Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats
der q.beyond AG
Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats ist in § 15a der Satzung der q.beyond
AG festgesetzt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten danach eine Festvergütung,
deren Höhe sich nach den Aufgaben im Aufsichtsrat bzw. seinen Ausschüssen bemisst.
Die durch die Ausübung ihres Amtes entstehenden Auslagen werden den Mitgliedern
des Aufsichtsrats von der Gesellschaft erstattet. Darüber hinaus wird eine etwaige auf
die Vergütung als Aufsichtsrat oder den Auslagenersatz entfallende Umsatzsteuer
ebenfalls von der Gesellschaft erstattet.
Die Aufgabe des Aufsichtsrats ist die Beratung des Vorstands und die Überwachung
der Geschäftsführungstätigkeit des Vorstands. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten
eine angemessene Vergütung, die in ihrer Struktur und Höhe die Anforderungen und
Verantwortung des Amts sowie die zeitliche Belastung berücksichtigt. So wird insbe
sondere auch der höhere zeitliche Aufwand des Aufsichtsratsvorsitzenden, des stell
vertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden sowie der Vorsitzenden und Mitglieder von Aus
schüssen mit Ausnahme des Nominierungsausschusses angemessen berücksichtigt.
Dadurch ist sichergestellt, dass die Gesellschaft in der Lage ist, hochqualifizierte Kandi
datinnen und Kandidaten für das Aufsichtsratsamt gewinnen zu können. Durch die aus
schließliche Gewährung einer erfolgsunabhängigen Festvergütung kann der Aufsichts
rat seine Aufgaben neutral und objektiv im Interesse der Gesellschaft wahrnehmen.
Zudem wird damit der Anregung des Deutschen Corporate Governance Kodex entspro
chen. Insgesamt trägt damit das Vergütungssystem für den Aufsichtsrat zur Förderung
der Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei.
Gemäß § 113 Abs. 3 Satz 1 AktG soll die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder spätes
tens alle vier Jahre überprüft und ein Beschluss der Hauptversammlung über die Ver
gütung herbeigeführt werden, wobei gemäß § 113 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 AktG auch
ein bestätigender Beschluss möglich ist. Bei der Überprüfung wird regelmäßig auch ein
Vergleich mit anderen börsennotierten Unternehmen vergleichbarer Größenordnung
vorgenommen. Hierbei kann bei Bedarf ein externer, von Vorstand und Aufsichtsrat un
abhängiger Vergütungsberater unterstützen. Die für die Behandlung von Interessen
konflikten geltenden Regelungen werden auch beim Verfahren zur Festsetzung und
Überprüfung des Vergütungssystems beachtet. Der Aufsichtsrat, unterstützt durch
den Personalausschuss, und der Vorstand legen gemeinsam Vorschläge zur Anpassung
oder Bestätigung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder vor.

