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bericht des AufsichtsrAts

sehr geehrte damen und herren,

auch im geschäftsjahr 2011 hat der aufsichtsrat mit großer sorgfalt seine sich aus gesetz, der satzung der 
gesellschaft und seiner geschäftsordnung ergebenden Kontroll- und beratungsaufgaben wahrgenommen.

der Vorstand hat dem aufsichtsrat ausführlich sowohl in schriftlicher als auch in mündlicher form zeitnah und 
umfassend über die beabsichtigte geschäftspolitik und andere grundsätzliche fragen der unternehmens-
planung, insbesondere die finanz-, investitions- und Personalplanung, berichtet. auf der grundlage dieser 
berichte des Vorstands hat der aufsichtsrat die arbeit des Vorstands im geschäftsjahr 2011 beratend begleitet 
und den Vorstand bei der führung der geschäfte überwacht. daneben fanden regelmäßig gespräche zwischen 
dem Vorstandsvorsitzenden und dem Vorsitzenden des aufsichtsrats über wichtige entwicklungen und anste-
hende entscheidungen statt. Vor diesem hintergrund war der aufsichtsrat stets sowohl für die hugO bOss ag 
als auch für die Konzernunternehmen informiert. das gleiche gilt für die strategische Weiterentwicklung, über 
den gang der geschäfte, insbesondere den umsatz und die lage der gesellschaft sowie die entwicklung der 
wichtigsten finanzwirtschaftlichen Kennzahlen, insbesondere die rentabilität der gesellschaft, vor allem des 
eigenkapitals. sofern abweichungen des geschäftsverlaufs von den Plänen und Zielen auftraten, wurden sie 
dem aufsichtsrat im einzelnen erläutert und anhand der vorgelegten unterlagen von diesem geprüft. Vorstand 
und aufsichtsrat stimmten gemeinsam die strategische ausrichtung des unternehmens ab.

soweit für entscheidungen oder Maßnahmen des Vorstands aufgrund gesetzes, satzung oder geschäftsord-
nung eine Zustimmung erforderlich war, wurden die beschlussvorlagen – gegebenenfalls vorbereitet durch die 
ausschüsse – vom aufsichtsrat in den sitzungen erörtert, geprüft und beschlossen. genehmigungen erfolgten 
gegebenenfalls erst nach rückfragen an den Vorstand sowie ausführlichen erörterungen mit den Mitgliedern des 
Vorstands. in dringenden fällen wurden vom aufsichtsrat beschlüsse im Wege des umlaufverfahrens gefasst. 
der aufsichtsrat wurde unmittelbar und frühzeitig in alle entscheidungen eingebunden, die für das unternehmen 
von grundlegender bedeutung waren. darüber hinaus wurden die in den berichten des Vorstands dargelegte 
wirtschaftliche lage und die entwicklungsperspektiven des Konzerns im aufsichtsrat stets sorgfältig erörtert.

WesentLiche themen der AufsichtsrAtssitzungen im JAhr 2011
im berichtsjahr 2011 fanden in den Monaten März, Mai, Oktober und dezember insgesamt vier aufsichtsrats-
sitzungen statt, wobei es sich bei der aufsichtsratssitzung im Oktober um eine zweitägige sitzung handelte. 
bei den meisten sitzungen war der aufsichtsrat vollzählig anwesend. Kein Mitglied des aufsichtsrats nahm im 
geschäftsjahr 2011 an weniger als der hälfte der sitzungen teil.

die sitzung des aufsichtsrats im März 2011 befasste sich schwerpunktmäßig mit dem jahresabschluss der 
hugO bOss ag und des hugO bOss Konzerns zum 31. dezember 2010, dem Prüfungsbericht des abschluss-
prüfers sowie der Prüfung des abhängigkeitsberichts. in dieser sitzung wurde der jahresabschluss der 
hugO bOss ag zum 31. dezember 2010 gebilligt und festgestellt; außerdem wurde der Konzernabschluss des 
hugO bOss Konzerns gebilligt. darüber hinaus wurde der bericht des aufsichtsrats an die hauptversamm-
lung erörtert und verabschiedet ebenso wie – nach Prüfung der unabhängigkeit des abschlussprüfers für das 
geschäftsjahr 2011 – die Vorschläge für die beschlussfassung der hauptversammlung der hugO bOss ag vom 
10. Mai 2011. die zweitägige sitzung des aufsichtsrats im Oktober 2011 diente einer ausführlichen diskussion 
der Vorstandsorganisation, der tätigkeitsschwerpunkte des aufsichtsrats für 2012, verschiedener investitions-
projekte, einer reihe von einzelhandelsprojekten und der Personalentwicklung. in der sitzung des aufsichtsrats 
im dezember 2011 wurde die effizienzprüfung des aufsichtsrats durchgeführt, die entsprechenserklärung zum 
deutschen corporate governance Kodex 2011 diskutiert und verabschiedet, die berichte der ausschüsse des 
aufsichtsrats im einzelnen erörtert und sowohl das budget 2012 als auch die interne revisions-Planung 2012 
diskutiert und beschlossen.
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die umsatz- und ergebnisentwicklungen, die investitionsplanung, einzelne investitionsprojekte sowie die 
aktuelle risikolage der gesellschaft wurden regelmäßig in den sitzungen des aufsichtsrats besprochen und, 
soweit erforderlich, verabschiedet. daneben beschäftigte sich der aufsichtsrat insbesondere mit der weiteren 
internationalisierung des geschäfts, das heißt dem ausbau des eigenen einzelhandels sowie den anstehenden 
investitionen, compliance-fragen und dem corporate governance Kodex.

Ausschüsse des AufsichtsrAts und Arbeit der Ausschüsse im JAhr 2011
um seine arbeit effizient ausüben zu können, hat der aufsichtsrat insgesamt fünf ausschüsse eingerichtet: 
einen Prüfungsausschuss („audit committee“), einen arbeitsausschuss, einen Personalausschuss, einen nomi-
nierungsausschuss und einen gesetzlich erforderlichen Vermittlungsausschuss. soweit gesetzlich zulässig, sind 
entscheidungsbefugnisse des aufsichtsrats auf ausschüsse übertragen worden. die ausschüsse befassten 
sich jeweils ausführlich mit den ihnen zugewiesenen themen und die ausschussvorsitzenden berichteten dem 
aufsichtsrat immer umfassend über die sitzungen und deren ergebnisse.

der Prüfungsausschuss tagte im geschäftsjahr 2011 sechsmal. gegenstand seiner sitzungen waren vor allem 
die rechnungslegung der gesellschaft und des Konzerns sowohl für die jahres- als auch die halbjahres- und 
Quartalsabschlüsse und -berichte, die Prüfung des jahres- und Konzernabschlusses, das risikoüberwachungs-
system und das risikomanagement, die internen Kontrollsysteme und fragen der compliance. in diesem 
Zusammenhang hat der aufsichtsrat und Vorstand eine beratungsgesellschaft mandatiert, die Wirksamkeit 
des internen Kontrollsystems (iKs) zu prüfen. der Prüfungsausschuss begleitete und überwachte das Projekt 
und unterrichtete den aufsichtsrat regelmäßig über die ergebnisse des Projekts. Zusammenfassend wurde 
festgestellt, dass das iKs wirksam und effektiv ist. der Personalausschuss kam zu drei sitzungen zusammen. 
dabei befasste er sich schwerpunktmäßig mit Zielvereinbarungen für den Vorstand, der Zielerreichung und 
der Vergütung des Vorstands, insbesondere dem variablen Vergütungssystem. der arbeitsausschuss trat im 
berichtsjahr zu drei sitzungen zusammen, in denen er sich mit verschiedenen investitionen beziehungsweise 
desinvestitionen, der strategie, insbesondere auch der Vorbereitung der strategiesitzung des aufsichtsrats 
und der Weiterbildung der aufsichtsratsmitglieder sowie der Vorbereitung der aufsichtsratssitzungen und 
der beschlüsse des aufsichtsrats beschäftigte. der nominierungsausschuss und der Vermittlungsausschuss 
gemäß § 27 abs. 3 Mitbestg mussten im abgelaufenen geschäftsjahr nicht einberufen werden. 

corporAte governAnce
Mit der Weiterentwicklung der corporate governance-regeln im unternehmen hat der aufsichtsrat sich auch 
im vergangenen geschäftsjahr befasst, ohne dass dabei änderungen des deutschen corporate governance 
Kodex (dcgK) berücksichtigt werden mussten. im dezember 2011 wurde von Vorstand und aufsichtsrat eine 
neue entsprechenserklärung gemäß § 161 abs. 1 satz 1 aktg zur einhaltung der empfehlungen des corporate 
governance Kodex bei der hugO bOss ag abgegeben.
auf seite 10 befindet sich der gemeinsame bericht über die corporate governance der gesellschaft gemäß Ziffer 
3.10 des deutschen corporate governance Kodex. Wie in den vergangenen jahren wurde die vom corporate 
governance Kodex empfohlene effizienzprüfung der aufsichtsratstätigkeit anhand eines standardisierten, 
umfangreichen fragebogens durchgeführt. die ergebnisse wurden in der aufsichtsratssitzung am 12. dezember 
2011 eingehend diskutiert und analysiert, wobei der aufsichtsrat zu einem positiven ergebnis kam.

im geschäftsjahr 2011 sind keine interessenkonflikte betreffend Vorstands- und aufsichtsratsmitglieder aufge-
treten, die gemäß corporate governance Kodex dem aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenzulegen sind 
und über die die hauptversammlung zu informieren ist.



008 An unsere Aktionäre
bericht des aufsichtsrats

hugO bOss ag 
jahresabschluss 2011

prüfung des JAhres- und konzernAbschLusses
der vom Vorstand aufgestellte jahresabschluss der hugO bOss ag mit lagebericht für das geschäftsjahr 
2011 sowie der Konzernabschluss mit Konzernlagebericht für das geschäftsjahr 2011 wurden von der KPMg ag 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, stuttgart, unter einbeziehung der buchführung geprüft. den Prüfungsauftrag 
dazu hatte der Prüfungsausschuss des aufsichtsrats entsprechend dem beschluss der hauptversammlung 
vom 10. Mai 2011 vergeben. dabei wurde mit dem abschlussprüfer vereinbart, dass der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses über mögliche ausschluss- oder befangenheitsgründe während der Prüfung unverzüglich 
zu unterrichten war, soweit solche ausschluss- oder befangenheitsgründe nicht unverzüglich beseitigt würden. 
außerdem wurde mit dem abschlussprüfer vereinbart, dass dieser über alle für die aufgaben des aufsichtsrats 
wesentlichen feststellungen und Vorkommnisse, die sich bei der durchführung der abschlussprüfung ergäben, 
unverzüglich zu berichten habe. der abschlussprüfer hatte des Weiteren den aufsichtsrat zu informieren 
beziehungsweise in seinem Prüfungsbericht zu vermerken, wenn er bei durchführung der abschlussprüfung 
tatsachen feststellte, die eine unrichtigkeit der von Vorstand und aufsichtsrat abgegebenen erklärung nach 
§ 161 abs. 1 satz 1 aktg ergeben würden. Zu entsprechenden berichten des abschlussprüfers gab es jedoch 
keinen anlass. des Weiteren hat der aufsichtsrat die unabhängigkeitserklärung des abschlussprüfers gemäß 
Ziffer 7.2.1 des deutschen corporate governance Kodex eingeholt und sich von der unabhängigkeit des Prüfers 
überzeugt. behandelt wurde ferner die Vergabe von aufträgen für nicht prüfungsbezogene dienstleistungen an 
den abschlussprüfer.

der Konzernabschluss der hugO bOss ag wurde gemäß § 315a hgb auf grundlage der internationalen rech-
nungslegungsstandards ifrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, aufgestellt. der abschlussprüfer erteilte für 
den jahresabschluss mit lagebericht und den Konzernabschluss mit Konzernlagebericht jeweils einen uneinge-
schränkten bestätigungsvermerk.

darüber hinaus wurde der vom Vorstand aufgestellte bericht über die beziehungen zu verbundenen unter-
nehmen vom abschlussprüfer geprüft. der abschlussprüfer hat den folgenden bestätigungsvermerk für den 
bericht erteilt: 

„nach unserer pflichtmäßigen 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.“

die abschlussunterlagen und der gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands sowie die zwei Prüfungsbe-
richte des abschlussprüfers, einschließlich des berichts über beziehungen zu verbundenen unternehmen 
gemäß §  312 aktg und des Prüfungsberichts des abschlussprüfers zum abhängigkeitsbericht, lagen dem 
aufsichtsrat vor. diese wurden vorab vom Prüfungsausschuss, und dann vom Plenum des aufsichtsrats im 
beisein des abschlussprüfers, der über die ergebnisse seiner Prüfung berichtete, eingehend erörtert und 
geprüft. der abschlussprüfer berichtete über die wesentlichen ergebnisse seiner Prüfung und erläuterte im 
einzelnen die Vermögens-, finanz- und ertragslage der gesellschaft sowie des Konzerns. der abschlussprüfer 
berichtete darüber hinaus, dass keine wesentlichen schwächen des internen Kontrollsystems und des risiko-
managementsystems, bezogen auf den rechnungslegungsprozess, vorlägen. außerdem informierte er darüber, 
dass keine umstände vorlägen, die anlass zur besorgnis hinsichtlich seiner befangenheit gaben, sowie über 
leistungen, die er zusätzlich zu den abschlussprüfungsleistungen erbrachte. die dabei vom aufsichtsrat und 
von seinen ausschüssen gestellten fragen wurden beantwortet, die abschlussunterlagen im einzelnen mit 
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dem abschlussprüfer durchgegangen, vom aufsichtsrat und von seinen ausschüssen diskutiert und geprüft. 
die Prüfungsberichte wurden mit dem abschlussprüfer erörtert und dazu gestellte fragen vom abschlussprüfer 
beantwortet. daraufhin wurde dem ergebnis des abschlussprüfers zugestimmt. der aufsichtsrat erhebt nach 
dem abschließenden ergebnis seiner Prüfung keine einwendungen.

der aufsichtsrat billigte daher in seiner bilanzsitzung vom 13. März 2012 den vom Vorstand aufgestellten 
jahres- und Konzernabschluss sowie die jeweiligen lageberichte für das geschäftsjahr 2011. damit ist der 
jahresabschluss der hugO bOss ag für das geschäftsjahr 2011 nach § 172 aktg festgestellt.

dem vom Prüfungsausschuss und vom aufsichtsrat geprüften bericht über die beziehungen zu verbundenen 
unternehmen und dem hierzu erstellten Prüfungsbericht des abschlussprüfers stimmt der aufsichtsrat zu. nach 
dem abschließenden ergebnis seiner Prüfung sind keine einwendungen gegen die erklärung des Vorstands am 
schluss des berichts über die beziehungen zu verbundenen unternehmen zu erheben.

schließlich stimmte der aufsichtsrat in seiner sitzung vom 13. März 2012 dem Vorschlag des Vorstands zur 
Verwendung des bilanzgewinns zu. in diesem Zusammenhang erörterte und diskutierte er intensiv die liquidi-
tätslage der gesellschaft, die finanzierung der geplanten investitionen und die auswirkungen auf den Kapital-
markt. der aufsichtsrat kam dabei zu dem ergebnis, dass der Vorschlag sowohl im interesse der gesellschaft 
als auch der aktionäre ist.

der aufsichtsrat dankt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren großen persönlichen einsatz und ihre 
geleistete arbeit, ohne die der erfolg der hugO bOss ag im geschäftsjahr 2011 nicht denkbar wäre.

Metzingen, den 13. März 2012

der aufsichtsrat 

dr. heLLmut ALbrecht 

Vorsitzender
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corporAte governAnce bericht 
gemäß Ziffer 3.10 des deutschen corporate governance Kodex

hugO bOss ist von jeher überzeugt, dass eine gute und transparente corporate governance, die interna-
tional und national anerkannten standards entspricht, ein wesentlicher faktor für den langfristigen erfolg 
des unternehmens ist. corporate governance ist daher teil des selbstverständnisses und ein anspruch, der 
sämtliche bereiche des unternehmens und des Konzerns umfasst. Vorstand und aufsichtsrat sehen sich in der 
Verpflichtung, durch eine verantwortungsbewusste und langfristig ausgerichtete unternehmensführung für den 
bestand des unternehmens und eine nachhaltige Wertschöpfung zu sorgen. hugO bOss will das Vertrauen 
der anleger, der finanzmärkte, geschäftspartner, Mitarbeiter und der Öffentlichkeit dauerhaft bestätigen und 
corporate governance im Konzern fortentwickeln.

Vorstand und aufsichtsrat haben sich im geschäftsjahr 2011 ausführlich mit der erfüllung der Vorgaben des 
deutschen corporate governance Kodex (dcgK) befasst. als ergebnis konnte die entsprechenserklärung 
vom dezember 2011 abgegeben werden, welche am ende dieses berichts enthalten und auf der internetseite 
der hugO bOss ag ebenso veröffentlicht ist wie vorhergehende entsprechenserklärungen. bis auf wenige 
ausnahmen befolgt die hugO bOss ag sämtliche empfehlungen des Kodex, der von der regierungskommis-
sion deutscher corporate governance Kodex zuletzt am 26. Mai 2010 geändert und am 2. juli 2010 bekannt 
gemacht worden ist. einzelheiten hierzu sind im nachfolgenden bericht von Vorstand und aufsichtsrat zu finden.

zusAmmenArbeit, zusAmmensetzung und tätigkeit von vorstAnd und 
AufsichtsrAt
Vorstand und aufsichtsrat arbeiten im interesse des unternehmens eng zusammen. gemeinsames Ziel ist die 
nachhaltige steigerung des unternehmenswerts. dazu berichtet der Vorstand dem aufsichtsrat regelmäßig, 
umfassend und zeitnah über alle für das unternehmen bedeutsamen fragen der Planung, der geschäftsent-
wicklung, der risikolage und des risikomanagements sowie über compliance-themen. Ziel- und Planungs-
abweichungen werden dem aufsichtsrat und seinen ausschüssen erläutert; die strategische ausrichtung und 
Weiterentwicklung des Konzerns wird mit dem aufsichtsrat abgestimmt und erörtert. 

das durch den deutschen corporate governance Kodex betonte Merkmal der unabhängigkeit der Mitglieder 
des aufsichtsrats gilt bei hugO bOss schon seit längerem. die Mitglieder des aufsichtsrats verfügen über die 
erforderlichen Kenntnisse, fähigkeiten und fachliche erfahrung über die entsprechenden gremien. Keines der 
aktuellen aufsichtsratsmitglieder bekleidete zu einem früheren Zeitpunkt eine Vorstandsposition innerhalb der 
gesellschaft. auch bestanden im berichtsjahr keine berater- und sonstigen dienstleistungs- und Werkverträge 
zwischen aufsichtsratsmitgliedern und der gesellschaft. 

im übrigen hat der aufsichtsrat entsprechend der empfehlung des deutschen corporate governance Kodex 
konkrete Ziele für seine Zusammensetzung, aber auch für die Zusammensetzung des Vorstands festgelegt und 
diese bereits im corporate governance bericht im letzten jahr im einzelnen dargelegt. an diesen Zielen hat 
sich nichts geändert.
 
der deutsche corporate governance Kodex sieht ferner vor, dass der Vorstand bei der besetzung von führungs-
funktionen im unternehmen auf Vielfalt (diversity) achtet und dabei insbesondere eine angemessene berück-
sichtigung von frauen anstreben soll. diesem Ziel sieht sich der Vorstand verpflichtet. er hat bereits bisher auf 
eine vielfältige Zusammensetzung der Mitarbeiter und eine angemessene beteiligung von frauen geachtet und 
wird dies auch künftig tun. 
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bei ihren entscheidungen und im Zusammenhang mit ihrer tätigkeit für hugO bOss dürfen die Mitglieder 
des Vorstands und des aufsichtsrats weder persönliche interessen verfolgen noch anderen Personen unge-
rechtfertigte Vorteile gewähren. im geschäftsjahr 2011 ist es zu keinen interessenkonflikten von Vorstands- 
oder aufsichtsratsmitgliedern gekommen. die Mandate der Vorstands- und der aufsichtsratsmitglieder sind 
im anhang unter „aufsichtsrat und Vorstand“ aufgeführt. die von Vorstands- und aufsichtsratsmitgliedern 
wahrgenommenen Mandate in gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten beziehungsweise vergleichbaren in- und 
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen können der seite 116 entnommen werden. Kein 
Vorstandsmitglied nimmt mehr als drei aufsichtsratsmandate in konzernexternen börsennotierten gesell-
schaften wahr. die beziehungen zu nahe stehenden unternehmen und Personen sind im anhang des Konzern-
abschlusses auf der seite 168 dargestellt.

risikomAnAgement und risikocontroLLing
ein verantwortungsbewusster umgang des unternehmens mit risiken ist wesentlicher bestandteil einer 
guten corporate governance. das in dem wertorientierten Konzernmanagement verankerte systematische 
risikomanagement versetzt das unternehmen in die lage, risiken frühzeitig erkennen und bewerten sowie 
risikopositionen durch entsprechende Maßnahmen optimieren zu können. es ist eine wesentliche aufgabe, 
ein angemessenes risikomanagement und risikocontrolling im unternehmen sicherzustellen. Mit der über-
wachung der Wirksamkeit des internen Kontroll-, risikomanagement- und revisionssystems befasst sich 
regelmäßig der vom aufsichtsrat eingerichtete Prüfungsausschuss („audit committee“), auch unter einbe-
ziehung der Wirtschaftsprüfer. die systeme werden kontinuierlich weiterentwickelt und den sich ändernden 
rahmenbedingungen angepasst. naturgemäß können sie jedoch keinen absoluten schutz gegen Verluste aus 
geschäftlichen Vorgängen oder gar betrügerische handlungen bieten. 

einzelheiten zum thema internes Kontroll-, risikomanagement- und revisionssystem können dem Kapitel 
„risikobericht“ auf den seiten 56 entnommen werden. 

rechnungsLegung und AbschLussprüfung
bei der hugO bOss ag erfolgt die rechnungslegung seit dem geschäftsjahr 2001 auf der grundlage der 
international financial reporting standards (ifrs). Mit der überwachung des rechnungslegungsprozesses 
sowie der überwachung der abschlussprüfung befasst sich regelmäßig der vom aufsichtsrat eingerichtete 
Prüfungsausschuss („audit committee“). Mit dem abschlussprüfer, der KPMg ag Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, stuttgart, wurde für das berichtsjahr vereinbart, dass der Vorsitzende des Prüfungsausschusses über 
mögliche ausschluss- oder befangenheitsgründe während der Prüfung unverzüglich zu unterrichten ist, soweit 
diese nicht unverzüglich beseitigt werden. der abschlussprüfer wurde ferner verpflichtet, über alle für die 
aufgaben des aufsichtsrats wesentlichen feststellungen und Vorkommnisse, die sich bei der durchführung 
der abschlussprüfung ergeben, unverzüglich zu berichten. außerdem wurde vereinbart, dass der abschluss-
prüfer den aufsichtsrat informiert beziehungsweise im Prüfungsbericht vermerkt, wenn bei der abschlussprü-
fung tatsachen festgestellt werden, die mit der von Vorstand und aufsichtsrat nach § 161 aktg abgegebenen 
entsprechenserklärung nicht vereinbar sind. der aufsichtsrat holte ferner eine unabhängigkeitserklärung des 
abschlussprüfers gemäß Ziffer 7.2.1 des deutschen corporate governance Kodex ein und überzeugte sich 
von der unabhängigkeit des Prüfers, wobei sich die erklärung auch auf die Vergabe von aufträgen für nicht 
prüfungsbezogene dienstleistungen an den abschlussprüfer bezog.
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corporAte compLiAnce
die hugO bOss ag und die Konzernunternehmen sind in verschiedenen ländern und regionen und damit 
in unterschiedlichen rechtsordnungen tätig. corporate compliance im sinne von Maßnahmen zur einhal-
tung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften, unternehmensinterner richtlinien sowie Kodizes, zu deren 
einhaltung sich der Konzern verpflichtet hat, sowie deren beachtung durch die Konzernunternehmen ist bei 
hugO  bOss eine wesentliche leitungsaufgabe des Vorstands. dies umfasst unter anderem Kartell- und 
Korruptionsvorschriften sowie die regelungen des Kapitalmarktrechts. 

Zur unterstützung des Vorstandes bei der einführung und überwachung eines effektiven compliance- Manage-
ments wurde 2010 unter anderem eine compliance-abteilung eingerichtet, welche die konzernweite Koordina-
tion der corporate compliance übernimmt.

die hugO bOss ag erwartet von allen Mitarbeitern ein rechtlich einwandfreies Verhalten im unternehmeri-
schen alltag. um dies zu ermöglichen und eine entsprechende grundlage zu schaffen, hat hugO bOss im jahr 
2010 konzernweit gültige Verhaltensgrundsätze in einem code of conduct und in richtlinien zusammengefasst, 
die im laufe des jahres 2011 stufenweise im gesamten Konzern implementiert wurden. schwerpunkt des 
code of conduct und der richtlinien sind insbesondere regelungen zum Verhalten im Wettbewerb, zur Vermei-
dung von Korruption und interessenkonflikten, zum korrekten umgang mit unternehmensinformationen und 
zur achtung fairer und respektvoller arbeitsbedingungen. im rahmen von schulungen werden die Mitarbeiter 
fortlaufend mit den relevanten regelungen vertraut gemacht.

Zur unterstützung und beratung bei fragen des rechtlich richtigen Verhaltens stehen den Mitarbeitern sowohl 
ihre Vorgesetzten als auch der compliance Officer zur Verfügung. 

kApitALmArktkommunikAtion
um eine größtmögliche transparenz zu gewährleisten und damit das Vertrauen der aktionäre und Kapital-
geber sowie der interessierten Öffentlichkeit zu stärken, erfolgt eine regelmäßige und zeitnahe information 
über die lage des unternehmens sowie wesentliche geschäftliche Veränderungen. im rahmen der investor 
relations-aktivitäten findet ein regelmäßiger austausch mit institutionellen anlegern und finanzanalysten 
statt. neben der jährlichen analystenkonferenz zum jahresabschluss werden anlässlich der Veröffentlichung 
der Zwischenberichte zum ersten und dritten Quartal sowie des halbjahresfinanzberichts telefonkonferenzen 
für finanzanalysten durchgeführt. im jahr 2011 wurde darüber hinaus im rahmen eines investor days ein 
ausführlicher einblick in die Konzernstrategie und die mittelfristigen Wachstumspläne gegeben. die für diese 
Veranstaltungen oder auch für investorenkonferenzen vorbereiteten Präsentationen können im internet unter 
www.group. hugoboss.com eingesehen werden.

für Privatanleger stellt die hauptversammlung die wichtigste investor relations-Veranstaltung dar. die jährliche 
hauptversammlung dient dazu, sämtliche aktionäre zügig, umfassend und effektiv zu informieren. Können 
aktionäre an der hauptversammlung nicht vor Ort teilnehmen, so haben sie die Möglichkeit, die übertragung 
der rede des Vorstandsvorsitzenden im internet zu verfolgen. sie können ihr stimmrecht in der Versammlung 
selbst ausüben oder durch einen bevollmächtigten ihrer Wahl beziehungsweise einen weisungsgebundenen 
stimmrechtsvertreter der gesellschaft ausüben lassen.
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alle wesentlichen informationen und Publikationen können auf der unternehmens-Website www.group.
hugoboss.com abgerufen werden. dort findet sich auch der finanzkalender, der über die wichtigsten termine 
unterrichtet, ständig aktualisiert wird und fester bestandteil des geschäftsberichts und der Zwischenberichte 
ist. darüber hinaus werden hier informationen über aktuelle entwicklungen sowie sämtliche Presse- und 
ad-hoc-Mitteilungen publiziert. ad-hoc-Meldungen gemäß § 15 Wphg, welche die gesellschaft unmittelbar 
betreffen, werden von hugO bOss entsprechend den gesetzlichen bestimmungen unverzüglich veröffentlicht 
und können, ebenso wie beteiligungsmeldungen, in der investor relations-rubrik der Website unter „Mittei-
lungen“ eingesehen werden.
damit soll dem Prinzip des „fair disclosure“ folgend sichergestellt werden, dass alle aktionäre und wesent-
lichen Zielgruppen gleich behandelt werden und neue tatsachen grundsätzlich allen aktionären und der inter-
essierten Öffentlichkeit zeitgleich zur Verfügung stehen. schließlich kann bei interesse auch ein elektronischer 
newsletter genutzt werden, um aktuell über neuigkeiten aus dem Konzern informiert zu werden. 

meLdepfLichtige WertpApiergeschäfte
die Mitglieder des Vorstands und des aufsichtsrats sowie Mitarbeiter mit führungsaufgaben im sinne des 
Wphg sind nach § 15a Wphg dazu verpflichtet, den erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren der 
hugO bOss ag – sogenannte directors’ dealings – offenzulegen. directors’ dealings werden auf der unter-
nehmens-Website unter „Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte“ veröffentlicht.

der gesellschaft wurden im berichtszeitraum 1. januar bis 31. dezember 2011 zwei nach § 15a Wphg melde-
pflichtige Wertpapiergeschäfte gemeldet. 

herr dr. hellmut albrecht, aufsichtsratsvorsitzender, hat am 15. november 2011 in frankfurt/Main 750 Vorzugs-
aktien (isin nummer de0005245534) der hugO bOss ag, dieselstraße 12, 72555 Metzingen zu einem stück-
preis von 67,55 euro, gesamtpreis 50.668,27 euro, erworben. 

ferner hat herr dr. hellmut albrecht am 15. dezember 2011 in frankfurt/Main 895 Vorzugsaktien (isin nummer 
de0005245534) der hugO bOss ag, dieselstraße 12, 72555 Metzingen zu einem stückpreis von 55,79 euro, 
gesamtpreis 49.933,66 euro, erworben. 

herr dr. hellmut albrecht ist aufsichtsratsvorsitzender der hugO bOss ag.

Aktienbesitz von vorstAnd und AufsichtsrAt
der gesamtbesitz aller Vorstands- und aufsichtsratsmitglieder an aktien der hugO bOss ag zum 31. dezember 
2011 betrug weniger als 1 % der von der gesellschaft ausgegebenen aktien. damit lag zu diesem stichtag kein 
mitteilungspflichtiger besitz nach Ziffer 6.6 des deutschen corporate governance Kodex vor. 

vergütung von vorstAnd und AufsichtsrAt
die summe der fixen gehaltsbestandteile des Vorstands belief sich im geschäftsjahr 2011 auf 2.873 teur 
(2010: 3.248 teur). die fixen gehaltsbestandteile umfassen, neben dem gehalt, dem Vorstand gewährte leis-
tungen wie dienstwagen und sonstige zum gehalt gehörende sachleistungen sowie weitere zur erfüllung der 
Vorstandsaufgaben notwendige ausstattungen und leistungen.
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die variablen Vergütungsbestandteile mit nachhaltiger anreizwirkung bestehen in einer mehrjährigen bonusver-
einbarung, die entsprechend der Zielerreichung der mit dem aufsichtsrat vereinbarten persönlichen Ziele sowie 
der erfüllung der im Vorfeld definierten unternehmenskennzahlen ebitda vor sondereffekten und kurzfristiges 
operatives nettovermögen (trade net Working capital) gewährt werden. der bonus für ein jahr richtet sich 
überwiegend nach Zielen, deren erreichung über einen Zeitraum von drei jahren bemessen wird. nach ablauf 
des dritten geschäftsjahres wird der bonus final ermittelt und ausbezahlt. für einen übergangszeitraum bei 
einführung der mehrjährigen bonusvereinbarungen erhalten die Vorstandsmitglieder abschlagszahlungen auf 
den erwarteten bonus. sofern der betrag der restzahlung negativ ist, ist dieser vom Vorstandsmitglied an die 
hugO bOss ag zurückzuzahlen. die Zuführung zur rückstellung für den Mehrjahresbonus erfolgt ratierlich. 
Zum 31. dezember 2011 besteht eine rückstellung in höhe von 4.050 teur (2010: 3.025 teur).

die zum bilanzstichtag aktiven Vorstände haben keinen anspruch auf teilnahme am „stock appreciation rights 
Program“. 

für den fall der vorzeitigen beendigung enthalten die dienstverträge regelungen, die - von der in der entspre-
chenserklärung vom dezember 2011 erklärten abweichung abgesehen - im einklang mit den Vorgaben des 
corporate governance Kodex stehen. für den fall der regulären beendigung enthalten die dienstverträge 
- mit ausnahme von Pensionsregelungen - keine regelungen. im geschäftsjahr 2011 sind keine leistungen 
an frühere Vorstandsmitglieder im Zusammenhang mit der beendigung ihrer tätigkeit gewährt worden (2010: 
2.934 teur).

daneben bestehen für die Vorstände Pensionszusagen durch die gesellschaft. das spätere ruhegeld richtet 
sich nach der anzahl der dienstjahre und dem grundgehalt. die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der 
Vorstandsmitglieder (ohne gehaltsumwandlung) betrugen 1.209 teur (2010: 1.964 teur).

gemäß den forderungen des corporate governance Kodex ist die Vergütung der aufsichtsräte aufgeteilt in 
einen fixen und einen variablen bestandteil. der variable bestandteil bemisst sich nach der höhe des ergeb-
nisses je aktie im Konzernabschluss. die Position des aufsichtsratsvorsitzenden und die seines stellvertreters 
werden bei der berechnung der Vergütung berücksichtigt. der aufsichtsrat erhielt für seine tätigkeit im jahr 
2010 gesamtbezüge in höhe von 1.534  teur. für das jahr 2011 betragen die gesamtbezüge voraussicht-
lich 1.911 teur, darin enthalten ist eine rückstellung für den variablen anteil in höhe von1.156 teur (2010: 
738 teur).

entsprechenserkLärung
nach § 161 abs. 1 satz 1 aktg haben Vorstand und aufsichtsrat der hugO bOss ag jährlich eine entspre-
chenserklärung abzugeben, ob den im amtlichen teil des elektronischen bundesanzeigers bekannt gemachten 
empfehlungen der „regierungskommission deutscher corporate governance Kodex“ entsprochen wurde und 
wird. darüber hinaus ist begründet anzugeben, welche empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden. 
die letzte änderung des deutschen corporate governance Kodex in der fassung vom 26. Mai 2010 wurde 
am 2. juli 2010 im elektronischen bundesanzeiger veröffentlicht. Vorstand und aufsichtsrat haben deshalb im 
dezember 2011 folgende entsprechenserklärung abgegeben:



015An unsere Aktionäre
corporate governance bericht 

hugO bOss ag 
jahresabschluss 2011

„entsprechenserklärung

erklärung des vorstands und des Aufsichtsrats der hugo boss Ag gemäß § 161 Aktg 

hugO bOss ag, Metzingen, Wertpapierkennnummern 524 550, 524 553 

Vorstand und aufsichtsrat der hugO bOss ag erklären hiermit gemäß § 161 abs. 1 satz 1 aktg, dass seit 
der entsprechenserklärung vom dezember 2010 den empfehlungen der regierungskommission „deutscher 
corporate governance Kodex“ zunächst in der fassung vom 18. juni 2009 – bekannt gemacht im elektroni-
schen bundesanzeiger am 5. august 2009 – beziehungsweise seit deren geltung in der fassung vom 26. Mai 
2010 – bekannt gemacht im elektronischen bundesanzeiger am 2. juli 2010 – mit folgenden ausnahmen 
entsprochen wurde und wird: 

•	  Ziffer 2.1.2 satz 1 deutscher corporate governance Kodex („dcgK“): bei der hugO bOss ag gibt es 
neben den stimmberechtigten stammaktien nicht stimmberechtigte Vorzugsaktien. diese einteilung ist 
historisch bedingt.

•	 abweichend von der empfehlung in Ziffer 3.8 satz 5 dcgK enthält die d&O- (directors & Officers -)Versi-
cherung für Mitglieder des aufsichtsrats keinen selbstbehalt. die hugO bOss ag deckt das d&O-risiko 
durch eine angemessene Vermögensschaden-haftpflichtversicherung, in die auch die aufsichtsratsmit-
glieder einbezogen sind. die Mitglieder des aufsichtsrats führen ihre ämter verantwortungsvoll und im 
interesse des unternehmens. die hugO bOss ag ist der auffassung, dass ein selbstbehalt kein geeig-
netes Mittel ist, um das Verantwortungsbewusstseinweiter zu verbessern. Zudem würde die einführung 
eines selbstbehalts nicht zu einer wesentlichen senkung der Prämienzahlungen führen.

•	 abweichend von der empfehlung in Ziffer 4.2.3 absatz 4 satz 2 dcgK wird für die berechnung des 
abfindungs-caps die gesamtvergütung für das letzte volle geschäftsjahr beziehungsweise – wenn das 
Vorstandsmitglied bereits zwei volle geschäftsjahre im amt war – der durchschnitt der letzten zwei vollen 
geschäftsjahre zugrunde gelegt, da dies nach ansicht des aufsichtsrats eine breitere und damit bessere 
bemessungsgrundlage darstellt.

•	 abweichend von Ziffer 5.4.6 absatz 3 dcgK wird die Vergütung der aufsichtsratsmitglieder im corporate 
governance-bericht nicht individualisiert ausgewiesen. ebenso wenig erfolgt ein individualisierter ausweis 
der vom unternehmen an die Mitglieder des aufsichtsrats gezahlten Vergütungen oder gewährten Vorteile 
für persönlich erbrachte leistungen, insbesondere beratungs- und Vermittlungsleistungen. die gezahlten 
aufsichtsratsvergütungen werden im anhang in summe dargestellt. ein betragsmäßiger individualausweis 
im corporate governance bericht bringt nach ansicht der hugO bOss ag keine kapitalmarktrelevante 
Zusatzinformation.

Metzingen, dezember 2011“
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geschäftstätigkeit und unternehmensstruktur

hugO  bOss ist einer der Weltmarktführer im Premium- und luxussegment des bekleidungsmarkts. das 
unternehmen fokussiert sich auf die entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und accessories im 
damen- und herrenbereich. die herstellung der Produkte erfolgt überwiegend durch unabhängige Zulieferer. 
Mit seiner Markenwelt spricht hugO bOss unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. 
dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter 
abendbekleidung und sportswear, schuhen, lederaccessoires sowie in lizenz vertriebenen düften, brillen, 
uhren, Kinderbekleidung, heimtextilien und Motorradhelmen besteht.

durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das engagement im sport- und Kultursponsoring stärkt hugO bOss 
die weltweite bekanntheit und das image seiner Marken. neben klassischen Werbeformen wie Print und Out-of-
home werden die relevanten Zielgruppen zunehmend über neue Marketinginstrumente wie soziale netzwerke 
angesprochen. sportsponsoring-Maßnahmen konzentrieren sich auf Premium-sportarten wie segeln, golf oder 
formel 1, die Markenwerte wie dynamik, Perfektion und Präzision auf ideale Weise transportieren. in seinen 
Kultursponsoring-aktivitäten betont hugO bOss die gemeinsamkeiten zwischen Kunst und Mode im hinblick 
auf design, ästhetik und Kreativität. akzente setzt das unternehmen zusätzlich durch medienwirksame fashion 
events in den Modemetropolen der Welt, welche die attraktivität und akzeptanz der Marken bei wichtigen 
Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von hugO bOss emotionalisieren.

hugO  bOss vertreibt seine Produkte in 124 ländern weltweit. die wichtigste absatzregion ist weiterhin 
europa. heute können Kunden hugO bOss Produkte in mehr als 6.300 Verkaufspunkten weltweit erwerben. 
neben Mehrmarken-Verkaufspunkten, die von großhandelspartnern betrieben werden, nimmt die bedeutung 
von Monomarken-Verkaufspunkten deutlich zu. hugO bOss geschäfte werden dabei entweder von franchise-
partnern oder durch hugO bOss selbst betrieben. 

orgAnisAtionsstruktur 
die hugO bOss ag, mit sitz in Metzingen, deutschland, ist die Muttergesellschaft des hugO bOss Konzerns. 
hier werden alle zentralen leitungsfunktionen für den Konzern gebündelt. Zu den zentralen aufgaben der 
hugO  bOss  ag gehören die festlegung der unternehmensstrategie (insbesondere der Marken- und 
Vertriebs strategie), die unternehmensfinanzierung, das risikomanagement sowie das treffen von Kollektions-
entscheidungen und die steuerung des Vertriebsnetzwerkes. darüber hinaus ist die hugO bOss ag neben 
der internen Kommunikation insbesondere für die externe Kommunikation, einschließlich der Kontakte zum 
Kapital markt und zu den aktionären, verantwortlich.

neben der hugO bOss ag setzt sich der Konzern aus 53 konsolidierten tochtergesellschaften zusammen, 
die die Verantwortung für die lokalen geschäftstätigkeiten tragen. die hugO bOss ag war im abgelaufenen 
geschäftsjahr an 12 gesellschaften direkt beteiligt. eine detaillierte übersicht der direkten und indirekten betei-
ligungsverhältnisse ist auf der seite 82 ff. zu finden.

die führungsstruktur der hugO bOss ag ergibt sich in erster linie aus den gesellschaftsrechtlichen rahmen-
bedingungen. als deutsche aktiengesellschaft hat die hugO  bOss  ag eine duale führungs- und Kontroll-
struktur. gesteuert wird das unternehmen durch den gesamtvorstand. der aufsichtsrat berät den Vorstand 
und überwacht dessen geschäftsführung. die grundzüge der Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des 
aufsichtsrats sind im lagebericht auf seite 53 dargestellt. die aktienbasierte Vergütung für führungskräfte ist 
im anhang auf seite 99 ff. zu finden. 
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im Vorstand der hugO bOss ag sind der Vorstandsvorsitzende und die gleichberechtigten Vorstände mit ihren 
– einzelne Zentralfunktionen umfassenden – Vorstandsressorts vertreten. die Zentralfunktionen sind unter den 
Vorstandsmitgliedern wie folgt aufgeteilt:

cLAus-dietrich LAhrs 

Vorsitzender des Vorstands
Vorstand für die bereiche Vertrieb, retail,
lizenzen, Kommunikation und global replenishment

christoph AuhAgen

Vorstand für die bereiche brand Management,
creative Management, sourcing und Manufacturing

mArk LAnger 

Vorstand für die bereiche controlling, 
investor relations, finanzen, recht, Personal, logistik, it 
und central services, arbeitsdirektor

der Vorstand wird in seiner tätigkeit durch eine im jahr 2008 geschaffene erweiterte geschäftsleitung unter-
stützt, der die direktoren für die regionen europa inkl. naher Osten/afrika, amerika und asien/Pazifik sowie 
direktoren zentraler funktionen angehören.
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unternehmenssteuerung

erkLärung zur unternehmensführung (gem. § 289A hgb)
die erklärung zur unternehmensführung (gem. § 289a hgb) beinhaltet die entsprechenserklärung, angaben zu 
den unternehmensführungspraktiken sowie die beschreibung der arbeitsweise von Vorstand und aufsichtsrat 
und wird auf der Website von hugO bOss unter „investor relations/corporate governance“ veröffentlicht. 

gesAmtvorstAnd verAntWortet unternehmenssteuerung
hugO bOss wird durch den gesamtvorstand gesteuert, der insbesondere die strategische ausrichtung des 
Konzerns festlegt. die operative umsetzung der strategie erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den regional- 
und Markendirektoren sowie den leitern der Zentralfunktionen. die Organisations- und führungsstruktur 
ordnet befugnisse und Verantwortlichkeiten unternehmensintern eindeutig zu und definiert die berichtslinien. 
sie richtet somit alle unternehmensressourcen auf die nachhaltige steigerung des unternehmenswerts aus. 
davon profitiert auch die hugO bOss ag, weil diese über den intercompany-leistungsaustausch ebenfalls 
unmittelbar an unternehmenswertsteigerungen partizipiert, wobei die hugO  bOss  ag selbst anhand der 
Konzernkennzahlen gesteuert wird. 

zentrALe steuerungsgrössen
fokus Auf steigerung des free cAshfLoWs
Zur steigerung des unternehmenswerts konzentriert sich die hugO  bOss  ag auf die Maximierung des 
Konzern free cashflows. ein dauerhaft positiver free cashflow sichert die finanzielle unabhängigkeit der 
gesellschaft sowie des Konzerns und seine jederzeitige Zahlungsfähigkeit. die wesentlichen ansatzpunkte zur 
Verbesserung des free cashflows liegen in der steigerung von umsatz und betrieblichem ergebnis, definiert 
als ebitda (operatives ergebnis vor steuern, Zinsen und abschreibungen) vor sondereffekten. durch konse-
quentes Management des kurzfristigen nettovermögens (trade net Working capital) und disziplinierte investi-
tionstätigkeit wird darüber hinaus die free-cashflow-entwicklung unterstützt.

umsAtz ebitdA vor  
sondereffekten

investitionenkurzfristiges operAtives 
nettovermögen

free cAshfLoW

zentrALe steuerungsgrössen des hugo boss konzerns

cashflow aus betrieblicher tätigkeit

cashflow aus investitionstätigkeit

free cAshfLoW

definition free cAshfLoW
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umsAtz und ebitdA
als wachstumsorientiertes unternehmen misst die hugO bOss ag der profitablen steigerung des umsatzes 
besondere bedeutung zu. alle aktivitäten zur umsatzsteigerung werden an ihrem Potenzial gemessen, das um 
sondereffekte bereinigte ebitda und die ebitda-Marge (das Verhältnis von ergebnis zu umsatz) langfristig 
zu steigern. das ebitda wurde aufgrund seiner eigenschaft als wesentlicher treiber des free cashflow als 
wichtigste steuerungsgröße gewählt. der wesentliche ansatzpunkt zur steigerung der ebitda-Marge wird 
in der Verbesserung der rohertragsmarge gesehen. effizienzverbesserungen im eigenen einzelhandel und in 
der beschaffung sowie die Optimierung der rabattpolitik bilden in diesem Zusammenhang die wichtigsten 
Maßnahmen. darüber hinaus erfolgt eine strikte Kontrolle der operativen aufwendungen mit dem Ziel, deren 
anstieg im Verhältnis zum umsatz auf ein unterproportionales Maß zu begrenzen. 

die geschäftsleitung der Konzerngesellschaften trägt direkte Verantwortung für profitables unternehmens-
wachstum. ein teil der gesamtvergütung der führungskräfte der eigenständigen Vertriebsgesellschaften ist 
deshalb variabel und an die erreichung der umsatz- und ebitda-Ziele sowie weiterer cashflow-relevanter Kenn-
zahlen gekoppelt.

kurzfristiges operAtives nettovermögen (trAde net Working cApitAL)
aufgrund des vergleichsweise wenig anlageintensiven geschäftsmodells von hugO bOss stellt das kurzfris-
tige operative nettovermögen (trade net Working capital) die bedeutendste Kennzahl zur steuerung eines 
effizienten Kapitalein satzes dar. 

bis zum 30. september 2011 erfolgte die steuerung des Kapitaleinsatzes anhand des kurzfristigen nettover-
mögens (net Working capital). ab Oktober 2011 wird auf das kurzfristige operative nettovermögen (trade net 
Working capital) abgestellt. hintergrund dieser änderung ist die weiter gefasste definition des kurzfristigen 
nettovermögens, das im gegensatz zum kurzfristigen operativen nettovermögen auch sonstige kurzfristige 
Verbindlichkeiten und forderungen sowie kurzfristige rückstellungen beinhaltet. diese bilanzpositionen sind 
jedoch teilweise von entscheidungen beeinflusst, die nicht im Verantwortungsbereich der operativen Vertriebs-
einheiten liegen. die umstellung auf das kurzfristige operative nettovermögen dient dem Ziel, den einfluss 
exogener faktoren auf die erreichung der Ziele der operativen einheiten möglichst gering zu halten und somit 
den anreiz zu operativen Verbesserungen nicht zu verwässern.

das Management der Vorräte sowie von forderungen und Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 
liegt in der Verantwortung der operativen geschäftsbereiche. die steuerung dieser drei Komponenten erfolgt 
über die Kennzahlen diO (days inventories Outstanding – Vorratsreichweite), dsO (days sales Outstanding 
– forderungsreichweite) und dPO (days Payables Outstanding – Verbindlichkeitenreichweite), an die auch 
teilweise die variable Vergütung der geschäftsführung der Vertriebseinheiten gekoppelt ist. das Verhältnis von 
kurzfristigem nettovermögen und umsatz ist indikator effizienten Kapitaleinsatzes im operativen geschäft und 
deshalb gegenstand der Zielvorgaben der geschäftsführung, der Planung und des monatlichen reportings der 
geschäftseinheiten.
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Vorräte

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

kurzfristiges  
operAtives 
nettovermögen

definition kurzfristiges operAtives nettovermögen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

investitionen
die Prüfung der Werthaltigkeit vorgeschlagener investitionsprojekte erfolgt unter berücksichtigung der rele-
vanten Kapitalkosten. der ausbau der eigenen einzelhandelsaktivitäten bildet aktuell den schwerpunkt der 
investitionstätigkeit. aus diesem grund wurde für Projekte in diesem bereich ein spezifischer genehmigungs-
prozess etabliert. dieser umfasst neben der qualitativen analyse potenzieller standorte vor allem auch die 
bewertung des Kapitalwerts eines jeden Projekts. 

unternehmensinternes steuerungssYstem
die Planungs-, steuerungs- und überwachungsaktivitäten der gesellschaft fokussieren die Optimierung der 
beschriebenen zentralen steuerungsgrößen. die Kernelemente des unternehmensinternen steuerungs-
systems sind · die Planung, · das konzernweite, it-gestützte berichtswesen · und das investitionscontrolling.

die Planung bezieht sich auf einen rollierenden dreijahreszeitraum. sie wird im rahmen des unternehmens-
weiten budgetprozesses jährlich unter berücksichtigung der aktuellen geschäftslage erstellt.

auf basis zentraler Zielvorgaben des Vorstands erstellen die Vertriebsgesellschaften vollständige ergebnis-, 
bilanz- und investitionsplanungen für die von ihnen verantworteten absatzmärkte oder geschäftsfelder. daraus 
abgeleitet erarbeiten die entwicklungs- und beschaffungseinheiten eine mittelfristige Kapazitätsplanung und 
übersetzen diese in eine Kostenplanung. die bottom-up-Planung der geschäftseinheiten wird zentral auf Plau-
sibilität geprüft und zur gesamtkonzernplanung aggregiert.
die jahresplanung wird in regelmäßigen abständen vor dem hintergrund der tatsächlichen geschäftsentwick-
lung und bestehender chancen und risiken überarbeitet, um zu einer hochrechnung des erwarteten Konzer-
nergebnisses im laufenden jahr zu gelangen. auf basis der erwarteten cashflow-entwicklung erstellt zudem 
die Konzern-treasury-abteilung auf monatlicher basis Projektionen zur entwicklung der liquiditätssituation. 
dadurch können finanzielle risiken frühzeitig erkannt und Maßnahmen hinsichtlich des finanzierungs- bezie-
hungsweise anlagebedarfs getroffen werden. darüber hinaus stellt die währungsdifferenzierte liquiditätspla-
nung unter anderem die grundlage für die einleitung eventueller Währungssicherungsmaßnahmen dar. Weitere 
angaben zur steuerung der finanziellen risiken sind im risikobericht aufgeführt.
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berichtsWesen
der Vorstand wird monatlich in form von standardisierten, weitgehend it-gestützten berichten unterschied-
licher detailstufen über den operativen geschäftsverlauf informiert. dieses berichtswesen wird bei bedarf 
durch ad-hoc-analysen ergänzt. die durch das konzernweite berichtswesen generierten ist-daten werden 
monatlich mit den Plandaten verglichen. Zielabweichungen müssen erläutert und geplante gegenmaßnahmen 
dargestellt werden. entwicklungen mit wesentlichem einfluss auf das ergebnis müssen unverzüglich an den 
Vorstand berichtet werden. besonderer Wert wird darüber hinaus auf die analyse von frühindikatoren gelegt, 
die geeignet sind, einen hinweis auf die zukünftige geschäftsentwicklung zu geben. in diesem Zusammen-
hang erfolgt die analyse der auftragsentwicklung, der entwicklung des replenishment-geschäfts und der 
flächenbereinigten umsatzentwicklung im eigenen einzelhandel in mindestens wöchentlichem rhythmus. in 
regelmäßigen abständen wird zudem ein Vergleich mit der entwicklung relevanter Wettbewerber durchgeführt.

investitionscontroLLing
das investitionscontrolling bewertet geplante und realisierte investitionsprojekte hinsichtlich ihres beitrags zur 
erreichung der renditeziele der gesellschaft. dabei werden ausschließlich Projekte initiiert, die einen positiven 
beitrag zur steigerung der wirtschaftlichen leistungsfähigkeit des unternehmens erwarten lassen. Zudem 
wird in regelmäßigen abständen die Profitabilität bereits realisierter Projekte durch nachgelagerte analysen 
überprüft. im falle von abweichungen zu den ursprünglich gesetzten renditezielen werden entsprechende 
gegenmaßnahmen ergriffen.
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strAtegie

beWährtes geschäftsmodeLL bAsis für zukünftiges WAchstum
hugO bOss verfügt über ein erfolgreiches geschäftsmodell, das die basis für die erreichung der ambitio-
nierten Wachstumsziele bildet. hugO bOss als Konzern strebt an, im jahr 2015 einen umsatz von 3 Mrd. eur 
und ein operatives ergebnis (ebitda vor sondereffekten nach ifrs) von 750 Mio. eur zu erwirtschaften.

die weitere Optimierung der etablierten stärken des geschäftsmodells wird zur erreichung dieser Ziele 
beitragen. dazu zählen insbesondere die weitreichende Produktkompetenz, starke Marken, die globale 
Präsenz, leistungsfähige unternehmensprozesse, hoch qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sowie auf den 
endkunden zugeschnittene Vertriebsaktivitäten.

die Kernkompetenz von hugO bOss besteht in der entwicklung und Vermarktung hochwertiger damen- und 
herrenbekleidung sowie von schuhen und lederaccessoires im Premium- und luxussegment. hochwertigste 
Materialien, exzellente Verarbeitungsqualität und herausragendes design sind dabei integrale bestandteile der 
Philosophie aller Marken. hugO bOss profitiert heute mehr denn je von seiner über jahrzehnte erworbenen 
Produktkompetenz. die historische stärke in der klassischen herrenbekleidung wurde dabei in den letzten 
beiden jahrzehnten systematisch in angrenzende bereiche wie freizeit- und damenbekleidung ausgeweitet. 
durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der fast vollständig konzernintern organisierten entwicklungspro-
zesse und die fortlaufende Optimierung der eigenen Produktionsaktivitäten wird dieses Wissen auch zukünftig 
bewahrt und gefördert. die gesellschaft plant dementsprechend, das zukünftige Wachstum vollständig in ange-
stammten Kompetenz- und geschäftsbereichen zu erwirtschaften.

mehrmArkenstrAtegie zur AnsprAche individueLLer kundensegmente
hugO bOss spricht Konsumenten mit einem umfassenden Markenportfolio an. die Marken bOss black, bOss 
selection, bOss green, bOss Orange und hugO richten sich an anspruchsvolle Konsumenten mit vielfältigen 
einstellungen und bedürfnissen. dementsprechend ist jede Marke in ihrer Positionierung, ihrem Produktan-
gebot, ihrer Kommunikation und ihrer Präsentation am Verkaufspunkt auf eine jeweils klar definierte Zielgruppe 
ausgerichtet. Während bOss selection im luxussegment positioniert ist, adressieren die übrigen Marken den 
Premiumbereich ihres jeweiligen Marktsegments. in der summe ergänzen sie sich zu einem Portfolio, das eine 
weitreichende abdeckung des für hugO bOss relevanten Markts gewährleistet. das geplante unternehmens-
wachstum soll somit vollständig mit dem bestehenden Markenportfolio erwirtschaftet werden.

gLobALe präsenz
die attraktivität seiner Marken hat hugO bOss eine hohe globale bekanntheit verschafft. Marktübergreifend 
steht hugO bOss für attraktives europäisches design, überlegene Qualität und ein angemessenes Preis-leis-
tungs-Verhältnis. die gesellschaft sieht erhebliches Potenzial, diese Markenwahrnehmung in den kommenden 
jahren noch umfassender als bislang zu kommerzialisieren.
unterstützt von einem ausbau des distributionsnetzes insbesondere in asien wird deshalb davon ausgegangen, 
dass sich der anteil der außerhalb von europa erwirtschafteten umsätze in den nächsten jahren kontinuierlich 
erhöhen wird.

Leistungsfähige unternehmensprozesse
hugO  bOss verfügt über herausragende operative Prozesse in den bereichen Produktion, beschaffung, 
logistik und Vertrieb, die wichtige Wettbewerbsvorteile verschaffen. die selektive nutzung eigener Produk-
tionsstätten sichert hugO  bOss kritisches Know-how und ermöglicht die konsequente ausrichtung der 
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entwicklungsaktivitäten auf die spätere industrielle fertigung. Zudem ermöglichen die aus der eigenen Produk-
tion gewonnenen erkenntnisse die profitable steuerung des externen Zulieferernetzes, das auf der grundlage 
langfristig gewachsener Partnerschaften eine gleichbleibend hohe Produktqualität garantiert. eine homogene 
it-landschaft unterstützt wirkungsvoll die operativen Prozesse aller funktionen und schafft die notwendige 
transparenz für unternehmerische entscheidungen. schließlich sichert eine leistungsfähige logistikinfrastruktur 
die zeit- und mengengenaue belieferung der absatzpartner. 

hoch quALifizierte und motivierte mitArbeiter
ein wesentliches element für den Markterfolg von hugO bOss sind die leistungsfähigkeit und Kreativität 
seiner Mitabeiter. deshalb bemüht sich hugO  bOss fortwährend, ein arbeitsumfeld zu schaffen, das die 
Kreativität der Mitarbeiter unterstützt, Zusammenarbeit fördert und eigenverantwortliches unternehmerisches 
handeln ermöglicht. Zahlreiche Maßnahmen und entwicklungsprogramme stellen sicher, dass die fachliche 
und soziale Kompetenz der Mitarbeiter stetig verbessert wird. gleichzeitig unterstützt ein entsprechend ausge-
staltetes Vergütungssystem die schaffung einer leistungsorientierten unternehmenskultur und richtet so die 
individuellen Ziele der Mitarbeiter auf die unternehmensziele aus. 

Auf den endkunden zugeschnittene vertriebsAktivitäten
hugO  bOss unterhält seit jahrzehnten etablierte geschäftsbeziehungen zu den in seinem Marktsegment 
wesentlichen großhandelspartnern und besitzt somit eine fast vollständige Marktabdeckung in diesem 
Vertriebskanal. in ihren großhandelsaktivitäten vertreibt die gesellschaft ihre Produkte an Mehrmarkenhändler, 
die hugO  bOss Produkte entweder im Kategoriegeschäft im Mehrmarkenumfeld oder aber exklusiv in 
shop-in-shop-Vertriebsformaten anbieten. eine weitere Variante im großhandelsgeschäft ist der Vertrieb über 
franchisepartner, die nach den vertraglichen Vorgaben von hugO  bOss stores betreiben. im rahmen der 
eigenen einzelhandelsaktivitäten werden Produkte in eigenen einzelhandelsgeschäften oder Outlets an den 
endkonsumenten vertrieben. als dritter Vertriebskanal hat sich in den letzten drei jahren das Online-geschäft 
etabliert. im rahmen seiner Wachstumsstrategie plant hugO bOss, weitere umsatzzuwäche in allen Kanälen 
zu generieren. 

mitteLfristige WAchstumsstrAtegie definiert
hugO bOss hat vier wesentliche Wachstumsfelder identifiziert, für die strategische initiativen zur nachhaltigen 
steigerung von umsatz und ergebnis definiert wurden. diese sind: der weitere ausbau des eigenen einzelhan-
dels, die stärkung der individuellen Markenidentitäten, das ausschöpfen von Wachstumspotenzialen insbeson-
dere in asien und amerika zur stärkung der globalen Präsenz sowie die weitere Verbesserung der operativen 
Prozesse. das konzernweite d.r.i.V.e.-Projekt unterstützt durch vielfältige Maßnahmen die umsetzung der 
genannten initiativen. 

eigener einzeLhAndeL Wird mitteLfristig Wichtigster vertriebskAnAL Werden
hugO bOss richtet seine Vertriebsaktivitäten immer stärker auf den eigenen einzelhandel aus, ohne dabei den 
großhandelsbereich zu vernachlässigen. hugO bOss trägt dabei der zunehmenden Konsumentennachfrage 
nach Monobrand-Vertriebsformaten insbesondere in schwellenländern wie china und dem attraktiven rendi-
teprofil dieses Vertriebskanals rechnung. hugO bOss als Konzern rechnet damit, dass sich der umsatzanteil 
des eigenen einzelhandels auf circa 55 % im jahr 2015 erhöhen wird (2011: 45 %).
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fortgesetztes WAchstum im grosshAndeLsbereich erWArtet
auch im großhandelsgeschäft erwartet hugO  bOss fortgesetztes Wachstum. die grundlage dafür bilden 
etablierte Kundenbeziehungen mit den führenden einzelhändlern im Premium- und luxusbekleidungsseg-
ment. diese profitieren von der stärke der Marken, die sich auch weiterhin in einer gegenüber dem Wett-
bewerb überdurchschnittlichen durchverkaufsentwicklung niederschlagen soll. die führende Marktstellung 
im herrenbekleidungsbereich bietet hervorragende chancen, auch in anderen Marktsegmenten Verkaufsflä-
chen hinzuzugewinnen. Zudem baut hugO bOss auf sein im Vergleich zum Wettbewerb einzigartig dichtes 
globales showroomnetz sowie seine hohe liefertreue, die ihn zu einem attraktiven Partner für den handel 
machen. unterstützt von seiner wachsenden einzelhandelsexpertise erwartet hugO bOss, in Zukunft eine 
zunehmend aktive rolle bei der bewirtschaftung von flächen. die Verantwortung kann dabei in abhängigkeit 
von individuellen Vereinbarungen sehr weitreichend sein. neben der bereitstellung von storekonzepten und der 
eigenverantwortlichen übernahme von replenishment-Verantwortung unterstützt hugO bOss seine groß-
handelspartner zunehmend beim Merchandising der flächen. Oftmals lassen sich so sichtbare Verbesserungen 
der umsatzproduktivität zum nutzen beider Partner erzielen.

hugO  bOss geht dementsprechend davon aus, im großhandelsgeschäft trotz fortlaufender Marktkonsoli-
dierung und der damit einhergehenden zunehmenden Konzentration auf weniger, aber dafür größere Kunden 
weiter profitabel zu wachsen.

eigener einzeLhAndeL Wichtiger WAchstumstreiber
der eigene einzelhandel besitzt eine herausragende bedeutung für die zukünftige entwicklung. aufgrund der 
sich bietenden chancen sowohl im hinblick auf umsatz- und ergebnisentwicklung als auch die Wahrnehmung 
der Marken durch den Konsumenten investiert die gesellschaft in den weiteren ausbau seines storenetzwerks 
und die stärkung seiner einzelhandelsexpertise.

ständige WeiterentWickLung der einzeLhAndeLskompetenz
neben dem ausbau seines storenetzwerks richtet hugO bOss sein augenmerk auf die Weiterentwicklung 
seiner einzelhandelskompetenz, um die umsatzentwicklung auf bestehenden flächen zu optimieren und damit 
den ergebnisbeitrag dieses Vertriebskanals zu steigern. 

Verbesserungen setzen bereits in der Produktentwicklung an, die maßgeblich von der geplanten Präsentation 
der Kollektion auf der Verkaufsfläche geleitet wird. so wird schon vor dem start des entwicklungsprozesses 
der Kollektionsaufbau nach Produkttypen, Preispunkten und Modegraden definiert. Produkte mit hohem 
umsatzpotenzial und großer bedeutung für die Kollektionsaussage werden in einer sogenannten core range 
zusammengefasst. die gesellschaft verspricht sich davon eine erhöhung ihrer umsatzproduktivität im eigenen 
einzelhandel und eine schärfung des Markenimages.

gleichzeitig stärkt hugO bOss seine it-infrastruktur zur optimierten Planung und steuerung seiner einzelhan-
delsaktivitäten. neben der verbesserten erfolgsmessung auf store- und Produktebene ist das unternehmen 
immer besser in der lage, Warenflüsse transparenter und damit effektiver zu steuern und kurzfristig mithilfe 
flexibler Produktallokationen auf divergierende nachfrageentwicklungen in verschiedenen absatzmärkten zu 
reagieren.
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verstärkte Anstrengungen im kundenbeziehungsmAnAgement
ebenso richtet das unternehmen seinen fokus stärker auf das Management seiner endkundenbeziehungen. 
durch die systematische erfassung, Zusammenführung und Pflege von Kundendaten unter beachtung strikter 
datenschutzbestimmungen soll zunächst das interne Verständnis für die hugO bOss endkunden und deren 
Kaufverhalten sowie die für hugO bOss relevanten Zielgruppen verbessert werden. darauf aufbauend werden 
Konsumenten zukünftig gemäß ihrer Präferenzen gezielter und kanalübergreifend mit für sie relevanten und 
interessanten informationen und angeboten angesprochen.

AusbAu der onLine-einzeLhAndeLsAktivitäten
hugO  bOss geht davon aus, dass der Vertrieb über das internet weiter deutlich an bedeutung gewinnen 
wird. hugO bOss trägt diesem umstand mit der stärkung seines Online-geschäfts rechnung. neben der 
geplanten eröffnung neuer Online stores, wie beispielsweise im kommenden jahr im chinesischen Wachs-
tumsmarkt, liegt der fokus auf der fortlaufenden Optimierung der bestehenden stores in den usa, groß-
britannien, deutschland, frankreich, den niederlanden und Österreich im hinblick auf nutzerfreundlichkeit, 
Produktangebot und -präsentation sowie serviceleistungen.

kLAre differenzierung der mArken
starke Marken bilden die grundlage für den zukünftigen unternehmenserfolg. jede Marke füllt innerhalb 
des gesamten hugO  bOss Markenportfolios eine führende Marktposition aus und spricht ein eindeutig 
abgegrenztes Kundensegment an. hugO bOss ist fortlaufend bemüht, die Positionierung seiner Marken zu 
schärfen, um sich klar vom Wettbewerb abzugrenzen. der fokus liegt dabei neben der ausprägung einer unver-
wechselbaren designhandschrift der Kollektionen auf der markenindividuellen gestaltung der Kommunikation 
und der optimalen Präsentation am Verkaufspunkt.

ALLe mArken bieten erhebLiche WAchstumschAncen
hugO  bOss sieht in allen Marken deutliches Potenzial für weiteres Wachstum. im businesswear-bereich, 
in dem das unternehmen bereits eine führende Marktpositionen innehat, wird bOss selection als wichtiges 
Konzept im luxussegment ausgebaut. bOss black, das sich durch zeitgemäße eleganz und Perfektion vom 
Wettbewerb abgrenzt, genießt aufgrund seiner klassisch-modernen ausrichtung in Kombination mit höchsten 
standards in puncto Qualität, design, Passform und Verarbeitung hohes Vertrauen bei Kunden und handels-
partnern. hugO schließlich spricht mit seiner progressiven ausrichtung und avantgardistischem design ein 
hochmodisch orientiertes Konsumentensegment an. im sportswear-bereich punktet hugO bOss mit bOss 
black und bOss Orange, das für casualorientierte Kollektionen steht, sowie mit bOss green, das die grenze 
zwischen modischer freizeit- und funktioneller golfbekleidung aufhebt.

innerhalb des Markenportfolios erwartet die gesellschaft insbesondere von bOss selection, aber auch von der 
Womenswear sowie dem schuh- und accessoirebereich überdurchschnittliche Wachstumsraten. 
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boss seLection spricht den Luxuskonsumenten An
bOss selection steht für exquisites design, erlesene Qualität und perfekte Verarbeitung. die moderne 
Modeaussage der Marke und ihr hervorragendes Preis-leistungs-Verhältnis differenzieren sie von den Wettbe-
werbern. die einführung eines klar unterscheidbaren logos in Verbindung mit einem individuellen corporate 
design, die ausweitung des Produktportfolios auf hochwertige sportswear und die prominente Präsentation 
der Marke auf wichtigen Modemessen wie der Pitti uomo in florenz im vergangenen jahr haben die akzeptanz 
der Marke beim Konsumenten weiter gestärkt. hugO bOss konzentriert sich auf die weitere stärkung dieser 
Marke und erwartet neben einem überdurchschnittlichen umsatzwachstum einen positiven imageeffekt für das 
restliche Markenportfolio. 

fokus Auf WomensWeAr verstärkt
hugO bOss hat sich zum Ziel gesetzt, seine Marktposition im Womenswear-bereich deutlich auszubauen. das 
unternehmen hat diesen bereich deshalb vom Menswear-bereich getrennt und als separate organisatorische 
einheit unter eine eigenständige führung gestellt. durch einen fokussierteren Markenauftritt, eine femininere 
designhandschrift, den ausbau des luxus-sportswear-segments und gezielte Marketingunterstützung soll der 
bereich mittelfristig stärker als der Konzerndurchschnitt wachsen.

Ausschöpfen von WAchstumspotenziALen im schuh- und Accessoirebereich
Vor allem im wachsenden Womenswearsegment ist ein Produktangebot, in dem die bekleidungskollektionen 
durch accessoires zu kompletten Outfits ergänzt werden, von strategischer bedeutung. hugO bOss hat sich 
deshalb zum Ziel gesetzt, den Produktbereich schuhe und accessoires auszubauen. Zu diesem Zweck ist das 
verantwortliche designteam deutlich gestärkt und durch organisatorische Veränderungen eine enge Zusam-
menarbeit der entsprechenden entwicklungsteams sichergestellt. 

stärkung der gLobALen präsenz
hugO bOss plant, seinen umsatz mittelfristig in allen regionen weiter zu steigern. der anteil des außerhalb 
des europäischen Markts erwirtschafteten umsatzes wird dabei vor allem aufgrund von kräftigem Wachstum 
in asien steigen. 

europA bLeibt kernregion für hugo boss
in europa baut hugO bOss auf sein starkes Portfolio von großhandelspartnern und die attraktivität, die seine 
Marken in diesem Vertriebskanal genießen. über eine gute durchverkaufsentwicklung, hohe liefertreue und ein 
zuverlässiges replenishment möchte hugO bOss seine Kundenbeziehungen weiter vertiefen. hugO bOss 
sieht mittelfristig große chancen, seine führende Marktposition in der klassischen herrenkonfektion auch in 
anderen bereichen des Markenportfolios wie beispielsweise der damenmode zu seinem Vorteil zu nutzen. eine 
zunehmend wichtige rolle wird dabei der eigene einzelhandel spielen. neben der beschleunigten eröffnung 
neuer stores in Osteuropa und dem selektiven ausbau des einzelhandelsnetzwerks in Westeuropa werden 
dazu auch das aktive Management von großhandelsflächen und deutliches Wachstum im Online-einzelhandels-
geschäft beitragen. 
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Weitere verbesserung der operAtiven prozesse
die steigende kommerzielle bedeutung des eigenen einzelhandels verstärkt die notwendigkeit, das geschäfts-
modell noch stärker als bislang auf die bedürfnisse des endkonsumenten auszurichten. durch die Optimierung 
seiner operativen Prozesse möchte hugO bOss den spezifischen anforderungen des eigenen einzelhandels 
besser entsprechen und schneller als in der Vergangenheit auf Marktveränderungen reagieren. die zentralen 
Maßnahmen zur erreichung dieses Ziels sind teil des konzernweiten d.r.i.V.e.-Projekts, dessen fortgesetzte 
implementierung im jahr 2012 ein wichtiges element der mittelfristigen hugO bOss Wachstumsstrategie ist.

d.r.i.v.e.-proJekt richtet orgAnisAtion konsequent Auf bedürfnisse des 
endkonsumenten Aus
Kern des d.r.i.V.e.-Projekts ist die Verkürzung der Vorlaufzeiten, d.h. des Zeitraums zwischen dem start der 
Kollektionsentwicklung und der auslieferung an die Kunden. durch die Verschlankung und standardisierung 
operativer Prozesse in Produktentwicklung, Vertrieb und Produktion wurde die Vorlaufzeit von früher 50 Wochen 
auf jetzt 38 Wochen reduziert. ein wichtiges element ist dabei die stärkere Vernetzung der unterschiedlichen 
glieder der Wertschöpfungskette. so fließen produktionstechnische überlegungen mittlerweile deutlich früher 
in den entwicklungsprozess ein. einen bedeutenden beitrag zur Verkürzung der Vorlaufzeiten leistete auch die 
deutliche Verringerung der Kollektionskomplexität. außerdem wurde der Produktentwicklungsprozess durch 
die systematische definition des Kollektionsaufbaus und die definition einer core range stärker auf die Präsen-
tation der Kollektionen im eigenen einzelhandel ausgerichtet. 

kürzere vorLAufzeit ermögLicht orientierung An der spiegeLsAison
durch die Verkürzung der Vorlaufzeiten ist das Kreativmanagement der Marken nunmehr in der lage, erkennt-
nisse aus dem abverkauf der vorangegangenen saison unmittelbar in die entwicklung der nachfolgenden 
Kollektion aufzunehmen. darüber hinaus ermöglicht die Verkürzung der Vorlaufzeiten die umstellung des 
Kollektionsrhythmus auf vier annähernd gleich große Kollektionen pro jahr. damit wird hugO bOss in der 
lage sein, das Produktangebot am Verkaufspunkt besser auf saisonale unterschiede in der Kundennachfrage 
auszurichten und fortlaufend neue Kaufanreize zu bieten. die gesellschaft erwartet als Konsequenz eine 
positive auswirkung auf die Kundenfrequenz im eigenen einzelhandel und somit eine steigerung von umsatz 
und flächenproduktivität. das kontinuierliche angebot attraktiver Kollektionen sollte außerdem rabatte verrin-
gern und die Vorratsreichweite im eigenen einzelhandel senken. ebenso unterstützt die implementierung des 
neuen Kollektionsrhythmus effizienzverbesserungen in den Produktions- und beschaffungsaktivitäten. 

gLobALe einführung des d.r.i.v.e-proJekts steht 2012 im mitteLpunkt
im jahr 2012 wird die globale einführung zentraler d.r.i.V.e.-initiativen auch in den regionen amerika und 
asien ein wichtiger Meilenstein der unternehmensentwicklung sein. im fokus steht außerdem die fortlaufende 
implementierung der definierten Maßnahmen in den operativen unternehmensprozessen und im eigenen 
einzelhandel. auf basis der ersten, im eigenen einzelhandel gewonnenen erkenntnisse hinsichtlich der umsatz- 
und ergebniseffekte von d.r.i.V.e. ist hugO bOss zuversichtlich, dass auch der großhandel zentrale d.r.i.V.e.-
Konzepte übernehmen wird und hugO bOss damit seine attraktivität als Partner weiter steigern kann.
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mitArbeiter

die arbeit der rund 2.600 tätigen Mitarbeiter der hugO bOss ag bildet die grundlage für den unternehmens-
erfolg. täglich bringen die Mitarbeiter ihre fähigkeiten und ihre leidenschaft für Mode in das unternehmen ein 
und sorgen so für die unverwechselbarkeit der Produkte. Ziel der Personalarbiet bei hugO bOss ist es, in 
einem internationalen umfeld den teamgeist und die leistungsbereitschaft der Mitarbeiter zu fördern und ein 
arbeitsklima zu schaffen, in dem sich Kreativität und Perfektion frei und organisiert entfalten können.

gezieLte förderung der unternehmenskuLtur
die hugO bOss ag bietet seinen Mitarbeitern eine arbeitsatmosphäre in internationalem umfeld, die auf 
teamgeist, Kreativität und Offenheit beruht. das Personalmanagement von hugO  bOss ist darauf ausge-
richtet, die unternehmenskultur so mit leben zu füllen, dass sich jeder einzelne Mitarbeiter mit seinen persönli-
chen Qualifikationen, seinem engagement und enthusiasmus im unternehmen einbringen und selbst ein stück 
zum erfolg des gesamten unternehmens beitragen kann.

personALstrAtegie unterstützt WAchstum
Ziel der Personalarbeit bei hugO bOss ist es, die passenden Mitarbeiter für das unternehmen zu gewinnen, 
sie systematisch weiterzuentwickeln und langfristig zu binden. nur so können die umsetzung der strategie 
und der erfolg des unternehmens gewährleistet werden. im vergangenen jahr lag der fokus des Personal-
managements vor allem auf der personalseitigen gestaltung der expansion im eigenen einzelhandel und der 
zunehmenden internationalisierung der geschäftstätigkeit. besonderes augenmerk wurde darauf gelegt, für 
die Zukunft standardisierte und transparente Prozesse zu gewährleisten und alle Mitarbeiter im Konzern durch 
schulungen und trainings auf die neuen herausforderungen vorzubereiten. 

AusbAu der beLegschAft im JAhr 2011
der wirtschaftliche erfolg der hugO bOss ag im jahr 2011 spiegelte sich auch in einer erhöhung der Mitar-
beiterzahl wider. im geschäftsjahr 2011 waren durchschnittlich 2.557 Mitarbeiter bei der hugO  bOss  ag 
beschäftigt. gegenüber dem Vorjahr (2010: 2.431 Mitarbeiter) stieg die anzahl damit um 126 Mitarbeiter bezie-
hungsweise 5 %.

Von der gesamtzahl der beschäftigten waren 2011 durchschnittlich 31 % (2010: 33 %) im gewerblichen und 
69 % (2010: 67 %) im kaufmännischen bereich tätig.

AusbiLdung hAt einen festen pLAtz im unternehmen
für hugO bOss ist es von großer bedeutung, den nachwuchs in den eigenen reihen aufzubauen und konse-
quent zu fördern. jedes jahr wird daher eine Vielzahl von auszubildenden und studenten der dualen hochschule 
(dh) stuttgart und ravensburg und der fachakademie textil und schuhe (ldt) nagold betreut. ausbildungsbe-
rufe werden dabei sowohl im kaufmännischen bereich als auch im gewerblich-technischen bereich angeboten. 
besonders durch die ausbildung in stark spezialisierten berufsbildern, wie textillaboranten, Modeschneidern 
und textilbetriebswirten kann das unternehmen wertvolles Wissen im unternehmen erhalten und erweitern. 
am 31. dezember 2011 befanden sich 74 auszubildende im unternehmen (2010: 77). im jahr 2011 haben 34 
auszubildende und dh-studenten ihre ausbildung bei der hugO bOss ag begonnen. 36 auszubildende und 
dh-studenten haben im jahr 2011 ihre ausbildung erfolgreich abgeschlossen. 
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Zudem wurde im jahr 2011 rund 200 Praktikanten die Möglichkeit geboten, in fast allen fachbereichen prak-
tische erfahrungen bei hugO bOss zu sammeln. um bestmöglich geeignete Praktikumskandidaten für die 
unterschiedlichen abteilungen zu finden, hat sich das unternehmen einem Kooperationsprogramm ange-
schlossen, das ihm die ansprache von mehr als 3.000 studenten an über 350 deutschsprachigen hochschulen 
in europa ermöglicht. als „fair company“ (eine initiative der Zeitschrift „junge Karriere“ unter dem dach des 
handelsblatts und der WirtschaftsWoche) bietet die hugO bOss ag Praktika vornehmlich studienbegleitend 
und zur beruflichen Orientierung an und zahlt den Praktikanten eine adäquate aufwandsentschädigung. im 
anschluss an das Praktikum können sehr gute Praktikanten das studium mit einer diplomarbeit im unter-
nehmen abrunden. im jahr 2011 wurden bei hugO bOss 45 solcher abschlussarbeiten betreut. 

hugo boss spricht seine tALente frühzeitig An
hugO bOss verfolgt das Ziel, sich als interessanter und attraktiver arbeitgeber für junge Menschen klar am 
Markt zu positionieren. um den nachwuchs frühzeitig zu entdecken und für das unternehmen zu gewinnen, 
arbeitet das unternehmen eng mit nationalen und internationalen hochschulen und den Veranstaltern von Krea-
tivwettbewerben zusammen. sowohl bei einer Vielzahl von unternehmenspräsentationen und führungen am 
firmensitz in Metzingen als auch bei regelmäßigen Vorträgen der Mitarbeiter unterschiedlicher fachbereiche an 
den hochschulen selbst bleibt hugO bOss in engem austausch mit den studenten. daneben werden vermehrt 
unternehmensspezifische Projektarbeiten an die studenten der Kooperationshochschulen vergeben. immer 
wieder greift das unternehmen bei der rekrutierung von nachwuchskräften auf die so geknüpften Kontakte 
zurück. des Weiteren vergibt hugO bOss seit 1987 in exklusiver Kooperation mit der staatlichen Modeschule 
stuttgart den „hugO bOss fashion award“ an junge talentierte studierende. neben einem geldpreis ist die 
auszeichnung für die gewinner mit dem angebot eines Praktikums bei hugO bOss verbunden. 

der erfolg der Personalmarketing-aktivitäten im vergangenen jahr zeigt sich unter anderem daran, dass das 
unternehmen sein abschneiden in unterschiedlichen rankings der beliebtesten arbeitgeber deutschlands 
weiter verbessern konnte. 

durch individueLLe personALentWickLung steLLt sich hugo boss für die 
zukunft Auf
Mit einer systematischen Personalweiterbildung und -entwicklung, die auf einem transparenten Kompetenz-
modell beruht, zielt hugO  bOss auf eine stetige Verbesserung des Wissens und der fähigkeiten seiner 
Mitarbeiter ab. damit steigt nicht nur die leistungsfähigkeit der Organisation insgesamt, sondern auch die 
Motivation und das selbstvertrauen des einzelnen Mitarbeiters. 

durch gezielte Maßnahmen können die Mitarbeiter ihre leistung im arbeitsalltag verbessern und ihre Kennt-
nisse über die anforderungen der aktuellen stelle hinaus ausbauen. neben einem umfassenden Katalog an 
Präsenzschulungen bietet hugO bOss immer mehr onlinebasierte trainings an. ein entscheidender Vorteil 
dieser trainings ist, dass sie in unterschiedlichen sprachvarianten eingesetzt werden können und so die 
standardisierte Weiterbildung aller Mitarbeiter ermöglichen. besonders im eigenen einzelhandel wird bei der 
schulung des Personals eine Vielzahl von onlinebasierten trainings zu einzelnen Produkten oder übergreifenden 
themen wie Kundenservice und Verkauf eingesetzt. die auszeichnung des Online trainings ‚textile basics’ mit 
dem ‚red dot award communication design 2011’ bestätigt hugO bOss darin, den eingeschlagenen Weg im 
bereich der Online trainings weiter fortzuführen. 
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daneben wird die Weiterentwicklung des einzelnen im unternehmen auf vielfältige Weise gefördert: durch 
den Wechsel in andere abteilungen oder funktionen sowohl innerhalb der Konzernzentrale als auch bei einer 
internationalen tochtergesellschaft, durch den aufstieg in führungspositionen oder durch die ausweitung des 
eigenen aufgabengebiets. im jahr 2011 wurden zwei Programme gestartet, die es besonders talentierten 
und engagierten Mitarbeitern ermöglichen, über klar definierte entwicklungsstufen entweder eine Karriere 
als führungskraft einzuschlagen oder ihre fachspezifischen Kenntnisse über eine spezialistenlaufbahn weiter 
auszubauen.

um die leistung, Kompetenzen und entwicklungspotenziale jedes einzelnen zu bewerten und transparent zu 
dokumentieren, führen alle Vorgesetzten jährlich feedbackgespräche mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern durch. in den gesprächen werden die aufgaben und persönlichen Ziele für das kommende jahr dokumen-
tiert und der trainings- und schulungsbedarf zur erreichung der individuellen lernziele festgelegt. 

die entLohnung der mitArbeiter beruht Auf einem trAnspArenten 
vergütungssYstem
bei hugO bOss ist die Vergütung der Mitarbeiter so konzipiert, dass die leistung jedes einzelnen fair und 
transparent entlohnt und eine Kultur von leistungsbereitschaft und engagement gefördert wird. als grundlage 
der Vergütung werden klar dokumentierte stellenbeschreibungen und -bewertungen herangezogen. die 
Vergütung der tariflich angestellten Mitarbeiter in deutschland richtet sich dabei nach dem tarifvertrag der 
südwestdeutschen bekleidungsindustrie. die Vergütung des Personals mit tätigkeiten im einzelhandel orien-
tiert sich am deutschen einzelhandels-tarifvertrag. den Mitarbeitern im einzelhandel und im Vertrieb steht 
neben dem fixen gehalt eine variable, an quantitative Ziele geknüpfte Vergütung zu. so ist die Vergütung der 
Mitarbeiter in den eigenen einzelhandelsgeschäften beispielsweise an die erfüllung konzernweit einheitlich 
definierter servicestandards und richtlinien für den eigenen einzelhandel gekoppelt. Zudem werden durch die 
erreichung bestimmter einzelhandels-Kennzahlen gemeinsame anreize für die Mitarbeiter der einzelnen stores 
geschaffen. außertariflich angestellte Mitarbeiter erhalten neben ihrem grundgehalt eine tantieme, die sowohl 
an unternehmensziele als auch an qualitative und quantitative persönliche Ziele geknüpft ist. die Ziele und ihre 
erreichung werden einmal jährlich im Mitarbeitergespräch mit dem Vorgesetzten definiert und dokumentiert.

neben den vertraglich festgelegten gehaltskomponenten stehen den Mitarbeitern unter anderem die 
folgenden leistungen zu: je nach entfernungskilometer erhält jeder Mitarbeiter einen fahrtkostenzuschuss, 
hat die Möglichkeit, zu vergünstigten Konditionen im hugO bOss ViP-store einzukaufen oder das Kunst- und 
Kulturangebot im rahmen der sponsoring-aktivitäten zu nutzen. Zudem haben alle Mitarbeiter die Möglichkeit, 
ganzjährig und gebührenfrei im hauseigenen fitnessstudio zu trainieren. des Weiteren besteht für jeden die 
Möglichkeit, einen teil des bruttogehalts in altersvorsorgebeiträge umzuwandeln.
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innovAtion, forschung und entWickLung

bei hugo boss trifft innovAtion Auf kontinuität
als unternehmen, das sich im Premium- und luxussegment des globalen bekleidungsmarkts erfolgreich positi-
oniert hat, ist es für hugO bOss von größter bedeutung, dem Kunden saison für saison modische, innovative 
Produkte zu präsentieren und so immer wieder neue Kaufanreize zu bieten. auf der anderen seite erwartet 
der Kunde von hugO bOss Produkten in jeder Kollektion eine gleichbleibend hohe Produktqualität, absolute 
Passformsicherheit und eine unverkennbare designhandschrift. der entwicklungsfokus bei hugO bOss liegt 
daher darauf, sowohl die ansprüche an Qualität, Passformsicherheit und konsistenter Markenführung als auch 
an ausgezeichnetes und innovatives design zu erfüllen.

speziALisiertes mArken- und kreAtivmAnAgement
hugO bOss hat das vom firmensitz in Metzingen aus gesteuerte Marken- und Kreativmanagement für den 
herren- und damenbereich organisatorisch getrennt. im herrensegment ist die Verantwortung in die unter-
schiedlichen Marken unterteilt. so ist das herrensegment in den bereichen bOss black clothing und bOss 
selection, bOss black sportswear, bOss green, bOss Orange sowie hugO organisiert, die von jeweils einem 
zuständigen Kreativdirektor verantwortet werden. die kreative betreuung des damensegments ist hingegen 
markenübergreifend (bOss black, bOss Orange und hugO) unter der einheitlichen führung eines Kreativdi-
rektors zusammengefasst.

entWickLungsArbeit Auf vier stAndorte verteiLt
die innovations- und entwicklungsarbeit ist in den vier entwicklungszentren in Metzingen (deutschland), 
coldrerio (schweiz), Morrovalle (italien) und scandicci (italien) organisiert. Klassischerweise arbeiten in 
den entwicklungsabteilungen gelernte Modedesigner, schneider, schuh- und bekleidungstechniker sowie 
ingenieure.

betreuung der produktkAtegorien An verschiedenen stAndorten
unter der leitung der jeweils zuständigen Kreativdirektoren betreuen die design- und entwicklungsteams an 
den vier entwicklungsstandorten im unternehmen die einzelnen Produktkategorien der verschiedenen Marken. 
so nutzt das unternehmen in der Konzernzentrale in Metzingen die langjährige erfahrung industrieller textil-
fertigung für richtungsweisende Produktentwicklungen im Kernbereich der klassischen damen- und herren-
konfektion. im Kompetenzzentrum in coldrerio (schweiz) liegt sowohl die Verantwortung für die entwicklung 
der textilen Produktgruppen hemden, Krawatten und strickware als auch die übergeordnete betreuung für 
schuhe und lederaccessoires sowie bodywear durch die dort ansässige Kreativabteilung. an den italieni-
schen standorten in Morrovalle und scandicci liegt der schwerpunkt auf der entwicklung von schuhen und 
lederaccessoires. 

enges zusAmmenspieL von kreAtivAbteiLung und technischer entWickLung
der innovations- und entwicklungsprozess steht am anfang der Wertschöpfungskette und spielt daher eine 
entscheidende rolle für den späteren Kollektionserfolg. 
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im ersten schritt der Kollektionsvorbereitung definiert das Kreativmanagement die aktuelle Kollektionsaussage, 
entwirft die farb-, themen-, form- und Oberstoffkonzepte und legt angestrebte Produktpreise fest. um den 
anforderungen der Konsumenten bestmöglich zu entsprechen, wird vor beginn der kreativen entwicklung im 
eigenen einzelhandel und bei den großhandelspartnern systematisch feedback zur vergangenen Kollektion 
gesammelt und analysiert. auf der suche nach neuen ideen lassen sich die Kreativteams darüber hinaus von 
eindrücken inspirieren, die sie beispielsweise in den bereichen architektur, design und Kunst, aber auch in 
bezug auf neue technologien sowie gesellschaftliche und wirtschaftliche entwicklungen sammeln. 

in einem zweiten schritt übergibt die Kreativabteilung ihre skizzen an die Modellabteilung (Pattern design), wo 
die kreativen ideen zunächst schnitttechnisch auf ihre umsetzbarkeit geprüft werden. anschließend werden die 
Modelle in der technischen entwicklung zu Prototypen weiterentwickelt.
um den hohen Qualitätsstandard der Produkte zu garantieren, liegt der fokus der arbeit hier auf der entwick-
lung innovativer und hochwertiger Verarbeitungstechniken sowie der auswahl geeigneter stoffe. die Prototypen 
durchlaufen ausgiebige tests, bei denen unter anderem die für eine spätere serienfertigung nötigen daten zu 
den physikalischen eigenschaften der stoffe gewonnen werden. bereits in diesem stadium der Produktent-
wicklung werden die lieferanten beispielsweise bei der auswahl der rohwaren und Oberstoffe in den Prozess 
miteinbezogen. 

um die technische entwicklung weiter zu vereinfachen und zu beschleunigen, hat das unternehmen im vergan-
genen jahr ein Projekt gestartet, das die computerbasierte, virtuelle entwicklung ausgewählter Produktkate-
gorien ermöglichen soll. die virtuellen Prototypen können nicht nur mit den am Prozess beteiligten internen 
ansprechpartnern, sondern auch mit den weltweiten lieferanten direkt am Pc diskutiert und flexibel angepasst 
werden. durch die enge Kooperation zwischen den entwicklungsteams und den Produzenten können die 
Produkte so nicht nur schneller und qualitativ hochwertiger, sondern durch den verringerten bedarf an physi-
schen Prototypen auch kostengünstiger entwickelt werden.

an die Phase der Prototypenerstellung schließt sich das sogenannte sampling an, das heißt die anfertigung 
einer Musterkollektion und deren Präsentation und Verkauf an die internationalen großhandelskunden. es 
folgen die Produktion der bestellten teile und deren Verkauf über den internationalen groß- und einzelhandel 
an die endkunden.

quALitätssicherung beginnt in der produktentstehungsphAse
der endverbraucher erwartet von hugO bOss Produkten höchste Qualität. die entwicklungsphase ist dafür 
von entscheidender bedeutung. eine enge und frühzeitige Zusammenarbeit zwischen den Marken- und Krea-
tivabteilungen, den Modellmachern sowie der technischen entwicklung ist dabei unerlässlich. im entwick-
lungszentrum am standort Metzingen beispielsweise arbeiten Modellmacher, die das Produkt schnitttechnisch 
entwickeln, und Produktentwickler, die es technisch und kommerziell umsetzen, in einer sehr frühen Phase der 
Produktentstehung eng zusammen. dadurch können Verbesserungspotenziale und Mängel in den entwürfen 
so rechtzeitig aufgedeckt werden, dass Korrekturen weit vor Produktionsbeginn unproblematisch möglich 
sind. die Produktentwicklung bei hugO  bOss ist zudem durch eine intensive Zusammenarbeit zwischen 
den internen Kreativ- und entwicklungsteams einerseits und den externen Zulieferern und technologiepartnern 
andererseits charakterisiert. dies gewährleistet nicht nur einen späteren störungsfreien fertigungsprozess, 
sondern sichert hugO bOss auch einen Wettbewerbsvorsprung im bereich der herstellungstechnik und der 
Produktqualität. 
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dAs unternehmensproJekt d.r.i.v.e. optimiert den produktentWickLungsprozess
effizienzverbesserungen im entwicklungsprozess spielen eine wichtige rolle bei der Verkürzung der Vorlauf-
zeiten, einem wesentlichen teil des unternehmensprojekts d.r.i.V.e. im vergangenen jahr wurden wesent-
liche fortschritte im hinblick auf die Vereinfachung und standardisierung von Kernprozessen gemacht. es ist so 
gelungen, den Materialbedarf pro Produkt zu einem deutlich früheren Zeitpunkt als bislang festzulegen. auch 
durch die schnellere Produktion von Prototypen und Musterteilen durch ein direkt in Metzingen angesiedeltes 
entwicklungszentrum konnten Zeiteinsparungen realisiert werden.
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beschAffung und produktion

grossteiL der produktion durch unAbhängige LieferAnten
als international produzierendes und handelndes unternehmen sind standardisierte, systemunterstützte und 
eingespielte beschaffungs- und Produktionsprozesse für hugO bOss ein bedeutender erfolgsfaktor. ungefähr 
21 % des gesamten Warensortiments werden in hugO bOss eigenen Werken gefertigt (2010: 24%), circa 
79 % des sortiments werden von unabhängigen lieferanten in lohnfertigung hergestellt oder als handelsware 
bezogen (2010: 76%). indem die gesellschaft einen erheblichen teil ihres Produktangebots in der klassischen 
Konfektion selbst produziert, besitzt und erweitert sie ständig wesentliches Know-how und optimiert Qualität 
sowie Warenverfügbarkeit. 

eigene Produktionsstätten bestehen in izmir (türkei), dem größten eigenen Produktionsstandort, cleveland 
(usa), Metzingen (deutschland), radom (Polen) und Morrovalle (italien). in izmir werden vor allem anzüge, 
hosen, sakkos, hemden und klassische damenoberbekleidung produziert.
im Werk in cleveland produziert hugO bOss anzüge für den amerikanischen Markt. am standort Metzingen 
werden neben Prototypen, Musterteilen und einzelbestellungen vor allem anzüge, sakkos und hosen in Klein-
serie gefertigt. insbesondere werden hier die exklusive tailored line sowie die maßgefertigten anzüge (Made 
to Measure) der Marke bOss selection gefertigt. der Produktionsfokus in radom und Morrovalle liegt auf der 
fertigung von schuhen.

strAtegische steuerung des LieferAntennetzWerks ALs erfoLgsfAktor
hugO bOss arbeitete 2011 im handelswaren- und lohnfertigungsbereich mit circa 320 lieferanten zusammen. 
das einkaufsvolumen wird grundsätzlich auf ein weltweites netzwerk von lieferanten verteilt, um das risiko 
zu streuen und sich möglichst unabhängig von einzelnen beschaffungsmärkten und Produktionsbetrieben zu 
machen. so machte der größte unabhängige lieferant nur etwa 8 % des gesamten einkaufsvolumens des 
hugO bOss Konzerns aus.

beschAffungsformen unterscheiden sich nAch produktgruppen
die beschaffungsaktivitäten werden nach rohwarenbezug, in lohnfertigung produzierte Ware und bezogene 
handelsware unterschieden. im bereich der rohware werden hauptsächlich stoffe, aber auch Zutaten wie 
innenfutter, Knöpfe, garne oder reißverschlüsse beschafft. der großteil der selbst und in lohnfertigung verar-
beiteten rohware kommt dabei aus europa. stoffe werden vorrangig von langjährigen stofflieferanten aus 
italien bezogen. in lohnfertigung werden primär anzüge, sakkos und hosen produziert. hugO bOss arbeitet 
in diesen Produktgruppen hauptsächlich mit betrieben in Osteuropa zusammen. für die in lohnfertigung 
erstellten Produkte bekommt der lieferant neben den schnitten die zu verwendenden stoffe und Zutaten 
gestellt. im gegensatz dazu ist die beschaffung im bereich freizeit- und sportbekleidung stark auf handels-
ware ausgerichtet. bei dieser art der beschaffung werden die lieferanten von handelsware von hugO bOss 
zum großteil mit den benötigten schnittmustern versorgt, decken sich aber eigenständig mit rohmaterialien 
ein. handelsware im bereich freizeit- und sportbekleidung wird vor allem aus asien, Osteuropa und nordaf-
rika bezogen. die Produktkategorien schuhe und lederaccessoires werden mit ausnahme der klassischen 
schuhkollektion, die in den unternehmenseigenen Werken in italien und Polen produziert wird, vorrangig von 
handelspartnern aus asien und europa bezogen. 
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gLobALe verteiLung der beschAffungsAktivitäten
nach wertmäßiger betrachtung wird die hälfte aller hugO  bOss Produkte (in eigenproduktion gefertigte 
Ware, handelsware und in lohnfertigung erstellte Ware) in Osteuropa und produziert (50 %, 2010: 51 %). eine 
wichtige rolle spielt in diesem Zusammenhang mit einem gesamtanteil am beschaffungswert von 16 % das 
eigene Werk in der türkei (2010: 17 %). 30 % der Produkte kommen aus asien (2010: 27 %). china ist in dieser 
region das wichtigste Zuliefererland. der rest der Ware stammt aus Westeuropa (11 %, 2010: 11 %), nordafrika 
(6 %, 2010: 9 %) und amerika (3 %, 2010: 2 %).

beschAffungsorgAnisAtion in Asien gestärkt
um die beschaffungsprozesse für freizeit- und sportbekleidung in asien weiter zu optimieren, wurde im abge-
laufenen geschäftsjahr ein neues büro in hongkong eröffnet, das die beschaffungsaktivitäten sowohl von 
rohwaren als auch von handelswaren in asien koordiniert. durch die enge betreuung vor Ort ergeben sich 
Vorteile in hinblick auf Qualität und geschwindigkeit der abläufe.

obJektive AusWAhLkriterien ALs grundLAge der LieferAntenAusWAhL
bei der lieferantenauswahl werden objektive produktionstechnische auswahlkriterien zugrunde gelegt. das 
wichtigste Kriterium stellt die sicherstellung der Produktqualität dar, die präzise Verarbeitungstechniken im 
Produktionsbetrieb voraussetzt. neben der Qualität der produzierten Ware werden die finanzielle stärke, die 
Kostenstruktur und die Produktivität, die vorhandenen technologien und innovationen sowie das fertigungs-
Know-how des lieferanten bei der auswahl berücksichtigt. die strikte beachtung von sozial- und umweltstan-
dards in den Produktionsstätten ist unabdingbare Voraussetzung für die aufnahme einer geschäftsbeziehung. 
für hugO bOss ist es zudem von großer bedeutung, dass das Verständnis des lieferanten für die zu ferti-
genden Produkte und deren design den hohen anforderungen des Premium- und luxussegments genügt.

enge LieferAntenbeziehung von strAtegischer bedeutung
hugO bOss hat ein hohes interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit mit seinen lieferanten. nur durch 
die gemeinsame Weiterentwicklung des fertigungs-Know-hows kann die hohe Qualität gewährleistet werden, 
für die hugO bOss Produkte weltweit bekannt sind. insbesondere vor dem hintergrund verkürzter Vorlauf-
zeiten ist die enge abstimmung zwischen den produzierenden betrieben und der technischen entwicklungs-
abteilung unentbehrlich. so werden produktionstechnische erwägungen zu einem sehr frühen Zeitpunkt in 
den Produktentwicklungsprozesse integriert. ebenso fließt das feedback der lieferanten zu den verarbeiteten 
stoffen und schnitten der vergangenen Kollektionen in die Konzeption der neuen entwürfe mit ein. 

proJekt d.r.i.v.e unterstützt effizienzverbesserungen in produktion 
und beschAffung
um Kostensteigerungen in den beschaffungsprozessen, vor allem aufgrund von höheren lohnkosten, wirksam 
begegnen zu können, sind ständige effizienzverbesserungen in Kooperation mit den Zulieferern notwendig. 
ein wichtiger hebel ist dabei die sicherstellung einer möglichst gleichmäßigen auslastung der Kapazitäten im 
jahresverlauf. in diesem Zusammenhang spielen die mit dem Projekt d.r.i.V.e. eingeführte umstellung des 
Kollektionsrhythmus auf vier hauptkollektionen und die damit einhergehende saisonale glättung der beschaf-
fungsaktivitäten eine wichtige rolle. auch die im Zuge von d.r.i.V.e. eingeführte core range begünstigt effizi-
entere Produktionsabläufe durch höhere losgrößen.
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hugO bOss arbeitet darüber hinaus weiter an der Optimierung seiner Planungs- und beschaffungsprozesse, 
um frühzeitig und kostengünstig Produktionskapazitäten für die benötigten Volumina zu reservieren. Zu diesem 
Zweck wurde die elektronische anbindung der Zulieferbetriebe an das unternehmen im vergangenen jahr 
weiter ausgebaut. so werden die zu vergebenden aufträge in der Zukunft weitgehend automatisch demjenigen 
lieferanten zugeteilt, der aufgrund der seinerseits gemeldeten daten den auftrag am effizientesten erfüllen 
kann.

quALitätssicherung umfAsst gesAmten produktionsprozess
hugO bOss stellt höchste anforderungen an die Qualität seiner Produkte. um diese zu erfüllen, setzt die Quali-
tätsprüfung unmittelbar dort an, wo das Produkt entsteht – beim lieferanten selbst. so werden den Produk-
tionsbetrieben standardisierte Qualitäts- und Verarbeitungshandbücher zur Verfügung gestellt, in denen die 
anforderungen dokumentiert sind. die wichtigsten qualitätsrelevanten Prozesse sind zudem in einem Prozess-
handbuch beschrieben und unterliegen mit der isO- 9001-Zertifizierung einem ständigen Optimierungsprozess.

um den hohen Qualitätsanforderungen zu genügen und fertigungstoleranzen zu minimieren, ist der fertigungs-
prozess, wo ökonomisch sinnvoll, automatisiert. die einhaltung der fertigungsstandards wird zudem durch 
fixe Kontrollen, die stets an bestimmten arbeitsschritten innerhalb der Produktionslinie durchgeführt werden, 
sichergestellt. des Weiteren erfolgen regelmäßig stichproben einzelner arbeitsschritte. die weitgehende hard- 
und softwaretechnische unterstützung der Prüfvorgänge ermöglicht dabei ein hohes Maß an standardisierung 
und eine elektronische auswertung der ergebnisse.
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nAchhALtigkeit

als international tätiges unternehmen ist sich hugO  bOss seiner besonderen Verantwortung gegenüber 
gesellschaft, Mitarbeitern und umwelt bewusst. corporate responsibility, verstanden als unternehmerisches 
nachhaltigkeitsprinzip, umfasst bei hugO  bOss genau diese ökonomischen, sozialen und ökologischen 
aspekte verantwortungsvollen Wirtschaftens und sucht den dialog mit unterschiedlichen stakeholdern.

das unternehmen stellt sich der damit verbundenen Vielzahl an herausforderungen. nicht nur innerhalb des 
gesellschaftlichen engagements, sondern auch in Produktions- und Qualiätsprozessen sowie im umgang mit 
Mitarbeitern und bei umweltthemen gilt es, den corporate responsibility-gedanken operativ umzusetzen und 
bei strategischen entscheidungen zu berücksichtigen.

einhALtung internAtionALer soziALstAndArds 
Wie im Verhaltenskodex (code of conduct) definiert, verpflichtet hugO bOss sich und seine lieferanten zur 
einhaltung international anerkannter arbeits- und sozialrechtlicher Mindeststandards nach den Konventionen 
der international labour Organization (ilO) und der allgemeinen erklärung der Menschenrechte der Vereinten 
nationen.

die sozialstandards sind fester bestandteil der vertraglichen regelungen mit allen lieferanten und Vorausset-
zung für die aufnahme neuer geschäftspartner. in den sozialstandards sind folgende Punkte geregelt: einhal-
tung von nationalen gesetzen, Verbot von Kinderarbeit, Verbot von Zwangsarbeit, maximale arbeitszeiten, 
menschenwürdige arbeitsbedingungen, diskriminierungsverbot, Zahlung angemessener löhne, gesunde 
und sichere arbeitsbedingungen, anspruch auf Koalitionsfreiheit und tarifverhandlung sowie ein bewusster 
umgang mit der umwelt. 

gibt es keine oder keine ausreichende nationale gesetzgebung, die unter anderem arbeitszeiten und angemes-
sene löhne definiert, so setzen die hugO bOss sozialstandards den Mindeststandard.

regeLmässige überprüfung der einhALtung der soziALstAndArds
social compliance audits werden weltweit sowohl mit eigenen auditoren als auch in Zusammenarbeit mit 
externen und erfahrenen dienstleistungspartnern durchgeführt. die audits stellen zum einen die einhaltung 
der sozialstandards sicher und helfen zum anderen den lieferanten, sich in bezug auf social Management 
weiterzuentwickeln. 

das auditergebnis fließt zudem in die halbjährliche lieferantenbewertung mit ein. Werden Verstöße gegen 
die sozialstandards und gesetzliche Vorgaben festgestellt, wird je nach schweregrad das auditintervall erhöht 
und zusammen mit den lieferanten ein verbindlicher Maßnahmenplan mit erneuter umsetzungskontrolle 
vereinbart. in ausnahmefällen, wie z.b. bei wiederholten Verwarnungen ohne eingeleitete Verbesserungen 
oder schwerwiegenden Verstößen gegen die sozialstandards, behält sich hugO  bOss das recht vor, die 
Zusammenarbeit zu beenden.



040 LAgebericht
nachhaltigkeit

hugO bOss ag 
jahresabschluss 2011

kein einsAtz von sAndbLAsting
sandblasting bezeichnet die Verwendung von sandstrahlen als Veredelungsmethode bei denim-Produkten, um 
einen „used“-effekt zu erzielen. Wird bei diesem Verfahren Quarzsand ohne ausreichende schutzmaßnahmen 
eingesetzt, kann dies zu schweren gesundheitsschäden bei den Mitarbeitern führen. 

als verantwortliches unternehmen hatte hugO bOss bislang im dialog mit den relevanten Zulieferern mit 
alternativen strahlmitteln, beziehungsweise Veredlungstechniken gearbeitet, die keine gesundheitsgefährdung 
darstellen. Obgleich dies eine gesundheitlich unbedenkliche alternative zum sandstrahlen mit Quarz darstellt, 
hat hugO  bOss im vergangenen jahr beschlossen, die Verwendung jeglicher strahltechnik in 2012 einzu-
stellen. der Verzicht bezieht sich damit nicht nur auf quarzhaltige strahlmittel, sondern auch auf alternative 
strahlmittel.

gezieLte Anforderungen bei produktsicherheit
als international führendes unternehmen in der gehobenen bekleidungsindustrie ist es für hugO  bOss 
selbstverständlich, sich auch der Verantwortung gegenüber den Verbrauchern zu stellen. hugO bOss Produkte 
dürfen nicht gesundheitsgefährdend sein. um dieser anforderung gerecht zu werden, wird jeder lieferant 
verpflichtet, eine garantieerklärung zur einhaltung der sogenannten restricted substances list (rsl) zu unter-
zeichnen. die rsl beinhaltet Vorgaben, die sicherstellen, dass die eingesetzten Materialien den jeweiligen 
landesgesetzen sowie internen richtlinien von hugO bOss entsprechen und weder im fertigungsprozess 
(zum beispiel durch schädliche emissionen) noch bei der Verwendung gesundheitsschädlich sind. die einhal-
tung wird durch entsprechende Prüfprozesse abgesichert, die entlang der beschaffungskette implementiert 
sind.
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mitArbeiter
seit 2008 ist das unternehmen teil des bundesweiten netzwerks „erfolgsfaktor familie“ und bietet ein flexibles 
Modell der familienförderung an. dies soll vor allem die rückkehr an den arbeitsplatz aus der elternzeit und 
dem Mutterschutz erleichtern. für Mitarbeiter in Metzingen gibt es eigens reservierte Plätze in einer Kinderta-
gesstätte und die Möglichkeit, finanzielle unterstützung für eine anderweitige betreuung zu bekommen. Von 
diesen angeboten profitieren derzeit ca. 130 elternpaare. 

bei der ernährung am arbeitsplatz leistet hugO  bOss als arbeitgeber einen grundlegenden beitrag zur 
gesundheit. im eigenen betriebsrestaurant wird ein ausgewogenes ernährungskonzept mit täglich wech-
selnden Menüs und einer großen auswahl an frischem Obst sowie salat angeboten. 

alle Mitarbeiter haben darüber hinaus die Möglichkeit, im unternehmenseigenen fitnessstudio zu trainieren 
und an subventionierten Kursen wie zum beispiel rückentraining, aerobic oder Pilates teilzunehmen. ebenso 
begeistern der fußballplatz, das beachvolleyballfeld und der hugO bOss run viele Mitarbeiter in Metzingen. 
2011 haben über 700 läufer an der Veranstaltung am stammsitz des unternehmens teilgenommen. 

hugO bOss ist als internationales unternehmen in 124 Märkten weltweit und für Kunden mit unterschied-
lichsten kulturellen hintergründen tätig. „diversity“ bedeutet für das unternehmen die bedingungslose 
anerkennung der gesellschaftlichen Vielfalt und die chancengleichheit für alle Mitarbeiter im unternehmen, 
unabhängig von deren nationalität, geschlecht, religiöser und politischer gesinnung, sexueller Orientierung 
sowie alter und möglicher behinderung. 

diversity ist nicht nur eine bereicherung der unternehmenskultur, sondern auch ein klarer erfolgsfaktor im 
internationalen Wettbewerb. diese Kultur der Vielfalt bei hugO  bOss wurde vom „great Place to Work“-
institut bereits mehrfach ausgezeichnet. den hohen stellenwert, den diversity im unternehmen einnimmt, hat 
hugO bOss zudem mit dem beitritt zur un-charta der Vielfalt im jahr 2008 unterstrichen. 
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umWeLt
hugO bOss respektiert den artenschutz und unterstützt damit die erhaltung der artenvielfalt. nicht artge-
rechte tierzucht- und tierhaltungsmethoden werden folgerichtig abgelehnt. Zudem reduziert hugO bOss seit 
jahren die Verwendung von fellprodukten innerhalb der Kollektionen. Zu diesem Zeitpunkt werden weniger 
als 0,09 % des Kollektionsanteils mit fell veredelt. dabei handelte es sich zumeist um applikationen sowie 
Verbrämungen an Kragen, Kapuze und ärmeln.

Zudem steht das unternehmen seit vielen jahren mit einzelnen tierschutz- und Verbraucherorganisationen im 
austausch. gerade zum thema Mulesing konnte sich hugO bOss durch diese offenen dialoge weiter entwickeln 
und distanziert sich von dem Vorgehen. Mulesing bezeichnet ein schmerzhaftes operatives Verfahren, welches 
zumeist in australien bei Merinoschafen durchgeführt wird, um sie vor dem befall aggressiver fliegenarten zu 
schützen. tierfreundlichere alternativen zu diesem Verfahren sind zwar vorhanden, befinden sich aber noch in 
der entwicklung. das unternehmen hat daher entschieden, den einkauf von Merinowolle möglichst auf Quellen 
umzulenken, die nachweisen können, dass das Verfahren keine anwendung findet. im bereich der strickwaren 
ist dies schon bei über 70 % der fall. 

kontinuierLiche verbesserungen im kLimAschutz
seit 2008 werden umweltdaten wie treibhausgase, abfall und Wasserverbrauch gemäß den richtlinien der 
international anerkannten global reporting initiative (gri) erhoben und ausgewertet. die erkenntnisse dienen 
als basis für die Optimierung der gesamten logistik, um verstärkt auf umweltfreundlichere fährbetriebe oder 
seefracht zu setzen. die idee der „eco-efficiency“ – vom World business council for sustainable development 
( Wbcsd) definiert als „Mehrwert bei geringerer umweltbelastung“ – stellt die grundlage für neue logistik-
konzepte dar. 

Mit kontinuierlichen Verbesserungen in den unternehmenseigenen betriebsstätten konnte die energieeffizienz 
in den letzten jahren stetig verbessert werden. im hugO  bOss-eigenen Werk in izmir, türkei, wurde der 
durchschnittliche energiebedarf pro produziertem Kleidungsstück im Vergleich zum jahr 2004 um mehr als 
32 % reduziert und der ausstoß von treibgasen somit nachhaltig reduziert. 

Weitere beispiele für die integration umweltspezifischer überlegungen sind die jüngsten Verwaltungsgebäude 
in Metzingen und in der schweiz. durch eine „intelligente“ architektur und gebäudetechnik kann der energie-
aufwand hier so gering wie möglich gehalten werden. darüber hinaus ist ein teil des stroms für die Verwal-
tungsgebäude und läger zertifizierter, umweltfreundlicher strom. dieser stammt weder aus atom- noch aus 
Kohle- oder Ölkraftwerken und wird vollständig aus ökologischen energiequellen gewonnen.
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soziALes
unicef und hugO bOss verbindet eine langjährige Partnerschaft. die unicef-initiative „schulen für afrika“ 
wird seit vielen jahren erfolgreich von dem unternehmen unterstützt. in diesem jahr hat die bOss Orange 
„today. to help. together.“-Kampagne einen zusätzlichen spendenbeitrag leisten können. 

ebenso nachdrücklich setzt sich hugO bOss mit der Kinderrechtsorganisation save the children e.V. für Kinder 
und jugendliche in indien ein, indem ihnen eine ausbildung ermöglicht wird. 

das unternehmen engagiert sich des Weiteren in Krisenzeiten, wenn kurzfristige hilfe notwendig ist, wie 
zuletzt in japan nach dem verheerenden erdbeben. auch sorgt sich hugO  bOss national um Kinder und 
jugendliche und unterstützt seit 2011 als fester Partner die Off road Kids stiftung, ein bundesweit arbeitendes 
hilfswerk für straßenkinder in deutschland.

darüber hinaus sind hugO bOss und die Mitarbeiter in der hauptverwaltung eng mit dem standort Metzingen 
verbunden. gemeinsam mit dem betriebsrat wurden insgesamt mehr als 100 gemeinnützige regionale Projekte 
sowie medizinische, gesellschaftliche und karitative einrichtungen mittels sach- und geldspenden unterstützt. 
seit vielen jahren besteht beispielsweise eine enge Verbindung zur Kinderkrebsstation tübingen und zum 
roten Kreuz. 
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gesAmtWirtschAftLiche rAhmenbedingungen

gesAmtWirtschAftLiche LAge
die im vergangenen jahr begonnene erholung der Weltwirtschaft setzte sich zu beginn des jahres 2011 fort, 
wobei politische turbulenzen im nahen und Mittleren Osten sowie das schwere erdbeben in japan im ersten 
Quartal 2011 weltweit für Verunsicherung sorgten. bedingt durch die hohe staatsverschuldung in europa und 
den usa verlangsamte sich das weltweite Konjunkturwachstum dann gegen ende des ersten halbjahres 2011. 
die situation verschärfte sich in der zweiten jahreshälfte vor allem aufgrund der ausweitung der schuldenkrise 
in der eurozone auf größere Peripheriestaaten wie italien und spanien.

nach einem moderaten Wachstum im ersten halbjahr trübten die stimmungsindikatoren der eurozone in der 
zweiten jahreshälfte aufgrund der zunehmenden unsicherheit über die finanzstabilität vor allem griechen-
lands, spaniens, Portugals und italiens weiter ein. anleiheaufkäufe durch die europäische Zentralbank (eZb) 
und leitzinssenkungen konnten die refinanzierungskosten der betroffenen länder nicht nachhaltig senken. 
belastet wurde die Wirtschaft neben den Programmen zur Konsolidierung der staatshaushalte von einem 
rückgang des Verbrauchervertrauens und zurückhaltenden investitionen der unternehmen. in deutschland 
entwickelte sich die Konjunktur durch die robuste investitions- und exporttätigkeit der unternehmen und den 
anziehenden privaten Konsum überdurchschnittlich gut. allerdings verlangsamte sich das Wachstumstempo im 
jahresverlauf auch hier.

die Wirtschaft in den usa wuchs im jahr 2011 nur moderat. besonders in der zweiten jahreshälfte drückten die 
europäische schuldenkrise und die uneinigkeit der us-Politik über ein mögliches sparprogramm zum abbau der 
amerikanischen staatsverschuldung die stimmung. auch die angekündigte nullzinspolitik der amerikanischen 
notenbank konnte nicht den gewünschten belebenden effekt auf die Wirtschaft entfalten. belastet wurde die 
Konjunktur vor allem von der weiterhin hohen arbeitslosigkeit, vom anhaltend schwachen immobiliensektor 
und der hohen Verschuldung der privaten haushalte. erst gegen ende des jahres ließen sich anzeichen für 
ein anziehen der us Konjunktur erkennen. das Wirtschaftswachstum in der region Mittel- und lateinamerika 
kühlte sich in den vergangenen Monaten aufgrund einer abnehmenden exporttätigkeit in die usa und die 
eurozone ab. das Wachstum der region wurde von einer anziehenden inlandsnachfrage und investitionstätig-
keit getragen. 

die Wirtschaft in asien entwickelte sich weiterhin deutlich stärker als im rest der Welt. in der zweiten jahres-
hälfte ließ das Wachstum in einigen Volkswirtschaften der region aufgrund der nachlassenden exporttätigkeit, 
zurückhaltender investitionen und einer restriktiveren Vergabe von bankkrediten jedoch nach. die nachlassende 
Konsumnachfrage sowohl im in- als auch im ausland, sinkende immobilienpreise und eine restriktive Kredit-
vergabe ließen besonders die sorgen um abkühlung der chinesischen Konjunktur steigen. die japanische Wirt-
schaft konnte sich nach dem schweren erdbeben im weiteren jahresverlauf stabilisieren, litt aber ebenfalls 
unter dem rückgang der exportnachfrage aus den westlichen industriestaaten und der nur schwach anzie-
henden heimischen nachfrage.
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brAnchenentWickLung
in der Premium- und luxusgüterindustrie setzte sich die positive entwicklung des jahres 2010 im abgelaufenen 
geschäftsjahr fort. die Wachstumsraten der branche lagen dabei deutlich über denen der gesamtwirtschaft. 
somit konnte sich die luxusgüterindustrie den negativen einflüssen des global sinkenden Konsumenten-
vertrauens und der steigenden beschaffungs- und lohnkosten entziehen. laut branchenexperten stieg der 
weltweite umsatz mit hochwertigen textilien, accessoires, lederwaren, schuhen, schmuck, uhren, Parfüm 
und Kosmetik unter annahme konstanter Wechselkurse im jahr 2011 um ungefähr 13 %.

die entwicklung des Premium- und luxusgütermarktes verlief in den verschiedenen Produktkategorien unter-
schiedlich. uhren, schmuck und accessoires wiesen mit zweistelligen Wachstumsraten das stärkste umsatz-
wachstum auf. das für den hugO bOss Konzern als Vergleichsmaßstab relevante bekleidungssegment wuchs 
im hohen einstelligen bereich. sowohl der Männer- als auch der frauenbereich legten zu.

in europa wurden die umsatzsteigerungen in der Premium- und luxusgüterindustrie vor allem von einer 
positiven dynamik in russland und Osteuropa begünstigt, wo ein steigendes Verbrauchervertrauen die einzel-
handelsumsätze beflügelte. auch in den südeuropäischen Märkten stabilisierte sich die lage gegenüber den 
Vorjahren. in den westeuropäischen Kernmärkten hingegen entwickelte sich die industrie uneinheitlich. Zwar 
unterstützte die steigende nachfrage von touristen die umsatzentwicklung, die eurokrise und die turbulenzen 
an den finanzmärkten trübten jedoch die Konsumstimmung. Während der deutsche einzelhandel eine erfreu-
liche entwicklung vorweisen konnte, trübte sich die Konsumstimmung in großbritannien im jahresverlauf 
aufgrund der öffentlichen sparmaßnahmen und der anhaltend hohen inflation weiter ein. insgesamt wuchs der 
europäische Markt für luxusgüter im jahr 2011 um rund 10 %.

in amerika entwickelte sich das Premium- und luxussegment im einzelhandel überdurchschnittlich stark und 
koppelte sich damit von der gesamtwirtschaftlichen entwicklung ab. der private Konsum in den usa zog in 
den letzten Monaten leicht an, wobei das Wachstum der branche auch vom tourismus beflügelt wurde.in 
lateinamerika wurde das Wachstum vor allem von der guten entwicklung in brasilien getragen. dies hatte zur 
folge, dass immer mehr luxusgüteranbieter ihre Präsenz in diesem Markt ausbauten. der umsatzanstieg der 
Premium- und luxusgüterbranche in amerika im jahr 2011 lag bei rund 12 %.

in der region asien-Pazifik stiegen die umsätze der Premium- und luxusgüterbranche um knapp 30 %. der 
chinesische luxusgütermarkt wies weiter ein starkes organisches Wachstum auf und die umsätze stiegen 
hier überdurchschnittlich stark an. in china profitierte die branche von der stetig wachsenden Mittelschicht 
mit steigenden verfügbaren einkommen und der hohen attraktivität insbesondere europäischer Premium- und 
luxusmarken. aufgrund der anhaltend hohen nachfrage vergrößerte sich das angebot an einzelhandelsflächen 
in diesem Markt weiter. der japanische Markt, einer der weltweit wichtigsten einzelmärkte für luxusgüter, 
entwickelte sich unmittelbar nach dem schweren erdbeben im März 2011 deutlich rückläufig, erholte sich aber 
im weiteren Verlauf der berichtsperiode stärker als erwartet.
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umsAtz- und ertrAgsLAge 

die hugO bOss ag erreichte im geschäftsjahr 2011 neue höchstmarken bei umsatz und ergebnis und übertraf 
die steigerungsraten der gesamtwirtschaft und der branche deutlich. hugO bOss ist es gelungen, 2011 in 
allen regionen und allen absatzkanälen sowie mit allen Marken zu wachsen. Zu dieser entwicklung trugen 
insbesondere das starke Wachstum des weltweit konzerneigenen einzelhandels, eine konsequente Preispolitik 
sowie effizienzverbesserungen wesentlicher unternehmensprozesse bei.

umsAtzentWickLung
im geschäftsjahr 2011 erhöhte sich der umsatz der hugO bOss ag um ca. 17  % auf 972 Mio. eur (2010: 
832 Mio. eur). diese entwicklung ist insbesondere auf den steigenden anteil des umsatzes aus dem konzern-
eigenen einzelhandel der tochtergesellschaften zurückzuführen. dabei stellt sich die regionale umsatzentwick-
lung mit tochtergesellschaften sowie externen handelspartnern wie folgt dar:

regionALe umsAtzentWickLung (in Mio. eur) 
Mit tochtergesellschaften sowie externen handelspartnern

744 /  europa inkl.  
naher Osten/afrika 
(2010: 642)

asien/Pazifik / 91
(2010: 73)

amerika / 137
(2010: 116)

umsätze außerhalb deutschlands und Österreichs wurden mit tochtergesellschaften erzielt.

in der region europa inkl. naher Osten/afrika stieg der umsatz mit tochtergesellschaften der hugO bOss ag 
im geschäftsjahr 2011 um insgesamt 12 % auf 392 Mio. eur (2010: 349 Mio. eur). der umsatz mit dritten 
betrug 352 Mio. eur (2010: 293 Mio. eur).

auf dem amerikanischen Kontinent verbesserte sich der umsatz der hugO bOss ag um 18 % auf 137 Mio. eur 
(2010: 116 Mio. eur). in asien verzeichnete die hugO bOss ag ebenfalls einen umsatzanstieg von 25 % auf 
91 Mio. eur (2010: 73 Mio. eur).

die umsatzentwicklung nach Marken hat sich im abgelaufenen geschäftsjahr ebenfalls positiv entwickelt. der 
umsatz der Kernmarke bOss stieg um 15 % auf 868 Mio. eur (2010: 754 Mio. eur). die trendmarke hugO 
erzielte im geschäftsjahr 2011 einen umsatzanstieg von 33 % auf 104 Mio. eur (2010: 78 Mio. eur).
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ergebnisentWickLung
der jahresüberschuss lag im geschäftsjahr 2011 mit 88 Mio. eur 80 % über dem Wert des Vorjahres (2010: 49 
Mio. eur). im folgenden sind die Veränderungen im einzelnen erläutert. 

das bruttoergebnis vom umsatz verbesserte sich gegenüber dem Vorjahreswert um 19 % auf 317 Mio. eur 
(2010: 267 Mio. eur). das Verhältnis herstellungskosten zum umsatz verbesserte sich dabei geringfügig um 
einen Prozentpunkt auf 67 % (2010: 68 %).

die aufwendungen für Vertriebskosten erhöhten sich im geschäftsjahr um 21 % auf 226  Mio.  eur (2010: 
187  Mio.  eur). die vermehrten aufwendungen resultieren hauptsächlich aus höheren weiterberechneten 
Marketingaufwendungen der hugO bOss trademark Management gmbh & co. Kg, höheren Personalkosten 
in den bereichen einzelhandel, logistik und zentraler Vertrieb sowie gestiegenen handelsmarketingkosten.

die allgemeinen Verwaltungskosten verminderten sich um 22 % auf 76 Mio. eur (2010: 98 Mio. eur) und 
setzen sich hauptsächlich aus Personalkosten, raummieten, leasingkosten, abschreibungen sowie diversen 
it-aufwendungen zusammen. der rückgang ist im Wesentlichen auf eine erstmalig sachgerechte Zuordnung 
von sekundärkosten auf die Vertriebs- sowie forschungs- und entwicklungskosten zurückzuführen.

die sonstigen betrieblichen aufwendungen setzen sich hauptsächlich aus forderungsabwertungen, fremd-
währungseffekten, forschungs- und entwicklungskosten sowie sonstigen einmaligen effekten zusammen und 
verminderten sich im Vergleich zum Vorjahr um 23 % auf 63 Mio. eur (2010: 82 Mio. eur). die Verminderung 
beruht zum großteil auf gesunkenen aufwendungen in den bereichen fremdwährungsbewertungen, devisen-
termingeschäfte sowie Verpflichtungen aus den „stock appreciation rights (sar)“. aufgrund der umstellung 
auf vier Kollektionen im rahmen des Projekts d.r.i.V.e. haben sich die forschungs- und entwicklungskosten 
erhöht.

dem starken rückgang der sonstigen betrieblichen aufwendungen stehen stabile sonstige betriebliche 
erträge von 102 Mio. eur (2010: 103 Mio. eur) gegenüber. die sonstigen betrieblichen erträge setzen sich im 
Wesentlichen aus der Weiterbelastung von Marketing- und Verwaltungskosten an verbundene unternehmen 
zusammen. rückläufig entwickelten sich insbesondere die aperiodischen erträge aus der auflösung von rück-
stellungen, die bewertungseffekte aus dem „stock appreciation rights Program“ sowie geringe erträge aus 
devisentermingeschäften. 

die erträge aus beteiligungen betreffen im Wesentlichen den jahresüberschuss bei der hugO bOss trade 
Mark Management gmbh & co. Kg in höhe von 80 Mio. eur (2010: 73 Mio. eur).

das nettofinanzergebnis (sonstige Zinsen und ähnliche erträge abzüglich Zinsen und ähnliche aufwendungen) 
wies zum geschäftsjahr 2011 einen Wert von –6 Mio. eur (2010: –13 Mio. eur) aus. ursächlich für die Verän-
derung waren insbesondere erträge aus dem Verkauf von Optionen im rahmen von sicherungsgeschäften im 
Zusammenhang mit dem bestehenden „stock appreciation rights Program“.



048 LAgebericht
umsatz- und ertragslage 

hugO bOss ag 
jahresabschluss 2011

das außerordentliche ergebnis im Vorjahr betraf ausschließlich anpassungen im rahmen des bilMog (2010: 
0,2 Mio. eur).

das ergebnis vor steuern belief sich im geschäftsjahr 2011 auf 127 Mio. eur (2010: 63 Mio. eur). der anstieg 
des ergebnisses vor steuern resultierte aus dem verbesserten betriebsergebnis von 55  Mio.  eur (2010: 
3 Mio. eur). die steuerquote lag mit 30,6% über dem Vorjahr (2010: 22,3 %). einen negativen effekt auf die 
steuerquote hatten aperiodische ertragsteuern aus den Vorjahren in höhe von 2.912 teur sowie bewertungs- 
und ansatzunterschiede zwischen handels- und steuerbilanz, die nicht im steueraufwand berücksichtigt sind, 
weil vom ansatzwahlrecht für aktive latente steuern kein gebrauch gemacht wurde. Ohne diese beiden effekte 
ergibt sich eine bereinigte steuerquote von 24,9 %.

dividende und ergebnisverWendung
das geschäftsjahr 2011 der hugO bOss ag schloss mit einem jahresüberschuss von 88 Mio. eur ab (2010: 
49 Mio. eur). der bilanzgewinn beträgt nach entnahme aus den gewinnrücklagen 203 Mio. eur. Vor dem 
hintergrund einer ertragsorientierten ausschüttungspolitik werden aufsichtsrat und Vorstand der hauptver-
sammlung vorschlagen, eine dividende von 2,88 eur je stammaktie und 2,89 eur je Vorzugsaktie für das 
geschäftsjahr 2011 auszuschütten. dies entspricht einem betrag von 199 Mio. eur (2010: 140 Mio. eur). des 
Weiteren wird der hauptversammlung vorgeschlagen, den auf eigene anteile entfallenden dividendenbetrag in 
höhe von 4 Mio. eur (2010: 3 Mio eur) auf neue rechnung vorzutragen. 



049LAgebericht
Vermögens- und finanzlage

hugO bOss ag 
jahresabschluss 2011

vermögens- und finAnzLAge

biLAnzstruktur und biLAnzkennzAhLen
die bilanzsumme erhöhte sich zum ende des jahres 2011 um 3,8 % auf 934 Mio. eur (2010: 900 Mio. eur). 
die wesentlichen Veränderungen der bilanzpositionen werden im folgenden erläutert.

auf der aktivseite verminderte sich der anteil der langfristigen aktiva auf 70 % (2010: 73 %). das immaterielle 
anlagevermögen in höhe von 42 Mio. eur (2010: 40 Mio. eur) enthält im Wesentlichen software und ein 
Vertriebsrecht.

im sachanlagevermögen führten die abschreibungen sowie eine geringere investitionstätigkeit zu einem 
rückgang dieser Position.
 
in den finanzanlagen sind die direkten beteiligungen der hugO bOss ag enthalten. eine übersicht zu den 
beteiligungsverhältnissen ist in den erläuterungen zum anteilsbesitz im anhang zu finden.

der anteil der kurzfristigen aktiva zum 31. dezember 2011 lag mit 30 % über Vorjahresniveau (2010: 27 %). 
dabei erhöhten sich die Vorräte um 11,4 % auf 166 Mio. eur (2010: 149 Mio. eur). die erhöhung der Vorräte 
reflektiert den fortgesetzten ausbau des weltweiten einzelhandels des hugO bOss Konzerns, welche sich bei 
der hugO bOss ag als Zulieferant für die weltweiten Vertriebsgesellschaften entsprechend in einer erhöhung 
des Vorratsbestands niederschlagen.

die forderungen aus lieferungen und leistungen sind auf 16 Mio. eur (2010: 8 Mio. eur) und die forde-
rungen gegen verbundene unternehmen inklusive beteiligungen sind auf 21 Mio. eur (2010: 13 Mio. eur) 
angestiegen. ein wesentlicher treiber dieser entwicklung war das unternehmensweite Projekt d.r.i.V.e., im 
Zuge dessen sich auch die auslieferungszyklen verändert haben. dadurch lag insbesondere im dezember das 
auslieferungsvolumen deutlich über dem Wert des Vergleichsmonats.

die sonstigen Vermögensgegenstände lagen bei 34 Mio. eur (2010: 38 Mio. eur) und betreffen hauptsäch-
lich steuerforderungen, Kaufoptionen zur absicherung der stock appreciation rights und bonusforderungen 
gegenüber lieferanten. der rückgang der sonstigen Vermögens gegenstände ist im Wesentlichen auf einen 
Verkauf der sicherungsgeschäfte aus „stock appreciation rights“ (sar) zurückzuführen. 

bei den Passiva wirkte sich vor allem die entnahme aus den anderen gewinnrücklagen um 112 Mio. eur aus. 
das eigenkapital der hugO bOss ag beträgt zum bilanzstichtag 407 Mio. eur (2010: 458 Mio. eur). damit 
beläuft sich die eigenkapitalquote auf 43,6 % (2010: 50,9 %).

die rückstellungen erhöhten sich auf 110 Mio. eur (2010: 89 Mio. eur). der anstieg ist im Wesentlichen auf 
höhere steuerrückstellungen sowie sonstige risikorückstellungen zurückzuführen.

die Verbindlichkeiten erhöhten sich auf 415 Mio. eur (2010: 351 Mio. eur). der anstieg ist zum einen auf 
höhere Wareneingänge zum jahresende und daraus resultierende höhere Verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen zurückzuführen. Zum anderen sind die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 
angestiegen. insbesondere kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber der hugO bOss international b. V. sind 
von 185 Mio. eur im Vorjahr auf jetzt 296 Mio. eur angestiegen.
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finAnzLAge
ein positiver Mittelzufluss ergab sich aus dem cashflow aus laufender geschäftstätigkeit. der cashflow 
aus investitionstätigkeit sowie der cashflow aus finanzierungstätigkeit führten zu einem Mittelabfluss. im 
folgenden werden die Veränderungen der verschiedenen cashflows dargestellt.

der operative cashflow lag mit 117 Mio. eur deutlich über dem Vorjahreswert (2010: 97 Mio. eur). die Verbes-
serung im operativen cashflow ist im Wesentlichen auf einen höheren jahresüberschuss von 88 Mio. eur 
(2010: 49 Mio. eur) zurückzuführen. 

innerhalb des operativen cashflows waren wesentliche Veränderungen in der bewegungsbilanz in den Posi-
tionen Vorratsvermögen, forderungen, Verbindlichkeiten und rückstellungen zu verzeichnen. so erhöhten 
sich die Vorräte um 17 Mio. eur, die forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ohne forderungen 
gegenüber verbundenen unternehmen um insgesamt 4 Mio. eur, die rückstellungen um 20 Mio. eur und 
die Verbindlichkeiten und sonstige Passiva, ohne Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen, um 
5 Mio. eur.

der Mittelabfluss aus der investitionstätigkeit betrug 35  Mio.  eur (2010: Mittelzufluss 10  Mio.  eur). Vor 
allem führten investitionen in das immaterielle anlagevermögen und in das sachanlagevermögen in höhe 
von 28  Mio.  eur zu Mittelabflüssen. sie erhöhten sich um 16  Mio.  eur im Vergleich zum Vorjahr (2010: 
12 Mio. eur). eine detaillierte darstellung der investitionen ist im Kapitel „investitionen“ zu finden.

der cashflow aus der finanzierungstätigkeit war geprägt von der auszahlung der dividende in höhe von 
140 Mio. eur. Zum 31. dezember 2011 betrug der Mittelabfluss aus finanzierungstätigkeit 80 Mio. eur (2010: 
73 Mio. eur).

der finanzmittelbestand verbesserte sich insgesamt um 2 Mio. eur auf 40 Mio. eur (2010: 38 Mio. eur).

finAnzmAnAgement
der hugO bOss ag stehen ausreichend Mittel zur finanzierung von investitionen und Wachstum zur Verfügung. 
die finanzierung erfolgt in erster linie über das Konzerndarlehen mit der hugO bOss international b.V.

über den syndizierten Kredit der hugO bOss international b.V. wird dem hugO bOss-Konzern ein gesamt-
volumen von bis zu 450  Mio.  eur zur Verfügung gestellt, das nach finanzierungsbedarf auf die einzelnen 
Konzerngesellschaften allokiert wird. am 31. dezember 2011 bestand bei der hugO bOss ag ein intercom-
pany-darlehen mit der hugO bOss international b.V. in höhe von 200 Mio. eur, welches jährlich prolongiert 
wird. dieses darlehen wird mit einem festen Zinssatz verzinst. daneben bestehen mit der hugO bOss inter-
national b.V. weitere kurzfristige darlehensverbindlichkeiten in höhe von 96  Mio.  eur. dieses kurzfristige 
darlehen wird auf basis des 1-Monats-euribOr zuzüglich einer fixierten Marge verzinst.
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Zudem können bei Kreditinstituten darlehen und Kreditlinien zur deckung von kurzfristigen Verbindlichkeiten 
genutzt werden.

aufgrund des niedrigen externen finanzierungsvolumens ist die abhängigkeit von Zinsentwicklungen gering. 
gehen die anderen Konzerngesellschaften direkt externe Kreditgeschäfte ein, geben je nach anforderung die 
hugO bOss ag oder die hugO bOss international b.V. garantien oder Patronatserklärungen ab. 

eine genauere darstellung des Managements der finanziellen risiken sowie deren absicherung sind unter dem 
Kapitel „risikobericht“ und im anhang unter „sonstige finanzielle Verpflichtungen“ zu finden.

investitionen
die investitionen in sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände betrugen im abgelaufenen 
geschäftsjahr 28 Mio. eur (2010: 12 Mio. eur).

das seit dem jahr 2004 laufende Projekt „columbus“ wurde mit der einbeziehung der linie bOss black 
Menswear beendet. in unterschiedlichen folgeprojekten wurden im geschäftsjahr 2011 weitere 4 Mio. eur 
(2010: 3 Mio.  eur) für neue software und nutzungsrechte investiert. des Weiteren ist im immateriellen 
Vermögen ein Vertriebsrecht im rahmen einer konzerninternen umstrukturierung im Wert von 6 Mio.  eur 
zugegangen.

diverse sonstige investitionsvorhaben wie die einrichtung von Vertriebsflächen und die erneuerung von 
geschäftsausstattung sowie investitionen in Maschinenparks und edV-anlagen summierten sich auf etwa 
18 Mio. eur (2010: 9 Mio. eur).

die bestehenden Verpflichtungen aus begonnenen investitionsvorhaben sind im anhang unter „sonstige finan-
zielle Verpflichtungen“ aufgeführt und belaufen sich zum 31. dezember 2011 auf 3 Mio. eur (31. dezember 
2010: 1 Mio. eur).

AusserbiLAnzieLLe finAnzierungsinstrumente
außerbilanzielle finanzierungsinstrumente werden im Wesentlichen in der form von leasing von immobilien 
am standort Metzingen, deutschland, genutzt. die sich hieraus ergebenden finanziellen Verpflichtungen sind 
im anhang unter „sonstige finanzielle Verpflichtungen“ sowie „nicht in der bilanz enthaltene geschäfte nach 
§ 285 nr. 3a hgb“ angegeben. andere außerbilanzielle finanzierungsinstrumente werden nicht genutzt.
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gesAmtAussAge zur WirtschAftLichen LAge

Zusammengefasst zeigt die ertrags-, Vermögens- und finanzlage, dass sich die hugO bOss ag zum Zeitpunkt 
der erstellung des lageberichts in einer soliden wirtschaftlichen lage befand.
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vergütung von vorstAnd und AufsichtsrAt

vergütung für den vorstAnd 
die summe der fixen gehaltsbestandteile des Vorstands belief sich im geschäftsjahr 2011 auf 2.873 teur 
(2010: 3.248 teur). die fixen gehaltsbestandteile umfassen, neben dem gehalt, dem Vorstand gewährte leis-
tungen wie dienstwagen und sonstige zum gehalt gehörende sachleistungen sowie weitere zur erfüllung der 
Vorstandsaufgaben notwendige ausstattungen und leistungen.

die variablen Vergütungsbestandteile mit nachhaltiger anreizwirkung bestehen in einer mehrjährigen bonusver-
einbarung, die entsprechend der Zielerreichung der mit dem aufsichtsrat vereinbarten persönlichen Ziele sowie 
der erfüllung der im Vorfeld definierten unternehmenskennzahlen ebitda vor sondereffekten und kurzfristiges 
operatives nettovermögen (trade net Working capital) gewährt werden. der bonus für ein jahr richtet sich 
überwiegend nach Zielen, deren erreichung über einen Zeitraum von drei jahren bemessen wird. nach ablauf 
des dritten geschäftsjahres wird der bonus final ermittelt und ausbezahlt. für einen übergangszeitraum bei 
einführung der mehrjährigen bonusvereinbarungen erhalten die Vorstandsmitglieder abschlagszahlungen auf 
den erwarteten bonus. sofern der betrag der restzahlung negativ ist, ist dieser vom Vorstandsmitglied an die 
hugO bOss ag zurückzuzahlen. die Zuführung zur rückstellung für den Mehrjahresbonus erfolgt ratierlich. 
Zum 31. dezember 2011 besteht eine rückstellung in höhe von 4.050 teur (2010: 3.025 teur).

die zum bilanzstichtag aktiven Vorstände haben keinen anspruch auf teilnahme am „stock appreciation rights 
Program“. 

für den fall der vorzeitigen beendigung enthalten die dienstverträge regelungen, die - von der in der entspre-
chenserklärung vom dezember 2011 erklärten abweichung abgesehen - im einklang mit den Vorgaben des 
corporate governance Kodex stehen. für den fall der regulären beendigung enthalten die dienstverträge 
- mit ausnahme von Pensionsregelungen - keine regelungen. im geschäftsjahr 2011 sind keine leistungen 
an frühere Vorstandsmitglieder im Zusammenhang mit der beendigung ihrer tätigkeit gewährt worden (2010. 
2.934 teur).

daneben bestehen für die Vorstände Pensionszusagen durch die gesellschaft. das spätere ruhegeld richtet 
sich nach der anzahl der dienstjahre und dem grundgehalt. die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der 
Vorstandsmitglieder (ohne gehaltsumwandlung) betrugen 1.593 teur (2010: 900 teur).

vergütung für den AufsichtsrAt
gemäß den forderungen des corporate governance Kodex ist die Vergütung der aufsichtsräte aufgeteilt in 
einen fixen und einen variablen bestandteil. der variable bestandteil bemisst sich nach der höhe des ergeb-
nisses je aktie im Konzernabschluss. die Position des aufsichtsratsvorsitzenden und die seines stellvertreters 
werden bei der berechnung der Vergütung berücksichtigt.
der aufsichtsrat erhielt für seine tätigkeit im jahr 2010 gesamtbezüge in höhe von 1.534 teur. für das jahr 
2011 betragen die gesamtbezüge voraussichtlich 1.911 teur, darin enthalten ist eine rückstellung für den 
variablen anteil in höhe von 1.156 teur (2010: 738 teur).
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speziALgesetzLiche AngAben

bericht über die beziehungen zu verbundenen unternehmen 
der Vorstand von hugO bOss ist zur aufstellung eines berichts über die beziehungen zu verbundenen unter-
nehmen gemäß § 312 aktg verpflichtet. in dem abhängigkeitsbericht wurden die beziehungen zur Permira 
holdings limited, guernsey, und den zum hugO bOss-Konzern gehörenden unternehmen erfasst. über die 
beziehungen zu verbundenen unternehmen hat der Vorstand bericht erstattet und zusammenfassend erklärt: 
„… dass die gesellschaft nach den umständen im Zeitpunkt des jeweiligen geschäfts für jede leistung im 
sinne dieses berichts stets eine angemessene gegenleistung erhalten hat. Maßnahmen wurden auf Veranlas-
sung oder im interesse der Permira holdings limited, guernsey, beziehungsweise ihrer verbundenen unter-
nehmen weder getroffen noch unterlassen.“

Angaben nach den §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 hgb
nachfolgend sind die nach §§ 289 abs. 4, 315 abs. 4 hgb erforderlichen angaben aufgeführt und erläutert. 
aus sicht des Vorstands besteht darüber hinaus kein weitergehender erläuterungsbedarf im sinne der §§ 175 
abs. 2 satz 1, 176 abs. 1 satz 1 aktg.

das gezeichnete Kapital der hugO  bOss  ag setzt sich unverändert zusammen aus 35.860.000 auf den 
inhaber lautenden stammaktien (50,9 %) und 34.540.000 auf den inhaber lautenden Vorzugsaktien (49,1 %) 
ohne stimmrecht mit einem rechnerischen betrag des grundkapitals von 1,00 eur je stamm- oder Vorzugs-
aktie. den inhabern der Vorzugsaktien ohne stimmrecht steht bei der Verteilung des bilanzgewinns ein Vorzugs-
gewinnanteil von 0,01 eur je aktie zu. das bedeutet, die inhaber der stimmrechtslosen Vorzugsaktien erhalten 
aus dem jährlichen bilanzgewinn eine um 0,01  eur je Vorzugsaktie höhere dividende als die inhaber von 
stammaktien, mindestens jedoch eine dividende in höhe von 0,01 eur je Vorzugsaktie. 

im gegensatz zu den stammaktien sind die Vorzugsaktien stimmrechtslos. gesetzliche oder statuarische 
stimmrechts- oder übertragungsbeschränkungen bestehen nicht. diesbezügliche Vereinbarungen zwischen 
den aktionären sind dem Vorstand unbekannt.

es bestehen Kapitalbeteiligungen, die 10 % der stimmrechte überschreiten. 

daneben sind der hugO bOss ag keine weiteren aktionäre gemeldet worden, die mehr als 10 % der stimm-
rechte überschreiten. es liegen dem unternehmen auch keine sonstigen Meldungen von aktionären vor, die 
3 % oder mehr der stimmrechte der hugO bOss ag halten. 

aktien mit sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, existieren bei der hugO bOss ag nicht. für die 
ausübung der aktionärsrechte von aktionären, die Mitarbeiter der hugO  bOss  ag sind, existieren keine 
sonderregelungen.

die ernennung und die abberufung der Mitglieder des Vorstands der hugO bOss ag richten sich nach den 
§§ 84, 85 aktg und § 31 Mitbestg in Verbindung mit § 6 der satzung. der Vorstand besteht gemäß § 6 abs. 1 
der satzung aus mindestens zwei Mitgliedern. die Zahl der Vorstandsmitglieder wird vom aufsichtsrat gemäß 
§ 6 abs. 2 der satzung bestimmt. der aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen stell-
vertretenden Vorsitzenden ernennen. der aufsichtsrat kann die bestellung zum Vorstandsmitglied und die 
ernennung zum Vorsitzenden des Vorstands widerrufen, wenn ein wichtiger grund vorliegt. die Vorstandsmit-
glieder sollen nach § 6 abs. 3 der satzung bei ihrer bestellung in der regel nicht älter als 60 jahre sein. die 
Vorstandsmitglieder werden vom aufsichtsrat auf höchstens fünf jahre bestellt.
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über änderungen der satzung beschließt die hauptversammlung. soweit das aktiengesetz nicht zwingend 
etwas abweichendes bestimmt, wird der beschluss gemäß §  17 satz 2 und 3 der satzung mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen stimmen und – soweit eine Mehrheit des bei der beschlussfassung vertretenen 
Kapitals erforderlich ist – mit einfacher Mehrheit des bei der beschlussfassung vertretenen grundkapitals 
gefasst. nach § 20 der satzung ist dem aufsichtsrat die befugnis eingeräumt, änderungen der satzung, die nur 
die fassung betreffen, zu beschließen.

einzelheiten zum thema internes Kontroll-, risikomanagement- und revisionssystem können sie dem Kapitel 
„risikobericht“ auf den seiten 56 ff. entnehmen.

ermächtigung des vorstands zur erhöhung des grundkapitals (genehmigtes kapital 2009) mit der 
möglichkeit des bezugsrechtsausschlusses 
der Vorstand ist gemäß dem beschluss der hauptversammlung vom 14. Mai 2009 ermächtigt, das grundka-
pital der gesellschaft bis zum 13. Mai 2014 mit Zustimmung des aufsichtsrats durch ausgabe neuer inhaber-
stamm- und/oder inhabervorzugsaktien ohne stimmrecht, die den bereits ausgegebenen inhabervorzugsaktien 
ohne stimmrecht gleichstehen, gegen bar- und/oder sacheinlagen einmalig oder mehrfach, insgesamt jedoch 
höchstens um einen betrag von 35.200.000 eur zu erhöhen. die erhöhungen des grundkapitals gegen barein-
lagen erfolgen unter Wahrung des Verhältnisses beider aktiengattungen zueinander. bei der ausnutzung des 
genehmigten Kapitals steht den aktionären grundsätzlich ein bezugsrecht zu. der Vorstand ist jedoch ermäch-
tigt, das bezugsrecht der inhaber von aktien einer gattung auf aktien der anderen gattung auszuschließen, 
spitzenbeträge vom bezugsrecht der aktionäre auszunehmen und, mit Zustimmung des aufsichtsrats, das 
bezugsrecht der aktionäre auszuschließen, soweit die Kapitalerhöhung gegen sacheinlagen zum Zweck des 
erwerbs von unternehmen oder von beteiligungen an unternehmen erfolgt. 

ermächtigung zum erwerb eigener Aktien und zur verwendung eigener Aktien auch unter 
Ausschluss eines Andienungs- und bezugsrechts einschließlich der ermächtigung zur einziehung 
erworbener eigener Aktien und kapitalherabsetzung
die befugnisse des Vorstands zum aktienrückkauf wurden in der hauptversammlung vom 21. juni 2010 
erneuert. danach ist der Vorstand ermächtigt, bis zum 20. juni 2015 inhaberstamm- und/oder inhabervor-
zugsaktien ohne stimmrecht der gesellschaft bis zu einem anteil von insgesamt höchstens 10 % des am 
21.  juni 2010 ausstehenden grundkapitals zu erwerben. die hugO  bOss  ag kann von der ermächtigung 
zum erwerb eigener aktien ganz oder in teilbeträgen, allein für inhaberstamm- und/oder inhabervorzugsaktien 
und damit unter teilweisem ausschluss eines eventuellen andienungsrechts der jeweiligen gattung, einmal 
oder mehrmals in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke gebrauch machen. der erwerb darf über die börse 
oder mittels an die inhaber der entsprechenden aktiengattung gerichteten öffentlichen Kaufangebot erfolgen. 
nach dieser ermächtigung zurückerworbene eigene aktien können über die börse oder mittels angebot an alle 
aktionäre unter ausschluss des bezugsrecht der aktionäre wieder veräußert werden. sie können aber auch 
eingezogen, als gegenleistung für einen eventuellen erwerb von unternehmen und beteiligungen an unter-
nehmen, für eine Veräußerung zu einem Preis, der den aktuellen börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet, 
und für die Zulassung der aktie an ausländischen börsenplätzen verwendet werden. 

der durch die hugO  bOss international b.V. aufgenommene und durch die hugO  bOss  ag garantierte 
syndizierte Kredit sowie bilaterale linien enthalten marktübliche Vereinbarungen, die unter den bedingungen 
eines Kontrollwechsels infolge eines übernahmeangebots – sogenannte „change of control“-Klauseln – den 
Vertragspartnern zusätzliche Kündigungsrechte einräumen. 

entschädigungsvereinbarungen der gesellschaft für den fall eines übernahmeangebots mit den Mitgliedern 
des Vorstands oder arbeitnehmern existieren nicht.
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risiko- und chAncenbericht

risikobericht 
die risiko- und chancenpolitik von hugO bOss verfolgt neben der bestandssicherung des unternehmens das 
Ziel der nachhaltigen steigerung des unternehmenswertes sowie die erreichung finanzieller und strategischer 
unternehmensziele. durch ein wirksames risikomangement wird sichergestellt, dass risiken frühzeitig erkannt 
und minimiert wertden. die identifikation neuer chancen dient neben der weiteren reduzierung potenzieller 
risiken für den unternehmenserfolg insbesondere auch der sicherstellung pofitablen Wachstums.

der erfolg der gesellschaft beruht auf der konsequenten nutzung von chancen im rahmen der mittel- und 
langfristigen unternehmensstrategie. ergänzend dazu verfolgt die risikopolitik das Ziel, den bestand des 
unternehmens zu sichern, den unternehmenswert nachhaltig zu steigern sowie finanzielle und strategische 
unternehmensziele zu erreichen.

risikomanagement 
die basis eines erfolgreichen risikomanagements stellen konzerneinheitliche standards für den systemati-
schen umgang mit risiken dar. diese werden durch den Vorstand festgelegt und in einem risikohandbuch 
dokumentiert, das den Mitarbeitern online zur Verfügung steht. risiken sind als potenzielle, negative abwei-
chungen vom geplanten operativen ergebnis (ebit) definiert. festgelegte grenzwerte beschreiben die risiko-
tragfähigkeit von hugO bOss und ermöglichen eine einordnung der risiken in risikostufen von „gering“ bis 
„hoch“. innerhalb festgelegter zeitlicher intervalle in abhängigkeit der risikostufe werden risiken rechtzeitig 
identifiziert, analysiert und überwacht und somit eine transparente risikosituation geschaffen. darüber hinaus 
sind alle Mitarbeiter von hugO bOss zu risikobewusstem handeln und zur Vermeidung existenzgefährdender 
risiken verpflichtet.

um risiken und chancen frühzeitig zu erkennen, diese zu analysieren, zu steuern, zu überwachen und gegebe-
nenfalls mit risikominimierenden Maßnahmen entgegenzuwirken, erfolgt die Koordination des konzernweiten 
risikomanagements zentral im bereich „risiko- und Versicherungsmanagement“ der hugO bOss ag. dieser 
entwickelt die instrumente des risikomanagement-systems kontinuierlich weiter und stellt sicher, dass risiken 
und chancen unternehmensweit systematisch nach einer einheitlichen Methode und regelmäßig innerhalb der 
festgelegten intervalle erfasst werden. 

die Verantwortung für die risikoanalyse, den adäquaten umgang mit risiken und die umsetzung wirksamer 
risikoreduzierender Maßnahmen liegt dezentral in den jeweiligen unternehmensbereichen, in denen die risiken 
auftreten können. hierzu sind je bereich risikoverantwortliche (risk Owner) definiert. Vorstand und aufsichtsrat 
werden regelmäßig über die risikolage, die entwicklung der wichtigsten risiken sowie neu hinzugekommene 
risiken informiert. 

der umgang mit risiken erfolgt auf vier arten: Vermeidung, Verringerung, übernahme und übertragung von 
risiken. bestandteil des risikomanagements ist dementsprechend die übertragung von risiken auf Versi-
cherer. finanzielle folgen versicherbarer risiken werden damit weitestgehend neutralisiert.

die risiken werden mindestens einmal im jahr, in abhängigkeit ihres ausmaßes jedoch auch in halb-, viertel-
jährlichen beziehungsweise monatlichen intervallen auf ihre aktualität überprüft, gegebenenfalls überarbeitet 
sowie um neue risikoaspekte erweitert. die risikoquantifizierung erfolgt durch einschätzung der eintrittswahr-
scheinlichkeiten der risiken einerseits und der damit verbundenen auswirkungen auf das operative ergebnis 
(ebit) andererseits. um ein möglichst differenziertes bild der risiken zu erhalten, werden unterschiedliche 
risikoszenarien für den besten, mittleren und schlechtesten fall betrachtet. damit wird dem potenziell starken 
einfluss von extremszenarien mit zwar geringer eintrittswahrscheinlichkeit, aber großer auswirkung rechnung 
getragen.Zusätzlich zu der auf die 12-monatige Planperiode abgestellten risikoquantifizierung wird auch eine 
mittelfristige risikotendenz ermittelt.
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durch die kontinuierliche überwachung von frühwarnindikatoren können Planabweichungen rechtzeitig erkannt 
werden. Meldeketten und das einleiten geeigneter, im Vorfeld definierter gegenmaßnahmen gewährleisten 
eine rasche reaktion im eintrittsfall eines risikos.

hugO  bOss ist in der lage, risiken frühzeitig zu erkennen sowie darauf kurzfristig und angemessen zu 
reagieren. die funktionsfähigkeit des risikomanagements wird außerdem regelmäßig von der internen 
revision kontrolliert. im rahmen der jahresabschlussprüfung wird durch den Wirtschaftsprüfer überprüft, ob 
der Vorstand die nach § 91 abs. 2 aktg geforderten Maßnahmen in geeigneter Weise getroffen hat.

risikobereiche und struktur der einzelrisiken
die bei hugO bOss identifizierten einzelrisiken werden jeweils in übergeordnete risikobereiche zusammen-
gefasst. diese werden wiederum einer externen, strategischen, finanziellen, operativen oder unternehmensor-
ganisatorischen hauptrisikokategorie zugeordnet.

im folgenden werden die wichtigsten risiken dargestellt, wobei eventuelle andere risiken, die derzeit noch 
nicht bekannt sind, oder risiken, die aktuell als unwesentlich eingeschätzt werden, die unternehmensentwick-
lung künftig ebenso beeinträchtigen können.

externe risiken
Wie jedes global agierende unternehmen sieht sich auch hugO bOss gesamtwirtschaftlichen risiken ausge-
setzt. entscheidend ist hierbei vor allem die weltweite Konjunkturlage, aus der sich das risiko reduzierter 
nachfrage nach textilgütern und accessoires des Premium- und luxusmarktes ergeben kann. grundsätzlich 
besteht für den Konsumgüterbereich aufgrund der abhängigkeit vom Kaufverhalten der Kunden ein risiko, das 
sich auf den Planumsatz auswirken kann. allerdings verfügt hugO bOss durch zeitlich vorgelagerte Orderein-
gänge sowie die entwicklung des eigenen einzelhandels über wichtige frühwarnindikatoren, die eine rechtzei-
tige Prognose der auswirkungen möglicher gesamtwirtschaftlicher risiken erlauben. um möglichen negativen 
auswirkungen einer Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen lage frühzeitig und effektiv gegenzusteuern, 
hat hugO bOss verschiedene gegenmaßnahmen getroffen. hierzu gehört ein klares Markenprofil, mit dem 
der ausbau von Marktanteilen in einem wettbewerbsintensiven umfeld angestrebt wird. ein auf internationales 
Wachstum angelegtes geschäftsmodell erschließt zudem neue Konsumentenpotenziale und trägt zur Kompen-
sation von möglichen nachfragerückgängen in einzelnen Märkten bei. Weiterhin wird eine ausgeglichene Vertei-
lung des umsatzes auf verschiedene regionen angestrebt, um eine zu starke abhängigkeit von einzelmärkten 
zu vermeiden. so wird hugO bOss auch künftig den ausbau in profitablen Wachstumsregionen, insbesondere 
asien/Pazifik, vorantreiben. der im Vergleich zu den steigerungsraten der Weltwirtschaft und der luxusbranche 
überproportionale umsatzzuwachs im geschäftsjahr 2011 zeigt, dass diese Maßnahmen erfolgreich waren und 
hugO bOss von einer starken Marktposition profitiert. 

als international tätiges unternehmen ist hugO bOss auch einem risiko im Zusammenhang mit Verände-
rungen in den absatzmärkten ausgesetzt. dieses risiko kann sich aufgrund von änderungen des politischen 
und regulatorischen umfelds oder soziokultureller entwicklungen realisieren. Wie für alle unternehmen besteht 
zudem eine mögliche gefahr für die Vermögens-, finanz- und ertragslage des unternehmens in form von 
terroristischen handlungen und umweltkatastrophen. um länderrisiken auf der absatzseite so gering wie 
möglich zu halten, werden hugO bOss Produkte überwiegend in ländern mit stabilem ökonomischem und 
politischem umfeld vertrieben.
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interne risiken
strategische risiken
aus sich verändernden fashion- und lifestyle-trends können Kollektions- und branchenrisiken entstehen. die 
herausforderung besteht darin, die richtigen trends rechtzeitig zu erkennen und diese rasch in eine unver-
wechselbare Kollektionsaussage umzusetzen. diesem risiko begegnet hugO bOss mit intensiven analysen 
der Zielgruppen und Märkte sowie dem einsatz unterschiedlicher designteams für die jeweiligen Marken. die 
Kollektionen der insgesamt vier saisons pro jahr setzen sich aus unterschiedlichen elementen zusammen, 
die von saisonübergreifenden bestandteilen bis hin zu kurzfristig verfügbaren Programmen reichen. dadurch 
können trends zeitnah in die Kollektion integriert werden. ebenso sind initiativen implementiert, die auf eine 
Verkürzung der Produktentwicklungszyklen zur schnelleren reaktion auf Markttrends abzielen. auch eine 
verstärkte Kundennähe aufgrund des einzelhandelsgeschäfts trägt wesentlich dazu bei, informationen zu 
trends und Kaufverhalten rasch in die Kollektionen einfließen zu lassen. die eintrittswahrscheinlichkeit von 
Kollektions- und branchenrisiken wird aus sicht des Managements als sehr unwahrscheinlich erachtet. Partielle 
negative auswirkungen werden als gering eingestuft.

der wirtschaftliche erfolg von hugO bOss beruht auf dem Markenimage und einer langfristig starken Posi-
tionierung der Marken im hochwertigen Premium- und luxusgütermarkt. daher haben schutz und erhalt des 
Markenimages bei hugO bOss eine entsprechend hohe Priorität. dies erfolgt durch strategische Maßnahmen 
wie eine klar differenzierte Markenpositionierung, die durch gezielte Marketingmaßnahmen unterstützt wird, 
sowie durch einen weltweit einheitlichen Markenauftritt mit laufender beobachtung und analyse der Märkte. 
Weiterhin sind der rechtliche schutz der Marke und die Verfolgung von Produktpiraterie wichtige bestandteile 
zur sicherung des Markenimages. diesem risiko begegnet hugO bOss mit einem weltweit einheitlichen 
Markenauftritt sowie der laufenden beobachtung und analyse der Märkte.
das corporate image von hugO bOss reflektiert sich in der Wahrnehmung der stakeholder, wie z. b. Kunden, 
aktionäre, lieferanten und Mitarbeiter. die unternehmenskommunikation mit externen wird zentral über die 
bereiche communications sowie investor relations gesteuert. Zudem wird die einhaltung von gesetzen, 
standards und richtlinien sowohl unternehmensintern als auch bei lieferanten regelmäßig kontrolliert. negative 
einflüsse aus risiken für das Markenimage und corporate image könnten eine moderate auswirkung auf die 
Vermögens- finanz- und ertragslage der gesellschaft haben, werden jedoch derzeit als sehr unwahrscheinlich 
eingestuft.

investitionsrisiko
eines der zentralen strategischen Ziele von hugO bOss ist die fortführung des ausbaus des eigenen einzel-
handels. Mit retailaktivitäten sind investitionsrisiken verbunden, die aufgrund von geschäftsaufbau und 
-instandhaltung, langfristigen Mietverträgen sowie Personalkosten entstehen. dies führt zu einer zwangs-
läufigen erhöhung der fixkosten, der jedoch die chance steigender rohertragsmargen gegenübersteht. um 
das risiko von fehlinvestitionen und unprofitablen eigenen einzelhandelsgeschäften so gering wie möglich zu 
halten, werden entscheidungen für neueröffnungen sowie schließungen zentral, in absprache mit den zustän-
digen regionaldirektoren, getroffen. der eröffnung neuer einzelhandelsgeschäfte gehen stets umfassende 
standortprüfungen und Potenzialanalysen sowie eine intensive umsatz- und entwicklungsplanung voraus.
die Konzerngesellschaften sind verpflichtet, monatlich die Performance ihrer retailaktivitäten zu berichten. 
durch ein kontinuierliches Monitoring der Performance wird gewährleistet, dass frühzeitig eine negative 
entwicklung einzelner stores erkannt werden kann, um rechtzeitig gegenmaßnahmen, wie etwaige umstruk-
turierungen, ergreifen zu können. gemindert wird das investitionsrisiko zusätzlich durch ein weltweit einheit-
liches store-Konzept der Verkaufspunkte, sodass im falle einer geschäftsaufgabe die einrichtung teilweise 
andernorts weiter genutzt werden kann. im rahmen des generellen investitionscontrollings werden auch alle 
sonstigen investitionen unter berücksichtigung der mit ihnen verbundenen risiken auf ihren Wertbeitrag hin 
überprüft. Vor dem hintergrund der beschriebenen Maßnahmen wird das investitionsrisiko als gering bei sehr 
unwahrscheinlicher eintrittswahrscheinlichkeit eingeschätzt.
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finanzielle risiken
im rahmen der gewöhnlichen geschäftstätigkeit ist die hugO bOss ag als weltweit tätiges unternehmen 
einem Zinsänderungs-, liquiditäts- und Währungsrisiken sowie Kontrahentenrisiken ausgesetzt, die einen 
einfluss auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage haben können. die genannten risiken unterliegen fort-
laufenden intensiven Kontrollen. hierbei wird die entwicklung des exposures ständig beobachtet, quantifiziert 
und – sofern notwendig – abgesichert, um bilanzielle risiken zu minimieren.

finanzierungs- und Liquiditätsrisiken
das Management des liquiditätsrisikos zählt zu den zentralen aufgaben der treasury-abteilung der 
hugO  bOss  ag. das liquiditätsrisiko besteht darin, dass aufgrund unzureichender Verfügbarkeit von 
Zahlungsmitteln, bestehenden oder zukünftigen Zahlungsverpflichtungen in bezug auf fristigkeit, Volumen und 
Währung nicht nachgekommen werden kann. um jederzeit die Zahlungsfähigkeit und die finanzielle flexibilität 
sicherzustellen, wird auf basis einer dreijährigen finanzplanung, sowie einer monatlich rollierenden währungs-
differenzierten liquiditätsplanung mit einem Planungszeitraum von bis zu einem jahr der finanzbedarf ermittelt 
und durch Kreditlinien sowie liquide Mittel abgesichert. 

die finanzielle flexibilität des hugO bOss Konzerns ist durch eine bis zum jahr 2013 laufende syndizierte 
Kreditlinie bei der hugO bOss international b.V. sichergestellt. aufgrund der auch im abgelaufenen geschäfts-
jahr starken cashflow-generierung aus der operativen geschäftstätigkeit wurde der zur Verfügung stehende 
konsortiale Kreditrahmen in höhe von ursprünglich 750 Mio.  eur vorzeitig um insgesamt 300 Mio.  eur 
reduziert. die inanspruchnahme der festen tranche wurde hierbei um 150 Mio. eur zurückgeführt. darüber 
hinaus wurde die zu diesem Zeitpunkt nicht in anspruch genommene, revolvierende tranche ebenfalls um 
150 Mio. eur gekürzt. beide Maßnahmen entsprechen dem in den letzten jahren gesunkenen finanzierungs-
bedarf und der erwartung weiterer liquiditätsüberschüsse in der Zukunft. die rückführung erfolgte ohne 
Zahlung etwaiger Vorfälligkeitsentschädigungen. Zum bilanzstichtag wurde lediglich die feste tranche in höhe 
von 300 Mio. eur gezogen.

die Währungskursrisiken der hugO bOss ag resultieren im Wesentlichen aus der operativen geschäftstätig-
keit sowie aus konzerninternen finanzierungstätigkeiten.

im operativen geschäft entstehen Wechselkursrisiken primär dann, wenn die umsatzerlöse in einer anderen als 
der funktionalen Währung der gesellschaft anfallen (transaktionsrisiko).

die Währungskursrisiken der hugO bOss ag aus dem operativen geschäft entstehen dabei hauptsächlich 
aus der geschäftstätigkeit in den usa, großbritannien, australien, Kanada, der schweiz, japan, hongkong und 
china sowie der einkaufstätigkeit der beschaffungseinheiten in fremdwährungen.

das Währungsmanagement für transaktionsrisiken wird für alle Konzerngesellschaften zentral vorgenommen. 
das primäre Ziel ist zunächst die reduktion des gesamten Währungsexposures durch natürliche hedges. 
derartige hedges bestehen darin, dass sich die fremdwährungsexposures aus dem operativen geschäft über 
den Konzern hinweg ausgleichen und damit in höhe der ausgeglichenen Position keine absicherungsmaß-
nahmen nötig sind. 
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Zur etwaigen absicherung des verbleibenden exposures können devisentermin- und swapgeschäfte sowie 
Plain-Vanilla-devisenoptionen herangezogen werden. Ziel der hedging-strategie ist es primär, die bilanziellen 
auswirkungen von Währungsschwankungen zu begrenzen. die laufzeiten der abgeschlossenen derivate 
werden bei abschluss in der regel dem darunterliegenden grundgeschäft angepasst. die eingesetzten deriva-
tiven finanzinstrumente, deren handel im Otc-Markt erfolgt, dienen ausschließlich zur absicherung der grund-
geschäfte. um das bestmögliche geschäft einzugehen, werden Quotierungen von mehreren banken eingeholt 
und die transaktion mit der am besten quotierenden bank abgeschlossen.

fremdwährungsrisiken im finanzierungsbereich resultieren aus finanziellen forderungen und Verbindlichkeiten 
in fremdwährung sowie aus darlehen in fremdwährung gegenüber verbundenen unternehmen.
durch konzerneinheitliche richtlinien ist eine strikte funktionstrennung von handel, abwicklung und Kontrolle 
sämtlicher finanzmarkttransaktionen sichergestellt. ebenso bilden diese richtlinien die grundlage für auswahl 
und umfang der absicherung. Zielsetzung der Währungsabsicherung ist dabei, die Minimierung von Währungs-
effekten auf die entwicklung von Konzernergebnis und Konzerneigenkapital.

Aktienkursrisiko
Zur absicherung zukünftiger aufwendungen aus den noch nicht abgelösten ansprüchen des aktienbasierten 
Vergütungsprogramms „stock appreciation rights Program“ werden durch hugO bOss derivative instrumente 
eingesetzt. die derivativen absicherungsinstrumente wurden in dem umfang verändert, soweit wertmäßig 
keine Verpflichtungen aus dem „stock appreciation rights Program“ entgegenstanden. daher ist das risiko 
einer negativen auswirkung auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage aus sicht der hugO bOss ag als 
gering einzuschätzen.

operative risiken
die hohen anforderungen an die Qualität der hugO  bOss Produkte und damit an die beschaffungs- und 
Produktionsprozesse bedingen enge Partnerschaften mit lieferanten. 
im Zuge des insgesamt gestiegenen beschaffungs- und Produktionsvolumens wurde die Zusammenarbeit mit 
ausgewählten lieferanten weiter intensiviert. abhängigkeiten können durch eine Konzentration von Produkti-
onskapazitäten auf hauptlieferanten entstehen. ein mögliches Kumulrisiko könnte zudem aus regionalen ereig-
nissen resultieren, die mehrere lieferanten, geschäftsbereiche oder Produktgruppen gleichzeitig betreffen. 
eine praktische relevanz ist beispielsweise im hinblick auf erdbebenrisiken am Produktionsstandort in der 
türkei gegeben. ein mögliches schadenpotenzial und Verlagerungsmöglichkeiten wurden identifiziert und die 
risiken eines finanziellen schadens weitestgehend über Versicherungen abgedeckt. 
um die zuverlässige Verfügbarkeit von Produktionsmaterialien und -kapazitäten in geeigneter Qualität und zu 
marktgerechten Preisen sicherzustellen, werden bestellungen bei lieferanten und Kapazitätsauslastung der 
Produzenten zentral koordiniert. die lieferantenstruktur wird regelmäßig mit dem Ziel überprüft, länderrisiken 
rechtzeitig zu erkennen. im einklang mit den von Qualität und verfügbarer Produktionskapazität abhängigen 
Volumina wird eine weitestgehende risikostreuung sichergestellt. dem potenziellen risiko einer zu hohen 
Konzentration auf einzelne externe lieferanten wird durch einen angemessenen eigenproduktionsanteil 
entgegengewirkt. das Management geht aktuell davon aus, dass abhängigkeiten von einzelnen lieferanten 
zwar wahrscheinlich sind, sich jedoch nur in geringem Maße auf die Vermögens- finanz- und ertragslage der 
hugO bOss ag auswirken. 

lohnerhöhungen in der Produktion, die insbesondere in wirtschaftlich aufstrebenden regionen wahrschein-
lich sind, sowie steigende rohstoffpreise können zu höheren Produktkosten führen und dadurch die roher-
tragsmarge belasten. hugO bOss begegnet diesem risiko mit einer margenbasierten Kollektionsplanung, 
unternehmensweiten Maßnahmen zur effizienzsteigerung bei Produktions- und beschaffungsprozessen, einer 
Verbesserung des Materialeinsatzes sowie einer konsequenten umsetzung der Preispolitik. aufgrund des zeit-
lichen Vorlaufs in den beschaffungs- und Produktionsprozessen kann bereits auf frühwarnindikatoren reagiert 
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werden. in anbetracht der aktuellen entwicklungen in wirtschaftlich aufstrebenden regionen wird aktuell davon 
ausgegangen, dass risiken aus höheren Produktkosten zwar möglich sind, sich jedoch nur in geringem ausmaß 
negativ auf die erwartete ergebnisentwicklung auswirken würden.

die Produktqualität spielt für den Markenauftritt eine entscheidende rolle. die Produkte unterliegen auf allen 
fertigungsstufen einer konzerneinheitlichen Qualitätskontrolle. Produktionsstandorte werden regelmäßig von 
reisetechnikern aufgesucht und auf die strikte einhaltung von design- und Produktionsvorgaben hin überprüft. 
eingangskontrollen, Kontrollen bei den Zulieferern sowei Qualitätstests im technical development center am 
hauptsitz in Metzingen stellen sicher, dass die hohen Qualitätsstandards von hugO bOss eingehalten werden 
und Warenlieferungen einwandfrei und termingerecht an den Kunden erfolgen. Vor diesem hintergrund wird 
der eintritt von Qualitätsrisiken als sehr unwahrscheinlich eingestuft, die sich in geringem ausmaß auf die 
ergebnisentwicklung auswirken könnten.

die lagerung der roh- und fertigwaren konzentriert sich auf wenige, ausgewählte standorte. durch den 
aufbau eines zentralen distributionszentrums für hängewaren am sitz der Konzernzentrale in Metzingen 
wurde dieser Konsolidierungstrend verstärkt. dadurch können logistikrisiken entstehen, die sich beispiels-
weise auf den ausfall oder Verlust von lagern beziehen. um dem risiko entgegenzuwirken, teile der roh- 
oder fertigwaren und damit umsätze durch lieferunfähigkeit zu verlieren, werden strategisch wichtige lager 
selbst betrieben sowie umfangreiche technische und organisatorische Maßnahmen zum brandschutz und zur 
sicherheit umgesetzt und deren einhaltung kontinuierlich überprüft. Zudem hat hugO bOss das unmittelbare 
finanzielle risiko eines Warenverlusts in lagern sowie des ausfalls eigener Produktionsstätten über Versiche-
rungen abgedeckt. finanzielle auswirkungen sind daher als gering einzustufen. Zudem wird der eintritt von 
logistikrisiken als sehr unwahrscheinlich eingeschätzt.

vertriebsrisiken
risiken bestehen hauptsächlich darin, dass einzelne eigene geschäfte unter den ursprünglich geplanten 
umsatzzielen liegen und im äußersten fall geschlossen werden müssen. diese Kostenrisiken werden im 
bereich der strategischen risiken bei investitionskostenrisiken berücksichtigt.

vorrats- und forderungsausfallrisiken
Mit steigendem anteil eigenen einzelhandels ist als folgerisiko der gesamtwirtschaftlichen situation oder der 
unterdurchschnittlichen entwicklung der eigenen einzelhandelsgeschäfte potenziell eine entsprechende stei-
gerung des bestandsrisikos verbunden. dies kann in abschreibungen auf Vorräte oder in letzter Konsequenz in 
Warenvernichtung resultieren. 
durch differenzierte einzelhandelsformate und darauf abgestimmte Kollektionen wird eine konstante Verbesse-
rung der effizienz auf den Verkaufsflächen angestrebt.
das Vorratsmanagement wird auch künftig von großer bedeutung sein. die herausforderung besteht darin, 
bei optimierten beständen dennoch kurzfristig auf Kundenaufträge reagieren zu können. Zur Minderung der 
Vorratsrisiken und zur generellen Optimierung der bestände wird das replenishment in einem zentralen Verant-
wortungsbereich koordiniert.
das Management geht aufgrund des steigenden anteils des konzerneigenen einzelhandels von einem 
möglichen eintritt von bestandsrisiken aus. jedoch sind auswirkungen auf die Vermögens-, finanz- und ertrags-
lage als gering einzustufen.
Zur Vermeidung eventueller abhängigkeiten von einzelnen Kunden im grosshandelskanal wird auf eine 
ausgewogene Kundenstruktur geachtet. durch die expansion der eigenen einzelhandelsaktivitäten wird die 
abhängigkeit vom handel reduziert. Kennzahlen wie auftragsbestände, umsatzerlöse und auslieferungsquoten 
werden kontinuierlich und zeitnah im Vertriebscontrolling überwacht.
im grosshandelskanal kann es zu forderungsausfällen kommen. dieses risiko ist sowohl abhängig von 
der gesamtwirtschaftlichen entwicklung als auch von der individuellen finanziellen situation der Kunden. 
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hugO  bOss ist somit negativen auswirkungen durch Zahlungsunfähigkeit oder insolvenzen von handels-
partnern sowie kumulierten ausfällen durch eventuelle konjunkturelle Verschlechterung in einzelnen Märkten 
und regionen ausgesetzt. im gegenzug relativiert jedoch der überproportional steigende anteil des konzern-
eigenen einzelhandels am gesamtumsatz dieses risiko. das bereits in der Vergangenheit erfolgreich imple-
mentierte, konzernweite debitorenmanagement, welches nach einheitlichen regelungen funktioniert, wurde 
durch zentral koordinierte Maßnahmen weiter intensiviert. diese konzentrieren sich auf die bonitätsprüfung 
sowie Vergabe und einhaltung von Kundenkreditlimits, die überwachung der altersstruktur der forderungen 
und die handhabung zweifelhafter forderungen. in einzelfällen führte dies auch zum Verzicht auf geschäfte 
mit Kunden, welche als nicht kreditwürdig eingestuft wurden. die interne revision überprüft regelmäßig die 
einhaltung dieser Konzernrichtlinien. eine Konzentration von ausfallrisiken durch wesentliche außenstände bei 
einzelnen Kunden lag zum bilanzstichtag nicht vor. daher werden mögliche risiken im Zusammenhang mit 
Zahlungsausfall von großhandelspartner insgesamt als gering eingeschätzt.

externe rahmenbedingungen wie der Wettbewerb können zu Veränderungen in der nachfrage nach 
hugO bOss Produkten und zu einem höheren Preisdruck in den betroffenen absatzmärkten. 

um das risiko einer überhöhten rabattgewährung durch die Konzerngesellschaften zu minimieren, werden für 
jeden einzelmarkt sowie jeden absatzkanal im Vorfeld Margen- und ergebnisziele zur limitierung der rabatt-
vergabe definiert. darüber hinaus erfolgt eine kontinuierliche überwachung der gewährten rabatte, sowohl für 
den großhandel als auch den konzerneigenen einzelhandel, und die einhaltung der konzerninternen richtlinien. 
das Management geht davon aus, dass die gewährung von rabatten zwar weiterhin möglich ist, sich jedoch 
nur in geringem umfang auf die geplante ergebnisentwicklung der gesellschaft auswirken wird.

organisatorische risiken
ein reibungsloser geschäftsablauf wird durch eine konzernweit einheitliche it-infrastruktur ermöglicht. um 
risiken wie systemunterbrechungen, datenverluste und unberechtigte Zugriffe zu verringern, werden verschie-
dene Maßnahmen in form von mehrstufigen sicherheits- und Virenkonzepten, Vergabe von Zugriffsrechten, 
Zugangskontrollsystemen und unabhängiger energieversorgung umgesetzt. das Management geht aktuell 
davon aus, dass der eintritt von it-risiken sehr unwahrscheinlich ist. das ausmaß von auswirkungen aufgrund 
von risiken in der it-infrastruktur wird als moderat eingestuft.

im rahmen der weltweiten geschäftsaktivitäten können mögliche rechtliche und steuerrechtliche risiken 
entstehen. alle wesentlichen rechtsgeschäfte des hugO bOss Konzerns werden von der zentralen rechtsab-
teilung geprüft und genehmigt, um rechtsstreitigkeiten weitestgehend zu vermeiden. die zentrale rechtsab-
teilung arbeitet dabei eng mit lokalen anwälten sowie den tochtergesellschaften zusammen. haftungsrisiken 
werden durch weltweit wirksame Versicherungen reduziert. für gerichts- und rechtsberatungskosten sind im 
abgelaufenen geschäftsjahr rückstellungen in ausreichender höhe gebildet worden. das risiko von weiteren 
rechtlichen risiken wird als möglich eingeschätzt, jedoch ist die auswirkung auf die Vermögens-, finanz- und 
ertragslage der hugO bOss ag aus sicht des Managements gering. 
steuerrechtliche fragestellungen werden durch die zentrale steuerabteilung in Zusammenarbeit mit externen 
steuerberatern regelmäßig analysiert und beurteilt. steuerliche risiken bestehen für alle offenen Veranlagungs-
zeiträume. für bereits bekannte steuerliche risiken wurden in den vergangenen geschäftsjahren rückstel-
lungen in entsprechender höhe gebildet. darüber hinaus sind dem Management neben dem allgemeinen 
betriebsprüfungsrisiko  keine konkreten risiken bekannt, die sich negativ auf die geplante ergebnisentwicklung 
auswirken könnten.
risiken im Zusammenhang mit Personal ergeben sich im Wesentlichen durch engpässe bei der Personalbeschaf-
fung, fachkräftemangel und fluktuation. diese risiken werden begrenzt durch umfassende Weiterbildungsmaß-
nahmen, leistungsgerechte Vergütung und frühzeitige nachfolgeplanung. darüber hinaus wird die entwicklung 
und Karriereplanung der Mitarbeiter durch ein umfangreiches talent- und Performancemanagement gezielt 
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gefördert. die beschriebenen Personalrisiken werden in anbetracht des aktuellen Personalbedarfs der gesell-
schaft als möglich eingeschätzt, mit gleichzeitig moderater auswirkung auf die geplante ergebnisentwicklung.  

hugO bOss zeichnet sich durch eine vertrauensbasierte unternehmenskultur mit flachen hierarchien aus. auf 
jeder ebene sind eigenverantwortliches handeln und denken gefordert. der Zugang zu vertraulichen informati-
onen sowie die übertragung hoher unternehmerischer Verantwortung bergen trotz ausgebauter und mehrstu-
figer Prüfungs- und Kontrollmechanismen grundsätzlich das risiko des Missbrauchs. im sinne guter corporate 
governance hat hugO bOss daher entsprechende regelungen in die arbeitsverträge aller Mitarbeiter aufge-
nommen. Personen, die im sinne des aktienrechts über insiderkenntnisse verfügen, werden in einem insider-
verzeichnis geführt und verpflichten sich zur einhaltung der damit verbundenen Vorschriften. darüber hinaus 
werden die bestehenden autorisierungsregelungen regelmäßig überprüft und weiterentwickelt.

sämtliche Mitarbeiter des hugO  bOss Konzerns sind zur einhaltung des konzernweit geltenden allge-
meinen Verhaltenskodex und der ergänzenden spezifischen complianceregeln verpflichtet. im abgelaufenen 
geschäftsjahr wurde ein umfangreiches trainingsprogramm zum thema compliance durchgeführt. die einhal-
tung der complianceregeln wird zentral überwacht und an den Vorstand berichtet. daher wird der eintritt von 
Verstößen gegen die complianceregeln als sehr unwahrscheinlich eingestuft. eine nichteinhaltung könnte sich 
in moderatem ausmaß finanziell auswirken.
Weiterhin werden lieferanten vertraglich zur einhaltung von sozialstandards verpflichtet, die unter anderem 
arbeitssicherheit, das Verbot von Kinderarbeit und eine angemessene entlohnung regeln. die überwachung 
erfolgt durch regelmäßige Prüfungen. Werden Verstöße gegen standards und gesetzliche Vorgaben festge-
stellt, wird je nach schweregrad das Prüfungsintervall erhöht, zusammen mit dem lieferanten ein verbind-
licher Maßnahmenplan mit erneuter umsetzungs kontrolle vereinbart oder in schwerwiegenden fällen die 
Zusammenarbeit beendet.  die nichteinhaltung der sozialstandards wird durch den gesamtvorstand aktuell als 
möglich eingeschätzt. dies könnte sich in moderatem umfang auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage der 
hugO bOss ag auswirken.

beurteilung der risiko situation durch die unternehmensleitung
die hugO bOss ag sowie auch alle tochtergesellschaften arbeiten mit der gleichen art der risikoanalyse 
und des risikomanagements, welches die organisatorische Voraussetzung für das rechtzeitige erkennen 
von risiken ist. dabei werden risiken einheitlich quantifiziert, indem ihr einfluss auf das ebit und/oder den 
cashflow ermittelt wird. 

einzelne oder aggregierte risiken, die den fortbestand des unternehmens gefährden könnten, sind nach 
derzeitiger informationslage nicht erkennbar.

bericht zum rechnungsLegungsbezogenen internen kontroLLsYstem und 
risikomAnAgementsYstem nAch §§ 289 Abs. 5 und 315 Abs. 2 nr. 5 hgb
das interne Kontroll- und risikomanagementsystem in bezug auf den rechnungslegungsprozess und die 
abschlusserstellung der hugO  bOss  ag haben zum Ziel, sämtliche geschäftsvorfälle bilanziell richtig zu 
erfassen, aufzubereiten und zu würdigen. die klare definition von Verantwortungsbereichen im finanzbereich 
der hugO bOss ag und die geeignete aus- und fortbildung der Mitarbeiter bilden neben der Verwendung 
von adäquater software sowie der Vorgabe von einheitlich anzuwendenden richtlinien die grundlage für einen 
ordnungsgemäßen, effizienten und konsistenten rechnungslegungsprozess. insgesamt wird somit sicherge-
stellt, dass die Vermögenswerte und schulden im abschluss zutreffend angesetzt, bewertet und ausgewiesen 
sind und eine verlässliche aussage über die Vermögens-, finanz- und ertragslage sowie den cashflow getroffen 
werden kann.
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rechnungslegungs relevante it-systeme 
Managementkontrollen in allen geschäftsbereichen setzen die bereitstellung von korrekten und zeitnahen infor-
mationen voraus. den business-informations- und reporting-systemen kommt daher eine hohe bedeutung zu. 
diesbezüglich hat sich auch die Kontrollqualität mit der konzernweiten einführung von saP afs, saP retail 
und dem business intelligence services-(bis)-system wesentlich verbessert. das bis enthält sowohl für den 
finanzbereich wie auch für alle operativen bereiche eine Vielzahl von Kennzahlenberichten, die täglich abgerufen 
werden können.

im finanzbereich zählt das monatliche umfangreiche reporting Package zu den wichtigsten reportinginstru-
menten. im rahmen des standardisierten konzernweiten berichtswesens liefern alle hugO  bOss gesell-
schaften detaillierte informationen zu den wichtigsten bilanz- und guV-Positionen sowie Kennzahlen und 
erklärungen. dabei werden sowohl die berichtstermine als auch inhalte verbindlich durch den zentralen 
finanzbereich vorgegeben. für eine großzahl der berichtsinhalte existieren automatisierte und standardisierte 
berichtsformate. die fachliche Verantwortung hierfür liegt bei den zentralen finanz- und controllingbereichen. 
dies beinhaltet neben der zentralen stammdatenpflege des konzerneinheitlichen Kontenplans auch die kontinu-
ierliche überprüfung der berichtsformate im hinblick auf Konformität mit den geltenden internationalen rech-
nungslegungsvorschriften. darüber hinaus wird in regelmäßigen abständen die konzerneinheitliche abbildung 
der hugO bOss geschäftsvorfälle überprüft und bei abweichender darstellung korrigiert.

um unbefugte datenzugriffe auf rechnungslegungsrelevante inhalte zu verhindern und die integrität, Verfüg-
barkeit und authentizität der daten jederzeit sicherzustellen, wurde die saP security Policy (ein bestandteil der 
it-sicherheitsrichtlinie) konzernweit implementiert. diese richtlinie enthält zudem anforderungen zur Kontrolle 
der Ordnungsmäßigkeit im finanzbereich. durch systemgestützte Kontrollen und workflowbasierte Prozesse, 
die ein Mehr-augen-Prinzip, angemessene funktionstrennungen und genehmigungsprozesse vorgeben, wird 
die it-sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Prozesse ergänzt. hierzu gehören beispielsweise die rech-
nungskontrolle und -freigabe, beschaffungsprozesse oder das saP-berechtigungsmanagement.

darüber hinaus werden die benötigten berechtigungen eines Mitarbeiters über sogenannte rollen definiert, in 
denen sich arbeitsplätze oder Positionen im unternehmen widerspiegeln. Zur gewährleistung einer angemes-
senen funktionstrennung in saP-systemen setzt hugO bOss seit 2009 erstmals vollumfänglich eine spezielle 
detektionssoftware ein. diese gleicht das berechtigungsprofil eines benutzers mit einem vorinstallierten sod- 
(segregation of duties-)-schema ab. aufgrund des einsatzes der software konnten kritische berechtigungen 
identifiziert und entsprechende gegenmaßnahmen eingeleitet werden.

das konzernweite berechtigungsmanagement und die definition von rollen sind ebenfalls in den zentralen 
it-abteilungen der hugO bOss ag in Metzingen angesiedelt.

organisation der rechnungslegung und rechnungslegungsrelevante richtlinien 
alle tochter- und enkelgesellschaften der hugO  bOss  ag stellen rechtlich selbstständige einheiten dar. 
neben dem geschäftsführer (nachfolgend: Managing director), der die operative geschäftstätigkeit im jewei-
ligen Markt verantwortet, ist der finanzleiter (nachfolgend: finance Manager) für alle rechnungslegungsrele-
vanten sachverhalte der gesellschaft verantwortlich. auch die kontinuierliche überwachung der wichtigsten 
steuerungsgrößen, das monatliche reporting der finanzkennzahlen an den zentralen finanzbereich sowie 
die erstellung der dreijahresplanung für den jeweiligen Markt liegen im Verantwortungsbereich des finance 
Managers. darüber hinaus sind neue investitionsprojekte, insbesondere im bereich des konzerneigenen einzel-
handels, in bezug auf Machbarkeit und Profitabilität zu analysieren und ebenfalls mit dem finanzbereich der 
hugO bOss ag abzustimmen.
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als fachlicher Vorgesetzter aller finance Manager ist der finanzvorstand der hugO bOss ag weisungsbefugt 
und somit verantwortlich für das weltweite finanzmanagement.

die finance Manager und die Managing directors der hugO bOss gesellschaften bestätigen zudem quartals-
weise in einem sogenannten „cfO certificate“ die einhaltung definierter grundsätze und die durchführung von 
Managementkontrollen. diese Kontrollen sind teilweise über den „saP schedule Manager“ auch systemseitig 
integriert. darüber hinaus ist auch über die angemessenheit der Kontrollen zur sicherung der datenintegrität 
und des Zugriffsschutzes auf daten sowie über fälle von betrug oder grobe Verletzungen des internen Kont-
rollsystems zu berichten.

der zentrale finanzbereich in Metzingen ist neben der aktiven unterstützung aller geschäftsbereiche und 
Konzerngesellschaften auch für die erarbeitung und aktualisierung von einheitlichen richtlinien und arbeits-
anweisungen für rechnungslegungsrelevante Prozesse verantwortlich. dazu gehören im Wesentlichen die 
erstellung und aktualisierung einer forderungswertberichtigungsrichtlinie, einer investitionsrichtlinie, des ias/
ifrs-bilanzierungshandbuchs sowie klare Vorgaben zur intercompany-abstimmung. darüber hinaus wurde im 
geschäftsjahr 2010 die erste ausgabe der sogenannte „fi/cO bible“ an alle finanzmitarbeiter des hugO bOss 
Konzerns versendet, die in regelmäßigen abständen aktualisiert wird. aufbauend auf den verpflichtend einzu-
haltenden Vorgaben der international financial reporting standards enthält die „fi/cO bible“ detaillierte anwei-
sungen zur abbildung der relevanten geschäftsvorfälle im finanzbuchhaltungssystem saP afs. dies beinhaltet 
sowohl die darstellung in der finanzbuchhaltung als auch in den controllingberichten. somit kann die konzern-
weit einheitliche darstellung und bilanzierung gewährleistet werden und bietet darüber hinaus ein nachschla-
gewerk für alle Mitarbeiter in den weltweiten finanzbereichen. die einrichtung einer zentralen e-Mail-adresse 
bietet zudem die Möglichkeit, offene fragen zeitnah an die zentralen finanzbereiche zu adressieren.

fragestellungen zu spezifischen bilanzierungs- oder bewertungssachverhalten mit relevanz für den 
hugO bOss Konzern werden ebenfalls zentral bearbeitet, analysiert, dokumentiert und an die „hugO bOss 
financial community“ kommuniziert. Wesentliche bilanzierungs- und bewertungssachverhalte sowie ände-
rungen der relevanten ias/ifrs-standards und interpretationen werden mit den Konzernwirtschaftsprüfern in 
mindestens quartalsweise stattfindenden jour-fixe-terminen diskutiert. in regelmäßigen abständen werden 
darüber hinaus fortbildungsveranstaltungen organisiert, updates zu rechnungslegungsrelevanten themen über 
den sogenannten „accounting newsletter“ kommuniziert und im konzerneigenen intranet im „finance forum“ 
zur Verfügung gestellt. für nachwuchskräfte im finanzbereich finden im rahmen eines financial colleges schu-
lungen statt. einmal jährlich treffen sich die verantwortlichen finance Manager zum finance Managers Meeting.

die interne revision ist teil des internen Kontrollsystems und überprüft im rahmen ihrer überwachungsfunk-
tion die definierten Kontrollen auf einhaltung und Wirksamkeit. der jahresaudit-Plan wird mit dem Vorstand 
abgestimmt, wobei inhaltliche schwerpunkte festgelegt werden. ad-hoc-audits sind jederzeit möglich. alle 
audit-berichte werden direkt an den finanzvorstand und gegebenenfalls weitere Vorstände berichtet. darüber 
hinaus legt die interne revision auch gegenüber dem audit committee regelmäßig rechenschaft ab.
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chAncenbericht
die systematische identifikation und realisierung wertsteigernder unternehmerischer chancen ist ein wichtiges 
element zur sicherstellung profitablen unternehmenswachstums.

dezentrale organisation des chancenmanagements 
aufgrund der direkten Verknüpfung mit den Zielen und der strategie des jeweiligen geschäftsbereichs obliegt 
die Verantwortung für die identifikation, bewertung und realisierung von chancen dem operativen Manage-
ment in den regionen und Zentralfunktionen. chancen werden dabei immer im Zusammenhang mit eventu-
ellen risiken betrachtet. sie werden nur verfolgt, wenn sie das mit ihnen verbundene risiko überwiegen und 
das risiko als beherrschbar und in seinen potenziellen auswirkungen begrenzt eingeschätzt wird.

enge verknüfung mit der planung 
das chancenmanagement ist unmittelbar mit der Planung verknüpft. identifizierte und anhand ihres beitrags 
zum unternehmenswert bewertete chancen fließen in die jährliche budget- und langfristige strategische 
Planung ein. dabei trifft der Vorstand im dialog mit den operativen einheiten die entscheidung hinsichtlich ihrer 
realisierung und teilt die dazu notwendigen ressourcen zu.

hugO bOss hat die folgenden wesentlichen chancen identifiziert, die ihren ursprung sowohl im unterneh-
mensumfeld als auch in der unternehmensstrategie selbst haben.

deutliches Wachstum des relevanten kundensegments 
branchenexperten erwarten ein starkes globales Wachstum des für die Premium- und luxusgüterbranche rele-
vanten Marktsegments. so rechnen einzelne analysten damit, dass sich die Zielgruppe der branche durch eine 
größer werdende Mittelschicht bis zum jahr 2025 verdoppelt. überdurchschnittliches Wachstum wird dabei 
in den schwellenländern erwartet. insbesondere für den chinesischen Markt werden aufgrund steigender 
Pro-Kopf-einkommen und des im Vergleich zu anderen Weltregionen hohen Konsumanteils am verfügbaren 
gesamteinkommen hohe Zuwächse erwartet. hugO bOss sieht sich aufgrund seiner strategischen ausrich-
tung und Markenstärke in einer guten Position, um von dieser entwicklung in china und anderen Märkten zu 
profitieren. durch länderspezifisch zugeschnittene Markteintritts- und Marktbearbeitungsstrategien arbeitet er 
an der realisierung des identifizierten Wachstumspotenzials.

steigende bedeutung neuer distributionsformen 
die bedeutung von Monomarken-Vertriebsformaten ist insbesondere in der bekleidungsbranche in den vergan-
genen jahren kontinuierlich gestiegen. in vielen wichtigen Wachstumsmärkten bevorzugen die Kunden Mono-
marken- gegenüber Mehrmarken-Vertriebsformaten wie sie in Westeuropa und nordamerika seit jahrzehnten 
etabliert sind. selbst in diesen regionen werden jedoch zunehmend Monomarken-flächen in traditionellen 
Mehrmarken-Vertriebsformaten wie Kaufhäusern eingerichtet, für deren bewirtschaftung einzelhandelskom-
petenz unabdingbar ist. für hugO bOss ergeben sich aus der stetigen Verbesserung seiner diesbezüglichen 
fähigkeiten große chancen, neben seinem etablierten großhandelsgeschäft überdurchschnittliche umsatz- und 
gewinnzuwächse durch den direkten Vertrieb an den endkonsumenten zu erwirtschaften. neben der eröffnung 
eigener stores bieten die selektive übernahme von franchisepartnern und das aktive Management von groß-
handelsflächen weitere attraktive Wachstumschancen.
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effizientere prozesse richten unternehmen stärker auf den endkonsumenten aus 
hugO bOss hat im geschäftsjahr 2011 wesentliche operative Prozesse in Produktentwicklung, -produktion, 
-beschaffung und im Vertrieb optimiert, um sich stärker an den bedürfnissen des endkonsumenten auszurichten 
und seine reaktionsfähigkeit auf Marktveränderungen zu verbessern. insbesondere durch verkürzte Vorlauf-
zeiten, ein fokussiertes Produktangebot und häufigere Kollektionswechsel soll die attraktivität der Marken 
sowohl im eigenen einzelhandels- als auch im großhandelsgeschäft weiter gesteigert werden. hugO bOss 
sieht auf dieser basis erhebliche Möglichkeiten, die Kundenfrequenz im eigenen einzelhandel zu erhöhen, neue 
umsatzpotenziale im großhandelsgeschäft zu erschließen und über effizienzgewinne ergebnisverbesserungen 
zu erzielen.

zunehmende bedeutung des internets für die markenwahrnehmung 
das internet wird sowohl als Vertriebskanal wie auch als Kommunikationsmedium für das Premium- und luxus-
segment der globalen bekleidungsindustrie immer wichtiger. eine wachsende Zahl von Konsumenten schätzt 
die Vorzüge des Onlinehandels in bezug auf Produktauswahl, service und Komfort. hugO bOss hat deshalb 
seinen Onlinevertrieb deutlich ausgebaut und im bezug auf nutzerfreundlichkeit und servicequalität optimiert. 
darüber hinaus nutzt hugO  bOss digitale Medien, um seine Marken unmittelbar erlebbar zu machen. so 
wurde im jahr 2011 ein Wettbewerb auf der hugO bOss Website durchgeführt, bei der die besucher der seite 
die rennanzüge der fahrer des Mclaren formel 1-rennstalls für das abschließende saisonrennen gestalten 
konnten. auch überträgt hugO bOss zunehmend fashion shows im internet. die gesellschaft sieht darin 
gute chancen, das image seiner Marken aufzuwerten, bestehende Kundenbeziehungen zu stärken und neue 
Kunden zu gewinnen.

mehrmarkenstrategie zur gezielten Ansprache differenzierter kundensegmente 
hugO bOss sieht sich im globalen bekleidungsmarkt einzigartig positioniert. alle Marken stehen für exzel-
lente Qualität, herausragende Verarbeitung und modernes design. hugO bOss spricht mit seinen Marken ein 
breites Publikum über das gesamte spektrum des Premium-Modemarkts hinweg an – von der avantgardisti-
schen Marke hugO bis zur lifestyle-Marke bOss Orange. Mit bOss selection besitzt hugO bOss zudem 
ein glaubwürdiges Produktangebot im luxussegment. die gesellschaft sieht gute chancen, durch ein differen-
ziertes Markenmanagement in bezug auf Produkt, Präsentation und Kommunikation die Wahrnehmung durch 
den Kunden weiter zu verbessern und somit positive umsatz- und ergebniseffekte zu erzielen.

verbesserung der marktposition bei damenbekleidung, schuhen & Accessoires 
hugO  bOss hält insbesondere im bekleidungssegment des Premium-Männermodemarktes in vielen 
regionen die Marktführerschaft. im damenmodemarkt ist die Penetration in den meisten Märkten jedoch 
deutlich geringer. hugO bOss ist auf basis seiner Produktkompetenz und der kontinuierlich gewachsenen 
Wahrnehmung und glaubwürdigkeit im damenmodemarkt zuversichtlich, die attraktivität seiner Marken in 
diesem Kundensegment steigern zu können und Marktanteile hinzuzugewinnen. auf dem Weg zu diesem Ziel 
sieht hugO bOss erhebliches Potenzial in den Produktbereichen schuhe und accessoires. in ergänzung des 
bekleidungssortiments bietet hugO bOss damit komplette Outfits an, die im bereich der damenbekleidung 
eine wichtige rolle für die Kaufentscheidung spielen.
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nAchtrAgs- und prognosebericht

nAchtrAgsbericht
hugO bOss hat am 24. januar 2012 seine absicht bekannt gegeben, in den kommenden jahren ein neues 
distributionszentrum in filderstadt, ein flagship-Outlet in Metzingen und ein neues Verwaltungsgebäude am 
standort in Metzingen zu errichten. dies unterstützt das für die kommenden jahre geplante unternehmens-
wachstum. die gesamtausgaben werden sich voraussichtlich auf ca. 150 Mio. eur belaufen.

Zwischen dem ende des geschäftsjahres 2011 und der freigabe der Veröffentlichung dieses berichts am 17. 
februar 2012 gab es keine weiteren nennenswerten gesamtwirtschaftlichen, sozialpolitischen, branchenbe-
zogenen oder unternehmensspezifischen Veränderungen, die sich nach den erwartungen des Managements 
maßgeblich auf die ertrags-, Vermögens- und finanzlage des unternehmens auswirken könnten.

prognosebericht
der folgende bericht gibt die Prognosen des hugO bOss Managements hinsichtlich des künftigen geschäfts-
verlaufs wider und beschreibt die erwartete entwicklung der maßgeblichen volkswirtschaftlichen und bran-
chenbezogenen rahmenbedingungen. er entspricht dem Kenntnisstand des Managements zum Zeitpunkt der 
berichtserstellung, wohlwissend dass die tatsächliche entwicklung aufgrund des eintretens von risiken und 
chancen wie im risiko- und chancenbericht beschrieben positiv wie negativ wesentlich von diesen Prognosen 
abweichen kann. die hugO  bOss  ag übernimmt außerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Veröffentli-
chungsvorschriften keine Verpflichtung, die in diesem bericht enthaltenen aussagen zu aktualisieren. 

gesamtwirtschaftlicher Ausblick
die weltweite Konjunkturentwicklung sowie die Wachstumsaussichten des Premium- und luxussegments 
für bekleidung, schuhe und accessoires beeinflussen wesentlich die erwartete geschäftsentwicklung der 
hugO bOss ag. 

seit der zweiten jahreshälfte 2011 haben die unsicherheiten in bezug auf die Prognose der gesamtwirtschaft-
lichen entwicklung deutlich zugenommen. die konjunkturellen aussichten scheinen maßgeblich davon abzu-
hängen, inwieweit es den europäischen und us-amerikanischen regierungen und notenbanken gelingen wird, 
die auswirkungen der staatsschuldenkrise einzudämmen. einigkeit herrscht allgemein darüber, dass sich das 
Weltwirtschaftswachstum im jahr 2012 voraussichtlich weiter abschwächen wird. experten rechnen für das 
jahr 2012 nur noch mit einem Wachstum von 2 %, mit deutlichen regionalen unterschieden. 

in der eurozone dürften die anstrengungen zum schuldenabbau das Wachstum weiter dämpfen. steuerer-
höhungen und ausgabenkürzungen werden voraussichtlich die investitions- und Konsumentennachfrage 
dämpfen. trotz der geldpolitischen lockerungsmaßnahmen der europäischen Zentralbank (eZb) sind darüber 
hinaus die realwirtschaftlichen auswirkungen der mit der staatsschuldenkrise verbundenen bankenkrise 
schwer abschätzbar. in Mittel- und Osteuropa könnte sich das zukünftige Wachstum abschwächen. für die 
europäische union (eu) wird im jahr 2012 insgesamt nur noch mit einem stagnierenden Wirtschaftswachstum 
gerechnet. deutschland wird ein im Vergleich zur gesamtregion überdurchschnittliches Wachstum zugetraut. 
die niedrige arbeitslosigkeit und eine stabile inlandsnachfrage sollten dazu beitragen. 

in den usa zeichnen sich erste signale für eine langsame erholung der Wirtschaft ab. durch die hohe staatsver-
schuldung, die starke Verunsicherung über die wirtschaftlichen aussichten und die anhaltend hohe arbeitslosig-
keit wird die stimmung aber weiter belastet. Wirtschaftsforscher rechnen für die usa auf das gesamtjahr 2012 
bezogen mit einem Wachstum von knapp 2 %. der weltweit schwächere wirtschaftliche ausblick dürfte sich 
aufgrund der wachsenden handels- und Kapitalbeziehungen auch auf die Konjunktur lateinamerikas auswirken. 
dennoch wird für die region immer noch ein Wachstum von rund 4 % im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert.
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auch die Prognosen für die region asien wurden von experten in den letzten Monaten nach unten angepasst, 
wobei für das jahr 2012 weiterhin ein verhältnismäßig starkes Wirtschaftswachstum von ungefähr 7 % (außer 
japan) angenommen wird. die beständig hohe private Konsumnachfrage und die anhaltende investitionstätig-
keit der unternehmen sollten das Wachstum unterstützen. Obwohl aufgrund der schwächeren exportnachfrage 
und überhitzungstendenzen im inland die sorgen vor einer Wachstumsabschwächung in china in den letzten 
Monaten zunahmen, gehen Wirtschaftsforscher von einem Wachstum von über 8% im jahr 2012 aus. in japan 
wird weiterhin mit einer verhaltenen erholung von den folgen des schweren erdbebens am jahresanfang 2011 
gerechnet. allerdings ist die entwicklung in japan aufgrund der hohen exporttätigkeit ebenfalls stark von der 
weltweiten Konjunkturentwicklung abhängig.

nach der positiven entwicklung der Premium- und luxusgüterbranche im jahr 2011 wird für das jahr 2012 trotz 
der globalen makroökonomischen unsicherheiten mit einem fortgesetzten Wachstum gerechnet. Mittelfristig 
prognostizieren branchenexperten unter annahme konstanter Wechselkurse ein durchschnittliches jährliches 
branchenwachstum von 6 - 7 %. 

die schwer abschätzbaren folgen der europäischen staatsschuldenkrise und die damit verbundene eintrü-
bung der Konjunkturaussichten bergen zwar die kurzfristige gefahr, über ein sinkendes Verbrauchervertrauen 
und eine zunehmend zurückhaltende Konsumtätigkeit auch die Premium- und luxusgüterindustrie negativ 
zu beeinflussen. die entwicklung der branche sollte aber vor allem durch eine steigende nachfrage in den 
schwellenländern weiter unterstützt werden. in form von tourismus wird diese nachfrage voraussichtlich auch 
die umsatzentwicklung in europa und amerika unterstützen. Viele anbieter planen, ihr eigenes storenetzwerk 
weiter auszubauen. auch für den Online-bereich werden fortgesetzt hohe Wachstumsraten erwartet.

in Westeuropa und nordamerika wird das branchenwachstum im jahr 2012 insbesondere von der fortge-
setzten expansion eigener einzelhandelsaktivitäten getrieben sein. in beiden Märkten wird mit einer fortge-
führten Konsolidierung der branche gerechnet. Zudem sollte sich die erschließung von regionen außerhalb 
der großen Metropolen verstärken. große Potenziale werden russland, dem nahen Osten und lateinamerika 
zugeschrieben.

in asien wird voraussichtlich weiterhin der chinesische Markt der wesentliche Wachstumstreiber bleiben. 
aufgrund der stetig größer werdenden Mittelschicht, die über ein immer höheres einkommen verfügt, vergrö-
ßert sich das für die Premium- und luxusgüterbranche relevante Konsumentensegment in diesem Markt sehr 
schnell. besonders hohe Wachstumsraten werden dem herrensegment zugetraut, das von einer zunehmend 
modebewussten Konsumentenschicht profitiert. es wird erwartet, dass diese entwicklung vor allem solchen 
europäischen Marken zugutekommen wird, deren Produkte vom Konsumenten als besonders qualitativ 
hochwertig und werthaltig wahrgenommen werden. der ausbau des eigenen einzelhandels in china sollte 
sich insbesondere in den vergleichsweise kleineren städten fortsetzen. neben china wird auch für andere 
schwellenländer der region ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet. in japan gehen branchenexperten 
ebenfalls von einer langsamen erholung des Markts aus. 

hugO  bOss erwartet, seinen umsatz im jahr 2012 auf währungsbereinigter basis weiter zu steigern. 
hugO  bOss geht dabei davon aus, dass das Wachstum die steigerungsraten der Weltwirtschaft und der 
luxusgüterbranche übertreffen wird.
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Wachstum in allen regionen
alle regionen werden im jahr 2012 zur prognostizierten umsatzsteigerung der hugO bOss ag beitragen. das 
stärkste Wachstum wird dabei in der region asien/Pazifik erwartet. Vor allem aufgrund des deutlichen ausbaus 
der Marktpräsenz in china wird in dieser region mit einem zweistelligen umsatzanstieg gerechnet. in europa 
werden Zuwächse in allen wichtigen Märkten erwartet. die von der schuldenkrise unmittelbar betroffenen 
länder könnten sich allerdings vergleichsweise schwächer entwickeln. in der region amerika wird voraussicht-
lich der us-amerikanische Markt der wesentliche Wachstumstreiber bleiben. auch der umsatz im segment 
lizenzen sollte sich positiv entwickeln.

eigener einzelhandel bleibt motor der umsatzentwicklung
der eigene einzelhandel wird auch im jahr 2012 der hauptumsatztreiber für den gesamtkonzern sein. es 
wird erwartet, dass die umsätze im eigenen einzelhandel vor allem aufgrund starken Wachstums in eigenen 
einzelhandelsgeschäften und dem Online geschäft zweistellig steigen werden. neben den positiven effekten 
aus dem ausbau des eigenen storenetzwerks wird auch auf vergleichbarer fläche ein umsatzanstieg prognos-
tiziert. der Konzern profitiert dabei von der weiteren Professionalisierung seiner einzelhandelsaktivitäten und 
der hohen attraktivität seiner Marken. auch der umsatz im großhandelsbereich wird voraussichtlich zulegen. 
diese Prognose basiert vor allem auf dem positiven feedback der handelspartner zu den neuen Kollektionen. 
die im abgelaufenen geschäftsjahr vollzogenen beziehungsweise noch geplanten übernahmen von bisher von 
franchisepartnern betriebenen geschäften zum beispiel in china und taiwan wird zu einem umsatzanstieg im 
eigenen einzelhandel führen, der den mit der übernahme verbundenen umsatzverlust im großhandelsbereich 
mehr als ausgleichen wird.

auch im jahr 2012 wird hugO bOss den eigenen einzelhandel ausbauen und die Zahl der eigenen einzelhan-
delsgeschäfte steigern. china wird ein wichtiger schwerpunkt von neueröffnungen sein. hugO bOss sieht 
aber auch attraktive Möglichkeiten für den weiteren ausbau des einzelhandelsnetzwerks in europa und, in 
geringerem Maße, in amerika.

hugO bOss plant im jahr 2012 sein operatives ergebnis zu steigern. das Wachstum des ergebnisses soll den 
umsatzanstieg übertreffen. haupttreiber der ergebnisverbesserung werden der ausbau und das weiter verbes-
serte Management des eigenen einzelhandels sowie effizienzverbesserungen in der Produktentwicklung und 
-beschaffung sein. die operativen aufwendungen werden hauptsächlich aufgrund des weiteren ausbaus der 
eigenen einzelhandelsaktivitäten und höherer Marketingaufwendungen zur schärfung der Markendifferenzie-
rung steigen. auch bei den forschungs- und enwicklungskosten wird mit einem anstieg gerechnet. infolge des 
verbesserten ebitda wird auch für das ergebnis ein anstieg erwartet.

striktes management des kurzfristigen nettovermögens
das strikte Management des kurzfristigen operativen nettovermögens (trade net Working capital) genießt 
weiterhin hohe Priorität, um Verbesserungen des operativen cashflows zu erzielen. besonderes augenmerk gilt 
dabei der Verringerung der Kapitalbindungsdauer. Verbesserungspotenzial wird insbesondere bei der erhöhung 
des Vorratsumschlags gesehen. so wird durch das d.r.i.V.e.- Projekt eine Verbesserung der umschlagshäufig-
keit vor allem im eigenen einzelhandel angestrebt. insgesamt geht hugO bOss für das jahr 2012 davon aus, 
dass das kurzfristige operative nettovermögen langsamer als der umsatz wachsen wird.
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investitionen
der ausbau der eigenen einzelhandelsaktivitäten sowie die renovierung bestehender stores und shops werden 
auch im jahr 2012 den schwerpunkt der investitionstätigkeit bilden. darüber hinaus sind in den nächsten 
jahren weitere ausgaben im Zusammenhang mit der geplanten errichtung eines neuen distributionszent-
rums für liegewaren, dem bau eines flagship-Outlets in Metzingen und der erweiterung von büroflächen am 
hauptsitz der gesellschaft geplant. allerdings hat hugO bOss noch keine entscheidung hinsichtlich der finan-
zierungsform für die geplanten Maßnahmen getroffen, sodass ihre bilanzielle abbildung noch nicht vollständig 
abschätzbar ist. Ohne berücksichtigung zu aktivierender ausgaben im Zusammenhang mit den genannten 
neuprojekten werden die investitionen des Konzerns im jahr 2012 in etwa auf Vorjahresniveau liegen.

fortgesetzte starke cashflow-entwicklung
im jahr 2012 erwartet hugO  bOss vor allem aufgrund der geplanten ergebnissteigerung, eines strikten 
Managements des kurzfristigen operativen nettovermögens und disziplinierter investitionstätigkeit eine starke 
cashflow-entwicklung. überschüssige Mittel sollen neben der dividendenzahlung zur weiteren Verringerung 
der Verschuldung eingesetzt werden. hugO  bOss geht dementsprechend davon aus, dass die nettover-
schuldung im Konzern am jahresende den Wert des Vorjahres unterschreiten wird. aufgrund der langfristig zu 
vorteilhaften Konditionen abgeschlossenen finanzierung durch einen Konsortialkredit sowie der starken innen-
finanzierungskraft plant hugO bOss keine wesentlichen finanzierungsaktivitäten im jahr 2012.

dividende je Aktie steigt deutlich
hugO  bOss verfolgt eine ertragsorientierte ausschüttungspolitik, die die aktionäre angemessen an der 
gewinnentwicklung des Konzerns beteiligt. es sollen regelmäßig zwischen 60 % und 80 % des Konzernge-
winns an die aktionäre ausgeschüttet werden. Vorstand und aufsichtsrat beabsichtigen aufgrund der deut-
lichen gewinnsteigerung im abgelaufenen geschäftsjahr und der positiven erwartungen für das jahr 2012, 
der hauptversammlung am 3. Mai 2012 eine dividende von 2,88 eur je Vorzugsaktie (2010: 2,03 eur) und 
2,89 eur je stammaktie (2010: 2,02 eur) für das geschäftsjahr 2011 vorzuschlagen. der Vorschlag entspricht 
einer ausschüttungsquote von 70 % des auf die anteilseigner des Mutterunternehmens entfallenden Konzern-
ergebnisses im jahr 2011 (2010: 75 %). sofern die aktionäre dem Vorschlag zustimmen, wird die dividende am 
folgetag der hauptversammlung, dem 4. Mai 2012, ausgezahlt. basierend auf der anzahl der am jahresende 
ausstehenden aktien wird die ausschüttungssumme 199 Mio. eur betragen (2010: 140 Mio. eur). 

Ambitionierte mittelfristige Wachstumspläne im hugo boss konzern
hugO bOss plant, mittelfristig deutliche steigerungen von umsatz und ergebnis zu erzielen. die Konzernstra-
tegie ist dabei auf organisches Wachstum des bestehenden Markenportfolios ausgerichtet. im jahr 2015 soll der 
Konzernumsatz 3 Mrd. eur erreichen. das operative ergebnis soll im selben jahr auf 750 Mio. eur gesteigert 
werden. im jahr 2013 erwartet der Konzern weitere fortschritte auf dem Weg zur erreichung dieser Ziele. die 
potenzielle Verschärfung der mittelfristigen staatsschuldenkrise und deren realwirtschaftlicher auswirkungen, 
Kosteninflation in den beschaffungsprozessen und ein attraktivitätsverlust der Konzernmarken könnten die 
erreichung dieser Ziele gefährden. der Konzern hat Vorkehrungen getroffen, um die Wahrscheinlichkeit und die 
auswirkungen eines eintritts dieser und weiterer risiken zu begrenzen. einzelheiten sind dem risikobericht zu 
entnehmen.



072 LAgebericht
nachtrags- und Prognosebericht

hugO bOss ag 
jahresabschluss 2011

gesamtaussage zur voraussichtlichen entwicklung der hugo boss Ag
das Management der hugO  bOss  ag erwartet im jahr 2012 fortgesetzte steigerungen von umsatz und 
ergebnis. auch über das jahr hinaus bietet die langfristige strategische ausrichtung von hugO bOss seiner 
Meinung nach weiteres Potenzial zur erzielung profitablen Wachstums und zur erreichung der für das 2015 
prognostizierten umsatz- und ergebnisziele des Konzerns. die hugO bOss ag als Zulieferant der Konzernver-
triebsgesellschaften partizipiert unmittelbar an dieser entwicklung.

Metzingen, den 17. februar 2012

hugO bOss ag
der Vorstand

cLAus-dietrich LAhrs

christoph AuhAgen

mArk LAnger
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JAhresAbschLuss der hugo boss Ag
biLAnz zum 31. dezember 2011

AktivA
in eur Anhang – nr. 31.12.2011 31.12.2010

A. Anlagevermögen

i. immaterielle vermögensgegenstände (1)

1. entgeltlich erworbene gewerbliche schutzrechte und ähnliche  
rechte und Werte

 
39.137.487,00

 
38.397.302,00

2. geschäfts- oder firmenwert 753.379,00 870.735,00

3. geleistete anzahlungen 2.563.963,79 644.521,28

42.454.829,79 39.912.558,28

ii. sachanlagen (1)

1. grundstücke und bauten einschließlich der bauten auf fremden grundstücken 15.074.602,56 14.063.949,84

2. technische anlagen und Maschinen 1.665.162,00 1.838.090,00

3. andere anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung 48.778.903,18 52.642.767,18

4. geleistete anzahlungen und anlagen im bau 2.899.206,04 12.094,72

68.417.873,78 68.556.901,74

iii. finanzanlagen (2)

1. anteile an verbundenen unternehmen 544.336.131,51 544.336.131,51

2. beteiligungen 10.000,00 10.000,00

544.346.131,51 544.346.131,51

 655.218.835,08 652.815.591,53

b. umlaufvermögen

i. vorräte

1. roh-, hilfs- und betriebsstoffe 49.417.963,07 41.267.120,64

2. unfertige erzeugnisse 465.600,95 616.785,85

3. fertige erzeugnisse und Waren 114.516.472,70 104.389.746,29

4. geleistete anzahlungen 1.283.234,71 2.544.338,14

165.683.271,43 148.817.990,92

ii. forderungen und sonstige vermögensgegenstände (3)

1. forderungen aus lieferungen und leistungen 16.001.758,45 7.877.367,18

2. forderungen gegen verbundene unternehmen 20.760.379,06 13.071.125,67

3. sonstige Vermögensgegenstände 34.236.656,21 37.999.322,78

70.998.793,72 58.947.815,63

iii. kassenbestand und guthaben bei kreditinstitutionen 40.448.081,51 37.799.791,60

277.130.146,66 245.565.598,15

c. rechnungsabgrenzungsposten (4) 1.174.365,56 1.382.945,00

933.523.347,30 899.764.134,68
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pAssivA
in eur Anhang – nr. 31.12.2011 31.12.2010

A. eigenkapital

i. gezeichnetes kapital (5)

1. stammaktien 35.860.000,00

nennbeträge eigener anteile auf stammaktien – 528.555,00 35.331.445,00 35.331.445,00

2. Vorzugsaktien ohne stimmrecht 34.540.000,00

nennbeträge eigener anteile auf Vorzugsaktien – 855.278,00 33.684.722,00 33.684.722,00

69.016.167,00 69.016.167,00

ii. kapitalrücklage (6) 399.198,30 399.198,30

iii. gewinnrücklagen (7)

1. gesetzliche rücklage 6.640.801,70 6.640.801,70

2. andere gewinnrücklagen 127.850.811,64 239.798.796,64

134.491.613,34 246.439.598,34

iv. bilanzgewinn (8) 203.097.400,00 142.553.400,00

407.004.378,64 458.408.363,64

b. rückstellungen

1. rückstellungen für Pensionen und ähnliche 

Verpflichtungen (10) 1.479.272,09 2.198.704,90

2. steuerrückstellungen 2.981.908,44 0,00

3. sonstige rückstellungen (11) 105.446.673,44 87.247.301,44

109.907.853,97 89.446.006,34

c. verbindlichkeiten (12)

1. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 77.485.444,39 70.164.187,48

2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 330.277.594,88 270.370.909,34

3. sonstige Verbindlichkeiten 6.953.140,42 10.748.522,88

414.716.179,69 351.283.619,70

d. rechnungsabgrenzungsposten 1.894.935,00 626.145,00

933.523.347,30 899.764.134,68



076 JAhresAbschLuss
gewinn- und Verlustrechnung

hugO bOss ag 
jahresabschluss 2011

JAhresAbschLuss der hugo boss Ag
geWinn- und verLustrechnung für die zeit vom 
1. JAnuAr bis 31. dezember 2011

in eur Anhang – nr. 2011 2010

1. umsatzerlöse (15) 972.178.235,91  831.729.992,04 

2. herstellungskosten der zur erzielung der umsatzerlöse 
erbrachten leistungen

 
(16)

 
654.741.077,16

  
564.900.456,42 

3. bruttoergebnis vom umsatz 317.437.158,75  266.829.535,62 

4. Vertriebskosten (17) 225.582.000,83  187.247.855,69 

5. allgemeine Verwaltungskosten (18) 76.175.553,81  97.899.811,26 

6. sonstige betriebliche erträge (19) 102.378.683,75  102.705.390,32 

7. sonstige betriebliche aufwendungen (20) 63.107.066,74  81.523.732,39 

8. erträge aus beteiligungen (21) 79.543.375,92  72.898.625,82 

davon aus verbundenen unternehmen 
79.543.375,92 eur (2010: 72.898.625,82  eur)

9. sonstige Zinsen und ähnliche erträge (22) 10.121.571,51  1.504.770,72 

davon aus verbundenen unternehmen 
810.743,79 eur (2010: 1.082.419,52 eur)

10. aufwendungen aus Verlustübernahme (23) 1.113.863,27  208.979,97 

11. Zinsen und ähnliche aufwendungen (22) 16.158.705,01  14.686.625,38 

davon an verbundene unternehmen 
15.049.093,41 eur (2010: 13.500.552,77 eur)

12. ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 127.343.600,27  62.371.317,79 

13. außerordentliche erträge 0,00  346.391,87 

14. außerordentliche aufwendungen 0,00  121.965,00 

15. Außerordentliches ergebnis (24) 0,00  224.426,87 

16. steuern vom einkommen und vom ertrag (25) 38.870.464,31  13.941.468,76 

17. sonstige steuern 127.616,40  129.874,14 

18. Jahresüberschuss 88.345.519,56  48.524.401,76 

19. entnahme aus anderen gewinnrücklagen 111.947.985,00  92.691.965,78 

20. gewinnvortrag aus dem Vorjahr 2.803.895,44  1.337.032,46 

21. bilanzgewinn 203.097.400,00  142.553.400,00 
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JAhresAbschLuss der hugo boss Ag
AnhAng für dAs geschäftsJAhr 2011

rechnungsLegung
der jahresabschluss 2011 der hugo boss ag wird nach den Vorschriften des handelsgesetzbuches und des 
aktienrechts erstellt.

um die übersichtlichkeit der bilanz zu gewährleisten, wurden Vermerke und erläuterungen zu einzelnen Positi-
onen ausschließlich im anhang aufgeführt. 

die hugO bOss ag, Metzingen, und die red & black holding gmbh, Oberursel (taunus), sind mit der Permira 
 holdings limited, guernsey (oberstes Mutterunternehmen), und deren unmittelbaren und mittelbaren tochter-
unternehmen verbundene unternehmen. 

die gesellschaft wird in die Konzernabschlüsse der hugO bOss ag, Metzingen (kleinster Konsolidierungs-
kreis), sowie der red & black holding gmbh, Oberursel (taunus) (größter Konsolidierungskreis), einbezogen.

diese Konzernabschlüsse sind am jeweiligen sitz der gesellschaften erhältlich und werden im elektronischen 
bundesanzeiger veröffentlicht.

biLAnzierungs- und beWertungsgrundsätze, Währungsumrechnung
die bilanzierungs- und bewertungsmethoden des Vorjahres wurden unverändert beibehalten. 

Anlagevermögen
entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu anschaffungskosten bewertet und 
linear über eine nutzungsdauer von 3 bis 10 jahren abgeschrieben. die aktivierten, entgeltlich erworbenen 
geschäfts- oder firmenwerte werden über eine voraussichtliche nutzungsdauer von 8 beziehungsweise 
15 jahren abgeschrieben. die nutzungsdauern sind durch langfristig bestehende Mietverträge begründet.
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das sachanlagevermögen wird zu anschaffungs- und herstellungskosten, vermindert um abschreibungen, 
angesetzt.

für die abschreibungen auf gebäude werden nutzungsdauern von 8 bis 50 jahren angesetzt, bei technischen 
anlagen und Maschinen 5 bis 19 jahre, bei anderen anlagen 5 bis 15 jahre sowie betriebs- und geschäftsaus-
stattung 3 bis 23 jahre.

die planmäßigen abschreibungen werden für Zugänge bis zum 31. dezember 2007 nach der degressiven 
Methode errechnet. Zugänge nach dem 31. dezember 2007 werden ausschließlich linear abgeschrieben.

geringwertige anlagegüter, das sind gegenstände mit anschaffungs- und herstellungskosten bis einschließ-
lich 150 eur, werden im jahr des Zugangs voll abgeschrieben. für anlagenzugänge wird ein sammelposten 
gebildet, wenn die anschaffungs- oder herstellungskosten für das einzelne anlagegut mehr als 150 eur, aber 
nicht mehr als 1.000 eur betragen. der jeweilige sammelposten wird im jahr der bildung und in den folgenden 
vier geschäftsjahren jeweils mit einem fünftel ergebniswirksam aufgelöst. 

die bewertung der finanzanlagen erfolgt zu anschaffungskosten beziehungsweise zum niedrigeren beizule-
genden Wert.

umlaufvermögen
die roh-, hilfs- und betriebsstoffe sowie die Waren werden zu gleitenden durchschnittlichen anschaffungs-
kosten bewertet.

unfertige und fertige erzeugnisse werden zu durchschnittlichen herstellungskosten angesetzt.

in die herstellungskosten werden Materialeinzel- und fertigungseinzelkosten sowie sondereinzelkosten der 
fertigung und Material- und fertigungsgemeinkosten einbezogen. soweit bestandsrisiken vorliegen, die sich 
aus der lagerdauer und verminderter Verwertbarkeit ergeben, sind abwertungen in ausreichendem umfang 
vorgenommen worden.

die forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum nennbetrag beziehungsweise niedri-
geren beizulegenden Zeitwert bewertet. erkennbare einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berück-
sichtigt. dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung angemessen rechnung 
getragen.

flüssige Mittel sind mit dem nennbetrag, gegebenenfalls mit dem niedrigeren beizulegenden Wert, bewertet.

eigenkapital 
eigene anteile werden gemäß § 272 abs. 1a hgb mit dem nennbetrag offen vom „gezeichneten Kapital“ 
abgesetzt.
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rückstellungen und verbindlichkeiten
die Pensionsrückstellungen werden für handelsrechtliche Zwecke auf basis der projizierten einmalbeitrags-
methode unter Zugrundelegung eines rechnungszinsfußes von 5,13 % (Oktober 2011; Oktober 2010: 5,16 %), 
einer dynamik der anrechenbaren bezüge von 2,50 % sowie einer anpassung der laufenden renten von 1,75 % 
und der richttafeln 2005 g von Prof. dr. Klaus heubeck ermittelt. Zur festsetzung der restlaufzeit von 15 jahren 
wird die Vereinfachungsregel gemäß § 253 abs. 2 satz 2 hgb in anspruch genommen.

die gesellschaft hält Vermögensgegenstände, die der absicherung der Pensionsleistungen dienen. diese 
Vermögensgegenstände erfüllen die Voraussetzungen des § 246 abs. 2 satz 2 1. halbsatz hgb und sind mit 
den Pensionsrückstellungen zu verrechnen. die bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt zum beizule-
genden Zeitwert.

die sonstigen rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. 
sie sind in höhe des nach vernünftiger kaufmännischer beurteilung notwendigen erfüllungsbetrags (d. h. 
einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. rückstellungen mit einer restlaufzeit von 
mehr als einem jahr wurden mit dem ihrer restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der 
vergangenen sieben geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit dem erfüllungsbetrag angesetzt.

sicherungsgeschäfte
das unternehmen sicherte sich in Vorjahren durch termingeschäfte oder Optionen gegen Währungsschwan-
kungen ab. diese geschäfte wurden in den meisten fällen zur absicherung fester Kundenaufträge, mindestens 
aber auf der basis einer konzernweiten währungsdifferenzierten liquiditätsplanung abgeschlossen.

Währungssicherungsgeschäfte wurden mit dem Marktwert zum bilanzstichtag, im falle eines positiven Markt-
werts jedoch höchstens mit ihren anschaffungskosten bewertet.

Zum bilanzstichtag bestehen keine Währungssicherungsgeschäfte.

für das „stock appreciation rights Program“ sind sicherungsgeschäfte abgeschlossen, mit denen die Verpflich-
tungen gegenüber den Mitarbeitern gesichert sind. 

die anschaffungskosten der für die absicherung erworbenen Kaufoptionen wurden aktiviert und auf den nied-
rigeren beizulegenden Wert am bilanzstichtag abgewertet. die per 31. dezember 2011 noch verbleibenden 
Verpflichtungen aus dem „stock appreciation rights Program“ sind nach marktüblichen Methoden mit dem 
Zeitwert bewertet, welche von den ausgebenden banken zur Verfügung gestellt werden.

Währungsumrechnung
die forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung werden mit dem Kurs am tag des geschäftsvorfalls 
umgerechnet und zum bilanzstichtag grundsätzlich mit dem devisenkassamittelkurs zum abschlussstichtag 
bewertet. bei einer restlaufzeit von mehr als einem jahr wurden dabei das realisationsprinzip (§ 252 abs. 1 
nr. 4 halbsatz 2 hgb) und das anschaffungs kostenprinzip (§ 253 abs. 1 satz 1 hgb) beachtet.
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Latente steuern
latente steuern werden für zeitliche unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen Wertan-
sätzen von Vermögensgegenständen, rechnungsabgrenzungsposten und schulden ermittelt. dabei werden 
nicht nur die unterschiede aus den eigenen bilanzpositionen einbezogen, sondern auch solche, die bei Organ-
töchtern beziehungsweise bei Personengesellschaften, an denen die hugO  bOss  ag als gesellschafter 
beteiligt ist, bestehen. die ermittlung der latenten steuern erfolgt auf basis des kombinierten ertragsteuer-
satzes des steuerlichen Organkreises von derzeit aktuell 28,0 % (Körperschaftsteuer, gewerbesteuer und soli-
daritätszuschlag). abweichend hiervon werden latente steuern aus zeitlichen bilanzierungsunterschieden bei 
beteiligungen in der rechtsform einer Personengesellschaft auf basis eines kombinierten ertragsteuersatzes 
ermittelt, der lediglich Körperschaftsteuer und solidaritätszuschlag beinhaltet; dieser beträgt derzeit 15,83 %. 
im falle einer sich insgesamt ergebenden steuerbelastung wird diese in der bilanz als passive latente steuer 
angesetzt. im falle einer steuerentlastung wird vom entsprechenden aktivierungswahlrecht kein gebrauch 
gemacht.



081JAhresAbschLuss
anhang

hugO bOss ag 
jahresabschluss 2011

erLäuterungen zur biLAnz

1 // AnLAgevermögen
die entwicklung des anlagevermögens nach § 268 abs. 2 hgb im geschäftsjahr 2011 ist im anlagenspiegel als 
anlage zum anhang dargestellt.

unter den immateriellen Vermögensgegenständen ist im Wesentlichen software erfasst. der Zugang von 
15.044  teur (2010: 6.675  teur) ergab sich im Wesentlichen aus investitionen in software, die zu einer 
weiteren Verbesserung und strukturierung der Prozesse im unternehmen führte, sowie dem erwerb eines 
Vertriebsrechts im rahmen einer konzerninternen umstrukturierung.

die Zugänge zu den sachanlagen in höhe von 12.896 teur (2010: 5.720 teur) resultieren vor allem aus der 
erweiterung des it-bereichs, der grundstücke und bauten sowie aus investitionen in inneneinrichtungen und 
im bereich der betriebs- und geschäftsausstattung.

die abgänge resultieren zu einem wesentlichen teil aus dem abgang von edV-anlagen.

in den abschreibungen sind keine außerplanmäßigen abschreibungen enthalten (2010: 370 teur).

2 // AnteiLsbesitz der hugo boss Ag
der anteilsbesitz der hugO bOss ag ist auf den folgenden seiten dargestellt.

alle direkten und indirekten beteiligungen der hugO bOss ag sind im anhang in den angaben zum anteils-
besitz aufgeführt. 

die hugO bOss ag hält entweder direkt oder indirekt jeweils 100 % der Kapitalanteile an den im nachfol-
genden anteilsbesitz aufgeführten unternehmen. einzige ausnahmen sind die beteiligungen der bil leasing 
 Verwaltungs-gmbh & co. 869 Kg, der rOsata grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbh & co. Objekt 
 dieselstraße Kg und der rOsata grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbh & co. Objekt Metzingen Kg. die 
Kapitalanteile der hugO bOss ag betragen bei diesen jeweils 94,0 %.
Mit der rainbow gruppe, einem langjährigen franchisepartner in china, und der hugO bOss ag besteht ein 
joint Venture an der hugO bOss lotus hong Kong ltd. an diesem ist die hugO bOss ag indirekt mit 60 % 
der anteile beteiligt. die hugO bOss lotus hong Kong ltd. hält ihrerseits sämtliche anteile an der lotus 
concept trading (Macau) co., ltd., Macau, und der lotus (shenzhen) commerce ltd., shenzhen, china.
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1 direkte beteiligungen der hugO bOss ag. 

2 teilkonzernabschluss. 

3 gesellschaften, die einen ergebnisabführungsvertrag mit der hugO bOss ag haben.

AnteiLsbesitz der hugo boss Ag

in teur  
gesellschaft

ergebnis eigenkapital

sitz 2011 2010 2011 2010

hugO bOss holding netherlands b.V. amsterdam, niederlande 1.177 475 653.362 652.185

hugO bOss internationale beteiligungs-gmbh 1, 3 Metzingen, deutschland 0 0 524.800 524.800

hugO bOss international b.V. amsterdam, niederlande 162.635 102.845 447.725 279.604

hugO bOss usa, inc. 2 new York, de, usa 24.866 14.483 77.940 56.970

hugO bOss ticino s.a. coldrerio, schweiz 63.154 42.826 86.817 74.034

lotus (shenzhen) commerce ltd. shenzhen, Volksrepublik china 12.288 5.426 43.575 27.570

hugO bOss benelux b.V. amsterdam, niederlande 19.846 15.239 42.548 37.702

hugO bOss lotus hong Kong ltd. hongkong, Volksrepublik china 1.897 – 142 35.197 37.801

hugO bOss textile industry ltd. izmir, türkei 14.481 1.200 28.678 14.197

hugO bOss international Markets ag Zug, schweiz 21.068 14.757 28.480 18.443

hugO bOss trade Mark Management gmbh & co. Kg 1 Metzingen, deutschland 81.007 74.002 26.719 25.230

hugO bOss canada, inc. toronto, Kanada 2.867 2.263 19.590 16.471

hugO bOss uK limited london, großbritannien 13.127 10.791 17.929 14.622

hugO bOss france sas Paris, frankreich 13.741 – 8.929 17.246 3.505

hugO bOss italia s.p.a. Mailand, italien 1.312 535 13.545 22.233

hugO bOss holdings Pty. ltd. Preston, australien 0 0 12.363 12.363

hugO bOss china retail co. ltd. shanghai, Volksrepublik china 2.902 4.119 11.924 8.068

hugO bOss australia Pty. ltd. Preston, australien – 50 1.279 11.023 11.870

lotus concept trading (Macau) co. ltd. 3 Macau 6.835 3.111 8.909 6.530

hugO bOss benelux b.V. cia s.c Madrid, spanien 11.999 2.720 6.542 – 5.457

hugO bOss Mexico s.a. de c.V. Mexiko-stadt, Mexiko 2.970 2.822 5.938 5.190

hugO bOss shoes & accessories italia s.p.a. Morrovalle, italien 634 237 5.835 5.202

hugO bOss switzerland retail ag Zürich, schweiz 2.902 561 5.373 2.359

hugO bOss nordic aps Kopenhagen, dänemark 3.730 3.224 5.295 4.236

hugO bOss belgium retail bVba diegem, belgien 680 664 3.307 2.627

hugO bOss (schweiz) ag Zug, schweiz 3.133 3.840 3.146 4.324

hugO bOss do brasil ltda. são Paulo, brasilien – 1.035 348 2.812 4.149

hugO bOss belgium bVba diegem, belgien 889 750 2.532 2.343

hugO bOss hong Kong ltd. hongkong, Volksrepublik china 15.106 16.134 45.282 38.018

hugO bOss benelux retail b.V. amsterdam, niederlande 420 220 2.313 1.893

hugO bOss guangdong trading co. ltd. guangzhou, Volksrepublik china 131 96 2.239 1.937

hugO bOss dienstleistungs gmbh 1 Metzingen, deutschland – 122 – 164 1.377 1.458

Msc Poland sp.z.o.o. radom, Polen 55 – 54 1.146 1.216

hugO bOss scandinavia ab stockholm, schweden – 49 – 1.921 1.070 1.117

hugO bOss ireland limited dublin, irland 1.038 – 215 923 – 115

hugO bOss Mexico Management services s.a. de c.V. 1 Mexico-stadt, Mexiko 127 144 627 551

hugO bOss holding sourcing s.a. coldrerio, schweiz – 661 – 9 586 1.250

hugO bOss trade Mark Management Verwaltungs-gmbh Metzingen, deutschland 1 1 33 32

hugO bOss Merchandise Management gmbh 2 Metzingen, deutschland 0 0 24 24

hugO bOss Vermögensverwaltungs gmbh & co. Kg 1 Metzingen, deutschland – 27 – 2 – 25 2

hugO bOss beteiligungsgesellschaft mbh 1, 3 Metzingen, deutschland 0 0 – 116 – 116
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1 direkte beteiligungen der hugO bOss ag. 

2 teilkonzernabschluss. 

3 gesellschaften, die einen ergebnisabführungsvertrag mit der hugO bOss ag haben.

AnteiLsbesitz der hugo boss Ag

in teur  
gesellschaft

ergebnis eigenkapital

sitz 2011 2010 2011 2010

hugO bOss holding netherlands b.V. amsterdam, niederlande 1.177 475 653.362 652.185

hugO bOss internationale beteiligungs-gmbh 1, 3 Metzingen, deutschland 0 0 524.800 524.800

hugO bOss international b.V. amsterdam, niederlande 162.635 102.845 447.725 279.604

hugO bOss usa, inc. 2 new York, de, usa 24.866 14.483 77.940 56.970

hugO bOss ticino s.a. coldrerio, schweiz 63.154 42.826 86.817 74.034

lotus (shenzhen) commerce ltd. shenzhen, Volksrepublik china 12.288 5.426 43.575 27.570

hugO bOss benelux b.V. amsterdam, niederlande 19.846 15.239 42.548 37.702

hugO bOss lotus hong Kong ltd. hongkong, Volksrepublik china 1.897 – 142 35.197 37.801

hugO bOss textile industry ltd. izmir, türkei 14.481 1.200 28.678 14.197

hugO bOss international Markets ag Zug, schweiz 21.068 14.757 28.480 18.443

hugO bOss trade Mark Management gmbh & co. Kg 1 Metzingen, deutschland 81.007 74.002 26.719 25.230

hugO bOss canada, inc. toronto, Kanada 2.867 2.263 19.590 16.471

hugO bOss uK limited london, großbritannien 13.127 10.791 17.929 14.622

hugO bOss france sas Paris, frankreich 13.741 – 8.929 17.246 3.505

hugO bOss italia s.p.a. Mailand, italien 1.312 535 13.545 22.233

hugO bOss holdings Pty. ltd. Preston, australien 0 0 12.363 12.363

hugO bOss china retail co. ltd. shanghai, Volksrepublik china 2.902 4.119 11.924 8.068

hugO bOss australia Pty. ltd. Preston, australien – 50 1.279 11.023 11.870

lotus concept trading (Macau) co. ltd. 3 Macau 6.835 3.111 8.909 6.530

hugO bOss benelux b.V. cia s.c Madrid, spanien 11.999 2.720 6.542 – 5.457

hugO bOss Mexico s.a. de c.V. Mexiko-stadt, Mexiko 2.970 2.822 5.938 5.190

hugO bOss shoes & accessories italia s.p.a. Morrovalle, italien 634 237 5.835 5.202

hugO bOss switzerland retail ag Zürich, schweiz 2.902 561 5.373 2.359

hugO bOss nordic aps Kopenhagen, dänemark 3.730 3.224 5.295 4.236

hugO bOss belgium retail bVba diegem, belgien 680 664 3.307 2.627

hugO bOss (schweiz) ag Zug, schweiz 3.133 3.840 3.146 4.324

hugO bOss do brasil ltda. são Paulo, brasilien – 1.035 348 2.812 4.149

hugO bOss belgium bVba diegem, belgien 889 750 2.532 2.343

hugO bOss hong Kong ltd. hongkong, Volksrepublik china 15.106 16.134 45.282 38.018

hugO bOss benelux retail b.V. amsterdam, niederlande 420 220 2.313 1.893

hugO bOss guangdong trading co. ltd. guangzhou, Volksrepublik china 131 96 2.239 1.937

hugO bOss dienstleistungs gmbh 1 Metzingen, deutschland – 122 – 164 1.377 1.458

Msc Poland sp.z.o.o. radom, Polen 55 – 54 1.146 1.216

hugO bOss scandinavia ab stockholm, schweden – 49 – 1.921 1.070 1.117

hugO bOss ireland limited dublin, irland 1.038 – 215 923 – 115

hugO bOss Mexico Management services s.a. de c.V. 1 Mexico-stadt, Mexiko 127 144 627 551

hugO bOss holding sourcing s.a. coldrerio, schweiz – 661 – 9 586 1.250

hugO bOss trade Mark Management Verwaltungs-gmbh Metzingen, deutschland 1 1 33 32

hugO bOss Merchandise Management gmbh 2 Metzingen, deutschland 0 0 24 24

hugO bOss Vermögensverwaltungs gmbh & co. Kg 1 Metzingen, deutschland – 27 – 2 – 25 2

hugO bOss beteiligungsgesellschaft mbh 1, 3 Metzingen, deutschland 0 0 – 116 – 116
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in teur  
gesellschaft

ergebnis eigenkapital

sitz 2011 2010 2011 2010

rOsata grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbh & co. Objekt dieselstraße Kg 1 grünwald, deutschland 61 47 – 130 – 191

hugO bOss hellas llc athen, griechenland – 490 0 – 220 0

hugO bOss Magazacilik ltd. sti. izmir, türkei – 1.851 – 563 – 932 979

graMOlera grundstücks-Vermietungsgesellschaft Objekt ticino mbh Metzingen, deutschland – 362 – 1.117 – 2.223 – 1.861

rOsata grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbh & co. Objekt Metzingen Kg 1 grünwald, deutschland 155 84 – 2.585 – 2.739

hugO bOss Portugal & companhia lissabon, Portugal – 2.004 – 2.419 – 4.956 – 2.952

bil leasing Verwaltungs-gmbh & co. 869 Kg 1 Pöcking, deutschland – 780 – 537 – 6.796 – 6.015

hugO bOss japan K.K. tokio, japan – 4.100 – 3.843 – 38.275 – 31.108

AnteiLsbesitz der hugo boss Ag (fortsetzung)

1 direkte beteiligungen der hugO bOss ag. 

2 teilkonzernabschluss. 

3 gesellschaften, die einen ergebnisabführungsvertrag mit der hugO bOss ag haben.
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in teur  
gesellschaft

ergebnis eigenkapital

sitz 2011 2010 2011 2010

rOsata grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbh & co. Objekt dieselstraße Kg 1 grünwald, deutschland 61 47 – 130 – 191

hugO bOss hellas llc athen, griechenland – 490 0 – 220 0

hugO bOss Magazacilik ltd. sti. izmir, türkei – 1.851 – 563 – 932 979

graMOlera grundstücks-Vermietungsgesellschaft Objekt ticino mbh Metzingen, deutschland – 362 – 1.117 – 2.223 – 1.861

rOsata grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbh & co. Objekt Metzingen Kg 1 grünwald, deutschland 155 84 – 2.585 – 2.739

hugO bOss Portugal & companhia lissabon, Portugal – 2.004 – 2.419 – 4.956 – 2.952

bil leasing Verwaltungs-gmbh & co. 869 Kg 1 Pöcking, deutschland – 780 – 537 – 6.796 – 6.015

hugO bOss japan K.K. tokio, japan – 4.100 – 3.843 – 38.275 – 31.108

1 direkte beteiligungen der hugO bOss ag. 

2 teilkonzernabschluss. 

3 gesellschaften, die einen ergebnisabführungsvertrag mit der hugO bOss ag haben.
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3 // forderungen und sonstige vermögensgegenstände

gegliedert nach restlaufzeiten mit einer restlaufzeit von

in teur 
(Vorjahresbeträge in Klammern)

 
 bis zu 1 Jahr

 
1 bis 5 Jahren

mehr als  
5 Jahren

 
gesamt

forderungen aus lieferungen 
und leistungen 

16.002 – – 16.002
(7.877) – – (7.877)

forderungen gegen 
verbundene unternehmen

20.760 – – 20.760
(13.071) – – (13.071)

sonstige 
Vermögensgegenstände

31.388 2.122 727 34.237
(34.393) (2.943) (664) (38.000)

68.150 2.122 727 70.999
(55.341) (2.943) (664) (58.948)

die forderungen gegen verbundene unternehmen betreffen mit 13.673 teur (2010: 11.760 teur) darlehen, 
im übrigen lieferungen und leistungen. der anstieg ist im Wesentlichen auf höhere forderungen aus leis-
tungsbeziehungen mit tochterunternehmen zurückzuführen. 

die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten zum 31. dezember 2011 im Wesentlichen bonusforderungen 
gegenüber lieferanten (10.256 teur; 2010: 8.757 teur), Kaufoptionen zur absicherung der stock apprecia-
tion rights (3.435 teur; 2010: 6.684 teur), ertragsteuerforderungen (8.147 teur; 2010: 7.523 teur) sowie 
umsatzsteuerforderungen (7.226 teur; 2010: 6.776 teur). der rückgang des Postens ist im Vergleich zum 
Vorjahr hauptsächlich auf verkaufte Optionen im Zusammenhang mit sicherungsgeschäften für Verpflichtungen 
aus dem „stock appreciation rights Program“ (sar) zurückzuführen.

4 // rechnungsAbgrenzungsposten
der rechnungsabgrenzungsposten enthält hauptsächlich abgegrenzte aufwendungen für edV-Wartungsver-
träge sowie Mietverträge. 
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5 // gezeichnetes kApitAL
das gezeichnete Kapital der hugO bOss ag beträgt zum 31. dezember 2011 insgesamt 69.016 teur (2010: 
69.016 teur). das gezeichnete Kapital setzt sich wie folgt zusammen:

in teur 31.12.2011 31.12.2010

stammaktien, auf den inhaber lautend 35.860.000 stück 35.860 35.860

eigene anteile, auf den inhaber lautend 528.555 stück – 529 – 529

Vorzugsaktien ohne stimmrecht, auf den inhaber lautend 34.540.000 stück 34.540 34.540

eigene anteile auf Vorzugsaktien ohne stimmrecht, auf den inhaber lautend 855.278 stück – 855 – 855

69.016 69.016

in der hauptversammlung vom 14. Mai 2009 wurde beschlossen, dass der Vorstand der hugO bOss ag mit 
Zustimmung des aufsichtrats bis zum 13. Mai 2014 über ein genehmigtes Kapital von 35.200 teur verfügen 
kann. das genehmigte Kapital berechtigt einmalig oder mehrfach zur erhöhung des grundkapitals durch die 
ausgabe neuer stamm- und Vorzugsaktien. dieser beschluss wurde im handelsregister der hugO bOss ag 
eingetragen.

6 // kApitALrückLAge
die Kapitalrücklage enthält die aufgelder aus der ausgabe von aktien und ist gemäß § 272 abs. 2 nr. 1 hgb 
ausgewiesen.

7 // geWinnrückLAgen
die anderen gewinnrücklagen entwickelten sich insgesamt wie folgt:

in teur  

stand 31.12.2010 239.799

entnahmen aus den anderen gewinnrücklagen gemäß beschluss von Vorstand und aufsichtsrat 111.948

stand 31.12.2011 127.851
 

am 31. dezember 2011 werden 528.555 stammaktien und 855.278 Vorzugsaktien gehalten. der darauf entfal-
lende anteil am gezeichneten Kapital beträgt 1.383 teur (2010: 1.383 teur) (1,97 %). der nennbetrag wurde 
vom „gezeichneten Kapital“ offen abgesetzt. der differenzbetrag in höhe von 30.300 teur zwischen dem 
nennwert der eigenen anteile und dem zum 31. dezember 2009 ausgewiesenen buchwert wurde im jahr 2010 
mit den gewinnrücklagen verrechnet.



088 JAhresAbschLuss
anhang

hugO bOss ag 
jahresabschluss 2011

die eigenen anteile stammen aus erwerben in den jahren 2004 bis 2007:

 
kauf

Anzahl stammaktien 
in stück

Anzahl vorzugsaktien 
in stück

03/2004 35.966 0

05/2004 36.280 0

06/2004 11.513 0

07/2004 40.506 0

02/2005 12.992 0

03/2005 34.794 1.000

04/2005 84.000 82.467

10/2005 21.700 153.700

05/2006 0 210.200

06/2006 79.700 0

07/2006 158.628 0

08/2006 0 20.021

09/2006 9.976 110.084

01/2007 0 94.411

02/2007 2.500 183.395

31.12.2011 528.555 855.278

die historischen anschaffungskosten der eigenen anteile betrugen 42.362 teur.

in der hauptversammlung vom 21. juni 2010 wurde beschlossen, dem Vorstand eine ermächtigung bis zum 
20. juni 2015 zu erteilen, eigene inhaberstamm- und/oder inhabervorzugsaktion ohne stimmrecht der gesell-
schaft bis zu einem anteil von insgesamt höchstens 10 % des derzeitigen grundkapitals zu erwerben. 

im geschäftsjahr 2011 wurden keine zusätzlichen eigenen aktien erworben oder veräußert. die eigenen anteile 
sollen es der gesellschaft ermöglichen, · durch angebote an institutionelle anleger im in- und ausland den aktionärskreis zu erweitern; · eine gegenleistung bei möglichen unternehmenszusammenschlüssen oder beim erwerb von unter-

nehmen oder unternehmensbeteiligungen in form von eigenen aktien gewähren zu können; · die aktie auch an ausländischen börsenplätzen zu platzieren; · aktien ohne weiteren hauptversammlungsbeschluss einzuziehen.

Konkrete Pläne für das ausnutzen dieser ermächtigung bestehen derzeit nicht.
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8 // biLAnzgeWinn

in teur

bilanzgewinn am 31.12.2010 142.553

gewinnausschüttung für 2010 139.749

gewinnvortrag 2.804

jahresüberschuss 2011 88.345

entnahme aus anderen gewinnrücklagen 111.948

bilanzgewinn am 31.12.2011 203.097

9 // AngAben zu Ausschüttungsgesperrten beträge
Zur ausschüttung gesperrte beträge im sinne des § 268 abs. 8 hgb bestehen keine (2010: 1.066 teur). 

10 // rücksteLLungen für pensionen und ähnLiche verpfLichtungen
Verpflichtungen aus Pensionszusagen sind teilweise durch qualifizierte Versicherungspolicen (deckungsver-
mögen) gesichert. die leistungen aus den Versicherungspolicen dienen ausschließlich der erfüllung der jewei-
ligen Pensionsverpflichtungen und sind dem Zugriff übriger gläubiger durch Verpfändung entzogen. 
der beizulegende Zeitwert des rückdeckungsanspruchs besteht aus dem geschäftsplanmäßigen deckungs-
kapital des Versicherungsunternehmens zuzüglich eines vorhandenen guthabens aus beitragsrückerstattung 
(sogenannte überschussbeteiligung).

in teur 31.12.2011

erfüllungsbetrag der Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen 54.128

beizulegender Zeitwert der rückdeckungsversicherung 52.649

nettowert der Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen (rückstellung) 1.479

anschaffungskosten des in der rückdeckungsversicherung angelegten Vermögens 52.649

die aus dem deckungsvermögen resultierenden erträge und die Zinsaufwendungen aus korrespondierenden 
erfüllungsbeträgen der Pensionsrückstellungen im geschäftsjahr 2011 sind nachstehend dargestellt:

in teur 2011

Zinserträge aus deckungsvermögen 1.771

Zinsaufwand aus korrespondierenden Pensionsrückstellungen 2.359

saldierter zinsaufwand 588

der saldo in höhe von 588 teur wird im Zinsaufwand ausgewiesen.
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11 // sonstige rücksteLLungen

in teur 31.12.2011 31.12.2010

Personalaufwendungen 39.416 41.493

ausstehende eingangsrechnungen 36.358 31.256

übrige rückstellungen 29.673 14.498

105.447 87.247

die rückstellungen für Personalaufwendungen betreffen überwiegend rückstellungen für die abwicklung der 
stock appreciation rights, gewinnbeteiligungen und boni, abfindungsansprüche sowie altersteilzeit.

die übrigen rückstellungen betreffen im Wesentlichen Warenrücksendungen, schwebende rechtsstreitigkeiten 
und rückstellungen für sonstige risiken. für laufende Verfahren wurden rückstellungen in ausreichendem 
Maße eingestellt. 

12 // verbindLichkeiten

gegliedert nach restlaufzeiten mit einer restlaufzeit von

in teur 
(Vorjahresbeträge in Klammern)

 
bis zu 1 Jahr

 
1 bis 5 Jahren

mehr als 
5 Jahren

 
gesamt

Verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen

77.485 – – 77.485
(70.164) – – (70.164)

Verbindlichkeiten gegenüber 
verbundenen unternehmen

330.278 – – 330.278
(270.371) – – (270.371)

sonstige 
Verbindlichkeiten

4.047 – 2.906 6.953
(8.065) (2.684) (10.749)

411.810 – 2.906 414.716
(348.600) – (2.684) (351.284)

bei den Verbindlichkeiten aus lieferungen von roh-, hilfs- und betriebsstoffen sowie von Waren bestehen die 
handelsüblichen eigentumsvorbehalte.

die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen betreffen mit 328. 959  teur (2010: 269.685 teur) 
darlehen, im übrigen lieferungen und leistungen.

Zum 31.12.2011 bestehen keine sicherheiten für die passivierten Verbindlichkeiten.

Aufteilung der sonstigen verbindlichkeiten

in teur 31.12.2011 31.12.2010

aus steuern 3.246 4.778

im rahmen der sozialen sicherheit 2.920 2.684

übrige 787 3.287

6.953 10.749
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13 // hAftungsverhäLtnisse

in teur 31.12.2011 31.12.2010

haftungsverhältnisse aus bürgschaften 328.485 471.187

davon für verbundene unternehmen (328.485) (471.187)

haftungsverhältnisse aus der bestellung von sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 9.945 9.372

davon für verbundene unternehmen (9.945) (9.372)

338.430 480.559

bürgschaften und sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten wurden ausschließlich zugunsten von tochterge-
sellschaften abgegeben. die zugrunde liegenden Verpflichtungen können von den betreffenden gesellschaften 
nach unseren erkenntnissen in allen fällen erfüllt werden. Mit einer inanspruchnahme aus den oben aufge-
führten haftungsverhältnissen ist daher derzeit nicht zu rechnen. 

14 // LAtente steuern
als ertragsteueraufwendungen werden Körperschaftsteuer, gewerbesteuer, solidaritätszuschlag und im 
ausland entrichtete ertragsteuern (z. b. anrechenbare Quellensteuer) ausgewiesen.

insgesamt besteht zum 31.12.2011 aus zeitlichen unterschieden zwischen den handelsrechtlichen und steu-
erlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, rechnungsabgrenzungen und schulden – sowohl aus 
eigenen als auch aus solchen gesellschaften des steuerlichen Organkreises beziehungsweise von Personen-
gesellschaften, an denen hugO bOss als gesellschafter beteiligt ist – eine zukünftige steuerentlastung von 
10.024 teur (2010: 7.730 teur). die ermittlung dieses betrags erfolgte auf basis eines kombinierten ertrag-
steuersatzes von 28,0 % (hugO bOss ag und Organgesellschaften) beziehungsweise 15,83 % (beteiligungen 
in der rechtsform einer Personengesellschaft).

Passive steuerlatenzen resultieren im Wesentlichen aus unterschiedlichen Wertansätzen im anlagevermögen. 
die unterschiede bei den Pensionsrückstellungen und dem zu saldierenden Planvermögen führen zu aktiven 
steuerlatenzen. Weitere aktive latenzen resultieren aus für steuerliche Zwecke nicht ansetzbaren rückstel-
lungen. insgesamt ergibt sich ein aktiver latenter steuerüberhang in höhe von 10.024 teur (2010: 7.730 teur). 
in ausübung des Wahlrechts aus § 274 absatz 1 satz 2 hgb wurde eine aktive latente steuer nicht bilanziert.

latente steuern sind im steueraufwand nicht enthalten. 
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erLäuterungen zur geWinn- und verLustrechnung

15 // umsAtzerLöse

in teur 
(Vorjahresbeträge in Klammern)

 
boss 

 
hugo

 
gesamtbetrag

europa 1
652.384 2 91.864 744.248

(573.783) (68.438) (642.221)

amerika 
126.759 3 9.984 136.743

(107.947) (8.436) (116.383)

asien/Pazifik 89.431 4 1.756 91.187
(71.725) (1.401) (73.126)

868.574 103.604 972.178

 (753.455) (78.275) (831.730)

1 inkl. naher Osten und afrika 

2 davon bei bOss - black 78 %, Orange 10 %, green 10 %, selection 2 % 

3 davon bei bOss - black 70 %, Orange 9 %, green 10 %, selection 11% 

4 davon bei bOss - black 72 %, Orange 18 %, green 7 %, selection 3 %

16 // hersteLLungskosten der zur erzieLung der umsAtzerLöse erbrAchten 
Leistungen
die herstellungskosten setzen sich im Wesentlichen aus Materialaufwendungen, frachtkosten und lizenz-
gebühren zusammen. das Verhältnis von herstellungskosten zu den umsatzerlösen verbesserte sich im 
geschäftsjahr auf 67,3 % (Vorjahr: 67,9 %). die Veränderung ist hauptsächlich auf ein höheres Preisniveau auf 
dem absatzmarkt zurückzuführen.

17 // vertriebskosten 
die aufwendungen für Vertriebskosten setzen sich aus folgenden Positionen zusammen: 

in teur 2011 2010

Marketingaufwendungen 113.209  101.278

aufwendungen für eigenen einzelhandel 37.663 28.512

lager- und beschaffungsaufwendungen 74.710 57.458

225.582 187.248

der anstieg der Marketingaufwendungen resultiert hauptsächlich aus höheren weiterberechneten Marke-
tingaufwendungen der hugO  bOss trademark Management gmbh & co. Kg, höheren Personalkosten 
in den bereichen eigener einzelhandel, logistik und zentraler Vertriebsaufgaben sowie gestiegenen 
handelsmarketingkosten.

18 // ALLgemeine verWALtungskosten
die allgemeinen Verwaltungskosten resultieren hauptsächlich aus Personalkosten, raummieten, leasingkosten, 
abschreibungen sowie diversen it-aufwendungen. der rückgang ist im Wesentlichen auf eine sachgerechtere 
Zuordnung der sekundärkosten in höhe von 21,7 Mio. eur zurückzuführen. diese sind den Vertriebskosten 
in höhe von 18,9 Mio. eur sowie den forschungs- und entwicklungskosten in höhe von 2,8 Mio. eur zuge-
ordnet worden.
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19 // sonstige betriebLiche erträge

in teur 2011 2010

sonstige betriebliche erträge 102.379  102.705

davon aus Währungsumrechnung (4.289) (10.128)

davon aperiodische erträge (2.424) (3.381)

die sonstigen betrieblichen erträge enthalten hauptsächlich erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten und 
leistungen an verbundene unternehmen.

die aperiodischen erträge resultieren im Wesentlichen aus der auflösung von rückstellungen in höhe von 
2.348 teur (2010: 3.358 teur). 

20 // sonstige betriebLiche AufWendungen

in teur 2011 2010

sonstige betriebliche aufwendungen 63.107 81.524

davon aus Währungsumrechnung (5.864) (14.663)

davon aperiodische aufwendungen (464) (501)

die sonstigen betrieblichen aufwendungen setzen sich hauptsächlich aus forderungsabwertungen, fremdwäh-
rungseffekten sowie forschungs- und entwicklungskosten zusammen.
der rückgang beruht auf zahlreichen einflüssen. die größten aufwendungsminderungen waren in den 
bereichen aufwendungen für devisentermingeschäfte, fremdwährungsbewertungen sowie Verpflichtungen 
aus den „stock appreciation rights“ (sar) zu verzeichnen. aufgrund der umstellung auf vier Kollektionen, im 
rahmen des Projektes d.r.i.V.e., haben sich die forschungs- und entwicklungskosten gegenläufig entwickelt.

die aperiodischen aufwendungen resultieren aus Verlusten aus anlageverkäufen und anlagenverschrottungen.

21 // erträge Aus beteiLigungen
erträge aus beteiligungen stammen in höhe von 79.518 teur (2010: 72.892 teur) von der hugO bOss trade 
Mark Management gmbh & co. Kg, Metzingen.

22 // sonstige zinsen und ähnLiche erträge/zinsen und ähnLiche AufWendungen
in den sonstigen Zinsen und ähnlichen erträgen sind erträge aus der abzinsung von rückstellungen in höhe 
von 356 teur (2010: 104 teur) enthalten. Zinsen und ähnliche aufwendungen enthalten aufwendungen aus 
der abzinsung von rückstellungen in höhe von 765 teur (2010: 1.011 teur).

23 // AufWendungen Aus verLustübernAhmen
die Verlustübernahme 2010 und 2011 betreffen die tochterunternehmen hugO bOss internationale beteili-
gungs-gmbh, Metzingen und hugO bOss beteiligungsgesellschaft mbh, Metzingen. 
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24 // AusserordentLiches ergebnis
im Vorjahr betraf das außerordentliche ergebnis umstellungseffekte aus der erstmaligen anwendung des 
bilMog zum 1. januar 2010. 

25 // steuern vom einkommen und vom ertrAg
die steuern vom einkommen und vom ertrag betreffen ausschließlich das ergebnis der gewöhnlichen 
geschäftstätigkeit.

in teur 2011 2010

insgesamt 38.870  13.941

davon aperiodischer aufwand (2.912) (1.146)

zusätzLiche erLäuterungen zur geWinn- und verLustrechnung Aufgrund 
der AnWendung des umsAtzkostenverfAhrens

materialaufwand

in teur 2011 2010

aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe und für bezogene Waren 457.924 400.135

aufwendungen für bezogene leistungen 91.797 82.353

materialaufwand 549.721 482.488

personalaufwand

in teur 2011 2010

löhne und gehälter 132.312 145.099

soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung und für unterstützung 21.254 20.326

davon für altersversorgung (1.306) (721)

Personalaufwand 153.566 165.425
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sonstige AngAben 

mitarbeiterzahlen
im jahresdurchschnitt wurden beschäftigt:

2011 2010

gewerbliche arbeitnehmer 803 811

Kaufmännische arbeitnehmer 1.754 1.620

2.557 2.431

teilzeitkräfte wurden anteilig berücksichtigt.

fremdwährungssicherungsgeschäfte
devisensicherungsgeschäfte bestehen zum 31. dezember 2011 keine.

sicherungsgeschäfte für verpflichtungen aus dem „stock Appreciation rights program“ (sAr) 
um das risiko aus aktienkursschwankungen im Zusammenhang mit dem in 2001 aufgelegten „stock appre-
ciation rights Program“ (sar) und damit mögliche auswirkungen auf den cashflow und das ergebnis der 
hugO bOss ag zu begrenzen, wurde ende 2007 ein entsprechendes absicherungsprogramm mit Wirkung ab 
dem geschäftsjahr 2008 abgeschlossen.

im rahmen des „stock appreciation rights Program“ erhalten die führungskräfte der hugO bOss ag eine 
bestimmte anzahl an Partizipationsrechten, über die sie von Kurssteigerungen der aktien der hugO bOss ag 
profitieren können. die Partizipationsrechte gewähren ausschließlich einen anspruch auf barausgleich, nicht 
jedoch auf aktien der hugO bOss ag.

Zum 31. dezember 2011 bestehen folgende Kaufoptionen:

2011 2010

in teur buchwert zeitwert buchwert zeitwert 

Kaufoption (zur absicherung der sar) 3.435 7.926 6.684 14.992

die anschaffungskosten der für die absicherung erworbenen Kaufoptionen werden in den sonstigen Vermö-
gensgegenständen aktiviert und gegebenenfalls auf den niedrigeren beizulegenden Wert am bilanzstichtag 
abgewertet. gewinne werden bilanziell erst erfasst, wenn sie realisiert sind. 
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1. Programmänderung 2009
im dezember 2009 hat sich das Management der hugO bOss ag zur Vermeidung zusätzlicher ausgaben für 
sicherungsinstrumente dazu entschlossen, die rahmenbedingungen des „stock appreciation rights Program“ 
neu zu regeln. Mit Wirkung zum 14. dezember 2009 wurde daher allen berechtigten führungskräften folgende 
Programmänderung angeboten:

1 /  Verzicht auf die Partizipationsrechte sowie auf sämtliche rechte aus den in den jahren 2005 bis 2008 
begebenen tranchen gegen auszahlung einer entschädigung

2 / anpassung der ausübungsbedingungen der in 2009 begebenen tranche

die entschädigungszahlung für den Verzicht auf die rechte der tranchen 5 bis 8 entsprach der summe des 
Optionswertes der jeweiligen tranche multipliziert mit der anzahl an Partizipationsrechten. die maßgeblichen 
Optionswerte wurden von externen banken im auftrag der hugO bOss ag unter Verwendung eines üblichen 
bewertungsmodells auf den 14. dezember 2009 ermittelt. als maßgeblicher aktienkurs wurde dafür der unge-
wichtete durchschnitt der schlusskurse der Vorzugsaktie der hugO bOss ag im Xetra-handel der frankfurter 
Wertpapierbörse an den fünf börsenhandelstagen unmittelbar vor dem 14. dezember 2009 angesetzt.

um die effekte aus außerordentlichen, nicht vorhersehbaren aktienkursentwicklungen nach unten und oben 
hin zu begrenzen, wurde im rahmen der Programmänderung sowohl der minimal als auch der maximal 
mögliche ausübungsgewinn je Option für die Partizipationsrechte der tranche 9 definiert. hierbei entsprach 
die zu gewährende Vergütung mindestens der differenz zwischen der rechnerisch auf eine Vorzugsaktie der 
hugO bOss ag entfallenden Marktkapitalisierung der letzten fünf börsenhandelstage unmittelbar vor dem 
14. dezember 2009 und dem basispreis der Vorzugsaktie bei ausgabe, höchstens jedoch 33,20 eur. Zudem 
konnten die berechtigten nach Zustimmung zur Programmänderung bereits vor ablauf der erdienungsphase 
 vorzeitig jeweils bis zu einem drittel der Partizipationsrechte der tranche 9 mit Wirkung zum 14. dezember 2009 
ausüben. dies war erstmalig zum 14. dezember 2009 möglich. der ausübungsgewinn entsprach in diesem fall 
der oben definierten Mindestvergütung von 11,77 eur.

Mit Zustimmung zur Programmänderung verlängerte sich die haltefrist auf drei jahre mit ablauf zum 31. 
dezember 2011 (zwei jahre vor Programmänderung), der ausübungszeitraum verkürzte sich entsprechend 
auf zwei jahre mit ablauf zum 14. dezember 2013 (dreijährige ausübungsphase vor Programmänderung). die 
gesamtlaufzeit der im geschäftsjahr 2009 begebenen tranche 9 blieb mit fünf jahren unverändert.

nach kontinuierlichem anstieg des aktienkurses wurde der maximal mögliche ausübungsgewinn je Option für 
die Partizipationsrechte der tranche 9 bereits im Oktober des geschäftsjahres 2010 überschritten. unter dem in 
2009 modifizierten Programm könnte die tranche 9 ab beginn des jahres 2012 erstmalig vollständig ausgeübt 
werden.

2. Vorzeitige ablösung tranche 9
da das „stock appreciation rights Program“ erheblichen administrativen aufwand sowohl in den Personal- 
als auch in den finanzabteilungen der hugO  bOss gruppe verursacht, hat sich das Management der 
hugO bOss ag für eine vorzeitige ablösung der tranche 9 entschieden und allen inhabern von Partizipations-
rechten der tranche 9 eine auszahlung des maximal möglichen ausübungsgewinns je Option zum 15.12.2010 
angeboten. durch die vorzeitige beendigung des Programms entstehen keine zusätzlichen aufwendungen, 
sofern der aktienkurs auch ende des jahres 2011 bei 45,00 eur oder höher liegt. die aufwendungen aus 
der Pro-rata-Zuführung zur rückstellung der tranche 9 aus dem jahr 2011 werden lediglich in das jahr 2010 
vorgezogen. 
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Zum 31.12.2010 lag der Kurs für Vorzugsaktien bei 56,50 eur und somit deutlich über dem für den maximalen 
ausübungsgewinn notwendigen aktienkurs von 45,00 eur.

noch vorhandene Partizipationsrechte der tranchen 7 und 8 können auch nach Programmänderung in 2010 nach 
den regelungen der ursprünglichen Optionsbedingungen ausgeübt werden.

3. rahmenbedingungen „stock appreciation rights Program“
Mit ausnahme der abgelösten tranche 9 haben die restlichen tranchen des „stock appreciation rights Program“ 
eine laufzeit von sechs jahren. Mit ablauf der erdienungsphase von zwei jahren beginnt der vierjährige 
ausübungszeitraum. noch vorhandene Partizipationsrechte der tranchen 5 bis 8 konnten auch nach Program-
mänderung in 2009 nach den regelungen der ursprünglichen Optionsbedingungen ausgeübt werden. sofern 
bei ablauf der erdienungsphase oder im anschließenden ausübungszeitraum die entwicklung der Marktkapi-
talisierung der hugO bOss ag die entwicklung des MdaX um 5 Prozentpunkte übertrifft (ausübungshürde), 
können die Partizipationsrechte der tranchen 7 und 8 ausgeübt werden. 

die zu gewährende Vergütung orientiert sich an der differenz zwischen der rechnerisch auf eine Vorzugsaktie 
der hugO bOss ag entfallenden Marktkapitalisierung unter berücksichtigung der durchschnittskurse während 
der fünf börsenhandelstage, die dem tag der ausübung vorangehen, und dem basispreis der Vorzugsaktie 
nach Maßgabe der bedingungen. der basispreis entspricht dem durchschnittskurs der Vorzugsaktien der 
hugO bOss ag während der zwanzig börsenhandelstage, die dem ausgabetag vorausgehen.

um das risiko aus aktienkursschwankungen im Zusammenhang mit dem „stock appreciation rights 
Program“ und damit mögliche auswirkungen auf den cashflow und das ergebnis der hugO  bOss  ag zu 
begrenzen, wurde ende 2007 ein entsprechendes absicherungsprogramm mit Wirkung ab dem geschäftsjahr 
2008 abgeschlossen. gemäß dem absicherungsprogramm kaufte die hugO bOss ag im ersten Quartal des 
geschäftsjahres 2008 von unabhängigen banken amerikanische Kaufoptionen auf hugO bOss Vorzugsaktien 
mit denselben laufzeiten wie die gewährten „stock appreciation rights“ (sar). das bezugsrecht beträgt dabei 
1 : 1, das heißt, eine Option entspricht einer Vorzugsaktie. das entsprechende investitionsvolumen belief sich 
auf knapp 33 Mio. eur.

soweit im Zeitpunkt der ausübung der sar durch einen Mitarbeiter die entsprechenden Kaufoptionen an die 
ausgebende bank verkauft werden, wird der Mittelabfluss aus der ausübung der sar durch einen Mittelzufluss 
aus dem Verkauf der Kaufoptionen ausgeglichen.

sowohl die für die hugO  bOss  ag aus den sar entstandenen Verpflichtungen, welchen durch bildung 
entsprechender rückstellungen rechnung getragen wird, als auch die der absicherung dienenden Kaufop-
tionen werden regelmäßig zu den stichtagen erfolgswirksam mit dem niedrigeren beizulegendem Zeitwert 
berücksichtigt.

die Veränderungen aus der bewertung auf den beizulegenden Zeitwert werden unter den sonstigen betrieb-
lichen aufwendungen beziehungsweise sonstigen betrieblichen erträgen ausgewiesen, soweit diese Mitar-
beiter der hugO bOss ag betreffen. Zum bilanzstichtag bestehen keine Kaufoptionen mehr zur absicherung 
von Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern anderer hugO bOss Konzernunternehmen. 
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nicht in der bilanz enthaltene geschäfte nach § 285 nr. 3 hgb
hugO bOss nutzt nicht nur eigene grundstücke und gebäude, sondern ist auch Mieter mehrerer gebäude 
und der dazugehörenden grundstücke. dieser nutzung liegen immobilienleasingverträge (Operating-leasing) 
zugrunde. dies trägt zur Verringerung der Kapitalbindung bei und belässt das investitionsrisiko beim leasing-
geber. die leasingverträge haben restlaufzeiten von 10, 12 beziehungsweise 15 jahren. die leasingverträge 
führen zu einem jährlichen leasingaufwand in höhe von derzeit 6.152  teur. die leasingraten sind in der 
aufstellung zu sonstigen finanziellen Verpflichtungen nach § 285 nr. 3a hgb enthalten. diese immobilienlea-
singverträge enthalten rückkaufsoptionen für die jeweiligen immobilien.

sonstige finanzielle verpflichtungen nach § 285 nr. 3a hgb

miet- und Leasingverträge davon verb. unternehmen

 
in teur

 
gesamt

gebäude/ 
immobilien

hard- und 
software

sonstige 
verträge

gebäude/ 
immobilien

sonstige 
verträge

fällig 2012 31.445 22.792 7.391 1.262 4.540 0

fällig 2013 – 2016 75.137 72.088 2.691 358 14.484 0

fällig nach 2016 83.586 83.586 – – 28.168 0

190.168 178.466 10.082 1.620 47.192 0

Verpflichtungen aus im geschäftsjahr 
begonnenen investitionsvorhaben, 
fällig 2012 und 2013

 
 

2.898

bei den Werten handelt es sich um nominalbeträge, d. h. nicht abgezinste beträge. 

vergütung von vorstand und Aufsichtsrat
die Mitglieder des aufsichtsrats und Vorstands sind auf den seiten 113 bis 115 angegeben.

aufgrund des hauptversammlungsbeschlusses vom 21. juni 2010 erfolgt keine angabe der bezüge unter 
namensnennung.

die summe der fixen gehaltsbestandteile des Vorstands beliefen sich im geschäftsjahr 2011 auf 2.873 teur 
(2010: 3.248 teur). die fixen gehaltsbestandteile umfassen, neben dem gehalt, dem Vorstand gewährte leis-
tungen wie dienstwagen und sonstige zum gehalt gehörende sachleistungen sowie weitere zur erfüllung der 
Vorstandsaufgaben notwendige ausstattungen und leistungen.

die variablen Vergütungsbestandteile mit nachhaltiger anreizwirkung bestehen in einer mehrjährigen bonusve 
einbarung, die entsprechend der Zielerreichung der mit dem aufsichtsrat vereinbarten persönlichen Ziele sowie 
der erfüllung der im Vorfeld definierten unternehmenskennzahlen ebitda vor sondereffekten und kurzfristiges 
operatives nettovermögen (trade net Working capital) gewährt werden. der bonus für ein jahr richtet sich 
überwiegend nach Zielen, deren erreichung über einen Zeitraum von drei jahren bemessen wird. nach ablauf 
des dritten geschäftsjahres wird der bonus final ermittelt und ausbezahlt. für einen übergangszeitraum bei 
einführung der mehrjährigen bonusvereinbarungen erhalten die Vorstandsmitglieder abschlagszahlungen auf 
den erwarteten bonus. sofern der betrag der restzahlung negativ ist, ist dieser vom Vorstandsmitglied an die 
hugO bOss ag zurückzuzahlen. die Zuführung zur rückstellung für den Mehrjahresbonus erfolgt ratierlich. 
Zum 31. dezember 2011 besteht eine rückstellung in höhe von 4.050 teur (2010: 3.025 teur). 
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die zum bilanzstichtag aktiven Vorstände haben keinen anspruch auf teilnahme am „stock appreciation rights 
Program“. 

für den fall der vorzeitigen beendigung enthalten die dienstverträge regelungen, die - von der in der entspre-
chenserklärung vom dezember 2011 erklärten abweichung abgesehen - im einklang mit den Vorgaben des 
corporate governance Kodex stehen. für den fall der regulären beendigung enthalten die dienstverträge 
- mit ausnahme von Pensionsregelungen - keine regelungen. im geschäftsjahr 2011 sind keine leistungen 
an frühere Vorstandsmitglieder im Zusammenhang mit der beendigung ihrer tätigkeit gewährt worden (2010: 
2.934 teur).

daneben bestehen für die Vorstände Pensionszusagen durch die gesellschaft. das spätere ruhegeld richtet 
sich nach der anzahl der dienstjahre und dem grundgehalt. die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der 
Vorstandsmitglieder (ohne gehaltsumwandlung) betrugen in 2011 1.593 teur (2010: 900 teur). für aktive 
Mitglieder des Vorstands werden rückstellungen für Pensionsverpflichtungen in höhe von 3.849 teur (2010: 
2.256 teur) ausgewiesen. das entsprechende Planvermögen in form der rückdeckungsversicherung beläuft 
sich auf 3.921 teur (2010: 2.457 teur).

für frühere Mitglieder des Vorstands und deren hinterbliebenen bestehen Pensionsverpflichtungen in höhe 
von 17.178 teur (2010: 16.706 teur). das entsprechende Planvermögen in form der rückdeckungsversi-
cherung beläuft sich auf 16.813 teur (2010: 15.920 teur). die Pensionsrückstellungen gegenüber früheren 
Mitgliedern des Vorstands und deren hinterbliebenen betragen 365 teur (2010: 786 teur), nach saldierung 
der als Planvermögen zu qualifizierenden rückdeckungsversicherung. an diesen Personenkreis sind im jahr 
2011 gesamtbezüge in höhe von 186 teur (2010: 192 teur) geleistet worden.

der aufsichtsrat erhielt für seine tätigkeit im jahr 2010 gesamtbezüge in höhe von 1.534 teur. für das jahr 
2011 betragen die gesamtbezüge voraussichtlich 1.911 teur, darin enthalten ist eine rückstellung für den 
variablen anteil in höhe von 1.156 teur (2010: 738 teur), der sich nach der höhe des ergebnisses je aktie im 
Konzernabschluss bemisst.

die Mitglieder des Vorstands und aufsichtsrats halten insgesamt weniger als 1 % (2010: weniger als 1 %) der 
von der hugO bOss ag ausgegebenen aktien.

management beteiligungsprogramm
im rahmen des in 2008 eingeführten „Management beteiligungsprogramms“ (kurz: MPP) konnten sich die 
Vorstände und führungskräfte der zweiten ebene gegen leistung einer Zahlung indirekt an der red & black 
topco s.à r.l. beteiligen. seit der ende 2009 stattgefundenen umstrukturierung hält die red & black topco 
s.à r.l. über die red & black lux s.à r.l. neben der indirekten beteiligung an der hugO bOss ag auch direkt 
100 % der anteile an der Valentino fashion group s.p.a. das Management von hugO  bOss hat insofern 
nicht allein in die hugO bOss gruppe, sondern auch in die von ihr nicht kontrollierten oder beeinflussbaren 
gesellschaften der Valentino fashion group investiert.

die indirekte beteiligung an der red & black topco s.à r.l. erfolgt über eine deutsche Kommanditgesellschaft 
mit der firma „red & black Management beteiligungs gmbh & co. Kg“ (kurz „MPP Kg“ genannt). die MPP 
Kg ist zu 0,07 % am stimmberechtigten Kapital der red & black topco s.à r.l. beteiligt und hält sogenannte 
„class d anteile“. der gesellschaftsvertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, mindestens jedoch bis 
ende 2024. die rechtsstellung der Manager in der MPP Kg ist im gesellschaftsvertrag geregelt. der beteili-
gungshöchstbetrag an der MPP Kg ist individuell vorgegeben. die Manager sind im handelsregister eingetra-
gene Kommanditisten der MPP Kg.
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ende des jahres 2010 wurde das MPP für die bereits beteiligten Manager (nachfolgend „alt-Manager“) modi-
fiziert und noch nicht beteiligten Managern (nachfolgend „neu-Manager“) erneut eine beteiligung an der MPP 
Kg angeboten. 

der erwerb der Kommanditgesellschaftsanteile an der MPP Kg durch die neu-Manager erfolgte im dezember 
2010 zum aktuellen Verkehrswert. die alt-Manager halten ihre bereits 2008 erworbenen anteile an der MPP Kg 
unverändert weiter. es findet weder ein tausch noch ein Verkauf der von den alt-Managern gehaltenen anteile 
an der MPP Kg statt. 

das Management von hugO bOss soll nach der neustrukturierung des MPP im falle eines börsengangs 
oder eines Verkaufs der hugO bOss gruppe (nachfolgend „exit“) über die MPP Kg ausschließlich an den auf 
hugO bOss entfallenden exit-erlösen (nachfolgend „hb ag erlöse“) partizipieren. sämtliche auf die Valentino 
fashion group s.p.a. entfallenden erlöse und Kosten werden bei der ermittlung der hb ag erlöse neutralisiert. 
der anspruch zur Partizipation an diesen hb ag erlösen entsteht über einen mehrjährigen erdienungszeitraum 
bis zum 31.12.2014 zeitanteilig.

im rahmen der Modifikation des MPP ist der nachrang zu einzelnen finanzierungsinstrumenten und die überer-
lösberechtigung („ratchet“) dieser class d anteile weggefallen. Mit der satzungsrechtlichen umstrukturierung 
wurden sogenannte liquidationspräferenzen geschaffen. diese räumen den Vorrang bestimmter Kapitalien vor 
Verteilung der hb ag erlöse an die Kommanditisten ein und schaffen den finanziellen ausgleich des inzwischen 
eingetretenen Wertverfalls der class d anteile gegenüber dem aktuellen Verkehrswert für die investoren. 

Werden die einem Manager zurechenbaren MPP-anteile im Zuge eines exits veräußert, so steht ihm grund-
sätzlich der dabei erzielte hb ag erlös nach abzug von schulden und liquidationspräferenzen anteilig zu. die 
berechtigung des Managers auf auskehrung des anteiligen verbleibenden Veräußerungserlöses ist daran 
geknüpft, dass der betreffende Manager im Zeitpunkt des exits die hugO bOss gruppe noch nicht verlassen 
hat. einschränkungen der berechtigung auf auskehrung des anteiligen Veräußerungserlöses gibt es nur bei 
Managern, die vor einem exit ausscheiden. im falle des vorzeitigen ausscheidens eines Managers hat die 
red & black topco s.à r.l. grundsätzlich das recht, die von dem betroffenen Manager gehaltenen anteile 
anzukaufen. bei der festlegung des ankaufspreises wird dabei unterschieden, ob der ausscheidende Manager 
als sogenannter „good leaver“ oder „bad leaver“ zu qualifizieren ist.

im falle der umsetzung des geplanten exits wird bei künftigen gewinnausschüttungen und für künftige Veräu-
ßerungsgewinne bei den teilnehmenden Vorständen und führungskräften eine Zuordnung der Vergütung zur 
gesellschafterposition vorgenommen. arbeitsentgelt, das ergebniswirksam bei hugO bOss zu buchen wäre, 
wird in diesem fall nicht entstehen.

das MPP hat wie im Vorjahr im geschäftsjahr 2011 das Periodenergebnis der hugO bOss ag nicht beeinflusst, 
da seit einführung des MPP kein exit oder vergleichbare transaktionen stattgefunden haben, die unter bezug-
nahme auf den beizulegenden Zeitwert bewertet gewesen wären. Vermögensgegenstände oder schulden aus 
dem MPP waren weder am 31. dezember 2010 noch am bilanzstichtag anzusetzen.

corporate governance kodex 
Vorstand und aufsichtsrat der hugO bOss ag haben im dezember 2011 die nach § 161 aktg vorgeschriebene 
erklärung abgegeben. diese ist auf der internetseite der gesellschaft den aktionären dauerhaft zugänglich. 
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honorar des Abschlussprüfers
die angabe unterbleibt gemäß § 285 nr. 17 hgb, da die angabe im Konzernabschluss der hugO bOss ag 
erfolgt.

beziehungen und transaktionen mit nahestehenden unternehmen und personen 
im geschäftsjahr 2011 wurden transaktionen mit nahestehenden unternehmen, die nicht in den Konzern-
abschluss der hugO  bOss  ag einbezogen werden oder bei denen der anteilsbesitz direkt oder indirekt 
weniger als 100 % beträgt, getätigt. es wurden folgende geschäfte mit diesen nahestehenden unternehmen 
durchgeführt:

Art der beziehung 

in teur 
art des geschäfts

tochter- 
unternehmen

mutter- 
unternehmen

nahestehende unternehmen zum 
obersten mutterunternehmen

Verkäufe  –  – 14

erträge aus der erbringung von dienstleistungen  – 50  – 

leasingaufwendungen 3.818 –  – 

Zinserträge 91  –  – 

forderungen 2.018 50  – 

Verbindlichkeiten 6  –  – 

dividende und ergebnisverwendung
das geschäftsjahr 2011 der hugO bOss ag schloss mit einem jahresüberschuss von 88.346 teur ab (2010: 
48.524 teur). der bilanzgewinn beträgt nach der entnahme aus der gewinnrücklage 203.097 teur (2010: 
142.553 teur). Vor dem hintergrund einer ertragsorientierten ausschüttungspolitik werden aufsichtsrat und 
Vorstand der hauptversammlung vorschlagen, eine dividende von 2,88 eur je stammaktie und 2,89 eur je 
Vorzugsaktie für das geschäftsjahr 2011 auszuschütten. dies entspricht einem betrag von 199.103 teur (2010: 
139.750 teur). des Weiteren wird der hauptversammlung vorgeschlagen, 3.994 teur (2010: 2.804 teur) auf 
neue rechnung vorzutragen. 
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AngAben zum mehrheitsAktionär

 · die hugO bOss ag erhielt am 17. Oktober 2005 folgenden hinweis zur Mitteilung gemäß § 21 Wphg vom 
12. März 2003 der V.f.g. international n.V., amsterdam/niederlande:
„unter bezugnahme auf unsere Meldung vom 12. März 2003 zeigen wir die seit 28. september 2005 
eingetragene namensänderung von Marzotto international n.V. in V.f.g. international n.V. an.
Wir halten nach wie vor 78,76 % des stimmberechtigten grundkapitals.“

Metzingen, im Oktober 2005
der Vorstand

 · die hugO bOss ag erhielt am 08. august 2007 folgende Korrekturmitteilung zu den stimmrechtsmittei-
lungen vom 03. august 2007 gemäß §§ 21 abs. 1, 22 Wphg der nachfolgend genannten gesellschaften 
und Personen:

7. red & black holdco s.à r.l.
die red & black holdco s.à r.l. hat uns mitgeteilt:
der stimmrechtsanteil der red & black holdco s.à r.l., luxemburg (anschrift: 282, route de longwy, l-1940 
luxemburg), an der hugO bOss ag, dieselstraße 12, 72555 Metzingen, deutschland, hat am 2. august 2007 
die schwellen von 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % und 75 % überschritten. der stimmrechts-
anteil beträgt nunmehr 80,23 % der stimmrechte (28.770.683 stimmrechte). davon wird ein stimmrechtsanteil 
von 78,76 % (28.242.128 stimmrechte) der red & black holdco s.à r.l. aus von der V.f.g. international n.V., 
amsterdam, niederlande, gehaltenen aktien nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg zugerechnet. 
V.f.g. international n.V. ist ein von der red & black holdco s.à r.l. mittelbar über die red & black topco s.à r.l., 
die red & black lux s.à r.l, die red & black s.r.l. und die Valentino fashion group s.p.a., Mailand, italien, 
kontrolliertes unternehmen. ein weiterer stimmrechtsanteil von 1,47 % (528.555 stimmrechte) wird der red 
& black holdco s.à r.l. aus von der hugO bOss ag gehaltenen eigenen aktien über die red & black topco 
s.à r.l., die red & black lux s.à r.l., die red & black s.r.l., die Valentino fashion group s.p.a. und die V.f.g. 
international n.V. nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg zugerechnet.

8. red & black holdco 2 s.à r.l.
die red & black holdco 2 s.à r.l. hat uns mitgeteilt:
der stimmrechtsanteil der red & black holdco 2 s.à r.l., luxemburg (anschrift: 282, route de longwy, l-1940 
luxemburg), an der hugO bOss ag, dieselstraße 12, 72555 Metzingen, deutschland, hat am 2. august 2007 
die schwellen von 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % und 75 % überschritten. der stimmrechtsan-
teil beträgt nunmehr 80,23 % der stimmrechte (28.770.683 stimmrechte). davon wird ein stimmrechtsanteil 
von 78,76 % (28.242.128 stimmrechte) der red & black holdco 2 s.à r.l. aus von der V.f.g. international n.V., 
amsterdam, niederlande, gehaltenen aktien nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg zugerechnet. 
V.f.g. international n.V. ist ein von der red & black holdco 2 s.à r.l. mittelbar über die red & black topco 2 
s.à r.l., die red & black lux 2 s.à r.l, die red & black 2 s.r.l. und die Valentino fashion group s.p.a., Mailand, 
italien, kontrolliertes unternehmen. ein weiterer stimmrechtsanteil von 1,47 % (528.555 stimmrechte) wird 
der red & black holdco 2 s.à r.l. aus von der hugO bOss ag gehaltenen eigenen aktien über die red & black 
topco 2 s.à r.l., die red & black lux 2 s.à r.l., die red & black 2 s.r.l., die Valentino fashion group s.p.a. und 
die V.f.g. international n.V. nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg zugerechnet. 
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9. p4 sub L.p.1
die P4 sub l.P.1 hat uns mitgeteilt:
der stimmrechtsanteil der P4 sub l.P.1, guernsey (anschrift: trafalgar court, les banques, st Peter Port, 
guernsey, Kanalinseln), an der hugO  bOss  ag, dieselstraße 12, 72555 Metzingen, deutschland, hat am 
2. august 2007 die schwellen von 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % und 75 % überschritten. 
der stimmrechtsanteil beträgt nunmehr 80,23 % der stimmrechte (28.770.683 stimmrechte). davon wird ein 
stimmrechtsanteil von 78,76 % (28.242.128 stimmrechte) der P4 sub l.P.1 aus von der V.f.g. international n.V., 
amsterdam, niederlande, gehaltenen aktien nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg zugerechnet. 
V.f.g. international n.V. ist ein von der P4 sub l.P.1 mittelbar über die red & black holdco 2 s.à r.l., die red & 
black topco 2 s.à r.l., die red & black lux 2 s.à r.l, die red & black 2 s.r.l. und die Valentino fashion group s.p.a., 
Mailand, italien, kontrolliertes unternehmen. ein weiterer stimmrechtsanteil von 1,47 % (528.555 stimmrechte) 
wird der P4 sub l.P.1 aus von der hugO bOss ag gehaltenen eigenen aktien über die red & black holdco 2 
s.à r.l., die red & black topco 2 s.à r.l., die red & black lux 2 s.à r.l., die red & black 2 s.r.l., die Valentino fashion 
group s.p.a. und die V.f.g. international n.V. nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg zugerechnet.

10. permira iv L.p.1 
die Permira iV l.P.1 hat uns mitgeteilt:
der stimmrechtsanteil der Permira iV l.P.1, guernsey (anschrift: trafalgar court, les banques, st Peter Port, 
guernsey, Kanalinseln), an der hugO  bOss  ag, dieselstraße 12, 72555 Metzingen, deutschland, hat am 
2.  august 2007 die schwellen von 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % und 75 % überschritten. 
der stimmrechtsanteil beträgt nunmehr 80,23 % der stimmrechte (28.770.683 stimmrechte). davon wird ein 
stimmrechtsanteil von 78,76 % (28.242.128 stimmrechte) der Permira iV l.P.1 aus von der V.f.g. international 
n.V., amsterdam, niederlande, gehaltenen aktien nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg zugerechnet. 
V.f.g. international n.V. ist ein von der Permira iV l.P.1 mittelbar über die P4 sub l.P.1, die red & black holdco 
2 s.à r.l., die red & black topco 2 s.à r.l., die red & black lux 2 s.à r.l, die red & black 2 s.r.l. und die Valentino 
fashion group s.p.a., Mailand, italien, kontrolliertes unternehmen. ein weiterer stimmrechtsanteil von 1,47 % 
(528.555 stimmrechte) wird der Permira iV l.P.1 aus von der hugO bOss ag gehaltenen eigenen aktien über 
die P4 sub l.P.1, die red & black holdco 2 s.à r.l., die red & black topco 2 s.à r.l., die red & black lux 2 s.à r.l., 
die red & black 2 s.r.l., die Valentino fashion group s.p.a. und die V.f.g. international n.V. nach § 22 abs. 1 satz 
1 nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg zugerechnet. 

11. permira iv managers L.p.
die Permira iV Managers l.P. hat uns mitgeteilt:
der stimmrechtsanteil der Permira iV Managers l.P., guernsey (anschrift: trafalgar court, les banques, st 
Peter Port, guernsey, Kanalinseln), an der hugO bOss ag, dieselstraße 12, 72555 Metzingen, deutschland, 
hat am 2. august 2007 die schwellen von 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % und 75 % über-
schritten. der stimmrechtsanteil beträgt nunmehr 80,23 % der stimmrechte (28.770.683 stimmrechte). davon 
wird ein stimmrechtsanteil von 78,76 % (28.242.128 stimmrechte) der Permira iV Managers l.P. aus von der 
V.f.g. international n.V., amsterdam, niederlande, gehaltenen aktien nach §  22 abs.  1 satz 1 nr. 1 i.V.m. 
satz 3 Wphg zugerechnet. V.f.g. international n.V. ist ein von der Permira iV Managers l.P. mittelbar über die 
Permira iV l.P.1, die P4 sub l.P.1, die red & black holdco 2 s.à r.l., die red & black topco 2 s.à r.l., die red & 
black lux 2 s.à r.l, die red & black 2 s.r.l., die Permira iV l.P.2, die red & black holdco s.à r.l., die red & black 
topco s.à r.l., die red & black lux s.à r.l, die red & black s.r.l. und die Valentino fashion group s.p.a., Mailand, 
italien, kontrolliertes unternehmen. ein weiterer stimmrechtsanteil von 1,47 % (528.555 stimmrechte) wird 
der Permira iV Managers l.P. aus von der hugO bOss ag gehaltenen eigenen aktien über die Permira iV l.P.1, 
die P4 sub l.P.1, die red & black holdco 2 s.à r.l., die red & black topco 2 s.à r.l., die red & black lux 2 s.à r.l., 
die red & black 2 s.r.l., die Permira iV l.P.2, red & black holdco s.à r.l., die red & black topco s.à r.l., die red 
& black lux s.à r.l., die red & black s.r.l., die Valentino fashion group s.p.a. und die V.f.g. international n.V. 
nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg zugerechnet.
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12. permira iv managers Limited
die Permira iV Managers limited hat uns mitgeteilt:
der stimmrechtsanteil der Permira iV Managers limited, guernsey (anschrift: trafalgar court, les banques, st 
Peter Port, guernsey, Kanalinseln), an der hugO bOss ag, dieselstraße 12, 72555 Metzingen, deutschland, 
hat am 2. august 2007 die schwellen von 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % und 75 % über-
schritten. der stimmrechtsanteil beträgt nunmehr 80,23 % der stimmrechte (28.770.683 stimmrechte). davon 
wird ein stimmrechtsanteil von 78,76 % (28.242.128 stimmrechte) der Permira iV Managers limited aus von 
der V.f.g. international n.V., amsterdam, niederlande, gehaltenen aktien nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. 
satz 3 Wphg zugerechnet. V.f.g. international n.V. ist ein von der Permira iV Managers limited mittelbar über 
die Permira iV Managers l.P., die Permira iV l.P.1, die P4 sub l.P.1, die red & black holdco 2 s.à r.l., die red 
& black topco 2 s.à r.l., die red & black lux 2 s.à r.l, die red & black 2 s.r.l., die Permira iV l.P.2, die red & 
black holdco s.à r.l., die red & black topco s.à r.l., die red & black lux s.à r.l, die red & black s.r.l. und die 
Valentino fashion group s.p.a., Mailand, italien, kontrolliertes unternehmen. ein weiterer stimmrechtsanteil 
von 1,47 % (528.555 stimmrechte) wird der Permira iV Managers limited aus von der hugO bOss ag gehal-
tenen eigenen aktien über die Permira iV Managers l.P., die Permira iV l.P.1, die P4 sub l.P.1, die red & black 
holdco 2 s.à r.l., die red & black topco 2 s.à r.l., die red & black lux 2 s.à r.l., die red & black 2 s.r.l., die 
Permira iV l.P.2, die red & black holdco s.à r.l., die red & black topco s.à r.l., die red & black lux s.à r.l., die 
red & black s.r.l., die Valentino fashion group s.p.a. und die V.f.g. international n.V. nach § 22 abs. 1 satz 1 
nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg zugerechnet.

13. permira iv L.p.2
die Permira iV l.P.2 hat uns mitgeteilt:
der stimmrechtsanteil der Permira iV l.P.2, guernsey (anschrift: trafalgar court, les banques, st Peter Port, 
guernsey, Kanalinseln), an der hugO  bOss  ag, dieselstraße 12, 72555 Metzingen, deutschland, hat am 
2. august 2007 die schwellen von 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % und 75 % überschritten. 
der stimmrechtsanteil beträgt nunmehr 80,23 % der stimmrechte (28.770.683 stimmrechte). davon wird ein 
stimmrechtsanteil von 78,76 % (28.242.128 stimmrechte) der Permira iV l.P.2 aus von der V.f.g. international 
n.V., amsterdam, niederlande, gehaltenen aktien nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg zuge-
rechnet. V.f.g. international n.V. ist ein von der Permira iV l.P.2 mittelbar über die red & black holdco s.à r.l., 
die red & black topco s.à r.l., die red & black lux s.à r.l, die red & black s.r.l. und die Valentino fashion group 
s.p.a., Mailand, italien, kontrolliertes unternehmen. ein weiterer stimmrechtsanteil von 1,47 % (528.555 
stimmrechte) wird der Permira iV l.P.2 aus von der hugO bOss ag gehaltenen eigenen aktien über die red 
& black holdco s.à r.l., die red & black topco s.à r.l., die red & black lux s.à r.l., die red & black s.r.l., die 
Valentino fashion group s.p.a. und die V.f.g. international n.V. nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg 
zugerechnet.



105JAhresAbschLuss
anhang

hugO bOss ag 
jahresabschluss 2011

14. p4 co-investments L.p.
die P4 co-investments l.P. hat uns mitgeteilt:
der stimmrechtsanteil der P4 co-investment l.P., guernsey (anschrift: trafalgar court, les banques, st Peter 
Port, guernsey, Kanalinseln), an der hugO bOss ag, dieselstraße 12, 72555 Metzingen, deutschland, hat 
am 2. august 2007 die schwellen von 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % und 75 % überschritten. 
der stimmrechtsanteil beträgt nunmehr 80,23 % der stimmrechte (28.770.683 stimmrechte). davon wird ein 
stimmrechtsanteil von 78,76 % (28.242.128 stimmrechte) der P4 co-investment l.P. aus von der V.f.g. inter-
national n.V., amsterdam, niederlande, gehaltenen aktien nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg 
zugerechnet. V.f.g. international n.V. ist ein von der P4 co-investment l.P. mittelbar über die red & black 
holdco s.à r.l., die red & black topco s.à r.l., die red & black lux s.à r.l, die red & black s.r.l. und die Valentino 
fashion group s.p.a., Mailand, italien, kontrolliertes unternehmen. ein weiterer stimmrechtsanteil von 1,47 % 
(528.555 stimmrechte) wird der P4 co-investments l.P. aus von der hugO bOss ag gehaltenen eigenen 
aktien über die red & black holdco s.à r.l., die red & black topco s.à r.l., die red & black lux s.à r.l., die red 
& black s.r.l., die Valentino fashion group s.p.a. und die V.f.g. international n.V. nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 
i.V.m. satz 3 Wphg zugerechnet.

15. permira investments Limited
die Permira investments limited hat uns mitgeteilt:
der stimmrechtsanteil der Permira investments limited, guernsey (anschrift: trafalgar court, les banques, st 
Peter Port, guernsey, Kanalinseln), an der hugO bOss ag, dieselstraße 12,72555 Metzingen, deutschland, 
hat am 2. august 2007 die schwellen von 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % und 75 % über-
schritten. der stimmrechtsanteil beträgt nunmehr 80,23 % der stimmrechte (28.770.683 stimmrechte). davon 
wird ein stimmrechtsanteil von 78,76 % (28.242.128 stimmrechte) der Permira investments limited aus von 
der V.f.g. international n.V., amsterdam, niederlande, gehaltenen aktien nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. 
satz 3 Wphg zugerechnet. V.f.g. international n.V. ist ein von der Permira investments limited mittelbar über 
die red & black holdco s.à r.l., die red & black topco s.à r.l., die red & black lux s.à r.l, die red & black s.r.l. 
und die Valentino fashion group s.p.a., Mailand, italien, kontrolliertes unternehmen. ein weiterer stimmrechts-
anteil von 1,47 % (528.555 stimmrechte) wird der Permira investments limited aus von der hugO bOss ag 
gehaltenen eigenen aktien über die red & black holdco s.à r.l., die red & black topco s.à r.l., die red & black 
lux s.à r.l., die red & black s.r.l., die Valentino fashion group s.p.a. und die V.f.g. international n.V. nach § 22 
abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg zugerechnet. 
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16. permira iv gp L.p.
die Permira iV gP l.P. hat uns mitgeteilt:
der stimmrechtsanteil der Permira iV gP l.P., guernsey (anschrift: trafalgar court, les banques, st Peter 
Port, guernsey, Kanalinseln), an der hugO bOss ag, dieselstraße 12, 72555 Metzingen, deutschland, hat 
am 2. august 2007 die schwellen von 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % und 75 % überschritten. 
der stimmrechtsanteil beträgt nunmehr 80,23 % der stimmrechte (28.770.683 stimmrechte). davon wird ein 
stimmrechtsanteil von 78,76 % (28.242.128 stimmrechte) der Permira iV gP l.P. aus von der V.f.g. international 
n.V., amsterdam, niederlande, gehaltenen aktien nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg zuge-
rechnet. V.f.g. international n.V. ist ein von der Permira iV gP l.P. mittelbar über die Permira iV l.P.1, die P4 sub 
l.P.1, die red & black holdco 2 s.à r.l., die red & black topco 2 s.à r.l., die red & black lux 2 s.à r.l, die red & 
black 2 s.r.l., die Permira iV l.P.2, die P4 co- investments l.P., die red & black holdco s.à r.l., die red & black 
topco s.à r.l., die red & black lux s.à r.l, die red & black s.r.l. und die Valentino fashion group s.p.a., Mailand, 
italien, kontrolliertes unternehmen. ein weiterer stimmrechtsanteil von 1,47 % (528.555 stimmrechte) wird 
der Permira iV gP l.P. aus von der hugO bOss ag gehaltenen eigenen aktien über die Permira iV l.P.1, die P4 
sub l.P.1, die red & black holdco 2 s.à r.l., die red & black topco 2 s.à r.l., die red & black lux 2 s.à r.l., die 
red & black 2 s.r.l., die Permira iV l.P.2, die P4 co-investments l.P., die red & black holdco s.à r.l., die red & 
black topco s.à r.l., die red & black lux s.à r.l., die red & black s.r.l., die Valentino fashion group s.p.a. und 
die V.f.g. international n.V. nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg zugerechnet.

17. permira iv gp Limited
die Permira iV gP limited hat uns mitgeteilt:
der stimmrechtsanteil der Permira iV gP limited, guernsey (anschrift: trafalgar court, les banques, st Peter 
Port, guernsey, Kanalinseln), an der hugO bOss ag, dieselstraße 12, 72555 Metzingen, deutschland, hat 
am 2. august 2007 die schwellen von 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % und 75 % überschritten. 
der stimmrechtsanteil beträgt nunmehr 80,23 % der stimmrechte (28.770.683 stimmrechte). davon wird ein 
stimmrechtsanteil von 78,76 % (28.242.128 stimmrechte) der Permira iV gP limited aus von der V.f.g. inter-
national n.V., amsterdam, niederlande, gehaltenen aktien nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg 
zugerechnet. V.f.g. international n.V. ist ein von der Permira iV gP limited mittelbar über die Permira iV gP l.P., 
die Permira iV l.P.1, die P4 sub l.P.1, die red & black holdco 2 s.à r.l., die red & black topco 2 s.à r.l., die red 
& black lux 2 s.à r.l, die red & black 2 s.r.l., die Permira iV l.P.2, die P4 co-investments l.P., die red & black 
holdco s.à r.l., die red & black topco s.à r.l., die red & black lux s.à r.l, die red & black s.r.l. und die Valentino 
fashion group s.p.a., Mailand, italien, kontrolliertes unternehmen. ein weiterer stimmrechtsanteil von 1,47 % 
(528.555 stimmrechte) wird der Permira iV gP limited aus von der hugO  bOss  ag gehaltenen eigenen 
aktien über die Permira iV gP l.P., die Permira iV l.P.1, die P4 sub l.P.1, die red & black holdco 2 s.à r.l., die 
red & black topco 2 s.à r.l., die red & black lux 2 s.à r.l., die red & black 2 s.r.l., die Permira iV l.P.2, die P4 
co-investments l.P., die red & black holdco s.à r.l., die red & black topco s.à r.l., die red & black lux s.à r.l., 
die red & black s.r.l., die Valentino fashion group s.p.a. und die V.f.g. international n.V. nach § 22 abs. 1 satz 
1 nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg zugerechnet.
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18. permira nominees Limited
die Permira nominees limited hat uns mitgeteilt:
der stimmrechtsanteil der Permira nominees limited, guernsey (anschrift: trafalgar court, les banques, st 
Peter Port, guernsey, Kanalinseln), an der hugO bOss ag, dieselstraße 12, 72555 Metzingen, deutschland, 
hat am 2. august 2007 die schwellen von 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % und 75 % überschritten. 
der stimmrechtsanteil beträgt nunmehr 80,23 % der stimmrechte (28.770.683 stimmrechte). davon wird ein 
stimmrechtsanteil von 78,76 % (28.242.128 stimmrechte) der Permira nominees limited aus von der V.f.g. 
international n.V., amsterdam, niederlande, gehaltenen aktien nach §  22 abs.  1 satz 1 nr. 1 i.V.m. satz 3 
Wphg zugerechnet. V.f.g. international n.V. ist ein von der Permira nominees limited mittelbar über die Permira 
investments limited, die red & black holdco s.à r.l., die red & black topco s.à r.l., die red & black lux s.à r.l, 
die red & black s.r.l. und die Valentino fashion group s.p.a., Mailand, italien, kontrolliertes unternehmen. ein 
weiterer stimmrechtsanteil von 1,47 % (528.555 stimmrechte) wird der Permira nominees limited aus von der 
hugO bOss ag gehaltenen eigenen aktien über die Permira investments limited, die red & black holdco 
s.à r.l., die red & black topco s.à r.l., die red & black lux s.à r.l., die red & black s.r.l., die Valentino fashion 
group s.p.a. und die V.f.g. international n.V. nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg zugerechnet.

 · die hugO bOss ag erhielt am 14. März 2008 folgende stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 21 abs. 1, 22 
Wphg der nachfolgend genannten gesellschaften: 

„am 11. März 2008 ist die red & black 2 s.r.l., Mailand (anschrift: via san Paolo 10, 20121 Mailand, italien) 
auf die red & black s.r.l., Mailand (anschrift: via san Paolo 10, 20121 Mailand, italien) verschmolzen worden. 
dadurch ist die red & black 2 s.r.l. erloschen. rechtsnachfolger ist die red & black s.r.l.. 
Vor dem hintergrund des vorgenannten Verschmelzungsvorganges teilen wir ihnen namens und im auftrag 
der red & black s.r.l., Mailand (anschrift: via san Paolo 10, 20121 Mailand, italien) nach §§ 21 abs. 1, 22 
Wphg folgendes mit: 

als rechtsnachfolger der red & black s.r.l. 2, Mailand (anschrift: via san Paolo 10, 20121 Mailand, italien): 
der stimmrechtsanteil der red & black s.r.l. 2, Mailand (anschrift: via san Paolo 10, 20121 Mailand, italien), 
an der hugO  bOss  ag, dieselstraße 12, 72555 Metzingen, deutschland, hat am 11. März 2008 die 
schwellen von 75 %, 50 %, 30 %, 25 %, 20 %, 15 %, 10 %, 5 % und 3 % unterschritten und beträgt seit 
diesem tage 0,00 % (keinerlei stimmrechte). 
für sich selbst: der stimmrechtsanteil der red & black s.r.l., Mailand (anschrift: via san Paolo 10, 20121 
Mailand, italien), an der hugO bOss ag, dieselstraße 12, 72555 Metzingen, deutschland, beträgt zum 
11. März 2008 weiterhin mehr als 75 % der stimmrechte, nämlich 89,49 % der stimmrechte (32.092.026 
stimmrechte). davon wird ein stimmrechtsanteil von 88,02 % (31.563.471 stimmrechte) der red & black 
s.r.l. aus von der V.f.g. international n.V., amsterdam, niederlande, gehaltenen aktien nach § 22 abs. 1 satz 
1 nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg zugerechnet. V.f.g. international n.V. ist ein von der red & black s.r.l. mittelbar 
über die Valentino fashion group s.p.a., Mailand, italien, kontrolliertes unternehmen. ein weiterer stimm-
rechtsanteil von 1,47 % (528.555 stimmrechte) wird der red & black s.r.l. aus von der hugO bOss ag 
gehaltenen eigenen aktien nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg zugerechnet.“

Metzingen, den 14. März 2008 
der Vorstand 
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die hugO bOss ag erhielt am 25. März 2008 folgende stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 21 abs. 1, 22 
Wphg der red & black s.p.a.: 
die red & black s.r.l., Mailand ist in red & black s.p.a., Mailand, italien umgewandelt worden. auch 
nach Wirksamwerden der umwandlung am 19. März 2008 hält diese gesellschaft weiterhin einen stimm-
rechtsanteil an der hugO  bOss  ag, Metzingen, deutschland von über 75 %. Mit Wirksamwerden der 
umwandlung am 19. März 2008 beträgt der stimmrechtsanteil der red & black s.p.a., Mailand, italien 
an der hugO bOss ag, Metzingen, deutschland, 89,49 % der stimmrechte (32.092.026 stimmrechte). 
davon wird ein stimmrechtsanteil von 88,02 % (31.563.471 stimmrechte) der red & black s.p.a. aus von 
der V.f.g. international n.V., amsterdam, niederlande, gehaltenen aktien nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. 
satz 3 Wphg zugerechnet. V.f.g. international n.V. ist ein von der red & black s.p.a. mittelbar über die 
Valentino fashion group s.p.a., Mailand, italien, kontrolliertes unternehmen. ein weiterer stimmrechtsan-
teil von 1,47 % (528.555 stimmrechte) wird der red & black s.p.a. aus von der hugO bOss ag gehaltenen 
eigenen aktien nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg zugerechnet. 

der Vorstand 
Metzingen, den 26. März 2008 

 · die hugO bOss ag erhielt am 23. april 2008 folgende stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 21 abs. 1, 22 
Wphg der red & black topco s.à r.l., luxemburg, sowie der red & black lux s.à r.l.,luxemburg.
am 21. april 2008 ist zunächst die red & black topco 2 s.à r.l., luxemburg auf die red & black topco s.à r.l., 
luxemburg verschmolzen worden. ebenfalls am 21. april 2008 ist in einem zweiten schritt die red & black 
lux 2 s.à r.l., luxemburg auf die red & black lux s.à r.l., luxemburg verschmolzen worden. dadurch sind 
sowohl die red & black topco 2 s.à r.l. als auch die red & black lux 2 s.à r.l.erloschen. rechtsnachfolger der 
red & black topco 2 s.à r.l. ist die red & black topco s.à r.l.;rechtsnachfolger der red & black lux 2 s.à r.l. 
ist die red & black lux s.à r.l..Vor dem hintergrund der vorgenannten Verschmelzungsvorgänge teilen die 
red & black topco s.à r.l. sowie die red & black lux s.à r.l. nach §§ 21 abs. 1, 22 Wphg folgendes mit:

1. red & black topco s.à r.l. Als rechtsnachfolger der red & black topco 2 s.à r.l., Luxemburg: der 
stimmrechtsanteil der red & black topco 2 s.à r.l, luxemburg an der hugO bOss ag, dieselstraße 12, 
72555 Metzingen, deutschland, hat am 21. april 2008 die schwellen von 75 %, 50 %, 30 %, 25 %, 20 %, 
15 %, 10 %, 5 % und 3 % unterschritten und beträgt seit diesem tage 0,00 % (keinerlei stimmrechte).

für sich selbst: der stimmrechtsanteil der red & black topco s.à r.l., luxemburg an der hugO bOss ag, 
Metzingen, deutschland, beträgt zum 21. april 2008 weiterhin mehr als 75 % der stimmrechte, nämlich 
89,49 % der stimmrechte (32.092.026 stimmrechte). davon wird ein stimmrechtsanteil von 88,02 % 
(31.563.471 stimmrechte) der red & black topco s.à r.l. aus von der V.f.g. international n.V., amsterdam, 
niederlande, gehaltenen aktien nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg zugerechnet. V.f.g. inter-
national n.V. ist ein von der red & black topco s.à r.l. mittelbar über die red & black lux s.à r.l., luxemburg, 
die red & black s.p.a., Mailand, italien und die Valentino fashion group s.p.a., Mailand, italien, kontrol-
liertes unternehmen. ein weiterer stimmrechtsanteil von 1,47 % (528.555 stimmrechte) wird der red & 
black topco s.à r.l. aus von der hugO bOss ag gehaltenen eigenen aktien nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 
i.V.m. satz 3 Wphg zugerechnet.
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2. red & black Lux s.à r.l. Als rechtsnachfolger der red & black Lux 2 s.à r.l., Luxemburg: der stimm-
rechtsanteil der red & black lux 2 s.à r.l, luxemburg an der hugO bOss ag, Metzingen, deutschland, hat 
am 21. april 2008 die schwellen von 75 %, 50 %, 30 %, 25 %, 20 %, 15 %, 10 %, 5 % und 3 % unterschritten 
und beträgt seit diesem tage 0,00 % (keinerlei stimmrechte). 
für sich selbst: der stimmrechtsanteil der red & black lux s.à r.l., luxemburg, an der hugO bOss ag, 
Metzingen, deutschland, beträgt zum 21. april 2008 weiterhin mehr als 75 % der stimmrechte, nämlich 
89,49 % der stimmrechte (32.092.026 stimmrechte). davon wird ein stimmrechtsanteil von 88,02 % 
(31.563.471 stimmrechte) der red & black lux s.à  r.l. aus von der V.f.g. international n.V., amsterdam, 
niederlande, gehaltenen aktien nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg zugerechnet. V.f.g. interna-
tional n.V. ist ein von der red & black lux s.à r.l. mittelbar über die red & black s.p.a., Mailand, italien, und 
die Valentino fashion group s.p.a., Mailand, italien, kontrolliertes unternehmen. ein weiterer stimmrechts-
anteil von 1,47 % (528.555 stimmrechte) wird der red & black lux s.à r.l. aus von der hugO bOss ag 
gehaltenen eigenen aktien nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg zugerechnet.

Metzingen, den 24. april 2008 
der Vorstand

 · die hugO bOss ag erhielt am 02. Mai 2008 folgende stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 21 abs. 1, 22 
Wphg der Valentino fashion group s.p.a., Mailand, italien (bis zum 1. Mai 2008 firmierend unter red & 
black s.p.a., Mailand, italien), eingetragen im unternehmensregister von Mailand am 26. juni 2007 unter 
nummer 05786030964: 

1. am 1. Mai 2008 ist die Valentino fashion group s.p.a. mit sitz in Mailand, italien, eingetragen im 
unternehmensregister von Mailand am 15. februar 2005 unter nummer 047403870962 (nachfolgend als 
„Valentino alt“ bezeichnet) auf die red & black s.p.a., Mailand, italien verschmolzen worden. dadurch ist 
die Valentino alt erloschen. rechtsnachfolger ist die red & black s.p.a., Mailand, italien. 
2. im Zuge des vorgenannten Verschmelzungsvorgangs ist am 1. Mai 2008 die firma der red & black s.p.a. 
in Valentino fashion group s.p.a. (nachfolgend als „Valentino neu“ bezeichnet) geändert worden. 
3. Vor dem hintergrund der vorgenannten Verschmelzung und umfirmierung teilt die Valentino neu nach 
§§ 21 abs. 1, 22 Wphg folgendes mit: 

Als rechtsnachfolger der valentino Alt: der stimmrechtsanteil der Valentino alt an der hugO bOss ag, 
dieselstraße 12, 72555 Metzingen, deutschland, hat am 1. Mai 2008 die schwellen von 75 %, 50 %, 
30 %, 25 %, 20 %, 15 %, 10 %, 5 % und 3 % unterschritten und beträgt seit diesem tage 0,00 % (keinerlei 
stimmrechte). 
für sich selbst: der stimmrechtsanteil der Valentino neu an der hugO bOss ag, dieselstraße 12, 72555 
Metzingen, deutschland, beträgt zum 1. Mai 2008 auch nach Wirksamwerden der Verschmelzung und 
umwandlung weiterhin mehr als 75 % der stimmrechte, nämlich 89,49 % der stimmrechte (32.092.026 
stimmrechte). davon wird ein stimmrechtsanteil von 88,02 % (31.563.471 stimmrechte) der Valentino neu 
aus von der V.f.g. international n.V., amsterdam, niederlande, gehaltenen aktien nach § 22 abs. 1 satz 1 
nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg zugerechnet. V.f.g. international n.V. ist ein von der Valentino neu kontrolliertes 
unternehmen. ein weiterer stimmrechtsanteil von 1,47 % (528.555 stimmrechte) wird der Valentino neu 
aus von der hugO bOss ag gehaltenen eigenen aktien nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg 
zugerechnet. 

Metzingen, den 02. Mai 2008 
der Vorstand
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 · die hugO bOss ag erhielt am 06. august 2008 folgende stimmrechtsmitteilungen gemäß §§ 21 abs. 1, 
22 Wphg der nachfolgend genannten gesellschaften und Personen:
der stimmrechtsanteil der Permira holdings llP, london, großbritannien, an der hugO bOss ag, diesel-
straße 12, 72555 Metzingen, deutschland, hat am 4. august 2008 die schwellen von 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 
20 %, 25 %, 30 %, 50 % und 75 % der stimmrechte überschritten und beträgt 89,49 % der stimmrechte 
(32.092.026 aktien). davon wird ein stimmrechtsanteil von 88,02 % der stimmrechte (31.563.471 aktien) 
der Permira holdings llP aus von der V.f.g. international n.V. gehaltenen aktien nach § 22 abs. 1 satz 1 
nr.1 i.V.m. satz 3 Wphg zugerechnet. V.f.g. international n.V. ist ein von Permira holdings llP mittelbar 
über die Permira holdings limited, die Permira iV Managers limited, die Permira iV Managers l.P., die 
Permira iV gP limited, die Permira iV gP l.P., die Permira iV l.P.1, die P4 sub l.P.1, die red & black holdco 
2 s.à r.l., die Permira iV l.P.2, die P4 co-investments l.P., die Permira investments limited, die Permira 
nominees limited, die red & black holdco s.à r.l., die red & black topco s.à r.l., die red & black lux 
s.à r.l. und die Valentino fashion group spa kontrolliertes unternehmen. ein weiterer stimmrechtsanteil 
von 1,47 % der stimmrechte (528.555 aktien) wird der Permira holdings llP aus von der hugO bOss ag 
gehaltenen eigenen aktien über die Permira holdings limited, die Permira iV Managers limited, die Permira 
iV Managers l.P., die Permira iV gP limited, die Permira iV gP l.P., die Permira iV l.P.1, die P4 sub l.P.1, 
die red & black holdco 2 s.à r.l., die Permira iV l.P.2, die P4 co-investments l.P., die Permira investments 
limited, die Permira nominees limited, die red & black holdco s.à r.l., die red & black topco s.à r.l., die 
red & black lux s.à r.l., die Valentino fashion group s.p.a. und die V.f.g. international n.V. nach § 22 abs. 1 
satz 1 nr.1 i.V.m. satz 3 Wphg zugerechnet.

Metzingen, den 07. august 2008 
der Vorstand



111JAhresAbschLuss
anhang

hugO bOss ag 
jahresabschluss 2011

 · die hugO  bOss  ag erhielt am 24. september 2009 folgende stimmrechtsmitteilungen gemäß §§  21 
abs. 1, 22 Wphg der nachfolgend genannten gesellschaften und Personen:
der stimmrechtsanteil der Permira holdings llP, london, großbritannien, an der hugO bOss ag, diesel-
straße 12, 72555 Metzingen, deutschland, hat am 21. september 2009 die schwellen von 75 %, 50 %, 30 %, 
25 %, 20 %, 15 %, 10 %, 5 % und 3 % unterschritten und beträgt zu diesem tag 0,00 % (keine stimmrechte).

Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass die stimmrechtsanteile sämtlicher anderer gesellschaften, 
über die der Mitteilungspflichtigen ihr bisheriger stimmrechtsanteil an der hugO  bOss  ag bislang 
zugerechnet wurden, von den oben gemeldeten schwellenunterschreitungen durch die Meldepflichtige 
unberührt bleiben. Obergesellschaft in der bestehenden struktur ist nunmehr die Permira holdings limited 
und nicht die Permira holdings llP.

Metzingen, den 25. september 2009 
der Vorstand

 · die hugO  bOss  ag erhielt am 23. dezember 2009 folgende stimmrechtsmitteilungen gemäß §§  21 
abs. 1, 22 Wphg der nachfolgend genannten gesellschaften und Personen:

1. valentino fashion group s.p.A.
die Valentino fashion group s.p.a. mit sitz in Mailand, italien, hat uns mitgeteilt:hiermit teilen wir, die 
Valentino fashion group s.p.a., ihnen gemäß § 21 abs. 1 Wphg mit, dass unser stimmrechtsanteil an der 
hugO bOss ag am 23. dezember 2009 die schwellen von 75 %, 50 %, 30 %, 25 %, 20 %, 15 %,10 %, 
5 % und 3 % unterschritten hat und zu diesem tag 0,00 % (0 stimmrechte) beträgt. Zur Klarstellung wird 
darauf hingewiesen, dass die stimmrechtsanteile sämtlicher anderer gesellschaften, denen bislang von der 
Valentino fashion group s.p.a. stimmrechte aus aktien der hugO bOss ag zugerechnet wurden, von den 
oben gemeldeten schwellenunterschreitungen durch die Valentino fashion group s.p.a. unberührt bleiben. 
Obergesellschaft in der bestehenden struktur bleibt die Permira holdings limited.

2. blitz f09-vier-sechs gmbh
die blitz f09-vier-sechs gmbh mit sitz in frankfurt am Main, deutschland, hat uns mitgeteilt:
hiermit teilen wir, die blitz f09-vier-sechs gmbh, ihnen gemäß § 21 abs. 1 Wphg mit, dass unser stimm-
rechtsanteil an der hugO bOss ag am 23. dezember 2009 die schwellen von 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 
20 %, 25 %, 30 %, 50 % und 75 % überschritten hat und zu diesem tag 89,49 % (32.092.026 stimmrechte) 
beträgt.
davon wird der blitz f09-vier-sechs gmbh ein stimmrechtsanteil von 88,02 % (31.563.471 stimmrechte) 
aus von der V.f.g. internatiOnal n.V., rotterdam, niederlande, gehaltenen aktien nach § 22 abs. 1 satz 
1 nr. 1 Wphg zugerechnet.
ein weiterer stimmrechtsanteil von 1,47 % (528.555 stimmrechte) wird der blitz f09-vier-sechs gmbh aus 
von der hugO bOss ag gehaltenen eigenen aktien nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 Wphg zugerechnet. 
Zur Klarstellung: der überschreitung der oben genannten stimmrechtsschwellen liegt eine konzerninterne 
umstrukturierung zugrunde. Obergesellschaft in der bestehenden struktur bleibt die Permira holdings 
limited.

Metzingen, den 28. dezember 2009 
der Vorstand
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 · die hugO bOss ag erhielt am 24. März 2010 folgende stimmrechtsmitteilungen gemäß §§ 21 abs. 1, 22 
Wphg der nachfolgend genannten gesellschaften:

1. v.f.g. international n.v., Amersfoort, niederlande:
der stimmrechtsanteil der V.f.g. international n.V. amersfoort, niederlande an der hugO  bOss  ag, 
 Metzingen, deutschland, hat am 23. März 2010 die schwellen von 75 %, 50 %, 30 %, 25 %, 20 %, 15 %, 
10 %, 5 % und 3 % unterschritten und beträgt seit diesem tage 0,00 % (keinerlei stimmrechte).

2. red & black holding gmbh (ehemals blitz f09-vier-sechs gmbh), münchen, deutschland:
der stimmrechtsanteil der red & black holding gmbh (ehemals blitz f09-viersechs gmbh), München, 
deutschland an der hugO  bOss  ag, Metzingen, deutschland, beträgt zum 23. März 2010 weiterhin 
mehr als 75 % der stimmrechte, nämlich 89,49 % der stimmrechte (32.092.026 stimmrechte). davon wird 
nunmehr ein stimmrechtsanteil von 88,02 % (31.563.471 stimmrechte) von der red & black holding gmbh 
gemäß § 21 abs. 1 Wphg direkt gehalten.
ein weiterer stimmrechtsanteil von 1,47 % (528.555 stimmrechte) wird der red & black holding gmbh 
aus von der hugO bOss ag gehaltenen eigenen aktien nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. satz 3 Wphg 
zugerechnet.
Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass die stimmrechtsanteile sämtlicher anderer gesellschaften, 
denen bislang von der V.f.g. international n.V. stimmrechte aus aktien der hugO bOss ag zugerechnet 
wurden, von den oben gemeldeten schwellenunterschreitungen durch die V.f.g. international n.V. unberührt 
bleiben. Obergesellschaft in der bestehenden struktur bleibt die Permira holdings limited.

Metzingen, den 26. März 2010
der Vorstand 

daneben sind der hugO bOss ag keine weiteren aktionäre gemeldet worden, die mehr als 10 % der stimm-
rechte überschreiten. es liegen dem unternehmen auch keine sonstigen Meldungen von aktionären vor, die 
3 % oder mehr der stimmrechte der hugO bOss ag halten.
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vorstAnd

cLAus-dietrich LAhrs 

stuttgart, deutschland
Vorsitzender des Vorstands
Vorstand für die bereiche Vertrieb, retail, 
lizenzen, Kommunikation und global replenishment

christoph AuhAgen 

stuttgart, deutschland
Vorstand für die bereiche brand Management, 
creative Management, sourcing und Manufacturing

mArk LAnger 

stuttgart, deutschland
Vorstand für die bereiche controlling, 
investor relations, finanzen, recht, Personal, 
logistik, it und central services
arbeitsdirektor
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AufsichtsrAt 

dr. heLLmut ALbrecht 

München, deutschland
Managementberater
Vorsitzender des aufsichtsrats

Antonio siminA 

Metzingen, deutschland
schneider/betriebsratsvorsitzender
hugO bOss ag, 
Metzingen, deutschland
stellvertretender Vorsitzender des aufsichtsrats 
arbeitnehmervertreter

gert bAuer 

reutlingen, deutschland
1. bevollmächtigter der ig Metall Verwaltungsstelle, 
reutlingen/tübingen, deutschland
arbeitnehmervertreter

heLmut brust 

bad urach, deutschland
direktor social affairs
hugO bOss ag, 
Metzingen, deutschland
arbeitnehmervertreter

bernd simbeck 

Metzingen, deutschland
Kaufmännischer angestellter, 
hugO bOss ag,
Metzingen, deutschland
arbeitnehmervertreter

sinAn piskin 

Metzingen, deutschland
Kaufmännischer angestellter
hugO bOss ag,
Metzingen, deutschland
arbeitnehmervertreter

dr. mArtin WeckWerth 

frankfurt am Main, deutschland
Partner
Permira beteiligungsberatung gmbh, 
frankfurt am Main, deutschland

monikA LersmAcher 

Kornwestheim, deutschland
gewerkschaftssekretärin
ig Metall bezirksleitung baden-Württemberg, 
stuttgart, deutschland
arbeitnehmervertreterin
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dAmon mArcus buffini

surrey, großbritannien
geschäftsführer
Permira advisers llP, 
london, großbritannien

LucA mArzotto 

Venedig, italien
Vorstandsvorsitzender 
Zignago holding s.p.a., 
fossalta di Portogruaro, italien

gAetAno mArzotto 

Mailand, italien
aufsichtsratsvorsitzender
gruppo santa Margherita s.p.a., 
fossalta di Portogruaro, italien

dr. kLAus mAier 

stuttgart, deutschland
Managementberater
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AngAben zu den AufsichtsrAts- und vorstAndsmitgLiedern
die aufsichtsratsmitglieder unserer gesellschaft sind gleichzeitig Mitglieder eines Organs folgender 
gesellschaften: 1

dr. hellmut albrecht MMe Moviement ag 2 München, deutschland

Pro-beam ag & co. Kgaa 2 Planegg, deutschland

gert bauer elringKlinger ag dettingen/erms, deutschland

Monika lersmacher berthold leibinger gmbh ditzingen, deutschland

dr. Klaus Maier diehl stiftung & co. Kg nürnberg, deutschland

titan X holding ab Mjällby, schweden

Valeo sa Paris, frankreich

galeria Kaufhof gmbh Köln, deutschland

gaetano Marzotto Zignago holding s.p.a. fossalta di Portogruaro, italien

santa Margherita s.p.a. 2 fossalta di Portogruaro, italien

Zignago Vetro s.p.a. fossalta di Portogruaro, italien

Valentino fashion group s.p.a. Mailand, italien

luca Marzotto Zignago holding s.p.a. fossalta di Portogruaro, italien

santa Margherita s.p.a. fossalta di Portogruaro, italien

new high glass inc. Miami, fl, usa

federvini - sindacato a 2 rom, italien

Vetri speciali s.p.a. trento, italien

Zignago Vetro s.p.a. fossalta di Portogruaro, italien

banca Populare friuladria s.p.a. Pordenone, italien

dr. Martin Weckwerth Valentino fashion group s.p.a. Mailand, italien

1 nicht genannte Mitglieder haben keine Mandate in anderen gesellschaften. 

2 tätigkeit als Vorsitzender.
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offenlegung
der jahres- und Konzernabschluss der hugO bOss ag werden im elektronischen bundesanzeiger bekannt 
gemacht und auf der internetseite von hugO bOss veröffentlicht.

Metzingen, 17. februar 2012

hugO bOss ag
der Vorstand 

cLAus-dietrich LAhrs 

christoph AuhAgen

mArk LAnger



118 JAhresAbschLuss
anhang

hugO bOss ag 
jahresabschluss 2011

entWickLung des AnLAgevermögens

Anschaffungs- und herstellungskosten Abschreibungen buchwerte

 
in teur

 
01.01.2011

 
zugänge

 
umbuchungen

 
Abgänge

 
31.12.2011

des 
geschäftsjahres

 
kumuliert

 
31.12.2011

 
31.12.2010

i. immaterielle vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene gewerbliche schutzrechte 
und ähnliche rechte und Werte

 
81.195

 
12.612

 
512

 
2.083

 
92.236

 
11.644

 
53.098

 
39.138

 
38.397

2. geschäfts- oder firmenwert 1.340 0 0 0 1.340 117 587 753 871

3. geleistete anzahlungen 644 2.432 – 512 0 2.564 0 0 2.564 644

83.179 15.044 0 2.083 96.140 11.761 53.685 42.455 39.912

ii. sachanlagen

1. grundstücke und bauten einschließlich 
der bauten auf fremden grundstücken

 
29.063

 
1.681

 
0

 
0

 
30.744

 
671

 
15.669

 
15.075

 
14.064

2. technische anlagen und Maschinen 10.004 467 0 588 9.883 632 8.218 1.665 1.838

3. andere anlagen, betriebs- und 
geschäftsausstattung

131.881 7.850 11 8.872 130.870 11.223 82.091 48.779 52.643

4. geleistete anzahlungen und anlagen im bau 12 2.898 – 11 0 2.899 0 0 2.899 12

170.960 12.896 0 9.460 174.396 12.526 105.978 68.418 68.557

iii. finanzanlagen

1. anteile an verbundenen unternehmen 544.876 0 0 0 544.876 0 540 544.336 544.336

2. beteiligungen 10 0 0 0 10 0 0 10 10

544.886 0 0 0 544.886 0 540 544.346 544.346

799.025 27.940 0 11.543 815.422 24.287 160.203 655.219 652.815
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Vorschlag für die Verwendung des bilanzgewinns 
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vorschLAg für die verWendung des biLAnzgeWinns 

der jahresabschluss der hugO  bOss  ag zum 31. dezember 2011 weist einen bilanzgewinn von 
203.097.400 eur aus. im einvernehmen mit dem aufsichtsrat schlägt der Vorstand der hauptversammlung vor, 
den bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

in eur

1. ausschüttung einer dividende von 2,88 eur je stammaktie 
35.331.445 stück stammaktien 

 
101.754.561,60

2. ausschüttung einer dividende von 2,89 eur je Vorzugsaktie 
33.684.722 stück Vorzugsaktien

 
97.348.846,58

3. Vortrag auf neue rechnung 3.993.991,82

bilanzgewinn 203.097.400,00

die vorgeschlagenen beträge sind unter berücksichtigung der im hugO  bOss Konzern am bilanzstichtag 
gehaltenen und damit nicht dividendenberechtigten eigenen 528.555 stück stammaktien und 855.278 stück 
Vorzugsaktien der hugO bOss ag ermittelt worden.

sofern die hugO bOss ag im Zeitpunkt der beschlussfassung durch die hauptversammlung eigene aktien 
hält, sind diese nach dem aktiengesetz nicht dividendenberechtigt. der auf solche nicht dividendenberechtigte 
aktien entfallende betrag wird auf neue rechnung vorgetragen.

Metzingen, den 17. februar 2012

hugO bOss ag
der Vorstand 

cLAus-dietrich LAhrs

christoph AuhAgen

mArk LAnger



123Weitere AngAben
Versicherung der gesetzlichen Vertreter 

hugO bOss ag 
jahresabschluss 2011

versicherung der gesetzLichen vertreter 

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen der 
jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und ertrags-
lage der hugO bOss ag vermittelt und im lagebericht der geschäftsverlauf einschließlich des geschäfts-
ergebnisses und die lage der hugO bOss ag so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen chancen und risiken der voraussichtlichen 
entwicklung der hugO bOss ag beschrieben sind.

Metzingen, den 17. februar 2012

hugO bOss ag
der Vorstand 

cLAus-dietrich LAhrs

christoph AuhAgen

mArk LAnger
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bestätigungsvermerk des AbschLussprüfers 

Wir haben den jahresabschluss – bestehend aus bilanz, gewinn- und Verlustrechnung sowie anhang – unter 
einbeziehung der buchführung und den lagebericht der hugO bOss ag, Metzingen, für das geschäftsjahr 
vom 1. januar bis 31. dezember 2011 geprüft. die buchführung und die aufstellung von jahresabschluss und 
lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Vorstands der 
gesellschaft. unsere aufgabe ist es, auf der grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine beurteilung 
über den jahresabschluss unter einbeziehung der buchführung und über den lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere jahresabschlussprüfung nach § 317 hgb unter beachtung der vom institut der Wirtschafts-
prüfer (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 jahresabschluss unter beachtung der grundsätze ordnungsmäßiger buchführung und durch 
den lagebericht vermittelten bildes der Vermögens-, finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender sicherheit erkannt werden. bei der festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld der gesellschaft sowie die erwar-
tungen über mögliche fehler berücksichtigt. im rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie nachweise für die angaben in buchführung, jahresabschluss 
und lagebericht überwiegend auf der basis von stichproben beurteilt. die Prüfung umfasst die beurteilung 
der angewandten bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen des Vorstands sowie die 
Würdigung der gesamtdarstellung des jahresabschlusses und des lageberichts. 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 auf grund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der jahres-
abschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter beachtung der grundsätze ordnungsmäßiger 
buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage 
der hugO bOss ag. der lagebericht steht in einklang mit dem jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes bild von der lage der gesellschaft und stellt die chancen und risiken der zukünftigen entwicklung 
zutreffend dar.

stuttgart, den 17. februar 2012

KPMg ag
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

göttgens gloß
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin
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zukunftsgerichtete AussAgen 

dieses dokument enthält vorausschauende aussagen über zukünftige entwicklungen, die auf aktuellen 
einschätzungen des Managements beruhen. Wörter wie „antizipieren“, „annehmen“, „glauben“, „einschätzen“, 
„erwarten“, „beabsichtigen“, „können/könnten“, „planen“, „projizieren“, „sollten“ und ähnliche begriffe kenn-
zeichnen solche vorausschauenden aussagen. solche aussagen sind gewissen risiken und unsicherheiten 
unterworfen. sollte einer dieser unsicherheitsfaktoren oder andere unwägbarkeiten eintreten oder sich die den 
aussagen zugrunde liegenden annahmen als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen ergebnisse wesent-
lich von den in diesen aussagen genannten oder implizit zum ausdruck gebrachten ergebnissen abweichen. 
Wir haben weder die absicht noch übernehmen wir eine Verpflichtung, vorausschauende aussagen laufend zu 
aktualisieren, da diese ausschließlich von den umständen am tag ihrer Veröffentlichung ausgehen. 
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finAnzkALender und kontAkte

finAnzkALender

14. märz 2012

bilanzpresse- und analystenkonferenz

26. ApriL 2012

Veröffentlichung des berichts zum ersten Quartal 2012

03. mAi 2012

hauptversammlung

31. JuLi 2012

Veröffentlichung des halbjahresfinanzberichts 2012

30. oktober 2012

Veröffentlichung des neunmonatsberichts 2012

kontAkte

investor reLAtions

telefon +49 (0) 7123 94 - 1326

e-Mail investor-relations@hugoboss.com

dennis Weber

leiter investor relations

telefon +49 (0) 7123 94 - 86267

fax +49 (0) 7123 94 - 886267

dr. hJördis kettenbAch

leiterin unternehmenskommunikation

telefon +49 (0) 7123 94 - 2375

fax +49 (0) 7123 94 - 2051

Anforderung geschäftsberichte

www.group.hugoboss.com / bestellservice

produktion






	Inhalt
	An unsere Aktionäre
	Bericht des Aufsichtsrats
	Corporate Governance Bericht

	Lagebericht
	Geschäftstätigkeit und Unternehmensstruktur
	Unternehmenssteuerung
	Strategie
	Mitarbeiter
	Innovation, Forschung und Entwicklung
	Beschaffung und Produktion
	Nachhaltigkeit
	Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen
	Umsatz- und Ertragslage
	Vermögens- und Finanzlage
	Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage
	Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat
	Spezialgesetzliche Angaben
	Risiko- und Chancenbericht
	Nachtrags- und Prognosebericht

	Jahresabschluss
	Bilanz
	Gewinn- und Verlustrechnung
	Anhang

	Weitere Angaben
	Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns
	Versicherung der gesetzlichen Vertreter
	Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
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