Countermotions

Following countermotion according Section 126 (1) AkG has been received on May 7th,
2019:
Countermotion from Mr. Wolfgang Richter, Ronnenberg
Zu Punkt 2 der Tagesordnung der Hauptversammlung stelle ich folgenden Gegenantrag:
Aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018 sollen 2,00 € je dividendenberechtigter
Stückaktie ausgeschüttet werden.
Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018 in Höhe von 367.429.280,51 € soll wie folgt
verwendet werden:
- Ausschüttung einer Dividende von 2,00 € je dividendenberechtigter Stückaktie
270.853.220,00 €
- Vortrag auf neue Rechnung
96.576.060,51 €
Begründung:
Durch die zur Verfügungstellung von Kapital in Form von Aktien stellt der erwirtschaftete
Bilanzgewinn den Aktionären als Gewinn aus einer Kapitalanlage zu. Eine angemessene
Ausschüttung sollte bezogen auf den Aktienkurs wenigsten in einer Größenordnung von 3%
liegen. Die weiteren Punkte der Beschlussvorgaben lassen zudem nicht erkennen, wozu die
unangemessene Höhe des Vortrages auf neue Rechnung dienen soll.
Ich bitte diesen Gegenantrag in der Hauptversammlung zur Abstimmung zu bringen.
Wolfgang Richter

Statement of the Board of Management and the Supervisory Board of Symrise AG on
the published countermotion on Agenda item 2 (Annual General Meeting of Symrise AG
2019 on May 22nd, 2019)
Symrise follows the objective of dividend continuity, value enhancement and transparency to
allow our shareholders to participate in our corporate success. For the fiscal year 2019 we
propose a dividend of Euro 0.90 per share which is subject to the approval of the annual
general meeting.
This dividend proposal constitutes another dividend increase and follows the company success.
The proposed dividend payout ratio corresponds to around 42% of the net operating profit.
Therefore, the company does not follow the countermotion of increasing the dividend to Euro
2.00 which would lead to a payout of almost the full net profit of the last fiscal year. Symrise
has heavily invested over the last years to create sustainable value which has also been
continuously reflected in a positive share price development.

