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2.3.1  die einberufung sowie die vom Gesetz für die 
hauptversammlung verlangten Berichte und unter-
lagen einschließlich des Geschäftsberichts sind für 
die aktionäre leicht erreichbar auf der internetseite 
der Gesellschaft zusammen mit der tagesordnung 
zugänglich. die satzung der Francotyp-Postalia 
 holding aG sieht nicht die Möglichkeit einer Brief-
wahl vor. die Gesellschaft wird bei ihrer nächsten 
hauptversammlung von einer Briefwahl absehen. 

2.3.4  die Gesellschaft wird aufgrund des hohen Verwal-
tungsaufwands den aktionären die Verfolgung der 
hauptversammlung über moderne Kommunikations-
medien, z. B. internet, nicht ermöglichen können. 

5.3.1  solange der aufsichtsrat nur aus drei Personen be-
steht, werden keine ausschüsse gebildet, in  denen 
der aufsichtsratsvorsitzende oder ein anderes 
Mitglied des aufsichtsrats einen weiteren Vorsitz 
 innehaben könnten, da die Besetzung der Gremien 
gleich der Besetzung des aufsichtsrats wäre.

5.3.2  solange der aufsichtsrat lediglich aus drei Personen 
besteht, nimmt der aufsichtsrat in seiner Gesamt-
heit die aufgaben eines Prüfungsausschusses (audit 
committee) wahr.

5.3.3  Für die Bildung eines nominierungsausschusses gel-
ten die gleichen Bedingungen wie für die übrigen 
ausschüsse.

5.6  der aufsichtsrat überprüft in einem dreijährigen tur-
nus die effizienz seiner tätigkeit unter zuhilfenahme 
eines externen Beraters. Jährlich wird die  effizienz 
mit internen Mitteln überprüft. turnusmäßig hätte 
im Frühjahr des abgelaufenen Geschäftsjahrs 2012 
eine effizienzprüfung erneut erfolgen müssen. auf-
grund der neubesetzung des aufsichtsrats wurde die 
effizienzprüfung um ein Jahr verschoben. somit 
 erfolgt die nächste interne effizienzprüfung 2013.

Vorstand und aufsichtsrat berichten jährlich im corporate-
Governance-Bericht über die corporate Governance des 
 unternehmens. dieser ist ebenso wie die entsprechens-
erklärung Bestandteil der erklärung zur unternehmens-
führung der Gesellschaft gemäß § 289a abs. 1 hGB.

Mit dem deutschen corporate Governance Kodex sollen 
die in deutschland geltenden Regeln für unternehmens-
leitung und -überwachung für nationale wie internatio-
nale investo ren transparent gemacht werden. in seinen 
Bestimmungen und Regeln geht der Kodex auf die Berei-
che aktionärsinteressen, Vorstand und aufsichtsrat, durch-
sichtigkeit der unternehmensführung und die aufgaben 
des abschlussprüfers ein. Vorstand und aufsichtsrat der 
Francotyp-Postalia holding aG sehen sich den interessen 
der aktionäre und damit den empfehlungen und anregun-
gen des deutschen corporate Governance Kodex („Kodex“) 
verpflichtet. ebenso sorgen Vorstand und aufsichtsrat im 
einklang mit den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft 
für den Bestand des unternehmens und seine nachhalti-
ge wertschöpfung. über mögliche abweichungen von den 
empfehlungen des Kodex berichten Vorstand und aufsichts-
rat sowohl in der entsprechenserklärung als auch in den 
folgenden ausführlichen erläuterungen bezogen auf den 
Kodex in seiner Fassung vom 15. Mai 2012.

entsPrechenserKlärung zum corPorate 
goVernance Kodex

Gemäß § 161 aktiengesetz erklären Vorstand und aufsichtsrat 
der Francotyp-Postalia holding aG mit der entsprechens-
erklärung, welchen empfehlungen des vom Bundesminis-
te rium der Justiz im amtlichen teil des elektronischen 
Bundesanzeigers bekannt gegebenen „deutschen corpo-
rate Governance Kodex“ in der Fassung vom 15. Mai 2012 
entsprochen wurde und wird oder welche empfehlungen 
nicht angewendet wurden oder werden.

erklärung zur unternehmensFührung und 
 corPorate-governance-Bericht
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7.1.2  der Konzernabschluss wird aufgrund des umfang-
reichen Konsolidierungsaufwandes innerhalb von 
vier Monaten nach Geschäftsjahresende erstellt. die 
Quartalsberichte und der halbjahresbericht werden 
ebenfalls aufgrund des hohen Konsolidierungsauf-
wandes entsprechend der Börsenordnung und des 
transparenzrichtlinien-umsetzungsgesetzes spätes-
tens innerhalb von zwei Monaten nach ende des 
Berichtszeitraums veröffentlicht.

Birkenwerder, 9. april 2013

Für den aufsichtsrat

dr. claus Gerckens
Vorsitzender des aufsichtsrats

Für den Vorstand

hans szymanski  andreas drechsler


