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michael Jurisch und thomas bruns

michael Jurisch und cFo thomas bruns bilden gemeinsam den Vorstand der myhammer holding aG und der  

mY-hammer aktiengesellschaft. im interview erklären die Vorstände, welche erfolge sie 2011 verzeichnen konnten, welche 

chancen sie für das Geschäftsjahr 2012 sehen und wie sie gemeinsam die gesetzten ziele erreichen werden.

interVieW mit dem Vorstand
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Was war prägend für MyHammer im Jahr 2011?

Thomas Bruns: 2011 war das Jahr des umbruchs für myhammer, 

prägend war die in der ersten Jahreshälfte eingeleitete und zum Jahres-

ende erfolgreich abgeschlossene restrukturierung. myhammer ist im 

Kern zwar das gleiche unternehmen geblieben: wir vermitteln immer 

noch handwerks- und dienstleistungsaufträge. aber wir haben unseren 

Fokus geändert bzw. geschärft. Wir konzentrieren uns jetzt auf das 

qualifizierte handwerk im deutschsprachigen raum und haben unsere 

mitarbeiterzahl und auch den externen ressourcenaufwand entspre-

chend angepasst. nicht zuletzt wurde die anzahl der Vorstände von vier 

auf zwei reduziert. alle diese maßnahmen haben sehr schnell Wirkung 

gezeigt: bereits im dritten und vierten Quartal konnten wir unser ergebnis 

deutlich verbessern.

Michael Jurisch: Wichtig ist, dass wir dabei myhammer nicht nur 

schlanker gemacht haben, sondern vor allem auch die internen arbeits-

prozesse schneller und effizienter. Wir haben alte strukturen über bord 

geworfen und damit insbesondere den ganzen bereich Produkt-manage-

ment und -entwicklung neu aufgestellt. das bisherige ticket-system 

zur Projektsteuerung wurde abgeschafft und durch die agile methode 

scrum ersetzt. das hat dazu geführt, dass Produktänderungen und 

-neuheiten seitdem sehr viel schneller umgesetzt werden. dokumenta-

tionspflichten wurden auf das allernotwendigste reduziert, es bleibt jetzt 

mehr zeit für die arbeit direkt am Produkt. Gleichzeitig wird der beitrag, 

den jeder einzelne leistet, sehr viel deutlicher, was sich sehr positiv auf 

die motivation der mitarbeiter ausgewirkt hat. das erste große Projekt 

in der neuen struktur waren die neuen teilnahmevoraussetzungen, die 

wir im september  eingeführt haben und die für ein neues myhammer 

stehen: mit myhammer findet man nicht den billigsten handwerker, 

sondern den besten.

Sie beide sind im vergangenen  November  in den Vor-
stand berufen worden. Was haben Sie bereits verändert?

Thomas Bruns: Wir haben als erstes auf "Qualität statt Quantität" 

gesetzt. zugespitzt bedeutet das: Weniger ist mehr. ein beispiel: nach 

der einführung der teilnahmevoraussetzungen ist die anzahl der aktiven 

handwerker und dienstleister und damit die anzahl der angebote 

zunächst zurückgegangen. auch wenn es bei flüchtiger betrachtung 

nicht danach aussieht, ist es doch eine positive entwicklung, denn der 

rückgang hat sich nur minimal auf den Geldeingang ausgewirkt. der 

zurückgegangene umsatz ist fast deckungsgleich mit dem rückgang 

der Wertberichtigungen aus den Paketverkäufen. mit diesem schritt 

haben wir also dafür gesorgt, dass zahlungsunwillige handwerker immer 

seltener auf unserem online-marktplatz zu finden sind. Kurz gesagt: 

INTerVIeW MIT deM VorSTaNd i mYhammer im Wandel | erFahrunGen mit myhammer
corPorate GoVernance i aKtie

Unser Ziel ist es, 
MyHammer als Top-
Vertriebspartner des 
Handwerks zu etablieren.
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Qualifizierte handwerksbetriebe machen nicht nur bessere arbeit bei den 

auftraggebern vor ort, sondern sie haben auch eine wesentlich bessere 

zahlungsmoral gegenüber myhammer.

Michael Jurisch: eine weitere positive Wirkung ist, dass die anzahl der 

qualifizierten handwerksbetriebe mit meisterbrief oder handwerkskarte 

bei myhammer überproportional gestiegen ist – und mit ihr die Qualität 

und auch die höhe der angebote. das hat einen weiteren, überaus 

erfreulichen effekt zur Folge: der durchschnittliche Wert eines über 

den myhammer marktplatz vergebenen auftrags ist seitdem deutlich 

höher. das ist beachtlich wenn man bedenkt, dass die teilnahmevoraus-

setzungen erst im september eingeführt wurden und es zeigt, dass wir 

auf dem richtigen Weg sind.

Was steht für 2012 auf der agenda?
Michael Jurisch: Für das Jahr 2012 ist die richtung klar: Wir wollen 

„Qualität und Quantität“. die Kernfrage lautet also: Wie bekommen wir 

noch mehr gute handwerker auf die Plattform? die erfahrung der vergan-

genen Jahre zeigt: das geht nur im dialog mit dem handwerk und seinen 

organisationen. dass dieser dialog, den wir übrigens schon seit längerer 

zeit führen, jetzt Früchte trägt, beweisen unsere kürzlich geschlossenen 

rahmenverträge mit der bau-innung hamburg und der Kreishandwer-

kerschaft leipzig. sie sind ein weiterer meilenstein in der myhammer 

Geschichte und können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. sie 

wären vor einem Jahr noch nicht denkbar gewesen und sind erst durch 

die Qualitätsmaßnahmen der vergangenen monate möglich.

Thomas Bruns: Wenn wir von Qualität sprechen, meinen wir nicht 

nur unsere handwerker und dienstleister, sondern auch myhammer 

selbst. Wir müssen unser Produkt weiter verbessern und die nutzung 

für auftraggeber und auftragnehmer gleichermaßen einfacher machen. 

aus diesem Grund haben wir eine so genannte Product roadmap aufge-

stellt, auf der alle im Jahr 2012 geplanten neuerungen und änderungen 

inklusive voraussichtlichem resscourcenaufwand aufgelistet sind. der 

rote Faden der roadmap lässt sich am besten mit dem motto unserer 

aktuellen Kampagne beschreiben: „unser auftrag: Qualität“. diesen 

auftrag erfüllen wir am besten, wenn wir regelmäßig mit unseren Kunden 

in Kontakt treten. aus diesem Grund haben wir anfang des Jahres 

das Kundenmanagement neu organisiert und eine crm-abteilung 

geschaffen, die sich intensiv um neu- und bestandskunden sowie um 

unsere Partner insbesondere im handwerk kümmert. Wir wollen also 

mehr Qualitätshandwerker auf die Plattform bekommen, indem wir selbst 

mehr Qualität bieten.

aN dIe aKTIoNäre

Die weitere Reduzierung 
der Wertberichtigungs-
quote ist ein Schlüssel 
zur schwarzen Null oder 
sogar zur Gewinnzone.
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thomas bruns

Finanzen, controlling, business intelligence

thomas bruns ist seit dem 10.  Februar  2011 für die 

myhammer Gruppe tätig und seit 3. november 2011 chief 

Financial officer. als Vorstand verantwortet er außerdem die 

bereiche it sowie Personal, recht und investor relations.
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michael Jurisch

michael Jurisch leitet bereits seit dem 1.  Juli  2008 die 

bereiche customer relationship management und 

Kundenservice. die genannten Fachgebiete sowie 

die bereiche Produktmanagement, marketing und Pr 

verantwortet er als mitglied des Vorstands, in den er am  

3. november 2011 berufen wurde.
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Welche änderungen haben Sie denn konkret geplant? 

Michael Jurisch: unsere befragungen haben ergeben, dass auftrag-

geber sich mehr hilfe wünschen, wenn sie einen auftrag bei myhammer 

einstellen. daher werden wir das heutige Freitextfeld nach und nach durch 

spezielle einstellformulare ersetzen. ein beispiel: Wer über myhammer 

einen maler sucht, sollte automatisch aufgefordert werden, deckenhöhe 

und Quadratmeterzahl der zu streichenden räume, die beschaffenheit 

der zu renovierenden Fläche und weitere gewerksspezifische informati-

onen anzugeben, damit ein interessierter maler alle wichtigen informati-

onen sofort bekommt und rückfragen überflüssig werden.

Thomas Bruns: diese einstellformulare werden wir zunächst in den für 

myhammer besonders relevanten Gewerken einführen, also beispiels-

weise für aufträge aus den bereichen maler, shK, elektriker, Fliesenleger, 

dachdecker, bodenleger und tischler. hier helfen uns unsere Koope-

rationspartner aus den handwerksorganisationen dabei, die Formu-

lare spezifisch nach den eigenheiten jedes einzelnen Gewerks so zu 

gestalten, dass die handwerker bei den ausschreibungen immer genau 

die informationen bekommen, die sie benötigen, um ein passgenaues 

angebot abzugeben.

Was sind ihre Ziele für 2012?

Michael Jurisch: Wir wollen die Product roadmap vollständig umsetzen. 

dazu gehört neben den neuen einstellformularen beispielsweise auch 

eine vereinfachte struktur der Partnerpakete, also der Grundgebühren 

für myhammer handwerker. daneben werden wir das marketing weiter 

optimieren. hier haben wir uns ja im vergangenen Jahr komplett neu 

aufgestellt und das team hat bereits sichtbare Veränderungen auf der 

Plattform herbeigeführt, beispielsweise mit der testimonial-Kampagne, 

bei der unsere myhammer handwerker zu Wort kommen und buchstäb-

lich das bild von myhammer bestimmen. als nächstes nehmen wie uns 

die bereiche affiliate-marketing, suchmaschinenoptimierung und Perfor-

mance management vor, für die wir uns personell verstärkt haben.

Thomas Bruns: unsere maßnahmen im online-marketing sind sehr 

wirksam, was die konstant hohe zahl an ausschreibungen auf der Platt-

form zeigt. Wir können das aber noch verbessern, indem wir uns auf die 

für myhammer wichtigen Gewerke konzentrieren. ich bin sicher, dass wir 

den aufwand im online-marketing senken können, ohne dabei die anzahl 

der relevanten ausschreibungen zu verringern. außerdem wollen wir das 

thema Forderungsausfall mit derselben hartnäckigkeit angehen wie 

bereits 2011, als wir eine senkung der Wertberichtigungsquote um 10 

Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr erreichen konnten. aber diese 

Quote ist mir mit 26 Prozent natürlich immer noch viel zu hoch. hier liegt 

Für das Jahr 2012 ist die  
Richtung klar: Wir wollen 
Qualität und Quantität.

INTerVIeW MIT deM VorSTaNd i mYhammer im Wandel | erFahrunGen mit myhammer
corPorate GoVernance i aKtie
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für mich ein schlüssel, der uns die tür zur schwarzen null 

oder sogar zur Gewinnzone öffnet. haben wir das erreicht, 

können wir auch über weitere investitionen nachdenken.

Ist das Potenzial für MyHammer in deutsch-
land nicht bald ausgeschöpft?

Thomas Bruns: nein. allein in deutschland ist der hand-

werksmarkt rund eine halbe billion euro groß, davon 

könnten im idealfall aufträge im Wert von 300 milliarden 

euro über myhammer vergeben werden. zum Vergleich: 

derzeit schätzen wir den Gesamtauftragswert, der über 

unseren marktplatz und unser branchenbuch vermittelt 

wird, auf einen dreistelligen millionen betrag. daraus ergibt 

sich das nach wie vor riesige Potenzial, das im handwerks-

markt steckt und das wir erschließen wollen.

Michael Jurisch: um das Potenzial konkreter zu fassen, 

haben wir uns die Werbeausgaben im handwerk einmal 

näher angeschaut: durchschnittlich gibt jeder kleine und 

mittelständische betrieb 2.500 euro pro Jahr für Werbung 

aus, ein Viertel davon im online-bereich. rechnet man 

das auf die knapp 500.000 betriebe in deutschland hoch, 

kommt man auf einen zu verteilenden Werbekuchen von 

1,2 milliarden euro, davon bereits jetzt 300 millionen für 

online-Kanäle, tendenz steigend. Wir wollen von dem 

Kuchen ein deutlich größeres stück haben als bisher. und 

wir glauben, dass wir das mittelfristig am besten durch 

den aufbau professioneller Vertriebsstrukturen erreichen 

können, sei es bei myhammer selbst oder durch Partner-

schaften.

Wo sehen Sie MyHammer in fünf Jahren?

Michael Jurisch: mein ziel ist, dass myhammer bei hand-

werkern und dienstleistern als der top-Vertriebspartner 

etabliert ist und dass auftraggeber zuerst an myhammer 

denken, wenn sie einen handwerkssauftrag vergeben 

wollen.

Thomas Bruns: ich möchte, dass alle auftraggeber und 

auftragnehmer uns gerne nutzen und weiterempfehlen 

und dass wir bei myhammer alle stolz sind auf den hohen 

Kundennutzen unserer Plattform. und natürlich, dass wir in 

den nächsten Jahren stetig und profitabel wachsen.

11INTerVIeW MIT deM VorSTaNd i mYhammer im Wandel | erFahrunGen mit myhammer
corPorate GoVernance i aKtie
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MyHaMMer iM Wandel

Wo Kommen Wir her?

myhammer ist 2005 angetreten, um zwei Probleme zu 

lösen: Wie kann ein endkunde einfach und schnell einen 

handwerker im internet finden? und wie kann ein hand-

werker dort aufträge finden, wo viele Kunden längst sind: 

im internet?

myhammer traf mit dem Konzept und der Werbung für 

günstige handwerker einen nerv der zeit und wurde 

innerhalb weniger monate zum marktführer in deutsch-

land. trotz des schnellen erfolges zeigte sich, dass die 

Vermittlung von handwerksaufträgen sehr viel komplexer 

ist als der Verkauf von Waren über das internet und dass 

der Preis bei handwerksleistung nicht allein entscheidend 

ist. Vielmehr spielt das Vertrauen in den handwerker, den 

der auftraggeber in seine Wohnung lässt, die wichtigere 

rolle. Weil die Kunden frei wählen wollten, welche anbieter 

ihre aufträge ausführen, wurde die rückwärtsauktion, 

mit dem myhammer gestartet war, innerhalb kurzer zeit 

abgeschafft und durch eine offene ausschreibung ersetzt. 

neben dem Preis waren bei der angebotsauswahl jetzt die 

bewertungen bisheriger Kunden das entscheidende Krite-

rium.

nach den „early adoptern“ mussten als nächstes auch 

weniger internetaffine Kunden für die myhammer nutzung 

gewonnen werden, denen die handwerkersuche im 

internet bisher zu „anonym“ war. dies führte gut drei Jahre 

nach der Gründung zur wohl größten Veränderung in der 

myhammer Geschichte, der einführung des myhammer 

branchenbuchs. Jeder handwerker, der weiterhin auf dem 

marktplatz angebote abgeben wollte, musste sich mit 

namen, telefonnummer und e-mail-adresse öffentlich bei 

myhammer eintragen. die identität musste nachgewiesen 

werden, genauso wie die angegebenen Qualifikationen.

obwohl myhammer dem handwerk aufträge und neue 

Kunden zuführte, hörten wir gleichzeitig immer wieder kriti-

sche äußerungen von handwerkern und ihren organisa-

tionen. diese betrafen fast immer folgende zwei Punkte: 

trotz der offenen ausschreibung sahen sich viele anbieter 

einer unterbietungsdynamik und damit einer Preisabwärts-

spirale ausgesetzt, die eine angebotsabgabe für sie unin-

teressant machte. daneben wünschten sich viele hand-

werker von uns mechanismen, die den Wettbewerb unter 

den handwerkern fair und nach den Prinzipien der hand-

werksordnung (hWo) gestalten würden. 

beides setzte myhammer in der jüngeren Vergangen-

heit um. zunächst führten wir verdeckte angebote auf 

der Plattform ein, so dass jeder betrieb für sich kalku-

lieren musste, ohne die angebote des Wettbewerbers zu 

kennen. damit war das letzte verbliebene merkmal einer 

rückwärtsauktion abgeschafft, ein bewusstes unterbieten 

und das Kopieren von angeboten des Wettbewerbs ist seit 

dem nicht mehr möglich. als weiteren meilenstein haben 

wir vor wenigen monaten die teilnahmevoraussetzungen 

für handwerksaufträge eingeführt. teilnahmevoraus-

setzung bedeutet, dass für aufträge aus dem bereich der 

anlage a der hWo nur die betriebe angebote abgeben 

können, die uns zuvor den eintrag in die handwerksrolle 

nachgewiesen haben. das gleiche gilt für aufträge, die der  

anlage b der hWo zugeordnet werden: hier erwarten 

wir von den betrieben die Vorlage der handwerks- bzw. 

Gewerbekarte der handwerkskammern. 

Wo stehen Wir Jetzt?

der Fokus von myhammer liegt jetzt ganz klar auf qualifi-

zierten handwerksbetrieben, die wir durch die dargestellten 

maßnahmen auf unserem online-marktplatz fördern. 

seit ende 2011 untermauern wir dies zudem mit unserer 

Kampagne „unser auftrag: Qualität“. unser anspruch ist 

die Qualitätsführerschaft bei handwerksausschreibungen 

im internet. dafür stehen die myhammer handwerker. 

einige von ihnen haben wir fotografiert und sie begrüßen 

jetzt jeden besucher auf www.myhammer.de „persönlich“. 

die Gesichter auf der myhammer Website sind keine Foto-

models, sondern echte myhammer handwerker – jeder 

nutzer kann auf ihr myhammer Profil klicken und sich 

selbst davon überzeugen, welche aufträge sie bisher über 

myhammer ausgeführt haben. unsere Qualitätsoffensive 
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mYhammer auF dem WeG zur 
QualitätsPlattForm des 
handWerKs

• 2005

Myhammer startet als reine rückwärtsauktion:

das billigste angebot bekommt automatisch den 

zuschlag.

• 2006 

Ausschreibung statt rückwärtsauktion:

auftraggeber können unter allen angeboten frei 

wählen und die Preisvorstellung muss nicht  

unterboten werden.

• 2009

einführung des Myhammer branchenbuchs:

alle myhammer Profile sind samt Kontaktdaten 

der anbieter öffentlich sichtbar; angegebene 

Qualifikationen müssen nachgewiesen werden.

• 2010 

Verdeckte Angebotspreise und -texte:

Kein angebot ist mehr öffentlich sichtbar, sondern 

nur noch für den auftraggeber. „angebotsklau“ 

und unterbieten sind nicht mehr möglich.

• 2011

handwerkskarte wird Pflicht:

nur noch zugelassene handwerker können  

angebote abgeben für handwerksaufträge 

gemäß handwerksordnung (hWo).

kommt nicht nur bei handwerkern und auftraggebern gut 

an, sondern auch beim organisierten handwerk. dies zeigt 

sich u.a. darin, dass wir anfang 2012 die ersten rahmen-

verträge mit einer innung (bau-innung hamburg) und einer 

Kreishandwerkerschaft (Kreishandwerkerschaft leipzig) 

vereinbaren konnten. auch unsere auftraggeber freuen 

sich über unsere neu eingeschlagene richtung und stellen 

zunehmend höherwertige und höherpreisige aufträge bei 

uns ein.

Wie Geht es Weiter?

in vielen Gesprächen mit unseren auftraggebern und 

handwerkern wurde ein thema immer wieder genannt: die 

Kommunikation auf der Plattform. dazu gehört die unter-

stützung der nutzer bei der auftragseinstellung und die 

angebotsabgabe. Wer beispielsweise einen maler sucht, 

sollte die Quadratmeterzahl der räume und die decken-

höhe nennen, die beschaffenheit der zu streichenden 

Fläche beschreiben und angeben, welche Farbe überstri-

chen werden soll. so können interessierte maler besser 

beurteilen, ob eine Grundierung nötig ist und wie oft gestri-

chen werden muss.

die lösung sind gewerksspezifische einstellformulare für 

unsere auftraggeber. dabei wird der auftraggeber nach 

den relevanten informationen gefragt, die es dann den inte-

ressierten handwerksbetrieben schneller als bisher ermög-

lichen, ein für beide seiten realistisches angebot zu kalku-

lieren. dies ist nur ein beispiel für viele maßnahmen, die wir 

bereits 2011 angegangen sind und auch 2012 weiterhin 

konsequent und sukzessive umsetzen werden. sämtliche 

maßnahmen dienen dabei nur einem ziel: myhammer 

möchte sich als der online-Vertriebspartner des deutschen 

handwerks etablieren und möglichst viele der für uns 

relevanten 500.000 handwerksbetriebe und dienstleister 

auf der Plattform mit aufträgen und anderen mehrwerten 

versorgen. hierzu ist es notwendig, ständig im austausch 

mit unseren auftraggebern und handwerkern zu bleiben, 

um frühzeitig neue trends und mehrwerte zu erkennen. 

um dies sicherzustellen, haben wir seit anfang des Jahres 

ein „customer relationship management“ („crm“)-team 

etabliert, welches sich ausschließlich mit den bedürfnissen 

der handwerker beschäftigt und gleichzeitig in ständigem 

dialog mit dem Vorstand, dem Produktmanagement und 

allen weiteren myhammer Kollegen ist. denn wir alle haben 

ein ziel: myhammer als die Plattform für das Qualitäts-

handwerk zu etablieren.

interVieW mit dem Vorstand i MyHaMMer IM WaNdel | erFahrunGen mit myhammer
corPorate GoVernance i aKtie
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Meine Kunden bei MyHammer 
legen viel Wert auf gute 
Qualität. Deshalb bekomme 
ich die Aufträge, auch wenn 
ich meistens teurer bin als 
andere Handwerker.

MaTTHIaS BleCK Bodenverleger und Abrissunternehmer
 / /  Handwerker des Monats August 2010

seit sich matthias bleck vor über vier Jahren bei 

myhammer registrierte, pendelt er zwischen hamburg, 

münchen, dresden und berlin. Überall in deutschland gibt 

es für den Familienbetrieb, in dem er gemeinsam mit Vater 

und bruder arbeitet, reichlich zu tun. 

das Geheimnis seines erfolgs ist der kundenorientierte 

service, sein Fleiß und die hohe Qualität der arbeit, die 

er seinen Kunden bietet. Wenn notwendig, übernachtet 

der selfmademan auch schon mal zusammen mit seinen 

Kollegen in mitgebrachten Feldbetten auf der baustelle. 

bleck betont, dass nicht mehr nur der Preis bei den 

auftraggebern entscheidend sei, sondern dass eine gute 

Qualität, zuverlässigkeit des handwerks und gute Kunden-

bewertungen immer wichtiger würden. dadurch seien 

auch “die schlechten leute mittlerweile von der Plattform 

aussortiert” worden. handwerker wie matthias bleck sind 

davon nicht betroffen, im Gegenteil: Von der Qualität seiner 

arbeit zeugen die mehr als 90 positiven bewertungen in 

seinem myhammer Profil.

aN dIe aKTIoNäre14 
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Qualität steht für MyHammer 
Kunden im Vordergrund. Die  
meisten Auftraggeber suchen 
geprüfte Handwerker, die 
dies auch gewährleisten 
können. Deswegen bin ich 
bei MyHammer richtig.

MaTTHIaS SCHelleNBaCH Sanitärmeister
 / /  Handwerker des Monats Oktober 2011

matthias schellenbach führt seit mehr als 15 Jahren einen 

Familienbetrieb im bereich Gas- und Wasserinstallationen. 

Gemeinsam mit zwei mitarbeitern konzentriert er sich auf 

aufträge im sanitär- und heizungsbereich, aber auch 

solaranlagen zur Warmwasseraufbereitung gehören zu 

seinem tätigkeitsbereich. darüber hinaus bietet er seinen 

Kunden einen 24-stunden-notdienst an. 

seit dem ersten auftragseingang über myhammer vor vier 

Jahren hat sich viel verändert: mittlerweile bezieht matthias 

schellenbach ein Viertel seiner aufträge über die Platt-

form. sein Kundenstamm reicht von hausverwaltungen 

über Gastronomiebetriebe bis hin zu Privatpersonen. die 

Kunden freuen sich über seine professionelle und quali-

tativ hochwertige arbeit und danken es ihm mit positiven 

bewertungen auf dem myhammer Profil: „schnelle und 

professionelle ausführung“ oder “alles sehr gut gelaufen. 

sehr kompetente Firma. Kurz gesagt, toP!!!!” lauten 

beispielhafte Kommentare.

interVieW mit dem Vorstand i mYhammer im Wandel | erfaHruNgeN MIT MyHammer
corPorate GoVernance i aKtie
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VorHer – NaCHHer Fliesenbeschichtung

"Ich bin mehr als zurfrieden .  
Eine Eins Plus."

vorher

vorher

Waltraud R . ließ ihr Badezimmer durch 

eine neue Fließenbeschichtung mit  

eindrucksvoller Wirkung renovieren.

aN dIe aKTIoNäre16 
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VorHer – NaCHHer Doppel-Carport mit Geräteraum

vorher

vorher

Frank O. bekam dank der Vermittlung 

von MyHammer ein schickes und funkti-

onales Holz-Doppel-Carport.

"Alles super korrekt und seriös. 

Danke."

interVieW mit dem Vorstand i mYhammer im Wandel | erfaHruNgeN MIT MyHammer
corPorate GoVernance i aKtie
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die bau-innung hamburg hat als erste deutsche innung einen Kooperations-

vertrag mit myhammer geschlossen. alle mitglieder der innung profitieren ab 

sofort von besonders günstigen Konditionen bei der nutzung der myhammer 

ausschreibungsplattform und dem myhammer online-branchenbuch. michael 

Jurisch zeigt sich mit der Kooperationsvereinbarung rundum zufrieden: „’unser 

auftrag: Qualität‘ ist das credo der aktuellen myhammer Kampagne. und meis-

ter- bzw. ingenieurgeführte innungsunternehmen sind schließlich der Qualität im 

handwerk in besonderer Weise verpflichtet."

QualITäT HaT ZuKuNfT
die Handwerksinnungen und MyHammer

aN dIe aKTIoNäre18 
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michael seitz, hauptgeschäftsführer der 

bau-innung hamburg und des nord-

deutschen baugewerbeverbands e.V. 

erklärt, warum auch seine innung für eine 

Kooperation mit myhammer ist: ”unsere 

mitglieder haben für diese Kooperation 

gestimmt, weil myhammer nicht nur die 

führende internetplattform für private 

ausschreibungen ist, sondern auch 

deshalb, weil die Plattform die handwerks-

feindliche auktion von aufträgen bereits 

seit langem aufgegeben hat. außerdem 

hat sich myhammer verpflichtet, unseriöse 

anbieter und schwarzarbeiter von der 

Plattform zu entfernen. deswegen hatten 

wir keine bedenken, unseren mitgliedern 

dieses immer wichtiger werdende markt-

segment im internet zu öffnen.“

Wir kooperieren mit MyHammer, um unseren  
traditionsgebundenen Mitgliedsunternehmen den 
wachsenden Markt für Ausschreibungen im Internet 
zu öffnen.

Michael Seitz, Bau-Innung Hamburg und  
Norddeutscher Baugewerbeverband e.V.

interVieW mit dem Vorstand i mYhammer im Wandel | erfaHruNgeN MIT MyHammer
corPorate GoVernance i aKtie
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20 1 aN dIe aKTIoNäre

corPorate GoVernance –  
bericht des auFsichtsrats Über das GeschäFtsJahr 2011

i.  zusammensetzunG des  
auFsichtsrats

der aufsichtsrat der myhammer holding aG besteht gem. 

§ 95 satz 1 aktG, § 9 abs. 1 der satzung aus drei mitglie-

dern. mitglieder des aufsichtsrats waren im Geschäftsjahr 

2011 herr dr. Johann butting (bis 28. april 2011), herr dr. 

Jochen Gutbrod (seit 29. april 2011), herr oliver samwer 

(bis 12. mai 2011), herr claas van delden und herr ingo 

hassert (seit 12. mai 2011). 

herr dr. butting war vom amtsgericht berlin mit 

beschluss vom 28. dezember 2010 mit Wirkung ab dem 

1.  Januar  2011 als nachfolger von herrn martin Weber 

zum mitglied des aufsichtsrats bestellt worden. er hat sein 

aufsichtsratsmandat mit ablauf des 28.  april  2011 aus 

persönlichen Gründen niedergelegt. 

das amtsgericht berlin hat herrn dr. Gutbrod mit 

beschluss vom 25.  april  2011 mit Wirkung ab dem  

29. april 2011 zum nachfolger von herrn dr. butting  

bestellt. die gerichtlichen bestellungen waren den empfeh-

lungen des deutschen corporate Governance Kodex 

(„Kodex“) folgend und wie von der Gesellschaft beantragt 

jeweils bis zur nächsten ordentlichen hauptversammlung 

befristet. herr dr. Gutbrod ist dann in der hauptversamm-

lung vom 12. mai 2011 bis zum ablauf der hauptversamm-

lung, die über die entlastung für das Geschäftsjahr 2013 

beschließt, gewählt worden. der aufsichtsrat hat  

herrn dr. Gutbrod zu seinem Vorsitzenden bestimmt.

mit erklärung vom 9.  Februar  2011 hatte herr oliver 

samwer sein aufsichtsratsmandat zum ablauf des 

12. mai 2011 niedergelegt. in der hauptversammlung vom 

12.  mai  2011 ist herr ingo hassert als nachfolger von 

herrn samwer, gewählt worden. bei der auswahl von herr 

hassert orientierte sich der aufsichtsrat an den gesetzlich 

vorgeschriebenen Kriterien sowie an den vom aufsichtsrat 

bestimmten diversity-zielen. auch herr hassert wurde bis 

zum ablauf der hauptversammlung, die über die entlas-

tung für das Geschäftsjahr 2013 beschließt, gewählt. der 

aufsichtsrat dankt herrn dr. butting und herrn samwer 

sehr herzlich für ihren erfolgreichen einsatz im dienste der 

Gesellschaft und der gesamten myhammer-Gruppe.

ii.  tätiGKeit des auFsichtsrats 
und zusammenarbeit mit dem 
Vorstand

der aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2011 die ihm nach 

Gesetz, satzung und der Geschäftsordnung für den 

aufsichtsrat obliegenden aufgaben wahrgenommen, 

indem er den Vorstand bei der Führung der myhammer 

holding aG beraten und dessen tätigkeit überwacht hat. 

das Jahr 2011 war durch starke Veränderungen in der 

myhammer-Gruppe geprägt. nachdem die im zweiten 

halbjahr 2010 fortgesetzte internationalisierung der 

Geschäftstätigkeit der mY-hammer aktiengesellschaft 

durch Freischaltung der auf den us-amerikanischen markt 

ausgerichteten myhammer Webseite nicht die in diesen 

schritt gesetzten erwartungen erfüllte, war eine strategi-

sche neuausrichtung der mY-hammer aktiengesellschaft 

erforderlich. an dieser war der aufsichtsrat im Jahre 2011 

intensiv beteiligt. 

im  november  2011 hat der aufsichtsrat anlässlich 

des ausscheidens von herrn berger-de león und des 

bevorstehenden ausscheidens von herrn beyer zum  

31. dezember 2011 die herren bruns und Jurisch zu 

neuen Vorständen bestimmt. in diesem zusammenhang 

hat sich der aufsichtsrat intensiv mit der auswahl beider 

neuer Vorstände beschäftigt. 

Weitere beratungsschwerpunkte waren die personellen 

Veränderungen bei der myhammer holding aG und der 

mY-hammer aktiengesellschaft im hinblick auf die 

geschäftliche ausrichtung und den Vorstand sowie die 

corporate Governance des unternehmens (vgl. hierzu den 

stand ihrer umsetzung im corporate Governance bericht).

daneben kontrollierte der aufsichtsrat die vom Vorstand im 

Übrigen entfalteten tätigkeiten und war in entscheidungen 

von grundlegender bedeutung für das unternehmen 

unmittelbar eingebunden. im rahmen seiner tätigkeit 

ließ sich der aufsichtsrat vom Vorstand sowohl inner- als 

auch außerhalb von sitzungen regelmäßig, zeitnah und 

umfassend über die aktuelle unternehmensentwicklung 
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auFsichtsrat

dr. Jochen Gutbrod
Vorsitzende

Mitglied des aufsichtsrats der MyHammer Holding aG 

seit dem 28. april 2011 und dessen Vorsitzender seit 

dem 10. Mai 2011. er verfügt über langjährige erfah-

rungen in der internetbranche und im Finanzwesen, 

u.a. durch seine Tätigkeit als CFO der Verlagsgruppe 

Georg von Holtzbrinck oder als Geschäftsführer der 

Holtzbrinck digital GmbH. derzeit ist er Vorsitzender der 

Geschäftsführung der raffay GmbH & Co. KG, Ham-

burg, die sich unter anderem an internetunternehmen 

beteiligt.

claas van delden 
Stellvertretender Vorsitzender

Mitglied des aufsichtsrats seit dem 19. Mai 2009, ver-

fügt über langjährige erfahrung in der Beratung von  

Unternehmen, insbesondere über Fragen der Unter-

nehmensstrategie, der Geschäftsprozessoptimierung 

und der Verbesserung der Kapitalproduktivität. der-

zeit ist er als Geschäftsführer der Holtzbrinck digital  

Strategy GmbH, München, verantwortlich für die Be-

treuung der strategischen internet-Beteiligungen der 

Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck.

ingo hassert

Mitglied des aufsichtsrats der Gesellschaft seit dem 

12. Mai 2011. nach langjähriger Tätigkeit für eine inter-

nationale Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-

gesellschaft ist Herr Hassert seit 2000 als selbstständi-

ger Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in düren tätig. 

Seine Schwerpunkte liegen in der Prüfung und Bera-

tung von Unternehmen in den Bereichen dienstleistung 

und industrie, insbesondere Media-iT-Unternehmen 

und Start-Up-Gesellschaften.

berichten. die vom Vorstand übermittelten informationen 

umfassten insbesondere die Geschäftsentwicklung in den 

segmenten online-auftragsvergabe („myhammer“) und 

der myhammer holding aG einschließlich der anzahl und 

aktivität der nutzer der internetdienste sowie der Vermö-

gens-, Finanz- und ertragslage. Ferner berichtete der 

Vorstand über wesentliche rechtliche belange einschließ-

lich der noch andauernden behördlichen untersuchungen 

im zusammenhang mit Premium-handydiensten, einem 

bereits eingestellten Geschäftszweig. der Vorstand berich-

tete auch über die risikolage und das risikomanagement 

der Gesellschaft und des unternehmens. 

in seinen sitzungen erörterte der aufsichtsrat ausführlich 

die Geschäftsentwicklung sowie für das unternehmen 

wichtige entscheidungen und Vorgänge. bei bedarf nahm 

er dazu auch einsicht in bücher und schriften des unter-

nehmens.

soweit entscheidungen des Vorstands der zustimmung 

des aufsichtsrats bedurften, wurde der aufsichtsrat vorab 

durch Vorlage der entscheidungserheblichen informati-

onen und unterlagen unterrichtet. die zustimmung wurde 

sodann nach eingehender beratung durch beschlussfas-

sung des aufsichtsrats erteilt. bei entscheidungen von 

erheblicher wirtschaftlicher relevanz teilte der Vorstand 

dem aufsichtsrat neben der information im Vorfeld der 

entscheidungen regelmäßig auch den stand der durch-

führung erforderlicher umsetzungsmaßnahmen mit. der 

aufsichtsrat hat seinerseits die umsetzung der mit ihm 

beratenen Vorgänge und maßnahmen nebst der beach-

tung etwaiger empfehlungen überprüft und damit über-

wacht, in welchem maße seine beschlüsse, anregungen 

und empfehlungen bei der Geschäftsführung berücksichti-

gung gefunden haben.

der aufsichtsrat der myhammer holding aG erfüllt seine 

aufgaben stets als Gesamtgremium, das sich gem.  

§ 9 abs. 1 der satzung aus drei mitgliedern zusammen-

setzt. die bildung besonderer ausschüsse erscheint bei 

einem aufsichtsrat dieser Größe nicht erforderlich oder 

zweckmäßig.

interVieW mit dem Vorstand i mYhammer im Wandel | erFahrunGen mit myhammer
CorPoraTe goVerNaNCe i aKtie
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iii.  sitzunGen des auFsichtsrats

in Wahrnehmung der oben beschriebenen aufgaben tagte 

der aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2011 in vier ordentli-

chen sitzungen am 25. märz, 12. mai, 29. september und 

30. november 2011 sowie einer außerordentlichen sitzung 

am 11. august 2011.

Gegenstand der ordentlichen sitzungen waren u. a. die 

Überwachung und beratung des Vorstands und die erörte-

rung des laufenden Geschäftsbetriebs, der Kosten-, erlös- 

und liquiditätssituation der myhammer holding aG und 

ihrer tochtergesellschaften, sowie die mittelfristige Weiter-

entwicklung der strategien der mY-hammer aktiengesell-

schaft für den deutschen und internationalen markt. neben 

der regelberichterstattung sind insbesondere folgende 

themen intensiv im aufsichtsrat beraten worden:

im rahmen der ordentlichen sitzung vom 25. märz 2011 

wurde herr dr. butting zum Vorsitzenden des aufsichts-

rats gewählt und der Jahres- sowie Konzernabschluss 

zum 31.  dezember  2010 erörtert. der abschlussprüfer 

der Gesellschaft, die Warth & Klein Grant thornton aG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, düsseldorf, nahm an 

den beratungen des aufsichtsrats über den Jahres- und 

Konzernabschluss 2010 teil und berichtete über die 

schwerpunkte der Prüfung sowie die wesentlichen ergeb-

nisse seiner Prüfung.

in diesem zusammenhang wurden zum einen die umsatz- 

und ergebnisentwicklung einschließlich der hierfür 

maßgeblichen einflüsse erörtert. Weiterhin berichtete der 

abschlussprüfer u. a. über die Prüfungsfeststellungen zum 

internen Kontroll- und risikofrüherkennungssystem und 

zum abhängigkeitsbericht. nach eingehender beratung 

und beantwortung von Fragen durch den abschluss-

prüfer billigte der aufsichtsrat Jahres- und Konzernab-

schluss. der Jahresabschluss 2010 war damit festgestellt. 

der bericht des aufsichtsrats an die hauptversammlung 

für das Geschäftsjahr 2010 wurde verabschiedet. Ferner 

berieten Vorstand und aufsichtsrat über die tagesordnung 

der ordentlichen hauptversammlung am 12. mai 2011 und 

verabschiedeten die dann bekannt gemachten beschluss-

vorschläge. 

in der ordentlichen sitzung vom 12.  mai  2011 konstitu-

ierte sich der aufsichtsrat nach der neuwahl von herrn dr. 

Gutbrod und herrn hassert. der Vorstand berichtete über 

die Geschäftsentwicklung sowie die Finanzlage der Gesell-

schaft und des Konzerns. dabei erläuterte der Vorstand 

ein in aussicht genommenes Gesellschafterdarlehen der 

holtzbrinck digital strategy Gmbh an die mY-hammer 

aktiengesellschaft. 

im rahmen der außerordentlichen sitzung vom 

11. august 2011 stellte der Vorstand den Konzern-halb-

jahresfinanzbericht zum 30. Juni 2011 vor. der aufsichtsrat 

erörterte den inhalt mit dem Vorstand. insbesondere wurde 

auf die enthaltenen sondereffekte durch die Gewährung 

des darlehens mit darlehensverzicht durch die holtzbrinck 

digital strategy Gmbh eingegangen. der aufsichtsrat 

vergewisserte sich, dass die ertragswirksame erfassung 

des darlehensverzichts intensiv zwischen dem leiter 

Finanzen und dem steuerberater sowie dem abschluss-

prüfer abgestimmt worden ist.

in der ordentlichen sitzung vom 29. spetmeber 2011 

berichtete der Vorstand über die Geschäftsentwicklung im 

dritten Quartal des Geschäftsjahres 2011. Ferner wurde 

die zukünftige geschäftliche ausrichtung der mY-hammer 

aktiengesellschaft intensiv mit dem Vorstand erörtert. im 

rahmen dieser sitzung erörterte der aufsichtsrat auch die 

anlassbezogene Prüfung durch die deutsche Prüfstelle für 

rechnungslegung e. V. (dPr) in bezug auf den verkürzten 

Konzernabschluss der Gesellschaft zum 30. Juni 2011 und 

den dazugehörigen Konzernzwischenlagebericht. 

anlass der Prüfung war die bilanzielle darstellung einer 

darlehensgewährung sowie des anschließenden darle-

hensverzichts gegen besserungsschein im verkürzten 

Konzernabschluss zum 30.  Juni  2011. hierbei handelte 

es sich um ein darlehen der holtzbrinck digital strategy 

Gmbh über eur 1,5 mio. an die mY-hammer aktien-

gesellschaft (s. angaben zur sitzung vom 12. mai 2011), 

auf dessen rückzahlung die darlehensgeberin bedingt 

verzichtet hatte (besserungsschein). 

aN dIe aKTIoNäre
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im mittelpunkt der ordentlichen sitzung vom 

30.  november  2011 standen neben dem bericht des 

Vorstands die budgetplanung 2012 sowie die abgabe der 

entsprechenserklärung zum deutschen corporate Gover-

nance Kodex. Ferner hat der aufsichtsrat im rahmen dieser 

sitzung die in den vorangegangenen sitzungen bereits 

laufend vorbereiteten änderungen der Geschäftsordnung 

des aufsichtsrats und des Vorstands verabschiedet. im 

rahmen der änderungen hat sich der aufsichtsrat insbe-

sondere darum bemüht, einheitliche und klare Vorgaben 

an die zustimmungspflichten des aufsichtsrats für das 

handeln des Vorstands bei der myhammer holding aG 

und der mY-hammer aktiengesellschaft weiter zu entwi-

ckeln. schließlich legte der Vorstand dem aufsichtsrat den 

entwurf eines darlehensrahmenvertrags zwischen der 

Gesellschaft und der holtzbrinck digital strategy Gmbh 

zur Genehmigung vor, der langfristig die liquidität der 

Gesellschaft sicherstellen soll. der aufsichtsrat erteilte dem 

darlehensrahmenvertrag seine zustimmung. im rahmen 

der erörterungen wurde insbesondere auch das thema 

der bilanziellen behandlung dieses darlehens vor dem 

hintergrund der Prüfung durch die dPr berücksichtigt.

iV.  tätiGKeit des auFsichtsrats 
ausserhalb seiner sitzunGen

das Geschäftsjahr 2011 war durch erhebliche Verän-

derungen sowohl in bezug auf die Geschäftstätig-

keit der wesentlichen beteiligung der Gesellschaft, der 

mY-hammer aktiengesellschaft, als auch durch personelle 

Veränderungen auf der ebene der myhammer holding aG 

und der mY-hammer aktiengesellschaft geprägt. 

der aufsichtsrat hat diese notwendigen Veränderungen 

verfolgt und konstruktiv durch beratung und Kontrolle 

sowie durch begleitende entscheidungen auch außerhalb 

seiner sitzungen unterstützt. 

im rahmen der Planung 2012 der mY-hammer aktien-

gesellschaft zeigten sich unterschiedliche auffassungen 

zwischen Vorstand und aufsichtsrat im hinblick auf die 

Weiterentwicklung des unternehmens. da aufgrund 

dessen keine weitere bestellung von herrn berger-de león 

zum Vorstand erfolgen sollte, hat er sein amt zum ablauf 

des 3. november 2011 niedergelegt und schied zugleich 

aus dem Vorstand der mY-hammer aktiengesellschaft 

aus. dieser schritt ebnete die möglichkeit, im sinne des 

unternehmens und der mY-hammer aktiengesellschaft 

eine frühzeitige neuordnung der Vorstandsstruktur einzu-

leiten und umzusetzen.

da bereits im Vorfeld der weitere Vorstand der Gesell-

schaft, herr beyer, auf eine Verlängerung seines ordentlich 

zum 31.  dezember  2011 endenden Vorstandsmandats 

verzichtet hatte, war ein neuer Vorstand zu bestimmen. 

durch beschluss vom 3.  november  2011 ernannte der 

aufsichtsrat einstimmig die herren bruns und Jurisch zu 

Vorständen der Gesellschaft. 

der aufsichtsrat dankt den herren berger-de león und 

beyer sehr herzlich für ihre langjährige erfolgreiche tätigkeit 

im dienste der Gesellschaft und der gesamten myhammer-

Gruppe.

schließlich informierte der Vorstand den aufsichtsrat, 

insbesondere den Vorsitzenden, im rahmen telefonischer 

besprechungen über aktuelle angelegenheiten auch dann, 

wenn keine beschlussfassung erforderlich war, wie u. a. 

den stand des bereits angesprochenen dPr-Verfahrens.

V.  PrÜFunG des Jahres- und  
Konzernabschlusses und des  
abhänGiGKeitsberichts FÜr 
das GeschäFtsJahr 2011

die hauptversammlung der Gesellschaft am 12. mai 2011 

hat die Warth & Klein Grant thornton aG Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft, düsseldorf, zum abschluss- und 

Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 

gewählt. auf Grundlage des beschlusses hat der 

aufsichtsrat den Prüfungsauftrag für den Jahresabschluss 

und den Konzernabschluss erteilt. der abschlussprüfer hat 

eine unabhängigkeitserklärung abgegeben.

interVieW mit dem Vorstand i mYhammer im Wandel | erFahrunGen mit myhammer
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nach dem abschließenden ergebnis der Prüfung des 

Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, des lage-

berichts und des Konzernlageberichts der myhammer 

holding aG zum 31. dezember 2011 waren keine einwen-

dungen des abschlussprüfers zu erheben. der lagebe-

richt sowie der Konzernlagebericht vermitteln nach seinen 

Feststellungen insgesamt eine zutreffende Vorstellung von 

der lage der Gesellschaft bzw. des Konzerns und stellen 

die risiken der künftigen entwicklung zutreffend dar. der 

Jahresabschluss und der Konzernabschluss wurden mit 

dem uneingeschränkten bestätigungsvermerk versehen. 

der abschlussprüfer hat ferner festgestellt, dass der 

Vorstand ein angemessenes informations- und Überwa-

chungssystem eingerichtet hat, das in seiner Konzeption 

und handhabung geeignet ist, den Fortbestand der Gesell-

schaft gefährdende entwicklungen frühzeitig zu erkennen.

Ferner hat der abschlussprüfer den bericht des Vorstands 

über die beziehungen zu verbundenen unternehmen nach 

§ 312 aktG („abhängigkeitsbericht“) geprüft. der Vorstand 

hat im hinblick auf die im Geschäftsjahr 2007 zugegan-

gene stimmrechtsmitteilung der holtzbrinck digital stra-

tegy Gmbh, münchen, wonach diese mehr als 50 % der 

stimmrechte an der myhammer holding aG hält, den 

abhängigkeitsbericht erstellt, aus dem hervorgeht, welche 

rechtsgeschäfte oder maßnahmen im sinne von §  312 

abs.1 aktG getätigt wurden.

aufgrund der Prüfung des abhängigkeitsberichts sowie 

des Jahresabschlusses und des lageberichts zum 

31. dezember 2011 und der dabei gewonnenen erkennt-

nisse hat der abschlussprüfer die Überzeugung erlangt, 

dass der abhängigkeitsbericht die nach § 312 abs. 1 aktG 

vorgeschriebenen angaben enthält und dass die bericht-

erstattung einer gewissenhaften und getreuen rechen-

schaftslegung entspricht. 

da gegen den vorgelegten bericht des Vorstands über 

beziehungen zu verbundenen unternehmen für das 

Geschäftsjahr 2011 nach dem abschließenden ergebnis 

der Prüfung keine einwendungen zu erheben waren, hat 

der abschlussprüfer den in § 313 abs. 3 aktG vorgeschrie-

benen bestätigungsvermerk mit folgendem Wortlaut erteilt:

„nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und beurteilung 

bestätigen wir, dass

1.  die tatsächlichen angaben des berichts richtig sind,

2.  bei den im bericht aufgeführten rechtsgeschäften die 

leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch 

war oder nachteile ausgeglichen worden sind,

3.  bei den im bericht aufgeführten maßnahmen keine 

umstände für eine wesentlich andere beurteilung als die 

durch den Vorstand sprechen.“

der Jahresabschluss, der Konzernabschluss, die lage-

berichte und der abhängigkeitsbericht sowie die hierzu 

erstellten Prüfungsberichte des abschlussprüfers sind 

allen mitgliedern des aufsichtsrats rechtzeitig ausge-

händigt worden. der aufsichtsrat hat diese unterlagen 

selbst geprüft und in der bilanzsitzung vom 5. april 2012 

im beisein des abschlussprüfers eingehend erörtert. der 

abschlussprüfer berichtete dabei ausführlich über das 

ergebnis seiner Prüfungen. er informierte ferner über 

seine Feststellungen zum internen Kontroll- und risikoma-

nagement bezogen auf den rechnungslegungsprozess. 

alle Fragen des aufsichtsrats wurden von Vorstand und 

abschlussprüfer umfassend beantwortet.

nach erörterung des Jahresabschlusses, des Konzernab-

schlusses, des lageberichts und des Konzernlageberichts 

stimmte der aufsichtsrat den berichten des abschlussprü-

fers und dem ergebnis dessen Prüfungen zu, erhob nach 

dem abschließenden ergebnis seiner eigenen Prüfung 

keine einwendungen und billigte den Jahres- und den 

Konzernabschluss. der Jahresabschluss der myhammer 

holding aG ist damit festgestellt. dem ergebnis der Prüfung 

des abhängigkeitsberichts durch den abschlussprüfer 

schloss sich der aufsichtsrat ebenfalls an. der aufsichtsrat 

erhob nach dem abschließenden ergebnis seiner eigenen 

Prüfung keine einwendungen gegen die erklärung des 

Vorstands am schluss des abhängigkeitsberichts.

die schlusserklärung des Vorstands zum abhängigkeits-

bericht ist in den lagebericht aufgenommen (§ 312 abs. 

3. s. 3 aktG).
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Vi. corPorate GoVernance

der aufsichtsrat überprüft regelmäßig die effizienz seiner 

tätigkeit. dabei kontrolliert er zum einen die interne organi-

sation einschließlich der Geschäftsordnung, der aufgaben-

verteilung, des ablaufs von sitzungen und besprechungen 

sowie des informationsflusses innerhalb des Gremiums. 

zum anderen wird evaluiert, ob durch Gesetz und satzung 

auferlegte und sonstige ziele seiner Überwachungs- und 

beratungstätigkeit erreicht und vom Vorstand umgesetzt 

wurden.

Ferner erörtert der aufsichtsrat – wenn es im einzelfall 

hierzu anlass gibt –, ob im rahmen von beratungen oder 

beschlussfassungen des aufsichtsrats interessenkonflikte 

einzelner mitglieder des aufsichtsrats bestehen könnten, 

etwa bei der behandlung von Geschäftsbeziehungen der 

Gesellschaft zu unternehmen, in denen die mitglieder 

des aufsichtsrats andere, insbesondere leitende tätig-

keiten wahrnehmen. anhaltspunkte für interessenkonflikte 

von Vorstands- und aufsichtsratsmitgliedern, die dem 

aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenzulegen sind 

und über die die hauptversammlung informiert werden soll, 

sind im berichtsjahr 2011 nicht aufgetreten.

Vii.  Weitere GeschäFts- 
entWicKlunG

der aufsichtsrat unterstützt das ziel des Vorstands, 

nach abschluss der im rahmen der Fokussierung der 

mY-hammer aktiengesellschaft auf die deutschspra-

chigen märkte nachhaltiges Wachstum zu erzielen. im 

Geschäftsjahr 2011 wurden diverse änderungen am 

myhammer internetportal und innerhalb der mY-hammer 

aktiengesellschaft vorgenommen, die zur Verbesserung 

der Qualität und Wirtschaftlichkeit führen sollen und bereits 

führen. Wesentlich war etwa die einführung der teilnahme-

voraussetzungen für handwerkspflichtige aufträge oder die 

einführung moderner methoden der softwareentwicklung. 

aufsichtsrat und Vorstand stehen in regelmäßigem 

Kontakt, um eine umfassende Kontrolle der entwicklung 

der mY-hammer aktiengesellschaft und den dahinter 

stehenden investitionen der myhammer holding aG zu 

gewährleisten. auch der Finanzlage der Gesellschaft und 

des unternehmens wird weiterhin ein besonderes augen-

merk des aufsichtsrats gelten, um risiken insbesondere 

für den Wert der von der myhammer holding aG an der 

mY-hammer aktiengesellschaft gehaltenen beteiligung 

frühzeitig erkennen zu können.

Für die im zurückliegenden Geschäftsjahr geleistete arbeit 

spricht der aufsichtsrat dem Vorstand und den mitarbei-

terinnen und mitarbeitern der myhammer-Gruppe seinen 

dank aus.

berlin, im april 2012

der aufsichtsrat

dr. Jochen Gutbrod 

Vorsitzender
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seit dem inkrafttreten des deutschen corporate Gover-

nance Kodex (im Folgenden „dcGK“ oder „Kodex“) orien-

tieren sich die myhammer holding aG und ihr manage-

ment an den empfehlungen des Kodex. diese enthalten 

die gesetzlichen rahmenbedingungen ergänzende bzw. 

konkretisierende Vorgaben für aufgaben, organisation und 

zusammenwirken von Vorstand und aufsichtsrat, Publizität 

und transparenz der Gesellschaft sowie die rechnungsle-

gung und Finanzberichterstattung. der Kodex hat das ziel, 

eine gute und verantwortungsvolle unternehmensführung 

zu fördern. 

Vorstand und aufsichtsrat sollen gem. Ziffer 3.10 des 

Kodex jährlich im Geschäftsbericht über die corporate 

Governance des unternehmens berichten (corporate 

Governance bericht). hierzu gehört die erläuterung eventu-

eller abweichungen von den empfehlungen dieses Kodex. 

die weiteren inhalte des corporate Governance berichts 

sind: Ziffer 4.2.5: die offenlegung der Vorstandsvergütung 

soll in einem Vergütungsbericht erfolgen, der als teil des 

corporate Governance berichts auch das Vergütungs-

system für die Vorstandsmitglieder in allgemein verständli-

cher Form erläutert (entspricht den angaben nach §§ 289, 

315 hGb im lagebericht). Ziffer 5.4.1: diversity, die 

zielsetzung des aufsichtsrats zu seiner zusammenset-

zung und der stand der umsetzung sollen im corporate 

Governance bericht veröffentlicht werden. Ziffer 5.4.6: 

die Vergütung der aufsichtsratsmitglieder soll im corpo-

rate Governance bericht individualisiert, aufgegliedert nach 

bestandteilen, ausgewiesen werden. Ziffer 5.4.6: auch 

die vom unternehmen an die mitglieder des aufsichtsrats 

gezahlten Vergütungen oder gewährten Vorteile für persön-

lich erbrachte leistungen, insbesondere beratungs- und 

Vermittlungsleistungen, sollen individualisiert im corporate 

Governance bericht gesondert angegeben werden. Ziffer 

6.6: es soll der besitz von aktien der Gesellschaft oder sich 

darauf beziehender Finanzinstrumente, von Vorstands- 

und aufsichtsratsmitgliedern angegeben werden, wenn er 

direkt oder indirekt größer als 1 % der von der Gesellschaft 

ausgegebenen aktien ist. Übersteigt der Gesamtbesitz 

aller Vorstands- und aufsichtsratsmitglieder 1 % der von 

der Gesellschaft ausgegebenen aktien, soll der Gesamt-

besitz getrennt nach Vorstand und aufsichtsrat angegeben 

werden. Ziffer 7.1.3: der corporate Governance bericht 

soll konkrete angaben über aktienoptionsprogramme und 

ähnliche wertpapierorientierte anreizsysteme der Gesell-

schaft enthalten.

i.  erläuterunG der abWeichun-
Gen Vom deutschen corPorate 
GoVernance Kodex 

Vorstand und aufsichtsrat der myhammer holding aG ha- 

ben im november 2011 die entsprechenserklärung zum Ko- 

dex abgegeben und auf der Webseite der Gesellschaft unter  

http://www.myhammer-holding.de/corporategovernance 

öffentlich zugänglich gemacht. 

Vorstand und aufsichtsrat der Gesellschaft haben darin 

erklärt, dass den empfehlungen des Kodex seit der letzten 

entsprechenserklärung aus dezember 2010 (im Folgenden 

„entsprechenserklärung 2010“) bis zum zeitpunkt der erklä-

rung im  november  2011 in der dort dargestellten Form 

und mit ausnahme der dort angegebenen abweichungen 

entsprochen wurde. zusätzlich erklärten Vorstand und 

aufsichtsrat eine abweichung dahingehend, dass ab dem 

3.  november  2011 entgegen ziffer 4.2.1 des Kodex kein 

sprecher oder Vorsitzender des Vorstands bestimmt war. 

der Grund hierfür lag in den personellen Veränderungen 

des Vorstands: der bisherige Vorsitzende des Vorstands, 

herr berger-de león, ist am 3. november 2011 im einver-

nehmen mit dem aufsichtsrat aus dem Vorstand ausge-

schieden. zugleich wurden mit herrn bruns und herrn 

Jurisch zwei neue mitglieder des Vorstands bestellt, so 

dass der Vorstand seit dem 3.  november  2011 aus drei 

Personen bestand. das bisherige Vorstandsmitglied, herr 

beyer, ist zum ende des Geschäftsjahres 2011 auf eigenen 

Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden, so dass der 

corPorate GoVernance –  
corPorate GoVernance bericht
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Vorstand seit dem 1. Januar 2012 aus den beiden neuen 

am 3. november 2011 bestellten mitgliedern besteht. Vor 

diesem hintergrund beurteilen Vorstand und aufsichtsrat 

laufend die effizienz der Vorstandsarbeit – insbesondere 

nach dem ende des Geschäftsjahrs 2011 –, um etwaigen 

noch bestehenden anpassungsbedarf zu ermitteln. auf der 

Grundlage der dabei gewonnenen erkenntnisse wird über 

eine etwaige erweiterung des Vorstands und über die ernen-

nung eines Vorsitzenden oder sprechers des Vorstands 

entschieden. bis dahin bleibt diese Position zunächst unbe-

setzt. die Gesellschaft bekennt sich aber grundsätzlich auch 

weiterhin zu der empfehlung in ziffer 4.2.1 des Kodex. 

in dem zukunftsgerichteten teil der entsprechenserklärung 

aus november 2011, die auf die am 2. Juli 2010 in Kraft 

getretene Kodexfassung vom 26. mai 2010 bezogen ist, 

hat die Gesellschaft darauf hingewiesen, dass sie der in 

ziffer 2.3.3 des Kodex enthaltenen empfehlung, nach der 

die Gesellschaft aktionäre auch bei der briefwahl und der 

stimmrechtsvertretung unterstützen soll, vorerst hinsicht-

lich der briefwahl nicht entsprechen wird. die satzung der 

myhammer holding aG sieht die möglichkeit der brief-

wahl vor, wobei die Gesellschaft aber der auffassung ist, 

dass dieses Verfahren noch nicht ausreichend erprobt 

ist. zudem bietet die myhammer holding aG ihren akti-

onärinnen und aktionären die möglichkeit, einen von der 

Gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter mit der 

ausübung des stimmrechts zu beauftragen, so dass die 

möglichkeit besteht, stimmen vor dem tag der haupt-

versammlung abzugeben. die zusätzliche möglichkeit der 

briefwahl würde die Wahrnehmung der aktionärsrechte 

daher im ergebnis nicht wesentlich erleichtern.

auf Grund der veröffentlichten änderungsvorschläge der 

regierungskommission deutscher corporate Governance 

Kodex (siehe Kodex in der Fassung vom 26. mai 2010 mit 

Vorschlägen aus der Plenarsitzung vom 17. Januar 2012), 

die eine änderung der ziffer 2.3.3 des Kodex vorsehen 

und auf Grund der hierzu veröffentlichten erläuterungen 

der änderungsvorschläge der Kodexkommission aus der 

Plenarsitzung vom 17.  Januar  2012 ist übrigens davon 

auszugehen, dass das nichtanbieten einer briefwahl die 

erklärung einer abweichung eigentlich nicht gebietet. 

zudem hat die Gesellschaft darauf hingewiesen, dass die 

bestehende d&o-Versicherung abweichend von ziffer 3.8 

des Kodex keinen selbstbehalt für den aufsichtsrat 

vorsieht. dies entspricht den gesetzlichen Vorgaben. denn 

anders als bei Vorstandsmitgliedern, die seit inkrafttreten 

des Gesetzes zur angemessenheit der Vorstandsvergü-

tung (VorstaG) gemäß §  93 aktG einen selbstbehalt in 

höhe von mindestens 10 % des schadens bis mindes-

tens zur 1,5-fachen höhe des Jahresfestgehalts zu über-

nehmen haben, sieht §  116 aktG für mitglieder keinen 

selbstbehalt vor. auch die Gesellschaft ist der auffassung, 

dass es keines selbstbehalts bedarf, um die motivation 

und das Verantwortungsbewusstsein sicherzustellen, mit 

denen die aufsichtsratsmitglieder der myhammer holding 

aG ihre aufgaben erfüllen.

des Weiteren weicht die Gesellschaft von der in ziffer 4.2.1 

des Kodex genannten empfehlung ab, der Vorstand 

soll einen Vorsitzenden oder einen sprecher haben. zur 

begründung wird auf die vorstehenden ausführungen im 

vergangenheitsbezogenen teil verwiesen.

Ferner empfiehlt der Kodex unter ziffer 5.3., dass der 

aufsichtsrat ausschüsse bilden soll. diese ausschüsse hat 

der aufsichtsrat der myhammer holding aG, der sich gem. 

§ 9 abs. 1 der satzung aus drei mitgliedern zusammen-

setzt, nicht eingerichtet, da dies nicht zu einer effizienzstei-

gerung der zusammenarbeit im aufsichtsrat, wie sie auch 

der Kodex selbst in ziffer 5.3.1 und 5.6 in den mittelpunkt 

stellt, beitragen würde. Vielmehr kann der aufsichtsrat der 

myhammer holding aG die genannten aufgaben solcher 

ausschüsse ebenso effektiv und kompetent im Gesamt-

gremium erfüllen.
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schließlich weicht die Vergütungsstruktur für die mitglieder 

des aufsichtsrats von ziffer 5.4.6 des Kodex ab, da sie keine 

erfolgsbezogenen bestandteile enthält und der stellvertre-

tende Vorsitz im aufsichtsrat nicht gesondert vergütet wird. 

auf erfolgsbezogene bestandteile wird verzichtet, weil die 

umfassende beratungskompetenz, die die mitglieder des 

aufsichtsrats der Gesellschaft bei der Wahrnehmung ihrer 

beratungs- und Kontrollaufgaben zur Verfügung stellen, 

einen gleichbleibend großen Wert darstellt, der mit einem 

festen betrag vergütet wird. zudem könnte auch nicht 

ausgeschlossen werden, dass eine erfolgsbezogene Vergü-

tung Fehlanreize setzt, wenn die aufsichtsratsmitglieder 

festgelegten erfolgskriterien jedenfalls in relevanten teilen 

den erfolgskriterien entsprechen, die auch für die variable 

Vergütung der Vorstandsmitglieder gelten. auch könnte 

eine erfolgsbezogene Vergütung einfluss auf die unabhän-

gigkeit der aufsichtsratstätigkeit haben. dies ist bei einer 

festen Vergütung ausgeschlossen. in dieser einschätzung 

sehen wir uns durch die veröffentlichten änderungsvor-

schläge der regierungskommission deutscher corporate 

Governance Kodex bestätigt, (siehe Kodex in der Fassung 

vom 26. mai 2010 mit Vorschlägen aus der Plenarsitzung 

vom 17. Januar 2012), die eine abkehr vorsehen, eine vari-

able Vergütung des aufsichtsrats zu empfehlen, sondern 

stattdessen die empfehlung aussprechen, die mitglieder 

des aufsichtsrats ihren aufgaben und ihrer Verantwortung 

entsprechend zu vergüten.

auch differenziert die feste Vergütung nur zwischen dem 

Vorsitzenden und den übrigen mitgliedern, eine weitere 

differenzierung in bezug auf den stellvertreter erscheint 

nicht geboten. denn da der aufsichtsrat aus drei mitgliedern 

besteht, sind kaum situationen denkbar, in denen der stell-

vertreter tätig werden könnte, ohne dass dem aufsichtsrat 

bei Verhinderung des Vorsitzenden die beschlussfähigkeit 

fehlt, so dass eine weitere differenzierung in bezug auf den 

stellvertreter nicht geboten erscheint.

ii.  ziele FÜr die zusammensetzunG 
des auFsichtsrats und bericht 
nach ziFFer 5.4.1 abs. 3 dcGK

1.  zielsetzung der besetzung von aufsichtsrats-
positionen

bereits im Jahr 2010 hat sich der aufsichtsrat mit der 

empfehlung nach ziffer 5.4.1 dcGK befasst und konkrete 

ziele für seine zusammensetzung festgelegt. hierbei hat 

er sich an den Vorgaben des aktG und des dcGK orien-

tiert. der aufsichtsrat ist gemäß ziffer 5.4.1 dcGK so 

zusammenzusetzen, dass seine mitglieder insgesamt über 

die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der aufgaben 

erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen 

erfahrungen verfügen. bei der Festlegung der ziele für 

die zusammensetzung sind die unternehmensspezifische 

situation, die internationale tätigkeit des unternehmens, 

potenzielle interessenskonflikte, eine festzulegende alters-

grenze für aufsichtsratsmitglieder und Vielfalt (diversity) 

zu berücksichtigen und auch eine angemessene betei-

ligung von Frauen vorzusehen. schließlich ist gemäß  

§  100 abs. 5 aktG ein unabhängiger Finanzexperte als 

mitglied des aufsichtsrats zu benennen. in Konkretisierung 

dieser rahmenbedingungen hat sich der aufsichtsrat der 

myhammer holding aG bei der Festlegung der ziele von 

den folgenden erwägungen leiten lassen: 

der aufsichtsrat stimmt mit den inhalten des Kodex 

überein, dass neben einer ausgewogenen fachlichen 

Qualifikation durch berücksichtigung von Vielfalt auch eine 

angemessene internationalität und eine angemessene 

Vertretung von Frauen im aufsichtsrat erreicht werden soll. 

dabei ist „diversity“ als internationale herkunft, erziehung, 

ausbildung oder berufliche tätigkeit und nicht als staats-

bürgerschaft sowie als geschlechtliche und altersvielfalt 

zu verstehen. dies bedeutet, dass die zusammensetzung 

des aufsichtsrats der Vielfalt in einem offenen, innovativen 

und inzwischen international tätigen unternehmen wie der 

myhammer holding aG bzw. in ihrer tochtergesellschaft 

mY-hammer aktiengesellschaft einerseits und der Vielfalt 

der nutzer der myhammer internetplattform (dem wesent-
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lichen Produkt der myhammer-Gruppe) andererseits ange-

messen rechnung tragen soll. es bedeutet aber auch, 

dass niemand nur deshalb als Kandidatin oder Kandidat 

für den aufsichtsrat ausscheidet oder für den aufsichtsrat 

vorgeschlagen wird, weil er oder sie über eine bestimmte 

eigenschaft verfügt beziehungsweise nicht verfügt. dabei 

sind bei gleicher Qualifikation und Geeignetheit Frauen 

angemessen zu berücksichtigen, nicht jedoch im rahmen 

einer verpflichtenden Quotenvorgabe. bei Gesellschaften 

im sinne des §  264d des handelsgesetzbuchs, also 

auch bei der myhammer holding aG, muss gemäß den 

Vorgaben des aktiengesetzes zudem mindestens ein unab-

hängiges mitglied des aufsichtsrats über sachverstand auf 

den Gebieten rechnungslegung oder abschlussprüfung 

verfügen. dies ist als diversity-Kriterium daher gesetzlich 

und damit über die anregungen des Kodex hinaus auch in 

einem nur dreiköpfigen aufsichtsrat zwingend zu beachten.

auf der basis dieser erwägungen hat der aufsichtsrat für 

seine zusammensetzung die folgenden ziele formuliert:

1.  internationale tätigkeit - die internationale ausrichtung 

des unternehmens und insbesondere des tochterun-

ternehmens mY-hammer aktiengesellschaft ist zu 

berücksichtigen.

2.  Verfügbarkeit und einsatzbereitschaft / Vertretbare 

höchstzahl von aufsichtsratsmandaten - die aufsichts-

ratsmitglieder sollen für die Wahrnehmung des mandats 

ausreichend zeit haben, sodass sie das mandat mit der 

gebotenen regelmäßigkeit und sorgfalt wahrnehmen 

können.

3.  technischer sachverstand und branchenkenntnisse 

- dies gilt zum einen intern, besonders aber auch im 

hinblick auf die von der myhammer-Gruppe mit der 

myhammer internetplattform angebotenen Produkte 

und dienstleistungen sowie betreffend deren Kunden, 

insbesondere im hinblick auf die erwartungen des 

handwerks und potenzieller auftraggeber als nutzer der 

Plattform.

4.  sachverstand in bezug auf rechnungslegung oder 

abschlussprüfung

5.  unabhängigkeit der aufsichtsratsmitglieder / Vermei-

dung von interessenkonflikten - Wesentliche und nicht 

nur vorübergehende interessenkonflikte, zum beispiel 

durch organfunktionen oder beratungsaufgaben bei 

wesentlichen Wettbewerbern des unternehmens, sollen 

vermieden werden.

6.  altersgrenze - eine altersgrenze von 70 Jahren zum 

zeitpunkt der Wahl ist zu berücksichtigen.

7.  beteiligung von Frauen - es soll mindestens bei der 

nächsten regulären neuwahl der anteilseigner eine Frau 

in den aufsichtsrat gewählt werden. diese Wahl erfolgt 

in der hauptversammlung, die über die entlastung für 

das Geschäftsjahr 2013 beschließt. der aufsichtsrat 

wird dieses ziel jedoch auch bei der suche nach geeig-

neten Kandidaten für vorzeitig ausscheidende mitglieder 

berücksichtigen.

2.  bericht über den stand der umsetzung der 
festgelegten ziele

Für die im Geschäftsjahr 2011 und heute noch amtierenden 

mitglieder des aufsichtsrats war bereits in dieser zusam-

mensetzung ein Großteil der vorgenannten ziele erfüllt. so 

verfügten die amtierenden mitglieder insbesondere über 

umfassende und langjährige erfahrungen in der internet-

branche und im Geschäftsfeld neue medien, auch in einem 

internationalen umfeld. Ferner wurde darauf geachtet, 

dass ihnen ausreichend zeit für die Wahrnehmung ihrer 

aufsichtsratstätigkeit zur Verfügung stand. die gesetzte 

altersgrenze war bei keinem der aufsichtsratsmitglieder 

überschritten. zudem verfügen zwei der aufsichtsratsmit-

glieder über besonderen sachverstand auf den Gebieten 

rechnungslegung und abschlussprüfung. 

auch die unabhängigkeit der mitglieder ist in gebotenem 

maße gewahrt. soweit die veröffentlichten änderungsvor-

schläge der regierungskommission deutscher corporate 
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Governance Kodex (siehe Kodex in der Fassung vom 

26. mai 2010 mit Vorschlägen aus der Plenarsitzung vom 

17.  Januar  2012) Fallgruppen vorsehen, in denen in der 

regel nicht von einer unabhängigkeit der aufsichtsrats-

mitglieder ausgegangen werden kann, treffen diese Fall-

gruppen nur auf ein mitglied zu. und zwar in der Form, 

dass mitglieder, die mit 10 % der aktien oder mehr an der 

Gesellschaft beteiligt sind oder gesetzlicher Vertreter einer 

anderen Gesellschaft sind, die eine solche beteiligung hält, 

in der regel nicht als unabhängig gelten sollen. 

herr dr. Gutbrod (Vorsitzender) war bereits in leitenden 

Positionen bei schroder investment management ltd., 

london, und lombard odier & cie, zürich / Genf, tätig. im 

Jahr 2003 trat er als chief Financial officer in die Verlags-

gruppe Georg von holtzbrinck ein, wo er im Jahr 2004 auch 

die leitung von holtzbrinck digital, dem online-Geschäft 

der holtzbrinck-Verlagsgruppe übernahm. seit 2007 bis 

anfang 2010 war er als stellvertretender Vorsitzender der 

Geschäftsführung der Verlagsgruppe Georg von holtz-

brinck tätig. zurzeit ist herr dr. Gutbrod Vorsitzender der 

Geschäftsführung der raffay Gmbh & co. KG, hamburg. 

er bringt damit expertise ein, die für eine in der internet-

branche tätige Gesellschaft von besonderer bedeutung ist. 

zudem verfügt herr dr. Gutbrod über vertiefte Kenntnisse 

in bezug auf rechnungslegung oder abschlussprüfung. 

herr claas van delden (stellvertretender Vorsitzender) 

ist seit  mai  2011 Geschäftsführer von holtzbrinck 

digital Gmbh, nachdem er bereits seit  Januar  2009 

der Geschäftsleitung angehört. herr van delden kam 

im  Juli  2006 als bereichsleiter internet-beteiligungen zur 

holtzbrinck networks Gmbh und wurde im Januar 2009 

Geschäftsführer dieses tochterunternehmens der Verlags-

gruppe Georg von holtzbrinck. die Verlagsgruppe Georg 

von holtzbrinck ist an der myhammer holding aG mehr-

heitlich beteiligt. im zuge seiner tätigkeit bei holtzbrinck 

arbeitete herr van delden auf mehr als 20 investitionspro-

jekten. er bekleidet u. a. board- / ar-Positionen bei den 

Vz netzwerken und war mitglied des aufsichtsrates der 

bol.com bV bis zu ihrem Verkauf mitte 2009. Vor seinem 

Wechsel zu holtzbrinck networks hat herr van delden vier 

Jahre bei the boston consulting Group (bcG) in münchen 

gearbeitet, zuletzt als Projektleiter.

auf der diesjährigen hauptversammlung ist anstelle von 

herrn van delden, der mit ablauf des 24. mai  2012 aus 

dem aufsichtsrat ausscheidet, ein neues aufsichtsratsmit-

glied zu bestellen. bei der auswahl des vorzuschlagenden 

Kandidaten wird sich der aufsichtsrat an den festgelegten 

diversity-zielen orientieren.

herr ingo hassert ist selbständiger Wirtschaftsprüfer und 

steuerberater. auch bei der auswahl von herr hassert 

orientierte sich der aufsichtsrat an den festgelegten 

zielen. so fand insbesondere vertiefter sachverstand in 

bezug auf rechnungslegung oder abschlussprüfung als 

auswahlkriterium wesentliche berücksichtigung. zudem 

ist herr hassert mitglied einer netzwerkorganisation von 

Wirtschaftsprüfern, steuerberatern und rechtsanwälten 

und berät nationale und internationale unternehmen der 

biotechnologie-, Pharma- und it-branche. 

der aufsichtsrat geht derzeit davon aus, dass spätestens 

bei der nächsten regulären neuwahl der anteilseigner, 

also in der hauptversammlung, die über die entlastung 

für das Geschäftsjahr 2013 beschließt, eine Frau in den 

aufsichtsrat gewählt werden kann, was damit im rahmen 

der gesteckten ziele liegt.
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iii.  VerGÜtunG der mitGlieder des 
Vorstands und des auFsichts-
rats (VerGÜtunGsbericht)

1. allgemeines

die Vergütung von Vorstand und aufsichtsrat steht insbe-

sondere in den letzten Jahren immer wieder im mittelpunkt 

öffentlicher diskussionen und legislativer maßnahmen. 

dies fand bei der Überarbeitung des Kodex im Jahr 

2008 besondere berücksichtigung, indem die Verant-

wortung des aufsichtsrats in Vergütungsfragen in der 

Kodexfassung vom 6.  Juni  2008 gestärkt wurde. er soll 

seitdem im Plenum über das Vergütungssystem für den 

Vorstand einschließlich der wesentlichen Vertragsele-

mente beschließen und dieses regelmäßig überprüfen  

(ziffer 4.2.2.). im  august  2009 trat darüber hinaus das 

Gesetz zur angemessenheit der Vorstandsvergütung 

(VorstaG) in Kraft, dessen wesentliches ziel es ist, dass 

sich die Vorstandsvergütung zukünftig an der nachhaltigen 

unternehmensentwicklung orientiert.

im Geschäftsjahr 2011 hat der aufsichtsrat im zusam-

menhang mit personellen Veränderungen im Vorstand 

der Gesellschaft mehrere vertragliche Vereinbarungen mit 

Vorstandsmitgliedern einschließlich der darin enthaltenen 

Vergütungsregelungen behandelt. dies hat er – wie auch 

schon vor inkrafttreten der o. g. Kodexänderung – im 

Plenum getan, um eine intensive erörterung zu gewähr-

leisten und eine angemessene Vertragsgestaltung sicher-

zustellen.

informationen über das Vergütungssystem sowie die 

Vergütung der mitglieder von Vorstand und aufsichtsrat 

für das Geschäftsjahr 2011 veröffentlicht die Gesellschaft 

im Konzernlagebericht in individualisierter und nach 

bestandteilen aufgegliederter Form. nach ziffer 4.2.3 ff., 

5.4.6 dcGK sollen weitgehend inhaltsgleiche angaben in 

einem Vergütungsbericht erfolgen. um Wiederholungen 

zu vermeiden, geht die folgende darstellung nur auf die 

wesentlichen Punkte ein und verweist wegen ergänzender 

erläuterungen auf den im geprüften Konzernlagebericht 

enthaltenen Vergütungsbericht.

2. Vergütung des Vorstands

a) erläuterung des Vergütungssystems

der aufsichtsrat überprüft in regelmäßigen abständen 

die angemessenheit der festgelegten Vorstandsvergü-

tung. Für die beurteilung werden zum einen der umfang 

der aufgaben- und Verantwortungsbereiche der einzelnen 

Vorstandsmitglieder, zum anderen Faktoren wie die Größe 

des unternehmens, seine Vermögens-, Finanz- und 

ertragslage sowie seine entwicklungsmöglichkeiten und 

zukunftsaussichten herangezogen. Ferner werden auch 

aufgaben berücksichtigt, die mitglieder des Vorstands 

in anderen unternehmen inner- und außerhalb der 

myhammer-Gruppe wahrnehmen. 

die Vergütung der Vorstandsmitglieder umfasst erfolgsun-

abhängige und erfolgsabhängige Komponenten. die 

Gewährung und höhe der einzelnen Vergütungsbestand-

teile, insbesondere von boni und weiteren erfolgsbezo-

genen Komponenten, an die jeweiligen Vorstandsmitglieder 

richtet sich nach den ihnen übertragenen Funktionen und 

aufgabenbereichen.

die erfolgsunabhängigen Komponenten bestehen aus 

einem monatlichen Festgehalt, einem zuschuss zu 

beiträgen für eine private Krankenversicherung oder 

altersvorsorge in üblicher höhe sowie sachbezügen. das 

monatliche Festgehalt sowie Versicherungszuschüsse 

werden zum ende des Kalendermonats ausgezahlt. zu 

den sachbezügen zählten bei den im Geschäftsjahr 2011 

ausgeschiedenen mitgliedern die bereitstellung eines 

dienstwagens auch zur Privatnutzung sowie übliche Versi-

cherungsleistungen, etwa in den bereichen unfallversi-

cherung oder rechtsschutz. der Wert dieser sachbezüge 

richtet sich im Wesentlichen nach dem nach den steu-

erlichen richtlinien anzusetzenden betrag. sie sind vom 

einzelnen Vorstandsmitglied zu versteuern.
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als erfolgsbezogene Komponenten dienen variable Jahres-

boni sowie aktienoptionen oder aktienbasierte Vergü-

tungselemente. 

Jahres-boni werden in abhängigkeit vom aufgabenbereich 

des Vorstandsmitglieds vereinbart. die erfolgsbezogen-

heit richtet sich auf Finanzkennzahlen gem. festgestelltem 

Jahresabschluss sowie weitere unternehmenskennzahlen 

der myhammer holding aG oder ihrer beteiligungsunter-

nehmen, den erfolg des von dem jeweiligen Vorstandsmit-

glied zu verantwortenden Geschäftsbereichs oder einzelne 

Geschäfte oder sonstige leistungen bzw. ziele. 

eine erfolgsbezogene Komponente mit langfristiger anreiz-

wirkung stellten bei den ausgeschiedenen Vorstandsmit-

gliedern aktienoptionen dar, die mit sperrfristen von zwei, 

drei und vier Jahren versehen sind. die ausübbarkeit 

richtet sich im Wesentlichen nach der entwicklung des 

aktienkurses der myhammer holding aG. Für 20 % der 

gewährten optionen bemisst sich die ausübbarkeit nach 

der relativen Kursentwicklung der aktie der Gesellschaft 

zur entwicklung des tecdax (liegt die Kursentwicklung der 

aktie unter der des tecdax, sind die gewährten optionen 

nicht ausübbar). Für 80 % der gewährten optionen bemisst 

sich die ausübbarkeit nach der absoluten Kursentwicklung 

der aktie der Gesellschaft (liegt der Kurs der aktie weniger 

als 20 % über dem ausübungspreis, so sind die optionen 

nicht ausübbar). die ausübung ist nur innerhalb bestimmter 

ausübungsfenster möglich.

auf Grund der in bezug auf Vorstandsmitglieder erfolgten 

vollständigen ausnutzung der von der hauptversammlung 

im Jahr 2008 erteilten ermächtigung zur Gewährung von 

aktienoptionen können derzeit keine weiteren aktienop-

tionen an Vorstandsmitglieder ausgegeben werden. der 

aufsichtsrat hat aber mit den amtierenden Vorstandsmit-

gliedern Vereinbarungen getroffen, wonach diese eine akti-

enbasierte variable Vergütung, die die nachhaltige unter-

nehmensentwicklung berücksichtigt, erhalten können 

(lti-bonus). die höhe des lti-bonus ist von der entwick-

lung des aktienkurses der Gesellschaft (i) in relation zum 

tecdax und (ii) absolut in den Geschäftsjahren 2012 und 

2013 (betrachtungsjahre) abhängig. 20 % des lti-bonus 

bemessen sich nach der relativen Kursentwicklung der 
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aktie der Gesellschaft zur entwicklung des tecdax (liegt 

die Kursentwicklung der aktie unter der des tecdax, 

entfällt die auszahlung dieses teils vollständig). 80 % des 

lti-bonus bemessen sich nach der absoluten Kursent-

wicklung der aktie der Gesellschaft (liegt die Kursentwick-

lung der aktie unter einer steigerung von 20 %, entfällt 

die auszahlung dieses teils vollständig). Positive entwick-

lungen sind maximal bis zu einer Grenze von 250 % 

möglich. die Gesellschaft ist nach näherer vertraglicher 

bestimmung berechtigt, die vertraglichen ansprüche auf 

den lti-bonus, ggf. gegen Gewährung einer ausgleichs-

zahlung, durch die ausgabe von aktienoptionen aus einem 

künftigen aktienoptionsprogramm abzulösen.

b)  Bezüge der Mitglieder des Vorstands im  
geschäftsjahr 2011

auf der Grundlage der oben dargestellten Grundzüge 

wurden den mitgliedern des Vorstandes im Geschäftsjahr 

2011 folgende Vergütungsbeträge gewährt (angaben in 

teur):

Name 
 

Jahr 
 

erfolgsun-
abhängige 
Vergütung

erfolgs- 
bezogene  
Vergütung

gesamt 
Teur 

bruns, 
thomas1

2011 21 6 27

2010 0 0 0

Jurisch, 
michael1

2011 26 10 36

2010 0 0 0

berger- 
de león,  
markus3

2011 324 0 324

2010 359 0 359

beyer,  
oliver

2011 130 0 130

2010 130 20 150

stietzel, 
andreas2

2011 0 0 0

2010 15 0 15

Summe
2011 501 16 517

2010 504 20 524

1 seit berufung in den Vorstand gewährte bezüge (03.11.2011) 
2  austritt aus dem Vorstand der myhammer holding aG am 

31.03.2010
3 austritt aus dem Vorstand am 03.11.2011
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als erfolgsabhängige Vergütungsbestandteile wurden 

variable Vergütungsbestandteile in höhe von teur  25 

für herrn bruns und teur  40 für herrn Jurisch verein-

bart. Für das Geschäftsjahr 2011 besteht diesbezüglich 

aufgrund des unterjährigen eintritts ein jeweils zeitanteiliger 

anspruch. zusätzlich wurde ein bonus für die nachhaltige 

unternehmensentwicklung (lti-bonus) für herrn bruns in 

höhe von teur 60 und teur 85 für herrn Jurisch festge-

legt. der lti-bonus für 2011 wurde in höhe von teur 2 

(herr bruns) und teur 3 (herr Jurisch) aufwandswirksam 

erfasst.

aktienoptionen an mitglieder des Vorstands wurden im Ge- 

schäftsjahr 2011 nicht ausgegeben. herr berger-de león,  

herr beyer und herr Jurisch halten jedoch bereits im 

Geschäftsjahr 2008 im rahmen des aktienoptionspro-

gramms der Gesellschaft ausgegebene aktienoptionen. 

herr Jurisch hat seine aktienoptionen in der zeit vor seiner 

Vorstandstätigkeit als mitarbeiter der mY-hammer  akti-

engesellschaft erhalten. die ausgegebenen optionsrechte 

wurden zum Gewährungszeitpunkt mit dem beizulegenden 

zeitwert bewertet. dieser zeitwert wird linear über den 

erdienungszeitraum verteilt aufwandswirksam erfasst. 

der auf das Geschäftsjahr 2011 entfallende anteil beträgt 

teur  30 (i. V.: teur  58) für an herrn berger-de león, 

teur 4 (i. V.: teur 7) für an herrn beyer ausgegebene 

optionen. dieser wurde im Personalaufwand erfasst und 

der Kapitalrücklage zugeführt.

die bezüge des unterjährig ausgeschiedenen mitglieds 

des Vorstands, herrn berger-de león, betragen nach 

ausscheiden aus dem Vorstand der Gesellschaften 

teur 266, davon entfallen teur 102 auf erfolgsunabhän-

gige Vergütungsbestandteile und teur 164 auf erfolgsab-

hängige Vergütungsbestandteile.

neben den von der myhammer holding aG gewährten 

Vergütungsleistungen erhielten die im Jahr 2011 amtie-

renden mitglieder des Vorstands der myhammer holding 

aG keine weiteren Vergütungszahlungen durch andere 

unternehmen der myhammer-Gruppe.
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3. Vergütung des aufsichtsrats

der aufsichtsrat der myhammer holding aG setzte sich im 

Geschäftsjahr 2011 wie folgt zusammen:

Name Position Jahr Von Bis Vergütung 
Teur

Gutbrod, Jochen
Vorsitzender 
seit dem 10.05.2011

2011 29.04. 31.12. 7

2010 - - -

dr. butting, Johann
Vorsitzender 
vom 25.03.-28.04.2011

2011 01.01. 28.04. 3

2010 - - -

Weber, martin1
Vorsitzender 
bis zum 31.12.2010

2011 - - -

2010 01.01. 31.12. 0

van delden, claas
stellv. Vorsitzender 
seit dem 12.05.2011

2011 01.01. 31.12. 5

2010 01.01. 31.12. 0

samwer, oliver
stellv. Vorsitzender 
bis zum 12.05.2011

2011 01.01. 12.05. 2

2010 01.01. 31.12. 0

hassert, ingo aufsichtsratsmitglied
2011 12.05. 31.12. 3

2010 - - -

Summe
2011 - -  20

2010 - - 0

1 austritt aus dem aufsichtsrat der myhammer holding aG im Geschäftsjahr 2010; angabe nur zu Vergleichszwecken

Von den mitgliedern des aufsichtsrates haben im 

Geschäftsjahr 2011 die herren butting, van delden und 

samwer auf ihre Vergütung für das Geschäftsjahr 2011 

verzichtet. darüber hinaus waren die herren Gutbrod, 

butting, samwer und van delden im Geschäftsjahr 

2011 auch im aufsichtsrat des tochterunternehmens 

mY-hammer aktiengesellschaft tätig. die herren butting, 

van delden und samwer haben auch hier auf ihre Vergü-

tung für das Geschäftsjahr 2011 verzichtet. die aufsichts-

ratsmitglieder haben im abgelaufenen Geschäftsjahr von 

der Gesellschaft keine weiteren Vergütungen bzw. Vorteile 

für persönlich erbrachte leistungen, insbesondere bera-

tungs- und Vermittlungsleistungen erhalten.
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4.  sonstiges

die mitglieder des aufsichtsrates und des Vorstandes sind 

im rahmen einer Gruppen-Vermögensschadenhaftpflicht-

versicherung der Verlagsgruppe holtzbrinck („d&o“) mitver-

sichert. diese enthält gemäß § 93 abs. 2 s. 3 aktG einen 

selbstbehalt für mitglieder des Vorstandes. einen selbstbe-

halt für mitglieder des aufsichtsrates sieht die d&o-Versi-

cherung nicht vor. Für weitere erläuterungen wird auf die 

im november 2011 veröffentlichte entsprechenserklärung 

zum deutschen corporate Governance Kodex verwiesen. 

die entsprechenserklärung der myhammer holding aG ist 

auf der Firmenwebseite unter www.myhammer-holding.de,  

bereich „investor relations / corporate Governance“ 

abrufbar.

iV.  anGaben nach ziFFer 6.6 dcGK 
(aKtienbesitz Von  
orGanmitGliedern)

die zum 31. dezember 2011 aktiven Vorstandsmitglieder 

der myhammer holding aG hielten keine aktien der Gesell-

schaft, jedoch optionen auf den bezug von 66.386 aktien. 

davon entfielen auf herrn michael Jurisch 29.505 opti-

onen, die ihm als mitarbeiter der mY-hammer aktienge-

sellschaft gewährt worden waren und auf den zum ablauf 

dieses tages aus dem Vorstand ausgeschiedenen herrn 

oliver beyer 36.881 optionen. 

aufsichtsratsmitglieder hielten zum 31.  dezember  2011 

weder aktien der Gesellschaft noch optionen auf deren 

bezug. herr oliver samwer ist jedoch Geschäfts-

führer der european Founders Fund Gmbh, münchen, 

die am 31.  dezember  2011 insgesamt 52.000 aktien 

der myhammer holding aG hielt, sowie der european 

Founders Fund investment Gmbh, münchen, die am 

31.  dezember  2011 insgesamt 378.378 aktien der 

myhammer holding aG hielt.

V.  anGaben nach ziFFer 7.1.3 dcGK 
(aKtienoPtionsProGramme)

der Vorstand hat am 8.  oktober  2008 mit zustimmung 

des aufsichtsrats vom selben tag beschlossen, ein akti-

enoptionsprogramm aufzulegen („aktienoptionspro-

gramm 2008“). in den optionsbedingungen sind folgende 

eckpunkte festgelegt:

• bezugsberechtigt im hinblick auf die aktien sind 

mitglieder des Vorstandes und arbeitnehmer der 

Gesellschaft sowie Geschäftsleitungsmitglieder und 

arbeitnehmer von verbundenen unternehmen.

• der bei der ausübung der jeweiligen option für eine 

aktie zu entrichtende Preis entspricht dem arithmeti-

schen mittelwert der an der Frankfurter Wertpapier-

börse im Parkett handel festgestellten schlusskurse 

der aktie der Gesellschaft an den zehn börsenhandels-

tagen vor dem ausgabetag. mindestausübungspreis ist 

jedoch der auf die einzelne stückaktie entfallende antei-

lige betrag des Grundkapitals der Gesellschaft (§ 9 abs. 

1 aktG).

• optionsrechte können erstmals nach ablauf einer 

sperrfrist ausgeübt werden. die sperrfrist beträgt für die 

hälfte der dem bezugsberechtigten mit einer tranche 

jeweils eingeräumten optionsrechte zwei Jahre, für ein 

Viertel drei Jahre und für das verbleibende Viertel vier 

Jahre nach dem jeweiligen ausgabetag.

• nach ablauf der jeweiligen sperrfrist können die opti-

onsrechte bis zum ablauf von fünf Jahren nach dem 

jeweiligen ausgabetag ausgeübt werden. soweit die 

optionen bis zu diesem zeitpunkt nicht ausgeübt 

worden sind, verfallen sie ersatzlos.
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im Geschäftsjahr 2011 wurden im rahmen des aktienop-

tionsprogramms 2008 keine aktienoptionen gewährt. 

Weitere einzelheiten sind dem anhang (notes) zum 

Konzernabschluss zu entnehmen. auf die darstellungen 

zur aktienbasierten variablen Vergütung der amtierenden 

Vorstandsmitglieder unter Punkt iii.2 wird ebenfalls 

verwiesen. 

Vi. ausblicK

die empfehlungen des dcGK stellen für die myhammer 

holding aG und ihre organe ein wichtiges leitbild dar. das 

ziel besteht in einer möglichst weitgehenden Übereinstim-

mung mit den Kodexempfehlungen. soweit abweichungen 

vorliegen, beruhen diese stets auf einer sorgfältigen abwä-

gung von Für und Wider und dienen dem auch vom dcGK 

verfolgten ziel, eine möglichst erfolgreiche unternehmens-

entwicklung für die aktionäre der Gesellschaft zu erreichen. 

die myhammer holding aG und ihr management werden 

im interesse der aktionäre weiterhin bestrebt sein, eine 

moderne und verantwortungsvolle unternehmensführung 

und -kontrolle im sinne des Kodex sicherzustellen.

berlin, im april 2012

Für den aufsichtsrat

 

dr. Jochen Gutbrod 

Vorsitzender 

der Vorstand 

thomas bruns  michael Jurisch
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aKtie der mYhammer holdinG aG

a. ÜberblicK 

die aktien der myhammer holding aG sind bereits 

seit märz 1999 börsennotiert. zum ende des vergangenen 

Geschäftsjahrs 2011 war das Grundkapital in 15.490.096 

auf den inhaber lautende stückaktien eingeteilt, die im 

teilsegment General standard des regulierten markts der 

Frankfurter Wertpapierbörse (General standard) gelistet 

sind. bei einer Fünf-Jahres-betrachtung des Kursverlaufs 

der myhammer aktie wird deutlich, dass die entwicklung 

von hoher Volatilität geprägt ist. nachdem das Papier 

anfang 2007 einen starken anstieg verzeichnete, erreichte 

der Kurs mit 5,04  euro am 10.  mai  2007 sein Fünfjah-

reshoch. in der Folgezeit musste die aktie jedoch einen teil 

der Kursgewinne wieder abgeben. nach einem einbruch 

im Krisenjahr 2008 erholte sich der Kurswert im Verlauf 

des Folgejahres zunächst wieder, musste jedoch 2010 und 

2011 erneut Kursverluste hinnehmen. am 2. august 2011 

verzeichnete die aktie mit 0,745 euro einen neuen tiefst-

stand. bis zum ende des vergangenen Geschäftsjahres 

konnte die myhammer aktie wieder leicht zulegen und 

notierte zum 30. dezember 2011 bei einem schlusskurs 

von 1,12 eur. die marktkapitalisierung der myhammer 

holding aG lag zum ende des börsenjahrs 2011 bei rund 

18,1 mio. euro (xetra).
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interVieW mit dem Vorstand i mYhammer im Wandel | erFahrunGen mit myhammer
CorPoraTe goVerNaNCe I aKTIe

1. Januar 2011 bis 31. dezember 2011



38 

b. aKtionärsstruKtur

Stammdaten

isin de0005680300

WKn 568030

börsenkürzel mYr

handelssegment regulierter markt (General standard)

branche e-commerce

marktkapitalisierung (30. dezember 2011) mio. eur 18,1

aktiengattung nennwertlose inhaber-stammaktien

aktienanzahl 15.490.096

bilanzierungsstandard iFrs

Verlagsgruppe
Georg von Holtzbrinck

Freefloat

55,03%

26,25% 68,75% 5,00%

42,19% 2,78%

European 
Founders Fund

MyHammer Holding AG

MY-HAMMER Aktiengesellschaft

die aktionärsstruktur der myhammer holding aG ist histo-

risch gewachsen. aufgrund der entwicklung des unterneh-

mens, veränderter strukturen und Geschäftszwecke liegt 

nun das operative Geschäft nicht bei der börsennotierten 

myhammer holding aG selbst, sondern bei der tochter-

gesellschaft mY-hammer aktiengesellschaft. aus diesem 

Grund werden nachfolgend die besitzverhältnisse beider 

Gesellschaften für ein höchstmögliches maß an transpa-

renz dargestellt.

die aktionärsstruktur der myhammer holding aG weist eine 

gesunde mischung aus breitem Free Float und langfristig 

orientierten investoren auf. 42,19 % der aktien befinden 

sich im streubesitz. zudem verfügt die Gesellschaft mit der 

Verlagsgruppe Georg von holtzbrinck mit einem anteil von 

55,03 % über einen stabilen ankerinvestor. daneben sind 

dem european Founders Fund rund 2,78 % zuzurechnen. 

die aktien der operativ tätigen mY-hammer aktienge-

sellschaft werden zu 68,75 % von der börsennotierten 

myhammer holding aG gehalten. daneben ist die Verlags-

gruppe Georg von holtzbrinck mit 26,25 % beteiligt. abge-

rundet wird die aktionärsstruktur von dem european Foun-

ders Fund mit einem anteil von 5,00 %.

aN dIe aKTIoNäre
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c. inVestor relations

ziel der investor relations der myhammer-Gruppe ist 

es, eine nachhaltige und vertrauensvolle beziehung zum 

Kapitalmarkt auszubauen. dafür wurden maßnahmen zur 

Professionalisierung ergriffen, die eine adäquate informa-

tionsversorgung der zielgruppen ermöglichen sollen. die 

myhammer holding aG unterliegt als börsennotiertes 

unternehmen im regulierten markt umfänglichen Publizitäts- 

und Veröffentlichungspflichten. Für die erfolgreiche umset-

zung der Kapitalmarktstrategie der Gesellschaft ist es von 

entscheidender bedeutung, eine nachhaltige und vertrau-

ensvolle beziehung zu allen share- und stakeholdern auf- 

und auszubauen. dieses ziel hat die myhammer holding 

aG durch die permanente und transparente Kommunikation 

von ad-hoc-mitteilungen und corporate news sowie durch 

mitteilungen zu directors’ dealings und stimmrechtsverän-

derungen erreichen können. auch in zukunft beabsichtigt 

das unternehmen, die Kapitalmarktteilnehmer offen und 

transparent über die Gesellschaft und ihre entwicklung zu 

informieren.

d. FinanzKalender

30.04.2012 Veröffentlichung der Konzern- 
zwischenmitteilung innerhalb des ersten 
halbjahres des Geschäftsjahres 2012

24.05.2012 hauptversammlung 2012 in berlin 

14.08.2012 Veröffentlichung des  
Konzern-halbjahresfinanzberichts

31.10.2012 Veröffentlichung der Konzern- 
zwischenmitteilung innerhalb des zweiten 
halbjahres des Geschäftsjahres 2012

31.12.2012 ende des Geschäftsjahres 2012

interVieW mit dem Vorstand i mYhammer im Wandel | erFahrunGen mit myhammer
corPorate GoVernance i aKTIe
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i.  rahmenbedinGunGen, WirtschaFtliche laGe  
und GeschäFtsVerlauF

lageBerICHT

1. unternehmenssituation 

a) Konzernstruktur

die myhammer-Gruppe besteht aus drei Gesellschaften: 

muttergesellschaft ist die myhammer holding aG. sie hält 

eine mehrheitsbeteiligung von 68,75 % (i. V.: 68,75 %) des 

Grundkapitals der mY-hammer aktiengesellschaft und 

besitzt unverändert 100 % der anteile an der nicht mehr 

operativ tätigen ccc asset Verwaltungs Gmbh.

die mY-hammer aktiengesellschaft betreibt internetpor-

tale für handwerks- und dienstleistungsaufträge in deutsch-

land, Österreich und Großbritannien. bei myhammer 

finden auftraggeber schnell und kostenlos qualifizierte und 

von nutzern bewertete handwerker und dienstleister. das 

angebotene spektrum reicht von kompletten baumaß-

nahmen über reparaturen und Wohnungsrenovierungen 

bis hin zu umzügen. auftraggeber können bei myhammer 

handwerker und dienstleister gezielt nach branche, Quali-

fikation, region oder stichwörtern suchen und direkt 

kontaktieren oder ihren auftrag kurz beschreiben und von 

interessierten anbietern kalkulierte angebote erhalten. der 

auftraggeber vergibt den auftrag per mausklick auf der 

basis von Preis, bewertungen und Qualifikation. nach der 

auftragsdurchführung bewerten sich auftraggeber und 

auftragnehmer gegenseitig. 

handwerker und dienstleister können als auftragnehmer 

angebote auf ausschreibungen abgeben und ihre leis-

tungen im rahmen des myhammer branchenbuchs 

präsentieren. um diese möglichkeiten nutzen zu können 

benötigen die auftragnehmer ein sogenanntes Partner-

paket. 

bei myhammer registrierte handwerker und dienstleister 

erhalten mit dem Kauf eines Partnerpaketes alle Grund-

funktionalitäten, die myhammer auch seinen registrierten 

nutzern zur Verfügung stellt, beispielsweise ausschrei-

bungen zu beobachten und einen auftragsradar einzu-

richten. darüber hinaus erweitern die myhammer Partner-

pakete diesen leistungsumfang um verschiedene zusatz-

angebote, wie z.b.: 

• das myhammer Qualitätssiegel, das an wichtigen 

stellen neben dem nutzernamen platziert die zuver-

lässigkeit, Qualität und die arbeitsweise des Partners 

besonders betont;

• eintrag des eigenen Firmenprofils in das myhammer 

branchenbuch;

• Überprüfung der nachgewiesenen Qualifikationen, 

mitgliedschaften und zulassungen sowie deren Präsen-

tation im Firmenprofil;

• teilnahme am myhammer marktplatz.

die myhammer holding aG widmet sich innerhalb der 

myhammer-Gruppe im Wesentlichen der holdingfunk-

tion. daneben hält sie weiterhin ein Portfolio von internet 

domains, die auf anfrage an dritte veräußert werden 

können.

die von der ccc asset Verwaltungs Gmbh betriebenen 

Premium-handydienste wurden bereits im  Januar  2009 

aufgegeben.

mehrheitsaktionärin der myhammer holding aG ist mit 

einem mitgeteilten stimmrechtsanteil von 55,026 % 

(i. V.: 55,026 %; Quelle: stimmrechtsmitteilung vom 

18.  september  2007) die holtzbrinck digital strategy 

Gmbh, münchen, ein unternehmen der Verlagsgruppe 

Georg von holtzbrinck, stuttgart, die darüber hinaus einen 

anteil von 26,25 % an der mY-hammer aktiengesellschaft 

hält. daneben ist die investmentgruppe european Foun-

ders Fund mit einem mitgeteilten stimmrechtsanteil von ca. 

2,92 % (i. V.: 2,92 %) an der myhammer holding aG betei-

ligt. die verbleibenden aktien befinden sich im streubesitz.

b) Geschäftsverlauf und strategie

das Geschäftsjahr 2011 war durch entwicklungen und 

ereignisse geprägt, die für die künftige aufstellung und 

ausrichtung der Gruppe von wesentlicher bedeutung sind. 
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im einzelnen stellen sich der Geschäftsverlauf und die 

für die myhammer-Gruppe wichtigen ereignisse des 

Geschäftsjahres wie folgt dar:

(i)  Internationalisierung, fokussierung und  
restrukturierung

die ersten monate des Geschäftsjahres 2011 standen 

im zeichen weiterer expansion und internationalisierung, 

namentlich dem ausbau der marktführerschaft im bereich 

der onlineauftragsvergabe von handwerkerleistungen in 

deutschland und Österreich sowie der etablierung des 

Geschäftsmodells in den usa. zu diesem zweck wurde 

bereits im  dezember  2010 eine auf den us-amerikani-

schen markt ausgerichtete Plattform online gestellt, um 

erfahrungen über die dortige akzeptanz des Geschäfts-

modells zu sammeln und auf dieser basis über die weitere 

strategie zu entscheiden. 

in der Folgezeit zeigte sich aber, dass die realisierung der 

vorhandenen Wachstumsperspektiven im us-amerika-

nischen markt deutlich höhere aufwendungen erfordert 

hätten, als ursprünglich geplant. der zusätzliche investi-

tionsbedarf und die eingeschränkte Übertragbarkeit des 

in deutschland erprobten Geschäftsmodells veranlassten 

den Vorstand der mY-hammer aktiengesellschaft die 

strategische ausrichtung anzupassen. am 24.  mai  2011 

beschloss der Vorstand, die operativen Geschäftsaktivi-

täten zunächst wieder auf den Kernmarkt im deutschspra-

chigen raum (deutschland und Österreich) zu konzen-

trieren und das internetportal in Großbritannien in einem 

geringen umfang weiterzuführen. diese entscheidung 

zielte darauf ab, die mY-hammer aktiengesellschaft zu 

einem sich selbst tragenden unternehmen zu entwickeln, 

um die abhängigkeit von Finanzierungen durch die Gesell-

schafter zu reduzieren und eine positive ergebnisentwick-

lung der myhammer-Gruppe zu ermöglichen. 

im zuge dieser Fokussierung wurde die unternehmens-

struktur flexibler auf die Kunden- und marktanforderungen 

ausgerichtet und die Kostenstrukturen in allen bereichen 

angepasst. der Vorstand der mY-hammer aktiengesell-

schaft hatte dazu einen maßnahmenplan erarbeitet, der 

unter anderem den abbau des Personalbestandes um 

rund ein drittel vorsah. der aufsichtsrat der Gesellschaft 

billigte die vorgelegten restrukturierungsmaßnahmen in 

seiner sitzung am 30. mai 2011.

(ii) Qualitätsfokus für MyHammer Plattform

im mittelpunkt der strategischen Weiterentwicklung der 

myhammer Plattform stand das ziel, die Qualität der mit 

hilfe von myhammer vergebenen handwerksleistungen 

weiter zu steigern und den fairen Wettbewerb unter hand-

werkern zu fördern.

so ist der von handwerkern für die ausführung der 

ausgeschriebenen leistungen angebotene Preis 

seit  Februar  2011 standardmäßig nur noch für den 

auftraggeber, nicht jedoch für andere anbieter sichtbar 

(sog. „verdecktes angebot“). dadurch erhält jeder einzelne 

anbieter die möglichkeit, einen angemessenen Preis für 

eine fachgerechte und hochwertige durchführung der 

arbeiten anzubieten, statt die eigene Vergütung anhand 

anderer angebote kalkulieren zu müssen. Gerade für Fach-

betriebe ist diese Form der angebotsabgabe attraktiver als 

ein „bieterwettstreit“ durch gegenseitiges unterbieten. 

Weitere maßnahmen umfassten etwa die hervorhebung 

besonders qualifizierter betriebe oder solcher auftrag-

nehmer, die mitglied in handwerksorganisationen sind. 

auch das system zur Überprüfung der von den auftrag-

nehmern eingereichten identitäts- und Qualifikationsnach-

weise wurde verbessert.

diese und weitere schritte sollen dazu beitragen, das 

Vertrauen von auftraggebern und auftragnehmern in 

myhammer als Qualitätsplattform zu fördern und die Platt-

form damit mittelfristig auch für die Vergabe höherwertiger 

aufträge zu etablieren, was sich letztlich positiv auf die 

hieraus zu erzielenden erträge auswirken soll.

in den letzten monaten des abgelaufenen Geschäfts-

jahres hat myhammer weitere maßnahmen umgesetzt, 

die darauf abzielten, transparentere strukturen zu schaffen 

und durch erhöhte registrierungsanforderungen das 

Problem der schwarzarbeit im sinne der handwerksord-

nung nachhaltig zu vermeiden. im einzelnen wurde sowohl 
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die registrierung als auch die möglichkeit zur abgabe von 

angeboten von handwerksleistungen an die Vorlage der 

handwerkskarte oder einer Gewerbekarte der handwerks-

kammer geknüpft. so können angebote, die leistungen 

zulassungspflichtiger Gewerke umfassen, ausschließlich 

von Personen abgegeben werden, die durch die Vorlage 

ihrer handwerkskarte nachweisen, dass sie zur ausübung 

des jeweiligen Gewerks berechtigt sind. darüber hinaus 

werden bei jedem anbieter von handwerksleistungen die 

auf der handwerkskarte verzeichneten Gewerke bzw. die 

auf der Gewerbekarte angegebenen Gewerbe für jeder-

mann sichtbar angezeigt. 

(iii) geschäftsergebnis

Für das Geschäftsjahr 2011 weist der myhammer-Konzern 

einen Konzernjahresfehlbetrag in höhe von teur  3.374 

(i.V.: teur 2.390) aus. Für eine erläuterung der ergebnis-

komponenten wird auf die ausführungen zur ertragslage in 

abschnitt i.3.a) verwiesen.

c) marketing & Vertrieb

marketing und Vertrieb sind für den wirtschaftlichen erfolg 

von myhammer unabdingbar. der bereich marketing 

verantwortet bei myhammer ein breites aufgabenspek-

trum. er definiert das markenbild „myhammer“, sorgt 

für dessen Verankerung bei unseren zielgruppen, stellt 

ein klares Verständnis für die Produktfeatures sicher und 

begründet den bedarf zur nutzung. die marketingaktivi-

täten werden im Wesentlichen durch die beiden schwer-

punktthemen tV und online-marketing geprägt. die 

schaltung von tV-Werbespots ist darauf ausgerichtet, die 

bekanntheit von myhammer weiter zu erhöhen und zur 

positiven imagebildung beizutragen. die überwiegend auf 

auftraggeber ausgerichteten online-marketing-aktivitäten 

sind dagegen rein erfolgsorientiert. das ziel liegt darin, 

möglichst viele qualitativ hochwertige ausschreibungen bei 

gleichzeitig niedrigen Kosten pro ausschreibung zu akqui-

rieren. maßgröße für den erfolg ist der erreichte umsatz 

je ausschreibung, der den Wert einer ausschreibung für 

myhammer widerspiegelt. der einkauf von aufträgen 

hat für uns zwei wichtige Gründe: zum einen schafft die 

auftragsakquisition neben dem reinen zusätzlichen umsatz 

die Grundlage für handwerker bei myhammer tätig zu 

werden. nur wenn ausreichend aufträge vorhanden sind, 

werden handwerker bereit sein, ein Partnerpaket zu 

erwerben bzw. ein vorhandenes Partnerpaket zu verlän-

gern. zum anderen sorgt die Präsenz von myhammer vor 

allem im bereich Google adWords für eine dauerhafte gute 

Platzierung im umfeld der handwerkersuche.

zu beginn des Geschäftsjahres 2011 haben sich die 

marketingaktivitäten der myhammer-Gruppe zunächst 

auf tV-Werbung konzentriert. Von der damit verbundenen 

stärkung der myhammer-marke konnte im Frühjahr das 

online-marketing, auf dem ab märz der schwerpunkt lag, 

profitieren, da bei internetnutzern eine höhere aufmerk-

samkeit für myhammer online-Werbemittel generiert 

wurde. im zuge der strategischen neuausrichtung auf den 

deutschsprachigen raum erfolgte in der zweiten Jahres-

hälfte auch eine Fokussierung der online-marketing-akti-

vitäten auf die akquisition von handwerks- und regional-

spezifischen ausschreibungen. hierdurch konnten wir die 

ausschreibungen deutlich kosteneffizienter einkaufen als 

noch im ersten halbjahr.

im bereich der markenkommunikation ging die inhaltliche 

ausrichtung auf qualifizierte handwerksbetriebe einher mit 

der Kommunikationskampagne „unser auftrag: Qualität“ 

und der betonung von Qualitäts- und auswahlvorteilen 

von myhammer. damit wird unser anspruch auf Qualitäts-

führerschaft bei handwerksausschreibungen im internet 

untermauert. Werbemittel hingegen, die auf Preisvorteile 

abstellen, wurden nicht mehr geschaltet. das ziel, den 

fairen Wettbewerb bei myhammer zu stärken und die 

Qualität der anbieter und angebote noch weiter in den 

Vordergrund zu rücken, wurde damit weiter gestärkt.

auch der qualitative ausbau der Vertriebsaktivitäten stand 

im Geschäftsjahr 2011 weiterhin im Fokus. im rahmen 

von tests verschiedener Vertriebsstrategien erwies sich, 

neben der nutzung von onlineinitiativen, insbesondere der 

telefonvertrieb als ein weiterer Kanal, der die möglichkeit 

bietet, bei myhammer registrierte handwerker und dienst-

leister aktiv anzusprechen und sie über die Vorteile eines 

Partnerpakets zu informieren. ziele der telefonvertriebs- 

lageBerICHT
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aktivitäten waren zum einen der absatz neuer Partnerpa-

kete, zum anderen sog. upsells, also das angebot von 

Partnerpaketen mit umfangreicherem Funktions- und 

leistungsspektrum bzw. längerer laufzeit an bestehende 

Paketkunden. mit der umsetzung zielgerichteter Kampa-

gnen sowohl für neu- als auch für bestandskunden 

erreichte das unternehmen eine verbesserte ansprache 

von handwerkern und dienstleistern. mit der Qualitätsof-

fensive und der Fokussierung auf das qualifizierte hand-

werk ging auch eine intensivere zusammenarbeit mit 

handwerksorganisationen und anderen Kooperationspart-

nern einher.

d) Forschung und entwicklung 

Forschung und entwicklung ist für den wirtschaftlichen 

erfolg von myhammer sehr wichtig. im Geschäftsjahr 

2011 stand die kontinuierliche Verbesserung des neuen 

Produktentwicklungsprozesses im Fokus, insbesondere 

durch testgetriebene entwicklung, institutionalisierte code-

reviews und den ausbau der testautomatisierung.

die einführung der agilen Projektmanagement-methode 

„scrum“ im zweiten halbjahr trug wesentlich dazu bei, 

arbeitsprozesse bei myhammer schneller, flexibler und 

effizienter zu gestalten, als dies mit dem vorher etablierten 

„Wasserfallmodell“ möglich war. damit einhergehend war 

der aufbau von zwei internen entwicklungsteams, den 

sogenannten scrum-teams, um so die umsetzungsge-

schwindigkeit bei der entwicklung neuer Produktfeatures 

zu erhöhen. im zuge der restrukturierung und zur stärkung 

des firmeninternen Know-hows wurde der rückgriff auf 

externe entwicklungspartner im laufe des Geschäftsjahres 

deutlich zurückgefahren und zum ende des Geschäfts-

jahres hin komplett eingestellt.

Große Fortschritte hinsichtlich Performance und stabilität 

haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr bei der nutzung 

der extern umgesetzten debitorenbuchhaltung erzielt. die 

Verbesserung der schnittstellen zwischen den verschie-

denen systemen und der relevanten Prozesse führte 

hier zu einer deutlichen Verringerung von Problemen mit 

Kundenkonten und zahlstörungen.

mit hilfe des stark ausgebauten data-Warehouses konnten 

wir eine tiefe und gleichzeitig schnelle analyse aller rele-

vanten operativen Kennzahlen ermöglichen, die die Grund-

lage für wichtige entscheidungen sind.

e) Personal und sozialbereich 

(i)  Vorstand MyHammer Holding ag / führungsteam 
MyHammer-gruppe

der Vorstand der myhammer holding aG bestand zum 

31. dezember 2011 aus herrn oliver beyer, herrn thomas 

bruns und herrn michael Jurisch. 

herr oliver beyer, der nach dem Geschäftsverteilungsplan 

des Vorstands für die ressorts recht und compliance, 

Personalwesen und arbeitssicherheit sowie investor rela-

tions zuständig war, schied mit ablauf seiner bestellung 

zum 31. dezember 2011 aus dem Vorstand aus. 

herr thomas bruns und herr michael Jurisch wurden am 

03. november 2011 neu in den Vorstand der myhammer 

holding aG sowie der mY-hammer aktiengesell-

schaft berufen. nach dem Geschäftsverteilungsplan des 

Vorstands der myhammer holding aG verantwortet herr 

bruns die bereiche Finanz- und rechnungswesen, cont-

rolling, risikomanagement und Versicherungen. nach dem 

ausscheiden von herrn oliver beyer ist herr bruns auch 

für die bereiche recht und compliance, Personalwesen 

und arbeitssicherheit sowie investor relations zuständig. 

herrn Jurisch sind gemäß des Geschäftsverteilungsplans 

der myhammer holding aG keine besonderen zuständig-

keiten zugewiesen. er ist im Vorstand der mY-hammer 

aktiengesellschaft vor allem für die ressorts Produktma-

nagement, marketing, Vertrieb, Kundenservice und Presse 

verantwortlich.

herr markus berger-de león legte zum 03. november 2011 

sein amt bei der myhammer holding aG als auch bei der 

mY-hammer aktiengesellschaft nieder und schied im 

einvernehmen mit dem aufsichtsrat aus dem Vorstand 

aus, da unterschiedliche auffassungen über die Weiterent-

wicklung des Geschäfts der mY-hammer aktiengesell-
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schaft bestanden. sein Vorstandsmandat wäre zu beginn 

des Februars 2012 planmäßig ausgelaufen und wurde 

nicht weiter verlängert. 

aufgrund der bedeutung der operativen tätigkeit 

der mY-hammer aktiengesellschaft ist auch das 

Führungsteam dieser Gesellschaft von wesentlicher 

bedeutung für den erfolg des Konzerns. neben dessen 

Vorstand sind insbesondere die bereichsleiter eng in die 

Führung und steuerung der myhammer-Gruppe einge-

bunden. dieser erweiterte Führungskreis erörtert in 

wöchentlichen meetings die aktuelle Geschäftsentwick-

lung, den entwicklungsstand laufender Projekte und die 

zur umsetzung der unternehmensstrategie erforderlichen 

künftigen maßnahmen.

(ii) Mitarbeiter und Mitarbeiterbindung

auch im Personalbereich war das Jahr 2011 durch Verän-

derungen geprägt. zunächst machte die Fokussierung 

der Geschäftstätigkeit der myhammer-Gruppe auf den 

deutschsprachigen raum, d.h. deutschland und Öster-

reich, eine restrukturierung zu ende mai 2011 erforderlich. 

als Folge musste die unternehmens- und Kostenstruktur 

an diese neue strategische ausrichtung angepasst 

werden. der Vorstand hat den Personalbestand aufgrund 

eines maßnahmenplans um rund ein drittel reduziert. diese 

maßnahme betraf alle entscheidungsebenen und alle 

unternehmensbereiche. als Folge der restrukturierung 

verließen weitere mitarbeiter das unternehmen, so dass 

die Fluktuation bis zum ende des dritten Quartals über der 

der Vorjahre lag. durch gezielte rekrutierungsmaßnahmen 

konnten die offenen stellen der geänderten Planung 

entsprechend bis Jahresende wieder besetzt werden. 

in der zweiten hälfte des Jahres 2011 rückte das thema 

mitarbeiterbindung in den Fokus der Personalarbeit. die 

maßnahmen in diesem bereich – zu denen z.b. auch die 

einführung einer betrieblichen altersvorsorge (direktversi-

cherung) gehörte – sollen auch in 2012 weiter fortgesetzt 

und ausgebaut werden. Für das Jahr 2012 ist für jeden 

mitarbeiter ein Weiterbildungsbudget vorgesehen, so 

dass neben der mitarbeiterbindung das thema Personal-

entwicklung einen schwerpunkt darstellt. das ziel dieser 

maßnahmen ist es, auch im Jahr 2012 die expertise der 

mitarbeiter in der myhammer-Gruppe zu fördern, eine 

Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen und des Wissens zu 

ermöglichen und somit zum Geschäftserfolg beizutragen. 

die myhammer-Gruppe beschäftigte zum 31. dezember 

2011 insgesamt 55 (i. V.: 77) angestellte.

f) Gesamtaussage zur unternehmenssituation

die myhammer-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2011 wesent-

liche Veränderungen sowohl mit blick auf die Produktstra-

tegie als auch auf die unternehmensstruktur beschlossen 

und angestoßen. ziele dieses strategiewechsels waren 

die aktivitäten der Gesellschaft deutlich stärker auf die 

Kernmärkte deutschland und Österreich auszurichten und 

weitere maßnahmen zur Verbesserung der Kundenstruktur 

umzusetzen. die in der Produktentwicklung und darüber 

hinaus eingeführten agilen Prozesse haben sich bewährt. 

auch dies wirkte sich positiv auf die myhammer Plattform 

aus: neue Funktionen sind schneller online; technische 

schwächen können in den allermeisten Fällen innerhalb 

von 24 stunden behoben werden. 

auch im bereich der operativen Kennzahlen lassen sich 

erste auswirkungen dieser arbeit erkennen: so hat sich 

vor allem – und das war ein ganz wesentliches ziel der 

durchgeführten restrukturierung – der operative Verlust im 

zweiten halbjahr deutlich reduziert. Wie bereits im halb-

jahresbericht prognostiziert konnte der rückgang der 

umsatzerlöse im zweiten halbjahr durch eine dagegen 

laufende reduzierung des aufwands für Wertberichti-

gungen kompensiert werden.
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2.. rahmenbedinGunGen

a) markt- und Wettbewerbsumfeld 

(i) Konjunkturelles umfeld 

das allgemeine marktumfeld im Jahr 2011 war geprägt 

von einer deutlichen aufholbewegung der deutschen Wirt-

schaft. das preisbereinigte bruttoinlandsprodukt war nach 

ersten berechnungen des statistischen bundesamtes um 

3,0 % höher als im Vorjahr. damit setzte sich der konjunk-

turelle aufholprozess auch im zweiten Jahr nach der Wirt-

schaftskrise weiter fort. die Wirtschaftsleistung wurde im 

Jahresdurchschnitt 2011 von rund 41,1 millionen erwerbs-

tätigen mit arbeitsort in deutschland erbracht. das waren 

541 000 Personen oder 1,3 % mehr als ein Jahr zuvor. die 

jahresdurchschnittliche arbeitslosenquote bezogen auf alle 

zivilen erwerbspersonen sank von 7,7 % im Jahr 2010 auf 

7,1 % im Jahr 2011. damit hat sich die positive entwicklung 

des arbeitsmarktes auch bei der zahl der erwerbslosen 

weiter fortgesetzt. im baugewerbe ist die Wirtschaftsleis-

tung im Jahr 2011 so stark gewachsen wie seit 17 Jahren 

nicht mehr: im Vergleich zum Vorjahr betrug der anstieg 

preisbereinigt 3,5 %. im inland wurde 2011 deutlich mehr 

konsumiert und investiert als ein Jahr zuvor. insbesondere 

die privaten Konsumausgaben erwiesen sich als stütze 

der wirtschaftlichen entwicklung. sie legten preisberei-

nigt mit 1,5 % so stark zu wie zuletzt vor fünf Jahren. das 

verfügbare einkommen der privaten haushalte hat sich im 

abgelaufenen Jahr 2011 um 3,3 % gegenüber dem Vorjahr 

erhöht. die sparquote der privaten haushalte war 2011 mit 

10,9 % niedriger als in den vergangenen vier Jahren. 2010 

hatte sie noch 11,3 % betragen.

(ii) entwicklung des Handwerkermarktes

der deutsche handwerksmarkt befindet sich nach 

einschätzung des zentralverbands des deutschen hand-

werks (zdh) weiterhin im Konjunkturhoch. 

so stellt der zdh in seinem Kurzbericht zur wirtschaftlichen 

lage des handwerks im vierten Quartal 2011 dar, dass das 

handwerk das sehr erfolgreiche Wirtschaftsjahr 2011 mit 

einem guten ergebnis abgeschlossen hat. der schon im 

letzten Jahr begonnene aufschwung hat im laufenden Jahr 

weiter an tempo und an breite gewonnen und setzte sich 

bis zum Jahresende fort. die durchschnittliche betriebs-

auslastung ist im Vergleich zum Vorjahr weiter gestiegen. 

Jeder dritte betrieb arbeitet nahe der Vollauslastung oder 

darüber. die auftragsentwicklung hat zum Jahresende 

zwar saisonüblich leicht nachgegeben, dennoch lagen 

auch die durchschnittlichen auftragsreichweiten in den 

betrieben mit 6,4 Wochen weit über dem saisonüblichen 

Wert und immerhin 0,3 Wochen über dem des Vorjah-

resquartals. in den bau- und ausbauhandwerken lagen 

aufträge für knapp 7 und in den handwerklichen zuliefer-

bereichen sogar für fast 8,5 Wochen vor.

alle branchen des handwerks profitieren von der posi-

tiven entwicklung der binnenkonjunktur, wenn auch unter-

schiedlich stark. so beflügeln die nach wie vor niedrigen 

zinsen, wachsende einkommenssicherheiten und -per-

spektiven sowie der trend zur Geldanlage in sachwerte 

die Geschäfte der bau- und der ausbauhandwerke. dabei 

ist der Wohnungsbau eine treibende Kraft. eigentümer 

investieren in energieeffizienz steigernde maßnahmen 

wie dämmung oder in die anlagentechnik, es wird mehr 

renoviert und es werden wieder mehr neue Wohnungen 

gebaut. insgesamt rechnete der zdh für 2011 mit einem 

spürbaren umsatzwachstum von 5,0 % und einer steige-

rung der beschäftigung von rund 25.000 arbeitsplätzen im 

handwerk.

obwohl handwerksbetriebe mithin besser ausgelastet 

sind, sind dem zdh zufolge derzeit weiterhin freie Kapazi-

täten verfügbar. hier bietet myhammer – auch für etablierte 

betriebe – weiterhin die möglichkeit, den auftragsbestand 

zu erhöhen und die betriebliche auslastung zu verbessern.

(iii) e-Business

das aktuelle Geschäftsklima der deutschen internetwirt-

schaft ist insgesamt positiv. die markterwartungen für die 

kommenden Jahre auf basis der aktuellen Geschäftser-

gebnisse sind ebenfalls positiv. marktforscher rechnen mit 

einem stabilen hohen jährlichen Wachstum von ca. 7 % per 

annum in den nächsten fünf Jahren. 
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das internet bietet den Verbrauchern eine beispiellose 

markttransparenz, um Preise und Produkte miteinander 

zu vergleichen. Während es früher noch eine deutliche 

differenz zwischen dem Personenkreis gab, der sich nur 

informationen einholt und denjenigen, die auch wirklich 

eine bestellung tätigen, scheint sich das Vertrauen in den 

Vertriebsweg internet zu festigen. neuere umfragen haben 

einen steigenden trend bestätigt, wonach das Preiskrite-

rium nicht mehr der alleinige entscheidungsparameter für 

den einkauf über das internet ist. Während die Konsu-

mentengruppe der 18 bis 30-jährigen mit überwiegender 

mehrheit weiterhin den Preis als Kaufkriterium identifiziert, 

ist es bei den 31 bis 69-jährigen eher der erzielbare zeitvor-

teil oder sonstige qualitative Faktoren, wie beispielsweise 

übersichtliche Vergleichsmöglichkeiten, markttransparenz 

und informationsbereitstellung. 

rechtliche einflussfaktoren die bestehen oder sich ergeben 

können, sind im risikobericht dargestellt (vgl. Kapitel iii.2.h)).

damit zeigt sich, dass nicht mehr der billigste anbieter der 

Gewinner des e-business sein wird, sondern der anbieter 

mit der effizientesten marketingaktivität und der besten 

Kenntnis über seine Kundengruppe, da dieser zum einen 

in seiner außendarstellung auf die vorgenannten Punkte 

eingehen und seine Produkte bzw. dienstleistungen an 

die Kundenbedürfnisse anpassen kann. somit werden 

insbesondere suchmaschinenmarketing sowie suchma-

schinenoptimierungen, die für die eigenen angebote eine 

günstige Platzierung in ergebnislisten von internetsuch-

maschinen erzielen sollen, sowie eine Präsenz auf social 

media Plattformen die schwerpunkte der entwicklung in 

e-business unternehmen auch in 2012 bilden.

(iv) gesamtaussage zu den rahmenbedingungen

das allgemeine marktumfeld zeigt sich im handwerk insge-

samt stabil bis optimistisch. Gerade diese gute auftrags-

lage hat den bedarf zur nutzung der myhammer angebote 

bei handwerkern zurückgehen lassen, da für handwerks-

betriebe bei annähernder Vollauslastung ein relativ geringer 

bedarf für die nutzung der myhammer-Plattform zur Gene-

rierung neuer aufträge besteht . dies zeigte sich insbeson-

dere in den rückläufigen umsätzen.

Positiv für die zukünftige Geschäftsentwicklung ist die 

tendenz im Konsumentenverhalten zu bewerten, bei der 

online-beschaffung von Waren und dienstleistungen 

neben reinen Preisvorteilen auch weitere Kriterien wie zeit-

vorteile oder auch zusätzliche transparenz einzubeziehen. 

denn gerade dieses ziel lässt sich durch die handwerker- 

und dienstleistersuche bei myhammer, die mit hilfe der 

branchenbuchprofile eine umfassende information über 

Qualifikationen, referenzen und bewertungen von hand-

werkern und dienstleistern bietet, in besonderer Weise 

realisieren. 

auch angesichts der schwierigen Voraussetzungen im 

Geschäftsjahr 2011 war für uns die ertragslage der 

myhammer-Gruppe insgesamt nicht zufriedenstellend. 

nachhaltiges und profitables Wachstum bleibt unverän-

dert das ausdrückliche ziel des Vorstands. daher liegt der 

Fokus der Gruppe auf kosteneffizientem und profitablem 

Wirtschaften bei möglicher nutzung von sich ergebenden 

Wachstumschancen. diese Wachstumschancen ergeben 

sich u. a. daraus, dass nicht alle von myhammer adres-

sierten Gewerke im handwerksbereich eine Vollauslastung 

haben, sondern einige auch noch freie Kapazitäten.

b) unternehmensziele und strategie

basierend auf unseren Werten – nachhaltigkeit, Verantwor-

tung und Wachstum – ist unser oberstes ziel, myhammer 

als führendes internetportal für handwerks- und dienstleis-

tungsaufträge im deutschsprachigen raum weiter auszu-

bauen. Wir denken, dass wir mit diesem ansatz nachhaltig 

und profitabel wachsen und unsere Wettbewerber auch 

zukünftig übertreffen können.

um unser ziel einer nachhaltigen steigerung des unter-

nehmenswerts zu erreichen und unser Potenzial voll 

auszuschöpfen, liegt unser Fokus auf der entwicklung von 

weiteren neuen, erlöswirksamen Geschäftsideen rund um 

das bestehende Geschäftsmodell. 

aktuelle marktuntersuchungen und Kundenbefragungen 

haben gezeigt, dass die ausrichtung des derzeitigen 

Geschäftsmodells als Kombination aus branchenbuch und 
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auftragsvermittlung grundsätzlich die richtige marktan-

sprache ist. allerdings muss unser leistungsversprechen 

durch Komplexitätsreduktion klarer herausgearbeitet 

werden, damit es am markt besser wahr- und ange-

nommen wird. diese strategische neuausrichtung unseres 

Geschäftsmodells hat in 2011 zu ergebnisbelastungen 

aufgrund des umgesetzten restrukturierungsprogramms 

geführt. die damit einhergehenden strukturellen Verände-

rungen und weitere initiativen zum Kostenmanagement, 

wie der stopp von externen entwicklungsarbeiten sollen 

zukünftig zu einer verbesserten Kostenstruktur führen. 

myhammer steht mit seinem Geschäftsmodell im Wett-

bewerb mit unternehmen verschiedener branchen, die 

allesamt versuchen, handwerkern mehr Geschäft zu 

vermitteln. hierzu zählen reine branchenbücher, soge-

nannte „lead engines“, reputationsdienste, suchma-

schinen sowie anbieter von marketingdienstleistungen. 

angesichts dieser herausfordernden marktbedingungen 

ist die Konzentration auf das Kerngeschäft und auf die 

Kernbedürfnisse der marktteilnehmer die Grundlage für die 

entwicklung und umsetzung unserer aktuellen roadmap.

um die genannte akzeptanz zu erreichen wird das unter-

nehmen insbesondere die optimierung des Geschäfts-

modells vorantreiben und diesen Fokus durch die hierzu 

erforderlichen investitionen in die technologische basis, 

servicekategorien und die bereiche (on- und offline-) 

marketing und Vertrieb unterstützen.

3.  erläuterunG des GeschäFts-
erGebnisses und analYse der 
VermÖGens-, Finanz- und  
ertraGslaGe

a) ertragslage

Überblick

im Geschäftsjahr 2011 erzielte die myhammer-Gruppe 

umsatzerlöse in höhe von teur 14.114 nach teur 15.688 

im Geschäftsjahr 2010. dies entspricht einem rückgang 

von teur 1.574 oder rund 10 % im Geschäftsjahresver-

gleich zwischen 2011 und 2010. 

das Konzernergebnis verschlechterte sich um teur 984 

bzw. 41 % auf teur -3.374 (i. V.: teur -2.390). 

in Teur
01.01. - 

31.12.2011
01.01. -  

31.12.2010

umsatzerlöse  14.114  15.688

ergebnis der gewöhn-
lichen Geschäftstätigkeit  -3.374 -2.376

Konzernjahresfehlbetrag -3.374 -2.390

Konzernanteil  
(exkl. minderheitenanteil)  -2.319  -1.614

nachfolgend wird die ertragslage des Konzerns wie sie 

sich aus dem vorliegenden iFrs-Konzernabschluss zum 

31.  dezember  2011 ergibt, näher erläutert und analy-

siert. im weiteren Verlauf wird darüber hinaus auch auf die 

Vermögens- und Finanzlage eingegangen. 
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umsatzerlöse

mit umsetzung der strategischen neuausrichtung des 

Konzerns auf die Kernmärkte deutschland und Österreich 

und der damit verbundenen reduzierung der Vertriebs- 

und marketingaufwendungen insbesondere in uK hat sich 

der umsatz im zweiten halbjahr 2011 gegenüber dem 

ersten halbjahr erwartungsgemäß verringert. im gesamten 

Geschäftsjahr 2011 erzielte die myhammer-Gruppe 

umsatzerlöse in höhe von teur 14.114. Gegenüber dem 

umsatz im Vorjahr von teur 15.688 bedeutet dies eine 

Verringerung um teur  1.574. dabei lag der umsatz im 

ersten halbjahr mit teur 7.808 um rund 24 % über dem 

umsatz im zweiten halbjahr. insbesondere bei den trans-

aktionsbezogenen umsatzerlösen aus nutzungsgebühren 

machte sich die Fokussierung auf die deutschsprachigen 

Kernmärkte und die einführung der teilnahmevorausset-

zungen bemerkbar. aufgrund der guten auftragslage im 

handwerk ging die nutzung von myhammer und damit 

auch die verkauften Partnerpakete im Geschäftsjahr 

zurück, was ebenfalls einfluss auf die umsatzerlöse in 

2011 hatte.

in Teur 2011 2010

erlöse aus Werbeleistungen 7 117

erlöse aus  
online-auftragsvergabe 14.107 15.571

davon erlöse aus  
nutzungsgebühren 2.916 2.891

davon erlöse aus  
Partnerpaketen 10.989 12.295

davon Vermarktungserlöse 202 385

14.114 15.688

Sonstige betriebliche erträge

der rückgang der sonstigen betrieblichen erträge auf 

teur  1.002 (i. V.:  teur  1.397) beruht im Wesentlichen 

darauf, dass der Vorjahreswert einmalige erträge aus 

dem Verkauf von domains und des abacho-internetpor-

tals in höhe von rund teur  670 enthält. die sonstigen 

betrieblichen erträge des berichtszeitraums entfallen im 

Wesentlichen auf rücklastschriftgebühren teur  347 

(i. V.:  teur  185) und erträgen aus der auflösung von 

rückstellungen in höhe von teur 399 (i. V.: teur 187). 

Kursgewinne und die weiteren Positionen weisen keine 

nennenswerten abweichungen gegenüber dem Vorjahr 

auf.

aufwendungen

die gesamten betrieblichen aufwendungen betrugen im 

berichtszeitraum teur 18.492 gegenüber teur 19.445 

im Vorjahr. dies bedeutet einen rückgang um 5,0 % oder 

teur 954.

im Geschäftsjahr 2011 erhöhte sich der materialaufwand 

moderat um 2,7 % auf teur 2.628.

der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahr von 

teur 5.393 um 13,2 % oder teur 711 auf teur 6.104 

gestiegen. der anstieg der Personalkosten ist im Wesent-

lichen auf die in 2011 durchgeführten restrukturierungs-

maßnahmen und die damit entstandenen aufwendungen 

in höhe von teur 721 zurückzuführen. 

im Geschäftsjahr betrugen die abschreibungen insgesamt 

teur  759 was einen anstieg gegenüber dem Vorjahr 

von 97,6 % bedeutet. der anstieg resultiert insbeson-

dere aus außerplanmäßigen abschreibungen in höhe von 

teur 304 (i. V.: teur 0) auf das immaterielle anlagever-

mögen. dies betraf die bis dahin aktivierten Kosten für die 

software-Plattform, die durch die weitgehende einstellung 

des usa-Geschäfts im Geschäftsjahr nicht mehr die akti-

vierungsvoraussetzungen erfüllte. 

im Geschäftsjahr wurden planmäßige abschreibungen 

in höhe von teur 455 (i. V.: teur 384) auf immaterielle 

Vermögenswerte und sachanlagen verrechnet. 

die sonstigen betrieblichen aufwendungen reduzierten 

sich gegenüber dem Vorjahr um 19,0 % von teur 11.109 

um teur 2.108 auf teur 9.001. dieser rückgang wurde 

maßgeblich durch den rückgang bei den Wertberichti-

gungen auf Forderungen um teur  1.899 oder 34,0 % 

von teur 5.564 im Geschäftsjahr 2010 auf teur 3.665 

im berichtsjahr beeinflusst. ebenfalls rückläufig waren 
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die Werbe- / marketingkosten. hier reduzierten sich die 

aufwendungen im Jahresvergleich von teur  1.140 im 

Vorjahr auf teur 492 im berichtsjahr.

die erwirtschafteten Finanzerträge in höhe von teur 17 

(i. V.:  teur  8) sind im Wesentlichen auf die anlage von 

tagesgeldern zurückzuführen. im Geschäftsjahr 2011 sind 

Finanzaufwendungen in höhe von teur 15 (i. V.: teur 24) 

in Form von zinsen angefallen.

das Konzernergebnis fiel im Geschäftsjahr 2011 mit 

teur  -3.374 negativ aus. Gegenüber dem Vorjahr 

verschlechterte es sich noch einmal um teur 984. dies 

liegt insbesondere an den rückläufigen umsatzerlösen. 

die insgesamt erzielten einsparungen bei den betriebli-

chen aufwendungen konnten den ergebniseffekt aus dem 

rückgang der umsatzerlöse nicht kompensieren. 

zu den einzelnen segmenten der myhammer-Gruppe ist 

dabei zur ertragslage Folgendes auszuführen:

im mit deutlichem abstand größten segment mY-hammer 

aktiengesellschaft verringerte sich der umsatz um 

teur  1.464 auf teur  14.107 (i. V.:  teur  15.571). 

ausschlaggebend hierfür war insbesondere die strategi-

sche neuausrichtung auf den deutschsprachigen raum 

und die einführung der teilnahmevoraussetzungen bei 

ausschreibungen auf der Plattform, die eine weitere redu-

zierung der transaktionsgebundenen umsätze bedeutete. 

aufgrund einer erhöhung der abschreibungen auf imma-

terielles anlagevermögen um teur  401 auf teur  691 

(i. V.:  teur  290) beläuft sich das segmentergebnis auf 

teur -2.951 (i. V.: teur -2.463). 

die myhammer holding aG vermarktete noch 

bis  august  2010 ihre eigenen internetangebote, wie das 

internetportal abacho.de und die internetsuche abacho.

com. mit Verkauf des Portals wurde dieser teil des opera-

tiven Geschäftes eingestellt und die holding beschränkte 

sich auf reine holdingtätigkeiten. in der Folge erzielte die 

holding im Geschäftsjahr 2011 lediglich noch umsatzerlöse 

mit dritten in höhe von teur 7 (i. V.: teur 108). anders 

als im Vorjahr erzielte die Gesellschaft auch keine nennens-

werten sonstigen erträge. das segmentergebnis betrug im 

abgelaufenen Geschäftsjahr teur -419 gegenüber einem 

im Vorjahr erzielten segmentgewinn von teur 100. 

b) Vermögenslage

die bilanzsumme hat sich zum 31.  dezember  2011 um 

rund 35 % auf teur 4.276 (i. V.: teur 6.543) verringert.

die langfristigen Vermögenswerte haben sich im Vergleich 

zum 31. dezember 2010 um teur 607 auf teur 1.334 

reduziert, was zum einen auf eine im zuge eines impair-

ment tests vorgenommene, außerplanmäßige abschrei-

bung in höhe von teur 304 (i. V.: teur 0) auf das imma-

terielle anlagevermögen und zum anderen auf erhöhte 

planmäßige abschreibungen in höhe von teur  455 

(i. V.: teur 384) zurückzuführen ist. 

der anteil der langfristigen Vermögenswerte liegt mit 

31 % am Gesamtvermögen leicht über dem Wert vom 

31.  dezember  2010 mit 30 %. die langfristigen Vermö-

genswerte sind zu 93 % durch eigenkapital gedeckt.

die kurzfristigen Vermögenswerte haben sich von 

teur  4.601 zum 31.  dezember  2010 auf teur  2.941 

deutlich reduziert. die mit teur  1.126 deutlichste 

Verminderung liegt im bereich des Kassenbestands 

und der Guthaben bei Kreditinstituten (teur  1.890; 

i. V.: teur 3.016). 

die offenen Forderungen haben sich gegenüber 

dem Vergleichsstichtag um teur  444 auf teur  671 

(i. V.: teur 1.115) verringert. sie entfallen fast ausschließ-

lich auf den bereich online-auftragsvergabe. hier konnten 

im abgelaufenen Geschäftsjahr deutliche erfolge bei der 

realisierung von Forderungen erzielt werden. sie beruhen 

zum einen auf dem kontinuierlich verbesserten debitoren-

management, das die mY-hammer aktiengesellschaft 

bereits im Geschäftsjahr 2010 eingeführt hatte. zum 

anderen wurden durch verschiedene maßnahmen sowohl 

die Qualität der aktiven Kunden als auch die realisierungs-

quoten von offenen Forderungen erhöht.
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die Passivseite der bilanz ist insbesondere geprägt von 

den Veränderungen im eigenkapital.

die Veränderung des eigenkapitals im berichtszeitraum 

auf teur  1.243 (i. V.:  teur  2.850) wurde insbeson-

dere durch den Fehlbetrag in höhe von teur  -3.374 

(i. V.: teur -2.390) negativ beeinflusst. 

die Kapitalrücklage stieg von teur  14.029 auf 

teur 15.319. Wesentlicher Grund hierfür ist ein von der 

holtzbrinck digital strategy Gmbh im  Juni  2011 ausge-

sprochener Forderungsverzicht mit besserungsschein 

über ein von ihnen an die mY-hammer aktiengesellschaft 

gegebenes darlehen in höhe von teur 1.500 für weitere 

erläuterungen zum darlehen verweisen wir auf das Kapitel 

i.3.c) Weiterhin wurde die Kapitalrücklage durch die antei-

lige zuführung des linear über den erdienungszeitraum 

verteilten beizulegenden zeitwerts der ausgegebenen akti-

enoptionen um teur 266 erhöht.

die eigenkapitalquote verminderte sich auf 29 %, nach 

44 % zum 31. dezember 2010.

die sonstigen Verbindlichkeiten verringerten sich im 

berichtszeitraum um teur  418 auf teur  1.111. der 

größte teil entfällt dabei wie im Vorjahr auf umsatzabgren-

zungen für verkaufte Partnerpakete. die Position sonstige 

rückstellungen, die im Wesentlichen Personalkostenrück-

stellungen und rückstellung für ausstehende rechnungen 

umfasst, reduzierte sich geringfügig um teur  89 auf 

teur 1.168.

die finanziellen Verbindlichkeiten verringerten sich im 

Geschäftsjahresvergleich um teur  153 auf teur  753. 

reduzierungen zeigten sich bei den Verbindlichkeiten 

gegenüber verbundenen unternehmen und bei Verbind-

lichkeiten aus lieferungen und leistungen. 

c) Finanzlage

die Finanzlage des Konzerns wurde im berichtszeitraum, 

wie in der Vergangenheit, vor allem durch die entwicklung 

der Geschäftstätigkeit der mY-hammer aktiengesell-

schaft geprägt. im mittelpunkt des Finanzmanagements 

stand dabei die aufgabe, die jederzeitige liquidität der 

mY-hammer aktiengesellschaft sicherzustellen.

die rückläufige ergebnisentwicklung spiegelte sich auch 

im operativen cashflow des Konzerns wider. der cashflow 

aus betrieblicher tätigkeit verringerte sich um teur 1.222 

auf teur  -2.480 (i. V.:  teur  -1.258). ausgehend von 

einem im Vergleich zum Vorjahr um teur 983 verringertem 

Gesamtergebnis ergaben sich insbesondere aus der berei-

nigung von zahlungsunwirksamen abschreibungen in 

höhe von teur 759 (i. V.: teur 385) Verbesserungen des 

cashflows um teur 894. 

der cashflow aus investitionstätigkeit verringerte sich 

um teur  165 auf teur  -146 im Geschäftsjahr 2011 

(i. V.:  teur  -311). auf der einen seite reduzierten sich 

die investitionen in die Plattform mit teur  81 gegen-

über teur 914 im Vorjahr deutlich. auf der anderen seite 

wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr mit teur 5 deut-

lich geringere einnahmen aus dem Verkauf von anlagever-

mögen erzielt als im Vorjahr mit teur 702. 

der cashflow aus Finanzierungstätigkeit betrug im berichts-

zeitraum teur 1.500 gegenüber teur 2.842 im Vorjahr. 

im Geschäftsjahr 2011 erfolgte eine liquiditätszuführung 

durch das Gesellschafterdarlehen an die mY-hammer 

aktiengesellschaft in höhe von teur 1.500. 

die ausstattung der myhammer-Gruppe mit eigenka-

pital erfolgte durch ein darlehen in höhe von teur 1.500 

(i. V.:  teur  0) der mehrheitsaktionärin holtzbrinck digital 

strategy Gmbh an die mY-hammer aktiengesellschaft 

im Juni 2011, auf dessen rückzahlung die darlehensge-

berin, die holtzbrinck digital strategy Gmbh, verzichtete. 

es ist ein besserungsrecht vereinbart, welches bei errei-

chen bestimmter erfolgsziele zu einem Wiederaufleben der 

darlehensforderung nebst einer Verzinsung von 6 % p.a. 

führen wird. 

dieser Vorgang war Gegenstand eines Verfahrens bei 

der deutschen Prüfstelle für rechnungslegung dPr e.V. 

(dPr), da der Verzicht auf das darlehen im Konzern-halb-

jahresfinanzbericht der Gesellschaft zum 30.  Juni  2011 
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ertragswirksam gebucht worden war. die Gesellschaft 

hat die Feststellung der dPr akzeptiert und die bilanzielle 

darstellung des darlehens entsprechend den Vorgaben 

der dPr geändert. dem folgend wurde der betrag von 

teur 1.500 direkt im eigenkapital gebucht. der ausweis 

des darlehens im cashflow aus der betrieblichen tätigkeit 

im Konzern-halbjahresfinanzbericht der Gesellschaft zum 

30. Juni 2011 wurde ebenfalls von der dPr beanstandet. 

die Gesellschaft hat die Feststellung der dPr akzeptiert 

und das darlehen im cashflow aus der Finanzierungstätig-

keit ausgewiesen.

die liquiden mittel reduzierten sich im abgelaufenen 

Geschäftsjahr um teur 1.126 auf teur 1.890.

ausgehend vom bestand an liquiden mitteln zum 

31. dezember 2011 und dem umfang der zum stichtag und 

im Folgejahr verfügbaren Kreditlinien, hat die myhammer 

holding aG für den Konzern einen Finanzplan aufgestellt, 

der belegt, dass zum 31. dezember 2011 sichergestellt ist, 

dass die Geschäftstätigkeit für das Jahr 2012 und darüber 

hinaus finanziert werden kann. dies setzt voraus, dass 

der Kapital- und liquiditätsverzehr des Konzerns aus der 

operativen Geschäftstätigkeit weiter reduziert werden kann, 

wie dies in der Planungsrechnung vorgesehen ist. Werden 

die im Finanzplan unterstellten annahmen nicht erfüllt, ist 

die zahlungsfähigkeit der Konzerngesellschaften nicht 

gesichert und der Konzern in seinem bestand gefährdet.

ob die Gesellschafter wie bereits in der Vergangen-

heit durch Finanzierungsmaßnahmen die liquidität der 

Konzerngesellschaften auch in diesem Fall sicherstellen, 

kann aus heutiger sicht nicht beurteilt werden.

aufgaben und ziele des in der Gesellschaft etablierten 

Finanzmanagements sind die sicherstellung jederzeitiger 

liquidität, um jederzeit den fälligen zahlungsverpflich-

tungen nachkommen zu können, sowie die begrenzung 

finanzieller risiken.

im rahmen des Finanzmanagements hat die myhammer 

holding aG mit der holtzbrinck digital strategy Gmbh 

im  dezember  2011 einen darlehensrahmenvertrag über 

einen darlehensrahmen von teur 500 zur stärkung ihrer 

liquiditätsbasis abgeschlossenen. dieser wurde zum 

bilanzstichtag noch nicht in anspruch genommen.

d) investitionen

die wesentlichen investitionen in 2011 erfolgten in den 

ausbau des Produktes myhammer sowie in die büro- 

und Geschäftsausstattung. die zugänge zum anlagever-

mögen entfallen mit teur 81 (i. V.: teur 914) auf imma-

terielle Vermögenswerte und mit teur 71 (i. V.: teur 99) 

auf Vermögenswerte des sachanlagevermögens. insge-

samt entfallen auf zahlungswirksame investitionen des 

Geschäftsjahres teur 152 (i. V.: teur 1.013).

Von den investitionen im softwarebereich entfallen 

teur  81 (i. V.:  teur  883) auf den bereich der online-

auftragsvergabe. 

e)  Gesamtaussage zur wirtschaftlichen lage des 
unternehmens

aus sicht des Vorstands war das Konzernergebnis im 

Geschäftsjahr 2011 auch unter berücksichtigung der 

für den Konzern schwierigen rahmenbedingungen im 

Geschäftsjahr 2011 für uns insgesamt nicht zufrieden-

stellend und entsprach auch nicht unseren annahmen 

aus dem Vorjahr. durch die strategische neuausrichtung 

der mY-hammer aktiengesellschaft auf die Kernmärkte 

deutschland und Österreich und die erfolgreiche umset-

zung der restrukturierungsmaßnahmen in 2011 hat sich 

die operative Kostensituation der myhammer-Gruppe im 

zweiten halbjahr 2011 aber deutlich verbessert. nachhal-

tiges und profitables Wachstum bleibt unverändert das 

ausdrückliche ziel des Vorstands. daher liegt der Fokus 

der Gruppe auf kosteneffizientem und profitablem Wirt-

schaften bei möglicher nutzung von sich ergebenden 

Wachstumschancen. 

die eigenkapitalquote des Konzerns ist mit 29 % aus 

unserer sicht zufriedenstellend. 
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ausgehend vom bestand an liquiden mitteln zum 

31. dezember 2011 und dem umfang der zum stichtag und 

im Folgejahr verfügbaren Kreditlinien, hat die myhammer 

holding aG für den Konzern einen Finanzplan aufgestellt, 

der belegt, dass zum 31.  dezember  2011 sichergestellt 

ist, dass die Geschäftstätigkeit für das Jahr 2012 und 

darüber hinaus finanziert werden kann. dies setzt voraus, 

dass der Kapital- und liquiditätsverzehr des Konzerns aus 

der operativen Geschäftstätigkeit weiter reduziert werden 

kann, wie dies in der Planungsrechnung vorgesehen ist.

4.  ÜbernahmereleVante anGaben 
nach § 315 abs. 4 hGb 

zum 31.  dezember  2011 beläuft sich das Grundkapital 

der myhammer holding aG auf eur 15.490.096,00 

(i. V.: eur 15.490.096,00). es ist eingeteilt in 15.490.096 

(i. V.: 15.490.096) auf den inhaber lautende stückaktien mit 

einem rechnerischen anteil am Grundkapital von jeweils 

eur 1,00. 

beschränkungen, die stimmrechte oder die Übertra-

gung von aktien betreffen, liegen nicht vor bzw. sind dem 

Vorstand – soweit sie sich aus Vereinbarungen zwischen 

Gesellschaftern ergeben können – nicht bekannt.

im hinblick auf beteiligungen am Kapital, die 10 % der 

stimmrechte überschreiten, haben die Georg von holtz-

brinck Gmbh & co. KG, stuttgart, deutschland, und die 

Verlagsgruppe Georg von holtzbrinck Gmbh, stuttgart, 

deutschland, der Gesellschaft am 18.  september  2007 

jeweils im eigenen namen und gleichzeitig für die holt-

zbrinck digital Gmbh, münchen, deutschland und die 

Verlagsgruppe Georg von holtzbrinck Gmbh, stuttgart, 

deutschland, gemäß §§ 21, 22 abs. 1 nr. 1 WphG sowie 

für die holtzbrinck digital strategy Gmbh, münchen, 

deutschland, gemäß §§  24, 21 WphG mitgeteilt, dass 

der stimmrechtsanteil der holtzbrinck digital strategy 

Gmbh an der myhammer holding aG zum zeitpunkt der 

mitteilung 55,026 % betrug. dieser stimmrechtsanteil an 

der myhammer holding aG wurde der holtzbrinck digital 

Gmbh, der Georg von holtzbrinck Gmbh & co. KG und 

der Verlagsgruppe Georg von holtzbrinck Gmbh zuge-

rechnet.

die ernennung und abberufung der mitglieder des 

Vorstands richtet sich nach den §§  84, 85 aktG. die 

zusammensetzung des Vorstands wird durch §  6 der 

satzung näher festgelegt. demnach besteht der Vorstand 

aus einem mitglied oder aus mehreren mitgliedern. zum 

abschlussstichtag setzte er sich aus drei Personen 

(i. V.: zwei Personen) zusammen. der aufsichtsrat bestellt 

die Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre zahl. der 

aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands 

ernennen.

die änderung der satzung erfolgt nach den §§ 119 abs. 1 

nr. 5, 179, 133 aktG i.V. m. § 15 der satzung grundsätzlich 

durch beschluss der hauptversammlung. Für eine solche 

beschlussfassung genügt, soweit gesetzlich zulässig, gem. 

§ 179 abs. 2 s. 2 aktG i.V. m. § 15 abs. 3 s. 2 der satzung 

die einfache mehrheit des bei der beschlussfassung vertre-

tenen Grundkapitals anstelle der in § 179 abs. 2 s. 1 aktG 

vorgesehenen mehrheit von drei Vierteln des vertretenen 

Grundkapitals. zur Vornahme von änderungen, die nur 

die Fassung der satzung betreffen, ist gem. § 179 abs. 1  

s. 2 aktG i. V. m. § 12 abs. 2 der satzung der aufsichtsrat 

berechtigt.

der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der 

Gesellschaft mit zustimmung des aufsichtsrats bis 

zum 17.  mai  2013 einmalig oder mehrmals gegen bar- 

und / oder sacheinlagen im nennwert von insgesamt bis zu 

eur 6.638.613,00 durch ausgabe neuer auf den inhaber 

lautender stückaktien zu erhöhen. das genehmigte 

Kapital beträgt zum bilanzstichtag eur 6.638.613,00. der 

Vorstand ist weiterhin ermächtigt, mit zustimmung des 

aufsichtsrats über den ausschluss des bezugsrechts der 

aktionäre zu entscheiden. das gesetzliche bezugsrecht 

der aktionäre kann ausgeschlossen werden:
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• für spitzenbeträge, 

• bei Kapitalerhöhung gegen sacheinlagen, insbesondere 

zur Gewährung von aktien zum zwecke des erwerbs 

von unternehmen oder beteiligungen an unternehmen, 

sowie auch zum zwecke des erwerbs von rechten, 

insbesondere auch nutzungsrechten an software, 

• bei bareinlagen bis zu einem betrag, der 10 % des 

Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im 

zeitpunkt des Wirksamwerdens der ermächtigung, 

noch im zeitpunkt der ausnutzung der ermächtigung 

und wenn der ausgabebetrag der aktien den börsen-

preis der bereits börsennotierten aktien der Gesellschaft 

zum zeitpunkt der endgültigen Festlegung des ausga-

bebetrages nicht wesentlich unterschreitet. auf die 

vorgenannte 10 %-Grenze werden aktien angerechnet, 

die aufgrund einer ermächtigung der hauptversamm-

lung erworben und gemäß § 71 abs. 1 nr. 8 s. 5 aktG 

i. V. m. § 186 absatz 3 satz 4 aktG während der lauf-

zeit dieser ermächtigung unter ausschluss des bezugs-

rechts der aktionäre veräußert werden. Ferner sind auf 

diese begrenzung diejenigen aktien anzurechnen, die 

zur bedienung von (Wandel- oder options-) Genuss-

scheinen ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind, 

sofern die Genussscheine während der laufzeit dieser 

ermächtigung unter ausschluss des bezugsrechts in 

entsprechender anwendung des §  186 abs. 3 s. 4 

aktG ausgegeben wurden.

der aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des § 4 der 

satzung nach vollständiger oder teilweiser durchführung 

der erhöhung des Grundkapitals entsprechend der jewei-

ligen ausnutzung des genehmigten Kapitals und, falls das 

genehmigte Kapital bis zum 17. mai 2013 nicht oder nicht 

vollständig ausgenutzt worden sein sollte nach ablauf der 

ermächtigungsfrist, anzupassen. 

die hauptversammlung der Gesellschaft vom 20. mai 2008 

hat den Vorstand ferner ermächtigt, mit zustimmung des 

aufsichtsrats bis zum 17.  mai  2013 bis zu 1.475.247 

bezugsrechte auf bis zu 1.475.247 auf den inhaber 

lautende nennbetragslose stückaktien der myhammer 

holding aG nach maßgabe der im hauptversammlungs-

beschluss festgelegten bestimmungen auszugeben 

(„aktienoptionsprogramm 2008“). der Vorstand hat am 

08.  oktober  2008 mit zustimmung des aufsichtsrats 

vom selben tag beschlossen, auf Grundlage der o.g. 

ermächtigung ein aktienoptionsprogramm aufzulegen 

(„aktienoptionsprogramm 2008“). Wegen der einzelheiten 

des aktienoptionsprogramms und der ausgabe von akti-

enoptionen wird auf die diesbezüglichen ausführungen im 

anhang zum Konzernabschluss (notes) verwiesen.

die bedingungen des im Geschäftsjahr 2008 aufgelegten 

aktienoptionsprogramms enthalten eine change of control 

Klausel mit folgendem wesentlichen inhalt: im Falle eines 

change of control kann die Gesellschaft innerhalb einer 

bestimmten Frist die einem bezugsberechtigten gewährten 

optionen auch gegen den Willen des bezugsberechtigten 

abfinden. ein change of control liegt nach den optionsbe-

dingungen vor, wenn eine natürliche oder juristische Person 

die mehrheit der stimmrechte an der Gesellschaft erwirbt 

(es sei denn, es handelt sich beim erwerber um ein mit 

der holtzbrinck digital strategy Gmbh, münchen, verbun-

denes bzw. im Konzernverbund stehendes unternehmen). 

dem bezugsberechtigten ist eine abfindung zu zahlen, die 

dem vollen Wert ("fair value") der dem bezugsberechtigten 

gewährten optionen abzüglich anfallender steuern und 

abgaben entspricht. ein rechtsanspruch der bezugsbe-

rechtigten auf abfindung besteht im Übrigen nicht.

5.  erKlärunG des Vorstands 
Über beziehunGen zu  
Verbundenen unternehmen 

die holtzbrinck digital strategy Gmbh hält die mehrheit an 

den aktien der myhammer holding aG. da kein beherr-

schungsvertrag besteht, hat der Vorstand der myhammer 

holding aG einen abhängigkeitsbericht erstellt und dem 

aufsichtsrat vorgelegt. in dem bericht gemäß § 312 abs. 1 

aktG wurden alle berichtspflichtigen rechtsgeschäfte und 

maßnahmen offengelegt.

der Vorstand der myhammer holding aG hat folgende 

schlusserklärung zum abhängigkeitsbericht abgegeben: 
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„die myhammer holding aG erhielt bei jedem in diesem 

bericht über beziehungen zu verbundenen unternehmen 

aufgeführten rechtsgeschäft eine angemessene Gegen-

leistung und wurde durch die in dem bericht angegebenen 

getroffenen oder unterlassenen maßnahmen nicht benach-

teiligt. dieser beurteilung liegen die umstände zugrunde, 

die uns im zeitpunkt der berichtspflichtigen Vorgänge 

bekannt waren.“

der abhängigkeitsbericht wurde von der Warth & Klein 

Grant thornton aG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

düsseldorf, geprüft und ohne einschränkung mit einem 

bestätigungsvermerk versehen.

6. VerGÜtunGsbericht

a) Vergütung des Vorstands

(i) Zuständiges gremium

der aufsichtsrat legt die struktur und höhe der Vorstands-

bezüge fest. er hat von der einrichtung eines gesonderten 

Personalausschusses abgesehen, da der aufsichtsrat 

der myhammer holding aG lediglich aus drei mitgliedern 

besteht und es daher eines solchen ausschusses nicht 

bedarf. 

(ii) Überprüfung der angemessenheit der Vergütung

der aufsichtsrat überprüft in regelmäßigen abständen 

die angemessenheit der festgelegten Vorstandsvergü-

tung. Für die beurteilung werden zum einen der umfang 

der aufgaben- und Verantwortungsbereiche der einzelnen 

Vorstandsmitglieder, zum anderen Faktoren wie die Größe 

des unternehmens, seine Vermögens-, Finanz- und 

ertragslage sowie seine entwicklungsmöglichkeiten und 

zukunftsaussichten herangezogen. Ferner werden auch 

aufgaben berücksichtigt, die mitglieder des Vorstands 

in anderen unternehmen inner- und außerhalb der 

myhammer-Gruppe wahrnehmen. 

(iii) grundzüge und Struktur der Vorstandsvergütung

die Vergütung der Vorstandsmitglieder umfasst erfolgsun-

abhängige und erfolgsabhängige Komponenten. die 

Gewährung und höhe der einzelnen Vergütungsbestand-

teile, insbesondere von boni und weiteren erfolgsbezo-

genen Komponenten, an die jeweiligen Vorstandsmitglieder 

richtet sich nach den ihnen übertragenen Funktionen und 

aufgabenbereichen.

die erfolgsunabhängigen Komponenten bestehen aus 

einem monatlichen Festgehalt, einem zuschuss zu 

beiträgen für eine private Krankenversicherung oder 

altersvorsorge in üblicher höhe sowie sachbezügen. das 

monatliche Festgehalt sowie Versicherungszuschüsse 

werden zum ende des Kalendermonats ausgezahlt. zu 

den sachbezügen zählten bei den im Geschäftsjahr 2011 

ausgeschiedenen mitgliedern die bereitstellung eines 

dienstwagens auch zur Privatnutzung sowie übliche Versi-

cherungsleistungen, etwa in den bereichen unfallversi-

cherung oder rechtsschutz. der Wert dieser sachbezüge 

richtet sich im Wesentlichen nach dem nach den steuer-

lichen richtlinien anzusetzenden betrag. sie sind vom 

einzelnen Vorstandsmitglied zu versteuern.

als erfolgsbezogene Komponenten dienen variable Jahres-

boni sowie aktienoptionen oder aktienbasierte Vergü-

tungselemente. 

Jahres-boni werden in abhängigkeit vom aufgabenbereich 

des Vorstandsmitglieds vereinbart. die erfolgsbezogen-

heit richtet sich auf Finanzkennzahlen gem. festgestelltem 

Jahresabschluss sowie weitere unternehmenskennzahlen 

der myhammer holding aG oder ihrer beteiligungsunter-

nehmen, den erfolg des von dem jeweiligen Vorstandsmit-

glied zu verantwortenden Geschäftsbereichs oder einzelne 

Geschäfte oder sonstige leistungen bzw. ziele. 

eine erfolgsbezogene Komponente mit langfristiger anreiz-

wirkung stellten bei den ausgeschiedenen Vorstandsmit-

gliedern aktienoptionen dar, die mit sperrfristen von zwei, 

drei und vier Jahren versehen sind. die ausübbarkeit 

richtet sich im Wesentlichen nach der entwicklung des 

aktienkurses der myhammer holding aG. Für 20 % der 

gewährten optionen bemisst sich die ausübbarkeit nach 

der relativen Kursentwicklung der aktie der Gesellschaft 
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zur entwicklung des tecdax (liegt die Kursentwicklung der 

aktie unter der des tecdax, sind die gewährten optionen 

nicht ausübbar). Für 80 % der gewährten optionen bemisst 

sich die ausübbarkeit nach der absoluten Kursentwicklung 

der aktie der Gesellschaft (liegt der Kurs der aktie weniger 

als 20 % über dem ausübungspreis, so sind die optionen 

nicht ausübbar). die ausübung ist nur innerhalb bestimmter 

ausübungsfenster möglich. 

auf Grund der in bezug auf Vorstandsmitglieder erfolgten 

vollständigen ausnutzung der von der hauptversammlung 

im Jahr 2008 erteilten ermächtigung zur Gewährung von 

aktienoptionen können derzeit keine weiteren aktienop-

tionen an Vorstandsmitglieder ausgegeben werden. der 

aufsichtsrat hat aber mit den amtierenden Vorstandsmit-

gliedern Vereinbarungen getroffen, wonach diese eine akti-

enbasierte variable Vergütung, die die nachhaltige unter-

nehmensentwicklung berücksichtigt, erhalten können 

(lti-bonus). die höhe des lti-bonus ist von der entwick-

lung des aktienkurses der Gesellschaft (i) in relation zum 

tecdax und (ii) absolut in den Geschäftsjahren 2012 und 

2013 (betrachtungsjahre) abhängig. 20 % des lti-bonus 

bemessen sich nach der relativen Kursentwicklung der 

aktie der Gesellschaft zur entwicklung des tecdax (liegt 

die Kursentwicklung der aktie unter der des tecdax, 

entfällt die auszahlung dieses teils vollständig). 80 % des 

lti-bonus bemessen sich nach der absoluten Kursent-

wicklung der aktie der Gesellschaft (liegt die Kursentwick-

lung der aktie unter einer steigerung von 20 %, entfällt 

die auszahlung dieses teils vollständig). Positive entwick-

lungen sind maximal bis zu einer Grenze von 250 % 

möglich. die Gesellschaft ist nach näherer vertraglicher 

bestimmung berechtigt, die vertraglichen ansprüche auf 

den lti-bonus, ggf. gegen Gewährung einer ausgleichs-

zahlung, durch die ausgabe von aktienoptionen aus einem 

künftigen aktienoptionsprogramm abzulösen. 

(iv)  Bezüge der Mitglieder des Vorstands im  
geschäftsjahr 2011

auf der Grundlage der oben dargestellten Grundzüge 

wurden den mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 

2011 folgende Vergütungsbeträge gewährt (angaben in 

teur):

Name Jahr erfolgsunabhän-
gige Vergütung

erfolgsbezogene 
Vergütung

gesamt 

bruns, thomas1
2011 21 6 27

2010 0 0 0

Jurisch, michael1
2011 26 10 36

2010 0 0 0

berger-de león, markus3
2011 324 0 324

2010 359 0 359

beyer, oliver
2011 130 0 130

2010 130 20 150

stietzel, andreas2
2011 0 0 0

2010 15 0 15

Summe
2011 501 16 517

2010 504 20 524

1 seit berufung in den Vorstand am 03. november 2011 gewährte bezüge 
2  austritt aus dem Vorstand der myhammer holding aG am 31. märz 2010
3 austritt aus dem Vorstand am 03. november 2011
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(v)  Vergütungszahlungen anderer konzerninterner 
unternehmen:

neben den von der myhammer holding aG gewährten 

Vergütungsleistungen erhielten die im Jahr 2011 amtie-

renden mitglieder des Vorstands der myhammer holding 

aG keine weiteren Vergütungszahlungen durch andere 

unternehmen der myhammer-Gruppe. 

b) Vergütung des aufsichtsrats

(i) Zuständiges gremium

Über die Vergütung des aufsichtsrats entscheidet gem. 

§  113 abs. 1 aktG die hauptversammlung, indem sie 

diese in der satzung festsetzt oder im einzelfall bewilligt. 

die hauptversammlung der myhammer holding aG hat 

die Vergütung des aufsichtsrats unter §  13 der satzung 

festgelegt.

(ii) Struktur der aufsichtsratsvergütung

nach §  13 der satzung erhalten die mitglieder des 

aufsichtsrats neben dem ersatz ihrer auslagen (einschließ-

lich einer auf die aufsichtsratstätigkeit etwa anfallenden 

umsatzsteuer) eine feste jährliche Vergütung in höhe von 

eur 5.000,00. der Vorsitzende erhält das doppelte dieses 

betrages. auf die einführung zusätzlicher, erfolgsabhän-

giger Vergütungsbestandteile wurde verzichtet. scheidet 

ein aufsichtsratsmitglied unterjährig aus, so wird ihm die 

Vergütung zeitanteilig gewährt.

(iii)  Bezüge der Mitglieder des aufsichtsrats im  
geschäftsjahr 2011 

zur satzungsmäßigen aufsichtsratsvergütung vgl. (ii). im 

Geschäftsjahr 2012 haben die folgenden aufsichtsratsmit-

glieder eine Verzichtserklärung hinsichtlich ihrer aufsichts-

ratsvergütung für das Geschäftsjahr 2011 ausgesprochen: 

dr. Johann butting, herr claas van delden und herr oliver 

samwer.

als erfolgsabhängige Vergütungsbestandteile wurden 

variable Vergütungsbestandteile in höhe von teur  25 

für herrn bruns und teur  40 für herrn Jurisch verein-

bart. Für das Geschäftsjahr 2011 besteht diesbezüglich 

aufgrund des unterjährigen eintritts ein jeweils zeitanteiliger 

anspruch. zusätzlich wurde ein bonus für die nachhaltige 

unternehmensentwicklung (lti-bonus) für herrn bruns in 

höhe von teur 60 und teur 85 für herrn Jurisch festge-

legt. der lti-bonus für 2011 wurde in höhe von teur 2 

(herr bruns) und teur 3 (herr Jurisch) aufwandswirksam 

erfasst.

aktienoptionen an mitglieder des Vorstands wurden im 

Geschäftsjahr 2011 nicht ausgegeben. herr berger-de 

león, herr beyer und herr Jurisch halten jedoch bereits 

im Geschäftsjahr 2008 im rahmen des aktienoptionspro-

gramms der Gesellschaft ausgegebene aktienoptionen. 

herr Jurisch hat seine aktienoptionen in der zeit vor seiner 

Vorstandstätigkeit als mitarbeiter der mY-hammer akti-

engesellschaft erhalten. die ausgegebenen optionsrechte 

wurden zum Gewährungszeitpunkt mit dem beizulegenden 

zeitwert bewertet. dieser zeitwert wird linear über den 

erdienungszeitraum verteilt aufwandswirksam erfasst. 

der auf das Geschäftsjahr 2011 entfallende anteil beträgt 

teur 30 (i. V.: teur 58) für an herrn berger-de león und 

teur  4 (i. V.:  teur  7) für an herrn beyer ausgegebene 

optionen. dieser wurde im Personalaufwand erfasst und 

der Kapitalrücklage zugeführt.

die bezüge des unterjährig ausgeschiedenen mitglieds 

des Vorstands, herrn berger-de león, betragen nach 

ausscheiden aus dem Vorstand der Gesellschaften 

teur 266, davon entfallen teur 102 auf erfolgsunabhän-

gige Vergütungsbestandteile und teur 164 auf erfolgsab-

hängige Vergütungsbestandteile.

neben den von der myhammer holding aG gewährten 

Vergütungsleistungen erhielten die im Jahr 2011 amtie-

renden mitglieder des Vorstands der myhammer holding 

aG keine weiteren Vergütungszahlungen durch andere 

unternehmen der myhammer-Gruppe. 
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Name Position Jahr Von Bis Vergütung 
(Teur)

Gutbrod, Jochen
Vorsitzender 
seit dem 10.05.2011

2011 29.04. 31.12. 7

2010 - - -

dr. butting, Johann
Vorsitzender 
vom 25.03.-28.04.2011

2011 01.01. 28.04. 3

2010 - - -

Weber, martin*
Vorsitzender 
bis zum 31.12.2010

2011 - - -

2010 01.01. 31.12. 0

van delden, claas
stellv. Vorsitzender 
seit dem 12.05.2011

2011 01.01. 31.12. 5

2010 01.01. 31.12. -

samwer, oliver
stellv. Vorsitzender 
bis zum 12.05.2011

2011 01.01. 12.05. 2

2010 01.01. 31.12. 0

hassert, ingo aufsichtsratsmitglied
2011 12.05. 31.12. 3

2010 - - -

Summe
2011 20

2010 0

* austritt aus dem aufsichtsrat der myhammer holding aG im Geschäftsjahr 2010; angabe nur zu Vergleichszwecken

die Position des Vorsitzenden des aufsichtsrats war 

vom 01.  Januar  2011 bis zum 25.  märz  2011 und vom 

28. april 2011 bis zum 09. mai 2011 vakant.

(iv)  Vergütungen für persönlich erbrachte leistungen 
gem. Ziff. 5.4.6 des deutschen Corporate gover-
nance Kodex

die aufsichtsratsmitglieder haben im abgelaufenen 

Geschäftsjahr von der Gesellschaft keine weiteren Vergü-

tungen bzw. Vorteile für persönlich erbrachte leistungen, 

insbesondere beratungs- und Vermittlungsleistungen 

erhalten. 

c) sonstiges

die mitglieder des aufsichtsrats und des Vorstands sind im 

rahmen einer Gruppen-Vermögensschadenhaftpflichtver-

sicherung der Verlagsgruppe holtzbrinck („d&o“) mitver-

sichert. diese enthält gemäß § 93 abs. 2 s. 3 aktG einen 

selbstbehalt für mitglieder des Vorstands. einen selbstbe-

halt für mitglieder des aufsichtsrats sieht die d&o-Versi-

cherung nicht vor. Für weitere erläuterungen wird auf die 

im november 2011 veröffentlichte entsprechenserklärung 

zum deutschen corporate Governance Kodex verwiesen. 

die entsprechenserklärung der myhammer holding aG ist 

auf der Firmenwebseite unter www.myhammer-holding.de,  

bereich „investor relations / corporate Governance“ 

abrufbar.
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ii. nachtraGsbericht 

im rahmen des nachtragsberichts ist auf Vorgänge von 

besonderer bedeutung einzugehen, die nach schluss des 

berichtsjahres eingetreten sind. 

die holtzbrinck digital strategy Gmbh hat der myhammer 

holding aG durch einen im dezember 2011 abgeschlos-

senen darlehensrahmenvertrag einen darlehensrahmen 

von teur 500 zur stärkung der liquidität eingeräumt. die 

Gesellschaft hat hieraus im Januar 2012 und im märz 2012 

tranchen von teur  100 bzw. teur  200 in anspruch 

genommen.

Ferner hat die mY-hammer aktiengesellschaft 

im  Januar  2012 einen darlehensrahmenvertrag über ein 

darlehensvolumen von insgesamt teur  3.855 abge-

schlossen. dieser darlehensrahmen schließt das bereits 

im Juni 2011 gewährte darlehen in höhe von teur 1.500 

(Vgl. Kapitel Vermögenslage i.3.b)) ein. der für dieses 

darlehen vereinbarte darlehensverzicht mit besserungs-

recht bleibt dabei unverändert bestehen.

iii.  chancen- und  
risiKobericht

Jedes unternehmerische handeln ist untrennbar mit 

chancen und risiken verbunden. aus diesem Grund ist 

ein wirksames management von chancen und risiken ein 

bedeutender erfolgsfaktor für einen nachhaltigen aufbau 

und zur sicherung des unternehmenswerts.

in der myhammer-Gruppe ist die steuerung von chancen 

und risiken integraler bestandteil des konzernweiten 

systems der unternehmensführung und obliegt direkt dem 

Vorstand. zentrale bestandteile des chancen- und risiko-

managementsystems sind der Planungs- und controlling-

prozess, das konzerninterne regelwerk und das berichts-

wesen. der betrachtungszeitraum für das chancen- und 

risikomanagement umfasst die Jahre 2012 und 2013.

in regelmäßigen sitzungen zur Geschäftsentwicklung 

werden die chancen und risiken anhand aktueller Kenn-

zahlen qualitativ und quantitativ bewertet, aktualisiert und 

ziele sowie steuerungsmaßnahmen vereinbart. zentrale 

Kennzahl ist dabei die Kennzahl ebit bzw. ebitda, das 

ergebnis vor abschreibungen und zinsen.

Grundlage des chancenmanagements der myhammer-

Gruppe ist die detaillierte beobachtung und analyse der 

individuellen märkte sowie die frühzeitige erkennung und 

bewertung von entwicklungsmöglichkeiten zur identifi-

kation von chancen. diese aufgaben werden direkt vom 

Vorstand wahrgenommen. die analyse bezieht sowohl 

gesamtwirtschaftliche als auch regionale und lokale trends 

ein, leitet daraus – auch anhand einer Wirtschaftlichkeits-

betrachtung – chancenorientierte Projekte ab und umfasst 

auch die erforderliche Finanzierung und liquiditätssiche-

rung.

die Wirksamkeit des risikomanagementsystems wird in 

regelmäßigen abständen vom Vorstand bewertet. die 

bewertung der risiken erfolgt dabei anhand ihres mögli-

chen cashflow-einflusses und ihrer eintrittswahrscheinlich-

keit. darüber hinaus beurteilt bei der myhammer holding 

aG der abschlussprüfer im rahmen seiner Jahresab-

schlussprüfung, ob der Vorstand die ihm nach § 91 abs. 2  

aktG obliegenden maßnahmen in einer geeigneten Form 

getroffen hat und ob das danach einzurichtende Überwa-

chungssystem seine aufgaben erfüllen kann. die erkennt-

nisse aus diesen Prüfungen finden im kontinuierlichen 

Prozess zur Verbesserung unseres risikomanagementsys-

tems berücksichtigung.

1.  risiKomanaGement- und  
internes KontrollsYstem 

die myhammer-Gruppe verfügt über ein internes Kon-

troll- und risikomanagementsystem im hinblick auf den 

(Konzern-) rechnungslegungsprozess, in dem geeignete 

strukturen sowie Prozesse definiert und in der organisa-

tion umgesetzt sind. das system ist so konzipiert, dass 
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eine zeitnahe, einheitliche und korrekte buchhalterische 

erfassung aller geschäftlichen Prozesse bzw. transak-

tionen gewährleistet wird. es stellt die einhaltung der 

gesetzlichen normen, der rechnungslegungsvorschriften 

und der internen arbeitsanweisungen zur rechnungsle-

gung, die eine konzernweite Geltung haben, sicher. ände-

rungen der Gesetze, rechnungslegungsstandards und 

andere Verlautbarungen werden fortlaufend bezüglich der 

relevanz und auswirkungen auf den Konzernabschluss 

analysiert und die daraus resultierenden änderungen in 

den arbeitsanweisungen zur rechnungslegung, die sich 

auch auf den Konzern erstrecken, angepasst.

Grundlagen des internen Kontrollsystems sind neben defi-

nierten Kontrollmechanismen, z. b. systemtechnische und 

manuelle abstimmprozesse, die trennung von Funktionen 

sowie die einhaltung von richtlinien und arbeitsanwei-

sungen. 

die abschlüsse der Konzerngesellschaften werden im 

Finanzbereich der myhammer-Gruppe vorbereitet und 

erstellt. der Finanzbereich überwacht auch weitere externe 

dienstleister, die in die rechnungslegungs- und buch-

haltungsprozesse involviert sind, und stellt so die einhal-

tung der konzernweit gültigen arbeitsanweisungen und 

Verfahren sowie den ordnungsgemäßen und zeitgerechten 

ablauf ihrer rechnungslegungsbezogenen Prozesse und 

systeme sicher.

im rahmen des rechnungslegungsprozesses sind 

maßnahmen implementiert, die die regelungskonformität 

des Konzernabschlusses sicherstellen. der rechnungsle-

gungsprozess ist so ausgerichtet, dass im rahmen des 

durchgängigen Vier-augen-Prinzips jederzeit eine klar defi-

nierte aufgabentrennung und zuordnung von Verantwort-

lichkeiten zwischen den am rechnungslegungsprozess 

beteiligten bereichen gewährleistet ist. im gesamten rech-

nungslegungsprozess müssen bestimmte Freigabepro-

zesse durchlaufen werden. dabei dienen die maßnahmen 

der identifikation und bewertung der risiken sowie der 

begrenzung erkannter risiken und deren Überprüfung. 

bei der bewertung von bilanzpositionen, wie beispiels-

weise der bewertung von immateriellen Gütern exis-

tiert eine enge zusammenarbeit mit dem bilanzbereich 

der holtzbrinck-Gruppe, um eventuelle risiken bilanziell 

korrekt abzubilden. bei sonderthemen, wie beispielsweise 

der bewertung von Verpflichtungen aus aktienoptionspro-

grammen werden externe sachverständige hinzugezogen. 

die erstellung der konsolidierten rechenwerke auf basis 

der daten der in den Konsolidierungskreis einbezogenen 

tochterunternehmen, die Konsolidierungsmaßnahmen, 

bestimmte abstimmarbeiten sowie die Überwachung der 

zeitlichen und prozessualen Vorgaben erfolgen durch den 

Finanzbereich der myhammer-Gruppe. dessen mitar-

beiter überwachen auch systemtechnische Kontrollen und 

ergänzen diese durch manuelle Prüfungen. Grundsätzlich 

gilt auf jeder ebene das Vier-augen-Prinzip. im gesamten 

rechnungslegungsprozess müssen bestimmte Freigabe-

prozesse durchlaufen werden. 

das im rahmen des risikomanagementsystems instal-

lierte interne Kontrollsystem zur Finanzberichterstattung 

ist durch klare zuordnung von Verantwortlichkeiten und 

Kontrollen bei der abschlusserstellung, sowie die eindeu-

tige regelung von Verantwortlichkeiten bei der einbezie-

hung externer spezialisten charakterisiert. das Vier-augen-

Prinzip, Funktionstrennungen und die enge einbeziehung 

des Vorstands in die operative Geschäftstätigkeit sind auch 

im rechnungslegungsprozess wichtige Kontrollprinzipien.

der Vorstand der myhammer holding aG kommt für das 

berichtsjahr auf basis der im rahmen der risikoüberwa-

chung vorgelegten berichte und informationen sowie der 

abgehaltenen managementmeetings zu dem ergebnis, 

dass ein jederzeit aktuelles und unter berücksichtigung der 

unternehmensgröße und -komplexität voll umfängliches, 

den Vorschriften entsprechendes rechnungslegungsbe-

zogenes internes Kontrollsystem besteht. Grundsätzlich 

ist zu berücksichtigen, dass ein internes Kontrollsystem 

unabhängig von dessen ausgestaltung keine absolute 

sicherheit bietet, dass materielle Fehlaussagen in der 

rechnungslegung vermieden oder aufgedeckt werden.
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2. risiKen

als unternehmen ist die myhammer-Gruppe einer Vielzahl 

von risiken ausgesetzt. 

die für den myhammer-Konzern in den kommenden zwei 

Jahren wesentlichen risiken werden in den folgenden 

abschnitten beschrieben, wobei deren reihenfolge 

keine Wertigkeit der eintrittswahrscheinlichkeit oder des 

potenziellen schadensausmaßes impliziert. die nach-

folgend beschriebenen risiken der Geschäftstätigkeit 

liegen im Wesentlichen in der operativen Gesellschaft, 

der mY-hammer aktiengesellschaft. die nachfolgende 

betrachtung berücksichtigt einen zeitraum von zwei 

Jahren:

a) it-risiken

Wesentliche basis für eine sicherstellung des Geschäfts-

betriebes stellt die permanente Verfügbarkeit der eigenen 

dienstleistung im internet dar. das hosting der myhammer 

Plattform und deren technische bereitstellung erfolgt 

mit unterstützung eines externen dienstleisters. zur 

sicherstellung der leistungsbereitschaft, Geschwindig-

keit und Verfügbarkeit wird ein konstantes und zeitnahes 

technisches monitoring durch eine interne abteilung 

der mY-hammer aktiengesellschaft durchgeführt. zur 

sicherung der datenanbindung bestehen redundante 

systeme, deren Funktion regelmäßigen tests unterzogen 

wird. ausfälle des internet sind unwahrscheinlich. sollte es 

jedoch dazu kommen, hätte dies auch auswirkungen auf 

die Geschäftstätigkeit des unternehmens. 

b) Produktrisiken

Grundsätzlich bergen änderungen am Produkt das risiko 

von konzeptionellen oder entwicklungsfehlern. deren 

auswirkungen auf die nutzer der Plattform werden im 

rahmen der Produktänderungsplanung im Vorhinein anti-

zipiert und bewertet. die gewählten bewertungsparameter 

werden dann nach Veröffentlichung der Produktänderung 

zeitnah gemessen und ausgewertet. bei abweichungen 

der festgelegten bewertungsparameter von den zielgrößen 

erfolgt eine umgehende anpassung der Produktände-

rung. die im berichtsjahr durchgeführten maßnahmen und 

anpassungen zeigen zum einen ein hohes maß an risi-

koantizipation sowie eine schnelle und effektive Korrektur. 

Fehlerkorrekturprozeduren mindern zudem das risiko der 

technischen anfälligkeit von Produktänderungen. umfang-

reiche Qualitätssicherungsmaßnahmen lassen technische 

Probleme frühzeitig erkennen und vor der Veröffentlichung 

beseitigen. als zusätzliche sicherungsstufe bestehen roll-

back-Prozesse, um eine schadhafte änderung in kürzester 

zeit rückgängig machen zu können.

c) Kundenstrukturrisiken

die myhammer internetplattform wendet sich mit ihrer 

großen reichweite und bekanntheit an eine Vielzahl von 

handwerkern, dienstleistern und endkunden. hierdurch 

steigt das risiko missbräuchlichen Verhaltens. insbeson-

dere durch medienberichte über tatsächliche oder angeb-

liche missbrauchsfälle kann das image des unternehmens 

in der Öffentlichkeit negativ beeinflusst werden. um dem 

möglichen missbrauch der Plattform entgegenzuwirken, 

wurden im berichtsjahr die internen sicherheitssysteme 

weiterentwickelt und ausgebaut. im laufe des Jahres 2011 

hat die myhammer-Gruppe insbesondere zulassungs-

voraussetzungen eingeführt, um sicherzustellen, dass 

für handwerksaufträge nur noch handwerksbetriebe mit 

fachlichen Qualifikationen ihre angebote abgeben können, 

was die Qualität der erbrachten leistungen weiter positiv 

beeinflussen wird. 

d) marktrisiken

myhammer steht im Wettbewerb mit unternehmen, die 

ähnliche leistungen anbieten. auch in zukunft können 

neue Wettbewerber mit einem neuen, vergleichbaren oder 

überlegenen leistungsportfolio in den markt eintreten. 

Verliert myhammer Kunden an diese Wettbewerber, so 

wären auch umsatzrückgänge zu erwarten. Generell 
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besteht das risiko eines durch unvorhergesehene externe 

oder interne Faktoren hervorgerufenen signifikant erhöhten 

Verlustes von Kunden.

diesen risiken begegnen Vorstand und managementteam 

der myhammer-Gruppe durch regelmäßige analysen des 

marktumfeldes und Kundenbefragungen sowie durch 

ständige Verbesserung und erweiterung der eigenen 

dienstleistungen. schließlich findet eine systematische 

Prüfung neuer Geschäftsfelder und Geschäftsmodelle 

laufend statt. so konnten Fehlentwicklungen im rahmen 

des im dezember 2010 begonnenen markteintritts in die 

usa durch systematisches controlling der Geschäftsent-

wicklung frühzeitig erkannt werden. die Gesellschaft hat 

aufgrund der erkannten Fehlentwicklung die expansion in 

die usa abgebrochen. 

e)  risiken aus zahlungs- und  
Forderungsmanagement

die effiziente und vollständige abrechnung von erbrachten 

leistungen sowie das gesamte debitorenmanagement 

sind für den Konzern von wesentlicher bedeutung. die 

Gesellschaft bedient sich dabei teilweise externer dienst-

leister, mit denen Vereinbarungen über die Qualität der 

erbrachten leistungen abgeschlossen sowie Prüfungs-

rechte vereinbart wurden. 

in 2011 konnten die risiken durch zahlungsausfall 

wesentlich verringert werden. bezogen auf den umsatz 

verringerte sich die Wertberichtigungsquote auf Forde-

rungen von 36 % in 2010 auf 26 % in 2011 mit rückläufiger 

tendenz im Jahresverlauf. der Grund hierfür liegt in einer 

Vielzahl von einzelmaßnahmen. so hat die Gesellschaft die 

Prüfung der identität und Qualifikationen der handwerker 

und dienstleister verstärkt, die Qualität der auftragnehmer 

durch umsetzung der zulassungsvoraussetzungen erhöht 

sowie ein gerichtliches mahnwesen eingeführt. 

f) Finanzwirtschaftliche risiken

ein wesentliches risiko betrifft die zeitgerechte und quan-

titativ ausreichende Verfügbarkeit von Finanzmitteln zur 

sicherstellung der liquidität der Konzerngesellschaften, 

damit diese ihren zahlungsverpflichtungen nachkommen 

können. diesem risiko wird durch die konsequente 

Kontrolle der wirtschaftlichen unternehmensentwicklung 

und deren integration in die unterjährige Finanzplanung 

begegnet. 

schließlich konnte die liquiditätssituation der Gesellschaft 

durch die Vereinbarung von Gesellschafterdarlehen mit der 

holtzbrinck digital strategy Gmbh verbessert werden. 

ausgehend vom bestand an liquiden mitteln zum 

31. dezember 2011 und dem umfang der zum stichtag und 

im Folgejahr verfügbaren Kreditlinien, hat die myhammer 

holding aG für den Konzern einen Finanzplan aufgestellt, 

der belegt, dass zum 31. dezember 2011 sichergestellt ist, 

dass die Geschäftstätigkeit für das Jahr 2012 und darüber 

hinaus finanziert werden kann. dies setzt voraus, dass 

der Kapital- und liquiditätsverzehr des Konzerns aus der 

operativen Geschäftstätigkeit weiter reduziert werden kann, 

wie dies in der Planungsrechnung vorgesehen ist. Werden 

die im Finanzplan unterstellten annahmen nicht erfüllt, ist 

die zahlungsfähigkeit der Konzerngesellschaften nicht 

gesichert und der Konzern in seinem bestand gefährdet. 

g) Fremdwährungsrisiken

international tätige unternehmen wie die myhammer-

Gruppe unterliegen generell Fremdwährungsrisiken, 

aus denen bei starken Kursschwankungen risiken für 

die unternehmung entstehen können. der anteil des 

auslandsgeschäftes der mY-hammer aktiengesellschaft 

in Großbritannien ist jedoch vergleichsweise gering, um 

hieraus ein wesentliches risiko für die Finanzmittelbereit-

stellung abzuleiten. durch die Fokussierung der Geschäfts-

tätigkeit auf die deutschsprachigen märkte hat sich dieses 

risiko im Vergleich zum Vorjahr weiter vermindert. 
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h) rechtliche risiken

im bereich der laufenden Geschäftstätigkeit wächst mit der 

zunehmenden Geschäftstätigkeit der myhammer-Gruppe 

das allgemeine risiko von Verstößen gegen rechts-

vorschriften oder der Verletzung von rechten dritter, 

beispielsweise im bereich gewerblicher schutzrechte. 

um diese risiken zu reduzieren bedient sich das unter-

nehmen sowohl der internen rechtsabteilung als auch der 

unterstützung externer rechtsberater. Folgerisiken wie die 

finanzielle belastung durch rechtsstreitigkeiten werden 

soweit möglich durch abschluss entsprechender Versiche-

rungen vermindert. nachlaufende risiken aus dem bereits 

in 2009 mit der Veräußerung der ursprünglich vom unter-

nehmen gehaltenen immobilie aufgegebenen segment 

der Vermögensverwaltung wurden durch entsprechende 

vertragliche regelungen weitgehend ausgeschlossen. 

die ursprünglich von der ccc asset Verwaltungs-Gmbh 

betriebenen, jedoch ebenfalls bereits in 2009 eingestellten 

Premium-handydienste sind derzeit noch Gegenstand 

staatsanwaltschaftlicher ermittlungen gegen den früheren 

Geschäftsführer dieser Gesellschaft. der ausgang dieser 

ermittlungen und die Frage, ob und inwieweit sich hieraus 

für die myhammer-Gruppe rechtliche risiken ergeben, 

lässt sich noch nicht abschließend beurteilen.

um die finanziellen auswirkungen möglicher schäden 

gering zu halten, werden – soweit verfügbar und wirtschaft-

lich vertretbar – Versicherungen abgeschlossen. umfang 

und höhe dieser Versicherungen werden laufend überprüft.

3.  GesamtbeurteilunG  
der risiKen

die risikolandschaft des Konzerns hat sich im berichts-

zeitraum gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verän-

dert. die einschätzung der Gesamtrisikosituation ist das 

ergebnis der konsolidierten betrachtung aller wesentli-

chen einzelrisiken. aus heutiger sicht zeichnen sich keine 

den Fortbestand der myhammer-Gruppe gefährdenden 

risiken, auch in Verbindung mit anderen risiken, ab. in 

der Gesamtbetrachtung der risiken haben die finanzwirt-

schaftlichen risiken die größte bedeutung für die Gesell-

schaft. Voraussetzung für die getroffene risikobewertung 

ist die einhaltung der Prämissen der unternehmenspla-

nung für die folgenden Geschäftsjahre 2012 und 2013.

4.  chancen der zuKÜnFtiGen  
entWicKlunG

die myhammer-Gruppe bewegt sich in einem ausgespro-

chen innovativen und dynamischen marktumfeld. Generell 

sind heute die aktive Vermarktung von handwerklichen 

dienstleistungen sowie die gezielte und aktive auftragsbe-

schaffung nicht nur für junge, sondern auch für alteinge-

sessene handwerksunternehmen wichtig. insbesondere 

im zuge des zunehmenden nachfrageverhaltens über 

das internet – vor allem von jungen Kunden – müssen 

die betriebe verstärkt im internet präsent sein, um neue 

Kunden gewinnen zu können. da die erfolgsfaktoren im 

handwerk in der hohen leistungsqualität und dem engen 

Kundenkontakt liegen, wird marktorientiertes denken zu 

einer zentralen Funktion, in der die Kundengewinnung, 

die Pflege des Kundenkontakts sowie die abgrenzung 

zu Wettbewerbern immer wichtiger werden. Gerade in 

diesen bereichen bergen die neuen medien große Poten-

ziale durch die steigerung des Kundennutzens und der 

nachfrage mit einer direkten, umfassenden Kundenan-

sprache sowie durch zusätzlich angebotenen service 

über das internet. insbesondere bei der Gewinnung von 

neuen Kunden wird eine Präsenz im internet immer wich-

tiger, da sowohl endverbraucher als auch unternehmen 

zunehmend im internet nach dem besten angebot suchen 

und somit auch handwerksleistungen verstärkt über das 

internet gesucht und verglichen werden.

neben den oben beschriebenen risiken bietet dieses 

umfeld daher zahlreiche chancen und entwicklungsmög-

lichkeiten. die evaluierung solcher chancenpotenziale 

ist elementarer teil der zukünftigen Wachstumsstrategie 

der myhammer-Gruppe und erfolgt kontinuierlich in allen 
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bestehenden sowie potenziell neuen märkten. die nachfol-

gende betrachtung berücksichtigt einen zeitraum von zwei 

Jahren:

a)  Wachstumschancen durch alleinstellungs-
merkmale und Wettbewerbsposition 

die myhammer-Gruppe bietet mit myhammer ein speziell 

auf die Vermittlung von handwerks- und dienstleistungs-

aufträgen im internet ausgerichtetes internetportal an. 

in diesem bereich hat myhammer sich in den zurück-

liegenden Jahren einen hohen bekanntheitsgrad sowie 

umfassendes markt-Know-how erworben. beide merkmale 

sind entscheidende Wettbewerbsvorteile wenn es darum 

geht, die in deutschland bereits bestehende marktführer-

schaft zu verteidigen und auszubauen. das Geschäftsmo-

dell myhammer bietet seinen Kunden einen klaren nutzen 

für den die angesprochenen handwerker und dienstleister 

bereit sind zu zahlen. dies ist aus zwei Gründen besonders 

wichtig: zum einen bietet der adressierbare markt auch 

weiterhin ein großes Wachstumspotenzial. zum anderen 

kann nach einschätzung des Vorstands – wie bei anderen 

e-commerce-Geschäftsfeldern auch – der marktführer von 

seiner Position in besonderer Weise profitieren. 

b)  Potenziale durch differenziertes  
Geschäftsmodell und innovationsfähigkeit

mit ihrem differenzierten Geschäftsmodell partizipiert 

myhammer an der zusammenführung von auftraggebern 

sowie handwerkern und dienstleistern sowohl im Wege der 

ausschreibung und Vergabe von aufträgen als auch durch 

Kontaktanbahnung über das myhammer-branchenbuch. 

die Potenziale des Geschäftsmodells sind damit jedoch 

noch nicht erschöpft. Vielmehr wird laufend eine weitere 

optimierung und diversifizierung des Geschäftsmodells 

geprüft. dies kann spezifische angebote für verschiedene 

anwendungsgebiete entlang der gesamten Wertschöp-

fungskette des handwerksunternehmens umfassen.

bei der realisierung solcher chancen bietet die durch die 

restrukturierung etablierte organisation des unterneh-

mens, die auf eine schnelle einführung von innovationen 

ausgerichtet ist, besondere Vorteile.

5. ProGnosebericht

auf der basis der in diesem bericht beschriebenen 

Geschäftsentwicklung ergeben sich unter abwägung der 

risiko- und chancenpotenziale die folgenden Prognosen:

a) Konjunkturausblick

nachdem die deutsche Wirtschaft 2011 noch um 3 % 

gewachsen ist, sind die aussichten für 2012 nach aktu-

eller einschätzung des diW berlin – deutsches institut für 

Wirtschaftsforschung e.V. – durch die Krise im euroraum 

überschattet. dadurch wird der kräftige aufschwung 

unterbrochen, obwohl die Kapazitäten bis zuletzt nicht 

voll ausgelastet waren. Vorübergehend wird die deutsche 

Wirtschaft sogar leicht schrumpfen. Für 2012 ist daher 

nur mit einer Wachstumsrate von 0,6 % zu rechnen. 2013 

ist dank des ab sommer einsetzenden aufholwachs-

tums dann aber wieder eine rate von 2,2 % zu erwarten. 

auch die Fortschritte auf dem arbeitsmarkt dürften damit 

zunächst deutlich nachlassen. auf das Jahr betrachtet, 

ist ein wesentlicher anstieg der arbeitslosenquote aber 

nicht zu erwarten. die inflationsrate in deutschland dürfte 

weiter zurückgehen. auch die inlandsnachfrage dürfte 

sich gedämpft entwickeln. die menschen sind durch die 

Krise im euroraum verunsichert und werden der einge-

trübten wirtschaftlichen entwicklung mit Konsumzurück-

haltung begegnen. auch die investitionsnachfrage wird 

durch das unsichere umfeld und insbesondere über die 

weniger günstigen absatzperspektiven der unternehmen 

geschwächt.

nach ansicht des zdh legen diese rahmenbedingungen 

gemeinsam mit den erwartungen der inhaber ein gutes 

Fundament für eine gemächlichere Fortsetzung des 

aufschwungs im handwerk. der zdh prognostiziert, dass 
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die nominalen umsätze des handwerks im Jahr 2012 um 

1,5 bis 2,0 % zulegen können. das reale umsatzniveau 

bleibt stabil. die anzahl der beschäftigten wird gehalten 

(beschäftigungsstabilität). auch die entwicklung der bauin-

vestitionen dürfte sich 2012 nach der sehr hohen dynamik 

im vergangenen Jahr stärker abschwächen. dabei sind 

ein weiterer zuwachs im sanierungsgeschäft sowie eine 

weitere zunahme im Wohnungsneubau zu erwarten, der 

Wirtschaftsbau dürfte allerdings nur noch stagnieren und 

im öffentlichen bau könnte der schon für dieses Jahr 

erwartete rückgang einsetzen.

das e-business bietet weiterhin gute Wachstumspers-

pektiven. neben der allgemeinen steigerung der nutz-

erzahlen ist anzunehmen, dass sich das internet auch in 

dem für myhammer besonders relevanten handwerks- 

und dienstleistungsmarkt als informations-, Kontakt- und 

akquisitionskanal weiter durchsetzt.

b) ausblick zu umsatz, ergebnis und Finanzen

Für die Prognose der myhammer-Gruppe gehen wir von 

den oben genannten erwartungen hinsichtlich der allge-

meinen Wirtschaftsentwicklung sowie der speziellen bran-

chenentwicklungen für die beiden kommenden Geschäfts-

jahre aus.

die myhammer-Gruppe verfügt über ein risiko- und 

chancenmanagement, das im chancen- und risikobe-

richt beschrieben ist. bezogen auf den hier dargestellten 

Prognosezeitraum von zwei Jahren sehen wir im Wesent-

lichen geschäftsbezogene chancen und risiken. unsere 

Prognosen für myhammer berücksichtigen die risiko- 

und chancenabwägungen des Konzerns nach maßgabe 

unserer operativen Planung und weiteren geschäftsre-

levanten annahmen. die entwicklungen im Geschäfts-

jahr 2011 haben gezeigt, wie schnell sich die getroffenen 

annahmen hinsichtlich der Geschäftsentwicklung des 

Jahres als unzutreffend erweisen können und welch hohen 

einfluss änderungen dieser annahmen auf die umsatz- und 

ergebnisentwicklung von myhammer nehmen können. 

so gingen wir noch zu beginn des Geschäftsjahres 2011 

von einer Fortführung unserer aktivitäten in den usa und 

von signifikanten investitionen in den usa und in Großbri-

tannien aus. aufgrund der im lagebericht beschriebenen 

schwierigkeiten (vgl. Kapitel i.1.b)) wurden in 2011 die 

operativen Geschäftsaktivitäten zunächst wieder auf den 

Kernmarkt im deutschsprachigen raum (deutschland und 

Österreich) konzentriert und das internetportal in Großbri-

tannien in einem geringen umfang weitergeführt. 

Wir erwarten, dass unsere im laufe des Geschäftsjahres 

2011 durchgeführten strukturellen anpassungen und die 

Fokussierung unseres Geschäftsmodells auf den deutsch-

sprachigen raum einen wichtigen beitrag leisten werden, 

unsere umsatzziele für die folgenden zwei Jahre zu errei-

chen, da sie unser Geschäft besser mit unseren Kunden 

und deren Kernbedürfnisse in Übereinstimmung bringen 

können. Weitere wichtige Faktoren für die erreichung 

dieses ziels sind die neu-Positionierung von myhammer 

als qualitativ hochwertige internetplattform für die Vergabe 

von handwerksaufträgen, durch die abbildung der hand-

werksordnung auf der Plattform sowie die entwicklung 

und umsetzung von neuen, erlöswirksamen innovationen. 

Künftig wird myhammer sein marktführendes angebot 

weiter ausbauen, neue Funktionen und services entwickeln 

und die gestartete Qualitätsoffensive weiter fortsetzen. die 

strategie von myhammer konzentriert sich dabei darauf, 

langfristig ein nachhaltiges und profitables Wachstum zu 

erreichen.

die myhammer-Gruppe hat im abgelaufenen Geschäfts-

jahr wie oben dargestellt wichtige meilensteine erreicht, 

die eine nachhaltige, profitable umsatzentwicklung 

erwarten lassen. die ausrichtung auf das Geschäftsfeld 

der mY-hammer aktiengesellschaft und dessen Weiter-

entwicklung soll wie bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr 

mit aller energie vorangetrieben werden. die myhammer 

holding aG wird im Wesentlichen holdingfunktionen wahr-

nehmen und keine signifikanten umsatzerlöse mit dritten 

erzielen. der Fokus wird in den kommenden Jahren auf die 

steigerung der Profitabilität gelegt.

auf Konzernebene erwarten wir für das Geschäftsjahr 

2012 einen umsatzrückgang gegenüber 2011 im unteren 

zweistelligen Prozentbereich. Für das Geschäftsjahr 2013 

erwarten wir dann ein leichtes umsatzwachstum gegen-
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über 2012 im ebenfalls unteren zweistelligen Prozentbe-

reich. durch ein konsequentes Kostenmanagement, dass 

in 2011 begonnen und in den nächsten Geschäftsjahren 

konsequent fortgeführt werden soll und einer geringeren 

Wertberichtigungsquote als in 2011 erwarten wir insge-

samt deutlich geringere Kosten als in 2011. aufgrund 

dieser Kosteneinsparungen erwarten wir in den nächsten 

zwei Jahren, bei geringeren umsätzen als in 2011 eine 

deutliche steigerung des ebitda gegenüber 2011, wobei 

das ergebnis für das Jahr 2012 noch negativ und für das 

Jahr 2013 ausgeglichen erwartet wird.

der Vorstand erwartet für das segment myhammer 

holding aG aufgrund der Fokussierung auf die ausübung 

der holdingaufgaben in den Jahren 2012 und 2013 

keine einnahmen außerhalb des myhammer-Konzerns 

in nennenswertem umfang. auf die berücksichtigung 

möglicher erlöse aus weiteren domainverkäufen wurde 

im rahmen der Planung bewusst verzichtet. bei der 

myhammer holding aG erwartet der Vorstand bei kons-

tantem Personalbestand und moderaten Kostensteige-

rungen für 2012 und 2013 erneut ein negatives ergebnis 

im unteren bis mittleren sechsstelligen bereich.

der Vorstand erwartet für das segment mY-hammer 

aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 einen 

umsatzrückgang gegenüber 2011 im unteren zweistel-

ligen Prozentbereich. Für das Geschäftsjahr 2013 erwarten 

wir ein umsatzwachstum gegenüber 2012 im ebenfalls 

unteren zweistelligen Prozentbereich. durch ein konse-

quentes Kostenmanagement, dass in 2011 begonnen und 

in den nächsten Geschäftsjahren konsequent fortgeführt 

werden soll und einer geringeren Wertberichtigungsquote 

auf Forderungen als in 2011 erwarten wir insgesamt deut-

lich geringere Kosten als in 2011. aufgrund dieser Koste-

neinsparungen erwarten wir in den nächsten zwei Jahren, 

bei geringeren umsätzen als in 2011 eine deutliche Verbes-

serung des ergebnisses (ebitda) gegenüber 2011, wobei 

das ergebnis in 2012 leicht positiv und in 2013 im mittleren 

sechsstelligen bereich positiv erwartet wird.

der Vorstand der myhammer-Gruppe sieht die Finanzie-

rung und liquidität des Konzerns auch in den kommenden 

zwei Geschäftsjahren auf einer gesicherten basis, wenn 

der Kapital- und liquiditätsbedarf des Konzerns aus der 

operativen Geschäftstätigkeit weiter reduziert werden 

kann, wie dies in der Planungsrechnung vorgesehen ist 

(vgl. Kapitel i.3.c)). der Konzern kann mit hilfe der zur 

Verfügung stehenden liquiden mittel sehr flexibel und kurz-

fristig auf mögliche opportunitäten zur erweiterung des 

Geschäftes reagieren. Wir werden auch in den folgenden 

Geschäftsjahren in den auf- und umbau der technologi-

schen infrastruktur (hard- und software) investieren. dabei 

planen wir in 2012 und 2013 mit einem jährlichen investiti-

onsvolumen im unteren sechsstelligen bereich.

die tatsächlichen ergebnisse der myhammer-Gruppe 

und ihrer segmente können wesentlich von den erwar-

tungen über die voraussichtliche entwicklung abweichen, 

wenn eine der hier angesprochenen oder andere risiken 

eintreten oder sich die den aussagen zu Grunde liegenden 

Planungsannahmen als unzutreffend erweisen.

berlin, 04. april 2012 

myhammer holding aG

 

thomas bruns  michael Jurisch 

Vorstand   Vorstand

WirtschaFtsbericht i nachtraGsbericht i CHaNCeN- uNd rISIKoBerICHT





Konzernbilanz 70

Konzerngesamtergebnisrechnung 72

Konzernkapitalflussrechnung 73

Konzerneigenkapitalspiegel 74

anhang zum Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2011 76

Versicherung der gesetzlichen Vertreter 117

bestätigungvermerk 118

jAhresAbschLuss und AnhAnG



70 JaHreSaBSCHluSS uNd aNHaNg

in eur Tz. 31.12.2011 31.12.2010

a. langfristige Vermögenswerte

i. immaterielle Vermögenswerte b.1,2 1.147.076,64 1.705.786,22

ii. sachanlagen b.2 187.359,46 235.612,27

1.334.436,10 1.941.398,49

B. Kurzfristige Vermögenswerte

i. Forderungen und sonstige Vermögenswerte

1. Forderungen aus lieferungen und leistungen b.3 670.555,30 1.114.544,41

2. sonstige finanzielle Vermögenswerte b.3 165.653,95 209.392,08

3. sonstige Vermögenswerte b.4 215.138,59 261.745,04

4. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten b.5 1.889.841,31 3.015.787,88

2.941.189,15 4.601.469,41

Summe aktiva 4.275.625,25 6.542.867,90

Konzernbilanz zum 31.12.2011 (iFrs)

aKTiVa



71BIlaNZ i GesamterGebnisrechnunG i KonzernKaPitalFlussrechnunG i eiGenKaPitalsPieGel 
anhanG i VersicherunG der Gesetzlichen Vertreter i bestätiGunGsVermerK

in eur Tz. 31.12.2011 31.12.2010

a. eigenkapital b.8

i. Gezeichnetes Kapital 15.490.096,00 15.490.096,00

ii. Kapitalrücklage 15.319.104,80 14.028.568,50

iii. Gewinnrücklage -30.334.938,51 -28.015.455,37

iV. anteile nicht beherrschender Gesellschafter 768.622,28 1.347.206,31

1.242.884,57 2.850.415,44

B. Kurzfristige Verbindlichkeiten

i. rückstellungen b.6 1.168.143,89 1.256.741,28

ii. Finanzielle Verbindlichkeiten 

1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen b.7 19.947,20 255.299,22

2. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen b.7 450.560,39 587.158,92

3. sonstige finanzielle Verbindlichkeiten b.7 282.940,37 64.018,99

753.447,96 906.477,13

iii. sonstige Verbindlichkeiten b.7 1.111.148,83 1.529.234,05

3.032.740,68 3.692.452,46

Summe Passiva 4.275.625,25 6.542.867,90

PaSSiVa
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in eur Tz. 2011 2010

1. umsatzerlöse c.1 14.114.061,53 15.688.252,79

2. sonstige betriebliche erträge c.2 1.001.840,77 1.397.369,42

3. materialaufwand

aufwendungen für bezogene leistungen -2.628.255,01 -2.558.982,19

4. Personalaufwand

a) löhne und Gehälter c.3 -5.424.773,60 -4.790.001,53

b) soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung c.3 -679.140,53 -602.992,50

5. abschreibung c.4 -758.692,69 -384.466,25

6. sonstige betriebliche aufwendungen c.5 -9.000.663,67 -11.108.790,00

7. sonstige zinsen und ähnliche erträge 16.734,09 7.815,77

8. zinsen und ähnliche aufwendungen -14.904,55 -23.710,51

9. ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit -3.373.793,66 -2.375.505,00

10. steuern vom einkommen und vom ertrag c.6 0,00 -14.809,57

13. gesamtergebnis der Berichtsperiode -3.373.793,66 -2.390.314,57

a) anteile nicht beherrschender Gesellschafter -1.054.310,52 -776.373,81

b) anteile der Gesellschafter des mutterunternehmens -2.319.483,14 -1.613.940,76

unverwässertes ergebnis je aktie b.8.2 -0,150 -0,106

(01.01.2011 BiS 31.12.2011)

KonzernGesamterGebnisrechnunG 
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in Teur 2011 2010

Gesamtergebnis -3.374 -2.390

abschreibungen auf Vermögenswerte des anlagevermögens 759 384

Veränderung der rückstellungen -89 303

ergebnis aus dem abgang von immateriellen Vermögenswerten  
und sachanlagen

 
-5

 
-670

zahlungsunwirksame aufwendungen aus dem aktienoptionsprogramm 266 290

Veränderung der Forderungen aus l&l sowie andere Vermögenswerte,  
die nicht zur investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 
534

 
-170

Veränderung der Verbindlichkeiten aus l&l sowie anderer schulden,  
die nicht zur investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 

 
-571

 
981

zahlungsunwirksame Veränderungen aus ertragssteuern 0 15

Cashflow aus laufender geschäftstätigkeit -2.480 -1.258

einzahlungen aus abgängen von Vermögenswerten des sachanlagevermögens 5 702

auszahlungen für investitionen in immaterielle Vermögenswerte -81 -914

auszahlungen für investitionen in das sachanlagevermögen -71 -99

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -146 -312

einzahlungen aus eigenkapitalzuführung 1.500 2.891

auszahlungen auf eigenkapitalbeschaffungskosten 0 -49

Cashflow aus der finanzierungstätigkeit 1.500 2.842

Zahlungswirksame Veränderung des Kassenbestandes und  
der guthaben bei Kreditinstituten 

 
-1.126

 
1.273

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten zu beginn  
des Geschäftsjahres 

 
3.016

 
1.743

Kassenbestand und guthaben bei Kreditinstituten zum ende  
des geschäftsjahres 

 
1.890

 
3.016

bilanz i geSaMTergeBNISreCHNuNg I KoNZerNKaPITalfluSSreCHNuNg i eiGenKaPitalsPieGel 
anhanG i VersicherunG der Gesetzlichen Vertreter i bestätiGunGsVermerK

KonzernGesamterGebnisrechnunG KonzernKaPitalFlussrechnunG 
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KonzerneiGenKaPitalsPieGel

JaHreSaBSCHluSS uNd aNHaNg

 
 
in eur

 
 

Tz.

 
gezeichnetes 

Kapital

 
Kapital- 

rücklage

 
gewinn- 

rücklage*

anteile nicht 
beherrschender 

gesellschafter

 
 

gesamt

Stand 01. Januar 2010 14.752.473,00 12.699.689,44 -26.401.514,61 1.042.866,91 2.093.514,74

Kapitalerhöhungen 737.623,00 1.106.434,50 0,00 0,00 1.844.057,50

eigenkapitalbeschaffungskosten 0,00 -34.261,24 0,00 0,00 -34.261,24

aktienoptionsprogramm 0,00 256.705,80 0,00 33.487,18 290.192,98

einzahlungen durch minderheitsgesellschafter 0,00 0,00 0,00 1.047.226,03 1.047.226,03

Gesamtergebnis b. 8 0,00 0,00 -1.613.940,76 -776.373,81 -2.390.314,57

Stand 31. dezember 2010 15.490.096,00 14.028.568,50 -28.015.455,37 1.347.206,31 2.850.415,44

Stand 01. Januar 2011 15.490.096,00 14.028.568,50 -28.015.455,37 1.347.206,31 2.850.415,44

darlehensverzicht gegen besserungsschein bei 
mY-hammer aktiengesellschaft durch  
holtzbrinck digital strategy Gmbh 0,00 1.031.250,00 0,00 468.750,00 1.500.000,00

aktienoptionsprogramm a.5.11 / b.9 0,00 259.286,30 0,00 6.976,49 266.262,79

Gesamtergebnis 0,00 0,00 -2.319.483,14 -1.054.310,52 -3.373.793,66

Stand 31. dezember 2011 B.8 15.490.096,00 15.319.104,80 -30.334.938,51 768.622,28 1.242.884,57

* in der Gewinnrücklage ist eine gesetzliche rücklage eines tochterunternehmens in höhe von teur 4 enthalten, die einer ausschüttungssperre unterliegt.

entWicKlunG des KonzerneiGenKaPitals FÜr 
das GeschäFtsJahr 2010 und 2011      
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in eur

 
 

Tz.

 
gezeichnetes 

Kapital

 
Kapital- 

rücklage

 
gewinn- 

rücklage*

anteile nicht 
beherrschender 

gesellschafter

 
 

gesamt

Stand 01. Januar 2010 14.752.473,00 12.699.689,44 -26.401.514,61 1.042.866,91 2.093.514,74

Kapitalerhöhungen 737.623,00 1.106.434,50 0,00 0,00 1.844.057,50

eigenkapitalbeschaffungskosten 0,00 -34.261,24 0,00 0,00 -34.261,24

aktienoptionsprogramm 0,00 256.705,80 0,00 33.487,18 290.192,98

einzahlungen durch minderheitsgesellschafter 0,00 0,00 0,00 1.047.226,03 1.047.226,03

Gesamtergebnis b. 8 0,00 0,00 -1.613.940,76 -776.373,81 -2.390.314,57

Stand 31. dezember 2010 15.490.096,00 14.028.568,50 -28.015.455,37 1.347.206,31 2.850.415,44

Stand 01. Januar 2011 15.490.096,00 14.028.568,50 -28.015.455,37 1.347.206,31 2.850.415,44

darlehensverzicht gegen besserungsschein bei 
mY-hammer aktiengesellschaft durch  
holtzbrinck digital strategy Gmbh 0,00 1.031.250,00 0,00 468.750,00 1.500.000,00

aktienoptionsprogramm a.5.11 / b.9 0,00 259.286,30 0,00 6.976,49 266.262,79

Gesamtergebnis 0,00 0,00 -2.319.483,14 -1.054.310,52 -3.373.793,66

Stand 31. dezember 2011 B.8 15.490.096,00 15.319.104,80 -30.334.938,51 768.622,28 1.242.884,57

* in der Gewinnrücklage ist eine gesetzliche rücklage eines tochterunternehmens in höhe von teur 4 enthalten, die einer ausschüttungssperre unterliegt.

bilanz i GesamterGebnisrechnunG i KonzernKaPitalFlussrechnunG i eIgeNKaPITalSPIegel 
anhanG i VersicherunG der Gesetzlichen Vertreter i bestätiGunGsVermerK



76 JaHreSaBSCHluSS uNd aNHaNg

a. allGemeine erläuterunGen 

1. struktur und Geschäftstätigkeit des Konzerns

die myhammer-Gruppe besteht aus der myhammer holding, sowie zwei tochterunternehmen: der mY-hammer akti-

engesellschaft (berlin) und der ccc asset Verwaltungs Gmbh (neuss). die myhammer holding aG (im Folgenden auch 

kurz: „holding“) hat ihren sitz in der mauerstraße 79, 10117 berlin und ist im handelsregister des amtsgerichts charlotten-

burg / deutschland, unter hrb 122010 b eingetragen. die satzung gilt in der Fassung der beschlüsse des aufsichtsrates 

vom 12.05.2011. satzungsgemäßer unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die leitung von unternehmen und die 

Verwaltung von beteiligungen an unternehmen, die insbesondere in folgenden Geschäftsfeldern im in- und / oder ausland 

tätig sind:

• erbringung und Vermarktung von internet-, Werbeagentur- und mediendienstleistungen aller art,

• Vermittlungsdienstleistungen in allen bereichen, insbesondere handwerk, handel und dienstleistung,

• betrieb von eigenen und fremden internetportalen bzw. Webseiten sowie von mobilen (telefon-) diensten,

• dienstleistungen auf dem Gebiet der Kommunikations- und informationstechnologie,

• beratung bei und entwicklung der datenverarbeitung sowie die erstellung und der Vertrieb von erzeugnissen der 

datenverarbeitung.

die tätigkeit des unternehmens umfasst insbesondere den erwerb, das halten und Verwalten sowie die Veräußerung von 

beteiligungen an solchen unternehmen sowie deren unterstützung und beratung einschließlich der Übernahme von dienst-

leistungen für diese unternehmen. die Gesellschaft kann in den genannten Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden. sie 

ist ferner berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle maßnahmen zu ergreifen, die mit dem zweck des unternehmens 

zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar förderlich erscheinen. sie kann dazu auch im in- und ausland zweig-

niederlassungen errichten, andere unternehmen gründen, erwerben oder sich an solchen unternehmen beteiligen. 

nachdem die myhammer holding aG bereits im Geschäftsjahr 2010 ihre online-communities und ein internet-Portal veräu-

ßert hat, konzentriert sich ihre Geschäftstätigkeit auf ihre holdingfunktion. daneben verwaltet und vermarktet sie in gerin-

gerem umfang ein domainportfolio. die holding-Funktionen beziehen sich im Wesentlichen auf ihre beteiligung an der 

mY-hammer aktiengesellschaft, berlin, deren mehrheitsaktionärin (beteiligungsquote: 68,75 %, i. V.: 68,75 %) die Gesell-

schaft ist.

die mY-hammer aktiengesellschaft betreibt seit dem Geschäftsjahr 2005 den myhammer onlinedienst (im Folgenden 

auch kurz: „myhammer“). myhammer ist das internetportal nr. 1 in europa für die handwerker- und dienstleistersuche mit 

angeboten in deutschland, Österreich und Großbritannien. 

die ersten monate des Geschäftsjahres standen im zeichen weiterer expansion und internationalisierung, namentlich dem 

ausbau der marktführerschaft in deutschland und Österreich sowie der etablierung des Geschäftsmodells in den usa. zu 

diesem zweck hat die mY-hammer aktiengesellschaft bereits im dezember 2010 eine auf den us-amerikanischen markt 

ausgerichtete Plattform online gestellt, um erfahrungen über die dortige akzeptanz des Geschäftsmodells zu sammeln und 

auf dieser basis über die weitere strategie zu entscheiden. 

anhanG (notes) zum Konzernabschluss  
FÜr das GeschäFtsJahr 2011
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in der Folgezeit zeigte sich aber, dass die realisierung der vorhandenen Wachstumsperspektiven im us-amerikanischen 

markt deutlich höhere aufwendungen erfordert hätten, als ursprünglich geplant. der zusätzliche investitionsbedarf und 

die eingeschränkte Übertragbarkeit des in deutschland erprobten Geschäftsmodells veranlassten den Vorstand der 

mY-hammer aktiengesellschaft die strategische ausrichtung anzupassen. am 24.05.2011 beschloss der Vorstand, die 

operativen Geschäftsaktivitäten zunächst wieder auf den Kernmarkt im deutschsprachigen raum (deutschland und Öster-

reich) zu konzentrieren. 

das weitere tochterunternehmen ccc asset Verwaltungs Gmbh, neuss, war, nachdem das von ihm seit dem Geschäftsjahr 

2003 betriebene Geschäftsfeld der Premium-handy-dienste im Januar 2009 eingestellt wurde, nicht mehr operativ tätig.

2. Grundlagen und methoden der rechnungslegung 

die rechnungslegung erfolgt in euro. der Konzernanhang wurde teilweise in teur aufgestellt, wodurch sich rundungsdif-

ferenzen ergeben können. 

der vorliegende Konzernabschluss der myhammer holding aG für das Geschäftsjahr 2011 ist in anwendung von § 315a 

hGb nach den Vorschriften der am bilanzstichtag gültigen international Financial reporting standards (iFrs) des internati-

onal accounting standards board (iasb), wie sie in der eu anzuwenden sind, aufgestellt. die bis zum stichtag 31.12.2011 

in Kraft getretenen und in der eu anwendbaren standards wurden berücksichtigt.

2.1 erstmalig angewandte Vorschriften

der international accounting standards board (iasb) hat eine reihe von änderungen bei bestehenden international Financial 

reporting standards (iFrs) sowie einige neue iFrs verabschiedet, die seit dem 01.01.2011 verpflichtend anzuwenden sind. 

die nachfolgenden erstmalig im Geschäftsjahr anzuwendenden standards und interpretationen haben keine wesentlichen 

oder mangels relevanter sachverhalte gar keine auswirkungen auf den Konzernabschluss der myhammer holding aG:

• ias 24 änderungen in bezug auf beziehungen zu nahe stehenden unternehmen und Personen

• ias 32 änderungen in bezug auf bezugsrechte in Fremdwährung für unternehmen, die an unterschiedlichen internatio-

nalen börsen gelistet sind

• iFric 14 aktivierung von beitragsvorauszahlungen bei Pensionsplänen mit mindestfinanzierungsvorschriften

• iFric 19 tausch von Fremdkapital in eigenkapitalinstrumente („debt-equity-swap“)

• diverse Verbesserungen zu einzelnen iFrss

das iasb hat im oktober 2009 eine ergänzung des standards ias 32 „Financial instruments: Presentation“ veröffentlicht. 

diese ergänzung wurde im dezember 2009 von der europäischen union in europäisches recht übernommen. sie betrifft 

die Klarstellung der Klassifizierung von bezugsrechten als eigen- oder Fremdkapital, wenn die bezugsrechte auf eine andere 

Währung als die funktionale Währung des emittenten lauten. bislang wurden solche rechte als derivative Verbindlichkeiten 

bilanziert. die ergänzung sieht vor, dass solche bezugsrechte, die zu einem festgelegten Währungsbetrag anteilig an die 

anteilseigner eines unternehmens ausgegeben werden, als eigenkapital zu klassifizieren sind. die Währung des ausübungs-

preises ist dabei nicht von belang. die änderungen treten für Geschäftsjahre in Kraft, die am oder nach dem 01.02.2010 

beginnen. aus der ergänzung haben sich keine auswirkungen auf die darstellung der Vermögens-, Finanz- und ertragslage 

bzw. der cashflows der myhammer holding aG ergeben.

bilanz i GesamterGebnisrechnunG i KonzernKaPitalFlussrechnunG i eiGenKaPitalsPieGel 
aNHaNg i VersicherunG der Gesetzlichen Vertreter i bestätiGunGsVermerK
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im november 2009 hat das iasb den überarbeiteten standard ias 24 „related Parties disclosures" veröffentlicht. durch 

die Überarbeitung werden die berichtspflichten von unternehmen, an denen der staat beteiligt ist, vereinfacht. bestimmte 

related-party-beziehungen, die sich aus einer beteiligung des staates an Privatunternehmen ergeben, sind von einigen 

im geänderten standard genannten angabepflichten nach ias 24 ausgenommen. des Weiteren wurde die definition der 

nahe stehenden unternehmen und Personen grundlegend überarbeitet. die änderungen haben keine auswirkungen auf die 

berichtspflichten der myhammer holding aG.

das iasb hat im november 2009 eine änderung der Vorschriften zur bilanzierung von Pensionsplänen herausgegeben. die 

änderung wurde im Juli 2010 von der europäischen union in europäisches recht übernommen. sie betrifft die interpre-

tation iFric 14 „Prepayments of a minimum Funding requirement“, die ihrerseits eine auslegung von ias 19 „employee 

benefits“ darstellt. die änderung gilt unter den begrenzten umständen, unter denen ein unternehmen mindestfinanzierungs-

vorschriften unterliegt und eine Vorauszahlung der beiträge leistet, die diesen anforderungen genügen. sie erlaubt es unter-

nehmen, den nutzen aus einer solchen Vorauszahlung als Vermögenswert anzusetzen. die änderung tritt verpflichtend zum 

01.01.2011 in Kraft. eine retrospektive anwendung ist vorgeschrieben. die anwendung der interpretation iFric 14 hatte 

keine effekte auf die darstellung der Vermögens-, Finanz- und ertragslage bzw. der cashflows der myhammer holding aG.

das iasb hat im november 2009 die interpretation iFric 19 „extinguishing Financial liabilities with equity instruments“ 

veröffentlicht. iFric 19 wurde im Juli 2010 von der europäischen union in europäisches recht übernommen. die interpre-

tation bietet hilfestellung bei der auslegung von iFrs für Kreditnehmer, die im rahmen von neuverhandlungen mit einem 

Kreditgeber erreichen, dass dieser eigenkapitalinstrumente zur vollständigen oder partiellen tilgung der finanziellen Verbind-

lichkeiten akzeptiert. iFric 19 stellt klar, dass die eigenkapitalinstrumente, die an den Kreditgeber ausgegeben werden, als 

„gezahltes entgelt“ anzusehen sind, um die finanzielle Verbindlichkeit vollständig oder partiell auszubuchen. des Weiteren 

sind diese eigenkapitalinstrumente zum beizulegenden zeitwert zu bewerten. ist dieser nicht verlässlich ermittelbar, werden 

die eigenkapitalinstrumente mit dem beizulegenden zeitwert der getilgten finanziellen Verbindlichkeit bewertet. eine etwaige 

differenz zwischen dem buchwert der finanziellen Verbindlichkeit und dem erstmaligen bewertungsbetrag der ausgege-

benen eigenkapitalinstrumente wird in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. die interpretation tritt für Geschäftsjahre in 

Kraft, die am oder nach dem 01.07.2010 beginnen. aus der anwendung des iFric 19 haben sich keine auswirkungen auf 

die darstellung der Vermögens-, Finanz- und ertragslage bzw. der cashflows der myhammer holding aG ergeben.

das iasb hat im mai 2010 im rahmen des dritten „annual improvements Project“ Verlautbarungen veröffentlicht, die ände-

rungen an sechs standards und an einer interpretation enthalten. die änderungen wurden im Februar 2011 von der europä-

ischen union in europäisches recht übernommen. die änderungen sind für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach 

dem 01.01.2011 beginnen, und hatten keine wesentlichen auswirkungen auf die darstellung der Vermögens-, Finanz- und 

ertragslage bzw. der cashflows der myhammer holding aG.

2.2  Veröffentlichte, aber noch nicht angewendete Standards

das iasb bzw. das iFrs interpretations committee hat nachfolgende standards, änderungen von standards bzw. interpre-

tationen herausgegeben, deren anwendung jedoch bislang nicht verpflichtend ist. die anwendung dieser iFrss bzw. inter-

pretationen setzt voraus, dass sie im rahmen des iFrs-Übernahmeverfahrens (endorsement) durch die eu angenommen 

werden. Vorbehaltlich des noch nicht erfolgten eu-endorsements beabsichtigt die Gesellschaft die standards und interpre-

tationen erstmalig zum Pflichtanwendungszeitpunkt anzuwenden.

JaHreSaBSCHluSS uNd aNHaNg
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das iasb hat im november 2009 iFrs 9 „Financial instruments“ veröffentlicht. die änderungen wurden bisher noch nicht 

von der europäischen union in europäisches recht übernommen. der standard ist das ergebnis der ersten von drei Phasen 

des Projekts zum ersatz des ias 39 „Financial instruments: recognition and measurement“ durch iFrs 9. iFrs 9 regelt 

die Klassifizierung und bewertung von finanziellen Vermögenswerten. die regelungen zu Wertminderungen von Finanzins-

trumenten und hedge accounting werden derzeit vom iasb überarbeitet. iFrs 9 schreibt vor, dass finanzielle Vermögens-

werte einer der folgenden zwei bewertungskategorien zuzuordnen sind: „zu fortgeführten anschaffungskosten“ oder „at Fair 

Value“. zudem gewährt iFrs 9 ein Wahlrecht der bewertung zum Fair Value, indem er gestattet, finanzielle Vermögenswerte, 

die normalerweise der Kategorie „at amortized cost“ zuzuordnen wären, der Kategorie „at Fair Value“ zuzuordnen, wenn 

dies inkongruenzen bei der bewertung oder beim ansatz beseitigt oder erheblich verringert. eigenkapitalinstrumente sind 

zwingend der Kategorie „at Fair Value“ zuzuordnen. der standard gestattet jedoch beim erstmaligen ansatz von eigenkapi-

talinstrumenten, die nicht zu handelszwecken erworben wurden, das unwiderrufliche Wahlrecht auszuüben, diese erfolgs-

neutral direkt im eigenkapital „at Fair Value“ zu designieren. hieraus erhaltene dividenden werden erfolgswirksam in der 

Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. iFrs 9 ist für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 01.01.2015 

beginnen. Vorperioden brauchen bei erstmaliger anwendung nicht geändert zu werden, wobei angabepflichten zu den sich 

aus der erstanwendung ergebenden effekten bestehen. die myhammer holding aG prüft derzeit die hieraus resultierenden 

effekte auf die darstellung der Vermögens-, Finanz- und ertragslage bzw. der cashflows des Konzerns. 

im oktober 2010 hat das iasb die Verlautbarung „disclosures – transfers of Financial assets“ als ergänzung zu iFrs 7 

„Financial instruments: disclosures“ veröffentlicht. die änderung schreibt quantitative und qualitative angaben zu solchen 

Übertragungen von finanziellen Vermögenswerten vor, bei denen die übertragenen Vermögenswerte vollständig ausgebucht 

werden oder beim übertragenden unternehmen ein anhaltendes engagement (continuing involvement) verbleibt. dadurch 

soll den anwendern ein besserer einblick in solche transaktionen (z. b. Verbriefungen) ermöglicht und die potenziellen auswir-

kungen zurückbehaltener risiken auf das übertragende unternehmen dargestellt werden. die änderung verlangt außerdem 

zusätzliche angaben, falls ein unangemessen hoher anteil solcher transaktionen in zeitlicher nähe zum abschlussstichtag 

vorgenommen wird. die änderungen sind anwendbar für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 01.07.2011 beginnen. 

diese Verlautbarung wurde im  november  2011 von der europäischen union in europäisches recht übernommen. die 

myhammer holding aG prüft derzeit die hieraus resultierenden effekte auf die darstellung der Vermögens-, Finanz- und 

ertragslage bzw. der cashflows des Konzerns. möglicherweise ergeben sich erweiterte angabepflichten.

ebenfalls im oktober 2010 hat das iasb die Vorschriften zur bilanzierung von finanziellen Verbindlichkeiten veröffentlicht. 

diese werden in iFrs 9 „Financial instruments“ integriert und ersetzen die hierzu existierenden Vorschriften in ias 39 „Finan-

cial instruments: recognition and measurement“. die neue Verlautbarung übernimmt die Vorschriften zur einbuchung und 

ausbuchung sowie die meisten Vorschriften zu Klassifizierung und bewertung unverändert aus ias 39. Vorschriften zur Fair 

Value option für finanzielle Verbindlichkeiten, um die Problematik des eigenen Kreditrisikos zu regeln, werden hingegen im 

neuen iFrs 9 modifiziert. das Verbot der bewertung solcher derivativer Verbindlichkeiten zum beizulegenden zeitwert, die 

mit einem nicht notierten eigenkapitalinstrument verbunden sind und nur durch lieferung solcher erfüllt werden können, wird 

eliminiert. die Verlautbarung ist für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 01.01.2015 beginnen. Vorperioden 

brauchen bei erstmaliger anwendung nicht geändert zu werden, wobei angabepflichten zu den sich aus der erstanwendung 

ergebenden effekten bestehen. diese Verlautbarung wurde bislang noch nicht von der europäischen union in europäisches 

recht übernommen. die myhammer holding aG prüft die hieraus resultierenden effekte auf die darstellung der Vermögens-, 

Finanz- und ertragslage bzw. der cashflows des Konzerns.

bilanz i GesamterGebnisrechnunG i KonzernKaPitalFlussrechnunG i eiGenKaPitalsPieGel 
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das iasb hat im dezember 2010 die Verlautbarungen „deferred tax: recovery of underlying assets – amendments to 

ias 12“ veröffentlicht. die neue Verlautbarung bestimmt, welche art der realisierung für bestimmte Vermögenswerte zu 

unterstellen ist. dies ist wichtig in Fällen, in denen sich je nach art der realisierung unterschiedliche steuerkonsequenzen 

ergeben. die Verlautbarung setzt die widerlegbare Vermutung, dass der buchwert einer als Finanzinvestition gehaltenen 

immobilie, die nach dem neubewertungsmodell des ias 40 „investment Property“ zum beizulegenden zeitwert bewertet 

wird, durch Verkauf realisiert wird. des Weiteren gilt in jedem Fall die unwiderlegbare Vermutung, dass der buchwert eines 

nicht abnutzbaren Vermögenswerts, der nach dem neubewertungsmodell des ias 16 „Property, Plant and equipment“ 

zum neubewertungsbetrag bewertet wird, durch Verkauf realisiert wird. durch die neue Verlautbarung wird die interpreta-

tion sic-21 „income taxes – recovery of revalued non-depreciable assets“ außer Kraft gesetzt. sie ist anzuwenden für 

Geschäftsjahre, die am oder nach dem 01.01.2012 beginnen, und wurde bislang noch nicht von der europäischen union in 

europäisches recht übernommen. die myhammer holding aG erwartet hieraus keine resultierenden effekte auf die darstel-

lung der Vermögens-, Finanz- und ertragslage bzw. der cashflows des Konzerns, da weder investment Properties gehalten 

werden noch das neubewertungsmodell des ias 16 angewandt wird.

das iasb hat im mai 2011 drei neue iFrs (iFrs 10, iFrs 11, iFrs 12) sowie zwei überarbeitete standards (ias 27, ias 28) 

zur bilanzierung von beteiligungen an tochterunternehmen, gemeinschaftlichen Vereinbarungen und assoziierten unter-

nehmen veröffentlicht. die regelungen wurden bisher noch nicht von der europäischen union in europäisches recht über-

nommen und sind für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 01.01.2013 beginnen, verpflichtend anzuwenden. die anwen-

dung der neuen und geänderten iFrs wird möglicherweise auswirkungen auf die darstellung der Vermögens-, Finanz- und 

ertragslage bzw. der cashflows der myhammer holding aG bei zukünftigen unternehmenszusammenschlüssen haben und 

zu zusätzlichen anhangangaben der myhammer holding aG führen. davon ausgenommen ist allerdings die neufassung 

des ias 27, da dieser sich nunmehr ausschließlich auf den einzelabschluss erstreckt, die myhammer holding aG hingegen 

keinen iFrs-einzelabschluss gemäß § 325 abs. 2a hGb erstellt.

mit iFrs 10 „consolidated Financial statements“ führt das iasb ein einheitliches Konsolidierungskonzept ein. damit wird die 

bisherige unterscheidung zwischen „klassischen“ tochterunternehmen (ias 27) und zweckgesellschaften (sic-12) aufge-

geben. beherrschung (control) besteht dann und nur dann, wenn ein investor über die entscheidungsmacht verfügt, varia-

blen rückflüssen ausgesetzt ist oder ihm rechte bezüglich der rückflüsse zustehen und infolge der entscheidungsmacht 

in der lage ist, die höhe der variablen rückflüsse zu beeinflussen. mit inkrafttreten des iFrs 10 wird sic-12 „consolidation 

– special Purpose entities“ aufgehoben; ebenfalls aufgehoben werden die konzernabschlussrelevanten Vorschriften des  

ias 27 „consolidated and separate Financial statements“. 

iFrs 11 „Joint arrangements“ wird ias 31 „interests in Joint Ventures“ sowie sic-13 „Jointly controlled entities – non-

monetary contributions by Venturers“ ersetzen. er regelt die bilanzierung von Gemeinschaftsunternehmen (Joint Ventures) 

und von gemeinschaftlichen tätigkeiten (Joint operations). mit aufhebung von ias 31 ist die anwendung der Quotenkonso-

lidierungsmethode für Gemeinschaftsunternehmen nicht länger zulässig. die anwendung der equity-methode ist nunmehr 

in der neufassung des ias 28 „interests in associates and Joint Ventures“ geregelt und erstreckt sich sowohl auf assoziierte 

unternehmen als auch Gemeinschaftsunternehmen. bei bestehen einer gemeinschaftlichen tätigkeit werden die zurechen-

baren Vermögenswerte, schulden, aufwendungen und erträge gemäß der beteiligungsquote unmittelbar in den Konzern 

und Jahresabschluss des „Joint operator“ übernommen.

in iFrs 12 „disclosure of interests in other entities“ werden sämtliche angabepflichten, die im Konzernabschluss in bezug 

auf tochterunternehmen, gemeinschaftliche Vereinbarungen und assoziierte unternehmen sowie nicht konsolidierte struktu-

rierte unternehmen zu tätigen sind, zentral gebündelt.
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die neufassung des ias 27 „separate Financial statements“ regelt ausschließlich die bilanzielle abbildung von tochter-, 

Gemeinschafts- und assoziierten unternehmen im Jahresabschluss sowie zugehörige anhangangaben (einzelabschluss 

gemäß § 325 abs. 2a hGb). die neufassung des ias 28 „investments in associates and Joint Ventures“ regelt die einbezie-

hung von anteilen an assoziierten unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen nach der equity-methode.

ebenfalls im mai 2011 hat das iasb den iFrs 13 „Fair Value measurement“ veröffentlicht. mit dieser Veröffentlichung schafft 

das iasb einen einheitlichen übergreifenden standard zur Fair Value-bewertung. iFrs 13 ist verpflichtend prospektiv anzu-

wenden für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 01.01.2013 beginnen. iFrs 13 regelt, wie zum Fair Value zu bewerten 

ist, sofern ein anderer iFrs die Fair Value-bewertung (oder die Fair Value-angabe) vorschreibt. es gilt eine neue Fair Value-

definition, die den Fair Value als Veräußerungspreis einer tatsächlichen oder hypothetischen transaktion zwischen beliebigen 

unabhängigen marktteilnehmern unter marktüblichen bedingungen am bewertungsstichtag charakterisiert. der standard gilt 

nahezu allumfassend, lediglich ias 2 „inventories“, ias 17 „leases“ und iFrs 2 „share-based Payment“ sind ausgenommen. 

Während für Finanzinstrumente der umfang dieser Vorschriften nahezu unverändert bleibt, ist dies für andere sachverhalte 

(z. b. als Finanzinvestition gehaltene immobilien, immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen) nunmehr umfassender 

bzw. präziser geregelt. die bereits bekannte dreistufige Fair Value-hierarchie ist übergreifend anzuwenden. die anwendung 

des iFrs 13 führt voraussichtlich zu erweiterten anhangangaben im Konzernabschluss der myhammer holding aG. die 

regelungen wurden bisher noch nicht von der europäischen union in europäisches recht übernommen.

das iasb hat im Juni 2011 änderungen zu ias 1 „Presentation of Financial statements“ veröffentlicht. die änderungen 

verlangen, dass die im sonstigen ergebnis dargestellten Posten in zwei Kategorien unterteilt werden müssen – in abhängig-

keit davon, ob sie in zukunft über die Gewinn- und Verlustrechnung gebucht werden (recycling) oder nicht. die änderungen 

zu ias 1 sind verpflichtend anzuwenden für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 01.07.2012 beginnen, und wurden 

bisher noch nicht von der europäischen union in europäisches recht übernommen. die myhammer  holding  aG prüft 

derzeit die hieraus resultierenden effekte auf die darstellung der Vermögens-, Finanz- und ertragslage bzw. der cashflows 

des Konzerns und geht derzeit von den oben beschriebenen änderungen im ausweis der Gesamtergebnisrechnung aus.

ebenfalls im Juni 2011 hat das iasb änderungen zu ias 19 „employee benefits“ veröffentlicht. die änderungen führen 

zum Wegfall bestehender Wahlrechte bei der erfassung versicherungsmathematischer Gewinne und Verluste. da die sog. 

Korridormethode zukünftig nicht mehr zulässig sein wird, sind versicherungsmathematische Gewinne und Verluste sofort 

in voller höhe und ausschließlich erfolgsneutral innerhalb des eigenkapitals zu erfassen. Weitere änderungen betreffen die 

erfassung von nach zu verrechnendem dienstzeitaufwand und die darstellung des nettozinsergebnisses bei leistungsori-

entierten Pensionsplänen sowie die unterscheidung zwischen leistungen aus anlass der beendigung des arbeitsverhält-

nisses (termination benefits) und anderen leistungen an arbeitnehmer. als eine wesentliche Folge dieser änderungen dürfen 

die aufstockungsbeträge in altersteilzeitprogrammen zukünftig nicht mehr als leistungen aus anlass der beendigung des 

arbeitsverhältnisses klassifiziert werden und müssen daher über den zeitraum der erdienung angesammelt werden. zudem 

werden angabepflichten erweitert, z. b. für eigenschaften und risiken von leistungsorientierten Plänen. die änderungen zu 

ias 19 sind rückwirkend anzuwenden für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 01.01.2013 beginnen, und wurden bisher 

noch nicht von der europäischen union in europäisches recht übernommen. 

im dezember 2011 hat das iasb in ias 32 „Financial instruments: Presentation“ Präzisierungen zu den saldierungsvor-

schriften veröffentlicht. um die saldierungsvoraussetzungen nach ias 32 zu erfüllen, darf nach den neuen Vorschriften der 

für den bilanzierenden zum gegenwärtigen zeitpunkt bestehende rechtsanspruch auf saldierung nicht unter der bedingung 

eines künftigen ereignisses stehen und muss sowohl im ordentlichen Geschäftsverkehr als auch bei Verzug und insolvenz 

einer Vertragspartei gelten. des Weiteren wird bestimmt, dass ein bruttoausgleichsmechanismus die saldierungsvorausset-
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zungen nach ias 32 erfüllt, sofern keine wesentlichen Kredit- und liquiditätsrisiken verbleiben, Forderungen und Verbindlich-

keiten in einem einzigen Verrechnungsprozess verarbeitet werden und er damit im ergebnis äquivalent ist zu einem netto-

ausgleich. die neuen Vorschriften sind verpflichtend rückwirkend anzuwenden für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 

01.01.2013 beginnen, und wurden bisher noch nicht von der europäischen union in europäisches recht übernommen. die 

myhammer holding aG prüft die hieraus resultierenden effekte auf die darstellung der Vermögens-, Finanz- und ertragslage 

bzw. der cashflows, geht jedoch derzeit von keinen wesentlichen änderungen aus.

ebenfalls im dezember 2011 hat das iasb in iFrs 7 „Financial instruments: disclosures“ erweiterte angabepflichten zu 

saldierungsrechten veröffentlicht. neben erweiterten angaben zu nach ias 32 tatsächlich vorgenommenen saldierungen 

werden für bestehende saldierungsrechte unabhängig davon, ob eine saldierung nach ias 32 tatsächlich vorgenommen 

wird, angabepflichten eingeführt. die neuen Vorschriften sind verpflichtend rückwirkend anzuwenden für Geschäftsjahre, 

die am oder nach dem 01.01.2013 beginnen, und wurden bisher noch nicht von der europäischen union in europäisches 

recht übernommen. die myhammer holding aG prüft die hieraus resultierenden effekte auf die darstellung der Vermögens-, 

Finanz- und ertragslage bzw. der cashflows des Konzerns und geht von erweiterten angabepflichten aus.

die interpretation iFric 20 (stripping costs in the Production Phase of a surface mine) wurde im oktober 2011 veröffentlicht. 

iFric 20 regelt den ansatz, die erst- und Folgebewertung von Vermögenswerten im zusammenhang mit abraumbeseiti-

gungsmaßnahmen in der Produktionsphase im tagebau, um zugang zu erz- oder mineralienvorkommen zu erhalten. die 

interpretation tritt für Geschäftsjahre in Kraft, die am oder nach dem 01.01.2013 beginnen. die Übernahme in europäisches 

recht steht noch aus. diese änderung wird keine wesentlichen auswirkungen auf die darstellung der Vermögens-, Finanz- 

und ertragslage haben.

3. Grundsätze der rechnungslegung

die Jahresabschlüsse aller in den Konzernabschluss einbezogenen unternehmen sind auf den stichtag des Konzernab-

schlusses aufgestellt worden.

im Konzernabschluss müssen zu einem gewissen Grad schätzungen und annahmen vorgenommen werden, die die Wert-

haltigkeit von bilanzierten Vermögenswerten und schulden, dem ausweis von erträgen und aufwendungen, sowie akti-

enoptionsprogrammen im Geschäftsjahr beeinflussen können. die sich tatsächlich einstellenden Werte können von diesen 

schätzungen abweichen. die annahmen und schätzungen beziehen sich zum 31.12.2011 im Wesentlichen auf die Fest-

legung von nutzungsdauern, die bilanzierung und bewertung von rückstellungen sowie die realisierbarkeit zukünftiger 

steueransprüche.

die bilanz wird in ihrer Gliederung in Übereinstimmung mit ias 1 „Presentation of Financial statements“ dargestellt.

die bilanzierungs- und bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. 

die funktionale Währung aller abschlüsse der einbezogenen unternehmen ist der euro.

der Konzernabschluss wird am 04.04.2012 durch den Vorstand zur Veröffentlichung freigegeben.

JaHreSaBSCHluSS uNd aNHaNg



83

4. Grundsätze der Konsolidierung

4.1 Konsolidierungskreis

in die Konsolidierung sind die abschlüsse der myhammer holding aG und der tochtergesellschaften einbezogen. Folgende 

tochtergesellschaften, die unter der rechtlichen Kontrolle der holding stehen, sind zum 31.12.2011 durch Vollkonsolidierung 

in den Konzernabschluss mit den angegebenen beteiligungsquoten einbezogen:

anteil 
31.12.2011

anteil  
31.12.2010

mY-hammer aktiengesellschaft, berlin 68,75 % 68,75 %

ccc asset Verwaltungs Gmbh, neuss 100 % 100 %

4.2 Konsolidierungsmethoden

die anteile an verbundenen unternehmen aus den einzelabschlüssen werden mit den zugehörigen Vermögenswerten und 

schulden verrechnet. 

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie aufwendungen und erträge zwischen den einbezogenen unternehmen werden 

verrechnet. 

zwischengewinne aus dem konzerninternen liefer- und leistungsverkehr werden eliminiert. die auf zwischengewinne und 

auf sonstige temporäre unterschiede aus der Konsolidierung entfallenden latenten steuern werden im Konzern mit einem 

steuersatz von 30,18 % (i. V.: 30,18 %) berechnet.

5. bilanzierungs- und bewertungsmethoden

5.1 Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

immaterielle Vermögenswerte mit bestimmter nutzungsdauer werden zu anschaffungskosten, vermindert um planmäßige 

lineare sowie gegebenenfalls außerplanmäßige abschreibungen angesetzt. die zugrunde gelegten nutzungsdauern entspre-

chen den erwarteten nutzungsdauern im Konzern. immaterielle Vermögenswerte, werden über einen zeitraum von drei bis 

fünf Jahren abgeschrieben. immaterielle Vermögenswerte mit unbestimmter nutzungsdauer liegen nicht vor.

entwicklungskosten selbst erstellter immaterieller Vermögenswerte werden zu herstellungskosten aktiviert. die aktivierungs-

voraussetzungen des ias 38.57 sind erfüllt. die aktivierten entwicklungskosten umfassen direkt dem entwicklungsprozess 

zurechenbare Personalkosten. aktivierte entwicklungskosten werden über eine nutzungsdauer von fünf Jahren linear abge-

schrieben. nicht aktivierungsfähige entwicklungskosten werden unmittelbar ergebniswirksam erfasst. 

materielle Vermögenswerte, die im Geschäftsbetrieb länger als ein Jahr genutzt werden, sind mit ihren anschaffungskosten 

abzüglich planmäßiger linearer sowie ggf. außerplanmäßiger abschreibungen bewertet. die abschreibung erfolgt entspre-

chend der betriebsgewöhnlichen nutzungsdauer linear über einen zeitraum von zehn Jahren. 

Fremdkapitalkosten entsprechend ias 23 wurden nicht aktiviert, weil die Voraussetzungen für qualifizierte Vermögenswerte 

nicht vorlagen.
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die Gesellschaft beurteilt in regelmäßigen abständen die Werthaltigkeit der buchwerte langfristiger Vermögenswerte  

(ias 36). Falls ereignisse oder veränderte umstände vermuten lassen, dass der buchwert eines Vermögenswertes den 

erzielbaren betrag nicht mehr erreicht, führt der Konzern einen zusätzlichen Werthaltigkeitstest durch. Falls die Werthaltigkeit 

des Vermögenswerts nicht mehr gegeben ist, erfolgt eine abschreibung auf den erzielbaren betrag. 

5.2 forderungen und sonstige Vermögenswerte

Forderungen aus lieferungen und leistungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte werden als Kredite und Forderungen 

zu fortgeführten anschaffungskosten unter berücksichtigung aller erkennbarer risiken angesetzt. der Konzern ist grundsätzlich 

bei Forderungen aus leistungen möglichen ausfallrisiken ausgesetzt. dem risiko wird durch angemessene bewertungsab-

schläge rechnung getragen. die Forderungen aus lieferungen und leistungen aus online-auftragsvergabe der mY-hammer 

aktiengesellschaft werden zu nennbeträgen, abzüglich notwendiger einzelwertberichtigungen, angesetzt. einzelwertberichti-

gungen werden auf einzelkundenbasis nach Übergabe der Forderung an ein beauftragtes inkassounternehmen vorgenommen.

5.3 finanzinstrumente

die Finanzinstrumente des Konzerns umfassen liquide mittel, Forderungen und Verbindlichkeiten aus lieferungen und leis-

tungen und gegenüber verbundenen unternehmen sowie sonstige finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. bei 

diesen Finanzinstrumenten handelt es sich ausschließlich um ausgereichte Kredite und Forderungen bzw. Verbindlichkeiten 

der Kategorie zu fortgeführten anschaffungskosten, die entsprechend den bilanzierungsvorschriften des ias 39 zu fortge-

führten anschaffungskosten angesetzt werden. diese sind nach ias 39.9 der betrag, mit dem diese bei der erstmaligen 

erfassung bewertet wurden, abzüglich tilgungen, zuzüglich oder abzüglich der unter anwendung der effektivzinsmethode 

kumulierten amortisierung einer etwaigen differenz zwischen dem ursprünglichen betrag und dem betrag bei endfälligkeit 

sowie abzüglich etwaiger minderungen (entweder direkt oder durch Verwendung eines Wertminderungspostens) für Wert-

minderungen oder uneinbringlichkeit.

derivative Finanzinstrumente liegen zum bilanzstichtag nicht vor.

5.4 liquide Mittel

die liquiden mittel setzen sich aus dem Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten zusammen und werden zum 

nennwert bewertet.

5.5 Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten werden gemäß ias 39 mit den fortgeführten anschaffungskosten bewertet. Für die berechnung der fort-

geführten anschaffungskosten gelten die ausführungen unter a.5.3. sinngemäß.

5.6 rückstellungen

rückstellungen werden gebildet, wenn Verpflichtungen gegenüber dritten bestehen, mit deren inanspruchnahme entspre-

chend ias 37 „Provisions, contingent liabilities and contingent assets“ wahrscheinlich zu rechnen ist. die voraussichtliche 

höhe wurde nach den vorliegenden erkenntnissen im zeitpunkt der bilanzaufstellung geschätzt. die Verpflichtungshöhe 

entspricht dem betrag, den der Konzern bei vernünftiger betrachtung zur erfüllung der Verpflichtung respektive zur Übertra-

gung dieser Verpflichtung auf einen unabhängigen dritten bezahlen müsste.
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5.7 umsatzrealisierung

die myhammer-Gruppe realisiert ihre umsätze im Wesentlichen durch die Veräußerung von Partnerpaketen, abschluss-

gebühren und Gebühren aus Kontaktfunktionen über den myhammer onlinedienst der mY-hammer aktiengesellschaft. 

umsätze werden erfasst, wenn ein Vertrag wirksam zustande gekommen ist, die leistung erfolgt ist bzw. erbracht wurde, 

ein Preis vereinbart und bestimmbar ist und von dessen bezahlung ausgegangen werden kann. die umsatzerlöse sind netto, 

abzüglich skonti, Preisnachlässen, boni und rabatten ausgewiesen. nachlässe vermindern die umsatzerlöse, sobald der 

entsprechende umsatz berücksichtigt wurde. 

umsätze aus zeitraumbezogenen Verträgen (Partnerpakete) werden entsprechend ihres leistungszeitraumes erfasst. im 

Falle einer ausbleibenden zahlung endet die umsatzerfassung mit der Feststellung der uneinbringlichkeit der mit dem 

umsatz verknüpften Forderung. bestehende Verträge von nichtzahlern werden nach abgabe an das inkasso von der Verlän-

gerung ausgeschlossen.

5.8 aufwands- und ertragserfassung

aufwendungen werden im zeitpunkt ihres entstehens aufwandswirksam erfasst. nicht aktivierungsfähige Forschungs- und 

entwicklungskosten werden bei anfall in voller höhe als aufwand gebucht. zinserträge und -aufwendungen insbesondere 

Fremdkapitalkosten (darlehenszinsen) werden periodengerecht erfasst.

5.9 fremdwährungsumrechnung

Geschäftstransaktionen in konzernfremder Währung werden zum transaktionszeitpunkt in eur umgerechnet. zum bilanz-

stichtag erfolgt eine ergebniswirksame anpassung an den stichtagskurs.

5.10 latente Steuern

latente steuern werden gemäß ias 12 auf temporäre bewertungsunterschiede zwischen den steuerwerten von Vermö-

genswerten und schulden der einzelgesellschaften und dem Konzernabschluss gebildet. steuerliche Verlustvorträge werden 

in höhe etwaig vorhandener passiver latenter steuern aktiviert und verrechnet. 

eine darüber hinausgehende aktivierung erfolgt nicht, weil in absehbarer zukunft ausreichend zu versteuernde ergebnisse 

nicht mit der für die bildung aktiver latenter steuern notwendigen sicherheit abzusehen sind. 

der berechnung latenter steuern liegt ein steuersatz von 30,18 % (i. V.: 30,18 %) zugrunde.

5.11 aktienbasierte Vergütung und anteilsbasierte Vergütung mit Barausgleich

die mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte des Konzerns, erhalten aktienbasierte Vergütungen, wobei sie als Vergütung 

für ihre zukünftigen leistungen eigenkapitalinstrumente bzw. Vergütungen mit barausgleich erhalten („transaktionen mit 

ausgleich durch eigenkapitalinstrumente“).

die aufwendungen, die aufgrund von transaktionen mit ausgleich durch eigenkapitalinstrumente entstehen, werden mit 

dem beizulegenden zeitwert der gewährten eigenkapitalinstrumente zum zeitpunkt der Gewährung bewertet. der beizule-

gende zeitwert für die von der myhammer holding aG gewährten bezugsrechte wird unter anwendung einer monte-carlo-

simulation entwickelt. der beizulegende zeitwert für die von der mY-hammer aktiengesellschaft gewährten bezugsrechte 

wird auf basis einer gutachterlichen stellungnahme zur bestimmung des unternehmenswerts nach idW s1 bestimmt.
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die aufwendungen aus transaktionen mit ausgleich durch eigenkapitalinstrumente werden bei gleichzeitiger entspre-

chender erhöhung des eigenkapitals über den zeitraum erfasst, in dem die leistungs- und / oder dienstbedingungen erfüllt 

werden. dieser zeitpunkt endet zu dem zeitpunkt, an dem der betreffende mitarbeiter unwiderruflich bezugsberechtigt 

wird („zeitpunkt der ersten ausübungsmöglichkeit“). die kumulierten aufwendungen für transaktionen mit ausgleich durch 

eigenkapitalinstrumente reflektieren zu jedem berichtszeitpunkt bis zum zeitpunkt der ersten ausübungsmöglichkeit den teil 

des bereits abgelaufenen erdienungszeitraums sowie die anzahl der eigenkapitalinstrumente, die auf Grundlage der besten 

schätzung des Konzerns schließlich unverfallbar werden. der betrag, der der Gesamtergebnisrechnung belastet wird, reflek-

tiert die entwicklung der zu beginn und zum ende des berichtszeitraums erfassten kumulierten aufwendungen. 

mit der bestellung zum Vorstand erhielten die neuen Vorstandsmitglieder anteilsbasierte variable Vergütungen mit baraus-

gleich (sog. „cash-settled share-based payment transactions“). Gemäß iFrs 2 handelt sich dabei um ansprüche auf künftige 

barvergütungen, die vom anstieg des Kurses der aktien oder sonstiger eigenkapitalinstrumente des unternehmens oder 

eines verbundenen unternehmens über einen bestimmten zeitraum im Vergleich zu einem bestimmten basiskurs abhängig 

sind. Verpflichtungen aus derartigen Vergütungen (Wertsteigerungsrechte) sind gemäß iFrs 2 bei der erstmaligen erfassung 

und an jedem abschlussstichtag bis zu ihrer begleichung bzw. bis zu ihrem Verfall mit dem jeweils aktuellen beizulegenden 

zeitwert anzusetzen. bei der ermittlung des beizulegenden zeitwerts ist ein optionspreismodell anzuwenden, das die bedin-

gungen der Wertsteigerungsrechte und die dauer der von den berechtigten bereits abgeleisteten und der bis zur erfüllung 

noch abzuleistenden dienstzeit berücksichtigt. die ermittlung des beizulegenden zeitwerts erfolgte mittels eines binomialm-

odells, die daraus resultierenden Werte wurden gemäß iFrs 2 in den rückstellungen erfasst. 

5.12 aufgegebene geschäftsbereiche

bei einem aufgegebenen Geschäftsbereich handelt es sich nach iFrs 5 um einen unternehmensteil, der ein wesentliches 

Geschäftsfeld der Gesellschaft darstellt und zur Veräußerung bestimmt ist oder veräußert wurde. da der im Jahresabschluss 

2010 vorgesehene Verkauf der ccc asset Verwaltungs Gmbh voraussichtlich im Jahr 2012 nicht realisiert wird, wurde das 

ergebnis der aufgegebenen Geschäftsbereiche umgegliedert und nicht mehr separat ausgewiesen. entsprechende ände-

rungen wurden für 2010 in der darstellung der Gesamtergebnisrechnung und in der Kapitalflussrechnung vorgenommen. 

5.13 Zuwendungen der öffentlichen Hand

die mY-hammer aktiengesellschaft hat im Geschäftsjahr 2009 eine zuwendung der öffentlichen Finanzierungshilfe an die 

gewerbliche Wirtschaft im rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GrW-

mittel) erhalten. bemessungsgrundlage der zuwendung sind förderfähige lohnkosten für neu geschaffene dauerarbeitsplätze 

sowie investitionen in immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen. die maximale zuwendung beträgt über den zeitraum 

2009 bis 2012 eur 1.502.720,00. 

bisher wurden zuwendungen in höhe von teur 312 für in den Geschäftsjahren 2008 und 2009 angefallene Personalaufwen-

dungen abgerufen und vereinnahmt. 

aufgrund der tatsache, dass die zugrunde liegenden Förderungsvoraussetzungen teilweise nicht erfüllt wurden, waren in 2011 

Fördermittel in höhe von teur 139 ergebniswirksam zurückzuzahlen. 
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5.14 Korrektur des Vorjahresabschlusses

unter den finanziellen Verbindlichkeiten zum 31.12.2010 waren in höhe von teur 1.286 Verbindlichkeiten aus abgrenzungs-

posten und umsatzsteuer ausgewiesen, die in die sonstigen Verbindlichkeiten umgegliedert wurden. da diese Korrektur des 

Vorjahresabschlusses keine auswirkungen auf das Gesamtergebnis bzw. das eigenkapital hat, wurde auf die aufstellung 

einer dritten bilanz verzichtet. einzelheiten der Korrektur werden unter Punkt b.7 erläutert.

Ferner werden die rückstellungen zum 31.12.2011 und zum 31.12.2010 vor den finanziellen Verbindlichkeiten ausge-

wiesen. hieraus ergibt sich ebenfalls keine auswirkung auf das Gesamtergebnis bzw. das eigenkapital.

b. erläuterunGen zur Konzernbilanz

1. immaterielle Vermögenswerte

die immateriellen Vermögenswerte entfallen mit teur 67 (i. V.: teur 87) im Wesentlichen auf aktivierte entwicklungskosten 

für software. die weiteren immateriellen Vermögenswerte entfallen im Wesentlichen auf softwarerechte und domains. 

die planmäßige abschreibung beträgt teur 336 (i. V.: teur 262).

außerdem wurde im zuge eines impairment tests eine Wertminderung nach ias 36 in höhe von teur 304 (i. V.: teur 0) 

auf immaterielle Vermögenswerte vorgenommen; durch die weitgehende einstellung des usa-Geschäfts im Geschäftsjahr 

erfüllten die bis dahin aktivierten Kosten für die software-Plattform nicht mehr die ansatzvoraussetzungen des ias 38, da 

insbesondere die Wahrscheinlichkeit eines künftigen nutzenzuflusses als nicht mehr gegeben angesehen wurde. der bislang 

ausgewiesene bilanzbuchwert wurde durch die außerplanmäßige abschreibung vollständig wertberichtigt und beträgt daher 

zum 31.12.2011 teur 0 (i. V.: teur 304).

die Wertminderung wird in der Gewinn- und Verlustrechnung der mY-hammer aktiengesellschaft unter der Position „5. 

abschreibungen“ und im anlagespiegel unter Position i. ausgewiesen. nach der Wertminderung entspricht der buchwert 

der software-Plattform dem beizulegenden zeitwert abzüglich der Verkaufskosten.

im Geschäftsjahr sind insgesamt teur 174 für Forschung und entwicklung im zusammenhang mit der oben erwähnten 

software-Plattform entstanden. da aufgrund des impairment tests eine Weiterentwicklung der software-Plattform in dem 

segment mY-hammer aktiengesellschaft nicht mehr gegeben ist, wurden die Forschung und entwicklungskosten nicht 

aktiviert, sondern in 2011 aufwandswirksam erfasst.

die entwicklung der immateriellen Vermögenswerte für das Vorjahr und für das berichtsjahr ist der unter b.2 dargestellten 

Übersicht zu entnehmen.
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2.  entwicklung der immateriellen Vermögenswerte und sachanlagen in 2011 und 2010

die entwicklung der immateriellen Vermögenswerte und sachanlagen in 2011 und 2010 ist der nachfolgenden Übersicht zu 

entnehmen.

anschaffungs- und Herstellungskosten  Kumulierte abschreibungen Buchwerte

01.01.2011 Zugänge abgänge umglie- 
derung

31.12.2011 01.01.2011 Zugänge abgänge umglie- 
derung

31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010 

in Teur planmäßige außerplanm.

I.  Immaterielle 

Vermögenswerte

1.  Konzessionen, gewerbliche  
schutzrechte und ähnliche rech- 
te und Werte sowie lizenzen an  
solchen rechten und Werten, 
software

 
 
 
 

3.791 

 
 
 
 

81 

 
 
 
 

0

 
 
 
 

0

 
 
 
 

3.872 

 
 
 
 

2.173 

 
 
 
 

315 

 
 
 
 

304 

 
 
 
 
0

 
 
 
 
0

 
 
 
 

2.792

 
 
 
 

1.080

 
 
 
 

1.618

2.  selbsterstellte immaterielle  
Vermögenswerte 

 
385 

 
0 

 
0 

 
0

 
385 

 
297 

 
21 

 
0 

 
0 

 
0

 
318 

 
67 

 
88 

4.176 81 0 0 4.257 2.470 336 304 0 0 3.110 1.147 1.706

II. Sachanlagen  

andere anlagen, betriebs- und  

Geschäftsausstattung
 

654
 

71 
 

10 
 

0
 

715 
 

419 
 

119 
 
0 

 
10 

 
0 

 
528 

 
187 

 
235 

4.830 152 10 0 4.972 2.889 455 304 10 0 3.638 1.334 1.941 
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2.  entwicklung der immateriellen Vermögenswerte und sachanlagen in 2011 und 2010

die entwicklung der immateriellen Vermögenswerte und sachanlagen in 2011 und 2010 ist der nachfolgenden Übersicht zu 

entnehmen.
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in Teur planmäßige außerplanm.
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II. Sachanlagen  

andere anlagen, betriebs- und  

Geschäftsausstattung
 

654
 

71 
 

10 
 

0
 

715 
 

419 
 

119 
 

0 
 

10 
 

0 
 

528 
 

187 
 

235 

4.830 152 10 0 4.972 2.889 455 304 10 0 3.638 1.334 1.941 
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anschaffungs- und Herstellungskosten  Kumulierte abschreibungen Buchwerte

01.01.2010 Zugänge abgänge umglie- 
derung

31.12.2010 01.01.2010 Zugänge abgänge umglie- 
derung

31.12.2010 31.12.2010 31.12.2009 

in Teur planmäßige außerplanm.

I.  Immaterielle 

Vermögenswerte

1.  Konzessionen, gewerbliche  
schutzrechte und ähnliche rech- 
te und Werte sowie lizenzen an  
solchen rechten und Werten, 
software

 
 
 
 

6.315

 
 
 
 

915 

 
 
 
 

3.439 

 
 
 
 

0

 
 
 
 

3.791

 
 
 
 

5.402 

 
 
 
 

185 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 

3.414 

 
 
 
 
0

 
 
 
 

2.173 

 
 
 
 

1.618 

 
 
 
 

913 

2.  selbsterstellte immaterielle  
Vermögenswerte 

 
385 

 
0 

 
0 

 
0

 
385 

 
220 

 
77 

 
0 

 
0 

 
0

 
297 

 
88 

 
165 

6.700 915 3.439 0 4.176 5.622 262 0 3.414 0 2.470 1.706 1.078 

II. Sachanlagen  

andere anlagen, betriebs- und  

Geschäftsausstattung
 

588 
 

101 
 

33 
 

0
 

654 
 

322 
 

122 
 
0 

 
25 

 
0 

 
419 

 
235 

 
266 

7.288 1.016 3.472 0 4.830 5.944 384 0 3.439 0 2.889 1.941 1.344 
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anschaffungs- und Herstellungskosten  Kumulierte abschreibungen Buchwerte

01.01.2010 Zugänge abgänge umglie- 
derung

31.12.2010 01.01.2010 Zugänge abgänge umglie- 
derung

31.12.2010 31.12.2010 31.12.2009 

in Teur planmäßige außerplanm.

I.  Immaterielle 

Vermögenswerte

1.  Konzessionen, gewerbliche  
schutzrechte und ähnliche rech- 
te und Werte sowie lizenzen an  
solchen rechten und Werten, 
software

 
 
 
 

6.315

 
 
 
 

915 

 
 
 
 

3.439 

 
 
 
 

0

 
 
 
 

3.791

 
 
 
 

5.402 

 
 
 
 

185 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

3.414 

 
 
 
 

0

 
 
 
 

2.173 

 
 
 
 

1.618 

 
 
 
 

913 

2.  selbsterstellte immaterielle  
Vermögenswerte 

 
385 

 
0 

 
0 

 
0

 
385 

 
220 

 
77 

 
0 

 
0 

 
0

 
297 

 
88 

 
165 

6.700 915 3.439 0 4.176 5.622 262 0 3.414 0 2.470 1.706 1.078 

II. Sachanlagen  

andere anlagen, betriebs- und  

Geschäftsausstattung
 

588 
 

101 
 

33 
 

0
 

654 
 

322 
 

122 
 

0 
 

25 
 

0 
 

419 
 

235 
 

266 

7.288 1.016 3.472 0 4.830 5.944 384 0 3.439 0 2.889 1.941 1.344 
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3. Forderungen aus leistungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte

die Forderungen aus leistungen sowie die Wertberichtigungen darauf entwickelten sich wie folgt: 

in Teur 31.12.2011 31.12.2010

bruttoforderungen 3.206 4.589

Wertberichtigungen - 2.536 - 3.474

Buchwert 671 1.115

in Teur 2011 2010

Wertberichtigungen 1. Januar 3.474 2.165

zuführung 2.536 3.474

inanspruchnahme - 3.474 - 2.165

Wertberichtigungen 31. dezember 2.536 3.474

alle Forderungen und sonstigen Vermögenswerte sind innerhalb eines Jahres fällig und sind unverzinslich. 

die sonstigen finanziellen Vermögenswerte entfallen im Wesentlichen auf Forderungen gegenüber elektronischen abrech-

nungsinstituten in höhe von teur 128 (i. V.: teur 166). 

4. sonstige Vermögenswerte

die sonstigen Vermögenswerte in höhe von teur 215 (i. V.: teur 262) entfallen hauptsächlich auf aktive rechnungsab-

grenzungsposten in höhe von teur 54 (i. V.: teur 250) sowie auf umsatzsteuerforderungen in höhe von teur 160 (i. V.: 

teur 0).

5. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

die liquiden mittel setzen sich aus Kassenbeständen und täglich fälligen Guthaben bei Kreditinstituten zusammen und 

betragen zum bilanzstichtag teur 1.890 (i. V.: teur 3.016). 
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6. rückstellungen

in Teur Stand 
01.01.2011

Inanspruch-
nahme

auflösung Zuführung Stand 
31.12.2011

andere Personalkosten 689 387 302 653 653

ausstehende rechnungen 398 324 61 311 324

sonstige rückstellungen 34 0 0 55 89

Kosten der offenlegung und  
hauptversammlung

 
60

 
40

 
20

 
52

 
52

Jahresabschlusskosten / Prüfung 61 58 1 48 50

ausstehende Gutschriften 15 0 15 0 0

1.257 809 399 1.119 1.168

die art der Verpflichtung ergibt sich aus den titeln der rückstellungspositionen. sämtliche rückstellungen haben eine lauf-

zeit von unter einem Jahr.

die rückstellungen für andere Personalkosten betreffen im Wesentlichen bonus- und urlaubsrückstellungen.

7. Verbindlichkeiten

sämtliche Verbindlichkeiten in höhe von teur 1.865 (i. V.: teur 2.434) haben wie im Vorjahr eine restlaufzeit bis zu einem 

Jahr. mittel- oder langfristige Verbindlichkeiten bestehen folglich nicht. sämtliche Verbindlichkeiten sind unbesichert. 

im Vorjahresabschluss waren unter den sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten Posten ausgewiesen, die den sonstigen 

Verbindlichkeiten zuzuordnen waren. der Vorjahresabschluss wurde wie folgt angepasst:

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten in eur

nach Korrektur 64.018,99

vor Korrektur 1.350.440,71

 - 1.286.421,72
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Sonstige Verbindlichkeiten in eur

nach Korrektur 1.529.234,05

vor Korrektur 242.812,33

 1.286.421,72

die umgliederung betrifft abgrenzungsposten und umsatzsteuerverbindlichkeiten. die sonstigen Verbindlichkeiten bein-

halten zum bilanzstichtag in höhe von teur 1.070 (i. V.: teur 1.128) die abgrenzung erhaltener erlöse. 

8. eigenkapital

die Veränderung des Konzerneigenkapitals für den zeitraum vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011 unter angabe von Vorjah-

resentwicklungen kann dem gesondert dargestellten Konzerneigenkapitalspiegel entnommen werden.

mehrheitsgesellschafter der myhammer holding aG ist die holtzbrinck digital strategy Gmbh, münchen. der mitgeteilte 

stimmrechtsanteil beträgt 55,026 %. ultimatives mutterunternehmen der Gesellschaft ist die Georg von holtzbrinck Gmbh 

& co. KG, stuttgart.

das gezeichnete Kapital beträgt zum bilanzstichtag eur 15.490.096 (i. V.: eur 15.490.096) und ist im handelsregister beim 

amtsgericht charlottenburg unter hrb 122010 b eingetragen. das gezeichnete Kapital ist in 15.490.096 auf den inhaber 

lautende stückaktien eingeteilt. 

die Kapitalrücklage beträgt eur 15.319.104,80 (i. V. eur 14.028.568,50) und resultiert aus einem aktienagio im rahmen 

des börsenganges der myhammer holding aG im Jahr 1999 und der erhöhung des gezeichneten Kapitals im rahmen der 

Kapitalerhöhungen im Februar 2006, Februar 2008 und Juni 2010, aus zuführungen im rahmen von aktienoptionspro-

grammen in 2008, 2009 und 2010, sowie aus einem von der holtzbrinck digital strategy Gmbh im Juni 2011 ausgespro-

chenen Forderungsverzicht mit besserungsschein über dieses darlehen (zu weiteren erläuterungen verweisen auf die in 

diesem abschnitt gemachten ausführungen weiter unten).

der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit zustimmung des aufsichtsrats bis zum 17.05.2013 

einmalig oder mehrmals gegen bar- und / oder sacheinlagen im nennwert von insgesamt bis zu eur 6.638.613,00 durch 

ausgabe neuer auf den inhaber lautender stückaktien zu erhöhen. das genehmigte Kapital beträgt zum bilanzstichtag eur 

6.638.613,00. der Vorstand ist weiterhin ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats über den ausschluss des bezugs-

rechts der aktionäre zu entscheiden. das gesetzliche bezugsrecht der aktionäre kann ausgeschlossen werden:

• für spitzenbeträge, 

• bei Kapitalerhöhung gegen sacheinlagen, insbesondere zur Gewährung von aktien zum zwecke des erwerbs von 

unternehmen oder beteiligungen an unternehmen, sowie auch zum zwecke des erwerbs von rechten, insbesondere 

auch nutzungsrechten an software, 
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• bei bareinlagen bis zu einem betrag, der 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im zeitpunkt des 

Wirksamwerdens der ermächtigung, noch im zeitpunkt der ausnutzung der ermächtigung und wenn der ausgabe-

betrag der aktien den börsenpreis der bereits börsennotierten aktien der Gesellschaft zum zeitpunkt der endgültigen 

Festlegung des ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet. auf die vorgenannte 10 %-Grenze werden aktien 

angerechnet, die aufgrund einer ermächtigung der hauptversammlung erworben und gemäß § 71 abs. 1 nr. 8 s. 5 

aktG i. V.m. § 186 abs. 3 s. 4 aktG während der laufzeit dieser ermächtigung unter ausschluss des bezugsrechts 

der aktionäre veräußert werden. Ferner sind auf diese begrenzung diejenigen aktien anzurechnen, die zur bedienung 

von (Wandel- oder options-) Genussscheinen ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind, sofern die Genussscheine 

während der laufzeit dieser ermächtigung unter ausschluss des bezugsrechts in entsprechender anwendung des  

§ 186 abs. 3 s. 4 aktG ausgegeben wurden.

der aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des §  4 der satzung nach vollständiger oder teilweiser durchführung der 

erhöhung des Grundkapitals entsprechend der jeweiligen ausnutzung des genehmigten Kapitals und, falls das genehmigte 

Kapital bis zum 17.05.2013 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden sein sollte nach ablauf der ermächtigungsfrist, 

anzupassen. 

die hauptversammlung der myhammer holding aG vom 20.05.2008 hat den Vorstand ferner ermächtigt, mit zustimmung 

des aufsichtsrats bis zum 17.05.2013 bis zu 1.475.247 bezugsrechte auf bis zu 1.475.247 auf den inhaber lautende nenn-

betragslose stückaktien der myhammer holding aG nach maßgabe der im hauptversammlungsbeschluss festgelegten 

bestimmungen auszugeben. der Vorstand der Gesellschaft hat am 08.10.2008 mit zustimmung des aufsichtsrats vom 

selben tag beschlossen, auf Grundlage der o. g. ermächtigung ein aktienoptionsprogramm aufzulegen („aktienoptionspro-

gramm 2008“). der im Geschäftsjahr zu berücksichtigende erhöhungsbetrag aufgrund der ausgabe der optionen beläuft 

sich auf teur  50 (i. V.: teur  100). Wegen der einzelheiten des aktienoptionsprogramms wird auf die diesbezüglichen 

ausführungen unter ziffer 9.1 verwiesen. 

der Vorstand der Gesellschaft hat ferner am 03.06.2009 mit zustimmung des aufsichtsrats vom selben tag beschlossen, auf 

Grundlage der o. g. ermächtigung eine zweite tranche des aktienoptionsprogramms 2008 für ein mitglied der Geschäfts-

führung sowie einen mitarbeiter eines verbundenen unternehmens auszugeben. der im Geschäftsjahr zu berücksichtigende 

erhöhungsbetrag aufgrund der ausgabe dieser optionen beläuft sich auf teur 51 (i. V.: teur 61), Wegen der einzelheiten 

des aktienoptionsprogramms wird auf die diesbezüglichen ausführungen unter ziffer 9.1 verwiesen.

schließlich hat der Vorstand der Gesellschaft am 26.08.2010 mit zustimmung des aufsichtsrats vom selben tag beschlossen, 

auf Grundlage der o. g. ermächtigung eine dritte tranche des aktienoptionsprogramms 2008 für zwei Geschäftsführungs-

mitglieder eines verbundenen unternehmens auszugeben. der im Geschäftsjahr zu berücksichtigende erhöhungsbetrag 

aufgrund der ausgabe dieser optionen beläuft sich auf teur 30. Wegen der einzelheiten des aktienoptionsprogramms wird 

auf die diesbezüglichen ausführungen unter ziffer 9.1 verwiesen.

mit Vereinbarungen vom 14. / 15.10.2008 hat die mY-hammer aktiengesellschaft ebenfalls aktienoptionen gewährt. der 

im Geschäftsjahr zu berücksichtigende erhöhungsbetrag aufgrund der ausgabe der optionen beläuft sich auf insgesamt 

teur 143 (i. V.: teur  22). Wegen der einzelheiten des aktienoptionsprogramms wird auf die diesbezüglichen ausführungen 

unter ziffer 9.2 verwiesen.
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zur kurzfristigen stärkung der liquidität in Folge der im Geschäftsjahr durchgeführten restrukturierungsmaßnahmen 

gewährte die holtzbrinck digital strategy Gmbh am 17.06.2011 der mY-hammer aktiengesellschaft ein darlehen in höhe 

von teur 1.500. mit Wirkung zum 26.06.2011 hat die holtzbrinck digital strategy Gmbh gegenüber der mY-hammer akti-

engesellschaft einen Forderungsverzicht mit besserungsschein über dieses darlehen ausgesprochen. das darlehen wurde 

daher erfolgsneutral in die Kapitalrücklage eingestellt. 

in Teur 2011 2010

Gewinnrücklage - 30.335 - 28.015

davon bilanzverlust - 30.349 - 28.028

davon gesetzl. rücklage 1) 3 3

davon iFrs rücklage 10 10

1) die gesetzliche rücklage in höhe von teur 3 unterliegt einer ausschüttungssperre.

8.1 Zahl der ausgegebenen aktien

zum 31.12.2011 ist das gezeichnete Kapital in 15.490.096 (i. V.: 15.490.096) auf den inhaber lautende stückaktien im rech-

nerischen anteil am Grundkapital eur 1,00 je aktie eingeteilt.

8.2 ergebnisanteil je aktie

die berechnung des ergebnisanteils je aktie basiert auf der durchschnittlichen anzahl der im Geschäftsjahr im umlauf befind-

lichen aktien (ias 33). zur berechnung des unverwässerten ergebnisanteils je aktie ist eine aktienanzahl von 15.490.096 

(i. V.: 15.164.734) heranzuziehen.

bei der berechnung des verwässerten ergebnisanteils je aktie ist der maximale Verwässerungseffekt durch potenzielle 

stammaktien zu ermitteln. bei der derzeitigen negativen ergebnissituation kommt ein rechnerischer Verwässerungseffekt 

nicht zum tragen.

im Geschäftsjahr 2008 wurden 508.959 optionen auf den bezug von aktien der myhammer holding aG an mitarbeiter der 

Gesellschaft und verbundener unternehmen ausgegeben. im Geschäftsjahr 2009 wurden weitere 103.267 optionen und im 

Geschäftsjahr 2010 weitere 118.016 optionen auf den bezug von aktien der myhammer holding aG jeweils an mitarbeiter 

verbundener unternehmen ausgegeben. alle optionen unterliegen zu 50 % einer sperrfrist von zwei, zu 25 % einer sperrfrist 

von drei und zu 25 % einer sperrfrist von vier Jahren. nach den optionsbedingungen nehmen die neuen aktien vom beginn 

des Geschäftsjahres an, in dem sie durch ausübung von optionen entstehen, am Gewinn teil.

auf basis der im Geschäftsjahr im umlauf befindlichen anzahl von stammaktien (15.490.096 aktien) und einem den anteils-

eigner des mutterunternehmens zuzurechnenden Periodenergebnis der fortgeführten bereiche von teur  -2.319 (i. V.: 

teur -1.613) beträgt der unverwässerte ergebnisanteil je aktie zum 31.12.2011 eur -0,150 (i. V.: 0,106). sowohl für das 

Geschäftsjahr 2011 als auch für das Vorjahr ist kein Verwässerungseffekt gegeben, da ein negatives ergebnis gegeben ist. 
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zur Veränderung des Konzerneigenkapitals in den Geschäftsjahren 2010 und 2011 wird auf die gesondert dargestellte 

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung verwiesen.

8.3 Kapitalmanagement

die wichtigsten ziele des Kapitalmanagements der myhammer  holding  aG sind die nachhaltige steigerung des unter-

nehmenswerts und die sicherung der liquidität sowie der Kreditwürdigkeit des Konzerns. hierzu tragen die reduzierung 

der Kapitalkosten und die Verbesserung des cashflows aus der Finanzierungstätigkeit ebenso bei wie die optimierung der 

Kapitalstruktur und ein effektives risikomanagement.

die myhammer holding aG unterliegt keinen satzungsmäßigen Kapitalerfordernissen.

9. aKtienbasierte VerGÜtunG

9.1 myhammer holding aG

der Vorstand der myhammer holding aG hat am 08.10.2008 mit zustimmung des aufsichtsrats vom selben tag beschlossen, 

auf Grundlage der ermächtigung der hauptversammlung vom 20.05.2008 ein aktienoptionsprogramm aufzulegen („akti-

enoptionsprogramm 2008“). in den optionsbedingungen sind folgende eckpunkte festgelegt:

• bezugsberechtigt im hinblick auf die aktien sind die mitglieder des Vorstandes und die arbeitnehmer der Gesellschaft 

sowie die Geschäftsleitungsmitglieder und arbeitnehmer von verbundenen unternehmen.

• Jedes gewährte optionsrecht berechtigt den bezugsberechtigten zum bezug je einer neuen, auf den inhaber lautenden 

nennwertlosen stammaktie (stückaktie) der Gesellschaft. die einräumung der optionsrechte erfolgt ohne Gegenleis-

tung.

• der bei der ausübung der jeweiligen option für eine aktie zu entrichtende Preis entspricht dem arithmetischen mittel-

wert der an der Frankfurter Wertpapierbörse im Parkett handel festgestellten schlusskurse der aktie der Gesellschaft 

an den zehn börsenhandelstagen vor dem ausgabetag. mindestausübungspreis ist jedoch der auf die einzelne stück-

aktie entfallende anteilige betrag des Grundkapitals der Gesellschaft (§ 9 abs. 1 aktG).

• im Falle der ausübung eines bezugsrechts ist die Gesellschaft berechtigt, nach ihrer Wahl statt der lieferung einer 

stückaktie gegen zahlung des ausübungspreises an den bezugsberechtigten mit schuldbefreiender Wirkung einen 

barausgleich zu zahlen.

• optionsrechte können erstmals nach ablauf einer sperrfrist ausgeübt werden. die sperrfrist beträgt für die hälfte der 

dem bezugsberechtigten mit einer tranche jeweils eingeräumten optionsrechte zwei Jahre, für ein Viertel drei Jahre und 

für das verbleibende Viertel vier Jahre nach dem jeweiligen ausgabetag.

• die ausübung von 80 % der optionsrechte aus einer tranche ist möglich, wenn der Kurs der aktie der Gesellschaft zu 

beginn des jeweiligen ausübungsfensters („referenzkurs“) den ausübungspreis um mindestens 20 % übersteigt. die 

ausübung von weiteren 20 % der optionsrechte aus einer tranche setzt voraus, dass neben dem erreichen des o.g. 

erfolgsziels die relative Wertentwicklung der aktie der Gesellschaft zwischen dem tag der ausgabe der optionen und 

dem jeweiligen ausübungstag mindestens ebenso gut ist, wie die Wertentwicklung des tecdax (oder eines anderen 

funktional an die stelle des tecdax tretenden index) im gleichen zeitraum. 
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• nach ablauf der jeweiligen sperrfrist können die optionsrechte bis zum ablauf von fünf Jahren nach dem jeweiligen 

ausgabetag ausgeübt werden. ausgabetag ist der tag, an welchem die dem bezugsberechtigten von der Gesellschaft 

vorgelegte optionsvereinbarung von der Gesellschaft unterzeichnet wird. das recht zur ausübung der optionen endet 

spätestens fünf Jahre nach dem ausgabetag. soweit die optionen bis zu diesem zeitpunkt nicht ausgeübt worden 

sind, verfallen sie ersatzlos. 

• ein anspruch der bezugsberechtigten auf zahlung eines barausgleichs bei nichtausübung der optionsrechte trotz 

Vorliegens der ausübungsvoraussetzungen ist ausgeschlossen.

• die dem bezugsberechtigten gewährten optionsrechte sind nicht übertragbar.

im rahmen der ermächtigung vom 20.05.2008 hat der Vorstand bzw. – soweit es die ausgabe von aktienoptionen an mitglieder 

des Vorstands betraf – der aufsichtsrat am 13.11.2008 mit zustimmung des aufsichtsrates vom selben tage beschlossen, 

den bezugsberechtigten Personen insgesamt 508.959 aktienoptionen (maximale anzahl) aus dem aktienoptionsprogramm 

zu gewähren („tranche i“). die aktienoptionen wurden einem mitglied des Vorstands der myhammer holding aG sowie 

arbeitnehmern der myhammer holding aG und der mY-hammer aktiengesellschaft in jeweils unterschiedlicher anzahl 

gewährt.

Von den ausgegebenen optionen haben 254.479 eine sperrfrist von zwei, 127.240 eine sperrfrist von drei und 127.240 eine 

sperrfrist von vier Jahren. der beizulegende zeitwert der ausgegebenen optionsrechte beträgt für optionsrechte mit einer 

sperrfrist von zwei Jahren eur 0,61, für optionsrechte mit einer sperrfrist von drei Jahren eur 0,65 und für optionsrechte 

mit einer sperrfrist von vier Jahren eur 0,67.

die ausgegebenen optionsrechte wurden zum Gewährungszeitpunkt mit dem beizulegenden zeitwert bewertet. dieser 

zeitwert wird linear über den erdienungszeitraum verteilt aufwandswirksam erfasst.

im rahmen der ermächtigung vom 20.05.2008 hat der Vorstand am 03.06.2009 mit zustimmung des aufsichtsrates vom 

selben tage ferner beschlossen, bezugsberechtigten Personen weitere insgesamt 103.267 aktienoptionen aus dem akti-

enoptionsprogramm zu gewähren („tranche ii“). die aktienoptionen wurden einem mitglied des Vorstands der mY-hammer 

aktiengesellschaft sowie einem arbeitnehmer der mY-hammer aktiengesellschaft in jeweils unterschiedlicher anzahl 

gewährt.

Von der tranche ii sind im Geschäftsjahr 2010 von den ausgegebenen aktienoptionen 14.752 endgültig verfallen, sodass 

sich die Gesamtanzahl der noch ausstehenden aktienoptionen der tranche ii zum bilanzstichtag auf 88.515 beläuft. Von 

den noch ausstehenden optionen haben 44.257 eine sperrfrist von zwei, 22.129 eine sperrfrist von drei und 22.129 eine 

sperrfrist von vier Jahren. der zeitwert dieser optionsrechte beträgt für optionsrechte mit einer sperrfrist von zwei Jahren 

eur 1,46, für optionsrechte mit einer sperrfrist von drei Jahren eur 1,55 und für optionsrechte mit einer sperrfrist von vier 

Jahren eur 1,60.

im rahmen der ermächtigung vom 20.05.2008 hat der Vorstand am 26.08.2010 mit zustimmung des aufsichtsrates 

vom selben tage schließlich beschlossen, bezugsberechtigten Personen weitere insgesamt 118.106 aktienoptionen aus 

dem aktienoptionsprogramm zu gewähren („tranche iii“). die aktienoptionen wurden zwei mitgliedern des Vorstands der 

mY-hammer aktiengesellschaft in jeweils gleicher anzahl gewährt.

Von den ausgegebenen optionen haben 59.008 eine sperrfrist von zwei, 29.504 eine sperrfrist von drei und 29.504 eine 

sperrfrist von vier Jahren. der zeitwert der ausgegebenen optionsrechte beträgt für optionsrechte mit einer sperrfrist von 

zwei Jahren eur 1,36, für optionsrechte mit einer sperrfrist von drei Jahren eur 1,42 und für optionsrechte mit einer 

sperrfrist von vier Jahren eur 1,45.
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die ausgegebenen optionsrechte wurden zum Gewährungszeitpunkt mit dem beizulegenden zeitwert bewertet. dieser 

zeitwert wird linear über den erdienungszeitraum verteilt aufwandswirksam erfasst.

der auf das Geschäftsjahr entfallende Wert aufgrund der mit tranche i, tranche ii und tranche iii des aktienoptionspro-

gramms 2008 gewährten aktienoptionen beläuft sich auf teur 244 (i. V.: teur 183), wobei auch der gesamte noch ausste-

hende aufwand für in 2011 ausgeschiedene berechtigte mitarbeiter aufgrund deren ende der dienstzeit erfasst wurde. 

dieser wurde im Personalaufwand erfasst und der Kapitalrücklage zugeführt.

die bewertung des beizulegenden zeitwertes zum Gewährungszeitpunkt erfolgte mittels einer monte-carlo-simulation; 

dabei wurden die folgenden annahmen berücksichtigt:

Tranche I Tranche II Tranche III

laufzeit der gewährten optionsrechte 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre

 erwartete durchschnittliche jährliche dividen-
denrendite pro stückaktie

0,00 % 0,00 % 0,00 %

risikoloser zinssatz 2,7 % 2,7 % 1,34 %

 aktienkurs der abacho aktie zum Gewährungs-
zeitpunkt

1,01 € 2,28 € 2,47 €

Kurs des tecdax zum Gewährungszeitpunkt 504,24 € 644,94 € 725,00 €

ausübungspreis 1,18 € 2,26 € 2,61 €

 erwartete Volatilität des aktienkurses der 
abacho-aktie

91 % 93 % 77 %

erwartete Volatilität des tecdax 27 % 31 % 32 %

 erwartete Korrelation zwischen der abacho 
aktie und dem tecdax

23 % 21 % 23 %

 Vorzeitige ausübung nach ablauf der sperrfrist 
aufgrund:

eines hohen aktienkurses  200 % des  
ausübungspreises

200 % des  
ausübungspreises

200 % des  
ausübungspreises

der mitarbeiterfluktuation 5 % p.a. 5 % p.a. 0 % p.a.

der ansatz der erwarteten Volatilität und der erwarteten Korrelation beruht auf historischen Kursdaten. dabei wurden grund-

sätzlich die Kurse der letzten 4 Jahre zugrunde gelegt. die sich hieraus ergebende Volatilität wurde kaufmännisch auf volle 

Prozentpunkte gerundet.

aus den vorstehend dargestellten ausstattungs- und ausübungskonditionen lassen sich die erdienungszeiträume für die 

einzelnen tranchen wie folgt ableiten:
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erdienungszeitraum

anzahl Tag der gewährung ende der Sperrfrist

Tranche I

sperrfrist von 2 Jahren 254.479 13.11.2008 13.11.2010

sperrfrist von 3 Jahren 127.240 13.11.2008 13.11.2011

sperrfrist von 4 Jahren 127.240 13.11.2008 13.11.2012

Tranche II

sperrfrist von 2 Jahren 44.257 03.06.2009 03.06.2011

sperrfrist von 3 Jahren 22.129 03.06.2009 03.06.2012

sperrfrist von 4 Jahren 22.129 03.06.2009 03.06.2013

Tranche III

sperrfrist von 2 Jahren 59.008 26.08.2010 26.08.2012

sperrfrist von 3 Jahren 29.504 26.08.2010 26.08.2013

sperrfrist von 4 Jahren 29.504 26.08.2010 26.08.2014

im berichtsjahr 2011 wurden keine weiteren aktienoptionen ausgegeben. zum 31.12.2011 waren alle ausgegebenen opti-

onen aus den tranchen i und iii noch ausstehend, aus tranche ii waren im Jahr 2010 auf Grund des ausscheidens eines 

mitarbeiters aktienoptionen verfallen. 

zum ende des berichtsjahres 2011 waren 334.350 aktienoptionen aus tranche i und 44.257 aktienoptionen aus tranche ii 

ausübbar, es wurden bisher keine aktienoptionen ausgeübt.

mit der bestellung zum Vorstand erhielten die neuen Vorstandsmitglieder anteilsbasierte variable Vergütungen mit baraus-

gleich (sog. „cash-settled share-based payment transactions“).

die anteilsbasierte variable Vergütung berechnet sich auf Grundlage einer vertraglich vereinbarten „nachhaltigen unterneh-

mensentwicklung“, für deren Festsetzung die höhe der Vergütung für die gesamte Vertragslaufzeit bis zum 31.12.2013 an 

die entwicklung des aktienkurses der Gesellschaft (i) in relation zum tecdax und (ii) absolut in den Geschäftsjahren 2012 

und 2013 gekoppelt ist. 
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Komponente 1 umfasst 20 % des bonus und ist abhängig von der aktienkursentwicklung der myhammer holding-aktie 

relativ zur entwicklung des tecdax. Komponente 2 umfasst 80 % des bonus und ist abhängig von der entwicklung der 

myhammer-aktie. Für die Verpflichtung aus dem lti-bonus (long term incentive-bonus) werden rückstellungen passiviert. 

die Gesamthöhe der rückstellung resultiert aus den barwerten der beschriebenen zwei Komponenten bei Vertragsschluss. 

der barwert der Komponente 2 wurde mittels eines binomialmodells berechnet. der dem binomialmodell zugrunde gelegte 

basispreis beträgt eur 1,17. dabei handelt es sich um den börsenkurs der myhammer-aktie im xetra-handel zum letzten 

handelstag des Jahres 2011 (30.12.2011). die Volatilität des binomialmodells basiert auf der annualisierten, 60-tägigen Vola-

tilität der myhammer-aktie im xetra-handel zum 30.12.2011. die laufzeit der bewertung beträgt insgesamt 26 monate. Für 

die ableitung des basiszinssatzes wurde auf die täglichen schätzungen von zinsstrukturkurven der deutschen bundesbank 

zurückgegriffen, die auf basis der Kurse börsennotierter bundeswertpapiere unter Verwendung der svensson-methode 

ermittelt werden. unter annahme einer Wachstumsrate von 1 % und rundung um ¼ Prozentpunkte wurde ein basiszins zum 

31.12.2011 in höhe von 2,75 % abgeleitet. 

bei der bestimmung des barwerts der ersten Komponente wurde unterstellt, dass die Wahrscheinlichkeit einer gleichen 

oder besseren entwicklung als der tecdax bei 50 % liegt. dieser erwartungswert wurde mit dem risikolosen zins über zwei 

Jahre abgezinst.

im Geschäftsjahr 2011 wurde für anteilsbasierte variable Vergütungen mit barausgleich für den Vorstand eine rückstellung 

in einer Gesamthöhe von teur 5 gebildet.

9.2 mY-hammer aktiengesellschaft

mit aktienoptionsvereinbarungen vom 14.10.2008 bzw. 15.10.2008 hat die mY-hammer aktiengesellschaft unter beitritt 

der Gesellschafter myhammer  holding  aG und holtzbrinck Ventures Gmbh aufgrund bestehender individueller Verein-

barungen einem mitglied des Vorstands sowie einem mitarbeiter der mY-hammer aktiengesellschaft insgesamt 4.232 

bezugsrechte auf den bezug von aktien der mY-hammer aktiengesellschaft gewährt. in den optionsbedingungen sind 

folgende eckpunkte festgelegt:

•  Jedes gewährte optionsrecht berechtigt den bezugsberechtigten nach maßgabe und unter den Voraussetzungen 

der gesonderten aktienoptionsvereinbarung zum erwerb einer aktie der Gesellschaft gegen zahlung des ausübungs-

preises.

• 2.693 bezugsrechte können zu einem bezugspreis von eur 58,74 nur im zeitrahmen zwischen dem 01.09.2010 und 

dem 01.03.2013 und 1.539 bezugsrechte können zu einem bezugspreis von eur 131,73 nur im zeitrahmen zwischen 

dem 16.03.2011 und dem 16.09.2013 ausgeübt werden. die bezugspreise wurden aufgrund der durch die beste-

henden mY-hammer aktionäre im Geschäftsjahr 2009 geleisteten zuzahlung von rechnerisch 12,50 eur je aktie 

angepasst und betragen nunmehr eur 71,24 (eur 58,74 + eur 12,50) bzw. eur 144,23 (eur 131,73 + eur 12,50). 

Ferner wurden die bezugspreise aufgrund einer durch die bestehenden mY-hammer aktionäre im Geschäftsjahr 2010 

geleisteten zuzahlungen von rechnerisch eur 6,25 je aktie angepasst und betragen nunmehr eur 77,49 (eur 71,24 + 

eur 6,25) bzw. eur 150,48 (eur 144,23 + eur 6,25).
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• die bezugsrechte können vorbehaltlich der regelungen der aktienoptionsvereinbarungen ggf. nur teilweise ausgeübt 

werden und verfallen im Übrigen ersatz- und entschädigungslos, wenn bestimmte, in der aktienoptionsvereinbarung 

festgelegte ereignisse eintreten (z.b. beendigung des anstellungsverhältnisses, der organstellung oder eintritt der 

berufsunfähigkeit). 

• die bezugsrechte können nur im genannten ausübungszeitraum ausgeübt werden und sind durch schriftliche erklärung 

auszuüben. eine teilweise ausübung von bezugsrechten ist nicht zulässig.

• die Gesellschaft wird die zur bedienung ausgeübter bezugsrechte erforderlichen aktien durch eine dann zu beschlie-

ßende Kapitalerhöhung schaffen. die bezugsberechtigten sind verpflichtet, den auf die zu beziehenden aktien entfal-

lenden ausübungspreis unverzüglich zu zahlen. eine Verbriefung der gezeichneten aktien kann nicht verlangt werden.

• die dem bezugsberechtigten gewährten optionsrechte sind nicht übertragbar und nicht vererbbar.

die ausgegebenen optionsrechte wurden unter der annahme einer frühestmöglichen sowie vollständigen ausübung mit 

dem beizulegenden zeitwert zum Gewährungszeitpunkt bewertet. die ermittlung des beizulegenden zeitwerts erfolgte unter 

berücksichtigung des ausübungspreises auf der basis einer durch einen sachverständigen dritten erstellten gutachterlichen 

stellungnahme zur ermittlung des unternehmenswerts der mY-hammer aktiengesellschaft nach idW s1 zum ausgabe-

zeitpunkt der optionsrechte. 

bis zum 31.12.2011 wurden keine optionen ausgeübt. unverändert zum Vorjahr sind insgesamt 2.885 optionsrechte 

ausstehend. im berichtsjahr 2011 wurden keine weiteren aktienoptionen ausgegeben.

der beizulegende zeitwert der gewährten optionsrechte beträgt zum ausgabezeitpunkt teur 584 und wird linear über den 

erdienungszeitraum verteilt aufwandswirksam erfasst.

der auf das Geschäftsjahr entfallende Wert beträgt teur 22 (i. V.: teur 107). dieser wurde im Personalaufwand erfasst und 

der Kapitalrücklage zugeführt.

c. erläuterunGen zur GesamterGebnisrechnunG

1. umsatzerlöse

die umsatzerlöse wurden hauptsächlich im inland erzielt und setzen sich wie folgt zusammen:

in Teur 2011 2010

erlöse aus Werbeleistungen 7 117

erlöse aus online-auftragsvergabe 14.107 15.571

davon erlöse aus nutzungsgebühren 2.916 2.891

davon erlöse aus Partnerpaketen 10.989 12.295

davon Vermarktungserlöse 202 385

14.114 15.688
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die erlöse aus der auftragsvergabe werden dabei voll umfänglich von der mY-hammer aktiengesellschaft erzielt. dabei 

erfolgt eine vom Geschäftsvorfall abhängige realisierung der umsätze. Während die umsätze für die Vermittlung von hand-

werks- und dienstleistungen mit dem zeitpunkt der beauftragung fällig sind und vollständig als umsatz gebucht werden, 

erfolgt die umsatzrealisierung für zeitraumbezogene leistungspakete (Partner-Pakete) entsprechend des vereinbarten 

nutzungszeitraumes. 

im rahmen eines Forderungsmanagementprozesses erfolgt die zeitnahe abgabe überfälliger beträge an ein inkassounter-

nehmen, das die beitreibung der Forderung verfolgt. zum zeitpunkt der Festlegung der uneinbringlichkeit, was in der regel 

durch eine rückmeldung des inkassodienstes erfolgt, wird die umsatzrealisation beendet und die in abgrenzung verblie-

benen restbeträge ausgebucht. eine zuordnung der umsatzerlöse kann der unter buchstabe e. dargestellten segmentbe-

richterstattung entnommen werden.

2. sonstige betriebliche erträge

die sonstigen betrieblichen erträge in höhe von teur 1.002 (i. V.: teur 1.397) entfallen im Wesentlichen auf erlöse aus 

kostenpflichtigen servicerufnummern in höhe von teur 19 (i. V.: teur 64), auf erlöse aus mahngebühren / schadenser-

satz in höhe von teur 51 (i. V.: teur 103), mieterträgen in höhe von teur 39 (i. V.: teur 26), rücklastschriftgebühren 

teur 347 (i. V.: teur 185), sowie der auflösung von rückstellungen in höhe von teur 398 (i. V.: teur 187), sowie aus 

Währungsumrechnungsdifferenzen in höhe von teur 33 (i. V.: teur -27).

3. Personalaufwand

der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahr von teur 5.393 um teur 711 auf teur 6.104 gestiegen. der anstieg ist 

im Wesentlichen auf die in 2011 durchgeführten restrukturierungsmaßnahmen und die damit entstandenen aufwendungen 

in höhe von teur 721 zurückzuführen.

4. abschreibungen

im Geschäftsjahr wurden planmäßige abschreibungen in höhe von teur 455 (i. V.: teur 384) auf immaterielle Vermögens-

werte und sachanlagen verrechnet. 

außerdem wurde im zuge eines impairment tests eine außerplanmäßige Wertminderung i.s.d. ias 36 in höhe von teur 304 

(i. V.: teur 0) auf das immaterielle anlagevermögen vorgenommen; durch die weitgehende einstellung des usa-Geschäfts im 

Geschäftsjahr erfüllten die bis dahin aktivierten Kosten für die software-Plattform nicht mehr die ansatzvoraussetzungen des 

ias 38, da insbesondere die Wahrscheinlichkeit eines künftigen nutzenzuflusses als nicht mehr gegeben angesehen wurde.

5. sonstige betriebliche aufwendungen

die sonstigen betrieblichen aufwendungen in höhe von teur 9.001 (i. V.: teur 11.109) entfallen im Wesentlichen auf Forde-

rungsverluste und Wertberichtigungen (teur 3.665; i. V.: teur 5.564), andere Fremdkosten (teur 2.964; i. V.: teur 2.792) 

und Werbekosten (teur 492; i. V.: teur 1.140). die aufwendungen aus operate-leasingverträgen betragen teur 110 

(i. V.: teur 105). 
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6. steuern vom einkommen und vom ertrag / latente steuern

Für die berechnung der tatsächlichen ertragsteuern zum 31.12.2011 ist bei den Konzerngesellschaften ein Körperschaft-

steuersatz von 15 % (i. V.: 15 %), ein solidaritätszuschlag auf die Körperschaftsteuer von 5,5 % (i. V.: 5,5 %) und eine Gewer-

besteuer von rund 14,35 % (i. V.: 14,35 %) anzuwenden. der steuerertrag des Vorjahres betrifft ausschließlich latente steuern.

nach ias 12 werden latente steuern vom einkommen und vom ertrag nach der bilanzorientierten Verbindlichkeiten-methode 

gebucht. latente steuerguthaben und -schulden werden für zukünftige steuerliche Folgen ausgewiesen, die auf der diffe-

renz zwischen den im Jahresabschluss ausgewiesenen beträgen der vorhandenen Vermögenswerte und schulden und 

ihren betreffenden steuerbemessungsgrundlagen beruhen. latente steuerguthaben und -schulden werden mit den steuer-

sätzen bewertet, die voraussichtlich auf das zu versteuernde einkommen in den Jahren, in denen die zeitlichen unterschiede 

voraussichtlich angerechnet oder beglichen werden, anzuwenden sind. die auswirkung eines geänderten steuersatzes auf 

latente steuerguthaben und -schulden wird ertragswirksam in der Periode gebucht, in der die steuersatzänderung wirksam 

wird. zur berechnung der latenten steuern werden – wie im Vorjahr – die folgenden steuersätze berücksichtigt: 

Körperschaftsteuer inklusive solidaritätszuschlag 15,83 %

Gewerbesteuer (bei einem hebesatz von 410 %) 14,35 %

gesamt 30,18 %

der saldo aus aktiven und passiven latenten steuern betrifft folgende sachverhalte:

in Teur 31.12.2011 31.12.2010

immaterielle Vermögenswerte - 17 - 26

umlaufvermögen 51 51

bewertungsabschlag aktiver latenter steuern - 34 - 25

0 0

bei der einschätzung der realisierbarkeit aktiver latenter steuern hat die Gesellschaft erwogen, ob die Wahrscheinlichkeit 

vorliegt, dass die aktiven latenten steuern realisiert werden. die realisierung der aktiven latenten steuern hängt von der 

erzielung künftiger steuerbarer erträge in den Perioden ab, in denen diese zeitlichen unterschiedsbeträge abzugsfähig sind. 

zum ende des Geschäftsjahres 2011 beträgt der saldo der Verlustvorträge teur 28.015 (i. V.: teur 26.402).

Wenngleich der Vorstand der myhammer holding aG nach wie vor der Überzeugung ist, dass das Geschäftsmodell der 

mY-hammer aktiengesellschaft über substanzielle und belegbare Potenziale verfügt, um künftig relevante zu versteuernde 

ergebnisse zu erzielen, was die grundsätzliche Voraussetzung für die bildung von aktiven latenten steuern auf Verlustvor-

träge ist, wurden aufgrund der Feststellungen der Prüfung der dPr in 2010 und der diesen zugrunde liegenden auslegung 

der ias 12.34 – 36 keine aktiven latenten steuern auf steuerliche Verlustvorträge erfasst. 
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die nachfolgende tabelle zeigt eine Überleitungsrechnung vom im jeweiligen Geschäftsjahr erwarteten zum jeweils tatsäch-

lich ausgewiesenen steueraufwand. zur ermittlung des erwarteten steueraufwands wurde das im Geschäftsjahr steuerbare 

ergebnis nach iFrs sowohl für Gewerbe- als auch für Körperschaftsteuer zu Grunde gelegt.

in Teur 2011 2010

iFrs ergebnis vor ertragssteuern - 3.374 - 2.376

erwarteter steuerertrag 1.018 717

nicht berücksichtigte Verlustvorträge lfd. Jahr - 1.002 - 685

sonstige steuerauswirkungen - 16 - 46

ausgewiesener steueraufwand / -ertrag 0 - 14

d. Finanzinstrumente

1.  Forderungen aus leistungen, sonstige finanzielle Vermögenswerte sowie zahlungsmittel

Forderungen aus leistungen, sonstige finanzielle Vermögenswerte sowie zahlungsmittel sind nicht derivative finanzielle 

Vermögenswerte mit festen oder bestimmbaren zahlungen, die nicht in einem aktiven markt notiert sind und werden der 

bewertungskategorie „Kredite und Forderungen“ zugeordnet. die bewertung erfolgt mit den fortgeführten anschaffungs-

kosten unter anwendung der effektivzinsmethode. Gewinne und Verluste werden im Konzernergebnis erfasst, wenn die 

Kredite und Forderungen ausgebucht oder wertgemindert werden. aufgrund der kurzen laufzeit dieser Finanzinstrumente 

wird angenommen, dass die beizulegenden zeitwerte den buchwerten entsprechen.

die bewertung und analyse der Werthaltigkeit der Forderungen und sonstigen finanziellen Vermögenswerte der Kategorie 

Kredite und Forderungen erfolgt im rahmen eines strikten debitorenmanagements. Überfällige Forderungen werden i.d.r. 

bereits fünf Wochen nach ursprungsfälligkeit (mit der abgabe der Forderung an ein inkasso-unternehmen) als uneinbringlich 

eingestuft und vollständig wertberichtigt. Vor der vollständigen Wertberichtigung erfolgt eine abwertung der überfälligen 

Forderungen innerhalb des mahnprozesses. die finanziellen Vermögenswerte, die weder überfällig noch wertgemindert sind, 

bestehen gegenüber Kunden mit guter bonität und können in der Folgezeit realisiert werden.
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die buchwerte und Fälligkeiten der nicht wertgeminderten Forderungen aus leistungen und sonstigen finanziellen Vermö-

genswerte stellen sich wie folgt dar:

davon zum 31.12.2011 nicht wertgemindert und in  
den folgenden Zeitbändern überfällig

in Teur 
 

Buchwert 
31.12.2011 

zum 
Stichtag 

nicht fällig

< 30 Tagen 
30-90 
Tage 

90-180 
Tage 

181-360 
Tage 

> 360 Tage 
 

restlaufzeit bis  
1 Jahr

Forderungen aus 
leistungen

 
671

 
83

 
418

 
170

 
0

 
0

 
0

sonstige finanzielle 
Vermögenswerte

 
166

 
166

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

davon zum 31.12.2010 nicht wertgemindert  
und in den folgenden Zeitbändern überfällig

in Teur 
 

Buchwert 
31.12.2010 

zum 
Stichtag 

nicht fällig

< 30 Tagen 
 

30-90 
Tage 

90-180 
Tage 

181-360 
Tage 

> 360 Tage 
 

restlaufzeit bis 
1 Jahr

Forderungen aus 
leistungen

 
1.114

 
164

 
719

 
172

 
59

 
0

 
0

sonstige finanzielle 
Vermögenswerte

 
209

 
209

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

die nettoverluste aus Krediten und Forderungen sind in den sonstigen betrieblichen aufwendungen erfasst und resultieren 

aus Forderungsverlusten und Wertberichtigungen in höhe von teur 3.665 (i. V.: teur 5.564). der Gesamtbuchwert der 

unter der Kategorie Kredite und Forderungen erfassten Finanzinstrumente beträgt teur  2.055 (i. V.: teur  3.225), die 

Gesamtzinserträge betragen teur 17.
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2.  Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

es wird angenommen, dass die beizulegenden zeitwerte aufgrund der kurzen laufzeit den buchwerten dieser Finanzinstru-

mente entsprechen. die Gesamtzinsaufwendungen betragen teur 15 (i. V.: teur 23). aus der nachfolgenden tabelle sind 

die vertraglich vereinbarten (undiskontierten) zins- und tilgungszahlungen oder finanziellen Verbindlichkeiten (Finanzinstru-

mente) ersichtlich.

Cashflows  
2012

Cashflows  
2013 bis 2015

Cashflows  
nach 2016

in Teur Buchwert 
31.12.2011

Tilgung Zins* Tilgung Zins* Tilgung Zins* 

Verbindlichkeiten 
gegenüber verbun-
denen unternehmen

 
 

20

 
 

20

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 
0

Verbindlichkeiten 
aus lieferungen und 
leistungen

 
 

450

 
 

450

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 
0

sonstige finanzielle 
Verbindlichkeiten

 
283

 
283

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

*es liegen keine variablen Verzinsungen vor.

Cashflows  
2011

Cashflows  
2012 bis 2014

Cashflows  
nach 2015

in Teur Buchwert 
31.12.2010

Tilgung Zins* Tilgung Zins* Tilgung Zins* 

Verbindlichkeiten 
gegenüber verbun-
denen unternehmen

 
 

255

 
 

255

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 
0

Verbindlichkeiten 
aus lieferungen und 
leistungen

 
 

587

 
 

587

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 
0

sonstige finanzielle 
Verbindlichkeiten

 
64

 
64

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

*es liegen keine variablen Verzinsungen vor.

der Gesamtbuchwert der finanziellen Verbindlichkeiten, der Kategorie zu fortgeführten anschaffungskosten bewertet, 

beträgt teur 753 (i. V.: teur 906).
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3. Finanzrisiken / risikomanagementsystem

als Konzern ist die Gesellschaft im rahmen seiner gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Wesentlichen Kreditrisiken und liquidi-

tätsrisiken ausgesetzt, die einen einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und ertragslage haben können. Wesentliche Währungs- 

und zinsänderungsrisiken liegen nicht vor. 

ein Kreditrisiko besteht für den Konzern dahingehend, dass der Wert der Vermögenswerte beeinträchtigt werden könnte, wenn 

transaktionspartner ihren Verpflichtungen nicht nachkommen (ausfallrisiko; bonitätsverschlechterung). im zusammenhang mit 

Guthaben bei Kreditinstituten ist der Konzern Verlusten aus Kreditrisiken ausgesetzt, sofern Kreditinstitute ihre Verpflichtungen 

nicht erfüllen. das Kreditrisiko für Forderungen aus leistungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte beinhaltet das ausfall-

risiko der Kunden. um dem vorzubeugen, werden bonitätsprüfungen durchgeführt und ein intensives debitorenmanagement 

vorgenommen. Für das in den Forderungen aus leistungen inhärente risiko werden erforderlichenfalls Wertberichtigungen 

vorgenommen. die maximale risikoexposition aus Forderungen aus leistungen, sonstigen finanzielle Vermögenswerten und 

liquiden mitteln entspricht dem buchwert dieser Vermögenswerte.

das liquiditätsrisiko beschreibt die Gefahr, dass ein unternehmen seine finanziellen Verpflichtungen nicht in ausreichendem maß 

erfüllen kann. die Finanzierung des operativen Geschäfts erfolgt nicht durch externe Finanzierung. dem risiko, dass Finanzmittel 

nicht zeitgerecht und quantitativ nicht in einer ausreichenden höhe zur Verfügung stehen, wird durch eine konsequente Kontrolle 

der wirtschaftlichen unternehmensentwicklung und deren integration in die unterjährige Finanzplanung begegnet.

4. sensitivitäten / marktpreisrisiko 

zur darstellung von marktrisiken verlangt iFrs 7 sensitivitätsanalysen, welche auswirkungen hypothetischer änderungen 

von relevanten risikovariablen auf ergebnis und eigenkapital zeigen. der begriff marktrisiken umfasst dabei folgende arten 

von risiken: 

•  zinsrisiko  

die Gesellschaft finanziert ihr operatives Geschäft ausschließlich über eigenkapital. insoweit unterliegt die Gesellschaft 

damit keinem zinsrisiko. die wesentlichen originären Finanzinstrumente (flüssige mittel, Forderungen, sonstige finanzielle 

Vermögensgegenstände sowie Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und sonstige finanzielle Verbindlich-

keiten) werden mit ihren fortgeführten anschaffungskosten bewertet und führen daher nicht zu einem zinsänderungsri-

siko i.s.d. iFrs 7. 

• Währungsrisiken  

Wesentliche Fremdwährungsrisiken i.s.d. iFrs 7 liegen bei der Gesellschaft nicht vor.

• andere Preisrisiken 

iFrs 7 verlangt im rahmen der darstellung zu marktrisiken auch angaben darüber, wie sich hypothetische änderungen 

von risikovariablen auf Preise von Finanzinstrumenten auswirken. da aufgrund des Geschäftsmodells keine anderen 

wesentlichen marktpreisrisiken vorliegen, wurde auf eine weitere analyse verzichtet.
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e. seGmentberichterstattunG

mit zustimmung des aufsichtsrates beschloss der Vorstand der mY-hammer aktiengesellschaft am 24.05.2011, die 

geschäftlichen aktivitäten der Gesellschaft zu fokussieren. Kernelement war von diesem tag an die Konzentration der 

Geschäftstätigkeit auf den deutschsprachigen raum, insbesondere deutschland und Österreich. damit einher ging der 

Verzicht auf eine als nicht mehr sinnvoll erachtete Überwachungsstruktur des unternehmens nach ländersegmenten, statt-

dessen wurde eine segmentberichterstattung nach rechtlichen einheiten innerhalb der Konzernstruktur umgesetzt.

die Geschäftsbereiche der myhammer-Gruppe bestehen seit dem Geschäftsjahr 2011 aus zwei wesentlichen segmenten: 

a) die online-auftragsvergabe der mY-hammer aktiengesellschaft, und b) die holdingfunktion der myhammer holding aG. 

daneben verwaltet und vermarktet die myhammer  holding  aG in geringerem umfang ein domainportfolio (zu näheren 

ausführungen verweisen wir auf die erläuterungen unter abschnitt a.1.).

das in 2009 aufgegebene Geschäftsfeld Premium-handydienste wird in der segmentberichterstattung gesondert ausge-

wiesen. 

die investitionen betreffen immaterielle Vermögensgegenstände und betriebs- und Geschäftsausstattung. zu einzelheiten 

verweisen wir auf die ausführungen zum anlagevermögen und anlagespiegel für die Geschäftsjahre 2011 und 2010. als 

wesentliche nicht zahlungswirksame Geschäftsvorfälle liegen abschreibungen sowie die aufwendungen aus aktienoptions-

programmen in höhe von teur 22 (i. V.: teur 107) vor.

das segmentvermögen sowie die segmentschulden werden in Übereinstimmung mit den iFrs bewertet (zu näheren erläu-

terungen verweisen wir auf die abschnitte a.1. bis a.5.).

die umsatzerlöse der mY-hammer aktiengesellschaft wurden mit rund 90 % in deutschland erzielt, sowie auf Österreich 

und Großbritannien (jeweils rund 5 %). die aufteilung erfolgte auf der Grundlage der jeweils in anspruch genommenen natio-

nalen internetpräsenz. die umsatzerlöse der myhammer holding aG wurden ausschließlich im inland erzielt.

segmentinformationen im Format der segmentberichterstattung des Vorjahres liegen für das Geschäftsjahr 2011 nicht vor.
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die segmente stellen sich im einzelnen wie folgt dar:

MyHammer 
 Holding

My-HaMMer ag
Premium Handy-

dienste

in Teur 31.12 
2011

31.12 
2010

31.12 
2011

31.12 
2010

31.12 
2011

31.12 
2010

umsatzerlöse

Umsatzerlöse mit dritten (netto) 7 108 14.107 15.571 0 0 

intersegment-Umsätze 0 0 0 0 0 0 

umsatzerlöse gesamt 7 108 14.107 15.571 0 0 

Segmentergebnis -419 100 -2.946 -2.463 -11 -4 

darin enthalten:

Materialaufwand -3 -59 -2.625 -2.500 0 0

Personalaufwand -1.230 -874 -5.081 -4.442 0 0

Planm. abschreibungen -47 -64 -387 -290 0 0 

außerplanm. abschreibungen 0 0 -304 0 0 0

Sonst. betriebl. aufwendungen -438 -745 -9.489 -11.363 -11 -4

Segmentvermögen 9.838 10.929 3.736 5.677 33 44 

anlagevermögen 8.632 8.704 1.243 1.861 0 0 

Vorräte 169 169 0 0 0 0 

Forderungen       

aus lieferungen und leistungen 1 37 664 1.070 6 6 

gg. verbundene Unternehmen 484 324 1 824 2 25 

Sonstige Vermögensgegenstände / raP 297 166 216 444 3 3 

liquide Mittel 255 1.528 1.613 1.478 22 10 

Segmentschulden 377 1.293 3.267 3.701 12 12 

rückstellungen 347 330 953 1.063 3 3 

Verbindlichkeiten       

gegenüber Kreditinstituten 0 0 0 0 0 0 

gg. verbundenen Unternehmen 3 849 588 580 0 0 

aus lieferungen und leistungen 8 78 434 500 9 9 

Sonstige Verbindlichkeiten 19 35 1.292 1.558 0 0 

Investitionen 0 13 117 1.000 0 0 

Beschäftigte 31.12.,  
(ohne Vorstand, auszubildende und Teilzeitkräfte)

 

3

 

3 

 

68

 

64

 
0 

 
0 
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Summe der  
Segmente

Konsolidierung  Konzern 

in Teur 31.12 
2011

31.12 
2010

31.12 
2011

31.12 
2010

31.12 
2011

31.12 
2010

umsatzerlöse fortgeführte Bereiche 14.114 15.679 0 0 14.114 15.679 

Summe Segmentergebnisse -3.376 -2.367 

Konsolidierung der intersegment- 

aufwendungen und -erträge

0 8 

Betriebsergebnis -3.376 -2.359 

Finanzergebnis 2 -16 

ergebnis der gewöhnlichen  

geschäftstätigkeit
-3.374 -2.375 

steuern vom einkommen und vom 
ertrag / sonstige steuern 

0 -15 

Konzernjahresfehlbetrag -3.374 -2.390 

Summe der  
Segmente

Konsolidierung  Konzern 

in Teur 31.12 
2011

31.12 
2010

31.12 
2011

31.12 
2010

31.12 
2011

31.12 
2010

Vermögen 13.607 16.650 -9.332 -10.107 4.276 6.543 

Schulden 3.656 5.006 -624 -1.313 3.032 3.692 

die Konsolidierung betrifft im Wesentlichen die eliminierung des beteiligungsbuchwertes der mY-hammer aktiengesell-

schaft, die im segment myhammer holding im anlagevermögen ausgewiesen wird.
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F. sonstiGe anGaben

1. Finanzielle Verpflichtungen

die sonstigen finanziellen Verpflichtungen resultieren aus operativen miet- und leasing-Verträgen und stellen sich wie folgt 

dar:

in Teur 31.12.2011 31.12.2010

bis zu 1 Jahr 479 331

1-5 Jahre 650 141

mehr als 5 Jahre 0 1

den mietverpflichtungen stehen zahlungsverpflichtungen aus untermietverhältnissen in höhe von teur  310 (2012: 

teur 133; 2013-2018: teur 177) gegenüber.

der aufwand aus operativen leasing- und mietverpflichtungen betrug im Geschäftsjahr teur 387 (i. V.: teur 307).

2. mitarbeiter

im Jahresdurchschnitt setzt sich die belegschaft wie folgt zusammen: 

in Teur 2011 2010

Vorstand 2 3

mitarbeiter (angestellte) 71 67

auszubildende, Praktikanten, sonstige 14 17

zum stichtag sind die mitarbeiter ausschließlich im inland beschäftigt.

3. Vorstand

Vorstandsmitglieder der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr:

• herr thomas bruns, berlin, mitglied des Vorstands und chief Financial officer (seit 03.11.2011)

• herr michael Jurisch, berlin, mitglied des Vorstands und Vorstand für die bereiche customer care, crm & sales (seit 

03.11.2011)

• herr oliver beyer, berlin, mitglied des Vorstands und Vorstand für die bereiche Personal und investor relations (bis 

31.12.2011)

• herr markus berger-de león, berlin, Vorstandsvorsitzender (bis 03.11.2011)
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herr markus berger-de león ist mit Wirkung zum 03.11.2011 aus dem Vorstand der myhammer holding aG und des voll-

konsolidierten tochterunternehmens mY-hammer aktiengesellschaft ausgeschieden. 

4. aufsichtsrat 

als mitglieder des aufsichtsrates waren im Geschäftsjahr 2011 bestellt:

• dr. Jochen Gutbrod, hamburg, Geschäftsführer der raffay Gmbh & co. KG (Vorsitzender seit dem 10.05.2011, 

mitglied seit dem 29.04.2011)

• dr. Johann butting, münchen, selbständiger berater (Vorsitzender vom 25.03.2011 bis 28.04.2011, mitglied vom 

01.01. bis zum 28.04.2011)

• oliver samwer, ambach, Geschäftsführer der european Founders Fund Gmbh (stellv. Vorsitzender und mitglied bis zum 

12.05.2011)

• claas van delden, Geschäftsführer der holtzbrinck digital strategy Gmbh, münchen, (stellvertretender Vorsitzender seit 

dem 12.05.2011)

• ingo hassert, düren, selbständiger Wirtschaftsprüfer und steuerberater (mitglied seit dem 12.05.2011)

die o. g. aufsichtsratsmitglieder sind ferner bei den nachfolgend jeweils unter a) aufgeführten Gesellschaften mitglieder in 
gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten und bei den unter b) aufgeführten Gesellschaften mitglieder vergleichbarer Kontroll-
gremien:

• herr dr. Jochen Gutbrod 

a)  mY-hammer aktiengesellschaft, berlin (Vorsitzender, mitglied seit dem 29.04.2011) 
bisnode ab, stockholm, mitglied 
macmillan ltd., london, mitglied 
Fashion days aG, zürich, mitglied (bis zum 31.12.2011) 
ifund services aG, zürich, Vorsitz 
Fundinfo aG, zürich, Vorsitz

b)  (keine)

• herr dr. Johann butting 

a) mY-hammer aktiengesellschaft, berlin (mitglied von 01.01. bis zum 28.04.2011)

b) (keine)

• herr oliver samwer 

a) mY-hammer aktiengesellschaft, berlin (mitglied bis zum 10.02.2011)

b) (keine)

• herr claas van delden 

a)  mY-hammer aktiengesellschaft, berlin  
allesklar.com aG, siegburg

b)  Vznet netzwerke ltd., london / zweigniederlassung berlin 
money.pl sp. z o.o., breslau
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• herr ingo hassert

a) (keine)

b) (keine)

5. bezüge von aufsichtsrat und Vorstand

im berichtsjahr betrug die satzungsmäßige Gesamtvergütung des aufsichtsrats teur 20. davon entfallen auf den aufsichts-
ratsvorsitzenden teur 10 und auf die weiteren aufsichtsratsmitglieder jeweils teur 5. dabei wird einem während des 
Geschäftsjahres ausscheidenden aufsichtsratsmitglied die Vergütung zeitanteilig gewährt. die Gesamtbezüge des aufsichts-
rats beliefen sich im Geschäftsjahr 2011 auf teur 20 (i. V.: eur 0). 

die Gesamtbezüge des Vorstandes beliefen sich auf teur 517 (i. V.: teur 524). an erfolgsunabhängigen Komponenten 
(teur 501, i. V.: teur 504) erhielten herr berger-de león teur 324 (i. V.: teur 359), herr beyer teur 130 (i. V.: teur 130), 
herr bruns teur 21 (i. V.: teur 0) und herr Jurisch teur 26 (i. V.: teur 0). Ferner bestehen erfolgsabhängige Kompo-
nenten in Form von aktienoptionen, die bereits im Geschäftsjahr 2008 ausgegeben wurden. der zeitwert der optionen wird 
linear über den erdienungszeitraum verteilt aufwandswirksam erfasst. der auf das Geschäftsjahr 2011 entfallende anteil 
beträgt teur 34 (i. V.: teur 65). dieser wurde im Personalaufwand erfasst und der Kapitalrücklage zugeführt. der auf das 
Geschäftsjahr 2011 entfallende anteil beträgt teur 30 (i.V.: teur 58) für herrn berger-de leon und teur 4 (i.V.: teur 7) 
für an herrn beyer ausgegebene optionen. 

des Weiteren wurden für die im Geschäftsjahr 2011 neu in den Vorstand der myhammer holding aG bestellten Vorstände 
jährliche, variable Vergütungsbestandteile in höhe von teur 25 für herrn bruns und teur 40 für herrn Jurisch vereinbart. 
Für das Geschäftsjahr 2011 besteht diesbezüglich aufgrund des unterjährigen eintritts ein jeweils zeitanteiliger anspruch. 
zusätzlich wurde ein bonus für die nachhaltige unternehmensentwicklung (lti-bonus) für herrn bruns in höhe von teur 
60 und teur 85 für herrn Jurisch für die gesamte Vertragslaufzeit bis zum 31.12.2013 festgelegt. der lti-bonus für 2011 
wurde in höhe von teur 2 (herr bruns) und teur 3 (herr Jurisch) aufwandswirksam erfasst.

die bezüge des unterjährig ausgeschiedenen mitglieds des Vorstands, herrn berger-de león, betragen nach ausscheiden 
aus dem Vorstand der Gesellschaften teur 266, davon entfallen teur 102 auf erfolgsunabhängige Vergütungsbestandteile 
und teur 164 auf erfolgsabhängige Vergütungsbestandteile.

die individualisierten angaben zu den bezügen von aufsichtsrat und Vorstand finden sich im lagebericht.

die Gesamtbezüge des Vorstandes in höhe von teur 783 wurden in Gänze als kurzfristige leistungen in den aufwand 
gebucht, darüber hinaus existierende langfristige leistungen existieren nicht.

6. honorar des abschlussprüfers

die aufwendungen für die abschlussprüfungen 2011 (Prüfung des Jahresabschlusses 2011, des lageberichts 2011, des 
vom Vorstand der myhammer holding aG aufgestellten abhängigkeitsberichts 2011 sowie des Konzernabschlusses und 
des Konzernlageberichtes 2011) betragen insgesamt teur 45 (i. V.: teur 37). Ferner wurde die prüferische durchsicht 
des zum 30.06.2011 erstellten halbjahres-Konzernabschlusses mit teur 9 (i. V.: teur 8) vergütet (andere bestätigungs-
leistungen). die Warth & Klein Grant thornton aG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat gegenüber der myhammer holding 
ausschließlich abschlussprüferleistungen erbracht.

Von den aufwendungen für die einzel-abschlussprüfungen (Prüfung des Jahresabschlusses 2011, des lageberichts 2011) 
entfielen teur 23 auf die mY-hammer aktiengesellschaft und teur 6 auf die myhammer holding aG.
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7. aktienbesitz von Vorstand und aufsichtsrat

Weder die zum bilanzstichtag amtierenden mitglieder des Vorstandes noch die mitglieder des aufsichtsrates halten aktien 
der Gesellschaft.

herr oliver samwer ist jedoch Geschäftsführer der european Founders Fund Gmbh, münchen, die am 31.12.2010 
52.000 aktien der myhammer holding aG hielt, sowie der european Founders Fund investment Gmbh, münchen, die am 
31.12.2010 378.378 aktien der myhammer holding aG hielt.

8. entsprechenserklärung zum deutschen corporate Governance Kodex

Für die myhammer holding aG haben Vorstand und aufsichtsrat gemäß § 161 aktG die entsprechenserklärung zum deut-
schen corporate Governance Kodex im november 2011 abgegeben. die erklärung wurde den aktionären auf der internet-
seite der Gesellschaft (http://www.myhammer-holding.de) dauerhaft zugänglich gemacht.

9. beziehungen zu nahestehenden Personen

als nahestehende Personen und unternehmen gelten alle verbundenen unternehmen der Georg von holtzbrinck Gmbh 
& co. KG, stuttgart, als ultimative muttergesellschaft der myhammer holding aG, sowie die unternehmen, die mit der 
european Founders Fund investment Gmbh, verbunden sind, herr berger-de león, herrn beyer, herrn bruns sowie herrn 
Jurisch als organe der Gesellschaft. 

bis auf die unter Punkt F. 5 genannten bezüge bestanden im Geschäftsjahr keine weiteren Geschäftsbeziehungen zwischen 
der Gesellschaft sowie herrn berger-de león, herrn beyer, herrn bruns und herrn Jurisch.

die holtzbrinck digital Gmbh, münchen, hat im Geschäftsjahr aufgrund einer Vereinbarung mit der Gesellschaft der 
mY-hammer aktiengesellschaft medienleistungen im Wert von teur 267 (i. V.: teur 1.518) zur Verfügung gestellt. 

die myhammer holding aG hat am 16.11. / 13.12.2011 mit ihrer mehrheitsaktionärin, der holtzbrinck digital strategy Gmbh, 
einen darlehensrahmenvertrag abgeschlossen, der es ihr ermöglicht, einen darlehensrahmen bis zu teur 500 auf abruf 
in anspruch zu nehmen. der abschluss dieser Vereinbarung dient der sicherstellung der liquidität der Gesellschaft. eine 
Verzinsung von 6 % p.a. ist lediglich im Falle der inanspruchnahme vorgesehen. die Gewährung des darlehensrahmens und 
der einzeldarlehen erfolgt ohne stellung von sicherheiten. die Gesellschaft ist berechtigt, das darlehen durch Übertragung 
von aktien an der mY-hammer aktiengesellschaft zurück zu gewähren. 

die mY-hammer aktiengesellschaft hat am 17.06.2011 mit ihrer aktionärin, der holtzbrinck digital strategy Gmbh, einen 
darlehensvertrag über teur 1.500 abgeschlossen. die holtzbrinck digital strategy Gmbh hat auf die rückzahlung des 
darlehens verzichtet. es ist ein besserungsrecht vereinbart, nach dem die rückzahlungsforderung nebst des vereinbarten 
darlehenszinses von 6 % p.a. anteilig wieder entsteht, sofern sich bei aufstellung eines halbjahres- oder Jahresabschlusses 
ergibt, dass sich die finanzielle situation der mY-hammer aktiengesellschaft als darlehensnehmerin nach dem 31.12.2013 
derart verbessert hat, dass die mY-hammer aktiengesellschaft einen Überschuss von mehr als teur 2.000 erzielt. die 
besserung tritt dann in höhe von 50 % des Überschusses mit Wirkung zum betreffenden bilanzstichtag ein. die besserung 
tritt unter gleichen Voraussetzungen auch in Folgezeiträumen bis zum vollständigen rückführung des darlehens einschließ-
lich der anfallenden zinsen ein.
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die mY-hammer aktiengesellschaft hat im Geschäftsjahr 2011 leistungen von nachfolgend aufgeführten, ihr nahe 
stehenden Personen in anspruch genommen.

• mailandsale Gmbh – Geschäftsjahr 2011: teur 6 (i. V.: teur 14)

• Vz netzwerke ltd – Geschäftsjahr 2011: teur 1 (i. V.: teur 0)

• searchmetrics Gmbh – Geschäftsjahr 2011: teur 150 (i. V.: teur 119)

• mindmatics aG – Geschäftsjahr 2011: teur 9 (i. V.: teur 31).

10. nachtragsbericht

im rahmen des nachtragsberichts ist auf Vorgänge von besonderer bedeutung einzugehen, die nach schluss des berichts-
jahres eingetreten sind. 

die mY-hammer aktiengesellschaft hat im Januar 2012 mit der holtzbrinck digital strategy Gmbh einen darlehensrah-
menvertrag über ein darlehensvolumen von insgesamt teur 3.855 abgeschlossen. dieser darlehensrahmen schließt das 
bereits im Juni 2011 gewährte darlehen in höhe von teur 1.500 ein. der für dieses darlehen vereinbarte darlehensverzicht 
mit besserungsrecht bleibt dabei unverändert bestehen. die Gesellschaft hat darüber hinaus keine weiteren tranchen abge-
rufen, so dass noch ein darlehensrahmen in höhe von teur 2.355 verbleibt, der von der mY-hammer aktiengesellschaft 
noch bis zum 31.12.2012 abgerufen werden kann. 

Von der myhammer holding aG wurden am 12.01.2012 und 12.03.2012 von ihrem am 16.11. / 13.12.2011 gewährten 
darlehen jeweils teur 100 und teur 200 in anspruch genommen.

Weitere ereignisse nach dem bilanzstichtag, die wesentlichen einfluss auf die ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der 
mY-hammer aktiengesellschaft haben, haben sich nicht ereignet.

11. eventualschulden

zum bilanzstichtag sind keine wesentlichen rechtsstreitigkeiten gegen die Gesellschaft anhängig. 

die ursprünglich von der ccc asset Verwaltungs Gmbh betriebenen, jedoch ebenfalls bereits in 2009 eingestellten Premium-
handydienste sind derzeit noch Gegenstand staatsanwaltschaftlicher ermittlungen gegen (zum teil frühere) Verantwortliche 
dieser Gesellschaft. der ausgang dieser ermittlungen und die Frage, ob und inwieweit sich hieraus für die myhammer-
Gruppe rechtliche risiken ergeben, lässt sich noch nicht abschließend beurteilen.

berlin, 04. april 2012

myhammer holding aG 
der Vorstand

 

thomas bruns  michael Jurisch

Vorstand   Vorstand
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VersicherunG der Gesetzlichen Vertreter

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernab-

schluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage des Konzerns 

vermittelt und im Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die lage des 

Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild vermittelt wird, sowie die 

wesentlichen chancen und risiken der voraussichtlichen entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

berlin, 04. april 2012 

abacho aktiengesellschaft 

der Vorstand

 

thomas bruns  michael Jurisch

Vorstand   Vorstand
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Wir haben den von der myhammer holding aG, berlin, aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus bilanz, Gesamtergeb-
nisrechnung, Kapitalflussrechnung, eigenkapitalspiegel und anhang – und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 
01. Januar 2011 bis 31. dezember 2011 geprüft. die aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den 
iFrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a abs. 1 hGb anzuwendenden handelsrechtlichen 
Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage der 
von uns durchgeführten Prüfung eine beurteilung über den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 hGb unter beachtung der vom institut der Wirtschaftsprüfer (idW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorgenommen. danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die darstellung des durch den Konzernabschluss unter 
beachtung der anzuwendenden rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten bildes der 
Vermögens-, Finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender sicherheit erkannt werden. bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld 
des Konzerns sowie die erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. im rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie nachweise für die angaben im Konzernabschluss und Konzernla-
gebericht überwiegend auf der basis von stichproben beurteilt. die Prüfung umfasst die beurteilung der Jahresabschlüsse der 
in den Konzernabschluss einbezogenen unternehmen, der abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten bilanzie-
rungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere beurteilung bildet.

unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt 

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss der 
myhammer holding aG für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2011 bis 31. dezember 2011 den iFrs, wie sie in der eu anzu-
wenden sind, und den ergänzend nach § 315a abs. 1 hGb anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, Finanz- und ertrags-
lage des Konzerns. der Konzernlagebericht steht in einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes 
bild von der lage des Konzerns und stellt die chancen und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

ohne diese beurteilung einzuschränken, weisen wir auf die ausführungen im Konzernlagebericht hin. dort ist in abschnitt i. 3.b) 
Finanzlage ausgeführt, dass auf basis der Konzernplanung die zum 31. dezember 2011 ausgewiesenen verfügbaren liquiden 
mittel sowie der umfang der zum stichtag und im Folgejahr verfügbaren Kreditlinien ausreichen, um die Geschäftstätigkeit des 
Konzerns für das Jahr 2012 und darüber hinaus sicherzustellen. dies setzt voraus, dass der Kapital- und liquiditätsverzehr 
des Konzerns weiter reduziert werden kann, wie dies in der Konzernplanung vorgesehen ist. Werden die der Konzernplanung 
zugrunde liegenden annahmen nicht erfüllt, ist die zahlungsfähigkeit der Gesellschaft nicht gesichert und das unternehmen 
ohne unterstützung der Gesellschafterin in seinem bestand gefährdet. ob die mehrheitsgesellschafterin wie bereits in der 
Vergangenheit durch Finanzierungsmaßnahmen die liquidität der Gesellschaft auch in diesem Fall sicherstellt, kann aus heutiger 
sicht nicht beurteilt werden.

düsseldorf, den 04. april 2012

Warth & Klein Grant thornton aG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

dr. thomas senger dr. Jens brune
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

bestätiGunGsVermerK des abschlussPrÜFers
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zuKunFtsGerichtete aussaGen und ProGnosen

dieser bericht enthält zukunftsgerichtete aussagen. diese aussagen basieren auf den gegenwärtigen erfahrungen, Vermu-

tungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren informationen. die zukunftsgerichteten aussagen 

sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen entwicklungen und ergebnisse zu verstehen. die zukünftigen 

entwicklungen und ergebnisse sind vielmehr von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. sie beinhalten verschiedene risiken 

und unwägbarkeiten und beruhen auf annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. zu diesen risiko-

faktoren gehören insbesondere die im risikobericht auf den seiten 60 bis 67 genannten Faktoren. Wir übernehmen keine 

Verpflichtung, die in diesem bericht gemachten zukunftsgerichteten aussagen zu aktualisieren.
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