
Schrifllicher Berichf des Vorsfands an die Haupfversammlung der
FiNe† Financial Services Nelwork AG am 27. Juni 2019

zu TOP 6 der Tagesordnung
(Beschlussfassung über die Schaffung neuen genehmigfen Kapifals sowie

die Änderung von § 4 Abs. 4 der Satzung)

Bericht des Vorsfands zum Ausschluss des Bezugsrechls nach
§§ 203 Abs. 2 Safz 2, 186 Abs. 4 Salz 2 Ak†G

ln der Haupfversammlung der FiNe† Financial Services Nefwork AG („FiNef“) am 27. Juni 2019 soll
ein genehmigfes Kapifal in Höhe von EUR 390.000,00 geschaffen werden. Aus Gründen der Fle-
xibiliföf soll das genehmigfe Kapifal dabei sowohl für Bar- auch als auch für Sachkapifalerhö-
hungen ausgenufzl werden können. Bei der Kapifalerhöhung aus genehmigfem Kapifal haben
die Akfionöre der Gesellschaff grundsölzlich ein Bezugsrechf. Der Vors†and soll jedoch ermöch~
figf werden, mii Zusfimmung des Aufsichfsrafs das Bezugsrechf der Akfionöre auszuschließen..

a) um Spi†zenbe†röge vom Bezugsrechf der Akfionöre auszunehmen.

b) für einen An†eiI am genehmigfen Kapifal in Höhe von bis zu insgesamf EUR 50.000,00, so-
fern die neuen Akfien gegen Bareinlage an Mifarbeifer der FiNe† ausgegeben werden.
deren Befeiligung im wohlversfandenen lnferesse der FiNe† liegf.

c) für einen Anfeil am genehmigfen Kapifal in Höhe von bis zu insgesamf EUR 50.000,00, so-
fern die neuen Akfien gegen Bareinlage ausgegeben werden, um neue Vermi††ler als
Pariner an der FiNe† zu befeiligen und deren Befeiligung im wohlverslandenen lnferesse
der FiNe† liegi.

d) für einen An†eil am genehmigfen Kapifal in Höhe von bis zu insgesamf EUR 390.000,00, so-
fern die neuen Akfien gegen Bareinlage oder Sacheinlage zum Zwecke des Erwerbs von
Unfernehmen oder Befeiligungen an Unfernehmen ausgegeben werden, deren Erwerb
im wohlversfandenen lnferesse der FiNe† liegf.

Zu dieser Ermöchfigung, das Bezugsrechf auszuschließen, ers†a††e† der Vorsland folgenden

Berichl nach §§ 203 Abs. 2 Salz 2, 186 Abs. 4 Safz 2 AkfG:

Zu a)

Das Bezugsrechf soll zunöchsf für Spiizenbefröge ausgeschlossen werden können. Damil soll die
Abwicklung einer Akfienausgabe mii einem grundsöfzlichen Bezugsrechf der Akfionöre erleich-
†er† werden. Spilzenbefröge können sich aus dem jeweiligen Ausgabevolumen ergeben. Der
Werl von Spilzenbefrögen je Akfionör is† in der Regel gering, der Aufwand für die Ausgabe von
Ak†ien ohne einen Bezugsrechfsausschluss für Spifzenbefröge erheblich höher. Der Ausschluss



dien† daher der Prakfikabiliföf und der erleichferlen Durchführung einer Akfienausgabe.

Zu b)

Das Bezugsrechf soll ausgeschlossen werden können, wenn sich lvlifarbeifer an der FiNe† be†eili-
gen wollen, deren Befeiligung im wohlversfandenen lnferesse der FiNe† liegf. Eine solche Befeili-
gung soll Mifarbeifern ermöglichf werden, bei denen durch die gesellschaffsrechlliche Befeili-
gung eine zusöfzliche Bindung an die FiNe† erreichf werden soll. Denn durch diese Befeiligung
können Mifarbeifer über ihre laufende Vergüfung hinaus am Unfernehmenserfolg der FiNe† ins-
gesamf feilhaben. Die FiNe† is† Diensfleisfer insbesondere für fachlich qualifizierfe Makler, wes-
halb die FiNe† Nlifarbeifer benöfigf, die kompefenfe Ansprechparfner sind. ln der Region Mar-
burg sind diese nichf ohne Schwierigkeifen zu finden, weshalb eine erhöhfe Bindung für gewon-
nene Mifarbeifer von Bedeufung isf.

Damif durch die Befeiligung von Mifarbeifern keine unverhöılfnísmößige Verwösserung der Aklio-
nöre ein†ri†† is† die lvlöglichkeif des Bezugsrechlsausschlusses auf einen Ausgabebefrag von bis zu
EUR 50.000,00 Akfien beschrönkf.

Zu c)

FiNe† erweilerl foıflaufend die Anzahl der ihr angeschlossenen Vermi††ler. Bereifs mehrfach wur-
de mi† dem Wechsel zur FiNe† der Wunsch der neuen FiNe† Parfner verbunden, auch gesell-
schaffsrechflich an der FiNe† befeiligf zu sein. Es enfsprichf dem lnferesse der FiNe†, insbesondere
Parlner anzubinden, die nich† nur die Diensfleisfung der FiNe† in Anspruch nehmen sondern sich
der zugrundeliegenden Unfernehmensidee verbunden fühlen und bereil sind, ihre Ideen für den
Forfbesfand und die Weiferenfwicklung der FiNe† einzubringen.

Damil durch die Befeiligung neuer FiNe† Parlner keine unverhölfnismößige Veıwösserung der Ak-
fionöre ein†ri††, isf die Möglichkeif des Bezugsrechfsausschlusses auf einen Ausgabebefrag von
bis zu EUR 50.000,00 Akfien beschrönkf.

Zu d)

Das Bezugsrechf soll auch bei Bar- und Sachkapifalerhöhungen ausgeschlossen werden können,
wenn diese zum Erwerb von Unfernehmen oder von Befeiligungen an Unfernehmen dienen.

Aufgrund eines sich öndernden Markfumfeldes wird zukünffig die Größe der FiNe†, gemessen an
der Anzahl der be†reu†en FiNe†-Parlner und ihrer Tochfergesellschaff FiNe† Assef Managemenf
AG, gemessen an dem Volumen des veıwalfefen Vermögens für ihren jeweiligen Forfbesiand
von Bedeufung sein.

FiNe† ziehf deshalb in Be†rach†, die erforderliche Größe auch durch den Erwerb von Unferneh-
men, Unfernehmensfeilen und Beleiligungen oder mii einem solchen Vorhaben im Zusammen-
hang slehende Wirlschaffsgüler zu erreichen. Dadurch soll die Weffbewerbsföhigkeif der FiNe†
gesförkf und deren Erlragskraff und Unfernehmenswerf gesfeigerf werden. lm Rahmen der von
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der FiNe† in Befrachf gezogenen Maßnahmen müssen offmals sehr hohe Gegenleisfungen er-
brachi werden, die nichf mehr in Geld erbrachf werden sollen und können. Nichf selfen besie-
hen im Gegenzug Verköufer darauf, Akfien als Gegenleisfung zu erhalfen, da dies für sie günsfi-
ger sein kann.

Für derarlige Maßnahmen muss das Bezugsrechf der Akfionöre ausgeschlossen werden können.
Da derarfige Akquisifionen meisf kurzfrisfig erfolgen müssen, können sie in der Regel nichf von
der nur einmal jöhrlich sfafffindenden Haupfversammlung beschlossen werden. Es bedarf eines
genehmiglen Kapifals, auf das der Vorsfand - mi† Zusfimmung des Aufsichfsrafs - schnell zugrei-
fen kann. Hierfür soll deshalb das vorgeschlagene genehmigfe Kapifal vervvendef werden kön-
nen. Die Höhe des neuen genehmigfen Kapifals soll sichersfellen, dass auch größere Akquisifio-
nen, sei es gegen Barleisfung, sei es gegen Akfien, finanzierf werden können.

Marburg, en 13. Midi 20l
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Markus Neudecker
Vorsfand der FiNe† Financial Services Neiwork AG
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