
  

Gemäß § 161 AktG sind Vorstand und Aufsichtsrat von börsennotierten 

Gesellschaften dazu verpflichtet, einmal im Geschäftsjahr zu erklären, ob den vom 

Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt 

gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate 

Governance Kodex“ entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen nicht 

angewendet wurden oder werden. 

 

 
Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der itelligence AG  zum 
Corporate Governance Kodex 
 

Vorstand und Aufsichtsrat der itelligence AG identifizieren sich auch nach Beendigung 

der Börsennotierung der Aktien der itelligence AG (itelligence-Aktien) mit den Zielen 

des Deutschen Corporate Governance Kodex, eine gute, vertrauensvolle, am Nutzen 

von Anteilseignern, Mitarbeitern und Kunden orientierte Unternehmensführung zu 

fördern. Ziel der itelligence AG ist eine nachhaltige Steigerung des 

Unternehmenswertes. Entsprechend befürworten Vorstand und Aufsichtsrat der 

itelligence AG die Anregungen und Regeln des Deutschen Corporate Governance 

Kodex und haben sich entschlossen, auch nach Beendigung der Börsennotierung der 

itelligence-Aktien im Geschäftsjahr 2013 jährlich eine Erklärung zum Corporate 

Governance Kodex abzugeben.  

 

Das Verhalten der itelligence AG entsprach im Verlauf des Geschäftsjahres 2016 den 

Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex. Das Verhalten der 

itelligence AG wird auch zukünftig den Empfehlungen des Deutschen Corporate 

Governance Kodex entsprechen, zuletzt in der Fassung vom 05. Mai 2015, der auch 

dieser Erklärung zu Grunde liegt. In wenigen Punkten ist die itelligence AG von den 

Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex abgewichen. 

Einzelheiten mit Erläuterungen hierzu werden nachfolgend aufgeführt. Bei der 

folgenden Erklärung ist allerdings zu berücksichtigen, dass nach Durchführung des 

Squeeze-out im Geschäftsjahr 2013 mittlerweile sämtliche Aktien an der itelligence AG 

von der NTT DATA EUROPE GmbH & Co KG gehalten werden und in diesem 

Zusammenhang auch die Börsennotierung der itelligence-Aktien beendet wurde. Die 

itelligence AG führt daher keine Publikumshauptversammlung mehr durch und die 

gesetzlichen Vorschriften für börsennotierte Aktiengesellschaften finden auf die 

itelligence AG keine Anwendung mehr.  

 
  



  

 

In den folgenden Punkten wurden die Empfehlungen des Kodex nicht 

umgesetzt: 

 

 Ziffer 4.2.3 Abs. 4: Abfindungs-Cap 

 

„Bei Abschluss von Vorstandsverträgen soll darauf geachtet werden, dass Zahlungen 

an ein Vorstandsmitglied bei vorzeitiger Beendigung der Vorstandstätigkeit 

einschließlich Nebenleistungen den Wert von zwei Jahresvergütungen nicht 

überschreiten (Abfindungs-Cap) und nicht mehr als die Restlaufzeit des 

Anstellungsvertrages vergüten.“ 

 

Nach Beendigung der Börsennotierung der itelligence-Aktien fällt gemäß den 

Vorstandsverträgen das Abfindungs-Cap weg. Die Gesellschaft ist davon überzeugt, 

dass der Aufsichtsrat bei Verhandlungen mit einem ausscheidenden 

Vorstandsmitglied im Unternehmensinteresse eine angemessene Abfindung 

vereinbaren wird.   

 

 Ziffer 4.2.4 und 4.2.5 Abs. 3 und 4: Offenlegung der Vergütung der 

Vorstandsmitglieder im Vergütungsbericht 

 

„Ferner sollen im Vergütungsbericht für die Geschäftsjahre, die nach dem 

31. Dezember 2013 beginnen, für jedes Vorstandsmitglied dargestellt werden: 

 

 die für das Berichtsjahr gewährten Zuwendungen einschließlich der 

Nebenleistungen, bei variablen Vergütungsteilen ergänzt um die erreichbare 

Maximal- und Minimalvergütung, 

 

 der Zufluss im bzw. für das Berichtsjahr aus Fixvergütung, kurzfristig variabler 

Vergütung und langfristiger variabler Vergütung mit Differenzierung nach den 

jeweiligen Bezugsjahren, 

 

 bei der Altersversorgung und sonstigen Versorgungsleistungen der 

Versorgungsaufwand im bzw. für das Berichtsjahr. 

 

Für diese Informationen sollen die als Anlage beigefügten Mustertabellen verwandt 

werden.“ 

 

Die itelligence AG hat in der Vergangenheit die individuelle Vergütung der 

Vorstandsmitglieder entsprechend Ziffer 4.2.4 und Ziffer 4.2.5 Abs. 1 und Abs. 2 für 

jedes Vorstandsmitglied in einem Vergütungsbericht, der Teil des Lageberichts war, 

offengelegt. Die itelligence AG beabsichtigt, dies auch in Zukunft so zu handhaben. Ab 

dem Geschäftsjahr 2014 sollen nach dem Kodex die weitergehenden Vorgaben der 

Ziffer 4.2.5 Abs. 3 und Abs. 4 sowie die als Anlage zum Kodex beigefügten 

Mustertabellen Anwendung finden. Der Kodex regelt dabei detailliert, wie die 



  

Informationen über die individuelle Vorstandsvergütung künftig im Vergütungsbericht 

dargestellt werden sollen und wie diese Informationen in den Mustertabellen 

abzubilden sind. Um die Vergleichbarkeit mit der Berichterstattung in den Vorjahren 

sicherzustellen und den Aufwand im Rahmen der Berichterstattung über die 

Vorstandsvergütung in Grenzen zu halten, beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat, 

die Offenlegung der Vorstandsvergütung entsprechend der bewährten Praxis der 

Vergangenheit fortzuführen. Ziffer 4.2.5 Abs. 3 und Abs. 4 wird daher nicht vollständig 

entsprochen.  

 

 Ziffer 5.1.2: Altersgrenze für Vorstandsmitglieder  

 

„Eine Altersgrenze für Vorstandsmitglieder soll festgelegt werden.“ 

 

Die itelligence AG hat in der Vergangenheit in den Vorstandsverträgen keine 

Altersgrenze festgelegt und beabsichtigt auch nicht, eine Altersgrenze in die 

derzeitigen oder in künftige Vorstandsverträge aufzunehmen. 

 

Die Verträge mit Vorstandsmitgliedern sind stets befristet. Bei Festlegung der 

Vertragsdauer wird der Aufsichtsrat das Alter des betreffenden Vorstandsmitglieds 

hinreichend berücksichtigen. Der Aufnahme einer Altersgrenze in den jeweiligen 

Vertrag bedarf es dann nicht mehr. 

 

 

 Ziffer 5.3.3: Bildung eines Nominierungsausschusses im Aufsichtsrat  

 

„Der Aufsichtsrat soll einen Nominierungsausschuss bilden, der ausschließlich mit 

Vertretern der Anteilseigner besetzt ist und dem Aufsichtsrat für dessen 

Wahlvorschläge an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten vorschlägt.“ 

 

Die itelligence AG hat keinen Nominierungsausschuss gebildet und hat keine 

entsprechenden Absichten für die Zukunft. 

 

Aufgrund der Größe des Gesamt-Aufsichtsrats der itelligence AG erscheint ein 

Nominierungsausschuss der itelligence AG nicht sinnvoll.  

 

 

 Ziffer 5.4.1: Benennung von konkreten Zielen für die Zusammensetzung des 

Aufsichtsrats 

 

„Der Aufsichtsrat soll für seine Zusammensetzung konkrete Ziele benennen, die unter 

Beachtung der unternehmensspezifischen Situation die internationale Tätigkeit des 

Unternehmens, potentielle Interessenkonflikte, die Anzahl der unabhängigen 

Aufsichtsratsmitglieder im Sinne von Nummer 5.4.2, eine festzulegende Altersgrenze 

für Aufsichtsratsmitglieder und eine festzulegende Regelgrenze für die 

Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat sowie Vielfalt (Diversity) berücksichtigen. Bei 



  

börsennotierten Gesellschaften, für die das Mitbestimmungsgesetz, das Montan-

Mitbestimmungsgesetz oder das Mitbestimmungsergänzungsgesetz gilt, setzt sich der 

Aufsichtsrat zu mindestens 30% aus Frauen und zu mindestens 30% aus Männern 

zusammen. Für die anderen vom Gleichstellungsgesetz erfassten Gesellschaften legt 

der Aufsichtsrat für den Anteil von Frauen Zielgrößen fest.  

 

Vorschläge des Aufsichtsrats an die zuständigen Wahlgremien sollen diese Ziele 

berücksichtigen. Die Zielsetzung des Aufsichtsrats und der Stand der Umsetzung 

sollen im Corporate Governance Bericht veröffentlicht werden.“  

 

Aus Sicht der Gesellschaft berücksichtigt die Zusammensetzung des Aufsichtsrates 

die Anforderungen des Corporate Governance Kodex insbesondere hinsichtlich der 

Anzahl der unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder und des Aspektes der Vielfalt 

(Diversity). Zukünftig werden die genannten Ziele formell bei Wahlvorschlägen 

berücksichtigt. Eine Benennung von konkreten Zielen wird nicht vorgenommen und 

eine Regelgrenze für die Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat wird nicht festgelegt. 

Dementsprechend erfolgt auch keine Veröffentlichung im Corporate Governance 

Bericht. Mit der Benennung und Veröffentlichung der konkreten Ziele und deren 

regelmäßiger Anpassung ginge ein erheblicher Aufwand einher, der mit Blick auf die 

Beteiligungsstruktur und Größe der Gesellschaft sowie mit Blick auf die Größe des 

Aufsichtsrats nicht gerechtfertigt erscheint. Für die Festlegung von Zielgrößen für den 

Anteil von Frauen im Aufsichtsrat und die Berichterstattung darüber im Lagebericht 

wendet die Gesellschaft die gesetzlichen Vorschriften an.  

 

 Ziffer 6.3: Transparenz und Finanzkalender  

 

„Im Rahmen der laufenden Öffentlichkeitsarbeit sollen die Termine der wesentlichen 

wiederkehrenden Veröffentlichungen (u.a. Geschäftsbericht, Zwischenfinanzberichte) 

und die Termine der Hauptversammlung, von Bilanzpresse- und 

Analystenkonferenzen in einem „Finanzkalender“ mit ausreichendem Zeitvorlauf auf 

der Internetseite der Gesellschaft publiziert werden.“  

 

Die itelligence AG publiziert keinen Finanzkalender und führt keine Bilanzpresse- und 

Analystenkonferenzen mehr durch. Da sämtliche Aktien an der itelligence AG von der 

NTT DATA Europe GmbH & Co. KG gehalten werden, werden auch die Termine der 

Hauptversammlungen nicht publiziert. Die Öffentlichkeit wird über den 

Geschäftsverlauf der itelligence AG durch den jährlichen Geschäftsbericht, den 

Halbjahresbericht und Pressemitteilungen informiert. Pressemitteilungen werden auf 

der Internetseite der itelligence AG veröffentlicht. Quartalsmitteilungen oder 

Zwischenmitteilungen veröffentlicht die itelligence AG nicht mehr. Zentrales 

Kommunikationsinstrument ist die Internetseite der Gesellschaft.  

 

 

  



  

Bielefeld, den 9. Dezember 2016 

itelligence AG 

    

   

Für den Vorstand  Für den Aufsichtsrat 

Nobert Rotter Friedrich Fleischmann   


