
Bericht des Aufsichtsrats  
 

Der Aufsichtsrat hat sich während des Jah-
res 2019 laufend ausführlich über die Füh-
rung und Entwicklung der Solutiance AG 
unterrichtet. Der Vorstand hat mit dem 
Aufsichtsrat eine Vielzahl bedeutender ge-
schäftlicher Grundsatz- und Einzelfragen 
erörtert. Im Jahre 2019 wurden insgesamt 
fünf Aufsichtsratssitzungen durchgeführt. 
 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben da-
rauf geachtet, dass der Vorstand der Akti-
engesellschaft geeignete Maßnahmen er-
griffen und Überwachungssysteme genutzt 
hat, damit etwaige, den Fortbestand der 
Gesellschaft gefährdende Entwicklungen 
frühzeitig erkannt werden (§ 91 Abs. 2 
AktG). 
 
In den Sitzungen des Aufsichtsrates wurden 
insbesondere die Herausforderungen des 
Wachstums des Unternehmens in den rele-
vanten Unternehmensbereichen diskutiert. 
Vor dem Hintergrund des Kapitalbedarfs 
des Unternehmens haben Vorstand und 
Aufsichtsrat dabei intensiv die Positionie-
rung des Unternehmens und Weiterent-
wicklung des Geschäftsfelds aus Sicht von 
Kapitalanlegern erörtert. Dazu gehörte 
auch die Frage, wie das besondere Soft-
ware- und Prozess Know-How des Unter-
nehmens noch besser als Differenzierungs-
faktor kommuniziert werden kann. Dane-
ben wurde in zahlreichen Abstimmungen 
zwischen einzelnen Aufsichtsratsmitglie-
dern und dem Vorstand zeitnah eine Viel-
zahl von geschäftlichen Belangen bespro-
chen. 
 
Die Aufsichtsratsmitglieder bereiteten sich 
auf Beschlüsse über zustimmungsbedürf-
tige Geschäfte und Maßnahmen regelmäßig 
anhand von Unterlagen vor, die der Vor-
stand vorab zur Verfügung stellte, und dis-
kutierten die zur Entscheidung anstehen-
den Vorhaben mit dem Vorstand. Der Auf-
sichtsrat hat sämtlichen Geschäften und 
Maßnahmen, die ihm der Vorstand zur Zu-
stimmung vorgelegt hat, zugestimmt. 
 
Die von der Hauptversammlung am 24. Juni 
2019 als Abschlussprüfer gewählte Mazars 
GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Steuerberatungsgesellschaft Sitz 

Hamburg, ist vom Aufsichtsrat mit der Prü-
fung des Jahresabschlusses beauftragt wor-
den. Der Abschlussprüfer hat die Buchfüh-
rung, den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt der Gesellschaft geprüft und mit dem 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
versehen.  
 
Des Weiteren hat der Vorstand dem Auf-
sichtsrat auch den Konzernabschluss nebst 
dem Konzernlagebericht sowie den eben-
falls mit dem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehenen Prüfungsbericht 
des Konzernabschlussprüfers vorgelegt. 
Konzernabschlussprüfer war ebenfalls die 
Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Steuerberatungsgesell-
schaft.  
 
In der Bilanzsitzung am 14. August 2020 hat 
der Aufsichtsrat den Jahresabschluss 2019 
und den Lagebericht unter Einbeziehung 
des Prüfungsberichtes eingehend erörtert. 
Der Abschlussprüfer berichtete dem Auf-
sichtsrat in der Bilanzsitzung über das Er-
gebnis 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 Prü-
fung fest, dass Einwendungen nicht zu er-
heben waren. Der Aufsichtsrat billigte den 
vom Vorstand aufgestellten Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2019. Der Jah-
resabschluss ist damit festgestellt. Gegen 
den Konzernabschluss und den Konzernla-
gebericht bestehen ebenfalls keine Einwen-
dungen. Diese sind ebenfalls gebilligt. 
 
Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von 
Solutiance für ihre Leistungen und ihren 
tatkräftigen Einsatz im Interesse des Unter-
nehmens. 
 
 
Berlin, im August 2020 
 
 
 
Archibald Horlitz 
Vorsitzender des Aufsichtsrats 


