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Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat und der Vorstand 
haben sich im Berichtsjahr in  
vier Sitzungen intensiv über die 
wirtschaftliche Lage und die Um-
setzung der Unternehmensstrate-
gie sowie über wesentliche Ereig-
nisse und anstehende Investitionen 
beraten. Der Vorstand hat den 
Aufsichtsrat in allen Sitzungen so-
wie im Rahmen der laufenden Be-
richterstattung anhand eines aus-
führlichen Berichts über die Ge-
schäfts- und Finanzlage des Kon-
zerns und seiner Beteiligungen 
sowie die Personalsituation unter-
richtet. Über besondere Vorgänge 
wurde zusätzlich informiert.

In den Ausschüssen wurden ein-
zelne Sachgebiete vertiefend be-
handelt und anschließend dem 
Aufsichtsrat berichtet. Das Präsidi-
um des Aufsichtsrates hat sich 
vom Vorstand laufend über die ak-
tuelle Geschäftslage informieren 
lassen. Der Prüfungsausschuss tag-
te zwei Mal, das Präsidium trat 
vier Mal zusammen. Im Corpo-
rate-Governance-Bericht auf der 
Seite 60 werden die Zusammen-
setzung und die Verantwortungs-
bereiche der Ausschüsse darge-
stellt. Die Kriterien der Erfolgsbe-
teiligung, die Grundsätze der Al-
tersversorgung und die Ansprüche 
bei Beendigung der Funktion so-
wie der Einzelausweis der Vor-
stands- und Aufsichtsratsbezüge 
sind im Vergütungsbericht ab der 
Seite 63 angeführt. Im Rahmen 
eines Long-Term Incentive Program 
(„LTI“) besteht ein (fiktiver)  
Aktienoptionsplan (Stock Appre - 

ci ation Rights) für den Vorstand 
des Konzerns (siehe dazu auch die 
Seite 63 oder die Rubrik „Investor 
Relations“ auf der Unternehmens-
website). Prüfungsausschuss und 
Präsidium sind jeweils vollzählig 
zusammengetreten. Der Marketing- 
und Strategieausschuss hat drei 
Sitzungen abgehalten und ist eben-
falls vollzählig zusammengetreten.

Wesentliche Arbeitsschwerpunkte 
hat der Aufsichtsrat im abgelau-
fenen Geschäftsjahr auf die zu-
künftige Ausrichtung und teilweise 
auch Transformation des Unter-
nehmens gelegt. Im Geschäftsjahr 
2015/16 hat Wolford zentrale 
Grundlagen dafür geschaffen, 
künftig nachhaltig profitabel wach-
sen zu können. Trotz der damit 
verbundenen Investitionen ist das 
Unternehmen dabei operativ in 
den schwar zen Zahlen geblieben. 
Um das selbst gesteckte Profitabili-
tätsziel erreichen zu können, muss 
es allerdings noch eine ganze Rei-
he von Aufgaben bewältigen, un-
ter anderem die umfassende 
Transformation des Vertriebs. Das 
entsprechende Maßnahmenpaket 
hat der Aufsichtsrat intensiv mit 
dem Vorstand beraten.    

Im Wirtschaftsjahr 2015/16 be-
lief sich das EBIT auf 1,55 Mio. € 
nach 2,17 Mio. € im Vorjahr. Das 
Ergebnis nach Steuern betrug 
-6,19 Mio. € nach 1,03 Mio. € im 
Vorjahr. Es ist wesentlich beein-
flusst durch die Auflösung aktivier-
ter latenter Steuern in Höhe von 
-6,53 Mio. €, bedingt durch eine 

konservativere Auslegung des 
IAS-12-Standards.

Der Wolford Konzern verfügt zum 
30. April 2016 über liquide Mit-
tel in Höhe von 3,87 Mio. € sowie 
nicht ausgenützte Kreditlinien  
von rund 26,86 Mio. €. Die Eigen-
kapitalquote beträgt zum Bilanz-
stichtag 49 %. Damit stützt sich 
das Unternehmen sowohl finanzie-
rungs- als auch bilanzseitig auf 
eine solide Basis. 

In den Präsidiumssitzungen des 
abgelaufenen Geschäftsjahres 
wurde vor allem über strukturelle 
und organisatorische Maßnahmen 
beraten, die für ein nachhaltig 
profitables Wachstum notwendig 
sind. 

Zur Behandlung des Jahresab-
schlusses über das Geschäftsjahr 
2014/15 zog der Prüfungsaus-
schuss in der Sitzung vom 16. Juli 
2015 den Wirtschaftsprüfer hin-
zu, der auch einen Management 
Letter vorlegte und gemeinsam mit 
den Mitgliedern des Prüfungsaus-
schusses die wesentlichen Erkennt-
nisse diskutierte. In der anschlie-
ßenden Aufsichtsratssitzung hat 
der Aufsichtsrat den Jahresab-
schluss der Wolford AG erörtert 
und festgestellt, den Konzernab-
schluss, den Lagebericht und den 
Ergebnisverwendungsvorschlag 
des Vorstandes geprüft sowie den 
Bericht des Aufsichtsrates an die 
Hauptversammlung beschlossen. 
Zudem wurde ein Vorschlag an 
die Hauptversammlung für die 



S e i t e  6 6  –  6 7

Wahl des Abschlussprüfers erar-
beitet und die Tagesordnung der 
Hauptversammlung 2015 festge-
legt. Andere wichtige Tagesord-
nungspunkte der Sitzung waren 
die Global-Pricing- und die IT-Stra-
tegie des Unternehmens.

Im Vorfeld der 28. o. Hauptver-
sammlung am 17. September 
2015 berichtete der Vorstand 
dem Aufsichtsrat über die aktuelle 
Geschäftsentwicklung. Zudem 
wurde über den Stand der Umset-
zung der Unternehmensstrategie 
beraten und die Organisation der 
Gesellschaft erörtert. 

In der Sitzung des Prüfungsaus-
schusses vom 14. Dezember 
2015 berichtete der Vorstand 
über das laufende Geschäftsjahr 
sowie über die aus dem internen 
Kontroll- und Risikomanagement-
system gewonnenen Erkenntnisse 
und daraus abgeleitete Maßnah-
men. In der 110. Aufsichts rats- 
sitzung vom 15. Dezember 2015 
gab der Vorstand einen Forecast 
für das Geschäftsjahr 2015/16 

ab und präsentierte einen bis zum 
Geschäftsjahr 2019/20 (ein-
schließlich) gültigen Businessplan. 
Weiters wurde in der 110. Auf-
sichtsratssitzung die Bestellung 
von Ashish Sensarma für eine  
weitere Funktionsperiode bis zum 
30. April 2018 beschlossen.

In der Aufsichtsratssitzung vom 
21. April 2016 hat sich der Auf-
sichtsrat insbesondere mit dem 
vorgelegten Budget 2016/17 be-
schäftigt, dieses intensiv mit dem 
Vorstand diskutiert und geneh-
migt. Außerdem wurden die we-
sentlichen Elemente der Neu-
ausrichtung des Unternehmens  
erörtert sowie die aktuelle  
Geschäftsentwicklung und die 
Ganz jahresvorschau besprochen.

Der Jahresabschluss und Lagebe-
richt der Wolford AG sowie der 
Konzernabschluss zum 30. April 
2016 nach IFRS wurden von der 
Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs 
GmbH, Wien, geprüft und mit 
dem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehen. Sämtli-
che Abschlussunterlagen, der Er-
gebnisverwendungsvorschlag des 
Vorstandes sowie die Prüfungsbe-
richte des Abschlussprüfers wur-
den in der Prüfungsausschusssit-
zung am 13. Juli 2016 eingehend 
mit dem Prüfer behandelt und in 
der folgenden Aufsichtsratssitzung 
gemeinsam mit den vom Vorstand 
aufgestellten Lageberichten sowie 
dem Corporate-Governance-Be-
richt dem Aufsichtsrat vorgelegt. 

Der Aufsichtsrat hat die Unterla-
gen gemäß § 96 AktG geprüft 
und stimmt dem Ergebnis der Ab-
schlussprüfung zu. Der Aufsichts-
rat hat den Jahresabschluss gebil-
ligt, der damit gemäß § 96 Abs. 
4 AktG festgestellt ist, und schließt 
sich dem Vorschlag des Vorstan-
des zur Zahlung einer Dividende 
an. Weiters wurden der Bericht 
des Aufsichtsrates an die Haupt-
versammlung sowie ein Vorschlag 
zur Wahl des Abschlussprüfers für 
das Geschäftsjahr 2016/17 und 
die Agenda für die 29. o. Haupt-
versammlung am 14. September 
2016 vorbereitet.

Wien, am 13. Juli 2016

Antonella Mei-Pochtler
Vorsitzende des Aufsichtsrates
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