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Bericht des AufsichtsrAtes

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2011 unter beachtung des cor-
porate Governance-Kodex die ihm nach Gesetz und satzung obliegen-
den Aufgaben wahrgenommen. Der Vorstand berichtete uns mündlich 
und schriftlich regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle wesent-
lichen entwicklungen des Unternehmens, die Geschäftspolitik, die 
ertragslage, die finanzlage, investitionen und andere grundsätzliche 
fragen der Unternehmensführung und -planung. 

Zwischen den sitzungen informierte uns der Vorstand laufend über 
wichtige Vorgänge, bei besonderer Dringlichkeit wurden Umlaufbe-

schlüsse gefasst. Aktuelle einzelthemen und Projekte wurden in regelmäßigen Gesprächen zwischen dem 
Vorstand und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates erörtert.

Schwerpunkte der Beratung
Mit dem börsengang im April 2011 wurde die AMAG wieder eigenständig. Damit verbunden war auch eine 
gesellschaftsrechtliche reorganisation der AMAG-Gruppe, in der die bisherige Konzernholding die Austria 
Metall Gmbh in eine neue struktur eingegliedert wurde, an deren spitze die börsennotierte AMAG Austria 
Metall AG steht.

Der Aufsichtsrat hat im berichtsjahr gemäß den gesetzlichen und satzungsmäßigen Verpflichtungen am 16. März 
2011 in der 256. sitzung des Aufsichtsrates der Austria Metall Gmbh, sowie am 12. Juli, 14. september und 
13. Dezember 2011 in der ersten, zweiten und dritten sitzung des Aufsichtsrates der AMAG Austria Metall AG 
mit dem Vorstand über den Gang der Geschäfte und die Lage sowie die strategische entwicklung des Unter-
nehmens beraten. 

in der ersten sitzung des Jahres am 16. März wurde der Jahresabschluss der Austria Metall Gmbh zum 
31. Dezember 2010 festgestellt, der bericht des Vorstandes und Abschlussprüfers sowie der bericht des 
Prüfungsausschusses gemäß § 30 g Abs. 4 a Z. 5 GmbhG über die Prüfungsergebnisse und der Gewinn-
verwendungsvorschlag des bilanzgewinnes 2010 gebilligt. 

in den sitzungen am 12. Juli und 14. september 2011 wurden vom Aufsichtsrat der AMAG Austria Metall 
AG wesentliche investitionsentscheidungen erörtert und genehmigt. in der letzten sitzung des Jahres am 
13. Dezember 2011 wurden die künftige Geschäftspolitik sowie die künftige entwicklung der Vermögens-, 
finanz- und ertragslage im rahmen der Vorschaurechnung für das Jahr 2012 verabschiedet. Weiters hat 
sich der Aufsichtsrat mit der Vereinfachung der rechtlichen struktur, mit den compliance regeln sowie dem 
risikomanagement beschäftigt.

Aufsichtsrat und Ausschüsse
Die aktuelle Zusammensetzung des Aufsichtsrates wurde in zwei hauptversammlungen bestimmt. in der 
hauptversammlung am 31. Jänner 2011 wurden Dr. hanno M. bästlein (Vorsitzender), christopher von hugo 
(stellvertretender Vorsitzender) und Dkfm. Wolfgang Pfarl in den Aufsichtsrat gewählt. in der hauptversamm-
lung am 21. März 2011 folgten Dipl.-Wirtsch.-ing. thomas spitzenpfeil, Prof. Dr. Peter Uggowitzer, Otto 
höfl und Dr. Ludwig scharinger in den Aufsichtsrat. Von seiten der belegschaftsvertretung sind Maximilian 
Angermeier, franz riffler, herbert schützeneder und Georg schreiner im Aufsichtsrat vertreten. Nachdem 
franz riffler ende Dezember 2011 ausgeschieden ist, hat robert hofer seine funktion übernommen.
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UnterneHmen

Der gemäß § 92 Abs 4a AktG erforderliche Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates wurde auch in der neuen 
AMAG Austria Metall AG eingerichtet. Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates der Austria Metall Gmbh 
besteht aus den herren spitzenpfeil (Vorsitzender), bästlein und Angermeier. Der Prüfungsausschuss trat im 
Geschäftsjahr dreimal Mal, am 13. Jänner, 2. februar und 16. März 2011 zusammen. An der sitzung nahmen 
Vertreter des Abschlussprüfers teil, um über ihre Prüfungstätigkeit und feststellungen laut Management Letter 
zu berichten. Der Prüfungsausschuss holte die Unabhängigkeitserklärung des Abschlussprüfers ein und erteil-
te nach der Wahl den Prüfungsauftrag für das Geschäftsjahr 2011. er vereinbarte mit dem Abschlussprüfer die 
Prüfungsschwerpunkte und traf mit ihm die honorarvereinbarung. ebenfalls wurden spezifische bilanzierungs-
themen im beisein des Wirtschaftsprüfers diskutiert. Anderseits wurden die funktionsweisen und die Wirk-
samkeit des internen Kontroll- und risikomanagementsystems kritisch hinterfragt und überwacht. folgende 
themen wurden u. a. behandelt:

• UGb-Abschluss der Austria Metall Gmbh
• ifrs-Konzernabschluss der AMAG holding Gmbh
•  bericht des Vorstands und des Abschlussprüfers zum Jahresabschluss der Austria Metall Gmbh zum  

31. Dezember 2010
•  bericht des Prüfungsausschusses gemäß § 30 g Abs. 4 a Z. 5 GmbhG über die Prüfungsergebnisse an 

den Aufsichtsrat der Austria Metall Gmbh, inklusive Gewinnverwendungsvorschlag
•  Prüfung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, insbesondere im hinblick auf die für die geprüfte Ge-

sellschaft erbrachten zusätzlichen Leistungen
• Management Letter

Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates der AMAG Austria Metall AG bestehend aus den herren spitzen-
pfeil (Vorsitzender), bästlein, von hugo und Angermeier hat in seiner sitzung am 14. september 2011 getagt 
und folgende themen behandelt:

• terminplan Jahresabschluss und Prüfungsplanung des Wirtschaftsprüfers
• internes Kontrollsystem, risikomanagement und corporate Governance
• Umsetzung der reportinganforderungen aufgrund der Notierung an der Wiener börse

Corporate Governance
Der Aufsichtsrat der AMAG bekennt sich zur einhaltung des Österreichischen corporate Governance Kodex 
und damit  zu einer verantwortungsbewussten, auf nachhaltige Wertschöpfung ausgerichteten Unternehmens-
führung und -kontrolle. eine zusammenfassende Darstellung der corporate Governance der AMAG ist im 
corporate Governance-Kapitel in diesem Geschäftsbericht bzw. auf der homepage veröffentlicht.

Prüfung und Billigung des Jahresabschlusses 2011
Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss, Lagebericht und corporate Governance-bericht der AMAG 
sowie der nach den internationalen financial reporting standards (ifrss) erstellte Konzernabschluss, der Kon-
zernlagebericht und die nach § 245 a UGb geforderten Angaben zum 31. Dezember 2011 wurden von der 
nach § 270 UGb zum Abschlussprüfer bestellte Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs Gmbh geprüft und mit 
einem uneingeschränkten bestätigungsvermerk versehen. Der Aufsichtsrat hat den Jahres- und Konzernab-
schluss, den Lage- und Konzernlagebericht sowie den corporate Governance-bericht, den Vorschlag für die 
Gewinnverteilung der AMAG und den Management Letter mit den Prüfungsfeststellungen in Anwesenheit des 
Abschlussprüfers analysiert, im sinne von § 96 AktG geprüft und am 28. februar 2012 gebilligt. Der Aufsichts-
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rat schließt sich dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands an, wonach eine Dividende von 0,75 eUr 
je dividendenberechtigte Aktie zzgl. eines einmaligen bonus von 0,75 eUr je dividendenberechtigte Aktie 
ausgeschüttet und der restbetrag auf neue rechnung vorgetragen werden soll. Der Jahresabschluss gilt damit 
gemäß § 96 Abs. 4 AktG als festgestellt.

Danksagung
Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der AMAG Dank und 
Anerkennung für ihre Leistungen aus. Ohne ihren persönlichen einsatz wäre das, trotz des nicht immer ein-
fachen wirtschaftlichen Umfeldes, erfreuliche Geschäftsergebnis nicht möglich gewesen. ebenso wissen wir 
das Vertrauen und die Verbundenheit unserer Kunden, Lieferanten, Kreditgeber und Aktionäre zu schätzen und 
blicken einer fortgesetzt erfolgreichen Zusammenarbeit entgegen.

Wien, am 28. februar 2012

Dr. Hanno m. Bästlein
Vorsitzender des Aufsichtsrates


