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TELES Entsprechenserklärung lnformationstechnologien

von Vorstand und Außichtsrat der
TELES AG lnformat¡onstechnologien

gemäß S 161 AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex
in der Fassung vom 07. Februar 2017

Stand: November2018

Nach S 161 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten Aktiengesellschaft jährlich zu erklären, dass
den Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" entsprochen wurde und
wird oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden und warum nicht. Diese Erklårung ist den
Aktionären dauerhaft zugänglich zu machen.

Der Deutsche Corporate Governance Kodex ("Kodex") enthält Regelungen unterschiedlicher Bindungswirkung. Neben
Darstellungen des geltenden Aktienrechts enthält er Empfehlungen, von denen die Gesellschaften abweichen können;
sie sind dann aber verpflichtet dies jährlich offenzulegen. Ferner enthält der Kodex Anregungen, von denen ohne
Offenlegung abgewichen werden kann.

Die nachfolgende Erklårung bezieht sich auf die Kodex-Fassung vom 07. Februar 2017 (veröffentlicht im
Bu ndesa nzeige r am 24. Apnl 2017).

Vorstand und Aufsichtsrat der TELES AG erklären, dass den vom Bundesministerium derJustiz im amtlichen Teil des
elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der "Regierungskommission des Deutschen
Corporate Govemance Kodex" mit den unten angegebenen Ausnahmen seit Abgabe der letzten
Entsprechenserklärung im November 2017 entsprochen wurde und zukünftig entsprochen wird.

1. Kodex-Ziff.3.8 (Vorstand und Außichtsrat - D&O Versicherung)

Der Kodex empfiehlt bei Abschluss einer Directors'and Officerl LiabiliÇ lnsurance (Vermögens-

schadenhaftpflichtversicherung), einen der gesetzlichen Regelung für Vorstände entsprechenden Selbstbehalt auch für
den Aufsichsrat der Gesellschaft zu vereinbaren.

Die von der TELES vereinbarte D&O-Versicherung sieht für den Aufsichtsrat ke¡nen Selbstbehalt vor. Der Charakter des
Aufsichtsratsmandates, der auch in der andersartigen Ausgestaltung der VergLitung deutlich wird, lässt eine
Differenzierung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat hinsichtlich der D&O-Versicherung angemessen erscheinen.
Zudem wird die Vereinbarung eines Selbstbehalts nicht als geeignet empfunden, die Motivation und das
Verantvvortungsbewusstsein der Aufsichtsratsmitglieder, die bere¡ts aufgrund ihres Amtes verantwortungsbewusst
und im lnteresse der Gesellschaft handeln, zusätzlich zu fördern.

2. Kodex-Ziff.4.2.1 (Vorstand-Ressortzuständigkeitin Geschåftsordnung)

ln Erganzung zu 577AktG empfìehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex, in der Geschäftsordnung des
Vorstandes insbesondere die Ressortzuständigkeiten einzelner Vorstandsmitglieder zu regeln.

Der Festlegung der Ressortzuständigkeit in der Geschäffsordnung für den Vorstand bedurfte es nicht, weil sich die
Ressortzuständigkeit jeweils unmittelbar aus den einzelnen Dienstverträgen mit den einzelnen Vorstandsmitgliedern
ergibt.

3. Kodex-Ziff.4.2.3 (Vorstand - Vergütung)

ln Ergänzung zu 587Abs.1AktG empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex, Zahlungen im Falle der
vozeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit betragsmäßig zu begrenzen (Abfindungs-Cap), wobei für die
Berechnung des Abfìndungs-Caps auf die Gesamtvergütung des abgelaufenen Geschäftsjahres und gegebenenfalls
auch auf die voraussichtliche Gesamtvergütung für das laufende Geschäftsjahr abgestellt werden soll.

lm Vorstandsdienstvertrag von Herrn Olbrich ist zwar ein Abfìndungs-Cap vereinbart, allerdings erfolgt dessen
Berechnung lediglich auf Basis des fixen Gehalts.
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4. Kodex-Ziff. 5.1.2 (Altersgrenze für Vorstånde, Diversity)

Der Kodex empfiehlt, dass der Aufsichtsrat eine Altersgrenze für Vorstandsmitglieder festlegen soll.

TELES verzichtet auf die Festlegung einer Altersgrenze für den Vorstand, da dem Unternehmen grundsätzlich auch die
Expertise erfahrener Vorstandsmitglieder zur Verfügung stehen soll und ein allein altersbedingter Ausschluss dem
Vorstand und Aufsichtsrat nicht sachgerecht erscheint.

5. Kodex-Ziff.5.3(Außichtsrat,B¡ldungvonAusschüssen)

Der Kodex empfiehlt, dass der Aufs¡chtsrat abhängig von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der
Anzahl seiner Mitglieder fachlich qualifizierte Ausschüsse bilden soll.

Der Aufsichtsrat der TELES AG besteht dezeit aus drei Mitgliedern und stellt damit ein Kleinstgremium dar. Da sich die
Mítglieder in ihrer Gesamtheit - neben ihreri sonstigen Pflichten - auch mit den im Kodex genannten Ausschuss-
thematiken auseinandersetzen, wird die Bildung von Ausschüssen nicht als geeignet angesehen. die Effizienz der
Aufsichtsratsarbeit zu steigern und ist daher nicht vorgesehen. lnsoweit hat der Aufsichtsratsvorsitzende auch den
Vorsitz, wenn sich der Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit mit der Üben,,uachung des Rechnungslegungsprozesses, der
Wirksamkeit des internen Kontrollqystems, des Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems sowie
der Abschlussprufung, hier insbesondere der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und der vom Abschlussprûfer
zusätzlich erbrachten Leistungen, befasst.

6. Kodex-Ziff. 5.4.1 (Zusammensetzung des Außichtsrates, Altersgrenze, Diversity,)

Der Kodex empfiehl! dass der Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung konkrete Ziele benenn! die unter Beachtung
der unternehmensspezifìschen Situation die ínternationale Tätigkeit des Unternehment potentielle
lnteressenskonflikte, die Anzahl der unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder i.S.v. Nummer 5.4.2, eine festzulegende
Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder und eine fesEulegende Regelgrenze fúr die Zugehörigkeitsdauer zum
Aufsichtsrat sowie Vielfalt (Diversity) berücksichtigen.

Konkrete Ziele fúr seine Zusammensetzung hat der Aufsichtsrat bisher nicht benannt und sieht dies nach Abwägung
der unternehmensspezifischen Situation zunächst auch nicht vor. Bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrates wird
im lnteresse der Gesellschaft hauptsåchlich auf das Vorhandensein größtmöglicher fachlicher Kompetenzen sowie
internationaler Erfahrungen Wert gelegt, erst danach werden weitere Kriterien in Betracht gezogen.

Die Gesellschaft vezichtet zudem auf die Festlegung einer Altersgrenze sowie einer Regelgrenze für die
Zugehörigkeitsdauer für den Aufsichtsrat, da dem Unternehmen grundsätzlich auch die Expertise erfahrener
Aufsichtsratsmitglieder zur Verfügung stehen soll und ein allein altersbedingter Ausschluss nicht sachgerecht erscheint.

7. Kodex-Ziff.5.4.5(Außichtsrat-Aus- undFortbildungsmaßnahmen)

Des Weiteren empfiehlt der Kodex, dass die Gesellschaft die Miqlieder des Aufsichtsrats bei den fúr die Wahrnehmung
ihrerAufgaben erforderlichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen angemessen untersttitzen soll.

Grundsätzlich unterstützt die Gesellschaft die Mitglieder des Aufsichtsrats bei angemessenen Aus- und
Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der satzungsgemäßen Auslagenerstattung, Da ungeklårt isç welche
Voraussetzungen erfullt sein müssen, damit die Unterstützung durch die Gesellschaft im Rahmen dieser Kodex-
Empfehlung als angemessen angesehen wird, wird vorsorglich eine Abweichung von der Empfehlung erklärt.

8. Kodex-Ziff.7.1.2(VeröffentlichungvonFinanzberichten)

Nach Empfehlung des Kodex soll der Konzernabschluss binnen g0Tagen nach Geschäftsjahresende und
Zwischenberichte sollen binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraumes öffentlich zugänglich sein. Grundsätzlich
veröffentlicht die TELES AG den Konzernabschluss und die Zwischenberichte - soweit möglich - innerhalb dieser
Fristen. lm Bedarßfalle behält sie sich jedoch voç die gesetzlichen Fristen fúr die Offenlegung auszunutzen. So wurde
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Oliver Olbrich
Co-Vorsitzender des Vorstands
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der Konzernabschluss für das Geschäffsjahr 2017 und der unterjährige Bericht für Ql /201 8 innerhalb der gesetzlichen
Frist veröffentlicht. Die anderen Zwischenberichte 2018 (Hy2018, Q3/2018)wurden innerhalb der empfohlenen 45
Tage veröffentlicht.

Berlin, im November 201 8

TELES AG Informationstechnologien

Prof. Dr. Walter Rust

Vorsitzender des Aufsichtsrates


