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» INFORMATION ZUR AKTIENDIVIDENDE 

These materials are not an offer or the solicitation of an offer for the sale or subscription of the shares 

of Deutsche Wohnen SE in the United States of America. The subscription rights and the shares 

referred to herein may not, at any time, be offered, sold, exercised, pledged, delivered or otherwise 

transferred within or into the United States of America except to “qualified institutional buyers” (as 

defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (“Securities Act”)) in 

accordance with Section 4(a)(2) of the Securities Act or another applicable exemption from, or in a 

transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Deutsche Wohnen SE 

has not registered and does not intend to register the subscription rights and/or the shares under the 

Securities Act or publicly offer the subscription rights and/or shares in the United States of America. 

Berlin, 19. Juli 2018. Die Deutsche Wohnen SE hat in diesem Jahr erstmalig ihren 

Aktionären angeboten, zwischen der Ausschüttung der Dividende in bar oder in Form von 

neuen Aktien der Deutsche Wohnen zu wählen. Insgesamt haben sich die Aktionäre 

während der Bezugsfrist für rund 31 % der dividendenberechtigten Aktien für die 

Aktiendividende entschieden. Dementsprechend wurden 2.241.061 neue Aktien für rund 

111,2 Millionen eingebrachte Dividendenansprüche in einem Gegenwert von rund EUR 

88,9 Mio. ausgegeben. 

 

 

 

 

 

Die Deutsche Wohnen 

Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in 

Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres 

Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 31. März 

2018 insgesamt 163.188 Einheiten, davon 160.723 Wohneinheiten und 2.465 Gewerbeeinheiten. Die 

Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen 

Indizes EPRA/NAREIT, STOXX® Europe 600 und GPR 250 geführt. 


