Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a
der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2
der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
der Kommission vom 8. März 2016

Announcement in accordance with Article
5(1a) of Regulation (EU) 596/2014 and
Article 2 of Delegated Regulation (EU)
2016/1052 of the Commission of 8 March
2016

Die Aurubis AG hat am 8. November 2018
mitgeteilt, im Zeitraum vom 9. November 2018
bis zum 28. November 2018 gemäß § 71 Abs.
1 Nr. 2 AktG bis zu 23.000 Aktien der Aurubis
AG (ISIN DE0006766504) zu erwerben. Der
Aktienrückkauf sollte auf einen für den Erwerb
der Aktien aufzuwendenden Gesamtkaufpreis
von EUR 1.025.460,00 begrenzt sein.

Aurubis AG announced on 8. November 2018
to acquire a maximum of 23,000 shares in
Aurubis AG (ISIN DE0006766504) in the
period from 9 November 2018 to 28
November 2018 in accordance with Section
71, Paragraph 1, Item 2 of the German Stock
Corporation Act. The share buyback was
limited to a total purchase price of EUR
1,025,460.00 allocable to the acquisition of the
shares.

Aufgrund des derzeit niedrigeren Kurses der
Aktie der Aurubis AG muss der größtmögliche
Geldbetrag, der dem Programm zugewiesen
wird, auf insgesamt EUR 1.300.000,00 erhöht
werden. Die Höchstzahl der zu erwerbenden
Aktien beträgt nunmehr 25.000 Aktien der
Aurubis AG (ISIN DE0006766504).

Due to the current lower share price of the
shares of Aurubis AG the maximum pecuniary
amount allocated to the programme has to be
increased to EUR 1,300,000.00. The
maximum number of shares of Aurubis AG
(ISIN DE0006766504) to be acquired is now
25,000.

Der Erwerb der Aktien dient einzig dem
Zweck,
Verpflichtungen
aus
einem
Belegschaftsaktienprogramm der Aurubis AG
i.S.v. Art. 5 Abs. 2 lit. c der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014 zu erfüllen. Die tatsächliche
Anzahl der zu erwerbenden Aktien im Rahmen
des vorgesehenen Maximalvolumens von
25.000 Aktien hängt von der Entwicklung des
Aktienkurses der Aktien der Aurubis AG
während
des
oben
genannten
Rückkaufzeitraums ab.

The acquisition of these shares serves the sole
purpose of meeting obligations arising from an
employee share programme of Aurubis AG
within the meaning of Article 5 (2c) of
Regulation (EU) No. 596/2014. The actual
number of shares to be purchased up to the
maximum volume of 25,000 will depend on
the development of the share price of the
shares of Aurubis AG during the abovementioned buyback period.

Diese Mitteilung bezieht sich auf den This announcement relates to the acquisition
Rückkauf von Aktien, die im Rahmen des of shares for the employee share programme
Belegschaftsaktienprogramms
2018 2018.
ausgegeben werden.
Die Aurubis AG wird den Erwerb im Einklang
mit Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 16. April 2014 sowie den anwendbaren
Bestimmungen der Delegierten Verordnung
(EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März
2016 durchführen.

Aurubis AG will conduct the acquisition in
compliance with Article 5 of Regulation (EU)
No. 596/2014 of the European Parliament and
Council of 16 April 2014 and the applicable
provisions of Delegated Regulation (EU) No.
2016/1052 of the Commission of 8 March
2016.
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Der Rückkauf erfolgt unter Führung eines
Kreditinstituts, das entsprechend Artikel 4
Abs. 2 lit. b der Delegierten Verordnung (EU)
2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016
seine Entscheidungen über den Zeitpunkt des
Erwerbs der Aktien unabhängig und
unbeeinflusst von der Aurubis AG trifft. Die
Aurubis AG wird insoweit keinen Einfluss auf
die Entscheidungen des Kreditinstituts
nehmen. Das Kreditinstitut ist hierbei an die für
Rückkaufprogramme
anwendbaren
Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr.
596/2014 und der Art. 2 bis 4 der Delegierten
Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission
vom 8. März 2016 gebunden.

The buyback will be implemented under the
lead of a bank, which will reach its decision on
the timing of the acquisition of the shares
independently and without being influenced
by Aurubis AG in accordance with Article
4(2b) of Delegated Regulation (EU)
2016/1052 of the Commission of 8 March
2016. Aurubis AG will thus not influence the
decisions of the bank. In so doing, the bank
will be bound to the provisions applicable to
buyback programmes of Regulation (EU) No.
596/2014 and Articles 2 to 4 of Delegated
Regulation (EU) 2016/1052 of the
Commission of 8 March 2016.

Der Rückkauf erfolgt ausschließlich über den
XETRA-Handel
der
Frankfurter
Wertpapierbörse.
Es
erfolgt
keine
Auftragserteilung
während
einer
Auktionsphase und die vor Beginn einer
Auktionsphase erteilten Aufträge werden
während dieser Phase nicht geändert.

The buyback will be exclusively conducted via
the XETRA trading system of the Frankfurt
Stock Exchange. No orders will be issued
during an auction phase, and the orders issued
before the beginning of an auction phase will
not be changed during such phase.

Die Aktien der Aurubis AG werden
Marktpreisen und unter Beachtung
Volumenbeschränkungen gemäß Art. 3
Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Kommission vom 8. März 2016 erworben.

The shares in Aurubis AG will be acquired at
market prices and in compliance with the
volume limits stipulated by Article 3 of
Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of the
Commission of 8 March 2016.

zu
der
der
der

Das Aktienrückkaufprogramm kann, soweit If necessary and legally permissible, the share
erforderlich und rechtlich zulässig, jederzeit buyback programme may be suspended and
ausgesetzt und auch wieder aufgenommen resumed at any time.
werden.
Informationen
zu
den
mit
dem
Aktienrückkaufprogramm
zusammenhängenden Geschäften werden
spätestens am Ende des siebten Handelstages
nach dem Tag der Ausführung solcher
Geschäfte in detaillierter Form sowie in
aggregierter
Form
angemessen
bekanntgegeben. Darüber hinaus wird die
Aurubis AG über den Verlauf des
Rückkaufprogramms unter www.aurubis.com
gemäß der gesetzlichen Bestimmungen
berichten und dafür sorgen, dass die
Informationen ab dem Tag der Bekanntgabe

Information on transactions associated with
the share buyback programme will be
published appropriately in both detailed and
aggregated form no later than at the end of the
seventh trading day after the day on which
such transactions are executed. Furthermore,
Aurubis AG will report on the course of the
share
buyback
programme
on
www.aurubis.com in compliance with
statutory regulations and ensure that this
information remains available to the public for
at least five years from the date of the
announcement.
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mindestens fünf Jahre öffentlich zugänglich
bleiben.
Hamburg, im November 2018

Hamburg, November 2018

Aurubis AG

Aurubis AG

Der Vorstand

The Executive Board

