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Bericht des Aufsichtsrats 
Bonn, den 20.04.2017 

Der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die ihm nach Gesetz, Verwaltungs-

vorschriften, Satzung sowie jeweiliger Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrge-

nommen. Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2016 eingehend mit der Lage und 

Entwicklung der Gesellschaft sowie deren strategischer Ausrichtung beschäftigt. So wurde 

nicht nur das bisherige Stammgeschäft gestärkt, sondern die Voraussetzungen zur Er-

schließung neuer Geschäftsfelder geschaffen. So hat der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 

2016 über die Gründung einer weiteren Tochtergesellschaft beraten, um die geschäftliche 

Tätigkeit weiter zu diversifizieren. Die infas quo GmbH wurde in 2017 gegründet und 

beschäftigt sich in aller erster Linie mit Finanzmarktforschung. Der Aufsichtsrat hat in 

enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Vorstand diesen beraten und des-

sen Geschäftsführung überwacht. Er wurde vom Vorstand dazu anhand schriftlicher und 

mündlicher Berichte zeitnah, umfassend und regelmäßig über die wirtschaftliche Situati-

on der Gesellschaft, Fragen der Strategie und Planung sowie die beabsichtigte Geschäfts-

politik und in wichtigen Personalfragen unterrichtet. Alle zur Beurteilung dieser Themen 

erforderlichen Auskünfte wurden vom Vorstand umfassend erteilt und zugehörige Unter-

lagen vorgelegt. Berichte und Anlagen wurden vom Aufsichtsrat umfassend geprüft und 

erörtert. Der Aufsichtsrat war damit in alle wesentlichen Entscheidungen für die Gesell-

schaft eingebunden. Er hatte zu keinem Zeitpunkt Anlass, die Leitung der Geschäfte durch 

den Vorstand zu beanstanden.  

 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats 
 

Der Aufsichtsrat der infas Holding AG bestellt, überwacht und berät den Vorstand und ist 

in Entscheidungen, die von grundlegender Bedeutung für die Gesellschaft sind, unmittel-

bar eingebunden. Er arbeitet mit dem Vorstand vertrauensvoll und zum Wohle des Unter-

nehmens eng zusammen. Der Aufsichtsrat der infas Holding AG umfasst 3 Mitglieder. Er 

ist gemäß dem deutschen Aktiengesetz ausschließlich mit Aktionärsvertretern besetzt. 

Die als Vertreter unserer Aktionäre fungierenden Mitglieder wurden im Rahmen einer 

außerordentlichen Hauptversammlung am 18. Februar 2015 gewählt. Der Aufsichtsrat 

hatte in der Einberufung der Hauptversammlung ursprünglich vorgeschlagen, die gericht-

lich bestellten Mitglieder des Aufsichtsrats, also Herrn Dr. Bethge, Herrn Riesenbeck sowie 

Herrn Dr. Krauß zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen. Kurz vor der außerordentli-

chen Hauptversammlung hat jedoch der amtierende Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr 

Dr. Bethge, dem Vorstand mitgeteilt, dass er aus persönlichen Gründen seine Kandidatur 

zurückzieht. Dies hat die Gesellschaft umgehend mit Ad-hoc-Mitteilung gegenüber dem 

Kapitalmarkt kommuniziert. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 18. Feb-

ruar 2015 wurden anschließend Frau Neuschäffer (vormals: Heinen), Herr Riesenbeck und 

Herr Dr. Krauß zu Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft gewählt. In der sich unmittel-

bar anschließenden konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wurde Herr Dr. Krauß 

zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats bestimmt. 



 
 

Seite 2 

Bericht des Aufsichtsrats 
Bonn, den 20.04.2017 

Aufsichtsratssitzungen - Wesentliche vom Aufsichtsrat behandelte Themen 
 

Insgesamt fanden im Berichtszeitraum fünf (5) Sitzungen des Aufsichtsrats statt, davon 

drei im ersten und zwei im zweiten Kalenderhalbjahr. Eine dieser Sitzungen wurde per 

Telefonkonferenz abgehalten. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat anlässlich von vier (4) 

weiteren Telefonkonferenzen die Angelegenheiten der Gesellschaft erörtert. 

Gegenstand der telefonischen Aufsichtsratssitzung am 16. Februar 2016 war die Veräuße-

rung der Anteile an der action press gmbh & co. kg sowie der Anteile an der action press 

beteiligungsgesellschaft mbh. Der Aufsichtsrat hat in dieser Sitzung nach eingehender 

Diskussion dem Anteilskauf- und Übertragungsertrages zugestimmt und den Vorstand 

ermächtigt, den Vertrag zu unterzeichnen.  

Gegenstand der Aufsichtsratssitzung am 16.03.2016 war schwerpunktmäßig die geschäft-

liche Entwicklung des Konzerns, insbesondere der operativen Tochtergesellschaften. Fer-

ner wurde der Erfolg im Zusammenhang mit der ZEIT-Studie besprochen, die dem Unter-

nehmen eine große Popularität verschafft hat. Der Vorstand wurde beauftragt, eine Stra-

tegie auszuarbeiten, um diese Entwicklung auszunutzen und neue Geschäftsfelder zu 

erschließen. 

In der Sitzung am 20. April 2016 befasste sich der Aufsichtsrat schwerpunktmäßig mit 

dem Jahres- und Konzernabschluss zum 31. Dezember 2015 (jeweils nebst zusammenge-

fasstem Lage- und Konzernlagebericht). Er befasste sich zudem intensiv mit dem der 

Hauptversammlung zu unterbreitenden Vorschlag für die Wahl des Abschlussprüfers für 

das Geschäftsjahr 2016 sowie die weiteren Tagesordnungspunkte.  

Gegenstand der Aufsichtsratssitzung am 28. Oktober 2016 war wiederum schwerpunkt-

mäßig die geschäftliche Entwicklung des Konzerns, insbesondere der operativen Tochter-

gesellschaften. Zudem wurden die vom Vorstand zwischenzeitlich ausgearbeitete Strate-

gie zur weiteren Unternehmensentwicklung und die weiteren zweckmäßigen Schritte 

besprochen. 

Auch im Rahmen der Aufsichtsratssitzung am 12. Dezember 2016 wurde schwerpunkt-

mäßig die Unternehmensentwicklung besprochen sowie das weiterhin bestehende Risiko 

der infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH in Bezug auf eventuelle Nach-

forderungen von Sozialversicherungsbeiträgen für die beauftragten Interview-

Mitarbeiter.  

An vier Sitzungen des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2016 nahmen der Vorstand der Ge-

sellschaft sowie alle amtierenden Aufsichtsratsmitglieder teil. Bei einer dieser Sitzungen 

war ein Aufsichtsratsmitglied telefonisch zugeschaltet. An einer Sitzung hat ein Auf-

sichtsratsmitglied entschuldigt nicht teilgenommen. Damit hat kein Mitglied des Auf-

sichtsrats, das während des gesamten Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehörte, nur an 

der Hälfte (oder weniger) der Sitzungen des Aufsichtsrats im Berichtszeitraum teilge-

nommen. Sofern erforderlich, fasste der Aufsichtsrat Beschlüsse telefonisch oder im Um-

laufverfahren.  
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Jahres- und Konzernabschluss sowie Lage- und Konzernlagebericht 
 

Die ordentliche Hauptversammlung der infas Holding Aktiengesellschaft hat am 07. Juli 

2016 als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Bonn, gewählt. Der Prüfungs-

auftrag wurde im Anschluss an die Wahl vom Aufsichtsratsvorsitzenden im Namen aller 

Aufsichtsratsmitglieder erteilt. 

Der Wirtschaftsprüfer hat den vom Vorstand auf Grundlage des HGB aufgestellten Jahres-

abschluss und den Lagebericht sowie den nach den Vorschriften der internationalen 

Rechnungsstandards IFRS aufgestellten Konzernabschluss und den Konzernlagebericht für 

das Geschäftsjahr 2016 geprüft und jeweils einen uneingeschränkten Bestätigungsver-

merk erteilt. Die vorstehenden Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands für die Ver-

wendung des Bilanzgewinns und die Prüfungsberichte des Wirtschaftsprüfers wurden 

sämtlichen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig zur Verfügung gestellt. In der Sitzung 

vom 20. April 2017 berichtete der Abschlussprüfer dem Aufsichtsrat über die wesentlichen 

Ergebnisse seiner Prüfung und stand für weitere Fragen und Auskünfte zur Verfügung. 

Nach umfassender eigener Prüfung und Diskussion des Jahres- und Konzernabschlusses, 

des Lageberichts und des Konzernlageberichts hat der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Ab-

schlussprüfung in der Bilanzsitzung am 20. April 2017 zugestimmt und den Jahres- und 

Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss 2016 wurde damit gem. § 172 AktG fest-

gestellt. 

Der Aufsichtsrat hat auch den Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanz-

gewinns geprüft und sich diesem unter Berücksichtigung insbesondere des Jahresergeb-

nisses, der Liquidität und der Finanzplanung der Gesellschaft angeschlossen. 

 

Corporate Governance 
 

Vorstand und Aufsichtsrat haben im April 2017 eine gemeinsame Erklärung nach § 161 

AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex abgegeben, die auf der Internetseite 

der Gesellschaft dauerhaft zugänglich ist. 

Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Vorstand, Geschäftsführern sowie allen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern für ihr großes persönliches Engagement und ihre erfolgreiche Arbeit 

im Geschäftsjahr 2016 und spricht ihnen damit seine Anerkennung aus. 

 

Bonn, den 20. April 2017 

 

Für den Aufsichtsrat: 

 

 

Dr. Oliver Krauß 

- Vorsitzender -  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005300740061006e0064006100720064005f00740065007300740020006e006500750022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


