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1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebillig-
ten Konzernabschlusses sowie des Lageberichts und Kon-
zernlageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den
Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB) für das Ge-
schäftsjahr 2007 und des Berichts des Aufsichtsrats

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2007
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichts-
rats für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2008
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers Aktienge-
sellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt, als Abschlussprüfer

a) für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen; sowie

b) für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und
Zwischenlageberichts gemäß §§ 37w Abs. 5, 37y Nr. 2 WpHG
bis zur nächsten Hauptversammlung für den Fall zu wählen, dass
sich der Vorstand für eine prüferische Durchsicht des im Halbjah-
resfinanzberichts enthaltenen verkürzten Abschlusses und Zwi-
schenlageberichts entscheidet.

5. Nachwahl eines Aufsichtsratsmitglieds
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG
i.V.m. § 9 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die sämtlich
von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung
ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Die Amtszeit des am 11. Dezember 2007 vom Amtsgericht Jena
anstelle des ausgeschiedenen, von der letzten Hauptversammlung
gewählten Aufsichtsratsmitglieds Sven Heyrowsky bestellten Auf-
sichtsratsmitgliedes Herrn Hanns R. Rech endet mit dem Ablauf die-
ser Hauptversammlung. Die Amtszeit der weiteren Mitglieder des
Aufsichtsrats, der Herren Michael Sauer und Joachim Sperbel, läuft bis
zur Beendigung der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr
2011 Beschluss fasst.

Der Aufsichtsrat schlägt daher vor,

Herrn Hanns R. Rech, Geschäftsführer der Primondo Operations
GmbH, Fürth,

für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 Beschluss fasst, als Aufsichts-
ratsmitglied zu wählen.

Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Auf-
sichtsräten und Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländi-
schen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Herrn Hanns R. Rech
– Quelle.Contact GmbH*, Chemnitz (Vorsitzender des Auf-

sichtsrats),
– Quelle.Contact Customer Services GmbH*, Fürth (Vorsit-

zender des Aufsichtsrats),
– Quelle AG*, Linz Österreich, (stellvertretender Vorsitzen-

der des Aufsichtsrats),
(*) Mandate in Konzerngesellschaften
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6. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmig-
ten Kapitals I (Genehmigtes Kapital I) unter Aufhebung der
bisherigen Ermächtigung, Satzungsänderung
Die Satzung sieht in § 4 Abs. 5 die Ermächtigung des Vorstands vor,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital einmalig oder
mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 7.038.000,00 zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital I). Um es dem Vorstand in größtmöglichen Umfang
zu ermöglichen, flexibel auf Marktgegebenheiten zu reagieren, soll das
bestehende Genehmigte Kapital durch ein neues und höheres Geneh-
migtes Kapital mit einer um ein Jahr verlängerten Laufzeit ersetzt
werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu
fassen:

a) Die in der Hauptversammlung vom 9. Mai 2007 erteilte Ermächti-
gung zur Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe von Aktien
aus genehmigtem Kapital I, die zum Zeitpunkt der Einberufung
dieser Hauptversammlung in Höhe von EUR 7.038.000,00 noch
nicht ausgenutzt worden ist, sowie § 4 Abs. 5 der Satzung wer-
den mit Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung des unter lit. b) zu
beschließenden Genehmigten Kapitals I aufgehoben.

b) Der Vorstand wird für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Eintra-
gung dieser Ermächtigung in das Handelsregister ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats
einmalig oder mehrmalig um bis zu EUR 10.979.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 10.979.000 neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (ge-
nehmigtes Kapital I). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum
Bezug anzubieten. Die neuen Aktien können dabei von einem oder
mehreren oder einem Konsortium von Kreditinstituten mit der Ver-
pflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht,  § 186 Abs. 5 AktG). Der
Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen
auszuschließen:

– um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen;

– wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und antei-
lige Betrag des Grundkapitals der neuen Aktien insgesamt, für
die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, 10% des im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung und des zum
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden
Grundkapitals nicht überschreitet und der Ausgabebetrag der
neuen Aktien den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft zum
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages
nicht wesentlich unterschreitet (§§ 203 Abs. 1 und 2, 186
Abs. 3 Satz 4 AktG). Auf diese 10%-Grenze ist der anteilige
Betrag am Grundkapital anzurechnen, der auf neue Aktien ent-
fällt, die seit Wirksamwerden dieser Ermächtigung unter Aus-
schluss des Bezugsrechtes gemäß oder entsprechend § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind;

– bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von
Aktien im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Teilen von
Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen
aus dem Genehmigten Kapital festzulegen.

c) § 4 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu ge-
fasst:

“5. Der Vorstand ist für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Ein-
tragung dieser Ermächtigung in das Handelsregister ermäch-
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tigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um bis zu EUR
10.979.000,00 durch Ausgabe von bis zu 10.979.000 neuer
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital I). Die neuen
Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Die neuen
Aktien können dabei von einem oder mehreren oder einem
Konsortium von Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernom-
men werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittel-
bares Bezugsrecht, § 186 Abs. 5 AktG). Der Vorstand ist je-
doch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das ge-
setzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszu-
schließen:

– um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen;

– wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und
der anteilige Betrag des Grundkapitals, der neuen Aktien
insgesamt, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird,
10% des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermäch-
tigung und des zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermäch-
tigung bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet und
der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der
Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der endgültigen
Festlegung des Ausgabebetrages nicht wesentlich unter-
schreitet (§§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG).
Auf diese 10%-Grenze ist der anteilige Betrag am Grundka-
pital anzurechnen, der auf neue Aktien entfällt, die seit
Wirksamwerden dieser Ermächtigung unter Ausschluss des
Bezugsrechtes gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG ausgegeben worden sind;

–   bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung
von Aktien im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen,
Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Unterneh-
men.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitaler-
höhungen aus dem Genehmigten Kapital festzulegen.“

Bericht des Vorstandes gemäß § 203 Abs. 2 AktG i.V.m. § 186
Abs. 4 Satz 2 AktG zur Ermächtigung des Vorstandes zum Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Rahmen der Ausnut-
zung des Genehmigten Kapitals I (Punkt 6 der Tagesordnung)

Der Vorstand hat zu Tagesordnungspunkt 6 gemäß §§ 203 Abs. 2 AktG,
186 Abs. 4 S. 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für die
Ermächtigung des Vorstandes zum Ausschluss des Bezugsrechts erstattet.
Der Bericht, der auch von der Einberufung der Hauptversammlung an in den
Räumen der Gesellschaft zur Einsicht ausliegt und auf der Internetseite der
Gesellschaft zugänglich ist, wird wie folgt bekannt gemacht:

Grundsätzlich soll den Aktionären bei der Ausnutzung des Genehmigten
Kapitals ein Bezugsrecht eingeräumt werden. Um die Abwicklung zu erleich-
tern, soll insoweit von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, die neuen
Aktien an ein oder mehrere oder ein Konsortium von Kreditinstituten mit der
Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die neuen Aktien entsprechend
ihrem Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht, §§ 203 Abs. 1
Satz 1, 186 Abs. 5 AktG).

Die erbetene Ermächtigung des Vorstandes, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soll die Gesellschaft in
die Lage versetzen, auf sich am Markt ergebende Erfordernisse in folgenden
Fällen flexibel und zeitnah reagieren zu können:

a) Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge bei Ausnutzung
des Genehmigten Kapitals ist erforderlich, um ein technisch durch-
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führbares Bezugsverhältnis zu ermöglichen. Die als freie Spitzen vom
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien werden entweder
durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für
die Gesellschaft verwertet. Der hierbei möglicherweise entstehende
Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbe-
träge gering.

b) Die Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses nach §§ 203 Abs. 1
und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bei einer Ausgabe von Aktien in der
Nähe des Börsenkurses mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital
von höchstens 10 % soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, kurz-
fristig günstige Börsensituationen auszunutzen und dabei durch eine
marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausgabebetrag und
damit eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Eine
derartige Kapitalerhöhung führt wegen der schnelleren Handlungsmög-
lichkeit erfahrungsgemäß zu einem höheren Mittelzufluss zugunsten der
Gesellschaft als eine unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre
erfolgende Kapitalerhöhung. Sie liegt daher im wohlverstandenen In-
teresse der Gesellschaft und der Aktionäre, zumal sich der Ausgabe-
betrag am Börsenkurs zu orientieren und die Ermächtigung nur einen
beschränkten Umfang hat. Hiermit ist zwar eine Verringerung der rela-
tiven Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der vor-
handenen Aktionäre verbunden. Aktionäre, die ihre relative Beteili-
gungsquote und ihren relativen Stimmrechtsanteil  erhalten möchten,
haben jedoch die Möglichkeit, die hierfür erforderlichen Aktien über die
Börse zu erwerben. Ein etwaiger Abschlag vom maßgeblichen Börsen-
preis wird voraussichtlich maximal bei 5% des Börsenpreises liegen.

c) Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen
Sacheinlagen im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Teilen von
Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen auszuschließen.
Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts soll dem
Zweck dienen, den Erwerb von Unternehmen, Teilen von Unternehmen
oder Beteiligungen an Unternehmen gegen Gewährung von Aktien der
Gesellschaft zu ermöglichen. Die Gesellschaft steht im globalen Wett-
bewerb und muss zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsposition jeder-
zeit in der Lage sein, in den nationalen und internationalen Märkten im
Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel handeln zu können. Dazu
gehört auch die Möglichkeit, Unternehmen, Teile von Unternehmen
oder Beteiligungen hieran zur Verbesserung der Wettbewerbsposition zu
erwerben. Die im Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft opti-
male Umsetzung dieser Möglichkeit besteht im Einzelfall darin, den Er-
werb eines Unternehmens, den Teil eines Unternehmens oder einer
Beteiligung hieran über die Gewährung von Aktien der erwerbenden Ge-
sellschaft durchzuführen. Die Praxis zeigt, dass die Inhaber attraktiver
Akquisitionsobjekte als Gegenleistung für eine Veräußerung häufig die
Verschaffung von Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangen. Die
vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss soll daher
der Gesellschaft die notwendige Flexibilität geben, um sich bietende
Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Teilen von Unternehmen
oder Beteiligungen an Unternehmen schnell und flexibel ausnutzen zu
können. Es kommt bei einem Bezugsrechtsausschluss zwar zu einer
Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimm-
rechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. Bei Einräumung eines Be-
zugsrechts wäre aber der Erwerb von Unternehmen, Teilen von Unter-
nehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen gegen Gewährung
von Aktien nicht möglich und die damit für die Gesellschaft und ihre
Aktionäre verbundenen Vorteile wären nicht erreichbar.

Konkrete Erwerbsvorhaben, zu deren Durchführung in Ausnutzung des
Genehmigten Kapitals das Grundkapital unter Bezugsrechtsausschluss
erhöht werden soll, bestehen zurzeit nicht.

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat
die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts in den genannten
Fällen aus den aufgezeigten Gründen auch unter Berücksichtigung des zu-
lasten der Aktionäre eintretenden Verwässerungseffektes für sachlich ge-
rechtfertigt und für angemessen.
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7. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen geneh-
migten Kapitals II (Genehmigtes Kapital II) unter Aufhebung
der bisherigen Ermächtigung, Satzungsänderung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu
fassen:

a) Die in der Hauptversammlung vom 9. Mai 2007 erteilte Ermächti-
gung zur Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe von Aktien
aus genehmigtem Kapital II, die mit einem Betrag von EUR
1.351.124,00 noch nicht ausgenutzt worden ist, und § 4 Abs. 6
der Satzung werden mit Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung des
unter lit. b) zu beschließenden Genehmigten Kapitals II aufgeho-
ben.

b) Der Vorstand wird für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Eintra-
gung dieser Ermächtigung in das Handelsregister ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats
einmalig oder mehrmalig um bis zu EUR 1.500.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 1.500.000 neuer, auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital
II). Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die neuen
Aktien dürfen von einem Dritten nur mit der Verpflichtung über-
nommen werden,

– die Aktien der Gesellschaft zum Ausgabebetrag zuzüglich einer
vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach pflicht-
gemäßen Ermessen festzulegenden Gebühr zum Kauf anzubie-
ten und

– sofern die Gesellschaft von dem Kaufangebot keinen Gebrauch
macht, die Aktien am Markt zu einem vom Vorstand mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats nach pflichtgemäßen Ermessen
festzulegenden Emissionspreis zu platzieren und den über den
Ausgabebetrag hinaus erzielten Mehrerlös abzüglich einer von
dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach pflicht-
gemäßen Ermessen zu bestimmenden Vergütung an die Gesell-
schaft abzuführen.

Über den weiteren Inhalt der jeweiligen Aktienrechte und die sons-
tigen Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand
mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

c) § 4 Abs. 6 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu ge-
fasst:

“6. Der Vorstand ist für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Ein-
tragung dieser Ermächtigung in das Handelsregister ermäch-
tigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um bis zu EUR
1.500.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.500.000 neuer,
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu
erhöhen (genehmigtes Kapital II). Das Bezugsrecht der Aktio-
näre ist ausgeschlossen. Die neuen Aktien dürfen von einem
Dritten nur mit der Verpflichtung übernommen werden,

– die Aktien der Gesellschaft zum Ausgabebetrag zuzüglich
einer vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats
nach pflichtgemäßen Ermessen festzulegenden Gebühr
zum Kauf anzubieten und

– sofern die Gesellschaft von dem Kaufangebot keinen Ge-
brauch macht, die Aktien am Markt zu einem vom Vorstand
mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach pflichtgemäßen Er-
messen festzulegenden Emissionspreis zu platzieren und
den über den Ausgabebetrag hinaus erzielten Mehrerlös ab-
züglich einer von dem Vorstand mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats nach pflichtgemäßen Ermessen zu bestimmen-
den Vergütung an die Gesellschaft abzuführen.
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Über den weiteren Inhalt der jeweiligen Aktienrechte und die
sonstigen Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.“

d) Die Gesellschaft soll das vorstehend zu lit. b) beschriebene Kauf-
angebot annehmen. Der Erwerb neuer Aktien durch die Gesell-
schaft bestimmt sich nach den Vorschriften des § 71 Abs. 1 Nr.
2 und 8 AktG.

Bericht des Vorstands gemäß §§ 203 Abs. 1, 2, 186 Abs. 4 Satz 2
AktG zum Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen der Schaffung
des genehmigten Kapitals II (TOP 7)

Der Vorstand hat zu Tagesordnungspunkt 7 gemäß §§ 203 Abs. 1 und 2,
186 Abs. 4 S. 2 AktG einen Bericht über die Gründe für den Ausschluss
des Bezugsrechts erstattet. Der Bericht, der auch von der Einberufung der
Hauptversammlung an in den Räumen der Gesellschaft zur Einsicht ausliegt,
wird mit seinem wesentlichen Inhalt wie folgt bekannt gemacht:

Die vorgeschlagene Neuschaffung eines genehmigten Kapitals II soll der
Gesellschaft den Erwerb eigener Aktien ohne die sonst übliche Liquiditätsbe-
lastung ermöglichen. Der Erwerb eigener Aktien richtet sich nach § 71 Abs.
1 Nr. 2 und 8 AktG. Die so erworbenen Aktien sollen ausschließlich für die
gemäß dem nachstehenden Tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Zwecke
verwendet werden, insbesondere also zur Erfüllung von Lieferpflichten für
das bestehende Aktienoptionsprogramm für Mitarbeiter. Dabei erhält die Ge-
sellschaft die Möglichkeit, besonders kurzfristig Aktien zu liefern. Im Ergeb-
nis schafft die Gesellschaft damit Vorratsaktien. Die Gesellschaft war be-
reits bei Schaffung des hier nur neu zu fassenden genehmigten Kapitals II
nach Erörterung mit ihren damaligen Rechtsberatern und ist nach wie vor der
Auffassung, dass diese Art der Aktienbeschaffung einen vom Aktiengesetz
zugelassenen Weg darstellt. Der Vorstand hat deshalb in den Beschlussvor-
schlag ausdrücklich auch eine Zweckbindung nicht nur des genehmigten
Kapitals, sondern auch der daraus hervorgehenden Aktien aufgenommen.

Der erbetene Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ist erforderlich,
um der Gesellschaft den vollständigen Rückerwerb der Aktien zu ermögli-
chen. Eine entsprechende Verpflichtung der Gesellschaft zum Rückerwerb
ist zusätzlich zu der Zweckbindung der Aktien ebenfalls ausdrücklich in dem
vorgeschlagenen Beschluss vorgeschrieben. Da im übrigen eine dritte Per-
son nur dann zur Zeichnung der aus dem genehmigten Kapital II ausgegebe-
nen Aktien bereit sein wird, wenn auch der Rückerwerb durch die Gesell-
schaft sichergestellt ist, kommt insoweit ein Andienungsrecht der Aktionäre
für bis zu 1.500.000 Stückaktien spiegelbildlich zum Ausschluss des Be-
zugsrechts bei der Ausgabe dieser Aktien naturgemäß nicht in Betracht.

Der Verzicht auf eine konkrete Festlegung des Ausgabebetrags soll den Vor-
stand in die Lage versetzen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats flexibel auf
die konkreten Anforderungen am Markt zu reagieren. Eine Festlegung des
Ausgabebetrags zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist aus Sicht des Vorstands
im übrigen auch nicht erforderlich, da die Aktien an der Gesellschaft zum
Ausgabebetrag von der Gesellschaft zurückerworben werden sollen. Sofern
es entgegen den Vorstellungen des Vorstands nicht zu einem Rückerwerb
der Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 2 und 8 AktG, d.h. ausschließlich für
Zwecke der Mitarbeiterbeteiligung, kommen sollte, wird der Vorstand mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats einen möglichst hohen Emissionspreis festle-
gen.

8. Beschlussfassung über die Verlängerung der Ermächtigung
zum Erwerb eigener Aktien und zur Veräußerung eigener Ak-
tien in anderer Weise als durch Angebot an alle Aktionäre
oder über die Börse
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu
fassen:

a) Der Vorstand wird bis zum 30. November 2009 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zu 2.515.869 Aktien der Ge-
sellschaft zu erwerben. Die zeitliche Befristung gilt nur für den
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Erwerb, nicht für das Halten der Aktien. Als Zweck des Erwerbs
ist der Handel in eigenen Aktien, auch über die Börse, ausge-
schlossen. Der Bestand der aufgrund dieser Ermächtigung erwor-
benen eigenen Aktien darf zehn vom Hundert des Grundkapitals
der Gesellschaft nicht übersteigen. Die Ermächtigung kann ganz
oder in mehreren Teilbeträgen von der Gesellschaft und/oder von
der Gesellschaft beauftragten Dritten im Rahmen der sich aus
dieser Ermächtigung ergebenden Beschränkungen ausgeübt
werden.

b) Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels eines an die Aktio-
näre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder
einer an die Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten:

– Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der von der
Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsneben-
kosten) den durchschnittlichen Schlusskurs der Aktie im
XETRA-Handel (bzw. einem an die Stelle des XETRA-Systems
getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der
Frankfurter Wertpapierbörse an den drei Börsentagen vor Ein-
gehen der Verpflichtung zum Erwerb eigener Aktien um nicht
mehr als 10% über- oder um nicht mehr als 50 % unterschrei-
ten.

– Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle
Aktionäre der Gesellschaft oder eine an die Aktionäre der Ge-
sellschaft gerichtete öffentliche Aufforderung zur Abgabe von
Verkaufsangeboten, dürfen der gebotene Kauf- bzw. Verkaufs-
preis oder die Grenzwerte der gebotenen Kauf- bzw. Verkaufs-
preisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) aus Sicht der
Gesellschaft den drei Börsentage vor dem Tag der Veröffentli-
chung des Angebots geltenden, durchschnittlichen Schluss-
kurs im XETRA-Handel (bzw. einem an die Stelle des XETRA-
Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesys-
tem) an der Frankfurter Wertpapierbörse um 10 % nicht über-
oder um nicht mehr als 50 % unterschreiten. Wenn das öffent-
liche Kaufangebot überzeichnet ist, muss die Annahme im Ver-
hältnis der angebotenen Aktien erfolgen. Eine bevorrechtigte
Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 500 Stück zum Erwerb
angebotener Aktien je Aktionär kann vorgesehen werden.

c) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworbenen eigenen
Aktien einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder die Durchfüh-
rung der Einziehung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlus-
ses bedarf. Die Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen
Aktien beschränkt werden; von der Ermächtigung zur Einziehung
kann mehrfach Gebrauch gemacht werden. Die Einziehung kann
dergestalt erfolgen, dass entweder das Grundkapital um den An-
teil der einzuziehenden Aktien am Grundkapital herabgesetzt wird
oder dass sich das Grundkapital nicht verändert, sondern sich der
Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital erhöht. Der Vorstand
wird ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung an-
zupassen, soweit die Einziehung ohne Kapitalherabsetzung erfolgt.

d) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
einmalig oder mehrmalig eine Veräußerung eigener Aktien in ande-
rer Weise als über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre
vorzunehmen, insbesondere die Aktien unter Ausschluss des
Erwerbsrechts der Aktionäre

aa) einem Dritten als Gegenleistung für den Erwerb von Unterneh-
men oder Beteiligungen an Unternehmen oder als Gegenlei-
stung für sonstige Wirtschaftsgüter oder Leistungen zu über-
tragen,
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bb) an Anleger zu verkaufen, wobei die Anzahl der auf der Grundla-
ge des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Er-
werbsrechts der Aktionäre veräußerten und seit dem 24. Juni
2008 unter Ausschluss des Bezugsrechts aus dem genehmig-
ten Kapital ausgegebenen Aktien insgesamt zehn vom Hundert
des Grundkapitals, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung,
nicht überschreiten darf,

cc) Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu einem mit der Ge-
sellschaft verbundenen Unternehmen stehen oder standen,
zum Erwerb anzubieten und/oder

dd) freien Mitarbeitern und externen Beratern der Gesellschaft
oder eines verbundenen Unternehmens zum Erwerb anzubie-
ten.

In den Fällen lit. aa) und bb) darf der Verkaufspreis den Börsen-
kurs nicht wesentlich im Sinne von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
unterschreiten. Maßgeblicher Börsenkurs ist insoweit der Mittel-
wert der Schlusskurse für Aktien der Gesellschaft gleicher Gat-
tung im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesys-
tem) an den letzten fünf Handelstagen der Frankfurter Wertpapier-
börse vor der Veräußerung der Aktien.

In diesen beiden Fällen lit. cc) und dd) sind die eigenen Aktien je-
weils zu dem Betrag weiterzugeben, der in dem vom Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats aufgestellten Mitarbeiterbeteili-
gungsprogramm sowie dem Equity Incentive Program als Erwerbs-
preis der Aktien der Gesellschaft bei Ausübung der Optionsrechte
genannt ist.

 e) Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung vom 9. Mai
2007 erteilte und bis zum 31. Oktober 2008 befristete Ermächti-
gung zum Erwerb eigener Aktien wird für die Zeit ab Wirksamwer-
den der neuen Ermächtigung aufgehoben.

Bericht des Vorstands gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4
Satz 2 AktG über den Ausschluss des Erwerbsrechts der Aktionä-
re zu TOP 8

Der Vorstand hat folgenden Bericht zu Tagesordnungspunkt 8 gemäß §§ 71
Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG erstattet. Der Bericht, der
auch von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Räumen der Ge-
sellschaft zur Einsicht ausliegt, wird mit seinem wesentlichen Inhalt wie
folgt bekannt gemacht:

Zuletzt hatte die Hauptversammlung vom 9. Mai 2007 den Vorstand er-
mächtigt, bis zum 31. Oktober 2008 eigene Aktien mit einem auf sie entfal-
lenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu 10% des Grundkapi-
tals der Gesellschaft zu erwerben und diese Aktien unter bestimmten Vor-
aussetzungen in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot
an alle Aktionäre zu veräußern. Da die Ermächtigung vor der Hauptversamm-
lung 2009 ausläuft, bedarf es zum künftigen Erwerb eigener Aktien und
ihrer Veräußerung in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Ange-
bot an alle Aktionäre einer Verlängerung der Ermächtigung.

Zu lit. d) aa) der Beschlussvorlage:

Die erbetene Ermächtigung soll insbesondere dazu dienen, den Vorstand in
die Lage zu versetzen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in geeigneten
Fällen Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen gegen Überlassung
von Aktien der Gesellschaft – auch im Wege der Umwandlung – erwerben
zu können. Hierdurch soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, auf
nationalen und internationalen Märkten rasch und erfolgreich auf vorteilhafte
Angebote oder sich sonst bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unter-
nehmen oder Beteiligungen an Unternehmen reagieren zu können. Häufig
ergibt sich aus Verhandlungen die Notwendigkeit, als Gegenleistung nicht
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Geld, sondern Aktien bereitzustellen. Um auch in diesen Fällen aktiv werden
zu können, muss die Gesellschaft erforderlichenfalls die Möglichkeit haben,
in entsprechendem Maße auf vorhandene eigene Aktien zurückzugreifen.

Zu lit. d) bb) der Beschlussvorlage

Die erbetene Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Erwerbsrecht der Aktionäre auszuschließen, soll die Gesellschaft
auch sonst in die Lage versetzen, auf sich am Markt ergebende Erfordernis-
se flexibel und zeitnah reagieren zu können. Insbesondere soll eine erleich-
terte Kapitalaufnahme der Gesellschaft möglich sein. Dies liegt im Interesse
der Gesellschaft. Sie erlaubt eine schnellere und kostengünstigere Platzie-
rung der Aktien, als wenn diese Aktien nach den Regeln über die Einräu-
mung von Erwerbsrechten an die Aktionäre veräußert werden müssten. Der
Vorstand denkt konkret an Platzierungen bei institutionellen Anlegern sowie
bei Anlegern mit unternehmerischem Beteiligungsinteresse. Der Vorstand
wird sich bei einer solchen Veräußerung der Aktien ausschließlich vom In-
teresse der Gesellschaft leiten lassen und insbesondere eine bestmögliche,
am aktuellen Börsenkurs der INTERSHOP Communications-Aktiengesell-
schaft-Aktie orientierte Verwertung anstreben. Sofern keine weiteren Gründe
für einen Ausschluss des Erwerbsrechts hinzutreten, darf die Anzahl der auf
der Grundlage des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Er-
werbsrechts der Aktionäre veräußerten und aus dem genehmigten Kapital
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt zehn
vom Hundert des Grundkapitals nicht überschreiten.

Zu lit. d) cc) der Beschlussvorlage:

Des weiteren soll die für den Vorstand erbetene Ermächtigung, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats unter Ausschluss des Erwerbsrechts der Aktionäre
eigene Aktien im Rahmen des Equity Incentive Program Personen zum Er-
werb anzubieten, die in einem Arbeitsverhältnis zu einem mit der Gesell-
schaft verbundenen Unternehmen stehen oder standen, der Erfüllung von
Verbindlichkeiten aus Erwerbsrechten dienen, die die Gesellschaft dem vor-
bezeichneten Personenkreis gewährt hat oder zu gewähren beabsichtigt.
Um die auf der Basis des Equity Incentive Programs ausgegebenen Opti-
onsrechte bei ihrer Ausübung bedienen zu können, ist die Erneuerung der
Ermächtigungsbeschlussfassung vom vergangenen Jahr erforderlich.

Die Gestaltung des konkreten Mitarbeiterbeteiligungsprogramms obliegt dem
Vorstand, der zur Umsetzung des Programms der Zustimmung des Auf-
sichtsrats bedarf.

Ein funktionierendes, konkurrenzfähiges Mitarbeiterbeteiligungsprogramm ist
für die Gesellschaft von großer Bedeutung. Die Gesellschaft steht in einem
engen Arbeitsmarkt international im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter.
Aktienoptionspläne sind inzwischen nicht nur bei Gesellschaften im IT-Be-
reich ein weit verbreiteter, von Mitarbeitern auch weithin geforderter Be-
standteil eines modernen Vergütungssystems. Um Mitarbeiter auch weiter-
hin an das Unternehmen zu binden und zu überdurchschnittlichen Leistun-
gen zu motivieren und um im Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte be-
stehen zu können, ist die Fortführung des neuen Mitarbeiterbeteiligungspro-
gramms aus Sicht des Vorstands unverzichtbar. Schließlich ist auch zu be-
achten, dass Investoren und Analysten das Vorhandensein eines wettbe-
werbsfähigen Mitarbeiterbeteiligungsprogramms als wesentlichen, positiven
Faktor in ihre Unternehmensbeurteilung einbeziehen. In dieses Programm
sollen als Begünstigte die Arbeitnehmer der Gesellschaft und der mit dieser
im Sinne des § 15 AktG verbundenen Unternehmen einbezogen werden.
Dieser Personenkreis ist für die Gesellschaft von herausragender Bedeu-
tung. Den Begünstigten sollen Erwerbsrechte (Aktienoptionen) auf INTER-
SHOP Communications-Aktiengesellschaft-Aktien gewährt werden.

Zu lit. d) dd) der Beschlussvorlage:

Soweit Aktien im Rahmen des Equity Incentive Program an freie Mitarbeiter
und externe Berater der Gesellschaft bzw. der mit dieser verbundenen Un-
ternehmen ausgegeben werden sollen, sind diese von der Gesellschaft zuvor
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu erwerben. Der Ausschluss des Erwerbs-
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rechts der Aktionäre bei Veräußerung der eigenen Aktien der Gesellschaft,
die nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben worden sind, ist aus Sicht der
Gesellschaft zwingend erforderlich, da anderenfalls die Umsetzung des die
freien Mitarbeiter und externen Berater einschließenden Equity Incentive
Program nicht sichergestellt und die Gesellschaft damit potentiell schaden-
ersatzpflichtig wäre.

Durch die Ausgabe von Erwerbsrechten werden die Interessen der an dem
Beteiligungsprogramm teilnehmenden Begünstigten nachhaltig mit denen der
Aktionäre der Gesellschaft in Einklang gebracht. Der Erwerbspreis für die
angebotenen Aktien wird sich in allen Fällen regelmäßig am Börsenkurs der
INTERSHOP Communications-Aktiengesellschaft-Aktie zum Zeitpunkt der
Optionsgewährung orientieren.

9. Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen Be-
dingten Kapitals II
Das Bedingte Kapital II gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung dient der Ge-
währung des Wandlungsrechts für alle der Gesellschaft namentlich be-
kannten Inhaber von Optionsrechten der von der Gesellschaft erworbe-
nen Intershop Communications Inc. im Verhältnis von fünf Options-
rechten zum Erwerb von jeweils einer Aktie der Intershop Communica-
tions Inc. in ein Optionsrecht zum Erwerb von jeweils 15 Aktien der
Gesellschaft und nachfolgend von Umtauschrechten an die Berechtig-
ten dieser aus der Wandlung entstandenen Optionsscheine, deren Aus-
gabe von der Hauptversammlung am 23. Juni 1998 beschlossen
wurde. Derartige Options- und Wandlungsrechte bestehen nicht mehr.
Das bisherige Bedingte Kapital II soll daher aufgehoben werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:

Das von der Hauptversammlung am 23. Juni 1998 beschlossene
Bedingte Kapital II sowie § 4 Abs. 3 der Satzung werden aufgeho-
ben.

10. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Einführung
eines neuen Aktienoptionsplans zur Gewährung von Bezugs-
rechten auf Stammaktien an Führungskräfte und Mitglieder
des Vorstandes der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Ge-
schäftsführung und Führungskräfte verbundener Unterneh-
men, die Reduzierung des bisherigen Bedingten Kapitals I
und Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals II und ent-
sprechende Satzungsänderungen
Das Bedingte Kapital I in Höhe von EUR 8.165.000 gemäß § 4 Abs. 2
der Satzung dient der Bedienung und Gewährung von Bezugsrechten,
die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 21. Juni 1999 be-
schlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an Arbeit-
nehmer der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens oder
an Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft oder eines ver-
bundenen Unternehmens gewährt wurden. Die Ermächtigung zur Ge-
währung von Bezugsrechten ist abgelaufen. Die Ausübung von bis zu
300.000 Bezugsrechten ist denkbar. Auf diesen Betrag soll das Be-
dingte Kapital I reduziert werden.

An die Stelle soll ein neuer Aktienoptionsplan treten. Mit diesem neuen
Aktienoptionsplan soll die Gesellschaft erneut in die Lage versetzt
werden, für die INTERSHOP Communications AG und mit ihr verbun-
dene Unternehmen auf der Ebene der Führungskräfte, insbesondere für
den Vorstand der Gesellschaft und die Geschäftsführung der verbunde-
nen Unternehmen, im Wettbewerb um gute Führungskräfte bestehen
zu können. Angesichts einer sich erneut schnell entwickelnden Branche
und eines engen Marktes für Mitarbeiter ist es für die Gesellschaft un-
erlässlich, über das bewährte Instrument der Gewährung von Options-
rechten unter Ausnutzung eines bedingten Kapitals gemäß § 192 Abs.
2 Nr. 3 AktG zu Zwecken der Motivation und langfristigen Bindung von
Leistungsträgern zu verfügen.
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a) Das von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am
21. Juni 1999 beschlossene Bedingte Kapital I wird auf einen Be-
trag von EUR 300.000 herabgesetzt und dient in der verbleiben-
den Höhe von EUR 300.000 zur Bedienung der bereits an Mitglie-
der der Geschäftsführung der Gesellschaft und Arbeitnehmer ge-
währten und noch ausübbaren Bezugsrechte.

b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 31. Dezember 2012 einmalig oder mehrmals Bezugsrech-
te auf insgesamt bis zu 700.000 auf den Inhaber lautende Stück-
aktien an der INTERSHOP Communications AG (“Gesellschaft“)
nach Maßgabe der nachfolgenden Bedingungen (“Aktienoptions-
plan“) zu gewähren. Zur Ausgabe von Bezugsrechten an Mitglieder
des Vorstands gilt diese Ermächtigung allein für den Aufsichtsrat.

Die Eckpunkte des Aktienoptionsplanes lauten wie folgt:

(1) Kreis der Bezugsberechtigten

Im Rahmen des Aktienoptionsplanes werden Rechte zum Be-
zug von auf den Inhaber lautenden Stammaktien der Gesell-
schaft (“Bezugsrechte“) an Führungskräfte der Gesellschaft
und verbundener Unternehmen, die im Mehrheitsbesitz der Ge-
sellschaft gemäß §§ 15 ff. AktG stehen und ihrerseits nicht
börsennotiert sind (“INTERSHOP-Gruppe“), an Mitglieder von
Geschäftsführungen von Unternehmen der INTERSHOP-
Gruppe sowie an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft
ausgegeben. Insgesamt werden für alle Bezugsberechtigten
zusammen während der Laufzeit des Aktienoptionsplanes bis
zum 31. Dezember 2012 maximal 700.000 Bezugsrechte
(“Gesamtvolumen“) ausgegeben. Die Bezugsrechte sind auf
die einzelnen Gruppen der Bezugsberechtigten wie folgt aufzu-
teilen:

(a) für Führungskräfte der Gesellschaft und von Unternehmen
der INTERSHOP-Gruppe im In- und Ausland, die nicht
einem Geschäftsführungsorgan der Gesellschaft oder der
Unternehmen der INTERSHOP-Gruppe angehören, bis zu
200.000 Bezugsrechte,

(b) für Mitglieder von Geschäftsführungen von Unternehmen
der INTERSHOP-Gruppe im In- und Ausland, die nicht Mit-
glieder des Vorstands der Gesellschaft sind, bis zu
200.000 Bezugsrechte, und

(c) für Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft bis zu
300.000 Bezugsrechte.

Der genaue Kreis der Berechtigten innerhalb der vorstehend
unter lit. (a) und (b) bezeichneten Gruppen und der Umfang der
ihnen jeweils anzubietenden Bezugsrechte werden durch den
Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates
festgelegt, der sich hierbei an der individuellen Leistung der
Berechtigten und deren Leistungsvermögen orientieren soll.
Die Berechtigten unter den Mitgliedern des Vorstandes der Ge-
sellschaft (c) sowie den Umfang der diesen jeweils anzubie-
tenden Bezugsrechte bestimmt der Aufsichtsrat nach pflicht-
gemäßem Ermessen.

(2) Erwerbszeiträume

Die Gewährung der Bezugsrechte ist auf vier Zeitfenster im
Geschäftsjahr beschränkt (“Erwerbszeiträume“). Die Bezugs-
rechte dürfen zugeteilt werden binnen 21 (einundzwanzig)
Tagen nach dem Tag der Bekanntgabe der Ergebnisse eines
abgelaufenen Geschäftsjahres, oder binnen 21 (einundzwan-
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zig) Tagen nach dem Tag der Bekanntgabe der Ergebnisse des
jeweiligen Quartals eines laufenden Geschäftsjahres, späte-
stens jedoch jeweils zwei Wochen vor dem Ende des dann
laufenden Quartals. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Bekanntga-
be der Ergebnisse ist die erste Veröffentlichung der endgültigen
Ergebniszahlen zum jeweiligen Quartal bzw. Geschäftsjahr.

Der Tag der Zuteilung der Bezugsrechte (“Zuteilungstag“) wird
durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats be-
stimmt. Für die Zuteilung der Bezugsrechte an Mitglieder des
Vorstands bestimmt dies der Aufsichtsrat allein.

(3) Laufzeit der Bezugsrechte, Wartezeit und Ausübungszeiträume

Die Bezugsrechte haben eine Laufzeit von höchstens vier
Jahren ab dem Zuteilungstag, können erstmals aber nach Ab-
lauf einer Wartezeit ausgeübt werden. Die Wartezeit beträgt
zwei Jahre nach dem Zuteilungstag.

Die Ausübung der Bezugsrechte ist auf vier Zeitfenster im Ge-
schäftsjahr beschränkt (“Ausübungszeiträume“). Die Be-
zugsrechte dürfen ausgeübt werden binnen sechs Wochen be-
ginnend jeweils am dritten Bankarbeitstag nach der Veröffentli-
chung der vorläufigen Quartalsberichte. Außerhalb dieser Aus-
übungszeiträume ist die Ausübung der Bezugsrechte unzu-
lässig. Die Bedingungen des Aktienoptionsplans können auch
eine längere Wartezeit und eine gestaffelte Ausübung der Be-
zugsrechte in mehreren Tranchen vorsehen.

Im übrigen müssen die Inhaber der Bezugsrechte die Be-
schränkungen beachten, die sich aus den allgemeinen Rechts-
vorschriften, wie z. B. dem Wertpapierhandelsgesetz (Insider-
recht), ergeben.

(4) Inhalt der Bezugsrechte, Erfolgsziel und Ausübungspreis

(a) Inhalt der Bezugsrechte und Erfolgsziel

Die Bezugsrechte können innerhalb ihrer Laufzeit unter Be-
achtung von vorstehender Ziff. 3 nur ausgeübt werden,
wenn der Aktienkurs der Stammaktie der Gesellschaft an
der Frankfurter Wertpapierbörse im Xetra-Handel (bzw.
einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktio-
nal vergleichbaren Nachfolgesystem) an den zehn dem Tag
der Ausübung der Bezugsrechte vorangehenden Börsenhan-
delstagen den Basispreis um mindestens 20% übersteigt.
Die Bezugsrechte können nur ausgeübt werden, solange
der Bezugsberechtigte in einem ungekündigten Anstellungs-
verhältnis mit der Gesellschaft oder einem Unternehmen
der INTERSHOP-Gruppe steht. Für den Todesfall, den Fall
der teilweisen oder vollständigen Erwerbsminderung, der
Pensionierung sowie den Fall der Beendigung des Anstel-
lungsverhältnisses nach Ablauf der Wartezeit können Son-
derregelungen vorgesehen werden. Die Bezugsrechte sind
nicht übertragbar.

(b) Ausübungspreis

Die Bezugsrechte werden ohne Gegenleistung gewährt. Bei
Ausübung der Bezugsrechte ist für jedes ausgeübte Be-
zugsrecht als Ausgabebetrag ein Ausübungspreis zu zah-
len. Der Ausübungspreis für eine Stammaktie der Gesell-
schaft bei Ausübung eines Bezugsrechts entspricht 120 %
des Basispreises, mindestens jedoch dem Schlusskurs
des Zuteilungstages. Basispreis ist das arithmetische
Mittel der an der Frankfurter Wertpapierbörse im Xetra-
Handel (bzw. einem an die Stelle des Xetra-Systems ge-
tretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) fest-
gestellten Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft an den
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letzten zehn Börsenhandelstagen vor dem jeweiligen Zutei-
lungstag der Bezugsrechte. § 9 Abs. 1 AktG bleibt unbe-
rührt.

(5) Erfüllung des Bezugsrechts

Bezugsrechte können auch anstatt durch die Ausgabe von
neuen Stammaktien der Gesellschaft aus dem hierfür geschaf-
fenen Bedingten Kapital II wahlweise, sofern die Voraussetzun-
gen dafür vorliegen, durch die Übertragung eigener Aktien der
Gesellschaft, Aktien aus genehmigtem Kapital II oder einen
Barausgleich erfüllt werden.

Die Bedingungen des Aktienoptionsplanes sollen so gestaltet
sein, dass diese Wahlmöglichkeit für die Gesellschaft besteht.
Ein eventueller Barausgleich soll dem Unterschiedsbetrag
zwischen dem Ausübungspreis und dem Eröffnungskurs der
Stammaktie der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbör-
se im Xetra-Handel (bzw. einem an die Stelle des Xetra-Sys-
tems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem)
am Tag der Ausübung des Bezugsrechts entsprechen.

(6) Weitere Regelungen

Zur Festlegung der weiteren Optionsbedingungen, also der Ein-
zelheiten für die Gewährung, Ausgestaltung und Erfüllung von
Bezugsrechten sowie der Ausübungsbedingungen für den Kreis
der Bezugsberechtigten aus den unter Ziff. 1 lit. (a) und (b)
bezeichneten Gruppen, sowie der Ausgabe und Ausstattung
der Bezugsaktien ist der Vorstand mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats ermächtigt. Für die unter Ziff. 1 lit. (c) bezeichnete
Gruppe der Bezugsberechtigten erfolgt die Festlegung der wei-
teren Optionsbedingungen durch den Aufsichtsrat. Dies gilt
auch für die Bestimmung eines Verwässerungsschutzes für
den Fall von Kapitalmaßnahmen der Gesellschaft. Der Verwäs-
serungsschutz hat in Übereinstimmung mit kapitalmarktrechtli-
chen Gepflogenheiten zu erfolgen, sofern nicht das Gesetz
selbst einen Anpassungsmechanismus vorsieht.

(7) Besteuerung

Sämtliche Steuern im Zusammenhang mit den Bezugsrechten
oder einem Verkauf der Aktien an der Gesellschaft durch die
Bezugsberechtigten tragen die Bezugsberechtigten.

(8) Berichtspflicht

Der Vorstand und der Aufsichtsrat werden der Hauptversamm-
lung über jede Ausnutzung des Aktienoptionsplanes und die
den Bezugsberechtigten eingeräumten Bezugsrechte berichten.

c) Für die Bedienung der unter dem Aktienoptionsplan gewährten Be-
zugsrechte wird folgendes neues Bedingtes Kapital II geschaffen:

Das Grundkapital der Gesellschaft wird gemäß § 192 Abs. 2 Nr.
3 AktG um bis zu EUR 700.000,00 durch Ausgabe von bis zu
700.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital II). Das Bedingte Kapital II dient aus-
schließlich der Bedienung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen
von Führungskräften der Gesellschaft und den Unternehmen der
INTERSHOP-Gruppe im In- und Ausland, von Mitgliedern von Ge-
schäftsführungen von Unternehmen der INTERSHOP-Gruppe so-
wie von Mitgliedern des Vorstandes der Gesellschaft, die aufgrund
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24. Juni 2008 in
der Zeit bis zum 31, Dezember 2012 gewährt werden. Die beding-
te Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber
der ausgegebenen Bezugsrechte hiervon Gebrauch machen und
die Gesellschaft nicht in Erfüllung dieser Bezugsrechte eigene Ak-
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tien oder einen Barausgleich gewährt. Die neuen Aktien nehmen
vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der
Ausübung der Bezugsrechte noch kein Beschluss über die Verwen-
dung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil.

d) § 4 Abs. 2 Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

“(2)Das Grundkapital der Gesellschaft ist gemäß § 192 Abs. 2
Nr. 3 AktG um bis zu EUR 300.000 bedingt erhöht durch
Ausgabe von bis zu 300.000 neuen, auf den Inhaber lauten-
den Stückaktien an Mitglieder der Geschäftsführung der Ge-
sellschaft oder eines verbundenen Unternehmens (bedingtes
Kapital I).“

e) § 4 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

“(3)Das Grundkapital der Gesellschaft ist gemäß § 192 Abs. 2
Nr. 3 AktG um bis zu EUR 700.000,00 durch Ausgabe von
bis zu 700.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stammakti-
en bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Das Bedingte Kapital
II dient ausschließlich der Bedienung von Bezugsrechten aus
Aktienoptionen von Führungskräften der Gesellschaft und den
Unternehmen der INTERSHOP-Gruppe im In- und Ausland, von
Mitgliedern von Geschäftsführungen von Unternehmen der
INTERSHOP-Gruppe sowie von Mitgliedern des Vorstandes der
Gesellschaft, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptver-
sammlung vom 24. Juni 2008 in der Zeit bis zum 31. Dezem-
ber 2012 gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird
nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der ausgegebenen
Bezugsrechte hiervon Gebrauch machen und die Gesellschaft
nicht in Erfüllung dieser Bezugsrechte eigene Aktien oder einen
Barausgleich gewährt. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn
des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausübung
der Bezugsrechte noch kein Beschluss über die Verwendung
des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil.“

11. Beschlussfassung über den Gewinnabführungsvertrag der
Gesellschaft mit der Intershop Communications Online
Marketing GmbH
Die INTERSHOP Communications AG (“Gesellschaft“) als Obergesell-
schaft hat am 6. Mai 2008 mit der von ihr abhängigen Intershop
Communications Online Marketing GmbH, Frankfurt am Main (“Toch-
tergesellschaft“), als Untergesellschaft einen Gewinnabführungsver-
trag (“Vertrag“) geschlossen.

Der Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit neben der Zustimmung der
Gesellschafterversammlung der Tochtergesellschaft, die am 6. Mai
2008 erteilt wurde, auch der Zustimmung der Hauptversammlung der
INTERSHOP Communications AG.

Der Vertrag hat folgenden wesentlichen Inhalt:

Die Tochtergesellschaft verpflichtet sich, während der Dauer des
Vertrags ihren gesamten Gewinn nach Maßgabe von § 301 AktG
an die Gesellschaft abzuführen.

Der Tochtergesellschaft ist es mit Zustimmung der Gesellschaft
gestattet, Beträge aus dem Jahresüberschuss in andere Gewinn-
rücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) einzustellen, sofern diese handels-
rechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
wirtschaftlich begründet ist. Während der Dauer des Vertrags
gebildete andere Gewinnrücklagen nach § 272 Abs. 3 HGB sind
auf Verlangen der Gesellschaft aufzulösen und zum Ausgleich
eines Jahresfehlbetrags zu verwenden oder als Gewinn abzufüh-
ren. Andere Gewinnrücklagen im Sinne des § 272 Abs. 3 HGB,
die vor Beginn dieses Vertrags gebildet wurden, dürfen weder ab-
geführt noch zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags verwendet
werden. Gleiches gilt für Kapitalrücklagen im Sinne des § 272
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Abs. 2 Nr. 4 HGB, die vor oder während der Gültigkeit dieses Ver-
trags gebildet worden sind.

Die Gesellschaft verpflichtet sich, jeden während der Vertragsdau-
er sonst entstehenden Jahresfehlbetrag der Tochtergesellschaft
auszugleichen. Dies gilt insoweit nicht, als aufgrund dieses Ver-
trags anderen Gewinnrücklagen Beträge entnommen werden, die
während der Vertragsdauer in sie eingestellt worden sind. Im Übri-
gen finden die Vorschriften des § 302 AktG in ihrer jeweils gülti-
gen Fassung entsprechende Anwendung.

Der Verlustausgleichsanspruch entsteht mit Ablauf des Bilanz-
stichtages der Tochtergesellschaft und wird mit der Feststellung
des Jahresabschlusses mit Wertstellung zu diesem Tag zur Zah-
lung fällig, spätestens jedoch am 30.04. des Folgejahres.

Der Vertrag wird mit der Eintragung in das Handelsregister des
Sitzes der Tochtergesellschaft wirksam und findet erstmals An-
wendung auf das Geschäftsjahr der Tochtergesellschaft, welches
zum 31. Dezember 2008 endet. Der Vertrag wird auf die Dauer
von fünf Jahren bis zum 31. Dezember 2012 fest abgeschlossen
(Mindestvertragsdauer) und verlängert sich danach jeweils um ein
Jahr, wenn er nicht vorher mit einer Frist von sechs Monaten zum
Ende eines Geschäftsjahres schriftlich gekündigt wird. Wird der
Vertrag nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit gekündigt, so gilt
er nicht mehr für das Geschäftsjahr, auf dessen Ende die Kündi-
gung erfolgt.

Eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund ist jederzeit
zulässig. Als wichtiger Grund gilt insbesondere die Veräußerung
oder Einbringung sämtlicher oder der Mehrheit der Anteile an der
Tochtergesellschaft, die Verschmelzung, Spaltung oder Liquidation
der Tochtergesellschaft oder der Gesellschaft sowie die in Richtli-
nie 60 Abs. 6 KStR 2004 oder einer entsprechenden Vorschrift,
die im Zeitpunkt der Kündigung dieses Vertrags Anwendung findet,
genannten wichtigen Gründe. Die Kündigung dieses Vertrags aus
wichtigem Grund während eines laufenden Geschäftsjahres der
Tochtergesellschaft wirkt auf den Beginn dieses Geschäftsjahres
zurück (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 3 KStG). Der Vertrag endet
gemäß § 307 AktG zum Ende des Geschäftsjahres, in dem an
der Tochtergesellschaft ein außenstehender Gesellschafter betei-
ligt ist.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

“Dem Abschluss des Gewinnabführungsvertrags der INTERSHOP
Communications AG, Jena, als Obergesellschaft mit ihrer Tochter-
gesellschaft Intershop Communications Online Marketing GmbH,
Frankfurt am Main, als Untergesellschaft vom 6. Mai 2008 wird
gemäß § 293 Abs. 1 AktG zugestimmt.“

Ausgelegte UnterlagenAusgelegte UnterlagenAusgelegte UnterlagenAusgelegte UnterlagenAusgelegte Unterlagen
Sämtliche von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäfts-
räumen der Gesellschaft in Jena und in der Hauptversammlung zur Einsicht-
nahme auszulegenden Unterlagen sind auch im Internet auf der Internetsei-
te der INTERSHOP Communications AG unter www.intershop.de > Unter-
nehmen > Investoren > Hauptversammlung zugänglich.
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TTTTTeilnahme an der Haupeilnahme an der Haupeilnahme an der Haupeilnahme an der Haupeilnahme an der Hauptvtvtvtvtvererererersammlungsammlungsammlungsammlungsammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-
rechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines
Nachweises ihres Aktienbesitzes bis zum Ablauf des 17. Juni 2008 bei

INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft
c./o. PR IM TURM HV-Service AG,
Römerstraße 72-74,
68259 Mannheim

anmelden. Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn des
3. Juni 2008 (0.00 Uhr) beziehen. Ein in Textform erstellter Nachweis des
Anteilsbesitzes durch das depotführende Kreditinstitut oder Finanzdienstlei-
stungsinstitut ist ausreichend. Der Nachweis hat in deutscher oder engli-
scher Sprache zu erfolgen.

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei
der vorgenannten Stelle werden den Aktionären Eintrittskarten für die Haupt-
versammlung übersandt. Diese dienen den Aktionären als Ausweis für die
Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts.

Anträge und Wahlvorschläge von AktionärenAnträge und Wahlvorschläge von AktionärenAnträge und Wahlvorschläge von AktionärenAnträge und Wahlvorschläge von AktionärenAnträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG
können an folgende Adresse übersandt werden:

INTERSHOP Communications AG, Investor Relations, Intershop Tower,
07740 Jena, Telefax (03641) 50-1309,
E-Mail: hauptversammlung@intershop.de.

VVVVVollmacollmacollmacollmacollmachththththten/Sen/Sen/Sen/Sen/Stimmrtimmrtimmrtimmrtimmrececececechtsvhtsvhtsvhtsvhtsvererererertrtrtrtrtreeeeetttttererererer
Aktionäre können ihr Teilnahme- bzw. Stimmrecht in der Hauptversammlung
auch durch einen schriftlich Bevollmächtigten, z.B. durch die depotführende
Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, aus-
üben lassen. Nach Maßgabe von § 30a Abs. 1 Nr. 5 WpHG stellen wir
unseren Aktionären im Internet unter www.intershop.de > Unternehmen >
Investoren > Hauptversammlung entsprechende Formulare zur Erteilung
einer Vollmacht für die Hauptversammlung zur Verfügung; die Formulare
können auch unter der oben genannten Adresse bei der Gesellschaft ange-
fordert werden.

Ergänzend zu den oben genannten Möglichkeiten benennen wir auch in
diesem Jahr einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter, der Ihre
Stimmen auf der Hauptversammlung entsprechend Ihren Weisungen vertritt.
Die Einzelheiten hierzu ergeben sich aus den Unterlagen, die den Aktionären
zusammen mit der Eintrittskarte übersandt werden.

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
müssen bis zum 20. Juni 2008 bei der Gesellschaft eingegangen sein, an-
derenfalls können sie nicht berücksichtigt werden. Wir bitten insoweit auch
die Hinweise in den Formularen zu beachten. Vollmacht und Weisung sind zu
übersenden an:

INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft
c/o PR IM TURM HV-Service AG,
Römerstraße 72-74,
68259 Mannheim

Gesamtzahl der Aktien und StimmrechteGesamtzahl der Aktien und StimmrechteGesamtzahl der Aktien und StimmrechteGesamtzahl der Aktien und StimmrechteGesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Von den insgesamt 25.158.697 Stückaktien der Gesellschaft sind zum
Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 25.158.697 Stückakti-
en teilnahme- und stimmberechtigt (Angabe nach § 30b Abs. 1 Nr. 1
WpHG).

Jena, im Mai 2008
INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft
Der Vorstand



Aus Richtung JenaAus Richtung JenaAus Richtung JenaAus Richtung JenaAus Richtung Jena
Sie kommen aus Richtung Isserstedt, Kleinromstedt. Kurz nach der Ortsein-
fahrt Apolda stoßen Sie auf einen Kreisverkehr. Dort nehmen Sie die erste
Ausfahrt in Richtung Stadtzentrum. Sie folgen der Hauptstraße bis diese
endet. Nun biegen Sie rechts auf den Heidenberg ab. Folgen Sie dieser
Straße ca. 50 m, dann biegen Sie an der zweiten Kreuzung rechts ab
(Merkmal Litfass-Säule), unmittelbar danach wieder links (S-Kurve). Nun
folgen Sie der Hauptstraße, die nach ca. 30 m zur abbiegenden Haupt-
straße wird. Rechts befindet sich ein Parkhaus. Unmittelbar danach finden
Sie die Stadthalle Apolda.

Aus Richtung WeimarAus Richtung WeimarAus Richtung WeimarAus Richtung WeimarAus Richtung Weimar
Sie kommen von der B 87 aus Richtung Weimar/Umpferstedt. In Oberroßla
biegen Sie rechts ab in Richtung Stadtzentrum. Folgen Sie der Hauptstraße
bis diese nach ca. 1,5 km endet. Biegen Sie rechts ab auf den Heidenberg
und folgen Sie wieder der Hauptstraße. Die dritte Straße, die rechts ab geht,
befahren Sie (Merkmal Litfass-Säule), unmittelbar danach wieder links (S-
Kurve). Nun folgen Sie der Hauptstraße, die nach ca. 30 m zur abbiegenden
Hauptstraße wird. Rechts befindet sich ein Parkhaus. Unmittelbar danach
finden Sie die Stadthalle Apolda.

Aus Richtung NaumburgAus Richtung NaumburgAus Richtung NaumburgAus Richtung NaumburgAus Richtung Naumburg
Sie kommen von der B 87 aus Richtung Naumburg/Eckartsberga und biegen
an der 1. Ampelkreuzung, die in Richtung Stadtzentrum führt, links (BP-
Tankstelle) in die Buttstädter Straße ein. Sie folgen der Hauptstraße, durch-
fahren den Viadukt und biegen danach an der zweiten Kreuzung rechts ab in
Richtung Busbahnhof. Am Ende des Busbahnhofes biegen Sie links ab,
fahren am Parkhaus vorbei – unmittelbar danach finden Sie die Stadthalle
Apolda.
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INTERSHOP Communications AG
Investor Relations
Intershop Tower
D-07740 Jena
Telefon (+49) (0) 3641 50 1370
Telefax (+49) (0) 3641 50 1309
E-Mail ir@intershop.de
Internet http://www.intershop.de/investors
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