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• Über uns          • Lagebericht          • Jahresabschluss

sehr geehrte aktionärinnen und aktionäre,

wie ist bei Ihnen das vergangene Jahr gelaufen? Wahrscheinlich haben sie mit dem silvestertag schon einen Haken 
hinter das Jahr 2011 gemacht. als unternehmen können wir erst jetzt Bilanz für das letzte geschäftsjahr ziehen. 2011 
stand wiederum im zeichen des umbaus unseres geschäftsmodells von einem spezialisten für telefonauskunft zu  
einem Informations- und Internetdienstleister. auch im abgelaufenen geschäftsjahr haben wir signifikante fortschritte 
gemacht in diesem transformationsprozess unseres unternehmens. aber wir konnten auch feststellen, dass es neben viel 
Licht durchaus auch vereinzelt schatten gab.

erfreulich ist zum Beispiel, dass wir hinsichtlich unserer Jahres-gewinnprognose jetzt „Vollzug“ melden können: Mit 
unserem operativem ertrag sind wir genau innerhalb der zu anfang des Jahres prognostizierten Bandbreite gelandet. 
gleichwohl ist damit der operative gewinn gegenüber 2010 deutlich zurückgegangen. diese ertragsentwicklung – in  
Verbindung mit der sehr komfortablen Liquiditäts ausstattung – bietet die finanzielle Basis, um Ihnen auf der Haupt-
versammlung im Juni einen dividendenvorschlag von 0,35 eur je dividendenberechtigter stückaktie unterbreiten zu 
können. auf Basis des aktuellen aktienkurses entspricht dies einer attraktiven dividendenrendite von etwa 6 Prozent.

ebenso positiv: der Media-Bereich ist erneut deutlich zweistellig gewachsen. die kehrseite der Medaille: das Wachstum 
im Werbevertrieb blieb hinter unseren erwartungen zurück und reichte weiterhin noch nicht aus, um die marktbedingt 
sinkenden umsätze im klassischen auskunftsgeschäft zu kompensieren. gleichzeitig ist es uns im letzten Jahr noch nicht 
hinreichend gelungen, die gewinnmarge im Werbegeschäft zu steigern und es damit näher an die „schwarze Null“ heran-
zuführen. Hauptgrund ist die zu hohe kündigungsquote bei Bestandskunden – hier gilt es weiter konsequent anzusetzen!
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Lokale-Suche-Angebote für Verbraucher mit rund 10 Prozent mehr Reichweite für Werbekunden
gut entwickelte sich im vergangenen Jahr die reichweite unserer Informationsangebote für Verbraucher und Nutzer. 
Über die kanäle von Partnern wie Nokia und Vodafone sowie vor allem über unsere eigenen Informationskanäle sind 
bei uns rund 300 Millionen Lokale suchanfragen aus ganz deutschland eingegangen. Verglichen mit dem Vorjahr ent-
spricht dies insgesamt einer steigerung von etwa 10 Prozent. und 75 Prozent dieser lokalen suchen gehen heute bereits 
über unsere digitalen kanäle ein: Über unsere sehr erfolgreichen Online-Portale und unsere immer beliebter werdenden  
mobilen apps, die bis heute bereits 1,2 Millionen Mal aus den verschiedenen app stores heruntergeladen wurden. 

erfreulicherweise setzte sich der positive trend im noch jungen Jahr weiter fort. so haben wir im Januar 2012 gemäß der 
IVW-zahlen mit 13,3 Millionen Visits erstmals die 13 Millionen-Besucher-Marke geknackt und damit erneut einen rekord 
bei unserer Online-reichweite erzielt. außerdem haben wir so unseren Vorsprung auf das Online-angebot der gelben 
seiten auf mehr als 4 Millionen Visits ausgebaut. Mit dieser reichweite geben wir unserem Werbevertrieb eine steil-
vorlage für die tägliche Überzeugungsarbeit bei den mittelständischen unternehmen.

Nicht zuletzt können wir zum ende des geschäftsjahres erneut feststellen, dass telegate schuldenfrei und mit liquiden 
Mitteln bestens ausgestattet ist, um operativ auch weiterhin unabhängig zu agieren.

2012: Mehr Effizienz und profitableres Wachstum im Geschäftsbereich Media 
Wir haben uns für das bereits angelaufene geschäftsjahr wieder ehrgeizige und herausfordernde ziele gesetzt.  
unser Hauptaugenmerk liegt auf der deutlichen Verbesserung der Profitabilität im Media-geschäft. Wie wollen wir das 
erreichen? Mit mehr konzentration auf unsere Bestandskunden, mehr transparenz für den Werbekunden über ihren 
Werbe erfolg, mehr Produktvielfalt und -flexibilität sowie verbesserten kundenbindungsmaßnahmen. so wollen wir unsere  
kunden noch zufriedener machen, sie länger an uns binden und die kündigerquote damit deutlich senken.

unser fokus im Werbevertrieb verschiebt sich also ein wenig vom Neukunden zum Bestandskunden. dafür haben wir 
in der Vertriebsorganisation bereits ende des vergangenen Jahres die Weichen gestellt. gleichwohl werden wir selbst-
verständlich weiter hart daran arbeiten, die enormen Potenziale im Markt für lokales Marketing in deutschland ent-
schlossen zu erschließen und unsere stetig wachsende reichweite durch Neukunden-umsätze noch stärker in bare Münze  
umzusetzen.

Mehr effizienz und ein profitableres Wachstum im Media-Bereich sind also die schlüsselziele unserer geschäfts strategie 
im geschäftsjahr 2012. flankierend möchten wir diese ziele auch durch weitere kostensenkungen erreichen. Im auskunfts-
geschäft gilt es unverändert, den umsatz- und ertragsrückgang durch optimale kapazitätssteuerung und bestmöglichen 
kundenservice abzufedern. Mit dieser strategie wollen wir in diesem Jahr die ertragswende im deutschland-geschäft 
einleiten und zunächst den operativen gewinn stabilisieren. 
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Wir würden uns freuen, wenn sie uns auf unserem herausfordernden Weg der unternehmens-transformation auch 
weiter hin treu als aktionär begleiten würden. Leider hat die telegate aktie in einem schwierigen allgemeinen umfeld 
an den finanzmärkten, insbesondere für small und Mid Cap-aktien, im Jahr 2011 einen neuen tiefststand markiert.  
das stellt uns nicht zufrieden! 

Wir sind überzeugt, dass wir mit den eingeleiteten Maßnahmen im Markt operativ noch erfolgreicher werden und so 
die ertragssituation stabilisieren wie auch wieder neue kursphantasie für die telegate aktie erzeugen können. seien sie 
sicher: Mit einer marktführenden Position bei lokalen Internet-Informationsdiensten und mit einer großen, auf digitales 
Marketing und die Bedürfnisse des Mittelstands spezialisierten Vertriebsorganisation verfügen wir im Markt über eine 
hervorragende ausgangsbasis.

als anteilseigner unseres unternehmens dürfen sie sich nicht zuletzt darauf freuen, dass unsere datenkosten rück-
forderungsklagen gegen die deutsche telekom ag sehr wahrscheinlich im Laufe der kommenden Monate final entschieden  
und unserem unternehmen dadurch sehr hohe Mittel zufließen werden. davon werden sie mitprofitieren.

Planegg-Martinsried, im März 2012
der Vorstand der telegate ag

elio schiavo ralf grüßhaber 
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gute BekaNNte – eINfaCH gefuNdeN

Papas alter schulfreund

Lagebericht
der telegate AG
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Lagebericht

geschäftsjahr 2011 im Überblick

auch das geschäftsjahr 2011 stand unverändert im zeichen der transformation des geschäftsmodells. der umsatz der 
telegate ag ist aufgrund des weiterhin deutlich rückläufigen trends des klassischen auskunftsgeschäfts planmäßig  
gegenüber Vorjahr von 83,2 Mio. eur auf 69,2 Mio. eur zurückgegangen. aufgrund des hohen anteils des klassischen 
auskunftsgeschäfts am gesamtumsatz fällt der umsatzrückgang der telegate ag besonders hoch aus.

das ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit betrug 11,8 Mio. eur verglichen mit 18,3 Mio. eur im Vorjahr. 
zum 31.12.2011 sind bei der telegate ag sondereffekte in Höhe von 2,1 Mio. eur bilanziell berücksichtigt, die sich aus  
0,8 Mio. eur aufwand für die Call Center zusammenlegung (Wismar) und anpassung der Verwaltungsfunktionen  
(insbesondere im Bereich Personal) sowie 1,3 Mio. eur aufwand für den aufhebungsvertrag mit dem Vorstands-
vorsitzenden zusammensetzen. In 2010 wurden insgesamt 1,1 Mio. eur sondereffekte für Call Center zusammenlegun-
gen in deutschland berücksichtigt, da mit der umsetzung des restrukturierungsplans bereits 2010 begonnen wurde.

der strategische fokus der telegate ag lag in 2011 weiterhin auf Maßnahmen, welche die transformation des unterneh-
mens vom reinen auskunftsspezialisten hin zu einem Informations- und Internetdienstleister erfolgreich vorantreiben. 
Im Mittelpunkt des Neukundengeschäfts im Bereich Media stand dabei ein grundlegend überarbeitetes Produkt konzept, 
welches es mit Hilfe von Produktbündeln sowie einer verbreiterten Produktpalette im Bereich Webseiten (mit dem  
Produkt firmenWeBsIte als Basiskomponente) ermöglicht, noch besser auf die individuellen Bedürfnisse der gewerbe-
treibenden einzugehen. Im zentrum der Weiterentwicklung standen neben Maßnahmen zur gewinnung weiterer neuer 
kunden aktivitäten mit dem ziel, bestehende kunden nachhaltiger in einem langen kundenlebenszyklus an die telegate 
zu binden. dass die transformation des geschäftsmodells weiter voran schreitet, zeigt sich auch daran, dass der anteil 
des Mediageschäfts am gesamtumsatz von 12 Prozent auf mittlerweile 16 Prozent im abgelaufenen geschäftsjahr gestie-
gen ist. die geschäftsentwicklung im Bereich der klassischen auskunft war zwar im zurückliegenden geschäftsjahr wie 
erwartet weiter rückläufig, steuert aber mit 84 Prozent immer noch den größten teil zum gesamtumsatz bei (Vorjahr: 
88 Prozent).

das klassische auskunftsgeschäft entwickelte sich weiterhin, bedingt durch den anhaltenden trend der suche in den 
digitalen Medienkanälen, rückläufig. da die telegate ag im Vergleich zum konzern stärker im klassischen auskunfts-
geschäft verankert ist, fällt der umsatz- und ergebnisrückgang bei der telegate ag stärker ins gewicht. umsatzseitig 
konnte dies erneut durch die steigerung des umsatzes je anruf teilweise kompensiert werden.

sehr erfreuliche Nachrichten konnten im vergangenen Jahr zum thema datenkostenrückforderungsklagen vermeldet  
werden. so wurden der telegate ag inkl. tochtergesellschaften nach jahrelangem rechtsstreit mit der deutschen  
telekom ag in drei urteilen durch das Oberlandesgericht düsseldorf insgesamt rund 95 Mio. eur inklusive zinsen für 
missbräuchlich überhöhte datenkosten zugesprochen (stand 31. dezember 2011). Bei diesen urteilen ist zwar die revision 
nicht zugelassen, trotzdem sind sie aufgrund Nichtzulassungsbeschwerde durch die deutsche telekom beim Bundes-
gerichtshof noch nicht rechtskräftig. eine ertragsrealisierung in 2011 erfolgte daher nicht. ergänzend sei erwähnt, dass 
zum zeitpunkt einer zukünftigen ertragsrealisierung auch zahlungen für erfolgsabhängige Vergütungen sowie steuer-
zahlungen erfolgen werden. des Weiteren sieht die telegate ag auf Basis dieser positiven entscheidung der rückfor-
derungsklagen gute Chancen für einen erfolg bei den weitergehenden schadenersatzklagen mit einem streitwert von 
insgesamt zusätzlich rund 100 Mi0. eur (inkl. tochtergesellschaften).

dr. gonano ist am 31. März 2011 als Vorstand der telegate ag ausgeschieden. seither besteht der Vorstand der telegate ag 
aus zwei Mitgliedern. am 15. November 2011 ist dr. albath als Vorstandsvorsitzender der telegate ag aus dem Vorstand 
ausgeschieden. am 01. dezember 2011 wurde elio schiavo als Nachfolger zum Vorstandsvorsitzenden der telegate ag 
ernannt.
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Wirtschaftliches umfeld

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen
die konjunkturelle erholung der Weltwirtschaft hat sich nach 2010 auch in 2011 weiter fortgesetzt, obwohl es in der zweiten  
Jahreshälfte 2011 vermehrt anzeichen für eine abschwächung des expansionstempos der Weltwirtschaft, aber auch der 
deutschen konjunktur, gab. die wirtschaftliche entwicklung in 2012 wird im Wesentlichen davon abhängen, welche nach-
haltigen Lösungsansätze bzgl. der staatsschuldenkrise im euroraum gefunden bzw. umgesetzt werden können.

das klassische auskunftsgeschäft von telegate kann als ein weitestgehend von der konjunkturellen entwicklung unab-
hängiges geschäft angesehen werden. der seit Jahren beobachtete, kontinuierliche Marktrückgang basiert im Wesent-
lichen auf der Änderung des Nutzungsverhaltens der konsumenten richtung digitaler Medien.

das Mediageschäft wird größtenteils durch das Werbeverhalten der kMu (kleine und mittelständische unternehmen) 
und somit indirekt auch durch die wirtschaftlichen rahmenbedingungen in deutschland beeinflusst. dabei bietet der 
Markt für Online-Marketing für telegate großes Potenzial, da kMu zwar zu 85 Prozent auf traditionelle, printbasierte 
Werbemittel setzen, aber digitale Werbung deutlich an Bedeutung gewonnen hat – so die ergebnisse der psyma-studie 
„Mittelstand und Werbung 2011“ im auftrag von telegate. für 76 Prozent der mittelständischen firmen in deutschland 
gehören digitale Werbemittel heute zum Werbemix, das Online-Branchenbuch ist in 2011 sogar zum meistgenutzten 
Werbeinstrument avanciert. Vor dem Hintergrund, dass die Nutzer mittlerweile knapp die Hälfte der lokalen recherche-
anfragen nach gewerblichen einträgen im Internet durchführen, ist hier von einem weiteren umschwung im Werbe-
verhalten von kMu auszugehen.

Im folgenden wird die entwicklung der rahmenbedingungen in den für die telegate ag relevanten Märkten erläutert.

Marktentwicklung
der umbruch im auskunftsmarkt hat sich auch in 2011 weiter fortgesetzt. zum einen geht das Marktvolumen im Bereich 
der klassischen auskunft weiter zurück. die sich voraussichtlich ab 2012 ergebende Möglichkeit der Mobilfunknummern-
auskunft („sMs-Connect“) wird dem klassischen auskunftsgeschäft zumindest eine gewisse Marktverbreiterung und 
somit die Chance auf leicht verlangsamte rückgangsraten bieten.

zum anderen belegt eine im Jahr 2011 im auftrag der telegate durchgeführte Marktstudie, dass bereits ca. die Hälfte der 
deutschen Verbraucher im Internet nach regional tätigen firmen und dienstleistern sucht (rund 560 Mio. suchanfragen 
pro Jahr). annähernd jede vierte suchanfrage wird bereits über das mobile Internet, also smartphones, abgegeben. Blickt 
man hier jedoch gleichzeitig auf den einsatz der Werbemittel der kMu, so dominieren nach wie vor die traditionellen 
Printmedien den Werbemarkt – allerdings spielen die Online-Medien in 2011 bei den unternehmen eine größere rolle 
als noch im Vorjahr. Inzwischen setzen 76 Prozent der befragten Betriebe auch auf Online-Vermarktung. das entspricht 
einem zuwachs von ca. einem drittel gegenüber dem Vorjahr.

In der telegate ag und der tochtergesellschaft telegate Media ag zeigen die beiden, zu telegate Media zusammen-
gefassten Lokale-suche Portale klicktel.de und 11880.com im vergangenen Jahr eine sehr positive entwicklung. Beide  
Online-services zusammen konnten gegenüber dem Vorjahr deutlich zweistellige Wachstumsraten verzeichnen und  
waren somit in 2011 das reichweitenstärkste digitale Lokale-suche-angebot in deutschland. erfreulich in diesem 
zusammen hang ist, dass die zugriffszahlen seit Juli dauerhaft vor dem Online-angebot der gelbe seiten-Verlage lagen.
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In zahlen heißt das, dass beide Portale zusammen der IVW (Informationsgemeinschaft zur feststellung der Verbreitung 
von Werbeträgern) zufolge, z. B. im vierten Quartal 2011 34,8 Mio. Visits (anzahl zugriffe auf eine Internetseite) verzeich-
neten. Im gleichen zeitraum des Vorjahres erzielten die telegate Media Portale zusammen noch 21,8 Mio. Visits – das 
entspricht einem reichweitenplus binnen eines Jahres von rund 60 Prozent. Im November 2011 verzeichnete telegate mit 
seinem Internet-angebot zudem mit 11,9 Mio. Visits einen neuen allzeit-Besucherrekord. eine stark wachsende zahl an 
suchanfragen verzeichnet telegate außerdem über seine mobilen Lokale-suche-apps unter den Marken „klicktel“ und 
„11 88 0“, die im dezember 2011 die Marke von 1,2 Mio. downloads überschritten haben. suchanfragen über das mobile 
Internet konnten im Jahresvergleich um annähernd 100 Prozent gesteigert werden und machen zwischenzeitlich bereits 
ca. 21 Prozent aller digitalen suchanfragen aus.

finanzwirtschaftliche situation

Ertragslage
Im geschäftsjahr 2011 belief sich der umsatz auf 69,2 Mio. eur und lag damit um 17 Prozent unter dem Vorjahreswert (Vor-
jahr: 83,2 Mio. eur). dabei konnte der umsatzanstieg im Mediageschäft um 15 Prozent von 9,8 Mio. eur auf 11,3 Mio. eur  
den umsatzrückgang im Bereich der klassischen telefonauskunft nur teilweise kompensieren. Hier war ein rückgang um 
21 Prozent von 73,3 Mio. eur auf 57,9 Mio. eur zu verzeichnen.

der umsatzrückgang konnte dabei insgesamt nur teilweise durch kosteneinsparungen kompensiert werden. Neben  
einer reduzierung des Material- und Personalaufwands um 2,0 Mio. eur bzw. 0,9 Mio. eur haben sich auch die sonsti-
gen betrieblichen aufwendungen gegenüber Vorjahr um 2,5 Mio. eur verringert. Letztere resultiert hauptsächlich aus 
einer abnahme der Werbungskosten, der rechts- und Beratungskosten sowie der sonstigen Personalkosten. dies führte 
im Berichtszeitraum zu einer deutlichen absoluten abnahme des ergebnisses der gewöhnlichen geschäftstätigkeit von 
18,3 Mio. eur auf 11,8 Mio. eur, bzw. einer überproportionalen abnahme der ergebnismarge um 36 Prozent gegenüber 
Vorjahr. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das Vorjahresergebnis aufgrund einer außerplanmäßigen abschreibung des 
Beteiligungsbuchwertes an der telegate Media ag in Höhe von 6,3 Mio. eur negativ beeinflusst wurde. Positiv auf das 
ergebnis im Vorjahr wirkte sich jedoch der ertrag aus dem Verkauf der italienischen tochtergesellschaft in Höhe von  
4,4 Mio. eur, abzüglich hieraus anfallender kosten in Höhe von 0,9 Mio. eur, aus. 

der Jahresüberschuss nach steuern der gesellschaft fiel hauptsächlich aufgrund des schwächeren operativen ergebnisses 
auf 8,3 Mio. eur (Vorjahr: 12,5 Mio. eur). 

Vermögens- und Finanzlage
Investitionen
Nach einem eher geringen Investitionsvolumen im geschäftsjahr 2010 haben die anschaffungen im Bereich der mate-
riellen und immateriellen Vermögensgegenstände in 2011 mit 1,9 Mio. eur wieder zugenommen (Vorjahr: 1,5 Mio. eur). 
Im Mittelpunkt stand dabei die bereits ende 2010 auf den Weg gebrachte technologie-Modernisierung im Bereich der 
sprachauskunft. daneben wurden im Bereich Media ausgaben für das CrM-system und anschaffungen für die Moderni-
sierung der It-ausstattung und -Infrastruktur in den Bereichen Vertrieb und Verwaltung getätigt. 
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Bilanz
die solide Bilanzqualität der telegate ag hat sich auch im abgelaufenen geschäftsjahr nicht geändert. die Bilanzsumme 
verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 7,8 Mio. eur auf 121,5 Mio. eur. das eigenkapital verringert sich geringfügig 
um 1,3 Mio. eur auf 87,0 Mio. eur (Vorjahr: 88,2 Mio. eur). die eigenkapitalquote ist erfreulicherweise auf 71,6 Prozent 
gestiegen (Vorjahr: 68,3 Prozent).

Im Vorjahresvergleich gab es auf der aktivseite u.a. eine Verminderung des anlagevermögens, da die abschreibungen 
von materiellen und immateriellen Vermögensgegenständen die getätigten Investitionen überstiegen. Beim umlauf-
vermögen haben sich aufgrund der geringeren umsätze die forderungen aus Lieferung und Leistung reduziert. zudem 
hat sich die summe aus forderungen gegen verbundene unternehmen und guthaben bei kreditinstituten gegenüber 
Vorjahr reduziert. ursache hierfür ist, dass im Berichtszeitraum die dividendenzahlung höher ausgefallen ist als der 
erzielte freie Cash flow. Im Vorjahr hingegen wurde noch ein deutlich höherer freier Cash flow erwirtschaftet. dagegen 
ist die jeweils hohe Vorjahresdifferenz bei den Positionen forderungen gegenüber verbundenen unter nehmen und gut-
haben bei kreditinstituten auf eine veränderte anlagestrategie zurückzuführen. dies liegt daran, dass zum 31.12.2010 noch 
festgeld bei seat Pagine gialle s.p.a. angelegt war (unter forderungen gegen verbundene unternehmen ausgewiesen),  
welches zum stichtag jedoch vollständig als konservative und risikoarme festgeldanlage bei deutschen kreditinstituten 
angelegt war (als kassenbestand, guthaben bei kreditinstituten ausgewiesen). 

auf der Passivseite hat sich das eigenkapital gegenüber Vorjahr leicht reduziert. aufgrund des in 2010 durchgeführten 
aktienrückkaufprogramms wurden eigene anteile in Höhe von 10 Prozent des grundkapitals (2.123.454 stückaktien)  
erworben, die zum 31.12.2010 als eigene anteile gehalten wurden. am 24. Januar 2011 erfolgte die durchführung einer 
kapitalherabsetzung, bei welcher die eigenen aktien mittels einfacher kapitalherabsetzung eingezogen wurden. somit 
hat sich das gezeichnete kapital der gesellschaft von 21,2 Mio. eur auf 19,1 Mio. eur im Berichtszeitraum reduziert.

Infolge der rückläufigen geschäftsentwicklung haben sich die rückstellungen und Verbindlichkeiten im Vorjahres-
vergleich reduziert.

Kapitalstruktur / Dividende
die telegate ag weist in ihrem handelsrechtlichen einzelabschluss für das abgelaufene geschäftsjahr einen Bilanz-
gewinn von 6,7 Mio. eur aus (Vorjahr: 9,6 Mio. eur). 

Vorstand und aufsichtsrat werden über eine angemessene ausschüttung für das geschäftsjahr 2011 und damit den  
Vorschlag an die Hauptversammlung am 27. Juni 2012 beraten. 

Nachtragsbericht

Nach abschluss des geschäftsjahres bis zum aufstellungszeitpunkt dieses Lageberichtes sind keine Vorgänge von beson-
derer Bedeutung eingetreten, die zu berichten wären.
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forschung und entwicklung

grundlagenforschung und entwicklung im ursprünglichen sinn werden von der telegate als dienstleistungsunter-
nehmen nicht betrieben. dennoch sind für telegate der ausbau und die entwicklung innovativer dienstleistungen sowie 
Produktentwicklungen von entscheidender Bedeutung, um sich langfristig erfolgreich auf dem Markt der Lokalen suche 
behaupten zu können. 

Mitarbeiter

für telegate ist ihre qualifizierte Belegschaft ein zentrales element, um den erfolg des unternehmens auch in zukunft  
sicherzustellen. die rekrutierung sehr guter neuer Mitarbeiter ist dabei eine wichtige säule. ebenso wichtig ist es telegate, 
die bestehende Belegschaft weiterzuentwickeln und zu fördern, um sie langfristig an das unternehmen zu binden.

Vor dem Hintergrund des immer wichtiger werdenden faktors „Mitarbeiterzufriedenheit“ hat telegate in 2011 erneut eine 
unternehmensweite Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Infolge dieser Befragung wurde eine reihe von Maßnahmen 
verabschiedet, welche neben materiellen aspekten für die Mitarbeiter vor allem auch die weichen faktoren bei der Ver-
besserung der Mitarbeiterzufriedenheit in den Vordergrund stellen.

am 31.12.2011 beschäftigte die telegate ag 1.061 Mitarbeiter (kopfzahl; ohne auszubildende, Minijobs und ruhende Be-
schäftigungsverhältnisse). das sind 297 weniger als noch ein Jahr zuvor (Vorjahr: 1.358). der rückgang resultiert größten-
teils aus einer weiteren, volumenbedingten reduzierung der kapazitäten im Bereich des klassischen auskunftsgeschäfts. 

Chancen- und risikomanagement

Allgemeine Erläuterungen
telegate ist als Informations- und Internet-dienstleister sowohl unternehmerischen als auch branchenspezifischen 
Chancen und risiken ausgesetzt. das risikomanagement der telegate dient der früherkennung, Beurteilung und steue-
rung interner und externer risiken. ziel ist es, materielle risiken für die gesellschaft rechtzeitig zu identifizieren, um ent-
sprechende gegenmaßnahmen einzuleiten. risiken sind potenzielle unternehmensinterne und -externe entwicklungen, 
die sich negativ auf die erreichung der strategischen und operativen ziele der gesellschaft auswirken können.

das risiko- und Chancenmanagement ist daher ein grundlegender Bestandteil aller geschäftsprozesse und -entschei-
dungen der telegate ag. aus diesem grund hat der Vorstand der telegate ag die wesentlichen elemente des Chancen- 
und risikomanagementsystems in richtlinien zusammengefasst. gleichermaßen wurden kontroll- und steuerungs-
systeme implementiert, um die entwicklung der geschäfte und die damit verbundenen risiken und Chancen zu messen, 
zu bewerten und zu steuern. das Chancen- und risikomanagement ist die originäre aufgabe der Leiter aller geschäfts-
einheiten sowie der Prozess- und Projektverantwortlichen. diese sorgen wiederum für die einbindung der Mitarbeiter in 
den vom Vorstand definierten Chancen- und risikomanagementprozess.

das Chancen- und risikomanagement der gesellschaft ist in der strategieentwicklung verankert und fließt in alle weiteren  
Planungsprozesse mit ein. Beispielsweise werden in jährlichen Planungsrunden alle geschäftsaktivitäten auf Chancen 
und risiken hin untersucht und bewertet. daraus werden wiederum ziele (insbesondere umsatz- und ergebnisziele)  
abgeleitet, deren erfüllung unterjährig durch das Controlling- und Berichtssystem kontrolliert wird. so können monatlich 
abweichungen der tatsächlichen von der geplanten geschäftsentwicklung identifiziert und analysiert werden. dieses 
Vorgehen erlaubt es, zeitnah erfolgsrisiken zu erkennen und Maßnahmen zu deren Handhabung bzw. gegensteuerung 
zu ergreifen. zusätzlich werden innerhalb der unterjährigen Planung halbjährlich die risiken und Chancen des unterneh-
mens erhoben und bewertet. Halbjährlich wird der Vorstand der telegate ag über die wesentlichen risiken und Chancen 
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aus dem geschäftsbetrieb, eingeleitete gegenmaßnahmen sowie deren ergebnisauswirkungen unterrichtet. Neben der 
geschilderten regelberichterstattung gibt es für unerwartet eintretende risiken zudem eine interne ad-hoc-Bericht-
erstattung.

das Chancen- und risikomanagementsystem der telegate ag wird regelmäßig auf effizienz und zweckmäßigkeit über-
prüft. falls Verbesserungspotenziale festgestellt werden sollten, werden diese dem Vorstand berichtet und umgesetzt. 

zusätzlich zur Betrachtung auf gesellschaftsebene werden auch die segmente „Media“ und „auskunftslösungen“ beob-
achtet. 

um ein verantwortungsvolles Handeln sicherzustellen, wurde in 2010 zusätzlich ein Compliance Committee eingerichtet.

Der Rechnungslegungsprozess der telegate AG und Erläuterung der wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und 
Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess

Rechnungslegungsprozess
da die telegate ag eine kapitalmarktorientierte kapitalgesellschaft im sinne des § 264d HgB ist, sind gemäß § 289 abs. 5 
HgB die wesentlichen Merkmale des internen kontroll- und risikomanagementsystems im Hinblick auf den rechnungs-
legungsprozess zu beschreiben. 

das interne kontroll- und risikomanagementsystem im Hinblick auf den rechnungslegungsprozess ist gesetzlich nicht 
definiert. Wir verstehen das interne kontroll- und risikomanagementsystem als umfassendes system und lehnen uns an 
die definitionen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in deutschland e. V., düsseldorf, zum rechnungslegungsbezogenen 
internen kontrollsystem (IdW Ps 261 tz. 19 f.) und zum risikomanagementsystem (IdW Ps 340, tz. 4) an. unter einem  
internen kontrollsystem werden danach die von dem Management im unternehmen eingeführten grundsätze, Ver-
fahren und Maßnahmen verstanden, die gerichtet sind auf die organisatorische umsetzung der entscheidungen des  
Managements 

• zur sicherung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der geschäftstätigkeit (hierzu gehört auch der schutz des  
ermögens, einschließlich der Verhinderung und aufdeckung von Vermögensschädigungen),

• zur Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der internen und externen rechnungslegung sowie
• zur einhaltung der für das unternehmen maßgeblichen rechtlichen Vorschriften.

das risikomanagementsystem beinhaltet die gesamtheit aller organisatorischen regelungen und Maßnahmen zur 
risiko erkennung und zum umgang mit den risiken unternehmerischer Betätigung.

Im Hinblick auf den rechnungslegungsprozess sind im unternehmen folgende strukturen und Prozesse implementiert:

die gesamtverantwortung für das Iks bei der telegate liegt beim Vorstand der telegate ag. Über eine fest definierte 
führungs- und Berichtsorganisation sind alle strategischen geschäftsfelder eingebunden.

die im rechnungslegungsprozess mitwirkenden abteilungen und Bereiche werden in quantitativer und qualitativer  
Hinsicht geeignet ausgestattet. erhaltene oder weitergegebene Buchhaltungsdaten werden regelmäßig auf Vollständig-
keit und richtigkeit überprüft. durch hierfür eingesetzte software finden programmierte Plausibilitätsprüfungen statt.

außerdem wird zur kontrolle wichtiger Vorgänge das Vier-augen-Prinzip angewendet, beispielsweise im rahmen von 
zahlungsläufen. die Bestätigung der Prüfung und zahlungsanweisungen haben mit unterschrift und datum zu erfolgen.

auch werden eingegangene rechnungen den entsprechenden abteilungen zur sachlichen und rechnerischen Prüfung 
vorgelegt. dies bedeutet, dass der Bestellende durch seine unterschrift bestätigen muss, dass die Ware eingegangen ist 
bzw. die dienstleistung erbracht wurde und der Bestellung entspricht.
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die Prüfung soll unverzüglich erfolgen und mit einer kostenstellenkontierung an den Vorgesetzten bzw. kostenstellen-
verantwortlichen weitergeleitet werden, damit dieser die zahlung freigeben kann. als letzte Instanz für die Ordnungs-
mäßigkeit lösen zwei unterschriftsberechtigte mit Bankvollmacht die zahlung aus.

des Weiteren wird das Iks durch It systeme gestützt, die regelmäßig auf ihre effektivität und effizienz kontrolliert werden.

Zusammenfassung der wesentlichen Merkmale:
das interne kontroll- und risikomanagementsystem im Hinblick auf den rechnungslegungsprozess, dessen wesent liche 
Merkmale zuvor beschrieben wurden, soll sicherstellen, dass unternehmerische sachverhalte bilanziell stets richtig er-
fasst, aufbereitet und gewürdigt sowie in die rechnungslegung übernommen werden. die geeignete personelle aus-
stattung, die Verwendung von adäquater software sowie klare gesetzliche sowie unternehmensinterne Vorgaben stellen  
die grundlage für einen ordnungsgemäßen, einheitlichen und kontinuierlichen rechnungslegungsprozess dar. auch 
die klare abgrenzung der Verantwortungsbereiche sowie verschiedene kontroll- und Überprüfungsmechanismen, wie 
sie zuvor genauer beschrieben wurden, ermöglichen es, eine korrekte und verantwortungsbewusste rechnungs legung  
sicherzustellen. Im einzelnen wird so erreicht, dass geschäftsvorfälle in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften sowie internen richtlinien erfasst, verarbeitet und dokumentiert sowie zeitnah und korrekt buchhalterisch 
erfasst werden können. gleichzeitig soll damit sichergestellt werden, dass Vermögensgegenstände und schulden im 
Jahres abschluss zutreffend angesetzt, ausgewiesen und bewertet sowie verlässliche und relevante Informationen voll-
ständig und zeitnah bereit gestellt werden.

Chancen und Risiken der telegate AG

Chancen und Risiken der Geschäftstätigkeit

• Wachstumsmarkt Lokale Suche
eine aktuelle gfk-studie im auftrag der telegate ag belegt, dass die deutschen Verbraucher zunehmend im Internet nach 
regionalen firmen und dienstleistern suchen. konkret entfallen 49 Prozent der lokalen suchanfragen auf das Internet. 
auch die mobile Internetsuche gewinnt deutlich an Bedeutung – bereits 23 Prozent der Internet-suchanfragen nach 
gewerblichen einträgen entfallen auf mobile kanäle. dagegen zeigt die psyma-studie im auftrag von telegate, dass es 
in sachen digitaler Vermarktung und zielgenauer adressierung potenzieller kunden noch Nachholbedarf im deutschen 
Mittelstand gibt. dies bietet telegate mit einer speziell auf mittelständische Bedürfnisse ausgerichteten Vertriebs-
organisation erhebliche Wachstumschancen. so setzen psyma zufolge die deutschen mittelständischen Betriebe auf 
einen breiteren Marketing-Mix und geben tendenziell höhere summen aus als im Vorjahr. 

zwar dominieren bisher noch die Print-angebote die Werbeplanung deutscher kMu, jedoch legen die Online-Werbemittel 
insgesamt um ein drittel zu; Online-Branchenbücher sind 2011 erstmals das meistgenutzte Werbemittel. außerdem ist 
aktives empfehlungsmarketing bei kMu noch kein fester Bestandteil der Werbestrategie. zwar wird dies mehrheitlich 
als wichtig eingestuft, dennoch nutzen erst 16 Prozent der firmen positive kundenbewertungen im Netz aktiv für das 
empfehlungsmarketing.
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66 Prozent der befragten kMu betreiben eine eigene firmen-Internetseite. fast 60 Prozent der befragten unternehmen 
beauftragen einen spezialisierten Webdienstleister oder eine agentur wie telegate mit der erstellung. Moderne repu-
tations-, dialog- und social Media-elemente spielen selten eine rolle bei der Webseitengestaltung. firmenwebseiten 
deutscher kMu gelten als Basis-ausstattung eines Betriebes und sind meist sehr einfach gestaltet. Nachholbedarf gibt 
es auch bei der kosten- und erfolgskontrolle des Internetauftritts. 43 Prozent der kMu können ihre kosten nicht be-
ziffern, mehr als die Hälfte verzichtet auf erfolgskontrolle. das bietet Chancen für dienstleister wie telegate, die ihren 
kunden den Werbeerfolg transparent nachweisen. telegate stellt seinen kunden bspw. ein monatliches reporting zu den 
durchgeführten suchanfragen zur Verfügung. Mehr als 70 Prozent der befragten firmen betreiben ihre Webseite, um bei 
google gefunden zu werden. aber nur ein drittel optimiert ihren Internetauftritt für die suchmaschine. fehlendes fach-
wissen über Methoden, Mitteleinsatz und erfolg von seO-Maßnahmen (Maßnahmen zur suchmaschinenoptimierung)  
überwiegt in der zielgruppe. dazu kommt: trotz relativ hohem Bekanntheitsgrad setzen nur wenige kMu auf such-
maschinenmarketing. erst neun Prozent der stichprobe haben erfahrung mit google adWords.

die Potenziale des lokalen mittelständischen Werbemarkts in deutschland werden insgesamt oft unterschätzt: dem 
Institut für Mittelstandsforschung, Bonn (2011), zufolge umfasst er rund 3,5 Mio. kleine und mittelständische unter-
nehmen. der psyma-studie 2011 zufolge planen die meisten kMu dabei mit einem Werbebudget zwischen 1.000 und 
5.000 eur pro Jahr.

telegate arbeitet im rahmen seines angebots von suchmaschinenmarketing (seM) für den kMu-kunden seit vielen 
Jahren sehr erfolgreich mit google zusammen. In diesem zusammenhang hat telegate inzwischen den status „Premium 
kMu-Partner“ von google erreicht. eine zukünftige zusammenarbeit bietet für telegate sowohl weitere Wachstums-
chancen als auch gewisse risiken. ein risiko ist in der möglichen Beendigung der vertraglichen Beziehungen mit google 
zu sehen, was unmittelbare auswirkungen auf die google-seM umsätze von telegate hätte. ein weiteres risiko besteht 
darin, dass kMu-kunden den von telegate gebotenen full-service nicht mehr in anspruch nehmen, sondern die Leistung 
direkt bei google einkaufen („do it yourself“ statt „do it for me“).

telegate wird auch in den kommenden Jahren seine Investitionsbudgets auf Projekte konzentrieren, die den langfristigen 
erfolg des unternehmens sicherstellen. das Investitionsvolumen 2012 und 2013 wird sich voraussichtlich in einer ähnli-
chen größenordnung bewegen wie in den vergangenen Jahren.

• Markt für Auskunftslösungen
aufgrund der substitution der Mediennutzung von klassischen Medien hin zu digitalen Medien ist der Markt für aus-
kunftslösungen rückläufig. telegate hat dies in der unternehmensplanung für das segment auskunftslösungen berück-
sichtigt. es besteht sowohl die Chance als auch das risiko, dass die Marktentwicklung von den rückgangsraten der 
vergangenen Jahre abweichen wird.
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Regulierung der Telekommunikationsbranche
die geschäftstätigkeit der telegate ag ist stark von rechtlichen rahmenbedingungen und entscheidungen der gesetz-
geber und regulierungsbehörden abhängig. Hierzu zählen beispielsweise die regelungen über die zuteilung von 
rufnummern, der zugang zu teilnehmerdaten und telekommunikationsvorleistungen. die regulierungsvorschriften 
bestimmen zum Beispiel, welche telefonauskunftsdienste von telegate erbracht werden oder wie die zuteilung der aus-
kunftsnummern erfolgt. so könnte beispielsweise die Verletzung von zuteilungsregeln für auskunftsnummern zu einer 
abmahnung durch die regulierungsbehörde bzw. in letzter konsequenz zum entzug einer rufnummer führen. Letzteres 
würde die wirtschaftliche existenz der gesellschaft erheblich beeinträchtigen.

ehemalige Monopolisten wie die deutsche telekom ag sind wesentliche Vorleistungslieferanten für telegate, woraus 
gewisse wirtschaftliche abhängigkeiten resultieren. die wesentlichen teile dieser Leistungsbeziehungen unterliegen 
jedoch regulatorischer und wettbewerbsrechtlicher Überwachung, wodurch sich das risiko relativiert. es besteht hierbei 
jedoch auch das risiko, dass die zuständigen Behörden nicht tätig werden. 

Rechtsstreitigkeiten
telegate ist Partei in einer Vielzahl von rechtsstreitigkeiten und sonstigen auseinandersetzungen mit Wett bewerbern 
sowie anderen Beteiligten. dabei handelt es sich zum einen um Passivstreitigkeiten, wie zum Beispiel die Nach-
zahlung von datenkosten an die deutsche telekom ag. zum anderen bestehen aktivstreitigkeiten vor allem gegen die  
deutsche telekom ag hinsichtlich der rückforderung der durch telegate und verbundene unternehmen in den Jahren 1997 
bis 2004 geleisteten datenkostenzahlungen. Hinzu kommen klagen, die sich auf den ersatz des durch die überhöhten  
datenkosten entstandenen schadens beziehen. 

In Bezug auf die rückforderungsklagen gegen die deutsche telekom ag hat das Oberlandesgericht düsseldorf im april 
sowie Juni 2011 positiv für die telegate inkl. tochtergesellschaften in allen drei einzelklagen entschieden. demnach muss 
der ehemalige Monopolist der telegate ein schließlich zinsen rund 95 Mio. eur (stand 31.12.2011) für missbräuchlich über-
höhte daten kosten zurückzahlen. da die deutsche telekom Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt hat, sind die urteile 
noch nicht rechtskräftig. eine ertragsrealisierung in 2011 erfolgte daher nicht. ergänzend sei erwähnt, dass zum zeitpunkt 
einer zukünftigen ertragsrealisierung auch zahlungen für erfolgsabhängige Vergütungen sowie steuerzahlungen erfol-
gen werden. des Weiteren sieht telegate auf Basis dieser positiven entscheidung der rückforderungsklagen zudem gute 
Chancen für einen erfolg bei den weitergehenden schadenersatzklagen mit einem streitwert von insgesamt zusätzlich 
rund 100 Mio. eur (inkl. tochtergesellschaften).
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Einsatz von Finanzinstrumenten
die telegate ag verfügt über verschiedene finanzielle Vermögenswerte wie forderungen aus Lieferungen und Leistungen  
sowie zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente. Im Mediageschäft ist das risiko von forderungsausfällen im  
gegensatz zur historisch niedrigen Quote im auskunftsgeschäft deutlich höher. aufgrund der zunehmenden Bedeutung 
des Mediageschäfts ist es das ziel, dieses ausfallrisiko möglichst zu minimieren. Hierzu werden überfällige forderungen 
nach durchlaufen des Mahnprozesses an ein Inkasso-unternehmen übergeben. Bereits bei Übergabe an das Inkasso-
unternehmen wird ein teil der forderung wertberichtigt. eine vollständige Wertberichtigung erfolgt dann, wenn die 
forderung länger als ein Jahr im Inkasso ist. der Inkassoprozess wird in regelmäßigen zeitabständen überprüft und 
weiter optimiert. 

die wesentlichen finanziellen Verbindlichkeiten umfassen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie zur 
Verfügung stehende kontokorrentkredite, deren Inanspruchnahme im geschäftsjahr auf ein Minimum beschränkt blieb.

aufgrund der risikoeinschätzung der gesellschaft wurden für die finanzinstrumente keine absicherungsgeschäfte  
abgeschlossen.

Sonstige Risiken
aufgrund von technischen schwierigkeiten mit dem Hauptlieferanten hat sich das derzeit größte Investitionsvorhaben 
der telegate, die Modernisierung der telekommunikationsstruktur im Bereich der klassischen auskunft, im Verlauf des 
Jahres 2011 verzögert. ende 2011 musste das Projekt neu ausgeschrieben werden. Mit dem erfolgreichen abschluss des 
Projekts wird bis Mitte 2013 gerechnet. allerdings besteht aufgrund des umfangs und der komplexität des Projekts ein 
unwahrscheinliches, wenn auch nicht vollkommen auszuschließendes risiko einer weiteren zeitlichen Verzögerung. dies 
könnte dazu führen, dass die Wartung des systems ab diesem zeitpunkt nicht mehr in ausreichendem Maße gewähr-
leistet ist.

das abwandern von qualifizierten fach- und führungskräften stellt bei telegate wie auch bei anderen unternehmen 
ein risiko dar. das risiko des know-How-Verlustes wird bei telegate durch Personalentwicklungsprogramme und andere 
Personalmaßnahmen begrenzt.

unberechtigte datenzugriffe oder datenmissbrauch können Betriebsabläufe empfindlich stören. telegate schützt sich da-
gegen mit internen richtlinien, die den zugriff auf und den umgang mit Informationen durch die Mitarbeiter verbindlich 
regeln. zudem setzt telegate technische Maßnahmen wie firewallsysteme, Virenscanner, redundante It-systeme sowie  
systemgestützte Warnhinweise bei Massendatenabfragen ein. gleichzeitig werden für den geschäftsablauf wichtige  
daten durch ein Vorsorgeprogramm dupliziert. das gesamte Vorsorgesystem wird im Hinblick auf informations-
technologische risiken laufend an betriebliche und technologische anforderungen angepasst.

unwahrscheinliche, aber nicht vollkommen ausschließbare risiken sind umweltrisiken wie beispielsweise Brände oder 
Wasserschäden in den Betriebsstätten von telegate. dadurch können Betriebsabläufe erheblich gestört werden. Im 
rahmen des internationalen Versicherungsmanagements hat telegate einen umfangreichen sach- und Betriebsunter-
brechungsschutz etabliert.

steuerrisiken können bei der telegate ag für den zeitraum bis 2004 ausgeschlossen werden, da dieser bereits durch die 
finanzverwaltung geprüft wurde. für den zeitraum 2006 bis 2009 läuft derzeit die Prüfung, wobei steuerrisiken aus 
einer laufenden Betriebsprüfung erfahrungsgemäß nicht ausgeschlossen werden können.
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Risiken der künftigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
Nach einer erholungsphase 2010 von der Wirtschafts- und finanzkrise 2008 / 2009 haben im Jahresverlauf 2011 wie-
der verschiedene unsicherheiten an den Märkten zu einer Verlangsamung des wirtschaftlichen aufschwungs geführt. 
die globale Wirtschaftsentwicklung wird in den Jahren 2012 und 2013 demnach wahrscheinlich wieder schwächer als in 
2011 ausfallen. ursache hierfür ist v.a. der Blick nach europa und die mögliche Belastung, die von der vorherrschenden  
Verschuldungskrise einiger eu-staaten ausgeht.

Im für telegate relevanten kernmarkt deutschland wird in 2012 ebenfalls mit einem rückgang des Wirtschaftswachs-
tums gerechnet. da eine eintrübung der wirtschaftlichen entwicklung aber auch auswirkungen auf das Werbeverhalten 
von kMu haben kann, ist nicht auszuschließen, dass dies auch folgen für die entwicklung des Werbevertriebsgeschäfts 
haben könnte.

eine Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage erhöht zudem das risiko von kundeninsolvenzen, was letzt-
endlich auch den anstieg der forderungsverluste v. a. im Bereich des Werbevertriebsgeschäfts zur folge haben könnte.

dagegen sollte der private konsum in deutschland aufgrund steigender Löhne sowie rückläufiger arbeitslosigkeit zu-
mindest stabil bleiben. der v.a. für das klassische auskunftsgeschäft relevante Bereich des privaten konsums stellt daher  
aus heutiger sicht kein erhöhtes risiko für eine beschleunigte abnahme des anrufervolumens dar. der bestehende 
Negativ trend durch den substitutionseffekt mit dem Internet bleibt davon unberührt.

ausblick 

die im kapitel „ausblick“ getroffenen aussagen basieren auf der im dezember 2011 von Vorstand und aufsichtsrat ver-
abschiedeten operativen Planung der telegate ag für die Jahre 2012 und 2013. grundlage sind die zielsetzungen der 
verschiedenen geschäftssegmente.

Unternehmensstrategie
Nach dem erneuten rückgang von umsatz und ertrag in 2011 gehen wir davon aus, dass sich dieser trend für die telegate ag  
in abgeschwächter dynamik so auch noch in den kommenden zwei Jahren fortsetzen wird. Wie auch in den Vorjahren 
wird sich dabei eine gegenläufige entwicklung der beiden geschäftssegmente auskunftslösungen und Media zeigen.

Im fokus steht dabei weiter das ziel, telegate vom auskunftsdienstleister hin zu einem Informations- und Internet-
dienstleister zu transformieren.
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telegate verfolgt dabei folgende ziele innerhalb der Hauptgeschäftssegmente:

Auskunftslösungen:
der europäische aber auch der deutsche telefonauskunftsmarkt werden auch in den kommenden beiden Jahren weiter 
rückläufig sein. um dem effekt des rückläufigen anrufervolumens in umsatz und ergebnis in einem möglichst hohen 
Maß entgegenzuwirken, soll die bereits seit Jahren erfolgreiche arbeit in den Bereichen kundenzufriedenheit und Per-
formance-steigerung weiter optimiert werden. Mit der für 2012 geplanten einführung der Mobilfunknummernauskunft 
(„sMs-Connect“) sehen wir zudem eine Chance, den bestehenden Negativtrend zumindest teilweise abzuschwächen. 
In summe sollen diese Maßnahmen dazu beitragen, mit einem weiter steigenden deckungsbeitrag je anruf sowie der 
realisierung von einsparungen bei den kapazitätskosten den rückgang bei umsatz und ergebnis zu begrenzen. aufgrund 
des hohen anteils des klassischen auskunftsgeschäfts am gesamtumsatz wird sich der umsatz- und ergebnisrückgang 
bei der telegate ag besonders stark auswirken.

Media:
Im Bereich Media liegt der strategische fokus in 2012 und 2013 neben einer stabilen entwicklung des Neukunden geschäfts 
vor allem in der Verbesserung der kundenzufriedenheit einhergehend mit einer verbesserten kundenbindung. um lang-
fristig mehr kundenzufriedenheit zu erreichen, wurde bereits im Verlauf des Jahres 2011 damit begonnen, die Prozesse der 
kundenbetreuung sowie die vertrieblichen tätigkeiten zu optimieren. dabei wird der fokus der Vertriebs mitarbeiter vom 
reinen „Verkaufen“ hin zur strategischen Bestandskundenbetreuung verlagert. es ist geplant die Vertriebs mannschaft in 
den Jahren 2012 und 2013 in etwa auf dem Niveau von 2011 konstant zu halten. 

durch dieses nachhaltige „Betreuungskonzept“ innerhalb der Vertriebsprozesse – verbunden mit weiteren Prozess-
verbesserungen sowie transparenz bezüglich der für den kunden generierten suchanfragen – soll die kundenbindung 
verbessert sowie in der folge die kündigungsquoten gegenüber dem Vorjahr deutlich innerhalb der kommenden  
Quartale gesenkt werden.

gleichzeitig soll die kundenzufriedenheit auch durch Weiterentwicklungen auf der Produktebene verbessert werden. 
Neben der entwicklung neuer angebote v.a. im Bereich der mobilen Nutzung soll für den werbenden unternehmer zu-
dem der Nachweis des erfolges seiner Online-Marketing Maßnahmen stetig verbessert werden.

Im Bereich Media plant die unternehmensleitung somit für die Jahre 2012 und 2013 ein moderates umsatzwachstum, 
aber vor allem die signifikante Verbesserung der ertragssituation. diese soll vor allem durch weitere kostensenkungs-
maßnahmen, eine verbesserte Vertriebsperformance im Neukundengeschäft aber auch die reduzierung der kündiger-
quote bei Bestandskunden erreicht werden. die erreichung des break-even im Bereich Media ist für 2014 geplant. da der 
anteil des Mediageschäfts bei der telegate Media ag höher ist, werden sich diese Maßnahmen auch besonders stark im 
ergebnis der telegate Media ag niederschlagen.

Finanzstrategie
die finanzstrategie der telegate ag verfolgt einerseits die langfristige sicherung der Liquidität, andererseits eine ange-
messene Beteiligung der aktionäre am unternehmensgewinn. die finanzstrategie unterstützt daher im Wesentlichen die 
umsetzung der unternehmensstrategie und stellt sicher, dass die unternehmenstransformation umgesetzt werden kann.
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angaben nach § 315 abs. 4 HgB und erläuternder Bericht

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals
das gezeichnete kapital der telegate ag ist zum 31.12.2011 in 19.111.091 auf den Namen lautende stammaktien ohne 
Nennbetrag (stückaktien) eingeteilt. zum 31. dezember des Vorjahres waren es noch 21.234.545, wobei 19.111.091 stück 
im umlauf waren. 2.123.454 stück wurden am 31. dezember 2010 von der telegate ag als eigene anteile gehalten. am 
24. Januar 2011 erfolgte die durchführung einer kapitalherabsetzung. die eigenen aktien wurden mittels einfacher  
kapitalherabsetzung eingezogen.

Beschränkungen, welche die Stimmrechte und die Übertragung von Aktien betreffen 
Beschränkungen bezüglich der stimmrechte von aktien sind dem Vorstand der telegate ag nicht bekannt. In Bezug auf 
die Übertragung von aktien liegt dem Vorstand eine Mitteilung der seat Pagine gialle s.p.a vor, dass die durch sie un-
mittelbar und mittelbar an der gesellschaft gehaltenen aktien nicht unbeschränkt übertragbar sind.

Beteiligungen am Kapital der Gesellschaft von mehr als 10 Prozent der Stimmrechte
der Mehrheitsgesellschafter seat Pagine gialle s.p.a. mit sitz in turin, Italien, hält zum 31.12.2011 direkt und indirekt 
insgesamt 77,4 Prozent der stimmrechte. die restlichen 22,6 Prozent befinden sich im streubesitz, überwiegend bei 
institutionellen Investoren.

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen
aktien mit sonderrechten, die kontrollbefugnisse verleihen, bestehen nicht.

Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am Kapital beteiligt sind und ihre Kontrollrechte nicht unmittelbar 
ausüben 
Mitarbeiter, welche im rahmen des aktienoptionsprogramms Wertpapiere erhalten, können kontrollrechte, wie andere 
aktionäre, unmittelbar nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen der satzung ausüben.

Ernennung und Abberufung von Mitgliedern des Vorstands
der Vorstand der telegate ag besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. die Bestellung von stellvertretenden Mitgliedern 
des Vorstandes ist gem. ziffer 3.1 absatz 1 der satzung zulässig. die Bestimmung der anzahl, die Bestellung und die abbe-
rufung der ordentlichen sowie der stellvertretenden Vorstandsmitglieder erfolgt durch den aufsichtsrat, der auch einen 
Vorstandsvorsitzenden bestimmen kann.

dr. Paolo gonano ist am 31. März 2011 als Vorstand der telegate ag ausgeschieden. seither besteht der Vorstand der  
telegate ag aus zwei Mitgliedern. der Vorstandsvorsitzende dr. andreas albath schied mit Wirkung zum 15. November 2011 
aus dem Vorstand der telegate ag aus. Mit Wirkung zum 01. dezember 2011 bestellte der aufsichtsrat elio schiavo zum 
Vorstandsmitglied und zugleich Vorstandsvorsitzenden der gesellschaft.

Änderung der Satzung 
gemäß §179 aktg werden satzungsänderungen durch Beschlüsse der Hauptversammlung vorgenommen. die notwendige  
aktualisierung der satzung hinsichtlich des Betrages des stammkapitals, welches aufgrund auszuübender aktien-
optionen erhöht werden kann, wurde mit Beschluss der Hauptversammlung vom 12. Mai 2005 auf den aufsichtsrat über-
tragen und am 15. Mai 2006, 09. Mai 2007, 11. Juni 2008 und am 27. Mai 2009 erneuert. darüber hinaus ist der aufsichtsrat 
gem. ziffer 4.5 der satzung ermächtigt, Änderungen der satzung zu beschließen, die nur die fassung betreffen.
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Befugnisse des Vorstands, insbesondere hinsichtlich der Möglichkeit, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen
der Vorstand ist gem. ziffer 2 absatz 7 der satzung ermächtigt, das grundkapital der telegate ag bis zum 30. Juni 2013  
um bis zu nominal 1.000.000 eur im rahmen eines aktienoptionsprogramms bedingt zu erhöhen. die bedingte kapital-
erhöhung dient der gewährung von Bezugsrechten (aktienoptionen) an Mitglieder des Vorstands, Mitglieder der  
geschäftsführungen verbundener unternehmen sowie arbeitnehmer der telegate ag und arbeitnehmer verbundener 
unternehmen nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 12. Mai 2005, 15. Mai 2006, 09. Mai 2007, 
11. Juni 2008 und 27. Mai 2009. es dürfen je geschäftsjahr maximal 400.000 Bezugsrechte ausgegeben werden. die 
festlegung der anzahl der auszugebenden Bezugsrechte an alle Bezugsberechtigten je kalenderjahr unterliegt der zu-
stimmung des aufsichtsrates. zum 31. dezember 2011 befinden sich noch 328.290 aktienoptionen im umlauf. Werden 
diese bis zum 30. Juni 2013 nicht ausgeübt, verfallen sie.

der Vorstand hat gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Juni 2011 die Befugnis eigene aktien zurückzukaufen.

Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahme-
angebots stehen
es bestehen zum 31. dezember 2011 keine wesentlichen Vereinbarungen.

Entschädigungsvereinbarungen für den Fall eines Übernahmeangebots
entschädigungsvereinbarungen der telegate ag mit Mitgliedern des Vorstands und Mitarbeitern im falle eines Über-
nahme angebots (Change of Control) bestehen nicht.

erklärung zur unternehmensführung

die erklärung zur unternehmensführung (§ 289a HgB) beinhaltet die entsprechenserklärung, angaben zu unter-
nehmens führungspraktiken und die Beschreibung der arbeitsweise von Vorstand und aufsichtsrat. telegate verfolgt  
dabei das ziel, die darstellung der unternehmensführung übersichtlich und prägnant zu halten. 

die oben genannten Informationen sind auf unserer Webpage unter „www.telegate.com > Investor relations > Corporate 
governance > erklärung zur unternehmensführung“ zu finden.
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Vergütungssystem

der Vergütungsbericht fasst die grundsätze zusammen, die auf die festsetzung der gesamtvergütung der Mitglieder des 
Vorstands der telegate ag anwendung finden und erläutert die struktur sowie die Höhe der Vergütung der Vorstands-
mitglieder. 

die Vergütung für die Vorstandsmitglieder setzt sich aus erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen komponenten  
zusammen. die erfolgsunabhängigen teile bestehen aus fixum und sachbezügen, während die erfolgsbezogenen  
komponenten in eine tantieme und eine komponente mit langfristiger anreizwirkung aufgeteilt sind. darüber hinaus 
haben die Mitglieder des Vorstands Pensionszusagen erhalten. 

das fixum ist eine von der jährlichen Leistung unabhängige grundvergütung. es wird monatlich als gehalt ausgezahlt 
und orientiert sich an einem einkommensplan, der vom Personalausschuss festgelegt wird. er berücksichtigt die aktuelle 
geschäftssituation und die Planungen und zielsetzungen der telegate ag. die sachbezüge bestehen im Wesentlichen 
aus dem nach steuerlichen richtlinien anzusetzenden Wert der dienstwagennutzung. diese werden vom einzelnen Vor-
standsmitglied versteuert.

ein teil der erfolgsbezogenen Vergütung ist die tantieme. diese ist geknüpft an die erreichung von zielgrößen, die den 
unternehmenswert steigern. als Messgrößen dienen sowohl umsatz- wie ertragsziele des vom aufsichtsrat zu genehmi-
genden Jahresplans. dieser Vergütungsbestandteil kann bis zu 55 Prozent der gesamten Barvergütung betragen.

Verbundene unternehmen

Über die Beziehungen zu verbundenen unternehmen hat der Vorstand gemäß § 312 aktg einen gesonderten Bericht 
verfasst. der Bericht enthält die abschließende feststellung: „Wir erklären, dass unsere gesellschaft bei den im Bericht 
über die Beziehungen zu verbundenen unternehmen aufgeführten rechtsgeschäften im geschäftsjahr 2011 nach den 
umständen, die uns in dem zeitpunkt bekannt waren, in dem die rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, jeweils eine 
angemessene gegenleistung erhalten hat und nicht benachteiligt worden ist. rechtsgeschäfte mit dritten sowie andere 
Maßnahmen auf Veranlassung oder im Interesse von verbundenen unternehmen wurden weder getroffen noch unter-
lassen.“

Planegg-Martinsried, 10. februar 2012
der Vorstand
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Versicherung der gesetzlichen Vertreter

„Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen der Jahres-
abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage der  
telegate ag vermittelt und im Lagebericht der geschäftsverlauf einschließlich des geschäftsergebnisses und die Lage 
der telegate ag so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird,  
sowie die wesentlichen Chancen und risiken der voraussichtlichen entwicklung des unternehmens beschrieben sind.“

Planegg-Martinsried, den 10. februar 2012

elio schiavo ralf grüßhaber
Vorstandsvorsitzender Mitglied des Vorstands 
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Bilanz zum 31. Dezember 2011 (HGB)

Aktiva in teur 31.12.2011  31.12.2010

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. konzessionen, gewerbliche schutzrechte und ähnliche rechte und Werte, 

sowie Lizenzen an solchen rechten und Werten 3.467 

4.490

2. geleistete anzahlungen 360 3.827 30 4.520

II. sachanlagen

1. technische anlagen und Maschinen 1.220 1.484

2. andere anlagen, Betriebs- und geschäftsausstattung 727 1.947 718 2.202

III. finanzanlagen

1. anteile an verbundenen unternehmen 49.787 50.571

2. ausleihungen an verbundene unternehmen 0 49.787 55.561 252 50.823 57.545

B. Umlaufvermögen

I. forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. forderungen aus Lieferungen und Leistungen

(davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr: teur 0 ; i.V.: teur 0)

14.859 17.005

2. forderungen gegen verbundene unternehmen

(davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr: teur 0 ; i.V.: teur 0)

8.466 48.550

3. sonstige Vermögensgegenstände

(davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr: teur 336 ; i.V.: teur 320)

3.197 26.522 2.200 67.755

II. kassenbestand, guthaben bei kreditinstituten 38.417 64.939 3.226 70.981

C. Rechnungsabgrenzungsposten 608 515

D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung 355 217

Summe der Aktiven 121.463 129.258
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Bilanz zum 31. Dezember 2011 (HGB)

Passiva in teur 31.12.2011  31.12.2010

A. Eigenkapital

I. gezeichnetes kapital 19.111 21.235

Nennbetrag eigene anteile 0 19.111 -2.124 19.111

Bedingtes kapital (teur 753 ; i.V. teur 753)

II. kapitalrücklage 36.536 36.536 34.413 34.413

III. gewinnrücklagen

andere gewinnrücklagen 24.639 24.639 25.160 25.160

IV. Bilanzgewinn

(davon gewinnvortrag: teur 0 ; i.V.: teur 0)

6.689 6.689 9.556 9.556

86.975 88.240

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen 42 110

C. Rückstellungen

1. steuerrückstellungen 0 1.059

2. sonstige rückstellungen 10.636 10.636 12.160 13.219

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

(davon mit einer restlaufzeit von bis zu einem Jahr: teur 437 ; i.V.: teur 1.165)

437 1.165

2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen

(davon mit einer restlaufzeit von bis zu einem Jahr: teur 5.408 ; i.V.: teur 5.424)

5.408 5.424

3. sonstige Verbindlichkeiten

(davon mit einer restlaufzeit von bis zu einem Jahr: teur 13.546 ; i.V.: teur 15.797)

(davon aus steuern: teur 1.150 ; i.V.: teur 1.429)

(davon im rahmen der sozialen sicherheit: teur 0 ; i.V.: teur 0)

 13.546 19.391 15.797 22.386

E. Rechnungsabgrenzungsposten 4.419 5.303

Summe der Passiven  121.463 129.258
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Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr 2011 (HGB)

in teur 1.1. – 31.12.2011 1.1. – 31.12.2010

1. umsatzerlöse 69.213 83.151

2. sonstige betriebliche erträge 4.017 73.230 4.569 87.720

3. Materialaufwand

aufwendungen für bezogene Leistungen -10.378 -12.383

4. Personalaufwand

a) Löhne und gehälter -28.357 -28.991

b)  soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung 

und für unterstützung

davon für altersversorgung: teur 162 ; i.V.: teur 169

5.177 -33.534 -5.414 -34.405

5. abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

des anlagevermögens und sachanlagen -2.768 -3.501

6. sonstige betriebliche aufwendungen -17.597 -20.131

8.953 17.300

7. erträge aus anderen Wertpapieren und ausleihungen des 

finanzanlagevermögens einschließlich abgangsgewinnen

davon aus verbundenen unternehmen teur 179 ; i.V.: teur 4.605

179 4.605

8. erträge aus gewinnabführungsverträgen 1.338 1.362

9. sonstige zinsen und ähnliche erträge

davon aus verbundenen unternehmen teur 1.753 ; i.V. teur 2.821

2.037 2.850

10. abschreibungen und abgangsverluste auf finanzanlagen 0 -6.348

11. aufwendungen aus Verlustübernahme -290 -729

12. zinsen und ähnliche aufwendungen

davon an verbundene unternehmen teur 356 ; i.V. teur 614 -400 2.864 -709 1.031

13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11.817 18.331

14. außerordentliche erträge 0 0 141 141

15. außerordentliches ergebnis 0 141

16. steuern vom einkommen und vom ertrag -3.520 -5.974

17. sonstige steuern -5 -3.525 -6 -5.980

18. Jahresüberschuss 8.292 12.492

19. gewinnvortrag / Verlustvortrag 0 0

20. Vermögensminderung infolge der einziehung eigener aktien -2.124 0

21. entnahmen aus anderen gewinnrücklagen zur abdeckung der

Vermögensminderung infolge der einziehung von aktien 2.124 0

22. ertrag aus der kapitalherabsetzung 2.124 0

23. einstellung in die kapitalrücklage nach den Vorschriften über die 

vereinfachte kapitalherabsetzung -2.124 0

24. einstellungen in die anderen gewinnrücklagen -1.603 -2.936

25. Bilanzgewinn 6.689 9.556
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Anhang für das Geschäftsjahr 2011

a. allgemeine angaben zum Jahresabschluss 2011

der Jahresabschluss der telegate ag, Planegg, Ortsteil Martinsried, wurde nach den für große kapitalgesellschaften 
geltenden rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HgB) sowie des aktiengesetzes (aktg) erstellt.  
die gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

erworbene immaterielle  Vermögensgegenstände werden zu anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare 
abschreibungen sowie etwaige außerplanmäßige abschreibungen, angesetzt.

die Sachanlagen sind mit anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare abschreibungen sowie etwaige 
außer planmäßige abschreibungen, bewertet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden, da von untergeordneter Bedeutung, analog zu § 6 absatz 2, absatz 2a estg bis 
zu einem Betrag von 150 eur im zugangsjahr sofort in voller Höhe als aufwand erfasst. sofern die anschaffungs- oder 
Herstellungskosten für geringwertige Wirtschaftsgüter 150 eur jedoch nicht 1.000 eur übersteigen, werden sie in einem 
jahresbezogenen sammelposten erfasst und über fünf Jahre linear abgeschrieben (Poolbewertung), wobei unabhängig 
vom erwerbszeitpunkt im Jahr der anschaffung ein fünftel abgeschrieben wird.

die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen anteile und ausleihungen an verbundenen unternehmen wurden zu  
anschaffungskosten, vermindert um etwaige außerplanmäßige abschreibungen bzw. forderungsverzichte, taxiert.  
das Wahlrecht gem. § 253 absatz 3 satz 4 HgB wurde nicht in anspruch genommen.

Forderungen werden regelmäßig zum Nominalwert bilanziert. Langfristige, unverzinste forderungen sind mit dem Bar-
wert zu erfassen. ein teil der forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird im rahmen eines echten factorings bzw. im 
Wege von forfaitierungsgeschäften (Letzteres bis zum Juli 2011) weiterveräußert. risikobehaftete Posten werden durch die 
Bildung angemessener einzelwertberichtigungen berücksichtigt. etwaigen forderungsausfällen und / oder -ausfall risiken 
im Intercompany-Bereich wird darüber hinaus durch forderungsverzichte bzw. abschreibungen rechnung getragen.

Sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel sind zum Nennbetrag angesetzt.

der aktive Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung resultiert aus dem positiven saldo des zeitwerts der rückde-
ckungsversicherung und dem erfüllungsbetrag der Pensionsverpflichtungen. der zeitwert der rückdeckungsversicherung 
leitet sich aus dem zum schluss der Versicherungsperiode berechneten deckungskapital, mindestens jedoch aus dem 
garantierten rückkaufswert, sofern ein solcher vereinbart ist, bzw. aus dem geschäftsplanmäßigen deckungskapital ab.

die Eigenkapitalposten sind zum Nennbetrag bewertet.
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der erfüllungsbetrag der Pensionsverpflichtungen wird mit der Projected unit Credit Method (PuC-Methode) ermittelt. 
den Berechnungen liegen die richttafeln 2005 g von klaus Heubeck zugrunde. zur diskontierung wurde, unter ansatz 
einer monatlich vorschüssigen zahlungsweise, ein zinssatz von 5,14 Prozent p.a. (i.V. 5,16 Prozent p.a.) herangezogen. 
dabei wurde eine durchschnittliche fluktuation in Höhe von 4,10 Prozent p.a. (i.V. 0 Prozent p.a.) berücksichtigt. die  
Berechnung der anwartschaften auf ehegattenrente erfolgte nach der Individualmethode bzw. der kollektivmethode. 
die Berechnungen wurden auf Basis eines rechnerischen endalters von 65 Jahren durchgeführt.

die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren risiken und ungewisse Verpflichtungen in Höhe des nach 
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen erfüllungsbetrags. rückstellungen mit einer restlaufzeit von 
mehr als einem Jahr sind gem. § 253 absatz 2 HgB abzuzinsen.

Verbindlichkeiten sind mit dem erfüllungsbetrag bewertet.

auf  fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden regelmäßig zum devisenkassa-
mittelkurs am abschlussstichtag gem. § 256a HgB umgerechnet.

C. erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

1. Anlagevermögen
die aufgliederung und entwicklung der einzelnen Posten des anlagevermögens ist im anlagenspiegel dargestellt, der 
dem anhang als anlage beigefügt ist.

2. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel
zum Bilanzstichtag sind forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 14.859 teur (i.V. 17.005 teur) ausge-
wiesen. die hierauf bereits berücksichtigten Wertberichtigungen belaufen sich auf 2.004 teur (i.V. 1.771 teur). gegen-
über verbundenen unternehmen bestehen forderungen von insgesamt 8.466 teur (i.V. 48.550 teur), davon gegenüber 
gesellschaftern (seat Pagine gialle s.p.a.) 145 teur (i.V. 45.287 teur) aus forderungen aus Lieferungen und Leistungen – 
im Vorjahr zudem aus einer festgeldforderung und damit zusammenhängenden forderungen aus zinsabgrenzungen –  
und gegenüber tochtergesellschaften 8.321 teur (i.V. 3.263 teur) aus Intercompany-forderungen und Cashpool-konten.

die sonstigen Vermögensgegenstände (3.197 teur, i.V. 2.200 teur) betreffen in der Hauptsache steuerforderungen 
gegen über den finanzbehörden und den gemeinden (644 teur, i.V. 0 eur), rückforderungsansprüche (638 teur, i.V.  
0 eur), forderungen gegenüber einem factoring-unternehmen (612 teur, i.V. 828 teur), forderungen gegenüber Personal 
(580 teur, i.V. 664 teur) sowie zinsabschlagsteuer / Italien (122 teur, i.V. 222 teur).

die liquiden Mittel setzen sich aus termingeldern (36.038 teur, i.V. 0 eur), Bankguthaben (2.373 teur, i.V. 3.221 teur) und 
kasse (6 teur, i.V. 5 teur) zusammen.
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4. Latente Steuern
aufgrund eines insgesamt bestehenden aktivüberhangs wird von dem aktivierungswahlrecht gem. § 274 absatz 1 satz 2 
HgB gebrauch gemacht und in der folge auf die Bilanzierung latenter steuern verzichtet.

differenzen zwischen der Handels- und der steuerbilanz ergeben sich im Wesentlichen durch abweichende ansätze bei 
den drohverlust- und den Pensionsrückstellungen. zu beachtende Verlustvorträge sind nicht gegeben.

unter Berücksichtigung von körperschaftsteuer, solidaritätszuschlag sowie gewerbesteuer ergab sich im geschäftsjahr 
ein steuersatz von 29,7 Prozent.

5. Entwicklung des Eigenkapitals 2011
die entwicklung des eigenkapitals lässt sich wie folgt darstellen:

in teur 2011 2010

erträge aus der zuführung zur rückdeckungsversicherung

(davon außerordentlicher ertrag: 0 eur, i.V. 141 teur) 126 265

erträge (aufwendungen) aus der Verminderung (erhöhung) der Pensionsverpflichtungen 23 -32

Saldo 149 233

Verrechnete erträge 17 12

Verrechnete aufwendungen -28 -28

Saldo 138 -16

in teur

gezeichnetes 

kapital eigene anteile kapitalrücklage

andere gewinn-

rücklagen Bilanzgewinn gesamt

Stand 01. Januar 2011 21.235 -2.124 34.413 25.160 9.556  88.240

kapitalherabsetzung 

durch einziehung 

eigener anteile -2.124 2.124 2.124

 

-2.124  0

entnahmen aus anderen 

gewinnrücklagen

   

-2.124 2.124  0

einstellungen in andere 

gewinnrücklagen

   

1.603 -1.603  0 

dividenden-

ausschüttung

    

-9.556  -9.556

Jahresüberschuss     8.292  8.292

Stand 31. Dezember 2011 19.111 0 36.536 24.639 6.689  86.975

das eigenkapital ist eingeteilt in 19.111.091 (i.V. 21.234.545) nennwertlose stückaktien.

3. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung
der aktive unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung (355 teur, i.V. 217 teur) ergibt sich aus dem saldo des zeit-
werts der rückdeckungsversicherung (935 teur, i.V. 792 teur) und dem erfüllungsbetrag der Pensionsverpflichtungen 
(580 teur, i.V. 575 teur). die anschaffungskosten (Höhe der Beitragszahlungen) der rückdeckungsversicherung belaufen 
sich zum 31.12.2011 auf 985 teur (zum 31.12.2010: 859 teur).

die im zusammenhang mit dem zeitwert der rückdeckungsversicherung und dem erfüllungsbetrag der Pensions-
verpflichtungen verrechneten aufwendungen und erträge sind wie folgt:
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Kapitalherabsetzung
der Vorstand der telegate ag hatte auf der grundlage der durch die Hauptversammlung vom 09. Juni 2010 erteilten  
ermächtigung im November / dezember 2010 ein aktienrückkaufprogramm durchgeführt. Hierbei wurden eigene anteile 
in Höhe von 10 Prozent des grundkapitals oder entsprechend 2.123.454 stückaktien (entspricht 2.123.454 eur des gezeich-
neten kapitals) zu einem Preis von 7,00 eur je stückaktie erworben. der kaufpreis von insgesamt 14.865 teur war zum 
Vorjahresstichtag abgesetzt vom gezeichneten kapital unter den eigenen anteilen (-2.124 teur) und unter den anderen 
gewinnrücklagen (-12.741 teur) erfasst worden. die oben erwähnte ermächtigung erlaubte es dem Vorstand zudem, mit 
zustimmung des aufsichtsrats die eigenen aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Vor diesem 
Hintergrund hatte der Vorstand vorbehaltlich der zustimmung des aufsichtsrats am 08. dezember 2010 eine einfache 
kapitalherabsetzung gem. § 237 absatz 3 Nr. 2, absatz 4 und 5 aktg beschlossen; hierdurch wird das gezeichnete kapital 
der gesellschaft um 2.123.454 eur herabgesetzt. der aufsichtsrat hatte der kapitalherabsetzung am 09. dezember 2010 
zugestimmt. Mit der anweisung zur einziehung der eigenen aktien am 24. Januar 2011 wurde die kapitalherabsetzung 
wirksam. die eintragung der kapitalherabsetzung im Handelsregister erfolgte zum 15. februar 2011.

Veränderungen der Kapital- und Gewinnrücklagen im Rahmen der Kapitalherabsetzung
Im rahmen der kapitalherabsetzung wurde aus den anderen gewinnrücklagen zur abdeckung der Vermögensminde-
rung in folge der einziehung von aktien ein Betrag in Höhe von 2.124 teur entnommen. gem. § 237 absatz 5 aktg war im 
zuge der vereinfachten kapitalherabsetzung der dem auf die eingezogenen aktien entsprechende Betrag des gezeichne-
ten kapitals in die kapitalrücklage einzustellen. dieser Betrag ist den gebundenen kapitalrücklagen nach § 272 absatz 2 
Nr. 1 HgB zuzurechnen.

Gewinnverwendung
gem. Beschluss der Hauptversammlung vom 29. Juni 2011 wurde dem gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes und 
des aufsichtsrates entsprochen und der Bilanzgewinn 2010 in Höhe von 9.556 teur für die ausschüttung einer dividende 
verwendet (i.V. 14.864 teur).

Per Beschluss des Vorstandes vom 27. Januar 2012 wird dem aufsichtsrat vorgeschlagen, gem. ziffer 6 (2) der satzung 
1.602.748,31 eur (i.V. 2.935.549,98 eur) in die anderen gewinnrücklagen einzustellen. die zustimmung des aufsichts rates 
steht noch aus.

die zustimmung der einstellung in die anderen gewinnrücklagen und die Billigung des Jahresabschlusses des geschäfts-
jahres 2011 durch den aufsichtsrat vorausgesetzt, beabsichtigt der Vorstand per Beschluss vom 27. Januar 2012, der Haupt-
versammlung die ausschüttung einer dividende in Höhe von 6.688.881,85 eur (i.V. 9.555.545,50 eur) vorzuschlagen. die 
zustimmung des aufsichtsrates hinsichtlich des gewinnverwendungsvorschlags steht noch aus.

durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12. Mai 2005, geändert durch die Beschlüsse vom 15. Mai 2006 und 09. Mai 
2007, wurde das gezeichnete kapital um bis zu 1.000 teur bedingt erhöht (Bedingtes kapital 2005 / I). Im geschäfts-
jahr 2007 sind im rahmen des aktienoptionsprogramms 247.500 Bezugsrechte ausgeübt worden. dies führte zu einer 
Verringerung des bedingten kapitals auf 752.500 eur und einer erhöhung des gezeichneten kapitals um 247.500 eur  
auf 21.234.545 eur. unter Berücksichtigung der kapitalherabsetzung im geschäftsjahr 2011 beläuft sich das gezeichnete 
kapital auf 19.111.091 eur.

6. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen
der telegate ag wurden vom Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern Investitionszuschüsse aus Mitteln der 
gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ in Verbindung mit Mitteln des „europäischen 
fonds für regionale entwicklung“ bewilligt. diese zuschüsse, die für den aufbau und die erweiterung von Call Centern 
gewährt wurden, werden in der Bilanz – unabhängig von evtl. noch ausstehenden zahlungseingängen – gem. § 255 HgB 
als sonderposten für Investitionszuschüsse zum anlagevermögen ausgewiesen und entsprechend der abschreibung der 
geförderten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.
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die entwicklung des sonderpostens zeigt die folgende Übersicht:

7. Pensionsverpflichtungen
der erfüllungsbetrag für Pensionsverpflichtungen beläuft sich im geschäftsjahr 2011 auf 580 teur (i.V. 575 teur). ein 
ausweis auf der Passivseite der Bilanz erfolgt nicht, da eine saldierung mit dem zeitwert der rückdeckungsversicherung 
vorzunehmen ist und der positive Betrag auf der aktivseite der Bilanz als „aktiver unterschiedsbetrag aus der Vermö-
gensverrechnung“ ausgewiesen wird.

8. Steuerrückstellungen
für die körperschaftsteuer, den solidaritätszuschlag auf die körperschaftsteuer sowie die gewerbesteuer ergab sich für 
das geschäftsjahr 2011 eine steuerrückforderung in Höhe von 644 teur, wohingegen im Vorjahr eine rückstellung in 
Höhe von 1.059 teur zu bilden war.

9. Sonstige Rückstellungen
die sonstigen rückstellungen in Höhe von 10.636 teur (i.V. 12.160 teur) betreffen im Wesentlichen rückstellungen für 
Honorare und Beratungskosten, sonstige variable aufwendungen für bezogene Leistungen, rückstellungen für Vertrags-
risiken, Miete und raumkosten, Werbekosten, daten- und Leitungskosten sowie fremdleistungen (insgesamt 5.629 teur, 
i.V. 6.276 teur) und rückstellungen für den Personalbereich (5.007 teur, i.V. 5.884 teur).

10. Verbindlichkeiten
die Laufzeiten der Verbindlichkeiten lassen sich wie folgt darstellen:

in teur

Stand am 01. Januar 2011 110

Verminderung des sonderpostens im geschäftsjahr 2011 -68

Stand am 31. Dezember 2011 42

Laufzeit 

in teur

bis 1 Jahr

 

1 – 5 Jahre über 5 Jahre 2011 2010(*)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 437 0 0 437 1.165

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 

unternehmen 5.408 0 0 5.408 5.424

sonstige Verbindlichkeiten 13.546 0 0 13.546 15.797

19.391  0 0 19.391 22.386

(*) Sämtliche Verbindlichkeiten im Geschäftsjahr 2010 waren kurzfristiger Natur (Laufzeit bis 1 Jahr).
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Im rahmen der klage der telegate ag gegen die deutsche telekom ag hinsichtlich rückforderungsansprüchen für in den 
Jahren 1997 – 2000 zu hoch berechnete datenkosten überwies die deutsche telekom ag am 17. Juli 2007 einen Betrag 
in Höhe von 12,3 Mio. eur unter dem Vorbehalt der rückforderung für den fall einer aufhebenden entscheidung in der 
revisionsinstanz. auf revision der Beklagten hin hob der BgH das urteil der 2. Instanz auf und verwies die sache an das 
OLg düsseldorf zur weiteren Verhandlung zurück. eine rückforderung des überwiesenen Betrags durch die deutsche 
telekom ag fand nicht statt. das OLg düsseldorf hat in dem weiteren Berufungsverfahren mit urteil vom 06. Juni 2011 
die klageforderung der telegate ag weitestgehend bestätigt. dieses urteil ist noch nicht rechtskräftig, da die deutsche 
telekom ag eine Nichtzulassungsbeschwerde zum BgH erhoben hat. Bis zum eintritt der rechtskraft wird die erhaltene 
zahlung ergebnisneutral in der Bilanz unter den sonstigen Verbindlichkeiten erfasst.

Noch ausstehende kaufpreiskomponenten aus in 2008 getätigten anteilserwerben belaufen sich in den sonstigen Ver-
bindlichkeiten auf 0 eur (i.V. 1,2 Mio. eur).

In den sonstigen Verbindlichkeiten werden darüber hinaus eine umsatzsteuerzahllast (1.081 teur, i.V. 1.335 teur),  
kreditorische debitoren (102 teur, i.V. 129 teur) sowie Verbindlichkeiten aus dem Lohn- und gehaltsbereich (73 teur,  
i.V. 94 teur) berücksichtigt.

11. Bezugsrechte aus Aktienoptionen 
zum 31. dezember 2011 waren 328.290 (i.V. 532.150) Optionen zum erwerb von aktien (Bezugsrechten) der gesellschaft im 
umlauf. Im geschäftsjahr 2011 wurden keine (i.V. 0) aktienoptionen ausgegeben. 203.860 (i.V. 119.100) Optionen sind im 
abgelaufenen geschäftsjahr aufgrund von Mitarbeiteraustritten verfallen; hierin enthalten sind die durch den austritt 
des Vorstandsvorsitzenden verfallenen Optionen. Im geschäftsjahr 2011 wurden keine aktienoptionen ausgeübt (i.V. 0).

d. erläuterungen zur gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsätze
die aufgliederung der umsätze nach tätigkeitsbereichen für die Jahre 2011 und 2010 ist dem anhang als anlage beigefügt.

2. Sonstige betriebliche Erträge
die sonstigen betrieblichen erträge in Höhe von 4.017 teur (i.V. 4.569 teur) betreffen im Wesentlichen erträge aus der 
auflösung von rückstellungen und Wertberichtigungen (1.435 teur, i.V. 1.681 teur), erträge aus der Weiterbelastung 
von kosten an verbundene unternehmen (1.134 teur, i.V. 1.710 teur), verrechnete kfz-gestellung (151 teur, i.V. 86 teur),  
erträge aus der zuführung zur rückdeckungsversicherung (126 teur, i.V. 124 teur) und sonstige betriebliche erträge  
(946 teur, i.V. 551 teur), die im Wesentlichen erträge aus der ausbuchung von Verbindlichkeiten (358 teur) sowie erträge 
aus einer Vergleichsvereinbarung (425 teur) enthalten.

3. Personalaufwand

in teur 2011 2010

Löhne und gehälter 28.357 28.991

soziale abgaben und aufwendungen für

altersversorgung 5.177 5.414

(davon: für altersversorgung) (162) (169)

33.534 34.405
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4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
Immaterielle Vermögensgegenstände wurden im abgelaufenen geschäftsjahr in Höhe von 1.919 teur (i.V. 2.010 teur) 
abgeschrieben. die abschreibungen auf sachanlagen betragen 758 teur (i.V. 1.406 teur). geringwertige Wirtschafts-
güter wurden in Höhe von 91 teur (i.V. 85 teur) abgeschrieben.

außerplanmäßige abschreibungen gem. § 253 absatz 3 satz 3 HgB wurden insoweit nicht vorgenommen.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
In den sonstigen betrieblichen aufwendungen (17.597 teur, i.V. 20.131 teur) sind in der Hauptsache aufwendungen für 
Werbung (5.674 teur, i.V. 6.521 teur), rechts- und Beratungskosten (2.546 teur, i.V. 3.289 teur), aufwendungen aus 
der Weiterverrechnung von Management-dienstleistungen von verbundenen unternehmen (2.132 teur, i.V. 2.035 teur),  
forderungsverluste (1.990 teur, i.V. 2.076 teur), davon aufwand für factoringgebühren 691 teur (i.V. 808 teur),  
sonstige Personalkosten (1.336 teur, i.V. 1.627 teur), kosten für Büro- und geschäftsausstattung und Wartung (871 teur, 
i.V. 299 teur), reisekosten (734 teur, i.V. 755 teur) sowie Mietaufwendungen (524 teur, i.V. 526 teur) enthalten.

6. Finanzergebnis

außerplanmäßige abschreibungen gem. § 253 absatz 3 satz 3 HgB wurden auf finanzanlagen in Höhe von 0 eur  
(i.V. 6.348 teur) vorgenommen.

Im Berichtsjahr 2011 bestanden mit folgenden gesellschaften ergebnisabführungsverträge: datagate gmbH und  
WerWieWas gmbH.

7. Außerordentliches Ergebnis
Im rahmen der durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz veranlassten anpassungsbuchungen ergaben sich im ge-
schäftsjahr 2010 außerordentliche erträge in Höhe von 141 teur. für das Berichtsjahr 2011 liegen keine außerordentlichen 
erträge und aufwendungen vor.

in teur 2011 2010

sonstige zinsen und ähnliche erträge

(davon aus verbundenen unternehmen)

2.037

(1.753)

2.850

(2.821)

erträge aus gewinnabführungsverträgen 1.338 1.362

erträge aus anderen Wertpapieren und ausleihungen des 

finanzanlagevermögens einschließlich abgangsgewinnen

(davon aus verbundenen unternehmen)

179

(179)

4.605

(4.605)

abschreibungen und abgangsverluste auf finanzanlagen 0 -6.348

zinsen und ähnliche aufwendungen

(davon an verbundene unternehmen)

-400

(-356)

-709

(-614)

aufwendungen aus Verlustübernahme -290 -729

2.864 1.031
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8. Steuern

die steuern vom einkommen und vom ertrag berücksichtigen die körperschaftsteuer, den solidaritätszuschlag sowie die 
gewerbesteuer. ein wesentliches positives außerordentliches ergebnis liegt nicht vor; die steuern vom einkommen und 
vom ertrag belasten demnach ausschließlich das ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit.

In den sonstigen steuern ist die kfz-steuer berücksichtigt.

9. Ausschüttungsgesperrte Beträge
ausschüttungsgesperrte Beträge gem. § 268 absatz 8 HgB liegen zum 31. dezember 2011 nicht vor (zum 31. dezember 2010: 
0 eur).

e. ergänzende angaben

1. Anzahl der Mitarbeiter
die anzahl der Mitarbeiter ohne Berücksichtigung des Vorstands beträgt im geschäftsjahr 2011:

zum 31. dezember 2010 waren bei der telegate ag 1.358 (umgerechnet auf Vollzeit: 1.070) Mitarbeiter beschäftigt. Im 
Jahresdurchschnitt waren es 1.378 (umgerechnet auf Vollzeit: 1.081) Mitarbeiter.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
die sonstigen finanziellen Verpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

in teur 2011 2010

steuern vom einkommen und vom ertrag -3.520 -5.974

sonstige steuern -5 -6

-3.525 -5.980

in teur Verpflichtungen in 2012 Verpflichtungen gesamt

Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen 2.323 7.127

Verpflichtungen aus Wartungsverträgen 1.673 3.710

Bestellobligo 282 282

Verpflichtungen aus Werbeverträgen 908 1.686

5.186 12.805

absolut in Vollzeitköpfen absolut  in Vollzeitköpfen

Insgesamt 1.061 855 1.230 978

davon Operator und Vertrieb 846 646 1.007 759

gegenüber verbundenen unternehmen bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen (i.V. 0 eur).

stichtag 31. dezember 2011  Jahresdurchschnitt 
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als Haftungsverhältnisse weist die gesellschaft zum stichtag Bürgschaften sowie garantievereinbarungen in Höhe von 
3.017 teur aus, davon in Höhe von 1.517 teur für verbundene unternehmen. das risiko einer Inanspruchnahme aus den 
Bürgschaften sowie garantievereinbarungen wird aufgrund der soliden Vermögens-, finanz- und ertragslage bzw. der 
zukünftig zu erwartenden entwicklung der betreffenden gesellschaften als gering eingeschätzt.

Im geschäftsjahr 2011 wurden von der telegate ag weder termingeschäfte noch sonstige derivative finanzinstrumente 
in anspruch genommen.

3. Honorar des Abschlussprüfers
die in der gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigten aufwendungen für das Honorar des abschlussprüfers  
(ernst & Young gmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) im geschäftsjahr 2011 setzen sich wie folgt zusammen:

f. anteilsbesitz

die telegate ag hält zum 31. dezember 2011 an folgenden gesellschaften unmittelbar bzw. mittelbar anteile:

(+) Für sämtliche in obiger Liste aufgeführten Tochtergesellschaften liegen der telegate AG aktuelle Zahlen in Form von Report Packages vor.
(*) Mit diesen Gesellschaften bestehen Ergebnisabführungsverträge.
(**) Jahresabschluss der telegate LLC wird in Armenischen Dram aufgestellt. Umrechnung in Euro zum Kurs am 31. Dezember 2010.

in teur 2011 2010

abschlussprüfung 137 137

sonstige Bestätigungs- oder Bewertungsleistungen 15 3

152 140

Name sitz

 

Höhe der 

Beteiligung

art der 

Beteiligung

Letzter 

vorliegender 

abschluss (+)

eigenkapital

teur

ergebnis 

teur

telegate Media ag essen 100 % direkt 2010 -259 -6.421

datagate gmbH Planegg, Ortsteil 

Martinsried 100 % direkt 2011 69 (*)0

WerWieWas gmbH Martinsried,

gemeinde Planegg 100 % indirekt 2011 -5.501 (*)0

11811 Nueva Información 

telefónica s.a.u. Madrid, spanien 100 % direkt 2009  3.421 188

uno uno Ocho Cinco 

Cero guias s.L. Madrid, spanien 100 % direkt 2009 -1.025 -38

11880 telegate gmbH Wien, Österreich 100 % direkt 2010 219 176

telegate LLC (**) eriwan, armenien 100 % direkt 2010 4 3

die Liquidation der telegate akademie gmbH i.L. ist beendet. die gesellschaft ist mit eintragung im Handelsregister vom 
08. september 2011 gelöscht, sie wird daher an dieser stelle nicht mehr aufgeführt.

der konzernabschluss der telegate ag zum 31. dezember 2011 wird gem. Verordnung (eg) Nr. 1606 /2002 des europäischen 
Parlaments und des rates vom 19. Juli 2002 betreffend die anwendung internationaler rechnungslegungsstandards  
unter Beachtung des § 315a absatz 1 HgB nach den Vorschriften der Ias / Ifrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, erstellt.

die telegate Holding gmbH, Planegg, ist mehrheitlich an der telegate ag beteiligt (zum 31. dezember 2011: 61,13 Prozent).
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seat Pagine gialle s.p.a., Mailand, Italien, ist zum stichtag mit 100 Prozent an der telegate Holding gmbH beteiligt und be-
zieht die telegate ag als Mutterunternehmen des größten konsolidierungskreises im rahmen der Vollkonsolidierung in ihren  
konzernabschluss ein. der konzernabschluss der seat Pagine gialle s.p.a. wird beim Handelsregister in Mailand, Italien,  
(registro imprese presso la Camera di Commercio di Milano) unter der Nummer 03970540963 und bei der italienischen 
Börse hinterlegt. eine Bekanntmachung ähnlich der im Bundesanzeiger nach deutschem recht gibt es in Italien nicht. der 
konzernabschluss kann jedoch auf der Homepage von seat Pagine gialle s.p.a., www.seat.it, eingesehen werden.

seat Pagine gialle s.p.a. ist zum 31. dezember 2011 direkt mit 16,24 Prozent und indirekt über die telegate Holding gmbH 
mit 61,13 Prozent an der telegate ag beteiligt.

der telegate ag sind folgende direkte und indirekte Beteiligungen am kapital der telegate ag gem. §§ 21 absatz 1,  
absatz 1a WpHg im geschäftsjahr 2011 gemeldet worden:

Meldungen der the Capital group Companies, Inc., Los angeles, usa

am 21. März 2011 hat uns the Capital group Companies, Inc., 333 south Hope street, Los angeles, kalifornien 90071, usa, 
gem. § 21 absatz 1 WpHg mitgeteilt, dass ihre stimmrechtsanteile an der telegate ag, Planegg-Martinsried, deutschland, 
IsIN: de0005118806, WkN:511880

• am 13. Juni 2007 unter die schwelle von 3 Prozent fielen. an diesem tag hielt the Capital group Companies, 
Inc.,2,964 Pro zent (622.116 stammaktien) in Bezug auf alle stimmrechtsanteile an der telegate ag. 2,964 Prozent  
(622.116 stammaktien) aller stimmrechtsanteile an der telegate ag waren gem. § 22 absatz 1 satz 1 Nr. 6 WpHg in Ver-
bindung mit § 22 absatz 1 satz 2 und 3 WpHg the Capital group Companies, Inc., zurechenbar.

• am 29. Juni 2007 die schwelle von 3 Prozent überschritten hat. an diesem tag hielt the Capital group Companies, 
Inc., 3,05 Prozent (639.316 stammaktien) in Bezug auf alle stimmrechtsanteile an der telegate ag. 3,05 Prozent  
(639.316 stammaktien) aller stimmrechtsanteile an der telegate ag waren gem. § 22 absatz 1 satz 1 Nr. 6 WpHg in Ver-
bindung mit § 22 absatz 1 satz 2 und 3 WpHg the Capital group Companies, Inc., zurechenbar.

• am 05. dezember 2007 unter die schwelle von 3 Prozent fielen. an diesem tag hielt the Capital group Companies, 
Inc., 2,92 Prozent (619.206 stammaktien) in Bezug auf alle stimmrechtsanteile an der telegate ag. 2,92 Prozent  
(619.206 stammaktien) aller stimmrechtsanteile an der telegate ag waren gem. § 22 absatz 1 satz 1 Nr. 6 WpHg in Ver-
bindung mit § 22 absatz 1 satz 2 und 3 WpHg the Capital group Companies, Inc., zurechenbar.

• am 13. dezember 2007 die schwelle von 3 Prozent überschritten hat. an diesem tag hielt the Capital group Companies,  
Inc., 3,01 Prozent (638.259 stammaktien) in Bezug auf alle stimmrechtsanteile an der telegate ag. 3,01 Prozent  
(638.259 stammaktien) aller stimmrechtsanteile an der telegate ag waren gem. § 22 absatz 1 satz 1 Nr. 6 WpHg in Ver-
bindung mit § 22 absatz 1 satz 2 und 3 WpHg the Capital group Companies, Inc., zurechenbar.

• am 14. Oktober 2009 unter die schwelle von 3 Prozent fielen. an diesem tag hielt the Capital group Companies, 
Inc., 2,12 Prozent (450.915 stammaktien) in Bezug auf alle stimmrechtsanteile an der telegate ag. 2,12 Prozent  
(450.915 stammaktien) aller stimmrechtsanteile an der telegate ag waren gem. § 22 absatz 1 satz 1 Nr. 6 WpHg in 
Verbindung mit § 22 absatz 1 satz 2 und 3 WpHg the Capital group Companies, Inc., zurechenbar.
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g. angaben zu den gesellschaftsorganen

1. Aufsichtsrat

 Mitglied seit / Beruf  Weitere Mandate im geschäftsjahr(*):

Herr Jürgen von kuczkowski Vorsitzender des aufsichtsrats (seit 01. Oktober 2007), 
seit 15. Mai 2006, 
ehemals Vorsitzender der geschäftsführung 
Vodafone d2 gmbH,
gauting

• Vodafone Holding gmbH, düsseldorf, aufsichtsrat
• Vodafone d2 gmbH, düsseldorf, aufsichtsrat

frau Ilona rosenberg stv. Vorsitzende des aufsichtsrats (seit 15. Mai 2006),
seit 30. Januar 2001,
angestellte (Operator),
rostock

--

Herr dr. arnold r. Bahlmann seit 15. Mai 2006,
selbständiger unternehmensberater,
München

• eCircle gmbH, München, 
 Vorsitzender des aufsichtsrats
• Business gateway ag, starnberg, aufsichtsrat
• tVN group, Warschau, Polen, aufsichtsrat
• freenet ag, Hamburg, aufsichtsrat

Herr alberto Cappellini seit 23. Juni 2009,
CeO, seat Pagine gialle s.p.a.,
turin, Italien

• tdL Infomedia Ltd., farnborough (Hampshire), 
 großbritannien, Chairman
• thomson directories Ltd., farnborough (Hampshire), 

großbritannien, Chairman

 Herr ezio Cristetti seit 29. Juni 2011,
Human resources director (Personaldirektor), 
seat Pagine gialle s.p.a.,
turin, Italien

• Pagine gialle Phone services s.r.l., 
 turin, Italien, Chairman
• Cipi s.p.a., Mailand, Italien, director
• Prontoseat s.r.l., turin, Italien, director

Herr Massimo Cristofori seit 19. september 2008,
CfO, seat Pagine gialle s.p.a.,
turin, Italien

• tdL Infomedia Ltd., farnborough (Hampshire), 
 großbritannien, director
• thomson directories Ltd., farnborough (Hampshire), 

großbritannien, director

frau Claudia dollase seit 08. November 2010,
Vorsitzende des Betriebsrats, Operator,
stralsund

--

Herr Jörn Hausmann seit 29. Juni 2011,
Business unit Manager telesales,
rostock

--

frau anett kaczorak seit 15. Mai 2006,
Vorsitzende des Betriebsrats, angestellte,
Neubrandenburg

-- 

Herr Leonard kiedrowski seit 29. Juni 2011,
senior It expert,
essen

--

frau silke Lichner seit 15. Mai 2006,
angestellte (Mitarbeiterin datamanagement),
Neubrandenburg

--

Herr gautam giorgio sahgal seit 29. Juni 2011,
group Portfolio strategy Controller, 
seat Pagine gialle s.p.a.,
turin, Italien

• tdL Infomedia Ltd., farnborough (Hampshire), 
 großbritannien, director
• thomson directories Ltd., farnborough (Hampshire), 

großbritannien, director
• europages s.a., Neuilly-sur-seine, frankreich, 
 director
• Pagine gialle Phone service s.r.l., turin, Italien, 
 director
• Cipi s.p.a., Mailand, Italien, director
• Consodata s.p.a., rom, Italien, director
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• Über uns          • Lagebericht          • Jahresabschluss

(*)  International  ist  eine  strenge  Trennung  zwischen  Aufsichts-  und  Geschäftsführungsorganen  wie  nach  deutschem  Recht  nicht  immer  gegeben.  Es  werden  daher  auch  
Mandate angegeben, die sowohl Aufsichts- als auch Geschäftsführungscharakter haben.t

gem. der Bekanntmachung des Vorstands vom 27. Juni 2000 ist der aufsichtsrat der telegate ag nach den Vorschriften 
der §§ 96 absatz 1, 101 absatz 1 aktg in Verbindung mit §§ 1 absatz 1, 5 absatz 1 und 7 absatz 1 Mitbestimmungsgesetz 1976 
zu bilden. der aufsichtsrat besteht seit 2001 aus sechs von der Hauptversammlung und sechs von den arbeitnehmern zu 
wählenden Mitgliedern.

2. Vorstand

(*)   International ist eine strenge Trennung zwischen Aufsichts- und Geschäftsführungsorganen wie nach deutschem Recht nicht immer gegeben. Es werden daher auch 
Mandate angegeben, die sowohl Aufsichts- als auch Geschäftsführungscharakter haben.

Herr Paolo giuri vom 15. dezember 2007 bis 29. Juni 2011,
CeO, europages s.a.,
Neuilly-sur-seine, frankreich

• europages Benelux sPrL, Brüssel, Belgien, gérant

Herr Jürgen Heinath vom 30. Januar 2001 bis 29. Juni 2011,
Leiter Call Center Projekte,
Neubrandenburg

• Interact tele service ag, Neubrandenburg, 
 aufsichtsrat
• telemarketing Initiative M-V e. V., schwerin, 
 Vorsitzender des Beirats

frau Birgit Labs vom 20. februar 2001 bis 29. Juni 2011, 
angestellte (spezialist Prozesssteuerung), 
Neubrandenburg

--

Herr stanislas Laurent vom 15. März 2005 bis 29. Juni 2011,
CeO, Photoways group,
London, großbritannien

• Photoways Inc., delaware, u.s.a., director
• PhotoBox Ltd., London, großbritannien, director
• fine Media sas, Paris, frankreich, aufsichtsrat

 (aufsichtsrats)Mandate im geschäftsjahr(*):

Herr elio schiavo Vorstandsvorsitzender
seit 01. dezember 2011
CPa (Certified Public accountant),
Martinsried / München
 
verantwortlich für die Bereiche deutschland /Öster-
reich, Marketingstrategie und unternehmenskommu-
nikation

• thomson directories Ltd., farnborough (Hampshire), 
großbritannien, CeO

• Mobile Commerce Ltd., Cirencester, großbritannien, 
Mitglied des Vorstands

Herr ralf grüßhaber Vorstandsmitglied,
dipl.-Betriebswirt (fH),
Martinsried / München,

verantwortlich für die Bereiche finanzen sowie 
technik & Operations; 
seit 01. april 2011 auch verantwortlich für spanien;
seit 16. November 2011 ebenfalls verantwortlich für 
recht, regulierung und Personal

• uno uno Ocho Cinco Cero guias s.L., Madrid, spanien,
  director
• 11811 Nueva Información telefónica s.a.u., Madrid, 

spanien, director seit 05. april 2011
• telegate Media ag, essen,aufsichtsrat; seit 22. Juni 

2011 Vorsitzender des aufsichtsrats

Herr dr. andreas albath bis 15. November 2011 Vorstandsvorsitzender,
Jurist,
Martinsried / München,

verantwortlich für die Bereiche deutschland / 
Österreich, Marketingstrategie, recht, regulierung, 
Personal und unternehmenskommunikation

• endurance Capital ag, München, aufsichtsrat
• telegate Media ag, essen, Vorsitzender des 
 aufsichtsrats bis 22. Juni 2011

Herr dr. Paolo gonano bis 31. März 2011 Vorstandsmitglied,
Master of Business administration,
turin,

verantwortlich für spanien

• 11811 Nueva Información telefónica s.a.u., Madrid, 
spanien, director bis 05. april 2011

• Pagine gialle Phone service s.r.L., turin, Italien, 
 President
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3. Bezüge des Vorstands und Aufsichtsrats
für das geschäftsjahr 2011 betrugen die dem Vorstand gewährten gesamtbezüge 901 teur (i.V. 1.062 teur). davon ent-
fielen 525 teur (i.V. 530 teur) auf das fixum, 343 teur (i.V. 496 teur) auf die tantieme sowie 0 eur (i.V. 0 eur) auf die 
gewährten Bezugsrechte. der Wert der sachbezüge belief sich auf insgesamt 33 teur (i.V. 36 teur).

die gesellschaft nimmt hinsichtlich der angaben gem. § 285 Nr. 9a satz 5 bis 8 HgB auf der grundlage des Haupt-
versammlungsbeschlusses vom 29. Juni 2011 die regelung des § 286 absatz 5 HgB in anspruch (dispens von der Pflicht 
zur individualisierten Offenlegung der Vorstandsbezüge für die geschäftsjahre 2011 bis 2015).

dem Vorstand wurden im abgelaufenen geschäftsjahr keine (i.V. 0) aktienoptionen gewährt. der Wert der Bezugs-
rechte zum gewährungszeitpunkt (0 eur, i.V. 0 eur) ist in den gesamtbezügen enthalten. Bei der Bewertung der aktien-
optionen wird ab 2006 zwecks angemessenerer Berücksichtigung der Bezugsrechte eine international anerkannte  
Berechnungsmethode („Black-scholes“) angewendet. Bezüglich verfallener Optionen siehe C. 11.

ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern wurde eine abfindung zur pauschalierten abgeltung der restlaufzeit des dienst-
vertrags im gesamtbetrag von 1.178 teur gewährt.

die Bezüge des aufsichtsrates belaufen sich im geschäftsjahr 2011 auf 175 teur (i.V. 136 teur).

an einen aufsichtsrat wurde im geschäftsjahr 2010 ein kredit über 5.000 eur zu einem zinssatz in Höhe von 5,50 Prozent 
p.a. gewährt, rückzahlbar in monatlichen raten zu je 400 eur. die kreditsumme einschließlich offener zinsforderungen 
wurde im geschäftsjahr 2011 vollständig beglichen (i.V. 4.732,18 eur).

H. deutscher Corporate governance kodex

am 26. februar 2002 wurde der deutsche Corporate governance kodex von der „regierungskommission deutscher  
Corporate governance kodex“ verabschiedet und zwischenzeitlich mehrmals überarbeitet. die aktuelle fassung datiert 
vom 26. Mai 2010. er stellt wesentliche gesetzliche Vorschriften zur Leitung und Überwachung deutscher börsennotierter 
gesellschaften (unternehmensführung) dar und enthält international und national anerkannte standards guter und 
verantwortungsvoller unternehmensführung.

die gemeinsame entsprechenserklärung des Vorstands und aufsichtsrats der telegate ag gem. § 161 aktg zum deutschen 
Corporate governance kodex wurde am 07. dezember 2011 abgegeben. der genaue Wortlaut der erklärung kann unter 
www.telegate.com eingesehen werden.

Planegg-Martinsried, den 10. februar 2012

der Vorstand
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• Über uns          • Lagebericht          • Jahresabschluss

Umsätze in teur 1.1. – 31.12.2011 1.1. – 31.12.2010

Inlandsauskunft 44.289 49.959

auslandsauskunft 950 1.059

Value added services 1.861 9.938

Call Completion 7.584 8.334

sonstiges 322 261

Branded Directory Assistance 55.006 69.551

Outsourcing Inbound 2.487 3.096

Call Center services 93 314

Information and Call Center Services 57.586 72.961

Call-by-Call 340 330

Telefonie 340 330

directory advertising services 11.287 9.824

Directory Advertising Services 11.287 9.824

IC-umsatzerlöse 0 36

IC-Umsatzerlöse 0 36

Gesamt 69.213 83.151

Umsatzerlöse der telegate AG
im Geschäftsjahr 2011 (HGB)
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Anlagenspiegel der telegate AG
im Geschäftsjahr 2011 (HGB)

in teur 01.01.2011 zugänge abgänge

um-

buchungen 31.12.2011

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. konzessionen, gewerbliche schutzrechte 

und ähnliche rechte und Werte sowie 

Lizenzen an solchen rechten und Werten 22.581 866 0 30 23.477

2. geleistete anzahlungen 30 360 0 -30 360

22.611 1.226 0 0 23.837

II. Sachanlagen

1. technische anlagen und Maschinen 26.630 409 -1.305 0 25.734

2. andere anlagen, Betriebs- und  

geschäfts ausstattung 4.652 237 -383 0 4.506

31.282 646 -1.688 0 30.240

III. Finanzanlagen

1. anteile an verbundenen unternehmen 59.664 40 -824 0 58.880

2. ausleihungen an verbundene  

unternehmen

689 0 -252 0 437

60.353 40 -1.076 0 59.317

114.246 1.912 -2.764 0 113.394

anschaffungs- und Herstellungskosten
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in teur 01.01.2011 zugänge abgänge

Währungs-

effekte 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. konzessionen, gewerbliche schutzrechte 

und ähnliche rechte und Werte sowie 

Lizenzen an solchen rechten und Werten 18.091 1.919 0 0 20.010 4.490 3.467

2. geleistete anzahlungen 0 0 0 0 0 30 360

18.091 1.919 0 0 20.010 4.520 3.827

II. Sachanlagen

1. technische anlagen und Maschinen 25.146 656 -1.288 0 24.514 1.484 1.220

2. andere anlagen, Betriebs- und  

geschäfts ausstattung 3.934 193 -348 0 3.779 718 727

29.080 849 -1.636 0 28.293 2.202 1.947

III. Finanzanlagen

1. anteile an verbundenen unternehmen 9.093 0 0 0 9.093 50.571 49.787

2. ausleihungen an verbundene  

unternehmen

437 0 0 0 437 252 0

9.530 0 0 0 9.530 50.823 49.787

56.701 2.768 -1.636 0 57.833 57.545 55.561

Wertberichtigungen Buchwerte



48

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, gewinn- und Verlustrechnung sowie anhang – unter einbezie-
hung der Buchführung und den Lagebericht der telegate ag, Planegg / Martinsried, für das geschäftsjahr vom 01. Janu-
ar 2011 bis 31. dezember 2011 geprüft. die Buchführung und die aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der gesellschaft.  
unsere aufgabe ist es, auf der grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung 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 Jahres-
abschluss unter Beachtung der grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 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 wirtschaft-
liche und rechtliche umfeld der gesellschaft sowie die erwartungen über mögliche fehler berücksichtigt. Im rahmen 
der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen kontrollsystems sowie Nachweise für 
die angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von stichproben beurteilt. die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen der 
gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 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 Jahresabschluss den 
gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage der gesellschaft. der Lagebericht 
steht in einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der gesellschaft und 
stellt die Chancen und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

München, den 16. februar 2012

ernst & Young gmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gallowsky Nöhmeier
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüferin

Bestätigungsvermerk
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sitz der gesellschaft

telegate AG
fraunhoferstr. 12a
82152 Martinsried/München
deutschland 
tel.:  +49 (0)89 8954 - 0
fax.:  +49 (0)89 8954 - 1010

Rechtsform:  aktiengesellschaft (ag)

Registergericht:  amtsgericht München
 HrB 114518

UST-ID-Nr.:  de 182 755 407

Steuernummer:  143/101/70225

Länderliste der telegate ag

Armenien
telegate LLC.
alex Manoogian st. 9
0070, Yerevan
tel.:  +374 10 512 117

Österreich
11880 telegate GmbH 
siebensterngasse 21 
1070 Wien 
tel.:  +43 (1)40 90 648
fax.:  +43 (1)40 90 853

Spanien
11811 Nueva Información Telefónica S.A.U.
Centro europa empresarial
C/ Playas de Liencres 2, edif. Londres 2ª planta Oficina 8.
28290 Las Matas. Madrid. 
tel.:  +34 (0)91 640 - 4949
fax.:  +34 (0)91 640 - 3528

Uno Uno Ocho Cinco Cero Guías S.L.
Centro europa empresarial
C/ Playas de Liencres 2, edif. Londres, piso 2, Ofic. 8.
28290 Las Matas. Madrid. 
tel.:  +34 (0)91 640 - 4949
fax.:  +34 (0)91 640 - 3528

telegate im Internet

Mehr Informationen über die telegate ag und telegate 
gruppe finden sie im Internet unter www.telegate.com. 

Informationen zu den einzelnen Marken bzw. tochter-
gesellschaften der telegate gruppe finden sie unter:
www.telegate-media.de 
www.telegate.at   •   www.telegate.es
Pdf Versionen unserer geschäfts- und Quartalsberichte, 
Investoren-Präsentationen sowie allgemeine Informatio-
nen für Investoren sind in deutscher und englischer Ver-
sion auf unserer Website unter der rubrik Investor rela-
tions/Berichte & Publikationen abrufbar.

die vierteljährlichen telefonkonferenzen stehen jeweils 
am tag der Veröffentlichung der finanzberichte als Web-
cast zur Verfügung.

Wenn sie unterlagen für Investoren oder andere Informa-
tionen benötigen, setzen sie sich bitte mit unserer Investor 
relations abteilung in Verbindung.

tel.:  +49 (0)89 8954 - 0
fax.:  +49 (0)89 8954 - 1010
Mail:  Investor.relations@telegate.com

Wirtschaftsprüfer

ernst & Young gmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
München

Unternehmensinformationen
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zukunftsbezogene aussagen

dieser Bericht enthält zukunftsbezogene aussagen, die auf 
aktuellen einschätzungen des Managements über künfti-
ge entwicklungen beruhen. solche aussagen unterliegen 
risiken und unsicherheiten, die außerhalb der Möglich-
keiten von telegate bezüglich einer kontrolle oder präzisen 
einschätzung liegen, wie beispielsweise das zukünftige 
Marktumfeld und die wirtschaftlichen rahmenbedingun-
gen, das Verhalten der übrigen Marktteilnehmer, die er-
folgreiche Integration von Neuerwerben und realisierung 
der erwarteten synergieeffekte sowie Maßnahmen staat-
licher stellen. sollten einer dieser oder andere unsicher-
heitsfaktoren und unwägbarkeiten eintreten oder sollten 
sich die annahmen, auf denen diese aussagen basieren, als 
unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen ergebnisse 
wesentlich von den in diesen aussagen explizit genann-
ten oder implizit enthaltenen ergebnissen abweichen. 
es ist von telegate weder beabsichtigt, noch übernimmt 
telegate eine gesonderte Verpflichtung, zukunftsbezogene 
aussagen zu aktualisieren, um sie an ereignisse oder ent-
wicklungen nach dem datum dieses Berichts anzupassen. 



www.telegate.com
telegate ag • fraunhoferstraße 12a • 82152 Martinsried


