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Corporate-Governance-Bericht
Aufsichtsrat und Vorstand der Jungheinrich AG be
richten gemäß Ziffer 3.10 des Deutschen Corporate
Governance Kodex in seiner aktuellen Fassung vom
7. Februar 2017 über die Corporate Governance bei
Jungheinrich:
Das Corporate-Governance-Verständnis von
Jungheinrich orientiert sich an den für das Unter
nehmen relevanten regulatorischen Rahmen
werken und internationalen Best Practices. Darüber
hinaus sehen Vorstand und Aufsichtsrat in dem von
der Regierungskommission Deutscher Corporate
Governance Kodex erarbeiteten und zuletzt im
Februar 2017 geänderten Kodex eine wichtige Leit
linie für die nach innen und außen gerichtete Unter
nehmensführung. Die Empfehlungen und Anregun
gen des Kodex haben Vorstand und Aufsichtsrat
auch im Berichtsjahr kritisch hinterfragt, insbeson
dere ob diese im Hinblick auf den Charakter des
Unternehmens als Familiengesellschaft und bezüg
lich seiner Zielsetzungen zweckmäßig erscheinen.
Wie in der Vergangenheit haben Aufsichtsrat und
Vorstand beschlossen, die Empfehlungen und An
regungen des Kodex nahezu uneingeschränkt zu
übernehmen und anzuwenden. Nur für wenige
Ausnahmen ist dies nicht oder nur eingeschränkt
der Fall. Diese Abweichungen wurden intensiv über
prüft und im Anschluss an die Beschlussfassung
kommuniziert.
Grundlage unternehmerischer Tätigkeit bei
Jungheinrich sind unter anderem die werteorien
tierte Unternehmensausrichtung als Familienunter
nehmen, die klare und ausbalancierte Verteilung
von Aufgaben, Rechten und Verantwortlichkeiten
zwischen den Organen des Unternehmens, die
enge und effiziente Zusammenarbeit zwischen den
Vorstandsressorts, aber auch zwischen Vorstand
und Aufsichtsrat, die offene Unternehmenskommu
nikation nach innen und außen, die ordnungsgemäße
Rechnungslegung und Abschlussprüfung sowie der
verantwortungsbewusste Umgang mit Risiken.
Der derzeit aus vier Mitgliedern bestehende Vor
stand führt in eigener Verantwortung die Geschäfte
des Unternehmens.

Der Aufsichtsrat setzt sich paritätisch aus sechs Mit
gliedern der Anteilseigner und aus sechs Mitgliedern
der Arbeitnehmer zusammen. Er überwacht die Ge
schäftsführung des Vorstandes und berät diesen bei
strategischen und operativen Fragestellungen des
Konzerns. Dem Aufsichtsrat gehören seit den letzten
Wahlen im Jahr 2016 vier Frauen an, jeweils zwei
vonseiten der Anteilseigner und vonseiten der
Arbeitnehmer gewählt. Damit erfüllt das Unter
nehmen die gesetzlich vorgegebene Mindestquote
von Frauen im Aufsichtsrat in Höhe von 30 Prozent.
Bei der Besetzung des Gremiums ist für das Unter
nehmen eine Ausgewogenheit zwischen Erfahrung
und Qualifikation, Kompetenz und Vielfalt (Diversity)
wichtig. Dabei wird Diversity als weit gefasster An
satz verstanden, der neben Alter, Geschlecht und
Nationalität unter anderem auch berufliche Qualifi
kation und Erfahrung als Kriterien umfasst. Ein
darüberhinausgehendes förmliches Kompetenz
profil für den Gesamtaufsichtsrat zu erstellen, hält
das Unternehmen für entbehrlich.
Die Hauptversammlung ist das oberste Organ des
Unternehmens. Hier können die Aktionäre ihre
Rechte ausüben.
Durch seine Tätigkeit unterstützte der neu gewählte
Abschlussprüfer, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft, Hamburg, den Aufsichtsrat bei der
Erfüllung der ihm gesetzlich und satzungsgemäß
zukommenden Aufgaben. Compliance, also die
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und
unternehmensinternen Richtlinien, ist für das Unter
nehmen und seine Gremien wichtig. Das Compliance-
Management-System bei Jungheinrich beinhaltet
mehr als zehn Kernelemente, die in die Bereiche
„Vorbeugen“ (vor allem Verhaltenskodex; Richtlinien,
Verfahren, Prozesse und Kontrollen; Unterweisung
und Beratung), „Aufdecken“ (vor allem Meldungen
und vertrauliche Hinweise; Geschäftspartnerprüfung;
Überwachen und Überprüfen; Geschäftsdatenana
lyse) und „Reagieren“ (vor allem Behandlung von
Störungen und Vorfällen; Untersuchungen; Korrek
turmaßnahmen; Verbesserung) eingeteilt sind.
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Über die Compliance-Organisation und deren Tätig
keit berichtete der Vorstand mit dem Compliance
Officer regelmäßig dem Finanz- und Prüfungsaus
schuss. Dabei wurden auch aufgetretene Compli
ance-Sachverhalte zeitnah erörtert. Im Hinblick auf
Risiken hat sich das Unternehmen einem vorsichti
gen und zurückhaltenden Umgang verschrieben.
Neben diesem Bericht wird auf den Bericht des
Aufsichtsrates in diesem Geschäftsbericht sowie auf
die Erklärung zur Unternehmensführung verwiesen,
die auf der Internetseite der Gesellschaft (www.
jungheinrich.com) veröffentlicht ist. Auf der Internet
seite verfügbar sind auch die Finanzpublikationen,
Unterlagen zur Hauptversammlung, der Finanz
kalender, gegebenenfalls Ad-hoc- und Presse
meldungen sowie gesetzlich vorgeschriebene
Mitteilungen, vor allem zu meldepflichtigen Wert
papiergeschäften (Managers‘ Transactions) und
Stimmrechtsmitteilungen, sowie weitere Informa
tionen zum Unternehmen.
Die für Vorstand und Aufsichtsrat identische jähr
liche Entsprechenserklärung zu den Empfehlungen
und Anregungen der Regierungskommission Deut
scher Corporate Governance Kodex gemäß § 161
AktG wurde – nach Vorbereitung durch den Finanzund Prüfungsausschuss für den Aufsichtsrat – im
Dezember 2017 beschlossen und im Anschluss auf
der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht. Sie
lautet wie folgt:
„Den vom Bundesministerium der Justiz im amt
lichen Teil des Bundesanzeigers am 24. April 2017
bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungs
kommission Deutscher Corporate Governance
Kodex“ in der Fassung vom 7. Februar 2017 wurde
und wird durch die Jungheinrich AG seit der letzten
Entsprechenserklärung im Dezember 2016 mit Aus
nahme der nachfolgenden Abweichungen von
einzelnen Empfehlungen entsprochen:
 ie D&O-Versicherungspolice der Gesellschaft
1. D
enthält für die Mitglieder des Aufsichtsrates
keinen Selbstbehalt (Kodex Ziffer 3.8).
 ie D&O-Versicherungspolice ist eine Gruppen
D
versicherung für die Organmitglieder des Unter
nehmens (Vorstand und Aufsichtsrat) sowie eine
Vielzahl von Mitarbeitern des Konzerns im In- und
Ausland. Eine grundsätzliche Differenzierung
zwischen Mitarbeitern und Organmitgliedern
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wurde in der Vergangenheit für nicht sachgerecht
erachtet. Aufgrund des Gesetzes zur Angemessen
heit der Vorstandsvergütung wurde jedoch die
Versicherungspolice der Gesellschaft um einen
Selbstbehalt für die Mitglieder des Vorstandes in
der vom Gesetz und Kodex vorgesehenen Höhe
ergänzt. Der Gesetzgeber hat jedoch die Einfüh
rung eines entsprechenden Selbstbehaltes für die
Mitglieder des Aufsichtsrates ausdrücklich nicht
vorgesehen, lediglich der Kodex enthält eine ent
sprechende Empfehlung. Der Aufsichtsrat sieht
deswegen auch weiterhin keine Veranlassung,
von der bisherigen Handhabung abzuweichen.
Die Erwägungen des Aufsichtsrates hierfür
beruhen auf der Einschätzung, dass es in erster
Linie darum geht, geeignete Persönlichkeiten für
das Amt des Aufsichtsrates gewinnen zu können,
die mit ihrer Erfahrung eine Bereicherung der
Tätigkeit im Aufsichtsrat im Unternehmensinter
esse darstellen. Diesen Bestrebungen liefe es zu
wider, wenn die so gewonnenen Aufsichtsrats
mitglieder für ihre Tätigkeit nur eingeschränkten
Versicherungsschutz genössen.
2. Die Vergütungen der Mitglieder des Vorstandes
und des Aufsichtsrates werden nicht in auf
geschlüsselter und individualisierter Weise ver
öffentlicht (Kodex Ziffern 4.2.4, 4.2.5 und 5.4.6).
 er Empfehlung des Kodex, die Bezüge der Mit
D
glieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates
aufgeschlüsselt und individualisiert im Anhang
oder Lagebericht auszuweisen, folgt die Gesell
schaft auch weiterhin nicht. Zum einen handelt
es sich um Kollegialorgane, so dass grundsätzlich
nicht auf einzelne Organmitglieder abzustellen
ist. Zudem sieht die Gesellschaft die aus einer
solchen Veröffentlichung folgenden Vorteile für
die Allgemeinheit und Anleger als nicht so ge
wichtig an, als dass die damit verbundenen Nach
teile – auch für das Persönlichkeitsrecht des ein
zelnen Organmitglieds – außer Acht gelassen
werden müssten. Und schließlich hat die Haupt
versammlung mit Beschluss vom 24. Mai 2016
die Mitglieder des Vorstandes für einen Zeitraum
von fünf Jahren erneut von der Veröffent
lichungspflicht in individualisierter Form befreit.
3. Ein Nominierungsausschuss für den Vorschlag
von geeigneten Kandidaten bezüglich der Wahl
vorschläge des Aufsichtsrates an die Hauptver
sammlung wird nicht gebildet (Kodex Ziffer 5.3.3).
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 er Aufsichtsrat hält einen solchen Ausschuss an
D
gesichts des Charakters des Unternehmens als
Familiengesellschaft für entbehrlich. Zwei Mitglie
der des Aufsichtsrates werden durch die Namens
aktionäre entsandt. Die Wahlvorschläge an die
Hauptversammlung für die verbleibenden vier
Vertreter der Aktionäre werden in enger Abstim
mung mit den Stammaktionären erarbeitet.
4. Von der Festlegung einer Altersgrenze und einer
Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer für
die Mitglieder des Aufsichtsrates wird abgesehen
(Kodex Ziffer 5.4.1).
ine Altersgrenze kann zu starren Regelungen
E
führen, die dem Ziel der Gesellschaft, für die Tä
tigkeit im Aufsichtsrat Persönlichkeiten mit großer
Erfahrung zu gewinnen, zuwiderlaufen könnten.
Deswegen wurde einer flexibleren Handhabung
der Entscheidung im Einzelfall der Vorzug gegen
über einer starren Grenze gegeben. Die Ein
führung einer Begrenzung der Zugehörigkeits
dauer zum Aufsichtsrat hält der Aufsichtsrat für
nicht angemessen.
5. Von der Aufstellung eines förmlichen Kompe
tenzprofils für den Gesamtaufsichtsrat und der
Veröffentlichung von Lebensläufen der Aufsichts
ratsmitglieder wird abgesehen (Kodex Ziffer 5.4.1).

Der
Aufsichtsrat der Jungheinrich AG trägt dem
Kriterium der Diversity, wie in Gesetz und im Kodex
gefordert, ausreichend Rechnung. Insbesondere
Erfahrungen aus dem internationalen Geschäft
bringen viele der Aufsichtsratsmitglieder mit. Die
Wahlvorschläge an die Hauptversammlung für
die vier zu wählenden Vertreter der Aktionäre
werden in enger Abstimmung mit den Stamm
aktionären erarbeitet und damit sichergestellt,
dass der Hauptversammlung nur geeignete Kan
di
daten zur Wahl vorgeschlagen werden, die
möglichst alle für das Unternehmen wichtigen
Kompetenzfelder abdecken. Aus diesem Grund
hält es der Aufsichtsrat als für nicht in Überein
stimmung mit dem Charakter von Jungheinrich
als Familienunternehmen stehend an, wenn darü
ber hinaus noch ein Kompetenzprofil für den
Gesamtaufsichtsrat erstellt würde. Auf die Ver
öffent
lichung von Lebensläufen der Auf
sichts
ratsmitglieder wird im Hinblick auf den Schutz
ihrer individuellen Privatsphäre verzichtet.

6. Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates erfüllt
ggf. nicht die Kriterien der Ziffer 5.4.2 des Kodex
hinsichtlich der Anzahl unabhängiger Aufsichts
ratsmitglieder.
 er Aufsichtsrat der Jungheinrich AG besteht aus
D
insgesamt zwölf Mitgliedern, davon sechs, die
von den Arbeitnehmern gewählt werden. Zwei
Mitglieder des Aufsichtsrates werden durch die
Namensaktionäre entsandt. Die Wahlvorschläge
an die Hauptversammlung für die verbleibenden
vier Vertreter der Aktionäre werden bereits in
enger Abstimmung mit den Stammaktionären
erarbeitet. Und allein stimmberechtigt in der
Hauptversammlung sind wiederum die Stamm
aktionäre. Diese gesamte Systematik der Vertreter
der Aktionäre spiegelt den Charakter des Unter
nehmens als Familiengesellschaft wider.

Hamburg, im Dezember 2017“

Das Stimmrecht auf der Hauptversammlung wird
von den Stammaktionären der Gesellschaft ausge
übt. Das Recht zur Aussprache und zu Fragen wird
jedoch von allen Aktionären in gleicher Weise wahr
genommen.
Der Abschlussprüfer berichtete dem Aufsichtsrat
über alle für die Erfüllung seiner Aufgaben wesent
lichen Feststellungen und Sachverhalte während
der Abschlussprüfung. Dies schließt auch die Fest
stellung ein, dass die unternehmensinterne Praxis
nicht von der durch Vorstand und Aufsichtsrat be
schlossenen Erklärung zum Deutschen Corporate
Governance Kodex abweicht. Der Abschlussprüfer
hat somit die Einhaltung der Entsprechenserklärung
bestätigt. Eine Mitteilung des Abschlussprüfers über
möglicherweise vor oder während der Abschluss
prüfung bei ihm vorhandene Ausschluss- oder
Befangenheitsgründe hat es nicht gegeben.

Hamburg, den 6. März 2018
Der Aufsichtsrat                        Der Vorstand
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