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Deutsche
e Post AG, Bonn, Deutschla
and
WKN: 555200 bzw. A2
2DANP
ISIN: DE0
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b
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2DANP9
A 5 Abs. 3 der Verordnun
ng (EU) Nr. 59
96/2014 i.V.m
m. Art. 2 Abs.. 1 der Del. VO
V (EU)
Bekanntggabe gemäß Art
2016/105
52 der Komm
mission (in de
er jeweils gülttigen Fassung
g)
b
ein Aktienrückkkaufprogramm
m in einer
Der Vorsttand der Deutssche Post AG hat am 25. Okktober 2016 beschlossen,
Größenorrdnung von bis zu 3 Mio.
M
Aktien d
der Deutsche
e Post AG zu einem G
Gesamtkaufpre
eis (ohne
Erwerbsnebenkosten) von
v bis zu 100
0 Mio. Euro (A
Aktienrückkau
ufprogramm) durchzuführenn. Die zurück
kgekauften
werden ausschließlich Führu
ungskräften zzum Erwerb angeboten,
a
die am globaleen Share Matc
ching Plan
Aktien w
en. Der Rückk
kauf über die Börse startet am 16. März 2017
2
und ende
et spätestens am 6. April 2017.
2
teilnehme
Das Aktie
enrückkaufpro
ogramm erfolg
gt auf Grundlaage der Ermäc
chtigung der ordentlichen Hauptversammlung der
Gesellsch
haft vom 27. Mai
M 2014, gülttig bis zum 266. Mai 2019, nach
n
der Aktie
en von bis zu 10% des zum Zeitpunkt
der Besch
hlussfassung über
ü
den Rück
kkauf bestehennden Grundka
apitals erworb
ben werden düürfen. Der Erw
werbspreis
(ohne Erw
werbsnebenko
osten) darf de
en Durchschn ittskurs der Aktien
A
vor dem Stichtag u m nicht mehr als 10 %
überschre
eiten und um
u
nicht mehr
m
als 20 % untersch
hreiten. Der Durchschnitttskurs ist der
d
nicht
volumenggewichtete Du
urchschnitt der Schlusskurrse der Aktie der Gesellschaft im XETR
RA-Handel (od
der einem
vergleichbaren Nachfo
olgesystem) an der Werrtpapierbörse in Frankfurtt am Main an den letz
zten zehn
Börsenhandelstagen. Der
D Stichtag ist der Tag des Erwerbs.
Das Aktie
enrückkaufpro
ogramm mit einem Gesamtvvolumen von bis zu 3 Mio. Aktien, dies entspricht biss zu 0,24%
des Grundkapitals derr Gesellschaft, wird zwischhen dem 16. März
M
2017 und dem 6. Aprril 2017 auf Basis
B
einer
uflichen Ve
ereinbarung durch eineen unabhäng
gigen Finanz
zdienstleisterr durchgeführt. Der
unwiderru
Finanzdie
enstleister istt verpflichtett, den Erwerrb im Einklan
ng mit der Verordnung
V
(EEU) Nr. 596/
/2014 des
Europäiscchen
Parlam
ments
und
des
Ra tes
vom
16.
April
2014
zuum
Marktm
missbrauch
(Marktmisssbrauchsvero
ordnung), der Delegierte n Verordnun
ng der Komm
mission (EU) 2016/1052, die die
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und
u des Ratess im Hinblick aauf die regula
atorischen
technisch
hen Standards anwendbar auf
a die Bedinggungen zu Rüc
ckkaufprogram
mmen und Sta bilisierungsma
aßnahmen
ergänzt, und auf Grund
dlage der zuvo
or genannten Hauptversam
mmlungsermächtigung durchhzuführen.
hinaus wird da
as Aktienrückk
kaufprogramm
m wie folgt au
usgeführt:
Darüber h
1.. Die Aktien werden
w
zu Marktpreisen in EEinklang mit den
d zuvor gena
annten Verorddnungen erwo
orben. Die
Akktien werden nicht zu einem
m Kurs erworb
ben, der überr dem des letz
zten unabhänggig getätigten
Ab
bschlusses lieg
gt oder (sollte
e dieser höherr sein) über de
em des derzeiit höchsten unnabhängigen Angebots
A
au
uf den Handellsplätzen, auf denen der Kaauf stattfindett.
2.. Im Hinblick auf
a das Hande
elsvolumen wiird das Untern
nehmen insbessondere nicht mehr als 25%
% des
du
urchschnittlichen täglichen Aktienumsatzzes in dem re
egulierten Markt erwerben, in dem der Kauf
errfolgt; diese Obergrenze
O
wiird auf das geesamte Aktienrrückkaufprogrramm angeweendet. Das täg
gliche
Du
urchschnittsvo
olumen wird berechnet
b
auff Basis des täg
glichen Durchsschnittshande lsvolumens in dem
Mo
onat vor Verö
öffentlichung des
d Aktienrüc kkaufprogram
mms.
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Diese Mitteilung stellt,, unabhängig von
v der Jurisd
diktion, wederr ganz oder te
eilweise ein Anngebot noch eine
e
ebots zum Kauuf von Wertpa
apieren dar.
Aufforderrung zur Abgabe eines Ange

