HAUPTVERSAMMLUNG
AM 9. JUNI 2016
Einladung und Tagesordnung

2015 in Zahlen
Einladung 2016
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2015 - DAS INDUS JAHR IN ZAHLEN
KENNZAHLEN N MIO.
Umsatz
davon Inland
davon Ausland
EBITDA
EBIT
EBT
Konzern-Jahresüberschuss (Ergebnis nach Steuern)

Operativer Cashflow
Cashflow aus Geschäftstätigkeit
Cashflow aus Investitionstätigkeit

-

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

Ergebnis je Aktie (in EUR) der fortgeführten Bereiche
Cashflow je Aktie (in EUR)
Dividende je Aktie (in EUR)

*

Bilanzsumme
Eigenkapital
Nettoverschuldung
Liquide Mittel

MITARBEITER

Eigenkapitalquote in %

ERWIRTSCHAFTETEN
EINEN UMSATZ

Eigenkapital der A

VON

Eigenkapitalquote der AG in %

Beteiligung

MIO. EURO

* Vorbehaltlich der Z

UMSATZVERTEILUNG

NACH SEGMENTEN N MIO.

Bau/Infrastrukt
Fahrzeugt

%)
%)
%)

Medizin- und Gesundheitst
Metalltec
%)

%)

inDus taGEsOrDnunG 2016

Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung
der
inDus Holding aktiengesellschaft
bergisch Gladbach
WKn 620 010 / isin DE0006200108

Hiermit laden wir unsere aktionärinnen und aktionäre ein zur
25. ordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, den 9. Juni 2016,
um 10.30 uhr (MEsZ) im rheinsaal des Congress-Centrums nord
Kölnmesse, 2.OG, Deutz-Mülheimer straße 111, 50679 Köln.
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TAGESORDNUNG
1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzern-

2

beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2015

abschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2015, sowie des zusammengefassten

Vorstand und aufsichtsrat schlagen vor,

Lageberichtes für die inDus Holding

den bilanzgewinn des Geschäftsjah-

aktiengesellschaft und den Konzern

res 2015 in Höhe von Eur 70.082.315,45

mit dem erläuternden bericht des

wie folgt zu verwenden:

Vorstands zu den angaben nach §§ 289
abs. 4, 315 abs. 4 HGb sowie des be-

Zahlung einer

richts des aufsichtsrats, jeweils für das

Dividende

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis

von Eur 1,20 je

zum 31. Dezember 2015

dividendenberechtigter stück-

Die vorgenannten unterlagen stehen im

aktie (24.450.509) Eur 29.340.610,80

internet unter www.indus.de/investorrelations/hauptversammlung ab dem

Einstellung in

Zeitpunkt der Einberufung zur Ver-

andere Gewinn-

fügung.

rücklagen:

Eur 38.500.000,00

Gewinnvortrag:

Eur

bilanzgewinn:

Eur 70.082.315,45

2.241.704,65

Die Dividende wird am 10. Juni 2016
ausgezahlt.

inDus taGEsOrDnunG 2016
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beschlussfassung über die Entlastung

5

5
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Wahl des abschlussprüfers und des

der Mitglieder des Vorstands für das

Konzernabschlussprüfers für das Ge-

Geschäftsjahr 2015

schäftsjahr 2016

Vorstand und aufsichtsrat schlagen

Gestützt auf die Empfehlung des

vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtie-

Prüfungsausschusses schlägt der auf-

renden Mitgliedern des Vorstands für

sichtsrat vor, die Ebner stolz GmbH &

ihre tätigkeit im Geschäftsjahr 2015

Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Entlastung zu erteilen.

steuerberatungsgesellschaft, Köln, zum
abschlussprüfer für die Gesellschaft
und den Konzern für das Geschäfts-

4

beschlussfassung über die Entlastung

jahr 2016 sowie für die prüferische

der Mitglieder des aufsichtsrats für das

Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts

Geschäftsjahr 2015

des Geschäftsjahres 2016, sofern dieser

Vorstand und aufsichtsrat schlagen

zogen wird, zu wählen.

einer prüferischen Durchsicht untervor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des aufsichtsrats
für ihre tätigkeit im Geschäftsjahr 2015
Entlastung zu erteilen.

***************
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Gesamtzahl der aktien und stimmrechte im

Donnerstag, den 19. Mai 2016, 00:00 uhr

Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-

(MEsZ) – sogenannter "record Date" oder

sammlung

"nachweisstichtag". Ein in textform (§ 126b

Das Grundkapital der inDus Holding aG

ist erforderlich und ausreichend; hierfür

in Höhe von Eur 63.571.323,62 ist im Zeit-

genügt eine entsprechende bestätigung

bGb) erstellter nachweis des anteilsbesitzes

punkt dieser Einberufung in 24.450.509 auf

durch ein zur Verwahrung von Wertpapieren

den inhaber lautende nennwertlose stück-

zugelassenes institut, insbesondere durch

aktien eingeteilt. alle ausgegebenen aktien

das depotführende institut. Die bestätigung

gewähren eine stimme und sind stimmbe-

muss in deutscher oder englischer sprache

rechtigt.

verfasst sein.

Die Gesellschaft hält keine eigenen aktien.

Die anmeldung und der nachweis des

Es bestehen keine aktien unterschiedlicher

anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft

Gattungen.

bis spätestens Freitag, den 3. Juni 2016,
24:00 uhr (MEsZ), unter folgender adresse
der für die Gesellschaft empfangsberechtig-

Voraussetzungen für die teilnahme an der

ten stelle zugehen:

Hauptversammlung und die ausübung des
stimmrechts

inDus Holding aG
c/o HCE Haubrok aG

anmeldung

Landshuter allee 10
80637 München

Zur teilnahme an der Hauptversammlung

Deutschland

und zur ausübung des stimmrechts in der

telefax: +49 (0) 89 210 27 289

Hauptversammlung sind nur diejenigen

E-Mail: meldedaten@hce.de

aktionäre berechtigt, die sich nach Maßgabe
der folgenden Erläuterungen rechtzeitig
anmelden und ihre berechtigung zur teil-

bedeutung des nachweisstichtags

nahme und zur ausübung des stimmrechts
in der Hauptversammlung nachweisen.

als aktionär gilt im Verhältnis zur Ge-

Der nachweis des anteilsbesitzes muss

Hauptversammlung

sellschaft

für

die

teilnahme
und

an

der

die ausübung

sich auf den beginn des 21. tages vor der

des stimmrechts nur, wer den nachweis

Hauptversammlung beziehen, d.h. auf

des anteilsbesitzes zum nachweisstichtag

inDus taGEsOrDnunG 2016

erbracht hat. Die teilnahmeberechtigung
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Verfahren bei stimmabgabe durch briefwahl

und der umfang des stimmrechts richten
sich nach dem anteilsbesitz des jeweiligen

aktionäre, die nicht persönlich an der

aktionärs zum nachweisstichtag. Eine voll-

Hauptversammlung teilnehmen möchten,

ständige oder teilweise Veräußerung des

können ihre stimmen schriftlich durch brief-

anteilsbesitzes nach dem nachweisstichtag

wahl abgeben. Hierzu steht das auf der

bleibt möglich, d.h. der nachweisstichtag

Eintrittskarte abgedruckte Formular zur

führt zu keiner Veräußerungssperre. Eine

Verfügung. Ein Formular zur stimmabgabe

Veräußerung nach dem nachweisstichtag

per briefwahl steht auch auf der internet-

hat keinen Einfluss auf das recht zur teil-

seite der Gesellschaft unter www.indus.de/

nahme an der Hauptversammlung, auf das

investor-relations/hauptversammlung zum

stimmrecht oder dessen umfang. Personen,

Herunterladen zur Verfügung. Die per brief-

die zum nachweisstichtag keine aktien

wahl abgegebenen stimmen müssen bis

besitzen und erst nach dem nachweisstich-

spätestens Donnerstag, den 9. Juni 2016, um

tag aktionär der Gesellschaft werden, sind

09:00 uhr (MEsZ) (die Zeit des Zugangs ist

weder teilnahme- noch stimmberechtigt.

maßgebend) bei der Gesellschaft unter der
folgenden adresse eingegangen sein:

Der nachweisstichtag hat keinen Einfluss auf
die Dividendenberechtigung.

inDus Holding aG
c/o HCE Haubrok aG

nach rechtzeitigem Eingang von anmeldung

Landshuter allee 10

und nachweis des anteilsbesitzes bei

80637 München

der Gesellschaft werden den aktionären

Deutschland

Eintrittskarten für die Hauptversammlung

telefax: +49 (0) 89 210 27 289

übersandt. Diese dienen den aktionären

E-Mail: briefwahl@hce.de

als ausweis für die teilnahme und die
ausübung des stimmrechts. um den recht-

Weitere informationen zur briefwahl er-

zeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicher-

halten die aktionäre nach fristgemäßer

zustellen, bitten wir die aktionäre, frühzeitig

anmeldung zusammen mit der Eintrittskarte

für die Übersendung der anmeldung und

zur Hauptversammlung. informationen zur

des nachweises ihres anteilsbesitzes an die

briefwahl stehen den aktionären auch unter

Gesellschaft sorge zu tragen. Die Übermitt-

der internetadresse www.indus.de/investor-

lung von Mitteilungen nach § 125 aktG ist

relations/hauptversammlung zur Verfügung.

auch in Papierform zulässig.

Was uns antrEibt
Einladung 2016
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Verfahren über die stimmabgabe durch be-

gegenüber der Gesellschaft der textform

vollmächtigte

(§ 126b bGb).

Die aktionäre, die nicht persönlich an

Für die bevollmächtigung von Kreditinsti-

der Hauptversammlung teilnehmen, können

tuten, aktionärsvereinigungen und diesen

ihr stimmrecht und sonstige rechte in der

gemäß § 135 abs. 8 und § 135 abs. 10 i.V.m.

Hauptversammlung unter entsprechender

§ 125 abs. 5 aktG gleichgestellten Personen

Vollmachtserteilung durch einen bevoll-

oder institutionen enthält die satzung der

mächtigten, auch durch ein Kreditinstitut

Gesellschaft keine inhaltlichen Vorgaben.

oder eine Vereinigung von aktionären,

Das Gesetz verlangt lediglich, dass diese hier

ausüben lassen. auch in diesem Fall sind

genannten zu bevollmächtigenden ihnen

eine fristgemäße anmeldung und der nach-

erteilte Vollmachten nachprüfbar festhalten.

weis

des

anteilsbesitzes

erforderlich.

Wenn ein Kreditinstitut, eine aktionärsver-

Zur Vollmachtserteilung kommen sowohl

einigung oder eine andere in § 135 aktG

Erklärungen gegenüber dem zu bevoll-

genannte institution oder Person bevoll-

mächtigenden als auch gegenüber der Ge-

mächtigt werden soll, ist es möglich, dass

sellschaft in betracht. Die bevollmächtigung

die zu bevollmächtigenden institutionen

kann auch noch nach der anmeldung des

oder Personen eine besondere Form der

aktionärs zur Hauptversammlung erfolgen.

Vollmacht verlangen. sollte ein aktionär

Zur bevollmächtigung können die Formulare

ein Kreditinstitut, eine aktionärsvereini-

verwendet werden, die den aktionären

gung oder eine andere der in § 135 aktG

nach deren ordnungsgemäßer anmeldung

genannten institutionen oder Personen

zugesandt werden. Ein Vollmachtsformular

bevollmächtigen wollen, so ist dringend

steht auch auf der internetseite der Ge-

anzuraten, sich mit diesen institutionen

sellschaft unter www.indus.de/investor-

oder Personen über eine mögliche Form der

relations/hauptversammlung zum Herunter-

Vollmacht abzustimmen.

laden zur Verfügung.
Der erforderliche nachweis der bevollmächWenn weder ein Kreditinstitut noch eine

tigung muss entweder am tag der Haupt-

aktionärsvereinigung noch diesen gemäß

versammlung durch den bevollmächtigten

§ 135 abs. 8 oder § 135 abs. 10 i.V.m. § 125

vorgewiesen werden oder der Gesellschaft

abs. 5 aktG gleichgestellte Personen oder

vorab bis Donnerstag, den 9. Juni 2016, um

institute bevollmächtigt werden, bedürfen

09:00 uhr (MEsZ) unter der folgenden

die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf

adresse zugegangen sein:

und der nachweis der bevollmächtigung

inDus taGEsOrDnunG 2016

inDus Holding aG
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oder anträgen und dass er auch nicht für die

c/o HCE Haubrok aG

abstimmung über Verfahrensanträge oder

Landshuter allee 10

unangekündigte anträge von aktionären zur

80637 München

Verfügung steht.

Deutschland
telefax: +49 (0) 89 210 27 289

Ein Formular zur Erteilung von Vollmacht
und Weisungen an einen stimmrechts-

Der nachweis der bevollmächtigung kann

vertreter der Gesellschaft wird den aktio-

der Gesellschaft auch elektronisch über den

nären mit der Eintrittskarte übermittelt und

Online-service unter der internetadresse

steht auch im internet unter www.indus.de/

www.indus.de/investor-relations/hauptver-

investor-relations/hauptversammlung zum

sammlung oder an vollmacht@hce.de über-

Herunterladen zur Verfügung. auch bei der

mittelt werden.

bevollmächtigung eines von der Gesellschaft benannten stimmrechtsvertreters
bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr

stimmrechtsvertretung durch stimmrechts-

Widerruf und der nachweis der bevollmäch-

vertreter der Gesellschaft

tigung gegenüber der Gesellschaft der

Die Gesellschaft bietet ihren aktionären an,

und Weisungen sind zusammen mit der

textform. Die entsprechenden Vollmachten
von der Gesellschaft benannte, jedoch an

Eintrittskarte zur Hauptversammlung bis

die Weisungen der aktionäre gebundene

spätestens Donnerstag, den 9. Juni 2016,

stimmrechtsvertreter bereits vor der Haupt-

um 09:00 uhr (MEsZ) (die Zeit des Zugangs

versammlung mit der ausübung ihres

ist maßgebend) an die nachfolgend ge-

stimmrechts zu bevollmächtigen. soweit

nannte anschrift zu senden:

von der Gesellschaft benannte stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen

inDus Holding aG

diesen in jedem Falle Weisungen für die

c/o HCE Haubrok aG

ausübung des stimmrechts erteilt werden.

Landshuter allee 10

Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht

80637 München

ungültig. Die stimmrechtsvertreter sind ver-

Deutschland

pflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Wir

telefax: +49 (0) 89 210 27 289

bitten zu beachten, dass ein stimmrechts-

E-Mail: vollmacht@hce.de

vertreter keine Weisungen entgegennehmen
kann zu Wortmeldungen, zum Einlegen von

alternativ zu einer vorherigen Übermittlung

Widersprüchen oder zum stellen von Fragen

der Vollmachtserklärung nebst Weisungen

Was uns antrEibt
Einladung 2016
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an einen stimmrechtsvertreter ist auch eine

muss. neben der schriftlichen Form

Übergabe an einen stimmrechtsvertreter

ist auch die Übermittlung in elektroni-

während der Hauptversammlung möglich.

scher Form möglich. Eine Übermittlung

bevollmächtigt ein aktionär mehr als eine

des Verlangens in elektronischer Form

Person, so ist die Gesellschaft berechtigt,

bedarf einer qualifizierten elektroni-

eine oder mehrere von diesen Personen

schen signatur nach dem signaturgesetz

zurückzuweisen.

(§§ 126 abs. 3, 126a abs. 1 bGb). Das
Verlangen muss der Gesellschaft min-

Weitere informationen zur stimmrechts-

destens 30 tage vor der Versammlung

vertretung erhalten die aktionäre zusammen

zugegangen sein, also spätestens bis

mit der Eintrittskarte zur Hauptversamm-

zum Montag, den 9. Mai 2016, 24:00 uhr

lung.

(MEsZ).

informationen

zur

stimmrechts-

vertretung stehen den aktionären auch
unter der internetadresse www.indus.de/

Das Verlangen ist an folgende adresse

investor-relations/hauptversammlung zur

zu richten:

Verfügung.
inDus Holding aG
- Vorstand rechte der aktionäre nach § 122 abs. 2, § 126

Kölner straße 32

abs. 1, § 127, § 131 abs. 1 aktG

51429 bergisch Gladbach
Deutschland

1

Ergänzung der tagesordnung, § 122

E-Mail: indus@indus.de

abs. 2 aktG
Der oder die antragsteller haben nachaktionäre, deren anteile zusammen

zuweisen, dass sie seit mindestens drei

den zwanzigsten teil des Grundkapi-

Monaten vor dem tag der antragstellung

tals oder den anteiligen betrag von

(entscheidend ist der Zugang bei der

Eur 500.000,00 erreichen, können

Gesellschaft) inhaber der aktien sind

verlangen, dass Gegenstände auf die

und dass sie die aktien bis zur Ent-

tagesordnung gesetzt und bekannt

scheidung über den antrag halten.

gemacht werden. Das Verlangen ist
schriftlich an den Vorstand der inDus

bekannt zu machende Ergänzungen der

Holding aG zu richten, wobei jedem

tagesordnung werden – soweit sie nicht

neuen Gegenstand eine begründung

bereits mit der Einberufung bekannt

oder eine beschlussvorlage beiliegen

gemacht werden – unverzüglich nach

inDus taGEsOrDnunG 2016
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Zugang des Verlangens im bundesan-

mit einer begründung versehen sein,

zeiger bekannt gemacht und solchen

wenn sie zugänglich gemacht werden

Medien zur Veröffentlichung zugelei-

sollen. Die Gesellschaft wird Gegen-

tet, bei denen davon ausgegangen

anträge im sinn des § 126 aktG und

werden kann, dass sie die informa-

Wahlvorschläge im sinn des § 127 aktG

tionen in der gesamten Europäischen

einschließlich des namens des aktio-

union verbreiten. sie werden außerdem

närs, der begründung, die allerdings

auf der internetseite der Gesellschaft

für Wahlvorschläge nicht erforderlich

unter www.indus.de/investor-relations/

ist, und einer etwaigen stellungnahme

hauptversammlung bekannt gemacht.

der Verwaltung unter www.indus.de/
investor-relations/hauptversammlung
zugänglich machen, wenn der jeweilige

2

Gegenanträge und Wahlvorschläge von

Gegenantrag oder Wahlvorschlag min-

aktionären, § 126 abs. 1, § 127 aktG

destens 14 tage vor der Versammlung,
also spätestens bis zum Mittwoch,

Jeder aktionär der Gesellschaft hat das

den 25. Mai 2016, 24:00 uhr (MEsZ), bei

recht, Gegenanträge gegen Vorschläge

der Gesellschaft unter der folgenden

von Vorstand und/oder aufsichtsrat zu

adresse eingegangen ist

bestimmten Punkten der tagesordnung
oder Wahlvorschläge sowie anträge

inDus Holding aG

zur Geschäftsordnung in der Haupt-

c/o HCE Haubrok aG

versammlung zu stellen, ohne dass

Landshuter allee 10

es hierfür vor der Hauptversammlung

80637 München

einer ankündigung, Veröffentlichung

Deutschland

oder sonstigen besonderen Handlung

telefax: +49 (0) 89 210 27 289

bedarf.

E-Mail: gegenantraege@hce.de

Darüber hinaus ist jeder aktionär der

und die übrigen Voraussetzungen für

Gesellschaft berechtigt, Gegenanträge

eine entsprechende Veröffentlichungs-

gegen Vorschläge von Vorstand und/

pflicht gemäß § 126 aktG und § 127 aktG

oder aufsichtsrat zu bestimmten Punk-

erfüllt sind. anderweitig adressierte

ten der tagesordnung sowie Vorschläge

anträge können leider nicht berücksich-

für die Wahl von aufsichtsratsmit-

tigt werden.

gliedern

und

übersenden.

abschlussprüfern
Gegenanträge

zu

müssen

Was uns antrEibt
Einladung 2016
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Wir weisen darauf hin, dass Gegen-

inDus Holding aG

anträge oder Wahlvorschläge in der

– investor relations –

Hauptversammlung

Kölner straße 32

nur

beachtung

finden, wenn sie dort gestellt bzw.

51429 bergisch Gladbach

unterbreitet werden.

Deutschland
telefax: +49 (0) 22 04 / 40 00 20
E-Mail: wolter@indus.de

3

auskunftsrecht des aktionärs, § 131
abs. 1 aktG

zu übersenden. Diese vorherige Übersendung ist keine Voraussetzung für

Jedem aktionär bzw. aktionärsvertreter

die beantwortung von Fragen. Das aus-

ist auf entsprechendes Verlangen in

kunftsrecht des § 131 abs. 1 aktG besteht

der Hauptversammlung vom Vorstand

auch, wenn die Fragen lediglich in der

auskunft über angelegenheiten der

Hauptversammlung gestellt werden.

Gesellschaft zu geben, soweit sie
zur sachgemäßen beurteilung eines
Gegenstands der tagesordnung erfor-

4

Weitergehende Erläuterungen

derlich ist und kein auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die auskunfts-

Weitergehende Erläuterungen zu den

pflicht erstreckt sich auch auf die

rechten der aktionäre nach § 122 abs. 2,

rechtlichen und geschäftlichen bezie-

§ 126 abs. 1, § 127 und § 131 abs. 1 aktG

hungen der inDus Holding aG zu mit ihr

finden

verbundenen unternehmen sowie auf

der Gesellschaft unter www.indus.de/

sich

auf

der

internetseite

die Lage des inDus-Konzerns und der

investor-relations/hauptversammlung

in den inDus-Konzernabschluss einbe-

zur ansicht und zum Herunterladen.

zogenen unternehmen.
um die sachgerechte beantwortung
zu erleichtern, werden aktionäre und
aktionärsvertreter, die in der Hauptversammlung Fragen stellen möchten,
höflich gebeten, diese Fragen möglichst
frühzeitig an:

inDus taGEsOrDnunG 2016
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informationen und unterlagen zur Hauptversammlung, Veröffentlichungen auf der
internetseite der Gesellschaft
Diese Einberufung der Hauptversammlung, die der Versammlung zugänglich
zu machenden unterlagen, etwaige anträge
von aktionären sowie weitere informationen können auf der internetseite der
Gesellschaft unter www.indus.de/investorrelations/hauptversammlung

eingesehen

und heruntergeladen werden. sämtliche der
Hauptversammlung zugänglich zu machenden unterlagen werden darüber hinaus in
der Hauptversammlung ausliegen.
Gemäß § 7.14 der satzung lässt der Vorstand
eine Übermittlung der Mitteilungen nach
§ 125 aktG in Papierform zu und ermächtigt
auch die Kreditinstitute zu einer Übermittlung in Papierform.

bergisch Gladbach, im april 2016
Der Vorstand

Was uns antrEibt
Einladung 2016
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informationen im internet

Finanzkalender 2016

spezielle informationen rund um die aktie

12. april 2016

bilanzpresse-

und die Ergebnisentwicklung finden sie

konferenz 2016,

über unsere Webseite www.indus.de in

Düsseldorf

der rubrik investor relations. Dort sind
Geschäfts- und Zwischenberichte der inDus

13. april 2016

analysten- und

Holding aG abrufbar. Darüber hinaus er-

investoren-

halten

konferenz 2016,

sie

dort

Präsentationen,

aktuelle

Meldungen,

Kennzahlenübersichten,

Frankfurt am Main

informationen zum börsenkurs und zusätzliche serviceangebote.

18. Mai 2016

Zwischenbericht
zum 31.3.2016

www.indus.de/investor-relations.html
9. Juni 2016

Hauptversammlung
2016, Köln

Publikationen für unsere aktionäre
16. august 2016
• Geschäftsbericht (deutsch und englisch)

Zwischenbericht
zum 30.6.2016

• Zwischenberichte zum ersten, zweiten
und dritten Quartal (deutsch und englisch)

15. november 2016

Zwischenbericht
zum 30.9.2016

Diese Publikationen können auch angefordert werden bei:
inDus Holding aG

Da wir terminverschiebungen grundsätz-

investor relations

lich nicht ausschließen können, empfehlen

Kölner str. 32

wir ihnen, den aktuellen stand kurzfristig

51429 bergisch Gladbach

im internet unter www.indus.de/investor-

telefon 02204 4000-70

relations/finanztermine abzufragen.

telefon 02204 4000-66
E-Mail: investor-relations@indus.de

inDus taGEsOrDnunG 2016

anfahrt
rheinsaal des
Congress-Centrums nord Kölnmesse
Deutz-Mülheimer straße 111
D-50679 Köln
Kostenlose Parkplätze auf P21

15

Was uns antrEibt
Einladung 2016

WWW.INDUS.DE

DIE NEUE INDU APP:
kostenloser Download
im App Store oder direkt
über nebenstehenden
QR-Code

