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zooplus AG plant Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft 

(„SE“) 

 

München, 8. Juli 2021 – Vorstand und Aufsichtsrat der zooplus AG haben heute beschlossen, 

die Umwandlung der Gesellschaft in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, 

kurz SE) unter der Firma zooplus SE gemäß Art. 2 Abs. 4 i.V.m. Art. 37 der Verordnung (EG) 

Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft 

(SE) vorzubereiten. Das gegenwärtige dualistische Leitungssystem der Gesellschaft, beste-

hend aus dem Vorstand als Geschäftsführungsorgan und dem Aufsichtsrat als Überwachungs-

organ, soll auch unter der neuen Rechtsform der SE fortbestehen. Die Verantwortlichkeiten 

und Zusammensetzung von Vorstand und Aufsichtsrat bleiben von der neuen Struktur unbe-

rührt. Der Sitz des Unternehmens soll unverändert in München, Deutschland, bleiben. 

 

Die Umwandlung der Gesellschaft in die Rechtsform der SE setzt unter anderem voraus, dass 

die Hauptversammlung der zooplus AG dem Umwandlungsplan zustimmt und die darin ent-

haltene Satzung der zukünftigen zooplus SE genehmigt. Deshalb ist derzeit vorgesehen, im 

zweiten Halbjahr 2021 eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen und ihr ent-

sprechende Beschlussvorschläge zu unterbreiten. Die Wirksamkeit der Umwandlung in eine 

SE erfordert zudem, dass das Verfahren zum Abschluss einer Vereinbarung über die Beteili-

gung der Arbeitnehmer in der zukünftigen zooplus SE vor der Eintragung im zuständigen Han-

delsregister abgeschlossen oder beendet ist. Das Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren soll 

nach gegenwärtigem Stand voraussichtlich noch im Juli 2021 eingeleitet werden. 

 

Durch die Umwandlung in eine SE bleibt die Rechtsstellung der Aktionärinnen und Aktionäre 

der zooplus AG im Grundsatz unberührt. Sie werden unverändert dieselbe Anzahl an auf den 

Inhaber lautenden Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag) halten. Zudem bleibt der Börsenhan-

del der Aktien von der SE-Umwandlung unberührt. 

 

Unternehmensprofil: 

Die zooplus AG ist gemessen am Umsatz die führende Online-Plattform für Heimtierbedarf in 
Europa. Im Jahr 1999 als deutsches Start-up gegründet, wurde das Geschäftsmodell des Un-
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ternehmens international erfolgreich eingeführt und hat sich der Mission verschrieben, Glücks-
momente zwischen Haustieren und Tierhaltern in mittlerweile 30 europäischen Ländern zu 
schaffen. Mit einem großen und relevanten Produktangebot in den Bereichen Tiernahrung so-
wie Tierpflege und -zubehör beliefert zooplus mehr als 8 Millionen Tierhalter in Europa, von 
denen mehr als 5 Millionen mehr als zwei Bestellungen im Jahr 2020 getätigt haben. Das 
Sortiment umfasst renommierte internationale Marken, beliebte lokale Marken sowie hochwer-
tige, exklusive Eigenmarkenlinien für Tiernahrung, Zubehör, Pflegeprodukte, Spielzeug und 
vieles mehr für Hunde, Katzen, Vögel, Hamster, Pferde und viele andere bepelzte und nicht-
bepelzte Freunde. Darüber hinaus profitieren zooplus-Kunden von exklusiven Treueprogram-
men, dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, einer schnellen und zuverlässigen Lieferung so-
wie einem nahtlosen digitalen Einkaufserlebnis, kombiniert mit einer Vielzahl von interaktiven 
Inhalten und Community-Angeboten. Der Umsatz von zooplus belief sich im Geschäftsjahr 
2020 auf mehr als 1,8 Mrd. EUR und erreichte damit einen Anteil von rund 7 % am europäi-
schen Markt für Heimtierbedarf, dessen Volumen sich auf rund 28 Mrd. EUR bis 29 Mrd. EUR 
netto beläuft (Offline- und Online-Handel zusammengenommen). 
 
Weitere Informationen zu zooplus finden Sie unter investors.zooplus.com oder auf unserer 
internationalen Shop-Seite unter zooplus.com. 
 
Kontakt Investor Relations / Presse: 

zooplus AG 
Diana Apostol 
Sonnenstraße 15 
80331 München 
Tel: + 49 (0) 89 95006-210 
Fax: + 49 (0) 89 95006-503 
Mail: ir@zooplus.com 
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