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Entsprechenserklärung 2022 
Erklärung des Vorstands und Aufsichtsrats der infas 
Holding Aktiengesellschaft zu den Empfehlungen 
der „Regierungskommission Deutscher Corporate 
Governance Kodex“ Entsprechenserklärung gemäß  
§ 161 AktG 
 

Bonn, im März 2022 
 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der infas Holding Aktiengesellschaft erklären, 
dass den vom Bundesministerium der Justiz in der Fassung vom 07.02.2017 im 
amtlichen Teil des Bundesanzeigers am 24.04.2017 bekannt gemachten Empfeh-
lungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ seit 
der jüngsten Entsprechenserklärung nicht entsprochen wurde und die vom Bun-
desministerium der Justiz in der Fassung vom 16.12.2019 im amtlichen Teil des 
Bundesanzeigers am 20.03.2020 bekannt gemachten Empfehlungen der „Regie-
rungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ („DCGK 2019“) zu-
künftig nicht befolgt werden sollen. 

Begründung: 

Die infas Holding Aktiengesellschaft ist, insbesondere gemessen an ihrer Bilanz-
summe, ihrem Umsatz und der Anzahl ihrer Beschäftigten, ein mittelständisches 
Unternehmen mit flacher Hierarchie und einfachen Strukturen. Die Erfüllung 
sämtlicher Anforderungen des DCGK 2019 ist daher nicht zweckmäßig und wäre 
mit einem unangemessenen personellen und finanziellen Aufwand verbunden, 
ohne dass hierdurch ein weitergehender Nutzen für die Gesellschaft, ihre Aktio-
näre oder andere Stakeholder verbunden wäre. 

Dies gilt insbesondere für die Empfehlungen des DCGK 2019 hinsichtlich der Or-
gane Vorstand und Aufsichtsrat, und zwar aufgrund dessen personeller Beset-
zung: Der Vorstand der Gesellschaft besteht derzeit aus zwei Personen. Dies wird, 
angesichts der Größe und der einfachen Struktur der Gesellschaft, bisher als aus-
reichend erachtet. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern; er ist bewusst 
klein gehalten, um ein effizientes Arbeiten und einen intensiven Austausch der 
Mitglieder untereinander zu ermöglichen. Die Bildung von Ausschüssen ist daher 
nicht sinnvoll und zweckmäßig. Aufgrund der Größe des Aufsichtsrats kann au-
ßerdem den Empfehlungen des DCGK 2019 in Bezug auf die Besetzung des Auf-
sichtsrats nur bedingt Beachtung eingeräumt werden. In 2021 wurde ein Vergü-
tungssystem für den Vorstand erarbeitet, welches im Vergütungsbericht detail-
liert erläutert wird. Die Hauptversammlung hat am 16. Juli 2021 die Billigung des 
vom Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder 
beschlossen. Es entspricht den Vorgaben des Gesetzes zur Umsetzung der zweiten 
Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II). Der Vorstand erhält feste und variable Bezü-
ge, die an die Erreichung festgelegter Umsatz- und Ergebniskennzahlen gekop-
pelt sind. Die variablen Bezüge des Vorstands beziehen sich dabei auch auf die 
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erfolgsabhängige Vergütung als Geschäftsführer bei der Tochtergesellschaft infas 
Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH. Der Aufsichtsrat bezieht ge-
mäß der Satzung der Gesellschaft feste Bezüge, die im Anhang des Konzernab-
schlusses beziffert werden. 

Ungeachtet der Tatsache, dass die infas Holding Aktiengesellschaft den DCGK 
2019 als für ihre Struktur und Größe nicht passend erachtet, sind Vorstand und 
Aufsichtsrat der Überzeugung, dass ihre Art der Unternehmensführung, insbe-
sondere ihre auf Transparenz und persönlichem Vertrauen gründende Zusam-
menarbeit, dem im DCGK 2019 niedergelegten grundsätzlichen Standard guter 
und verantwortungsvoller Unternehmensführung entspricht und den Bestand 
des Unternehmens und seine nachhaltige Wertschöpfung gewährleistet: Vor-
stand und Aufsichtsrat arbeiten vertrauensvoll zusammen und stehen aufgrund 
der effizienten personellen Besetzung beider Organe in engem persönlichen Kon-
takt miteinander. Alle relevanten Fragen der Geschäftslage und -entwicklung, 
der Finanzierung sowie der Strategie und Planung werden zwischen den beiden 
Organen abgestimmt. Dies gewährleistet schnelles und effektives Handeln zu 
Gunsten der Gesellschaft. Dem entspricht auch das derzeitige Risikomanagement 
der Gesellschaft: Da sie als Holding auf Zahlungen und Gewinnausschüttungen 
ihrer Tochtergesellschaften angewiesen ist, basiert das Risiko-Management-
System (RMS) auf diesbezüglich definierten strategischen und operativen Risi-
ken, die mittels verschiedener Kennzahlen überwacht werden. Nach außen hin 
informiert die infas Holding Aktiengesellschaft Aktionäre und andere Stakehol-
der sowie die interessierte Öffentlichkeit regelmäßig über die aktuelle Geschäfts-
entwicklung und die Lage des Konzerns. 

Sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat sind daher der Überzeugung, dass die 
Anwendung des DCGK 2019 aufgrund der Größe und Struktur der Gesellschaft 
nicht wirtschaftlich wäre und es überdies einer Befolgung des DCGK 2019 derzeit 
nicht bedarf, da eine gute und verantwortungsvolle Unternehmensführung für 
die infas Holding Aktiengesellschaft gewährleistet ist.  

Bonn, im März 2022 

   

Menno Smid     Dr. Isabell Nehmeyer-Srocke 

Vorstand    Vorstand 

 

 

Dr. Oliver Krauß 

Für den Aufsichtsrat 
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