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der aufsichtsrat der Binect aG hat die ihm nach 
 Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben umfas-
send wahrgenommen und die Geschäftsführung des 
Vorstands regelmäßig überwacht und beratend be-
gleitet. Bei allen entscheidungen von grundlegender 
Bedeutung für das unternehmen war der aufsichtsrat 
unmittelbar eingebunden. 

dabei standen im Jahr 2021 aus sicht des aufsichts-
rats neben den kontinuierlich zu behandelnden The-
men wie aktueller Geschäftsverlauf, Finanz- und Liqui-
di tätslage, akquisitionspipeline und risikomanage-
ment vor allem folgende aktivitäten im Vordergrund:

 — Sicherstellung einer hochwertigen Besetzung und 
Arbeitsfähigkeit der Organe (Nachfolgen im Auf-
sichts rat; Besetzung der CTO-Rolle);

 — Durchführung von Kapitalmaßnahmen zur Sicher-
stellung einer erfolgreichen künftigen Geschäfts-
entwicklung.

 
darüber hinaus standen und stehen Vorstand und 
aufsichtsrat wie im Vorjahr laufend in sehr engem 
austausch über die möglichen auswirkungen der 
 Corona-Krise auf das Unternehmen und die damit 
verbundenen risiken. hier standen die maßnahmen 
zum Schutz von Mitarbeitern, Kunden und Zuliefe-
rern, sowie die Möglichkeiten zur Abwehr und Ab-
milderung der folgen der Krise einschließlich der 
auswirkungen auf die unternehmensstrategie im 
 mittelpunkt der abstimmungen.

Im Geschäftsjahr 2021 kam der Aufsichtsrat zu neun 
telefonischen bzw. Online-Sitzungen zusammen. Bei 
den Sitzungen waren bis auf eine Ausnahme stets 
sämtliche mitglieder des aufsichtsrats anwesend. 
Weitere Beschlüsse erfolgten satzungs gemäß im 
umlaufverfahren.

In allen Sitzungen des Aufsichtsrats waren der Vor-
stand und der Kaufm. leiter anwesend. Bei der 
 Besprechung und Beschlussfassung über themen, 
die insbesondere den Vorstand und seine Vergütung 
betreffen, hat der aufsichtsrat ohne den Vorstand 
 getagt und beschlossen. Zwischen den Sitzungen hat 
der Vorstand den Aufsichtsrat oder seinen Vorsitzen-
den regelmäßig in telefonaten über wesentliche 
 entwicklungen informiert und entscheidungen vorab 
mit dem Aufsichtsrat, insbesondere dem Vorsitzen-
den, abgestimmt. 

aus sicht des aufsichtsrats hat der Vorstand damit 
seine Berichts- und Informationspflichten gegenüber 

dem aufsichtsrat im abgelaufenen Geschäftsjahr 
umfassend erfüllt und den aufsichtsrat sowohl in den 
Aufsichtsratssitzungen als auch außerhalb der Auf-
sichtsratssitzungen laufend und umfassend über die 
Geschäftsentwicklung, die strategische unterneh-
mensentwicklung, die lage der Gesellschaft und ihrer 
Beteiligungen sowie die wesentlichen Geschäftsvor-
fälle einschließlich der Risikolage und des Risiko-
managements informiert. 

themen, mit denen sich der aufsichtsrat bei seiner 
Arbeit innerhalb und außerhalb der Sitzungen be-
schäftigt hat, waren insbesondere:

 — monitoring des aktuellen Geschäftsverlaufs im 
Vergleich zur verabschiedeten Planung und dem 
Vorjahresverlauf inkl. der laufenden überwachung 
der Finanz- und Liquiditätslage,

 — Kapitalerhöhung und optimierung der Kapital-
struktur,

 — fragen der strategischen ausrichtung der Binect 
aG und der tochtergesellschaft Binect Gmbh,

 — diskussion und Genehmigung von Planung und 
Budget für das Geschäftsjahr 2022.

 
Der Aufsichtsrat hat sich im Berichtszeitraum mit 
dem risikomanagement  in form des klassischen 
Beteiligungs-Controllings und der Verfügbarkeit ver-
lässlicher finanzieller und betriebswirtschaftlicher 
Kennzahlen auseinandergesetzt. Der Aufsichtsrat hat 
keine Hinweise für Schwachstellen des Systems er-
halten. Das interne Kontroll system der Gesellschaft 
war, soweit es für eine ordnungsgemäße Rechnungs-
legung von Bedeutung ist, Gegenstand der Jahresab-
schlussprüfung. 

Der Aufsichtsrat bestand im Berichtszeitraum 
 satzungsgemäß aus drei Personen. Der Aufsichtsrat 
bildete keine ausschüsse.

Überwachung und Beratung des 
 Vorstands bei der Geschäftsführung

der aufsichtsrat hat den Vorstand bei der leitung des 
Unternehmens überwacht und sich regelmäßig, zeit-
nah und umfassend mittels schriftlicher Berichte und 
mündlicher schilderungen über die Geschäftsent-
wicklung und die lage des unter nehmens informieren 
lassen. der Vorstand unterrichtete den  aufsichtsrat 
hinsicht lich der strategischen weiter entwicklung, der 
beabsichtigten und durchgeführten  Organisations- und 
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Personalmaßnahmen, der technologischen  opti mierung, 
der liquiditätssituation der Gesellschaft, der bestehen-
den risiken und der unternehmens planung, die im-
mer wieder einer kritischen Über prüfung unterzogen 
wurde. 

der aufsichtsrat wurde über vorübergehend aufgetre-
tene abweichungen des Geschäftsverlaufs von den 
aufgestellten Plänen und Zielen informiert; die Ursa-
chen hierfür wurden eingehend erläutert und diskutiert 
und, soweit erforder lich, entsprechende maßnahmen 
eingeleitet. der aufsichtsrat war in alle wesent lichen 
entscheidungen, die für das unternehmen von beson-
derer Bedeutung waren, unmittelbar eingebunden. er 
hat diese ausführlich erörtert und den Vorstand bera-
tend begleitet.

im Geschäftsjahr 2021 hat der aufsichtsrat der  Binect 
AG die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden 
Aufgaben wahrgenommen und sich von der Ord nungs-
 mäßigkeit der Geschäftsführung durch den Vorstand 
überzeugt.

Geschäftsentwicklung

die tochtergesellschaft Binect Gmbh konnte im Ge-
schäftsjahr 2021 trotz der zwischenzeitlichen Auswir-
kungen der Pandemie auf Neu- und Bestandsge-
schäft erneut eine deutliche wachstumssteigerung 
erzielen. Die Ziele des verabschiedeten Budgets 2021 
wurden dabei im wesentlichen erfüllt, auch wenn die 
veröffentlichte Prognose mit einem Umsatzwachs-
tum von 15-20% nicht vollständig erreicht wurde. Der 
insgesamt erfreuliche Geschäftsverlauf 2021 hätte 
eine erreichung der Prognose ermöglicht, wenn nicht 
in den letzten Wochen des Jahres größere Aufträge in 
das folgejahr verschoben worden wären. die ergeb-
nisse und Erfolge im Berichtszeitraum zeigen ins-
gesamt, dass sich die Binect Gmbh mit den getroffe-
nen Maßnahmen im Hinblick auf das Produkt port-
folio, die anvisierten marktsegmente und die Bearbei-
tung des Marktes grundsätzlich auf dem richtigen 
Weg befindet.

Am Anfang des Berichtszeitraums stand für die 
 Binect AG der Abschluss der zukunftsweisenden 
neuaufstellung der Kapitalseite im fokus. nach der 
umfassenden Sanierung des Eigenkapitals der Gesell-
schaft im Vorjahr erfolgte zu Beginn des Geschäfts-
jahres 2021 die beschlossene Kapitalerhöhung zur 
Unterstützung des künftigen Wachstums. Nach der 
sehr erfolgreichen durchführung der Kapitalerhöhung 
konnten und können der operativen tochtergesell-

schaft Binect GmbH die Mittel zur Verfügung gestellt 
werden, die über die im operativen Geschäft generier-
ten Mittel hinaus benötigt werden, um in die Grund-
lagen künftigen Wachstums zu investieren. Neben 
der stärkung von marketing und Vertrieb stehen hier 
insbesondere investitionen in die skalierbarkeit der 
technischen Plattform, auf der die digitalen lösungen 
der Binect Gmbh angeboten werden, im fokus. 

Der Aufsichtsrat wurde im April 2021 umbesetzt. Auf 
das bisherige langjährige aufsichtsratsmitglied lars 
ahns folgte im wege der gerichtlichen Bestellung 
zum 08.03.2021 Herr Dr. Dirk Rohweder, der einen 
ausgeprägten Software- und IT-Hintergrund mitbringt 
und die Gesellschaft auch bei der technologischen 
neuausrichtung begleiten soll. dr. rohweder wurde 
durch die Hauptversammlung am 07.07.2021 mit fast 
100%iger Zustimmung bestätigt.

Feststellung des Jahresabschlusses

der Jahresabschluss der Binect aG wird wie im 
 Vorjahr wieder als konsolidierter Konzernabschluss 
der Binect Gruppe erstellt und umfasst die beiden 
 Einzelgesellschaften Binect AG und Binect GmbH. 
unter dem aspekt der Vergleichbarkeit mit früheren 
abschlüssen der Binect Gruppe wurde der abschluss 
in übereinstimmung mit den international financial 
 reporting standards (ifrs) erstellt. 

als abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 
 wurde die ba audit GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Berlin, von der haupt versammlung am 
07.07.2021 bestätigt und vom Aufsichtsrat mit der 
Prüfung des Abschlusses zum 31.12.2021 beauftragt. 
Die Prüfung erfolgte satzungs gemäß freiwillig, eine 
gesetzliche Verpflichtung zur Prüfung bestand nicht. 
die ba audit Gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
hat den Abschluss des Binect-Konzerns für das Ge-
schäftsjahr 2021, der implizit auch die Prüfung des 
Jahresabschlusses der Binect aG beinhaltet hat, 
 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehen.

Der Konzernabschluss der Binect zum 31.12.2021, die 
Vorlagen und der Prü fungsbericht wurden allen mit-
gliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig ausgehändigt. 
die unterlagen wurden ausführlich besprochen.

Der Konzernabschluss der Binect zum 31.12.2021 
wurde in einer Online-Sitzung des Aufsichtsrats am 
06.04.2022 durch den Vorstand vorgestellt und erläu-
tert. der Vorstand berichtete über den ablauf der 
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 Prüfung und die Prüfungs ergebnisse und stand für 
weitere Fragen zur Verfügung. Anschließend erörter-
te der auf sichtsrat den Prüfbericht intern. der ab-
schluss des Binect-Konzerns, auf gestellt nach IFRS 
zum 31.12.2021, wurde vom Aufsichtsrat geprüft. 
nach seiner eigenständigen Prüfung hat der auf-
sichtsrat dem Ergebnis des Abschlussprüfers zuge-
stimmt. es bestanden keine einwände. den vom Vor-
stand aufgestellten Konzernabschluss der Binect 
zum 31.12.2021 hat der Aufsichtsrat am 06.04.2022 
gebilligt. der Jahresabschluss wurde damit gemäß 
§ 172 AktG festgestellt.

Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass sich die 
Gesellschaft auf dem richtigen Weg bei der Um set-
zung ihrer Unternehmensstrategie und ihrer Weiter-
entwicklung befindet. 

weiterstadt, im april 2022

für den aufsichtsrat:

Ronald Gerns

Vorsitzender des Aufsichtsrats
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