
 
 
 

Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2016/ 2017 

 

Der Aufsichtsrat hat die geschäftliche Entwicklung der Q-Soft Verwaltungs AG während des 

gesamten Geschäftsjahres interessiert begleitet und aufmerksam überwacht. Im Verlauf des 

Geschäftsjahres 2016 / 2017 haben, wie auch schon in den Vorjahren, zwei Aufsichtsrats-

sitzungen stattgefunden. Der Aufsichtsrats war in beiden Sitzungen entweder persönlich oder 

per Telefonkonferenz vollständig vertreten, ebenso hat der Vorstand an beiden Sitzungen 

teilgenommen. Im Rahmen dieser Sitzungen hat sich der Aufsichtsrat vom Vorstand 

ausführlich über die aktuelle Geschäftsentwicklung informieren lassen. Dazu wurden dem 

Aufsichtsrat aussagefähige Unterlagen über die Finanz-, Ertrags- und Liquiditätslage der 

Gesellschaft vorgelegt, anhand derer der Aufsichtsrats einen umfassendes Bild über die 

Entwicklung sowie die Finanzbuchhaltung der Gesellschaft machen konnte.  

 

Die Mitglieder des  Aufsichtsrats haben auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen zahlreiche 

informelle Gespräche mit dem Vorstand geführt und haben sich auf diese Weise auch 

zwischen den Aufsichtsratssitzungen regelmäßig über den Stand der Entwicklung der 

Gesellschaft informiert.  

 

Alle Geschäfte und Maßnahmen, die nach Gesetz oder Satzung der Genehmigung durch 

den Aufsichtsrat bedürfen, sind mit dem Vorstand besprochen und vom Aufsichtsrat 

genehmigt worden. Alle wichtigen Angelegenheiten der Gesellschaft wurden im Rahmen der 

Aufsichtsratssitzungen oder in einzelnen Gesprächen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat 

ausführlich beraten. Hierzu gehörte neben der Feststellung des Jahresabschlusses der 

Gesellschaft und der Festlegung der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der 

Gesellschaft vor allem die Entwicklung der Beteiligungen an der KST Beteiligungs AG und an 

der RCM Beteiligungs AG. Dabei hat der Vorstand den Aufsichtsrat umfassend über die 

geschäftliche Entwicklung und die Börsenkursentwicklung der RCM Beteiligungs AG sowie 

über die Lage des inländischen Immobilienmarktes informiert. Ferner wurde der Aufsichtsrat 

vom Vorstand auch über die Entwicklung der Beteiligung an der SM Domestic Property AG, 

Sindelfingen, sowie über die Strategie hinsichtlich der weiteren im Bestand gehaltenen 

Wertpapierpositionen in Kenntnis gesetzt.  

 



Insbesondere informierte sich der Aufsichtsrat über die Ausgestaltung der 

Fremdfinanzierungsmittel der Gesellschaft sowie über die weitere Finanzplanung. Der 

Aufsichtsrat hat sich vom Vorstand auch über dessen Maßnahmen zur Risikofrüherkennung 

insbesondere im Hinblick auf die aktuelle Kapitalmarktentwicklung informieren lassen. 

 

Gemeinsam haben Vorstand und Aufsichtsrat die Verlängerung der Laufzeit der im Jahr 2016 

im Volumen von bis zu EUR 3.000.000,-- emittierten Inhaberschuldverschreibung bis zum 

15.03.2020 beschlossen. 

 

Der Jahresabschluss der Q-Soft Verwaltungs AG für das Geschäftsjahr 2016 / 2017, bestehend 

aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechung und Anhang, wurde durch den von der ordentlichen 

Hauptversammlung am 7. März 2017 gewählten Abschlussprüfer, der BW Revision GmbH, 

Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft, Dettingen unter Teck, einer prüferischen Durchsicht 

unterzogen, auf deren Grundlage der Abschlussprüfer zu der Überzeugung gelangt ist, dass 

der Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 

aufgestellt worden ist, ein unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage vermittelt und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der 

Gesellschaft gibt. Der Aufsichtsrat hat sich während seiner bilanzfeststellenden 

Aufsichtsratssitzung eingehend mit den Jahresabschlussunterlagen beschäftigt und hat diese 

detailliert erörtert. Gemeinsam haben Aufsichtsrat und Vorstand dabei beschlossen, der 

Hauptversammlung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 / 2017 die Zahlung einer auf 

EUR 0,10 erhöhten Dividende vorzuschlagen. 

 

Der Aufsichtsrat hat sich nach eigener Prüfung dem Votum des Abschlussprüfers 

angeschlossen und hat den vom Vorstand für das Geschäftsjahr 2016 / 2017 aufgestellten 

Jahresabschluss einstimmig gebilligt. Gemäß § 172 AktG ist der Jahresabschluss der 

Gesellschaft damit festgestellt. Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand der Q-Soft Verwaltungs 

AG für dessen Engagement für die Gesellschaft und seine im Berichtsjahr geleistete Arbeit. 

 

 

 

Gechingen, 09. November  2017                    

      

Reinhard Voss  

(Aufsichtsratsvorsitzender) 


