
Die  Wolford AG hat ein weiteres, von der 
Pandemie geprägtes Geschäftsjahr hinter 
sich, das der Aufsichtsrat eng begleitet hat. 
Wir blicken aber nicht nur auf ein weiteres 
Pandemiejahr zurück, sondern auch auf 
ein weiteres forderndes Geschäftsjahr der 
Wolford AG. Trotz der konsequent umge-
setzten Maßnahmen zur Umsatz- und 
 Ergebnissteigerung, als auch der erfolgten 
Neuausrichtung des Unternehmens, ist es 
leider aufgrund widriger äußerer Um-
stände nicht gelungen, das angestrebte 
Ziel, ein positives operatives Ergebnis zu 
erreichen. Positiv hervorzuheben ist aller-
dings, dass nach vier Jahren wieder ein 
positives EBITDA präsentiert werden kann 
und dass es gelungen ist, den operativen 
Verlust um über EUR 30 Mio. zu reduzieren. 
Trotz der schwierigen Rahmenbedin-
gungen und Herausforderungen wurde 
ein weiterer Grundstein für eine erfolg-
reiche Zukunft des Unternehmens gelegt. 

SITZUNGEN DER AUFSICHTSRATS-
GREMIEN IM  GESCHÄFTSJAHR 2021 

Im Berichtszeitraum hat sich der Auf-
sichtsrat in vier Sitzungen mit dem Vor-
stand intensiv über alle wesentlichen 
Ereignisse und Entwicklungen, die wirt-
schaftliche Lage sowie die Umsetzung 
der Maßnahmen zur Kostensenkung und 
Umsatzsteigerung beraten. Der Vorstand 
hat den Aufsichtsrat in allen Sitzungen 
sowie im Rahmen der laufenden Bericht-
erstattung anhand ausführlicher Berichte 
über die Geschäfts- und Finanzlage des 
Konzerns und seiner Beteiligungen unter-
richtet und über besondere Vorgänge 
zusätzlich informiert. 

In den einzelnen Ausschüssen hat der Auf-
sichtsrat einzelne Sachverhalte vertiefend 
behandelt, anschließend wurde dem 
gesamten Aufsichtsrat darüber berichtet. 
Das Präsidium des Aufsichtsrats hat sich 

vom Vorstand laufend über die aktuelle 
Geschäftslage informieren lassen. Der 
Prüfungsausschuss tagte dreimal, einmal 
der Marketing- und Strategieausschuss. 
Alle Ausschüsse und das Präsidium sind 
jeweils vollzählig zusammengetreten. Im 
Corporate Governance-Bericht sind die 
Zusammensetzung und die Verant-
wortungsbereiche der Ausschüsse darge-
stellt. Die Kriterien zur Erfolgsbeteiligung 
des Vorstands, die Grundsätze der Alters-
versorgung und die Ansprüche bei 
 Be endigung der Funktion sowie der Einzel-
ausweis der Vorstands- und Aufsichts -
ratsbezüge sind im Vergütungsbericht 
aufgeführt, welcher der Hauptversamm-
lung zur Abstimmung vorgelegt wird.

Aufgrund der außerordentlichen Situation, 
bedingt durch die Pandemie, legte der 
Aufsichtsrat im abgelaufenen Geschäfts-
jahr wesentliche Schwerpunkte auf die 
Diskussion von Maßnahmen zur Umsatz- 
und Ergebnisstabilisierung. 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde 
in den Präsidiumssitzungen vor allem über 
strategische, strukturelle und organisa-
torische Maßnahmen beraten, die für 
eine Stabilisierung des Unternehmens 
und für die Rückkehr des Unternehmens 
in die Gewinnzone notwendig sind. 

Am 26. Jänner 2021 tagte der Marketing- 
und Strategieausschuss und hat sich im 
Wesentlichen mit dem strategischen 
Masterplan „Northstar“ beschäftigt.

Zur Behandlung des Jahresabschlusses 
über das Geschäftsjahr 2020 zog der 
 Prüfungsausschuss in seiner Sitzung vom 
21. April 2021  /  12. Mai 2021 den Wirtschafts-
prüfer hinzu, der auch einen Manage-
mentletter vorlegte und gemeinsam mit 
den Mitgliedern des Prüfungsausschusses 
die wesentlichen Erkenntnisse diskutierte. 
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In der anschließenden Aufsichtsrats-
sitzung hat der Aufsichtsrat den Jahres-
abschluss der  Wolford AG erörtert und 
festgestellt, den Konzernabschluss, den 
Lagebericht, den nichtfinanziellen Bericht 
und den Ergebnisverwendungsvorschlag 
des Vorstands geprüft sowie den Bericht 
des Aufsichtsrats an die Hauptversamm-
lung beschlossen. Zudem wurde ein Vor-
schlag an die Hauptversammlung für die 
Wahl des Abschlussprüfers erarbeitet und 
die Tagesordnung der ordentlichen 
Hauptversammlung 2021 festgelegt.

Im Vorfeld der 34. ordentlichen Hauptver-
sammlung berichtete der Vorstand dem 
Aufsichtsrat am 17. Juni 2021 über die 
 aktuelle Geschäftsentwicklung sowie 
über den Fortschritt des Restrukturie-
rungsprogramms „PITBOLI“ und der 
neuen Omnichannel-Architektur.

In der ordentlichen Hauptversammlung 
am 18. Juni 2021 wurde erstmalig auf-
grund neuer gesetzlicher Regelungen 
der Vergütungsbericht beschlossen. Im 
 Rahmen seiner anschließenden konstitu-
ierenden Sitzung wählte der Aufsichtsrat 
Dr.  Junyang Shao zur Vorsitzenden und 
Thomas Dressendörfer zum Stellvertreter.

In seinen Sitzungen am 21. September 2021 
und am 30. November 2021 befasste sich 
der Prüfungsausschss u. a. mit der aktu-
ellen Geschäftsentwicklung. Weitere 
wesentliche Tagesordnungspunkte  waren 
Budget und Forecast  sowie die Fort-
schritte in der Umsetzung des Restruktu-
rierungsprogramms „PITBOLI“ und der 
Auslagerung der Logistik. In der Aufsichts-
ratssitzung am 9. November 2021 wur-
den diese Themen vertiefend behandelt.

In der Sitzung des Aufsichtsrats vom 
21. Dezember 2021 gab der Vorstand 
einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 
2022 sowie ein Update und einen Ausblick 
auf das Restrukturierungsprogramm 
„PITBOLI“. Ein weiterer Schwerpunkt der 

Sitzung war die Festlegung des Budgets 
für das Geschäftsjahr 2022. 

Zudem fand im Laufe des Geschäfts-
jahres eine Sitzung des Personalaus-
schusses statt, die im Wesentlichen der 
perso nellen Organisationsstruktur der 
 Wolford Gruppe gewidmet war.

Der Jahresabschluss und Lagebericht der 
 Wolford AG sowie der Konzernabschluss 
zum 31. Dezember 2021 nach IFRS wurden 
von der Ernst & Young Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft m.b.H., Wien, geprüft und mit 
dem uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk versehen. 

Sämtliche Abschlussunterlagen, der 
 Ergebnisverwendungsvorschlag des Vor-
stands sowie die Prüfungsberichte des 
Abschlussprüfers wurden in der Prüfungs-
ausschusssitzung am 14. Juni 2022 ein-
gehend mit dem Prüfer behandelt und in 
der anschließenden Aufsichtsratssitzung 
gemeinsam mit den vom Vorstand auf-
gestellten Lageberichten, dem Corporate 
Governance-Bericht sowie dem nicht-
finanziellen Bericht dem Aufsichtsrat 
 vorgelegt. 

Der Aufsichtsrat hat die Unterlagen ge-
mäß § 96 AktG geprüft und stimmt dem 
Ergebnis der Abschlussprüfung zu. Der 
Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 
gebilligt, der damit gemäß § 96 Abs. 4 
AktG festgestellt ist. Ebenfalls gebilligt 
wurden der Bericht des Aufsichtsrats an 
die Hauptversammlung sowie ein Vor-
schlag zur Wahl des Abschlussprüfers 
für das  Geschäftsjahr 2022.

Dr. Junyang Shao  
Vorsitzende des Aufsichtsrats  
Bregenz, im Juni 2022
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