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erklärung Zur unterneh mens führung und  
corporate-goVernance-Bericht

Vorstand und Aufsichtsrat berichten jährlich im corporate-
Governance-bericht über die corporate Governance des 
Unternehmens. Dieser bericht ist ebenso wie die entspre-
chenserklärung bestandteil der erklärung zur Unternehmens-
führung der Gesellschaft gemäß § 289a Abs. 1 hGb.

Mit dem Deutschen corporate Governance Kodex (der 
 „Kodex“) sollen die in Deutschland geltenden regeln für 
Unternehmensleitung und -überwachung für  nationale wie 
internationale investoren transparent gemacht  werden. in 
seinen bestimmungen und regeln geht der  Kodex auf die 
bereiche Aktionärsinteressen, Vorstand und Aufsichtsrat, 
transparenz 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  Anregungen 
des Deutschen corporate Governance Kodex verpflichtet. 
ebenso sorgen Vorstand und Aufsichtsrat im einklang mit 
den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft für den bestand 
des Unternehmens und seine  nachhaltige Wertschöpfung. 
Über mögliche Abweichungen von den empfehlungen 
des Kodex berichten Vorstand und Aufsichtsrat sowohl 
in der entsprechenserklärung wie auch in den folgenden 
 ausführlichen erläuterungen bezogen auf den Kodex in 
 seiner fassung vom 26. Mai 2010.

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-
terium der Justiz im amtlichen teil des elektronischen 
 bundesanzeigers bekannt gegebenen  „Deutschen corporate 
Governance Kodex“ in der fassung vom 26. Mai 2010 ent-
sprochen wurde und wird oder welche empfehlungen nicht 
angewendet wurden oder werden.

2.3.1  Da die Gesellschaft bei ihrer nächsten hauptver-
sammlung keine briefwahl durchführen wird, wird 
sie die entsprechenden formulare nicht auf ihrer 
internetseite veröffentlichen.

2.3.3  Die Gesellschaft wird bei ihrer nächsten haupt-
versammlung von einer briefwahl absehen. Die 
satzung der francotyp-Postalia holding AG sieht 
bislang nicht die Möglichkeit einer briefwahl vor. 
Zudem ist sie bislang nicht ausreichend erprobt 
und mit rechtsunsicherheiten behaftet.

5.2  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 könnte, da die besetzung der Gremien 
gleich der besetzung des Aufsichtsrats wäre.

5.3.1  Aus dem gleichen Grund werden keine fachlich 
qualifizierten Ausschüsse gebildet.

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 
gelten die gleichen bedingungen wie für die 
 übrigen Ausschüsse.

5.4.6  eine erfolgsorientierte Vergütung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats ist satzungsgemäß nicht vorgesehen. 
eine Diskussion über mögliche Anpassungen ist 
 vorgesehen.
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7.1.2  Der Konzernabschluss wird aufgrund des um-
fangreichen Konsolidierungsaufwandes inner-
halb von vier Monaten nach Geschäftsjahresende 
erstellt. Die Quartalsberichte und der halbjah-
resbericht werden ebenfalls aufgrund des hohen 
Konsolidierungsaufwandes entsprechend der 
börsenordnung und des transparenzrichtlinien- 
Umsetzungsgesetzes  spätestens innerhalb von 
zwei Monaten nach ende des berichtszeitraums 
veröffentlicht.

birkenwerder, 30. März 2012

für den Aufsichtsrat

Prof. Dr. Michael J. A. hoffmann
Vorsitzender des Aufsichtsrats

für den Vorstand

   
hans szymanski  Andreas Drechsler


