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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
die Corona-Pandemie wirkt sich weltweit auf viele verschiedene Aspekte unseres Lebens aus. Auch die SAP ist hierbei keine
Ausnahme. Ich bin sehr froh, dass der Vorstand entschlossen gehandelt hat, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter, Partner,
Kunden und Aktionäre zu gewährleisten und die Kontinuität unseres Geschäftsbetriebs sicherzustellen. Eine dieser
Maßnahmen war die Entscheidung, die diesjährige ordentliche Hauptversammlung am ursprünglich geplanten Termin –
dem 20. Mai 2020 – in virtueller Form abzuhalten.
Aufgrund der Pandemie haben Regierungen das Reisen weltweit eingeschränkt. Insbesondere die Vereinigten Staaten, wo
ich mich derzeit aufhalte, und Deutschland haben strenge internationale Reisebeschränkungen erlassen und noch nie
dagewesene weltweite Reisewarnungen ausgesprochen. Nach sorgfältiger Prüfung der Lage bin ich zu dem Schluss
gekommen, dass es für mich nicht möglich sein wird, in Deutschland zu sein, um den Vorsitz bei der diesjährigen
Hauptversammlung wahrzunehmen. Wir haben die Möglichkeit geprüft, die Hauptversammlung zu leiten, ohne vor Ort
anwesend zu sein. Dies ist aber rechtlich nicht zulässig. Daher werde ich zwar online an der Hauptversammlung teilnehmen,
habe jedoch entsprechend unserer Satzung Frau Dr. Friederike Rotsch, Mitglied des Aufsichtsrats der SAP SE, bestimmt,
den Vorsitz bei der Hauptversammlung zu führen. Ich danke Frau Dr. Rotsch für ihre Bereitschaft, diese Aufgabe zu
übernehmen. Ich habe vollstes Vertrauen, dass sie den Aufsichtsrat gegenüber den Aktionären hervorragend vertreten wird.
Ich möchte unterstreichen, dass wir dank der uns zur Verfügung stehenden modernen Kommunikationsmittel wie bisher
kommunizieren können – sowohl innerhalb des Aufsichtsrats als auch mit dem Vorstand. Wir beraten uns weiterhin mit
dem Vorstand und sind nach wie vor in der Lage, die Geschäftsentwicklung zu überwachen und unseren Rat anzubieten.
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis in dieser besonderen Situation und wünsche Ihnen alles Gute in diesen schwierigen
Zeiten.
Für den Aufsichtsrat
Prof. Dr. h. c. mult. Hasso Plattner
(Aufsichtsratsvorsitzender)
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