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1 GrunDlaGen Des Konzerns

1.1 Geschäftsmodell

Die Gigaset aG ist ein weltweit agierender Konzern im bereich der telekommunikation. mit den von ihr entwickelten und 

gefertigten schnurlostelefonen auf Grundlage des „Digital enhanced cordless telecommunications“ („Dect“)-standards ist 

das unternehmen mit stammsitz in münchen und dem hauptproduktionsstandort in bocholt eine führende marke in West-

europa. Gemessen an den verkauften basisstationen liegt die marke Gigaset weltweit an zweiter stelle. als Premium-anbieter 

verfügt Gigaset über eine überwiegend hohe marktpräsenz in ca. 70 ländern und hat im Jahr 2014 etwa 1.350 mitarbeiter. 

Der Gigaset Konzern ist weltweit in regionale segmente unterteilt. Der Großteil der umsatzerlöse wird in europa, insbe-

sondere in Deutschland und frankreich erzielt. Der überwiegende anteil am Gesamtumsatz resultiert aus dem bereich 

consumer Products und damit aus dem Geschäft mit cordless-voice-telefonie.

in der region amerika ist die Gigaset mit eigenen Gesellschaften in den usa und argentinien vertreten. Des Weiteren 

ist die Gigaset Gruppe in der region asien-Pazifik / mittlerer osten mit einer eigenen Gesellschaft in china aktiv. Gigaset 

vertreibt die Produkte in direkter und indirekter vertriebsstruktur.

mit seinen Geschäftsbereichen consumer Products, business customers, home networks und mobile Products ist der 

Konzern am markt breit aufgestellt. Die marke Gigaset steht für qualitativ hochwertige und zukunftsweisende Produkte in 

der telekommunikation.

1.1.1 Consumer Products
Gigaset ist europäischer markt- und technologieführer in der Dect-telefonie. Die bezeichnung Dect steht für Digital en-

hanced cordless telecommunications und ist der erfolgreichste telekommunikationsstandard für schnurlostelefone der 

Welt. Gigaset hat in den 1990er Jahren den Dect-standard maßgeblich geprägt. seither behauptet das unternehmen 

seine stellung als Premiumanbieter im europäischen markt- und als technologieführer in der Dect-telefonie. eine hohe 

marktdurchdringung kennzeichnet den erfolg des unternehmens. in jedem vierten haushalt in europa stand im Jahr 2013 

ein Gigaset-telefon, in Deutschland in jedem zweiten haushalt. laut einer studie von 2012 besitzt Gigaset in der bundes-

republik einen markenbekanntheitsgrad von über 80 %. Die herstellung der eigenen Produkte erfolgt überwiegend in der 

mehrfach ausgezeichneten, hochautomatisierten fabrik in bocholt.

1.1.2 Business Customers
mit der Produktlinie „Gigaset pro“ (pro = professional) hat der Geschäftsbereich business customers ein attraktives ange-

bot von schnurgebundenen telefonen, von telefonanlagen (sogenannte Private branch exchanges („PbX“)), von professi-

onellen Dect-systemen und handsets für den mittelstand geschaffen. Diese von der Gesellschaft vertriebenen telefonan-

lagen basieren auf dem sogenannten session initiation Protocol („siP“), einem netzprotokoll zum aufbau, zur steuerung 

und zum abbau einer Kommunikationssitzung. Das siP ist eines von mehreren möglichen internetprotokollen zur sprach-

übertragung. mit einem stetig wachsenden Portfolio richtet sich Gigaset pro an kleine und mittelgroße unternehmen, das 

so genannte Kmu-segment. Die pro-reihe bietet vielseitigkeit und zuverlässigkeit, wie sie gewerbliche nutzer im wirt-

schaftlichen alltag benötigen. Die einfache administrierbarkeit und installation zeichnen diese Geräte aus. Die besondere 

beratungsintensität von gewerblichen Produkten bedingt, dass Gigaset die pro-linie ausschließlich über systemhäuser 

(value-added reseller, var) vertreibt. Die Produktlinie Gigaset pro wird derzeit ausschließlich in europäischen märkten 

vertrieben, wobei die wichtigsten märkte Deutschland, frankreich, italien und die niederlande sind.
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GrunDlaGen Des Konzerns

Gigaset hat sein Produkt-spektrum mit Gigaset pro deutlich erweitert und erschließt sich so neue Kundengruppen. Das 

unternehmen bietet nunmehr ein Produktsortiment an, das über den bisher sehr erfolgreich bedienten Privatkundenbe-

reich hinaus auch kleine büros und heimarbeitsplätze (small offices and home offices kurz: soho-markt) sowie den stark 

wachsenden und zukunftsträchtigen Kmu markt (Kleine und mittlere unternehmen) für professionelle iP-telefonanlagen 

abdeckt. in diesem mittelständisch geprägten Wachstumsmarkt wird Gigaset pro über die nächsten Jahre zu einem zwei-

ten standbein des unternehmens ausgebaut und wird einen signifikanten umsatzbeitrag leisten.

1.1.3 Home Networks
im Geschäftsjahr 2013 hat Gigaset ein modulares, sensorbasiertes „connected living“-system für Privathaushalte auf den 

markt gebracht. „Gigaset elements“ ermöglicht es dem nutzer via smartphone eine permanente verbindung zu „Gigaset 

elements“ in seinem zuhause zu halten. Das starter kit bietet dem Kunden die möglichkeit, relevante informationen über 

sein zuhause jederzeit und an jedem ort zu erhalten, und ermöglicht es dem nutzer auf unvorhergesehene ereignisse 

sofort zu reagieren. Das Portfolio an sensoren wird kontinuierlich erweitert. zum starter kit ist inzwischen eine ergänzende 

sirene, ein fenstersensor und eine Kamera erhältlich. auch das ab februar 2015 verfügbare bluetooth-Produkt „G-tag“ unter-

streicht den aktuellen fokus auf den gesteigerten Komfort durch „connected living“, indem es dem Kunden hilft, mit seinen 

persönlichen Dingen in verbindung zu bleiben. für weitere anwendungen zu themen wie z. b. energie oder hilfe für ältere 

menschen ist das system vorbereitet, und entsprechende sensoren oder aktuatoren können jederzeit ergänzt werden.

1.1.4 Mobile Products
im Dezember 2013 hat Gigaset ein erstes Portfolio an tablets erfolgreich in den markt eingeführt. Die aktuellen modelle 

Qv830 und Qv1030 basieren auf dem weltweit am weitesten verbreiteten android betriebssystem. Des Weiteren plant die 

Gigaset sobald als möglich mit einem Portfolio an smartphones an den markt zu gehen, das den Geschäftsbereich mobile 

Products vervollständigt.

1.2 ziele und strategien

Die Konsumgüterindustrie im informations- und Kommunikations (iuK)-umfeld in europa zeigt ein weiterhin sehr dynami-

sches umfeld mit einer deutlichen mehrheit von Produktkategorien, die durch teils starke marktverluste in stück und Wert 

gegenüber dem vergleichszeitraum des vorjahres gekennzeichnet sind (wie beispielsweise klassische mobilfunkgeräte, die 

sogenannten „feature Phones“ oder DvD-recorder). Dies trifft auch auf den markt für schnurlostelefone zu. er ist in der 

Kernregion europa auch weiterhin von markterosion gekennzeichnet. so ging der markt in 2014 gegenüber dem vorjahr 

mit 8 % in stück und Wert zurück.1 in diesem schwierigen marktumfeld plant Gigaset seine starke stellung auf dem schnur-

lostelefonmarkt in europa und weltweit zu sichern und auszubauen, ohne die Premium-Positionierung dabei aufzugeben.

umgekehrt zählen einige wenige Produktkategorien, wie die tablets und die smartphones zu den klaren Gewinnern die-

ser marktveränderungen.2

1. Die Daten entstammen den erhebungen des retail Panels für schnurlose telefone der GfK retail and technology Gmbh in den ländern 
Deutschland, frankreich, Großbritannien, italien, niederlande, und spanien. erhebungszeitraum: Jan - Dez 2014; basis GfK Panel market. 

2. GfK, Growth units % / sales the units total GfK market europe 6, Jan-Dez 14 vs. Jan-sep 13
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in diesem volatilen umfeld, wird Gigaset seinen eingeschlagenen Pfad in richtung der ziele der Wachstumsstrategie 2015 

weiterhin konsequent fortführen. Dies heißt konkret

 › sicherung und ausbau der erreichten marktposition in etablierten Kategorien wie der schnurlostelefonie

 › Konzentration auf neue Wachstumsfelder wie vernetztes zuhause und mobile Geräte

lösungen im smart home bereich gewinnen zunehmend an bedeutung. Gemäß einer aktuellen studie ist das smart 

home in Deutschland angekommen. mehr als die hälfte kennt den begriff, bereits jeder siebte nutzt eine smart home 

anwendung.3 Dass dieses hohe interesse an smart home lösungen international ist, zeigen die erhebungen von strategy 

analytics. Dies führt zu einem hohen marktpotenzial, das allein in Westeuropa mit rund eur 6 mrd. für 2014 beziffert wird 

und welches bis 2019 auf rund eur 12,4 mrd. ansteigen soll.4 in diesem dynamischem umfeld ist seit dem zweiten halb-

jahr 2013 “Gigaset elements“, die neue lösung für vernetztes Wohnen, in den märkten Deutschland, Österreich, schweiz, 

frankreich, niederlande, schweden und tschechien erhältlich. „Gigaset elements“ verbindet menschen sensorbasiert und 

cloud-gestützt mit ihrem zuhause. zusätzlich bietet diese lösung weiteren nutzen durch die zusammenarbeit mit Part-

nern. seit der entwicklungsphase von “Gigaset elements“ unterhalten der führende sicherheitsdienstleister securitas und 

Gigaset eine entwicklungspartnerschaft. securitas bietet eine computergestützte bearbeitung von alarmierungen, den 

Premiumdienst „Gigaset elements monitored by securitas“, die durch „Gigaset elements“ ausgelöst werden. in der zukunft 

wird Gigaset diese lösung weiterentwickeln, sowohl funktionell, als auch durch weitere Partnerschaften. 

Die Kategorie der smartphones und tablets sind gemäß den erhebungen von GfK die momentan am schnellsten wach-

sende Kategorie im europäischen iuK-umfeld.5 strategy analytics sieht daher weltweit ein marktpotenzial von 291 mio. 

tablets im Jahr 2015, welches sich bis zum Jahr 2018 auf rund 438 mio. stück erhöhen wird.6 Gigaset sieht in dieser Kategorie 

chancen, mit seiner marktexpertise und seiner marke erfolgreich fuß zu fassen, um seinen anspruch, erstklassige Kom-

munikationstools für das vernetzte zuhause anzubieten, gerecht zu werden. mit zwei neuen android-basierten modellen 

im 8“ und 10,1“ format hat Gigaset daher im Dezember 2013 diesen Wachstumsmarkt betreten und vollzog damit den 

nächsten schritt in der erweiterung seiner strategie „Gigaset 2015“.

Die zunehmende integration dieser lösungen in die Gigaset cloud und die schaffung eines ecosystems, welches durch 

zusätzliche services ergänzt wird, ist und bleibt ein zentraler bestandteil der unternehmensstrategie. Dabei sind neben 

lösungen zur vernetzung von Geräten zuhause, auch die integration von mobilen Geräten angedacht.

3. bitkom, Dezember 2014 
4. smart home systems and services forecast, Dezember 2014 

5. GfK, Growth units % / sales the units total GfK market europe 6, Jan-Dez 14 vs. Jan-sep 13 
6. strategy analytics, november 2014
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1.3 steuerungssysteme

Die entwicklung des Konzerns wird durch das management anhand verschiedener Kennzahlen auf monatlicher basis ana-

lysiert und gesteuert. Der Gigaset Konzern ist weltweit nach regionalen segmenten ausgerichtet. für die überwachung 

des operativen Geschäfts spielt die beobachtung von umsatz und margenentwicklung sowie ebitDa nach regionen und 

free cashflow auf Konzernebene eine zentrale rolle. operative Kosten werden detailliert nach Kostenarten und verur-

sachender abteilung analysiert und gesteuert. insbesondere die effekte der restrukturierungsmaßnahmen werden im 

rahmen des monatlichen reportings analysiert und anhand von Planwerten gemessen. für die verlässliche analyse der 

liquiditätsentwicklung ist konzernweit eine integrierte finanzplanung (Guv, bilanz, finanzplan) implementiert. Darüber 

hinaus ist das risikomanagement integraler bestandteil der Geschäftsprozesse und unternehmensentscheidungen. Die 

steuerung der Gigaset aG als einzelgesellschaft erfolgt auf basis des ebitDa.

1.4 forschung und entwicklung

Das forschungs- und entwicklungsprogramm von Gigaset konzentriert sich vorrangig auf die Produkt– und Diensteent-

wicklung für die Geschäftsbereiche „consumer Products“, „business customers“ und „home networks“. forschung und 

entwicklung nehmen eine schlüsselrolle im bereich innovation ein, mit schwerpunkt auf die technischen aspekte. Dabei 

gewinnen die internet-Dienste („cloud“-lösungen) zunehmend an stellenwert, und sind seit ende 2012 durch einen eige-

nen bereich in der entwicklungsorganisation etabliert.

zu den forschungsaktivitäten gehört auch die teilnahme an der standardisierung marktrelevanter technologien, z. b. von 

netzanschlüssen oder funktechnologien wie Dect. zur unterstützung dessen leistet Gigaset beiträge zur standardisie-

rung in etsi, und ist in relevanten standardisierungsgremien vertreten, so z. b. im sogenannten Dect-forum und der ule 

allianz, einer internationalen organisation von herstellern, netzbetreibern und anderen unternehmen mit dem ziel der 

Weiterentwicklung des Dect-standards und seiner „ultra low energy“ erweiterung.

ein schwerpunkt der entwicklungsarbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr lag auf der weiteren umstellung des Produkt-

portfolios auf iP-vernetze Produkte und die sich dadurch ergebende einbindung der klassischen Dect-Produkte in die 

„Gigaset elements“ cloud. im bereich hardware- und softwareentwicklung soll die Plattform die Produktkosten durch 

Wiederverwendung von Komponenten in mehreren Produktpunkten optimieren. so können entwicklungs- und Pfle-

geaufwände auf eine größtmögliche Produktpalette verteilt und die Kosten je Produkt deutlich gesenkt werden. Die mit 

„Gigaset elements“ geschaffene internetbasierte Diensteplattform wurde erheblich weiterentwickelt, und ist nun Grund-

lage für mehrwertdienste, differenzierende Produktmerkmale und erste umsatzbeiträge mit Diensten, was insgesamt zu 

marktdifferenzierung und Kundenbindung beiträgt. mit dieser lösung tritt Gigaset in den neuen markt der „internet of 

things“ (iot)-anbieter ein, für den in den nächsten Jahren große Wachstumsraten prognostiziert werden.

im Geschäftsjahr 2014 hat die Gigaset aufwendungen für forschung und entwicklung in höhe von eur 20,3 mio. getätigt 

und insgesamt entwicklungskosten in höhe von eur 9,1 mio. unter den sonstigen immateriellen vermögenswerten akti-

viert. Daraus ergibt sich eine aktivierungsquote in höhe von 44,8 %. 

GrunDlaGen Des Konzerns
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2 WichtiGe ereiGnisse im 
GeschäftsJahr 2014 

2.1  „Gigaset elements“ schließt Partnerschaften  
mit securitas und vodafone ab

seit der entwicklungsphase von „Gigaset elements“, einem innovativen system für vernetztes Wohnen, unterhalten se-

curitas und Gigaset eine entwicklungspartnerschaft. Jetzt trägt die zusammenarbeit konkrete früchte. mit dem Premi-

umdienst „Gigaset elements monitored by securitas“ will der führende sicherheitsdienstleister securitas sicherstellen, 

dass kein alarm mehr verloren geht. Kerndienstleistung der gemeinsamen Kooperation „Gigaset elements safety“ ist die 

computergestützte alarmbearbeitung durch securitas, der sich von allen „Gigaset elements“-Kunden hinzubuchen lässt. 

im falle einer alarmauslösung durch „Gigaset elements“ verständigt das securitas-system automatisch vier vom Kunden 

definierte Kontaktpersonen – und zwar so lange, bis diese den alarm annehmen und sich um die situation kümmern. 

ferner haben im rahmen der diesjährigen ifa Gigaset und vodafone eine exklusive vertriebspartnerschaft für „Gigaset 

elements“ vereinbart. seit oktober 2014 ist „Gigaset elements“ in über 220 vodafone Partneragenturen erhältlich.

2.2 Gigaset stellt cebit messehighlights 2014 vor

Gigaset stellte auf der cebit 2014 neue Produkte aus allen Geschäftsbereichen vor. im Geschäftskundenbereich wurde der 

„maxwell 10“, ein iP-basiertes 10,1“ hD-videotelefon mit touchscreen präsentiert, private anwender konnten erstmals das 

neue „Dune“, ein schnurlostelefon, das sich am Design der natur orientiert sowie neue, hochwertige bluetooth-headsets 

betrachten.

mit dem „maxwell 10“ präsentiert Gigaset den Geschäftskunden und unternehmern ein innovatives, iP-basiertes 10,1“ 

hD-videotelefon mit touchscreen Display, das optional mit verschiedenen schnurlosen hörern ausgestattet werden kann 

und auf dem android-betriebssystem 4.2.2 (Jelly bean) basiert. Das völlig neu entwickelte bedienkonzept macht ehemals 

komplexe telefonieabläufe, wie das vermitteln von mehreren parallelen anrufen, einfach wie nie zuvor.

im Privatkundenbereich gewinnen Komforttelefone, die sich in moderne, individuelle Wohnwelten einbetten, zunehmend 

an bedeutung. auf dieses bedürfnis antwortet Gigaset mit dem „Dune“ (cl540a, cl540 und cl540h). inspiriert von der 

geschwungenen form einer sanddüne ist es ein wahres schmuckstück für Kunden, die auf Design, materialität und funk-

tionalität achten. 

Geschäftlich wie privat erfreuen sich bluetooth headsets durch ihre vielfältigen einsatzmöglichkeiten wachsender beliebt-

heit. Gigaset präsentierte auf der cebit 2014 zwei neue headsets im Premium- und mittelklassesegment. sowohl zX830 als 

auch zX530 lassen sich dank near-field-communication (nfc)-technologie und bluetooth 4.0 mit bis zu zwei endgeräten 

gleichzeitig verbinden (10 meter reichweite) und liefern kristallklaren Klang bei extrem langen standby-zeiten.
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2.3 Gigaset erhält htv-life® Prüfzeichen

Geplante obsoleszenz, also die bewusste lebensdauerbegrenzung von Produkten seitens hersteller, ist aktuell ein großes 

thema. immer mehr verbraucher fordern mehr Klarheit und transparenz beim Kauf neuer Produkte. Klarheit soll das htv-

life® Prüfzeichen schaffen, das Gigaset nun, als einer der weltweit ersten hersteller, für die ersten vier seiner festnetztele-

fone erhalten hat.

als erstes hat das Gigaset c620 familientelefon, welches mitte letzten Jahres auf den markt kam, das Prüfzeichen erhalten. 

Die zertifizierung und vergabe des Prüfzeichnens erfolgt durch htv, eines der größten unabhängigen testhäuser europas. 

htv testet seit mehr als 27 Jahren elektronische bauteile und hat sich u.a. auf die Prüfung und identifizierung absichtlich 

verbauter schwachstellen in Produkten spezialisiert.

2.4  Gigaset stellt neue app zur einfachen Kontaktübertragung 
von smartphones auf mobilteile vor

Die neue contactsPush app von Gigaset ermöglicht die einfache übertragung von smartphone-Kontakten auf Gigaset-

mobilteile, die an iP-basen betrieben werden. Die app ist kompatibel mit android- (ab 4.x oder höher) und ios-Geraten 

(ab 6.x oder höher) und ist kostenlos im Google Play store™ oder apple app store™ verfügbar. Die contactsPush app ist 

ein weiterer schritt in richtung eines eigenen Gigaset ecosystems, das erstmals auf der cebit 2014 unter dem begriff „Gi-

gasetGo“ vorgestellt wurde.

2.5 Gigaset bleibt ausgezeichnet: Preisregen für Produktneuheiten

im rahmen der alljährlichen „Produkte, netze & Dienste“-Preisverleihung der connect wurden sowohl „Gigaset elements“, 

die innovative lösung für intelligentes Wohnen, als auch das android-basierte schnurlostelefon Gigaset sl930a von der 

connect-leserschaft auf den ersten Platz gewählt. 

zahlreiche Designauszeichnungen in den letzten Jahren dokumentieren die konstante und branchenübergreifende De-

signführerschaft Gigasets. Die hohe Produkt- und Designqualität trägt auch in diesem Jahr zahlreiche früchte. Gigaset 

hat auch im Geschäftsjahr 2014 zahlreiche awards für seine Produkte erhalten. Dabei bleibt sie ihren gewohnt hohen 

ansprüchen treu. Design, verarbeitung, technik und nutzererlebnis – all das fliest in das Gigaset Qualitätsversprechen 

ein, das den maßstab für jedes neue Gigaset Produkt definiert. Dass sich die muhe lohnt, beweisen die aktuellen Pro-

duktneuheiten Gigaset c530 und Gigaset c430 sowie das Gigaset Dune, die allesamt mit dem Plus X award ausge-

zeichnet wurden – das innovative Gigaset Dune sogar als „bestes Produkt des Jahres 2014“ im bereich festnetztelefone. 

bereits im februar dieses Jahres wurden das Gigaset a540 sowie der Gigaset maxwell mit red Dot Design awards 

ausgezeichnet. Darüber hinaus wurden das Gigaset as405, das Gigaset a415 und erneut der Gigaset maxwell ebenfalls 

mit if Product Design awards bedacht.
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2.6  anfechtungsklage gegen zwei gefasste beschlüsse  
der außerordentlichen hauptversammlung

Die aktionärin ludic Gmbh hat mit Datum vom 21. Januar 2014 anfechtungsklage gegen zwei von der außerordentlichen 

hauptversammlung vom 19. Dezember 2013 gefasste beschlüsse erhoben. Die Klage richtet sich gegen die beschluss-

fassung zu den tagesordnungspunkten 2 (Genehmigtes Kapital) und 3 (ermächtigung des vorstands zur ausgabe von 

options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, bedingtes Kapital 2013). Die Klägerin beantragt, die vorgenannten 

beschlüsse teilweise oder hilfsweise vollständig für nichtig zu erklären. Die Klage wurde am 17. februar 2014 zugestellt 

und wird vom landgericht münchen i (Kammer für handelssachen) unter dem aktenzeichen 5 hKo 1196/14 geführt. Das 

Gericht hat zunächst ein schriftliches vorverfahren angeordnet. Gigaset hält die anfechtungsklage für offensichtlich unzu-

lässig und offensichtlich unbegründet. 

am 28. februar 2014 hat Gigaset deshalb einen freigabeantrag nach § 246a aktG gegen die ludic Gmbh eingereicht. Das 

oberlandesgericht münchen hat mit rechtskräftigem beschluss vom 4. april 2014 dem freigabeantrag stattgegeben und 

entschieden, dass die von der aktionären ludic Gmbh erhobene anfechtungsklage der eintragung der von der haupt-

versammlung beschlossenen satzungsänderungen ins handelsregister nicht entgegenstehe. Die anfechtungsklage hat 

daher, selbst wenn sie wider erwarten erfolg haben sollte, keine auswirkungen auf einen etwaigen zwischenzeitlichen 

vollzug der von der hauptversammlung gefassten beschlüsse.

2.7  Gigaset fließen aus erfolgreicher Platzierung  
von Kapitalerhöhung und Wandelschuldverschreibung  
rund eur 33,9 mio. zu

mit Datum vom 25. Juni 2014 hat der vorstand mit zustimmung des aufsichtsrates der Gigaset aG beschlossen, ihr Grund-

kapital im Wege einer bezugsrechtkapitalerhöhung zu erhöhen und eine weitere Wandelschuldverschreibung zu begeben.

im rahmen der am 14. Juli 2014 planmäßig beendeten bezugsrechtsfrist der Gigaset aG (isin De0005156004) wurden 3,5 % 

der bezugsrechte auf aktien sowie 1,5 % der bezugsrechte auf Wandelschuldverschreibungen von aktionären ausgeübt. Die 

nicht auf Grund der ausübung von bezugsrechten gezeichneten 24.178.308 neuen aktien und 9.337.935 schuldverschrei-

bungen wurden von der Goldin fund Pte. ltd., singapur, zum bezugspreis von eur 1,00 je neuer aktie bzw. je schuldver-

schreibung erworben. Der Gesellschaft ist daher am 22. Juli 2014 ein nettoemissionserlös in höhe von insgesamt eur 33,9 

mio. (in höhe von brutto eur 34,5 mio. abzüglich emissonskosten in höhe von eur 0,6 mio.) aus der ausgabe neuer aktien 

und der schuldverschreibungen zugeflossen. mit eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das handelsregis-

ter, die am 22. Juli 2014 erfolgt ist, erhöhte sich die Gesamtzahl der ausgegebenen aktien auf 121.498.092 stück. Darin sind 

46.828 aktien enthalten, die seit dem 1. Januar 2014 infolge ausgeübter Wandlungsrechte aus der Wandelschuldverschrei-

bung 2013 aus bedingtem Kapital ausgegeben wurden und noch nicht im handelsregister eingetragen sind. am 22. Juli 

2014 sind auch die neuen aktien in die bestehende notierung im regulierten markt (Prime standard) an der frankfurter 

Wertpapierbörse einbezogen worden. Die schuldverschreibungen wurden ebenfalls am 22. Juli 2014 geliefert.

2.8 Gigaset führt finanzschulden zurück

Die Gigaset aG hat mit letzter zahlung vom 24. Juli 2014 alle bis zu diesem tag verbliebenen finanzverbindlichkeiten in-

klusive aller noch nicht gezahlten zinsen in höhe von insgesamt eur 25,0 mio. zurückgeführt. möglich wurde dies durch 

die einnahmen aus den erfolgreich platzierten Kapitalmaßnahmen. Daraus waren Gigaset netto eur 33,9 mio. zugeflossen.
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2.9  hauptversammlung bestätigt strategie –  
vorstand und aufsichtsrat mit großer mehrheit entlastet

auf der hauptversammlung der Gigaset aG trafen sich rund 150 aktionäre, aktionärsvertreter und Gäste in der hanns-

seidel-stiftung in münchen. Die anwesenden investoren hatten über sechs tagesordnungspunkte abzustimmen, die mit 

breiter mehrheit angenommen wurden. charles fränkl, vorstandsvorsitzender der Gigaset aG, fasste den verlauf des ver-

gangenen Geschäftsjahres zusammen und betonte das hohe tempo bei der neuausrichtung des unternehmens. zu-

dem stellte charles fränkl die weitere strategische ausrichtung des unternehmens vor. Gigaset plant, ein eigenes cloud- 

basiertes ecosystem aufzubauen, das alle Produkte mit einer einheitlichen nutzeroberfläche verbindet. zudem soll in 

naher zukunft ein smartphone auf den markt gebracht werden. charles fränkl und aufsichtsratsvorsitzender bernhard 

riedel lobten die verdienste des zum Jahresende aus persönlichen Gründen auf eigenen Wunsch ausscheidenden fi-

nanzvorstands Dr. alexander blum. Darüber hinaus wurden vorstand und aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013 entlastet 

und ein separater beschluss für ein genehmigtes Kapital gefasst. Gegen die beschlüsse zur entlastung von vorstand und 

aufsichtsrat (nicht jedoch die sonstigen von der hauptversammlung gefassten beschlüsse) wurde durch eine aktionärin 

anfechtungsklage erhoben, die der Gesellschaft am 5. november 2014 zugestellt wurde.

2.10 „camera“ erweitert „Gigaset elements“ Produktfamilie

mit “camera“ erweitert Gigaset die elements Produktfamilie. seit mitte oktober können sich elements-Kunden nicht mehr 

nur mittels meldungen von bereits installierten sensoren über die kostenlose elements-app informieren. mit „camera“ 

können sie sich nun einen konkreten visuellen eindruck verschaffen.

ausgestattet mit modernsten features ermöglicht “camera“ echtzeit videoübertragung auf Wlan-basis (Wi-fi 802.11 

b/g/n) und hD-bildqualität mit 720p bei bis zu 30 fPs. Der ein megapixel 0,25 inch cmos bildsensor mit automatischem 

Weißabgleich, die 30 infrarot leDs mit einer ausleuchtungsreichweite von bis zu 15 metern sowie der blickwinkel von 80° 

in der horizontalen und 45° in der vertikalen sorgen für makellose bildqualität – auch im nachtsichtmodus. selbstverständ-

lich werden auch audiodaten durch das eingebaute mikrofon aufgenommen und übertragen.

2.11 veränderungen in der Konzernstruktur

Die neuausrichtung und verschlankung der Gigaset aG wird weiter vorangetrieben. 

mit verschmelzungsvertrag vom 29. Januar 2014 wurde die Gigaset beteiligungsverwaltungs Gmbh mit Wirkung zum  

30. Juni 2013 rückwirkend verschmolzen. Durch diese verschmelzung sind sowohl die Kommandit- als auch die Komple-

mentäranteile an der Gigaset asset Gmbh & co KG auf die Gigaset aG übergegangen. Damit ist die Gigaset asset Gmbh 

& co KG gesellschaftsrechtlich untergegangen und ihr vermögen ist gemäß § 738 bGb auf die Gigaset aG angewachsen.

Die Goldin Digital Pte. ltd. hat sich mit einer einlage in höhe von eur 30 mio. an der Gigaset mobile Pte. ltd., singapur be-

teiligt und hierfür (nicht stimmberechtigte, aber unter bestimmten voraussetzungen in stimmberechtigte anteile wandel-

bare) vorzugsaktien an dieser Gesellschaft erhalten. aufgrund der verschiebung der mehrheitsverhältnisse an der Gigaset 

mobile Pte. ltd., singapur, wird diese Gesellschaft nunmehr im rahmen einer „at-equity“ Konsolidierung in den Gigaset 

Konzern einbezogen.

WichtiGe ereiGnisse im GeschäftsJahr 2013
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mit notariellem Kaufvertrag vom 26. mai 2014 wurden die at operations 1 Gmbh und die at operations 2 Gmbh verkauft. 

Die arques beta beteiligungs Gmbh wurde liquidiert und mit Datum vom 28. mai 2014 im österreichischen firmenbuch 

gelöscht.

ferner erfolgten im dritten Quartal zwei verschmelzungen innerhalb des Gigaset Konzerns. mit Datum vom 28. august 

2014 wurde die hortensienweg verwaltungs Gmbh, münchen, auf die hortensienweg management Gmbh, münchen, 

und die Gigaset asset invest Gmbh, Wien/Österreich, auf die Gigaset industries Gmbh, Wien/Österreich, verschmolzen. 

im vierten Quartal wurde mit Datum vom 20. november 2014 die arques süd beteiligungs Gmbh liquidiert. mit Datum 

vom 25. november 2014 wurde die Gigaset mobile europe Gmbh, Düsseldorf, neu gegründet. ferner ist die entkonsolidie-

rung der Gigaset equipamentos de comunicação ltda, sao Paulo/ brasilien aufgrund der insolvenz zu verzeichnen.

2.12 umzug in die zukunft: Gigaset münchen wechselt standort

Die zentrale des münchner telekommunikationsunternehmens Gigaset zieht innerhalb münchens um. neuer hauptstand-

ort wird das seidl-forum im herzen von münchen. Damit verlagert das unternehmen seinen standort aus der ehemaligen, 

in obersendling gelegenen, siemensstadt, wo das unternehmen seine Wurzeln hatte, ins zentrum von münchen.

2.13 veränderungen im vorstand und aufsichtsrat der Gigaset aG

im Geschäftsjahr 2014 haben sich personelle veränderungen im vorstand und aufsichtsrat ergeben.

mit Datum vom 30. Juli 2014 hat der finanzvorstand der Gigaset aG, Dr. alexander blum, dem aufsichtsrat mitgeteilt, dass 

er seinen Dienstvertrag zum 31. Dezember 2014 fristgerecht beendet.

David hersh, aufsichtsratsmitglied der Gigaset aG, hat sein aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 2. Dezember 2014, 24 

uhr niedergelegt. an seine stelle tritt mit Wirkung ab dem 3. Dezember 2014 das gewählte ersatzmitglied ulrich burkhardt.

als nachfolge des zum Jahresende ausscheidenden finanzvorstands, Dr. alexander blum, hat der aufsichtsrat der Gigaset 

aG, mit beschluss vom 10. Dezember 2014, Kai Dorn (mit Wirkung zum 1. Januar 2015) für drei Jahre zum mitglied des vor-

stands der Gesellschaft bestimmt. 

zudem hat der aufsichtsrat weiterhin beschlossen, die bestellung von herrn charles fränkl um weitere zwei Jahre bis zum 

31. märz 2017 zu verlängern. Der vorstandsdienstvertrag von maik brockmann endet vertragsgemäß am 31. märz 2015. mit 

beschluss des aufsichtsrats vom 28. Januar 2015 wurde maik brockmann mit sofortiger Wirkung als vorstand abberufen. 
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Wirtschaftsbericht

3 Wirtschaftsbericht

3.1  Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene  
rahmenbedingungen

3.1.1 Gesamtwirtschaft 
Die weltwirtschaftliche expansion ist laut dem institut für Weltwirtschaft (ifW) im verlauf des Jahres 2014 erneut ins  

stocken geraten. von einem aufschwung, der von allen regionen getragen wird, war die Weltwirtschaft laut ifW weit 

entfernt. sie blieb anfällig für störungen, sei es durch geopolitische entwicklungen oder durch turbulenzen an den finanz-

märkten. zwar erwartet das ifW, dass sich die Weltkonjunktur 2015 festigt, die Dynamik werde aber wohl vorerst moderat 

bleiben. Getragen werde die belebung vor allem von den fortgeschrittenen volkswirtschaften. in den vereinigten staa-

ten werde sich der Produktionsanstieg spürbar verstärken, und der euroraum dürfte sich laut den experten des instituts 

wieder aus der stagnation lösen. Die Dynamik in den schwellenländern hingegen werde auch im kommenden Jahr noch 

gedämpft sein. zu den konjunkturellen Problemen komme hinzu, dass sich die zugrunde liegende Wachstumsdynamik 

in den schwellenländern offenbar abgeschwächt hat. alles in allem rechnet das institut in seinem herbstgutachten mit 

einem anstieg der Weltproduktion in 2014 um 3,2 %. für 2015 erwartet das institut einen zuwachs um 3,7 %.7

Die expansion des bruttoinlandsprodukts kam im euroraum im zweiten Quartal des abgelaufenen Jahres nach erkennt-

nissen des ifW zum erliegen. insgesamt werde der anstieg des bruttoinlandsprodukts in 2014 wohl 0,7 % betragen. im 

kommenden Jahr dürfte die Konjunktur auch im euroraum wieder an fahrt gewinnen und die Produktion um 1,3 % stei-

gen. Der inflationsdruck wird über den gesamten Prognosezeitraum hinweg gering bleiben. Das institut rechnet für das 

laufende Jahr mit einem durchschnittlichen anstieg der verbraucherpreise um 0,6 %. im Jahresdurchschnitt 2015 dürfte 

die inflation 1,1 % betragen.8

Das deutsche Wirtschaftswachstum hatte sich laut Jahreswirtschaftsbericht des bundesministeriums für Wirtschaft und 

energie 2014 nach einem starken ersten Quartal deutlich abgeschwächt. insbesondere die investitionsdynamik in den un-

ternehmen blieb vor dem hintergrund einer für die bundesregierung enttäuschenden weltwirtschaftlichen entwicklung 

und der verunsicherung durch erhöhte geopolitische risiken hinter den erwartungen zurück. in den letzten monaten des 

Jahres setzte jedoch eine erholung ein. sie wurde getrieben von einem starken arbeitsmarkt und einem starken Konsum. 

Die erholung zeigt sich laut Jahreswirtschaftsbericht auch in einer verbesserten stimmung der unternehmen. Diese ent-

wicklung dürfte sich 2015 fortsetzen. für das Jahr 2015 erwartet die bundesregierung im Jahresdurchschnitt einen anstieg 

des bruttoinlandsprodukts von 1,5 %. im verlauf, d.h. von schlussquartal zu schlussquartal, wächst die deutsche Wirtschaft 

im Jahr 2015 kräftiger als im vorjahr. Die binnenwirtschaftliche Dynamik wird vor allem durch die kräftigen einkommens-

steigerungen und dem anhaltenden beschäftigungsaufbau getragen. Das außenwirtschaftliche umfeld bleibt aufgrund 

geopolitischer spannungen und der anhaltenden Wachstumsschwäche im euroraum nach ansicht der bundesregierung 

weiterhin schwierig. Der gesunkene Ölpreis sollte hingegen für Wachstumsimpulse sorgen. insgesamt erwartet die bun-

desregierung im Jahreswirtschaftsbericht eine moderate erhöhung der exporte. hierdurch hellt sich das investitionsklima 

in der exportorientierten deutschen Wirtschaft langsam auf. Der deutsche leistungsbilanzüberschuss wird aufgrund der 

rückläufigen rohölpreise in diesem Jahr höher ausfallen als im vergangenen Jahr.9

 7. institut für Weltwirtschaft, weltwirtschaftliche expansion ohne schwung, medieninformation vom 11. september 2014 
8. institut für Weltwirtschaft, euroraum Dämpfer für die Konjunktur, medieninformation vom 11. september 2014 

9. bundesministerium für Wirtschaft und energie, Jahreswirtschaftsbericht 2015 
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3.1.2 Telekommunikationsmarkt

Consumer Products Markt

Der europäische markt für schnurlostelefone hat sich im vergangenen Jahr sowohl hinsichtlich der umsätze als auch der 

verkauften stückzahlen weiter deutlich rückläufig entwickelt. Die globale finanz- und staatsschuldenkrise trübte insbeson-

dere das Konsumklima in süd- und osteuropäischen regionen. Der weiter zu beobachtende verzicht auf festnetztelefone 

zugunsten von smartphones oder durch andere textbasierte Kommunikationsformen (wie etwa e-mail, instant messaging 

oder soziale netzwerke), verstärkte diese tendenz weiterhin. Dies trifft insbesondere auf die relativ gesättigten europäi-

schen märkte zu.10 Der Gesamtmarkt für schnurlostelefone in europa ging im Jahr 2014, gemessen an den umsätzen, um 

knapp 8 % in den von Gigaset beobachteten märkten zurück. Dieses bild zeigte sich dabei in allen betrachteten märkten. 

Gleichzeitig konnte Gigaset seine marktanteile in europa im vergleich zum vorjahr hinsichtlich der verkauften einheiten 

insgesamt stabil halten.11 Die markttendenz in Westeuropa weist auf eine weitere Konsolidierung bei einem insgesamt 

stabilen Preisniveau hin. Die größten europäischen märkte finden sich in Deutschland, frankreich und Großbritannien.

Business Customer Markt

Der europäische markt für telekommunikationslösungen für Geschäftskunden war im vergangenen Jahr (vergleichszeit-

raum Q4 2013 bis Q3 2014 versus Q4 2012 bis Q3 2013) um etwa 4  % rückläufig.12 innerhalb des Gesamtmarktes wird 

unterschieden zwischen nebenstellen mit klassischer „tDm“-technologie (z. b. isDn) und nebenstellen mit voice-over-iP-

technologie (voiP). 

im von Gigaset pro adressierten marktsegment voiP war der rückgang mit 1 % moderat. ähnlich wie im Privatkunden-

markt ist eine substitution von festnetztelefonie durch mobilfunk erkennbar, wobei diese im Geschäftskundensegment 

deutlich langsamer stattfindet als im Privatkundenmarkt. 

Der anteil von voiP am Gesamtmarkt ist von 48 % auf 50 % gestiegen. Gigaset pro adressiert nur den relativ betrachtet 

wachsenden markt im voiP-umfeld mit voiP- und sogenannten hybriden voiP-systemen. es wird erwartet, dass dieses 

marktsegment weiterhin wächst und immer mehr die klassischen tDm-technologien verdrängen wird.

Home Networks

Der markt für smart home systems & services (shss) in Westeuropa gilt als überaus zukunftsträchtig. Die anzahl der smart 

home haushalte soll von rund 20 mio. im Jahr 2014 auf ca. 25 mio. im Jahr 2015 und auf ca. 50 mio. bis ende des Jahres 2019 

ansteigen. Da der standard Dect-ule von einer zunehmenden anzahl von westeuropäischen anbietern im smart home 

bereich eingesetzt wird, erwartet das marktforschungsinstitut strategy analytics, dass sich der umsatz in diesem segment 

zwischen den Jahren 2014 und 2019 in Westeuropa mehr als verdoppeln wird.

nach einschätzung von strategy analytics13 konnten im Jahr 2014 ca. 11 % der westeuropäischen haushalte als „smart“ be-

zeichnet werden. Der umsatz in diesem bereich wird voraussichtlich von eur 6 mrd. in Jahr 2014 über eur 7,2 mrd. im Jahr 

2015 auf eur 12,4 mrd. im Jahr 2019 ansteigen. alleine in Deutschland wird der markt voraussichtlich von eur 1,4 mrd. im 

Jahr 2014 auf eur 2,8 mrd. im Jahr 2019 ansteigen.14 bis zum Jahr 2019 werden voraussichtlich 33 % der deutschen haushalte 

mindestens eine art von smart home system installiert haben.

10. icmr 2014 s.261 + 278 
11. Die Daten entstammen den erhebungen des retail Panels für schnurlose telefone (ohne iP telefone) der GfK retail and technology Gmbh in den 

ländern Deutschland, frankreich, Großbritannien, italien, niederland und spanien, erhebungszeitraum  Januar - Dezember 2014; basis GfK Panel market 
12. mza, PbX/ iP PbX market, Quarterly Q3 2014 

13. smart home systems and service forecast Western europe, Q4 2014 
14. smart home systems and service forecast Germany, 2014
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Wichtig für die akzeptanz der Geräte und der Dienste für intelligentes Wohnen ist der für den bewohner erkennbare 

mehrwert, der die lebensqualität erhöht. eine schlüsselrolle spielt dabei die Plug & Play-fähigkeit, die zuverlässigkeit und 

die einfache bedienung.

Da der anteil der neubauten verglichen mit dem altbestand an immobilien in Deutschland verschwindend gering ist, 

ist der markt in Deutschland insbesondere mit erschwinglichen, kabellosen nachrüst-Paketen für bestandsgebäude zu 

erobern. Konsumentenbefragungen zufolge werden smart home-lösungen bereits von jedem siebten deutschen ein-

wohner (Personen ab 14 Jahren) genutzt und ist für 8 von 10 nutzern schon heute unverzichtbar.15

Mobile Products 

für das Jahr 2015 erwartet strategy analytics für den smartphone markt ein weltweites volumen-Wachstum von 13 % ge-

genüber dem vorjahr. Gründe für die anhaltende nachfrage durch die Konsumenten und Geschäftskunden sind vor allem 

höhere bandbreiten dank neuer lte-netze, schnellere Prozessoren und größere Displays. insbesondere Geräte mit großen 

bildschirmen mit mehr als 5“ bildschirmdiagonale, sogenannte Phablets, werden laut den marktforschern stark nachge-

fragt werden. Die mehrzahl der mobiltelefonnutzer bevorzugen größere bildschirme vor allem weil sie eine übersichtli-

chere internetnutzung, größere Darstellung von videos und anderen datenzentrierten anwendungen gewährleisten.16

3.2 Grundlagen des Konzerns

3.2.1 Consumer Products
Gigaset konnte seine klare Premiumposition gegenüber dem Wettbewerb behaupten und erzielte mit seinem Portfolio 

einen durchschnittlichen verkaufspreis, der 25 % über dem der Wettbewerber liegt.17

Dem umsatzrückgang in höhe von rd. 8 % in den von Gigaset beobachteten märkten begegnete die Gesellschaft mit dem 

eintritt in neue Geschäftsbereiche, aber auch mit der ausweitung des Portfolios im bereich consumer Products. mit dem 

c430iP wurde im ersten Quartal die erfolgreiche Produktfamilie c430 um ein iP-telefon erweitert. in einem Paket erhält 

der Kunde das hochwertige handset mit einer basis die sowohl über den bisherigen analoganschluss als auch über einen 

lan-anschluss verfügt. Damit ist das Gerät ideal, um den anstehenden Wechsel in das kommende all-iP telefonnetz zu 

begleiten.

im zweiten Quartal wurde das cl540 – ein edles Designtelefon – auf den markt gebracht. es besticht durch seine vollkom-

men neue oberfläche, ein edles perlweißes finish. Die elegante, flache und beleuchtete tastatur sowie ein farbdisplay run-

den das erscheinungsbild ab. um darüber hinaus das einsteigersegment weiter zu stärken, hat Gigaset im dritten Quartal 

das a540 eingeführt. Das a540 ist ein funktionales und gleichzeitig kostengünstiges telefon in ansprechendem Design. 

für das kontrastreiche Display können mehrere farben gewählt werden. es bietet dem nutzer die möglichkeit, sein persön-

liches telefon zu konfigurieren. Das große 1,8”-Display mit 96 x 64 Pixeln und einer auswahl von vier farb-beleuchtungen 

sowie die möglichkeit ausgewählten viP-anrufen einen individuellen Klingelton und eine eigene Displayfarbe zuzuordnen 

unterstreichen den individualistischen ansatz dieses neuen telefons. Die variante a540-cat ist ein weiteres handset für 

cat-iq fähige router. cat-iq ist ein besonderer teil des Dect-standards, welcher zukünftig vermehrt in routern eingesetzt 

werden wird. Die ersten Geräte sind bereits an einen operator geliefert worden.

  15. bitkom, smart home in Deutschland, Dezember 2014 
16. strategy analytics, July 2014 

17. Die Daten entstammen den erhebungen des retail Panels für schnurlose telefone (ohne iP telefone) der GfK retail and technology 
Gmbh in den ländern Deutschland, frankreich, Großbritannien, italien, niederlande und spanien, erhebungszeitraum  Januar 

- Dezember 2014; Preispremium berechnet aus dem durchschnittlichen marktpreis ohne Gigaset; basis GfK Panel market

Wirtschaftsbericht
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3.2.2 Business Customers
Der umsatz des bereichs business customers ist im vergleich zum vorjahr um etwa 7 % gewachsen. Dabei ist die Produkt-

linie Gigaset pro um 17 % gewachsen, während das Geschäft mit artikeln unter anderen marken (oem-Geschäft) um 3 % 

zurückgegangen ist. regional haben insbesondere italien, die niederlande, Deutschland und frankreich positive Wachs-

tumsimpulse gesetzt. ferner schreitet auch der regionale ausbau der vertriebstätigkeiten weiter voran. so wurde im Jahr 

2014 in russland und der türkei ein Pilotprojekt gestartet, um die dortigen markchancen für Gigaset Geschäftskundenpro-

dukte zu evaluieren. auf Grund der politischen und ökonomischen situation in russland liegt der fokus derzeit jedoch auf 

dem markteintritt in die türkei.

Die einführung des neuen flagship-Produkts maxwell 10 war ein besonderer höhepunkt im 4. Quartal des Geschäftsjahres. 

maxwell 10, der mit mehreren Design- und industriepreisen ausgezeichnet wurde, ist ein Geschäftstelefon, welches auf 

dem betriebssystem android basiert und ausschließlich über ein 10-zoll großes touchdisplay bedient wird. Die erste große 

bewährungsprobe für maxwell 10 war das neue büro von Gigaset in münchen, wo rund 100 arbeitsplätze und Konferenz-

räume mit dem Gerät ausgestattet wurden. für das Jahr 2015 wird erwartet, dass der maxwell 10 einen deutlichen beitrag 

zum Wachstum von Gigaset pro beiträgt.

3.2.3 Home Networks
im september 2013 hat Gigaset mit dem vertrieb der „Gigaset elements“ starter kits über das deutsche fachhandelsnetz 

sowie den onlinehandel in Deutschland und kurz darauf auch in frankreich begonnen. seit april 2014 ist das system 

auch in der schweiz, Österreich, den niederlanden und schweden erhältlich. seit oktober 2014 ist es auch in tschechien 

verfügbar.

Das starter kit ist die Grundlage für die vielseitigen möglichkeiten von „Gigaset elements“. es besteht aus zwei intelligenten 

Dect-ule-basierten sensoren – dem türsensor „door“ und dem bewegungsmelder „motion“ – sowie der basisstation 

„base“ und einer app für smartphones. hinter „Gigaset elements“ steht, als schnittstelle zwischen Wohnung und smart-

phone, eine intelligente, lernfähige und sichere cloud. Das system ist modular erweiterbar. eine sirene sowie separate 

tür- und fenstersensoren sind ebenfalls erhältlich.

im september 2014 brachte Gigaset in frankreich eine innovative, hD-basierte Kamera für das elements-system heraus, 

die inzwischen auch in allen anderen „Gigaset elements“ ländern erhältlich ist. ausgestattet mit modernsten features 

ermöglicht “camera“ echtzeit-videoübertragung auf Wlan-basis und hD-bildqualität. Der ein megapixel 0,25-inch-cmos-

bildsensor mit automatischem Weißabgleich, die 30 infrarot-leDs mit einer ausleuchtungsreichweite von bis zu 15 metern 

sowie der blickwinkel von 80° in der horizontalen und 45° in der vertikalen sorgen für makellose bildqualität – auch im 

nachtsichtmodus. selbstverständlich werden auch audiodaten durch das eingebaute mikrofon aufgenommen und über-

tragen. “camera“ ermöglicht es nutzern erstmals ab Dezember 2014 zusatzoptionen in form verschiedener Pakete zu er-

werben. Das freemium-Paket, welches basisfunktionen zur verfügung stellt, ist im funktionsumfang von „camera“ bereits 

enthalten. um sich ein bild über den funktionsumfang der verschiedenen Pakete „safety“, „smart“ und „Director’s cut“ 

machen zu können, haben nutzer die möglichkeit innerhalb der ersten drei monate nach Kauf alle funktionen im soge-

nannten „Welcome-Paket“ zum Preis von eur 0,89 zu testen. nach ablauf dieser testphase kann der nutzer dann individu-

ell entscheiden, welches Paket er buchen möchte, wobei zwischen monatlichen und jährlichen services gewählt werden 

kann. Die monatlichen Pakete bieten eine größtmögliche flexibilität, während die Jahrespakete zu einem vergünstigten 

Preis angeboten werden. Die bezahlung der einzelnen Pakete erfolgt bequem über in-app-Käufe, die über den apple app 

store (ios) oder den Google Playstore (android) abgerechnet werden.
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ferner ist die markteinführung weiterer „elemente“ geplant. auch die zentrale softwareplattform der cloud wird sukzessive 

mit neuen funktionalitäten ausgestattet. um neue segmente adressieren zu können, setzt Gigaset bei der cloud auf ma-

chine learning und offene schnittstellen, sogenannte application Programming interfaces (aPi´s), die den anschluss von 

Geräten und Diensten für Partner erleichtern. Dies soll insgesamt die attraktivität von „Gigaset elements“ weiter steigern.

ab mitte Januar 2015 präsentiert Gigaset eine innovative Produktneuheit im bereich vernetzter elektronik: G-tag. Der G-tag 

ist ein bluetooth-basierter beacon der neuesten Generation, der Gegenstände, die mit ihm versehen werden, sucht, im 

blick behält und wiederfindet. Dinge, die einem wichtig oder lieb und teuer sind, sollen schließlich nicht verlorengehen. 

Das gilt für schlüssel oder laptops genauso wie fürs haustier, dessen halsband mit einem G-tag markiert werden kann.

Die innovation im bluetooth-markt bietet neben seiner Kernfunktion, dem finden, noch weitere nützliche funktionen mit all-

tagstauglichkeit. eine ortungsfunktion, mit deren hilfe sich z.b. ein geparktes auto ohne Probleme auffinden lässt. eine lis-

tenfunktion, die einen beim verlassen des hauses, daran erinnert, alles Wichtige für die arbeit dabeizuhaben. oder auch eine 

alarmfunktion, die sich meldet, sobald ein markierter Gegenstand die reichweite des smartphone bluetooth verlässt. 

sämtliche funktionalitäten des G-tag werden durch die kostenlose Gigaset G-tag app ermöglicht, die einfach auf allen mo-

bil-endgeräten ab android 4.3 oder ios 7 zu installieren und anschließend kinderleicht zu bedienen sind. Die basis hierfür 

bildet bluetooth 4.0, das permanent eine verbindung zu beliebig vielen G-tags hält. Dank des geringen energieverbrauchs 

dieser bluetooth-Generation erreicht die eingebaute batterie eine laufzeit von bis zu einem Jahr. Danach kann sie – anders 

als bei vielen marktüblichen Wettbewerbsprodukten – unkompliziert ausgetauscht werden.

3.2.4 Mobile Products
im Dezember 2013 hat Gigaset den wachsenden markt für tablets mit zwei android-basierten modellen im 8‘‘ und 10,1‘‘ 

format betreten. Damit wurde der nächste schritt in der erweiterung der strategie „Gigaset 2015“ vollzogen. schwerpunkt 

der markteinführung war Deutschland. Der vertrieb der tablets wurde dann sukzessive in andere europäische länder 

ausgeweitet. Das Gigaset Qv1030 konnte bereits erste Preise gewinnen. Das spanische magazin „Gadget“ hat das Gigaset 

Qv1030 zum besten Produkt der Kategorie „tablets“ gewählt. Jedes Jahr zeichnet das renommierte technologie-magazin 

die besten Produkte in verschiedenen Kategorien. in diesem Jahr trat das Gigaset Qv1030 gegen die high-end-tablets der 

branchenweit besten marken an: samsung, sony, Google, huawei, toshiba, lG, asus, hP und lenovo.

aktuell arbeitet Gigaset an der entwicklung eines smartphone-Portfolios, das in zusammenarbeit mit Goldin fund Pte. 

ltd., singapur, erstellt werden soll. Die ersten Geräte sollen 2015 erhältlich sein.

3.2.5 Marketing
um den abverkauf der Produkte zu unterstützen, wurden in der marketing-Kommunikation im Geschäftsjahr 2014 eine 

vielzahl von Kampagnen zur verkaufsunterstützung der Gigaset Produkte ausgerollt.

Gigaset trägt dabei in seinen marketing-aktivitäten verstärkt einem sich verändernden Kundenverhalten rechnung. so 

verlagert das unternehmen seine marketing-aktivitäten zusehends weg von klassischen Werbeformen in angestammten 

Kanälen hin zu einer vermehrten Präsenz im online- und social-media-bereich. hierbei setzt das unternehmen verstärkt 

auf Plattformen wie facebook und twitter. auch im offline-bereich setzt Gigaset vermehrt auf innovative neue Werbefor-

men. so wurde die markteinführung des Gigaset c540 (Dune) unter dem motto „natürlich schön“ durch zahlreiche online-

aktivitäten wie eine eigene Website, online banner und Display adds unterstützt. 

Wirtschaftsbericht
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im märz 2014 präsentierte sich Gigaset auf der cebit 2014 mit einem eigenen stand und stellte neue Produkte aus allen Ge-

schäftsbereichen vor. im Geschäftskundenbereich wird der ‘maxwell 10‘, ein iP-basiertes 10,1“ hD-videotelefon mit touch-

screen präsentiert. Private anwender konnten erstmals das neue ‘Dune‘ sowie neue, hochwertige bluetooth-headsets 

kennenlernen.

zum ende des Jahres, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, wurde die einführung der „Gigaset elements camera“ durch 

gezielte marketing aktivitäten unterstützt. neben online Werbung wie Display adds, banner und Google adwords wurden 

anzeigen in fachzeitschriften, aber auch sogenannte Großflächen-formate in hoch frequentierten außenbereichen, wie 

z.b. bushaltestellen, bahnhöfen und einkaufspassagen eingesetzt.

3.2.6 Der Vertrieb
Gigaset verkauft Produkte über den direkten und indirekten vertrieb an einzelhändler, telekommunikationsunternehmen 

und Distributoren. Diese vertriebspartner bieten die Produkte sowohl über den stationären handel als auch verstärkt 

über den online-Kanal an. Großkunden werden durch Key account manager betreut und je nach länderspezifischem 

vertriebsmodell zusätzlich von regionalen vertriebsmitarbeitern bei der umsetzung der vertriebsstrategie unterstützt. zu 

den genannten vertriebskanälen bietet Gigaset die artikel zunehmend über den unternehmenseigenen onlineshop mit 

direktem Kontakt zum endkunden an. Der Geschäftsbereich business customers mit der Produktlinie Gigaset pro arbeitet 

ausschließlich im indirekten vertrieb über Distributoren, value added reseller, andere endgerätehersteller (z. b. teldat) 

sowie netzbetreiber. 

im rahmen der strategie „Gigaset 2015“ wurde die markteinführung neuer Produktfelder vorangetrieben: Das android-

basierte full-touch-telefon sl930a wurde in den europäischen Kernmärkten bereits im Geschäftsjahr 2013 erfolgreich 

eingeführt. Damit wurde der Kategorie festnetztelefon ein deutlich modernerer auftritt verliehen und die nähe zu smart-

phones hergestellt. zudem führte Gigaset das inzwischen preisgekrönte bionisches telefon Dune mit besonders ergono-

mischer formgebung ein. 

„Gigaset elements“, die neue lösung für vernetztes Wohnen, ist nun im westeuropäischen fachhandel erhältlich und ver-

bindet menschen über intelligente sensoren und eine Dect-ule basisstation, die mit einer cloud verbunden ist, mit ihrem 

zuhause. als jüngstes neues Produkt der elements-familie wurde eine indoor-Kamera eingeführt, die es dem benutzer neben 

den sensoren ermöglicht, online über die elements-app einen direkten blick in den überwachten Wohnraum zu werfen. 

Der ende 2013 begonnene einstieg in den tablet-markt wurde im Jahr 2014 ausgebaut und nennenswerte mengen der 

beiden Produkte Qv1030 und Qv830 verkauft.

ziel der Gigaset-vertriebsstrategie ist es, den Preisvorteil der marke Gigaset am markt zu behaupten, die marktanteile im 

europäischen raum zu sichern und weiter zu steigern. in asien, middle east africa sowie mittelosteuropa will Gigaset seine 

Position durch die erweiterung des Produktportfolios nachhaltig ausbauen. 

in einem insgesamt schwierigen handels- und operator-umfeld konnte sich Gigaset erneut in ihren Kernmärkten gegen-

über den Wettbewerbern behaupten. Dazu beigetragen hat insbesondere die teilnahme an großen ausschreibungen 

von retailern und telekommunikationsanbietern. Die entwicklung in den regionen und jeweiligen ländern verlief dabei 

unterschiedlich.
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für die region europa konnte Gigaset insbesondere im heimatmarkt Deutschland im Kerngeschäft digitaler schnurlostele-

fone die marktführerschaft weiter behaupten. Darüber hinaus übernahm Deutschland bei der einführung von tablets und 

„Gigaset elements“ eine vorreiterrolle, gefolgt von weiteren westeuropäischen Kernländern wie z.b. frankreich, Österreich 

und den niederlanden sowie italien, spanien und der region nordics. 

trotz des rückläufigen cordless voice markts gelang es Gigaset immer wieder Kooperationen in Kernländern auf- und 

auszubauen. in ganz europa begannen etablierte retailpartner mit der vermarktung der Gigaset tablets in zunehmender 

anzahl in ihren verkaufsläden.

in der vertriebsregion mea wurde die durchgeführte änderung des vertriebsmodells nach dem management-buy-out 

(mbo) erfolgreich fortgesetzt und die internen erwartungen übertroffen. 

lateinamerika war ebenfalls geprägt von Geschäftsmodellumstellungen. Die kostenintensive struktur mit lokalen Gesell-

schaften wurde auf ein effizientes zentral gesteuertes Direktgeschäft in zusammenarbeit mit lokalen sales agenten um-

gestellt. Das risiko wurde damit vermindert, ohne den marktzugang aufzugeben. namhafte Kunden im operator- und 

retailkanal werden weiterhin bedient. 

im ergebnis ist Gigaset mit seiner gestrafften organisation weiterhin marktführer in vielen regionen im Kerngeschäft fest-

netztelefonie. mit einer wettbewerbsfähigen Kostenstruktur bedient Gigaset neue Kundengruppen und führt erfolgreich 

neue Produkte und lösungen am markt ein. 

3.2.7 Umwelt
Die Gigaset aG berücksichtigt bei ihrer weltweiten tätigkeit die Grundsätze der nachhaltigen schonung der umwelt und 

der natürlichen lebensgrundlagen der menschen. 

am Produktionsstandort in bocholt werden die Gigaset-Produkte nach höchsten umwelt- und Qualitätsanforderungen 

gefertigt. bereits im Jahr 2007 erhielt Gigaset die zertifizierung nach Din iso 14001 für sein umweltmanagementsystem 

und stellt sich der jährlichen überprüfung.

umweltgerechtes handeln spiegelt sich sowohl in der entwicklung und Produktion des besonders energiesparenden 

Gigaset eco Dect schnurlostelefons sowie auch im umgang mit energie am Produktionsstandort in bocholt wieder. 

über viele maßnahmen z.b. den einsatz neuer Klimaanlagen im bereich der infrastruktur und der Produktion konnte hier 

der bedarf an strom und Gas über die Jahre von 2008 bis 2014 um 36 % reduziert werden.

Gigaset hat seinen beitrag zur verringerung von abfällen durch die Weiterführung der htv® life strategie geleistet. so 

konnten im zurück liegenden Jahr insgesamt 11 weitere Produkte mit dem htv® life Prüfzeichen versehen werden. Dieses 

htv® life Prüfzeichens zeichnet ein Produkt aus, dass keine maßnahmen zur absichtlichen verkürzung der Produktlebens-

dauer (geplante obsoleszenz) enthält.
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3.2.8 Mitarbeiter
Die mitarbeiterzahl der Gigaset hat sich im Jahr 2014 im vergleich zum vorjahr weiterhin reduziert. mit abschluss am  

31. Dezember 2014 haben 63 mitarbeiter das unternehmen verlassen. Der abbau erfolgte durch betriebsbedingte Kündi-

gungen, vorzeitige Pensionierungen, natürliche fluktuation und den auslauf befristeter verträge. Die anzahl der mitarbei-

ter in den landesgesellschaften wurde zum stichtag 31.Dezember 2014 von 294 auf 275 mitarbeiter reduziert. im rahmen 

der Wachstumsstrategie „Gigaset 2015“ hat Gigaset bereits im Jahr 2012 mit dem aufbau eines Produktzentrums in Düssel-

dorf begonnen. Der aufbau des Produktzentrums wurde auch im Jahr 2014 konsequent fortgesetzt. 

Gigaset positioniert sich auf dem markt als internationales Kommunikationsunternehmen, führend im bereich technologie 

und Produkte. Diese technologieführerschaft und die internationale ausrichtung aller standorte schafft für Gigaset eine 

gute Position im Wettbewerb um die besten arbeitskräfte. notwendige nachfolgebesetzungen wichtiger schlüsselfunk-

tionen konnten sowohl intern als auch extern erfolgreich besetzt werden. Die identifikation und bindung der mitarbeiter 

mit und an den Gigaset Konzern ist sehr hoch. beispielsweise betrug die fluktuation aus eigenkündigung bzw. durch 

aufhebung im Jahr 2014 in den deutschen Konzern-Gesellschaften nur 2,1 %. 

Durch die breite aufstellung des unternehmens, von der entwicklung über das marketing und den vertrieb bis hin zur 

Produktion und logistik, ergeben sich verschiedene bedarfe an arbeitskräften. Diese werden teilweise durch eigene mit-

arbeiter (Potenzialträger, auszubildende) sowie externe mitarbeiterrekrutierung (v.a. über stellenbörsen) gedeckt. zudem 

erfolgte eine abdeckung von vornehmlich angelernten tätigkeiten durch leiharbeitnehmer, die dem unternehmen in 

einem saisonal geprägten absatzmarkt die notwendige flexibilität ermöglichen.

im Geschäftsjahr 2014 waren durchschnittlich 1.392 mitarbeiter (vorjahr 1.538) im Konzern beschäftigt. zum bilanzstichtag 

am 31. Dezember 2014 arbeiteten 1.366 mitarbeiter (vorjahr 1.429) für die Gigaset Gruppe.
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3.3 ertrags-, finanz- und vermögenslage der Gigaset aG 

3.3.1 Ertragslage
in den Umsatzerlösen in höhe von eur 4,7mio. (vj. eur 4,4 mio.) sind fast ausschließlich im inland erbrachte beratungs-

leistungen an verbundene unternehmen enthalten. 

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind von eur 4,8 mio. auf eur 2,2 mio. gesunken. Dies resultiert im Wesentlichen aus 

den um eur 2,7 mio. geringeren erträgen aus der auflösung von rückstellungen. Gegenläufig wirken sich die um eur 0,3 

mio. gestiegenen erträge aus der auflösung von Wertberichtigungen aus forderungen aus lieferungen und leistungen 

sowie der auflösung von Wertberichtigungen aus Darlehensforderungen aus.

Die Personalaufwendungen sind um eur  1,5 mio. auf eur  6,5 mio. gestiegen. Wesentliche ursache für den anstieg 

ist ein im rahmen der organisatorischen neuausrichtung des Konzerns durchgeführter mitarbeitertransfer aus mehreren 

Konzern-tochtergesellschaften in die Gigaset aG. Der übergang von insgesamt 10 mitarbeitern ist mit Wirkung zum 1. Juni 

2014 vollzogen worden. Des Weiteren werden die Personalaufwendungen durch arbeitsrechtliche auseinandersetzungen 

in höhe von eur 0,3 mio. und durch variable einkommensbestandteile in höhe von eur 0,3 mio. belastet.

im Geschäftsjahr 2014 sind sonstige betriebliche Aufwendungen in höhe von eur 8,6 mio. (vj. eur 13,0 mio.) angefallen. 

im Wesentlichen sind aufwendungen im zusammenhang mit zuführungen einer rückstellung aus einer verkäufergarantie 

einer ehemaligen beteiligung in höhe von eur 1,5 mio. (vj. eur 0) sowie rechts- und beratungskosten in höhe von eur 1,6 

mio. (vj. eur 2,2 mio.) angefallen. Des Weiteren sind Kostenumlagen von der Gigaset communications Gmbh, Düsseldorf 

in höhe von eur  1,4 mio. (vj. eur  1,7 mio.) und aufwendungen für unternehmensberatung in höhe von eur  1,1 mio.  

(vj. eur 3,5 mio.) zu verzeichnen. außerdem sind in den sonstigen betrieblichen aufwendungen aufsichtsratvergütungen 

in höhe von eur 0,5 mio. (vj. eur 0,4 mio.) sowie aufwendung für versicherungen in höhe von eur 0,4 mio. (vj. eur 0,4 

mio.) enthalten.

im Geschäftsjahr hat die Gesellschaft keine Erträge aus Beteiligungen erzielt. im vorjahr wurde eine Dividendeneinnah-

me aus der Gigaset industries Gmbh, Wien in höhe von eur 0,5 mio. ausgewiesen.

in der Position Zinsen und ähnliche Erträge sind im Wesentlichen zinserträge aus Darlehensverzinsungen gegenüber 

verbundenen unternehmen in höhe von eur 0,4 mio. (vj. eur 0,3 mio.) enthalten.

Kennzahlen der Gigaset AG 2014 2013

langfristiges vermögen eur 230,0 mio. eur 234,4 mio.

Kurzfristiges vermögen eur 22,0 mio. eur 39,7 mio.

eigenkapital eur 223,1 mio. eur 221,2 mio.

langfristige verbindlichkeiten eur 10,1 mio. eur 1,9 mio.

Kurzfristige verbindlichkeiten eur 18,8 mio. eur 51,0 mio.

eigenkapitalquote 88,6 % 80,7 %

eigenkapitalrendite negativ negativ

Gesamtkapitalrendite negativ negativ
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Die Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens betragen im Geschäftsjahr 

eur 0 mio. im vorjahr resultierte die abschreibung in höhe von eur 0,1 mio. aus abschreibungen von zinsabrechnungen 

gegenüber ehemaligen beteiligungen. 

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen betragen eur 2,3 mio. und beinhalten im Wesentlichen zinsaufwendungen 

aus der konzerninternen finanzierung in höhe von eur  1,4 mio., zinseffekte aus der zuführung von rückstellungen in 

höhe von eur 0,6 mio. und sonstig zinsaufwendungen in höhe von eur 0,3 mio.

Der Ertrag aus der Veräußerung von Finanzanlagen in höhe von eur 1,9 mio. resultiert aus einem verkauf von 4,1 % der 

anteile an der GiG holding Gmbh, münchen an die Gigaset communications schweiz Gmbh, solothurn.

Die außerordentlichen Aufwendungen der Gesellschaft betragen eur 12,1 mio. und sind durch die anwachsung der 

Gigaset asset Gmbh & co. KG, münchen an die Gigaset aG, münchen und der verschmelzung der Gigaset beteiligungsver-

waltungs Gmbh, münchen an die Gigaset aG, münchen geprägt. Die anwachsung der Gigaset asset Gmbh & co., mün-

chen erfolgte mit Wirkung zum 4. februar 2014. Die verschmelzung der Gigaset beteiligungsverwaltungs Gmbh, münchen 

erfolgte rückwirkend zum 30. Juni 2013.

in den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in höhe von eur 0,1 mio. (vj. eur 17,4 mio.) sind im Wesentlichen 

veränderungen aus der rückstellung für Körperschaftssteuer sowie rückstellung für Gewerbesteuer enthalten. im vorjahr 

waren in dieser Position steueraufwendungen aus der abschreibung aktiver latenter steuern auf verlustvorträge in höhe 

von eur 16,7 mio. enthalten. Die abschreibungen haben sich auf Grund des Wegfalls von steuerlichen verlustvorträgen im 

rahmen der verschiebung von anteilsbesitzen als folge der Kapitalerhöhung ergeben.

Die sonstigen Steuern beinhalten umsatzsteuernachzahlungen sowie zuführungen zu rückstellungen für umsatzsteu-

ernachzahlungen für die veranlagungszeiträume 2009-2013 in höhe von eur 2,9 mio. (vj. eur 0).

im Geschäftsjahr 2014 wurde ein Jahresfehlbetrag in höhe von eur 23,2 mio. (vj. eur 27,6 mio.) erwirtschaftet.

3.3.2 Finanzlage und Finanzierung

Der Cashflow stellt sich wie folgt dar:

im Geschäftsjahr 2014 hat die Gigaset aG einen Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in höhe von 

eur -10,6 mio. (vj. eur -25,7 mio.) zu verzeichnen. Dies ist im Wesentlichen durch die laufenden aufwendungen der Giga-

set aG aus Personalaufwendungen und aufsichtsratvergütungen, rechts-und beratungskosten sowie Kostenumlagen für 

in anspruch genommene Dienstleistungen von Konzerngesellschaften begründet. 

EUR Mio.  2014 2013

cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -10,6 -25,7

cashflow aus investitionstätigkeit -19,3 -9,2

free cashflow -29,9 -34,9

cashflow aus finanzierungstätigkeit 22,5 47,9
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Der Cashflow aus Investitionstätigkeit beträgt eur -19,3 mio. nach eur -9,2 mio. im vorjahr. Die investitionstätigkeiten 

umfassen im laufenden Geschäftsjahr im Wesentlichen ausgereichte finanzierungen an tochtergesellschaften bzw. til-

gungen von finanzierungen der tochtergesellschaften von zusammen rund eur -19,2 mio.

Der Free Cashflow beträgt damit eur -29,9 mio. gegenüber eur -34,9 mio. im vergleichszeitraum des vorjahres.

Der Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf eur  22,5 mio. (vj. eur  47,9 mio.) und resultiert wie im 

vorjahr im Wesentlichen aus der erfolgreichen Platzierung der Kapitalerhöhung und der begebung der Wandelschuldver-

schreibungen. Dem steht die tilgung des Konsortialdarlehen in höhe von eur 12,0 mio. gegenüber.

Die zahlungsmittel betragen zum 31. Dezember 2014 eur 5,6 mio. (vj. eur 13,0 mio.).

3.3.3 Vermögenslage
Die Bilanzsumme der Gigaset aG beläuft sich am 31. Dezember 2014 auf eur 252,0 mio. (vj. eur 274,1 mio.) und ist damit 

im vergleich zum vorjahr um 8,1 % gesunken. ursächlich hierfür ist im bereich der aktivseite im Wesentlichen die senkung 

der Darlehensforderungen gegenüber verbundenen unternehmen sowie die verschmelzung der Gigaset beteiligungsver-

waltung Gmbh, münchen und die anwachsung der asset Gmbh & co. KG, münchen auf die Gigaset aG. 

Die langfristigen Vermögenswerte sind im vergleich zum vorjahr um eur 4,4 mio. gesunken und belaufen sich nunmehr 

auf eur 230,0 mio. sie machen 91,3 % der bilanzsumme aus. im Wesentlichen sind darin die finanzanlagen und die auslei-

hungen an verbundene unternehmen enthalten. Der rückgang der anteile an verbundene unternehmen resultiert aus dem 

verkauf von 4,1 % der anteile an der GiG holding Gmbh, münchen an die Gigaset industries Gmbh, Wien mit einem buchwert 

in höhe von eur 8,7 mio. eine einzahlung in die Kapitalrücklage der Gigaset industries Gmbh, Wien in höhe von eur 2,1 mio. 

hat diesen rückgang teilweise wieder kompensiert. Der anstieg der ausleihungen an verbundene unternehmen resultiert 

aus der aufstockung eines langfristigen Darlehens gegenüber der Gigaset communications Gmbh, Düsseldorf.

Die kurzfristigen Vermögenswerte sind mit eur 22,0 mio. (vj. eur 39,7 mio.) gesunken und stellen 8,7 % des Gesamt-

vermögens dar. sie enthalten im Wesentlichen die forderungen gegen verbundene unternehmen, sonstige vermögens-

gegenstände und bankguthaben. Die forderungen gegen verbundene unternehmen sind im vergleich zum vorjahr um 

eur 10,1 mio. auf eur 16,2 mio. gesunken. Dies resultiert im Wesentlichen aus der einlage einer Darlehensforderung ge-

genüber der GiG holding Gmbh, münchen in höhe von eur  16,9 mio. in die Kapitalrücklage der GiG holding Gmbh, 

münchen. Des Weiteren wurde eine sonstige forderung gegenüber der Gigaset communications Gmbh, Düsseldorf in 

höhe von eur 2,0 mio. getilgt. Gegenläufig wirkt sich der verkauf von 4,1 % der anteile an der GiG holding, münchen aus, 

aus der eine forderung in höhe von eur 10,5 mio. gegenüber der Gigaset industries Gmbh, Wien resultiert. Die sonstigen 

vermögensgegenstände sind um eur 0,3 mio. gesunken und betreffen abschreibungen und ausbuchungen von Darlehen 

an ehemalige beteiligungen.

auf der Passivseite zeigt sich die senkung der Bilanzsumme hauptsächlich in der rückführung des Konsortialdarlehens und 

der damit verbundenen senkung der verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie mit der reduzierung der verbind-

lichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen. Dem steht eine erhöhung der langfristigen verbindlichkeiten gegenüber. 

Das Eigenkapital der Gigaset aG hat sich um eur 1,9 mio. erhöht. Dies liegt vor allem an der erfolgreich durchgeführten 

Kapitalerhöhung im Juli 2014 in höhe von eur 25,1 mio. Der Jahresfehlbetrag in höhe von eur 23,2 mio. kompensiert den 

anstieg des eigenkapitals teilweise. Die eigenkapitalquote ist auf Grund der senkung der bilanzsumme von 80,7 % auf 

88,6 % gestiegen. 

Wirtschaftsbericht
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Die langfristigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen die zum erwerb von Pflichtwandelanleihen geleistete 

einlagen in höhe von eur 9,5 mio. (vj. eur 1,5 mio.) aus der begebung der Wandelschuldverschreibungen im Juli 2014. Des 

Weiteren beinhalten die langfristigen verbindlichkeiten noch Pensionsrückstellungen in höhe von eur 0,5 mio. (vj. eur 0,3 

mio.) und sonstige rückstellungen in höhe von eur 0,1 mio. (vj. eur 0,1 mio.).

im abgelaufenen Geschäftsjahr sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Gigaset aG um eur 32,2 mio. auf eur 18,8 

mio. (vj. eur 51,0 mio.) gesunken. Die kurzfristen rückstellungen haben mit eur 15,3 mio. (vj. eur 13,5 mio.) den größten 

anteil an den kurzfristigen verbindlichkeiten. Die sonstigen rückstellungen wurden insbesondere für rechtsstreitigkeiten, 

Garantieansprüche, umsatzsteuernachzahlungen sowie geltend gemachte schadenersatzansprüche und für bonusleis-

tungen gebildet. Die im vorjahr unter den langfristigen verbindlichkeiten ausgewiesenen zum erwerb von Pflichtwandel-

anleihen geleistete einlagen in höhe von eur 1,5 mio. wurde wegen ihrer fälligkeit zum 22. april 2015 in die kurzfristigen 

verbindlichkeiten umgegliedert. Des Weiteren sind verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen in höhe von 

eur 1,4 mio. (vj. eur 23,5 mio.) sowie steuerrückstellungen in höhe von eur 1,1 mio. (vj. eur 1,0 mio.) erfasst. 

3.4 ertrags-, finanz- und vermögenslage des Konzerns

3.4.1 Ertragslage
Der Gigaset Konzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 in einem schwierigen wirtschaftlichen umfeld insgesamt 

Umsatzerlöse in höhe von eur 326,1 mio. (vj. eur 377,1 mio.) erwirtschaftet. nach veräußerung der sm electronic Gruppe 

im Dezember 2013 entfallen keine umsätze mehr auf die aufgegebenen Geschäftsbereiche (vj. eur  4,7 mio.). Die um-

satzerlöse der fortzuführenden Geschäftsbereiche setzen sich aus dem Kernsegment Gigaset zusammen und unterliegen 

den im Konsumentengeschäft üblichen saisonalen schwankungen. Der rückgang der umsatzerlöse in höhe von 13,5 % 

im vergleich zum vorjahr ist insbesondere durch den rückläufigen markt im Kerngeschäft consumer Products zu erklären. 

insgesamt sind die umsatzerlöse in europa im vergleich zum vorjahresvergleichszeitraum um 7,7 % auf eur 309,8 mio. 

gesunken. Der umsatzrückgang in der region amerika ist insbesondere den restriktiven einfuhrbestimmungen und der 

negativen Wechselkursentwicklung in argentinien sowie der umstellung des vertriebsmodells in den usa, brasilien und 

argentinien geschuldet. auch in der region asien-Pazifik/ mittlerer osten sind die umsatzerlöse rückläufig. hierfür sind 

insbesondere die umstellung des vertriebsmodells in den vereinigten arabischen emiraten und die politischen unruhen 

im mittleren osten verantwortlich.

Der umsatz entwickelte sich wie folgt:

Umsatzerlöse in EUR Mio. 2014 2013 Veränderung

europa 309,8 335,8 -7,7 %

amerika 1,9 12,7 -85,0 %

asien-Pazifik / mittlerer osten 14,4 22,6 -36,3 %

Gigaset Total 326,1 371,1 -12,1 %

sonstige 0,0 6,0 -100,0 %

Gesamt 326,1 377,1 -13,5 %

Davon fortzuführendes Geschäft 326,1 371,1 -12,1 %

Davon nicht fortzuführendes Geschäft 0,0 6,0 -100,0 %



LA
G

EB
ER

IC
H

T

25

Die anderen aktivierten Eigenleistungen in höhe von eur 11,4 mio. (vj. eur 17,3 mio.) entfallen ausschließlich auf die 

fortgeführten Geschäftsbereiche und beinhalten im Wesentlichen die Kosten im zusammenhang mit der entwicklung der 

innovativen Produkte. Die investitionen sind im vergleich zum vorjahr deutlich zurückgegangen, was auf die Kürzung des 

forschungs- und entwicklungsbudgets des Jahres 2014 und die verschiebung von geplanten Projekten in das Jahr 2015 

zurückzuführen ist.

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf eur  35,3 mio. und sind damit um eur  10,0 mio. höher als im 

vergleichszeitraum des vorjahres. Die wesentlichen Positionen umfassen erträge aus Wechselkursgewinnen in höhe von 

eur 10,1 mio. (vj. eur 7,0 mio.), Gewinne aus entkonsolidierungen in höhe von eur 8,3 mio. (vj. eur 0,0) und erträge aus der 

auflösung von rückstellungen in höhe von eur 4,8 mio. (vj. eur 7,7 mio.). zudem konnten erträge aus der auflösung von 

Wertberichtigungen bzw. aus der ausbuchung von verbindlichkeiten in höhe von eur 4,4 mio. (vj. eur 5,1 mio.) realisiert 

werden.

Der Materialaufwand für rohstoffe, Waren, fertigerzeugnisse und bezogene leistungen liegt bei eur  160,6 mio. und 

hat sich gegenüber dem vorjahreswert von eur 187,0 mio. um eur 26,4 mio. verringert. Die materialeinsatzquote ist unter 

einbeziehung der bestandsveränderung von 50,7 % auf 48,8 % gesunken.

Der Personalaufwand für löhne, Gehälter, sozialabgaben und altersversorgung beläuft sich auf eur 102,3 mio. und ist im 

vergleich zum vorjahr um eur 1,1 mio. gestiegen. Der anstieg resultiert dabei im Wesentlichen aus den im vergleich zum 

vorjahr um eur 4,7 mio. angestiegenen rückstellungen für restrukturierung. Gegenläufig sind die löhne und Gehälter 

sowie die aufwendungen für altersteilzeit aufgrund des kontinuierlichen Personalabbaus im vergleich zum vorjahr um 

insgesamt eur 3,6 mio. zurückgegangen.

in der berichtsperiode sind sonstige betriebliche Aufwendungen in höhe von eur 95,0 mio. angefallen (vj. eur 119,7 

mio.). Darin sind insbesondere marketingkosten (eur 23,7 mio., vj. eur 32,4 mio.), allgemeine verwaltungskosten (eur 13,0 

mio., vj. eur 15,3 mio.), Wechselkursverluste (eur 12,3 mio., vj. eur 10,4 mio.), transportkosten (eur 7,8 mio., vj. eur 10,0 

mio.), Gewährleistungsrückstellungen (eur 6,4 mio., vj. eur 4,2 mio.) und beratungskosten (eur 5,8 mio., vj. eur 10,3 mio.) 

enthalten. Die im vorjahr begonnen Kostensparmaßnahmen werden konsequent weitergeführt. 

Das EBITDA zum 31. Dezember 2014 beträgt eur 17,5 mio. (vj. eur 7,5 mio.). 

Wirtschaftsbericht
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Die teilergebnisse entwickelten sich wie folgt:

Das verbesserte ebitDa in der region amerika resultiert im Wesentlichen aus dem entkonsolidierungsergebnis durch  den 

abgang der Gigaset equipamentos de comunicação ltda, sao Paulo/brasilien. 

Die planmäßigen Abschreibungen des aktuellen berichtszeitraums belaufen sich auf eur 25,0 mio. (vj. eur 26,2 mio.) und 

stammen ausschließlich aus dem fortzuführenden Geschäftsbereich. ferner erfolgten Wertminderungen bei den immate-

riellen vermögenswerten in höhe von eur 3,0 mio. (vj. eur 0,0 mio.) gemäß ias 36. sie betreffen in voller höhe die bislang 

unter den anzahlungen ausgewiesenen aufgelaufenen aufwendungen für die implementierung einer neuen software, 

welche voraussichtlich jedoch nicht genutzt werden wird. bei den Wertminderungen des vorjahres in höhe von eur 1,9 

mio. handelt es sich um zuschreibungen auf die zur veräußerung gehaltenen vermögensgegenstände bei der sm electro-

nic Gmbh, die sich aus der bewertung zum nettoveräußerungserlös abzüglich der veräußerungskosten der veräußerungs-

gruppe unter berücksichtigung der zur veräußerung gehaltenen verbindlichkeiten ergeben haben. 

Die teilergebnisse des ebit entwickelten sich wie folgt:

Das verbesserte ebit in der region amerika resultiert im Wesentlichen aus dem entkonsolidierungsergebnis durch den 

abgang der Gigaset equipamentos de comunicação ltda, sao Paulo/brasilien. 

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem vorjahr um eur 1,7 mio. auf eur -2,3 mio. verbessert. Dies ist im Wesentli-

EBIT in EUR Mio. 2014 2013 Veränderung

 europa -11,5 2,9  ->100,0 %

 amerika 10,4 -12,6 > 100,0 %

 asien-Pazifik / mittlerer osten 0,3 0,3 0,0  %

Gigaset Total -0,8 -9,4 91,5 %

holding -9,7 -5,7 -70,2 %

sonstige 0,0 -1,6 100,0 %

Gesamt -10,5 -16,7 37,1 %

Davon fortzuführendes Geschäft -10,5 -15,1 30,5 %

Davon nicht fortzuführendes Geschäft 0,0 -1,6 100,0 %

EBITDA in EUR Mio. 2014 2013 Veränderung

 europa 16,5 29,0 -43,1 %

 amerika 10,4 -12,6 > 100,0  %

 asien-Pazifik / mittlerer osten 0,3 0,3 0,0  %

Gigaset Total 27,2 16,7 62,9 %

holding -9,7 -5,7 -70,2 %

sonstige 0,0 -3,5 100,0  %

Gesamt 17,5 7,5 > 100.0 %

Davon fortzuführendes Geschäft 17,5 11,0 59,1 %

Davon nicht fortzuführendes Geschäft 0,0 -3,5 100,0 %
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chen auf die vollständige rückführung des Konsortialkredits zum 24. Juli 2014 und den damit verbundenen gesunkenen 

zinsaufwendungen begründet. 

Der Konzernjahresfehlbetrag nach nicht beherrschenden anteilen beläuft sich auf eur 16,6 mio. nach einem Konzern-

jahresfehlbetrag in höhe von eur 36,1 mio. im vergleichszeitraum des vorjahres.

Daraus errechnet sich ein Ergebnis je Aktie in höhe von eur -0,15 (unverwässert/verwässert) (vj. eur -0, 61 (unverwäs-

sert/verwässert)). 

3.4.2 Finanzlage
Der Cashflow stellt sich wie folgt dar:

im Geschäftsjahr 2014 hat der Gigaset Konzern einen Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in höhe 

von eur 8,6 mio. zu verzeichnen, während sich im vergleichszeitraum des vorjahres noch ein mittelabfluss in höhe von 

eur 35,0 mio. ergeben hat. Der im vergleich zum vorjahr deutlich angestiegene cashflow aus laufender Geschäftstätig-

keit ist insbesondere durch die höheren mittelzuflüsse aus den forderungen aus lieferungen und leistungen sowie den 

sonstigen vermögenswerten und durch die niedrigeren mittelabflüsse aus den verbindlichkeiten aus lieferungen und 

leistungen begründet. ferner stehen dem im vergleich zum vorjahr angestiegenen Gewinnen aus entkonsolidierung 

und den zunahmen der vorräte geringere gezahlte ertragssteuern sowie gesunkene nicht zahlungswirksame erträge und 

aufwendungen gegenüber.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit beträgt eur -20,7 mio. und liegt damit deutlich über dem vorjahresniveau 

in höhe von eur -7,2 mio. Während die auszahlungen des vorjahreszeitraumes insbesondere für investitionen in das anla-

gevermögen verwendet wurden, verringerten sich die auszahlungen in das anlagevermögen im laufenden Geschäftsjahr 

um eur 2,9 mio. auf eur 2,7 mio. Der Großteil des mittelabflusses aus der investitionstätigkeit umfasst die im rahmen der 

übergangskonsolidierung auf die equity-methode abgegangenen zahlungsmittel der Gigaset mobile Pte. ltd., singapur 

in höhe von eur 18,0 mio.

Der Free Cashflow beträgt damit eur -12,1 mio. gegenüber eur -42,3 mio. im vergleichszeitraum des vorjahres.

Der Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf eur 3,7 mio. (vj. eur 44,9 mio.). Dabei stehen den mit-

telabflüssen aus der erfolgten rückführung des Konsortialdarlehens in höhe von eur 30,2 mio. die mittelzuflüsse aus der 

Kapitalerhöhung in höhe von eur 24,6 mio. und aus der begebung der Pflichtwandelanleihe in höhe von eur 9,3 mio. 

gegenüber. 

es sind keine den aufgegebenen Geschäftsbereichen zuzurechnenden zahlungsmittelzuflüsse vorhanden (vj. eur  -1,0 

mio.). zudem sind im cashflow Wechselkursveränderungen in höhe von eur 1,8 mio. (vj. eur -1,3 mio.) enthalten.

Die zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente sind im vergleich zum vorjahr um eur 6,5 mio. auf eur 50,5 mio. gesunken.

EUR Mio.  2014 2013

cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 8,6 -35,0

cashflow aus investitionstätigkeit -20,7 -7,2

free cashflow -12,1 -42,3

cashflow aus finanzierungstätigkeit 3,7 44,9

Wirtschaftsbericht
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3.4.3 Vermögenslage
Die Bilanzsumme des Gigaset Konzerns beträgt zum 31. Dezember 2014 rd. eur 251,2 mio. und ist damit im vergleich zum 

vorjahr um ca. 5,9 % rückläufig. Dies ist sowohl auf die fortgesetzte Portfoliobereinigung und die damit zusammenhän-

genden entkonsolidierungen, als auch auf das rückläufige Geschäft mit den schnurlosen Dect telefonen zurückzuführen. 

Der weitere aufbau der zukunftsträchtigen Wachstumsmärkte in den bereichen business customers und home networks 

sowie der einstieg in den mobile Products markt konnten diese entwicklung noch nicht kompensieren.

Die langfristigen Vermögenswerte sind gegenüber dem 31. Dezember 2013 mit eur 106,0 mio. um eur 4,2 mio. gestie-

gen. Der anstieg resultiert im Wesentlichen aus dem zugang der nach der equity-methode bewerteten beteiligung an der 

Gigaset mobile Pte. ltd., singapur, in höhe von eur 21,3 mio. (vj. eur 0,0 mio.), die im vorjahr noch als vollkonsolidiertes 

tochterunternehmen klassifiziert war. auf Grund des verlustes der beherrschung im ersten Quartal 2014 wurde die be-

teiligung an der Gigaset mobile Pte. ltd., singapur, entkonsolidiert und auf Grund des maßgeblichen einflusses auf basis 

der equity-methode in den Konzernabschluss einbezogen. Die planmäßigen abschreibungen und die abgänge aus dem 

sachanlagevermögen übersteigen die investitionen in das sachanlagevermögen, sodass das sachanlagevermögen insge-

samt um eur 6,0 mio. auf eur 33,7 mio. zurückgegangen ist. auch bei den immateriellen vermögenswerten ist ein rück-

gang um eur 8,0 mio. auf eur 37,5 mio. zu verzeichnen. hier wirken sich insbesondere die abschreibung gemäß ias 36 auf 

die aktivierten aufwendungen für die implementierung einer software aus, die voraussichtlich nicht genutzt werden kann.

Die kurzfristigen Vermögenswerte stellen 57,8 % des Gesamtvermögens dar. Diese sind im vergleich zum vorjahr um 

eur 20,1 mio. gesunken und belaufen sich nunmehr auf eur 145,2 mio. Das vorratsvermögen ist nach dem Weihnachts-

geschäft mit eur 28,2 mio. (vj. eur  27,5 mio.) auf einem gewohnt niedrigen niveau. Die forderungen aus lieferungen 

und leistungen sind um eur 12,1 mio. auf eur 38,1 mio. gesunken, was im Wesentlichen auf einen im vorjahr feiertagsbe-

dingt verschobenen factoringlauf zurückzuführen ist. in den sonstigen vermögenswerten in höhe von eur 27,3 mio. (vj. 

eur 28,5 mio.) sind insbesondere Kaufpreiseinbehalte aus dem factoring, sowie umsatzsteuerforderungen und hinterle-

gungen enthalten. ferner ist der bestand an zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalenten im vergleich zum vorjahr 

von eur 57,0 mio. auf nunmehr eur 50,5 mio. gesunken. für die detaillierte entwicklung der liquiden mittel verweisen wir 

auf die Kapitalflussrechnung im anhang. 

Die Gesamtschulden betragen eur 210,1 mio. und sind zu 58,4 % kurzfristiger natur. nach bereits deutlicher entschul-

dung in den vorangegangenen Geschäftsjahren wurde die Gesamtverschuldung des Konzerns im laufenden Geschäfts-

jahr um weitere eur 18,3 mio. reduziert. 

Das Eigenkapital des Gigaset Konzerns beträgt zum 31. Dezember 2014 rd. eur 41,2 mio. und ist um eur 2,5 mio. höher als noch 

zu Jahresbeginn. Die erfolgreich durchgeführte Kapitalerhöhung im Juli 2014 in höhe von eur 25,0 mio. sowie die begebung 

der Wandelschuldverschreibung in höhe von eur 9,5 mio. haben das gezeichnete Kapital um insgesamt eur 34,5 mio. erhöht. 

teilweise kompensiert wird dieser effekt durch den Jahresfehlbetrag in höhe von eur -16,6 mio. den versicherungsmathemati-

sche verlusten aus der bewertung der Pensionsverpflichtungen in höhe von eur 23,9 mio. sowie in höhe von eur 7,3 mio. darauf 

entfallenden latenten steuern. Die beiden letztgenannten effekte in höhe von insgesamt eur 16,6 mio. wurden jeweils erfolgs-

neutral im eigenkapital verrechnet. Die eigenkapitalquote beträgt zum bilanzstichtag rd. 16,4 % (vj. 14,5 %). 

Die langfristigen Schulden umfassen im Wesentlichen die Pensionsverpflichtungen, die latenten steuerschulden sowie 

langfristige Personalrückstellungen und rückstellungen für Garantien. Der anstieg der langfristigen schulden um eur 16,2 

mio. auf eur 87,4 mio. ergibt sich im Wesentlichen aus der deutlichen zunahme der Pensionsverpflichtungen, die sich ins-

besondere auf Grund eines rückgangs des Diskontierungszinssatzes von 3,4 % am bilanzstichtages des vorjahres auf 2,1 % 

am 31. Dezember 2014 entsprechend erhöht haben. im Gegensatz dazu sind die latenten steuerschulden im Wesentlichen 

auf Grund von saldierungen um  eur 11,4 mio. auf eur 3,9 mio. zurückgegangen.
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Die kurzfristigen Schulden sind mit eur 122,7 mio. rund 22,0 % geringer als noch zum Jahresabschluss am 31. Dezember 

2013. Die kurzfristigen Rückstellungen sind dabei im Wesentlichen durch den rückgang der sonstigen rückstellungen 

um eur 3,2 mio. auf eur 18,8 mio. sowie die gesunkenen Drohverlustrückstellungen in höhe von eur 0,9 mio. (vj. eur 3,2 

mio.) geprägt. Der rückgang der sonstigen rückstellungen umfasst dabei insbesondere den Wegfall von steuerrückstel-

lungen einer ausländischen tochtergesellschaft, die zwischenzeitlichen vor dem hintergrund einer insolvenz entkonsoli-

diert wurde. Gegenläufig ist ein anstieg der restrukturierungsrückstellung um eur 2,1 mio. auf nunmehr eur 4,8 mio. zu 

verzeichnen. Die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten, die im vorjahr noch den Konsortialkredit in höhe von eur 30,2 

mio. beinhalteten, sind im aktuellen Geschäftsjahr aus den mittelzuflüssen im rahmen der Kapitalerhöhung und der bege-

bung der Wandelschuldverschreibung vollständig zurückgeführt. Die verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 

sind hingegen auf Grund der, an die rückläufigen umsatzerlöse angepassten, optimierten beschaffungs- und Produktions-

prozesse um eur 8,8 mio. auf eur 62,6 mio. gesunken. Gegenläufig ist eine zunahme der sonstigen verbindlichkeiten um 

eur 3,8 mio. zu verzeichnen, welche im Wesentlichen mit dem anstieg der Personalverbindlichkeiten von eur 6,5 mio. auf 

eur 8,3 mio. im zusammenhang steht. 

3.4.4 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage
Das Geschäftsjahr 2014 war - entsprechend dem vorjahr - von einem rückläufigen telekommunikationsmarkt geprägt. Die 

Gesellschaft begegnet dem umsatzrückgang in europa dabei mit dem eintritt in neue Geschäftsbereiche, aber auch mit 

der ausweitung des Portfolios im bereich consumer Products. Während die Gesellschaft in den regionen amerika und 

asien-Pazifik/ mittlerer osten deutliche umsatzeinbußen hinnehmen musste, blieb der umsatzrückgang in europa im 

mittleren einstelligen Prozentbereich. Der ausbau des Geschäftskundenbereichs business customers und des zukunfts-

trächtigen home networks bereichs wurden weiter vorangetrieben und erste erfolge in dem bereich mobile Products 

erzielt. Die liquiditätslage des Konzerns wurde aufgrund der erfolgreichen Platzierung der Kapitalerhöhung und der be-

gebung der Wandelschuldverschreibung sowie der rückführung sämtlicher bankverbindlichkeiten inklusiver aller zinsen 

weiter stabilisiert. Während sich das ebitDa zum Jahresende mit eur 17,5 mio. (vj. eur 7,5 mio.) deutlich positiv entwickelt 

hat, ist das Konzernergebnis – trotz der deutlichen verbesserung im vergleich zum vorjahr - durch eine hohe steuerbelas-

tung in höhe von eur -3,8 mio. (vj. eur -15,4 mio.) geprägt.

insgesamt entspricht der Geschäftsverlauf den erwartungen und den im ausblick des Jahresabschlussabschluss ausgege-

benen Prognosen. Der umsatz ist um 13,5 % zurückgegangen und damit im erwarteten niedrigen zweistelligen Prozent-

bereich. Das ebitDa konnte von eur 7,5 mio. auf 17,5 verbessert werden und entspricht somit unserer prognostizierten 

deutlichen verbesserung des operativen Geschäfts. Der free cashflow in höhe von eur -12,1 mio. (vj. eur -42,3 mio.) liegt 

im erwarteten niedrigen zweistelligen millionen bereich. 

3.4.5 Kennzahlen zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

2014 2013

eigenkapitalquote 16,4 % 14,5 %

anlagenintensität 36,8 % 31,9 %

fremdkapitalstruktur 58,4 %18 68,9 %

umsatzrendite negativ negativ

eigenkapitalrendite negativ negativ

Gesamtkapitalrendite negativ negativ

18. fremdkapitalstruktur = kurzfristige schulden/Gesamtschulden
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3.4.6 Darstellung und Erläuterung der Unternehmenssteuerung
Die entwicklung des Konzerns wird durch den vorstand anhand verschiedener Kennzahlen auf monatlicher basis analysiert 

und gesteuert. für die überwachung des operativen Geschäfts spielt die beobachtung von umsatz- und margenentwick-

lung sowie des ebitDa nach regionen und der free cashflow auf Konzernebene eine zentrale rolle. operative Kosten 

werden detailliert nach Kostenarten und verursachender abteilung analysiert und gesteuert. Wesentliche effekte werden 

im rahmen der monatlichen berichterstattung analysiert und anhand von Planwerten gemessen. für die verlässliche ana-

lyse der liquiditätsentwicklung ist konzernweit eine integrierte finanzplanung (Guv, bilanz, finanzplan) implementiert. 

Darüber hinaus ist das risikomanagement integraler bestandteil der Geschäftsprozesse und der unternehmensentschei-

dungen. Die steuerung der Gigaset aG als einzelgesellschaft erfolgt auf basis des ebitDa.

3.4.7 Nicht finanzielle Leistungsindikatoren
Die wesentlichen nicht finanziellen leistungsindikatoren für Gigaset sind

 › forschung und entwicklung

 › umwelt 

 › mitarbeiter

auf Grund der hohen Priorität dieser faktoren für den Gigaset Konzern werden diese ausführlich in den Kapiteln 1.4, 3.2.7, 

3.2.8 dargestellt.

 

4 chancen- unD risiKobericht 
zum 31. Dezember 2014 

risiken sind grundsätzlich bestandteil jeder unternehmerischen Geschäftstätigkeit. Diese beinhalten die Gefahr, dass 

durch externe oder interne ereignisse sowie durch handlungen und entscheidungen unternehmensziele nicht erreicht 

werden oder im extremfall der fortbestand eines unternehmens gefährdet ist. Das risikomanagementsystem der Gigaset 

hat zum ziel, chancen und risiken frühestmöglich zu identifizieren und zu bewerten sowie durch geeignete maßnahmen 

chancen wahrzunehmen. 

Die risikobewertung erfolgt quantitativ für die faktoren eintrittswahrscheinlichkeit und schadensausmaß. aus der multi-

plikation dieser faktoren resultiert ein erwartungswert. 

Mögliche Ergebniswirkung auf Basis der Erwartungswerte Risikobewertung

< eur 1,0 mio. *

> eur 1,0 mio.  ≤ eur 5,0 mio. **

> eur 5,0 mio. ***



LA
G

EB
ER

IC
H

T

31
chancen- unD risiKobericht 

Die mögliche kurzfristige ergebnisauswirkung stellt sich in den einzelnen risikokategorien wie folgt dar: 

4.1 marktbezogene risiken

Die allgemeine konjunkturelle entwicklung in Deutschland, der eu und weltweit hat vielfältige einflüsse auf die Geschäfts-

entwicklung der Gesellschaft. so hängt die nachfrage nach den Produkten von Gigaset stark von der allgemeinen Wirt-

schaftslage ab.

branchenrisiken sind risiken, die einen bestimmten markt bzw. einen bestimmten industriezweig betreffen. auf Grund 

der Konzentration auf den bereich telekommunikation und zubehör besteht eine besondere abhängigkeit von der ent-

wicklung in dieser branche. Gigaset ist dabei einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt. Grundsätzlich bestehen auch 

hier abhängigkeiten von der rohstoffpreisentwicklung und das risiko des eintritts neuer, aggressiver Wettbewerber. Des 

Weiteren unterliegt Gigaset dem einfluss eines veränderten Konsumentenverhaltens im bereich der telekommunikation 

und information. festnetzanschlüsse werden in abhängigkeit der tarifangebote der netzbetreiber zunehmend durch mo-

bilfunkanschlüsse ersetzt. auch führt der vermehrte einsatz von multifunktionalen smartphones zu einem veränderten 

verhalten der endverbraucher. mit dem einstieg Gigasets in das Geschäft mit mobilen endgeräten begibt sich das unter-

nehmen in die vermarktung neuer Produktgruppen. Dieser einstieg ist mit risiken behaftet, da Gigaset ein neuer Wettbe-

werber eines existierenden marktes ist.

Die Produkte des Gigaset Konzerns haben eine hohe verbreitung und werden von ihren Kunden aus den bereichen retail 

und Distributoren auf Grund des starken markennamens sowie des innovativen Produktportfolios geschätzt. Die sehr gute 

marktpositionierung spiegelt nicht zuletzt diese hohe Produktakzeptanz wider. Da es sich hierbei in der regel um kon-

tinuierliche, lang anhaltende Partnerschaften handelt, ist die abhängigkeit von einzelnen retailern und Distributoren in 

der regel gering. beim eintritt in neue märkte kann jedoch vor allem am anfang eine größere abhängigkeit von einzelnen 

abnehmern vorhanden sein. Der eintritt in das Geschäftsfeld für mobile endgeräte ist mit solchen risiken behaftet, die mit 

einem neuen markteintritt stets verbunden sind. insbesondere besteht das risiko, dass die neuen Produkte nicht die ge-

Kategorie / Sub-Kategorie Risikobewertung

Marktrisiken  

Konjunktur | branche | Wettbewerb *

Produkte | Patente | zertifikate **

Gesetzliche rahmenbedingungen *

Kunden *

Unternehmens- und Prozessrisiken *

Finanzrisiken  

liquidität *

steuern ***

fremdwährungswechselkurs **

Haftungsverhältnisse  

Garantien | eventualverbindlichkeiten **

rechtsstreitigkeiten **
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wünschte marktakzeptanz erreichen, der neue marktteilnehmer dem Wettbewerbsdruck der etablierten marktteilnehmer 

nicht gewachsen ist oder die bestehende vertriebsorganisation nicht oder nicht in der erwarteten form in der lage ist, die 

Produkte am markt zu platzieren.

aufgrund rückläufiger marktentwicklung der Dect-telefone in zielmärkten besteht grundsätzlich das risiko des allgemei-

nen Preisverfalls für das Produktsortiment sowie eines rückläufigen marktvolumens. Dem wird mit einem konsequenten 

Kostenmanagement und einem innovativen Produktportfolio in einem mehrfach prämierten Produktdesign begegnet.

ein sinkendes vertrauen der verbraucher in die technische Qualität und sicherheit (abhörsicherheit, strahlung) der Produk-

te von Gigaset könnte die Geschäftsentwicklung beeinträchtigen. Der von Gigaset in seinen Produkten genutzte Dect-

standard könnte durch andere technologien zur sprach- oder Datenübertragung verdrängt werden. Durch die integration 

von funktionen von Dect-telefonen in andere Geräte könnte die nachfrage nach Dect-telefonen sinken.

aufgrund möglicher importbeschränkungen sowie inflations- und Wechselkursrisiken überprüft Gigaset die marktbearbei-

tungsstrategien in den überseeländern wie auch in russland und den angrenzenden ehemaligen Gemeinschaft unabhän-

giger staaten und trifft entsprechende vorbereitungen.

4.2 unternehmerische chancen

unternehmerische chancen sieht die Gesellschaft in dem neuen Geschäftsbereich mobile Products. Gigaset hat mit der 

vermarktung der ersten Geräte im tablet-markt erste erfahrungen gesammelt und plant auch in zukunft weitere neue 

Produkte im bereich mobile auf den markt bringen. Die gemeinsamen aktivitäten mit der Goldin fund Pte. ltd., singapur, 

zum markteintritt in das smartphone Geschäft stellen hierzu eine chance dar. Dabei sind die hohe markenbekanntheit, das 

markenvertrauen sowie der vertriebliche zugang zu den wichtigsten zielmärkten gute startvoraussetzungen. Der tablet-

markt wächst auf basis der stückzahlen in den nächsten Jahren weiter um zweistellige Prozentsätze.19 Die gute Präsenz in 

den lokalen märkten kann Gigaset helfen, nachhaltige marktanteile zu erobern.

Weitere unternehmerische chancen bestehen aus sicht der Gesellschaft im Geschäftsbereich business customers und 

dem Produktportfolio Gigaset pro. neben dem traditionellen Kundensegment consumer adressiert die Gesellschaft mit 

Gigaset pro damit ein weiteres Kundensegment, die „small offices and home offices“ Kunden (kurz: soho) sowie Kmu-

Kunden (Kleine und mittlere unternehmen) und erschließt das entsprechende umsatzpotential. Die entsprechenden or-

ganisatorischen anpassungen wurden bereits umgesetzt. Gigaset pro entwickelt sich zu einem weiteren standbein des 

Gigaset Konzerns.

mit seinem neuen Geschäftsbereich „home networks“ hat Gigaset ein modulares, intelligentes system, genannt „Gigaset 

elements“ auf den markt gebracht. Die Produkte und Dienstleistungen decken zunächst den bereich Komfortlösungen 

im häuslichen umfeld ab und sollen später auf themen wie z.b. energiemanagement und andere bereiche ausgedehnt 

werden.

außerdem sieht die Gesellschaft in der besseren erschließung regionaler märkte unter nutzung der etablierten marke 

Gigaset und des bestehenden weltweiten vertriebsnetzes weitere chancen. Gigaset verfügt über entsprechendes fach-

Know-how im bereich forschung & entwicklung, um den steigenden technischen anforderungen des marktes gerecht zu 

werden bzw. selbst Produktinnovationen im markt zu platzieren.

 19. strategy analytics, november 2014
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Die gezielte ausweitung der marktpräsenz durch das angebot neuer Produkte und lösungen ist eine zentrale vorausset-

zung für die teilhabe an zukünftigen Wachstumspotentialen. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2014 die marktchancen 

umfangreich analysiert und bereits entsprechende maßnahmen eingeleitet, die auf die stärkung und den ausbau der 

eigenen marktposition abzielen. sollte sich die stärkung der marktpräsenz und der -akzeptanz nicht im angestrebten um-

fang realisieren lassen, besteht ein ergebnisrisiko aus schwächeren verkaufszahlen.

4.3 unternehmensbezogene risiken

4.3.1 Informationssysteme und Reportingstruktur
zur überwachung und steuerung des Konzerns und der entwicklung der tochtergesellschaften sind verlässliche, konsis-

tente und aussagekräftige informationssysteme und reportingstrukturen notwendig. Gigaset verfügt über professionelle 

buchhaltungs-, controlling-, informations- und risikomanagementsysteme und hat ein unternehmensweites, regelmä-

ßiges beteiligungscontrolling und risikomanagement etabliert. Die technische funktionsfähigkeit wird durch einen ent-

sprechenden it-support gewährleistet. Der vorstand wird regelmäßig und zeitnah über nachhaltige entwicklungen in den 

ländern und regionen informiert.

Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass das informationssystem in einzelfällen versagt, von den betroffenen 

mitarbeitern nicht korrekt bedient wird und deshalb negative wirtschaftliche entwicklungen in einer region nicht recht-

zeitig angezeigt werden.

Die compliance- und risikomanagementsysteme von Gigaset könnten nicht ausreichen, um verstöße gegen rechtsvor-

schriften zu verhindern bzw. aufzudecken, alle für Gigaset relevanten risiken zu identifizieren und zu bewerten oder ange-

messene Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

4.3.2 Sonstige unternehmensbezogene Risiken
Die wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen rahmenbedingungen in Deutschland und den von Gigaset bedienten 

märkten haben unmittelbare auswirkungen auf das Geschäft von Gigaset. Der geplante eintritt von Gigaset in neue märkte 

ist mit besonderen risiken behaftet. Dies gilt insbesondere für den markteintritt in den tablet-markt und für die vorberei-

tungen des geplanten markteintritts in den smartphone-markt. hier besteht für die Gigaset als importeur der Geräte in 

den jeweiligen regionalen märkten in abhängigkeit von der lokalen Gesetzgebung möglicherweise eine verpflichtung zur 

zahlung von urheberrechtsabgaben. für dieses risiko hat Gigaset abhängig von der juristischen einzelfallprüfung entspre-

chende rückstellungen auf ebene der tochtergesellschaften gebildet. in seinem neuen Geschäftsbereich home networks 

könnte Gigaset zusätzlichen risiken, insbesondere haftungsrisiken, ausgesetzt sein.

Die erweiterung der Geschäftstätigkeit in zusammenarbeit mit Geschäftspartnern, wie z.b. im Geschäftsbereich mobile 

Products, ist mit besonderen unternehmerischen risiken behaftet, die etwa aus kulturellen oder sprachlichen Gründen 

oder auf Grund unterschiedlicher Geschäftsgepflogenheiten entstehen und die entwicklung des Geschäftsbereiches und 

damit auch die von Gigaset beeinträchtigen könnten.

Gigaset könnte nicht in der lage sein, weiterhin innovative Produkte zu entwickeln bzw. rechtzeitig auf den technischen 

fortschritt und auf die sich dadurch wandelnden anforderungen zu reagieren.

Gigaset könnte außerstande sein, eigenes geistiges eigentum und Know-how in ausreichendem maße zu schützen. 

chancen- unD risiKobericht 
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auch wenn Gigaset in erheblichem maße über eigene gewerbliche schutzrechte auch im mobilfunkbereich verfügt, lässt 

sich nicht ausschließen, dass Gigaset geistiges eigentum Dritter verletzt bzw. auf die kostenpflichtige nutzung geistigen 

eigentums Dritter angewiesen ist. Dies gilt insbesondere im bereich von tablets und smartphones, wo wichtige marktteil-

nehmer in erhebliche rechtliche auseinandersetzungen verstrickt sind.

Qualitätsmängel der Produkte von Gigaset können zu umsatzausfällen und Gewährleistungs- und Produkthaftungsan-

sprüchen führen, die das ergebnis von Gigaset belasten. im einkauf von rohstoffen und materialien wird überwiegend 

mit mindestens zwei lieferanten zusammengearbeitet. eine lieferantenabhängigkeit bezüglich Preisen, stückzahlen und 

innovationen versucht die Gesellschaft durch eine breite zusammenarbeit zu vermeiden.

außerhalb des Geschäftsfeldes für mobile endgeräte besteht ein latentes risiko durch die Konzentration der Produktion an 

dem einzigen Produktionsstandort in bocholt. ein standortbedingter fertigungsausfall könnte die Geschäftstätigkeit der 

Gesellschaft erheblich beeinträchtigen. Der regelmäßig sehr geringe auftragsbestand von wenigen Wochen erschwert 

die Planbarkeit von umsätzen und kann dazu führen, dass Gigaset eine erhöhte nachfrage nach bestimmten Produkten 

kurzfristig nicht bedienen kann und umgekehrt bestimmte Produkte in zu großem umfang herstellt. Gigaset könnte ge-

zwungen sein, abschreibungen auf vorräte vorzunehmen. auflagen auf Grund umweltrechtlicher bestimmungen oder die 

verursachung oder entdeckung etwaiger bodenverunreinigungen oder altlasten könnten erhebliche Kosten verursachen.

Dem risiko von forderungsausfällen begegnet die Gesellschaft durch den abschluss von Warenkreditversicherungen, 

einem straffen forderungsmanagement und einem konsequenten mahnwesen. auf basis von vergangenheitsdaten ist das 

risiko von forderungsausfällen als gering einzuschätzen.

für bestehende forderungen einzelner Gigaset Gesellschaften gegenüber Konzernunternehmen bestehen ausfallrisiken 

im falle der nicht-rückführbarkeit durch die jeweils schuldende Gesellschaft. mit ausnahme der unter den „risiken aus 

haftungsverhältnissen, rechtsstreitigkeiten und eventualverbindlichkeiten im abschnitt 4.6 aufgeführten wesentlichen 

sachverhalte, gibt es soweit ersichtlich keine sachverhalte, welche eine inanspruchnahme der Gigaset aG für verbindlich-

keiten der tochtergesellschaften begründen könnten.

Der zukünftige erfolg von Gigaset hängt von qualifizierten führungskräften und qualifizierten technischen mitarbeitern 

ab. Können ausreichend qualifizierte führungskräfte oder qualifizierte technische mitarbeiter nicht gewonnen bzw. gehal-

ten werden, könnte dies die entwicklung des Gigaset Konzerns nachteilig beeinflussen.

Der für den Gigaset Konzern bestehende versicherungsschutz könnte für verschiedene mit der Geschäftstätigkeit ver-

bundene risiken nicht ausreichend sein. auch könnte künftig kein ausreichender versicherungsschutz zu wirtschaftlich 

vertretbaren Konditionen erhältlich sein.

4.4 finanzielle risiken

Die steuerung von liquiditätsrisiken und die überprüfung der liquiditätsplanung und finanzierungsstruktur erfolgt nach 

absprache mit den tochtergesellschaften vor ort durch die zentrale finanzabteilung.
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4.4.1 Liquidität des Gigaset Konzerns
Die finanzierung der Geschäftstätigkeit erfolgte sowohl durch eigenmittel als auch durch betriebsmittellinien des Konsor-

tialkreditvertrages.

Durch die im oktober 2013 und Juli 2014 durchgeführten Kapitalmaßnahmen hat sich der liquiditätsbedarf der Gesell-

schaft entspannt. Die Gesellschaft ist nach rückführung der Konsortialkreditverbindlichkeiten im Juli 2014 vollständig 

bankschuldenfrei.

ein umsatzrückgang unterhalb der geplanten Werte oder eine weitere erhöhung der einkaufspreise im zuge der euro-Krise 

könnte die Gesellschaft zur aufnahme neuer Darlehen zur überbrückung der sommermonate zwingen. 

Das zum 1. oktober 2008 begonnene factoring der forderungen aus lieferungen und leistungen wird weiterhin als kurz-

fristiges finanzierungsinstrument genutzt und ist auf weitere länder ausgeweitet worden.

4.4.2 Verschuldung und Liquidität der Gigaset AG
Durch die Kapitalerhöhung und die begebung der Wandelschuldverschreibung im Geschäftsjahr 2014 wurde die liquidi-

tätslage in der Gigaset aG nachhaltig gestärkt. seit rückführung des Konsortialkredits im Juli 2014 ist die Gigaset aG frei 

von bankschulden. in diesem zusammenhang wurden die zur absicherung des Konsortialkredites begebenen sicherhei-

ten wieder frei. Dadurch eröffnen sich für die Gigaset Gruppe neue finanzierungsmöglichkeiten. insofern geht die Gesell-

schaft davon aus, dass der erwartete negative cashflow für das Jahr 2015 aus der vorhandenen liquidität gedeckt werden 

kann, beziehungsweise  eventuell benötigte finanzmittel kurzfristig beschafft werden können.

4.4.3 Zins-, Währungs- und Liquiditäts-Risiken
Der Konzern optimiert ständig die Konzernfinanzierung und begrenzt die finanzwirtschaftlichen risiken mit dem ziel, die 

sicherung der finanziellen unabhängigkeit des Konzerns zu wahren. Die finanzwirtschaftlichen risiken sind bestandteil des 

risikomanagementsystems und werden zusätzlich im rahmen des liquiditätsmanagements detailliert überwacht.

im Gigaset Konzern fallen sowohl erträge als auch aufwendungen in fremdwährungen an, z.b. für die beschaffung einer 

vielzahl der bauteile für die Produktion, die in us-Dollar bezahlt werden. Die damit verbundenen fremdwährungsrisiken 

werden in der regel durch eine währungskongruente finanzierung der internationalen Geschäftstätigkeiten oder im ein-

zelfall durch derivative Währungssicherungsinstrumente abgesichert. 

sollte sich die finanzkrise in russland ausweiten, könnte dies zu einem mittelfristigen umsatzeinbruch in russland führen. 

Derzeit liefert die Gesellschaft in russland und ländern der Gus nur noch gegen vorkasse und reduziert damit sein Wäh-

rungsrisiko in rubel.

Die anhaltende stärke des us-Dollars erhöht die Kosten für einen Großteil der bezogenen bauteile in der Produktion. Da 

eine trendumkehr derzeit nicht absehbar ist, wird dies trotz Währungssicherung mittelfristig zu einem anstieg der her-

stellungskosten führen. im Gegensatz zu seinen Konkurrenten aus asien sind die herstellungskosten bei Gigaset jedoch 

nicht zu 100% durch den Dollar bestimmt. Dadurch steht Gigaset bei seinen vornehmlich in europa ansässigen Kunden 

unter geringerem Druck hinsichtlich seiner absatzpreise, muss jedoch die erhöhten beschaffungspreise an die Kunden 

chancen- unD risiKobericht 
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weiterreichen. Da der markt noch kein feedback zu möglichen Preiserhöhungen gegeben hat und nicht auszuschließen 

ist, dass dies zu einem zusätzlichen umsatzrückgang führen kann, sind die auswirkungen der Wechselkursschwankungen 

zum aktuellen zeitpunkt noch nicht vollständig absehbar.

aus der veränderung von Kapitalmarktzinsen können sich änderungen des Planvermögens zur Deckung von Pensions-

verpflichtungen ergeben. 

Gigaset führt im einzelfall bankübliche Geschäfte zur absicherung von zinsänderungsrisiken durch.

zur absicherung von cashflow-risiken und zur sicherung der Konzern-liquidität setzt der Konzern verschiedene instrumente 

zur refinanzierung und absicherung des forderungsbestandes ein, wie z. b. factoring oder Kreditausfallversicherungen. 

soweit infolge des auslaufens oder der Kündigung entsprechender vereinbarungen eine refinanzierung bestehender 

verbindlichkeiten oder eine neuverhandlung der bedingungen des von Gesellschaften des Gigaset Konzerns vereinbarten 

factorings erforderlich werden sollte, ist Gigaset wirtschaftlich von den dann verfügbaren Konditionen abhängig. 

Die steuerung von zins-, Währungs- und liquiditäts-risiken erfolgt nach absprache zentral durch die finanzabteilung.

4.5 steuerrisiken

4.5.1 Steuerrisiken in der Gigaset AG
Die Gigaset aG lässt sich laufend steuerlich beraten, um etwaige risiken frühzeitig erkennen zu können.

in den derzeit laufenden betriebsprüfungen der Jahre 2006 bis 2008 wird mit der finanzverwaltung vor allem über das 

folgende themengebiet in der Gigaset aG diskutiert:

 › erträge aus beteiligungsverkäufen der vergangenen Jahre wurden von der Gesellschaft nach intensiver Prüfung der 

körperschaftsteuerlichen vorschriften steuerfrei vereinnahmt; verluste, die im zusammenhang mit den (not-)verkäu-

fen angefallen sind, wurden für steuerliche zwecke überwiegend neutralisiert; die relevanten Jahre stehen unter dem 

vorbehalt der nachprüfung.

aufgrund der durch den einstieg der Goldin fund Pte. ltd., singapur, veränderten mehrheitsverhältnisse (change-of-con-

trol-Klausel), ist der steuerliche verlust der Gigaset aG und damit die möglichkeit, zukünftige Gewinne mit verlusten zu 

verrechnen, vollständig entfallen. zukünftige steuerliche Gewinne der Gigaset aG werden damit in voller höhe zu einem 

zahlungswirksamen steueraufwand führen.

4.5.2 Sonstige Risiken in der Gigaset Gruppe
steuerliche risiken sind wie alle anderen betrieblichen risiken auf ebene der einzelnen Gesellschaften isoliert und werden 

nicht, beispielsweise durch eine organschaft oder Gruppenbesteuerung, auf ebene der Gesellschaft kumuliert.

zur begrenzung möglicher steuerlicher risiken aus dem konzerninternen verrechnungsverkehr mit und zwischen den 

auslandsgesellschaften wird jährlich eine verrechnungspreisdokumentation zusammen mit einer steuerkanzlei erstellt.

Weitere mögliche steuerliche risiken auf ebene von untergesellschaften resultieren aus dem unternehmenserwerb der 

Gigaset communications Gruppe im Jahr 2008.
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4.6  risiken aus haftungsverhältnissen, rechtsstreitigkeiten  
und eventualverbindlichkeiten

4.6.1 Garantien der Muttergesellschaft
Die Gigaset aG hat in der vergangenheit diverse Garantien und Gewährleistungen im rahmen von unternehmenskäufen 

und -verkäufen abgegeben. zusätzlich übernahm die Konzernmuttergesellschaft in der vergangenheit auch finanzie-

rungsgarantien für tochtergesellschaften. im vergangenen Geschäftsjahr konnten die latenten risiken aus diesen Gewähr-

leistungen und Garantien – nicht zuletzt infolge verjährungseintritts – weiter reduziert werden. Die Wahrscheinlichkeit, 

dass die Gigaset aG aus solchen Garantien und Gewährleistungen erfolgreich in anspruch genommen wird, wird seitens 

des vorstands als zunehmend geringer werdend eingeschätzt.

4.6.2 Rechtsstreitigkeiten der Gigaset AG
Die Gigaset aG ist im rahmen des allgemeinen Geschäftsbetriebs an verschiedenen rechtsstreitigkeiten, insbesondere 

Prozessen und schiedsverfahren sowie behördlichen verwaltungsverfahren beteiligt oder es könnten solche in der zu-

kunft eingeleitet oder geltend gemacht werden. auch wenn der ausgang der einzelnen verfahren im hinblick auf die 

unwägbarkeiten, mit denen rechtsstreitigkeiten immer behaftet sind, nicht mit bestimmtheit vorhergesagt werden kann, 

wird sich nach derzeitiger einschätzung über die im abschluss als verbindlichkeiten oder rückstellungen berücksichtigten 

risiken hinaus kein erheblich nachteiliger einfluss auf die ertragslage des Konzerns ergeben. aktuell sind folgende wesent-

liche rechtsstreitigkeiten bei der Gigaset aG anhängig:

Kartellsachen SKW:

Die europäische Kommission hatte im Juli 2009 im rahmen eines Kartellverfahrens gegen verschiedene unternehmen des 

Kalziumkarbidsektors ein Gesamtbußgeld in höhe von eur  61,1 mio. festgesetzt. Dabei wurde ein bußgeld in höhe von 

insgesamt eur 13,3 mio. gesamtschuldnerisch gegen die unmittelbar kartellbeteiligten unternehmen sKW stahl-metallurgie 

Gmbh sowie deren muttergesellschaft sKW stahl-metallurgie holding aG (beide zusammen nachstehend „sKW“) verhängt. 

für das gegen sKW verhängte bußgeld ordnete die Kommission eine gesamtschuldnerische haftung auch der heutigen 

Gigaset aG an, weil diese als seinerzeitige Konzernmuttergesellschaft mit sKW eine „wirtschaftliche einheit“ gebildet habe. 

Die Gigaset aG bezahlte auf den bußgeldbescheid hin in den Jahren 2009 bis 2010 vorläufig (d. h. für die Dauer des rechts-

mittelverfahrens) einen betrag von eur 6,65 mio. an die eu-Kommission. Parallel dazu wehrte sie sich im Klagewege gegen 

den bußgeldbescheid. Das europäische Gericht erster instanz hat mit urteil vom 23. Januar 2014 der Klage der Gigaset aG 

(vormals arques industries aG) gegen den bußgeldbescheid der eu-Kommission in der Kartellsache sKW teilweise stattge-

geben und das verhängte bußgeld gegenüber der Gigaset aG um eur 1,0 mio. herabgesetzt. im übrigen wurde die Klage 

abgewiesen. Das urteil ist gegenüber der Gigaset aG rechtskräftig. Die Klage der sKW wurde abschlägig beschieden, d.h. 

das gegen sie verhängte bußgeld wurde nicht reduziert. Gegen dieses urteil hat sKW rechtsmittel eingelegt.

Die Gigaset erwartet nach vorläufiger rechtlicher einschätzung auf Grund des urteils einen teil des bereits bezahlten buß-

geldes zurückzuerhalten. Parallel zu dem entschiedenen rechtsstreit erhob die Gigaset aG Klage vor den zivilgerichten 

gegen sKW mit der begründung, diese habe als unmittelbare urheberin des Kartells das bußgeld allein zu tragen und 

folglich das von der Gigaset aG bereits anteilig bezahlte bußgeld zu erstatten. Gigaset geht unverändert weiterhin da-

von aus, dass sKW als unmittelbar Kartellbeteiligte im innenverhältnis das bußgeld allein zu bezahlen hat. in dem hierauf 

gerichteten rechtsstreit zwischen Gigaset und sKW sieht Gigaset sich insoweit durch das urteil des bundesgerichtshofes 

vom 18. november 2014 bestätigt, der die angelegenheit zur erneuten verhandlung und entscheidung an die vorinstanz 

zurückverwiesen hat.

chancen- unD risiKobericht 
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Evonik in Sachen Oxxynova:

Die evonik Degussa Gmbh verlangte von der Gesellschaft auf basis eines anteilskaufvertrags vom 8. september 2006 

zahlung einer Kaufpreisanpassung in höhe von eur 12,0 mio. sie hat mit Datum vom 30. april 2012 eine entsprechende 

schiedsklage gegen die Gesellschaft bei der Deutschen institution für schiedsgerichtsbarkeit e. v. eingereicht. im rahmen 

des anteilskaufvertrag hatte die oXY holding Gmbh sämtliche anteile an der oxxynova Gmbh (vormals oxxynova hol-

ding Gmbh) von der evonik Degussa Gmbh (vormals Degussa aG) erworben und verschiedene Käufergewährleistungen 

und -garantien abgegeben. Diese umfassten auch die Garantie, die Produktionsstandorte der oxxynova Gmbh in lülsdorf 

und steyerberg für mindestens weitere 5 Jahre ab vollzug des anteilsübergangs (12. oktober 2006) zu betreiben. Die 

heutige Gigaset aG verpflichtete sich als Garantiegeberin neben der oXY holding Gmbh für bestimmte verpflichtungen 

der oXY holding Gmbh einzustehen, unter anderem auch für die standortgarantie. Die evonik Degussa Gmbh vertrat 

schriftsätzlich und in der mündlichen verhandlung vom Juni 2013 die auffassung, die oXY holding Gmbh habe ihre ver-

pflichtungen aus der standortgarantie verletzt, weil die tochtergesellschaft oxxynova Gmbh im Jahr 2007 den standort in 

lülsdorf geschlossen habe. hierdurch sei die beteiligung wertvoller geworden, weshalb eine Kaufpreisanpassung in höhe 

von eur 12,0 mio. zu bezahlen sei, für welche die Gesellschaft als Garantiegeberin gesamtschuldnerisch hafte. 

mit schiedsurteil vom 30. november 2013 hat das schiedsgericht die Klage auf Kaufpreisanpassung aus dem Jahre 2007 

abgewiesen, aber die Gigaset aG verurteilt, an evonik wegen der endgültigen schließung des Werkes in 2010 eine vertrags-

strafe von eur 3,5 mio. zu zahlen. 

nach sorgfältiger Prüfung des schiedsspruchs hat die Gigaset aG im februar 2014 entschieden, den schiedsspruch wegen 

evidenter rechtsstaatlicher mängel von dem hierfür zuständigen oberlandesgericht aufheben zu lassen. nachdem dieses 

rechtsmittel keinen erfolg hatte, hat die Gigaset aG als Garantiegeberin am 4. märz 2015 einen betrag in höhe von eur 3,5 

mio. zuzüglich zinsen in höhe von eur 1,3 mio. an evonik bezahlt und die hauptschuldnerin oXY holding Gmbh auf er-

stattung dieses betrags in anspruch genommen. Da in der sache bereits in den vorjahren angemessene rückstellungen 

gebildet worden waren, wird das Jahresergebnis in 2014 hierdurch lediglich mit eur 0,2 mio. belastet. 

Sommer Road Cargo Solutions GmbH & Co. KG:

Der insolvenzverwalter der sommer road cargo solutions Gmbh & co. KG („sommer“) hatte Klage gegen die Gigaset 

aG und deren ehemaligen vorstand Dr. martin vorderwülbecke erhoben. sommer war von oktober 2005 bis märz 2009 

ein beteiligungsunternehmen der arQues industries aG. Der Kläger verlangte von den beklagten gesamtschuldnerisch 

die zahlung von eur 3,0 mio. Der Kläger behauptete, die arQues industries aG habe als damalige Konzernmutter der 

sommer-Gruppe im Jahre 2007 unzulässig ein Darlehen von sommer zurückgefordert bzw. verdeckte ausschüttungen 

aus dem vermögen der sommer-Gruppe in form nicht drittüblicher vertragskonditionen vorgenommen und damit u. a. 

gegen die damals geltenden eigenkapitalerhaltungsregeln verstoßen. 

Dadurch sei sommer ein schaden mindestens in höhe der Klagesumme entstanden, für den die heutige Gigaset zusam-

men mit dem damaligen Geschäftsführer und vorstand Dr. vorderwülbecke gesamtschuldnerisch einstehen müsse. am 

31. Dezember 2009 wurde ein insolvenzverfahren über das vermögen der sommer eröffnet. 

nach umfangreicher abwägung der chancen und risiken hat die Gigaset aG mit dem insolvenzverwalter von sommer 

im oktober 2013 einen vergleich geschlossen, nach welchem die Gigaset aG in raten bis zum 31. Januar 2014 einen be-

trag von eur 0,8 mio. zu zahlen hatte. Diesen betrag hat die Gigaset entsprechend dem ratenzahlungsplan anteilig über 

eur 0,2 mio. bis zum 31. Dezember 2013 und mit der schlussrate von eur 0,6 mio. zum 31. Januar 2014 fristgerecht und 

vollständig beglichen. mit abschluss des vergleichs ist das verfahren beendet. 
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4.7  chancen- und risikobericht der nicht fortgeführten  
Geschäftsaktivitäten

chancen und risiken der veräußerten beteiligungen haben sich bis zu ihrer entkonsolidierung im vorliegenden Konzern-

abschluss niedergeschlagen. Die mit dem operativen Geschäft der veräußerten beteiligungen zusammenhängenden 

chancen und risiken wurden durch den jeweiligen verkauf in der regel vollumfänglich eliminiert. 

in einzelfällen wurden bürgschaften, Garantien oder Gewährleistungen im angemessenen umfang übernommen. Der 

vorstand schätzt die Wahrscheinlichkeit der inanspruchnahme aus diesen sachverhalten als gering bzw. sehr gering ein, 

sodass keine wesentlichen risiken bekannt sind, welche eine inanspruchnahme der Gigaset für verbindlichkeiten der ver-

äußerten beteiligungen begründen könnte.

4.8 Gesamtaussage zum chancen- und risikobericht

Die wesentlichen chancen der Gigaset liegen im weiteren aufbau der wachstumsträchtigen Geschäftsbereiche business 

customer und „Gigaset elements“, sowie der weiteren erschließung des tablet und smartphone marktes. Die gemeinsa-

men aktivitäten mit der Goldin fund Pte. ltd., singapur, zum markteintritt in das smartphone Geschäft stellen ebenfalls 

eine chance dar. 

Das liquiditätsrisiko konnte durch die in 2014 erfolgreich durchgeführten Kapitalmaßnahmen im vergleich zum vorjahr 

deutlich reduziert werden, so dass nunmehr keine bestandsgefährdenden risiken mehr vorliegen. Des Weiteren stellt 

die rückläufige umsatzentwicklung im derzeitigen Kerngeschäft ein risiko dar, wenn die erwarteten umsatzzuwächse in 

den wachstumsträchtigen Geschäftsbereichen den umsatzrückgang im stammgeschäft nicht kompensieren können. Die 

anhaltende stärke des us-Dollars, der seit sommer 2014 ca. 20% gegenüber dem euro gestiegen ist, erhöht des Weiteren 

die Kosten für einen Großteil der bezogenen bauteile in der Produktion. Da die auswirkungen auf den markt derzeit noch 

nicht vollständig absehbar sind, sind auch die wirtschaftlichen folgen der Wechselkursschwankungen für die Gesellschaft 

zum aktuellen zeitpunkt noch nicht vollständig abschätzbar. außerdem können risiken aus vergangenen und zukünftigen 

steuersachverhalten resultieren.

chancen- unD risiKobericht 
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5 beschreibunG Der Wesentlichen 
merKmale Des internen  
Kon troll- unD risiKo- 
manaGementsYstems  
im hinblicK auf Den rechnunGsleGunGsProzess 

Der GiGaset aG unD Des GiGaset Konzerns  

(§ 289 ABS. 5 UND § 315 ABS. 2 NR. 5 HGB) 

5.1  interne Kontrolle und steuerung durch konzernweiten  
Planungs- und reportingprozess 

Das interne Kontrollsystem im Gigaset Konzern umfasst alle Grundsätze, verfahren und maßnahmen, die mit dem ziel 

implementiert wurden, Wirtschaftlichkeit, ordnungsmäßigkeit und Wirksamkeit der rechnungslegung zu gewährleisten 

und die einhaltung sämtlicher rechtlicher vorschriften sicher zu stellen. 

als Konzernmuttergesellschaft ist es für die Gigaset von besonderer bedeutung, die entwicklung sowie die risiken in den 

einzelnen tochterunternehmen zeitnah und konsequent zu überwachen und zu steuern. Dies geschieht in form eines 

regelmäßigen Planungs- und reportingprozesses sowie auf basis einer konzernweit einheitlichen bilanzierungsrichtlinie 

(Gigaset bilanzierungshandbuch).

Grundlage hierfür ist die zeitnahe verfügbarkeit von verlässlichen und konsistenten informationen. Die sicherstellung der 

Datenbasis liegt in der verantwortung der finanz- und controllingbereiche der holding und der einzelnen tochterge-

sellschaften. entsprechende Prozesse und prozessintegrierte sowie prozessunabhängige überwachungsmaßnahmen sind 

der jeweiligen unternehmenssituation und der branchenzugehörigkeit angepasst implementiert. ein schneller zugriff auf 

die für den Konzernsteuerungsprozess notwendigen informationen ist durch diesen ablauf sicher gestellt. 

Die aufbereitung und analyse der informationen aus den tochtergesellschaften findet bei der Gigaset im Wesentlichen 

in der abteilung finanzen und hier in den bereichen beteiligungscontrolling, financial accounting und reporting, liqui-

ditätsmanagement und risikocontrolling statt. vollständigkeit und richtigkeit von Daten des rechnungswesens werden 

regelmäßig geprüft. Der Konzernabschlussprüfer und sonstige Prüfungsorgane sind mit prozessunabhängigen Prüfungs-

tätigkeiten in das Kontrollumfeld des Gigaset Konzerns einbezogen. insbesondere die Prüfung der Konzernabschlüsse 

durch den Konzernabschlussprüfer sowie die Prüfung der einbezogenen abschlüsse der Konzerngesellschaften bilden 

die wesentliche prozessunabhängige überwachungsmaßnahme im hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess. 

Der aufsichtsrat der Gigaset aG, und hier insbesondere der Prüfungsausschuss, ist zudem mit prozessunabhängigen Prü-

fungstätigkeiten in das interne überwachungssystem der Gigaset eingebunden. 
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Kontroll- unD risiKomanaGement

5.2 strukturinformationen

 › Die buchhaltung erfolgt im Gigaset Konzern sowohl dezentral in den jeweiligen tochtergesellschaften als auch zentral 

im sogenannten shared service center in bocholt. Die einzelabschlüsse werden nach lokalen rechnungslegungsvor-

schriften erstellt und für die belange der Konzernrechnungslegung an die vorgaben der international financial re-

porting standards (ifrs), wie sie in der eu anzuwenden sind und an die, wenn erforderlich, ergänzend nach § 315a abs. 

1 hGb anzuwendenden handelsrechtlichen vorschriften angepasst. 

 › Die einheitlichkeit der bilanzierung und bewertung im Konzern wird einerseits durch das Gigaset bilanzierungshand-

buch sowie anderseits durch die teilweise zentrale Geschäfts- und abschlussbuchhaltung gewährleistet. 

 › Die erfassung buchhalterischer vorgänge erfolgt durch individuell ausgewählte und an die erfordernisse angepasste 

professionelle buchhaltungssysteme, wie z.b. saP oder Datev. 

5.3 Prozess- und Kontrollinformationen 

 › zentrale und dezentrale aufgaben und verantwortlichkeiten sind definiert.

 › Kontrollmechanismen wie 4-augenprinzip, systemseitige validierung, manuelle Kontrollen und veränderungsnachwei-

se sind implementiert.

 › termin- und Prozesspläne für einzel- und Konzernabschluss werden erstellt und verteilt bzw. allgemein zugänglich 

gemacht.

 › analyse und ggf. Korrektur der durch die Konzerngesellschaften vorgelegten berichtspakete.

 › systemtechnische Plausibilitätskontrollen auf Konzernebene.

 › einstufiger Konsolidierungsprozess mit einem professionellen Konsolidierungssystem.

 › verwendung standardisierter und vollständiger formularsätze.

 › einsatz erfahrener, geschulter mitarbeiter.

 › Der abschlussprüfer nimmt als prozessunabhängiges instrument im rahmen seines gesetzlichen Prüfungsauftrags 

eine Kontrollfunktion wahr.

sonderauswertungen und ad hoc analysen werden bei bedarf zeitnah erstellt. zudem hat der vorstand permanent die 

möglichkeit, direkt auf mitarbeiter aus den bereichen controlling und finanzen oder auf die jeweilige Geschäftsführung 

vor ort zuzugehen. 

Der Gigaset Planungs- und reportingprozess basiert auf einem professionellen, standardisierten Konsolidierungs- und re-

portingsystem, in welches die Daten manuell oder über automatische schnittstellen eingespeist werden. über interne re-

ports und eine anwenderfreundliche schnittstelle ist eine qualitative analyse und überwachungsmöglichkeit sichergestellt. 
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5.4 Konzernweites, systematisches risikomanagement

Das risikomanagement ist bei der Gigaset integraler bestandteil der unternehmensführung und unternehmensplanung. 

aufgabe des risikomanagements ist es, die erreichung der im rahmen einer Geschäftsstrategie gesetzten ziele zu unter-

stützen, indem risiken auf allen ebenen und in allen einheiten systematisch und frühzeitig identifiziert, erfasst, berichtet 

und gemanagt werden und dadurch existenzbedrohende entwicklungen vermieden und unternehmerische chancen 

bestmöglich genutzt werden können.

Das risikoleitbild und der risikomanagementprozess werden hierbei auf Konzernebene vorgegeben, koordiniert und 

überwacht und in der holding und den einzelnen operativen einheiten umgesetzt. identifikation, systematische erfassung 

und bewertung der risiken sowie die Definition von maßnahmen findet damit dort statt, wo die jeweils größte expertise 

und einschätzungsmöglichkeit vorherrscht. 

für die gesamte unternehmensgruppe bestehen einheitliche standards zur risikoerfassung, -dokumentation und -über-

wachung, welche im Gigaset handbuch risikomanagement zusammengefasst sind. Die einhaltung der vorgaben wird 

vom zentralen risikomanager überwacht. 

mit r2c_risk to chance verfügt die Gigaset über ein systematisches, webbasiertes risikomanagement-system mit dem 

konzernweit sämtliche risiken erfasst und pro Gesellschaft oder aus Konzernsicht konsolidiert dargestellt werden können. 

auf dieser basis besteht die möglichkeit, die einzelrisiken bereits auf Gesellschaftsebene effizient zu steuern und zu mana-

gen und zeitgleich ein aktuelles und vollständiges bild der risikosituation im Konzern zu liefern. Die einhaltung und über-

wachung der vom vorstand für den Gigaset Konzern festgelegten risikostrategie wird dadurch bestmöglich gewährleistet. 

mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung und verbesserung des systems, der überwachung und Koordination des kon-

zernweiten risikomanagements und dem reporting an die unternehmensführung ist der zentrale risikomanager beauftragt.

neben schulungen und vorträgen werden als hilfestellung für die systematische risikoidentifikation checklisten und ein 

sogenannter risikoatlas zur verfügung gestellt. Der risikoatlas zeigt nach der folgenden struktur die bereiche, denen bei 

der Gigaset risiken typischerweise zugeordnet werden können. 

 › marktrisiken (Konjunktur/branche/Wettbewerb, Produkte/Patente/zertifikate, Gesetzliche rahmenbedingungen, Kunden)

 › unternehmens-/Prozessrisiken (forschung/entwicklung, beschaffung, Produktion, vertrieb/marketing, lieferung/after 

sales, rechnungswesen/finanzen/controlling, organisation/revision/it, Personal, versicherungswesen, sonderereig-

nisse, akquise/operations/exit)

 › finanzrisiken (ergebnis, liquidität, verschuldung/finanzierung, eigenkapital, steuern, sonstige finanzrisiken) 

 › haftungsverhältnisse (Garantien/eventualverbindlichkeiten, sonstige finanzielle verpflichtungen, rechtsstreitigkeiten, 

organhaftung)
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Die risikobewertung erfolgt quantitativ auf basis einer 4x4 matrix für die faktoren eintrittswahrscheinlichkeit und scha-

densausmaß und bezieht sich auf die mögliche ergebnisauswirkung eines negativen ereignisses in einem zeitlichen hori-

zont von 12 monaten. neben einer begründung der bewertung sind für jedes einzelrisiko angemessene maßnahmen zur 

risikoreduzierung oder -vermeidung sowie der risikoverantwortliche anzugeben. Die bewertung des schadensausmaßes 

erfolgt nach durchgeführten, jedoch vor geplanten maßnahmen. Die ergebnisse der Klassifizierung werden in einer so 

genannten risk-map tabellarisch dargestellt oder in einem Portfolio visualisiert. 

Dem vorstand werden regelmäßig reports zur aktuellen lage aller wesentlichen Konzerngesellschaften vorgelegt. 

Die vollständige aktualisierung der risiken erfolgt vierteljährlich. Darüber hinaus werden neue, wesentliche risiken oder 

der eintritt bestehender wesentlicher risiken unabhängig von diesen normalen berichtsintervallen sofort erfasst und an 

den vorstand gemeldet. Dieser wiederum informiert regelmäßig den aufsichtsrat des unternehmens über die risikositu-

ation und das risikomanagement.

Die geschäftliche verantwortung für den risikomanagementprozess liegt bei den operativen einheiten auf ebene der 

tochtergesellschaften bzw. den stabsstellen der Konzernmuttergesellschaft. entsprechend ist das operative risikoma-

nagement auch in diesen einheiten verankert. verantwortlich für das erkennen und managen von risiken ist zudem je-

der mitarbeiter in seinem unmittelbaren verantwortungsbereich. Die risikokoordination und -erfassung obliegt der Ge-

schäftsleitung der jeweiligen tochtergesellschaft. unter risikogesichtspunkten als wesentlich zu beurteilende risiken und 

informationen müssen unverzüglich der Geschäftsleitung sowie ggf. dem Konzernvorstand und dem zentralen risikoma-

nager mitgeteilt werden.

Weitere maßnahmen im rahmen des risikomanagements sind regelmäßige besuche des vorstands bei den tochtergesell-

schaften vor ort, um sich über deren aktuelle entwicklung zu informieren sowie die integration der risikobetrachtung in 

die jährlichen Planungsgespräche. 

ergänzend zum risikoprozess werden im beteiligungscontrolling monatliche soll-ist-vergleiche durchgeführt und im be-

darfsfall der laufende forecast zeitnah angepasst. im liquiditätsmanagement werden wöchentliche betrachtungszeiträu-

me zu Grunde gelegt. Durch die zeitnahe information des vorstands können notwendige maßnahmenpakete kurzfristig 

erarbeitet und umgesetzt werden. 

5.5 einschränkende hinweise 

Das interne Kontroll- und risikomanagementsystem ermöglicht die vollständige erfassung, aufbereitung und Würdigung 

von unternehmensbezogenen sachverhalten und deren Darstellung in der Konzernrechnungslegung. Persönliche er-

messensentscheidungen, fehlerbehaftete Kontrollen, sonstigen fehlhandlungen oder weitere umstände können jedoch 

grundsätzlich nicht vollständig ausgeschlossen werden und führen ggf. zu einer eingeschränkten Wirksamkeit des einge-

setzten Kontroll- und risikomanagementsystems.

 

Kontroll- unD risiKomanaGement



gigaset einzelabschluss 2014

44

6 bericht nach §§ 289 abs. 4, 315 
abs. 4 hGb 

§§ 289 Abs. 4 Nr. 1 HGB, 315 Abs. 4 Nr. 1 HGB: Das gezeichnete Kapital der Gigaset aG beträgt zum 31. Dezember 2014 

eur 121.498.092 und ist eingeteilt in 121.498.092 nennwertlose, auf den inhaber lautende stückaktien mit einem rechneri-

schen anteil am Grundkapital von eur 1,00 pro aktie. Jede aktie gewährt gleiche rechte und eine stimme. Darin enthal-

ten sind 46.828 aktien, die im verlauf des Geschäftsjahres 2014 kraft Gesetzes aus der Wandelung von Wandelschuldver-

schreibungen entstanden, aber am 31.Dezember 2014 noch nicht berichtigend im handelsregister eingetragen waren; aus 

diesem Grunde wies das handelsregister per 31.12.2014 ein gezeichnetes Kapital von eur 121.451.264,00 aus, eingeteilt in 

121.451.264 aktien, die 121.451.264 stimmrechte gewähren.

§§ 289 Abs. 4 Nr. 2, 315 Abs. 4 Nr. 2 HGB: Die aktien können im rahmen der gesetzlichen bestimmungen grundsätzlich 

frei übertragen werden. aus den vorschriften des aktG und anderer Gesetze können sich beschränkungen des stimm-

rechts der aktien ergeben. so unterliegen aktionäre unter bestimmten voraussetzungen einem stimmverbot (§ 136 aktG). 

zudem steht der Gesellschaft aus eigenen aktien keine rechte und damit kein stimmrecht zu (§ 71b aktG). vertragliche 

beschränkungen im hinblick auf das stimmrecht oder die übertragung der aktien der Gesellschaft sind dem vorstand 

nicht bekannt. es wird jedoch darauf hingewiesen, dass vorstand, mitarbeiter und weitere Personen, die zugang zu inside-

rinformationen haben, durch die insiderrichtlinie der Gesellschaft insofern beschränkt sind.

§§ 289 Abs. 4 Nr. 3, 315 Abs. 4 Nr. 3 HGB: zum zeitpunkt der berichterstattung liegen der Gesellschaft folgende meldun-

gen über die beteiligung am Kapital, die zehn vom hundert der stimmrechte überschreitet, vor:

am 9. oktober 2014 teilte die Goldin fund Pte. ltd., singapur, gemäß § 25a abs. 1 WphG im auftrag von herrn Pan sutong, 

hong Kong, mit, dass der stimmrechtsanteil von herrn sutong an der Gigaset aG, am 23. Juli 2014 die schwelle von 75% 

überschritten habe und nunmehr 76,55% (entspricht 93.010.710 stimmrechten) bezogen auf die Gesamtmenge der stimm-

rechte in höhe von 121.498.092 betrage. Darin enthalten seien 9.337.935 stimm-rechte (7,69%) aufgrund von (finanz-/sons-

tigen) instrumenten nach § 25a WphG, sowie 83.672.775 stimmrechte (68,87%) nach §§ 21, 22 WphG. 

Die Gesellschaft weist darauf hin, dass im rahmen von mitteilungen nach § 25a WphG die (finanz-/sonstigen) instrumen-

te, deren ausübung zur entstehung neuer stimmrechte führt, noch nicht in der Grundmenge der stimmrechte enthalten 

sind. bei ausübung der instru-mente nach § 25a WphG entstehen neue stimmrechte, so dass sich die Gesamtmenge der 

stimmrechte entsprechend erhöht und eine neuberechnung der stimmrechtsanteile erforderlich wird. 

§§ 289 Abs. 4 Nr. 4, 315 Abs. 4 Nr. 4 HGB: es existieren zum zeitpunkt der berichterstattung keine aktien mit sonder-

rechten, die Kontrollbefugnisse verleihen.

§§ 289 Abs. 4 Nr. 5, 315 Abs. 4 Nr. 5 HGB: regelungen im zusammenhang mit einer koordinierten stimmrechtsaus-

übung von arbeitnehmern, die am Kapital beteiligt sind, bestehen nicht.

§§ 289 Abs. 4 Nr. 6, 315 Abs. 4 Nr. 6 HGB: Die bestellung und abberufung der mitglieder des vorstandes richtet sich nach 

§§ 84 f. aktG. nach § 5 abs.1 der satzung bestimmt der aufsichtsrat lediglich die genaue anzahl der vorstandsmitglieder. 

Die zuständigkeit und die anforderungen der änderung der satzung richtet sich nach §§ 179-181 aktG. Weitergehende 
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bericht nach §§ 289 abs. 4, 315 abs. 4 hGb 

individuelle regelungen innerhalb der satzung der Gesellschaft werden derzeit nicht als notwendig erachtet. Die wei-

teren gesetzlichen vorschriften sind dem aktiengesetz (aktG) zu entnehmen, die satzungsmäßigen vorschriften sind in 

abschnitt ii (vorstand) und abschnitt iii (aufsichtsrat) und § 16 der satzung geregelt.

§§ 289 Abs. 4 Nr. 7, 315 Abs. 4 Nr. 7 HGB

 › bedingtes Kapital 2011 (ziffer 4.3 der satzung)

Die hauptversammlung vom 3. Juli 2008 hatte mit dem „bedingten Kapital 2008/i“ die möglichkeit eines aktienoptions-

plans geschaffen. mit beschluss der hauptversammlung vom 10. Juni 2011 wurde der aktienoptionsplan 2008 und das 

hierzu beschlossene bedingte Kapital 2008/1 aufgehoben und zur einführung eines „aktienoptionsplan 2011“ ein „beding-

tes Kapital 2011“ geschaffen.

hiernach ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu nominal eur 1.300.000,00 durch ausgabe von bis zu 1.300.000 

neuen, auf den inhaber lautenden stückaktien bedingt erhöht („bedingtes Kapital 2011“). Die bedingte Kapitalerhöhung 

dient ausschließlich der Gewährung von bezugsrechten („optionen“) an mitglieder des vorstands der Gesellschaft, aus-

gewählte mitarbeiter der Gesellschaft, sowie mitglieder der Geschäftsführung und ausgewählte mitarbeiter verbundener 

unternehmen („bezugsberechtigte“) im rahmen des „Gigaset aG aktienoptionsplans 2011“ („aktienoptionsplan“), die nach 

näherer maßgabe des beschlusses der hauptversammlung vom 10. Juni 2011 begeben werden. Die bedingte Kapitaler-

höhung ist nur insoweit durchzuführen, wie im rahmen des aktienoptionsplans optionen ausgegeben werden, bezugs-

berechtigte hiervon Gebrauch machen und die Gesellschaft nicht zur erfüllung der optionen eigene aktien oder einen 

barausgleich gewährt. Die neuen aktien nehmen vom beginn des Geschäftsjahres an am Gewinn teil, in dem sie durch 

ausgabe entstehen.

Die hauptversammlung vom 10. Juni 2011 hat insoweit den aufsichtsrat ermächtigt, im rahmen des aktienoptionsplans 

bis zum 31. Dezember 2014 optionen an die mitglieder des vorstands der Gesellschaft auszugeben. Der vorstand ist er-

mächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats im rahmen des aktienoptionsplans bis zum 31. Dezember 2014 optionen 

an die anderen bezugsberechtigten auszugeben. soweit mitglieder der Geschäftsführung und mitarbeiter verbundener 

unternehmen betroffen sind, erfolgt dies in abstimmung mit den für die vergütung dieser bezugsberechtigten jeweils 

zuständigen organen.

im übrigen hat der aktienoptionsplan folgende eckpunkte: 

1.  inhalt von optionen: Jede option berechtigt zum erwerb einer aktie der Gigaset aG („Gigaset-aktie“).

2.   Kreis der bezugsberechtigten: bezugsberechtigt sind mitglieder des vorstands der Gesellschaft, ausgewählte mitarbei-

ter der Gesellschaft sowie mitglieder der Geschäftsführung und ausgewählte mitarbeiter verbundener unternehmen. 

insgesamt können für alle Gruppen zusammen bis zum 31. Dezember 2014 bis zu 1.300.000 optionen ausgegeben 

werden („Gesamtvolumen“). Die optionen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Gruppen der bezugsberechtigten auf: 

 (a) für mitglieder des vorstands der Gesellschaft maximal 600.000 optionen (mithin bis zu ca. 46 %), 

 (b) für ausgewählte mitarbeiter der Gesellschaft oder eines verbundenen unternehmens maximal 500.000 optionen 

(mithin bis zu ca. 38,5 %),

 (c) für mitglieder der Geschäftsführung verbundener unternehmen maximal 200.000 optionen (mithin bis zu 15,5 %).
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3. erwerbszeiträume: optionen dürfen einmalig oder in mehreren tranchen jeweils zugeteilt werden binnen 45 (fünfund-

vierzig) tagen nach dem tag der bekanntgabe der ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres, oder jeweils binnen 

45 (fünfundvierzig) tagen nach dem tag der bekanntgabe der ergebnisse des ersten, zweiten oder dritten Quartals 

eines laufenden Geschäftsjahres, spätestens jedoch zwei Wochen vor ende des jeweils laufenden Quartals. Der tag 

der zuteilung der optionen („zuteilungstag“) soll für die tranchen einheitlich sein und wird, soweit mitglieder des 

vorstands betroffen sind, durch den aufsichtsrat, im übrigen durch den vorstand, festgelegt.

4. laufzeit der optionen, sperrfristen: optionen haben insgesamt eine laufzeit von 7 Jahren ab dem zuteilungstag und 

können erstmals nach ablauf einer Wartezeit ausgeübt werden. Die Wartezeit beträgt mindestens 4 Jahre ab dem 

zuteilungstag. optionen, die bis zum ende ihrer laufzeit nicht ausgeübt werden, verfallen ersatz- und entschädigungs-

los. optionen dürfen nicht ausgeübt werden in dem zeitraum von 15 Kalendertagen vor jedem Quartalsende bzw. 

Geschäftsjahresende bis einschließlich des ersten börsenhandelstages nach veröffentlichung der Quartalsergebnisse 

bzw. des Jahresergebnisses („sperrfristen“). im übrigen müssen die berechtigten die beschränkungen beachten, die aus 

allgemeinen rechtsvorschriften, wie z.b. dem Wertpapierhandelsgesetz (insiderrecht), folgen.

5. erfolgsziele und ausübungspreis

 (a) erfolgsziele: maßgebend für die bestimmung der erfolgsziele ist der ungewichtete eröffnungskurs der Gigaset aktie 

im Xetra-handel (oder einem vergleichbaren nachfolgesystem) der frankfurter Wertpapierbörse am tag der aus-

übung der option bzw. hinsichtlich des relativen erfolgszieles sowie der stand des tecDaX (oder eines vergleichbaren 

nachfolgeindexes) am zuteilungstag und am tag der ausübung der option. 

 Die ausübung der optionen ist nur möglich, 

	 •			Wenn	 der	 Eröffnungskurs	 der	 Gigaset	 Aktie	 im	 XETRA-Handel	 (oder	 einem	 vergleichbaren	 Nachfolgesystem)	 der	

frankfurter Wertpapierbörse am tag der ausübung der option um mindestens 15 % über dem ausübungspreis liegt 

(„absolutes erfolgsziel“) und

	 •			wenn	sich	der	Kurs	der	Gigaset	Aktie	im	XETRA-Handel	(oder	einem	vergleichbaren	Nachfolgesystem)	der	Frankfurter	

Wertpapierbörse zwischen dem zuteilungstag und dem tag der ausübung der option besser als der tecDaX (oder 

ein vergleichbarer nachfolgeindex) im gleichen zeitraum entwickelt hat („relatives erfolgsziel“).

  ist das absolute und das relative erfolgsziel erreicht, kann jede option innerhalb ihrer laufzeit unter beachtung der 

bestimmungen des Gigaset aG aktienoptionsplans 2011 ausgeübt werden. 

 (b) ausübungspreis: Der ausübungspreis für eine Gigaset aktie bei ausübung einer option entspricht dem ungewich-

teten Durchschnitt des eröffnungskurses der Gigaset aktie an der frankfurter Wertpapierbörse im Xetra-handel (oder 

einem vergleichbaren nachfolgesystem) an den zehn handelstagen der frankfurter Wertpapierbörse vor dem jewei-

ligen zuteilungstag der option. mindestens ist der geringste ausgabebetrag im sinne von § 9 abs. 1 aktG als aus-

übungspreis zu zahlen. 

6. Kapital- und strukturmaßnahmen, verwässerungsschutz: falls die Gesellschaft während der laufzeit der option ihr 

Grundkapital unter einräumung eines unmittelbaren oder mittelbaren bezugsrechts an die aktionäre erhöht, wird der 

ausübungspreis nach maßgabe der optionsbedingungen ermäßigt. eine ermäßigung erfolgt nicht, wenn der bezugs-

berechtigte ein unmittelbares oder mittelbares bezugsrecht auf die neuen aktien erhält, das ihn so stellt, als hätte er 

die optionen aus dem aktienoptionsplan bereits ausgeübt. Die optionsbedingungen können für sonstige fälle von 
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Kapital-, struktur- oder vergleichbaren maßnahmen anpassungsregeln vorsehen. § 9 aktG bleibt unberührt. Die op-

tionsbedingungen müssen für außerordentliche entwicklungen eine angemessene obergrenze für optionsgewinne 

festlegen. Dies gilt auch dann, wenn optionsgewinne zu einer unangemessenen Gesamtvergütung des einzelnen 

bezugsberechtigten führen würden.

7. nichtübertragbarkeit: Die optionen sind nicht übertragbar, sondern können grundsätzlich nur durch den bezugsbe-

rechtigten ausgeübt werden. Die optionen sind jedoch vererbbar. Die optionsbedingungen können vorsehen, dass 

der oder die erben des berechtigten die optionen innerhalb von drei monaten ab dem erbfall, frühestens jedoch nach 

ablauf der Wartezeit ausüben müssen.

8. erfüllung der optionen: Den bezugsberechtigten kann nach Wahl der Gesellschaft angeboten werden, an stelle der 

ausgabe von Gigaset-aktien aus dem hierfür geschaffenen bedingten Kapital 2011 eigene aktien der Gesellschaft zu 

erwerben oder einen barausgleich zu erhalten. Die entscheidung, welche alternative den bezugsberechtigten im ein-

zelfall angeboten wird, trifft der aufsichtsrat, sofern es sich bei den bezugsberechtigten um den vorstand der Gesell-

schaft handelt, sowie im übrigen der vorstand. vorstand und aufsichtsrat haben sich bei ihrer entscheidung allein vom 

interesse der aktionäre und der Gesellschaft leiten zu lassen. Die optionsbedingungen sind so zu gestalten, dass die 

Wahlmöglichkeit für die Gesellschaft besteht. Der barausgleich soll den unterschiedsbetrag zwischen dem ausübungs-

preis und dem eröffnungskurs der Gigaset aktie im Xetra-handel (oder einem vergleichbaren nachfolgesystem) am 

tag der ausübung der option ausmachen.

9. Weitere regelungen: Die weiteren einzelheiten für die Gewährung und erfüllung von optionen und die weiteren aus-

übungsbedingungen werden durch den aufsichtsrat festgesetzt, soweit mitglieder des vorstands der Gesellschaft 

betroffen sind. für die anderen bezugsberechtigten geschieht dies durch den vorstand und, soweit mitglieder der Ge-

schäftsführung und mitarbeiter verbundener unternehmen betroffen sind, in abstimmung mit den für die vergütung 

dieser bezugsberechtigten jeweils zuständigen organen. zu den weiteren regelungen gehören insbesondere:

 (a) die festsetzung von optionen für einzelne bezugsberechtigte oder Gruppen von bezugsberechtigten, 

 (b) das festlegen von bestimmungen über die Durchführung des aktienoptionsplans, 

 (c) das verfahren der Gewährung und ausübung der optionen, 

 (d) das festlegen von haltefristen über die mindestwartezeit von 4 Jahren hinaus, insbesondere das festlegen gestaf-

felter haltefristen für einzelne teilmengen von optionen, sowie die änderung von haltefristen im rahmen der gesetz-

lichen vorgaben in sonderfällen, wie dem Wechsel der Kontrolle über das unternehmen, 

 (e) die regelungen über die behandlung und ausübung von optionen in sonderfällen, wie z.b. ausscheiden des be-

rechtigten aus den Diensten der Gesellschaft, Wechsel der Kontrolle über das unternehmen oder der Durchführung 

eines ausschlussverfahrens („squeeze out“).

10. besteuerung: sämtliche steuern, die bei zuteilung oder ausübung der optionen oder bei verkauf der Gigaset aktien 

durch die bezugsberechtigten fällig werden, tragen die bezugsberechtigten. 

11. berichtspflicht: Der vorstand und der aufsichtsrat werden über die ausnutzung des aktienoptionsplans und die den 

berechtigten eingeräumten optionen für jedes Geschäftsjahr jeweils im Geschäftsbericht informieren. 

bericht nach §§ 289 abs. 4, 315 abs. 4 hGb 
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Die ermächtigung in ziffer 4.3 der satzung betreffend „bedingtes Kapital 2011“ wurde bislang nicht ausgenutzt. 

 › bedingtes Kapital 2012 (ziffer 4.4 der satzung)

in der hauptversammlung vom 12. Juni 2012 war der vorstand ermächtigt worden, mit zustimmung des aufsichtsrats op-

tions- und/oder Wandelschuldverschreibungen zu begeben. von dieser ermächtigung hat der vorstand mit zustimmung 

des aufsichtsrats im Jahr 2013 durch begebung einer Wandelanleihe („Wandelanleihe 2013“) über bis zu eur 23.500.000 

Gebrauch gemacht. in summe wurden hierbei 23.340.289 Wandelanleihen ausgegeben, die zum umtausch in 23.340.289 

aktien im rechnerischen nennwert von 23.340.289 eur berechtigen. Der für zukünftige anderweitige Kapitalmaßnahmen 

verbleibende rest des bedingten Kapitals 2012 beträgt somit rechnerisch noch eur 159.711.

aus der Wandelanleihe 2013 waren bis zum ende des Geschäftsjahres 2013 insgesamt 21.812.534 neue aktien im rechne-

rischen nennwert von 21.812.534 eur ausgegeben worden, so dass eine ermächtigung des vorstands zur ausgabe von 

options- und/oder Wandelschuldverschreibungen aus dem bedingten Kapital 2012 (ziffer 4.4 der satzung) per 31.12.2013 

nominal noch in höhe von eur 1.687.466,00 bestand, von denen jedoch eur 1.527.755 für die Wandelung von bereits aus-

gegebenen, aber noch nicht gewandelten Wandelschuldverschreibungen aus der Wandelanleihe 2013 reserviert waren. 

im verlauf des Geschäftsjahres 2014 wurden aufgrund der Wandelanleihe 2013 weitere 46.828 aktien neue aktien im rech-

nerischen nennwert von 46.828 eur ausgegeben, so dass eine ermächtigung des vorstands zur ausgabe von options- 

und/oder Wandelschuldverschreibungen aus dem bedingten Kapital 2012 (ziffer 4.4 der satzung) per 31. Dezember 2014 

nominal noch in höhe von eur 1.640.638 besteht. hiervon sind jedoch eur 1.480.927 für die Wandelung von bereits aus-

gegebenen, aber noch nicht gewandelten Wandelschuldverschreibungen aus der Wandelanleihe 2013 reserviert. 

 › Genehmigtes Kapital 2010 bzw. Genehmigtes Kapital 2013/ii (ziffer 4.5 der satzung)

Das ursprünglich in § 4 abs. 5 a. f. der satzung enthaltene Genehmigte Kapital 2010 wurde durch ausübung der ermächti-

gung in 2013 weitestgehend ausgeschöpft und bestand nur noch in höhe von eur 262.286,00. Dieses Genehmigte Kapital 

2010 wurde deshalb durch beschluss der außerordentlichen hauptversammlung vom 19. Dezember 2013 aufgehoben.

Gleichzeitig wurde durch beschluss der außerordentlichen hauptversammlung vom 19. Dezember 2013 der § 4 abs. 5 der 

satzung wie folgt neu gefasst:

„5. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 18. Dezember 2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einma-

lig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu EUR 25.000.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien mit 

Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/II). 

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu.

Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung, sie den Aktionären zum Bezug 

anzubieten, übernommen werden (Mittelbares Bezugsrecht).

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktien-

ausgabe zu entscheiden sowie Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung festzulegen.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszu-

schließen:
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a) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis zum Zeitpunkt der end-

gültigen Festlegung des Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet und die aufgrund Buchstabe a) dieser Ermächtigung un-

ter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Bareinlagen ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, 

und zwar weder bezogen auf den 19. Dezember 2013 noch auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch auf den Zeitpunkt der 

Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diesen Betrag von 10 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurech-

nen, der auf Aktien entfällt, die ab dem 19. Dezember 2013 bis zum Ende der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. 

Ferner ist auf diesen Betrag der anteilige Betrag des Grundkapitals der Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Wandlungs- 

oder Optionsrechten oder Wandlungspflichten ausgegeben wurden oder noch ausgegeben werden können, sofern die zugrunde 

liegenden Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 

186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden;

b) soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen oder Optionsschuldverschrei-

bungen, die von der Gesellschaft oder nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben werden oder wurden, ein Bezugsrecht 

auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechtes oder nach Erfül-

lung der Wandlungspflicht zustehen würde;

c) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen.“

Der Aufsichtsrat wird weiter ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen Umfang der Kapitalerhöhung aus 

dem Genehmigten Kapital 2013/II anzupassen.“

Dieses Genehmigte Kapital 2013/ii wurde von der Gesellschaft im frühsommer 2014 vollständig ausgenutzt. Der aufsichts-

rat der Gesellschaft berichtigte mit beschluss vom 15. Juli 2014 die fassung der satzung dahingehend, dass § 4 ziffer 5 

weggefallen ist. 

 › Genehmigtes Kapital 2014 (ziffer 4 absatz 6 der satzung)

Das in § 4 abs. 6 a. f. der satzung ursprünglich enthaltene Genehmigte Kapital 2013 war durch ausübung der ermächti-

gung im rahmen der bezugsrechtskapitalerhöhung 2013 weitestgehend ausgeschöpft und bestand nur noch in höhe von 

eur 98.509,00. in höhe von weiteren eur 51.279,00 wurde das ursprüngliche Genehmigte Kapital 2013 sodann im rahmen 

der von der Gesellschaft im frühsommer 2014 durchgeführten bezugsrechtskapitalerhöhung ausgenutzt. unter § 4 abs. 

6 a. f. der satzung verblieb hiernach ein rechnerisch noch nicht ausgenutzter restbetrag in höhe von eur 47.230,00. in 

der hauptversammlung vom 12. august 2014 wurde § 4 abs. 6 a. f. der satzung betreffend das Genehmigte Kapital 2013 

insgesamt aufgehoben. 

in der hauptversammlung vom 12. august 2014 wurde der vorstand in einem neuen § 4 abs. 6 der satzung ermächtigt, 

das Grundkapital in der zeit bis zum 11. august 2019 mit zustimmung des aufsichtsrats einmalig oder in teilbeträgen um 

insgesamt bis zu eur 22.000.000,00 durch ausgabe von bis zu 22.000.000 neuer, auf den inhaber lautender stückaktien mit 

Gewinnberechtigung ab beginn des Geschäftsjahres ihrer ausgabe gegen bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 

2014). Den aktionären steht ein bezugsrecht zu. Die neuen aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten 

mit der verpflichtung, sie den aktionären zum bezug anzubieten, übernommen werden (mittelbares bezugsrecht). Der 

vorstand ist ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats über den inhalt der aktienrechte und die bedingungen der 

aktienausgabe zu entscheiden sowie einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung festzulegen.

bericht nach §§ 289 abs. 4, 315 abs. 4 hGb 
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Diese ermächtigung wurde bislang noch nicht ausgenutzt.

 › bedingtes Kapital 2013/ii (ziffer 4 absatz 7 der satzung)

in der hauptversammlung vom 12. Juni 2012 war der vorstand ermächtigt worden, mit zustimmung des aufsichtsrats op-

tions- und/oder Wandelschuldverschreibungen zu begeben. von dieser ermächtigung hat der vorstand mit zustimmung 

des aufsichtsrats in 2013 durch begebung einer Wandelanleihe über eur 23.340.289,00 Gebrauch gemacht. Damit bestand 

nur noch eine ermächtigung des vorstands zur ausgabe von options- und/oder Wandelschuldverschreibungen 2012 in 

höhe von eur 159.711,00 (siehe soeben zu ziffer 4.4 der satzung). 

um der Gesellschaft auch zukünftig die erforderliche flexibilität zur nutzung dieses wichtigen finanzierungsinstruments 

zu erhalten, hat die außerordentliche hauptversammlung vom 19. Dezember 2013 beschlossen, eine neue ermächtigung 

zur ausgabe von options- und/oder Wandelschuldverschreibungen sowie ein neues bedingtes Kapital 2013 zu beschlie-

ßen und die satzung entsprechend zu ändern. Dieser beschluss ist Gegenstand einer anfechtungsklage nach § 246 aktG; 

jedoch hat das olG münchen durch beschluss vom 4. april 2014 nach § 246a aktG festgestellt, dass die anfechtungsklage 

einer eintragung des beschlusses in das handelsregister nicht entgegensteht und mängel des hauptversammlungsbe-

schlusses die Wirkung der eintragung unberührt lassen.

Die hauptversammlung hatte insoweit beschlossen, das Grundkapital um bis zu eur 9.500.000,00 durch ausgabe von bis 

zu 9.500.000 neuen, auf den inhaber lautenden stückaktien mit Gewinnberechtigung ab beginn des Geschäftsjahres ihrer 

ausgabe bedingt zu erhöhen. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von aktien an die inhaber oder Gläu-

biger von options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der ermächtigung der hauptversammlung 

vom 19. Dezember 2013 von der Gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen bis zum 18. Dezember 

2018 gegen barleistung begeben werden. Die ausgabe der neuen aktien erfolgt zu dem nach maßgabe der vorstehen-

den ermächtigung jeweils festgelegten options- bzw. Wandlungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit 

durchzuführen, wie von options- und/oder Wandlungsrechten aus den schuldverschreibungen Gebrauch gemacht wird 

bzw. Wandlungspflichten aus den schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit nicht ein barausgleich gewährt oder 

eigene aktien zur bedienung eingesetzt werden. Der vorstand wird ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats die 

weiteren einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen (bedingtes Kapital 2013).

im einzelnen hat die hauptversammlung hierzu bestimmt:

1.  ermächtigung des vorstands zur ausgabe von options- und/oder Wandelschuldverschreibungen

 a) ermächtigungszeitraum, nennbetrag, aktienzahl

  Der vorstand wird ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats bis zum 18. Dezember 2018 einmalig oder mehrmals

	 •			durch	 die	Gesellschaft	 oder	 durch	 im	unmittelbaren	 oder	mittelbaren	Mehrheitsbesitz	 der	Gesellschaft	 stehende	

Gesellschaften („nachgeordnete Konzernunternehmen“) auf den inhaber oder den namen lautende options- 

und/oder Wandelschuldverschreibungen mit oder ohne laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von bis zu 

eur 150.000.000,00 („schuldverschreibungen“) zu begeben und

	 •			für	solche	von	nachgeordneten	Konzernunternehmen	der	Gesellschaft	begebene	Schuldverschreibungen	die	Garan-

tie zu übernehmen und
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	 •			den	Inhabern	bzw.	Gläubigern	von	Schuldverschreibungen	Options-	und/oder	Wandlungsrechte	auf	insgesamt	bis	zu	

9.500.000 auf den inhaber lautende stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen betrag am Grundkapital von bis 

zu eur 9.500.000,00 nach näherer maßgabe der jeweiligen bedingungen der schuldverschreibungen zu gewähren. 

  Die einzelnen emissionen können in jeweils gleichberechtigte teilschuldverschreibungen eingeteilt werden und sind 

gegen barleistung auszugeben.

  im fall der ausgabe von optionsschuldverschreibungen werden jeder teilschuldverschreibung ein oder mehrere opti-

onsscheine beigefügt, die den inhaber bzw. Gläubiger nach maßgabe der schuldverschreibungs- bzw. optionsbedin-

gungen zum bezug von Gigaset-aktien berechtigen. 

  Die betreffenden optionsscheine können von den jeweiligen teilschuldverschreibungen abtrennbar sein. Die schuld-

verschreibungs- bzw. optionsbedingungen können vorsehen, dass die zahlung des optionspreises auch durch über-

tragung von teilschuldverschreibungen und ggf. eine bare zuzahlung erfüllt werden kann. Der anteilige betrag am 

Grundkapital der je teilschuldverschreibung zu beziehenden aktien darf höchstens dem nennbetrag bzw. dem unter 

dem nennbetrag liegenden ausgabepreis der optionsschuldverschreibung entsprechen.

  im fall der ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die inhaber bzw. Gläubiger das recht bzw. haben die 

Pflicht, ihre Wandelschuldverschreibungen nach näherer maßgabe der Wandelschuldverschreibungsbedingungen in 

Gigaset-aktien zu wandeln. Das Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der Division des nennbetrags oder des niedrige-

ren ausgabepreises einer teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine auf den inhaber 

lautende stückaktie der Gesellschaft. Das Wandlungsverhältnis wird auf die vierte nachkommastelle gerundet. Die 

anleihebedingungen können eine in bar zu leistende zuzahlung festsetzen und vorsehen, dass nicht wandlungsfä-

hige spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. Die anleihebedingungen können ferner auch 

eine Wandlungspflicht vorsehen. Der anteilige betrag am Grundkapital der je teilschuldverschreibung zu beziehenden 

aktien darf höchstens dem nennbetrag bzw. dem unter dem nennbetrag liegenden ausgabepreis der Wandelschuld-

verschreibung entsprechen. 

 b) bezugsrecht, bezugsrechtsausschluss

  Den aktionären steht grundsätzlich ein bezugsrecht auf die schuldverschreibungen zu; die schuldverschreibungen 

können auch von einer bank oder einem bankenkonsortium mit der verpflichtung übernommen werden, sie den akti-

onären zum bezug anzubieten. Der vorstand ist jedoch ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats das bezugsrecht 

der aktionäre auf die schuldverschreibungen auszuschließen, 

	 	•			sofern	der	Ausgabepreis	den	nach	anerkannten	finanzmathematischen	Methoden	ermittelten	theoretischen	Markt-

wert der schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet; dies gilt jedoch nur insoweit, als die zur bedienung 

der dabei begründeten options- und/oder Wandlungsrechte bzw. Wandlungspflichten auszugebenden aktien ins-

gesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder bezogen auf den 19. Dezember 2013 noch auf 

den zeitpunkt des Wirksamwerdens noch auf den zeitpunkt der ausübung dieser ermächtigung. auf diesen betrag 

von 10 % des Grundkapitals ist der anteilige betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf aktien entfällt, die ab 

dem 19. Dezember 2013 bis zum ende der laufzeit dieser ermächtigung unter ausschluss des bezugsrechts in unmit-

telbarer oder entsprechender anwendung von § 186 abs. 3 satz 4 aktG ausgegeben oder veräußert werden. ferner 

bericht nach §§ 289 abs. 4, 315 abs. 4 hGb 
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ist auf diesen betrag der anteilige betrag des Grundkapitals der aktien anzurechnen, die zur bedienung von options- 

und/oder Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten ausgegeben wurden oder noch ausgegeben werden können, 

sofern die zugrunde liegenden schuldverschreibungen während der laufzeit dieser ermächtigung auf Grundlage 

einer anderen ermächtigung unter ausschluss des bezugsrechts entsprechend § 186 abs. 3 satz 4 aktG ausgegeben 

wurden, 

	 	•			um	 Spitzenbeträge,	 die	 sich	 aufgrund	 des	 Bezugsverhältnisses	 ergeben,	 vom	 Bezugsrecht	 der	 Aktionäre	 auf	 die	

schuldverschreibungen auszunehmen oder

	 	•			um	den	 Inhabern	bzw.	Gläubigern	von	Options-	oder	Wandlungsrechten	bzw.	Wandlungspflichten	zum	Ausgleich	

von verwässerungen bezugsrechte in dem umfang zu gewähren, wie sie ihnen nach ausübung dieser rechte bzw. 

nach erfüllung dieser Pflichten zustünden.

 c) options- oder Wandlungspreis, verwässerungsschutz

   aa) Der options- bzw. Wandlungspreis darf 80 % des Kurses der Gigaset-aktie im Xetra-handel (oder in einem 

vergleichbaren nachfolgesystem) nicht unterschreiten. hierfür ist der durchschnittliche schlusskurs an den 

zehn börsenhandelstagen vor der endgültigen entscheidung des vorstands über die veröffentlichung eines 

angebots zur zeichnung von schuldverschreibungen bzw. über die erklärung der annahme durch die Gesell-

schaft nach einer öffentlichen aufforderung zur abgabe von zeichnungsangeboten maßgeblich. bei einem 

bezugsrechtshandel sind die tage des bezugsrechtshandels mit ausnahme der letzten beiden börsentage des 

bezugsrechtshandels maßgeblich, falls der vorstand nicht schon vor beginn des bezugsrechtshandels den op-

tions- bzw. Wandlungspreis endgültig festlegt. 

   bb) unbeschadet des § 9 abs. 1 aktG kann aufgrund einer verwässerungsschutzklausel nach näherer bestim-

mung der bedingungen der options- bzw. Wandlungspreis ermäßigt werden oder barkomponenten verändert 

werden oder bezugsrechte eingeräumt werden, wenn die Gesellschaft bis zum ablauf der options- oder Wand-

lungsfrist unter einräumung eines bezugsrechts an ihre aktionäre das Grundkapital erhöht oder weitere schuld-

verschreibungen begibt oder garantiert und den inhabern von optionsrechten und/oder den Gläubigern von 

Wandelschuldverschreibungen hierbei kein bezugsrecht eingeräumt wird, wie es ihnen nach ausübung ihrer 

options- oder Wandlungsrechte bzw. Wandlungspflichten zustehen würde. Das gleiche gilt auch für andere 

maßnahmen, die zu einer verwässerung des Wertes der options- und/oder Wandlungsrechte bzw. Wandlungs-

pflichten führen können. in jedem fall darf aber der anteilige betrag des Grundkapitals der je teilschuldver-

schreibung zu beziehenden aktien höchstens dem nennbetrag der teilschuldverschreibung bzw. einem nied-

rigeren ausgabepreis entsprechen.

  Die §§ 9 abs. 1 und 199 aktG bleiben unberührt.

 d) Weitere Gestaltungsmöglichkeiten

  Der vorstand wird ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats unter beachtung der vorstehenden vorgaben die 

weiteren einzelheiten der ausgabe und ausstattung der schuldverschreibungen und deren bedingungen selbst bzw. 

im einvernehmen mit den organen des die schuldverschreibungen begebenden nachgeordneten Konzernunterneh-

mens, insbesondere options- bzw. Wandlungspreis, zinssatz, ausgabekurs, laufzeit und stückelung, begründung einer 

options- oder Wandlungspflicht, festlegung einer baren zuzahlung, ausgleich oder zusammenlegung von spitzen, 
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barzahlung statt lieferung von aktien, lieferung existierender statt ausgabe neuer aktien, verwässerungsschutz und 

options- bzw. Wandlungszeitraum festzulegen.

 vor diesem hintergrund hat die hauptversammlung beschlossen, den § 4 der satzung um folgenden neuen absatz 7 

zu ergänzen: 

 „7. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 9.500.000,00 durch Ausgabe von bis zu 9.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhö-

hung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, 

die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19. Dezember 2013 von der Gesellschaft oder einem nachgeord-

neten Konzernunternehmen bis zum 18. Dezember 2018 gegen Barleistung begeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien er-

folgt zu dem nach Maßgabe der vorstehenden Ermächtigung jeweils festgelegten Options- bzw. Wandlungspreis. Die bedingte 

Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Options- und/oder Wandlungsrechten aus den Schuldverschreibun-

gen Gebrauch gemacht wird bzw. Wandlungspflichten aus den Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit nicht ein 

Barausgleich gewährt oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen (Bedingtes Kapital 

2013).“

 von dieser ermächtigung hat der vorstand mit zustimmung des aufsichtsrats im Jahr 2014 durch begebung einer 

Wandelanleihe Gebrauch gemacht („Wandelanleihe 2014“). in summe wurden hierbei 9.476.877 Wandelanleihen aus-

gegeben, die zum umtausch in 9.476.877 aktien im rechnerischen nennwert von 9.476.877 eur berechtigen. 

 aus dieser Wandelanleihe 2014 wurden bis zum 31. Dezember 2014 noch keine neuen aktien im ausgegeben. formal 

besteht das bedingte Kapital 2013 somit weiter in höhe von eur 9.500.000, allerdings sind hiervon bereits eur 9.476.877 

für die Wandelung von bereits ausgegebenen, aber noch nicht gewandelten Wandelschuldverschreibungen aus der 

Wandelanleihe 2014 reserviert. Der rechnerisch frei verfügbare rest des bedingten Kapitals 2013 beträgt zum 31. De-

zember 2014 noch eur 23.123.

 › bedingtes Kapital 2014 (ziffer 4 absatz 8 der satzung)

Da die ermächtigung des vorstands in ziffer 4.4 der satzung zur ausgabe von options- und/oder Wandelschuldverschrei-

bungen und das hierfür geschaffene bedingte Kapital 2012 sowie die ermächtigung des vorstands in ziffer 4.7 der satzung 

zur ausgabe von options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und das hierfür geschaffene bedingte Kapital 2013 

weitgehend ausgenutzt waren, hat die hauptversammlung vom 12. august 2014 eine neue zusätzliche ermächtigung zur 

ausgabe von options- und/oder Wandelschuld-verschreibungen sowie ein neues bedingtes Kapital 2014 beschlossen und 

die satzung entsprechend geändert. 

Das Grundkapital wird dadurch um bis zu eur  35.000.000,00 durch ausgabe von bis zu 35.000.000 neuen, auf den in-

haber lautenden stückaktien mit Gewinnberechtigung ab beginn des Geschäftsjahres ihrer ausgabe bedingt erhöht. 

Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von aktien an die inhaber oder Gläubiger von options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der ermächtigung der hauptversammlung vom 12. august 2014 von der 

Gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen bis zum 11. august 2019 gegen barleistung begeben wer-

den. Die ausgabe der neuen aktien erfolgt zu dem nach maßgabe der vorstehenden ermächtigung jeweils festgelegten 

options- bzw. Wandlungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von options- und/oder 

Wandlungsrechten aus den schuldverschreibungen Gebrauch gemacht wird bzw. Wandlungspflichten aus den schuld-

bericht nach §§ 289 abs. 4, 315 abs. 4 hGb 
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verschreibungen erfüllt werden und soweit nicht ein barausgleich gewährt oder eigene aktien zur bedienung eingesetzt 

werden. Der vorstand wird ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats die weiteren einzelheiten der Durchführung der 

bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen (bedingtes Kapital 2014).

Die hauptversammlung hat insoweit beschlossen, die satzung um einen neuen § 4 abs. 8 zu ergänzen, der den folgenden 

Wortlaut hat:

„8. Das Grundkapital ist um bis zu EUR  35.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 35.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung 

dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, die auf-

grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 12. August 2014 von der Gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzern-

unternehmen bis zum 11. August 2019 gegen Barleistung begeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach 

Maßgabe der vorstehenden Ermächtigung jeweils festgelegten Options- bzw. Wandlungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist 

nur insoweit durchzuführen, wie von Options- und/oder Wandlungsrechten aus den Schuldverschreibungen Gebrauch gemacht 

wird bzw. Wandlungspflichten aus den Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder 

eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Ein-

zelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen (Bedingtes Kapital 2014).“

Die ermächtigung zur ausgabe von options- und/oder Wandelschuldverschreibungen hat die folgenden eckpunkte:

 a) ermächtigungszeitraum, nennbetrag, aktienzahl

 Der vorstand wird ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats bis zum 11. august 2019 einmalig oder mehrmals

	 •			durch	 die	Gesellschaft	 oder	 durch	 im	unmittelbaren	 oder	mittelbaren	Mehrheitsbesitz	 der	Gesellschaft	 stehende	

Gesellschaften („nachgeordnete Konzernunternehmen“) auf den inhaber oder den namen lautende options- 

und/oder Wandelschuldverschreibungen mit oder ohne laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von bis zu 

eur 150.000.000,00 („schuldverschreibungen“) zu begeben und

	 •			für	solche	von	nachgeordneten	Konzernunternehmen	der	Gesellschaft	begebene	Schuldverschreibungen	die	Garan-

tie zu übernehmen und

	 •			den	Inhabern	bzw.	Gläubigern	von	Schuldverschreibungen	Options-	und/oder	Wandlungsrechte	auf	insgesamt	bis	

zu 35.000.000 auf den inhaber lautende stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen betrag am Grundkapital 

von bis zu eur  35.000.000,00 nach näherer maßgabe der jeweiligen bedingungen der schuldverschreibungen zu 

gewähren. 

 Die einzelnen emissionen können in jeweils gleichberechtigte teilschuldverschreibungen eingeteilt werden und sind 

gegen barleistung auszugeben.

 im fall der ausgabe von optionsschuldverschreibungen werden jeder teilschuldverschreibung ein oder mehrere opti-

onsscheine beigefügt, die den inhaber bzw. Gläubiger nach maßgabe der schuldverschreibungs- bzw. optionsbedin-

gungen zum bezug von Gigaset-aktien berechtigen. 

 Die betreffenden optionsscheine können von den jeweiligen teilschuldverschreibungen abtrennbar sein. Die schuld-
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bericht nach §§ 289 abs. 4, 315 abs. 4 hGb 

verschreibungs- bzw. optionsbedingungen können vorsehen, dass die zahlung des optionspreises auch durch über-

tragung von teilschuldverschreibungen und ggf. eine bare zuzahlung erfüllt werden kann. Der anteilige betrag am 

Grundkapital der je teilschuldverschreibung zu beziehenden aktien darf höchstens dem nennbetrag bzw. dem unter 

dem nennbetrag liegenden ausgabepreis der optionsschuldverschreibung entsprechen.

 im fall der ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die inhaber bzw. Gläubiger das recht bzw. haben die 

Pflicht, ihre Wandelschuldverschreibungen nach näherer maßgabe der Wandelschuldverschreibungsbedingungen in 

Gigaset-aktien zu wandeln. Das Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der Division des nennbetrags oder des niedrige-

ren ausgabepreises einer teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine auf den inhaber 

lautende stückaktie der Gesellschaft. Das Wandlungsverhältnis wird auf die vierte nachkommastelle gerundet. Die 

anleihebedingungen können eine in bar zu leistende zuzahlung festsetzen und vorsehen, dass nicht wandlungsfä-

hige spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. Die anleihebedingungen können ferner auch 

eine Wandlungspflicht vorsehen. Der anteilige betrag am Grundkapital der je teilschuldverschreibung zu beziehenden 

aktien darf höchstens dem nennbetrag bzw. dem unter dem nennbetrag liegenden ausgabepreis der Wandelschuld-

verschreibung entsprechen. 

 b) bezugsrecht

 Den aktionären steht ein bezugsrecht auf die schuldverschreibungen zu; die schuldverschreibungen können auch von 

einer bank oder einem bankenkonsortium mit der verpflichtung übernommen werden, sie den aktionären zum bezug 

anzubieten. 

 c) options- oder Wandlungspreis, verwässerungsschutz

   aa) Der options- bzw. Wandlungspreis darf 80 % des Kurses der Gigaset-aktie im Xetra-handel (oder in einem 

vergleichbaren nachfolgesystem) nicht unterschreiten. hierfür ist der durchschnittliche schlusskurs an den 

zehn börsenhandelstagen vor der endgültigen entscheidung des vorstands über die veröffentlichung eines 

angebots zur zeichnung von schuldverschreibungen bzw. über die erklärung der annahme durch die Gesell-

schaft nach einer öffentlichen aufforderung zur abgabe von zeichnungsangeboten maßgeblich. bei einem 

bezugsrechtshandel sind die tage des bezugsrechtshandels mit ausnahme der letzten beiden börsentage des 

bezugsrechtshandels maßgeblich, falls der vorstand nicht schon vor beginn des bezugsrechtshandels den op-

tions- bzw. Wandlungspreis endgültig festlegt. 

   bb) unbeschadet des § 9 abs. 1 aktG kann aufgrund einer verwässerungsschutzklausel nach näherer bestim-

mung der bedingungen der options- bzw. Wandlungspreis ermäßigt werden oder barkomponenten verändert 

werden oder bezugsrechte eingeräumt werden, wenn die Gesellschaft bis zum ablauf der options- oder Wand-

lungsfrist unter einräumung eines bezugsrechts an ihre aktionäre das Grundkapital erhöht oder weitere schuld-

verschreibungen begibt oder garantiert und den inhabern von optionsrechten und/oder den Gläubigern von 

Wandelschuldverschreibungen hierbei kein bezugsrecht eingeräumt wird, wie es ihnen nach ausübung ihrer 

options- oder Wandlungsrechte bzw. Wandlungspflichten zustehen würde. Das gleiche gilt auch für andere 

maßnahmen, die zu einer verwässerung des Wertes der options- und/oder Wandlungsrechte bzw. Wandlungs-

pflichten führen können. in jedem fall darf aber der anteilige betrag des Grundkapitals der je teilschuldver-

schreibung zu beziehenden aktien höchstens dem nennbetrag der teilschuldverschreibung bzw. einem nied-

rigeren ausgabepreis entsprechen.
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 Die §§ 9 abs. 1 und 199 aktG bleiben unberührt.

 d) Weitere Gestaltungsmöglichkeiten

 Der vorstand wird ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats unter beachtung der vorstehenden vorgaben die 

weiteren einzelheiten der ausgabe und ausstattung der schuldverschreibungen und deren bedingungen selbst bzw. 

im einvernehmen mit den organen des die schuldverschreibungen begebenden nachgeordneten Konzern-unterneh-

mens, insbesondere options- bzw. Wandlungspreis, zinssatz, ausgabekurs, laufzeit und stückelung, begründung einer 

options- oder Wandlungspflicht, festlegung einer baren zuzahlung, ausgleich oder zusammenlegung von spitzen, 

barzahlung statt lieferung von aktien, lieferung existierender statt ausgabe neuer aktien, verwässerungsschutz und 

options- bzw. Wandlungszeitraum festzulegen.“

 Die von § 4 abs. 8 der satzung gewährte ermächtigung wurde durch die Gesellschaft noch nicht ausgenutzt.

 §§ 289 Abs. 4 Nr. 8, 315 Abs. 4 Nr. 8 HGB: Wesentliche vereinbarungen des mutterunternehmens, die unter der 

bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines übernahmeangebots stehen, bestehen per 31. Dezember 2014 nicht 

mehr, nachdem der Konsortialkreditvertrag, der aufgrund einer sogenannten „change of control“-Klausel durch die 

beteiligten Konsortialbanken in vollem umfang ohne Kündigung fällig gestellt worden war, durch das unternehmen 

im Geschäftsjahr 2014 vollständig zurückgeführt wurde.

 §§ 289 Abs. 4 Nr. 9, 315 Abs. 4 Nr. 9 HGB: zwischen der Gesellschaft und den mitgliedern des vorstandes sowie ar-

beitnehmern bestehen keine entschädigungsvereinbarungen für den fall eines übernahmeangebotes.
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7 Deutscher corPorate  
Governance KoDeX –  
GiGaset aG im einKlanG mit KoDeX-emPfehlunGen 

7.1 erklärung zur unternehmensführung der Gigaset aG

7.1.1  Entsprechenserklärung 
Die verantwortungsvolle unternehmensführung (corporate Governance) hat bei der Gigaset aG einen hohen stellenwert. 

vorstand und aufsichtsrat begreifen corporate Governance als einen Prozess, der laufend fortentwickelt und verbessert wird.

Die Gigaset aG entspricht den empfehlungen des Deutschen corporate Governance Kodex („DcGK“), der im Jahr 2002 erlas-

sen und zuletzt am 24. Juni 2014 geändert wurde, mit nur wenigen ausnahmen.

vorstand und aufsichtsrat der Gigaset aG haben im märz 2015 die nach § 161 aktG vorgeschriebene entsprechenserklärung 

zum Deutschen corporate Governance Kodex in dessen fassung vom 24. Juni 2014 abgegeben und den aktionären auf der 

homepage (www.gigaset.ag) dauerhaft zugänglich gemacht. vorstand und aufsichtsrat der Gigaset aG erklären darin, dass 

den im elektronischen bundesanzeiger bekannt gemachten verhaltens-empfehlungen der Kodex-Kommission zur unterneh-

mensleitung und -überwachung bis auf wenige ausnahmen entsprochen wurde und zukünftig entsprochen werden wird.

Die abweichungen werden im folgenden erläutert: 

Ziffer 3.8 des Deutschen Corporate Governance Kodex sieht vor, dass bei abschluss der D&o-versicherung für die mit-

glieder des aufsichtsrats ein selbstbehalt in höhe von mindestens 10 % des schadens vereinbart werden soll. in abweichung 

hiervon wurde bei abschluss der D&o-versicherung für die mitglieder des aufsichtsrats der Gesellschaft kein selbstbehalt in 

höhe von mindestens 10 % des schadens vereinbart. Die Gesellschaft ist der auffassung, dass die aufsichtsratsmitglieder der 

Gigaset aG auch ohne die vereinbarung eines entsprechenden selbstbehalts ihre aufgaben mit der erforderlichen sorgfalt 

wahrnehmen. 

Ziffer 4.2.3 des Deutschen Corporate Governance Kodex sieht vor, dass die vergütungsstruktur auf eine nachhaltige 

unternehmensentwicklung auszurichten ist. Die monetären vergütungsteile sollen fixe und variable bestandteile umfassen. 

Der aufsichtsrat hat dafür zu sorgen, dass variable vergütungsteile grundsätzlich eine mehrjährige bemessungsgrundlage 

haben. sowohl positiven als auch negativen entwicklungen soll bei der ausgestaltung der variablen vergütungsteile rech-

nung getragen werden. sämtliche vergütungsteile müssen für sich und insgesamt angemessen sein und dürfen insbeson-

dere nicht zum eingehen unangemessener risiken verleiten. Die vergütung soll insgesamt und hinsichtlich ihrer variablen 

vergütungsteile betragsmäßige höchstgrenzen aufweisen. Die variablen vergütungsteile sollen auf anspruchsvolle, relevante 

vergleichsparameter bezogen sein. eine nachträgliche änderung der erfolgsziele oder der vergleichsparameter soll ausge-

schlossen sein. bei versorgungszusagen soll der aufsichtsrat das jeweils angestrebte versorgungsniveau  - auch nach der 

Dauer der vorstandszugehörigkeit  - festlegen und den daraus abgeleiteten jährlichen sowie den langfristigen aufwand 

für das unternehmen berücksichtigen. bei abschluss von vorstandsverträgen soll darauf geachtet werden, dass zahlungen 

an ein vorstandsmitglied bei vorzeitiger beendigung der vorstandstätigkeit einschließlich nebenleistungen den Wert von 

zwei Jahresvergütungen nicht überschreiten (abfindungs-cap) und nicht mehr als die restlaufzeit des anstellungsvertrages 

vergüten. Wird der anstellungsvertrag aus einem von dem vorstandsmitglied zu vertretenden wichtigen Grund beendet, 
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erfolgen keine zahlungen an das vorstandsmitglied. für die berechnung des abfindungs-caps soll auf die Gesamtvergü-

tung des abgelaufenen Geschäftsjahres und gegebenenfalls auch auf die voraussichtliche Gesamtvergütung für das laufende 

Geschäftsjahr abgestellt werden. eine zusage für leistungen aus anlass der vorzeitigen beendigung der vorstandstätigkeit 

infolge eines Kontrollwechsels (change of control) soll 150 % des abfindungs-caps nicht übersteigen. Der vorsitzende des 

aufsichtsrats soll die hauptversammlung einmalig über die Grundzüge des vergütungssystems und sodann über deren ver-

änderung informieren. 

abweichend von Ziffer 4.2.3 des Deutschen Corporate Governance Kodex haben die variablen vergütungsteile der vor-

stände keine mehrjährige bemessungsgrundlage: Der ende 2014 verlängerte vorstandsdienstvertrag von herrn fränkl hat 

lediglich eine zweijährige laufzeit. Der vorstandsdienstvertrag von herrn Dorn hat eine laufzeit von drei Jahren. auch der 

beendete vorstandsdienstvertrag von herrn brockmann hatte lediglich eine zweijährige laufzeit. Das beendete Dienstver-

hältnis von herrn Dr. blum war unbefristet, konnte aber jederzeit mit einer frist von 6 monaten zum monatsende gekündigt 

werden. vor diesem hintergrund würde die festlegung einer mehrjährigen bemessungsgrundlage nach auffassung der Ge-

sellschaft keinen zusätzlichen schutz und mehrwert bieten.

Des Weiteren ist abweichend von ziffer 4.2.3 des Deutschen Corporate Governance Kodex eine nachträgliche änderung 

der erfolgsziele oder der vergleichsparameter nicht explizit ausgeschlossen. Die variable vergütung der vorstände ist an den 

erfüllungsgrad der messgrößen für den unternehmenserfolg der Gigaset gekoppelt. Die festlegung der zielvorgabe zu be-

ginn eines jeden Geschäftsjahres ermöglicht es der Gigaset aG, auf geänderte Parameter flexibel zu reagieren. 

abweichend von Ziffer 5.1.2 des Deutschen Corporate Governance Kodex ist für die mitglieder des vorstands keine al-

tersgrenze festgelegt. eine nachfolgeplanung ist bisher nicht getroffen worden. Die Gesellschaft ist der auffassung, dass eine 

altersgrenze für sich gesehen kein sinnvolles/sachgerechtes ausschlusskriterium für die ausübung eines amtes als vorstands 

darstellt, zumal dies den anschein einer Diskriminierung hervorrufen könnte. eine berufung zum vorstand der Gesellschaft 

orientiert sich in erster linie an Kenntnissen, fähigkeiten und fachlichen erfahrungen des jeweiligen Kandidaten. eine nach-

folgeplanung erscheint in anbetracht der laufzeit der vorstandsverträge sowie der anzahl der mitglieder des vorstands 

momentan noch nicht angezeigt. 

abweichend von Ziffer 5.1.3 des Deutschen Corporate Governance Kodex hat sich der aufsichtsrat in der laufenden 

amtsperiode keine Geschäftsordnung gegeben. aufgrund der guten zusammenarbeit und engen Koordination der auf-

sichtsratsmitglieder in der vergangenheit sah die Gigaset aG in der vergangenheit keine zwingende notwendigkeit für eine 

Geschäftsordnung. angesichts der verstärkten internationalisierung der aufsichtsratsarbeit erarbeitet der aufsichtsrat derzeit 

eine Geschäftsordnung und geht davon aus, dass diese im Jahre 2015 beschlossen wird. 

abweichend von Ziffer 5.3.2 des Deutschen Corporate Governance Kodex befasst sich das vom aufsichtsrat eingerichte-

te audit committee nicht mit fragen der compliance. Der aufsichtsrat behandelt das thema compliance vielmehr aufgrund 

seiner bedeutung im Plenum.

entsprechend Ziffer 5.3.1, 5.3.2 und 5.3.3 des Deutschen Corporate Governance Kodex hat der aufsichtsrat ausschüsse 

gebildet, nämlich ein audit committee, einen Kapitalmarktausschuss und einen Personalausschuss. im übrigen gewährleis-

ten die derzeitige zusammensetzung des aufsichtsrats, die mit sechs aufsichtsräten überschaubare Größe sowie die in der 

Praxis nahezu monatlichen sitzungen des aufsichtsrats ein effizientes arbeiten und intensive Diskussionen zu strategischen 

themen wie auch zu Detailfragen, so dass durch die bildung von weiteren ausschüssen keine weitere effizienzsteigerung 

erwartet wird. auf die bildung eines nominierungsausschusses wird verzichtet, da dem aufsichtsrat ausschließlich vertreter 

der anteilseigner angehören. 
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abweichend von Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex, wonach der aufsichtsrat für seine zusam-

mensetzung eine festzulegende altersgrenze für seine mitglieder berücksichtigen soll, ist für die mitglieder des aufsichtsrats 

keine altersgrenze festgelegt. Die Gesellschaft ist der auffassung, dass eine altersgrenze für sich gesehen kein sinnvolles/

sachgerechtes ausschlusskriterium für die ausübung eines amtes als aufsichtsrat darstellt, zumal dies den anschein einer Dis-

kriminierung hervorrufen könnte. Wahlvorschläge an die hauptversammlung orientieren sich in erster linie an Kenntnissen, 

fähigkeiten und fachlichen erfahrungen der jeweiligen Kandidaten. 

in abweichung von Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex hat der aufsichtsrat für seine zusammen-

setzung keine konkreten ziele benannt. Der aufsichtsrat wird von der hauptversammlung gewählt. Die Gigaset aG ist der 

meinung, dass es allein die entscheidung der aktionäre der Gesellschaft ist, über die Geeignetheit von Kandidatinnen und 

Kandidaten zu entscheiden. aus diesem Grunde gibt es auch keine festlegung betreffend der empfohlenen „angemessene 

beteiligung von frauen“. insoweit ist darauf hinzuweisen, dass dem aufsichtsrat auch ohne derartige festlegung derzeit eine 

aufsichtsrätin angehört, was einer Quote von einem sechstel entspricht. Während früherer Geschäftsjahre gehörten dem 

aufsichtsrat auch ohne derartige festlegung zwei aufsichtsrätinnen an, so dass eine Quote von einem Drittel erreicht war.

abweichend von Ziffer 5.4.6 des Deutschen Corporate Governance Kodex entspricht die vergütung der aufsichtsrats-

mitglieder einer festvergütung. Die vergütung enthält keinen erfolgsorientierten anteil. Die Gesellschaft ist der auffassung, 

dass durch die festvergütung die unabhängigkeit der aufsichtsratsmitglieder bekräftigt, potentielle interessenkonflikte ver-

mieden und die Pflichten des aufsichtsrats dennoch in vollem umfang gewährleistet werden können.

7.1.2 Bericht zur Unternehmensführung 

7.1.2.1  Arbeitsweise des Vorstands

Der vorstand leitet das unternehmen in eigener verantwortung mit der zielsetzung, den unternehmenswert nachhaltig 

zu steigern und die festgelegten unternehmensziele zu erreichen. er führt die Geschäfte nach maßgabe der gesetzlichen 

bestimmungen, der satzung und der Geschäftsordnung für den vorstand und arbeitet vertrauensvoll mit den übrigen 

organen der Gesellschaft zusammen.

für den Konzern, seine teilkonzerne und tochtergesellschaften legt der vorstand die ziele sowie die strategien fest und 

bestimmt die richtlinien sowie die Grundsätze für die daraus abgeleitete unternehmenspolitik. er koordiniert und kontrol-

liert die aktivitäten, legt das Portfolio fest, entwickelt und setzt führungskräfte ein, verteilt die ressourcen und entscheidet 

über die finanzielle steuerung und berichterstattung des Konzerns.

Da mehr als eine Person zum vorstand bestellt ist, tragen die mitglieder des vorstands gemeinsam die verantwortung für 

die gesamte Geschäftsführung. unbeschadet der Gesamtverantwortung aller vorstandsmitglieder führen die einzelnen 

mitglieder die ihnen zugeordneten bereiche im rahmen der vorstandsbeschlüsse in eigener verantwortung. Der vorstand 

in seiner Gesamtheit entscheidet in allen angelegenheiten von grundsätzlicher und wesentlicher bedeutung sowie in ge-

setzlich oder anderweitig verbindlich festgelegten fällen. vorstandssitzungen finden regelmäßig statt. sie werden durch 

den vorstandsvorsitzenden einberufen. Darüber hinaus kann jedes mitglied die einberufung einer sitzung verlangen. so-

fern nicht einstimmigkeit gesetzlich erforderlich ist, beschließt der vorstand mit einfacher mehrheit der abgegebenen 

stimmen. Der vorstand repräsentiert Gesellschaft und Konzern gegenüber Dritten und der belegschaft in angelegenhei-

ten, die nicht nur unternehmens- oder Konzernteile betreffen. Darüber hinaus hat er eine besondere verantwortlichkeit für 

bestimmte corporate-center-bereiche und deren tätigkeitsgebiet. 
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7.1.2.2  Aufsichtsrat: Führungs- und Kontrollarbeit 

Der aufsichtsrat hat die aufgabe, den vorstand zu überwachen und ihn zu beraten. er besteht aus sechs mitgliedern. in 

entscheidungen von grundlegender bedeutung für das unternehmen ist der aufsichtsrat unmittelbar eingebunden; er 

stimmt mit dem vorstand auch die strategische ausrichtung der Gesellschaft ab und erörtert mit ihm regelmäßig den 

stand der umsetzung der Geschäftsstrategie. Der aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die arbeit des Gremiums und leitet 

die sitzungen. im regelmäßigen Gedankenaustausch mit dem vorstand ist der aufsichtsrat stets über die Geschäftspolitik, 

die unternehmensplanung und die strategie informiert. Der aufsichtsrat stimmt der Jahresplanung und dem finanzie-

rungsrahmen zu und billigt die Jahresabschlüsse der Gigaset aG und des Gigaset Konzerns sowie den zusammengefass-

ten lagebericht unter berücksichtigung der berichte des abschlussprüfers. Wie im vorjahr prüft der aufsichtsrat auch 

den abhängigkeitsbericht, den der vorstand – zusammen mit dem bericht des abschlussprüfers – zusammen mit dessen 

bestätigungsvermerk nach unterzeichnung dem aufsichtsrat vorlegen wird. Wie im vorjahr prüfte der aufsichtsrat inso-

weit selbstständig und umfassend den abhängigkeitsbericht ebenso wie auch die vollständigkeit der darin gemachten 

angaben.

7.1.2.3  Ausschüsse des Aufsichtsrats

Prüfungsausschuss: Der Prüfungsausschuss besteht seit der sitzung des aufsichtsrates vom 20. Januar 2014 aus vier mit-

gliedern des aufsichtsrates, nämlich den aufsichtsräten hersh (vorsitz), riedel, di fraia und shiu. nach dem ausscheiden 

des aufsichtsrates hersh besteht der Prüfungsausschuss seit dem 3. Dezember 2014 aus den mitgliedern riedel, di fraia 

und shiu.

Die im berichtsjahr dem Prüfungsausschuss angehörenden aufsichtsräte erfüllen die gesetzlichen anforderungen an un-

abhängigkeit und sachverstand auf den Gebieten rechnungslegung oder abschlussprüfung, die bei einem mitglied des 

aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses vorliegen müssen.

zu den aufgaben des Prüfungsausschusses gehören u. a. die Prüfung der rechnungslegung des unternehmens sowie des 

vom vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschlusses, des zusammengefassten lageberichts und des vorschlags 

zur verwendung des bilanzgewinns der Gigaset aG sowie der Quartalsabschlüsse und zwischenlageberichte des Gigaset 

Konzerns. auf der Grundlage des berichts des abschlussprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses von Gigaset aG 

und Gigaset Konzern sowie des zusammengefassten lageberichts erarbeitet der Prüfungsausschuss vorschläge für die bil-

ligung der Jahresabschlüsse durch den aufsichtsrat. Der Prüfungsausschuss ist auch für die beziehungen der Gesellschaft 

zum abschlussprüfer zuständig. Der ausschuss unterbreitet dem aufsichtsrat einen vorschlag zur Wahl des abschlussprü-

fers, bereitet die erteilung des Prüfungsauftrags an den von der hauptversammlung gewählten abschlussprüfer vor, regt 

Prüfungsschwerpunkte an und legt die vergütung des abschlussprüfers fest. ferner überwacht der ausschuss die unab-

hängigkeit, Qualifikation, rotation und effizienz des abschlussprüfers. Darüber hinaus befasst sich der Prüfungsausschuss 

mit dem internen Kontrollsystem des unternehmens sowie mit den verfahren zur risikoerfassung, zur risikokontrolle und 

zum risikomanagement sowie mit dem internen revisionssystem. 

Kapitalmarktausschuss: Der aufsichtsrat hatte zudem nach § 107 abs. 3 aktG einen Kapitalmarktausschuss eingerichtet, der 

die aufgaben und befugnisse des aufsichtsrates nach ziffer 4.4, 4.5 a. f. der satzung der Gesellschaft sowie dessen diesbe-

zügliche annexkompetenzen nach § 11 der satzung wahrnahm. Dem Kapitalmarktausschuss waren die diesbezüglichen 

Kompetenzen des aufsichtsrats zur selbständigen entscheidung und erledigung übertragen. Dem Kapitalmarktausschuss 

gehörten seit dem 14. august 2013 die aufsichtsräte hersh, Prof. Judis und münch an. nachdem zwischenzeitlich alle mit-

glieder des Kapitalmarktausschusses aus dem aufsichtsrat ausgeschieden sind, wurde der ausschuss nicht neu besetzt, 

weil er seine aufgaben durch die Kapitalmaßnahmen vom oktober 2013 und aus dem frühsommer 2014 im Wesentlichen 

erfüllt hat. Der ausschuss wird nach seinem einsetzungsbeschluss planmäßig mit der hauptversammlung 2015 aufgelöst. 
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Personalausschuss: Der aufsichtsrat hat in seiner konstituierenden sitzung vom 14. august 2013 einen Personalausschuss 

gebildet. Dem ausschuss sind alle Personalangelegenheiten des vorstands zur eigenverantwortlichen erledigung zuge-

wiesen. nach der neuwahl zum aufsichtsrat in der außerordentlichen hauptversammlung vom 19. Dezember 2013 hat der 

aufsichtsrat in seiner sitzung vom 21. Januar 2014 herrn helvin Wong zum mitglied des Personalausschusses in nachfolge 

für die ausgeschiedene aufsichtsrätin münch bestimmt. Der Personalausschuss setzt sich nunmehr zusammen aus den 

aufsichtsräten riedel, di fraia und Wong.

Der bericht des aufsichtsrats informiert über die einzelheiten der tätigkeit des aufsichtsrats und seiner ausschüsse.

7.1.2.4  Aktiengeschäfte von Vorstand und Aufsichtsrat

mitglieder des vorstands und des aufsichtsrats sowie ihnen nahe stehende Personen sind nach § 15 a Wertpapierhandels-

gesetz verpflichtet, den erwerb oder die veräußerung von Wertpapieren der Gigaset aG offenzulegen, sofern der Wert der 

Geschäfte im Kalenderjahr eur 5.000 erreicht oder übersteigt. Die Gigaset aG veröffentlicht angaben zu den Geschäften 

unverzüglich auf der internetseite und übersendet der bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht einen entspre-

chenden beleg; die information wird dem unternehmensregister zur speicherung übermittelt. 

meldungen nach § 15a Wertpapierhandelsgesetz sind der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2014 nicht zugegangen.

7.1.2.5 Corporate Compliance

unser unternehmerisches handeln orientiert sich an den rechtsordnungen der verschiedenen länder und regionen, aus 

denen sich für den Gigaset Konzern und seine mitarbeiter im in- und ausland vielfältige Pflichten ergeben. Gigaset führt 

die Geschäfte stets verantwortungsvoll und in übereinstimmung mit den gesetzlichen vorschriften und behördlichen 

regeln der länder, in denen Konzernunternehmen tätig sind. Gigaset erwartet von allen mitarbeitern rechtlich und ethisch 

einwandfreies handeln im geschäftlichen alltag. Denn jeder mitarbeiter beeinflusst durch sein berufliches verhalten das 

ansehen des unternehmens. Durch ständigen Dialog und enges monitoring wird die Grundlage gelegt, das Geschäft 

verantwortungsvoll und in übereinstimmung mit dem jeweils geltenden recht zu führen. 

7.1.2.6  Ausführliche Berichterstattung 

um eine größtmögliche transparenz zu gewährleisten, unterrichten wir unsere aktionäre, die finanzanalysten, medien 

und die interessierte Öffentlichkeit regelmäßig über die lage des unternehmens sowie über wesentliche geschäftliche 

veränderungen. Die Gigaset aG informiert ihre aktionäre vier mal pro Jahr über die Geschäftsentwicklung, die vermögens-, 

finanz- und ertragslage des unternehmens sowie über dessen risiken. Gemäß der gesetzlichen verpflichtung versichern 

die mitglieder des vorstands der Gesellschaft dabei, dass der jeweilige halbjahres- oder Jahresabschluss, der Konzernab-

schluss und der zusammengefasste lagebericht nach bestem Wissen ein den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes 

bild vermitteln. Der Jahresabschluss der Gigaset aG, der Konzernabschluss für den Gigaset Konzern und der zusammenge-

fasste lagebericht werden innerhalb von 90 tagen nach ende des jeweiligen Geschäftsjahres veröffentlicht. Während des 

Geschäftsjahres werden anteilseigner und Dritte zusätzlich durch den halbjahresfinanzbericht sowie nach dem ende des 

1. und 3. Quartals durch Quartalsfinanzberichte unterrichtet. Darüber hinaus veröffentlicht die Gigaset aG informationen 

auch in Presse- und analystenkonferenzen. als stets aktuelle veröffentlichungsplattform nutzt die Gigaset aG zudem das 

internet. hier besteht zugriff auf die termine der wesentlichen veröffentlichungen und veranstaltungen wie Geschäfts-

bericht, quartalsweise finanzberichte oder hauptversammlung. Dem Prinzip des „fair Disclosure“ folgend, behandeln wir 

alle aktionäre und wesentlichen zielgruppen bei informationen gleich. informationen zu wichtigen neuen umständen 

stellen wir über adäquate medienwege unverzüglich der breiten Öffentlichkeit zur verfügung. neben der regelmäßigen 

berichterstattung informieren wir in ad-hoc-mitteilungen über kursrelevante tatsachen, die geeignet sind, im falle ihres 

bekanntwerdens den Kurs der Gigaset-aktie zu beeinflussen.
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7.2  Grundzüge des vergütungssystems für die organe  
der Gigaset aG (vergütungsbericht)

7.2.1 Vergütung des Vorstands
bei der festlegung der vergütung werden die aufgaben und der beitrag des jeweiligen vorstandsmitglieds berücksichtigt. 

Die vergütung setzt sich im Geschäftsjahr 2014 einerseits aus einem festen Jahresgehalt sowie andererseits aus erfolgsbe-

zogenen Komponenten zusammen. es handelt sich hierbei um eine, nach der Wertsteigerung eines virtuellen aktiende-

pots (unternehmenserfolgsbezogen) sowie eine an die erreichung bestimmter im jeweiligen vorstandsressort begründe-

ter ziele (ressorterfolgsbezogen) geknüpfte bonusvereinbarung/bonifizierung, jeweils für sämtliche im berichtsjahr tätigen 

vorstandsmitglieder. 

im einzelnen setzt sich die vorstandsvergütung aus einer festen und einer variablen vergütungskomponente zusammen. 

Die feste vergütung wird monatlich als Gehalt ausgezahlt. Die variable vergütung besteht einerseits aus einer sonderzu-

wendung, deren höhe sich nach der Wertsteigerung eines „virtuellen aktiendepots“ bemisst und andererseits aus einer 

individuellen bonusvereinbarung, jeweils für sämtliche im berichtsjahr tätigen vorstandsmitglieder.

ausgangspunkt für die berechnung der variablen vergütungen hinsichtlich des „virtuellen aktiendepots“ jeweils für sämt-

liche im berichtsjahr tätigen vorstandsmitglieder ist eine bestimmte anzahl an aktien der Gigaset aG („virtuelles aktien-

depot“), bewertet zu einem bestimmten aktienkurs („ausgangswert“). Die höhe der variablen vergütung ermittelt sich 

jeweils aus der möglichen Wertsteigerung des virtuellen aktiendepots über einen bestimmten zeitraum, d.h. bezogen auf 

einen im vorhinein bestimmten zeitpunkt in der zukunft („bewertungsstichtag“). Die Differenz des Wertes des virtuellen 

aktiendepots bewertet mit dem Kurs zum bewertungsstichtag und dem ausgangswert („Wertsteigerungsbetrag“) ergibt 

den betrag der variablen vergütung. Grundsätzlich ist vorgesehen, dass der Wertsteigerungsbetrag - umgerechnet zum 

Kurs am bewertungsstichtag - in bar beglichen wird.

7.2.2  Vergütung des Aufsichtsrats
Durch beschluss der hauptversammlung vom 14.08.2013 in der fassung des beschlusses der außerordentlichen haupt-

versammlung vom 19.12.2013 findet mit Wirkung ab dem 15.08.2013 die nachstehende vergütungsregelung anwendung:

„Nach § 113 des Aktiengesetzes, Ziffer 12 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft („Satzung“) bewilligt die Hauptversammlung den 

Mitgliedern des Aufsichtsrates der Gigaset AG die folgende Vergütung:

1. Grundvergütung. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält eine feste Vergütung von EUR 3.000,00 („Grundvergütung“) für jeden 

angefangenen Monat der Amtsausübung („Abrechnungsmonat“). Beginn und Ende jedes Abrechnungsmonats bestimmen 

sich nach §§ 187 Abs. 1, 188 Abs. 2 BGB. Auf den Anspruch auf Grundvergütung anzurechnen sind Vergütungen, die das jewei-

lige Mitglied des Aufsichtsrates für denselben Abrechnungsmonat bereits erhalten hat, gleich aus welchem Rechtsgrund. Der 

Anspruch auf Grundvergütung entsteht mit dem Ende des Abrechnungsmonats.

2.  Vergütung für Sitzungsteilnahme. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält für die Teilnahme an einer satzungsgemäß einberufenen 

Sitzung des Aufsichtsrates oder eines Ausschusses („Sitzung“) eine Vergütung von EUR 1.000,00 („Sitzungsentgelt“). Die fernmünd-

liche Teilnahme an der Sitzung sowie die schriftliche Stimmabgabe gemäß Ziffer 9 Abs. 3 Satz 2 der Satzung steht der Teilnahme 

an der Sitzung gleich. Mehrere Sitzungen desselben Gremiums an einem Tag werden als eine Sitzung vergütet. Der Anspruch auf 

Sitzungsentgelt entsteht mit der Unterzeichnung der Niederschrift durch den Vorsitzenden oder den Ausschussvorsitzenden. Die 

Anspruchsvoraussetzungen können nur durch die Niederschrift der Sitzung nach § 107 Abs. 2 des Aktiengesetzes bewiesen werden.
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3.  Vergütung für Beschlussfassung außerhalb von Sitzungen. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält für seine Stimmabgabe 

im Rahmen einer nach Ziffer 9 Absatz 4 der Satzung im Einzelfall durch den Vorsitzenden angeordneten schriftlichen, tele-

graphischen, telefonischen, fernschriftlichen oder mit Hilfe sonstiger Mittel der Telekommunikation oder Datenübertragung 

durchgeführten Beschlussfassung außerhalb einer Sitzung („Beschlussfassung außerhalb einer Sitzung“) eine Vergütung von 

EUR 1.000,00 („Beschlussentgelt“). Finden an demselben Tag mehrere Beschlussfassungen außerhalb von Sitzungen statt, so 

entsteht ein Anspruch auf Beschlussentgelt nur einmal. Der Anspruch auf Beschlussentgelt entsteht mit der Unterzeichnung der 

Niederschrift über die Beschlussfassung durch den Vorsitzenden oder den Ausschussvorsitzenden. Die Anspruchsvoraussetzun-

gen können nur durch die Niederschrift über die Beschlussfassung bewiesen werden.

4.  Vergütung des Vorsitzenden. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält einen Zuschlag in Höhe von 100 %, der stellvertretende 

Vorsitzende des Aufsichtsrats einen Zuschlag in Höhe von 50 % auf alle in Ziffer 1 bis 3 bestimmten Vergütungen.

5.  Auslagenersatz. Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern die durch die Ausübung des Amts entstehenden Ausla-

gen sowie etwaige auf Vergütung und Auslagenersatz entfallende Umsatzsteuer. Der Anspruch auf Erstattung von Auslagen 

entsteht, sobald das Aufsichtsratsmitglied die Auslagen selbst geleistet hat. 

6.  Anspruchsentstehung und Fälligkeit. Alle Zahlungsansprüche sind fällig 21 Tage nach Zugang einer den Anforderungen an eine 

ordnungsgemäße Rechnungstellung genügenden Rechnung bei der Gesellschaft. Soweit ein Auslagenersatz geltend gemacht 

wird, müssen der Rechnung Belege für die Auslagen in Kopie beigefügt sein. Vor Fälligkeit ist die Gesellschaft berechtigt, Vor-

schüsse zu bezahlen.

7.  Versicherung. Die Gesellschaft hat zu Gunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, welche 

die gesetzliche Haftpflicht aus der Aufsichtsratstätigkeit abdeckt.

8.  Geltungsdauer. Diese Vergütungsregelung tritt rückwirkend zum 15.08.2013 in Kraft und bleibt gültig, bis eine Hauptversamm-

lung eine Neuregelung beschließt. Diese Vergütungsregelung ersetzt die von der Hauptversammlung am 14.08.2013 beschlos-

sene Vergütungsregelung, die gleichzeitig rückwirkend aufgehoben wird. Soweit aufgrund der aufgehobenen Vergütungsrege-

lung bereits Vergütungen bezahlt wurden, sind diese auf Vergütungsansprüche nach der Neuregelung anzurechnen.“

Diese beschlüsse werden von der Gesellschaft umgesetzt.

8 ereiGnisse nach Dem  
bilanzstichtaG

Rechtsstreit mit Evonik beendet

Der rechtsstreit mit der evonik Degussa Gmbh bezüglich der eingeklagten Kaufpreisanpassung in höhe von eur 12,0 mio. 

auf basis des anteilskaufvertrages vom 8. september 2006 wurde durch eine zahlung am 4. märz 2015 in höhe von eur 3,5 

mio. zuzüglich aufgelaufener zinsen in höhe von eur 1,3 mio. beendet. zum bilanzstichtag ist eine rückstellung in höhe 

von eur 4,8 mio. bilanziert, sodass das Jahresergebnis 2015 nicht belastet wird.
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9 ProGnosebericht unD ausblicK

9.1  Gesamtwirtschaftliche entwicklung

nachdem die Weltkonjunktur 2014 hinter den erwartungen zurückgeblieben ist, prognostiziert der sachverständigenrat in 

seinem Jahresgutachten 2014/201520 für das kommende Jahr eine leichte beschleunigung. Die zuwachsraten des biP (brut-

toinlandsprodukt) für die usa und für Großbritannien werden mit 3,1 % und 2,6 % äußerst positiv gesehen, die entwicklung 

des euro-raums insgesamt eher verhalten mit raten um 1 %. für Deutschland sagen alle führenden Wirtschaftsinstitute 

ein Wachstum des biPs von mindestens 1,1 %, im optimistischsten falle von sogar 1,7 % (ifW) vorher. 

Die Krise der europäischen finanzmärkte ist auch in 2015 noch nicht überwunden. Weitere Konsolidierungen und anpas-

sungen werden stattfinden. Die inflation im euro- raum ist deutlich zurückgegangen, Die erwartung ist, dass sich die 

leitzinsen auch 2015 auf sehr niedrigem niveau von nahezu null bewegen werden. Dies sollte sowohl das investitions- als 

auch das Konsumverhalten positiv beeinflussen. entsprechendes spiegelt sich in der entwicklung des Geschäftsklimaindex 

wieder.

9.2 branchenentwicklung

Markt für Schnurlostelefone21

Der globale markt für schnurlostelefonie wird experten zufolge aufgrund der zunehmenden Konkurrenz durch smart-

phones und mobiltelefone bis 2018 mit einer jährlichen rate im voraussichtlich mittleren einstelligen bereich schrumpfen. 

innerhalb des marktes nimmt der Dect standard einen immer größeren stellenwert ein, während der analoge standard 

und andere digitale standards an bedeutung verlieren. Während in 2012 der Dect standard noch einen anteil von ca. 70 % 

an der weltweit installierten basis hatte, werden es im Jahr 2018 voraussichtlich bereits 90 % sein. 

Westeuropa wird experten zufolge weiterhin der wichtigste markt bleiben, gefolgt von nord amerika und asien Pazifik

über alle standards zeichnet sich für die kommenden Jahre ein niedrigeres Preisniveau ab, wobei der Preisverfall beim 

analogen standard und anderen digitalen standards besonders deutlich sein wird.

Markt für Geschäftskunden22

Der europäische telekommunikationsmarkt entwickelt sich laut marktstudien stark in richtung der (iP) – telefonie. Der 

markt für nebenstellen mit iP-technologie soll von 8,3 millionen im Jahr 2014 auf 11,8 millionen im Jahr 2018 ansteigen. 

osteuropa wird dabei in relation deutlich aufholen und auf 16 % des Gesamtmarktes ansteigen. Klar abzusehen ist auch, 

dass der markt für iP-technologie im bereich der kleineren unternehmen unter 100 mitarbeitern, auf den sich die Gesell-

schaft mit der marke Gigaset Pro fokussiert, deutlich wachsen wird und von 36 % des Gesamtmarkts im Jahr 2014 auf 41 % 

im Jahr 2018 ansteigen soll. 

20 Quelle: sachverständigenrat – Kurzfassung Jahresgutachten 2014/15 
21. Quelle mza World  -  consumer cordless telephony market – 2013 forecast edition (published october 2013) 

22. Quelle: mza PbX/iP PbX – 2013 forecast edition (published october 2013)
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Markt für Home Networks
Der markt für smart home systems & services (shss) in Westeuropa gilt als überaus zukunftsträchtig. Die anzahl der smart 

home haushalte wird von 20 mio. zu beginn des Jahres 2014 auf ca. 25 mio. im Jahr 2015 und auf ca. 50 mio. bis ende des 

Jahres 2019 ansteigen. im Jahr 2012 lag die anzahl noch bei 5,8 millionen haushalten. Dies entspricht einem umsatz von usD 

6,6 milliarden im Jahr 2013 und einem erwarteten umsatz von usD 14,2 milliarden im Jahr 2018. Das marktforschungsinstitut 

strategy analytics erwartet in den nächsten Jahren eine verdreifachung des umsatzpotentials für hardware, welches mit 60 % 

die größte Komponente darstellt.

nach einer studie der vDi/vDe innovation + technik Gmbh kann der kumulierte umsatz von smart home allein im deut-

schen markt bis zum Jahr 2025 bis zu eur 19 milliarden erreichen. Die durchschnittliche Wertschöpfung deutscher anbie-

ter wird dabei auf eur 11,4 milliarden geschätzt. Dabei punktet die deutsche industrie im globalen Wachstumsmarkt unter 

anderem mit Kompetenzen in den bereichen systemintegration und bei embedded systems.

Markt für Mobile Devices
im Jahr 2014 wuchs der globale smartphone-markt erneut. Da sich auf basis der vorliegenden Prognosen die stückzahlen 

in den kommenden Jahren weiter erhöhen werden, werden auch die weltweiten umsätze weiter steigen. Die Wachstums-

rate wird sich jedoch verlangsamen um dann im niedrigeren einstelligen bereich zu liegen. Dabei werden die sinkenden 

Preise das volumenwachstum zunehmend kompensieren. strategy analytics geht davon aus, dass der smartphone-markt 

bis zum Jahr 2020 europaweit bis auf rund 250 millionen smartphones anwachsen wird. Die betriebssysteme android und 

apple ios werden wie bereits in den vorjahren auch weiterhin den globalen smartphone-markt dominieren. auf diese 

beiden entfielen über 80 % der gesamten smartphone-verkäufe in Westeuropa im Jahr 2014, wobei android allein bereits 

für rund zwei Drittel des smartphones marktes stand.23

9.3 entwicklung Gigaset Konzern

9.3.1 Ertragslage
Der Gesamtmarkt für schnurlostelefone in europa ging im Jahr 2014 gemessen an den umsätzen um rund 12 % zurück. 

Dieser trend wird sich voraussichtlich auch im Jahr 2015 im markt fortsetzen. Die neuen Produktkategorien werden erwar-

tungsgemäß den umsatzverlust im Kerngeschäft noch nicht kompensieren können. 

Die entwicklung im Geschäftsjahr 2015 wird wesentlich vom sich abzeichnenden und weiterhin prognostizierten rückgang 

des klassischen telekommunikationsmarktes aber auch vom erfolgreichen ausbau der bereiche business customers, home 

networks und mobile Products abhängen. Die experten gehen von einem weiter rückläufigen markt im bereich schnurlos-

telefonie aus. Diesem trend wird sich die Gigaset, nicht widersetzen können, auch wenn es weiter gelingt marktanteile zu 

gewinnen. ziel ist es jedoch, das Geschäft mit schnurlostelefonen in den nächsten Jahren zu stabilisieren und als wichtige 

umsatzquelle zu sichern. Wesentlicher erfolgsfaktor ist dabei die Produktvarianz im Kerngeschäft mit nach Kundensegment 

und funktionalität variierenden Produkttypen. Gigaset will die identifizierten Konsumentenbedürfnisse durch konkrete Pro-

duktangebote adressieren. Dies wird sich beispielsweise in Produktdesigns äußern, die sich an aktuellen lifestyle-faktoren 

orientieren. aber auch die Weiterentwicklung eines Gigaset eigenen eco-systems, mit dem es möglich sein soll möglichst 

viele Gigaset-Produkte und Dienstleistungen zu integrieren, wird auch im Jahr 2015 einen schwerpunkt bilden.

ProGnosebericht unD ausblicK

23. Quelle: stategy analytics, 2013
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Gleichzeitig ist geplant, den bereich business customers mit der marke „Gigaset Pro“, der in den letzten beiden Jahren 

kontinuierlich gewachsen ist, weiter aus zu bauen. Der vertrieb und vor allem vertriebspartnerschaften sollen weiter aus-

gebaut werden. eine intensivierung der aktivitäten ist vor allem für die regionen Großbritannien, Österreich und italien ge-

plant. hierbei wird das eingehen auf lokale bedürfnisse eine immer stärkere rolle spielen. Der fokus liegt auf dem vertrieb 

kompletter lösungen. Dies wird zu einem verstärkten absatz von Desktop-, PbX- und basisstationen führen. 

auch die lösungen im smart home bereich gewinnen zunehmend an bedeutung. Gemäß einer aktuellen studie von 

fittkau & maß consulting haben allein in Deutschland 78 % der Konsumenten interesse an einer smart home lösung24. 

international ist das interesse eben so groß wie die erhebungen von strategy analytics zeigen. allein in Westeuropa wird 

für das Jahr 2018 von einem marktpotential von rund usD 14 mrd. ausgegangen25. in diesem dynamischen umfeld ist seit 

september 2013 “Gigaset elements”, die neue lösung für vernetztes Wohnen von Gigaset erhältlich. Das neue system 

verbindet menschen sensorgestützt und cloudbasiert mit ihrem zuhause. Durch die zusammenarbeit mit Partnern wie 

dem führenden sicherheitsdienstleisters securitas entsteht zusätzlicher nutzen. nach einer entwicklungspartnerschaft, 

die Gigaset und securitas seit der entwicklungsphase von „Gigaset elements“ verbindet, können nutzer den Premium-

dienst „Gigaset elements monitored by securitas“ in anspruch nehmen. Durch die computergestützte alarmbereitschaft 

will securitas sicherstellen, dass kein alarm verloren geht. Diese art von lösungen sollen weiter entwickelt werden, sowohl 

funktionell als auch durch weitere Partnerschaften.

Gigaset will auch künftig das Portfolio der mobile-Produkte kontinuierlich erweitern. Gigaset sieht mit seiner marktexperti-

se und der starken marke in dieser Kategorie gute startvoraus-setzungen um in diesen markt einzusteigen und damit sei-

nem anspruch, erstklassige Kommunikationstools für das vernetzte zuhause anzubieten, weiter zu entsprechen. Weitere 

Geräte im mobile-umfeld sollen folgen. Durch ein erweitertes angebot sollen weitere Preispunkte und damit auch weitere 

zielgruppen angesprochen werden. für das Geschäftsjahr 2015 liegt der focus auf der markteinführung der smartphones, 

sodass noch keine nachfolgeprodukte für die bestehende Produktpalette der tablets geplant sind. 

vor diesem hintergrund erwartet Gigaset für das Geschäftsjahr 2015 - ohne mobile Products – einen weiter rückläufigen 

umsatz. für die Gigaset – Gruppe werden zusätzliche umsätze aus dem mobile – Geschäft erwartet. Der aufbau der ge-

meinsamen aktivitäten mit Goldin befindet sich allerdings noch in seiner anfangsphase, so dass sich konkrete vorhersagen 

nur schwer treffen lassen.

Dank des im Jahr 2012 angekündigten und konsequent umgesetzten sparprogrammes konnte das betriebsergebnis (ebit-

Da) im Jahr 2014 deutlich verbessert werden. aufgrund der überwiegenden fakturierung in us-Dollar an den beschaf-

fungsmärkten, wird ein anhaltender starker us – Dollar negative auswirkungen auf die Profitabilität des Konzerns haben.

Dieser Prognose liegen die beschriebenen gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen entwicklungen zugrunde. 

in der Prognose wird kein anorganisches Wachstum durch zukäufe unterstellt. Die Prognose basiert darüber hinaus auf 

einem Wechselkurs von usD 1,16 pro euro. 

24. fittkau & mass consulting, smart home  - interesse bei mehrheit der internet benutzer, 27. Januar 2014  
25. strategy analytics, smart home systems and services forecast: Western europe, July 2013)
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9.3.2 Finanzlage
Die Gesellschaft finanziert sich derzeit im Wesentlichen über das implementierte factoring.

zum 31. Dezember 2014 ist die Gigaset frei von finanzverbindlichkeiten. aufgrund der durch den einstieg von Goldin 

veränderten mehrheitsverhältnisse an der Gesellschaft (change-of-control-Klausel) forderten die Konsortialbanken die 

rückführung sämtlicher inanspruchnahmen von bis zu eur 32,9 mio. der gewährten Kreditlinie erwartungs- und vertrags-

gemäß bis zum 24. Juli 2014 zurück. Dank der in diesem Jahr durchgeführten Kapitalmaßnahme und der aufstockung von 

Goldin konnte die Kreditlinie anforderungsgerecht zurückgeführt werden. hr. sutong und Goldin haben am 9. oktober 

2014 mitgeteilt, dass sie inzwischen zugriff auf 75 % der aktien an der Gigaset aG haben.

trotz der sehr positiven ausgangslage wird der fokus in den kommenden beiden Geschäftsjahren weiterhin auf der liqui-

ditätssteuerung liegen. Die strategie der Gesellschaft zur sicherung der finanziellen stabilität bleibt unverändert konserva-

tiv, um die operative und strategische flexibilität des Konzerns zu wahren.

im rahmen der investitionsplanung wird Gigaset weiterhin in etablierte märkte investieren, um die sicherung von markt-

anteilen und Wettbewerbsvorteilen zu sichern bzw. auszubauen. Darüber hinaus werden zusätzliche investitionen in neue 

Produktkategorien und neue Wachstumsfelder getätigt, welche die existenz und Wettbewerbsfähigkeit des unterneh-

mens nachhaltig sichern werden. 

9.4 entwicklung der Gigaset aG

9.4.1 Ertragslage
Die Gigaset aG als holding des Gigaset Konzerns generiert keine wesentlichen umsatzerlöse. Das ergebnis der Gigaset 

aG bestimmt sich damit im Wesentlichen aus Personalkosten und sonstigen aufwendungen für die Geschäftsleitung, 

die rechts- & steuerabteilung, audit, corporate communications, Group brand communications, business Development 

und investor relations. Da die erträge aus den Konzernumlagen erwartungsgemäß nicht alle aufwendungen abdecken 

werden, wird die Gigaset aG voraussichtlich einen operativen verlust (ebitDa) im mittleren einstelligen millionenbereich 

erwirtschaften. 

Die Gigaset aG ist eine holding und geprägt durch die entwicklung der tochtergesellschaften – insbesondere der ope-

rativen Gigaset communications Gruppe. für das Geschäftsjahr 2015 sind keine Dividendeneinnahmen in der Gigaset aG 

geplant.

9.4.2 Finanzlage
Durch die integration der Gigaset aG in den Konzern cash Pool kann diese auf die liquiden mittel der tochtergesellschaf-

ten zugreifen. Des Weiteren erfolgt die finanzierung der Gesellschaft mittels Weiterverrechnung von Dienstleistungen an 

die Konzerntochtergesellschaften. ferner ist die eigenkapitalbasis durch zwei durchgeführten Kapitalmaßnahmen in den 

letzten beiden Jahren maßgeblich gestärkt. 

ProGnosebericht unD ausblicK
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9.5 Gesamtaussage zur voraussichtlichen entwicklung  
 des Konzerns
Die strategische neuausrichtung des unternehmens wird konsequent fortgesetzt. Das unternehmen erwartet, dass sich 

der marktrückgang im Kerngeschäft dieses Jahr leicht verlangsamt. Da das Geschäft mit schnurlostelefonen nichts desto 

trotz nach wie vor rückläufig bleibt, investiert Gigaset weiter in den aufbau neuer, zukunftsträchtiger Geschäftsfelder 

und Produktgruppen. Diese werden zusätzliche umsatzbeiträge liefern, die jedoch den marktbedingten rückgang bei 

schnurlostelefonen in diesem Jahr noch nicht vollständig kompensieren können. Gigaset erwartet daher für das laufende 

Geschäftsjahr in den Geschäftsfeldern consumer Products, business customers und home networks:

 › einen rückläufigen umsatz im fortzuführenden Geschäft im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich

 › ein erneut positives ebitDa in höhe eines unteren zweistelligen millionenbetrags. aufgrund der verminderten um-

sätze, der erforderlichen investitionen in den aufbau neuer Geschäftsfelder und in den umbau der Gesellschaft wird 

das ebitDa voraussichtlich jedoch unter dem ergebnis des vorjahres liegen. Die ebitDa-marge wird im niedrigen bis 

mittleren einstelligen bereich erwartet.

 › einen aufgrund der erheblichen investitionen in die neuen Geschäftsfelder negativen free cashflow in der höhe eines 

hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen millionenbetrags.

Darüber hinaus erwartet die Gigaset ergänzende umsätze aus dem Geschäft mit mobilen endgeräten, insbesondere aus 

dem künftigen smartphone-Geschäft. Diese werden sich jedoch erst nach markteintritt genauer beziffern lassen.
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10 abhänGiGKeitsbericht
es besteht eine mehrheitsbeteiligung der Goldin fund Pte. ltd., singapur. Gemäß § 312 aktG haben wir am 24. märz 2015 

einen bericht über die beziehungen zu verbundenen unternehmen erstattet, der mit folgender erklärung schließt: „Wir 

erklären, dass die Gesellschaft bei den im bericht über die beziehungen zu verbundenen unternehmen aufgeführten 

rechtsgeschäften im Geschäftsjahr 2014 nach den umständen, die uns in dem zeitpunkt bekannt waren, in dem die 

rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bei jedem rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat.“

münchen, den 24. märz 2015

Der vorstand der Gigaset aG

charles fränkl    Kai Dorn 

abhänGiGKeitsbericht
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Gewinn- und verlustrechnunG  
für die zeit vom 01. Januar –  
31. dezember 2014

Gewinn- und verlustrechnunG 

TEUR 31.12.2014 31.12.2013

1 umsatzerlöse 4.738.974,64 4.421.197,96

2 sonstige betriebliche erträge 2.209.882,02 4.834.851,18

3 Personalaufwand

a) löhne und Gehälter -6.027.885,37 -4.619.617,61

b) soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung und  
     für unterstützung (davon für altersversorgung € 74.615;  
     vorjahr € 60.892,18) -461.901,37 -386.964,13

4 abschreibungen auf immaterielle vermögensgegenstände des 
anlagevermögens und sachanlagen -709,00 -1.640,00

5 sonstige betriebliche aufwendungen -8.569.949,79 -13.023.854,75

6 erträge aus beteiligungen  
(davon aus verbundenen unternehmen € 0;  
vorjahr € 480.490) 0,00 480.490,00

7 sonstige zinsen und ähnliche erträge  
(davon aus verbundenen unternehmen € 410.175,78;  
vorjahr € 345.867,59) 420.592,20 477.468,00

8 abschreibungen auf finanzanlagen und auf wertpapiere  
des umlaufvermögens 0,00 -98.519,72

9 zinsen und ähnliche aufwendungen  
(davon an verbundene unternehmen € 1.352.834,92;  
vorjahr € 525.211,20) 
(davon aus der aufzinsung von rückstellungen € 75.165,00;  
vorjahr € 27.087,28) -2.308.853,42 -2.283.152,69

10 ertrag aus der veräußerung von finanzanlagen 1.869.461,16 0,00

11 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -8.130.388,93 -10.199.741,76

12 außerordentliche Aufwendungen = außerordentliches Ergebnis -12.095.790,30 0,00

13 steuern vom einkommen und vom ertrag  
davon aufwand aus der veränderung latenter steuern € 0;  
vorjahr ertrag € 16.682.196,00) -46.000,00 -17.382.140,78

14 sonstige steuern -2.892.969,07 0,00

15 Jahresfehlbetrag -23.165.148,30 -27.581.882,54

16 verlustvortrag -32.980.099,54 -5.398.217,00

17 einstellung in andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00

18 Bilanzverlust -56.145.247,84 -32.980.099,54
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bilanz zum 31. dezember 2014

aktiva

TEUR 31.12.2014 31.12.2013

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. andere anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 310,00 1.019,00

310,00 1.019,00

II. Finanzanlagen

1. anteile an verbundenen unternehmen 214.937.087,81 222.212.149,50

2. ausleihungen an verbundene unternehmen 14.730.302,63 11.676.106,89

3. beteiligung 1,00 0,00

4. sonstige ausleihungen 2,00 2,00

229.667.393,44 233.888.258,39

229.667.703,44 233.889.277,39

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. forderungen gegen verbundene unternehmen 16.162.012,63 26.314.705,47

2. sonstige vermögensgegenstände 518.533,28 860.550,12

16.680.545,91 27.175.255,59

II.  Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.624.507,02 12.984.361,85

22.305.052,93 40.159.617,44

C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 26.775,00

D. Aktive latente Steuern 0,00 0,00

251.972.756,37 274.075.669,83
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bilanz zum 31. dezember 2014

bilanz zum 31. dezember 2014

Passiva

TEUR 31.12.2014 31.12.2013

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital* 121.498.092,00 96.399.985,00

II. Kapitalrücklagen 91.910.269,44 91.910.269,44

III. Gewinnrücklagen

1. Gesetzliche rücklage 93.975,44 93.975,44

2. andere Gewinnrücklagen 65.768.372,90 65.768.372,90

IV. Bilanzverlust -56.145.247,84 -32.980.099,54

223.125.461,94 221.192.503,24

B. Zum Erwerb von Pflichtwandelanleihen geleistete Einlagen 10.957.804,00 1.527.755,00

C. Rückstellungen

1. rückstellungen für Pensionen und ähnliche verpflichtungen 499.785,47 279.367,40

2. steuerrückstellungen 1.064.394,00 970.000,00

3. sonstige rückstellungen 14.300.193,20 13.648.086,47

15.864.372,67 14.897.453,87

D. Verbindlichkeiten

1. verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 8.746.820,66

2. verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 21.438,80 187.476,19

3. verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 1.404.968,59 23.509.579,50

4. sonstige verbindlichkeiten 598.454,29 4.007.795,17

2.024.861,68 36.451.671,52

E. Rechnungsabgrenzungsposten 256,08 6.286,20

F. Passive latente Steuern 0,00 0,00

251.972.756,37 274.075.669,83

*bedingtes Kapital zum 31. dezember 2014 in höhe von € 47.280.927,00 (vorjahr € 1.459.711,00).
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anhanG zum Jahresabschluss 
für das GeschäftsJahr 2014

1 allgemeine angaben und erläuterungen zum 
Jahresabschluss

1.1 Beschreibung der Geschäftstätigkeit
die Gigaset aG (oder „Gesellschaft“) ist eine aktiengesellschaft nach deutschem recht, hat ihren satzungsmäßigen sitz in 

münchen und ist im handelsregister beim amtsgericht münchen unter hrb 146911 eingetragen. die Geschäftsräume der 

Gesellschaft befinden sich in der seidlstrasse 23, 80335 münchen. 

die Gigaset aG ist muttergesellschaft eines weltweit agierenden Konzerns der Kommunikationstechnologie. die Gesell-

schaft ist europas marktführer bei dect-telefonen. weltweit rangiert der Premiumanbieter mit mehr als 1.300 mitarbeitern 

und einer marktpräsenz in mehr als 70 ländern an zweiter stelle. für weiterführende details zur Geschäftstätigkeit verwei-

sen wir auf die ausführungen im zusammengefassten lagebericht der Gigaset aG und des Gigaset Konzerns.

die aktien der Gesellschaft werden im Geregelten markt (Prime standard) der frankfurter wertpapierbörse gehandelt. 

1.2 Jahresabschluss nach HGB und AktG
der vorliegende Jahresabschluss der Gigaset aG für das am 31. dezember 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr 2014 ist nach 

den vorschriften des handelsgesetzbuches (hGb) und des aktiengesetzes (aktG) aufgestellt. 

die Gliederung der bilanz und der Gewinn- und verlustrechnung erfolgte nach den §§ 266 und 275 hGb sowie den 

hierzu ergangenen nebenvorschriften. die darstellung der Gewinn- und verlustrechnung entspricht dem Gesamtkos-

tenverfahren.

der lagebericht der Gigaset aG wurde in anwendung des § 315 abs. 3 hGb in verbindung mit § 298 abs. 3 hGb mit dem 

lagebericht des Gigaset Konzerns zusammengefasst.
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2 angaben und erläuterungen zu bilanzierungs- und 
bewertungsmethoden

die bilanzierungs- und bewertungsmethoden werden unverändert zum vorjahr angewendet.

die Gigaset aG wird als holding Gesellschaft maßgeblich von der entwicklung ihrer Konzerngesellschaften beeinflusst. der 

abschluss der Gigaset aG wird unter der Prämisse der unternehmensfortführung aufgestellt.

2.1 Anlagevermögen
zugänge des Sachanlagevermögens werden zu anschaffungs- und herstellungskosten einschließlich nebenkosten 

aktiviert und in der folge abzüglich planmäßiger abschreibungen bewertet. abgänge werden zu anschaffungskosten 

abzüglich aufgelaufener abschreibungen zum zeitpunkt des ausscheidens gebucht. vermögensgegenstände mit an-

schaffungskosten zwischen eur 150 und eur 1.000 werden in einen sammelposten eingestellt, der über fünf Jahre linear 

abgeschrieben wird. 

das sachanlagevermögen wird im wesentlichen mit den nachstehenden abschreibungssätzen und -methoden abge-

schrieben:

das Finanzanlagevermögen wird grundsätzlich mit den anschaffungskosten zuzüglich der anschaffungsnebenkosten 

oder bei voraussichtlich dauerhafter wertminderung mit dem niedrigeren beizulegenden wert angesetzt. 

der beizulegende wert der anteile an verbundenen unternehmen wird mittels des ertragswertverfahrens ermittelt. hin-

sichtlich der Planungsprämissen sowie der verwendeten Parameter (zinssätze, risikozuschläge) bestehen dabei systemim-

manente schätzunsicherheiten.

2.2 Umlaufvermögen
forderungen und sonstige vermögensgegenstände sowie bankguthaben sind mit ihrem nennbetrag und unter berück-

sichtigung aller erkennbaren risiken angesetzt. abschreibungen auf forderungen und sonstigen vermögensgegenstän-

den werden entsprechend der wahrscheinlichkeit des ausfalls gebildet. 

2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
die rechnungsabgrenzungsposten enthalten transitorische aufwendungen, die in der regel zeitproportional erfolgswirk-

sam aufgelöst werden.

2.4 Eigenkapital
das Grundkapital der Gesellschaft beträgt eur 121.498.092 (vj. eur 96.399.985) und ist in 121.498.092 (vj. 96.399.985) stück-

aktien ohne nennwert eingeteilt. die aktien lauten auf den inhaber. auf jede stückaktie entfällt somit ein anteil von 

eur 1,00 am Grundkapital.

% Methode

betriebs- und Geschäftsausstattung 33,3 linear
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2.5 Zum Erwerb von Pflichtwandelanleihen geleistete Einlagen
Gemäß den vorschriften des handelsgesetzbuches (§ 265 (5) s. 2 hGb) wurde ein neuer Posten in der vorgeschriebenen 

bilanz Gliederung vorgenommen. die zum erwerb von Pflichtwandelanleihen geleisteten einlagen betreffen die noch 

nicht gewandelten Pflichtwandelanleihen zum 31.12.2014, welche in zukünftigen Perioden aus dem bedingten Kapital 

(bedingtes Kapital 2012 und bedingtes Kapital 2013) bedient werden. dieser Posten wird gesondert unter „b“. zum erwerb 

von Pflichtwandelanleihen geleistete einlagen“ in der bilanz zwischen eigenkapital und fremdkapital ausgewiesen. 

2.6 Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Pensionsrückstellungen

die ermittlung der Pensionsverpflichtungen erfolgt für die bisher zugesagten leistungsorientierten Pensionszusagen so-

wie für die beitragsorientierten Pensionsrückstellungen nach versicherungsmathematischen Grundsätzen gemäß dem 

anwartschaftsbarwertverfahren mit ihrem erfüllungsbetrag.

Gemäß den vorschriften des handelsgesetzbuches (§ 253 abs. 2 hGb) werden die rückstellungen für altersversorgungs-

verpflichtungen pauschal mit dem durchschnittlichen marktzinssatz abgezinst, der sich bei einer angenommenen rest-

laufzeit von 15 Jahren ergibt. der diskontierungssatz wird von der deutschen bundesbank nach maßgabe einer rechts-

verordnung ermittelt.

für die bewertung der Pensionszusagen werden zum stichtag folgende Parameter angewandt:

Planvermögen

die Gesellschaft hält anteile an fondsvermögen zur deckung von deferred compensation-verpflichtungen. weiterhin 

hält die Gesellschaft anteile an einem fondsvermögen zur deckung von übrigen Pensionsansprüchen („contractual trust 

agreement“). beide anteilskategorien sind dem zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen und dienen ausschließlich der 

erfüllung von schulden aus diesen altersversorgungsverpflichtungen. Gemäß § 246 abs. 2 hGb werden diese vermögens-

gegenstände mit den zugehörigen altersversorgungsverpflichtungen saldiert ausgewiesen. die vermögensgegenstände 

werden nach § 253 abs. 1 hGb in verbindung mit § 255 abs. 4 hGb mit ihrem beizulegenden zeitwert am stichtag bewertet.

Rückstellungen werden für erkennbare risiken nach den Grundsätzen kaufmännischer vorsicht in angemessenem um-

fang gebildet. die bewertung erfolgt in höhe des nach vernünftiger kaufmännischer beurteilung notwendigen erfüllungs-

betrages. 

die Rückstellung für Aktienoptionen wird anteilig über die laufzeit aufgebaut, wobei der am bilanzstichtag gegenüber 

dem zeitpunkt der Gewährung gestiegene Gesamtwert der option entsprechend passiviert wird. 

Steuerrückstellungen werden in höhe der zu erwartenden steuernachzahlung gebildet.

Verbindlichkeiten werden zum erfüllungsbetrag angesetzt.

31.12.2014 31.12.2013

diskontierungszinssatz 4,53 % 4,89 %

biometrische rechnungsgrundlagen
„richttafeln 2005 G“ von  

dr. Klaus heubeck
„richttafeln 2005 G“ von  

dr. Klaus heubeck

rententrend 2,00 % 2,00 %

entgelttrend 2,25 % 2,25 %
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2.7 Passive Rechnungsabgrenzungsposten
der passive rechnungsabgrenzungsposten enthält einnahmen vor dem abschlussstichtag, die erträge für eine bestimmte 

zeit nach diesem tag darstellen.

2.8 Latente Steuern
latente steuern werden für zeitliche unterschiede zwischen den handels- und steuerrechtlichen wertansätzen von ver-

mögensgegenständen, schulden und rechnungsabgrenzungsposten gebildet. zusätzlich zu den zeitlichen bilanzierungs-

unterschieden werden steuerliche verlustvorträge berücksichtigt. die ermittlung der latenten steuern erfolgt auf basis 

eines ertragssteuersatzes in höhe von 33 %. eine sich insgesamt ergebende steuerbelastung wird in der bilanz als passive 

latente steuer angesetzt. im falle einer steuerentlastung wird vom entsprechenden aktivierungswahlrecht gemäß § 274 

abs. 1 satz 2 hGb Gebrauch gemacht.

2.9 Angaben zu ausschüttungsgesperrten Beträgen im Sinne des § 268 Absatz 8 
HGB
aus der bewertung des Planvermögens ergibt sich ein ausschüttungsgesperrter Gesamtbetrag in höhe von teur 50 (vj. 

teur 40).

2.10 Fremdwährung
valutaforderungen und -verbindlichkeiten in fremder währung werden grundsätzlich zum amtlichen mittelkurs am tag 

der einbuchung angesetzt. die folgebewertung zum jeweiligen bilanzstichtag erfolgt zum stichtags-devisenkassamittel-

kurs. Gewinne werden dabei nur berücksichtigt, soweit sie forderungen und verbindlichkeiten mit einer restlaufzeit bis 

zu einem Jahr betreffen.

3 erläuterungen zu einzelnen Posten der bilanz 

3.1 Anlagevermögen
die veränderung des anlagevermögens im berichtsjahr wird im anlagenspiegel in der anlage 1 zum anhang detailliert 

dargestellt.

3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen
die anteile an verbundenen unternehmen belaufen sich auf teur 214.937 (vj. teur 222.212). 

im ersten Quartal kam es zum untergang einer Gesellschaft durch anwachsung (Gigaset asset Gmbh & co. KG) auf die 

Gigaset aG und eine Gesellschaft wurde auf die Gigaset aG verschmolzen (Gigaset beteiligungsverwaltungs Gmbh). 

mit verschmelzungsvertrag vom 29. Januar 2014 hat die Gigaset beteiligungsverwaltungs Gmbh, münchen ihr vermö-

gen als Ganzes mit allen rechten und Pflichten unter ausschluss der abwicklung gem. §§ 2 ff., §46 ff., 60 ff. umwG auf 

die Gigaset aG - ihre alleinige Gesellschafterin - im wege der verschmelzung durch aufnahme, übertragen. dem ver-

schmelzungsvertrag wurde die zum 30. Juni 2013 erstellte schlussbilanz der übertragenden Gesellschaft zugrunde gelegt. 

die übernahme des vermögens des übertragenden rechtsträgers durch den übernehmenden rechtsträgers erfolgte 

im innenverhältnis mit wirkung zum ablauf des 30. Juni 2013, 24 uhr. das ergebnis der Gigaset beteiligungsverwaltungs 

Gmbh in der für rechnung Phase betrug eur 7,05 und wurde aus wesentlichkeitsgründen in den sonstigen betrieblichen 

aufwendungen erfasst.

die eintragung der verschmelzung ins handelsregister am 4. februar 2014 führte durch den wegfall der Gigaset beteili-
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gungsverwaltungs Gmbh als Komplementärin der Gigaset asset Gmbh & co. KG, münchen, und somit zur anwachsung 

des KG-vermögens gemäß § 738 bGb an die einzige verbliebende Gesellschafterin der Gigaset aG. sowohl bei der ver-

schmelzung als auch der anwachsung wurde vom wahlrecht zur buchwertfortführung Gebrauch gemacht.

der verschmelzungsverlust und der anwachsungsverlust haben das ergebnis mit teur 8 und teur 12.088 belastet und 

sind im außerordentlichen ergebnis erfasst. durch die anwachsung sind darlehensverbindlichkeiten der Gigaset aG ge-

genüber der Gigaset asset Gmbh & co. KG in höhe von teur 21.022 durch Konfusion erloschen. darüber hinaus gab es aus 

diesen beiden sachverhalten keine wesentlichen effekte auf die vermögens-, finanz- und ertragslage der Gigaset aG, die 

die vergleichbarkeit der berichtsperioden beeinträchtigen. mit den beiden Gesellschafterbeschlüssen vom 17. april 2014 

und 31. Juli 2014 erfolgte eine einzahlung in die Kapitalrücklage der Gigaset industries Gmbh, wien in höhe von teur 1.080 

und teur 987. die auflistung der beteiligungen (anteilsbesitzliste) zum bilanzstichtag 31. dezember 2014 befindet sich in 

der anlage 2 zu diesem anhang. 

auf Grund des verkaufs von 4,1 % anteile an der GiG holding Gmbh, münchen an die Gigaset communications schweiz 

Gmbh, solothurn ist ein abgang des beteiligungsbuchwertes in höhe von teur 8.680 zu verzeichnen.

mit Kaufvertrag vom 26. mai 2014 wurden die Geschäftsanteile an der at operations 1 Gmbh, münchen und der at ope-

rations 2 Gmbh, münchen zu einem negativen Kaufpreis in höhe von teur 130 veräußert. 

des weiteren wurde mit Kaufvertrag vom 28. august 2014 der Geschäftsanteil an der hortensienweg verwaltungs Gmbh, 

münchen mit einem Kaufpreis in höhe von eur 1 an die hortensienweg management Gmbh, münchen verkauft.

3.3 Ausleihungen an verbundene Unternehmen
bei den ausleihungen an verbundene unternehmen in höhe von teur 14.730 (vj. teur 11.676) handelt es sich um ein lang-

fristiges verzinsliches darlehen inklusive aufgelaufener zinsen gegenüber der Gigaset communications Gmbh, düsseldorf 

in höhe von teur 14.653 sowie gegenüber der Gigaset industries Gmbh, wien in höhe von teur 77.

3.4 Beteiligungen
zu den beteiligungen gehört ein Kommanditanteil an der sommer immobilie Gmbh & co. KG, laucha an der unstrut in 

höhe von teur 186 der bis auf eur 1 abgeschrieben ist. im vorjahr war die beteiligung unter anteile an verbundenen 

unternehmen ausgewiesen.

3.5 Sonstige Ausleihungen
in den sonstigen ausleihungen sind eur 2 als erinnerungswert erfasst, diese betreffen vollständig wertberichtigte darle-

hen gegenüber ehemaligen beteiligungen aus dem Konzern.

3.6 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
die forderungen gegen verbundene unternehmen betragen zum stichtag teur 16.162 (vj. teur 26.315) und bestehen 

inhaltlich:

a) aus dienstleistungsverträgen: teur 2.350 (vj. teur 2.636)

b) aus dem finanzverkehr (i.w. darlehen): teur 13.812  (vj. teur 23.679)

die sonstigen vermögensgegenstände belaufen sich auf teur 519 (vj. teur 861) und setzen sich im wesentlichen aus 

steuerforderungen in höhe teur 197 (vj. teur 121), treuhandauftrag in höhe von teur 150 (vj. eur 0), forderungen aus 
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dem etv in höhe von teur 68 (vj. 55 teur), debitorischen Kreditoren in höhe von teur 44 (vj. teur 2), Kaufpreisforderung 

sowie darlehensforderungen gegenüber dritten in höhe von insgesamt teur 58 zusammen.

die forderungen und sonstigen vermögensgegenstände haben in höhe von teur  150 eine restlaufzeit von mehr als 

einem Jahr. 

3.7 Guthaben bei Kreditinstituten
die Guthaben bei Kreditinstituten betragen im Geschäftsjahr teur 5.625 (vj. teur 12.984).

3.8 Gezeichnetes Kapital
das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum bilanzstichtag eur 121.498.092,00 (vj. eur 96.399.985,00) und ist eingeteilt 

in 121.498.092 (vj. 96.399.985) stückaktien ohne nennwert und hat sich somit im vergleich zum vorjahr auf Grund von zwei 

Kapitalmaßnahmen um eur  25.098.107,00 erhöht. die erhöhung resultiert einerseits aus einer Kapitalerhöhung im Juli 

2014 in höhe von eur 25.051.279,00 mit einer korrespondierenden anzahl von stückaktien aus dem genehmigten Kapital 

(Genehmigtes Kapital 2013 und Genehmigtes Kapital 2013/2) sowie andererseits aus im laufe des Jahres 2014 gewandelten 

Pflichtwandelanleihen (begeben im Jahr 2013) in höhe von eur 46.828,00 (bedingtes Kapital 2012) mit einer korrespon-

dierenden anzahl von stückaktien. die aktien lauten auf den inhaber. auf jede stückaktie entfällt somit ein anteil von 

eur 1,00 am Grundkapital.

nicht gezeichnete neue aktien von aktionären, die ihr bezugsrecht im rahmen der Kapitalerhöhung 2014 nicht ausübten, 

wurden von der Goldin fund Pte. ltd., singapur (singapur) erworben. insgesamt wurden rund 3,5% der bezugsrechte auf 

neue aktien ausgeübt, so dass Goldin fund Pte. ltd., singapur (singapur) insgesamt 24.178.308 neue aktien zeichnete. 

zum bilanzstichtag 31. dezember 2014 wie auch zum 31. dezember 2013 wurden keine eigenen aktien gehalten. mit 

hauptversammlungsbeschluss vom 12. Juni 2012 wurde die Gesellschaft ermächtigt, bis zu 10% des bestehenden Grund-

kapitals selbst zu erwerben. diese ermächtigung gilt bis zum 11. Juni 2017.

3.9 Bedingtes Kapital / Genehmigtes Kapital

Genehmigtes Kapital 2010

der vorstand war gemäß § 4 absatz 5 der satzung befugt durch die ausgabe neuer aktien das Grundkapital in der 

zeit bis zum 20. dezember 2015 mit zustimmung des aufsichtsrats einmalig oder in teilbeträgen um insgesamt bis zu 

eur 19.833.335,00 durch ausgabe neuer, auf den inhaber lautender stückaktien mit Gewinnberechtigung ab beginn des 

Geschäftsjahres ihrer ausgabe gegen bar- und/oder sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010). den aktionären 

stand grundsätzlich ein bezugsrecht zu, dieses konnte unter bestimmten voraussetzungen jedoch ausgeschlossen wer-

den. die neuen aktien konnten auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der verpflichtung, sie den aktionären 

zum bezug anzubieten, übernommen werden (mittelbares bezugsrecht). der vorstand wurde ermächtigt, mit zustim-

mung des aufsichtsrats über den inhalt der aktienrechte und die bedingungen der aktienausgabe zu entscheiden sowie 

einzelheiten der durchführung der Kapitalerhöhung festzulegen. der aufsichtsrat wurde weiter ermächtigt, die fassung 

der satzung entsprechend dem jeweiligen umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2010 anzupassen. 

in 2013 wurden vom Genehmigten Kapital 2010 eur  19.571.49,00 im rahmen der Kapitalerhöhung im oktober 2013 in 

anspruch genommen. somit verblieben zum 31. dezember 2013 noch eur 262.286,00. Jedoch wurde das Genehmigte 

Kapital 2010 durch beschluss der hauptversammlung vom 19. dezember 2013 aufgehoben, so dass kein Genehmigtes Ka-

pital 2010 mehr zur verfügung steht. die, gegen die hauptversammlungsbeschlüsse vom 19. dezember 2013, eingebrachte 

nichtigkeitsklage konnte von der Gesellschaft in 2014 erfolgreich abgewehrt werden.
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Genehmigtes Kapital 2013

die hauptversammlung vom 14. august 2013 beschloss die schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes 

Kapital 2013). der vorstand war somit gemäß § 4 absatz 6 der satzung befugt, durch die ausgabe neuer aktien das Grund-

kapital in der zeit bis zum 13. august 2018 mit zustimmung des aufsichtsrats einmalig oder in teilbeträgen um insgesamt 

bis zu eur 5.100.000,00 durch ausgabe neuer, auf den inhaber lautender stückaktien mit Gewinnberechtigung ab beginn 

des Geschäftsjahres ihrer ausgabe gegen bar- und/oder sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013). den akti-

onären stand grundsätzlich ein bezugsrecht zu, dieses konnte unter bestimmten voraussetzungen jedoch ausgeschlos-

sen werden. die neuen aktien konnten auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der verpflichtung, sie den 

aktionären zum bezug anzubieten, übernommen werden (mittelbares bezugsrecht). der vorstand wurde ermächtigt, mit 

zustimmung des aufsichtsrats über den inhalt der aktienrechte und die bedingungen der aktienausgabe zu entscheiden 

sowie einzelheiten der durchführung der Kapitalerhöhung festzulegen. der aufsichtsrat wurde weiter ermächtigt, die 

fassung der satzung entsprechend dem jeweiligen umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2013 an-

zupassen. in 2013 wurden vom Genehmigten Kapital 2013 eur 5.001.491,00 im rahmen der Kapitalerhöhung im dezember 

2013 in anspruch genommen. somit verblieben zum 31. dezember 2013 noch eur 98.509,00. in 2014 wurden aus diesem 

eur  51.279,00 für die Kapitalerhöhung im Juli 2014 in anspruch genommen. die verbleibenden eur  47.230,00 wurden 

mit hauptversammlungsbeschluss vom 12. august 2014 aufgehoben, so dass kein Genehmigtes Kapital 2013 mehr zur 

verfügung steht. 

Genehmigtes Kapital 2013/II

die hauptversammlung vom 19. dezember 2013 beschloss die schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmig-

tes Kapital 2013/ii). der vorstand ist somit gemäß dem neu gefassten § 4 absatz 5 der satzung befugt, durch die ausgabe 

neuer aktien das Grundkapital in der zeit bis zum 18. dezember 2018 mit zustimmung des aufsichtsrats einmalig oder 

in teilbeträgen um insgesamt bis zu eur 25.000.000,00 durch ausgabe neuer, auf den inhaber lautender stückaktien mit 

Gewinnberechtigung ab beginn des Geschäftsjahres ihrer ausgabe gegen bar- und/oder sacheinlagen zu erhöhen (Ge-

nehmigtes Kapital 2013/ii). den aktionären steht grundsätzlich ein bezugsrecht zu, dieses kann unter bestimmten voraus-

setzungen jedoch ausgeschlossen werden. die neuen aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten 

mit der verpflichtung, sie den aktionären zum bezug anzubieten, übernommen werden (mittelbares bezugsrecht). der 

vorstand wurde ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats über den inhalt der aktienrechte und die bedingungen der 

aktienausgabe zu entscheiden sowie einzelheiten der durchführung der Kapitalerhöhung festzulegen. der aufsichtsrat 

wurde weiter ermächtigt, die fassung der satzung entsprechend dem jeweiligen umfang der Kapitalerhöhung aus dem 

Genehmigten Kapital 2013/ii anzupassen. die, gegen die hauptversammlungsbeschlüsse vom 19. dezember 2013, einge-

brachte nichtigkeitsklage konnte von der Gesellschaft erfolgreich abgewehrt werden. in 2014 wurden vom Genehmigten 

Kapital 2013/ii eur 25.000.000,00 im rahmen der Kapitalerhöhung im Juli 2014 in anspruch genommen und somit wurde 

das Genehmigte Kapital 2013/ii voll ausgeschöpft. 

Genehmigtes Kapital 2014

die hauptversammlung vom 12. august 2014 beschloss die schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes 

Kapital 2014). der vorstand ist somit gemäß dem neu gefassten § 4 absatz 6 der satzung befugt, durch die ausgabe neuer 

aktien das Grundkapital in der zeit bis zum 11. august 2019 mit zustimmung des aufsichtsrats einmalig oder in teilbeträ-

gen um insgesamt bis zu eur 22.000.000,00 durch ausgabe neuer, auf den inhaber lautender stückaktien mit Gewinnbe-

rechtigung ab beginn des Geschäftsjahres ihrer ausgabe gegen bar- und/oder sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes 

Kapital 2014). den aktionären steht grundsätzlich ein bezugsrecht zu, dieses kann unter bestimmten voraussetzungen je-

doch ausgeschlossen werden. die neuen aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der verpflich-

tung, sie den aktionären zum bezug anzubieten, übernommen werden (mittelbares bezugsrecht). der vorstand wurde 

ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats über den inhalt der aktienrechte und die bedingungen der aktienausgabe 
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zu entscheiden sowie einzelheiten der durchführung der Kapitalerhöhung festzulegen. der aufsichtsrat wurde weiter er-

mächtigt, die fassung der satzung entsprechend dem jeweiligen umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Ka-

pital 2014 anzupassen. das Genehmigte Kapital 2014 betrug zum 31. dezember 2014 noch unverändert eur 22.000.000,00. 

Bedingtes Kapital 2011/I

die hauptversammlung beschloss am 10. Juni 2011 die aufhebung des bedingten Kapitals 2008/i und die schaffung eines 

neuen bedingten Kapitals (bedingtes Kapital 2011/i), wodurch das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu eur 1.300.000,00 

erhöht werden kann. das bedingte Kapital dient jedoch ausschließlich der Gewährung von bezugsrechten („optionen“) 

an mitglieder des vorstands der Gesellschaft sowie ausgewählte mitarbeiter der Gesellschaft bzw. mitarbeiter von verbun-

denen unternehmen der Gesellschaft. der vorstand ist ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats im rahmen des 

aktienoptionsplans bis zum 31. dezember 2014 optionen an die bezugsberechtigten auszugeben. 

Bedingtes Kapital 2012

die hauptversammlung beschloss am 12. Juni 2012, dass mit zustimmung des aufsichtsrates die Gesellschaft ermächtigt 

wird, bis zum 11. Juni 2017 einmalig oder mehrmalig options- und/oder wandelschuldverschreibungen mit oder ohne 

laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von bis zu eur 250.000.000,00 („schuldverschreibungen“) zu begeben bzw. 

den inhabern bzw. Gläubigern von schulverschreibungen options- und/oder wandlungsrechte auf insgesamt bis zu 

23.500.000 auf den inhaber lautende stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen betrag am Grundkapital von bis 

zu eur 23.500.000,00 nach näherer maßgabe der jeweiligen bedingungen der schuldverschreibungen zu gewähren. den 

aktionären steht grundsätzlich ein bezugsrecht zu. dieses kann unter bestimmten voraussetzungen jedoch ausgeschlos-

sen werden. die neuen aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der verpflichtung, diese den 

aktionären zum bezug anzubieten, übernommen werden (mittelbares bezugsrecht). der vorstand wurde ermächtigt, mit 

zustimmung des aufsichtsrats über den inhalt der aktienrechte und die bedingungen der aktienausgabe zu entschei-

den sowie einzelheiten der durchführung der Kapitalerhöhung festzulegen. die hauptversammlung am 12. Juni 2012 

beschloss ebenfalls die aufhebung des bedingten Kapitals 2009 und die schaffung eines neuen bedingten Kapitals (be-

dingtes Kapital 2012), wodurch das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu eur 23.500.000,00 erhöht werden kann. das 

bedingte Kapital dient der Gewährung von aktien an die inhaber oder Gläubiger von options- und/oder wandelschuld-

verschreibungen die von der Gesellschaft begeben werden. der vorstand ist ermächtigt mit zustimmung des aufsichts-

rats die weiteren einzelheiten der durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Gigaset machte von der 

ermächtigung der begebung von wandelschuldverschreibungen in 2013 Gebrauch. im oktober 2013 wurde eine wandel-

schuldverschreibung mit einem nominalvolumen von eur  23.340.289,00 begeben. die wandelschuldverschreibungen 

mit einem nominalwert von eur 1,00 sind spätestens zum ende der laufzeit in aktien der Gigaset aG zu wandeln. die 

hierfür erforderlichen aktien wurden bzw. werden für künftige wandlungen aus dem bedingten Kapital 2012 begeben. 

von der wandelschuldverschreibung aus dem Jahr 2013 standen per 31. dezember 2014 noch 1.480.927 nicht gewandelte 

stück aus, so dass sich der Gesamtbetrag des bedingten Kapitals 2012 zum abschlussstichtag auf eur 1.640.638,00 beläuft.

Bedingtes Kapital 2013

die hauptversammlung beschloss am 19. dezember 2013, dass mit zustimmung des aufsichtsrates die Gesellschaft er-

mächtigt wird, bis zum 18. dezember 2018 einmalig oder mehrmalig options- und/oder wandelschuldverschreibungen 

mit oder ohne laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von bis zu eur 150.000.000,00 („schuldverschreibungen“) zu 

begeben bzw. den inhabern bzw. Gläubigern von schulverschreibungen options- und/oder wandlungsrechte auf insge-

samt bis zu 9.500.000 auf den inhaber lautende stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen betrag am Grundkapital 

von bis zu eur 9.500.000,00 nach näherer maßgabe der jeweiligen bedingungen der schuldverschreibungen zu gewähren. 

den aktionären steht grundsätzlich ein bezugsrecht zu. dieses kann unter bestimmten voraussetzungen jedoch ausge-

schlossen werden. die neuen aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der verpflichtung, diese 
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den aktionären zum bezug anzubieten, übernommen werden (mittelbares bezugsrecht). der vorstand wurde ermächtigt, 

mit zustimmung des aufsichtsrats über den inhalt der aktienrechte und die bedingungen der aktienausgabe zu entschei-

den sowie einzelheiten der durchführung der Kapitalerhöhung festzulegen. die hauptversammlung am 19. dezember 

2013 beschloss ebenfalls die schaffung eines neuen bedingten Kapitals (bedingtes Kapital 2013), wodurch das Grundkapital 

der Gesellschaft um bis zu eur 9.500.000,00 erhöht werden kann. das bedingte Kapital dient der Gewährung von aktien 

an die inhaber oder Gläubiger von options- und/oder wandelschuldverschreibungen die von der Gesellschaft begeben 

werden. der vorstand ist ermächtigt mit zustimmung des aufsichtsrats die weiteren einzelheiten der durchführung der 

bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. die, gegen die hauptversammlungsbeschlüsse vom 19. dezember 2013, einge-

brachte nichtigkeitsklage konnte von der Gesellschaft in 2014 erfolgreich abgewehrt werden.

Gigaset machte von der ermächtigung der begebung von wandelschuldverschreibungen in 2014 Gebrauch. im Juni 2014 

wurde eine wandelschuldverschreibung mit einem nominalvolumen von eur 9.476.877,00 begeben. die wandelschuld-

verschreibungen mit einem nominalwert von eur 1,00 sind spätestens zum ende der laufzeit in aktien der Gigaset aG zu 

wandeln. die hierfür erforderlichen aktien wurden bzw. werden für künftige wandlungen aus dem bedingten Kapital 2013 

begeben. für details zur wandelschuldverschreibung verweisen wir auf den abschnitt „wandelschuldverschreibung“. zur 

wandlung der wandelschuldverschreibung aus dem Jahr 2014 standen per 31. dezember 2014 noch 9.476.877 stück aus, so 

dass sich der Gesamtbetrag des bedingten Kapitals 2013 zum abschlussstichtag auf eur 9.500.000,00 beläuft.

Bedingtes Kapital 2014

die hauptversammlung beschloss am 12. august 2014, dass mit zustimmung des aufsichtsrates die Gesellschaft ermäch-

tigt wird, bis zum 11. august 2019 einmalig oder mehrmalig options- und/oder wandelschuldverschreibungen mit oder 

ohne laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von bis zu eur 150.000.000,00 („schuldverschreibungen“) zu begeben 

bzw. den inhabern bzw. Gläubigern von schulverschreibungen options- und/oder wandlungsrechte auf insgesamt bis zu 

35.000.000 auf den inhaber lautende stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen betrag am Grundkapital von bis 

zu eur 35.000.000,00 nach näherer maßgabe der jeweiligen bedingungen der schuldverschreibungen zu gewähren. den 

aktionären steht grundsätzlich ein bezugsrecht zu. dieses kann unter bestimmten voraussetzungen jedoch ausgeschlos-

sen werden. die neuen aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der verpflichtung, diese den 

aktionären zum bezug anzubieten, übernommen werden (mittelbares bezugsrecht). der vorstand wurde ermächtigt, mit 

zustimmung des aufsichtsrats über den inhalt der aktienrechte und die bedingungen der aktienausgabe zu entscheiden 

sowie einzelheiten der durchführung der Kapitalerhöhung festzulegen. die hauptversammlung am 12. august 2014 be-

schloss ebenfalls die schaffung eines neuen bedingten Kapitals (bedingtes Kapital 2014), wodurch das Grundkapital der 

Gesellschaft um bis zu eur  35.000.000,00 erhöht werden kann. das bedingte Kapital dient der Gewährung von aktien 

an die inhaber oder Gläubiger von options- und/oder wandelschuldverschreibungen die von der Gesellschaft begeben 

werden. der vorstand ist ermächtigt mit zustimmung des aufsichtsrats die weiteren einzelheiten der durchführung der 

bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. zum bilanzstichtag ist keine inanspruchnahme erfolgt.

3.10 Kapitalrücklage
die Kapitalrücklage zum 31. dezember 2014 beträgt eur 91.910.269,44 (vj. eur 91.910.269,44). 

3.11 Gewinnrücklagen
die anderen Gewinnrücklagen betragen zum 31. dezember 2014 eur 65.768.372,90 (vj. eur 65.768.372,90). 
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3.12 Bilanzgewinn
der bilanzgewinn entwickelte sich wie folgt:

Ergebnisverwendungsvorschlag

der Jahresfehlbetrag beträgt eur 23.165.148,30. unter berücksichtigung des verlustvortrages von eur -32.980.099,54 ergibt 

sich ein bilanzverlust von eur -56.145.247,84. zur verwendung des bilanzverlustes schlagen vorstand und aufsichtsrat der 

hauptversammlung vor, den betrag auf neue rechnung vorzutragen. 

3.13 Wandelschuldverschreibung
die außerordentliche hauptversammlung der Gigaset aG vom 19. dezember 2013 hat die ermächtigung zur ausgabe von 

options- und / oder wandelschuldverschreibungen geschaffen.

daher hat der vorstand zur stärkung der liquidität der Gesellschaft in 2014 beschlossen, eine wandelschuldverschreibung 

im Gesamtnennbetrag von eur  9.476.877,00 zu begeben. die wandelschuldverschreibung ist so ausgestaltet, dass die 

wandelschuldverschreibungen spätestens am ende der laufzeit in stückaktien gewandelt werden, sofern nicht schon vor 

dem laufzeitende eine wandlung erfolgt (Pflichtwandelanleihe).

im Juni 2014 veröffentlichte Gigaset den wertpapierprospekt für das öffentliche angebot zur zeichnung einer nicht nach-

rangigen und nicht besicherten wandelschuldverschreibung mit einem Gesamtvolumen in höhe von eur 9.476.877,00 

eingeteilt in 9.476.877 untereinander gleichberechtigen, auf den inhaber lautende schuldverschreibungen mit einem no-

minalbetrag von eur 1,00 (Pflichtwandelanleihe). die verzinsung der Pflichtwandelanleihe beträgt 3 % p.a. mit fälligkeit 

der zinsen im zeitpunkt der wandlung.

die Pflichtwandelanleihen sind jeweils wandelbar in eine auf den inhaber lautende stammaktie ohne nennbetrag (stück-

aktie) mit einem rechnerischen anteiligen betrag am Grundkapital in höhe von eur  1,00 je stückaktie und Gewinnan-

teilsberechtigung ab dem Geschäftsjahr ihrer ausgabe. die fälligkeit der Pflichtwandelanleihe ist der 23. Januar 2016. an 

diesem stichtag werden alle noch ausstehenden bis dahin nicht durch die anleiheinhaber gewandelten Pflichtwandelan-

leihen gewandelt und die noch ausstehenden zinsen entsprechend den bestimmungen der Pflichtwandelanleihe bezahlt.

den aktionären der Gesellschaft wurde ein bezugsrecht eingeräumt. die Gesellschaft bot ihren aktionären und den inha-

bern der wandelschuldverschreibung 2014 den bezug der Pflichtwandelanleihen im bezugsverhältnis von 31:3 an, d.h. je 

31 bezugsrechte berechtigten zum bezug von 3 Pflichtwandelanleihen, wobei je eine alte aktie bzw. eine teilschuldver-

schreibung der wandelschuldverschreibung 2013 ein bezugsrecht gewährten. für spitzenbeträge wurde das bezugsrecht 

ausgeschlossen. ein börslicher bezugsrechtshandel war nicht vorgesehen. nicht erworbene Pflichtwandelanleihen von 

EUR 2014 2013

verlustvortrag -32.980.099,54 -5.398.217,00

Jahresfehlbetrag -23.165.148,30 -27.581.882,54

bilanzverlust -56.145.247,84 -32.980.099,54
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aktionären, die ihr bezugsrecht nicht ausübten, wurden von der Goldin fund Pte. ltd., singapur (singapur) erworben. ins-

gesamt wurden rund 1,5% der bezugsrechte auf Pflichtwandelanleiehen ausgeübt, so dass Goldin fund Pte. ltd., singapur 

(singapur) insgesamt 9.337.935 Pflichtwandelanleihen erwarb.

die Gläubiger der Pflichtwandelanleihe haben unter bestimmten bedingungen ein Kündigungsrecht. dieses lebt im falle 

eines Kontrollwechsels („change of control“) (ausgenommen hiervon der ankerinvestor herr Pan sutong sowie seine direk-

ten erben oder (juristische) Personen, die von herrn Pan sutong oder seinen direkten erben direkt oder indirekt kontrolliert 

werden), der insolvenz der Gigaset aG, verletzung der verpflichtung aus der Pflichtwandelanleihe bzw. verletzung der ver-

tragspflichten aus dem Konsortialdarlehen (dieses wurde nach den erfolgten Kapitalmaßnahmen unmittelbar vollständig 

zurückgeführt) auf. der eintritt einer dieser bedingungen wurde und wird als extrem unwahrscheinlich eingeschätzt. die 

emittentin besitzt ein Kündigungsrecht, sofern der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Pflichtwandelanleihen 20% oder 

weniger des Gesamtnennbetrags beträgt. 

bis zum 31. dezember 2014 wurden keine Pflichtwandelanleihen in stückaktien gewandelt. daher standen zum bilanzstich-

tag noch alle begebenen Pflichtwandelanleihen aus. von der in 2013 begebenen Pflichtwandelanleihe standen zum 31. 

dezember 2014 noch 1.480.927 (vj. 1.527.755) Pflichtwandelanleihen aus. 

3.14 Zum Erwerb von Pflichtwandelanleihen geleistete Einlagen
die zum erwerb von Pflichtwandelanleihen geleistete einlagen betreffen die noch nicht gewandelten Pflichtwandelanlei-

hen zum 31.12.2014 in höhe von teur 10.958 (vj. teur 1.528), welche in zukünftigen Perioden aus dem bedingten Kapital 

(bedingtes Kapital 2012 und bedingtes Kapital 2013) bedient werden.

3.15 Rückstellungen

Pensionsrückstellung

die Pensionsrückstellungen umfassen die direkten vertraglichen versorgungsansprüche der tariflichen und übertariflichen 

mitarbeiter, der Pensionäre und der hinterbliebenen sowie deren ansprüche auf übergangszuschüsse. weiterhin beinhal-

tet die rückstellung verpflichtungen aus ansprüchen von mitarbeitern aus der umwandlung von Prämien- in rentenan-

sprüche (deferred compensation). 

für Pensionsverpflichtungen aus direktzusagen und deferred compensation hält die Gesellschaft fondsvermögen, das 

sich als Planvermögen qualifiziert. Gemäß § 246 abs. 2 hGb werden diese vermögensgegenstände mit den zugehörigen 

altersversorgungsverpflichtungen saldiert ausgewiesen. die vermögensgegenstände werden nach § 253 abs. 1 hGb mit 

ihrem beizulegenden zeitwert am stichtag bewertet.

die bewertung der fondsanteile zum beizulegenden zeitwert berücksichtigt sowohl zum stichtag realisierte als auch un-

realisierte veränderungen des zeitwertes. die realisierten änderungen umfassen zins- und dividendenerträge. die unrea-

lisierten veränderungen zeigen änderungen des zeitwertes (aktueller wert der fondsanteile zum Jahresultimo) auf Grund 

von Kursänderungen der gehaltenen anteile. 
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die verrechnungen in der bilanz und in der Gewinn- und verlustrechnung stellen sich wie folgt dar:

der unterschiedsbetrag aus den anschaffungskosten des Planvermögens und dem beizulegenden zeitwert in höhe von 

teur 50 (vj. teur 40) unterliegt gemäß § 268 abs. 8 einer ausschüttungs- und abführungssperre.

Steuerrückstellungen

die steuerrückstellungen enthalten Körperschaftssteuerrückstellungen in höhe von teur 1.016 (vj. teur 645) sowie Ge-

werbesteuerrückstellungen in höhe von teur 48 (vj. teur 325) und betreffen ausschließlich rückstellungen für ertrag-

steuern inklusive zinsen im rahmen der betriebsprüfung für die Jahre 2006 bis 2008.

Sonstige Rückstellungen

die Position setzt sich wie folgt zusammen:

 

 

 

die rückstellungen für ausstehende rechnungen beinhalten die Kosten für die abschlussprüfung und steuerberatung mit 

teur 145 (vj. teur 94) und sonstige ausstehende rechnungen in höhe von teur 333 (vj. teur 3.159).

die Personalrückstellungen setzen sich im wesentlichen aus den rückstellungen für boni und ausstehende Gehaltszah-

lungen in höhe von teur 1.839 (vj. teur 590), urlaubsrückstellungen in höhe von teur 301 (vj. teur 196). zusammen. 

TEUR

BILANZ

Planvermögen

anschaffungskosten 442

beizulegender zeitwert 492

Delta 50

Pensionen 992

Pensionsrückstellung nach Saldierung 500

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Personalaufwand regelzuführung zu Pensionen = aufwendungen aus altersvorsorge: 
nach § 246 abs. 2 satz 2 hGb verrechnete aufwendungen und erträge

75

zinsaufwand aus Pensionen 89

zinsertrag aus Planvermögen -14

Summe Zinsaufwendungen 75

EUR 31.12.2014 31.12.2013

rückstellungen für ausstehende rechnungen/Jahresabschlusskosten 477.842,22 3.252.583,63

Personalrückstellungen 2.179.520,09 866.752,84

übrige sonstige rückstellungen 11.642.830,89 9.528.750,00

Gesamt 14.300.193,20 13.648.086,47
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die übrigen sonstigen rückstellungen betreffen im wesentlichen rückstellungen für rechtsstreitigkeiten, Garantieansprü-

che und geltend gemachte schadenersatzansprüche. darin sind rückstellung im zusammenhang mit einem vergleich-

sangebot an die evonik degussa Gmbh in höhe von teur 4.800 (vj. teur 4.600) und die rückstellung aus Garantieansprü-

chen einer ehemaligen beteiligung in höhe von teur 1.500 (vj. teur 0) enthalten. vergleiche hierzu auch abschnitt 5.2 

rechtsstreitigkeiten. des weiteren ist eine rückstellung für die umsatzsteuer- und hierauf entfallende zinsnachzahlungen 

in höhe von teur 3.744 (vj. teur 2.620) enthalten. dies resultiert aus feststellungen der umsatzsteuerbetriebsprüfung für 

die Jahre 2006-2008 sowie hieraus bedingte folgewirkungen auf die veranlagungszeiträume 2009-2011.

Aktienoptionsprogramm

die Gigaset aG hat im Geschäftsjahr 2005 ein aktienoptionsprogramm eingeführt. in 2008 wurde dieses auf Grund des 

auslaufens durch ein neues aktienoptionsprogramm ersetzt. in 2011 wurde das in 2008 verabschiedete modell auf Grund 

der änderung des Geschäftsmodells durch ein neues aktienoptionsprogramm ersetzt. bestehende aktienoptionsverträge 

wurden durch das neue aktienoptionsprogramm nicht geändert. die Gesellschaft hat das recht die erfüllung der optionen 

durch die ausgabe von aktien aus dem hierfür geschaffenen bedingten Kapital 2011/i, durch den rückkauf eigener aktien 

oder durch barausgleich vorzunehmen. die wahl der erfüllung hat durch den aufsichtsrat bzw. vorstand im interesse der 

aktionäre und der Gesellschaft zu erfolgen. Grundsätzlich ist jedoch geplant, die ansprüche aus dem aktienoptionsplan 

2011 durch aktien aus dem hierfür geschaffenen bedingten Kapital 2011/i zu bedienen. im rahmen dieses aktienoptions-

programms wurden im Jahr 2014 wie auch im vorjahr keine optionen ausgegeben. zum bilanzstichtag waren wie auch 

im vorjahr aus dem aktienoptionsprogramm keine optionen mehr ausstehend. im rahmen von vorstandsvereinbarungen 

wurden cash settled optionen auf insgesamt 110.000 aktien (vj. 370.000 aktien) der Gigaset aG in 1 (vJ. 3) verschiedenen 

tranchen, ausgegeben. im Gegensatz zu standardoptionen sind die bezugsrechte des aktienoptionsprogramms bzw. der 

vorstandsvereinbarungen grundsätzlich nicht mit festen ausübungspreisen ausgestattet. der optionsberechtigte kann 

an bis zu drei lieferungsstichtagen jeweils die lieferung einer bestimmten anzahl von stammaktien der Gigaset aG bzw. 

die auszahlung des erdienten anspruchs verlangen. die anzahl der zu liefernden aktien bzw. des erdienten anspruchs zu 

einem lieferungsstichtag bestimmt sich auf basis der Performance der Gigaset aktie seit dem ausgangsstichtag (berech-

nung für erste tranche) bzw. dem letzten bewertungsstichtag (=letzter ausübungszeitpunkt). bei einer negativen Kursent-

wicklung erfolgt keine aktienlieferung bzw. zahlung. die bezugsrechte verfallen grundsätzlich dann, wenn der mitarbeiter 

den Konzern verlässt, bevor die optionen unverfallbar werden.

3.16 Verbindlichkeiten

die verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen zum 31. dezember 2013 das Konsortialdarlehen und darauf 

entfallende zinsen in höhe von teur 8.746. die vollständige rückführung des Konsortialkredits ist im sommer 2014 erfolgt.

EUR 2014
davon Restlaufzeit  

> 1Jahr < 5 Jahre 2013
davon Restlaufzeit  

> 1Jahr < 5 Jahre

verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten 0,00 0,00 8.746.820,66 0,00

verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen

21.438,80 0,00 187.476,19 0,00

verbindlichkeiten gegenüber 
verbundenen unternehmen

1.404.968,59 0,00 23.509.579,50 20.967.997,72

sonstige verbindlichkeiten 598.454,29 0,00 4.007.795,17 0,00

 davon aus steuern 372.758,87 220.360,44

 Gesamt 2.024.861,68 0,00 36.451.671,52 20.967.997,72
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im vorjahr erfolgte der ausweis der verbindlichkeiten aus Konsortialdarlehen unter den kurzfristigen finanzverbindlichkei-

ten. die verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen zum 31. dezember 2013 das Konsortialdarlehen und darauf 

entfallende zinsen teur 8.746. die unter den sonstigen verbindlichkeiten ausgewiesenen verbindlichkeiten in höhe von 

teur 3.375 betreffen den anteil des Konsortialdarlehens der ehemaligen westlb aG, welche durch die erste abwicklungs-

anstalt (eaa) abgewickelt wird.

die erste abwicklungsanstalt (eaa) ist eine organisatorisch und wirtschaftlich selbstständige, teilrechtsfähige anstalt des 

öffentlichen rechts innerhalb der bundesanstalt für finanzmarktstabilisierung (fmsa). die eaa wurde am 11. dezember 

2009 errichtet. ihre aufgabe ist es, von der westlb aG – die seit 1. Juli 2012 als Portigon aG firmiert – übernommene vermö-

gensgegenstände oder risikopositionen wertschonend abzuwickeln. die eaa ist eine öffentlich-rechtliche abwicklungs-

anstalt und als solche ist sie weder ein Kreditinstitut im sinne des Kreditwesengesetzes noch betreibt sie erlaubnispflich-

tige Geschäfte im sinne der eu-richtlinie 2006/48/eG vom 14. Juni 2006. da für das vorjahr keine informationen darüber 

verfügbar sind, wie sich diese beträge zwischen den banken und der ersten abwicklungsanstalt „eaa“ verteilen, wurden 

die vergleichsinformationen nicht angepasst.

die verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen bestehen aus dem gruppeninternen lieferungs- und leis-

tungsverkehr in höhe von teur 167 (vj. teur 1.599) und aus darlehen in höhe von teur 1.238 (vj. teur 21.910).

die sonstigen verbindlichkeiten beinhalten im wesentlichen eine umsatzsteuerzahllast in höhe von teur 246 (vj. teur 18), 

zinsverbindlichkeiten in höhe von teur 178 (vj. teur 9) sowie lohnsteuerverbindlichkeiten in höhe von teur 126 (vj. 

teur 149)

4 erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und 
verlustrechnung

die Umsatzerlöse in höhe von teur 4.739 (vj. teur 4.421) beinhalten ausschließlich im inland erbrachte beratungsleistun-

gen an verbundenen unternehmen. 

da alle leistungen der Gigaset aG ausschließlich in euro fakturiert werden, waren Fremdwährungsumrechnungen nicht 

durchzuführen. fremdwährungsgewinne und auch fremdwährungsverluste der Gigaset aG sind auf das in usd geführte 

bankkonto zurückzuführen.

die Position sonstige betriebliche Erträge setzt sich wie folgt zusammen:

TEUR 2014 2013

erträge aus der auflösung von rückstellungen 997 3.828

erträge aus wechselkursgewinnen 551 0

erträge aus der auflösung von wertberichtigungen auf darlehensforderungen 341 27

erträge aus einzahlungen auf ausgebuchte forderungen 0 119

übrige sonstige erträge 321 861

Gesamt 2.210 4.835
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die in dieser Position enthaltenen periodenfremden Erträge betragen teur 1.438 (vj. teur 3.947) und resultieren im we-

sentlichen aus der auflösung von rückstellungen teur 997 (vj. teur 3.828), aus auflösungen von wertberichtigungen auf 

darlehensforderungen in höhe von teur 341 (vj. teur 27) sowie aus der ausbuchung einer verbindlichkeit aus lieferung 

und leistungen in höhe von teur 100 (vj. teur 32). 

der Personalaufwand in höhe von teur  6.490 (vj. teur  5.007) setzt sich aus Gehältern in höhe von teur  6.028 (vj. 

teur 4.620) sowie sozialen abgaben in höhe von teur 462 (vj. teur 387) zusammen. 

die Position sonstige betriebliche Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

bei den rechts- und beratungskosten handelt es sich im wesentlichen um aufwendungen für die durch die art des Ge-

schäftsbetriebs erforderlichen international tätigen rechtsanwaltskanzleien. des weiteren ist eine rückstellung aus einer 

verkäufergarantie für eine ehemalige beteiligung gebildet worden. die unternehmensberatungskosten beinhalten im we-

sentlichen aufwendungen im zusammenhang mit der neuausrichtung des Konzerns. der liquidationsverlust resultiert 

aus dem verkauf des Geschäftsanteils der hortensienweg verwaltungs- Gmbh, münchen. die übrigen sonstigen aufwen-

dungen beinhalten unter anderem die Kostenumlage ihrer Konzern-tochtergesellschaften an die Gigaset aG in höhe von 

teur 1.527 (vj. teur 1.684) sowie vergütungen an den aufsichtsrat in höhe von teur 528 (vj. teur 325). des weiteren 

sind aufwendungen für versicherungen in höhe von teur 389 (vj. teur 388) und reisekosten in höhe von teur 304 (vj. 

teur 356) entstanden. 

im Geschäftsjahr hat die Gesellschaft keine Erträge aus Beteiligungen erzielt. im vorjahr wurde eine dividendeneinnah-

me aus der Gigaset industries Gmbh, wien in höhe von teur 481 ausgewiesen. 

in der Position Zinsen und ähnliche Erträge sind zinserträge aus verbundenen unternehmen in höhe von teur 410 (vj. 

teur 346) sowie teur 10 (vj. teur 132) zinserträge aus darlehensverzinsungen enthalten.

im Geschäftsjahr wurden keine Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens. die 

abschreibungen im vorjahr in höhe von teur  99 betrafen abschreibungen von zinsabrechnungen aus ausleihungen 

gegenüber ehemaligen beteiligungen. 

die Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthält in höhe von teur 1.353 (vj. teur 525) zinsaufwendungen an 

verbundene unternehmen. hinzu kommen im wesentlichen zinsaufwendungen aus dem Konsortialkredit in höhe von 

teur 260 (vj. teur 561) und aufwendungen für Kapitalbeschaffung im zusammenhang mit dem Konsortialkredit teur 72 

(vj. teur 101). des weiteren sind teur 200 (vj. teur 1.000) zinsen aus einer zuführung einer rückstellung aus schadenser-

satzansprüchen und zinseffekte aus einer rückstellung für umsatzsteuernachzahlungen in höhe von teur 400 (vj. teur 0) 

ausgewiesen. zusätzlich sind zinsen aus der wandelschuldverschreibung teur 170 (vj. teur 56) sowie ein zinsanteil aus 

der dotierung von Pensionsrückstellungen teur 75 (vj. teur 27) erfasst. 

TEUR 2014 2013

rechts- und beratungskosten -1.636 -2.176

zuführung rückstellung verkäufergarantie -1.500 0

unternehmensberatungskosten -1.102 -3.543

liquidationsverlust -65 -2.841

übrige sonstige aufwendungen -4.267 -4.464

Gesamt -8.570 -13.024
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der Ertrag aus der Veräußerung von Finanzanlagen in höhe von teur 1.869 resultiert aus einem verkauf von 4,1 % der 

anteile an der GiG holding Gmbh, münchen an die Gigaset industries Gmbh, wien.

in der Position außerordentliche Aufwendungen in höhe von insgesamt teur 12.096 ist das ergebnis aus der anwach-

sung der Gigaset asset Gmbh & co. KG, münchen an die Gigaset aG, münchen in höhe von teur 12.088 und das ergebnis 

aus der verschmelzung der Gigaset beteiligungsverwaltungs Gmbh, münchen in höhe von teur  8 enthalten. die an-

wachsung der Gigaset asset Gmbh & co. KG, münchen erfolgte mit wirkung zum 4. februar 2014. die verschmelzung der 

Gigaset beteiligungsverwaltungs Gmbh, münchen erfolgte rückwirkend zum 30. Juni 2013.

die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen im wesentlichen die aufwendungen aus den anpassungen der 

rückstellung für Körperschaftssteuer und der rückstellung für Gewerbesteuer in höhe von insgesamt teur 46.

die sonstigen Steuern beinhalten umsatzsteuernachzahlungen sowie zuführungen zu rückstellungen für umsatzsteu-

ernachzahlungen für die veranlagungszeiträume 2009-2013.

5 sonstige angaben

5.1 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
zum bilanzstichtag 31. dezember 2014 bestehen haftungsverhältnisse im zusammenhang mit folgenden Gesellschaften 

und sachverhalten:

Garantien

mit anteilskaufvertrag vom 18. april 2007 erwarb die arques industries aktiengesellschaft über die dessarrollos enterprise 

line s. l., eine tochter der arques iberia s. a., die Geschäftsanteile an dem automobilzulieferer calibrados de Precisión s.a. 

(capresa). die bisherigen eigner (ein Konsortium um die firma lauc s. l.) gewährten einigen Kreditgebern der capresa di-

verse immobiliarsicherheiten für die verbindlichkeiten der capresa. die arques industries aktiengesellschaft verpflichtete 

sich, der lauc gegenüber in höhe von 50 %, maximal jedoch eur 2,0 mio., zur rückdeckung, falls die immobiliarsicherheit 

verwertet werden sollte. die haftung für forderungsausfälle bei capresa wurden mit vergleichsvereinbarung vom 28. 

dezember 2012 von ursprünglich eur 2,0 mio. auf nunmehr teur 295 herabgesetzt. 

im rahmen des verkaufs der Jahnel-Kestermann Gruppe besteht eine verkäuferhaftung (Garantie für gesellschaftsrecht-

liche verhältnisse) in höhe von eur 18,5 mio. befristet bis zum 11. april 2018. die eintrittswahrscheinlichkeit der haftung 

wird als gering eingeschätzt.

aus dem verkauf der teutonia Gruppe besteht eine verkäuferhaftung im rahmen kaufvertraglicher Gewährleistung in 

höhe von eur 3,0 mio. die eintrittswahrscheinlichkeit wird als sehr gering eingeschätzt.

im rahmen der veräußerung der beteiligung fritz berger wurden die üblichen verkäufergarantien abgegeben, welche sich 

unter anderem auf die gesellschaftsrechtlichen verhältnisse beziehen. diese haftung ist zeitlich bis zum 21. april 2015 und 

der höhe nach auf derzeit teur 650 beschränkt. es bestehen keine hinweise auf eine inanspruchnahme, sodass das risiko 

als gering eingeschätzt wird. für steuerliche sachverhalte ist eine haftung von bis zu 90 % etwaiger steuernachforderungen 

vereinbart worden. die dauer dieser haftung richtet sich nach der bestandskraft der jeweiligen bescheide der finanzver-

waltung. die derzeit bei fritz berger laufende betriebsprüfung könnte zu einer steuernachforderung der finanzverwaltung 

führen, die zumindest zum teil von der Gesellschaft übernommen werden müsste. die inanspruchnahme der Gesellschaft 

in einem solchen fall ist jedoch bis zu einem betrag von teur 300 über ein treuhandkonto abgesichert. darüber hinaus hat 

die Gesellschaft zum 31. dezember 2014 hierfür rückstellungen in höhe von eur 1,5 mio. (vj. eur 0) gebildet. 
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im rahmen der veräußerung der beteiligung Golf house wurde für steuerliche sachverhalte eine haftung von bis zu 

eur 1,7 mio. vereinbart. die dauer dieser haftung richtet sich nach der bestandskraft der jeweiligen bescheide der finanz-

verwaltung. es bestehen keine hinweise auf eine inanspruchnahme, so dass das risiko als gering eingeschätzt wird. 

aus dem verkauf der anvis Gruppe besteht für die Gigaset aG eine haftung für steuerliche sachverhalte. die haftung 

hieraus verjährt sechs monate nach vorlage des jeweiligen bestandskräftigen steuerbescheides. die eintrittswahrschein-

lichkeit wird als äußerst gering eingeschätzt.

im rahmen der veräußerung der beteiligung van netten wurde eine kaufvertragliche Gewährleistung in höhe von 

teur 405 übernommen. die eintrittswahrscheinlichkeit wird als sehr gering eingeschätzt.

aus der im Jahre 2013 erfolgten veräußerung der beteiligung sm electronic besteht eine haftung der Gigaset aG für die 

gesellschaftsrechtlichen verhältnisse der verkauften Gesellschaften. die eintrittswahrscheinlichkeit der haftung wird als 

sehr gering eingeschätzt. 

darüber hinaus wurden im rahmen von veräußerungen weiterer beteiligungen in den Jahren 2009, 2010 und 2011 Garan-

tien für die gesellschaftsrechtlichen verhältnisse dieser beteiligungen abgegeben. die eintrittswahrscheinlichkeit dieser 

Garantien wird als sehr gering eingeschätzt. 

5.2 Rechtsstreitigkeiten der Gigaset AG
die Gigaset aG ist im rahmen des allgemeinen Geschäftsbetriebs an verschiedenen Prozessen und behördlichen verfah-

ren beteiligt oder es könnten in der zukunft solche eingeleitet oder geltend gemacht werden. auch wenn der ausgang der 

einzelnen verfahren im hinblick auf die unwägbarkeiten, mit denen rechtsstreitigkeiten behaftet sind, nicht mit bestimmt-

heit vorhergesagt werden kann, wird sich nach derzeitiger einschätzung über die im abschluss als verbindlichkeiten oder 

rückstellungen berücksichtigten risiken hinaus kein erheblich nachteiliger einfluss auf die ertragslage der Gesellschaft 

ergeben.

Kartellsachen SKW:

die europäische Kommission hatte im Juli 2009 im rahmen eines Kartellverfahrens gegen verschiedene unternehmen 

des Kalziumkarbidsektors ein Gesamtbußgeld in höhe von eur 61,1 mio. festgesetzt. dabei wurde ein bußgeld in höhe 

von insgesamt eur 13,3 mio. gesamtschuldnerisch gegen die unmittelbar kartellbeteiligte unternehmen sKw stahl-me-

tallurgie Gmbh sowie deren muttergesellschaft sKw stahl-metallurgie holding aG (beide zusammen nachstehend "sKw") 

verhängt. für das gegen sKw verhängte bußgeld ordnete die Kommission eine gesamtschuldnerische haftung auch der 

heutigen Gigaset aG an, weil diese als seinerzeitige Konzernmuttergesellschaft mit sKw eine "wirtschaftliche einheit" 

gebildet habe. die Gigaset aG bezahlte auf den bußgeldbescheid hin in den Jahren 2009 bis 2010 vorläufig (d. h. für die 

dauer des rechtsmittelverfahrens) einen betrag von eur 6,7 mio. an die eu-Kommission. Parallel dazu wehrte sie sich im 

Klagewege gegen den bußgeldbescheid. das europäische Gericht erster instanz hat mit urteil vom 23. Januar 2014 der 

Klage der Gigaset aG (vormals: arques industries aG) gegen den bußgeldbescheid der eu-Kommission in der Kartellsache 

sKw teilweise stattgegeben und das verhängte bußgeld gegenüber der Gigaset aG um eur 1,0 mio. herabgesetzt. im 

übrigen wurde die Klage abgewiesen. das urteil ist gegenüber der Gigaset aG rechtskräftig. die Klage der sKw wurde 

abschlägig beschieden, d.h. das gegen sie verhängte bußgeld wurde nicht reduziert. Gegen dieses urteil hat sKw rechts-

mittel eingelegt. die Gigaset aG erwartet nach vorläufiger rechtlicher einschätzung, auf Grund des urteils einen teil des 

bereits bezahlten bußgeldes zurückzuerhalten. Parallel zu dem entschiedenen rechtsstreit erhob die Gigaset aG Klage vor 

den zivilgerichten gegen sKw mit der begründung, diese habe als unmittelbare urheberin des Kartells das bußgeld allein 

zu tragen und folglich das von der Gigaset aG bereits anteilig bezahlte bußgeld zu erstatten. Gigaset geht unverändert 

weiterhin davon aus, dass sKw als unmittelbar Kartellbeteiligte im innenverhältnis das bußgeld allein zu bezahlen hat. in 
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dem hierauf gerichteten rechtsstreit zwischen Gigaset und sKw sieht Gigaset sich insoweit durch das urteil des bundes-

gerichthofes vom 18. november 2014 bestätigt, der die angelegenheit zur erneuten verhandlung und entscheidung an 

die vorinstanz zurückverwiesen hat.

Evonik in Sachen Oxxynova:

die evonik degussa Gmbh verlangte von der Gesellschaft auf basis eines anteilskaufvertrages vom 8. september 2006 

zahlung einer Kaufpreisanpassung in höhe von eur 12,0 mio.. sie hat mit datum vom 30. april 2012 eine entsprechende 

schiedsklage gegen die Gesellschaft bei der deutschen institution für schiedsgerichtsbarkeit e. v. eingereicht. im rahmen 

des anteilskaufvertrag hatte die oXY holding Gmbh sämtliche anteile an der oxxynova Gmbh (vormals oxxynova hol-

ding Gmbh) von der evonik degussa Gmbh (vormals degussa aG) erworben und verschiedene Käufergewährleistungen 

und -garantien abgegeben. diese umfassten auch die Garantie, die Produktionsstandorte der oxxynova Gmbh in lülsdorf 

und steyerberg für mindestens weitere 5 Jahre ab vollzug des anteilsübergangs (12. oktober 2006) zu betreiben. die 

heutige Gigaset aG verpflichtete sich als Garantiegeberin neben der oXY holding Gmbh für bestimmte verpflichtungen 

der oXY holding Gmbh einzustehen, unter anderem auch für die standortgarantie. die evonik degussa Gmbh vertrat 

schriftsätzlich und in der mündlichen verhandlung vom Juni 2013 die auffassung, die oXY holding Gmbh habe ihre ver-

pflichtungen aus der standortgarantie verletzt, weil die tochtergesellschaft oxxynova Gmbh im Jahr 2007 den standort in 

lülsdorf geschlossen habe. hierdurch sei die beteiligung wertvoller geworden, weshalb eine Kaufpreisanpassung in höhe 

von eur 12,0 mio. zu bezahlen sei, für die die Gesellschaft als Garantiegeberin gesamtschuldnerisch hafte. mit schiedsurteil 

vom 30. november 2013 hat das schiedsgericht die Klage auf Kaufpreisanpassung aus dem Jahre 2007 abgewiesen, aber 

die Gigaset aG verurteilt, an evonik wegen der endgültigen schließung des werkes in 2010 eine vertragsstrafe von eur 3,5 

mio. zu zahlen.

nach sorgfältiger Prüfung des schiedsspruchs hat die Gigaset aG im februar 2014 entschieden, den schiedsspruch wegen 

evidenter rechtsstaatlicher mängel von dem hierfür zuständigen oberlandesgericht aufheben zu lassen. nachdem dieses 

rechtsmittel keinen erfolg hatte, hat die Gigaset aG als Garantiegeberin am 4. märz 2015 einen betrag in höhe von eur 3,5 

mio. zuzüglich zinsen in höhe von eur 1,3 mio. an evonik bezahlt und die hauptschuldnerin oXY holding Gmbh auf er-

stattung dieses betrags in anspruch genommen. da in der sache bereits in den vorjahren angemessene rückstellungen 

gebildet worden waren, wird das Jahresergebnis in 2014 hierdurch lediglich mit eur 0,2 mio. belastet.

Sommer Road Cargo Solutions GmbH & Co. KG:

der insolvenzverwalter der sommer road cargo solutions Gmbh & co. KG („sommer“) hatte Klage gegen die Gigaset 

aG und deren ehemaligen vorstand dr. martin vorderwülbecke erhoben. sommer war von oktober 2005 bis märz 2009 

ein beteiligungsunternehmen der arQues industries aG. der Kläger verlangte von den beklagten gesamtschuldnerisch 

die zahlung von eur 3,0 mio. der Kläger behauptete, die arQues industries aG habe als damalige Konzernmutter der 

sommer-Gruppe im Jahre 2007 unzulässig ein darlehen zurückgefordert bzw. verdeckte ausschüttungen aus dem ver-

mögen der sommer-Gruppe in form nicht drittüblicher vertragskonditionen vorgenommen und damit u.a. gegen die 

damals geltenden eigenkapitalerhaltungsregeln verstoßen. dadurch sei sommer ein schaden mindestens in höhe der 

Klagesumme entstanden, für den die heutige Gigaset zusammen mit dem damaligen Geschäftsführer und vorstand dr. 

vorderwülbecke gesamtschuldnerisch einstehen müsse. am 31. dezember 2009 wurde das insolvenzverfahren über das 

vermögen der sommer eröffnet. nach umfangreicher abwägung der chancen und risiken hat die Gigaset aG mit dem 

insolvenzverwalter von sommer im oktober 2013 einen vergleich geschlossen, nach welchem die Gigaset aG in mehreren 

raten bis zum 31. Januar 2014 einen betrag von eur 0,8 mio. zu zahlen hatte. diesen betrag hat die Gigaset entsprechend 

dem ratenzahlungsplan anteilig über eur 0,2 mio. bis zum 31. dezember 2013 und mit der schlussrate von eur 0,6 mio. 

zum 31. Januar 2014 fristgerecht und vollständig beglichen. mit abschluss des vergleichs ist das verfahren beendet.
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5.3 Organe der Gigaset AG
im Geschäftsjahr 2014 übten folgende Personen eine vorstandstätigkeit aus:

 › Charles Fränkl, Kaufmann, meerbusch (vorstandsvorsitzender und vorstand marketing, Product development, supply 

chain, m&a, innovation & strategie)

 › Dr. Alexander Blum, Kaufmann, münchen (vorstand finance, it, legal, human resources und investor relations)

 › Maik Brockmann, Kaufmann, hannover (vorstand sales)

die sonstigen organtätigkeiten der vorstände umfassen im wesentlichen funktionen als aufsichtsrat, vorstand oder Ge-

schäftsführer bei verbundenen unternehmen bzw. tochtergesellschaften der Gigaset aG. 

im einzelnen übten die im Jahr 2014 und bis zum zeitpunkt der bilanzaufstellung tätigen vorstände folgende mandate in 

Kontrollgremien aus (beginn bzw. ende der amtszeit sind nur angegeben, wenn diese innerhalb des Geschäftsjahres 2014 

bzw. vor dem zeitpunkt der bilanzaufstellung liegen):

Dr. Alexander Blum

Maik Brockmann 

der vorstand charles fränkl übte im Jahr 2014 und bis zum zeitpunkt der bilanzaufstellung keine mandate in Kontrollgre-

mien aus.

mit wirkung zum 1. Januar 2015 wurde herr Kai dorn zum mitglied des vorstands bestellt. er übte bis zum zeitpunkt der 

bilanzaufstellung keine mandate in Kontrollgremien aus. 

mit wirkung vom 31. dezember 2014 wurde herr dr. alexander blum als vorstand abberufen. mit wirkung zum 28. Januar 

2015 wurde herr maik brockmann als vorstand abberufen. 

 

Gesellschaft Organ Amtzeit von Amtzeit bis

Konzernintern

Gigaset communications  
(shanghai) ltd.

chairman of 
the board

Gesellschaft Organ Amtzeit von Amtzeit bis

Konzernextern

Planervilla aG, hannover aufsichtsrat
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dem aufsichtsrat gehörten im berichtszeitraum an:

infolgedessen setzt sich der aufsichtsrat im zeitpunkt der erstellung dieses berichts aus den herren bernhard riedel (vor-

sitzender), hau Yan helvin wong (stellvertretender vorsitzender), Paolo vittorio di fraia, ulrich burkhardt, Prof. Xiaojian 

huang sowie frau flora shiu zusammen.

die nachfolgend aufgeführten mitglieder des aufsichtsrates hatten während ihrer amtsperiode als aufsichtsrat der Gesell-

schaft innerhalb des berichtszeitraumes die aufgeführten mitgliedschaften in weiteren aufsichtsräten und Kontrollgremi-

en inne:

Bernhard Riedel, vorsitzender des aufsichtsrates, rechtsanwalt, münchen 

 › mitglied des aufsichtsrates bei Gigaset communications Gmbh seit dem 29. märz 2013

David Hersh, managing Partner mantra americas llc, new York, usa

 › Kein mandat in weiteren aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im sinne des § 125 abs. 1 des aktG

Ulrich Burkhardt, steuerberater, wirtschaftsprüfer, fürstenfeldbruck

 › Kein mandat in weiteren aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im sinne des § 125 abs. 1 des aktG

Paolo Vittorio Di Fraia, mitglied seit dem 14. august 2013, Kaufmann und unternehmensberater, Paris, frankreich 

 › Kein mandat in weiteren aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im sinne des § 125 abs. 1 des aktG

Hau Yan Helvin Wong, mitglied und stellvertretender vorsitzender seit dem 19. dezember 2013, mitglied der Geschäftslei-

tung und General counsel, Goldin Properties holdings limited, zudem mitglied der Geschäftsleitung und General coun-

sel, Goldin financial holdings limited, hong Kong, volksrepublik china 

 › Kein mandat in weiteren aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im sinne des § 125 abs. 1 des aktG

Flora Ka Yan Shiu, mitglied seit dem 19. dezember 2013, mitglied der Geschäftsleitung als leiter corporate development, 

Goldin real estate financial holdings limited, hong Kong, volksrepublik china 

 › Kein mandat in weiteren aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im sinne des § 125 abs. 1 des aktG

Xiaojian Huang, mitglied seit dem 19. dezember 2013, Geschäftsführer, matsunichi digital development (shenzhen) com-

pany limited, shenzhen, volksrepublik china

 › Kein mandat in weiteren aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im sinne des § 125 abs. 1 des aktG

Name von bis

ulrich burkhardt 03.12.2014 eingetreten als ersatzmitglied

david hersh 14.08.2013 02.12.2014 ausgeschieden durch rücktritt 

Paolo vittorio di fraia 14.08.2013

helvin (hau Yan) wong (stv. vors.) 19.12.2013

Prof. Xiaojian huang 19.12.2013

bernhard riedel (vors.) 19.12.2013

flora (Ka Yan) shiu 19.12.2013
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5.4. Bezüge der Organe
der vergütungsbericht (gemäß ziffer 4.2.5. des deutschen corporate Governance Kodex) erläutert die angewandten 

Grundsätze der festlegung der vergütung des vorstandes und bezeichnet höhe und struktur des vorstandseinkommens. 

ferner werden die Grundsätze und höhe der vergütung des aufsichtsrates beschrieben und angaben zum aktienbesitz 

von vorstand und aufsichtsrat gemacht.

Vergütung des Vorstands 

bei der festlegung der vergütung werden die aufgaben und der beitrag des jeweiligen vorstandsmitglieds berücksichtigt. 

die vergütung setzt sich im Geschäftsjahr 2014 aus einem festen Jahresgehalt, sowie aus erfolgsbezogenen Komponenten 

(boni, aktienkursbezogene vergütung, variable vergütung) zusammen. die Komponenten im einzelnen:

 › die feste vergütung wird in 12 gleichen teilen monatlich als Gehalt ausgezahlt.

 › die aktienkursorientierte vergütung besteht aus einer sonderzuwendung, deren höhe sich nach der wertsteigerung 

eines „virtuellen aktiendepots“ bemisst.

 › die variable vergütung basiert auf einer unternehmenszielbezogenen bonusvereinbarung (ebitda) jeweils für sämtli-

che im berichtsjahr tätigen vorstandsmitglieder.

 › mit vorständen sind teilweise auch persönliche zielvorgaben auf basis qualitativer meilensteine vereinbart worden.

ausgangspunkt für die berechnung der variablen vergütungen hinsichtlich des „virtuellen aktiendepots“ für hr. fränkl 

und hr. brockmann ist eine bestimmte anzahl an aktien der Gigaset aG („virtuelles aktiendepot“), bewertet zu einem 

bestimmten aktienkurs („ausgangswert“). die höhe der variablen vergütung ermittelt sich jeweils aus der möglichen 

wertsteigerung des virtuellen aktiendepots über einen bestimmten zeitraum, d.h. bezogen auf einen im vorhinein be-

stimmten zeitpunkt in der zukunft („bewertungsstichtag“). die differenz des wertes des virtuellen aktiendepots bewertet 

mit dem Kurs zum bewertungsstichtag und dem ausgangswert („wertsteigerungsbetrag“) ergibt den betrag der variablen 

vergütung. Grundsätzlich ist vorgesehen, dass der wertsteigerungsbetrag - umgerechnet zum Kurs am bewertungsstich-

tag - in bar beglichen wird.

das virtuelle aktiendepot für herrn fränkl lief im Geschäftsjahr 2014 aus. das ursprüngliche virtuelle aktiendepot für herrn 

charles fränkl umfasste je lieferungsstichtag 150.000 aktien. bewertungsstichtage sind bzw. waren der 31. dezember 2012, 

der 31. dezember 2013 und der 31. dezember 2014. zeitpunkt der Gewährung war der 1. Januar 2012. 

die auszahlung in bezug auf die einzelnen tranchen war auf eur 300.000,00 je tranche beschränkt. der beizulegende zeit-

wert der gewährten aktienoptionen betrug zum zeitpunkt der Gewährung eur 97.500,00 für die erste tranche (verfallen in 

2012), eur 88.500,00 für die zweite tranche (verfallen in 2013) und eur 138.000,00 für die dritte tranche (verfallen in 2014).

das virtuelle aktiendepot für herrn maik brockmann umfasst je lieferungsstichtag 110.000 aktien. bewertungsstichtage 

sind bzw. waren der 31. märz 2013, der 31. märz 2014 und der 31. märz 2015. zeitpunkt der Gewährung war der 28. septem-

ber 2012.

der beizulegende zeitwert des für herrn brockmann geführten virtuellen aktiendepots betrug hinsichtlich der dritten 

tranche aus 110.000 aktien, fällig zum 31. märz 2015 (bei einem erdienten anteil von 90 % gemäß ifrs-rechnungslegung) 

eur 127,80. die auszahlung in bezug auf die einzelnen tranchen ist auf eur 220.000,00 je tranche beschränkt. der beizu-

legende zeitwert der gewährten aktienoptionen betrug zum zeitpunkt der Gewährung eur 1.100,00 für die erste tranche 

(verfallen in 2013), eur 29.700,00 für die zweite tranche (verfallen in 2014) und eur 33.000,00 für die dritte tranche.
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der börsenkurs der Gigaset aG betrug zum bilanzstichtag 31. dezember 2014 eur 0,64. der innere wert der ausstehenden 

optionen betrug somit zum bilanzstichtag eur 0,00.

darüber hinaus bestehen für die vorstände variable vergütungsvereinbarungen auf basis einer unternehmenszielbezoge-

nen bonusvereinbarung (ebitda) und teilweise auch auf basis von persönlichen zielvorgaben mit qualitativen meilenstei-

nen. die ziele wurden zu beginn des Geschäftsjahrs zwischen dem vorsitzenden des aufsichtsrats der Gesellschaft und 

den vorständen besprochen.

die möglichen gewährten Gesamtbezüge der mitglieder des vorstands für das Geschäftsjahr 2014 stellen sich entspre-

chend den anforderungen des deutschen corporate Governance Kodex (stand Juni 2014), mustertabelle 1 zu nummer 

4.2.5 absatz 3 wie folgt dar:

Virtuelle Aktiendepots / Aktienoptionen in Stück Charles Fränkl Maik Brockmann

ausstehend zum 01.01.2014 150.000 220.000

Gewährt in 2014 0 0

verwirkt in 2014 0 0

ausgeübt in 2014 0 0

durchschnittskurs der aktie am tag der ausübung in eur
kleiner als 
ausübungspreis

kleiner als 
ausübungspreis

verfallen in 2014 150.000 110.000

ausstehend zum 31.12.2014 0 110.000

davon ausübbare optionen n/a 0

bandbreite ausübungspreise n/a 0,97

erfasster ertrag (+)/aufwand (-) in der berichtsperiode nach ifrs in eur 20.706,00 12.341,53

Gewährte Zuwendungen  
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dr. alexander 
blum 

2013 241.563 8.400 249.963 230.000 0 479.963 0 479.963

2014 400.000 8.400 408.400

2014 (min) 0 0 408.400 0 408.400

2014 (max) 600.000 0 1.008.400 0 1.008.400

maik brockmann

2013 270.553 13.200 283.753 255.000 0 538.753 0 538.753

2014 400.000 14.500 414.500

2014 (min) 0 0 414.500 0 414.500

2014 (max) 1.350.000 0 1.764.500 0 1.764.500

charles fränkl

2013 386.503 8.400 394.903 230.000 0 624.903 0 624.903

2014 650.000 8.400 658.400

2014 (min) 0 0 658.400 0 658.400

2014 (max) 1.056.250 0 1.714.650 0 1.714.650
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die erfassten aufwendungen für mitglieder des vorstandes für das Geschäftsjahr 2014 entsprechen den anforderungen 

des § 285 nr. 9 a) hGb und stellen sich wie folgt dar:

ergänzend zu den bezügen aus der organtätigkeit wurden für hr. brockmann zum bilanzstichtag teur 256 als aufwendun-

gen für leistungen aus anlass der beendigung des arbeitsverhältnisses erfasst.

die zuflüsse an die mitglieder des vorstands für das Geschäftsjahr 2014 stellen sich entsprechend den anforderungen des 

deutschen corporate Governance Kodex (stand Juni 2014), mustertabelle 2 zu nummer 4.2.5 absatz 3 wie folgt dar:

der vorstand dr. alexander blum hat mit der Gesellschaft keinen gesonderten vorstandsdienstvertrag geschlossen. viel-

mehr erhält er seine vergütung gemäß dem zwischen ihm und der Gigaset communications Gmbh geschlossenen Ge-

schäftsführerdienstvertrag. in dieser vergütung ist die vergütung für seine vorstandstätigkeit enthalten; die Gigaset com-

munications Gmbh stellt der Gesellschaft die von herrn dr. blum für die Gigaset aG erbrachten leistungen in rechnung. 

für organtätigkeiten der vorstände der Gesellschaft in tochterunternehmen bzw. verbundenen unternehmen wurden 

darüber hinaus keine weiteren vergütungen an die vorstandsmitglieder geleistet. 

die zuflüsse aus der Gesamtvergütung des vorstands beliefen sich im Geschäftsjahr auf teur 1.544 (vj teur 1.644).

Dr. Alexander Blum2 Maik Brockmann Charles Fränkl

Zufluss an Vorstände in EUR 2014 2013 2014 2013 2014 2013

festvergütung 400.000 241.563 400.000 270.553 650.000 386.503

nebenleistungen 8.400 8.400 14.500 13.200 8.400 8.400

summe fixe vergütungsbestanteile 408.400 249.963 414.500 283.753 658.400 394.903

einjährige variable vergütung 6.459 230.000 23.683 255.000 32.295 230.000

mehrjährige variable vergütung 0 0 0  0 0  0

summe fixe und variable vergütung 414.859 479.963 438.183 538.753 690.695 624.903

versorgungsaufwand 0 0 0 0 0 0

Gesamtvergütung 414.859 479.963 438.183 538.753 690.695 624.903
 

2. bis 31.12.2014

EUR Vergütung 
Geldwerter 

Vorteil Erfolgsbonus

Aktien-
optio-
nen1 Gesamt

Geschäftsjahr 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

dr. alexander blum 400.000 241.563 8.400 8.400 600.000 230.000 0 0 1.008.400 479.963

maik brockmann 400.000 270.553 14.500 13.200 600.000 255.000 0 0 1.014.500 538.753

charles fränkl 650.000 386.503 8.400 8.400 650.000 230.000 0 0 1.308.400 624.903

Gesamt 1.450.000 898.619 31.300 30.000 1.850.000 715.000 0 0 3.331.300 1.643.619
 

  1. bei den aktienoptionen handelt es sich um die zur auszahlung gelangten beträge. in den löhnen und Gehältern des Kon-
zernabschlusses sind aus aktienbasierten vergütungen teur 33 (vJ. teur 10) aufwandsmindernd erfasst worden.
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Vergütung des Aufsichtsrates 

mit beschluss vom 19. dezember 2013 rückwirkend zum 14. august 2013 die vergütung des aufsichtsrates wie folgt be-

schlossen: 

1. Grundvergütung. Jedes mitglied des aufsichtsrats erhält eine feste vergütung von eur 3.000,00 („Grundvergütung“) 

für jeden angefangenen monat der amtsausübung („abrechnungsmonat“). beginn und ende jedes abrechnungsmo-

nats bestimmen sich nach §§ 187 abs. 1, 188 abs. 2 bGb. auf den anspruch auf Grundvergütung anzurechnen sind ver-

gütungen, die das jeweilige mitglied des aufsichtsrates für denselben abrechnungsmonat bereits erhalten hat, gleich 

aus welchem rechtsgrund. der anspruch auf Grundvergütung entsteht mit dem ende des abrechnungsmonats.

2. Vergütung für Sitzungsteilnahme. Jedes mitglied des aufsichtsrats erhält für die teilnahme an einer satzungsgemäß 

einberufenen sitzung des aufsichtsrates oder eines ausschusses („sitzung“) eine vergütung von eur  1.000,00 („sit-

zungsentgelt“). die fernmündliche teilnahme an der sitzung sowie die schriftliche stimmabgabe gemäß ziffer 9 abs. 

3 satz 2 der satzung steht der teilnahme an der sitzung gleich. mehrere sitzungen desselben Gremiums an einem tag 

werden als eine sitzung vergütet. der anspruch auf sitzungsentgelt entsteht mit der unterzeichnung der niederschrift 

durch den vorsitzenden oder den ausschussvorsitzenden. die anspruchsvoraussetzungen können nur durch die nie-

derschrift der sitzung nach § 107 abs. 2 des aktiengesetzes bewiesen werden.

3. Vergütung für Beschlussfassung außerhalb von Sitzungen. Jedes mitglied des aufsichtsrats erhält für seine stimm-

abgabe im rahmen einer nach ziffer 9 absatz 4 der satzung im einzelfall durch den vorsitzenden angeordneten schrift-

lichen, telegraphischen, telefonischen, fernschriftlichen oder mit hilfe sonstiger mittel der telekommunikation oder 

datenübertragung durchgeführten beschlussfassung außerhalb einer sitzung („beschlussfassung außerhalb einer sit-

zung“) eine vergütung von eur 1.000,00 („beschlussentgelt“). finden an demselben tag mehrere beschlussfassungen 

außerhalb von sitzungen statt, so entsteht ein anspruch auf beschlussentgelt nur einmal. der anspruch auf beschluss-

entgelt entsteht mit der unterzeichnung der niederschrift über die beschlussfassung durch den vorsitzenden oder den 

ausschussvorsitzenden. die anspruchsvoraussetzungen können nur durch die niederschrift über die beschlussfassung 

bewiesen werden.

4. Vergütung des Vorsitzenden. der vorsitzende des aufsichtsrats erhält einen zuschlag in höhe von 100%, der 

stellvertretende vorsitzende des aufsichtsrats einen zuschlag in höhe von 50% auf alle in ziffer 1 bis 3 bestimmten 

vergütungen.

5. Auslagenersatz. die Gesellschaft erstattet den aufsichtsratsmitgliedern die durch die ausübung des amts entstehen-

den auslagen sowie etwaige auf vergütung und auslagenersatz entfallende umsatzsteuer. der anspruch auf erstat-

tung von auslagen entsteht, sobald das aufsichtsratsmitglied die auslagen selbst geleistet hat. 

6. Anspruchsentstehung und Fälligkeit. alle zahlungsansprüche sind fällig 21 tage nach zugang einer den anforde-

rungen an eine ordnungsgemäße rechnungstellung genügenden rechnung bei der Gesellschaft. soweit ein ausla-

genersatz geltend gemacht wird, müssen der rechnung belege für die auslagen in Kopie beigefügt sein. vor fälligkeit 

ist die Gesellschaft berechtigt, vorschüsse zu bezahlen.

7. Versicherung. die Gesellschaft hat zu Gunsten der aufsichtsratsmitglieder eine haftpflichtversicherung abzuschlie-

ßen, welche die gesetzliche haftpflicht aus der aufsichtsratstätigkeit abdeckt.
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8. Geltungsdauer. diese vergütungsregelung tritt rückwirkend zum 15.08.2013 in Kraft und bleibt gültig, bis eine haupt-

versammlung eine neuregelung beschließt. diese vergütungsregelung ersetzt die von der hauptversammlung am 

14.08.2013 beschlossene vergütungsregelung, die gleichzeitig rückwirkend aufgehoben wird. soweit aufgrund der auf-

gehobenen vergütungsregelung bereits vergütungen bezahlt wurden, sind diese auf vergütungsansprüche nach der 

neuregelung anzurechnen.“

die bezüge der mitglieder des aufsichtsrates gemäß § 285 nr. 9 a) hGb der Gigaset aG im Geschäftsjahr 2014 stellen sich 

wie folgt dar:

die Gesamtbezüge des aufsichtsrats beliefen sich danach auf eur 410.500 (vj. eur 305.000,00).

darüber hinaus gibt es keine zusagen für den fall der beendigung von mandaten. es wurden keine vorschüsse oder Kre-

dite an vorstände und aufsichtsräte von Gigaset aG gewährt. haftungsverhältnisse zugunsten dieser Personengruppen 

bestehen nicht.

Aktienbesitz von Vorstand und Aufsichtsrat

die mitglieder des vorstands halten nach ihren angaben gegenüber der Gesellschaft zum bilanzstichtag 34.348 aktien der 

Gigaset aG. dies entspricht einem anteil von weniger als 0,1 % der ausgegebenen aktien. 

die mitglieder des aufsichtsrats halten nach ihren angaben gegenüber der Gesellschaft zum bilanzstichtag zusammen 

2.426 aktien der Gigaset aG. dies entspricht einem anteil von weniger als 0,1 % der ausgegebenen aktien.

EUR Abgerechnet Rückgestellt Gesamtaufwand

bernhard riedel           98.000,00               19.500,00   117.500,00

david hersh (bis 02.12.2014) 43.000,00   -           43.000,00   

Paolo vittorio di fraia         48.000,00               10.000,00      58.000,00   

wong hau Yan helvin       75.000,00                 7.500,00    82.500,00   

flora shiu Ka Yan          38.000,00               16.000,00          54.000,00   

huang Xiaojian 43.000,00                 8.500,00    51.500,00   

ulrich burkhardt (seit 03.12.2014)               4.000,00   4.000,00

Summe     345.000,00   65.500,00   410.500,00   
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der aktienbesitz von vorstand und aufsichtsrat verteilt sich wie folgt auf die einzelnen mitglieder des vorstands bzw. 

aufsichtsrats:

Angaben über Aktienoptionsrechte und ähnliche Anreizsysteme

soweit in der vorstehenden übersicht für die aufsichtsräte und vorstände optionen angegeben werden, so handelt es 

sich um solche, die auf dem freien markt erworben werden können. optionen für die mitglieder des aufsichtsrates wurden 

von der Gigaset aG nicht ausgegeben. Gleiches gilt für den vorstand. bezüglich weiterer informationen zum virtuellen 

aktiendepot der vorstände wird auf die ausführungen im vergütungsbericht verwiesen.

5.4 Arbeitnehmer
die Gigaset aG beschäftigte im Geschäftsjahr 2014 im durchschnitt 36 angestellte (vj. 31). zum stichtag 31. dezember 2014 

waren 39 Personen (vj. 29) angestellt.

5.5 Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex
vorstand und aufsichtsrat der Gigaset aG haben im märz 2015 die nach § 161 aktG vorgeschriebene entsprechenserklä-

rung zum deutschen corporate Governance Kodex in seiner fassung vom 24. Juni 2014 abgegeben und den aktionären 

auf der homepage (www.gigaset.com) dauerhaft zugänglich gemacht. vorstand und aufsichtsrat der Gigaset aG erklären 

darin, dass den im bundesanzeiger bekannt gemachten verhaltensempfehlungen der Kodex-Kommission zur unterneh-

mensleitung und -überwachung bis auf wenige ausnahmen entsprochen wurde und zukünftig entsprochen werden wird. 

die entsprechenserklärung selbst und die erläuterungen zu den abweichungen sind am angegebenen ort im wortlaut 

wiedergegeben.

5.6 Honorar Abschlussprüfer
das von dem abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 berechnete Gesamthonorar ist im anhang zum Konzernabschluss 

der Gigaset aG angegeben.

Anzahl Aktien 
31.12.2014 bzw. zum 

Ausscheidenszeitpunkt 

Anzahl Aktien 
zum Zeitpunkt der 

Bilanzerstellung

Anzahl Optionen 
31.12.2014 bzw. zum 

Ausscheidenszeitpunkt

Anzahl Optionen
zum Zeitpunkt der 

Bilanzerstellung

Vorstand 

charles fränkl 0 0 0 0

dr. alexander blum 34.348 34.348 0 0

maik brockmann 0 0 0 0

Kai dorn 0 0 0 0

Aufsichtsrat

bernhard riedel  2.426  2.426  838  838

ulrich burkhardt 0 0 0 0

david hersh 0 0 0 0

Paolo vittorio di fraia 0 0 0 0

hau Yan helvin wong 0 0 0 0

flora Ka Yan shiu 0 0 0 0

Xiaojian huang 0 0 0 0
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5.7 Aktionärsstruktur
im Jahr 2014 sind folgende meldungen gemäß § 21 wphG bzw. § 25 wphG mitgeteilt worden:

1a) die maven securities limited, birkirkara, malta hat gemäß § 21 abs. 1 wphG am 07. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr 

stimmrechtsanteil an der Gigaset aG, münchen, deutschland am 31. dezember 2013 die schwelle von 3 % der stimmrechte 

unterschritten hat und an diesem tag 0 % (das entspricht 0 stimmrechten) betragen hat.

die maven trading ltd., london, united Kingdom hat gemäß § 21 abs. 1 wphG am 07. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr 

stimmrechtsanteil an der Gigaset aG, münchen, deutschland am 19. dezember 2013 die schwelle von 3 % der stimmrechte 

überschritten hat und an diesem tag 3,12 % (das entspricht 3011610 stimmrechten) betragen hat.

die maven securities limited, birkirkara, malta hat gemäß § 21 abs. 1 wphG am 07. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr stimm-

rechtsanteil an der Gigaset aG, münchen, deutschland am 19. dezember 2013 die schwelle von 3 % der stimmrechte über-

schritten hat und an diesem tag 3,12 % (das entspricht 3011610 stimmrechten) betragen hat. 3,12 % der stimmrechte (das 

entspricht 3011610 stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß § 22 abs. 1, satz 1, nr. 1 wphG über die maven securities 

holding ltd. und maven trading ltd. zuzurechnen.

die maven securities holding ltd., london, united Kingdom hat uns gemäß § 21 abs. 1 wphG am 07. Januar 2014 mitge-

teilt, dass ihr stimmrechtsanteil an der Gigaset aG, münchen, deutschland am 19. dezember 2013 die schwelle von 3 % der 

stimmrechte überschritten hat und an diesem tag 3,12 % (das entspricht 3011610 stimmrechten) betragen hat. 3,12 % der 

stimmrechte (das entspricht 3011610 stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß § 22 abs. 1, satz 1, nr. 1 wphG von der 

maven trading ltd. zuzurechnen.

die maven trading ltd., london, united Kingdom hat gemäß § 21 abs. 1 wphG am 07. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr 

stimmrechtsanteil an der Gigaset aG, münchen, deutschland am 31. dezember 2013 die schwelle von 3 % der stimmrechte 

unterschritten hat und an diesem tag 0 % (das entspricht 0 stimmrechten) betragen hat.

die maven securities holding ltd., london, united Kingdom hat uns gemäß § 21 abs. 1 wphG am 07. Januar 2014 mitge-

teilt, dass ihr stimmrechtsanteil an der Gigaset aG, münchen, deutschland am 31. dezember 2013 die schwelle von 3 % der 

stimmrechte unterschritten hat und an diesem tag 0 % (das entspricht 0 stimmrechten) betragen hat.

1b) herr antoine dréan, france hat uns gemäß § 21 abs. 1 wphG am 14. Januar 2014 mitgeteilt, dass sein stimmrechtsanteil 

an der Gigaset aG, münchen, deutschland am 13. Januar 2014 die schwelle von 5 % der stimmrechte überschritten hat und 

an diesem tag 6,28 % (das entspricht 6.058.525 stimmrechten) betragen hat.

4,51 % der stimmrechte (das entspricht 4.347.079 stimmrechten) sind herrn dréan gemäß § 22 abs. 1, satz 1, nr. 1 wphG 

über die mantra investissement sca, mantra Gestion sas und elevon invest sarl zuzurechnen.

1,78 % der stimmrechte (das entspricht 1.711.446 stimmrechten) sind herrn dréan gemäß § 22 abs. 1, satz 1, nr. 6 wphG in 

verbindung mit § 22 abs. 1 satz 2 zuzurechnen.

die elevon invest sarl, Paris, france hat uns gemäß § 21 abs. 1 wphG am 14. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr stimmrechts-

anteil an der Gigaset aG, münchen, deutschland am 13. Januar 2014 die schwelle von 5 % der stimmrechte überschritten 

hat und an diesem tag 6,28 % (das entspricht 6.058.525 stimmrechten) betragen hat.
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4,51 % der stimmrechte (das entspricht 4.347.079 stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß § 22 abs. 1, satz 1, nr. 1 wphG 

über die mantra investissement sca und mantra Gestion sas zuzurechnen.

1,78 % der stimmrechte (das entspricht 1.711.446 stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß § 22 abs. 1, satz 1, nr. 6 wphG 

in verbindung mit § 22 abs. 1 satz 2 zuzurechnen.

die mantra Gestion sas, Paris, france hat uns gemäß § 21 abs. 1 wphG am 14. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr stimmrechts-

anteil an der Gigaset aG, münchen, deutschland am 13. Januar 2014 die schwelle von 5 % der stimmrechte überschritten 

hat und an diesem tag 6,28 % (das entspricht 6.058.525 stimmrechten) betragen hat.

4,51 % der stimmrechte (das entspricht 4.347.079 stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß § 22 abs. 1, satz 1, nr. 1 wphG 

über die mantra investissement sca zuzurechnen.

1,78 % der stimmrechte (das entspricht 1.711.446 stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß § 22 abs. 1, satz 1, nr. 6 wphG 

in verbindung mit § 22 abs. 1 satz 2 zuzurechnen.

die mantra investissement sca, Paris, france hat uns gemäß § 21 abs. 1 wphG am 14. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr 

stimmrechtsanteil an der Gigaset aG, münchen, deutschland am 13. Januar 2014 die schwelle von 5 % der stimmrechte 

überschritten hat und an diesem tag 6,28 % (das entspricht 6.058.525 stimmrechten) betragen hat.

1,78 % der stimmrechte (das entspricht 1.711.446 stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß § 22 abs. 1, satz 1, nr. 6 wphG 

zuzurechnen.

1c) am 28. Januar 2014 hat herr tom hiss gemäß § 21 abs. 1 wphG mitgeteilt, dass sein stimmrechtsanteil an der Giga-

set aG, münchen, am 24. Januar 2014 die schwelle von 3 % überschritten hat und an diesem tag 3,09 % (das entspricht 

2.982.679 stimmrechten) betragen hat. 3,09 % der stimmrechte (das entspricht 2.982.679 stimmrechten) sind herrn hiss 

gemäß § 22 abs. 1 satz 1 nur 1 wphG von der ludic Gmbh zuzurechnen.

am 28. Januar 2014 hat die ludic Gmbh, bad oldesloe, gemäß § 21 abs. 1 wphG mitgeteilt, dass ihr stimmrechtsanteil an 

der Gigaset aG, münchen, am 24. Januar 2014 die schwelle von 3 % der stimmrechte überschritten hat und an diesem tag 

3,09 % (das entspricht 2.982.679 stimmrechten) betragen hat.

am 25. Juli 2014 hat herr tom hiss gemäß § 21 abs. 1 wphG mitgeteilt, dass sein stimmrechtsanteil an der Gigaset aG, 

münchen, am 22. Juli 2014 die schwelle von 3 % unterschritten hat und an diesem tag 2,70 % (das entspricht 3.282.679 

stimmrechten) betragen hat. 2,70 % der stimmrechte (das entspricht 3.282.679 stimmrechten) sind herrn hiss gemäß § 22 

abs. 1 satz 1 nur 1 wphG zuzurechnen.

am 25. Juli 2014 hat die ludic Gmbh, bad oldesloe, gemäß § 21 abs. 1 wphG mitgeteilt, dass ihr stimmrechtsanteil an der 

Gigaset aG, münchen, am 22. Juli 2014 die schwelle von 3 % der stimmrechte ünterschritten hat und an diesem tag 2,70 % 

(das entspricht 3.282.679 stimmrechten) betragen hat.

1d) am 28.07.2014 hat die unicredit s.p.a., rom, italien, der Gigaset aG gemäß § 21 abs. 1 wphG mitgeteilt, dass ihr stimm-

rechtsanteil an der Gigaset aG am 22.07.2014 die schwellen von 3 %, 5 %, 10 %, 15 % und 20 % überschritten hat und zu 

diesem tag 20,63 % (25.051.279 stimmrechte) beträgt. davon sind der unicredit s.p.a. 20,63 % (25.051.279 stimmrechte) ge-

mäß § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 wphG zuzurechnen. zugerechnete stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrol-

lierte unternehmen, deren stimmrechtsanteil an der Gigaset aG jeweils 3% oder mehr beträgt, gehalten: - unicredit bank 
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aG - bankhaus neelmeyer aG. am 24.07.2014 hat die unicredit bank aG, münchen, deutschland, der Gigaset aG gemäß § 

21 abs. 1 wphG mitgeteilt, dass ihr stimmrechtsanteil an der Gigaset aG am 22.07.2014 die schwellen von 3 %, 5 %, 10 %, 

15 % und 20 % überschritten hat und zu diesem tag 20,63 % (25.051.279 stimmrechte) beträgt. davon sind der unicredit 

bank aG 20,63 % (25.051.279 stimmrechte) gemäß § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 wphG zuzurechnen. zugerechnete stimmrechte 

werden dabei über folgendes von ihr kontrolliertes unternehmen, dessen stimmrechtsanteil an der Gigaset aG 3% oder 

mehr beträgt, gehalten: - bankhaus neelmeyer aG. am 24.07.2014 hat die bankhaus neelmeyer aG, bremen, deutschland, 

der Gigaset aG gemäß § 21 abs. 1 wphG mitgeteilt, dass ihr stimmrechtsanteil an der Gigaset aG am 22.07.2014 die schwel-

len von 3 %, 5 %, 10 %, 15 % und 20 % überschritten hat und zu diesem tag 20,63 % (25.051.279 stimmrechte) beträgt.

1e) am 28.07.2014 hat die unicredit s.p.a., rom, italien, der Gigaset aG gemäß § 21 abs. 1 wphG mitgeteilt, dass ihr stimm-

rechtsanteil an der Gigaset aG am 23.07.2014 die schwellen von 20 %, 15 %, 10%, 5 % und 3% unterschritten hat und zu 

diesem tag 0 % (0 stimmrechte) beträgt. am 24.07.2014 hat die unicredit bank aG, münchen, deutschland, der Gigaset aG 

gemäß § 21 abs. 1 wphG mitgeteilt, dass ihr stimmrechtsanteil an der Gigaset aG am 23.07.2014 die schwellen von 20 %, 

15 %, 10%, 5 % und 3% unterschritten hat und zu diesem tag 0 % (0 stimmrechte) beträgt. am 24.07.2014 hat die bankhaus 

neelmeyer aG, bremen, deutschland, der Gigaset aG gemäß § 21 abs. 1 wphG mitgeteilt, dass ihr stimmrechtsanteil an 

der Gigaset aG am 23.07.2014 die schwellen von 20 %, 15 %, 10%, 5 % und 3% unterschritten hat und zu diesem tag 0 % (0 

stimmrechte) beträgt.

1f) herr antoine dréan, frankreich, hat der Gesellschaft gemäß § 21 abs. 1 wphG am 04.08.2014 mitgeteilt, dass sein 

stimmrechtsanteil an der Gigaset aG am 22.07.2014 die schwelle von 5% der stimmrechte unterschritten und an diesem 

tag 4,99 % (das entspreche 6.058.525 stimmrechten) betragen habe. 3,58% der stimmrechte (das entspreche 4.347.079 

stimmrechten) seien herrn dréan gemäß § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 wphG über die mantra investissement sca, mantra Gesti-

on sas und elevon invest sarl zuzurechnen. 1,41% der stimmrechte (das entspreche 1.711.446 stimmrechten) seien herrn 

dréan gemäß § 22 abs. 1 satz 1 nr. 6 wphG in verbindung mit § 22 abs. 1 satz 2 wphG zuzurechnen.

die elevon invest sarl, Paris, frankreich hat der Gesellschaft gemäß § 21 abs. 1 wphG am 04.08.2014 mitgeteilt, dass ihr 

stimmrechtsanteil an der Gigaset aG am 22.07.2014 die schwelle von 5% der stimmrechte unterschritten und an diesem 

tag 4,99% (das entspreche 6.058.525 stimmrechten) betragen habe. 3,58% der stimmrechte (das entspreche 4.347.079 

stimmrechten) seien der Gesellschaft gemäß § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 wphG über die mantra investissement sca und 

mantra Gestion sas zuzurechnen. 1,41% der stimmrechte (das entspreche 1.711.446 stimmrechten) seien der Gesellschaft 

gemäß § 22 abs. 1 satz 1 nr. 6 wphG in verbindung mit § 22 abs. 1 satz 2 wphG zuzurechnen.

die mantra Gestion sas, Paris, frankreich hat der Gesellschaft gemäß § 21 abs. 1 wphG am 04.08.2014 mitgeteilt, dass ihr 

stimmrechtsanteil an der Gigaset aG am 22.07.2014 die schwelle von 5% der stimmrechte unterschritten und an diesem 

tag 4,99% (das entspreche 6.058.525 stimmrechten) betragen habe. 3,58% der stimmrechte (das entspreche 4.347.079 

stimmrechten) seien der Gesellschaft gemäß § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 wphG über die mantra investissement sca zuzurech-

nen. 1,41% der stimmrechte (das entspreche 1.711.446 stimmrechten) seien der Gesellschaft gemäß § 22 abs. 1 satz 1 nr. 6 

wphG in verbindung mit § 22 abs. 1 satz 2 wphG zuzurechnen.

die mantra investissement sca, Paris, frankreich hat der Gesellschaft gemäß § 21 abs. 1 wphG am 04.08.2014 mitgeteilt, 

dass ihr stimmrechtsanteil an der Gigaset aG am 22.07.2014 die schwelle von 5% der stimmrechte unterschritten und 

an diesem tag 4,99% (das entspreche 6.058.525 stimmrechten) betragen habe. 1,41% der stimmrechte (das entspreche 

1.711.446 stimmrechten) seien der Gesellschaft gemäß § 22 abs. 1 satz 1 nr. 6 wphG zuzurechnen.

1g) am 9. oktober 2014 teilte der Gesellschaft die Goldin fund Pte. ltd., republic of singapore, gemäß § 25a wphG mit, dass 

ihr stimmrechtsanteil an der Gigaset aG, münchen, am 23. Juli 2014 die schwellen von 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 

50% und 75% der stimmrechte überschritten habe. sie habe an diesem tag 76,55% der stimmrechte gehalten (93.010.710 
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von 121.498.092). diese setzten sich zusammen aus 83.672.775 stimmrechten (68,87%) gemäß §§ 21 wphG (aktien der 

Gesellschaft) sowie aus finanzinstrumenten, die ein recht zum erwerb von weiteren 9.337.935 stimmrechten gemäß § 25a 

abs. 1 wphG begründen (Pflichtwandelanleihen de000a11QXX2 mit fälligkeitsdatum 23.01.2016).

1h) am 9. oktober 2014 teilte der Gesellschaft die Goldin investment (singapore) ltd., british virgin islands, gemäß § 25a 

wphG mit, dass ihr stimmrechtsanteil an der Gigaset aG, münchen, am 23. Juli 2014 die schwellen von 3%, 5%, 10%, 15%, 

20%, 25%, 30%, 50% und 75% der stimmrechte überschritten habe. sie habe an diesem tag 76,55% der stimmrechte ge-

halten (93.010.710 von 121.498.092). diese setzten sich zusammen aus 83.672.775 stimmrechten (68,87%) gemäß §§ 21, 22 

wphG (aktien der Gesellschaft) sowie aus finanzinstrumenten, die ein recht zum erwerb von weiteren 9.337.935 stimm-

rechten gemäß § 25a abs. 1 wphG begründen (Pflichtwandelanleihen de000a11QXX2 mit fälligkeitsdatum 23.01.2016). es 

handle sich um eine indirekte beteiligung; alle vorgenannten stimmrechte bzw. finanzinstrumente würden von dem von 

ihr kontrollierten unternehmen Goldin fund Pte. ltd., republic of singapore, gehalten, dessen stimmrechtsanteil an der 

Gigaset aG 3% oder mehr betrage, und sei der Goldin investment (singapore) ltd. nach § 22 wphG zuzurechnen bzw. nach 

§ 25a abs. 1 satz 7 wphG mit deren stimmrechten zusammenzurechnen.

1i) am 9. oktober 2014 teilte herr Pan sutong, hong Kong, china, der Gesellschaft gemäß § 25a wphG mit, dass sein 

stimmrechtsanteil an der Gigaset aG, münchen, am 23. Juli 2014 die schwellen von 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 

50% und 75% der stimmrechte überschritten habe. er habe an diesem tag 76,55% der stimmrechte gehalten (93.010.710 

von 121.498.092). diese setzten sich zusammen aus 83.672.775 stimmrechten (68,87%) gemäß §§ 21, 22 wphG (aktien der 

Gesellschaft) sowie aus finanzinstrumenten, die ein recht zum erwerb von weiteren 9.337.935 stimmrechten gemäß § 25a 

abs. 1 wphG begründen (Pflichtwandelanleihen de000a11QXX2 mit fälligkeitsdatum 23.01.2016). es handle sich um eine 

indirekte beteiligung; alle vorgenannten stimmrechte bzw. finanzinstrumente würden von den von ihm kontrollierten un-

ternehmen Goldin investment (singapore) ltd. und Goldin fund Pte. ltd. gehalten, deren stimmrechtsanteil an der Gigaset 

aG jeweils 3% oder mehr betrage, und seien ihm nach § 22 wphG zuzurechnen bzw. nach § 25a abs. 1 satz 7 wphG mit 

seinen stimmrechten zusammenzurechnen. nach angabe von herrn Pan lautet die Kette der kontrollierten unterneh-

men: Goldin investment (singapore) limited, road town, tortola, british virgin islands; Goldin fund Pte. ltd., singapore, 

republic of singapore. nach angabe von herrn Pan lautet die isin oder bezeichnung des (finanz-/sonstigen) instruments: 

de000a11QXX2 mit fälligkeit 23.01.2016.

1j) herr antoine dréan, frankreich hat der Gesellschaft gemäß § 21 abs. 1 wphG am 22.10.2014 mitgeteilt, dass sein stimm-

rechtsanteil an der Gigaset aG, münchen, deutschland am 17.10.2014 die schwelle von 3% der stimmrechte unterschritten 

hat und an diesem tag 1,41% (das entspricht 1711446 stimmrechten) betragen hat. 1,41% der stimmrechte (das entspricht 

1711446 stimmrechten) sind herrn dréan gemäß § 22 abs. 1, satz 1, nr. 6 wphG in verbindung mit satz 2 wphG zuzurech-

nen.

die elevon invest sarl, Paris, frankreich hat der Gesellschaft gemäß § 21 abs. 1 wphG am 22.10.2014 mitgeteilt, dass ihr 

stimmrechtsanteil an der Gigaset aG, münchen, deutschland am 17.10.2014 die schwelle von 3% der stimmrechte unter-

schritten hat und an diesem tag 1,41% (das entspricht 1711446 stimmrechten) betragen hat. 1,41% der stimmrechte (das 

entspricht 1711446 stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß § 22 abs. 1, satz 1, nr. 6 wphG in verbindung mit satz 2 

wphG zuzurechnen.

die mantra Gestion sas, Paris, frankreich hat der Gesellschaft gemäß § 21 abs. 1 wphG am 22.10.2014 mitgeteilt, dass ihr 

stimmrechtsanteil an der Gigaset aG, münchen, deutschland am 17.10.2014 die schwelle von 3% der stimmrechte unter-

schritten hat und an diesem tag 1,41% (das entspricht 1711446 stimmrechten) betragen hat. 1,41% der stimmrechte (das 

entspricht 1711446 stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß § 22 abs. 1, satz 1, nr. 6 wphG in verbindung mit satz 2 

wphG zuzurechnen.
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die mantra investissement sca, Paris, frankreich hat der Gesellschaft gemäß § 21 abs. 1 wphG am 22.10.2014 mitgeteilt, 

dass ihr stimmrechtsanteil an der Gigaset aG, münchen, deutschland am 17.10.2014 die schwelle von 3% der stimmrechte 

unterschritten hat und an diesem tag 1,41% (das entspricht 1711446 stimmrechten) betragen hat. 1,41% der stimmrechte 

(das entspricht 1711446 stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß § 22 abs. 1, satz 1, nr. 6 wphG zuzurechnen.

die folgenden meldungen sind dem obersten beherrschenden unternehmen (Goldin investment (singapore) limited) der 

Gigaset aG zuzurechnen: 1g), 1h) und 1i).

5.8 Angaben nach § 285 Nr. 14 HGB
die Gigaset aG wird nicht in einen übergeordneten Konzernabschluss des mehrheitseigners einbezogen.

6 ereignisse nach bilanzstichtag

rechtsstreit mit evonik beendet

der rechtsstreit mit der evonik degussa Gmbh bezüglich der eingeklagten Kaufpreisanpassung in höhe von eur 12,0 mio. 

auf basis des anteilskaufvertrages vom 8. september 2006 wurde durch eine zahlung am 4. märz 2015 in höhe von eur 3,5 

mio. zuzüglich aufgelaufener zinsen in höhe von eur 1,3 mio. beendet. zum bilanzstichtag ist eine rückstellung in höhe 

von eur 4,8 mio. bilanziert, sodass das Jahresergebnis 2015 nicht zusätzlich belastet wird.

münchen, den 24. märz 2015

Gigaset aG

der vorstand

Kai dorn       charles fränkl
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entwicKlunG des anlaGevermöGens

I.  Sachanlagen                 II. Finanzanlagen Gesamt

andere Anlagen,  
Betriebs- und Ge-

schäftsausstattung

Anteile an  
verbundenen  
Unternehmen

sonstige  
Ausleihungen

Anschaffungskosten

stand 01.01.2012 7.050,00 227.914.481,26 2.826.096,67 230.747.627,93

Zugänge 2.506,78 11.000.000,00 113.143,33 11.115.650,11

abgänge 0,00 581.616,10 0,00 581.616,10

umbuchung 0,00 0,00 0,00 0,00

stand 31.12.2012 9.556,78 238.332.865,16 2.939.240,00 241.281.661,94

Abschreibungen

stand 01.01.2012 3.525,00 14.113.694,46 0,00 14.117.219,46

zugänge 2.447,78 0,00 2.939.239,00 2.941.686,78

abgänge 0,00 542.132,10 0,00 542.132,10

stand 31.12.2012 5.972,78 13.571.562,36 2.939.239,00 16.516.774,14

Buchwerte

stand 01.01.2012 3.525,00 213.800.786,80 2.826.096,67 216.630.408,47

stand 31.12.2012 3.584,00 224.761.302,80 1,00 224.764.887,80

entwicKlunG des anlaGenvermöGens
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Sitz
Kapitalanteil 

direkt
Kapitalanteil 

indirekt
Währung in 

TSD
lokales Eigen- 

kapital 2014
lokales  

Ergebnis 2014

durchschnittl.
Mitarbeiter 

2014 

Gigaset aG münchen Deutschland eUr 223.125 -23.165 36 Gigaset aG 

Cfr Holding GmbH münchen Deutschland 100 % eUr 1* -1* 0 Cfr Holding GmbH

GoH Holding GmbH münchen Deutschland 100 % eUr 313* -1* 0 GoH Holding GmbH

Gigaset industries GmbH wien Österreich 100 % eUr 3.005* 5.102* 0 Gigaset industries GmbH

Gigaset Commercial GmbH wien Österreich 100 % eUr 3.058* 8.540* 0 Gigaset Commercial GmbH

iVmP aG Baar Schweiz 100 % CHf 1.141* 492* 0 iVmP aG

GiG Holding GmbH münchen Deutschland 89,9 % 10,1 % eUr 19.381* -781* 0 GiG Holding GmbH

Skymaster electronic HK Limited Hong Kong Vr China 100 % HKD -73* -1.518* 0 Skymaster electronic HK Limited

Gigaset Communications GmbH Düsseldorf Düsseldorf 100 % eUr 36.659* -11.734* 1.033 Gigaset Communications GmbH

Gigaset international Sales & Services GmbH  
( Gewinnabführungsvertrag ) münchen münchen 100 % eUr 1.747* 0* 43

Gigaset international Sales & Services GmbH  
( Gewinnabführungsvertrag )

Gigaset europe GmbH Düsseldorf Düsseldorf 100 % eUr 24 -1 0 Gigaset europe GmbH 

Gigaset Communications Schweiz GmbH Solothurn Solothurn 100 % CHf 928* 592* 5 Gigaset Communications Schweiz GmbH

Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. warschau warschau 100 % PLn 1.434* -286* 113 Gigaset Communications Polska Sp. z o.o.

Gigaset Communications UK Limited Chester Chester 100 % GBP 4.892* 125* 8 Gigaset Communications UK Limited 

Gigaset İletişim Cihazlari a.Ş. istanbul istanbul 100 % trL 6.462* 2.592* 2 Gigaset İletişim Cihazlari a.Ş.

Gigaset Communications argentina S.r.L. Buenos aires argentinien 100 % arS 43.228* 15.883* 1 Gigaset Communications argentina S.r.L.

ooo Gigaset Communications moskau rußland 100 % rUr -5.719* -46.941* 14 ooo Gigaset Communications

Gigaset Communications austria GmbH wien Österreich 100 % eUr -146* -1.505* 11 Gigaset Communications austria GmbH

Gigaset Communications (Shanghai) Limited Shanghai Vr China 100 % CnY 18.926* 9.926* 54 Gigaset Communications (Shanghai) Limited

Gigaset Communications france SaS Courbevoie frankreich 100 % eUr 5.175* 475* 18 Gigaset Communications france SaS

Gigaset Communications italia S.r.L. mailand italien 100 % eUr 51* -208* 14 Gigaset Communications italia S.r.L.

Gigaset Communications nederland B.V. Zoetermeer niederlande 100 % eUr -202* 467* 15 Gigaset Communications nederland B.V.

Gigaset Communications iberia S.L. madrid Spanien 100 % eUr 625* 214* 13 Gigaset Communications iberia S.L.

Gigaset Communications Sweden aB Stockholm Schweden 100 % SeK 6.199* 2.875* 10 Gigaset Communications Sweden aB

Gigaset Communications inc. Dallas USa 100 % USD 2.347 265 0 Gigaset Communications inc.

Gigaset elements GmbH Düsseldorf Deutschland 100 % eUr -1.011* -1.034* 2 Gigaset elements GmbH

Hortensienweg management GmbH münchen Deutschland 100 % eUr -657* -3.568* 0 Hortensienweg management GmbH

Weitere Beteiligungen die At Equity in den Konzenabschluss einbezogen werden

Gigaset mobile Pte. Ltd. Singapur Singapur 32,4% USD

GiGaSet anteiLSBeSitZLiSte

*2013 abschlusszahlen
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Sitz
Kapitalanteil 

direkt
Kapitalanteil 

indirekt
Währung in 

TSD
lokales Eigen- 

kapital 2014
lokales  

Ergebnis 2014

durchschnittl.
Mitarbeiter 

2014 

Gigaset aG münchen Deutschland eUr 223.125 -23.165 36 Gigaset aG 

Cfr Holding GmbH münchen Deutschland 100 % eUr 1* -1* 0 Cfr Holding GmbH

GoH Holding GmbH münchen Deutschland 100 % eUr 313* -1* 0 GoH Holding GmbH

Gigaset industries GmbH wien Österreich 100 % eUr 3.005* 5.102* 0 Gigaset industries GmbH

Gigaset Commercial GmbH wien Österreich 100 % eUr 3.058* 8.540* 0 Gigaset Commercial GmbH

iVmP aG Baar Schweiz 100 % CHf 1.141* 492* 0 iVmP aG

GiG Holding GmbH münchen Deutschland 89,9 % 10,1 % eUr 19.381* -781* 0 GiG Holding GmbH

Skymaster electronic HK Limited Hong Kong Vr China 100 % HKD -73* -1.518* 0 Skymaster electronic HK Limited

Gigaset Communications GmbH Düsseldorf Düsseldorf 100 % eUr 36.659* -11.734* 1.033 Gigaset Communications GmbH

Gigaset international Sales & Services GmbH  
( Gewinnabführungsvertrag ) münchen münchen 100 % eUr 1.747* 0* 43

Gigaset international Sales & Services GmbH  
( Gewinnabführungsvertrag )

Gigaset europe GmbH Düsseldorf Düsseldorf 100 % eUr 24 -1 0 Gigaset europe GmbH 

Gigaset Communications Schweiz GmbH Solothurn Solothurn 100 % CHf 928* 592* 5 Gigaset Communications Schweiz GmbH

Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. warschau warschau 100 % PLn 1.434* -286* 113 Gigaset Communications Polska Sp. z o.o.

Gigaset Communications UK Limited Chester Chester 100 % GBP 4.892* 125* 8 Gigaset Communications UK Limited 

Gigaset İletişim Cihazlari a.Ş. istanbul istanbul 100 % trL 6.462* 2.592* 2 Gigaset İletişim Cihazlari a.Ş.

Gigaset Communications argentina S.r.L. Buenos aires argentinien 100 % arS 43.228* 15.883* 1 Gigaset Communications argentina S.r.L.

ooo Gigaset Communications moskau rußland 100 % rUr -5.719* -46.941* 14 ooo Gigaset Communications

Gigaset Communications austria GmbH wien Österreich 100 % eUr -146* -1.505* 11 Gigaset Communications austria GmbH

Gigaset Communications (Shanghai) Limited Shanghai Vr China 100 % CnY 18.926* 9.926* 54 Gigaset Communications (Shanghai) Limited

Gigaset Communications france SaS Courbevoie frankreich 100 % eUr 5.175* 475* 18 Gigaset Communications france SaS

Gigaset Communications italia S.r.L. mailand italien 100 % eUr 51* -208* 14 Gigaset Communications italia S.r.L.

Gigaset Communications nederland B.V. Zoetermeer niederlande 100 % eUr -202* 467* 15 Gigaset Communications nederland B.V.

Gigaset Communications iberia S.L. madrid Spanien 100 % eUr 625* 214* 13 Gigaset Communications iberia S.L.

Gigaset Communications Sweden aB Stockholm Schweden 100 % SeK 6.199* 2.875* 10 Gigaset Communications Sweden aB

Gigaset Communications inc. Dallas USa 100 % USD 2.347 265 0 Gigaset Communications inc.

Gigaset elements GmbH Düsseldorf Deutschland 100 % eUr -1.011* -1.034* 2 Gigaset elements GmbH

Hortensienweg management GmbH münchen Deutschland 100 % eUr -657* -3.568* 0 Hortensienweg management GmbH

Weitere Beteiligungen die At Equity in den Konzenabschluss einbezogen werden

Gigaset mobile Pte. Ltd. Singapur Singapur 32,4% USD

*2013 abschlusszahlen
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Stichtagskurs *) Durchschnittskurs *)

 31.12.2014 31.12.2013 2014 2013

Vereinigte arabische emirate aeD 4,4646 5,0564 4,8816 4,8789

argentinien arS 10,4058 8,3548 10,7329 7,1751

australien aUD 1,4809 1,5395 1,4725 1,3772

Brasilien BrL 3,2394 3,2208 3,1229 2,8648

Kanada CaD 1,4075 1,4636 1,4670 1,3686

Schweiz CHf 1,2023 1,2268 1,2146 1,2309

China CnY 7,5442 8,3555 8,1912 8,1692

Dänemark DKK 7,4452 7,4596 7,4549 7,4579

Großbritannien GBP 0,7788 0,8331 0,8065 0,8492

Hongkong HKD 9,4264 10,6747 10,3063 10,3038

Japan JPY 145,0400 144,5100 140,3853 129,6531

mexiko mXn 17,8645 18,0282 17,6672 16,9659

norwegen noK 9,0242 8,3599 8,3604 7,8085

Polen PLn 4,2805 4,1502 4,1847 4,1971

russland rUB 72,0790 45,2640 51,0198 42,3293

Schweden SeK 9,3982 8,8262 9,0967 8,6516

Singapur SGD 1,6059 1,7391 1,6832 1,6622

türkei trL 2,8292 2,9452 2,9068 2,5330

USa USD 1,2155 1,3767 1,3290 1,3284

Südafrika Zar 14,0432 14,5001 14,4083 12,8328

*) Gegenwert für eUr 1

wäHrUnGSUmreCHnUnGSKUrSe
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BeStätiGUnGSVermerK DeS aBSCHLUSSPrüferS

BeStätiGUnGSVermerK DeS 
aBSCHLUSSPrüferS
wir haben den von der Gigaset aG, münchen, aufgestellten Konzernabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Ver-

lustrechnung, Gesamtergebnisrechnung, entwicklung des Konzerneigenkapitals, Kapitalflussrechnung und anhang - so-

wie den Konzernlagebericht der Gigaset aG, münchen, der mit dem Lagebericht der Gesellschaft zusammengefasst ist, 

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die aufstellung von Konzernabschluss und zusam-

mengefasstem Lagebericht nach den ifrS, wie sie in der eU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a abs. 1 

HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere 

aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss und 

den zusammengefassten Lagebericht abzugeben.

wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom institut der wirtschaftsprüfer (iDw) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 

planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernab-

schluss unter Beachtung der anzuwendenden rechnungslegungsvorschriften und durch den zusammengefassten Lage-

bericht vermittelten Bildes der Vermögens-, finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 

erkannt werden. Bei der festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 

das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die erwartungen über mögliche fehler berücksichtigt. im 

rahmen der Prüfung werden die wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie nachwei-

se für die angaben im Konzernabschluss und im zusammengefassten Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stich-

proben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen 

Unternehmen, der abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrund-

sätze und der wesentlichen einschätzungen des Vorstands sowie die würdigung der Gesamtdarstellung des Konzern-

abschlusses und des zusammengefassten Lageberichts. wir sind der auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 

sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den 

ifrS, wie sie in der eU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen 

Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns. Der zusammengefasste Lagebericht steht in einklang mit dem 

Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und risiken 

der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

 

Düsseldorf, den 24. märz 2015

PricewaterhouseCoopers

aktiengesellschaft

wirtschaftsprüfungsgesellschaft

rainer Kroker  ppa. Dr. michael wittekindt

wirtschaftsprüfer  wirtschaftsprüfer
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VerSiCHerUnG Der GeSetZLiCHen 
Vertreter
„wir versichern nach bestem wissen, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernab-

schluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns 

vermittelt und im Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Kon-

zerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentli-

chen Chancen und risiken der voraussichtlichen entwicklung des Konzerns beschrieben sind.“

münchen, den 31. märz 2014

Der Vorstand der Gigaset aG
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finanZKaLenDer

BeriCHt DeS aUfSiCHtSratS (HinweiS)
Der Bericht des aufsichtsrats der Gigaset aG ist im Geschäftsbericht 2014 abgedruckt. 

Dieser ist im internet (www.gigaset.ag) verfügbar.
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