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Sehr geehrte Damen und Herren,
erinnern Sie sich? Vor einem Jahr war die Welt verglichen mit heute noch in Ordnung. In der zweiten
Jahreshälfte färbten sich dann die Konjunkturprognosen fast im Wochenrhythmus dunkler. Aus der Finanzwurde eine Wirtschaftskrise. Ganze Branchen rufen dieser Tage nach staatlicher Unterstützung, weltweit
werden gigantische Konjunkturpakete geschnürt. Verunsicherung allerorten – nur hier und da noch der
berühmte Funken Hoffnung.
Die Wirtschaftslage ist schwierig, ihr Verlauf offen. Da mag es fast unpassend erscheinen, auf ein sehr gutes
Geschäftsjahr 2008 hinzuweisen. Wir blicken dennoch mit Stolz und Freude auf das Geleistete, aber auch
mit der gebotenen Zurückhaltung angesichts der Herausforderungen, die vor uns liegen.
2008 – ein in vielerlei Hinsicht besonderes Jahr für Bechtle:
Es war das Jubiläumsjahr unseres 25-jährigen Bestehens. Für uns ein schöner Anlass, die einzigartige
Unternehmensentwicklung von Bechtle Revue passieren zu lassen. Die zahlreichen Aktivitäten begleitete
dabei das Motto „Von Visionen zu Erfolgen“. Ganz folgerichtig haben wir uns auch 2008 darauf konzentriert, aus unseren Zielen messbare Realität werden zu lassen.
Mit dem Geschäftsverlauf können wir sehr zufrieden sein. Erneut ist es uns gelungen, die bisherige
Erfolgsgeschichte mit einem weiteren Rekordjahr fortzuschreiben. Wir haben trotz schwieriger Rahmenbedingungen den Umsatz auf 1,43 Milliarden Euro gesteigert. Beim Ergebnis vor Steuern konnten wir mit
61,5 Millionen Euro unsere Prognose sogar übertreffen. Die Vorsteuermarge von 4,3 Prozent liegt damit
erneut auf einem für die Branche herausragenden Niveau. Dank und Anerkennung für diese besondere
Leistung gebühren den mehr als 4.400 engagierten Menschen bei Bechtle.
Sehr verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, im gesamten letzten Jahr litt der Wert unserer Aktie sichtlich
unter der Finanzmarktkrise. Wir haben mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln gehandelt: nachweislich durch ein erfolgreiches Geschäftsjahr, aber auch durch ein Aktienrückkaufprogramm, das unseren
festen Glauben an die Zukunft von Bechtle unterstreicht.
Wie in jedem Jahr seit dem Börsengang ist es uns wichtig, Sie am Geschäftserfolg teilhaben zu lassen
und Ihnen für Ihr Vertrauen zu danken: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am
16. Juni 2009 daher die Ausschüttung einer Dividende von 0,60 Euro je Aktie vor.
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Kommen wir noch einmal zurück zu 2008, das aus einem weiteren Grund ein besonderes Jahr in der
Bechtle-Geschichte war. Im Dezember legte der Unternehmensmitgründer und bisherige Vorstandsvor
sitzende, Ralf Klenk, nach 25 Jahren an der Spitze von Bechtle sein Vorstandsmandat nieder. Seit Beginn
an unsere aktionäre

des laufenden Geschäftsjahres liegt die Führung der Bechtle AG bei einem dreiköpfigen Vorstandsteam.
Mit Jürgen Schäfer verantwortet ein exzellenter Bechtle-Kenner unser Handelssegment IT-E-Commerce.
Michael Guschlbauer steht dem dienstleistungsorientierten Segment IT-Systemhaus & Managed Services
vor und ist ein in diesem Bereich ausgewiesener Experte mit langjähriger Vertriebserfahrung. Mir selbst
wurde die Rolle des Vorstandssprechers übertragen, die auch die Verantwortung für Finanzen und die
Zentralfunktionen beinhaltet. Ein wichtiger Aspekt bei der Besetzung des Vorstands ist aus meiner persön
lichen Sicht die Akzeptanz und Wertschätzung der Bechtle-Kultur. Was ich damit sagen möchte: Uns alle
drei begeistert die „Bechtle-Story“. Uns liegt die starke unternehmerische Prägung und wir sind fest überzeugt von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells.
Was aus einer vermeintlichen Zäsur einen gleitenden Übergang macht, ist die Bereitschaft von Ralf Klenk,
das Vorstandsteam aktiv zu unterstützen. Das ist kein Lippenbekenntnis, sondern praktizierter Alltag –
und sicher eine ganz außergewöhnliche Art des Vorstandswechsels. Doch sie passt zu Bechtle. Das ganz
persönliche Interesse von Ralf Klenk gilt einem reibungslosen Stabwechsel. Nicht nur dafür sind wir
ihm zu tiefem Dank verpflichtet.
2009 – der Blick nach vorn: Wie meistert Bechtle die schwierige konjunkturelle Situation, die das erste
Quartal 2009 bereits spürbar prägt?
Ohne jede Frage liegt ein herausforderndes Jahr vor uns. Ein Jahr, das möglicherweise auch schmerzhafte,
ungewohnte Einschnitte unumgänglich machen wird. Wir wären aber nicht Bechtle, würden wir in Resignation und Pessimismus verfallen. Sehr bewusst haben wir unsere diesjährige Strategietagung zum Jahresauftakt unter das programmatische Motto „Chancen erkennen. Chancen nutzen!“ gestellt. Ein Leitspruch,
der uns durch das gesamte Jahr begleiten wird.
Zwar lassen die aktuellen ökonomischen Rahmenparameter eine seriöse und verlässliche Einschätzung
zur Entwicklung des Unternehmens nicht zu. Unsere gefestigte Struktur, ein breites, branchenunabhän
giges Angebotsspektrum, unsere anerkannt hohe Servicequalität sowie die sehr solide Finanzausstattung
sind jedoch die besten Voraussetzungen, um Bechtle auch bei rauer Großwetterlage auf Kurs zu halten.
Anspruchsvolle Ziele und Visionen markieren seit Beginn die Geschichte von Bechtle. Sie sind Ansporn,
Motivation und Herausforderung zugleich. Für ihre Realisierung ist auch die konstruktive Zusammenarbeit
der beiden obersten Gremien verantwortlich. Der Dank des Vorstands gilt daher dem Aufsichtsrat, der
uns mit seiner großen Erfahrung und wichtigen Impulsen stets aktiv begleitet.
Sehr geehrte Damen und Herren, das Kapitel „Von Visionen zu Erfolgen“ ist für Bechtle nicht abgeschlossen:
Wir haben uns für die Zukunft viel vorgenommen. Denn unsere „Vision 2020“ sieht ein Wachstum auf
5 Milliarden Euro Umsatz und 10.000 Mitarbeiter vor. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns auf diesem Weg
auch weiterhin Ihr Vertrauen schenken.
Ihr

Dr. Thomas Olemotz
Vorstandssprecher
Bechtle
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Sehr geehrte Damen und Herren,
als ich im vergangenen Dezember meine Entscheidung öffentlich gemacht habe, zum Jahresende 2008
mein Vorstandsmandat niederzulegen und meinen Vertrag nicht zu verlängern, war das der Schlusspunkt
reiflicher Überlegungen. Obwohl die Motivation für diesen Schritt in sehr persönlichen Zukunftsplänen
liegt, gab erst das sichere Gefühl, Bechtle in guten Händen zu wissen, den Ausschlag, meine persönliche
Lebensplanung in die Tat umzusetzen.
Mit viel Kraft haben wir in den vergangenen gut drei Jahren eine neue, tragfähige Unternehmensstruktur
aufgebaut und – viel wichtiger noch – wir haben sie mit Leben gefüllt. Dazu gehört auch, dass wir die
Führungspositionen innerhalb dieser Organisationsstruktur mit den richtigen Menschen aus den eigenen
Reihen besetzen konnten: Dr. Thomas Olemotz, Michael Guschlbauer und Jürgen Schäfer genießen
mein vollstes Vertrauen. Ich bin überzeugt, sie werden die einzigartige Erfolgsgeschichte von Bechtle fortschreiben. Sicher mit einer eigenen Handschrift und neuen Ideen, immer jedoch im Rahmen der jetzt
geschaffenen optimalen Struktur und auf der Grundlage unseres bewährten Geschäftsmodells.
In den vergangenen mehr als 25 Jahren an der Spitze von Bechtle war kaum Raum für private Ziele und
Pläne. Als Unternehmensgründer war das für mich nie ein Problem. Es war selbstverständlich – Bechtle
war mein Leben. In gewisser Weise wird das auch in Zukunft so sein. Denn als Gründer verlässt man sein
Unternehmen ja nie ganz. Die Gewissheit aber, mich viel stärker noch als bisher in wichtigen, sozialen
Projekten engagieren zu können, macht mir den Abschied etwas leichter.
Ich bin stolz auf das, was wir in den vergangenen Jahren erreicht haben. Wie schnell ist doch aus der
kleinen Heilbronner Keimzelle, dem Ein-Mann-Betrieb, ein europaweit agierender IT-Konzern mit weit
über 4.000 Mitarbeitern entstanden! Es war für mich persönlich eine erfüllte, eine glückliche Zeit. Ich bin
dankbar für jeden einzelnen Tag in „meinem“ Unternehmen, für viele interessante Begegnungen, fantastische Erfolgserlebnisse und für die Gewissheit, mich stets voll und ganz auf unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, auf ihre Loyalität und ihr Engagement, verlassen zu können.
Was für mich heute jedoch am wichtigsten ist: Ich weiß, dass ich mir um die Zukunft von Bechtle keine
Sorgen machen muss.
Herzlichst Ihr

Ralf Klenk
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vo rstandsportrait

Dr. Thomas Olemotz (Mitte), Vorstandssprecher, verantwortlich für Controlling und Finanzen,
Unternehmenskommunikation und Investor Relations, IT, Logistik & Service, Personal sowie Recht.

Jahrgang 1962, verheiratet, zwei Kinder. Dr. Thomas Olemotz startete seinen Berufsweg nach dem
Studium der Betriebswirtschaftslehre als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Gießen. Nach
seiner Promotion war er zunächst Vorstandsassistent bei der Westdeutschen Landesbank und wechselte
anschließend zur Deutschen Gesellschaft für Mittelstandsberatung, wo er als Geschäftsbereichsleiter das
Mergers & Acquisitions-Geschäft verantwortete. Seine nächste berufliche Station führte ihn als Leiter der
Unternehmensentwicklung zur Delton AG. In diesem Konzernverbund verantwortete Dr. Thomas Olemotz
zuletzt im Vorstand der Microlog Logistics AG die Ressorts Finanzen und Personal. Im März 2007 wechselte er als Finanzvorstand zur Bechtle AG.
Michael Guschlbauer (links), verantwortlich für das Segment IT-Systemhaus & Managed Services.
Jahrgang 1964, verheiratet, zwei Kinder. Michael Guschlbauer absolvierte eine Ausbildung zum Büround Kommunikationselektroniker. Er war zunächst in verschiedenen Technik- und Projektleitungspositionen,
später im Vertrieb tätig. Es folgte 1994 der Wechsel zu DeTeSystem (später: T-Systems). Dort startete
Michael Guschlbauer als Vertriebsbeauftragter und übernahm in der Folge verschiedene Managementaufgaben. Zuletzt trug er als Mitglied der Geschäftsleitung der T-Systems Business Services die Verantwor
tung für den Geschäftsbereich Large Enterprises, Sales & Service Management. Im Januar 2008 startete
er bei Bechtle als Bereichsvorstand für Managed Services.
Jürgen Schäfer (rechts), verantwortlich für das Segment IT-E-Commerce.
Jahrgang 1958, verheiratet, zwei Kinder. Nach seinem betriebswirtschaftlichen Studium und der Tätigkeit
in einem mittelständischen Großhandelsunternehmen wechselte Jürgen Schäfer 1988 zu Bechtle. Er war
zunächst für die Bereiche Einkauf und Organisation verantwortlich, übernahm dann die Geschäftsführung
des Bechtle IT-System-hauses in Würzburg. Anschließend baute er das Handelsgeschäft unter der Marke
Bechtle direkt erfolgreich auf und verantwortete die europaweite Expansion sowie die Zusammenführung
aller Handelsprozesse in der Unternehmenseinheit Bechtle Logistik & Service.

Bechtle
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V O R 25 JAHR EN

Träumte ich davon,
spektakuläre Gebäude
zu bauen.

Heute ist Concepcion Monedero verantwortlich für das Controlling von Bechtle direkt in Spanien.
„Ich mag kreatives Arbeiten, über den Tellerrand hinausblicken, neue Wege beschreiten. Früher wollte
ich herausragende, auffällige Gebäude entwerfen. Heute bin ich im Finanzwesen tätig. Das klingt nach
trockener, weil vorstrukturierter Arbeit. Ich empfinde das nicht so. Im Gegenteil: Es ist eine große Herausforderung, Finanz- und Verkaufsziele sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Bei Bechtle konnte ich ein
tolles Team aufbauen, das sich Gedanken über seine Arbeit macht und immer wieder Möglichkeiten
findet, Gutes noch besser zu machen. Diese Art der Kreativität zeichnet uns bei Bechtle aus.“
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Gerhard Schick,
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bechtle AG

bericht des aufsichtsrats
Die Bechtle AG konnte im Geschäftsjahr 2008 in einem zunehmend schwierigen
Umfeld eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung verzeichnen. Im Jubiläumsjahr des 25-jährigen Bestehens hat das Unternehmen die Marktposition weiter
ausgebaut und sich mit seiner Organisationsstruktur für die Herausforderungen
der Zukunft gut gerüstet. Nach wir vor steht ertragreiches Wachstum im Mittelpunkt der Aktivitäten von Bechtle.

Der Aufsichtsrat nahm auch im Geschäftsjahr 2008 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden
Aufgaben mit großer Sorgfalt wahr. Dazu gehörten insbesondere die gesteigerten Prüfungs- und
Kontrollpflichten, wie sie von der Rechtsprechung in den letzten Jahren präzisiert wurden. Wir haben
den Vorstand bei der Unternehmensleitung regelmäßig beraten und dabei die Geschäftsführung
und -entwicklung der Gesellschaft überwacht. In alle Entscheidungen, die für das Unternehmen von
grundlegender Bedeutung waren, wurden wir unmittelbar und frühzeitig einbezogen.
Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat sowohl mündlich als auch schriftlich regelmäßig, zeitnah
und umfassend über die Unternehmensplanung und -strategie, die Geschäftsentwicklung und
die Lage des Konzerns sowie über die Risikosituation und das Chancen- und Risikomanagement.
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Neben dem persönlichen Kontakt mit einzelnen Aufsichtsratsmitgliedern unterrichtete der Vorstand
den Aufsichtsrat monatlich über die Entwicklung von Auftragseingang, Umsatz und Deckungsbeitrag sowie der Vorsteuerergebnisse und Mitarbeiterentwicklung für den Konzern, die Segmente sowie
an unsere aktionäre

einzelne Tochtergesellschaften. In vierteljährlichen Sitzungen wurden zudem das abgelaufene
Quartal sowie die kurz- bis mittelfristigen Perspektiven erörtert.
Darüber hinaus machte sich das Gremium selbst ein Bild über das Unternehmen. Regelmäßig hat
sich der Aufsichtsrat in seinen Sitzungen mit der Geschäfts-, Umsatz- und Ergebnisentwicklung
des Konzerns und seiner Segmente sowie mit der Finanz- und Vermögenslage, der Umsetzung der
Strategie, der Risikosituation und der Mitarbeiterentwicklung beschäftigt.
Zu diesen eigenständigen Prüfungs- und Überwachungsmaßnahmen durch Mitglieder des Aufsichts
rats gehörten insbesondere die turnusmäßige Prüfung der Gewinn- und Verlustrechnungen einzelner Tochtergesellschaften und eine intensive Untersuchung auf Auffälligkeiten sowie die Teilnahme
an Strategiesitzungen, Geschäftsführertagungen und an Sitzungen zum Risikomanagement.
Aufgrund der zeitnahen und ausführlichen Information durch den Vorstand sowie der eigenständigen
Prüfungen konnte der Aufsichtsrat seiner Überwachungsfunktion vollumfänglich nachkommen.
Die Einsichtnahme in Bücher und Schriften im Sinne des § 111 Abs. 2 AktG war über die Abschluss
prüfung hinaus nicht erforderlich.

Sitzungen und Schwerpunkte
Im Berichtsjahr fanden sechs Plenumssitzungen des Aufsichtsrats statt: am 5. Februar, 26. März
(Bilanzsitzung für den Abschluss 2007), 17. Juni, 22. Juli, 21. Oktober und 10. Dezember. Außeror
dentliche Sitzungen mussten nicht einberufen werden. Über Vorhaben, die für das Unternehmen
von besonderer Bedeutung oder eilbedürftig waren, hat der Vorstandsvorsitzende den Aufsichtsrat
auch zwischen den Sitzungen ausführlich informiert. Sofern erforderlich, wurden Beschlüsse im
schriftlichen Umlaufverfahren gefasst.
Alle Maßnahmen und Geschäfte, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurften, wurden in den
Aufsichtsrats- bzw. Ausschusssitzungen ausführlich behandelt. So hat das Gremium in seiner
Bilanzsitzung den Jahres- und Konzernabschluss des Vorjahres gebilligt, dem Gewinnverwendungsvorschlag zugestimmt und die Unternehmensplanung 2008 endgültig verabschiedet.
Zu den wichtigsten Beratungsthemen im abgelaufenen Geschäftsjahr zählten:
− die organisatorischen und strukturellen Änderungen in der Konzernführung – insbesondere
im Vorstand,
− die insgesamt fünf Akquisitionen,
− die Expansion in den österreichischen Systemhausmarkt,
− der weitere Auf- und Ausbau des Bereichs Managed Services sowie
− die konsequente Fortführung der Mehrmarkenstrategie im E-Commerce.

Bechtle
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Ausschüsse
Der Aufsichtsrat hat drei Ausschüsse gebildet. Der Prüfungsausschuss (bis zum 17. Juni Bilanz- und
Rechnungslegungsausschuss) tagte in vier Sitzungen, die am 25. März, 21. Juli, 20. Oktober und
12. November stattfanden. Er beschäftigte sich 2008 vorrangig mit den Quartalsberichten, den
vorbereitenden Prüfungen von Jahres- und Konzernabschluss sowie mit der Überprüfung des Risiko
managementsystems. Daneben waren auch zustimmungspflichtige Geschäfte – wie Akquisitionen
und langfristige Verträge – sowie Fragen der Corporate Governance Themen der Sitzungen. Im
Berichtsjahr befasste sich der Prüfungsausschuss ebenfalls mit dem Beschluss des Vorstands zum
Aktienrückkaufprogramm und stimmte diesem zu. Neben den Sitzungsbeschlüssen fasste der Ausschuss auch Beschlüsse im Umlaufverfahren.
Der Personalausschuss trat in zwei Sitzungen am 29. Mai und 28. November zusammen. Im Mittelpunkt seiner Tätigkeit standen die Veränderungen in der Konzernführung sowie Vergütungsfragen.
Beim Vorsitz der Ausschüsse ergaben sich folgende Veränderungen: Bis zum 17. Juni leitete der Aufsichtsratsvorsitzende den Prüfungsausschuss. Seit 17. Juni hat Dr. Jochen Wolf den Vorsitz inne.
Mit gleichem Datum gab Dr. Jochen Wolf die Leitung des Personalausschusses an den Aufsichtsratsvorsitzenden ab. Der Aufsichtsrat folgt damit den Empfehlungen des Deutschen Corporate Gover
nance Kodex. In den Plenumssitzungen wurde das Gremium ausführlich über die Arbeit der beiden
Ausschüsse informiert.
Der Vermittlungsausschuss nach § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz musste 2008 – ebenso wie in
den Vorjahren – nicht einberufen werden.
Der Corporate Governance Kodex empfiehlt zudem die Bildung eines Nominierungsausschusses,
der ausschließlich mit Vertretern der Anteilseigner besetzt ist und dem Aufsichtsrat für dessen
Wahlvorschläge an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten vorschlägt. Der Aufsichtsrat der
Bechtle AG hat keinen Nominierungsausschuss gebildet, da er ihn angesichts der derzeitigen
Besetzung des Gremiums für entbehrlich hält.
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Besetzung von Aufsichtsrat und Vorstand

an unsere aktionäre

Im Aufsichtsrat ergaben sich 2008 aufgrund der Neuwahlen personelle Änderungen:
Die Hauptversammlung wählte am 17. Juni 2008 als Vertreter der Anteilseigner die bisherigen
Aufsichtsräte Kurt Dobitsch, Gerhard Schick, Karin Schick, Klaus Winkler und Dr. Jochen Wolf sowie
erstmals Dr. Walter Jaeger jeweils mit deutlichen Mehrheiten in den Aufsichtsrat. Otto Beilharz
stand aus Altersgründen für eine Neuwahl nicht mehr zur Verfügung.
Auch die Arbeitnehmervertreter wurden im Vorfeld der Hauptversammlung neu gewählt.
Nicht mehr zur Wahl standen Rüdiger Dibbert und Dr. Rudolf Luz. Sie schieden mit dem 17. Juni 2008
aus dem Aufsichtsrat aus. Gewählt und damit seit 17. Juni 2008 Mitglieder des Aufsichtsrats sind:
Udo Bettenhausen, Uli Drautz, Daniela Eberle, Jürgen Ergenzinger, Sonja Glaser-Reuss und
Barbara Greyer.
Der Aufsichtsrat hat in seiner konstituierenden Sitzung am 17. Juni 2008 Gerhard Schick als
Aufsichtsratsvorsitzenden bestätigt. Ebenso wiedergewählt wurden als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Uli Drautz und als 2. Stellvertreter Dr. Jochen Wolf.
Wir haben den ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedern für ihre konstruktiven und sachkundigen
Beiträge sowie für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit gedankt.
Im Vorstand gab es mit Ablauf der Berichtsperiode zum 1. Januar 2009 folgende Änderungen:
Ralf Klenk hat auf eigenen Wunsch auf eine Verlängerung seines Vertrags verzichtet und ist zum
31. Dezember 2008 aus dem Bechtle-Vorstand ausgeschieden. Er wird in den nächsten Monaten
den Übergang auf den neuen Vorstand begleiten, sich dann aber privaten Projekten, insbesondere
im sozialen Bereich, widmen. Wir haben Ralf Klenk für sein herausragendes Engagement seit der
Unternehmensgründung 1983 unseren tiefen Dank ausgesprochen. Der Aufbau von einem Ein-MannUnternehmen zu dem heute europaweit agierenden Konzern ist eine bemerkenswerte Entwicklung,
die maßgeblich die Handschrift von Ralf Klenk trägt. Eine Leistung, die höchsten Respekt verdient.
Der bisherige Finanzvorstand Dr. Thomas Olemotz hat seit 1. Januar 2009 das Amt des Vorstandssprechers inne. Er verantwortet die Bereiche Controlling und Finanzen, Investor Relations, IT,
Logistik & Service, Personal, Recht sowie Unternehmenskommunikation. Neu in den Vorstand
berufen wurden Michael Guschlbauer, verantwortlich für das Geschäftssegment IT-Systemhaus & Managed Services, sowie Jürgen Schäfer, zuständig für IT-E-Commerce.
Die beiden neuen Holdingvorstände sind auf drei Jahre bestellt. Gleichzeitig wurde der Vertrag mit
Dr. Thomas Olemotz vorzeitig um fünf Jahre verlängert.

Bechtle
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Corporate Governance und Entsprechenserklärung
Der Aufsichtsrat hat sich intensiv mit den Regeln des Corporate Governance Kodex auseinander
gesetzt. Ein Schwerpunkt lag dabei auf der Beschäftigung mit den Änderungen in der Fassung vom
6. Juni 2008. Zur Kontrolle der Einhaltung des Deutschen Corporate Governance Kodex hat der
Aufsichtsrat die Umsetzung der Empfehlungen überprüft. Aufsichtsrat und Vorstand haben zuletzt
im Februar 2009 die Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG erneuert. Die Abweichungen von
den Empfehlungen der Regierungskommission sind im „Corporate Governance Bericht“ ausführlich
erläutert. Darüber hinaus ist die Entsprechenserklärung auch auf der Internetseite von Bechtle
dauerhaft zugänglich gemacht.

Jahres- und Konzernabschlussprüfung 2008
Als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 hat die Hauptver
sammlung die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
Heilbronn, gewählt. Sie hat nach der Auftragserteilung durch den Aufsichtsrat den Jahresabschluss der Bechtle AG, den Konzernabschluss sowie den Lagebericht für die Bechtle AG und den
Bechtle-Konzern für das Geschäftsjahr 2008 unter Einbeziehung der Buchführung und des
Risikomanagements- und -früherkennungssystems geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen. Der Konzernabschluss der Bechtle AG wurde nach IFRS aufgestellt.
Der Abschlussprüfer hat bestätigt, dass dieser Konzernabschluss die Bedingungen für eine Befreiung
von der Aufstellung eines Abschlusses nach deutschem Recht erfüllt. Gegenstand der Prüfung
war auch das vom Vorstand einzurichtende Überwachungssystem zur Risikofrüherkennung. Der
Abschlussprüfer hat bestätigt, dass das installierte System seine Aufgaben erfüllt.
Die Unterlagen zu den Abschlüssen, der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands sowie die
Prüfberichte des Abschlussprüfers wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig zugesandt
und sowohl im Prüfungsausschuss als auch im Gesamtgremium eingehend behandelt. An der Bilanzsitzung am 17. März 2009 nahm auch der Abschlussprüfer teil, der ausführlich über die Prüfungs
schwerpunkte und wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtete. Er stand zudem für ergänzende
Fragen und Auskünfte zur Verfügung.
Nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, des Lageberichts und des
Konzernlageberichts hat der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer
zugestimmt und in der Bilanzsitzung vom 17. März 2009 gemäß den Empfehlungen des Prüfungs
ausschusses den Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss
der Bechtle AG für das Geschäftsjahr 2008 nach § 172 AktG festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns schließt sich der Aufsichtsrat nach eigener Prüfung an.
Der Aufsichtsrat ist mit dem Lagebericht und dem Konzernlagebericht des Vorstands einverstanden und hält den Gewinnverwendungsvorschlag für angemessen.
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a n u n sere aktionäre
beri c h t d es aufsichtsrats

R

Nach Überzeugung des Aufsichtsrats ist die Bechtle AG gut für die Zukunft aufgestellt. Mit der
Trennung der operativen von der strategischen Ebene, die in der neuen Vorstandszusammensetzung
zum Ausdruck kommt, hat das Unternehmen eine Struktur etabliert, die der gewachsenen Größe
an unsere aktionäre

und den kommenden Herausforderungen gerecht wird. Angesichts der Stabilität und Solidität des
Unternehmens geht der Aufsichtsrat von guten Wachstumsperspektiven für das Unternehmen aus.
Für die geleistete Arbeit und das große Engagement spricht der Aufsichtsrat dem Vorstand, den
Geschäftsführern der Konzerngesellschaften sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Dank und
Anerkennung aus. Gemeinsam haben sie auch im abgelaufenen Geschäftsjahr mit viel Einsatz ein
hervorragendes Ergebnis erzielt.

Für den Aufsichtsrat

Gerhard Schick
Vorsitzender
Neckarsulm, 17. März 2009

Bechtle
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