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Geschäftsjahr 01.01.2022 - 30.09.2022 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr 2022 die ihm nach Gesetz, Satzung und 
Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Insbesondere hat der 
Aufsichtsrat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und 
seine Tätigkeit überwacht. Dazu hat der Vorstand den Aufsichtsrat während des 
Geschäftsjahres regelmäßig schriftlich und mündlich über die Lage des Unternehmens 
und die wesentlichen geschäftlichen Ereignisse und Vorhaben unterrichtet. 

In allen Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der 
Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Insbesondere der Vorsitzende des 
Aufsichtsrates stand im laufenden Austausch mit dem Vorstand sowie Mitarbeitern der 
1. Berichtsebene. Im Berichtsjahr wurden wie nachstehend ersichtlich insgesamt sechs 
Sitzungen durchgeführt. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats waren an sämtlichen 
Sitzungen und Beschlussfassungen beteiligt, die ausnahmslos zu einstimmigen 
Ergebnissen führten. 

Auf der Sitzung am 20.01.2022 befasste sich der Aufsichtsrat mit der Neuausrichtung 
der Eigentümerstruktur. Einen besonderen Schwerpunkt stellte die Vorlage ei nes 
sogenannten Letter of Intent dar, in dem die SpiraTec AG den Großaktionären einen 
Erwerb der jeweiligen Aktienpakete anbot, wenn und soweit eine umfassende Due 
Diligence der onoff-Group nicht zu gravierenden negativen Abweichungen der bis 
dahin öffentlich bekanntgewordenen Unterlagen und Informationen führen sollte. Die 
Vor- und Nachteile eines möglichen Zusammenschlusses wurden erörtert. Der 
Vorstand erläuterte, dass aufgrund der Ungewissheit der Durchführung der 
angedachten Transaktion alle Gespräche in einem vertraulichen Rahmen zu führen 
sind und daher ein entsprechender Aufschu bbeschluss vom Vorstand gefasst worden 
ist. Die Voraussetzungen werden fortlaufend überprüft. Nach Abwägung aller 
Gesichtspunkte folgte der Aufsichtsrat dem Vorschlag des Vorstands, zeitnah eine Due 
Diligence der Unternehmensgruppe zu ermöglichen. Da ein Einstieg der SpiraTec AG 
noch ungewiss ist, wurde darüber hinaus die zukünftige Unternehmensfinanzierung 
eingehend erörtert. 
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Am 11.02.2022 berichtete der Vorstand erneut über den Stand der angedachten 
Transaktion. Weitere Themen waren die Neuordnung der Betriebsmittelkredite, der 
Bericht des Vorstands über die vorläufigen jahresabschlusszahlen für das 
Geschäftsjahr 2021 sowie die Zahlung eines variablen Bonus für den Vorstand. Zugleich 
wurde ein möglicher Transaktionsbonusplan für Kernmitarbeiter und Vorstand für den 
Fall einer Realisierung der Transaktion beschlossen. 

Der Bericht des Vorstands über Verlauf und Ergebnis der Due Diligence stellte einen 
Schwerpunkt der Sitzung am 24.03.2022 dar. Der Wirtschaftsprüfer schilderte sodann 
den Prüfungsverlauf zwecks Erstellung der jahresabschlüsse 2021. Die Sitzung wurde 
abgerundet durch die Berichte von Vorstand und Geschäftsführungen über das 
laufende Geschäft des 1. Quartals 2022. 

Nachdem Ende März die größeren Aktienpakete der bisherigen Alteigentümer seitens 
SpiraTec übernommen worden waren und Herr Arneke sein Mandat als Vorsitzender 
des Aufsichtsrats niedergelegt hatte, folgte am 14.05.2022 unter Leitung des Eingangs 
der Sitzung neu gewählten Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Herrn Peter Staab, eine 
weitere Sitzung, auf der die Verlängerung des Ende 2022 auslaufenden 
Vorstandsvertrages mit Herrn Dr. Uwe Ganzer um ein weiteres Iahr bis Ende 2023 
beschlossen wurde. Zugleich erfolgte ein Austausch über die Möglichkeiten einer 
zukünftigen Zusammenarbeit der SpiraTec-group einerseits und der onoff-group 
andererseits. Der jahresabschluss 2021 des Konzerns und der Einzelgesellschaften 
lagen im Entwurf vor, aufgrund von Abstimmungen des bisherigen Wirtschaftsprüfers 
mit dem voraussichtlich neu zu bestellenden Wirtschaftsprüfer wurde die Billigung der 
Jahresabschlüsse auf die nächstfolgende Sitzung verschoben. 

Einen besonderen Schwerpunkt stellten die unbefriedigenden vorläufigen Kennzahlen 
bis Ende April 2022 dar. Gegenüber der Planung war das Working Capital und damit der 
Finanzierungsbedarf deutlich gestiegen. Dieses stellte eine unmittelbare Folge der 
aufgetretenen Beschaffungsprobleme dar. Darüber hinaus entwickelten sich 
verschiedene größere Projekte unbefriedigend. Insgesamt führte dieses zu einem 
deutlichen Ergebniseinbruch. 

Es folgte die sogenannte Bilanzaufsichtsratssitzung am 05.07.2022 mit dem Bericht des 
Abschlussprüfers über den Prüfungsverlauf des Geschäftsjahres 2021, dem Bericht des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 sowie dem Bericht des Vorstands über das 
laufende Geschäft des ersten Halbjahres 2021. Der Aufsichtsrat billigte den vom 
Vorstand aufgestellten jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 
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sowie den entsprechenden Konzernabschluss. Zugleich wurde die Einladung zur 
Hauptversammlung nebst Tagesordnung einvernehmlich beschlossen. Weitere 
Sitzungsgegenstände waren die Neufassung der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats 
sowie die Neufassung der Geschäftsordnung des Vorstands. 

Am 22.08.2022 befasste sich der Aufsichtsrat erneut mit dem laufenden operativen 
Geschäft und ließ sich die operativen Maßnahmen erläutern, die vom Vorstand 
aufgesetzt worden waren, um die unbefriedigende Ergebnissituation zu verbessern. Es 
wurde festgestellt, dass noch nicht ausreichend Maßnahmen vorhanden sind um 
transparent festzustellen wie die Ergebnisse kurzfristig verbessert werden können. 
Zugleich erläuterte der Vorstand, welche Geschäftsprozesse durch eine zukünftige 
Zusammenarbeit der beiden Firmengruppen sich aus Sicht der onoff verbessern 
lassen. 

Der Jahresabschluss der onoff Aktiengesellschaft zum neu gebildeten 
Rumpfgeschäftsjahr mit Stichtag 30.09.2022 ist nicht mehr wie in der Vergangenheit 
geprüft und testiert worden, da aufgrund des Erwerbs von 89,5 Prozent der onoff 
Aktien eine Einbeziehung in den geprüften Konzernabschluss der SpiraTec AG erfolgt 
war. Die Erstellung eines Konzernabschlusses und Konzernlageberichts war durch den 
Einbezug in den Konzernabschluss der SpiraTec AG nicht mehr erforderlich. Auf der 
Ebene der onoff wurde aufgrund der Größe der Gesellschaft lediglich noch die onoff 
engineering gmbH von der Cura Treuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft geprüft. 
Der Bericht über die Prüfung sowie dem uneingeschränkt erteilten 
Bestätigungsvermerk für die onoff engineering gmbh wurde dem Aufsichtsrat auf 
seiner Sitzung am 07.02.2023 vorgestellt. Zugleich wurden die nicht testierten 
Abschlüsse aller anderen onoff-Gesellschaften allen Mitgliedern des Aufsichtsrats 
ausgehändigt und in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 07.02.2023 ausführlich 
erörtert. 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der onoff 
Aktiengesellschaft zum 30.09.2022 abschließend geprüft und gebilligt. Der 
Jahresabschluss ist damit festgestellt. 

Darüber hinaus befasste sich der Aufsichtsrat mit dem Abhängigkeitsbericht, den der 
Vorstand im Hinblick auf die bestehende Abhängigkeit zur SpiraTec AG erstellt hatte. 
Der Aufsichtsrat schließt sich dem Urteil des Vorstands an, dass es zu keinen 
nachteiligen Geschäften für die onoff-group durch das Zusammengehen mit der 
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SpiraTec group gekommen ist noch Maßnahmen getroffen oder veranlasst worden 
sind, die für die onoff nachteilig sein könnten. 

Der Aufsichtsrat dankt dem ausgeschiedenen Mitglied des Aufsichtsrats, Herrn Rolf 
Arneke, für seine jahrelange Tätigkeit als Vorsitzender des Aufsichtsrats. Zugleich 
dankt der Aufsichtsrat dem Vorstand, den Geschäftsführern sowie allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Arbeit. 

Wunstorf, 
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