
Geschäftsordnung des 
Vorstands der 

 Rules of Procedure for the 
Management Board of 

Vita 34 AG 
(Stand 18. März 2022)  (Dated 18 March 2022) 

   

§ 1 
Grundlagen der Geschäftsführung 

 § 1 
Basic Principles of Management 

Die Vorstandsmitglieder führen die Geschäfte 
der Vita 34 AG (die "Gesellschaft") unter Be-
achtung der Sorgfalt eines ordentlichen und ge-
wissenhaften Geschäftsleiters nach Maßgabe 
der Gesetze, der Satzung, dieser Geschäfts-
ordnung und ihrer Dienstverträge. Die den Vor-
stand betreffenden Empfehlungen des Corpo-
rate Governance Kodex werden beachtet, so-
weit sich aus der auf der Webseite der Gesell-
schaft veröffentlichten Entsprechenserklärung 
von Vorstand und Aufsichtsrat nichts Abwei-
chendes ergibt. 

 The members of the Management Board shall 
manage the business of Vita 34 AG (the "Com-
pany") with due care and diligence in accord-
ance with the law, the articles of association, 
these Rules of Procedure and their service con-
tracts. The recommendations of the Corporate 
Governance Code relating to the Management 
Board shall be complied with unless otherwise 
stated in the declaration of conformity published 
by the Management Board and the Supervisory 
Board on the Company's website. 

§ 2 
Geschäftsverteilung 

 § 2 
Allocation of Responsibilities 

(1) Die Aufgabenverteilung innerhalb des Vor-
stands ergibt sich aus dem als Anlage 1 bei-
gefügten Geschäftsverteilungsplan. Erlass, 
Änderung und Aufhebung des Geschäfts-
verteilungsplans erfordern einen einstimmi-
gen Beschluss des Gesamtvorstands und 
die Zustimmung des Aufsichtsrats. Kommt 
ein einstimmiger Beschluss des Gesamt-
vorstands nicht zustande, entscheidet der 
Aufsichtsrat über den Geschäftsvertei-
lungsplan. 

 (1) The allocation of tasks within the Manage-
ment Board ensues from the schedule of re-
sponsibilities attached as an Annex 1. The 
enactment, amendment or revocation of the 
schedule of responsibilities requires a 
unanimous resolution of the entire Manage-
ment Board and the approval of the Super-
visory Board. The Supervisory Board de-
cides on the schedule of responsibilities if a 
unanimous resolution of the entire Manage-
ment Board does not materialize. 

(2) Über etwaige Meinungsverschiedenheiten 
zwischen einzelnen Vorstandsmitgliedern 
über die Abgrenzung der Geschäftsberei-
che entscheidet der Aufsichtsratsvorsit-
zende. 

 (2) The Chairman of the Supervisory Board 
shall decide on any disagreement between 
individual members of the Management 
Board on the delimitation of the areas of re-
sponsibility. 

§ 3 
Verantwortung der Vorstandsmitglieder 

 § 3 
Responsibility of the Members of the 

Management Board 

(1) Die Vorstandsmitglieder führen die Ge-
schäfte der Gesellschaft in gemeinschaftli-
cher Verantwortung. Unbeschadet der Ge-
samtverantwortung des Vorstands handelt 
jedes Vorstandsmitglied in dem ihm zuge-

 (1) The members of the Management Board 
shall be jointly responsible for managing the 
Company’s business. Notwithstanding the 
joint responsibility of the Management 
Board, each member of the Management 
Board shall assume responsibility for his 
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wiesenen Geschäftsbereich eigenverant-
wortlich, ist aber gehalten, die geschäftsbe-
reichsbezogenen Interessen stets dem Ge-
samtwohl des Unternehmens unterzuord-
nen. 

own actions in his relevant area of respon-
sibility, but shall be obliged to subordinate 
the interests of any specific area to the 
overall well-being of the enterprise at all 
times. 

(2) Die Vorstandsmitglieder sind zu kollegialer 
Zusammenarbeit verpflichtet. Sie unterrich-
ten sich gegenseitig, und insbesondere den 
Vorstandsvorsitzenden, laufend über alle 
wesentlichen Angelegenheiten und Vor-
gänge aus ihrem Geschäftsbereich. Hat ein 
Vorstandsmitglied Bedenken gegen eine 
Maßnahme aus einem anderen Geschäfts-
bereich, so hat er den Gesamtvorstand an-
zurufen oder auf sonstige geeignete Maß-
nahmen hinzuwirken. 

 (2) The members of the Management Board 
cooperate in accordance with the principle 
of collegiality. They shall notify each other, 
and in particular the Chairman of the Man-
agement Board, on an ongoing basis on 
any material matters and business transac-
tions in their areas of responsibility. If a 
member of the Management Board has res-
ervations about a measure falling into an-
other member's area of responsibility, they 
shall bring the matter to the attention of the 
entire Management Board or work towards 
other appropriate measures. 

(3) Soweit Maßnahmen eines Geschäftsbe-
reichs zugleich einen oder mehrere andere 
Geschäftsbereiche betreffen, müssen sich 
die betroffenen Vorstandsmitglieder ab-
stimmen. Kommt eine Einigung nicht zu-
stande, ist eine Beschlussfassung durch 
den Gesamtvorstand herbeizuführen. Ein 
Vorstandsmitglied kann ausnahmsweise al-
lein handeln, wenn und soweit dies nach 
pflichtgemäßem Ermessen zur Vermeidung 
unmittelbar drohender, schwerer Nachteile 
für die Gesellschaft erforderlich erscheint. 
In diesem Fall sind andere betroffene Vor-
standsmitglieder sowie der Vorstandsvor-
sitzende unverzüglich zu informieren. 

 (3) As far as measures in one area of respon-
sibility affect one or more other areas of re-
sponsibility, the affected members of the 
Management Board shall reach an under-
standing. If no agreement is reached, a res-
olution is to be taken by the entire Manage-
ment Board. In exceptional cases, a mem-
ber of the Management Board may act 
alone if and to the extent that this appears 
to be necessary at their due discretion in or-
der to avoid imminent material adverse ef-
fects on the Company. In this case, the af-
fected members of the Management Board 
and the Chairman of the Management 
Board shall be informed without undue de-
lay. 

§ 4 
Entscheidungsbefugnis des 

Gesamtvorstands 

 § 4 
Authority of the 

Entire Management Board 

(1) Der Gesamtvorstand beschließt über alle 
Angelegenheiten, die von grundsätzlicher 
Bedeutung und Tragweite für das Unter-
nehmen sind, insbesondere über: 

 (1) The entire Management Board shall decide 
on all matters which are of fundamental im-
portance and consequence for the Com-
pany, in particular, but not limited to: 

(i) Angelegenheiten, in denen das Ge-
setz, die Satzung oder diese Ge-
schäftsordnung eine Entscheidung 
durch den Gesamtvorstand vorsehen; 

 (i) matters which are subject to a deci-
sion of the entire Management Board 
pursuant to the law, the articles of as-
sociation or these Rules of Proce-
dure; 

(ii) Angelegenheiten, die der Zustimmung 
des Aufsichtsrats oder der Hauptver-
sammlung unterliegen; 

 (ii) matters which are subject to approval 
of the Supervisory Board or the gen-
eral shareholders’ meeting; 
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(iii) Angelegenheiten, deren Entschei-
dung durch den Gesamtvorstand ein 
Vorstandsmitglied verlangt; 

 (iii) matters for which a member of the 
Management Board requires a deci-
sion by the entire Management 
Board; 

(iv) Grundsätzliche Fragen der Ge-
schäftspolitik und der Organisation, 
insbesondere die jährliche Investiti-
ons-, Finanz-, Produktions- und Ab-
satzplanung sowie die langfristige Un-
ternehmensplanung; 

 (iv) fundamental matters pertaining to 
business policy and organization, in 
particular the annual investment, fi-
nancial, product and sales planning 
as well as long-term corporate plan-
ning; 

(v) Maßnahmen zur Einrichtung und Kon-
trolle eines Überwachungssystems im 
Sinne von § 91 Abs. 2 AktG; 

 (v) measures for the establishment and 
control of a monitoring system within 
the meaning of Section 91(2) AktG; 

(vi) Richtlinien von grundsätzlicher und 
nicht nur geschäftsbereichsspezifi-
scher Bedeutung; 

 (vi) policies of fundamental importance 
that do not solely affect individual ar-
eas of responsibilities; 

(vii) Einberufung der Hauptversammlung 
und Anträge sowie Vorschläge des 
Vorstands zur Beschlussfassung 
durch die Hauptversammlung; 

 (vii) convocation of the shareholders’ 
meeting and motions as well as pro-
posals of the Management Board for 
resolutions of the shareholders’ meet-
ing; 

(viii) Aufstellung des Jahres- und Konzern-
abschlusses und Lagebericht der Ge-
sellschaft sowie des Konzerns; 

 (viii) preparation of annual and consoli-
dated financial statements and the 
management report of the Company 
and its group; 

(ix) Berichterstattung an den Aufsichtsrat 
und auf Grund der Börsenzulassung 
zu erstattende Quartalsmitteilungen 
und Halbjahresberichte; 

 (ix) reporting to the Supervisory Board 
and the quarterly and half-yearly re-
ports to be submitted due to of the 
Company's stock exchange listing; 

(x) die Entsprechenserklärung gem. 
§ 161 AktG; 

 (x) declaration of conformity pursuant to 
Section 161 AktG; 

(xi) Aufnahme neuer Geschäftszweige 
oder deren Aufgabe; 

 (xi) establishment of new lines of busi-
ness or their discontinuation; 

(xii) Investitionen mit einem Gesamtwert 
über EUR 250.000; 

 (xii) investments the total value of which 
exceeds EUR 250,000; 

(xiii) Erwerb oder Veräußerung von Beteili-
gungen an Gesellschaften, Partner-
schaften oder sonstigen Vereinigun-
gen; 

 (xiii) acquisition or disposal of interests in 
corporations, partnerships or other 
associations; 

(xiv) Personalentscheidungen in der Ge-
sellschaft sowie in den mit ihr verbunde-
nen Unternehmen soweit sie Führungs-
kräfte oder Mitarbeiter mit einer jährli-
chen Vergütung (Festvergütung zu-
züglich maximaler kurzfristiger variab-
ler Vergütung – STI) von mehr als 

 (xiv) personnel matters at the Company 
and its affiliated companies insofar as 
they relate to executives or employ-
ees with a total annual remuneration 
(fixed remuneration plus maximum 
short-term variable remuneration –  
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EUR 100.000 betreffen oder sofern sie 
zur Begründung von Verpflichtungen 
der Gesellschaft im Zusammenhang 
mit dem Arbeitsverhältnis im Gesamt-
wert von über EUR 100.000  im Einzel-
fall führen. 

STI) exceeding EUR 100,000 or inso-
far as they lead to the establishment 
of obligations of the Company in con-
nection with the employment relation-
ship with a total value of more than 
EUR 100,000  in individual cases. 

(2) In allen übrigen Angelegenheiten entschei-
den die einzelnen Vorstandsmitglieder, wo-
bei sie jedoch Angelegenheiten von größe-
rer Bedeutung, die im vorstehenden Kata-
log nicht aufgeführt sind, dem Gesamtvor-
stand zur Entscheidung vorlegen. 

 (2) The individual members of the Manage-
ment Board shall decide on all remaining 
matters. In doing so, they shall, however, 
submit matters of considerable importance 
that are not specified in the preceding list 
for a decision by the entire Management 
Board. 

(3) Maßnahmen und Geschäfte, die für die Ge-
sellschaft von außergewöhnlicher Bedeu-
tung sind oder mit denen ein außergewöhn-
liches wirtschaftliches Risiko verbunden ist, 
bedürfen der vorherigen Zustimmung des 
Gesamtvorstands, soweit nicht eine sofor-
tige Maßnahme nach pflichtgemäßem Er-
messen zur Vermeidung drohender schwe-
rer Nachteile für die Gesellschaft erforder-
lich ist. § 3 Abs. (3) Satz 4 gilt entspre-
chend. 

 (3) Actions and transactions which are of ex-
traordinary importance for the Company or 
which involve an extraordinary economic 
risk require the prior consent of the entire 
Management Board, unless an immediate 
action is required applying due discretion in 
order to avoid imminent material adverse 
effects on the Company. Section 3 para-
graph (3) Sentence 4 shall apply mutatis 
mutandis. 

(4) Der Gesamtvorstand kann einzelne Vor-
standsmitglieder mit der Ausführung von 
Maßnahmen beauftragen, die dem Ge-
samtvorstand obliegen. 

 (4) The entire Management Board may assign 
the execution of measures that are the re-
sponsibility of the entire Management 
Board to individual members. 

§ 5 
Vorstandsvorsitzender 

 § 5 
Chairman of the Management Board 

(1) Der Vorstandsvorsitzende koordiniert die 
gesamte Vorstandstätigkeit. Ihm obliegt es, 
die Führung der Vorstandsbereiche auf die 
durch die Beschlüsse des Vorstands fest-
gelegten Ziele auszurichten. 

 (1) The Chairman of the Management Board 
coordinates the entire Management Board 
activities. It is incumbent upon him to align 
the management of the Management Board 
departments with the goals set by the reso-
lutions of the Management Board. 

(2) Der Vorstandsvorsitzende repräsentiert 
den Vorstand und die Gesellschaft gegen-
über der Öffentlichkeit. Er kann diese Auf-
gabe für bestimmte Bereiche oder im Ein-
zelfall auf ein anderes Vorstandsmitglied 
übertragen. 

 (2) The Chairman of the Management Board 
represents the Management Board and the 
Company vis-à-vis the public. He may 
transfer this task to another member of the 
Management Board for specific areas or in 
individual cases. 

(3) Dem Vorstandsvorsitzenden obliegt die Fe-
derführung in der Zusammenarbeit mit dem 
Aufsichtsrat und dessen Mitgliedern sowie 
die Information des Aufsichtsratsvorsitzen-
den über außergewöhnliche Ereignisse von 
besonderer Bedeutung. 

 (3) The Chairman of the Management Board is 
in charge of the cooperation with the Super-
visory Board and its members as well as of 
informing the Chairman of the Supervisory 
Board about extraordinary events of partic-
ular importance. 
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(4) Ist der Vorstandsvorsitzende an der Wahr-
nehmung der Geschäfte verhindert, vertritt 
ihn, soweit nicht ein stellvertretender Vorsit-
zender ernannt ist, das ordentliche Vor-
standsmitglied, das dem Vorstand am 
längsten angehört, von mehreren ordentli-
chen Vorstandsmitgliedern gleichen Dienst-
alters das dem Lebensalter nach älteste. 

 (4) If the Chairman of the Management Board 
is prevented from performing his duties, he 
shall be represented, unless a deputy 
Chairman has been appointed, by the long-
est-serving ordinary member of the Man-
agement Board or by the oldest of several 
ordinary members of the Management 
Board of equal seniority. 

§ 6 
Sitzungen und Beschlüsse 

 § 6 
Meetings and Resolutions 

(1) Sitzungen des Vorstands sollen in regelmä-
ßigen Abständen stattfinden, und zwar min-
destens einmal im Monat. Sie müssen dann 
stattfinden, wenn das Wohl der Gesell-
schaft es erfordert oder ein Vorstandsmit-
glied die Einberufung beantragt. 

 (1) Meetings of the Management Board shall 
be held regularly and at least once per 
month. They must take place if required for 
the welfare of the Company or by a member 
of the Management Board. 

(2) Mit der Einberufung soll die Tagesordnung 
und, soweit ein Tagesordnungspunkt eine 
Beschlussfassung erfordert, eine Sachdar-
stellung mit Beschlussvorschlag mitgeteilt 
werden. Jedes Vorstandsmitglied hat das 
Recht, Punkte zu benennen, die auf die Ta-
gesordnung zu setzen sind. 

 (2) The agenda and, as far as an item on the 
agenda requires the passing of a resolution, 
a statement of the facts along with the pro-
posal for resolution, should be communi-
cated together with the convocation notice. 
Each member of the Management Board 
shall have the right to specify items that 
have to be placed on the agenda. 

(3) Die Einberufung der Sitzungen, deren An-
beraumung, Vorbereitung und Durchfüh-
rung sowie die Überwachung der Durchfüh-
rung der Beschlüsse des Gesamtvorstands 
durch das jeweils zuständige Vorstandsmit-
glied obliegt dem Vorstandsvorsitzenden. 

 (3) The convocation of the meetings, their set-
ting, preparation and execution as well as 
the monitoring of the implementation of the 
resolutions of the entire Management 
Board through the respectively competent 
member of the Management Board shall be 
incumbent on the Chairman of the Manage-
ment Board. 

(4) Beschlüsse werden in der Regel in Sitzun-
gen gefasst. Ein abwesendes Mitglied kann 
an der Beschlussfassung in einer Sitzung 
teilnehmen, indem er dem Vorstandsvorsit-
zenden seine schriftliche Stimmabgabe je-
weils zu einzelnen Beschlüssen durch ein 
anwesendes Mitglied überreichen lässt. Sit-
zungen können auch in Form einer Telefon-
konferenz oder mittels sonstiger elektroni-
scher Kommunikationsmittel (insbesondere 
Videokonferenz) abgehalten und auch ein-
zelne Mitglieder telefonisch oder mittels 
elektronischer Kommunikationsmittel (ins-
besondere Videoübertragung) zugeschaltet 
werden; in diesem Fällen kann die Be-
schlussfassung im Wege der Telefonkonfe-
renz oder mittels sonstiger elektronischer 
Kommunikationsmittel (insbesondere Vide-
okonferenz) erfolgen. 

 (4) Resolutions shall generally be taken in 
meetings. An absent member may partici-
pate in a resolution in a meeting by submit-
ting his written vote, referring to individual 
resolutions, to the Chairman of the Man-
agement Board via a present member. 
Meetings may also be held in the form of a 
telephone conference or by other means of 
electronic communication media (in partic-
ular video conferencing) and individual 
members may also be connected by tele-
phone or by means of electronic communi-
cation media (in particular video transmis-
sion); in such cases, resolutions may be 
adopted by telephone conference or by 
other electronic means of communication 
(in particular video conference). 
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(5) Außerhalb von Sitzungen können Be-
schlüsse auch schriftlich, durch Telefax o-
der E-Mail gefasst werden, wenn der Vor-
standsvorsitzende dies anordnet und kein 
Vorstandsmitglied diesem Verfahren unver-
züglich widerspricht. 

 (5) Outside of meetings, resolutions may also 
be passed in writing, by fax or e-mail, on the 
instruction of the Chairman of the Manage-
ment Board and provided no member of the 
Management Board objects to this proce-
dure without delay. 

(6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 
nach ordnungsgemäßer Einberufung min-
destens die Hälfte der Mitglieder, aus de-
nen er nach Gesetz oder Satzung zu beste-
hen hat, im Falle eines mehrgliedrigen Vor-
stands mindestens aber zwei Mitglieder, an 
der Beschlussfassung teilnehmen. 

 (6) The Management Board shall have a 
quorum if, after proper convening, at least 
half of the members of which it is required 
to consist by law or pursuant to the articles 
of association, but at least two members in 
the case of a multi-member Management 
Board, participate in the passing of a reso-
lution. 

(7) Der Vorstand beschließt mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen, so-
weit das Gesetz oder diese Geschäftsord-
nung nichts Abweichendes bestimmt. Der 
Vorstand soll jedoch nach Möglichkeit seine 
Beschlüsse einvernehmlich fassen. Ergibt 
sich ausnahmsweise kein Einvernehmen, 
so kann der Vorstandsvorsitzende bestim-
men, dass die Beschlussfassung vertagt 
werden soll. In diesem Fall muss über die 
betreffende Angelegenheit in der nächsten 
Vorstandssitzung ein Beschluss gefasst 
werden. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorstandsvorsitzenden den 
Ausschlag, sofern der Vorstand aus mehr 
als zwei Personen besteht. 

 (7) The Management Board shall decide by a 
simple majority of the votes cast, unless 
statute or these Rules of Procedure provide 
otherwise. The Management Board shall, 
however, pass its resolutions as far as pos-
sible by agreement. If agreement in excep-
tional cases does not materialize, the Chair-
man of the Management Board may decide 
to postpone the passing of the resolution. In 
this case, a resolution on the relevant mat-
ter shall be passed in the next meeting of 
the Management Board. In case of a tie in 
the voting, the vote of the Chairman of the 
Management Board shall be decisive if the 
Management Board consists of more than 
two members. 

(8) Über Angelegenheiten, die in den Ge-
schäftsbereich eines abwesenden Vor-
standsmitglieds fallen, soll nur in Ausnah-
mefällen beraten und entschieden werden. 
Widerspricht der Abwesende dem Ergebnis 
der Beschlussfassung unverzüglich nach 
Kenntniserlangung, muss der Vorstand in 
der nächsten Sitzung erneut beraten und 
abschließend entscheiden. 

 (8) Business matters that fall within the scope 
of the area of responsibility of an absent 
member of the Management Board should 
only be discussed and resolved on in ex-
ceptional cases. If the absent member ob-
jects to the result of the resolution immedi-
ately after becoming aware of it, the Man-
agement Board must discuss the matter 
again at the next meeting and take a final 
decision. 

(9) Über die Beschlüsse des Vorstands wird, 
sofern der Gegenstand einer Beschlussfas-
sung eine Dokumentation erfordert, eine 
Niederschrift angefertigt, die vom Vor-
standsvorsitzenden zu unterzeichnen und 
allen Vorstandsmitgliedern in Abschrift zu-
zuleiten ist. In der Niederschrift sind Ort und 
Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Ta-
gesordnung und die Beschlüsse aufzuneh-
men. Die Niederschrift gilt als genehmigt, 
wenn kein Vorstandsmitglied in der nächs-
ten Sitzung widerspricht. Außerhalb von 
Sitzungen gefasste Beschlüsse sind in die 

 (9) Minutes shall be taken of the resolutions of 
the Management Board to the extent the 
subject of a resolution requires documenta-
tion, which shall be signed by the Chairman 
of the Management Board and copies be 
sent to all members of the Management 
Board. The minutes shall specify the place 
and date of the meeting, the participants, 
the agenda and the resolutions. The 
minutes shall be deemed approved if no 
member of the Management Board objects 
at the next meeting. Resolutions passed 
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Niederschrift der folgenden Sitzung aufzu-
nehmen. 

outside meetings shall be recorded in the 
minutes of the following meeting. 

§ 7 
Vertretung und Koordination 

bei Abwesenheit 

 § 7 
Representation and Coordination 

in Cases of Absence 

Der Vorstandsvorsitzende regelt im Einverneh-
men mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden die 
Vertretung bei Urlaub, Erkrankung und sonsti-
ger Verhinderung von Vorstandsmitgliedern. 

 The Chairman of the Management Board shall 
determine, in agreement with the Chairman of 
the Supervisory Board, the manner in which 
members of the Management Board represent 
each other in cases of absence due to holiday, 
sickness or for other reasons. 

§ 8 
Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat und 

Berichterstattung 

 § 8 
Cooperation with the Supervisory Board 

and Reporting 

(1) Der Vorstand arbeitet mit dem Aufsichtsrat 
zum Wohle des Unternehmens eng zusam-
men. Er stimmt die strategische Ausrich-
tung des Unternehmens mit dem Aufsichts-
rat ab und erörtert mit ihm in regelmäßigen 
Abständen den Stand der Strategieumset-
zung. 

 (1) The Management Board shall work closely 
with the Supervisory Board for the welfare 
of the enterprise. It shall coordinate the stra-
tegic focus of the enterprise with the Super-
visory Board and discuss with it the state of 
the implementation of its strategy at regular 
intervals. 

(2) Der Vorstandsvorsitzende vertritt den Ge-
samtvorstand gegenüber dem Aufsichtsrat. 
Bei Erfüllung dieser Aufgabe wird der Vor-
sitzende von allen Vorstandsmitgliedern 
unterstützt. 

 (2) The Chairman of the Management Board 
shall represent the entire Management 
Board vis-à-vis the Supervisory Board. All 
members of the Management Board shall 
assist the Chairman in discharging this 
task. 

(3) Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat re-
gelmäßig, zeitnah und umfassend über alle 
für das Unternehmen relevante Fragen der 
Strategie, der Planung, der Geschäftsent-
wicklung, der Risikolage, des Risikomana-
gements und der Compliance. Er geht auf 
Abweichungen des Geschäftsverlaufs von 
den aufgestellten Plänen und Zielen unter 
Angabe von Gründen ein. Die Verpflichtung 
zur Information und Berichterstattung an 
den Aufsichtsrat obliegt dem Gesamtvor-
stand unter Koordinierung durch den Vor-
standsvorsitzenden. Berichte des Vor-
stands an den Aufsichtsrat sind in der Re-
gel in Textform zu erstatten. Entschei-
dungsnotwendige Unterlagen, insbeson-
dere der Jahresabschluss, der Konzernab-
schluss und der Prüfungsbericht, werden 
den Aufsichtsratsmitgliedern möglichst 
rechtzeitig vor der Sitzung zugeleitet. 

 (3) The Management Board shall inform the 
Supervisory Board regularly, promptly and 
fully on all enterprise relevant issues of 
strategy, planning, business development, 
situation of risk, risk management and com-
pliance. It addresses discrepancies be-
tween the course of business and the plans 
and targets drawn up, stating the reasons 
for this. The duty to inform, and to report to, 
the Supervisory Board is incumbent on the 
entire Management Board under coordina-
tion of the Chairman of the Management 
Board. Reports of the Management Board 
to the Supervisory Board shall be made, as 
a rule, in text form. Documents relevant to 
an issue, in particular the annual accounts, 
the group accounts, and the audit report, 
shall be sent to the members of the Super-
visory Board in a timely manner prior to the 
meeting. 

(4) Der Vorstand ist insbesondere verpflichtet, 
jeweils bis spätestens zum Ablauf eines je-
den Geschäftsjahrs einen konsolidierten 

 (4) In particular, the Management Board is 
obliged to draw up a consolidated business 
plan including an annual budget and cash 
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Geschäftsplan einschließlich Jahresbudget 
und Cash-Flow-Planung für das kommende 
Geschäftsjahr aufzustellen und dem Auf-
sichtsrat zur Genehmigung vorzulegen. 

flow plan for the coming financial year by 
the end of each financial year at the latest 
and to submit it to the Supervisory Board for 
approval. 

(5) Dem Aufsichtsrat sind im Rahmen der lau-
fenden Berichterstattung insbesondere fol-
gende Informationen bzw. Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen: 

(i) monatliche kurze qualitative Einschät-
zungen der Geschäftstätigkeit und 
Monatsbudgetauswertungen nach 
dem mit dem Aufsichtsrat vereinbar-
ten Format bis zum 22. Tag des Fol-
gemonats oder einem anderen vom 
Aufsichtsrat vorgegebenen Datum; 

(ii) quartalsweise qualitative Analyse der 
Geschäftstätigkeit (einschließlich In-
vestitionsstand) bis zum Ablauf des 
Folgemonats; 

(iii) quartalsweise Gewinn- und Verlust-
rechnung mit Budgetvergleichen ein-
schließlich entsprechender Kommen-
tierungen sowie Bilanz und Cash-
Flow-Rechnung bis zum Ablauf des 
Folgemonats. 

 (5) In particular, the following information and 
documents are to be made available to the 
Supervisory Board as part of the ongoing 
reporting process: 

(i) monthly brief qualitative assessments 
of business operations and monthly 
budget evaluations in accordance 
with the format agreed with the Su-
pervisory Board by the 22th day of the 
following month or such other day as 
specified by the Supervisory Board; 

(ii) quarterly qualitative analysis of busi-
ness operations (including invest-
ment status) by the end of the follow-
ing month; 

(iii) quarterly income statement with 
budget comparisons including corre-
sponding comments as well as bal-
ance sheet and cash flow statement 
by the end of the following month. 

(6) In allen Angelegenheiten, die für die Gesell-
schaft von besonderer Bedeutung sind, hat 
der Vorsitzende des Vorstands dem Vorsit-
zenden des Aufsichtsrats unverzüglich 
mündlich oder textförmlich Bericht zu er-
statten. Dies gilt im Falle eines mit zwei Mit-
gliedern besetzten Vorstands auch für we-
sentliche Beschlüsse des Vorstands, die 
mangels Einigkeit nicht zustande gekom-
men sind. 

 (6) In all matters of particular importance to the 
Company, the Chairman of the Manage-
ment Board shall report without delay to the 
Chairman of the Supervisory Board orally or 
in text form. In the case of a Management 
Board with two members, this shall also ap-
ply to significant resolutions of the Manage-
ment Board which were not passed due to 
a lack of agreement. 

§ 10 
Zustimmungsbedürftige Maßnahmen 

 § 10 
Restricted Matters 

(1) Der Vorstand darf, unbeschadet anderer 
gesetzlich vorgesehener Fälle, die in An-
lage 2 aufgeführten Maßnahmen nur mit 
der vorherigen Zustimmung des Aufsichts-
rats vornehmen. 

 (1) Irrespective of other cases provided for by 
law, the Management Board may carry out 
any measures specified in Annex 2 only 
with the prior approval of the Supervisory 
Board. 

(2) In Anlage 2 aufgeführte Maßnahmen sowie 
Kapitalerhöhungen durch Einlagen im Wert 
von mehr als EUR 1 Million, jeweils auf der 
Ebene von der Gesellschaft beherrschter 
Unternehmen, bedürfen ebenfalls der Zu-
stimmung des Aufsichtsrats, wenn und so-
weit der Vorstand oder eines oder mehrere 

 (2) The measures specified in Annex 2 as well 
as capital increases through contributions 
with a value of more than EUR 1 million, in 
each case carried out at the level of compa-
nies controlled by the Company, shall also 
require the consent of the Supervisory 
Board if and to the extent the Management 
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seiner Mitglieder durch Weisungen, Zustim-
mungen, Abstimmungen oder andere Mittel 
an diesen Maßnahmen teilnehmen. Der 
Vorstand ist verpflichtet, im Rahmen des je-
weils rechtliche Zulässigen bei den von der 
Gesellschaft beherrschten Unternehmen 
Regelungen oder Maßnahmen einzufüh-
ren, die die Durchsetzung eines solchen 
mittelbaren Zustimmungsvorbehalts er-
möglichen. 

Board or one or more of its members partic-
ipate in such matters by issuing instruc-
tions, providing consents, voting or by other 
means. The Management Board is obliged, 
to the extent legally permissible in each 
case, to introduce regulations or measures 
at the companies controlled by the Com-
pany which enable such indirect approval 
requirement to be enforced. 

(3) In Eilfällen, insbesondere zur Vermeidung 
unmittelbar drohender schwerer Nachteile 
für die Gesellschaft, kann der Vorstand 
durch zwei seiner Mitglieder zustimmungs-
bedürftige Maßnahmen mit der Maßgabe 
tätigen, dass der Vorsitzende des Auf-
sichtsrats und sein Stellvertreter vorher zu-
gestimmt haben und dass der Aufsichtsrat 
unverzüglich davon unterrichtet wird. 

 (3) In matters of urgency, in particular in order 
to prevent imminent and severe harm to the 
Company, the Management Board may 
take measures with the approval by two of 
its members, provided that the Chairman of 
the Supervisory Board and his deputy have 
given their prior approval and that the Su-
pervisory Board is informed thereof without 
delay. 

(4) Der Aufsichtsrat ist befugt, den Kreis der 
zustimmungsbedürftigen Maßnahmen vor-
behaltlich der Satzungsregelungen zu er-
weitern oder einzuschränken. 

 (4) The Supervisory Board may extend or con-
strain the scope of restricted measures in 
compliance with the articles of association. 

§ 11 Interessenkonflikte und 
Wettbewerbsverbot 

 § 11 Conflicts of Interest and 
Non-Competition Obligation 

(1) Die Vorstandsmitglieder sind ausschließlich 
dem Unternehmensinteresse verpflichtet. 
Kein Vorstandsmitglied darf bei seinen Ent-
scheidungen persönliche Interessen verfol-
gen und Geschäftschancen, die dem Unter-
nehmen zustehen, für sich oder Dritte nut-
zen. 

 (1) The members of the Management Board 
are committed exclusively to the interest of 
the enterprise. No member of the Manage-
ment Board may pursue personal interests 
with his decisions or use business opportu-
nities, to which the Company is entitled, for 
himself or for a third party. 

(2) Vorstandsmitglieder dürfen im Zusammen-
hang mit ihrer Tätigkeit weder für sich noch 
für andere Personen von Dritten Zuwen-
dungen oder sonstige Vorteile fordern oder 
annehmen oder Dritten ungerechtfertigte 
Vorteile gewähren. 

 (2) Members of the Management Board may 
not demand or accept allowances or other 
benefits from a third party for themselves or 
other persons in connection with their work 
or grant unjustified benefits to a third party. 

(3) Jedes Vorstandsmitglied muss Interessen-
konflikte dem Aufsichtsrat gegenüber un-
verzüglich offenlegen und die anderen Vor-
standsmitglieder hierüber informieren. Alle 
Geschäfte zwischen dem Unternehmen ei-
nerseits und den Vorstandsmitgliedern so-
wie deren nahestehenden Personen im 
Sinne von § 138 InsO andererseits haben 
den Standards zu entsprechen, wie sie bei 
Geschäften mit fremden Dritten maßgeblich 
wären. 

 (3) Each member of the Management Board 
must immediately disclose any conflicts of 
interest to the Supervisory Board and in-
form the other members of the Manage-
ment Board thereof. All transactions be-
tween the Company on the one hand and 
the members of the Management Board as 
well as persons closely associated with 
them within the meaning of section 138 of 
the German Insolvency Code (InsO) on the 
other hand must comply with the standards 
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that would apply to transactions with third 
parties. 

(4) Vorstandsmitglieder dürfen Nebentätigkei-
ten, insbesondere Aufsichtsratsmandate,
außerhalb der Gesellschaft und des Kon-
zerns nur mit vorheriger Zustimmung des
Aufsichtsrats übernehmen.

(4) The members of the Management Board
shall not take up additional duties, in partic-
ular Supervisory Board mandates, outside
of the Company and its group without the
prior approval of the Supervisory Board.

(5) Vorstandsmitglieder unterliegen während
ihrer Tätigkeit für das Unternehmen einem
umfassenden Wettbewerbsverbot.

(5) The members of the Management Board
are subject to a comprehensive non-com-
petition obligation during their employment
with the Company.

§ 12
Zielgrößen für den Frauenanteil 

§ 12
Target Ratios for the 

Participation of Women 

(1) Der Vorstand legt Zielgrößen für den Anteil
von Frauen für die beiden Führungsebenen
unterhalb des Vorstands fest.

(1) The Management Board sets target ratios
for the participation of women in the two
management levels below the Management 
Board.

(2) Hierbei stellt er Umsetzungsfristen für das
Erreichen der Zielgrößen auf und fördert die
Zielerreichung durch eine langfristige Pla-
nung.

(2) It sets implementation deadlines for achiev-
ing the targets and promotes the achieve-
ment through long-term planning.

Diese Geschäftsordnung unterliegt deutschem 
Recht und ist nach deutschem Rechtsverständ-
nis auszulegen. Falls die Bedeutung eines eng-
lischen Begriffs in der englischen Überset-
zungsfassung von dem entsprechenden deut-
schen Begriff abweicht, soll der deutsche Be-
griff Vorrang haben. 

These Rules of Procedure are subject to Ger-
man law and shall be interpreted in accordance 
with German legal understanding. If the mean-
ing of an English term in the English translation 
differs from the corresponding German term, 
the German term shall prevail. 

18. März / March 2022

Dr. Alexander Granderath
Vorsitzender des Aufsichtsrats / Chairman of the Supervisory Board 



Anlage 1 
zur Geschäftsordnung des Vorstands 

Annex 1 
to the Rules of Procedure 
for the Management Board 

Geschäftsverteilungsplan des 
Vorstands  

Schedule of Responsibilities 
for the Management Board 

(Stand 18. März 2022) (Dated 18 March 2022) 

Vorstandsvorsitzender / Chief Executive Officer 

1. Leitung des Vorstands, einschließlich der
Koordination der Geschäftsbereiche jedes
Mitglieds, sowie Kommunikation mit dem
Aufsichtsrat

2. Unternehmensstrategie und -struktur,
Richtlinien der Unternehmenspolitik

3. Führung der Tochter- und Beteiligungsun-
ternehmen

4. M&A, Investitionen, Geschäftsentwicklung

5. Mitgliedschaften in Vereinigungen, Part-
nerschaften

6. Produktion, Qualitätskontrolle und Quali-
tätssicherung

7. Forschung und Entwicklung, Aus- und Ein-
lizenzierung, IP

8. Regulierung und behördliche Genehmi-
gungen

9. CDMO und CMO (Produktion)

10. Logistik
11. After-sales Kundenbetreuung

12. Informationstechnologie
13. Post-merger-Integration

1. Leading the Management Board, including
the coordination of each member's areas
of responsibility and communication with
the Supervisory Board

2. Corporate strategy and structure, business
policy guidelines

3. Management of subsidiaries and holdings

4. M&A, investments, business development

5. Membership in organizations, partnerships

6. Manufacturing, quality control and quality
assurance

7. Research and development, out-in licens-
ing, IP

8. Regulatory and governmental approvals

9. CDMO and CMO (production)

10. Logistics
11. After-sales customer care

12. Information technology
13. Post-merger integration

Chief Commercial Officer 

1. Vertrieb und Marketing (Konzern)
2. Öffentlichkeitsarbeit (Konzern)

3. Zusammenarbeit mit medizinischen Part-
nern (Kliniken, Ärzte, Hebammen u.a.)

4. Call Center (Vertrieb)

5. CDMO und CMO (Vertrieb)
6. Marktzugang und ATMP-Vertrieb

1. Group sales and marketing
2. Group public relations

3. Cooperation with medical partners (clinics,
doctors, midwives, others)

4. Call center (sales)

5. CDMO and CMO (sales)
6. Market access and sales of ATMP
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Finanzvorstand / Chief Financial Officer 

1. Finanzen, Rechnungswesen und Steuern

2. Controlling

3. Risiko- und Vertragsmanagement

4. Investor Relations, Corporate Communica-
tion und Pflichtmitteilungen

5. Recht und Compliance

6. Personal und Arbeitsrecht
7. Beschaffung

8. Interne Verwaltung und Immobilienma-
nagement

9. Forderungsverwaltung und -einziehung

10. Versicherungen
11. Abschlussprüfung

12. Regelmäßige Berichterstattung an den
Aufsichtsrat

1. Finance, accounting and taxes

2. Controlling (financial planning and analy-
sis)

3. Risk and contract management

4. Investor relations, corporate communica-
tion and mandatory notices

5. Legal and compliance

6. Personnel and labor law
7. Purchasing

8. Internal administration and site manage-
ment

9. Receivables and cash collection

10. Insurance
11. External audit

12. Current reporting to the Supervisory Board

*** 



Anlage 2 
zur Geschäftsordnung des Vorstands 

Annex 2 
to the Rules of Procedure for the 
Management Board 

Zustimmungsbedürftige Maßnahmen Restricted Matters 

(Stand 18. März 2022) (Dated 18 March 2022) 

1. Aufstellung und Änderung des Budgets
des Konzerns für das folgende Geschäfts-
jahr sowie der Jahres- und Mehrjahrespla-
nung;

1. Preparation and amendment of the group
budget for the following financial as well as
annual and multi-year planning;

2. Maßnahmen auch ohne Überschreitung
der in den nachfolgenden Punkten
genannten Wertgrenzen, sofern dies zu
einer Überschreitung des Budgets um 10%
oder mehr führen würde;

2. taking any actions resulting in a budget
overrun of 10% or more, even without ex-
ceeding the thresholds specified in the fol-
lowing items;

3. Abschluss, Änderung oder Beendigung
von Verträgen mit einem Wert von über
EUR 1 Million im Einzelfall oder pro Jahr
und soweit im Folgenden nicht konkret ge-
regelt;

3. entering into, amending or terminating any
agreements exceeding a value of EUR 1
million in an individual case or per year
and to the extent not specifically dealt with
below;

4. Aufnahme von Darlehen, die einen Betrag
von EUR 1 Million übersteigen, mit Aus-
nahme konzerninterner Darlehen und Han-
delskredite;

4. taking loans exceeding an amount of
EUR 1 million, excluding intra-group and
trade loans;

5. Gewährung konzerninterner Darlehen, die
einen Betrag von EUR 2 Millionen über-
steigen;

5. granting of intra-group loans exceeding an
amount of EUR 2 million;

6. Gewährung von Darlehen an nicht verbun-
dene Unternehmen oder dritte Personen
außerhalb des normalen Geschäftsver-
kehrs mit Ausnahme von Darlehen von bis
zu (i) EUR 10.000 an Mitarbeiter des Kon-
zerns im Einzelfall oder in Summe pro Jahr
für den jeweiligen Empfänger und (ii) EUR
100.000 an Lieferanten im Einzelfall oder
in Summe pro Jahr für den jeweiligen
Empfänger;

6. granting loans to non-affiliated companies
or third parties outside the ordinary course
of business, with the exception of loans of
up to (i) EUR 10,000 to employees of the
group on an individual basis or in aggre-
gate per year for the respective recipient
and (ii) EUR 100,000 to suppliers on an in-
dividual basis or in aggregate per year for
the respective recipient;

7. Zusage oder Gewährung von Spenden so-
wie Unterstützungen in jeglicher Höhe an
politische Organisationen sowie mit einem
Betrag von über EUR 50.000 im Einzelfall
an sonstige Empfänger;

7. pledging or granting donations or contribu-
tions in any amount to political organiza-
tions and exceeding EUR 50,000 in indi-
vidual cases to other recipients;
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8. Einstellung von Mitarbeitern mit einer jähr-
lichen Vergütung (Festvergütung zuzüglich
maximaler kurzfristiger variabler Vergütung
– STI) von mehr als EUR 300.000 im Ein-
zelfall sowie Erhöhung der Mitarbeitergeh-
älter in Einzelfällen über diesen Betrag hin-
aus (ohne normale jährliche Anpassung),
Vereinbarungen mit Beschäftigten (unab-
hängig von der Höhe ihrer Gesamt-Jahres-
bezüge) zum Zwecke der Auflösung von
Anstellungsverträgen, die Abfindungszah-
lungen oder sonstige Leistungen im Ge-
samtwert von über EUR 300.000 im Ein-
zelfall vorsehen;

8. hiring employees with a total annual remu-
neration (fixed remuneration plus maxi-
mum short-term variable remuneration –
STI) exceeding EUR 300,000 in individual
cases, as well as increasing individual em-
ployee salaries above such amount (ex-
cluding normal annual calibration), agree-
ments with employees (irrespective of the
amount of their total annual remuneration)
for the purpose of terminating employment
contracts providing for severance pay-
ments or other benefits with a total value
exceeding EUR 300,000 in individual
cases;

9. Erwerb, Veräußerung oder Belastung von
Grundstücken und grundstücksgleichen
Rechten sowie Veräußerung gewerblicher
Schutzrechte mit einem Buchwert von über
EUR 1 Million im Einzelfall;

9. acquiring, selling or encumbering real es-
tate and equivalent titles or titles to real es-
tate, as well as disposing of intellectual
property rights with a book value exceed-
ing EUR 1 million;

10. Veräußerung des Vermögens der Gesell-
schaft (nicht aber einer Konzerngesell-
schaft) als Ganzes oder zu einem wesent-
lichen Teil;

10. selling all or substantially all of the Compa-
ny's (but not of any group company's) as-
sets;

11. Gründung von Gesellschaften oder Unter-
nehmen sowie Erwerbe und Veräußerun-
gen von Beteiligungen an anderen Gesell-
schaften oder Unternehmen, wenn die Ge-
genleistung zuzüglich Finanzverbindlich-
keiten EUR 1 Million übersteigt;

11. establishment of companies or enterprises
as well as acquisitions and disposals of
participations in other companies or enter-
prises, to the extent the consideration plus
financial liabilities exceeds EUR 1 million;

12. Auflösung von Gesellschaften oder Unter-
nehmen sowie Schließung von Betrieben,
Teilbetrieben  oder Zweigniederlassungen,
sofern diese keinen ruhenden Geschäfts-
betrieb haben;

12. Liquidation of companies or enterprises as
well as closure of establishments, parts of
establishments or branches to the extent
their business operations are not dormant;

13. Belastung des Gesellschaftsvermögens,
Sicherheitsleistungen, Abgabe von Bürg-
schaften und Garantien sowie Eingehung
von Wechselverpflichtungen außerhalb
des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs;

13. encumbrances of the Company's assets.
providing security, issuing sureties and
guarantees as well as bills of exchange
outside the ordinary course of business;

14. Einleitung von Rechtstreitigkeiten mit ei-
nem Streitwert von über EUR 500.000;

14. initiating legal disputes with a dispute
value exceeding EUR 500,000;

15. Abschluss von Vergleichen oder Verzicht
auf Ansprüche, die einen Wert von EUR
500.000 übersteigen;

15. entering into any settlements or waiving
claims exceeding a value of EUR 500,000;

16. Einräumung jedweder Beteiligungen am
Gewinn der Gesellschaft (jedoch unter
Ausschluss von Umsatz- oder Gewinnbe-
teiligungsvereinbarungen im gewöhnlichen
Geschäftsgang und an den Erfolg der Ge-
sellschaft gebundener Arbeitnehmervergü-
tungen auf der Grundlage bestehender
Vergütungssysteme);

16. granting any kind of profit participation
rights (in any case excluding revenue or
profit share agreements in the ordinary
course of business and employee remu-
neration linked to the performance of the
Company based on established remunera-
tion schemes);
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17. Bestellung und Abberufung von Prokuris-
ten;

17. appointing and dismissing authorized sig-
natories;

18. Geschäfte zwischen der Gesellschaft oder
einem mit ihr verbundenen Unternehmen
einerseits und einem Vorstands- oder Auf-
sichtsratsmitglied oder einem Stimm-
rechtsmitteilungspflichten in Bezug auf die
Gesellschaft unterliegenden Aktionär so-
wie deren jeweiligen nahestehenden Per-
sonen im Sinne von § 138 InsO anderer-
seits.

18. transactions between the Company or an
affiliated company on the one hand and a
Management Board or Supervisory Board
member or a shareholder subject to voting
rights notification obligations relating to the
Company, as well as persons closely as-
sociated with them within the meaning of
section 138 of the German Insolvency
Code (InsO), on the other hand.

Die Vorbehalte gemäß Ziff. 3 bis 18 gelten nur 
insoweit als die entsprechenden Maßnahmen 
nicht in einem durch den Aufsichtsrat geneh-
migten Budget in hinreichender Detaillierung 
spezifiziert wurden. Die bloße Erfüllung zum 
Datum dieser Anlage bestehender bindender 
Verpflichtungen unterliegt keinem Zustim-
mungsvorbehalt. 

The restrictions pursuant to sections 3 to 18 
only apply to the extent such matters have not 
been specified in sufficient detail in a budget 
previously approved by the Supervisory 
Board. The mere performance of binding obli-
gations existing as of the date of this Annex 
shall not be subject to an approval require-
ment. 

*** 
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