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Grundlagen des Unternehmens
Geschäftsmodell des Unternehmens
Die infas Holding AG als Konzernmuttergesellschaft ist ausschließlich als Management- und Finanzholding des infas-Konzerns tätig und erzielt keine Umsatzerlöse mit Dritten, sondern realisiert ausschließlich Konzernumlagen. Die Aktien
der infas Holding AG sind im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
zugelassen. Gesteuert wird der Konzern durch den Vorstand der infas Holding AG.
Die Gesellschaft ist hinsichtlich ihrer zukünftigen Entwicklung von der weiteren
Entwicklung ihrer operativen Tochtergesellschaften bzw. des Konzerns abhängig,
daher spiegelt die Berichterstattung über die Lage des Unternehmens auch teilweise die Geschäftstätigkeiten des infas-Konzerns wider. Die Geschäftsentwicklung war im Jahr 2021 im Wesentlichen abhängig von der Entwicklung der Tochtergesellschaften infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH, infas
360 GmbH und Lutum + Tappert DV-Beratung GmbH, jeweils in Bonn sowie der
infas quo GmbH in Nürnberg.

Ziele und Strategien
Der infas-Konzern sieht sein Geschäftsfeld in den Bereichen Markt-, Meinungsund Sozialforschung sowie angrenzenden Bereichen. Dabei ist es der Anspruch,
als Dienstleister valide Informationen für den Erkenntnisfortschritt, den gesellschaftlichen Diskurs und als Basis für Entscheidungen in Wissenschaft, Politik
und Wirtschaft zu beschaffen. Dies umfasst sowohl die Erhebung komplexer Primärdaten als auch die Beschaffung und Systematisierung allgemein zugänglicher
Sekundärdaten, die dann lösungsorientiert für die Überprüfung von relevanten
Hypothesen je nach Problemstellung auch zusammengeführt werden können.
Die Seinsbestimmung des Konzerns, neuerdings auch „Purpose“ genannt, ist es,
einen Beitrag zu einem evidenzbasierten Diskurs, zur Lösung gesellschaftlicher
Probleme, aber auch Probleme der Wirtschaft zu leisten. In diesem Sinne ist der
infas-Konzern eine „evidence making company“.
Im Hinblick auf die Analyse gesellschaftlicher Probleme ist der infas-Konzern
durch das infas-Institut schon seit Jahren mit Großprojekten zu wesentlichen
Ausprägungen der sozialen Entwicklung Deutschlands sehr präsent. Besonders in
der Bildungs- und Arbeitsmarktforschung, in der Familien- und Seniorenforschung, der Gesundheitsvorsorge, Kriminalitätsforschung, Innovationsforschung
und Mobilitätsforschung prägen die Ergebnisse der vom infas-Institut durchgeführten Projekte den gesellschaftlichen Diskurs, sofern dieser evidenzbasiert
stattfindet. Die Ergebnisse gehen auch teilweise in die Gesetzgebung ein. Viele der
durchgeführten Projekte ergänzen die amtliche Statistik und stellen eine Datenbasis für die wissenschaftliche Grundlagenforschung zur Verfügung. Der Kern des
Geschäftsfelds besteht darin, nach neuesten methodischen Erfordernissen generierte, aktuelle Forschungsdaten für Wissenschaft und Politik zur Verfügung zu
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stellen, damit einerseits evidenzbasierte Entscheidungen getroffen werden können und andererseits ein auf Fakten basierender gesellschaftlicher Diskurs über
die aktuelle und die zukünftige Entwicklung unserer Gesellschaft stattfinden
kann. Dies findet ebenfalls bei infas quo und infas 360 statt, wenn auch hier eher
fokussiert auf Unternehmen und deren Probleme sowie die Wirtschaft insgesamt.
Die Markt-, Meinungs- und Sozialforschung, also die Branche, in der die Aktivitäten der Unternehmen der infas Holding AG im weitesten Sinne anzusiedeln sind,
ist schon seit Längerem einem strukturellen Änderungsprozess unterworfen.
Neue Möglichkeiten der Datenerhebung mittels digitaler Technologien, aber auch
die Verfügbarkeit umfassender prozessproduzierter Daten, die u.a. bei der Nutzung sozialer Medien, Smartphones oder sogenannter Wearables anfallen, bergen
ein enormes Potenzial für die empirische Sozialforschung. So lassen sich beispielsweise räumliche Mobilitätsmuster und soziale Kontexte mittels georeferenzierter
Daten in bisher nicht gekanntem Ausmaß messen, während sich in anderen Bereichen gerade die Möglichkeiten einer zeitlich feinkörnigen Abbildung dynamischer Prozesse als besonders fruchtbar erwiesen haben. Es erscheint vor diesem
Hintergrund nicht übertrieben, von einer digitalen Revolution in den Sozialwissenschaften zu sprechen, welche die Grundlage aller Aktivitäten in der Markt-,
Meinungs- und Sozialforschung berührt. Insgesamt hat die Corona-Krise auch den
Digitalisierungstendenzen unserer Branche einen zusätzlichen kräftigen Schub
gegeben.
Die Branche kann von Natur aus als digitalaffin bezeichnet werden. Den Umgang
mit Daten und Software gewöhnt, hat die erste Welle der Digitalisierung bereits
stattgefunden. Die Pandemie hat diesen Prozess wie in fast allen Branchen weiter
beschleunigt. Ein Ergebnis davon ist, dass ca. 49 Prozent der ca. 17 Millionen im
Jahr 2020 realisierten quantitativen Interviews der Institute, die im ADM e.V. 1 organisiert sind, online erhoben wurden. „Online“ heißt in der Regel: Spezialisierte
Unternehmen rekrutieren in großer Anzahl Personen 2, die gegen Entgelt bereit
sind, Fragebögen digital auszufüllen. Für die sogenannten Befragten lohnt es sich
finanziell erst, wenn sie an möglichst vielen Befragungen teilnehmen. Es bilden
sich somit Personengruppen heraus, die zu „Berufsbefragten“ werden. Dem
könnte man mit Transparenz entgegenwirken, die aber in der Regel bei den Anbietern nicht vorhanden ist. Unabhängig davon ist festzuhalten: Online ist mittlerweile der häufigste Erhebungsmodus, telefonische Interviews sind mit 22 Prozent vertreten und Face-to-Face-Interviews mit 17 Prozent 3. Auch bei qualitativen
Interviews gewinnt die Arbeit mittels digitaler Medien an Bedeutung. In 2020

1

Der Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V. (ADM) ist der wichtigste Wirtschaftsverband der
Branche. Die in diesem Verband organisierten Institute erwirtschaften ca. 90 Prozent des Branchenumsatzes.

2

In der Regel erfolgt die Rekrutierung über Plattformen jedweder Art, man könnte daher auch von „Plattform-Demoskopie“ sprechen.

3 Zu berücksichtigen ist

allerdings, dass diese Messung im ersten „Coronajahr“ stattfand, in dem Befragungen mit Präsenz
aufgrund der verschärften Bedingungen wie partielle Lockdowns etc. per se gar nicht stattfinden konnten.
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wurden 32 Prozent in Online-Fokusgruppen durchgeführt, während diese Befragungsform in allen vorherigen Jahren lediglich einen Anteil von 1 bis 11 Prozent
einnahm. 4 Es ist davon auszugehen, dass diese Befragungsform auch nach der
Pandemie einen hohen Stellenwert in der Markt-, Meinungs- und Sozialforschung
beibehalten wird. In einigen Bereichen, insbesondere im Bereich der sozialwissenschaftlichen Forschung, werden aber auch altbewährte Befragungen in Präsenz
zu beobachten sein, weil in einem digitalen Format komplexe Designs der Erhebung nur unvollständig umgesetzt werden und auch Informationen verloren gehen können.
Mit den preiswerten Onlineinterviews 5 geht ein weiterer Aspekt einher, der für
die Validität der Daten von großer Bedeutung ist: Die stichprobentheoretischen
Voraussetzungen sind ungeklärt. Generell kann gesagt werden, dass sie in der Regel auf „non probability samples“ basieren, also Stichproben ohne Zufallsauswahl. Das wirft die Frage auf, wie präzise die Ergebnisse sind, die auf dieser Basis
generiert werden. Es ist zwar auch richtig, dass es telefonische und auch Face-toFace-Erhebungen gibt, die nicht auf Zufallsstichproben beruhen. Der große Unterschied ist aber, dass bei diesen beiden Erhebungsmethoden grundsätzlich „probability samples“ möglich sind und auch angewandt werden.
Jeder Soziologe lernt und jeder Statistiker weiß, dass Verallgemeinerungen der Ergebnisse einer Stichprobe, und somit Aussagen über die Gesamtpopulation, nur
auf Basis von Zufallsstichproben, also „probability samples“, möglich sind. Die
Frage ist also durchaus berechtigt, ob Ergebnisse, die auf Basis von „non probability samples“ entstehen, glaubhaft und präzise sind. Nach dem Stand der derzeitigen methodischen Diskussion gibt es dazu schlechte Nachrichten 6, denn für bestimmte Fragestellungen muss angenommen werden, dass solcherart Ergebnissen nicht zu trauen ist. Es geht demnach nicht um die Art der Erhebung, also den
Erhebungsmodus, sondern um die Stichprobe, die der Erhebung, egal in welcher
Form, zugrunde liegt.
Man wird allerdings nicht abstreiten können, dass Zufallsstichproben aufwendig
sind und auch nicht immer für jede Fragestellung in Betracht kommen oder zielführend sind. Streng genommen sind sie nur sinnvoll, wenn es um Aussagen geht,
die „hochgerechnet“, also verallgemeinert, werden können. Dies ist jeweils der
Fall, wenn von „den Deutschen“, „der Bevölkerung“, „den Wählerinnen und Wählern“, „den Ausländern“ etc. die Rede ist (was besonders in der Presse ziemlich oft
der Fall ist). Von dieser methodischen Warte aus betrachtet, bedient das infasInstitut diesen Markt in hervorragender Weise.

4

Vgl. https://www.adm-ev.de/die-branche/mafo-zahlen/.

5

Der eigentliche Grund dafür, dass sie markttechnisch attraktiv sind und sich zunehmend größerer Beliebtheit erfreuen.

6

Jüngst: John Krosnick (Stanford University) „The Accuracy of River Sampling Surveys“, Vortrag gehalten auf der Tagung:
„Neue Entwicklungen in der der Onlineforschung: Möglichkeiten und Grenzen von River Sampling“. Veranstaltet von: GESIS, ADM und DGOF, Februar 2020.
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Andererseits ist auf neue Bedürfnisse der Kunden, insbesondere in der Marktforschung, einzugehen. Diese wollen zunehmend schnellere Einsichten in die Entwicklung ihrer Märkte erhalten, ohne gezwungen zu sein, jeweils recht komplizierte und zeitraubende Ansätze in Auftrag zu geben, deren Ergebnisse möglicherweise gar nicht mehr aktuell sind, wenn sie dann vorliegen. Hier tritt infas quo
mit dem Ansatz einer agilen Marktforschung auf den Plan, die Schnelligkeit und
nachvollziehbare Evidenz miteinander verbindet.
Schließlich gibt es ein weiteres Thema für die Marktforschung, aber auch der Sozialforschung der Zukunft, nämlich „Big Data“. Dazu verzahnt infas 360 verschiedene Daten- und Analysedisziplinen aus Customer Relationship Management
(CRM) und Geomarketing. infas 360 verfolgt so eine völlig neue Art der Informationsaufbereitung und -gewinnung von Raum- und Bewegungsdaten (Geo Data),
Kunden- und Unternehmensdaten (Customer Data) sowie Markt- und Befragungsdaten (Survey Data). Dabei hat sich infas 360 darauf spezialisiert, gesellschaftliches wie ökonomisches Handeln in seiner räumlichen und zeitlichen Dimension zu analysieren und zu visualisieren. Konzerne wie auch große mittelständische Unternehmen erhalten so in Zeiten von Big Data einen 360-GradRundumblick auf ihre Märkte für gezielte strategische und operative Marketingaktivitäten. 7 Für die Forschung eröffnet die Verknüpfung von Befragungs- und
mikrogeografischen Daten und Analysen auch bei (sozial-) wissenschaftlichen
Studien neue Möglichkeiten.
In den von uns adressierten Märkten, insbesondere der Markt-, Meinungs- und
Sozialforschung, wollen wir Spitzenpositionen erreichen und fokussieren uns auf
attraktive und langfristig wachsende Nischenmärkte, in denen wir über den
Marktdurchschnitt zu wachsen gedenken. Das Unternehmen soll für bestimmte
wichtige Fragen der Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft zu einer wirklichen
Alternative für die etablierten Anbieter werden.
Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel von infas, auf Basis einer exzellenten
Dienstleistung und höchster Qualitätsmaßstäbe in einer immer unübersichtlicheren Welt der präferierte Partner für die Markt-, Meinungs- und Sozialforschung zu sein, die sich um gesicherte, evidenzbasierte Aussagen bemüht. Dieses
Ziel verfolgt der infas-Konzern mit hoher Kompetenz und Akribie.

Steuerungssystem
Als wichtigste betriebswirtschaftliche Steuerungsgrößen verwendet die Gesellschaft das Jahresergebnis. Die infas Holding AG ist eine reine Holdinggesellschaft,
ohne eigenes operatives Geschäft. Aufgrund der Bedeutung der einbezogenen Gesellschaften in den Konzern der infas Holding AG bzw. auf die Entwicklung der
infas Holding AG erfolgen teilweise Hinweise im Lagebericht zu Konzernsachverhalten. Der Konzern bilanziert nach IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind.

7

Mit der Gesellschaft „infas LT“ werden zunehmend auch Softwarelösungen für solcherart Aktivitäten entwickelt.
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Als wichtigste Steuerungsgröße verwendet der Konzern den Umsatz sowie das
operative Ergebnis. Das operative Ergebnis ist das Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit vor Zinsen und Steuern (EBIT) sowie hieraus abgeleitet die Umsatzrendite (EBIT im Verhältnis zu den Umsatzerlösen).
Diese zentralen Kenngrößen werden regelmäßig und vollumfänglich von allen
Tochtergesellschaften und der Holding erstellt und mit Planzahlen abgeglichen.
Bei allen Gesellschaften erfolgt die Aufstellung monatlich. Durch die Optimierung
der internen Steuerungssysteme kann ab einem bestimmten Punkt eine zuverlässige Schätzung hinsichtlich des Ergebnisses eines Projekts gemäß IFRS 15 vorgenommen werden. Auf dieser Grundlage werden die Umsatzerlöse der laufenden
Projekte, sofern die Voraussetzungen hierfür vorliegen, nach der zeitraumbezogenen Methode nach IFRS 15 erfasst.
Darüber hinaus wird in allen Tochtergesellschaften die Performanz der Akquisitionen anhand von Kennzahlen wie Angebotsvolumen und Auftragsbestand für
das aktuelle Geschäftsjahr regelmäßig in Relation zum geplanten Jahresumsatz
verfolgt, dargestellt und bewertet. Dies gilt ebenso für die Entwicklung der Liquidität der Gesellschaften.

Forschung und Entwicklung
Der infas-Konzern erbringt wissensintensive Dienstleistungen im Bereich der
Markt-, Meinungs- und Sozialforschung sowie angrenzenden Bereichen und gehört somit nicht zur forschungsintensiven Industrie, die traditionell die höchsten
Aufwendungen für Forschung und Entwicklung tätigt, wie zum Beispiel die Chemie- und Pharmaindustrie, Elektroindustrie sowie Maschinen- und Fahrzeugbau.
Somit stehen auch nicht Produktinnovationen im Vordergrund. Das heißt aber
nicht, dass Unternehmen, die Dienstleistungen erbringen, per se keine Innovatoren sein können. Sie können sehr wohl innovativ sein, weil auch die Einführung
neuer Dienstleistungen Aufwendungen in Forschung und Entwicklung beinhaltet.
In allen Gesellschaften des infas-Konzerns haben in 2021 Aktivitäten im beschriebenen Sinne stattgefunden. Sie zielen einerseits auf die Vervielfältigungen der
Dienstleistungen, die angeboten werden können, und ermöglichen andererseits
gleichzeitig insgesamt eine effizientere Abarbeitung als bisher (Prozess-Innovationen). Es verwundert also nicht, dass dabei die Digitalisierung in unterschiedlichen Formen eine herausragende Rolle spielt. Auch kommen moderne statistische
Verfahren zur Anwendung wie beispielsweise mikrogeographische Analysen unter Nutzung von Small Area Methods (SAM) oder Predictive Risk Analytics. Dabei
ist eine vermehrte Zusammenarbeit der verschiedenen Konzerngesellschaften
untereinander zu beobachten. Dies lässt sich insbesondere bei den folgenden Projekten mit hohen F&E Anteilen feststellen.
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Panel von infas quo
infas quo fokussiert sich darauf, die Datenbasis des 2019 gegründeten Online-Panels quo PEOPLE kontinuierlich weiter auszubauen. Zum einen steigt die Zahl der
Mitglieder stetig – Ende 2021 waren über 18.000 Personen registriert. Zum anderen wird die zur Verfügung stehende Informationsbreite und -tiefe permanent erweitert. Spezifische Zielgruppen können deshalb ohne zusätzliche Screenings angesprochen und befragt werden. Auch für anspruchsvolle qualitative Forschungsansätze können relevante Zielgruppen direkt angesprochen und befragt werden.
Sowohl aus forschungsökonomischer Sicht als auch hinsichtlich der Qualität der
gewonnenen Erkenntnisse ist dieses Vorgehen sehr effektiv und liefert erstklassige Ergebnisse.
Zusätzlich erweitert infas quo das Spektrum der eingesetzten Methoden beständig, um auch komplexe Forschungsansätze wie Conjoint-Measurement-Verfahren zur Preispositionierung oder PLS-Modelle zur Markenpositionierung umsetzen zu können. Gerade vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung
sind permanente Investitionen in technische Lösungen für die Marktforschung
erforderlich. Nicht nur, um neue Formen der Befragung entwickeln und optimieren zu können, sondern auch um die Analysemöglichkeiten kontinuierlich zu verbessern. Die Beherrschung dieses Handwerks ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor
für infas quo und bietet weitere Optionen für eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Geschäftsmodells.
Diese Panelstruktur, die vor allem digital organisiert ist, erfährt nunmehr eine Erweiterung, in der Weise, dass es kontinuierlich zu einem Knowledge-Panel ausgebaut wird, sodass preiswerter als in dem sonst üblichen ad-hoc-Geschäft repräsentative Ergebnisse angeboten werden können, die zudem sehr schnell zur Verfügung stehen.
Zentral ist dabei der ein wenig strapazierte Begriff der Repräsentativität, was so
viel heißt wie, dass ein getreues Abbild der Gesamtheit der Bevölkerung im Panel
abgebildet sein muss. Wie an anderer Stelle bereits ausgeführt, basieren OnlinePanels in der Regel nicht auf Zufallsstichproben, die Basis sind also „non probability samples“. Der größte Nachteil eines solchen Panels liegt in der Tatsache, dass
dessen Ergebnisse nicht hochgerechnet werden können, auch wenn dies insbesondere in der Boulevardpresse, aber auch bei seriösen Medien laufend geschieht.
Der Ansatz des infas „Knowledge-Panels“ soll die Vorteile eines Online Panels verbinden mit der Sicherheit der Aussagen, die bei klassischen Zufallsstichproben
mathematisch bestimmt werden können. Andererseits bietet ein Panel Kostenvorteile, die auch für wissenschaftliche Studien nutzbar gemacht werden könnten. Es ist daher sinnvoll, an ein Mixed-Mode-Panel zu denken, das auf einer Zufallsstichprobe beruht. Solch ein Panel würde mit den Erhebungsmodi Telefon
und Online gleichzeitig arbeiten. Das spezifische Merkmal eines solchen Panels
auf Basis eines „probability samples“ liegt in der Art der Rekrutierung. Es wird gewährleistet, dass nur solche Personen für ein Panel rekrutiert werden, deren Inklusionswahrscheinlichkeit berechenbar ist und auch angegeben werden kann.
Deswegen werden die Personen ausschließlich im Rahmen der repräsentativen
Mehrthemenbefragungen des infas-Instituts oder bei Erhebungen rekrutiert, die
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ebenfalls auf einem „probability sample“ beruhen. Technisch ist neu, dass beide
Ansätze in einer digitalen Plattform kombiniert werden, sodass sehr schnell auf
methodisch unterschiedliche Ansätze, die nach den Kundenbedürfnissen strukturiert werden, zugegriffen werden kann 8. Das heißt, es können sowohl repräsentative Ergebnisse angegeben werden als auch Ergebnisse geliefert werden, die eher
der Struktur eines klassischen Online-Panels entsprechen und nicht unbedingt repräsentativ sind. In diesem Projekt arbeiten das infas-Institut und infas quo sehr
eng zusammen.
Entwicklung eines passiven Messinstruments
Ausgangspunkt dieser Innovation sind Erfahrungen mit dem aufwendigen Erhebungskonzept der Alltagsmobilität im Rahmen der Studie „Mobilität in Deutschland“. In diesem Zusammenhang wurden bereits im infas-Institut Konzepte der
passiven Messung der Mobilität der befragten Bevölkerung über das Smartphone
diskutiert und in einem ersten Schritt experimentell getestet und nunmehr auch
in Pilotprojekten bereits durchgeführt. Die Grundidee ist, durch den Einsatz einer
App und die Nutzung der Sensordaten des Smartphones sowie durch die Nutzung
umfassender Geodaten Verhalten zu messen, das heißt Aktivitäten des Probanden ohne Befragungen zu messen und so zu einem umfassenderen und valider
gemessenen Bild zu kommen, das über die reine Mobilitätsmessung hinausgeht.
Ein zusätzliches Einsatzfeld könnte die Mediennutzung sein. Angesichts der atomisierten Medienforschung aufgrund der Digitalisierung sind viele der derzeitig
gemessenen Ergebnisse in diesem Bereich grundsätzlich problematisch. Ein digitalisiertes, passiv gemessenes Tracking, idealerweise bei einer Zufallsstichprobe,
gäbe die Möglichkeit, bessere und valide Ergebnisse zu liefern. Es geht in einem
ersten Schritt darum, ein Werbewirkungsinstrumentarium für Kunden zu entwickeln, mit sehr spezifischen Merkmalen, die exklusiv sind und für den ausgewählten Kundenkreis zur Verfügung stehen. Erst in weiteren Schritten könnte daraus
ein allgemein einsetzbares Instrument werden.
Ein darüber hinaus angedachter Aspekt der Entwicklung eines passiven Messinstruments ist das Tracking von Personen und ihrem stationären Kaufverhalten.
Dies würde nicht global, sondern kundenspezifisch erfolgen, zum Beispiel in Bezug auf Apotheken oder den Einzelhandel. Diese Informationen sind so angelegt,
dass ein spezifischer Mehrwert für den Kunden kreiert wird, der vor allem auf den
regionalen Kontext abzielt. Passiv gemessene Informationen im regionalen Kontext sind bisher nicht erhältlich. Sie können ein Marktvorteil sein, weil die Daten
quasi automatisch erhoben und damit auch sehr schnell geliefert werden können.
Ziel ist es, hochwertige Studien auf Basis dieses Panels durchzuführen, und zwar
zu günstigeren Preisen.

8

Es versteht sich von selbst, dass diese Zusammenführung unterschiedlicher sample frames einen erheblichen statistischen Aufwand erfordert. Die Modellierung eines solchen Ansatzes ist bereits entwickelt und erprobt. Eine wissenschaftliche Veröffentlichung dazu ist in Vorbereitung.
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Neue Formen der Datenerhebung in der Gesundheitsforschung
Nicht zuletzt durch die offenkundigen Probleme bei der Bewältigung der Covid19-Pandemie können zwei Bereiche der Gesundheitsversorgung in Deutschland
als dringend reformbedürftig charakterisiert werden. Einerseits mangelt es an gesundheitsökonomischen Analysen, die rechtzeitig für politisches Handeln zur
Verfügung stehen und so valide sind, dass vermeintliche Kontroversen das politische Handeln blockieren. Andererseits ist offenkundig geworden, dass an der Verbesserung der Patientenversorgung dringend gearbeitet werden muss. Dabei stehen valide Datenerhebungen in digitalisierter Form im Vordergrund. Zu beiden
Aspekten kann die infas-Gruppe aufgrund ihrer Expertise, insbesondere beim
Institut durch die bereits durchgeführte Gesundheitsforschung sowie durch infas
360 durch den Aufbau der Corona-Plattform einen großen Beitrag leisten.
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Wirtschaftsbericht
Gesamt- und branchenwirtschaftliche
Rahmenbedingungen
Im Verlauf des Jahres 2021 bis zu Beginn 2022 konnte die Covid-19-Pandemie immer noch nicht überwunden werden. Deutschland und viele andere Länder mussten in mehreren „Wellen“ nach wie vor hohe Inzidenzzahlen bewältigen, was
häufig auf eine Impfquote zurückgeführt wurde, die nicht ausreicht, um das Virus
endgültig zu verbannen. Da das Virus allerdings mehrfach mutierte, wurden
Krankheitsverläufe mittlerweile weniger schwer, was die Politik vieler Länder
dazu verleitete, die hohen Krankheitszahlen zu akzeptieren und die Regelungen
zur Bekämpfung der Pandemie wie Abstands- und Maskenregeln zu lockern und
größere Menschenansammlungen nach und nach wieder zuzulassen. Die Auswirkungen dieser schrittweisen Rückkehr zum ‚normalen Leben‘ waren Anfang 2022
noch nicht absehbar, sodass die Pandemie weiterhin als Unsicherheitsfaktor hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung angesehen werden muss. Zumindest
konstatierte das ifo Institut, dass die Wirtschaft sich mittlerweile deutlich schneller von den Coronawellen erholte, als noch zu Beginn der Pandemie. 9
Zu den weiter andauernden Unsicherheiten aus der Pandemie kam, dass Russland
am 24.02.2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat, der bis zum
Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses unverändert geführt wurde. Der
infas-Konzern unterhält weder zu Russland noch zur Ukraine Geschäftsbeziehungen, sodass keine unmittelbaren Auswirkungen auf den infas-Konzern bestehen
und vor allem das Einsetzen von Sanktionen gegen Russland weder operative
noch unmittelbare wirtschaftliche Folgen hatte. Es ist allerdings schon jetzt deutlich, dass der Krieg wirtschaftliche Folgen haben wird, die sich mittelbar auf die
Geschäftsentwicklung des infas-Konzerns in 2022 auswirken können.
Bereits im Verlauf des Jahres 2021 wurden durch die Covid-19-Pandemie Lieferketten beeinträchtigt, was zu Lieferengpässen in bestimmten Bereichen geführt
hatte. Auch wurde eine steigende Inflation merklich, zu deren voraussichtlicher
Dauer es sehr uneinheitliche Einschätzungen gab. Durch den Krieg wurde dies
durch einen deutlichen Anstieg bei Rohstoffpreisen und Preisen für Energie und
Nahrungsmittel weiter verschärft, was sich in der immer noch steigenden Inflationsrate zeigt. Aktuell hält das ifo Institut für 2022 einen weiteren Anstieg bis 6,1
Prozent für möglich. Die daraus resultierenden Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Lage werden auch die Geschäftsentwicklung des infas-Konzerns
betreffen. Beispielsweise muss mit einem Anstieg der Lohn- und Gehaltskosten
gerechnet werden.
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Das Wirtschaftswachstum betrug in 2021 2,9 Prozent (VJ: -4,6 Prozent). Für 2022
geht das ifo Institut in seiner Konjunkturprognose vom 23.03.2022 von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 2,2 bzw. 3,1 Prozent in zwei verschiedenen
Szenarien aus, was gegenüber der ursprünglichen Prognose i.H.v. 3,7 Prozent
deutlich gedämpft ist. Auch für 2023 werden die Prognosen nach unten korrigiert.
Entscheidend für die Entwicklungen in 2022 wird sein, wann die Preisanstiege bei
Vor- und Konsumprodukten ihren Scheitelpunkt erreichen.
Bezüglich der Branche Markt-, Meinungs- und Sozialforschung kommt der Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V. (ADM) in seiner
halbjährlichen Mitgliederbefragung, die in der zweiten Jahreshälfte 2021 bezogen
auf das erste Halbjahr 2022 durchgeführt wurde, zu einer sehr positiven Einschätzung: 89 Prozent der ADM-Institute schätzten die Auftragslage des zweiten Halbjahrs 2021 als sehr gut oder gut ein; 38 Prozent gehen für das erste Halbjahr 2022
von einer sich weiter verbessernden Entwicklung der Auftragslage aus. Nach dem
Einbruch in 2020 ist das ein positiver Trend, der sich gegenüber den vorherigen
zwei Befragungen weiter fortsetzt. Das ist erfreulich, weil die Daten für Deutschland in einer längeren Rückschau zeigen, dass die Branche seit 2012 stagniert und
seit 2016 sogar schrumpft. Die in der Befragung noch nicht berücksichtigten Entwicklungen aus den letzten Coronawellen und des Ukraine-Konflikts werden dieses Bild voraussichtlich dämpfen. 10 Unabhängig davon lässt sich aus dem Vergleich dieses Trends mit den individuellen Entwicklungen einiger Akteure im
Markt – sofern aktuelle Finanzdaten öffentlich verfügbar sind – und denen des
infas-Konzerns ableiten, dass es in der Branche Gewinner und Verlierer gibt. Einige Akteure scheinen sich gut auf den anhaltenden Wandel und die ständig hinzukommenden Unsicherheiten einstellen zu können, während andere dies weniger gut schaffen und insofern den oben skizzierten Trend stützen.
Die genannten Faktoren machen die Prognose des weiteren wirtschaftlichen Verlaufs wieder einmal schwer. Die Vergangenheit und vor allem das abgelaufene
Geschäftsjahr 2021 zeigen jedoch, dass der infas-Konzern krisensicher und zukunftsorientiert aufgestellt ist. Entgegen des oben genannten Branchentrends
verzeichnet der infas-Konzern eine Compound Annual Growth Rate (CAGR) für die
Jahre 2012 bis 2021 i.H.v. 6,6 Prozent, wobei insbesondere das sehr gute Wachstum in 2021 diese Kennzahl noch einmal deutlich positiv beeinflusst hat.

Geschäftsverlauf
Die Geschäftsentwicklung des infas-Konzerns war in 2021 vor dem geschilderten
Hintergrund von der Corona-Krise geprägt. Die Wirkungen waren vielfältig und
sind differenziert je einzelner Konzerngesellschaft zu betrachten. Insgesamt
konnte der Konzernumsatz nach IFRS um 38,4 Prozent auf 40.893 T€ gesteigert
werden. Allerdings musste in 2021 eine Rückstellung deutlich erhöht werden, die
sich auf einen bereits seit mehreren Jahren andauernden Rechtsstreit mit der

10

Vgl. https://www.adm-ev.de/die-branche/mafo-zahlen/.
Seite 12

Deutsche Rentenversicherung Bund bezieht. Ohne diesen Sondereffekt hätten die
Ziele, das EBIT leicht zu steigern und die Umsatzrentabilität zu halten, deutlich
übertroffen werden können. Es lohnt sich also auf die Entwicklung der einzelnen
Gesellschaften zu schauen, die sich insgesamt wie folgt zusammenfassen lässt:
– Trotz der Covid-19-Pandemie zeigt das infas-Institut ein sensationelles Ergebnis: Der Umsatz steigt um 45,1 Prozent; die Umsatzrentabilität nach IFRS steigt
auf 22,0 Prozent (Vorjahr 15,5 Prozent) vor Erhöhung der oben genannten Prozessrückstellung i.H.v. 6.257 T€ und der daraus resultierenden Auswirkung auf
die Tantieme.
– infas 360 ist es gelungen, mit sciencebasierten Daten Geschäft im öffentlichen
Sektor zu generieren: Der Umsatz stieg um 27,5 Prozent und zum zweiten Mal
liefert infas 360 ein positives EBIT i.H.v. 125 T€ (Vorjahr 67).
– Das Geschäftsmodell von infas LT ist durch die Covid-19-Pandemie stark betroffen, weil Vertrieb in der bisher bekannten Form nicht mehr stattfindet.
Folglich sinkt der Umsatz um 7,0 Prozent und die Umsatzrentabilität reduziert
sich auf 13,4 Prozent (Vorjahr 18,5 Prozent).
– infas quo erzielt erstmals seit der Gründung in 2017 ein positives EBIT i.H.v.
130 T€ (Vorjahr -143 T€). Der Umsatz steigt um 10,5 Prozent.
Mit konzernweit 218 Beschäftigten im Jahresdurchschnitt 2021 wurde die Anzahl
der Mitarbeiter weiter aufgestockt (Vorjahr 211 Beschäftigte).
Geschäftsentwicklung infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft
Trotz der geschilderten Umstände kann 2021 für das infas-Institut als ein sehr erfolgreiches Jahr mit bisher nie dagewesenen Umsätzen angesehen werden. So gelang es, den Umsatz nach IFRS von 24.127 T€ im Jahr 2020 auf 35.006 T€ um 45,1
Prozent zu steigern. Trotz der enormen Ergebnisbelastung durch die bereits erwähnte Erhöhung der Rückstellung für Prozessrisiken verbleibt ein EBIT i.H.v.
1.503 T€ (Vorjahr 3.732 T€). Im infas-Institut ist der Bereich Sozialforschung der
größte Umsatzträger. Dies gilt auch im Hinblick auf das Ergebnis des Instituts. Ungefähr 92 Prozent des Institutsumsatzes sind mit Projekten der Sozialforschung
realisiert worden. 2021 wurden, wie im Jahr zuvor, vor allem Großprojekte aus der
Bildungs- und Arbeitsmarktforschung, der Familien- und Seniorenforschung sowie der Innovationsforschung bearbeitet. Insgesamt lassen sich die folgenden
Fachbereiche in der Sozialforschung differenzieren:
–
–
–
–
–

Bildung und interkulturelle Kompetenzen,
Wirtschaft, Arbeit und Innovation,
Ungleichheit und Partizipation,
Familien, Haushalte und Ressourcen,
Gesundheit und Versorgung.

Der Bereich Regional- und Verkehrsforschung beschäftigt sich hingegen vornehmlich mit hoch spezialisierten Fragestellungen der Mobilitäts- und regionalen
Entwicklung. Gerade das in die Diskussion geratene Mobilitätsverhalten der Bevölkerung sowie die Konsequenzen aus den epochalen Umbrüchen der Automobilindustrie stehen im Zentrum der Arbeiten in diesem Bereich. Das beinhaltet
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natürlich auch Projekte zur sogenannten Verkehrswende. Dieser Bereich erwirtschaftete einen Anteil von ungefähr 8 Prozent am Umsatz des Instituts.
Geschäftsentwicklung infas 360
Der Verlauf der Pandemie hat gezeigt wie wichtig „gute“ Daten sind. Data Science
beschäftigt sich mit der interdisziplinären Erschließung qualitativ hochwertiger
Informationsquellen mittels moderner Technologien und Methoden. Damit gehört das Wissenschaftsfeld im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung zweifelsohne zu den großen globalen Zukunftsfeldern unserer Zeit. Vor diesem Hintergrund wurde infas 360 im Geschäftsjahr 2021 mit Blick auf die beiden Zielgruppen Wirtschaft und Wissenschaft weiter ausgebaut, insbesondere im Hinblick auf
die Säulen Consulting, Daten und Analysen sowohl für umfassende Consumerals auch B2B-Insights. Damit verbunden erfolgt eine Konzentration des klassischen Geomarketing-Geschäfts über die Synergiepotenziale mit der Schwestergesellschaft infas LT.
Auf dieser Basis ließen sich im Geschäftsjahr 2021 neue Kunden gewinnen und
der Umsatz nach IFRS von 1.676 T€ um 27,5 Prozent auf 2.137 T€ steigern. Trotz
notwendiger technologischer Investitionen sowie einem personellen Ausbau
konnte eine weitere Verbesserung des EBIT von 67 T€ auf 125 T€ erzielt werden.
Wesentlich zum Erfolg beigetragen haben die Corona-Datenplattformen für das
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (www.corona-datenplattform.de) sowie die Corona-Daten Deutschland für das Statistische Bundesamt
(https://www.destatis.de/DE/Service/EXDAT/Datensaetze/corona-datendeutschland.html). Die Lösungen werden seitens infas 360 im Full-Service entwickelt, tagtäglich gepflegt, bereitgestellt und weiterentwickelt. Erste Wirtschaftsunternehmen zeigen Interesse an solchen zentralen Dashboards aus Metadaten
und Datenbereitstellung. Zum Einsatz kommt dabei u.a. eine Kombination aus
Text Analytics und Machine-Learning-Algorithmen.
Des Weiteren fanden erstmals mikrogeographische Daten und Analysen der infas
360 Anwendung in den Gesundheitsämtern der Bundesstadt Bonn und dem Oberbergischen Kreis, um das Infektionsgeschehen feinräumig verstehen und gezielt
bekämpfen zu können. So konnten datenbasiert viele neue epidemiologische Erkenntnisse gewonnen werden. In diesem Zusammenhang wurde gemein-sam
mit dem infas-Institut ein neues Verfahren entwickelt, das dazu dient, regionale
Kennziffern wie beispielsweise Impfquoten und die Nutzung von Homeoffice zu
berechnen.
Geschäftsentwicklung infas LT
infas LT beendete das Geschäftsjahr 2021 mit einem Umsatzrückgang um 7,0 Prozent auf 1.999 T€ (Vorjahr 2.150 T€). Es kann hier von einem pandemiebedingten
Umsatzrückgang gesprochen werden, da sich das klassische Geschäftsfeld der infas LT mit der Optimierung von Außendiensten beschäftigt. Diese wurden jedoch
in Zeiten von Corona und der damit verbundenen Homeoffice-Pflicht bzw. Kontaktreduktion in den Unternehmen entsprechend runtergefahren.
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Auf die veränderten Randbedingungen im Markt reagierend, erfolgt bereits seit
dem ersten Pandemiejahr eine Neuausrichtung der Gesellschaft. LT steht nun
nicht mehr für die Anfangsbuchstaben der ehemaligen Gesellschafter Herrn
Lutum und Herrn Tappert, sondern seit 2021 für Location Technologies. Mit modernen Mapping-Komponenten und Visualisierungstools sollen so direkte Synergien im infas-Konzern erzeugt werden. Dass entsprechendes Synergiepotenzial
vorhanden ist, zeigen wachsende Up- und Cross-Selling-Erfolge von Datenprodukten der infas 360. So konnte trotz schwierigem Marktumfelds noch eine Umsatzrendite von 13,4 Prozent erzielt werden mit einem EBIT nach IFRS i.H.v. 268 T€
(Vorjahr 397 T€).
Geschäftsentwicklung infas quo
infas quo hat es in 2021 endgültig geschafft, sich als neuer Player am Markt zu
etablieren und eine breite Kundenbasis aufzubauen. Die wichtigsten Erfolgskomponenten sind eine spezifische Branchenexpertise in den Märkten, in denen infas
quo positioniert ist, eine kundenindividuelle Vorgehensweise, die den Kunden relevante Insights liefert und die Entwicklung agiler und smarter Lösungen für die
Fragen von morgen.
Das Online-Panel quo PEOPLE wurde 2019 erfolgreich in Betrieb genommen und
schrieb schon in 2020 schwarze Zahlen. Die Entscheidung, ein eigenes Panel aufzubauen, war vor dem Hintergrund der steigenden Anforderungen an agile
Marktforschung und dem Bedarf an schnellen, kurzfristig verfügbaren und gleichzeitig sehr spezifischen Informationen folgerichtig. Damit kann in die Zukunft gerichtet zum einen die Qualität der Daten sichergestellt und zum anderen die Geschwindigkeit der Studiendurchführung durch eine End-to-End-Lösung gesteigert
werden.
Die Entwicklung von infas quo hat in 2021 weiter an Dynamik hinzugewonnen
und befindet sich derzeit voll im Plan. In 2021 wurde ein Umsatz nach IFRS von
1.751 T€ erzielt (Vorjahr 1.585 T€), obwohl wichtige Geschäftsfelder wie die Reiseund Tourismusbranche oder der Textilmarkt in der Covid-19-Pandemie auch in
2021 als Umsatzquelle fast vollständig ausgefallen sind.
In den Kernmärkten, die durch die Coronakrise nicht sehr stark gelitten haben (Finanzen, Handel, FMCG, Glücksspiel und Gaming), ist infas quo sehr gut aufgestellt
und wächst insofern weiter mit insgesamt 10,5 Prozent in 2021.
Die in 2020 ergriffenen Kostensenkungsmaßnahmen (Personalabbau, Rückzug
aus schwierigen Branchen) haben nachhaltig Wirkung gezeigt. Das Ergebnis stieg
von -143 T€ auf jetzt 130 T€. Damit realisierte infas quo eine Umsatzrendite von
7,4 Prozent für das Segment spezialisierte Marktforschung im Konzern.
Darüber hinaus wurde in 2021 die Grundlage für eine erfolgreiche weitere Geschäftsentwicklung gelegt. Für die Jahre 2022 und fortfolgende wurde eine Strategie entwickelt, die die Entwicklung von infas quo auf eine breitere Basis stellen
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und das Wachstum auch in anderen, zukunftsfähigen Märkten beschleunigen
wird.
Zusammenfassung
Vor dem geschilderten Hintergrund hat die Coronakrise dem Konzern ein ambivalentes Jahr beschert, das, wenn man es nur von der Seite der Operations betrachtet, sogar sehr positiv zu beurteilen ist. Alle Gesellschaften des Konzerns haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten gegen die krisenbedingten Erscheinungen
mit viel Kompetenz, Innovation und nicht nachlassendem Eifer angekämpft und
waren erfolgreich. Die Geschäftsentwicklung ist daher im Großen und Ganzen positiv zu bewerten. Das infas-Institut konnte sich an die schwierige und vor allem
unvorhersehbare Situation sehr gut anpassen. Dies gilt ebenso für infas quo und
infas 360. Diese beiden Gesellschaften konnten mit stabilen Umsätzen ihre Ergebnisse deutlich verbessern. Der neue Dreh in der Strategie von infas 360 kam somit
gerade zur rechten Zeit. Der Konzern kommt 2021 mithin zu einem konsolidierten
Umsatz nach IFRS i.H.v. 40.893 T€ (Vorjahr 29.538 T€). Es konnte trotz der erwähnten Sondereffekte ein noch positives EBIT von 133 T€ erwirtschaftet werden (Vorjahr 2.933 T€).
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Darstellung der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage
Ertragslage
Die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erfolgt nachstehend auf
Ebene des Einzelabschlusses der infas Holding Aktiengesellschaft.
Umsatzerlöse
Als Umsatzerlöse werden weiterberechnete Konzernumlagen an die Tochtergesellschaften ausgewiesen. Im Jahre 2021 beliefen sich die Umlagen auf 23 T€ (Vorjahr 26 T€).
Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen im Geschäftsjahr 2021 48 T€ (Vorjahr 153 T€). Es handelt sich im Wesentlichen um Erträge aus Rückstellungen und
der Verrechnung von Sachbezügen.
Personalaufwand
Der Personalaufwand hat sich von 885 T€ im Vorjahr auf 1.421 T€ im Geschäftsjahr 2021 erhöht, was im Wesentlichen auf eine Erhöhung der Bildung von Rückstellungen für variable Bezüge des Vorstands i.H.v. 590 T€ (Vorjahr 112 T€) und
eine höhere Zuführung zur Rückstellung für Pensionen i.H.v. 368 T€ (Vorjahr
325 T€) zurückzuführen ist.
Abschreibungen
Die planmäßigen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen liegen im Geschäftsjahr 2021 mit rund 0,2 T€
etwas unter dem Vorjahreswert von 0,4 T€.
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind von 636 T€ im Vorjahr auf 774 T€
im Geschäftsjahr 2021 gestiegen. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus höheren Rechts- und Beratungskosten i.H.v. 280 T€ (Vorjahr 106 T€). Gegenläufig gab
es einen Rückgang der Abschluss- und Prüfungskosten von 266 T€ im Vorjahr auf
135 T€ in 2021.
Beteiligungserträge und Finanzergebnis
Die Erträge aus dem Gewinnabführungsvertrag für das Geschäftsjahr 2021 belaufen sich auf 0 € (Vorjahr: 3.914 T€), da aufgrund der Erhöhung von Rückstellungen
Seite 17

im infas-Institut keine Gewinne ausgeschüttet werden konnten, sondern ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 404 T€ übernommen wurde. Die sonstigen
Zinsen und ähnlichen Erträge betragen im Geschäftsjahr 2021 insgesamt 199 T€
(Vorjahr 172 T€) und resultieren hauptsächlich aus den gegenüber den Tochtergesellschaften bestehenden Forderungen sowie ausgereichten Darlehen, die zum Bilanzstichtag mit insgesamt 10.628 T€ (Vorjahr 13.595 T€) valutieren.
Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen betragen 113 T€ und liegen leicht unter
dem Wert des Vorjahres von 121 T€. Sie bestehen vollständig aus dem Zinsanteil
der jährlichen Zuführung zu den Pensionsrückstellungen.
Es ergibt sich ein EBIT nach HGB i.H.v. -2.528 T€ (Vorjahr 2.572 T€). Nach Berücksichtigung des Finanzergebnisses i.H.v. 85 T€ (Vorjahr 51 T€) und der Erstattung
der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag i.H.v. 139 T€ (Vorjahr Steueraufwand i.H.v. 635 T€) verbleibt ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 2.304 T€ (Vorjahr Jahresüberschuss i.H.v. 1.987 T€).

Vermögens- und Finanzlage
Die Bilanzsumme ist von 22.339 T€ im Vorjahr auf 21.376 T€ im Geschäftsjahr
2021 gesunken. Durch die Reduzierung des Eigenkapitals von 14.605 T€ auf 11.851
T€ ist die Eigenkapitalquote von 65,4 Prozent auf 55,4 Prozent gesunken.
Das Anlagevermögen beträgt zum 31.12.2021 11.419 T€ und ist gegenüber dem
Vorjahreswert von 11.308 T€ um 111 T€ angestiegen. Der Anstieg resultiert im
Wesentlichen aus der Erhöhung der Ausleihungen an verbundene Unternehmen
i.H.v. 111 T€.
Das Umlaufvermögen ist im Vergleich zum Vorjahr von 11.030 T€ auf 9.955 T€
gesunken, insbesondere durch die Veränderung der Forderungen gegen verbundenen Unternehmen, die sich stichtagsbezogen von 10.423 T€ auf 7.345 T€ zum
31.12.2021 reduziert haben. Im Gegensatz dazu haben sich zum 31.12.2021 die
Bankbestände von 584 T€ auf 1.471 T€ und die sonstigen Vermögensgegenstände
von 23 T€ auf 1.139 T€ erhöht. Der Anstieg der sonstigen Vermögensgegenstände
resultiert mit 1.108 T€ aus Forderungen aus Körperschaft- und Gewerbesteuer.
Die liquiden Mittel belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 1.471 T€ (Vorjahr 584 T€).
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beträgt zum 31.12.2021 wie im Vorjahr
2 T€.
Die Gesellschaft hat zum Bilanzstichtag Pensionsverpflichtungen i.H.v. 5.407 T€
bilanziert, die mit 482 T€ über dem Vorjahreswert i.H.v. 4.925 T€ liegen.
Aufgrund des durch den Jahresfehlbetrag bedingten negativen zu versteuernden
Einkommens in 2021 sind keine Steuerrückstellungen zu bilden.
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Die sonstigen Rückstellungen sind von 232 T€ im Vorjahr auf 724 T€ gestiegen.
Der Anstieg resultiert mit 503 T€ aus der Erhöhung der Personalkostenrückstellungen. Dagegen haben sich die Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung
und -erstellung um 10 T€ vermindert.
Wie auch im Vorjahr bestanden zum Bilanzstichtag keine Bankverbindlichkeiten.
Die Verbindlichkeiten haben sich insgesamt von 2.086 T€ im Vorjahr auf 3.394 T€
zum 31.12.2021 erhöht. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung
von Umsatzsteuerverbindlichkeiten um 1.180 T€. Im Gegensatz dazu haben sich
die sonstigen Verbindlichkeiten um 408 T€ reduziert, da eine Kaufpreisrate für
den Erwerb der Lutum + Tappert DV-Beratung GmbH i.H.v. 400 T€ beglichen
wurde. Die Fähigkeit des Unternehmens, seine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, war zu jedem Zeitpunkt gegeben. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Bedeutsame finanzielle und nichtfinanzielle
Leistungsindikatoren
Die im Vorjahr abgegebenen Prognosen werden in den folgenden Ausführungen
einem Soll-Ist-Vergleich unterzogen, um beurteilen zu können, inwieweit die im
Vorjahr berichteten Prognosen mit der tatsächlichen Entwicklung im Jahr 2021
übereinstimmen.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Als finanzielle Leistungsindikatoren gelten für die infas Holding AG das Jahresergebnis auf Einzelabschlussebene sowie für den Konzern nach IFRS die Umsatzerlöse, das EBIT sowie die Umsatzrendite (EBIT im Verhältnis zu den Umsatzerlösen).
Als die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 formuliert wurde, war völlig offen, ob
sich die Weltwirtschaft und – was für den infas-Konzern von besonderer Bedeutung ist – die deutsche Wirtschaft schnell von den Folgen der Pandemie erholen
würden. Aufgrund des Infektionsgeschehens über den Winter 2020/21 wurden
die Wirtschaftsprognosen, wann sich die deutsche Wirtschaft erholen würde, zeitlich nach hinten verschoben. Insofern erschien die Einschätzung, dass 2021 mit
einem Umsatz zwischen 35 bis 38 Mio. € zu rechnen sein wird, vorsichtig optimistisch. Des Weiteren wurde mit einer Umsatzrendite gerechnet, die vergleichbar
mit dem Vorjahr ist, sowie mit einem leicht gestiegenen EBIT.
Obwohl die Coronakrise das Land weiterhin im Griff hatte und erste Sorgen über
Lieferengpässe und eine steigende Inflation die Wirtschaft beunruhigten, kann
festgestellt werden, dass 2021 für den infas-Konzern ein starkes Jahr war. Der Bedarf an wissenschaftlich fundierten, qualitativ hochwertigen Daten und Analysen war bei den Kunden aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft auf das Niveau
der Zeit vor der Pandemie zurückgekehrt, in Teilen sogar durch die Pandemie entstanden. Dazu zahlte sich in 2021 aus, dass aufgrund der Pandemie der Schwerpunkt auf im Verhältnis günstigeren Befragungsmethoden lag. Statt persönlichen
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Interviews wurde verstärkt auf digitale Formate gewechselt, um Projekte trotz der
Pandemie wie geplant durchführen zu können. So konnte der Konzern-umsatz
nach IFRS um 38,4 Prozent auf 40.893 T€ gesteigert werden und lag damit deutlich
über der Prognose. Der positive Effekt aus den günstigeren Befragungsmethoden
wurde allerdings durch den Sondereffekt überlagert, dass in 2021 eine Prozesskostenrückstellung deutlich erhöht werden musste. Das EBIT i.H.v. 133 T€ führte insofern zu einer deutlich schlechteren Umsatzrentabilität als im Vorjahr. Ohne diesen Sondereffekt hätten die Ziele, das EBIT leicht zu steigern und die Umsatzrentabilität zu halten, deutlich übertroffen werden können. Unter Berücksichtigung
der in diesem Fall höheren Tantiemezahlungen hätte sich ohne diesen Sondereffekt ein EBIT nach IFRS i.H.v. 5.991 T€ (Vorjahr 2.933 T€) ergeben mit einer Umsatzrendite i.H.v. 14,7 Prozent (Vorjahr 9,9 Prozent).
Durch den Sondereffekt der Erhöhung der Prozesskostenrückstellung im infasInstitut um 6.257 T€ konnte auch für den Einzelabschluss der infas Holding AG
kein positives Jahresergebnis in 2021 ausgewiesen werden und das geplante
leicht höhere Jahresergebnis nicht erreicht werden. Es ergab sich ein Jahresfehlbetrag i.H.v. -2.304 T€ gegenüber dem Jahresüberschuss i.H.v. 1.987 T€ im Vorjahr.
Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren
Als nichtfinanzielle Leistungsindikatoren stehen Kundenbelange sowie die Berücksichtigung der Arbeitnehmerbelange im Vordergrund. Im Hinblick auf die
Kundenbelange wird darauf geachtet, dass alle Projekte, die durchgeführt werden, im Kern der Stabilisierung und der Weiterentwicklung freier Märkte und demokratischer Verhältnisse dienen. Insgesamt lassen wir uns von einem basalen
Gerechtigkeitsbegriff 11 leiten, der als Komplex von drei Basisideen verstanden
wird, nämlich Freiheit, Gleichheit und Belohnung von Leistungen, die zum Gemeinwohl beitragen. Für die Gerechtigkeit im oben beschriebenen Sinn hat Fairness einen konkreten, herausragenden Stellenwert. Fairness bezieht sich auf den
richtigen Umgang von Personen untereinander, die miteinander kooperieren oder konkurrieren. Das ist für die übergeordnete Gerechtigkeit grundlegend. Nur
vor diesem Hintergrund kann von fairem Wettbewerb oder fairen Verhandlungen
gesprochen werden, was als zentraler Unternehmenswert unser Handeln, auch
gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bestimmt.
Im Hinblick auf die Kundenbelange ergibt sich daraus eine hohe Kundenzufriedenheit und eine hohe Anerkennung im Markt, was neben der hochprofessionellen Expertise einen Teil des Erfolgs, insbesondere den des infas-Instituts, ausmacht.
Die kurz umrissene Basis der Wertestruktur regelt auch den Umgang mit den Belangen der Arbeitnehmer. Diese sind beispielsweise im infas-Institut sehr konkret
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Dabei beziehen wir uns auf John Rawls: „A Theory of Justice“.
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bis hin zur Handlungsebene in Führungsgrundsätzen formuliert, die natürlich Bestandteil des für alle Mitarbeitenden verbindlichen Organisationshandbuchs
sind.

Gesamtaussage
Eingangs wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Branche der Markt-, Meinungs- und Sozialforschung in den letzten Jahren speziell in Deutschland den
Pfad zu nachhaltigem Wachstum nicht gefunden hat. Zwar berichtete der Branchenverband ADM Anfang 2022 von positiven Entwicklungen in der Branche,
doch es ist davon auszugehen, dass der begonnene Krieg in der Ukraine sowie die
sich daraus ergebenen gesamtwirtschaftlichen Effekte die Entwicklung der Branche in 2022 wieder dämpfen werden.
Trotz dieser andauernden Unsicherheiten haben sich alle Gesellschaften des infas-Konzerns in dieser Situation gut behauptet. Der Vorstand sieht das Unternehmen dank seines umfassenden Angebots entlang der Wertschöpfungskette in der
Markt-, Meinungs- und Sozialforschung weiterhin sehr gut positioniert und rechnet vor diesem Hintergrund langfristig mit einer positiven Entwicklung der Ertragslage.
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Risiko- und Prognoseberichterstattung
(Darstellung und Erläuterung der voraussichtlichen
Entwicklung mit ihren wesentlichen
Chancen und Risiken)
Risikomanagementsystem und Internes Kontrollsystem
Die infas Holding AG verfügt über ein wirksames und angemessenes Risikomanagementsystem (RMS), das es dem Vorstand und dem Aufsichtsrat der infas Holding AG sowie den Geschäftsführungen der Tochtergesellschaften ermöglicht, Risiken rechtzeitig zu erkennen, sodass negative Entwicklungen durch geeignete
Gegensteuerungsmaßnahmen abgewendet werden können. Hierzu bedient sich
das RMS eines strukturierten Prozesses aus Identifikation, Monitoring, Kommunikation und Steuerung, womit alle wesentlichen externen und internen Einflussfaktoren berücksichtigt werden, die nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung des Konzerns haben könnten. Dabei werden strategische und operative Risiken unterschieden. Strategische Risiken sind komplexe Risiken mit hoher
gegenseitiger Abhängigkeit, im Wesentlichen durch externe Faktoren beeinflusst
und schwer zu quantifizieren. Hierunter fallen gesamtwirtschaftliche (Markt-)Risiken sowie Absatzrisiken, Liquiditätsrisiken, Wettbewerbs- und Innovationsrisiken und Risiken aus Gesetzesänderungen und der Rechtsprechung sowie politische Risiken. Operative Risiken sind strukturiert aus der Organisation ableitbar.
Ihr Management erfolgt primär durch das Interne Kontrollsystem (IKS), das als
Sub-System des RMS gesehen wird. Hierunter fallen Risiken der Rechnungslegung, Prozess(ablauf)risiken, Steuerrisiken, Ausfall-/Kreditrisiken, Projektrisiken
einschließlich Risiken der technologischen Infrastruktur sowie Personalrisiken.
Kernbestandteil des RMS ist der strukturierte Prozess aus strategischer und operativer Risikoidentifikation, Monitoring durch regelmäßige Routinen, Kommunikation an die geeigneten Adressaten im infas-Konzern und Steuerung durch das
Ergreifen geeigneter Maßnahmen zur Abwendung negativer Entwicklungen.
Hierdurch wird eine Frühwarnung in Bezug auf die Risiken ermöglicht, das sich
im Wesentlichen auf eine monatliche Berichtsroutine stützt.
Das bestehende Risikomanagementsystem wird kontinuierlich überprüft und
ggfs. weiterentwickelt.
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Risikomanagementsystem und Internes Kontrollsystem im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess
Das Interne Kontrollsystem (IKS) umfasst alle Maßnahmen und Prozesse zur Gewährleistung der einheitlichen, zutreffenden und zeitnahen Erfassung aller Geschäftsvorfälle in Buchhaltung und Abschlüssen.
Innerhalb dessen werden Gesetzes- und Standardänderungen sowie sonstige Verlautbarungen auf deren Auswirkung auf Rechnungslegung und Abschlüsse untersucht. Die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften und Standards soll mithilfe von klaren Aufgabendefinitionen und der durchgängigen Umsetzung des
Vieraugenprinzips in den rechnungslegungsrelevanten Prozessen gewährleistet
werden. Darüber hinaus erfüllen qualifizierte Mitarbeitende mit entsprechenden
Kompetenzen prozessintegrierte Überwachungs- und Kontrollfunktionen. Abweichungen und Probleme werden zeitnah an die zuständige Unternehmensleitung kommuniziert.
Die Buchführungsdaten werden unter Einsatz der DATEV-Software verarbeitet
und ausgewertet. Die Ordnungsmäßigkeit des DATEV-Buchführungsprogramms
wurde durch eine produktunabhängige Systemprüfung bestätigt. Der konzerneinheitliche Kontenplan, welcher der Buchhaltung zugrunde liegt, entspricht den
betrieblichen Anforderungen und bildet die Geschäftsvorfälle entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften ab. Das Interne Kontroll- und Risikomanagementsystem im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess umfasst im Wesentlichen
eine Funktionstrennung sowie Zugriffsbeschränkungen hinsichtlich des intern
ausgeführten Zahlungssystems. Die externen Dienstleistungsgesellschaften sind
im Rahmen ihrer Tätigkeit ebenfalls dazu aufgefordert, die Buchführung auf gesetzliche Vorschriften und Anforderungen zu prüfen.
Auch der Steuererklärungsprozess ist durch ein IKS in Bezug auf Tax Compliance
vor Fehlern geschützt. In enger Abstimmung mit den Steuerberatern überprüft
das Management regelmäßig mögliche Auswirkungen von steuerrechtlichen Änderungen. Die Überleitung der Daten aus dem Rechnungswesen für die Zwecke
der Körperschafts-, Gewerbe- und Umsatzsteuer ist durch interne Kontrollen abgesichert.
Das IKS ist so aufgebaut, dass es sowohl operative Fehler in der Rechnungslegung
verhindert als auch die korrekte Lieferung geeigneter Daten für eine strategische
unterjährige Steuerung der Beteiligungen gewährleistet. Damit wird eine geeignete Grundlage für die Beteiligungssteuerung geschaffen. Die aus dem Rechnungswesen abgeleiteten monatlichen Managementberichte sind somit das
Frühwarnsystem für das Risikomonitoring im Konzern.
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Angaben zu wesentlichen Risiken und Chancen
Das Risikobild wird von einer Vielzahl von Geschehnissen und Ereignissen beeinflusst und geprägt, die in der Regel im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld des Konzerns stattfinden. Im Folgenden sollen die wesentlichen Risiken dargestellt werden:
Gesamtwirtschaftliche (Markt-)Risiken sowie Absatzrisiken
Die aktuellen Entwicklungen aufgrund der immer noch andauernden Covid-19Pandemie sowie die Gefahr der weiteren Eskalation des Konflikts in der Ukraine
lassen befürchten, dass Deutschland in eine Rezession rutscht. Die typische Folge
einer Rezession ist eine Budgetreduzierung in allen Bereichen, und zwar in großem Umfang. Dies ist insbesondere bei Marktforschungsbudgets in privatwirtschaftlichen Unternehmen zu erwarten und lässt sich in Teilen auch in der Vergangenheit in der Geschäftsentwicklung der infas-Gesellschaften beobachten.
Ein großer Teil der Kunden sind öffentliche Auftraggeber wie wissenschaftliche
Einrichtungen und Politik. Diese unterliegen nur bedingt den Konjunkturzyklen
im Allgemeinen und den Entwicklungen der Marktforschungsbranche im Besonderen. Das ist für das Geschäftsfeld der Sozialforschung – und damit für das infasInstitut – von Bedeutung. Zwar sind die Budgets der wissenschaftlichen Einrichtungen und Ministerien nicht unabhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung,
die Planung basiert allerdings auf längerfristigen Perspektiven, die nach bisherigen Erfahrungen wegen eines Konjunktureinbruchs nicht sofort aufgegeben werden. Es können sogar Ereignisse auftreten, die staatliches Handeln unabhängig
von einer rezessiven Entwicklung notwendig machen, was dann auch finanziert
wird.
Insofern ist der infas-Konzern vergleichsweise krisensicher aufgestellt und die
aus der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung resultierenden Risiken können als
moderat eingestuft werden. Bei längerfristig andauernden negativen Entwicklungen wird sich aber natürlich das Risiko auch für den infas-Konzern erhöhen.
Ausfall-/Kreditrisiko
Ausfallrisiken ergeben sich aus der Möglichkeit, dass die Gegenpartei einer Transaktion ihren Verpflichtungen nicht nachkommt und dadurch ein finanzieller
Schaden für den Konzern entsteht. Die auf der Aktivseite ausgewiesenen Beträge
für finanzielle Vermögenswerte stellen das maximale Ausfallrisiko dar. Erkennbaren Ausfallrisiken wird durch die Bildung von Wertberichtigungen Rechnung
getragen. Das Ausfallrisiko der wesentlichen Kunden wird als sehr niedrig eingeschätzt. Ein sehr hoher Anteil der Kunden sind wissenschaftliche Institutionen,
die in der Regel grundfinanziert sind. Darüber hinaus handelt es sich um Projekte,
die von staatlichen Instanzen zugesagt und entsprechend finanziert sind. Bei diesen Projekten, die insbesondere im infas-Institut abgewickelt werden, kann es allerdings zu Verschiebungen kommen, weil derzeitig Projekte, die einen Hausbesuch voraussetzen, teilweise immer noch nicht zu realisieren sind.
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Marktforschung ist je nach Sichtweise eines Unternehmens am Ende der allgemeinen Wertschöpfungskette angesiedelt. Neben Zahlungsausfall durch Insolvenz der Auftraggeber besteht die Gefahr, dass Rechnungen nicht oder nicht vollständig oder mit erheblicher Verzögerung bezahlt werden, damit der Auftraggeber seinen eigenen Cashflow sichert. Insofern besteht auch für die Unternehmen
des infas-Konzerns, die primär Marktforschung anbieten ein erhöhtes CashflowRisiko in Form des Risikos von Nachfragerückgängen. Bezüglich der Kunden, die
unter Vertrag sind, wird im Wesentlichen ebenfalls von einem niedrigen Ausfallrisiko ausgegangen.
Projektrisiken einschließlich Risiken der technologischen Infrastruktur
Die einzelnen Projekte der Tochtergesellschaften unterliegen Kostenkalkulationen. Trotzdem ist es möglich, dass es zu Kostenüberschreitungen kommt. Diesem
Risiko wird durch ein enges Controlling der Projekte sowie Vorkalkulationen und
mitlaufenden Kalkulationen begegnet. Zusätzliche Anfragen durch Kunden werden separat abgerechnet.
Die Projekte sind von einer funktionierenden technologischen Infrastruktur abhängig, die eine effiziente Bearbeitung der Projekte ermöglicht und den Datenschutz sicherstellt. Um dies zu gewährleisten, investiert der infas-Konzern kontinuierlich in die Modernisierung der technologischen Sicherheitsstrukturen sowie
in das für diesen Bereich verantwortliche Personal.
Liquiditätsrisiko
Ein Liquiditätsrisiko kann sich aus der Kumulierung der übrigen Risiken, insbesondere durch ein erhöhtes Ausfallrisiko, ergeben. Treten mehrere negative Effekte gleichzeitig und in erheblichem Maße auf, kann das auch einen bedeutsamen negativen Effekt auf die Liquidität des Konzerns haben. Allerdings konnte im
Konzern durch die sehr erfolgreichen vergangenen Jahre ein enormes Liquiditätspolster aufgebaut werden, sodass ein Liquiditätsengpass aus heutiger Sicht sehr
unwahrscheinlich ist. Dies hat sich bereits im Krisenjahr 2020 gezeigt und in 2021
erneut bestätigt. Zudem hat der Konzern keinerlei Kreditverpflichtungen gegenüber Banken.
Wettbewerbs- und Innovationsrisiko
Es sind diverse andere Gesellschaften am Markt tätig, die gleiche oder ähnliche
Dienstleistungen anbieten wie der infas-Konzern. Es besteht das Risiko, dass konkurrierende Dienstleister in der Lage sein könnten, Projekte abzuwickeln, für welche das infas-Institut ebenfalls Angebote abgegeben hat. Der infas-Konzern stellt
diesem Risiko sein professionelles und hoch qualifiziertes Personal entgegen.
Durch die Covid-19-Pandemie befindet sich die Wettbewerbssituation weiterhin
in einer Umbruchphase. Anbieter, die nicht die gesamte Wertschöpfungskette
(Konzeption, Durchführung und Analyse) bedienen können und auf Zukäufe von
Teilleistungen angewiesen sind, werden es bei rückläufigen Budgets und einem
möglichen Preiskampf noch schwerer haben. Das betrifft beispielsweise Institute,
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die kein eigenes Feld haben, sowie reine Felddienstleister, da sie wichtige Ergebnisbeiträge aus den jeweils fehlenden Bereichen nicht generieren können. Zudem
investiert der infas-Konzern in die Entwicklung von Innovation, um in dem umkämpften Markt als innovativster und qualitativ hochwertigster Anbieter auftreten zu können. Insbesondere hinsichtlich der Innovationsfähigkeit erweist sich
die Struktur des Konzerns – bestehend aus dem klassischen Institut in Kombination mit den Spezialanbietern infas 360, infas LT und infas quo – als besonders
vielversprechend. Der infas-Konzern kümmert sich ständig darum, die sich daraus ergebenen Synergieeffekte zu heben, um die eigene Innovationskraft zu maximieren.
In tiefen Rezessionen kann es immer wieder zu einer massiven Marktkonsolidierung kommen. Um in so einem Umfeld bestehen zu können, wird es entscheidend
sein, ob Effektivität und Effizienz in allen Bereichen der Wertschöpfung mindestens annähernd zukunftssicher gestaltet sind und ob die Liquidität ausreichend
ist, um Fixkosten bis zu einem erneuten Anstieg der Nachfrage zu decken. Gewinner werden Anbieter sein, die technologisch so gut aufgestellt sind, dass niedrige
Grenzkosten ein skalierbares Wachstum ermöglichen. Dies vor Augen, sind alle
Gesellschaften des Konzerns bestrebt, zu den in diesem Sinn beschriebenen Gewinnern zu gehören.
Personalrisiken
Der Konzern ist der Auffassung, dass sein zukünftiger Erfolg insbesondere auf den
Kenntnissen, Fähigkeiten und Erfahrungen des Vorstands, der Geschäftsführer
und der Mitarbeitenden beruht. Der Verlust von unternehmenstragenden Personen und Schwierigkeiten, benötigtes Personal mit den erforderlichen Qualifikationen zu gewinnen oder zu halten, können nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit des Konzerns haben. Das infas-Institut erhält derzeit zunehmend
Initiativbewerbungen von promovierten Wissenschaftlern, die von einer wissenschaftlichen Karriere an den Hochschulen wegen mangelnder Perspektive durch
fortgesetzte Zeitverträge absehen und sich nach anspruchsvollen Tätigkeiten in
einem normalen Arbeitsverhältnis umschauen. Da diese Bewerberinnen und Bewerber in der Regel hoch qualifiziert sind, hat das infas-Institut derzeit keine Probleme bei der Rekrutierung qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Anders sieht es für den Bereich der Data Science aus. Hier zeigt sich der hohe Wettbewerb von Unternehmen verschiedener Branchen um Mitarbeitende mit entsprechenden Qualifikationen und Erfahrungen. Der infas-Konzern wirkt dem mit
einem modernen Arbeitgebermarketing entgegen.
Das Risiko, dass aufgrund des Fachkräftemangels und demografischen Wandels
nicht genügend hoch qualifiziertes Personal für die Weiterentwicklung des infasKonzerns gefunden werden kann sowie das Risiko der Abwanderung von (guten)
Mitarbeitenden könnte die Leistungsfähigkeit eines Marktteilnehmers erheblich
schwächen und eine erforderliche Transformation, hin zu einem marktgerechteren Leistungsportfolio, erschweren. Dieses Risiko muss auch für den infas-Konzern als moderat eingeschätzt werden.
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Risiken aus Gesetzesänderungen und der Rechtsprechung sowie politische Risiken
Die laufenden Erhöhungen nach der Einführung des Mindestlohns verursachen
immer wieder Beunruhigung in der Branche. Der Mindestlohn ist für den Konzern
im Allgemeinen und für die Telefonstudios im Besonderen keine eigenständige
Problematik, weil das Institut auch seine Interviewerinnen und Interviewer weit
über Mindestlohn bezahlt, um eine hohe Qualität sicherzustellen.
In den letzten Jahren sind in der Branche Tendenzen sichtbar geworden, die darauf hindeuten, dass insbesondere die Sozialversicherungen versuchen, den Status der Interviewerinnen und Interviewer aktiv und flächendeckend in ganz
Deutschland zu hinterfragen. Hiervon ist auch das infas-Institut betroffen, das
sich bezüglich der sozialversicherungsrechtlichen Behandlung der Telefoninterviewerinnen und -Interviewer seit Jahren in einem Rechtsstreit mit der Deutsche
Rentenversicherung Bund befindet. Aktuelle Entwicklungen in 2021 in diesem
Verfahren haben dazu geführt, dass wir unsere bisherige Risikoeinschätzung wesentlich angepasst haben, was zu einer deutlichen Erhöhung der Rückstellungen
um 6.257 T€ in 2021 führte. In dem schon einige Jahre anhängigen Verfahren, das
seit 2018 bewegungslos verharrte, kehrte Ende des Jahres 2021 Bewegung ein.
Zum einen erfolgte eine Prüfung durch die Deutsche Rentenversicherung Bund.
Zum anderen fand ein erneuter Wechsel der zuständigen Kammer im Sozialgericht statt, mit einem neuen vorsitzenden Richter. Diese Kammer machte in einer
Verhandlung ein Vergleichsvorschlag, dem Vorstand und Aufsichtsrat grundsätzlich zustimmten. Die Entscheidung beruht auf einer rechtlichen und kaufmännischen Neubeurteilung der Prozessrisiken. Der Vergleich ist noch nicht rechtskräftig, ist aber im vollen Umfang in o.a. Rückstellungen für Prozessrisiken enthalten.
Aufgrund des noch laufenden Rechtsstreits mit der Deutsche Rentenversicherung
Bund kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass bei Beendigung des Verfahrens noch eine höhere Ergebnisbelastung eintritt, die auch wesentlich höher liegen könnte. Die zurückgestellten Beträge basieren auf dem derzeit vorliegenden
Ver-gleichsvorschlag.
Die neue Bundesregierung hat sich die Digitalisierung auf die Fahne geschrieben.
In diesem Kontext wollen die Regierungspartner auch den Zugang zu Daten verbessern. Konkret haben sie im Koalitionsvertrag festgelegt, dass ein Dateninstitut
gegründet werden soll und es soll ein Datengesetz geben, durch das ein Rechtsanspruch auf Open Data festgelegt wird. Insgesamt soll die Datenexpertise öffentlicher Stellen verbessert werden. 12 Wenn in diesen Bereichen Fortschritte erreicht
werden, kann das zu einer Verringerung des Auftragsvolumens des infas-Instituts
führen. Wir schätzen das Risiko allerdings mittelfristig als sehr klein ein, weil es

12

Vgl. den Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und FDP, „Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“ S 17.
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einige Zeit dauern wird, bis die Verwaltungen entsprechendes Knowhow aufgebaut haben. In gleicher Zeit wird der infas-Konzern in der Lage sein, neue Geschäftsfelder zu entwickeln.
Auf dem Gebiet der Berichterstattung zeichnet sich ab, dass Unternehmen, allen
voran börsennotierte Unternehmen, in den nächsten Jahren mit einer Ausweitung der Berichtspflichten hinsichtlich sog. ESG-Kriterien zu rechnen haben (Environment, Social, Governance). Da der infas-Konzern der Dienstleistungsbranche
angehört, sehen wir darin keine größeren Schwierigkeiten und betrachten es ohnehin als unsere selbstverständliche Pflicht, diese Themen genau im Blick zu behalten.
Zusammenfassung und Prognose
Wie bereits dargestellt, gibt es eine große Anzahl von Unwägbarkeiten, die allerdings in diesem Jahr nicht mehr als seltenes Ereignis eingestuft werden müssen.
Die Wirkungen der Pandemie sind mittlerweile bekannt und einigermaßen abschätzbar. Trotz der nach und nach auftretenden Mutationen und der daraus resultierenden unterschiedlichen Auswirkungen, kann konstatiert werden, dass die
Unternehmenswelt zunehmend lernt, mit dem Virus zu leben. Das zeigt sich auch
in den erfreulichen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021.
Getrübt wird dieser grundsätzlich positive Trend durch den Konflikt in der Ukraine und den daraus resultierenden Folgen für die Gesamtwirtschaft wie Lieferengpässe und Preisanstiege. Dies kann sich mittelbar auch auf den Geschäftsverlauf
des infas-Konzerns auswirken, weshalb die Prognose erheblichen Unsicherheiten
unterliegt.
Trotz dieser andauernden und neu hinzugekommenen Unwägbarkeiten streben
die Tochtergesellschaften der infas Holding AG an, die strukturellen Wachstumsfelder weiter auszubauen. Erste vorsichtig optimistische Einschätzungen deuten
darauf hin, dass 2022 mit einem Umsatz nach IFRS zwischen 41 bis 47 Mio. € zu
rechnen sein wird, was zu einem EBIT führt, das leicht oberhalb des EBIT vor Beginn der Pandemie im Jahr 2019 mit 2.947 T€ liegt. Die Umsatzrendite dürfte in
etwa auf dem Niveau der 2019 ausgewiesenen Umsatzrendite i.H.v. 8,4 Prozent
liegen. Insgesamt geht der Vorstand auf dieser Basis von einem positiven Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit und damit wie schon in den Vorjahren von
einer soliden Liquiditätsausstattung aus. Für die infas Holding AG wird für das
Jahr 2022 ein leicht höherer Jahresüberschuss als 2020 mit 1.987 T€ erwartet. Die
Gesamtaussage des Vorstands gilt für den Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichts.
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Übernahmerelevante Angaben und Erläuterungen
Durch das Übernahmerichtlinie-Umsetzungsgesetz besteht für börsennotierte
Unternehmen nach §§ 289a und 315a HGB die Pflicht, Angaben zu Kapitalzusammensetzung, Aktionärsrechten und deren Beschränkungen, Beteiligungsverhältnissen und den Organen der Gesellschaft zu machen, welche übernahmerelevante Informationen darstellen.
1. Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum 31.12.2021 9.000.000,00 € und ist
eingeteilt in 9.000.000 Inhaberaktien (Stückaktien). Verschiedene Aktiengattungen bestehen nicht.
2. Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen
Die Aktien sind nicht vinkuliert und können frei übertragen werden. Jede Aktie
gewährt das gleiche Stimmrecht. Beschränkungen, die Stimmrechte oder die
Übertragung der Aktien betreffen, sind der Gesellschaft nicht bekannt. Darüber
hinaus sind der Gesellschaft keine Vereinbarungen zwischen Gesellschaftern bekannt, welche Beschränkungen in Stimmrechten und Übertragung von Aktien beinhalten.
3. Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital von über 10 Prozent
An der Gesellschaft sind die Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV, die PEN GmbH und die Döbert Holding GmbH & Co. KG mit über 10
Prozent zum Bilanzstichtag direkt oder indirekt beteiligt. Weitere Aktionäre mit
Anteilsbesitz über 10 Prozent zum Bilanzstichtag sind der Gesellschaft nicht bekannt.
4. Inhaber von Aktien mit Sonderrechten
Die Gesellschaft hat die Inhaber von Aktien mit keinerlei Sonderrechten ausgestattet und hat auch keine Aktien begeben, die Sonderrechte oder Kontrollbefugnisse verleihen.
5. Stimmrechtskontrolle für Arbeitnehmer-Aktionäre
Es bestehen keine Arbeitnehmerbeteiligungen am Kapital, bei denen die Kontrollrechte nicht unmittelbar ausgeübt werden.
6. Vorschriften über die Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern
Die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft werden gemäß § 84 AktG vom Aufsichtsrat bestellt und abberufen. Nach § 84 Abs. 4 AktG kann eine Abberufung
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während der Bestellzeit nur aus wichtigem Grund erfolgen. Nach § 9 Nr. 3 der Satzung entscheidet der Aufsichtsrat über Bestellung und Abberufung von Vorständen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Gemäß §§ 5 und 6 der Satzung der Gesellschaft besteht der Vorstand aus einer
oder mehreren Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl der Vorstandsmitglieder. Im Geschäftsjahr 2021 bestand der Vorstand überwiegend aus zwei Personen. Zum 01.12.2021 wurde eine neue Vorständin eingestellt.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so ist es einzeln zur Vertretung der Gesellschaft befugt. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat hat einem Vorstandsmitglied Einzelvertretungsmacht und die Befugnis erteilt, gleichzeitig
Rechtsgeschäfte für die Gesellschaft und als Vertreter Dritter abzuschließen. Dieses Vorstandsmitglied ist von den Beschränkungen des § 181 BGB in den Grenzen
des § 112 AktG befreit.
Satzungsänderungen erfolgen nach § 179 Abs. 2 AktG i. V. m. § 17 Nr. 2 der Satzung
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und – insoweit abweichend
von der gesetzlichen Regelung, die in § 179 Abs. 2 AktG eine Mehrheit vorsieht,
die mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals umfasst – der einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen
Grundkapitals, wenn das Gesetz nicht zwingend eine andere Mehrheit vorschreibt.
7. Genehmigtes Kapital, eigene Aktien
Seit dem Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2021 ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 15.07.2026 einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um bis zu insgesamt
€ 4.500.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021).
Seit dem Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2019 ist die Gesellschaft
ermächtigt, bis zum 14.07.2024 eigene Aktien bis zu insgesamt 10 Prozent des bis
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu erwerben.
Die Einzelheiten der Ermächtigung ergeben sich aus dem unter Tagesordnungspunkt 6 im elektronischen Bundesanzeiger vom 24.05.2019 bekanntgemachten
Beschlussvorschlag.
8. Vereinbarungen für den Fall eines Kontrollwechsels
Die Gesellschaft hat keine Vereinbarungen getroffen, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen.
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9. Entschädigungsvereinbarungen für den Fall eines Übernahmeangebots
Die Gesellschaft hat keine Entschädigungsvereinbarung mit Vorstandsmitgliedern oder Arbeitnehmern für den Fall eines Übernahmeangebots getroffen.

Erklärung zur Unternehmensführung
Die nach § 289f HGB vorgeschriebene Erklärung zur Unternehmensführung ist
auf der Internetseite der infas Holding AG: www.infas-holding.de öffentlich zugänglich.
Bonn, 27. April 2022
infas Holding Aktiengesellschaft
– Der Vorstand –
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Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva
A Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebsund Geschäftsausstattung
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen
3. Beteiligungen
B Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
2. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Kassenbestand und Guthaben bei
Kreditinstituten
C Rechnungsabgrenzungsposten

€

31.12.2021

€

1,00
512,50
8.134.950,13
3.283.398,63
1,00

7.344.979,69
1.139.085,16

11.418.349,76

31.12.2020

Passiva
€

A Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital
II. Gewinnrücklagen
gesetzliche Rücklage
1,00 III. Gewinnvortrag
IV. Jahresfehlbetrag (i.V. Jahresüberschuss)
V. Einstellung in Gewinnrücklagen
753,50
8.134.950,13
3.171.975,75
1,00

8.484.064,85

10.423.250,10
22.627,21

1.471.323,14

583.838,10

2.082,46

1.531,61

21.376.333,71

22.338.928,40

B
1.
2.
3.

Rückstellungen
Rückstellungen für Pensionen
Steuerrückstellungen
Sonstige Rückstellungen

C Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen
3. Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern: 3.174.469,33 €
(i.V. 1.513.582,98 €)

€

5.407.167,00
0,00
724.180,22

31.12.2021

€

31.12.2020

€

9.000.000,00

9.000.000,00

365.732,48
4.788.917,15
-2.304.040,05
0,00

365.732,48
3.351.009,10
1.987.271,63
-99.363,58

6.131.347,22

4.925.447,00
490.849,20
232.070,00

138.554,09

1.642,68

0,00

8.130,52

3.255.822,82

3.394.376,91

2.076.139,37

21.376.333,71

22.338.928,40

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021
2021
€
1. Umsatzerlöse

2020
€

€

22.836,00

26.032,57

2. Sonstige betriebliche Erträge

48.152,28

152.921,07

3. Gesamtleistung

70.988,28

178.953,64

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter

1.032.226,68

540.530,07

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung: 368.435,00 € (i.V. 325.026,00 €)

388.409,83

1.420.636,51

344.694,04

5. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

241,00

365,00

774.090,26

635.634,64

0,00

3.913.909,01

7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 € (i.V. 3.913.909,01 €)
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen 198.659,20 € (i.V. 172.144,07 €)
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

198.659,20

172.144,07

113.285,00

121.382,00

404.319,06

0,00

-138.884,30
-2.304.040,05

635.119,34
1.987.281,63

10. Aufwendungen aus Verlustübernahme
davon aus verbundenen Unternehmen 404.319,06 € (i.V. 0,00 €)
Erstattete Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
11. (i.V. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag)
12. Ergebnis nach Steuern
13. Sonstige Steuern
14. Jahresfehlbetrag (i.V. Jahresüberschuss)
15. Gewinnvortrag
16. Dividendenausschüttung
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen
18. Bilanzgewinn

0,00

10,00

-2.304.040,05

1.987.271,63

5.238.917,15

3.711.009,10

-450.000,00

-360.000,00

0,00
2.484.877,10

-99.363,58
5.238.917,15

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021
Anschaffungs- und Herstellungskosten
Stand

Zugänge

Abschreibungen

Abgänge

Stand

01.01.2021

Stand

Restbuchwerte

Zugänge

31.12.2021

01.01.2021

Abgänge

Stand

Stand

Stand

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2020

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

6.481,00

0,00

0,00

6.481,00

6.480,00

0,00

0,00

6.480,00

1,00

1,00

161.415,65

0,00

0,00

161.415,65

160.662,15

241,00

0,00

160.903,15

512,50

753,50

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebsund Geschäftsausstattung
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen

8.134.950,13

0,00

0,00

8.134.950,13

0,00

0,00

0,00

0,00

8.134.950,13

8.134.950,13

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen

3.171.975,75

111.422,88

0,00

3.283.398,63

0,00

0,00

0,00

0,00

3.283.398,63

3.171.975,75

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00 11.418.349,76
0,00 11.586.246,41

0,00
167.142,15

0,00
241,00

0,00
0,00

3. Beteiligungen
Summe
Gesamtes Anlagevermögen

1,00

0,00

11.306.926,88
11.474.823,53

111.422,88
111.422,88

0,00 11.418.349,76 11.306.926,88
167.383,15 11.418.863,26 11.307.681,38

Anhang für das
Geschäftsjahr 2021

A

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bilanzierung und Bewertung sind im Jahresabschluss der infas Holding
Aktiengesellschaft, Bonn (Amtsgericht Bonn, HRB 17379), die Vorschriften des
HGB für große Kapitalgesellschaften angewandt worden.
Die Darstellung und Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorjahresgrundsätzen.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Anlagevermögen
Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und die Gegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Abzug erhaltener Preisnachlässe und planmäßiger Abschreibungen
bewertet. Die Abschreibungen wurden linear entsprechend der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung ermittelten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer
vorgenommen.
Abnutzbare bewegliche geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten über
150,00 € bis 1.000,00 €, die in den Vorjahren analog des § 6 Abs. 2 a EStG in einen
Sammelposten eingestellt wurden, werden linear über 5 Jahre abgeschrieben.
Geringwertige Anlagegüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG werden im Wirtschaftsjahr voll abgeschrieben.
Die Finanzanlagen sind mit ihren Anschaffungskosten bzw. den niedrigeren beizulegenden Werten am Abschlussstichtag angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind zu Nennbeträgen, abzüglich notwendiger Einzelwertberichtigungen, angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt.
Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nominalwert.
Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt.
Rückstellungen
Die Pensionsrückstellungen berücksichtigen die Verpflichtungen der Gesellschaft
aus den bis zum Bilanzstichtag erteilten Pensionszusagen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags und werden nach anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Zugrundelegung biometrischer Wahrscheinlichkeiten (Richttafeln 2018 G von Prof.
Dr. Klaus Heubeck) nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren ermittelt.
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Die sonstigen Rückstellungen sind mit ihrem Erfüllungsbetrag so bemessen, dass
sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken
und ungewissen Verpflichtungen angemessen Rechnung tragen. Rückstellungen
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden grundsätzlich mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der letzten 10
Jahre, der von der Deutschen Bundesbank zum Bilanzstichtag ermittelt wurde, abgezinst. Eine Abzinsung der Archivierungskosten ist aus Geringfügigkeitsgründen unterblieben.
Verbindlichkeiten
Der Ansatz erfolgt jeweils mit dem Erfüllungsbetrag. Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel.
Latente Steuern
Latente Steuern gemäß § 274 HGB werden nicht ausgewiesen, da der bestehende
Aktivüberhang entsprechend dem Ansatzwahlrecht bilanziell nicht angesetzt
wird.
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B

Erläuterung zur Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

1. Anlagevermögen
Zur Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2021 einschließlich der
kumulierten Anschaffungs- und Herstellungskosten und der kumulierten Abschreibungen wird auf den beigefügten Anlagenspiegel verwiesen.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr bestanden zum Bilanzstichtag bzw. im Vorjahr nicht.

3. Rückstellungen
Bei der Bemessung der Pensionsrückstellungen, Steuerrückstellungen und der
sonstigen Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen worden.

Art der
Rückstellung

Stand
01.01.2021

Inanspruchnahme/
Saldierung

Auflösung

Zuführung

Stand
31.12.2021

€

€

€

€

€

4.925.447,00

0,00

0,00

481.720,00

5.407.167,00

1.539,20

1.539,20

0,00

0,00

0,00

Gewerbesteuer

489.310,00

489.310,00

0,00

0,00

0,00

Personalkosten

97.130,00

86.651,00

0,00

589.636,22

600.115,22

Jahresabschluss

129.000,00

104.293,08

24.706,92

118.500,00

118.500,00

Archivierung

4.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

Ausstehende
Rechnungen

1.940,00

1.940,00

0,00

1.565,00

1.565,00

5.648.366,20

683.733,28

24.706,92

1.191.421,22

6.131.347,22

Pensionen
Körperschaftsteuer

Summe
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Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Anwartschaftsbarwertverfahren angewendet. Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die „Richttafeln 2018 G“ von Klaus Heubeck verwendet. Folgende weitere Annahmen liegen
der Bewertung zugrunde:
31.12.2021

31.12.2020

Rechnungszinssatz

1,87 %

2,30 %

Rententrend

1,50 %

1,50 %

0%

0%

2,50 %

2,50 %

Fluktuation
Lohn-/Gehaltstrend

Bei der Festlegung des laufzeitkongruenten Rechnungszinssatzes wird in Anwendung des Wahlrechts nach § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB bei der Abzinsung pauschal
eine durchschnittliche Restlaufzeit von 15 Jahren unterstellt.
Der Rechnungszinssatz basiert in 2021 – entsprechend der gesetzlichen Neuregelung in § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB – auf dem von der Deutschen Bundesbank ermittelten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre in Höhe von
1,87 %.
Nach § 253 Abs. 6 HGB ist bei Rückstellungen für Altersvorsorgeverpflichtungen
der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe
des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen
zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Markt-zinssatzes aus den vergangenen sieben
Geschäftsjahren in jedem Geschäftsjahr zu ermitteln.
Dieser Unterschiedsbetrag auf Basis einer Berechnung des durchschnittlichen
Marktzinssatzes nach den vergangenen sieben Jahren (Zinssatz: 1,35 %, Vorjahr
1,60 %) und nach den vergangenen zehn Jahren (Zinssatz 1,87 %, Vorjahr 2,30 %)
beträgt 484.455,00 € (Vorjahr 626.485,00 €) und unterliegt einer Ausschüttungssperre.
Die Gesamtzuführung des Berichtsjahres enthält eine als Zinsaufwand erfasste
Verzinsung des Vorjahresverpflichtungswerts in Höhe von 113.285,00 € (Vorjahr
121.382,00 €).
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4. Angaben zu Verbindlichkeiten
Art der Verbindlichkeiten

Gesamtbetrag

Mit einer Restlaufzeit von
Bis zu 1 Jahr

1 bis 5 Jahre

Mehr als
5 Jahre

€

€

€

€

138.554,09

138.554,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sonstige Verbindlichkeiten

3.255.822,82

3.255.822,82

0,00

0,00

Summe

3.394.376,91

3.394.376,91

0,00

0,00

Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen 1 - 5 Jahren bestanden im Vorjahr in Höhe von 80 T€. Alle weiteren Verbindlichkeiten hatten im Vorjahr eine
Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag gemäß § 253 Abs. 1 HGB angesetzt.

5. Eigenkapitalentwicklung
Art des
Eigenkapitals

I. Grundkapital
III. Gewinnrücklage
Bilanzgewinn

Vortrag am
01.01.2021

Jahresergebnis

Einstellung Ausschüttung
in Gewinnrücklagen

Stand am
31.12.2021

€

€

€

€

€

9.000.000,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

365.732,48

0,00

0,00

0,00

365.732,48

5.238.917,15

-2.304.040,05

0,00

-450.000,00

2.484.877,10

14.604.649,63

-2.304.040,05

0,00

-450.000,00

11.850.609,58

Zum Bilanzstichtag ist das Grundkapital voll eingezahlt und beträgt
9.000.000,00 €, eingeteilt in 9.000.000 Inhaberaktien (Stückaktien).
Der Vorstand ist ermächtigt (HV-Beschluss vom 16.07.2021), das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.07.2026 einmalig oder in Teilbeträgen
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mehrmals um bis zu insgesamt 4.500.000,00 € zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2021).
Die Gesellschaft hat gemäß § 150 Abs. 2 AktG 5 % des Jahresüberschusses in die
gesetzliche Rücklage einzustellen. In 2021 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe
von 2.304.040,05 € erwirtschaftet. In die gesetzliche Rücklage wurde daher kein
Betrag (Vorjahr 99.363,58 €) eingestellt.
Aus der Abzinsung der Rückstellungen für Pensionen mit dem durchschnittlichen
Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Unterschiedsbetrag in Höhe von 484.455,00 € (Vorjahr 626.485,00 €). Dieser ist nach
§ 253 Abs. 6 Satz 2 HGB ausschüttungsgesperrt.
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6. Latente Steuern
Die aktiven latenten Steuern resultieren aus temporären Differenzen im Bereich
der Pensionsrückstellungen und aus steuerlichen Verlustvorträgen. Die passiven
latenten Steuern beziehen sich auf temporäre Differenzen aus selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen im Anlagevermögen.
Der tatsächliche Effektivertragsteuersatz beträgt 32,98 Prozent. Es ergeben sich
die nachfolgenden aktiven und passiven Steuerlatenzen:
Aktivlatenzen

Wertansatz
Handels-bilanz

Wertansatz
Differenz
Steuer-bilanz

Latente
Steuer

T€

T€

T€

T€

5.407

2.584

2.823

931

368

326

42

14

Verlustvortrag Gewerbesteuer
(17,15 % von 1.790.524 €)

0

0

0

307

Verlustvortrag Körperschaftsteuer
(15,83 % von 3.476.095 €)

0

0

0

550

5.775

2.910

2.865

1.802

135

0

135

-45

135

0

135

-45

Pensionsrückstellungen (32,98 %)
Urlaubsrückstellungen

Passivlatenzen
Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
der Tochtergesellschaft infas Institut für
angewandte Sozialwissenschaft GmbH
(32,98 %)

Mit der Tochtergesellschaft infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft
GmbH besteht ein Ergebnisabführungsvertrag, daher sind aktive latente Steuern
aus Passivierung der Urlaubsrückstellungen und passive latente Steuern aus der
Aktivierung selbst erstellter immaterieller Vermögensgegenstände auf Ebene der
Organträgerin (infas Holding Aktiengesellschaft) zu berechnen.
Die Verlustvorträge zur Körperschaftsteuer und zur Gewerbesteuer sind nach der
Steuerplanung der Gesellschaft innerhalb der nächsten 5 Jahre vollständig verrechenbar. Der Aktivüberhang der latenten Steuern beträgt 1.802 T€ und wird in
Ausübung des Wahlrechts in § 274 HGB bilanziell nicht angesetzt.
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7. Beteiligungsverhältnisse
Die Gesellschaft ist an den nachfolgend aufgeführten Unternehmen unmittelbar
oder mittelbar beteiligt.
Nominalkapital

Beteiligungsquote

Buchwert Eigen-ka31.12.202 pital
1

Jahres-er- Stichtag
gebnis
Jahres-abschluss

T€

in %

T€

T€

T€

250

100

6.455

369

0

31.12.2021

infas 360 GmbH

50

100

50

-1.667

42

31.12.2021

infas quo GmbH

50

100

50

-993

85

31.12.2021

Lutum + Tappert DV-Beratung
GmbH

26

100

1.580

701

191

31.12.2021

BNS-Business Network
Solutions GmbH*

30

33,33

260

308

-77

31.12.2021

infas Institut für angewandte
Sozialwissenschaft GmbH

*) mittelbare Beteiligung über infas 360 GmbH

Mit dem Jahresfehlbetrag des Tochterunternehmens infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH wurde aufgrund des im Geschäftsjahr 2013 abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrages das gesamte Jahresergebnis von der
Obergesellschaft übernommen (im Vorjahr Ausschüttungssperre an die infas Holding Aktiengesellschaft i.H.v. 119 T€). Die folgenden Gesellschaften bzw. Personen
waren nach deren Angaben zum 31.12.2021 wie folgt am Grundkapital unserer
Gesellschaft beteiligt:
Effecten-Spiegel AG, Düsseldorf

>5%

Investment-AG für langfristige Investoren TGV, Bonn

> 25 %

PEN GmbH, Heidelberg

> 20 %

Hans-Herbert Döbert, München

> 10 %

Axxion S.A., Munsbach, Luxemburg

>3%

Die ausgewiesenen Umsatzerlöse betreffen ausschließlich Konzernumlagen von
Tochtergesellschaften.
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C

Sonstige Pflichtangaben

1. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug 4 (Vorjahr 4), 3 männliche und 1 weibliche Angestellte. Hierbei
sind 2 Angestellte Mitglieder des Vorstands.

2. Bezüge von Mitgliedern des Vorstands oder Aufsichtsrats
Die Bezüge des Vorstandsvorsitzenden Herrn Menno Smid betrugen 170 T€ als Fixum. Zudem wurden 568 T€ als variable Bezüge für 2021 zurückgestellt. Die Bezüge von Herrn Alexander Mauch betrugen 202 T€ als Fixum sowie 25 T€ als variable Bezüge.
Die Bezüge von Frau Dr. Nehmeyer-Srocke betrugen 17 T€ als Fixum.
Pensionsverpflichtungen gegenüber früheren Mitgliedern des Vorstands bestehen in Höhe von 5.407 T€ (Vorjahr 4.925 T€). Hiervon sind 5.407 T€ zurückgestellt.
Die Gesamtbezüge einschließlich Aufwandsentschädigungen für den Aufsichtsrat betrugen in 2021 112 T€ (Vorjahr 93 T€).

3. Forderung / Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedern des Vorstands oder Aufsichtsrats
Gegenüber dem Aufsichtsrat und dem Vorstand bestanden
31. Dezember 2021 Verbindlichkeiten in Höhe von 133 T€ (Vorjahr 75 T€).

am
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4. Alle Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats
Die Geschäfte des Unternehmens wurden durch folgende Personen geführt:
Vorstand:

Dipl.-Soz. Menno Smid, Bonn, CEO, gleichzeitig Geschäftsführer
in den Tochtergesellschaften infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH, infas 360 GmbH, infas quo GmbH und
Lutum + Tappert DV-Beratung GmbH.
Dipl. Kfm. Alexander Mauch, Frankfurt, CFO bis 31.12.2021
Dr. Isabell Nehmeyer-Srocke, Köln, Mitglied des Vorstands ab
01.12.2021

Aufsichtsrat:

Nach den Beschlüssen der Hauptversammlung vom 06.07.2018 ist
der Aufsichtsrat mit folgenden Mitgliedern bestellt worden:
Dr. Oliver Krauß, Gräfelfing, Rechtsanwalt (Vorsitzender),
stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der SHS Viveon AG,
München
Dipl.-Kfm. Hans-Joachim Riesenbeck, Meerbusch, Unternehmensberater (stellv. Vorsitzender), Vorsitzender des Aufsichtsrats
der Komödie Düsseldorf gGmbH
Dipl.-Kffr. Susanne Neuschäffer, Rheurdt, Vorstandsassistentin

5. Konzernabschluss
Die infas Holding AG, Bonn (HRB 17379 beim Handelsregister des Amtsgerichts
Bonn), stellt für das Geschäftsjahr 2021 einen befreienden Konzernabschluss nach
IFRS auf, in den die in Punkt B Nr. 7 „Beteiligungsverhältnisse“ genannten Unternehmen einbezogen sind.
Der Konzernabschluss wird im Bundesanzeiger in elektronischer Form veröffentlicht.

6. Entsprechenserklärung
Die Gesellschaft hat die nach § 161 AktG vorgeschriebene Erklärung zu den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“
abgegeben und i.V.m. der Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289 f
HGB den Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft öffentlich
zugänglich gemacht.
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7. Honorar des Abschlussprüfers
Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr ein Honorarvolumen i. H. v. insgesamt 92 T€;
Vorjahr 162 für den Abschlussprüfer als Aufwand erfasst. Es handelt sich hierbei
i. H. v. 92 T€ um die Kosten für die Abschlussprüfung des Einzel- und Konzernabschlusses der infas Holding Aktiengesellschaft, davon 11 T€ das Vorjahr betreffend.

8. Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestehen aus abgegebenen Patronatserklärungen der Gesellschaft gegenüber den verbundenen Unternehmen infas 360 GmbH und infas quo GmbH. Hierbei wurde vereinbart, dass im Falle der
Zahlungsunfähigkeit der Tochtergesellschaften sowie im Falle der Überschuldung
die Muttergesellschaft auf schriftliche Anforderung der Tochtergesellschaften
Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaft, sobald sie fällig geworden sind, in dem
Umfang zu erfüllen hat, als dies zur Beseitigung der Überschuldung oder zur Vermeidung der Zahlungsunfähigkeit erforderlich ist. Das Risiko einer Inanspruchnahme wird als eher gering eingeschätzt, da die vorgelegten Planungen für die
beiden Gesellschaften nach Berücksichtigung von Anlaufverlusten entsprechend
positive Jahresergebnisse und Cashflows beinhalten.

9. Nachtragsbericht
Der infas-Konzern unterhält weder zu Russland noch zur Ukraine Geschäftsbeziehungen, sodass keine unmittelbaren Auswirkungen auf den infas-Konzern bestehen und vor allem das Einsetzen von Sanktionen gegen Russland weder operative
noch unmittelbare wirtschaftliche Folgen hatte. Es ist allerdings schon jetzt deutlich, dass der Krieg wirtschaftliche Folgen haben wird, die sich mittelbar auf die
Geschäftsentwicklung des infas-Konzerns in 2022 auswirken können, z.B. in Form
von Nachfragerückgängen aufgrund des erwarteten nachlassenden Wirtschaftswachstums. Eine Quantifizierung dieser möglichen mittelbaren Effekte ist derzeit
nicht möglich.
Darüber hinaus gibt es keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, die sich ereignet haben und über die an dieser Stelle zu berichten wären.
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10. Vorschlag über die Ergebnisverwendung
Der Jahresfehlbetrag beträgt 2.304.040,05 €. Nach § 150 Abs. 2 AktG sind daher in
2021 keine 5 % des Jahresüberschusses (Vorjahr 99.363,58 €) in die gesetzliche
Rücklage einzustellen.
Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, den verbleibenden Bilanzgewinn in
Höhe von 2.484.877,10 €, der in Höhe von 484.455,00 € einer Ausschüttungssperre
unterliegt, wie folgt zu verwenden:
1. einen Teilbetrag i.H.v. 450.000,00 € als Dividende für das Geschäftsjahr 2021
i.H.v. 0,05 € je dividendenberechtigte Stammaktie auszuschütten,
2. den Betrag von 2.034.877,10 € auf neue Rechnung des Geschäftsjahres 2022
vorzutragen.

11. Versicherung der gesetzlichen Vertreter
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft
vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird sowie die wesentlichen
Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrieben sind.

Bonn, den 27. April 2022
infas Holding Aktiengesellschaft
– Der Vorstand –
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die infas Holding Aktiengesellschaft, Bonn
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der infas Holding Aktiengesellschaft, Bonn, – bestehend aus der
Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der
infas Holding Aktiengesellschaft, Bonn, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. Die in Abschnitt "Erklärung zur Unternehmensführung" des Lageberichts enthaltene Erklärung zur Unternehmensführung haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse




entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.
Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht
erstreckt sich nicht auf die oben genannten nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des Lageberichts.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit
§ 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“)
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den
europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften
und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass
wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht
zu dienen.
Besonders wichtiger Prüfungssachverhalt in der Prüfung des Jahresabschlusses
Ein besonders wichtiger Prüfungssachverhalt ist ein solcher Sachverhalt, der nach unserem
pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 war. Dieser Sachverhalt wurde im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesem
Sachverhalt ab.
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Nachfolgend stellen wir den aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungssachverhalt dar:
Werthaltigkeit von Finanzanlagen sowie Forderungen gegen verbundene Unternehmen.
a) Das Risiko für den Abschluss
Im Jahresabschluss der infas Holding Aktiengesellschaft, Bonn, werden zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 unter den Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen
in Höhe von EUR 8,1 Mio. ausgewiesen. Des Weiteren sind in diesem Posten Ausleihungen an verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 3,3 Mio. bilanziert. Zusätzlich sind
EUR 7,3 Mio. Forderungen gegen verbundene Unternehmen im Umlaufvermögen ausgewiesen. Diese Posten stellen insgesamt mit EUR 18,7 Mio. ca. 87,4 % der Bilanzsumme
dar. Die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen richtet sich nach den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert. Bei den Ausleihungen an
und Forderungen gegen verbundene Unternehmen richtet sich die Bewertung nach dem
Nennbetrag oder dem niedrigeren beizulegenden Wert.
Die Ermittlung des beizulegenden Wertes erfolgt aus Sicht der die Anteile an sowie Forderungen bzw. Ausleihungen gegen verbundene Unternehmen haltenden Gesellschaft.
Basis für die Bewertungen sind hierbei die künftigen Zahlungsströme, die sich aus den
von den gesetzlichen Vertretern erstellten Planungen ergeben. Hierbei werden auch Erwartungen bezüglich der zukünftigen Marktentwicklung berücksichtigt. Die Angaben der
Gesellschaft zu den Anteilen an verbundenen Unternehmen sowie den Ausleihungen an
und Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind im Anhang in Abschnitt A. "Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze" sowie im Lagebericht im Abschnitt "Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage" enthalten.
Das Ergebnis der Planungen ist in hohem Maße davon abhängig, wie die gesetzlichen
Vertreter die künftigen Zahlungsströme einschätzen. Gegebenenfalls können kleine
Veränderungen der Planungsparameter wesentliche Auswirkungen auf die Bewertung
haben. Die Bewertung ist daher naturgemäß mit wesentlichen Unsicherheiten behaftet.
Vor diesem Hintergrund und aufgrund der hohen Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft war dieser Sachverhalt aus unserer Sicht im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung.

Anlage 6 / 3

b) Prüferisches Vorgehen und Schlussfolgerungen
Im Rahmen unserer Prüfung haben wir uns mit der Existenz und der Werthaltigkeit der
wesentlichen Posten im Finanzanlagevermögen sowie der Forderungen gegen verbundene Unternehmen auseinandergesetzt. Neben der Abstimmung der Salden mit den jeweiligen Schuldnern haben wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung den korrekten
Ausweis und die Bewertung der bilanzierten Posten beurteilt. Bezüglich der Werthaltigkeitsprüfung haben wir unter anderem das methodische Vorgehen zur Bewertung nachvollzogen. Der Schwerpunkt unserer Prüfung lag auf der kritischen Auseinandersetzung
mit den bei der Bewertung zugrunde gelegten zentralen Annahmen und Planungen. Ferner haben wir die Angemessenheit der Bewertungsmethoden beurteilt.
Im Hinblick auf den Bilanzsansatz der Anteile an verbundenen Unternehmen bzw. die
Ausleihungen an und Forderungen gegen verbundene Unternehmen, haben wir in einem
ersten Schritt nachvollzogen, ob das Jahresergebnis der jeweiligen Gesellschaften positiv
ist. Darüber hinaus haben wir einen Abgleich des jeweiligen bilanziellen Buchwertansatzes mit dem Eigenkapital der jeweiligen Gesellschaften vorgenommen.
Des Weiteren haben wir die Beurteilung der gesetzlichen Vertreter zur Einschätzung der
zukünftigen Entwicklung der Tochtergesellschaften kritisch hinterfragt. Bei den Tochtergesellschaften, die zum 31. Dezember 2021 ein negatives Eigenkapital aufweisen (infas
360 GmbH und infas quo GmbH) haben wir die Planungsrechnungen für die nächsten
Jahre eingesehen und mit den gesetzlichen Vertretern erörtert. Ergänzend haben wir die
erzielten Ergebnisse der infas 360 GmbH bzw. infas quo GmbH mit den entsprechenden
Planwerten abgeglichen.
Im Rahmen der Prüfung haben wir die Berechnungen zur Wertermittlung rechnerisch
nachvollzogen und die zugrunde liegenden internen Prozesse bei der infas Holding Aktiengesellschaft und den verbundenen Unternehmen beurteilt.
Die von den gesetzlichen Vertretern angewandten Planungen und Annahmen sind unter
Berücksichtigung der verfügbaren Informationen aus unserer Sicht insgesamt grundsätzlich geeignet, um die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen bzw. der
Ausleihungen an und Forderungen gegen verbundene Unternehmen sachgerecht vorzunehmen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter bzw. der Aufsichtsrat sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten sonstigen Informationen umfassen:


die im Lagebericht unter einem separaten Abschnitt enthaltene Erklärung zur Unternehmensführung,
 den Bericht des Aufsichtsrats,
 die übrigen Teile des Geschäftsberichts, aber nicht den Jahresabschluss, nicht die inhaltlich
geprüften Angaben im Lagebericht und nicht unseren dazugehörigen Bestätigungsvermerk
und
 die Versicherung nach § 264 Abs. 2 Satz 3 HGB zum Jahresabschluss und die Versicherung
nach § 289 Abs. 1 Satz 5 HGB zum Lagebericht.
Der Aufsichtsrat ist für den Bericht des Aufsichtsrats verantwortlich. Für die Erklärung nach § 161
AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex, die Bestandteil der im Lagebericht enthaltenen Erklärung zur Unternehmensführung ist, sind die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat
verantwortlich. Im Übrigen sind die gesetzlichen Vertreter für die sonstigen Informationen verantwortlich.
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die
sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
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Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten
sonstigen Informationen – sobald sie verfügbar sind – zu lesen und dabei zu würdigen, ob die
sonstigen Informationen:



wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zu den inhaltlich geprüften Angaben im
Lagebericht oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns zu den vor dem Datum dieses Bestätigungsvermerks erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche
falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese
Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den
Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts,
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts
in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu
können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus




identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

Anlage 6 / 6









beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind
wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind,
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf
der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben
von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den
zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich
etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die
relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden
kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.
Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen
erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 317 Abs. 3a HGB
Prüfungsurteil
Wir haben gemäß § 317 Abs. 3a HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchgeführt, ob
die in der beigefügten Datei: „infasHoldingAG_EA_2021_ESEF.zip“ enthaltenen und für Zwecke
der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts (im Folgenden auch als „ESEF-Unterlagen“ bezeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das
elektronische Berichtsformat („ESEF-Format“) in allen wesentlichen Belangen entsprechen. In
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Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung nur auf die
Überführung der Informationen des Jahresabschlusses und des Lageberichts in das ESEF-Format
und daher weder auf die in diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf andere in der oben genannten Datei enthaltene Informationen.
Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten beigefügten Datei enthaltenen
und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts in allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische
Berichtsformat. Über dieses Prüfungsurteil sowie unsere im voranstehenden „Vermerk über die
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ enthaltenen Prüfungsurteile zum beigefügten Jahresabschluss und zum beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2021 hinaus geben wir keinerlei Prüfungsurteil zu den in diesen Wiedergaben
enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in der oben genannten Datei enthaltenen Informationen ab.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten beigefügten Datei enthaltenen Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3a HGB
unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten
elektronischen Wiedergaben von Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB (IDW
PS 410 (10.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung danach ist im Abschnitt „Verantwortung
des Abschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen“ weitergehend beschrieben. Unsere
Wirtschaftsprüferpraxis hat die Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) angewendet.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die ESEF-Unterlagen
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der
ESEF-Unterlagen mit den elektronischen Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der
Gesellschaft verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die
Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen – beabsichtigten oder
unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische
Berichtsformat sind.
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Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Prozesses der Erstellung der
ESEF-Unterlagen als Teil des Rechnungslegungsprozesses.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen frei
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anforderungen
des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus







identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – Verstöße gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise,
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Kontrollen abzugeben.
beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d. h. ob die die ESEF-Unterlagen
enthaltende Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in der zum Abschlussstichtag geltenden Fassung an die technische Spezifikation für diese Datei erfüllt.
beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des geprüften
Jahresabschlusses und des geprüften Lageberichts ermöglichen.

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO
Wir wurden von der Hauptversammlung am 16. Juli 2021 als Abschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 21. Februar 2022 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem Geschäftsjahr 2016 als Abschlussprüfer der infas Holding AG, Bonn, tätig.
Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang stehen.
Sonstiger Sachverhalt – Verwendung des Bestätigungsvermerks
Unser Bestätigungsvermerk ist stets im Zusammenhang mit dem geprüften Jahresabschluss und
dem geprüften Lagebericht sowie den geprüften ESEF-Unterlagen zu lesen. Der in das
ESEF-Format überführte Jahresabschluss und Lagebericht – auch die im Bundesanzeiger bekanntzumachenden Fassungen – sind lediglich elektronische Wiedergaben des geprüften Jahresabschlusses und des geprüften Lageberichts und treten nicht an deren Stelle. Insbesondere ist
der ESEF-Vermerk und unser darin enthaltenes Prüfungsurteil nur in Verbindung mit den in
elektronischer Form bereitgestellten geprüften ESEF-Unterlagen verwendbar.
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Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer
Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr Alexander Schönberger.
Bonn, 27. April 2022
Ebner Stolz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Burkhard Völkner
Wirtschaftsprüfer

Alexander Schönberger
Wirtschaftsprüfer

