IVU T
Traffic Techn
nologie
es AG
Erklärrung zurr Beachtu
ung des
Deuts
schen Co
orporate Governa
ance Kod
dex

Vorstan
nd und Aufsichtsrat erklären hierm
mit gemäß den Bestimm
mungen dess § 161 des Aktiengesetze
es, dass die
e IVU Traffic
c Technolog
gies AG die Bestimmun
ngen und E
Empfehlunge
en des
Deutsch
hen Corpora
ate Governa
ance Kodexx (in der akttuellen Fass
sung vom 226. Mai 2010)
beachte
et hat und weiter
w
beach
hten wird m it folgenden
n Ausnahme
en: (Die nacchfolgende
Numme
erierung enttspricht den so numme
erierten Pun
nkten des Kodex.)
3.8 Selb
bstbehalt bei
b einer D&
&O-Versich
herung für den Aufsic
chtsrat
Da die A
Aufsichtsrattstantieme relativ
r
gerin
ng ist, hält die
d Gesellsc
chaft einen nnennenswe
erten
Selbstbehalt für de
en Aufsichts
srat für nichtt zumutbar. Auch ohne
e Selbstbehhalt besteht eine
ausreich
hende Grun
ndlage für pflichtgemäß
p
ßes Verhaltten des Aufs
sichtsrates..
4.1.5 Viielfalt bei der
d Besetzu
ung von Fü
ührungspositionen (D
Diversity)
Der Vorrstand streb
bt die verstä
ärkte Besetzzung von Fü
ührungspos
sitionen mit Frauen an.. Hierfür
werden jedoch kein
ne konkrete
en Ziele in F
Form von Quoten oder absoluten Z
Zahlen benannt.
Aufgrun
nd des Mang
gels an qua
alifiziertem w
weiblichem Personal in
n technischeen Branche
en war es
bisher n
nicht möglicch, einen sig
gnifikanten A
Anteil an Frrauen in Führungsposi tionen einzustellen.
4.2.4 Au
usweisen der
d Vorstan
ndsbezüge
e
Die Verrgütung der Vorstandsm
mitglieder w
wird im Anha
ang des Konzernabschhlusses für das
Geschä
äftsjahr 2010
0 nicht indiv
vidualisiert.
Die Gessellschaft ha
at bisher die
e Vergütung
g der Vorsta
andsmitglie
eder nicht inndividualisie
ert
aufgrun
nd des Bescchlusses der Hauptverssammlung vom
v
24.5.20
006 gem. § 286 Abs. 5 HGB.
Die Gessellschaft hä
ält den Pers
sönlichkeitssschutz für vorrangig.
v
5.1.2 Alltersgrenze
e für Vorsta
andsmitgli eder / Vielffalt bei der Besetzung
g des Vors
stands
(Divers
sity)
Altersgrrenze für Vo
orstandsmittglieder
Eine Alttersgrenze für
f Vorstandsmitgliede
er wird der Aufsichtsrat
A
nicht festleegen. Die Gesellschaft
G
sieht ke
eine Veranla
assung, eine Art Alterssgrenze für den
d Vorstan
nd vorzusehhen, da dem
m Unternehmen
n grundsätzzlich auch die Expertise
e erfahrener Vorstands
smitglieder zzur Verfügu
ung stehen
soll und
d ein allein altersbeding
a
gter Aussch
hluss des Vo
orstands nic
cht sachgerrecht ersche
eint.
Vielfalt b
bei der Bessetzung des
s Vorstandss (Diversity)
Der Auffsichtsrat strebt die verrstärkte Bessetzung von
n Vorstands
spositionen mit Frauen an. Hierfürr
werden jedoch kein
ne konkrete
en Ziele in F
Form von Quoten oder absoluten Z
Zahlen benannt.
Aufgrun
nd des Mang
gels an qua
alifiziertem w
weiblichem Personal in
n technischeen Branche
en war es
bisher n
nicht möglicch, einen sig
gnifikanten A
Anteil an Frrauen in Vo
orstandspossitionen einz
zustellen.

IVU T
Traffic Techn
nologie
es AG

5.1.3 Ge
eschäftsorrdnung für den Aufsic
chtsrat
Der Auffsichtsrat de
er IVU AG erachtet
e
die sich aus de
em Aktiengesetz ergebbenden
Bestimm
mungen für die Arbeit des
d aus dre
ei Mitgliederrn bestehen
nden Aufsichhtsrats als
ausreich
hend.
Der Gessellschaft erscheinen die
d gesetzlicchen Vorga
aben ausreic
chend für e ine flexible innere
Ordnung des Aufsiichtsrates.
e für Aufsic
chtsratsmi tglieder / Vielfalt
V
bei der Zusam
mmensetzun
ng des
5.4.1 Alltersgrenze
Aufsich
htsrates (D
Diversity)
Altersgrrenze für Au
ufsichtsratsm
mitglieder
Der Auffsichtsrat ha
at bislang ke
eine Altersb
begrenzung
g beschlossen. Dem Unnternehmen
n soll
grundsä
ätzlich auch
h die Expertise erfahren
ner Aufsichtsratsmitglie
eder zur Veerfügung ste
ehen und
ein alleiin altersbed
dingter Auss
schluss dess Aufsichtsra
ates ersche
eint nicht saachgerecht.
Vielfalt b
bei der Zussammensetz
zung des A ufsichtsrate
es (Diversity
y)
Der Auffsichtsrat errkennt die grundsätzlic he Bedeutu
ung von Vielfalt bei seinner Zusamm
mensetzung
g an und förrdert langfris
stig eine stä
ärkere Reprräsentanz von
v Frauen.. Aufgrund des
d in der
Technikk-Branche anhaltenden
a
n Mangels a
an qualifizie
erten, weiblichen Aufsicchtsratsmitg
gliedern,
werden jedoch kein
ne konkrete
en Ziele in F
Form von Quoten oder absoluten Z
Zahlen benannt.
5.4.6 Errfolgsorien
ntierte Verg
gütung der Aufsichtsrratsmitglieder
Eine erffolgsorientie
erte Vergütu
ung der Mitg
glieder des Aufsichtsra
ates ist nichht vorgesehe
en.
Die Gessellschaft hä
ält an dem System ein er Festverg
gütung für die Aufsichtssratsmitglieder fest,
weil es sich für die Gesellscha
aft bewährt hat.

den 16.04.2
2011
Berlin, d
Für der Vorstand
Müller-Elsch
hner
Martin M

Der Auffsichtsrat
Klaus-G
Gerd Kleverssaat (Vorsittzender)
André N
Neiß
Prof. Drr. Herbert Sonntag
S

