Unabhängigkeit
Bei den Vertretern der Anteilseigner achtet HUGO BOSS darauf, dass Sie zumindest
in den letzten zwei Jahren vor ihrer Bestellung nicht Mitglied im Vorstand der
Gesellschaft waren. Sie sollen außerdem auch nicht verwandt mit einem Mitglied
eines Leitungsorgans der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft sein. Die
Vertreter der Anteilseigner sollen darüber hinaus keine entgeltlichen Berater- oder
Dienstleistungen gegenüber der Gesellschaft oder deren Führungskräften erbringen
oder in Verbindung zu einer Non-Profit-Organisation stehen, die wesentliche
Zuwendungen von HUGO BOSS erhält. Schließlich sollen sie nicht bei dem
Abschlussprüfer der Gesellschaft beschäftigt sein oder ein sonstiger unauflösbarer
Interessenskonflikt bestehen.
Derzeit erfüllen alle Vertreter der Anteilseigner diese Vorgaben.
Diversität
Der Aufsichtsrat bestimmt unter Beachtung der unternehmensspezifischen Situation
die Anforderungen an die Mitglieder des Aufsichtsrats im Hinblick auf die
internationale Tätigkeit des Unternehmens sowie die Vielfalt. Eine diverse
Zusammensetzung wird dabei unter anderem bezogen auf Geschlecht, Nationalität,
kultureller Hintergrund und ethnische Zugehörigkeit sichergestellt.

******

Independence
In the case of shareholder representatives, HUGO BOSS shall ensure that they have
not been a member of the Company's management board at least in the last two
years prior to their appointment. They should also not be related to a member of a
management body of the Company or a subsidiary. Furthermore, the shareholder
representatives should not provide any paid consultancy or other services to the
Company or its executives or be associated with a non-profit organization that
receives substantial contributions from HUGO BOSS. Finally, they should not be
employed by the Company's auditor or have any other irresolvable conflict of interest.
Currently, all shareholder representatives meet these requirements.
Diversity
Taking into account the specifics of the company, the Supervisory Board determines
the requirements to be met by the Supervisory Board members in light of the
company's international business activities as well as diversity. Diversity is ensured
in terms of inter alia gender, nationality, cultural background, and ethnicity.

