  Uhr). 

Ak  onäre, die sich für die Hauptversammlung anmelden und dies wünschen, 
erhalten eine Eintri  skarte zugesandt. Die Eintri  skarten sind lediglich or-
ganisatorische Hilfsmi  el und keine Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung und die Ausübung des S  mmrechts. Wir bi  en Sie höf-
lich, die Eintri  skarte mitzubringen und an der Zugangskontrolle zur Haupt-
versammlung bereitzuhalten. Bei Nutzung des Hauptversammlungs-Online-
Service besteht auch die Möglichkeit, die Eintri  skarte selbst auszudrucken.

Stimmrechtsvertretung
Ak  onäre, die im Ak  enregister der Celesio AG eingetragen sind und sich 
gemäß den oben genannten Teilnahmebedingungen angemeldet haben, 
können ihr S  mmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevoll-
mäch  gten, z.B. ein Kredi  ns  tut, eine Ak  onärsvereinigung oder eine an-
dere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch in diesen Fällen ist eine frist-
gemäße Anmeldung nach den vorstehenden Bes  mmungen erforderlich.



 
Wenn weder ein Kredi  ns  tut noch eine Ak  onärsvereinigung oder eine an-
dere der in §  AktG gleichgestellten Personen bevollmäch  gt wird, muss 
die Vollmacht in Tex  orm erteilt werden. Gleiches gilt für den Nachweis der 
Vollmacht und einen eventuellen Widerruf der Vollmacht. Die Erklärung 
der Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmäch  gten erfol-
gen oder gegenüber der Gesellscha  . Der Nachweis einer gegenüber dem 
Bevollmäch  gten erteilten Vollmacht kann dadurch geführt werden, dass 
dieser die Vollmacht am Tag der Hauptversammlung an der Einlasskontrolle 
vorweist. Der Nachweis der Bevollmäch  gung kann auch per Post, per 
Telefax oder per E-Mail unter folgender Adresse übermi  elt werden:

Celesio AG
c/o Computershare Opera  ons Center

 München
Telefax: +   -
E-Mail: celesio-hv @computershare.de

Vorstehende Übermi  lungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die 
Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellscha   erfolgen 
soll; ebenso steht dafür der passwortgeschützte Internetservice zur Haupt-
versammlung unter der Internetadresse www.celesio.com/hauptversamm-
lung zur Verfügung. Ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Voll-
macht erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits erteilten 
Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermi  lungswegen unmi  elbar 
gegenüber der Gesellscha   erklärt werden.

Bei der Bevollmäch  gung eines Kredi  ns  tuts oder einer von §  Abs.  
AktG erfassten Ak  onärsvereinigung oder Person oder eines nach §  Abs. 

 i.V.m. §  Abs.  AktG gleichgestellten Ins  tuts oder Unternehmens 
sowie für den Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevollmäch  gung 
können Besonderheiten gelten; die Ak  onäre werden gebeten, sich in 
einem solchen Fall mit dem zu Bevollmäch  genden rechtzei  g wegen einer 
von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzus  mmen. Ist 
ein Kredi  ns  tut im Ak  enregister eingetragen, so kann dieses das S  mm-
recht für Ak  en, die ihm nicht gehören, nur aufgrund einer Ermäch  gung 
des Ak  onärs ausüben.

Bevollmäch  gt der Ak  onär mehr als eine Person, kann die Gesellscha   eine 
oder mehrere von diesen zurückweisen.

Die Einzelheiten zur Vollmachtserteilung ergeben sich aus den Informa  o-
nen, die den im Ak  enregister eingetragenen Ak  onären mit der Einladung 
zur Hauptversammlung übersandt werden und der Eintri  skarte; dort fi nden 
Sie auch jeweils ein Formular für die Vollmachtserteilung. Entsprechende 
Informa  onen sind auch im Internet über www.celesio.com/hauptversamm-
lung abru  ar.



Teilnahme an der Hauptversammlung

Von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter
Wir bieten unseren im Ak  enregister eingetragenen und rechtzei  g zur 
Hauptversammlung gemäß den oben genannten Teilnahmebedingungen 
angemeldeten Ak  onären an, sich durch die von der Gesellscha   benann-
ten S  mmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Die hierfür erforderliche 
Vollmacht in Tex  orm und die entsprechenden Weisungen können per Post, 
per Telefax oder per E-Mail unter folgender Adresse

Celesio AG
c/o Computershare Opera  ons Center

 München
Telefax: +   -
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

oder in elektronischer Form über die Internetseite www.celesio.com/haupt-
versammlung erteilt werden. Ein gesonderter Nachweis der Bevollmäch  gung 
gegenüber der Gesellscha   ist nicht erforderlich. Die von der Gesellscha   
benannten S  mmrechtsvertreter sind verpfl ichtet, weisungsgemäß abzu-
s  mmen. Bi  e beachten Sie, dass Vollmachten an die S  mmrechtsvertreter 
der Gesellscha   mit Weisungen versehen sein müssen, andernfalls sind sie 
ungül  g.

Die Erteilung der Vollmacht, ein Widerruf der Vollmacht an die S  mm-
rechtsvertreter der Gesellscha   oder die Änderung von Weisungen unter 
der vorgenannten Adresse (per Post, per Telefax oder per E-Mail) oder in 
elektronischer Form über die vorgenannte Internetseite ist nur bis zum . 
Juli , :  Uhr möglich. Am Tag der Hauptversammlung steht Ihnen für 
die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die S  mmrechtsvertreter 
der Gesellscha   bzw. deren Widerruf oder Änderung ab :  Uhr bis kurz 
vor Beginn der Abs  mmungen die Zugangskontrolle zur Hauptversammlung 
zur Verfügung.

Die Einzelheiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung sowie zum Widerruf 
ergeben sich aus den Informa  onen, die den im Ak  onärsregister einge-
tragenen Ak  onären mit der Einladung zur Hauptversammlung übersandt 
werden und der Eintri  skarte; dort fi nden Sie auch jeweils ein Formular für 
die Vollmachtserteilung. Entsprechende Informa  onen sind auch über die 
Internetseite www.celesio.com/hauptversammlung abru  ar.
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Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl
Ak  onäre, die im Ak  enregister eingetragen sind, können ihre S  mme, auch 
ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, durch Briefwahl abgeben. 
Zur Ausübung des S  mmrechts im Wege der Briefwahl sind nur diejenigen 
im Ak  enregister eingetragenen Ak  onäre berech  gt, die sich gemäß den 
oben genannten Teilnahmebedingungen angemeldet haben.

Die S  mmabgabe im Wege der Briefwahl erfolgt schri  lich oder im Wege 
elektronischer Kommunika  on und muss bis spätestens . Juli , :  
Uhr, bei der Gesellscha   eingegangen sein. Bi  e verwenden Sie das Ihnen 
zusammen mit dem Einladungsschreiben übersandte Formular und senden 
Sie dieses per Post, per Telefax oder per E-Mail an folgende Adresse:

Celesio AG
c/o Computershare Opera  ons Center

 München
Telefax: +   -
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

oder nutzen Sie den passwortgeschützten Internetservice zur Hauptver-
sammlung unter der Internetadresse www.celesio.com/hauptversammlung.

Die Einzelheiten zur Briefwahl ergeben sich aus den Informa  onen, die den 
im Ak  enregister eingetragenen Ak  onären mit der Einladung zur Haupt-
versammlung übersandt werden und der Eintri  skarte; dort fi nden Sie auch 
jeweils ein Formular für die S  mmabgabe per Briefwahl. Entsprechende 
Informa  onen sind auch über die Internetseite www.celesio.com/hauptver-
sammlung abru  ar.

Auch für die Ausübung des S  mmrechts im Wege der Briefwahl ist der 
im Ak  enregister eingetragene Bestand am Tag der Hauptversammlung 
maßgeblich.

Die Briefwahl schließt eine Teilnahme an der Hauptversammlung nicht aus. 
Möchte ein Ak  onär trotz bereits erfolgter S  mmabgabe durch Briefwahl 
an der Hauptversammlung teilnehmen und seine Ak  onärsrechte ausüben 
oder eine Vollmacht erteilen, so gilt die persönliche Teilnahme bzw. Bevoll-
mäch  gung als Widerruf der im Wege der Briefwahl erfolgten S  mmabgabe.

Auch bevollmäch  gte Kredi  ns  tute, Ak  onärsvereinigungen und diesen 
gemäß §  Abs.  und Abs.  i. V. m. §  Abs.  AktG gleichgestellte 
Personen und Ins  tu  onen können sich der Briefwahl bedienen.
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Rechte der Aktionäre

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung (§ 122 Abs. 2 AktG)

Ak  onäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von .  
Euro des Grundkapitals (dies entspricht .  Ak  en) erreichen, können 
gemäß §  Abs.  AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 
gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine 
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

Das Verlangen ist schri  lich an den Vorstand der Celesio AG zu richten und 
muss der Celesio AG mindestens  Tage vor der Hauptversammlung, also 
spätestens am . Juni , :  Uhr, zugehen. Bi  e senden Sie derar  ge 
Verlangen an folgende Adresse:

Celesio AG
Vorstand
c/o Group Legal
Neckartalstraße 

 Stu  gart

Im Übrigen wird auf die Voraussetzungen des §  Abs.  i.V.m. Abs.  Satz  
AktG und §§  Abs.  Satz  sowie  AktG verwiesen.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären (§§ 126 Abs. 1, 127 
AktG)

Ak  onäre können Gegenanträge im Sinne von §  AktG gegen einen 
Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bes  mmten Punkt der 
Tagesordnung stellen. Sie können auch Vorschläge im Sinne von §  AktG 
zur Wahl von Abschlussprüfern und Aufsichtsratsmitgliedern machen. Die 
Gesellscha   macht Gegenanträge und Wahlvorschläge einschließlich des 
Namens des Ak  onärs, der Begründung (nur bei Gegenanträgen erforder-
lich) und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite 
der Gesellscha   unter www.celesio.com/hauptversammlung zugänglich, 
wenn ihr die Gegenanträge mit einer Begründung oder die Wahlvorschläge 
mindestens  Tage vor der Hauptversammlung, also bis spätestens am 

. Juni , :  Uhr, unter der nachstehend angegebenen Adresse 
zugegangen sind:

Celesio AG
Group Legal
Neckartalstraße 

 Stu  gart
Telefax: +   -
E-Mail: legal@celesio.com

Anderwei  g adressierte Anträge werden nicht berücksich  gt.
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Auskunftsrecht (§ 131 Abs. 1 AktG)

Jedem Ak  onär der Celesio AG ist gemäß §  Abs.  AktG auf Verlangen in 
der Hauptversammlung vom Vorstand Auskun   über Angelegenheiten der 
Gesellscha   zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegen-
stands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskun  spfl icht erstreckt sich 
auch auf die rechtlichen und geschä  lichen Beziehungen der Gesellscha   
zu verbundenen Unternehmen sowie die Lage des Konzerns und der in den 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.

Internetseite, über die Informationen gemäß § 124a AktG 
zugänglich sind
Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung 
zugänglich zu machenden Unterlagen sowie weitere Informa  onen im Zusam-
menhang mit der Hauptversammlung (u.a. weitergehende Erläuterungen 
zu den Rechten der Ak  onäre nach §§  Abs. ,  Abs. , ,  Abs. 
 AktG) sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung über die Internetseite der 

Gesellscha   unter www.celesio.com/hauptversammlung zugänglich.

Auf derselben Internetseite werden nach Abschluss der Hauptversammlung 
auch die Abs  mmungsergebnisse veröff entlicht.

Die zugänglich zu machenden Unterlagen werden auch während der 
Hauptversammlung am . Juli  zur Einsichtnahme ausliegen.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung
Das Grundkapital der Gesellscha   ist eingeteilt in . .  nennwertlose, 
auf den Namen lautende Stückak  en, die insgesamt . .  S  mm-
rechte gewähren. Im Zeitpunkt der Einberufung hält die Gesellscha   keine 
eigenen Ak  en. 

Übertragung im Internet
Die Rede der Sprecherin des Vorstands wird am Tag der Hauptversammlung 
ab ca. :  Uhr live auf unserer Internetseite übertragen. Dort steht sie 
außerdem im Anschluss an die Hauptversammlung zur Verfügung.

Stu  gart, im Juni 

Celesio AG

Der Vorstand



Finanzkalender (Auszug)  
Hauptversammlung

. Juli 

Halbjahresfi nanzbericht zum 30. Juni 2014

. Juli 

Quartalsfi nanzbericht zum 30. September 2014

. Oktober 

Änderungen vorbehalten. Weitere Termine und Terminaktualisierungen im In-
ternet unter www.celesio.com im Bereich Investor Rela  ons/Finanzkalender.



Anreise mit öff entlichen Verkehrsmitteln

S-Bahn-Linien S1, S2, S3
 S-Bahn-Linien S , S , S  bis Haltestelle Bad Cannsta    Bahnhof

 In Bus-Linie  Richtung Wagenburgstraße umsteigen

 Bus-Linie  bis Haltestelle NeckarPark (Stadion)

Stadtbahn-Linien U1, U2
 Stadtbahn-Linien U , U  bis Haltestelle Bad Cannsta    Wilhelmsplatz

 Bis zur Haltestelle Bad Cannsta   Bahnhof laufen, nur wenige Meter 
von Haltestelle Bad Cannsta   Wilhelmsplatz en  ernt

 In Bus-Linie  Richtung Wagenburgstraße umsteigen

 Bus-Linie  bis Haltestelle NeckarPark (Stadion)

Stadtbahn-Linie U13
 Stadtbahn-Linie U  bis Haltestelle Badstraße (Wilhelmsplatz)

 Bis zur Haltestelle Bad Cannsta   Bahnhof laufen, nur wenige Meter 
von Haltestelle Badstraße (Wilhelmsplatz) en  ernt

 In Bus-Linie  Richtung Wagenburgstraße umsteigen

 Bus-Linie  bis Haltestelle NeckarPark (Stadion)

Verkehrswege (zur Porsche-Arena, Stuttgart)  



Verkehrswege

Anreise mit dem PKW
 Kostenlos parken auf dem Parkplatz P  in der Talstraße

 Bi  e beachten Sie, dass Stu  gart in der Umweltzone liegt

A81 von Singen kommend
 A  bis Autobahnkreuz Stu  gart

 Geradeaus auf der A  Richtung Stu  gart bis Autobahnende bleiben

 Weiterführung über die B  Richtung Stu  gart-Zentrum

 Streckenverlauf der B  durch die ganze Innenstadt bis zum Schwa-
nenplatztunnel folgen

 Dem Leitsystem NeckarPark mit Symbol  für die Porsche-Arena 
bis zu den Parkplätzen folgen

A81 von Heilbronn kommend
 A  bis Ausfahrt Stu  gart-Zuff enhausen

 Auf B  Richtung Stu  gart-Zentrum wechseln

 Bei Ausfahrt B /B  Richtung Stu  gart-Zentrum fahren, rechts 
halten

 Streckenverlauf der B  folgen (über Heilbronner Straße und Pragstra-
ße bis zur Wilhelma)

 Dem Leitsystem NeckarPark mit Symbol  für die Porsche-Arena 
bis zu den Parkplätzen folgen

A8 von Karlsruhe kommend
 A  bis Autobahndreieck Leonberg

 Auf A  Richtung Heilbronn wechseln

 A  bis Ausfahrt Stu  gart-Zuff enhausen

 Auf B  Richtung Stu  gart-Zuff enhausen/Kornwestheim  wechseln

 Bei Ausfahrt B /B  Richtung Stu  gart-Zentrum fahren, rechts 
halten

 Streckenverlauf der B  folgen (über Heilbronner Straße und Pragstra-
ße bis zur Wilhelma)

 Dem Leitsystem NeckarPark mit Symbol  für die Porsche-Arena 
bis zu den Parkplätzen folgen

A8 von München kommend
 A  bis Ausfahrt Wendlingen

 Auf B  Richtung Esslingen-Zentrum/Plochingen wechseln

 B  bis Ausfahrt B  Richtung Stu  gart/Esslingen/Plochingen

 B  bis Ausfahrt Richtung Stu  gart-Ost/Stu  gart-Bad  Cannsta  , dann 
rechts abbiegen in Talstraße



Verkehrswege

B27 von Tübingen kommend
 B  über Degerloch in Richtung Innenstadt

 am Charlo  enplatz rechts auf B  Richtung Fellbach/Waiblingen bis 
zum Schwanenplatztunnel

 Dem Leitsystem NeckarPark mit Symbol  für die Porsche-Arena 
bis zu den Parkplätzen folgen

B14 von Schwäbisch Hall oder B29 von Aalen kommend
 B  oder B  Richtung Stu  gart

 Über Kappelbergtunnel bis 
Ausfahrt Benzstraße

 Dem Leitsystem NeckarPark mit Symbol  für die Porsche-Arena 
bis zu den Parkplätzen folgen



Ak  onärshotline
Telefon +  ( )  .      
ak  onaersportal@computershare.de
Servicezeiten:
Mo. – Fr. von  –   Uhr

Celesio AG
Group Investor Rela  ons
Neckartalstraße 

 Stu  gart
Deutschland
Telefon +  ( )  .   -
Telefax +  ( )  .   -
investor@celesio.com
www.celesio.com
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