Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 (Beschlussfassung über Ermächtigungen
zur Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der
Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer von mit der
Gesellschaft verbundenen Unternehmen (Aktienoptionsprogramm 2020) und die Schaffung
eines neuen Bedingten Kapitals 2020/I zur Bedienung von Aktienoptionen im Rahmen des
Aktienoptionsprogramms 2020 sowie eine entsprechende Änderung von Artikel 4 Abs. 3
der Satzung)
Unter Tagesordnungspunkt 9 der Virtuellen Hauptversammlung vom 9. Juni 2020 schlagen
Vorstand und Aufsichtsrat vor, den Vorstand bzw. – im Hinblick auf die Gewährung von
Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft – den Aufsichtsrat zu ermächtigen,
bis zu einer Gesamtzahl von 3.700.000 Bezugsrechten (jeweils eine „Aktienoption“ und
zusammen die „Aktienoptionen“) auf bis zu 3.700.000 auf den Inhaber lautende
Stammstückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der
Gesellschaft von EUR 1,00 pro Aktie an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und
ausgewählte Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführung und
ausgewählte Arbeitnehmer Verbundener Unternehmen (das „AOP 2020“) zu gewähren. Darüber
hinaus soll ein neues Bedingtes Kapital 2020/I zur Bedienung von Aktienoptionen im Rahmen
des Aktienoptionsprogramms 2020 geschaffen und die Satzung entsprechend geändert werden.
Über die Gründe für die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen im Rahmen des AOP
2020 und zur Erfüllung ausgeübter Optionen im Rahmen des AOP 2020 mit neuen Aktien aus
dem Bedingten Kapital 2020/I berichtet der Vorstand wie folgt:
Die Beteiligung des Managements und wichtiger Mitarbeiter der Gesellschaft und ihrer
Tochtergesellschaften an den wirtschaftlichen Risiken und Chancen des jeweiligen
Geschäftsbetriebs ist ein wichtiger Bestandteil eines international wettbewerbsfähigen
Vergütungssystems. Dadurch sollen das Engagement für die Gesellschaft gestärkt, kompetente
und engagierte Mitarbeiter, deren Einsatz zu Wachstum und Wirtschaftlichkeit der Gesellschaft
führen, gewonnen und an das Unternehmen gebunden sowie deren Interessen mit den Interessen
der Aktionäre in Einklang gebracht werden, um den Wert des Unternehmens zu steigern.
Aufgrund ihrer vierjährigen Wartefrist bilden Aktienoptionen einen wichtigen langfristigen
Bestandteil dieser Beteiligung.

Unter dem AOP 2020 können Aktienoptionen nur Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft,
Arbeitnehmern der Gesellschaft sowie Mitgliedern der Geschäftsführung und Arbeitnehmern von
Unternehmen, die mit der Gesellschaft im Sinne von § 15 des deutschen Aktiengesetzes
verbunden sind gewährt werden. Das Gesamtvolumen von bis zu 3.700.000 Aktienoptionen kann
ausschließlich den folgenden Begünstigten jeweils bis zu dem angegebenen Betrag gewährt
werden:
(1) Bis zu 1.600.000 Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft
(Gruppe 1);
(2) Keine Aktienoptionen an ausgewählte Arbeitnehmer der Gesellschaft (Gruppe 2);
(3) Bis zu 1.500.000 Aktienoptionen an Mitglieder der Geschäftsführungen von
verbundenen Unternehmen (Gruppe 3); und
(4) Bis zu 600.000 Aktienoptionen an ausgewählte Arbeitnehmer von verbundenen
Unternehmen (Gruppe 4).
Der Vorstand der Gesellschaft bzw. – soweit es um die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft
geht – der Aufsichtsrat bestimmt nach eigenem Ermessen die Personen (jeweils ein
„Teilnehmer“ und zusammen die „Teilnehmer“) und die Anzahl der zu gewährenden
Aktienoptionen.
Teilnehmern, die mehreren der oben genannten Personengruppen angehören, werden
Aktienoptionen nur als Mitglied einer Personengruppe und nur aus dem Anteil der
Aktienoptionen gewährt, der für die betreffende Personengruppe vorgesehen ist.
Für eine erfolgreiche Suche nach weiteren hochqualifizierten Arbeitnehmern ist es für das
Unternehmen hilfreich, neuen Arbeitnehmern die Teilnahme an dem durch das AOP 2020
geschaffenen attraktiven Vergütungssystem zu ermöglichen. Daher kann Teilnehmern, die
erstmals einen Dienst- oder Arbeitsvertrag mit dem Unternehmen oder einem verbundenen
Unternehmen abschließen, zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Dienst- oder Arbeitsvertrages
die Gewährung von Aktienoptionen zu einem späteren Zeitpunkt während eines der oben
genannten Gewährungszeiträume zugesagt werden.
Jede Aktienoption, die im Rahmen des AOP 2020 gewährt wird, berechtigt den Inhaber zum
Erwerb einer Aktie des Unternehmens gegen Zahlung des Ausübungspreises, wenn bestimmte
Erfolgsziele erreicht werden, wenn bestimmte Fristen abgelaufen sind und die Option innerhalb
bestimmter Ausübungszeiträume ausgeübt wurde. Die Aktienoptionen können den Teilnehmern
jeweils auf der Grundlage einer separaten Zuteilungsvereinbarung in einer oder in mehreren
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Tranchen gewährt werden, zunächst nach der Eintragung des Bedingten Kapitals 2020/I in das
Handelsregister

innerhalb

von

drei

Wochen

nach

Veröffentlichung

des

letzten

Quartalsfinanzberichts, Halbjahresberichts oder Pressemitteilung über das Jahresergebnis durch
die Gesellschaft und spätestens bis zum 31. Dezember 2023.
Um die Flexibilität der Gesellschaft bei Ausübung der virtuellen Aktienoptionen durch die
Bezugsberechtigten zu erhöhen, können Ansprüche im Rahmen der Aktienoptionen nach dem
Ermessen der Gesellschaft durch Lieferung der entsprechenden Anzahl von Aktien im Verhältnis
zu den ausgeübten Aktienoptionen oder durch Lieferung von eigenen Aktien, die von der
Gesellschaft gehalten werden, oder durch eine Kombination aus beidem, an den Teilnehmer
und/oder durch Barausgleich erfüllt werden. Das in Höhe von EUR 3.700.000,00 zu schaffende
neue Bedingte Kapital 2020/I wird zur Abwicklung von Aktienoptionen im Rahmen des AOP
2020 dienen.
Der Ausübungspreis, zu dem eine Aktie bei Ausübung einer Aktienoption ausgegeben wird,
bestimmt sich aus dem durchschnittlichen Marktpreis der (durch ADSs repräsentierten) Aktien
der Gesellschaft der letzten 60 Handelstage vor der Zuteilung. Er darf jedoch EUR 1,00 nicht
unterschreiten.
Der Vorstand der Gesellschaft bzw. – in Bezug auf die Gewährung von Aktienoptionen an
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft – der Aufsichtsrat können in ihrem alleinigen
Ermessen Sperrfristen festlegen, um das Potential für verbotenen Insiderhandel zu minimieren.
Die Aktienoptionen werden nach Maßgabe eines vom Vorstand mit Zustimmung des
Vergütungsausschusses des Aufsichtsrats, soweit vorhanden, oder des Aufsichtsrats, bzw. –
soweit es um die Gewährung von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft
geht – vom Aufsichtsrat festgelegten Zeitplans (vesting schedule) erdient. Zusätzlich beträgt die
Wartefrist bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Aktienoptionen erstmalig ausgeübt werden können,
vier Jahre ab dem Gewährungsdatum der jeweiligen Aktienoptionen (die „Wartefrist“). Nach
Ablauf der Wartfrist können sämtliche Aktienoptionen, die nach dem maßgeblichen Zeitplan
(vesting schedule) erdient sind, innerhalb von drei Wochen nach Veröffentlichung des letzten
Quartalsfinanzberichts, Halbjahresberichts oder Pressemitteilung über das Jahresergebnis durch
die Gesellschaft (ausgenommen während etwaiger Ausübungssperrfristen) bis zum Verfall der
Aktienoptionen ausgeübt werden, sofern das/die oben ausgeführten Erfolgsziel(e) dieser
Aktienoptionen erreicht wurden und die weiteren Ausübungsvoraussetzungen erfüllt sind.
Hierdurch soll eine effiziente Abwicklung ermöglicht und zugleich sichergestellt werden, dass
bei den Bezugsberechtigten keine Insiderinformationen vorliegen. Sämtliche nicht ausgeübten
Aktienoptionen verfallen entschädigungslos zwei Jahre nach Ablauf der Wartefrist.
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Der auf die neuen ausgegebenen Aktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals darf
insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft, das zur Zeit der Beschlussfassung über das
Bedingte Kapital 2020/I vorhanden ist, nicht überschreiten. Auf diese Grenze ist der anteilige
Betrag am Grundkapital anzurechnen, der auf alle Aktien entfällt, die aus genehmigtem Kapital,
bedingtem Kapital oder aus eigenen Aktien an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der
Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von mit der
Gesellschaft im Sinne von § 15 Aktiengesetz verbundenen Unternehmen bzw. deren
Investmentvehikel seit der Beschlussfassung über das Bedingte Kapital 2020/I aus
Beteiligungsprogrammen ausgegeben oder übertragen wurden.
Mit Ausnahme der Übertragung (i) durch Testament oder gesetzliche Erbfolge im Falle des Todes
des jeweiligen Teilnehmers oder (ii) mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Vorstands und
in Bezug auf Vorstandsmitglieder durch den Aufsichtsrat, sind weder die Aktienoptionen noch
die Rechte der Teilnehmer aus einer Aktienoption oder unter dem AOP 2020 abtretbar oder
anderweitig übertragbar.
In bestimmten Fällen ist der Vorstand der Gesellschaft bzw. – in Bezug auf die Gewährung von
Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft – der Aufsichtsrat ermächtigt,
wirtschaftliche Gleichstellung für die Teilnehmer herzustellen, um eine Verwässerung oder
Erhöhung der Vorteile oder potentiellen Vorteile, die im Rahmen der ausstehenden
Aktienoptionen zur ermöglicht werden sollen, zu verhindern. Die wirtschaftliche Gleichstellung
wird vorzugsweise durch Anpassung der Anzahl der Aktienoptionen hergestellt.
Der Vorstand der Gesellschaft bzw. – in Bezug auf die Gewährung von Aktienoptionen an
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft – der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die weiteren Details
hinsichtlich der Ausgabe von Aktien aus dem Bedingten Kapital 2020/I und die weiteren
Bedingungen des AOP 2020, insbesondere die Programmbedingungen für die Teilnehmer,
festzulegen.

Berlin, im Mai 2020

Jumia Technologies AG
Der Vorstand
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