
Ber icht des 
Aufsichtsr Ates

sehr geehrte dAmen 
und herren!

die telekom AustriA group hat im geschäfts- 
jahr 2014 viele neue Wege beschritten und sub-
stanzielle fortschritte erzielt. darüber hinaus 
wurden wichtige Weichenstellungen auf eigentü-
merebene vorgenommen, um die zukünftige ent-
wicklung der telekom Austria group weiterhin zu 
unterstützen. nach Abschluss des syndikatsver-
trags zwischen ÖiAg und América móvil im April 
2014 hat die telekom Austria group mit América 
móvil einen neuen kontrollierenden mehrheits-
eigentümer, der nach Abschluss des Übernahme-
angebots am 20. oktober 2014 59,7% der Aktien 
hält. das unternehmen ist mit dieser stabilen 
und langfristig ausgerichteten eigentümerstruktur 
für die Zukunft gut gerüstet. einen wichtigen 
Beitrag zur weiteren strategischen entwicklung 
brachte die im november durchgeführte kapital-
erhöhung in höhe von 1 mrd. eur. diese stärkt 
die kapitalstruktur und sichert wichtige investiti- 
onen für die Zukunft des unternehmens, wie z. B. 
den glasfaserausbau in Österreich.

Auf operativer ebene ist es uns in Österreich nach 
jahrelangem rückgang gelungen, mit dem fokus 
auf hochwertige kundensegmente, der erfolgrei-
chen umsetzung der konvergenzstrategie sowie 
gezielten kostenoptimierungsprogrammen das 
bereinigte eBitdA wieder leicht zu steigern. Wir 
befinden uns also auf dem richtigen Weg. Auch 
in den cee-ländern ist die unternehmensgruppe 
den zahlreichen herausforderungen entgegenge-
treten. mit der republik mazedonien konnte die 
unternehmensgruppe die konvergenzstrategie 
in einem vierten land erfolgreich umsetzen. 
Zentrales differenzierungsmerkmal – und damit 
erfolgskriterium – ist die hochwertige und leis-
tungsstarke infrastruktur der unternehmens-
gruppe, die mit laufenden investitionen auf dem 
allerneuesten technischen stand gehalten wird. 
Zahlreiche Auszeichnungen für die beste netz-
qualität spiegeln die leistungsstärke unserer 
netze wider.

Anfang mai 2014 ist mit herrn harald stöber 
ein langjähriges mitglied unseres Aufsichtsrates 
verstorben. herr stöber war seit 2003 Aufsichtsrat 
der telekom Austria Ag und hat den konzern 
über lange Jahre mit seiner umfassenden exper-
tise als ausgewiesener und international aner-
kannter telekommunikations-experte entschei-
dend mitgeprägt.

der Aufsichtsrat hat sich im geschäftsjahr 2014 
in zehn Aufsichtsratssitzungen und in zahlreichen 
Ausschusssitzungen einschließlich eines strategie- 
workshops eingehend mit der strategischen 
Ausrichtung, den investitions- und finanzie-
rungsentscheidungen sowie dem geschäfts- 
verlauf der telekom Austria group und ihrer 
konzerngesellschaften befasst. 

darüber hinaus wurden personelle Veränderungen 
in den organen der gesellschaft vorbereitet bzw. 
vollzogen. per 31. mai 2014 wurde der Vertrag mit 
finanzvorstand hans tschuden aufgelöst. ihm 
folgte per 1. Juni 2014 siegfried mayrhofer nach.

in der außerordentlichen hauptversammlung am 
14. August 2014 kam es in umsetzung des syndi-
katsvertrags zwischen ÖiAg und América móvil 
zu einer neuwahl der kapitalvertreter des Auf-
sichtsrates. sämtliche gewählten mitglieder des 
Aufsichtsrates haben ihre funktion mit Ablauf 
der außerordentlichen hauptversammlung am 
14. August zurückgelegt. in der außerordentlichen 
hauptversammlung am 14. August 2014 erfolgte 
sodann die neuwahl des Aufsichtsrates. Bei 
den ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedern 
möchte ich mich an dieser stelle für ihr hohes 
engagement und die langjährige gute Zusammen-
arbeit bedanken.

im strategieworkshop des Aufsichtsrates, der 
im rahmen einer Aufsichtsratssitzung stattfand, 
wurden die aktuellen nationalen und internatio-
nalen rahmenbedingungen, die strategischen 
chancen und herausforderungen sowie die 
handlungsoptionen zur optimierung des geschäfts- 
verlaufs im detail erörtert. das zentrale Ziel der 
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unternehmensstrategie bildet neben der stabi-
lisierung des geschäftsverlaufs in den reiferen 
märkten das Ausschöpfen aller potenziale in den 
Wachstumsmärkten der telekom Austria group. 
in Österreich, Bulgarien und kroatien und seit 
2014 auch in der republik mazedonien gilt es, die 
strategie zur forcierung konvergenter kommu-
nikationslösungen erfolgreich fortzusetzen. für 
alle unternehmenseinheiten sind zudem wei-
tere effizienzsteigerungen zur Verbesserung der 
ertragskraft unverzichtbar. das Budget 2015 bil-
dete den Arbeitsschwerpunkt der Aufsichtsrats-
sitzung im dezember 2014.

der Aufsichtsrat der telekom Austria Ag bekennt 
sich zur einhaltung des Österreichischen corporate 
governance kodex (Öcgk) und zu einer verant-
wortungsbewussten, auf nachhaltige Wertschaf-
fung ausgerichteten unternehmensführung 
und -kontrolle. Alle zehn kapitalvertreter haben 
ihre unabhängigkeit im sinne der regel 53 des 
Öcgk erklärt. der Aufsichtsrat hat sich zudem 
in entsprechung der regel 36 des Öcgk mit der 
effizienz seiner tätigkeit, seiner organisation 
und seiner Arbeitsweise befasst.

Wie in regel 62 des Öcgk vorgesehen, lässt die 
telekom Austria group alle drei Jahre die ein- 
haltung der kodexbestimmungen und die richtig- 
keit der damit verbundenen öffentlichen Bericht-
erstattung extern evaluieren. die zuletzt Anfang 
2014 von deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs 
gmbh durchgeführte evaluierung ist auf keine 
tatsachen gestoßen, die im Widerspruch zu 
der vom Vorstand und vom Aufsichtsrat im 
geschäftsjahr 2014 abgegebenen erklärung zur 
Beachtung und einhaltung der „comply-or-
explain“-regeln bzw. der empfehlungen des 
Öcgk stehen. 

der personal- und nominierungsausschuss hat 
in zwei sitzungen die zuvor genannten personellen 
Veränderungen in Aufsichtsrat und Vorstand 
vorbereitet. 

der frequenzausschuss, der zur unterstützung 
im rahmen der frequenzauktion in Österreich 
im sommer 2013 eingerichtet wurde, hat sich im 
1. Quartal 2014 ausführlich mit der frequenz- 
auktion in slowenien auseinandergesetzt. nach 
Abschluss dieser Auktion hat der frequenzaus-
schuss seine tätigkeit eingestellt.

der prüfungsausschuss des Aufsichtsrates hat 
sich 2014 in drei sitzungen mit der finanzbe-

richterstattung im rahmen des Jahresabschlusses 
und der Quartalsabschlüsse auseinandergesetzt 
und darüber hinaus seine kontrollaufgaben zur 
Überwachung der Wirksamkeit des internen 
kontrollsystems, des risikomanagementsystems 
und der internen revision wahrgenommen. die 
deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs gmbh hat 
im rahmen der Berichterstattung nach § 270 
Abs. 1a ugB ihre unbefangenheit gegenüber dem 
prüfungsausschuss schlüssig dargelegt. Über 
die ergebnisse der sitzungen des prüfungsaus-
schusses wurde dem Aufsichtsrat kontinuierlich 
berichtet.

dem Jahresabschluss der telekom Austria Ag 
und dem konzernabschluss zum 31. dezember 
2014 wurde von der deloitte Audit Wirtschafts-
prüfungs gmbh ein uneingeschränkter Bestäti-
gungsvermerk erteilt. der lagebericht bzw. der 
konzernlagebericht stehen im einklang mit dem 
Jahresabschluss bzw. dem konzernabschluss. der 
Aufsichtsrat billigt nach vorhergehender Befas-
sung des prüfungsausschusses und ausführlicher 
erörterung und prüfung den Jahresabschluss 
2014, der damit gemäß § 96 Abs. 4 Aktg festge-
stellt ist. er erklärt sich außerdem nach vorher-
gehender Befassung des prüfungsausschusses 
sowie eingehender erörterung und prüfung mit 
dem gemäß § 245a ugB nach ifrs aufgestellten 
konzernabschluss, dem lagebericht, dem 
konzernlagebericht und dem corporate-gover-
nance-Bericht einverstanden.

der Aufsichtsrat schließt sich dem gewinnver-
wendungsvorschlag des Vorstandes an, wonach 
für das geschäftsjahr 2014 eine dividende von 
5 eurocent je dividendenberechtigte Aktie ausge-
schüttet und der restbetrag auf neue rechnung 
vorgetragen werden soll.

Abschließend möchte ich dem management und 
allen mitarbeiterinnen und mitarbeitern für ihr 
beachtliches engagement im herausfordernden 
geschäftsjahr 2014 danken. den Aktionärinnen 
und Aktionären der telekom Austria Ag möchte 
ich versichern, dass der Aufsichtsrat auch in 
Zukunft die strategische Weiterentwicklung 
der telekom Austria group aktiv begleiten und 
vorantreiben wird.

Rudolf Kemler
Vorsitzender des Aufsichtsrates
Wien, im Jänner 2015
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