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Hinweise für die Online-Teilnahme an der Hauptversammlung
Die Aktionäre haben die Möglichkeit, über das Internet im Wege der elektronischen Kommunikation unmittelbar
an der Hauptversammlung teilzunehmen (Online-Teilnahme). Sie müssen sich dazu – persönlich oder durch Bevollmächtigte – bis zum 16. April 2015 zur Hauptversammlung angemeldet und eine Eintrittskarte bestellt haben.
Am 23. April 2015 können sie unter www.munichre.com/hvonline mit ihren auf der Eintrittskarte angegebenen
Zugangsdaten ab 9.30 Uhr online an der Hauptversammlung teilnehmen. Für Eintrittskarten, die auf juristische Personen oder Personengemeinschaften lauten, ist vor der Online-Teilnahme eine natürliche Person als teilnehmender
Vertreter (Bevollmächtigter) gegenüber der Gesellschaft auf einem der nachfolgend genannten Wege nachzuweisen:
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft
können bis zum Tag der Hauptversammlung an die Anschrift Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft,
GL 1.2 – Hauptversammlung, Postfach 40 12 11, 80712 München, unter der Telefax-Nr. +49 89 38 91-7 22 55 oder
unter www.munichre.com/register elektronisch erfolgen. Am Tag der Hauptversammlung kann dies unter
www.munichre.com/register elektronisch, unter der Telefax-Nr. +49 89 38 91-7 22 55 oder an den Eingangsschaltern
der Hauptversammlung erfolgen.
Im Wege der Online-Teilnahme können die Teilnehmer die gesamte Hauptversammlung in Bild und Ton über das
Internet verfolgen, ihre Stimmen in Echtzeit abgeben und elektronisch das Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung einsehen. Möchte ein Teilnehmer seine Online-Zuschaltung noch vor den Abstimmungen beenden,
so kann er die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur weisungsgebundenen Ausübung seiner Stimmrechte
bevollmächtigen. Eine darüber hinausgehende Ausübung von Teilnehmerrechten im Wege der elektronischen
Kommunikation ist aus technischen und organisatorischen Gründen nicht möglich.
Technische Voraussetzungen
Das System für die Online-Teilnahme ist optimiert für den Internet Explorer (ab Version 7 oder höher inklusive der
aktuellen Sicherheitsversionen). Der Browser Firefox (ab Version 10) kann ebenfalls verwendet werden. Ihr Browser
muss eine sichere Internetverbindung (SSL) unterstützen. Weiterhin müssen JavaScript aktiviert sein und Cookies
akzeptiert werden. Insbesondere kann die Verfügbarkeit bei der Verwendung von Tablet-PCs, Smartphones oder
ähnlichen mobilen Endgeräten aufgrund gerätespezifischer Besonderheiten unter Umständen nicht oder nur eingeschränkt möglich sein.
Abstimmungsverfahren
Abgestimmt wird – soweit der Versammlungsleiter nichts anderes bestimmt – im so genannten Additionsverfahren.
Dabei werden nur die Ja- und die Nein-Stimmen gezählt, Stimmenthaltungen haben keinen Einfluss auf das Ergebnis. Für die Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten ist das Formular M vorgesehen.

Online-Teilnehmer, die zu allen oder zu einzelnen Tagesordnungspunkten mit Ja oder mit Nein stimmen wollen,
müssen sich also aktiv an der Abstimmung beteiligen. Um Ihre Ja- oder Neinstimmen abzugeben, müssen Sie diese
im Onlineformular vermerken und diese Stimmen anschließend während des Abstimmungszeitraums mit dem
Knopf „Stimmabgabe absenden“ elektronisch an uns übermitteln. Möchten Sie sich bei einem oder mehreren
Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten, markieren Sie dies entsprechend in dem Onlineformular. Machen
Sie im Onlineformular keine Eingaben oder senden Sie dieses nicht an uns ab, so werten wir Ihre Stimmen als
Enthaltung. Bitte beachten Sie auch die Hinweise des Versammlungsleiters.
Vorzeitiges Verlassen der Hauptversammlung
Falls Sie die Online-Teilnahme an der Hauptversammlung vor den Abstimmungen beenden möchten, bitten wir Sie,
für die weitere Vertretung ihres Aktienbesitzes zu sorgen. Sie haben dazu die Möglichkeit, den Stimmrechtsver
tretern der Gesellschaft Vollmacht und Weisung zu erteilen. Klicken Sie dazu in Ihrem Browserfenster auf die Rubrik „Vollmacht & Abmelden“, erteilen Sie den Stimmrechtsvertretern Vollmacht und weisen diese an, wie Sie zu
jedem Tagesordnungspunkt abzustimmen wünschen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind unabhängig
und strikt an Ihre Weisungen gebunden. (Bitte beachten Sie, dass nach einer Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter eine erneute Online-Teilnahme nur nach förmlichen Widerruf dieser Vollmacht möglich ist. Wenden
Sie sich in einem solchen Fall ggf. unter der Telefonnummer +49 89 949 53 37 58 an unsere telefonische Hotline.)
Möchten Sie Ihre Online-Teilnahme nur kurz unterbrechen oder nur kurzzeitig abmelden, so verwenden Sie den
Button „Abmelden“ und beenden die Online-Teilnahme ohne die vorgenannte Vollmacht zu erteilen. Ihre Stimmen
scheiden dann für diese Zeit aus der Präsenz aus und werden bei etwaigen Abstimmungen, die in diesem Zeitraum
erfolgen, nicht berücksichtigt. Entsprechendes gilt, wenn Sie die Online-Teilnahme endgültig verlassen möchten
und Ihre Stimmen nicht weiter vertreten sein sollen.
Teilnehmerverzeichnis und Teilnahmebestätigung
Online-Teilnehmer können das Teilnehmerverzeichnis in elektronischer Form ab ca. 10 Uhr in ihrem Browserfenster in
der mit „Teilnehmerverzeichnis“ gekennzeichneten Rubrik einsehen. Dort erhalten sie auch die Daten zu ihrer eigenen
Teilnahme angezeigt. Die Anzeige des Teilnehmerverzeichnisses wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert.
Eine Teilnahmebestätigung zu Ihrer Online-Teilnahme stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne aus. Wenden Sie sich
dazu bitte in den Tagen nach der Hauptversammlung unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer an die E-MailAdresse shareholder@munichre.com.
Informationen und Unterlagen
Alle für die Hauptversammlung relevanten Unterlagen, u. a. der Munich Re Konzerngeschäftsbericht 2014 und der
Geschäftsbericht der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit den unter Punkt 1 der Tagesordnung genannten
Unterlagen, sind Ihnen elektronisch auf den Internetseiten der Gesellschaft (www.munichre.com/hv) zugänglich.
Stabilität und Verfügbarkeit des Online-Service zur Hauptversammlung/Haftungsausschluss
Die von uns getroffenen Maßnahmen zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit unseres Internetangebots und der
Datensicherheit entsprechen modernen Standards. Stabilität, Funktionsfähigkeit und Verfügbarkeit des InternetAktionärsportals können nach dem heutigen Stand der Technik noch Schwankungen unterworfen sein. Die Gesellschaft hat keinen Einfluss auf die Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit des Telekommunikationsnetzes und der
in Anspruch genommenen Internetdienste Dritter. Die Gesellschaft übernimmt daher keine Gewährleistung und
Haftung für die Funktionsfähigkeit, Verfügbarkeit und Stabilität der in Anspruch genommenen Internetdienste, der
in Anspruch genommenen Netzelemente Dritter sowie den Zugang zu unserem Internetangebot und dessen generelle Verfügbarkeit. Ferner übernimmt die Gesellschaft keine Verantwortung für Fehler und Mängel der für den
Online-Service eingesetzten Hard- und Software einschließlich solcher der eingesetzten Dienstleistungsunternehmen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen. Sofern es Datenschutz- oder Sicherheitserwägungen
zwingend erfordern, müssen wir uns vorbehalten, unser Internetangebot zu unterbrechen oder einzustellen.
Sonstiges
Von den Redebeiträgen der Aktionäre werden weder Bild- oder Tonaufzeichnungen aufbewahrt noch ein steno
grafisches Protokoll erstellt. Auch den Online-Teilnehmern sind Mitschnitte jeder Art nicht gestattet.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere telefonische Hotline:
Telefonnummer +49 89 949 53 37 58

