Mitwirkungspolitik
ADLATUS
S verfolgt als Vermögensve
V
erwalter folgeende Mitwirku
ungspolitik im
m Sinne von § 134b AktG:
Soweit A
ADLATUS Aktio
onärsrechte ausübt,
a
tut siie dies im Ra
ahmen und zu
ur Umsetzungg der von den Kunden
vorgegeb
benen und miit diesen vere
einbarten Anlaagerichtlinien
n.
1. Ausüb
bung von Aktio
onärsrechten
Dividenden: Besteht bei
b einer etwaigen Ausschhüttung die Wahlmöglichk
W
eit zwischen Aktien und Cash,
C
wird
aus abwiicklungstechn
nischen Gründen stets ein
ne Cashdivide
ende bevorzug
gt.
Bezugsre
echte: Die Au
usübung von Bezugsrechteen im Rahme
en einer Kap
pitalerhöhungg erfolgt ledig
glich nach
vorherige
er Prüfung un
nd positiver Eignung
E
der AAktien für da
as Portfolio entsprechend
e
der Anlagerichtlinien.
Bei posittiver Einschä
ätzung wird im Regelfall das Bezugssrecht ausgeü
übt. Sollte ddas Bezugsre
echt nicht
ausgeübtt werden, werden die Bezu
ugsrechte inteeressewahrend für den Ku
unden veräußßert.
Sonstige Kapitalmaß
ßnahmen: Be
ei sonstigen Kapitalmaßn
nahmen erfollgt eine Teilnnahme ledig
glich nach
vorherige
er Prüfung und
u
Empfehlu
ung durch ddie Aktienspe
ezialisten. Be
ei positiver EEinschätzung der vom
Unterneh
hmen beabsicchtigten Maßnahme wird iim Regelfall die
d Kapitalma
aßnahme aussgeübt.
2. Überw
wachung wichttiger Angeleg
genheiten derr Portfoliogese
ellschaften
Die Bete
eiligungsunte
ernehmen we
erden währeend des Inve
estitionszeitra
aums beobaachtet. Dabe
ei werden
sowohl d
die Entwicklung der Bila
anzkennzahleen, insbeson
ndere Ertrags- und Kapiitalstruktur, als auch
Unterneh
hmensstrateggie, Geschäftssmodell, Proddukte und Ma
arktpositionie
erung im Augee behalten. Verfügbare
Risiken in Ve
Nachrich
hten und Unte
ernehmens-ve
eröffentlichunngen werden hinsichtlich wesentlicher
w
erbindung
mit Corpo
orate Governance und sozzialen bzw. ökkologischen Auswirkungen
A
n des Unterneehmens gescreent. Für
wesentlicch erachten wir dabei Themen, weelche das Potential
P
des Unternehm
mens zur lan
ngfristigen
Wertschö
öpfung erheb
blich beeinträ
ächtigen kön nen. ADLATU
US prüft rege
elmäßig die Eignung der Portfoliogesellsch
haften für die
e Umsetzung der
d mit dem K
Kunden vereiinbarten Anla
agerichtlinien..
3. Meinu
ungsaustauch
h mit den Gessellschaftsorgganen und de
en Interessentträgern von AADLATUS
ADLATUS
S sucht keine
en aktiven Meinungsaust
M
tausch mit den
d
Gesellsch
haftsorganenn und den In
nteressenträgern vvon ADLATUS. ADLATUS nutzt daher keeine vertraulichen Informa
ationen der PPortfoliogesellschaften,
die nicht auch andere
en Kapitalmarrktteilnehmerrn zur Verfügung stünden. ADLATUS istt nicht als sog
genannter
aktiver A
Aktionär tätigg und beeinflusst nicht diie tägliche Geschäftspolittik der Portfooliounternehm
men. Dies
schließt die allgeme
eine Nutzung
g von der K
Kapitalmarktö
öffentlichkeit zugänglicheen Publikatio
onen, wie
Investore
enkonferenze
en und Roadsshows, nicht aaus.
4. Zusam
mmenarbeit mit
m anderen Aktionären
A
Eine Zusa
ammenarbeitt mit anderen
n Aktionären iist grundsätzlich nicht vorg
gesehen.
5. Umgan
ng mit Interesssenkonflikte
en
Der Umggang mit Interessenkonfliktten ergibt sicch aus der Conflict of Intere
est Policy vonn ADLATUS.
6. Mitwirkungsberichtt
Da ADLA
ATUS keine aktive
a
Mitwirk
kungspolitik iin den Gremien der Portffoliounternehhmen verfolgtt, ist kein
Bericht zur Mitwirkunggspolitik erforderlich. In deer Regel übt ADLATUS
A
kein
ne Aktionärsrrechte in den Gremien,
insbeson
ndere der Hau
uptversammlu
ung, aus.
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