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Bericht des Aufsichtsrats  
 

Der Aufsichtsrat hat sich während des Jahres 

2018 laufend ausführlich über die Führung und 

Entwicklung der Solutiance AG unterrichtet. 

Der Vorstand hat mit dem Aufsichtsrat eine 

Vielzahl bedeutender geschäftlicher Grundsatz- 

und Einzelfragen erörtert. Im Jahre 2018 wur-

den insgesamt vier Aufsichtsratssitzungen 

durchgeführt. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben darauf 

geachtet, dass der Vorstand der Aktiengesell-

schaft geeignete Maßnahmen ergriffen und 

Überwachungssysteme genutzt hat, damit et-

waige, den Fortbestand der Gesellschaft gefähr-

dende Entwicklungen frühzeitig erkannt werden 

(§ 91 Abs. 2 AktG). 

In den Sitzungen des Aufsichtsrates hat die 

Neuausrichtung und Strategie des Unterneh-

mens den Schwerpunkt der Erörterungen und 

Beratungen gebildet. So haben Vorstand und 

Aufsichtsrat intensiv die weitere strategische 

Positionierung des Unternehmens und Weiter-

entwicklung des Geschäftsfelds erörtert. Einen 

Schwerpunkt bildeten dabei die unternehmeri-

schen Chancen im Bereich des Managements 

von Betreiberpflichten im Bereich des Facility 

Managements. Zudem beschloss der Aufsichts-

rat, den CTO der Gruppe, Herrn Jonas Ender-

lein, zur Mitte des Jahres als weiteres Vor-

standsmitglied zu bestellen, um seine Kompe-

tenz im technologischen Bereich fest im Vor-

stand zu verankern. Daneben wurde in zahlrei-

chen Treffen zwischen dem Aufsichtsratsvorsit-

zenden und dem Vorstand zeitnah eine Vielzahl 

von geschäftlichen Belangen besprochen. 

Die Aufsichtsratsmitglieder bereiteten sich auf 

Beschlüsse über zustimmungsbedürftige Ge-

schäfte und Maßnahmen regelmäßig anhand 

von Unterlagen vor, die der Vorstand vorab zur 

Verfügung stellte, und diskutierten die zur Ent-

scheidung anstehenden Vorhaben mit dem Vor-

stand. Der Aufsichtsrat hat sämtlichen Geschäf-

ten und Maßnahmen, die ihm der Vorstand zur 

Zustimmung vorgelegt hat, zugestimmt. 

Die von der Hauptversammlung am 10. August 

2018 als Abschlussprüfer gewählte Mazars 

GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft Steuerberatungsgesellschaft, Sitz Ham-

burg, ist vom Aufsichtsrat mit der Prüfung des 

Jahresabschlusses beauftragt worden. Der Ab-

schlussprüfer hat die Buchführung, den Jahres-

abschluss und den Lagebericht der Gesellschaft 

geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk versehen.  

Des Weiteren hat der Vorstand dem Aufsichts-

rat auch den Konzernabschluss nebst dem Kon-

zernlagebericht sowie den ebenfalls mit dem 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk verse-

henen Prüfungsbericht des Konzernabschluss-

prüfers vorgelegt. Konzernabschlussprüfer war 

ebenfalls die Mazars GmbH & Co. KG Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungs-

gesellschaft.  

In der Bilanzsitzung am 16. Mai 2019 hat der 

Aufsichtsrat den Jahresabschluss 2018 und den 

Lagebericht unter Einbeziehung des Prüfungs-

berichtes eingehend erörtert. Der Abschluss-

prüfer berichtete dem Aufsichtsrat in der Bilanz-

sitzung über das Ergebnis seiner Prüfung und 

beantwortete Fragen aus dem Aufsichtsrat. 

Der Aufsichtsrat schloss sich dem Ergebnis der 

Prüfung durch den Abschlussprüfer an und 

stellte im Rahmen seiner eigenen Prüfung fest, 

dass Einwendungen nicht zu erheben waren. 

Der Aufsichtsrat billigte den vom Vorstand auf-

gestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 

2018 und den Lagebericht. Der Jahresabschluss 

ist damit festgestellt. Gegen den Konzernab-

schluss und den Konzernlagebericht bestehen 

ebenfalls keine Einwendungen. Diese sind eben-

falls gebilligt. 

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Soluti-

ance für ihre Leistungen und ihren tatkräftigen 

Einsatz im Interesse des Unternehmens. 

 

Berlin, im Mai 2019 

 

Archibald Horlitz 

Vorsitzender des Aufsichtsrats 

 


