
1 von 3 

Wertpapier-Informationsblatt nach § 4 Wertpapierprospektgesetz („WpPG“) 

WARNHINWEIS: DER ERWERB DIESES WERTPAPIERS IST MIT ERHEBLICHEN RISIKEN VERBUNDEN UND KANN ZUM  
VOLLSTÄNDIGEN VERLUST DES EINGESETZTEN VERMÖGENS FÜHREN. 

Stand: 8. August 2022 

1.  Art, genaue Bezeich-
nung und ISIN des 
Wertpapiers 

Art: Aktie im Sinne von § 2 Nr. 1 WpPG 
Genaue Bezeichnung: Auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien als Stammaktien („Aktien“) der 
PROSTEP AG („Emittentin“) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von € 1,00 je Aktie, die die Emit-
tentin als eigene Aktien nach Durchführung eines Aktienrückkaufs hält. Die Aktien sind nicht an einer deutschen 
oder ausländischen Börse in einem organisierten Markt und/oder Freiverkehr zum Handel zugelassen und/oder 
einbezogen. Eine nationale (WKN) oder internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) besteht nicht. 

2.  Funktionsweise des 
Wertpapiers / damit 
verbundene Rechte 

Funktionsweise des Wertpapiers: Aktien verbriefen das Recht der Mitgliedschaft in einer Aktiengesellschaft. 
Dazu zählen insbesondere das Stimmrecht in der Hauptversammlung und der Anspruch auf einen Anteil am 
Bilanzgewinn (Dividende) und am Liquidationserlös. Dadurch vermitteln Aktien eine Beteiligung an der Emitten-
tin, die sie ausgibt. Die Aktien sind nicht verbrieft. Die Aktionäre der Emittentin werden bzw. sind allein im Ak-
tienregister der Emittentin eingetragen. Eine Depotbank oder ein anderes Finanzinstitut ist nicht eingeschaltet. 
Mit dem Wertpapier verbundene Rechte: Die Rechte der Aktionäre sind im Aktiengesetz (AktG) bzw. in der 
Satzung der Emittentin festgelegt und können in gewissem Umfang gesetzlich, durch Hauptversammlungsbe-
schlüsse oder eine Änderung der Satzung beschränkt oder ausgeschlossen werden. Derzeit ist vorgesehen, 
dass das Bezugsrecht der Aktionäre auf erworbene eigene Aktien der Emittentin insoweit ausgeschlossen ist, 
als diese Aktien gemäß der Ermächtigung des Vorstands in Tagesordnungspunkt 8 lit. (e) der ordentlichen 
Hauptversammlung der Emittentin vom 15.05.2020 (aa) mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Sachleistun-
gen, angeboten oder übertragen werden, (bb) an Arbeitnehmer, Organmitglieder oder Dritte, die diesen Perso-
nen das wirtschaftliche Eigentum und/oder die wirtschaftlichen Früchte aus den Aktien überlassen, ausgegeben, 
zum Erwerb angeboten, zugesagt und übertragen werden, deren Arbeits- bzw. Anstellungsverhältnis oder Or-
ganverhältnis zum Zeitpunkt des Angebots, der Zusage oder der Übertragung besteht, oder (cc) die eigenen 
Aktien eingezogen werden, wobei die Einziehung oder ihre Durchführung keines weiteren Hauptversammlungs-
beschlusses bedarf. Zudem kann das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden.  
Stimmrechte, Teilnahme an der Hauptversammlung: Jede Aktie berechtigt zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung der Emittentin und gewährt in dieser eine Stimme. Die Aktien, die Gegenstand dieses Angebots sind, 
werden jedoch vertraglichen Beschränkungen des Stimmrechts hinsichtlich dessen einheitlicher Ausübung auf-
grund einer Poolbindung durch einen Poolvertrag vom 20.12.2022 in seiner jeweiligen Fassung („Poolvertrag“) 
unterliegen. Die nächste ordentliche Kündigungsmöglichkeit des Poolvertrages besteht zum 31.12.2027. Jeder 
Erwerber der Aktien muss dem Poolvertrag beitreten und wird daher der Stimmbindung unterliegen. 
Gewinnanteilberechtigung (Dividende): Die angebotenen Aktien sind mit voller Dividendenberechtigung ab 
01.01.2022 ausgestattet. Beschlossene Dividenden sind grundsätzlich am dritten auf den Gewinnverwendungs-
beschluss der ordentlichen Hauptversammlung folgenden Geschäftstag fällig, sofern in dem Hauptversamm-
lungsbeschluss oder in der Satzung keine spätere Fälligkeit festgelegt wird. Über die Verwendung eines etwai-
gen Bilanzgewinns und damit über seine vollständige oder teilweise Ausschüttung an die Aktionäre beschließt 
die ordentliche Hauptversammlung, die einmal jährlich in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahrs stattzu-
finden hat. Einen Anspruch auf Dividendenzahlung hat der einzelne Aktionär nur im Fall eines entsprechenden 
Gewinnverwendungsbeschlusses der Hauptversammlung. Dividendenansprüche verjähren gemäß § 195 BGB 
nach Ablauf von drei Jahren. Anleger sollten beachten, dass die Emittentin nicht damit rechnet, in der nächsten 
Zeit Dividenden auszuschütten. Die Emittentin hat bisher keine Dividenden ausgezahlt. 
Rechte im Fall einer Liquidation: Im Falle einer Auflösung der Emittentin ist der nach Begleichung aller Ver-
bindlichkeiten verbleibende Liquidationserlös unter den Aktionären im Verhältnis ihrer Beteiligung am Grundka-
pital aufzuteilen, wenn nicht im Zeitpunkt der Aufteilung Aktien mit verschiedenen Rechten vorhanden sind. 
Verlustbeteiligung: Für einen Anleger besteht über den investierten Betrag hinaus keine Verlustbeteiligung, 
insbesondere besteht keine Nachschusspflicht. 
Form, Verbriefung und Handelsplatz der Wertpapiere: Alle Aktien der Emittentin wurden und werden nach 
§ 5 Abs. 1, 2 der derzeit gültigen Satzung als nennwertlose auf den Namen lautende Stückaktien ausgegeben. 
Die Aktien sind nicht verbrieft. Die Aktionäre werden bzw. sind allein im Aktienregister der Emittentin eingetra-
gen. Eine Depotbank oder ein anderes Finanzinstitut ist nicht eingeschaltet. Die Form der Aktienurkunden be-
stimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Anspruch der Aktionäre auf Einzelverbriefung ist 
ausgeschlossen. Die Aktien der Emittentin, die Gegenstand des Angebots sind, sind mit den gleichen Rechten 
ausgestattet wie alle anderen Aktien der Emittentin und vermitteln keine darüberhinausgehenden Rechte oder 
Vorteile. Jedoch unterliegen die Aktien, die Gegenstand dieses Angebots sind, vertraglichen Verfügungsbe-
schränkungen aufgrund des Poolvertrages; als poolgebundene Aktien müssen sie bei Veräußerungsabsicht in 
bestimmten Fällen zunächst den Poolmitgliedern zum Erwerb angeboten werden. Handelbarkeit besteht in dem 
Umfang, in dem die Emittentin von der Möglichkeit eines Aktienrückkaufs Gebrauch macht und evtl. erworbene 
(eigene) Aktien an berechtigte Mitarbeiter oder Organmitglieder, einschließlich der Poolmitglieder, zum Kauf zu 
einem vorher festgelegten Preis i.H.d. Verkehrswerts anbietet. Aktienrückkauf und Angebot an Mitarbeiter sollen 
eine erweiterte Handelbarkeit gewährleisten. Die Aktien sind nicht an einer deutschen oder ausländischen Börse 
in einem organisierten Markt und/oder Freiverkehr zum Handel zugelassen und/oder einbezogen. 
Übertragbarkeit: Die Aktien können nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften frei übertragen werden, so-
weit keine Einschränkungen der Übertragbarkeit, z.B. im Hinblick auf vertragliche Andienungspflichten und fort-
gesetzte Poolbindung gem. § 8 des Poolvertrages entgegenstehen. Nach dessen § 11 haben Poolmitglieder bei 
Beendigung ihres Anstellungs- oder Organverhältnisses mit der Emittentin ihre Aktien zum Erwerb anzubieten. 
Sonstige Rechte: Darüber hinaus sind diverse sonstige Rechte mit den Aktien verbunden, insbesondere das 
Recht auf den Bezug neu ausgegebener Aktien bei Kapitalerhöhungen (§ 186 AktG), das Recht zur Anfechtung 
von Hauptversammlungsbeschlüssen (§ 246 Nr. 1-3 AktG), das Auskunftsrecht (§ 131 AktG) sowie ggfs. diverse 
Minderheitsrechte, sowie das vertragliche Recht zum – ggfls. verhältniswahrenden – Erwerb von den Poolmit-
gliedern angedienten Aktien aufgrund des Poolvertrages sowie ggf. zum Verkauf an die Emittentin im Rahmen 
von künftigen Aktienrückkaufprogrammen. 

3.  Emittentin / Anbiete-
rin / Geschäftstätig-
keit / Garantiegeber 

Emittentin und Anbieterin ist die PROSTEP AG mit Sitz in Darmstadt, Geschäftsanschrift Dolivostraße 11, 64293 
Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt zur Registernummer HRB 8383. Die 
Emittentin wurde durch Umwandlung am 09.08.2001 errichtet und am 13.12.2001 im Handelsregister zur HRB 
8383 eingetragen. Die Emittentin ist tätig im Bereich der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Ein-
führung und des Betriebs von Informationstechnologie, dem Vertrieb und dem Handel mit Software, insbeson-
dere betreffend Produktdaten-Integration und -Kommunikation in verteilten Engineering-Prozessen mit hetero-
genen IT-Systemlandschaften, wie sie für die Automobil-, die Luft- und Raumfahrtindustrie, den Maschinenbau 
sowie den Schiffbau charakteristisch sind; gestattet ist der Erwerb von Unternehmen und Beteiligungen an Un-
ternehmen, wenn das Zielunternehmen in der Software- oder Informationstechnologiebranche tätig ist. Es gibt 
keinen Garantiegeber.  
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4.  Die mit dem Wertpa-
pier und der Emitten-
tin verbundenen Ri-
siken 

Nach Einschätzung der Emittentin sind mit dem Wertpapier folgende wesentliche Risiken verbunden.  
Es wird darauf hingewiesen, dass der Erwerb von Aktien zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen 
kann (maximales Risiko des Anlegers); in diesem Abschnitt werden daher nur wesentliche mit dem Wertpapier 
verbundene Risiken beschrieben: 
Insolvenz: Eine Insolvenz der Emittentin kann zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals ihrer Aktionäre 
führen, weil in diesem Fall zunächst vorrangig die Forderungen der Gläubiger der Emittentin befriedigt würden. 
Ein darüberhinausgehendes Gesellschaftsvermögen steht danach zur Verteilung an die Aktionäre in der Regel 
nicht mehr zur Verfügung. Der Anleger könnte somit sein eingesetztes Kapital vollständig verlieren. 
Aktienverkäufe: Es lässt sich nicht vorhersagen, welche Auswirkungen zukünftige Aktienverkäufe auf den Wert 
der Emittentin (in Ermangelung eines Börsenkurses den Verkehrswert) haben werden. Aufgrund der beschränk-
ten Anzahl an handelbaren Aktien sowie gesetzlicher Beschränkungen eines Aktienrückkaufs durch die Emit-
tentin besteht das Risiko, dass deren Aktien überhaupt nicht oder nur zu einem Preis veräußert werden können, 
der unter dem Erwerbspreis der Aktien, die Gegenstand dieses Angebots sind, liegt. Es besteht zudem das 
grundsätzliche Risiko, dass der Anleger im Rahmen von Handelsgeschäften mit diesen Aktien Verluste realisie-
ren könnte, die neben einer reinen Wertminderung auch durch Transaktionskosten entstehen können. 
Kursschwankungen: Die Aktien werden nicht an einer Wertpapierbörse gehandelt, so dass es keinen Börsen-
kurs für sie gibt. Der Bezugspreis der Aktien wird möglicherweise nicht dem Gegenwert entsprechen, zu dem 
die Aktien nach dem Angebot der Emittentin im Rahmen von anderen Veräußerungsgeschäften (private Ver-
käufe) gehandelt werden. Es besteht keine Gewähr, dass sich nach dem Angebot ein liquider Handel in den 
Aktien entwickeln und anhalten wird. Die Zahl der im Rahmen von Beteiligungsprogrammen übertragbaren Ak-
tien, insbesondere die Anzahl der z.Zt. poolgebundenen Aktien, schwankende tatsächliche oder prognostizierte 
Ergebnisse sowie Änderungen der allgemeinen Lage der Branche, Konjunkturschwankungen und die allge-
meine Entwicklung der Finanzmärkte können zu erheblichen Wertschwankungen der Aktien führen und ihn we-
sentlich nachteilig beeinflussen, ohne dass dafür notwendigerweise ein Grund im operativen Geschäft oder in 
den Ertragsaussichten der Emittentin gegeben sein muss. Sollte ein Anleger seine Wertpapiere zu einem Zeit-
punkt verkaufen (müssen), zu dem der Verkehrswert unter seinen Einstandskurs gesunken ist, könnte er einen 
teilweisen Verlust seines eingesetzten Kapitals erleiden. 
Risiko der Veräußerbarkeit von Aktien: Es besteht das Risiko, dass nach dem Angebot kein liquider Handel 
in den Aktien der Emittentin besteht oder aufrechterhalten werden kann und ein Aktionär seine Aktien somit nicht 
jederzeit zum Verkehrswert oder ohne Abschläge auf diesen veräußern kann. Infolge eines geringen oder gar 
nicht stattfindenden Handels kann es dazu kommen, dass Aktionäre ihre Aktien entweder überhaupt nicht, nicht 
zu jeweiligen aktuellen Verkehrswerten oder nicht in der gewünschten Stückzahl veräußern können. 
Nach Einschätzung der Emittentin sind mit der Gesellschaft folgende wesentliche Risiken verbunden: 
Bei dem Halten von Aktien handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der Anleger nimmt mit seinem 
eingesetzten Kapital an dem unternehmerischen Geschäftsrisiko teil. Aussagen und Einschätzungen über die 
zukünftige Geschäftsentwicklung können unzutreffend sein oder werden. Der wirtschaftliche Erfolg hängt von 
vielen Einflussgrößen ab, insbesondere der Entwicklung des jeweiligen Marktes und Umständen, die die Emit-
tentin nicht oder nur teilweise beeinflussen kann. Der Eintritt eines oder mehrerer mit der Emittentin verbundenen 
Risiken könnte sich negativ auf den Verkehrswert der Aktien der Emittentin sowie auf eine mögliche ausblei-
bende Gewinnausschüttung auswirken. Im Falle eines Verkaufs von Aktien könnte der Anleger einen Verlust 
seines eingesetzten Kapitals erzielen oder einkalkulierte Gewinnausschüttungen nicht erhalten. 
Risiken aufgrund des Wettbewerbs: Die Emittentin agiert in dem wettbewerbsintensiven Marktumfeld von IT-
Dienstleistungen, überwiegend im Bereich des „Product Lifecycle Managements“ (PLM). Insbesondere zeichnet 
sich der Absatzmarkt aufgrund einer Vielzahl von nationalen und internationalen Wettbewerbern, die teilweise 
über höhere finanzielle, technische und personelle Ressourcen verfügen, durch einen intensiven Preiswettbe-
werb aus, was sich negativ auf die erzielbaren Margen auswirken kann. 
Fremdwährung: Die Bilanzwährung der Emittentin ist Euro (€). Durch die internationale Geschäftstätigkeit der 
Emittentin wird ein Teil der Umsatzerlöse in Fremdwährungen erzielt. Daher können sich Schwankungen ein-
zelner Währungen auf die Erlöse und Ergebnisse der Emittentin auswirken. 
Versicherungsschutz: Die Emittentin verfügt über Versicherungsschutz in dem für Gesellschaften gleicher Art 
und Größe üblichen Umfang, insbesondere Sach-Inhaltsversicherung und Versicherungen gegen Ertragsausfall, 
Elektronikschäden und IT-Haftpflicht sowie Cyberschäden, Industriehaftpflicht und Umweltschäden sowie ver-
schiedene personenbezogene Versicherungen. Schäden, die davon nicht erfasst werden und über den Betrag 
des Versicherungsschutzes hinausgehen, können nachteilige Ergebnisauswirkungen haben und den Wert der 
Aktien entsprechend beeinflussen. 
Fördermittel: Die Emittentin führt Forschungsprojekte durch, die zum Teil über Fördermittel mitfinanziert wer-
den; Kürzungen oder Entfall von Fördermitteln würden unmittelbare Ertragsauswirkungen haben. Von dem ge-
samten F&E-Aufwand für Förderprojekte im Geschäftsjahr 2021 i.H.v. € 2,236 Mio. wurden € 1,186 Mio. (ca. 
53%) im Rahmen dieser Förderprojekte von Dritter Seite erstattet. 
Risiken aus Haftungsansprüchen: Es bestehen Produkthaftungs- und Gewährleistungsrisiken, insbesondere 
kann die Emittentin als Erbringer von Dienstleistungen an gewerbliche Kunden für Mängel ihrer eigenen Leis-
tungen betreffend PLM Beratung und für mangelhafte Softwareprodukte haftbar gemacht und Produkthaftungs- 
bzw. Gewährleistungs-/Schadenersatzansprüche gegen sie mit nachteiligen Ertragsauswirkungen geltend ge-
macht werden. Dem vorhandenen allgemeinen Gewährleistungsrisiko trägt die Emittentin durch eine pauschale 
Gewährleistungsrückstellung von 0,5% der Umsatzerlöse mit Produkten und Dienstleistungen Rechnung. 

5.  Verschuldungsgrad 
der Emittentin 

Der Verschuldungsgrad bezeichnet das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital in Prozent und gibt Aus-
kunft über die Finanzierungsstruktur der Emittentin. Der statische Verschuldungsgrad des Unternehmens – be-
rechnet auf Grundlage des letzten aufgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021 – liegt bei 63,48% und stellt 
sich wie folgt dar: (Lang- und kurzfristiges) Fremdkapital € 8,167 Mio. / Eigenkapital € 12,865 Mio.; die Emittentin 
hatte zum letzten Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. 

6.  Aussichten für die 
Kapitalrückzahlung 
und Erträge unter 
verschiedenen 
Marktbedingungen 

Bei den nachfolgend aufgeführten Szenarien handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung. Daneben 
kann es weitere Szenarien geben; so kann z.B. eine mögliche Insolvenz der Emittentin zu einem Totalverlust 
des eingesetzten Kapitals führen. Der Anleger hat außer im Falle einer Auflösung der Emittentin und unter der 
Voraussetzung eines ausreichenden Liquidationsüberschusses keinen Anspruch auf Rückzahlung des einge-
setzten Kapitals. Die dargestellten Entwicklungen sind vom Kaufpreis für die angebotenen Aktien abhängig. 
Auch wenn die Aktien dividendenberechtigt sind, besteht für den einzelnen Aktionär kein Rechtsanspruch auf 
die Zahlung einer (Mindest-)Dividende, sofern diese nicht von der Hauptversammlung beschlossen wird. Divi-
dendenzahlungen sind in den untenstehend dargestellten Szenarien daher auch nicht berücksichtigt. Der Aktio-
när kann grundsätzlich seine Aktien im Rahmen der Bestimmungen des Poolvertrages sowie den Bedingungen 
eines mit der Emittentin zu schließenden Erwerbsvertrages veräußern und somit einen Veräußerungsgewinn 
erzielen. Der hierbei zu erzielende Veräußerungspreis hängt von der Geschäftsentwicklung der Emittentin selbst 
und zum anderen auch von der Veräußerbarkeit der Aktien (Liquidität) ab. Für die Emittentin als IT-Dienstleister 
werden als wesentliche preisbestimmende Faktoren vor dem Hintergrund des vom Wettbewerb bestimmten 
Zugs zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen in der Fertigungsindustrie (Kunden kommen z.Zt. überwiegend 
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aus dem Bereich Maschinen- und Automobilbau) und dem damit verbundenen Beratungsbedarf weniger die 
finanzielle Bonität, Finanzierungskraft und der allgemeine Marktzins eine Rolle spielen als vielmehr ein ausrei-
chendes Angebot an qualifizierten IT-Fachkräften und das Fehlen von Handelsbeschränkungen (offene globale 
Märkte). Diese und mögliche weitere interne und externe Faktoren können in Kombination oder einzeln die Be-
reitschaft möglicher Käufer beeinflussen, Aktien der Emittentin zu erwerben und deren Handelbarkeit sicherzu-
stellen.  
Die Emittentin hat bisher keine Dividenden ausgezahlt. Ob und in welcher Höhe Ausschüttungen für einzelne 
Geschäftsjahre erfolgen, wird maßgeblich u.a. von folgenden Faktoren abhängen: Ertragslage der Emittentin, 
Eigenkapitalquote sowie geplante Investitionen. 
Für die nachfolgende Szenariobetrachtung wird davon ausgegangen, dass der Anleger 1.000 Aktien zum Be-
zugspreis von € 9,81 erwirbt und jeweils bei positiver, neutraler und negativer Entwicklung der Emittentin zu 
einem späteren Zeitpunkt veräußert. Es werden pauschale Kosten – z.B. für Steuerberater; Durchführung von 
Andienungsrechten und Bank-/Überweisungsgebühren – in Höhe von 1 % angenommen. Steuerliche Auswir-
kungen werden in der Szenariodarstellung nicht berücksichtigt. Die dem Anleger tatsächlich entstehenden Kos-
ten können von den in der Szenariodarstellung zugrunde gelegten Kosten abweichen. Prognosen sind kein ver-
lässlicher Indikator für eine tatsächliche Wertentwicklung. 

Szenario  
(Prognose) 

Kosten Veräuße-
rungserlös 

Nettobetrag  
(Veräußerungser-
lös abzgl. Kosten) 

Gewinn / Verlust (-) 
des Anlegers (Bezugs-
preis abzgl. Nettobetrag) 

Der Anleger veräußert bei po-
sitivem Szenario zu 110 % 
des Bezugspreises. 

€ 107,91 € 10.791,00 € 10.683,09 € 873,09 

Der Anleger veräußert bei 
neutralem Szenario zu 100 % 
des Bezugspreises. 

€ 98,10 € 9.810,00 € 9.711,90 € -98,10 

Der Anleger veräußert bei ne-
gativem Szenario zu 90 % 
des Bezugspreises. 

€ 88,29 € 8.829,00 € 8.740,71 € -1.069,29 

 

7.  Die mit dem Wertpa-
pier verbundenen 
Kosten und Provisio-
nen 

Die nachfolgende Darstellung fasst die mit den Aktien verbundenen Kosten und die von der Emittentin an Dritte 
gezahlten Provisionen zusammen. 
Kosten auf Ebene der Anleger: Über den Bezugspreis der Aktien hinaus (Bezugspreis/Aktie beträgt: € 9,81) 
können für den Anleger weitere Kosten, insbesondere im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Verwaltung und 
der Veräußerung der Aktie entstehen, beispielsweise im Rahmen der Durchführung der Andienung an Poolmit-
glieder, Steuerberatung, Bankgebühren. Die Emittentin stellt dem Anleger keine Kosten in Rechnung. 
Kosten auf Ebene der Emittentin: Für den Verkauf der eigenen Aktien im Rahmen des öffentlichen Angebots 
i.S.v. § 2 Nr.2 WpPG fallen auf Ebene der Emittentin Emissionskosten für Pflichtveröffentlichungen, Rechtsbe-
ratungskosten u.ä. i.H.v. € 25.000,00 an. 
Provisionen: Provisionen fallen nicht an. 

8.  Angebotskonditio-
nen / Emissionsvolu-
men 

Gegenstand des Angebots: Gegenstand des Angebots sind eigene, d.h. von der Emittentin im Rahmen eines 
Aktienrückkaufs im Juni/Juli 2022 durch öffentliches Rückkaufsangebot erworbene nennwertlose Namensaktien 
(Stückaktien) der Emittentin mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von € 1,00 je Aktie. Das Angebot 
richtet sich ausschließlich an solche Poolmitglieder, die in einem aktiven Anstellungs- bzw. Organverhältnis mit 
der Emittentin oder eines der mit ihr verbundenen Unternehmen stehen sowie solche Mitarbeiter, die den jewei-
ligen beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands/Geschäftsführung i.S.v. § 76 Abs. 4 AktG bzw. § 36 
GmbHG angehören und über eine arbeits-/dienstvertragliche Tantiemeberechtigung verfügen oder der Ge-
schäftsführung der mit der Emittentin verbundenen Unternehmen angehören. Die Aktien sind poolgebunden, 
d.h. sie unterliegen einer Stimmbindungsvereinbarung mit Verfügungsbeschränkungen (insbesondere einer An-
dienungspflicht an Poolmitglieder im Fall einer späteren Veräußerungsabsicht), der der Anleger beitreten muss. 
Angebotszeitraum: Er beginnt am 01.09.2022 (00:00 Uhr) und endet am 30.11.2022 (16:00 Uhr). 
Zeichnungsverfahren: Anleger können Erwerbsangebote schriftlich/per Telefax unter Verwendung eines von 
der Emittentin zur Verfügung gestellten Vertragsformulars abgeben, das die Erklärung zum Beitritt zum Poolver-
trag mitumfasst. Das Formular wird interessierten Anlegern auf schriftlichen Antrag vom Vorstand der Emittentin 
unter der oben bezeichneten Geschäftsanschrift zur Verfügung gestellt oder auf dem Postwege zugesandt.  
Bezugspreis: Der Bezugspreis beträgt € 9,81 je Aktie 
Angebotsvolumen und Bezugsverhältnis: Die maximale Anzahl der zum Kauf angebotenen Aktien errechnet 
sich aus dem einem vorangegangenen Aktienrückkauf zugrunde gelegten Verkehrswert der Aktien in Abhängig-
keit des Rückkaufvolumens i.H.v. € 500.000,00; bei einem Preis je Aktie von € 9,81 folgt daraus eine maximale 
Anzahl von 50.968 zum Kauf angebotenen Aktien, die davon abhängig ist, in welchem Umfang das Rückkaufan-
gebot der Emittentin angenommen wird. Eine Mindestanzahl gibt es nicht, die Anzahl kann aber 10 % des ge-
samten Grundkapitals der Emittentin nicht übersteigen. Die Kaufangebote werden von der Emittentin in der Rei-
henfolge ihres Eingangs bei der Emittentin angenommen („first come first serve“), wobei es bei zeitlich später 
eingehenden Angeboten zu einer Teil- oder Nichtberücksichtigung kommen kann. 

9.  Geplante Verwen-
dung des voraus-
sichtlichen Netto-
emissionserlöses 

Die geschätzten Gesamtkosten des Verkaufs eigener Aktien betragen € 25.000. Daraus ergibt sich bei einem 
Bruttoemissionserlös von € 499.996,08 – bei vollständiger Platzierung – ein voraussichtlicher Nettoemissions-
erlös von € 474.996,08. Dieser soll vollständig zur Refinanzierung des Erwerbs der eigenen Aktien zur Gewäh-
rung einer eingeschränkten Handelbarkeit von Mitarbeiteraktien verwendet werden. Die Emittentin beabsichtigt, 
regelmäßig/jährlich eine Verkaufs- und Kaufmöglichkeit im Rahmen der Mitarbeiterbeteiligung einzuräumen, so-
fern die Hauptversammlung zukünftig entsprechende Ermächtigungsbeschlüsse fasst. 

Hinweise nach § 4 Abs. 5 
WpPG 

 Die inhaltliche Richtigkeit des Wertpapier-Informationsblatts unterliegt nicht der Prüfung durch die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 

 Für das Wertpapier wurde bei der BaFin kein gebilligter Wertpapierprospekt hinterlegt. Weitergehende In-
formationen erhält der Anleger unmittelbar von der Emittentin. 

 Der letzte Jahresabschluss des Unternehmens zum 31. Dezember 2021 ist unter www.prostep.com/PSM-
BG einsehbar. Er kann im Original in den Geschäftsräumen der Emittentin (Dolivostraße 11, 64293 Darm-
stadt) eingesehen werden. Weiterhin kann er elektronisch im Bundesanzeiger abgerufen werden.  

 Ansprüche auf der Grundlage einer in dem Wertpapier-Informationsblatt enthaltenen Angabe können nur 
dann bestehen, wenn die Angabe irreführend oder unrichtig ist oder der Warnhinweis des § 4 Absatzes 4 
WpPG nicht enthalten ist und wenn das Erwerbsgeschäft nach Veröffentlichung des Wertpapier-Informati-
onsblatts und während der Dauer des öffentlichen Angebots, spätestens jedoch innerhalb von sechs Mo-
naten nach dem ersten öffentlichen Angebot der Wertpapiere im Inland, abgeschlossen wurde. 

Sonstiges Besteuerung: Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Steuergesetzgebung des Mitgliedstaats des Anlegers 
und des Gründungsstaats der Emittentin auf die Erträge aus den Wertpapieren auswirken können. 
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