WEITERE INFORMATIONEN
ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 6
1. 100% Teilnahme an den Plenumssitzungen, zzgl. Strategiesitzung.
2. Abgabe von Stimmbotschaften zu jeder der drei Prüfungsausschusssitzungen, an
denen Herr Prof. Kaschke nicht teilgenommen hat. D.h., Herr Prof. Kaschke hat
sich auch in diesen Fällen mit den Inhalten und notwendigen Beschlussfassungen
auseinandergesetzt.
3. Herr Prof. Kaschke hat sich außerdem zwischen den Sitzungen des Prüfungsaus
schusses in Telefon und Präsenzterminen an dessen Arbeit beteiligt, z.B. im
Zusammenhang mit der Durchführung der Ausschreibung der Abschlussprüfung für
den Jahres und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021.
4. Außerdem hat Herr Prof. Kaschke mit dem ARVorsitzenden und der Prüfungsaus
schussvorsitzenden zwischen den Sitzungen wiederholt im Austausch gestanden.
5. Herr Prof. Kaschke wird zum Ablauf des 31. März 2020 aus dem Vorstand der
C. Zeiss AG ausscheiden und verschiedene Aufsichtsratsmandate beenden –siehe
Einladung zur Hauptversammlung.

FURTHER INFORMATION
ON ITEM 6
1.	100 percent participation in plenary meetings plus strategy meeting.
2.	Submission of written voting instructions for each of the three Audit Committee
meetings that Prof. Kaschke did not attend. This means Prof. Kaschke also engaged
with the content and necessary resolutions in these cases.
3.	Furthermore, Prof. Kaschke was also involved with the work of the Audit Committee
in telephone and on-site meetings that took place between the Audit Committee’s
meetings. This includes work connected with the implementation of the invitation to
tender for the audit of the annual and consolidated financial statements for the 2021
financial year.
4.	Prof. Kaschke was also in repeated contact with the chairpersons of the Supervisory
Board and the Audit Committee between the meetings.
5.	Prof. Kaschke will leave the Board of Management at C. Zeiss AG and terminate
various Supervisory Board mandates at the end of March 31, 2020 – see invitation
to the shareholders’ meeting.
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