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interView mit dem  
VorstandsVorsitzenden  
thomas ebeling

2012 war erneut ein rekordjahr für die Prosiebensat.1 
Group. auf dem Weg zu einem digitalen enter tain ment 
& e-commerce Powerhouse hat das unter nehmen ent-
scheidende fortschritte gemacht. ceo thomas ebeling 
blickt auf das erfolgreiche Geschäfts jahr zurück.

herr ebeling, was waren ihre highlights im Jahr 2012?

thomas ebeling  ich bin sehr zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2012. Wir sind dynamisch 
gewachsen und haben ein neues rekordniveau bei umsatz und ergebnis erzielt. außerdem 
sind wir mit unserem digitalgeschäft sehr gut vorangekommen. Wir haben unsere expansion 
in die digitale Welt erfolgreich fortgesetzt und den umsatz im segment digital & adjacent 
um fast 40 Prozent gesteigert. in unserem Kerngeschäft free-tV haben wir ebenfalls wichtige 
ziele erreicht: Wir konnten unsere hd-distributionserlöse deutlich steigern und haben in 
deutschland und Österreich erfolgreich neue free-tV-sender gegründet. damit sind wir für 
die zukunft hervorragend aufgestellt.

thomas ebeling (ceo)
Vorstandsvorsitzender 
seit 1. märz 2009

2,356
MRD EURO

… umsatz hat die Prosiebensat.1 
Group im Geschäftsjahr 2012 

erzielt. dies entspricht  
einem Plus von 7,1 Prozent.
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2012 hat Prosiebensat.1 das nordeuropäische senderportfolio an discovery communications 

verkauft. wie passt der ausstieg aus dem internationalen tV-geschäft in ihre wachstums-

strategie?  

thomas ebeling  unser nordeuropäisches tV- und radioportfolio war in der tat ein sehr 
gutes Geschäft und wir sind stolz, dass wir es in den vergangenen Jahren so erfolgreich weiter-
entwickeln konnten. Gleichzeitig haben wir das skandinavische tV-Geschäft an einen Punkt 
geführt, an dem es für uns nur noch begrenzte Wachstumsmöglichkeiten gab. Wir sind über-
zeugt, dass der schlüssel für eine erfolgreiche zukunft der Gruppe das zusammenspiel unseres 
deutschsprachigen tV-Geschäfts mit der digitalsparte ist. der markt war bereit, uns mit 
1,325 mrd euro einen hochattraktiven Preis zu zahlen. das bewertungs-multiple lag beim 
knapp zehnfachen des bereinigten ebitda und damit deutlich über der bewertung der gesamten 
Prosiebensat.1 Group. dadurch haben wir für alle aktionäre einen deutlichen mehrwert ge-
schaffen. Wir planen, den Verkaufserlös in höhe eines betrages von 500 mio euro zur vorzeitigen 
teil-rückführung endfälliger darlehensverbindlichkeiten und im Übrigen für investitionen in 
den laufenden Geschäftsbetrieb zu verwenden. dementsprechend steht der operative cash-
flow in größerem umfang für andere zwecke zur Verfügung. aus diesem Grund beabsichtigen 
wir, der hauptversammlung für das Jahr 2012 eine dividende in höhe von 5,65 euro je Vorzugs-
aktie und 5,63 euro je stammaktie vorzuschlagen.

nach dem Verkauf des nordeuropa-geschäfts basiert die Prosiebensat.1-strategie auf drei seg-

menten: broadcasting german-speaking, digital & adjacent sowie content Production & global 

sales. worin liegt die stärke dieser strategie?

thomas ebeling  fernsehen macht uns einzigartig. es ist der Kern unseres unternehmens 
und unserer strategie. das hat einen simplen Grund: Wir erreichen mit unseren sendern 
über 41 millionen tV-haushalte. Gleichzeitig ist tV das effektivste Werbemedium. mit online-
Video, online-Games oder dem Ventures-Geschäft haben wir uns in  den vergangenen Jahren 
Geschäftsfelder erschlossen, die stark wachsen und gut zum tV-bereich passen. Über Werbung 
auf unseren sendern können wir auch eigene Produkte aus diesen branchen bewerben und 
zu erfolgreichen marken aufbauen. die Vernetzung unseres tV-Geschäfts mit unseren digital- 
und Ventures-aktivitäten ist die basis für dynamisches und langfristiges Wachstum der 
Prosiebensat.1 Group.

sie haben es bereits angesprochen, der umsatz im segment digital & adjacent ist 2012 um fast 

40 Prozent gewachsen. was war ausschlaggebend für diesen erfolg?  

thomas ebeling  Wir haben vier business-bereiche im segment digital & adjacent und alle 
sind mindestens zweistellig gewachsen, das Ventures-Geschäft sogar dreistellig. Wir sind 
deutschlands führender bewegtbild-Vermarkter und erreichen mit unserem online-netzwerk 
jeden monat über 25 millionen unique user. mit maxdome betreiben wir deutschlands größtes 
Video-on-demand-Portal und bieten nutzern über 50.000 titel auf abruf. myVideo haben wir 
2012 zu einem online-tV-sender ausgebaut. mit unserem online-Games-Geschäft sind wir 2012 
ebenfalls deutlich gewachsen. Wir halten die europaweiten exklusivrechte an attraktiven block-
buster-Games von sony online entertainment, die wir international vermarkten. bei unserem 
music-label starwatch entertainment entwickelten sich die erlöse ebenfalls äußerst positiv. 
Wir haben dort erfolgreiche Künstler wie lenny Kravitz, die fantas tischen Vier oder heino 
unter Vertrag.

und das Ventures-geschäft?  

thomas ebeling  das Ventures business lieferte 2012 mit einer dreistelligen steigerungsrate 
beim umsatz den größten Wachstumsbeitrag im segment digital & adjacent. dabei stellen wir 
ausgewählten start-up-unternehmen freie Werbezeiten zur Verfügung und erhalten im Gegen-
zug eine umsatz- und/oder unternehmensbeteiligung. auf diese Weise haben wir seit 2009 ein 
Ventures-Portfolio mit über 50 Partnerschaften und strategischen beteiligungen aufgebaut. bei 

5,65
EURO

… je Vorzugsaktie und  
5,63 euro je stammaktie  

lautet der dividendenvorschlag 
an die hauptversammlung.

38,1
PROzEnT

… auf 351,2 mio euro betrug der 
anstieg der externen umsatzer löse 

im  segment digital & adjacent.  
damit ist der bereich der  

stärkste Wachstumstreiber.
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der auswahl der start-up-unternehmen fokussieren wir uns auf firmen aus den bereichen reise, 
sport, beauty, Gesundheit, mode, Wohnen sowie market Places. als Konzern profitieren wir 
doppelt: Wir nutzen freie  Werbeflächen effizient und gewinnen gleichzeitig attraktive beteili-
gungen und Partnerschaften. 

mit dem segment content Production & global sales sind sie in der Produktion und dem 

 Vertrieb von tV-Programmen aktiv. wie lief es hier 2012?  

thomas ebeling  auch in diesem segment haben wir 2012 entscheidende fortschritte 
gemacht. unser größtes ziel war es, uns in den englischsprachigen tV-märkten usa und Groß-
britannien zu etablieren. in diesen ländern erzielt man die höchsten margen, gleichzeitig 
haben sie signalwirkung. Wenn eine show in den usa oder Großbritannien erfolgreich läuft, 
verkauft sie sich in die ganze Welt. im vergangenen Geschäftsjahr haben wir in beiden märkten 
mehrheitsbeteiligungen an Produktionsunternehmen übernommen. außerdem haben wir eine 
Vertriebs-dependance in hongkong eröffnet. insgesamt ist red arrow nun mit 18 firmen in 
neun ländern vertreten. drei Jahre nach Gründung zählt die Gruppe bereits zu den top ten 
der weltweit erfolgreichsten unabhängigen Produktionsunternehmen. Wir haben 2012 tV- 
formate in mehr als 150 länder verkauft.

die wachstumsfelder entwickeln sich sehr dynamisch. wie ist es mit dem klassischen fernseh-

geschäft – hat tV in der digitalen welt tatsächlich eine zukunft?

thomas ebeling  absolut! Vor zehn bis 15 Jahren konnte niemand wirklich einschätzen, wie 
sich die neuen medien auf die tV- und Print-branche auswirken werden. manche sagten dem 
fernsehen schon den sicheren tod voraus. das Gegenteil ist eingetreten. tV ist mit über drei 
stunden pro tag nach wie vor das meistgenutzte medium. Warum ist das so? fernsehen hat 
lagerfeuer-Wirkung, es bringt menschen zusammen, familie, freunde, man schaut gerne 
gemeinsam etwas an. bei shows wie „the Voice of Germany“ versammeln sich fünf millionen 
zuschauer zeitgleich vor dem fernsehgerät, das schafft kein anderes medium.  menschen 
 wollen große emotionen auf einem großen bildschirm in top-Qualität. und portable Geräte 
wie handys oder tablets treiben die tV-nutzung weiter an. das zeigt: Kein anderes medium 
profitiert so stark von der digitalisierung wie tV!

warum ist das so?  

thomas ebeling  online und tV haben eine natürliche affinität. bewegte bilder sind der treib-
stoff beider medien, deshalb befeuern sie sich gegenseitig. ich gebe ihnen einige beispiele: 
60 Prozent der fernsehzuschauer nutzen heute einen so genannten „second screen“, das 
heißt, sie sind während des fernsehens mit einem laptop, einem handy oder einem tablet im 
internet unterwegs. in vielen fällen — nämlich bei fast 70 Prozent der Parallelnutzer — setzt tV 
den impuls, sich im netz tiefergehend mit tV-bezogenen inhalten zu beschäftigen. Wir konzi-
pieren unsere Programme deshalb so, dass wir unseren zuschauern auf dem zweiten bildschirm 
ein komplementäres erlebnis bieten: bei einer show wie „the Voice“ können sich user über 
die social-tV-Plattform „connect“ beispielsweise mit freunden online zum format austauschen 
oder an Votings teilnehmen. das erhöht die loyalität gegenüber unseren fernsehprogram-
men. deshalb sehen wir das internet auch nicht als Konkurrenz, sondern als instrument, um 
die bindung gegenüber unseren formaten zu stärken. 

lässt sich das denn kapitalisieren?

thomas ebeling  Ja, gerade in der Vermarktung eröffnen sich uns interessante chancen. 
der „second screen“ wird immer stärker zum transaktionsmedium. Wir strahlen einen tV-spot 
aus, verlängern ihn ins internet, dort kann der zuschauer ein Produkt dann direkt bestellen. 
Werbekonzepte, die neben dem klassischen tV-spot weitere medienkanäle einbinden, sind 
besonders wirkungsstark. unsere Vermarktungstochter sevenone adfactory entwickelt 
 deshalb individuelle, crossmediale marketingkonzepte für Werbekunden und leistete 2012 
erneut einen wertvollen beitrag zum neukundenumsatz.

95,4
MIO EURO

… nach 37,7 mio euro im Vorjahr: 
das segment content Production 
& Global sales verzeichnete 2012 
eine dreistellige Wachstumsrate 

beim externen umsatz.

1,910
MRD EURO

… und damit 81,0 Prozent trug das 
segment broadcasting German-speaking 

2012 zum externen Konzernumsatz bei.
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„die Vernetzung unseres 
tV-Geschäfts mit unseren 
digital- und Ventures- 
aktivitäten ist die basis 
für dynamisches und 
langfristiges Wachstum 
der Prosiebensat.1 Group.“

die digitalisierung bietet einem medienhaus wie Prosiebensat.1 viele chancen. wo sehen sie 

herausforderungen?

thomas ebeling  eine herausforderung ist sicher die fragmentierung des marktes. im Grunde 
kann über das internet heute jeder einen eigenen sender betreiben und content kreieren. 
allerdings sind die Voraussetzungen nicht für alle gleich, wenn man beispielsweise an Google 
denkt. ist Google eine distributionsplattform oder ein inhalte-anbieter? Wenn es ein inhalte-
anbieter ist, warum hat Google in deutschland dann nicht die gleichen auflagen zu erfüllen 
wie ein privates tV-unternehmen? an uns werden deutlich höhere anforderungen gestellt, 
die auch richtig sind, zum beispiel beim thema Jugendschutz oder der Produktion von nach-
richten. Gleichzeitig treten mit Google oder facebook internationale Player in den deutschen 
markt ein, für die die strengen regulatorischen bedingungen nicht gelten. Wir brauchen deshalb 
eine neue medienordnung. es wird eine herausforderung für die Politik sein, die richtigen 
antworten zu finden. 

sie haben bereits darüber gesprochen, dass Prosiebensat.1 mit seinen medienangeboten täglich 

viele millionen menschen erreicht. das bringt auch eine gewisse Verantwortung mit sich. wie 

kommen sie dieser Verantwortung nach?  

thomas ebeling  Gerade dadurch, dass wir so viele menschen erreichen, können und wollen 
wir botschaften transportieren. unser ziel ist es, Jugendliche und junge zuschauer stärker an 
gesellschaftlich relevante themen heranzuführen. Wir engagieren uns mit klassischen charity-
aktionen wie dem „red nose day“. darüber hinaus  sensibilisieren wir junge menschen mit 
initiativen wie dem „tolerance day“ für gesellschaftliche belange. Wir haben 2012 mit stefan 
raabs Polittalk „absolute mehrheit“ ein sehr innovatives format auf sendung gebracht. stefan 
raab hat mit seiner ersten sendung so viele junge zuschauer erreicht wie sieben talk-formate 
der Öffentlich-rechtlichen gemeinsam während einer ganzen Woche. dies zeigt, dass es hier 
ein bedürfnis gibt und wir nehmen diese Verantwortung gerne an. außerdem kümmern wir uns 
weiterhin um die themen Ökologie und integration. Wichtig ist, es so anzugehen, dass junge 
menschen spaß daran haben und lust bekommen, sich zu engagieren.

lassen sie uns zum schluss in die zukunft blicken. wenn Prosiebensat.1 zum entertainment 

Powerhouse werden soll, wo sehen sie mittelfristig die großen wachstumsfelder? 

thomas ebeling  Ganz klar in unserem segment digital & adjacent. hier werden wir in den 
kommenden Jahren hohe Wachstumsraten verbuchen, durch organisches Wachstum, aber 
auch durch strategische akquisitionen. im deutschsprachigen free-tV, unserem Kerngeschäft, 
eröffnet sich uns durch die steigende Verbreitung von hd-fähigen fernsehgeräten ein enormes 
Potenzial. außerdem werden wir in den kommenden Jahren weitere tV-sender gründen und 
dadurch neue zielgruppen im zuschauer- und Werbemarkt gewinnen. ich blicke sehr optimistisch 
in die zukunft, die Prosiebensat.1 Group ist optimal positioniert, um von der transformation der 
medienlandschaft zu profitieren. Wir haben ein äußerst engagiertes und kreatives team. ich 
finde es beeindruckend, mit welchem einfallsreichtum und mit welcher leidenschaft unsere 
mitarbeiter neue ideen und Produkte entwickeln. Wir sind strategisch und personell hervorra-
gend aufgestellt, um die Wachstumsgeschichte der Prosiebensat.1 Group erfolgreich fortzu-
schreiben.

>600
MIO EURO

… beträgt das umsatzpotenzial  
des Konzerns bis 2015 im Vergleich 

zum Jahr 2010 (auf basis der 
fortgeführten aktivitäten).
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mitglieder des Vorstands

Dr. Christian Wegner
Vorstandsbereiche:  
digital & diversification, new media,  
German Pay-tV, Video on demand,  
music & commerce und merchandising 
Vorstandsmitglied seit 1. oktober 2011

Heidi Stopper
Vorstandsbereiche:  
human resources,  
compensation & benefits,  
hr People development,  
hr Processes & controlling,  
labour law & freelance management 
Vorstandsmitglied seit 1. oktober 2012

Conrad Albert
Vorstandsbereiche:  
legal, distribution & regulatory affairs, 
legal affairs operational business, 
corporate law, mergers & acquisitions, 
shareholder & boards management und 
international free-tV cee 
Vorstandsmitglied seit 1. oktober 2011

18



Vorstands mitglied  
bis 29. februar 2012: 
andreas bartl 
Vorstandsbereiche:  
fernsehen deutschland (sat.1, 
Prosieben, kabel eins, sixx)

Axel Salzmann (CFO)

Vorstandsbereiche:  
Group operations & it, Group controlling,  
Group finance & investor relations, 
accounting & taxes, internal audit und 
administration 
Vorstandsmitglied seit 1. mai 2008, 
cfo seit Juli 2008

Thomas Ebeling (CEO)

Vorstandsbereiche:  
fernsehen deutschland (sat.1, Prosieben, 
kabel eins, sixx, sat.1 Gold), Group content, 
international free-tV skandinavien, radio, 
sales & marketing, strategy & operations  
und corporate communications 
Vorstandsvorsitzender (ceo) seit 1. märz 2009
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bericht des aufsichtsrats

Götz mäuser
Aufsichtsratsvorsitzender:
Partner bei Permira  
beteiligungsberatung Gmbh  
(Permira)

20



der aufsichtsrat der Prosiebensat.1 media aG hat auch im Geschäftsjahr 2012 die ihm nach Gesetz, 
satzung und Geschäftsordnung obliegenden aufgaben wahrgenommen und dabei auch die 
empfehlungen des deutschen corporate Governance Kodex (dcGK) berücksichtigt. der auf-
sichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands überwacht und den Vorstand beratend 
begleitet.

zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat
der aufsichtsrat hat den Vorstand im abgelaufenen Geschäftsjahr in enger vertrauensvoller zusam-
menarbeit mit dem Vorstand bei der leitung des unternehmens regelmäßig beraten und ihn bei 
der führung der Geschäfte sorgfältig und kontinuierlich überwacht. er setzte sich umfassend mit 
der operativen und strategischen entwicklung des Konzerns auseinander. der aufsichtsrat wurde 
vom Vorstand regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das unternehmen relevanten fragen 
der strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der risikolage, des risikomanagements und 
der compliance informiert. abweichungen des Geschäftsverlaufs von den Plänen hat der Vorstand 
dem aufsichtsrat im einzelnen erläutert und mit ihm erörtert. er war somit in sämtliche entschei-
dungen, die für das unternehmen von grundlegender bedeutung waren, frühzeitig und unmittel-
bar eingebunden. die aufsichtsratssitzungen waren von einem intensiven und offenen austausch 
zwischen Vorstand und aufsichtsrat gekennzeichnet. darüber hinaus fanden im rahmen der auf-
sichtsratssitzungen sogenannte „executive sessions“ statt, in denen die mitglieder des aufsichts-
rats die möglichkeit haben, themen ohne den Vorstand zu besprechen. 

sofern nach Gesetz, satzung oder Geschäftsordnung für einzelne maßnahmen die zustimmung 
des aufsichtsrats oder eines ausschusses erforderlich war, wurde hierüber ein entsprechender 
beschluss gefasst. die aufsichtsratsmitglieder bereiteten sich auf beschlüsse über zustimmungs-
pflichtige maßnahmen des Vorstands regelmäßig anhand von unterlagen vor, die der Vorstand 
vorab zur Verfügung stellte. sie wurden dabei gegebenenfalls durch die jeweils zuständigen aus-
schüsse unterstützt und diskutierten die zur entscheidung anstehenden Vorhaben mit dem Vor-
stand. alle zustimmungspflichtigen angelegenheiten wurden dem aufsichtsrat rechtzeitig zur 
Prüfung vorgelegt. 

der Vorstand informierte den aufsichtsrat zusätzlich zur unterrichtung in den aufsichtsrats -
sitzungen regelmäßig anhand schriftlicher monatsberichte über die wichtigsten wirtschaftlichen 
Kennzahlen und legte ihm die zwischenberichte bzw. den Jahresfinanzbericht vor. Über beson-
dere Vorgänge hat der Vorstand den aufsichtsrat auch zwischen den sitzungen unverzüglich 
 informiert und in sachlich gerechtfertigten fällen in abstimmung mit dem aufsichtsratsvorsitzen-
den um schriftliche beschlussfassung gebeten. zusätzlich stand der aufsichtsratsvorsitzende auch 
außerhalb der sitzungen fortlaufend in engem persönlichen dialog mit dem Vorstandsvorsitzenden.

der aufsichtsrat war aufgrund der regelmäßigen berichterstattung des Vorstands über die lage der 
Gesellschaft und anstehende entscheidungen stets frühzeitig und umfassend informiert und konnte 
seine aufgaben vollumfänglich wahrnehmen. eine einsichtnahme in die bücher und schriften der 
Gesellschaft im sinne des § 111 abs. 2 aktiengesetz (aktG) war — über die dem aufsichtsrat im rahmen 
der berichterstattung des Vorstands vorgelegten unterlagen hinaus — daher nicht erforderlich. 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
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Veränderungen in der Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat
andreas bartl hat sein Vorstandsamt mit Wirkung zum ablauf des 29. februar 2012 im ein ver-
nehmen mit dem aufsichtsrat niedergelegt. mit Wirkung zum 1. oktober 2012 wurde heidi 
 stopper, bisher executive Vice President human resources, zum weiteren mitglied des Vor-
stands bestellt. sie leitet das neu geschaffene Vorstandsressort „human resources“. 

im aufsichtsrat gab es im Geschäftsjahr 2012 folgende Änderungen: herman van campenhout 
und robin bell-Jones haben ihr amt als mitglied des aufsichtsrats jeweils mit Wirkung zum 
 ablauf der hauptversammlung am 15. mai 2012 niedergelegt. die hauptversammlung vom 
15. mai 2012 hat im Wege der ergänzungswahl herrn drs. fred th. J. arp, finanzvorstand bei der 
telegraaf media Groep n.V., und herrn stefan dziarski, investment Professional bei der Permira 
beteiligungsberatung Gmbh, als neue mitglieder in den aufsichtsrat gewählt. sie wurden  jeweils 
für den rest der amtszeit der ausscheidenden aufsichtsratsmitglieder in den aufsichtsrat 
berufen. ihre amtszeit endet daher mit beendigung der hauptversammlung, die über die ent-
lastung für das Geschäftsjahr 2013 beschließt.

Schwerpunkte der Beratungs und Kontrolltätigkeit des Aufsichtsrats
im Jahr 2012 fanden insgesamt vier ordentliche Präsenzsitzungen des aufsichtsrats sowie zwei 
außerordentliche sitzungen im rahmen einer telefonkonferenz statt. an mehr als der hälfte der 
sitzungen haben alle aufsichtsratsmitglieder teilgenommen. außerhalb von Präsenzsitzungen 
fasste der aufsichtsrat neun beschlüsse im schriftlichen Verfahren.  

der aufsichtsrat befasste sich auch im Geschäftsjahr 2012 mit der Geschäfts- und finanzlage, 
grundsätzlichen fragen der unternehmenspolitik und -strategie, der Personalsituation sowie 
investitionsvorhaben. schwerpunkte der beratungs- und Überwachungstätigkeit des aufsichts-
rats waren die folgenden themen:

 >  Per umlaufbeschluss vom 15. februar 2012 stimmte der aufsichtsrat der Übernahme der 
 austria 9 tV Gmbh und dem anschließenden sender-relaunch als sixx austria zu.

 >  in einer außerordentlichen aufsichtsratssitzung am 22. februar 2012 hat der aufsichtsrat 
die niederlegung des Vorstandsmandats von andreas bartl mit Wirkung zum ablauf des 
29. februar 2012 zustimmend zur Kenntnis genommen und einen beschluss über einen ent-
sprechenden aufhebungsvertrag gefasst. er hat ferner auf empfehlung des Personalaus-
schusses dem abschluss eines beratervertrages mit herrn bartl zugestimmt.

 >  am 5. märz 2012 bewilligte der aufsichtsrat den erwerb einer mehrheitsbeteiligung an dem 
britischen tV- und filmproduktionsunternehmen endor Productions ltd. über die red arrow 
entertainment Group Gmbh.

 >  in seiner ordentlichen sitzung am 27. märz 2012 verabschiedete der aufsichtsrat die Jahres-
abschlussunterlagen, den corporate-Governance-bericht sowie die entsprechenserklärung 
für das Geschäftsjahr 2011. zudem befasste sich der aufsichtsrat mit dem Gewinnverwen-
dungsvorschlag des Vorstands und genehmigte die beschlussvorschläge zur tagesordnung 
der ordentlichen hauptversammlung 2012 einschließlich des beschlussvorschlags an die 
hauptversammlung, herrn drs. th. J. fred arp als neues aufsichtsratsmitglied zu wählen.  
neben der Verabschiedung des budgets für das Geschäftsjahr 2012 stimmte der aufsichtsrat 
der Konsolidierung von Programmlizenzen zu. Gegenstand seiner erörterung war außerdem 
die jährliche Überprüfung der Vorstandsvergütung. in diesem zusammenhang befasste sich 

22



der aufsichtsrat eingehend mit der angemessenheit der Vorstandsvergütung und verab-
schiedete die bonuszahlungen für das Geschäftsjahr 2011 sowie die zielvereinbarungen der 
Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2012. in abwesenheit des Vorstands führte der 
aufsichtsrat eine effizienzprüfung seiner arbeitsweise im sinne von ziff. 5.6 dcGK durch. 

 >  ergänzend zu den bereits verabschiedeten beschlussvorschlägen zur tagesordnung der 
 ordentlichen hauptversammlung 2012 stimmte der aufsichtsrat am 2. april 2012 per umlauf-
verfahren dem beschlussvorschlag an die hauptversammlung, herrn stefan dziarski als 
neues aufsichtsratsmitglied zu wählen, zu. 

 >  am 7. mai 2012 hat der aufsichtsrat dem erwerb einer mehrheitsbeteiligung an der israeli-
schen Produktionsfirma July august communications and Productions ltd. per umlaufbe-
schluss zugestimmt.

 >  die hauptversammlung am 15. mai 2012 wählte herrn drs. fred th. J. arp und herrn stefan 
dziarski neu in den aufsichtsrat. im anschluss daran wurden in einer ordentlichen sitzung 
des aufsichtsrats herr drs. fred th. J. arp in den Personalausschuss und herr stefan  dziarski 
in den Präsidial- und Prüfungsausschuss gewählt. in dieser sitzung befasste sich der aufsichts-
rat zudem mit strategischen themen sowie der finanzlage des unternehmens.

 >  Per umlaufbeschluss hat der aufsichtsrat am 13. Juni 2012 der implementierung eines neuen 
aktienbasierten Vergütungsprogramms (Group share Plan) zugestimmt. dieser ersetzt den 
long term  incentive Plan, der letztmalig im Jahr 2011 neu aufgelegt wurde. bezugsberechtigt 
im rahmen des Group share Plan sind neben den Vorstandsmitgliedern ausgewählte füh-
rungskräfte und sonstige ausgewählte mitarbeiter der Prosiebensat.1 Group. 

 >  am 27. Juli 2012 stimmte der aufsichtsrat einer mehrheitsbeteiligung an dem us-Produktions-
unternehmen left/right holdings llc durch die red arrow entertainment Group Gmbh zu.

 >   in einem weiteren schriftlichen umlaufverfahren bewilligte der aufsichtsrat am 21. august 
2012 die Gründung des neuen free-tV-senders „sat.1 Gold“, der am 17. Januar 2013 on air 
ging. der Kanal richtet sich an kaufkräftige ältere, vorwiegend weibliche zuschauer und damit 
an eine zielgruppe, die für Werbekunden zunehmend an relevanz gewinnt.

 >  Per umlaufbeschluss stimmte der aufsichtsrat am 11. september 2012 einer einvernehmlichen 
beendigung (settlement) der beiden vor dem bundeskartellamt anhängigen Verfahren zu. 
den Verfahren liegt der Vorwurf wettbewerbswidriger absprachen der beiden tV-sender-
gruppen Prosiebensat.1 und rtl hinsichtlich der Verschlüsselung ihrer digitalen free-tV- 
Programme zugrunde.

 >  in seiner ordentlichen sitzung am 27. september 2012 hat der aufsichtsrat heidi stopper als 
weiteres mitglied in den Vorstand berufen. heidi stopper übernahm zum 1. oktober 2012 das 
neu geschaffene Vorstandsressort human resources. Gegenstand der sitzung waren zudem 
verschiedene operative und strategische themen wie erwartete Gebote verschiedener Kauf-
interessenten für die nordeuropäischen tV- und radiobeteiligungen der Prosiebensat.1 Group.

 >  in der letzten ordentlichen sitzung des Geschäftsjahres 2012 am 28. november 2012 hat der 
aufsichtsrat die budgetplanung für das Jahr 2013 verabschiedet. ein weiteres thema war die 
entwicklung des frauenanteils in führungspositionen innerhalb der Prosiebensat.1 Group.
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 >  am 13. dezember 2012 stimmte der aufsichtsrat in einer außerordentlichen sitzung per tele-
fonkonferenz der Veräußerung der beteiligungen der Prosiebensat.1 Group in den bereichen 
fernsehen und radio in den nordeuropäischen ländern (norwegen, schweden, finnland und 
dänemark) an discovery communications zu. der aufsichtsrat befasste sich in diesem zusam-
menhang auch mit dem geplanten dividendenvorschlag und der geplanten umwandlung der 
Vorzugsaktien in stammaktien.

 >  in einem weiteren schriftlichen umlaufverfahren genehmigte der aufsichtsrat am 17. dezember 
2012 den erwerb einer beteiligung in höhe von 10 Prozent des stammkapitals an der Küchen-
Quelle Gmbh durch die sevenVentures Gmbh.

Bericht über die Arbeit der Ausschüsse
die arbeit des aufsichtsrats der Prosiebensat.1 media aG wird durch die von ihm eingerichteten 
ausschüsse unterstützt. auch im Jahr 2012 verfügte der aufsichtsrat über drei ausschüsse, 
um seine arbeit effizient wahrzunehmen: den Präsidialausschuss („Presiding committee“), den 
 Personalausschuss („compensation committee“) sowie den Prüfungsausschuss („audit and 
 finance committee“):  

 >  der Präsidialausschuss bereitet die aufsichtsratssitzungen vor und stimmt maßnahmen von 
besonderer betrieblicher bedeutung wie beispielsweise den erwerb von Programmrechten 
zu. dieser ausschuss verantwortet zudem die aufgaben eines nominierungsausschusses ge-
mäß dem deutschen corporate Governance Kodex: er schlägt dem aufsichtsratsgremium 
geeignete aufsichtsratskandidaten für dessen Wahlvorschläge an die hauptversammlung 
vor. der Präsidialausschuss hat im Jahr 2012 sieben beschlüsse im umlaufverfahren gefasst; 
ferner fand eine Präsenzsitzung statt.

 >  der Personalausschuss bereitet für das aufsichtsratsplenum verschiedene beschlussfassun-
gen zu personalspezifischen Vorstandsthemen vor. dazu zählt beispielsweise die jährliche 
Überprüfung der Vergütung der Vorstandsmitglieder durch den Gesamtaufsichtsrat. der 
Personalausschuss führte im Jahr 2012 vier ordentliche Präsenzsitzungen durch; eine außer-
ordentliche sitzung erfolgte telefonisch. ein beschluss wurde im umlaufverfahren gefasst. 

 >  der Prüfungsausschuss befasst sich gemäß § 107 abs. 3 satz 2 aktG und ziffer 5.3.2 des 
deutschen corporate Governance Kodex mit der Überwachung des rechnungslegungspro-
zesses, mit der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des risikomanagementsystems, 
der compliance und des internen revisionssystems. der Prüfungsausschuss bereitet insbe-
sondere die beschlüsse des aufsichtsrats über den Jahres- und Konzernabschluss und die 
Vereinbarungen mit dem abschlussprüfer (insbesondere Prüfungsauftrag, festlegung von 
Prüfungsschwerpunkten und honorarvereinbarung) vor; er trifft ferner geeignete maßnah-
men, um die unabhängigkeit des abschlussprüfers festzustellen und zu überwachen. schließ-
lich bereitet er die entscheidung des aufsichtsrats für den Vorschlag des aufsichtsrats an die 
hauptversammlung zur Wahl des abschlussprüfers vor und gibt hierzu gegenüber dem auf-
sichtsrat eine empfehlung ab. ferner entscheidet der Prüfungsausschuss anstelle des auf-
sichtsrats über die zustimmung zu bestimmten, ihm zugewiesenen zustimmungsbedürftigen 
maßnahmen. der Prüfungsausschuss trat im Jahr 2012 fünfmal zusammen, ein beschluss 
wurde im schriftlichen umlaufverfahren gefasst.

 
Über die arbeit der ausschüsse wurde der aufsichtsrat in den Plenarsitzungen regelmäßig und 
umfassend informiert. 
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Prüfung des Jahres und Konzernabschlusses 2012
der Jahres- und Konzernabschluss der Prosiebensat.1 media aG sowie der lage- und Konzernla-
gebericht für das Geschäftsjahr 2012 sind von der KPmG aG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
(KPmG), niederlassung münchen, ordnungsgemäß geprüft und mit dem uneingeschränkten bestä-
tigungsvermerk versehen worden. Prüfungsschwerpunkte waren: Prüfung der Werthaltigkeit des 
Geschäfts- oder firmenwertes und sonstiger immaterieller Vermögenswerte gemäß ias 36, Wert-
minderung von Vermögenswerten, bewertung des Programmvermögens, ansatz und bewertung 
der latenten steuern im Konzern in Übereinstimmung mit ias 12, ertragsteuern, umsatzlegung in 
Übereinstimmung mit den anforderungen des ias 18, erträge, ansatz und bewertung von finanz-
instrumenten sowie Plausibilisierung der angaben im Konzernlagebericht.

der aufsichtsrat hat die vorstehenden unterlagen eingehend geprüft. alle abschlussunterla-
gen sowie die Prüfungsberichte der KPmG lagen den mitgliedern des aufsichtsrats rechtzeitig 
vor. sie wurden zunächst im Prüfungsausschuss und anschließend im Gesamtaufsichtsrat je-
weils in Gegenwart des zuständigen Wirtschaftsprüfers ausführlich besprochen. der abschluss-
prüfer berichtete dabei über die wesentlichen ergebnisse seiner Prüfung. schwächen des inter-
nen Kontroll- und risikomanagements bezogen auf den rechnungslegungsprozess wurden 
dabei nicht festgestellt. umstände, die die befangenheit des abschlussprüfers besorgen lassen, 
lagen nicht vor. der abschlussprüfer hat in höhe von 1,3 mio euro leistungen zusätzlich zu den 
abschlussprüferleistungen erbracht. die details zu den leistungen des abschlussprüfers und 
die höhe der Vergütung sind im anhang des Konzernabschlusses dargestellt, abgedruckt auf 
seite 248 des Geschäftsberichts.

der aufsichtsrat hat vom ergebnis der abschlussprüfung zustimmend Kenntnis genommen und 
nach abschluss seiner eigenen Prüfung festgestellt, dass auch seinerseits keine einwände zu 
erheben sind. der vom Vorstand aufgestellte und vom abschlussprüfer geprüfte Jahres- und 
Konzernabschluss sowie der lage- und Konzernlagebericht wurden vom aufsichtsrat gebilligt. 
damit ist der Jahresabschluss festgestellt. schließlich hat der aufsichtsrat auch den Gewinn-
verwendungsvorschlag des Vorstands geprüft und sich diesem Vorschlag angeschlossen.

KPmG hat als abschlussprüfer auch den bericht des Vorstands über beziehungen zu verbunde-
nen unternehmen im Geschäftsjahr 2012 geprüft. die Prüfung durch den abschlussprüfer hat 
keine beanstandungen ergeben. es wurde folgender uneingeschränkter bestätigungsvermerk 
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 unan-
gemessen hoch war oder nachteile ausgeglichen worden sind.“

auch die Überprüfung des berichts über beziehungen zu verbundenen unternehmen durch den 
aufsichtsrat hat zu keinen beanstandungen geführt. der aufsichtsrat schloss sich daher dem 
ergebnis der Prüfung durch den abschlussprüfer an. nach dem abschließenden ergebnis seiner 
eigenen Prüfung erhob der aufsichtsrat gegen die erklärung des Vorstands am schluss des 
berichts über die beziehungen zu verbundenen unternehmen keine einwände.
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Interessenkonflikte
interessenkonflikte sind im berichtsjahr im aufsichtsrat nicht aufgetreten.

Corporate Governance
Vorstand und aufsichtsrat haben zum thema corporate Governance einen separaten bericht 
erstellt. diesen finden sie einschließlich der erklärung zur unternehmensführung gemäß § 289a 
hGb im internet unter http://www.prosiebensat1.com/de/unternehmen/corporate-governance/
erklaerung-zur-unternehmensfuehrung sowie im Geschäftsbericht auf s. 27. 

Dank des Aufsichtsrats
im namen des aufsichtsrats möchte ich den mitgliedern des Vorstands sowie allen mitarbeiter-
innen und mitarbeitern für ihr großes engagement und die erfolgreiche arbeit im Geschäftsjahr 
2012 ausdrücklich danken. durch den besonderen einsatz der Vorstandsmitglieder sowie der 
 mitarbeiterinnen und mitarbeiter schloss die Prosiebensat.1 Group auch das Geschäftsjahr 2012 
sehr erfolgreich ab. zudem danke ich herrn van campenhout und herrn bell-Jones für ihre 
tätigkeit im Prosiebensat.1-aufsichtsrat.

unterföhring, im märz 2013

für den aufsichtsrat

Götz Mäuser, 

Vorsitzender
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Gewinnverwendungsvorschlag

der Vorstand der Prosiebensat.1 media aG beabsichtigt, der hauptversammlung bei erfolgrei-
chem Vollzug des Verkaufs der nordeuropäischen tV- und radio-aktivitäten für das Geschäfts-
jahr 2012 die zahlung von 5,65 euro (Vorjahr: 1,17 euro) je nennwertloser dividenden berechtigter 
Vorzugsaktie vorzuschlagen. auf die auf den namen lautenden stammaktien entfällt nach dem 
Gewinnverwendungsvorschlag eine dividende von 5,63 euro (Vorjahr: 1,15 euro) je stammaktie. 
dies entspricht einer ausschüttungssumme von rund 1,2 mrd euro (Vorjahr: 245,7 mio euro).

erklärung zur unternehmensführung und 
corporate-Governance-bericht

Erklärung zur Unternehmensführung

in der erklärung zur unternehmensführung gemäß § 289a hGb berichten Vorstand und auf-
sichtsrat über die unternehmensführung. sie umfasst neben der jährlichen entsprechens er-
klärung gemäß § 161 aktiengesetz (aktG) relevante angaben zu unternehmensführungsprak tiken 
sowie weitere aspekte der unternehmensführung wie insbesondere eine beschreibung der 
 arbeitsweise von Vorstand und aufsichtsrat.

mitglieder des aufsichtsrats der Prosiebensat.1 media ag zum 31. dezember 2012 (abb. 1)

Götz Mäuser, 
Vorsitzender

Permira  beteiligungsberatung Gmbh  
(Partner)

mitglied des aufsichtsrats seit: 
7. märz 2007

Johannes P. Huth,  
stv. Vorsitzender

Kohlberg Kravis roberts & co. ltd.  
(mitglied des investment committee)

mitglied des aufsichtsrats seit: 
7. märz 2007

Drs. Fred Th. J. Arp telegraaf media Groep n.V.  
(cfo)

mitglied des aufsichtsrats seit: 
15. mai 20121

Gregory Dyke ambassador theatre Group  
(company chairman)

mitglied des aufsichtsrats seit: 
7. mai 2004

Stefan Dziarski Permira beteiligungsberatung Gmbh  
(investment adviser)

mitglied des aufsichtsrats seit: 
15. mai 20122

Philipp Freise Kohlberg Kravis roberts & co. ltd.  
(investment executive)

mitglied des aufsichtsrats seit: 
7. märz 2007

Lord Clive Hollick im ruhestand mitglied des aufsichtsrats seit: 
7. märz 2007

Dr. Jörg Rockenhäuser Permira beteiligungsberatung Gmbh  
(managing Partner)

mitglied des aufsichtsrats seit: 
4. Juni 2009

Prof. Dr. Harald Wiedmann Gleiss lutz hootz hirsch Partnerschaftsgesellschaft 
von rechtsanwälten und steuerberatern  
(Wirtschaftsprüfer, steuerberater, rechtsanwalt)

mitglied des aufsichtsrats seit: 
7. märz 2007

1 drs. fred th. J. arp folgt auf herman van campenhout, telegraaf media Groep n.V. (ceo). 
2 stefan dziarski folgt auf robin bell-Jones, Permira advisers llP (Partner).
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Entsprechenserklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der 
ProSiebenSat.1 Media AG zum Deutschen Corporate Governance Kodex 
gemäß § 161 Aktiengesetz
Vorstand und aufsichtsrat der Prosiebensat.1 media aG erklären, dass den empfehlungen der 
„regierungskommission deutscher corporate Governance Kodex“ in der im amtlichen teil des 
bundesanzeigers am 15. Juni 2012 bekannt gemachten fassung vom 15. mai 2012 seit deren 
 bekanntgabe grundsätzlich entsprochen wird und in der Vergangenheit entsprochen wurde. 
lediglich die folgenden Kodexempfehlungen wurden und werden nicht angewendet:

 >  der Vorstand der Gesellschaft hat davon abgesehen, für die hauptversammlung einen Vertre-
ter für die weisungsgebundene ausübung des stimmrechts der aktionäre zu bestellen (ziff. 
2.3.3 dcGK), da hierfür aufgrund der derzeitigen anteilseignerstruktur und der geringen 
 anzahl der in der hauptversammlung stimmberechtigten aktionäre im moment kein bedarf 
besteht. 

 >  die von der Gesellschaft für Vorstand und aufsichtsrat abgeschlossenen d&o-Versiche-
rungsverträge sehen einen selbstbehalt für die versicherten mitglieder des Vorstands in 
dem gesetzlich (§ 93 abs. 2 satz 3 aktG in Verbindung mit § 23 abs. 1 eGaktG) und anstel-
lungsvertraglich vorgegebenen rahmen vor. nach auffassung von Vorstand und aufsichts-
rat ist ein selbstbehalt jedoch kein geeignetes mittel, das Verantwortungsbewusstsein und 
die motivation der organmitglieder zu steigern. ein selbstbehalt ist für aufsichtsratsmitglie-
der deswegen derzeit entgegen der empfehlung in ziff. 3.8 dcGK nicht vereinbart.

 >  das erstmals von der ordentlichen hauptversammlung im mai 2005 als teil der ermächti-
gung zum erwerb eigener aktien verabschiedete und zuletzt von der ordentlichen hauptver-
sammlung im Juni 2010 erneuerte aktienoptionsprogramm („long term incentive Plan“) 
sieht ausschließlich an den aktienkurs der Gesellschaft geknüpfte erfolgsziele vor. auf zu-
sätzliche unternehmensbezogene Vergleichsparameter (ziff. 4.2.3 dcGK) wurde verzichtet, 
da wegen der besonderheiten des deutschen tV-Werbemarktes mit der Gesellschaft ver-
gleichbare in- oder ausländische unternehmen derzeit nicht bestehen. unter dem long term 
incentive Plan wurden zuletzt im Jahr 2009 aktienoptionen an Vorstandsmitglieder aus-
gegeben. das im Jahr 2012 neu eingeführte, den long term incentive Plan ersetzende 
 aktienbasierte Vergütungsprogramm (Group share Plan) sieht nunmehr auch auf unter-
nehmens bezogene Kennzahlen bezogene erfolgsziele vor.

 >  für die ab dem Geschäftsjahr 2011 bestellten Vorstandsmitglieder sehen die Vorstands-
verträge einen sogenannten abfindungs-cap vor. auch soweit die Gesellschaft künftig neue 
Vorstandsverträge abschließt oder bestehende Vorstandsverträge ändert, wird die Gesell-
schaft darauf achten, dass zahlungen an ein Vorstandsmitglied bei vorzeitiger beendigung 
der Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund einschließlich nebenleistungen den Wert von 
zwei Jahresvergütungen nicht überschreiten (abfindungs-cap) und nicht mehr als die rest-
laufzeit des anstellungsvertrages vergüten. lediglich die vor dem Geschäftsjahr 2011 ab ge-
schlossenen Vorstandsverträge sahen keinen sogenannten abfindungs-cap (ziff. 4.2.3 dcGK) 
vor, da die Gesellschaft dies zum damaligen zeitpunkt nicht für zweckmäßig hielt. im zeitpunkt 
der abgabe dieser entsprechenserklärung sehen die Vorstandsverträge aller amtierenden 
Vorstandsmitglieder nunmehr einen abfindungs-cap vor.

 >  der aufsichtsrat der Gesellschaft hat davon abgesehen, die empfehlungen in ziff. 5.4.1 abs. 2 
und 3 dcGK anzuwenden. nach ziff. 5.4.1 abs. 2 und 3 dcGK soll der aufsichtsrat für seine 
zusammensetzung konkrete ziele benennen, die unter beachtung der unternehmenspezifi-
schen situation die internationale tätigkeit des unternehmens, potenzielle interessenkonflikte, 
die anzahl der unabhängigen aufsichtsratsmitglieder im sinn von nummer 5.4.2 dcGK, eine 
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festzulegende altersgrenze für aufsichtsratsmitglieder und Vielfalt (diversity) berücksichti-
gen. diese konkreten ziele sollen insbesondere eine angemessene beteiligung von frauen 
vorsehen. Vorschläge des aufsichtsrats an die zuständigen Wahlgremien sollen diese ziele 
berücksichtigen. die zielsetzung des aufsichtsrats und der stand der umsetzung sollen im 
corporate-Governance-bericht veröffentlicht werden. 

  der aufsichtsrat der Gesellschaft ist der auffassung, dass eine solche formalisierte ziel-
vorgabe betreffend seiner zusammensetzung nicht erforderlich ist, insbesondere nicht, um 
die vom deutschen corporate Governance Kodex genannten Kriterien für die zusammen-
setzung des aufsichtsrats zu gewährleisten. Vielmehr ist der aufsichtsrat der auffassung, 
dass auch ohne eine formalisierte zielvorgabe die zusammensetzung des aufsichtsrats im 
besten interesse der Gesellschaft erfolgen wird.

die Prosiebensat.1 media aG beabsichtigt, den empfehlungen der „regierungskommission 
deutscher corporate Governance Kodex“ in der im amtlichen teil des bundes anzeigers am 
15. Juni 2012 bekannt gemachten fassung vom 15. mai 2012 mit den oben erwähnten ausnahmen 
auch in zukunft zu entsprechen.

Vorstand und aufsichtsrat der Prosiebensat.1 media aG erklären ferner, dass im zeitraum seit 
abgabe der letzten entsprechenserklärung vom märz 2012 bis zur bekanntgabe der empfehlun-
gen der „regierungskommission deutscher corporate Governance Kodex“ in der fassung vom 
15. mai 2012 im bundesanzeiger am 15. Juni 2012 den von dem bundesministerium der Justiz 
im bundesanzeiger bekannt gemachten empfehlungen der „regierungskommission deutscher 
corporate Governance Kodex“ in der fassung vom 26. mai 2010, bekannt gemacht im bundes-
anzeiger am 2. Juli 2010, mit allen oben genannten ausnahmen sowie ferner mit folgender 
ausnahme entsprochen wurde: 

 >  die mitglieder des aufsichtsrats erhalten ausschließlich eine feste Vergütung, eine erfolgs-
orientierte, variable Vergütung (ziff. 5.4.6 dcGK) ist daneben nicht vorgesehen. die Gesell-
schaft hält eine angemessene feste Vergütung für besser geeignet, der unabhängig vom 
 unternehmenserfolg zu erfüllenden Kontrollfunktion des aufsichtsrats rechnung zu tragen.

im märz 2013

Vorstand und aufsichtsrat der
Prosiebensat.1 media aG 
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Relevante Angaben zu Unternehmensführungspraktiken
die einhaltung von Verhaltensregeln, Gesetzen und richtlinien wird bei der Prosiebensat.1 
Group durch einen Verhaltenskodex mit konzernweiter Gültigkeit sichergestellt. dieser soge-
nannte „code of compliance” legt die fundamentalen Prinzipien und die wichtigsten richtlinien 
und handlungsweisen für das Verhalten im Geschäftsleben fest. Gerade in geschäftlichen, 
rechtlichen oder ethischen Konfliktsituationen dient er mitarbeitern und führungskräften der 
Prosiebensat.1 Group als wertvolle hilfestellung. die einhaltung des code of compliance wird 
sorgfältig überwacht. die konzernweite umsetzung des Verhaltenskodex wird vom compliance- 
beauftragten in enger zusammenarbeit mit den bereichen human resources, Group controlling 
und legal affairs begleitet. der code of compliance kann im internet unter www.prosiebensat1.
com/de/unternehmen/corporate-governance/erklaerung-zur-unternehmensfuehrung herunter-
geladen werden.

zusammensetzung von Vorstand und Aufsichtsrat
dem Vorstand gehören nach den Vorgaben der satzung ein oder mehrere mitglieder an. die 
zahl der mitglieder des Vorstands bestimmt der aufsichtsrat. zum 31. dezember 2012 bestand 
der Vorstand der Prosiebensat.1 media aG aus fünf mitgliedern. dem aufsichtsrat gehören 
satzungsgemäß neun mitglieder an, die sämtlich von der hauptversammlung zu wählen sind. 
als sogenanntes tendenzunternehmen unterliegt die Gesellschaft nicht der mitbestimmung.

Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat
Jedes Vorstandsmitglied verantwortet einen eigenen zuständigkeitsbereich, über den es 
seine Vorstandskollegen laufend unterrichtet. die zusammenarbeit und zuständigkeiten der 
Vorstandsmitglieder werden durch eine Geschäftsordnung geregelt, die der aufsichtsrat für 
den Vorstand erlassen hat. sitzungen des Gesamtvorstands finden in der regel wöchentlich 
statt und werden vom Vorstandsvorsitzenden geleitet. in den sitzungen werden unter ande-
rem beschlüsse zu maßnahmen und Geschäften gefasst, die nach der Geschäftsordnung des 
Vorstands die zustimmung des Gesamtvorstands erfordern. um beschlüsse treffen zu können, 
müssen mindestens die hälfte der Vorstandsmitglieder an der beschlussfassung teilnehmen. 
beschlüsse des Gesamtvorstands werden mit einfacher mehrheit gefasst. im falle einer stim-
mengleichheit entscheidet die stimme des Vorstandsvorsitzenden. bei wesentlichen ereignis-
sen kann jedes Vorstandsmitglied sowie der aufsichtsrat eine außerordentliche sitzung des 
Gesamtvorstands einberufen. beschlüsse des Vorstands können auch außerhalb von sitzun-
gen durch mündliche, telefonische oder schriftliche abstimmung sowie durch abstimmung in 
textform gefasst werden. zu jeder sitzung des Gesamtvorstands sowie zu jeder außerhalb 
 einer sitzung erfolgten beschlussfassung wird ein schriftliches Protokoll angefertigt. dieses 
Protokoll wird in der darauffolgenden sitzung dem Gesamtvorstand zur Genehmigung vor-
gelegt und vom Vorstandsvorsitzenden unterzeichnet. zusätzlich zu den regelmäßigen sitzun-
gen des Vorstands findet mindestens ein strategie-Workshop im Jahr statt. im rahmen  solcher 
Workshops werden strategische zielsetzungen konzernweit priorisiert und gemeinsam mit 
leitenden angestellten aus verschiedenen unternehmensbereichen die strategie für das lau-
fende Geschäftsjahr entwickelt. 

näheres zur arbeitsweise des Vorstands wird in der vom aufsichtsrat festgelegten Geschäfts-
ordnung für den Vorstand geregelt, die insbesondere auch den Geschäftsverteilungsplan und 
die dem Gesamtvorstand vorbehaltenen angelegenheiten regelt.

der Vorstand informiert den aufsichtsrat zeitnah und umfassend schriftlich sowie in den quar-
talsweise stattfindenden aufsichtsratssitzungen über die Planung, die Geschäftsentwicklung 
und die lage des Konzerns einschließlich des risikomanagements sowie über fragen der com-
pliance. bei wesentlichen ereignissen wird gegebenenfalls eine außerordentliche aufsichts-
ratssitzung einberufen. der aufsichtsrat wird vom Vorstand in strategie und Planung sowie in 
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alle fragen von grundlegender bedeutung für das unternehmen eingebunden. die Geschäfts-
ordnung des Vorstands sieht für bedeutende Geschäftsvorgänge zustimmungsvorbehalte zu-
gunsten des aufsichtsrats vor. so ist beispielsweise für die festlegung der Jahresplanung, 
größere akquisitionen oder investitionen in Programmlizenzen die zustimmung des aufsichts-
rats erforderlich. nähere informationen zur zusammenarbeit von Vorstand und aufsichtsrat 
und zu wichtigen beratungsthemen im Geschäftsjahr 2012 sind im bericht des aufsichtsrats 
auf den seiten 21 bis 24 zu finden.

der aufsichtsrat hält mindestens zwei sitzungen pro Kalenderhalbjahr ab. für seine arbeit hat 
sich der aufsichtsrat in ergänzung zu den Vorgaben der satzung eine Geschäftsordnung gege-
ben: danach koordiniert der aufsichtsratsvorsitzende die arbeit im aufsichtsrat, leitet dessen 
sitzungen und nimmt die belange des Gremiums nach außen wahr. der aufsichtsrat fasst seine 
beschlüsse in der regel in sitzungen. auf anweisung des aufsichtsratsvorsitzenden können 
beschlüsse jedoch auch in telefon- oder Videokonferenzen oder außerhalb einer sitzung ge-
fasst werden. ebenfalls zulässig ist eine beschlussfassung durch eine Kombination von stimm-
abgaben in sitzungen mit anderen formen der stimmabgabe. 

der aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die hälfte seiner mitglieder an der 
 abstimmung teilnimmt. beschlussfassungen des aufsichtsratsgremiums werden grundsätzlich 
mit einfacher mehrheit der abgegebenen stimmen gefasst, soweit nicht das Gesetz eine andere 
mehrheit vorschreibt. bei stimmengleichheit entscheidet die stimme des aufsichtsratsvor-
sitzenden, bei dessen nichtteilnahme die des stellvertretenden aufsichtsratsvorsitzenden. 

die aufsichtsratssitzungen werden protokolliert, das Protokoll wird vom aufsichtsratsvor-
sitzenden unterzeichnet. beschlüsse, die außerhalb von sitzungen gefasst werden, werden 
ebenfalls schriftlich festgehalten. eine Kopie des Protokolls bzw. der außerhalb einer sitzung 
gefassten beschlüsse wird unverzüglich an alle mitglieder des aufsichtsrats versendet. die auf-
sichtsratsmitglieder, die an der sitzung oder der beschlussfassung teilgenommen haben, kön-
nen innerhalb eines monats nach Versand gegenüber dem aufsichtsratsvorsitzenden schrift-
lich Widerspruch einlegen. andernfalls gilt das Protokoll bzw. der beschluss als genehmigt. 

herr Prof. dr. harald Wiedmann, der zugleich Vorsitzender des Prüfungsausschusses ist, erfüllt 
als unabhängiges und sachverständiges mitglied die anforderungen nach §§ 100 abs. 5, 107 
abs. 4 aktG und ziffer 5.3.2 sätze 2 und 3 dcGK. 

Jedes aufsichtsratsmitglied hat interessenkonflikte, insbesondere solche, die etwa aufgrund 
einer beratung oder organfunktion bei Kunden, lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen 
 Geschäftspartnern entstehen könnten, unverzüglich dem Präsidialausschuss des aufsichtsrats 
mitzuteilen.

entsprechend der empfehlung in ziffer 5.6 des dcGK führt der aufsichtsrat regelmäßig eine 
effizienzprüfung durch. Wesentliche themen sind unter anderem das selbstverständnis des 
aufsichtsrats, die organisation seiner tätigkeit, die unabhängigkeit der aufsichtsratsmit glieder, 
die behandlung von potenziellen interessenkonflikten sowie die besetzung der  ausschüsse. ins-
gesamt kam der aufsichtsrat zu einem positiven ergebnis.

zusammensetzung und Arbeitsweise der Ausschüsse
der Vorstand hat keine ausschüsse eingerichtet; der aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2012 
drei ausschüsse eingesetzt. die besetzung der aufsichtsratsausschüsse erfolgt durch den auf-
sichtsrat. bei der auswahl der ausschussmitglieder werden potenzielle interessenkonflikte der 
aufsichtsratsmitglieder und die jeweilige berufliche Qualifikation berücksichtigt. nachfolgend 
finden sich nähere angaben zu den mitgliedern der ausschüsse des aufsichtsrats.
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angaben zu den mitgliedern der ausschüsse (abb. 2) 

Götz Mäuser ist seit 1997 Partner bei Permira beteiligungsberatung Gmbh (Permira). Während seiner 
tätigkeit bei Permira hat er unter anderem das media-team aufgebaut und verschiedene 
transaktionen begleitet, darunter cognis, debitel, Jet aviation und Prosiebensat.1. 
Götz mäuser begann seine Karriere als berater bei mcKinsey & co., wo er sechs Jahre in 
deutschland und brasilien tätig war. Götz mäuser ist diplom-Kaufmann. er hat betriebs-
wirtschaftslehre in hamburg und Köln studiert und erlangte zusätzlich zu  seinem deut-
schen abschluss den master of business administration an der new york university, 
stern school of business. 

Johannes P. Huth ist Partner bei Kohlberg Kravis roberts & co. ltd. (KKr) und  verantwortet das opera-
tive Geschäft in europa, dem mittleren osten und afrika. Vor seiner tätigkeit bei KKr 
war er mitglied des management committee der investcorp Group. Von 1986 bis 1991 
war er Vice President in den m&a-abteilungen von salomon brothers in london und 
new york. Johannes P. huth begleitete verschiedene transaktionen, darunter Wincor 
nixdorf, mtu aero engines, Kion Group und Prosiebensat.1. er hat sein bachelor- 
studium an der london school of economics mit auszeichnung abgeschlossen und 
 erlangte einen master of business administration an der universität von chicago.

Drs. Fred Th. J. Arp ist seit 2005 finanzvorstand bei der telegraaf media Groep n.V. zuvor war er Partner 
bei deloitte & touch sowie director der n.V. holdingmaatschappij de telegraaf. 
drs. fred th. J. arp hat an der erasmus university in rotterdam studiert und ist staat-
lich anerkannter Wirtschaftsprüfer. er hält mandate bei Wereldhave n.V., stichting-
telegraafpensoensfonds 1959 sowie bei stichting africa interactive media. 

Gregory Dyke hat in leitender funktion bei verschiedenen Konzernen gearbeitet, unter anderem als 
ceo bei Pearson television und london Weekend television sowie als Generaldirektor 
bei der bbc. er ist heute freiberuflich als medienberater tätig. Gregory dyke ist zudem 
Kanzler der universität york und hält mandate bei hit entertainment ltd. (chairman), 
des brentford fc (non-executive chairman) sowie des british film institute (chairman). 
er studierte an der universität york in england Politikwissenschaften.

Stefan Dziarski arbeitet seit 2007 bei der Permira beteiligungsberatung Gmbh in frankfurt und konzen-
triert sich auf die sektoren industrials und tmt. zuvor war stefan dziarski vier Jahre im 
investmentbanking von salomon smith barney/citigroup in new york und hongkong 
 tätig. dort war er in eine Vielzahl von m&a-transaktionen und Kapitalmarkttransaktionen 
im tmt-sektor involviert. stefan dziarski hält einen abschluss als diplom-Kaufmann in 
betriebswirtschaftslehre der european business school, oestrich-Winkel. darüber hin-
aus hat er auslandssemester in thunderbird, school of Global management, arizona/
usa, und an der national university of singapore, singapur, verbracht.

Philipp Freise leitet als Partner das europaweite mediengeschäft von KKr, wo er seit 2001 tätig ist. 
er begann seine berufliche laufbahn als berater bei mcKinsey & co. in frankfurt am 
main und new york. Philipp freise hat einen diplomstudiengang an der Whu, otto 
beisheim school of management in Koblenz absolviert. er ist diplom-Kaufmann und 
hält zudem einen master of business administration, den er an der mccombs school 
of business der university of texas erworben hat.

Lord Clive Hollick ist seit 1991 mitglied des house of lords und Gründer des institute for Public Policy 
research. er übte verschiedene führungsaufgaben aus, unter anderem führte er von 
1996 bis 2005 als Vorstandsvorsitzender die Geschäfte der united business media. in 
den Jahren 2005 bis 2010 war er bei KKr tätig, zuletzt als senior advisor. lord clive 
hollick hielt zudem aufsichtsratsmandate verschiedener unternehmen, unter anderem 
das amt des Vorsitzenden bei der sbs broadcasting Group und dem south bank centre 
(chairman). er hält derzeit mandate bei diageo Plc. (non-executive senior director), 
bmG music rights management Gmbh (non-executive director) und honeywell inter-
national inc. (non-executive director). lord clive hollick hat an der nottingham uni-
versity in Großbritannien studiert und promoviert. 

Dr. Jörg Rockenhäuser leitet das deutsche büro der Permira beteiligungsberatung Gmbh in frankfurt. er ist 
dort mitglied des weltweiten boards und mitglied des investment committees. Jörg 
 rockenhäuser studierte betriebswirtschaftslehre an der universität münster und hat 
an der universität bochum promoviert. Vor seinem einstieg bei Permira im Jahr 2001 
war er Principal bei a.t. Kearney. zudem ist er mitglied des board of directors von 
netatim, des boards der american chamber of commerce in Germany e.V. sowie des 
beirats der off road Kids stiftung.

Prof. Dr. Harald Wiedmann ist als of counsel bei Gleiss lutz hootz hirsch Partnergesellschaft von rechtsanwälten, 
steuerberatern tätig. er ist zudem honorarprofessor für internationale rechnungs-
legung und Wirtschaftsprüfung an der technischen universität berlin und an der 
 Johann-Wolfgang-Goethe-universität in frankfurt am main. er ist ehemaliger Vor-
standssprecher der KPmG aG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und war chairman bei 
KPmG europe; bis 2007 war er Präsident des deutschen standardisierungsrats. Prof. 
dr. harald Wiedmann studierte rechtswissenschaften an den universitäten tübingen 
und münchen und besitzt eine zulassung als rechtsanwalt, steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer.
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die aufsichtsratsausschüsse kommen in der regel quartalsweise zu sitzungen zusammen. den 
ausschüssen sind, soweit gesetzlich zulässig, verschiedene aufgaben des aufsichtsrats zur 
 beschlussfassung übertragen, insbesondere die zustimmung zu bestimmten maßnahmen der 
Geschäftsführung. ein ausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die hälfte — mindestens 
aber drei mitglieder — an der beschlussfassung teilnehmen. beschlüsse in den ausschüssen wer-
den grundsätzlich mit einfacher mehrheit der stimmen gefasst; bei stimmengleichheit entschei-
det die stimme des ausschussvorsitzenden. zu jeder ausschusssitzung wird ein schrift liches 
Protokoll angefertigt und vom ausschussvorsitzenden unterzeichnet. auch beschlussfassungen 
außerhalb von sitzungen werden schriftlich festgehalten. sitzungsprotokolle und beschluss-
fassungen werden an alle mitglieder des jeweiligen ausschusses versendet. sie gelten als geneh-
migt, wenn kein ausschussmitglied, das an der sitzung oder der beschlussfassung teilgenommen 
hat, dessen inhalt innerhalb von einer Woche nach zustellung widerspricht. die ausschuss-
vorsitzenden berichten in den aufsichtsratssitzungen über die arbeit in den ausschüssen.

der finanzvorstand und der abschlussprüfer nehmen regelmäßig an den sitzungen des Prü-
fungsausschusses teil. darüber hinaus lädt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bei 
 bedarf insbesondere leitende angestellte aus den bereichen finanzen und bilanzierung zu 
 informationszwecken ein. mindestens einmal im Jahr tagt der Prüfungsausschuss in abwesen-
heit von Vorstandsmitgliedern. für seine arbeit hat der aufsichtsrat dem Prüfungsausschuss 
eine Geschäftsordnung gegeben.

Weitere informationen zu den 
aufgaben der einzelnen 

ausschüsse, seite 24.

zusammensetzung der ausschüsse zum 31. dezember 2012 (abb. 3)

Präsidialausschuss Götz mäuser (mit-Vorsitzender), Johannes P. huth (mit-Vorsitzender),  
stefan dziarski1, Philipp freise, lord clive hollick, dr. Jörg rockenhäuser

Prüfungsausschuss Prof. dr. harald Wiedmann (Vorsitzender und unabhängiger finanzexperte i.s.d.  
§§ 100 abs. 5, 107 abs. 4 aktG und ziffer 5.3.2 sätze 2 und 3 dcGK), Götz mäuser, 
Johannes P. huth, stefan dziarski1, Philipp freise

Personalausschuss Götz mäuser (Vorsitzender), Johannes P. huth, Gregory dyke,  
drs. fred th. J. arp2

1 er folgt auf robin bell-Jones, Partner bei Permira advisers llP. 
2 er folgt auf herman van campenhout, Vorstandsvorsitzender der telegraaf media Groep n.V.
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CorporateGovernanceBericht

Vorstand und aufsichtsrat sehen eine gute corporate Governance als wesentlichen bestandteil 
einer verantwortungsvollen, transparenten und auf langfristige Wertschöpfung ausgerichteten 
unternehmensführung und -kontrolle an.

mit dem deutschen corporate Governance Kodex (dcGK) wurde ein standard für eine transpa-
rente Kontrolle und steuerung von unternehmen etabliert, der sich insbesondere an den inter-
essen der aktionäre orientiert. Viele der im dcGK enthaltenen Grundsätze zur unternehmens-
führung werden bereits seit langer zeit bei Prosiebensat.1 gelebt. einzelne themen betreffend 
die corporate Governance bei der Prosiebensat.1 media aG werden in der erklärung zur unter-
nehmensführung gemäß § 289a hGb näher dargestellt; diese enthält insbesondere die jährliche 
entsprechenserklärung, relevante angaben zu unternehmensführungspraktiken und eine 
 beschreibung der arbeitsweise von Vorstand und aufsichtsrat. ergänzende ausführungen finden 
sie im nachfolgenden corporate-Governance-bericht nach ziff. 3.10 dcGK.

Grundlegendes zur Unternehmensverfassung
die Prosiebensat.1 media aG ist eine börsennotierte aktiengesellschaft mit sitz in deutschland. 
den Gestaltungsrahmen für die corporate Governance geben somit neben dem dcGK das deutsche 
recht, insbesondere das aktien- und Kapitalmarktrecht sowie die satzung der Prosiebensat.1 
media aG vor. 

der compliance-beauftragte der Prosiebensat.1 media aG verantwortet die umsetzung der corpo-
rate-Governance-Grundsätze, die Überwachung der einhaltung von gesetzlichen Vorgaben  sowie 
die dokumentation dieser Prozesse. zu seinen aufgaben gehört auch, sich stetig über gesetzliche 
neuerungen zu informieren und die diskussion in der Öffentlichkeit zu verfolgen.

Organe der Gesellschaft
die Prosiebensat.1 media aG hat als deutsche aktiengesellschaft drei organe: hauptversamm-
lung, aufsichtsrat und Vorstand. deren aufgaben und befugnisse ergeben sich aus dem aktien-
gesetz und der satzung der Prosiebensat.1 media aG. 

das deutsche aktienrecht sieht eine klare personelle trennung zwischen führungs- und Kon-
trollorgan vor: leitungsorgan ist der Vorstand, der vom aufsichtsrat bei der unternehmens-
führung überwacht und beraten wird. alle Geschäfte und entscheidungen, die für das unterneh-
men von grundlegender bedeutung sind, werden in enger abstimmung des Vorstands mit dem 
aufsichtsrat abgewickelt. dazu ist eine offene Kommunikation und enge Kooperation zwischen 
den organen von besonderer bedeutung. zur arbeitsweise von Vorstand und aufsichtsrat und 
deren zusammenwirken wird in der erklärung zur unternehmensführung gemäß § 289a hGb 
berichtet, die sowohl im internet unter http://www.prosiebensat1.com/de/unternehmen/ 
corporate-governance/erklaerung-zur-unternehmensfuehrung abrufbar als auch im Geschäfts-
bericht auf s. 27 abgedruckt ist. die Vergütung der mitglieder des Vorstands und des aufsichts-
rats wird im Vergütungsbericht erläutert, der teil des Konzernlageberichts ist (siehe im 
 Geschäftsbericht s. 52).

die aktionäre nehmen ihre mitverwaltungs- und Kontrollrechte auf der hauptversammlung 
wahr. Jede stammaktie gewährt in der hauptversammlung eine stimme. die Vorzugsaktien 
sind — vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorschriften — nicht mit einem stimmrecht 
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ausgestattet. sie vermitteln gemäß § 19 der satzung der Prosiebensat.1 media aG jedoch ein 
Vorrecht bei der Gewinnverteilung und damit einen höheren dividendenanspruch. die aktio-
näre der Gesellschaft werden mit der einladung zur hauptversammlung über die einzelnen ta-
gesordnungspunkte und die beschlussvorschläge von Vorstand und aufsichtsrat fristgerecht 
informiert. 
 
Kommunikation mit dem Kapitalmarkt und Rechnungslegungsgrundsätze

 >  Transparenz: mit offenheit und transparenz soll das Vertrauen der aktionäre und Kapital-
geber sowie der interessierten Öffentlichkeit gestärkt werden. daher unterrichtet die Pro-
siebensat.1 media aG regelmäßig über wesentliche entwicklungen der Geschäftslage und 
 Änderungen im Konzern. das unternehmen stellt diese informationen grundsätzlich zeit-
gleich allen aktionären sowie medienvertretern und der interessierten Öffentlichkeit zur Ver-
fügung. diese werden auch in englischer sprache veröffentlicht, um die internationalität der 
interessengruppen zu berücksichtigen.

  im sinne einer fairen Kommunikation und zeitnahen information im in- und ausland nutzt das 
unternehmen insbesondere das internet als Kommunikationsweg. auf der homepage   
www.prosiebensat1.com werden alle relevanten unternehmensinformationen publiziert. Ge-
schäfts- und zwischenberichte, aktuelle Kurs-charts und unternehmenspräsentationen sind 
dort jederzeit abrufbar. auf sonderseiten für die jährliche hauptversammlung informiert der 
Konzern über organisatorische und rechtliche themen rund um die Veranstaltung. neben der 
tagesordnung selbst sind dort im anschluss an die Versammlung auch die rede des Vorstands-
vorsitzenden sowie die abstimmungsergebnisse abrufbar. in der rubrik corporate Governance 
veröffentlicht die Prosiebensat.1 media aG zudem die aktuelle erklärung zur unternehmens-
führung gemäß § 289a hGb, den jährlichen corporate-Governance-bericht, die entsprechens-
erklärung zum deutschen corporate Governance Kodex gemäß § 161 aktG einschließlich eines 
archivs mit älteren entsprechenserklärungen sowie die satzung des unternehmens. 

 >  Regelberichterstattung und AdhocPublizität: im rahmen der Jahres- und zwischen-
berichterstattung werden viermal im Geschäftsjahr die Geschäftsentwicklung sowie die 
finanz- und ertragslage der Prosiebensat.1 Group erläutert. tatsachen, die den börsen-
kurs erheblich beeinflussen könnten, werden entsprechend den gesetzlichen bestimmun-
gen auch außerhalb der regelmäßigen berichterstattung unverzüglich als ad-hoc-meldung 
veröffentlicht und unverzüglich im internet zugänglich gemacht.

 >  Finanzkalender: im finanzkalender werden die Veröffentlichungstermine von finanzbe-
richten und weitere wichtige termine wie zum beispiel das datum der hauptversammlung 
frühzeitig bekannt gegeben. der Kalender ist auf der Prosiebensat.1-homepage abrufbar 
und auch in diesem Geschäftsbericht abgedruckt.

 >  Beteiligungsmeldungen und Directors’DealingsMeldungen: beteiligungsmeldungen gemäß 
den §§ 21 ff. Wertpapierhandelsgesetz (WphG) werden unverzüglich nach eingang veröffent-
licht. aktuelle informationen sind unter www.prosiebensat1.com/de/investor-relations/publi-
kationen/jaehrliches-dokument abrufbar.

auch directors’-dealings-meldungen nach § 15a WphG werden unverzüglich nach deren ein-
gang im internet veröffentlicht. im Geschäftsjahr 2012 und nach ende der berichtsperiode bis 
zum 27. februar 2013 wurden der Prosiebensat.1 media aG gemäß § 15a WphG folgende Ge-
schäfte von Personen mit führungsaufgaben oder ihnen nahestehenden Personen in aktien 
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der Gesellschaft bzw. sich auf aktien der Gesellschaft beziehenden  finanzinstrumenten 
gemeldet.

 

 >  Aktienbesitz von Vorstand und Aufsichtsrat: zum 31. dezember 2012 hielten mitglieder 
des Vorstands insgesamt 464.510 Vorzugsaktien an der Prosiebensat.1 media aG und 
 571.000 optionen aus dem aktienoptionsprogramm der Prosiebensat.1 media aG. aktien-
optionen aus diesem sogenannten long term incentive Plan (ltiP) berechtigen bei erfüllung 
der ausübungsvoraussetzungen zum erwerb je einer Prosiebensat.1-Vorzugsaktie. mitglie-
der des aufsichtsrats hielten zum 31. dezember 2012 insgesamt 96.000 Vorzugsaktien an der 
Prosiebensat.1 media aG. 

 >  Rechnungslegungsgrundsätze: die rechnungslegung des Prosiebensat.1-Konzerns erfolgt 
nach Grundsätzen der internationalen rechnungslegung ifrs (international financial re-
porting standards), wie sie in der europäischen union anzuwenden sind. der Jahres abschluss 
der Prosiebensat.1 media aG als Konzern-muttergesellschaft wird nach den rechnungs-
legungs vorschriften des deutschen handelsgesetzbuches (hGb) erstellt. beide abschlüsse 
werden von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und testiert. der 
einzel abschluss der Prosiebensat.1 media aG ist — getrennt vom Konzern abschluss — unter  
www.prosiebensat1.com abrufbar. 

 >  Angaben über Aktienoptionsprogramme und ähnliche wertpapierorientierte Anreizsysteme: 

angaben zu dem neuen aktienbasierten Vergütungsprogramm (Group share Plan) und zu dem 
bisherigen aktienoptionsprogramm (long term incentive Plan) der Prosiebensat.1 media aG 
sind im anhang des  Konzernabschlusses auf seite 237 enthalten.

directors’-dealings-meldungen (abb. 4)

name, Vorname Grund der Mitteilung
Bezeichnung des 

Finanzinstruments
Kauf/ 

Verkauf Datum/Ort Stückzahl
Kurs/Preis 

in Euro
Geschäftsvolumen 

in Euro

ebeling, thomas
mitteilung aufgrund  

eigener führungsaufgaben
Prosiebensat.1- 

Vorzugsaktie Verkauf
2. märz 2012/

außerbörslich 105.000 19,35 2.031.750

salzmann, axel
mitteilung aufgrund  

eigener führungsaufgaben
Prosiebensat.1- 

Vorzugsaktie Verkauf
2. märz 2012/

außerbörslich 60.000 19,35 1.161.000

albert, conrad
mitteilung aufgrund  

eigener führungsaufgaben
Prosiebensat.1- 

Vorzugsaktie Verkauf
2. märz 2012/

außerbörslich 42.000 19,35 812.700

dr. Wegner, 
christian

mitteilung aufgrund  
eigener führungsaufgaben

Prosiebensat.1- 
Vorzugsaktie Verkauf

2. märz 2012/
außerbörslich 42.000 19,35 812.700

ebeling, thomas
mitteilung aufgrund  

eigener führungsaufgaben
Prosiebensat.1- 

Vorzugsaktie Verkauf
5. märz 2012/   

Xetra, frankfurt 418 19,56 8.176,08

ebeling, thomas
mitteilung aufgrund  

eigener führungsaufgaben
Prosiebensat.1- 

Vorzugsaktie Verkauf
8. märz 2012/   

Xetra, frankfurt 100.000 19,300006 1.930.000,60

ebeling, thomas
mitteilung aufgrund  

eigener führungsaufgaben
Prosiebensat.1- 

Vorzugsaktie Verkauf
8. märz 2012/   

Xetra, frankfurt 40.804 19,500025 795.679,02

ebeling, thomas
mitteilung aufgrund  

eigener führungsaufgaben
Prosiebensat.1- 

Vorzugsaktie Verkauf
9. märz 2012/   

Xetra, frankfurt 29.582 19,77026 584.843,83

ebeling, thomas
mitteilung aufgrund  

eigener führungsaufgaben
Prosiebensat.1- 

Vorzugsaktie Verkauf
9. märz 2012/   

Xetra, frankfurt 59.196 19,502489 1.154.469,34

ebeling, thomas
mitteilung aufgrund  

eigener führungsaufgaben
Prosiebensat.1- 

Vorzugsaktie Verkauf
14. märz 2012/   

Xetra, frankfurt 203 19,95 4.049,85

ebeling, thomas
mitteilung aufgrund  

eigener führungsaufgaben
Prosiebensat.1- 

Vorzugsaktie Verkauf
16. märz 2012/   

Xetra, frankfurt 50.000 19,500448 975.022,40

ebeling, thomas
mitteilung aufgrund  

eigener führungsaufgaben
Prosiebensat.1- 

Vorzugsaktie Verkauf
26. märz 2012/   

Xetra, frankfurt 33.476 19,44286 650.869,18

ebeling, thomas
mitteilung aufgrund  

eigener führungsaufgaben
Prosiebensat.1- 

Vorzugsaktie Verkauf
27. märz 2012/   

Xetra, frankfurt 16.321 19,40 316.627,40

ebeling, thomas
mitteilung aufgrund  

eigener führungsaufgaben
Prosiebensat.1- 

Vorzugsaktie Verkauf
30. Januar 2013/   
Xetra, frankfurt 300.000 25,1232 7.536.960,00

albert, conrad
mitteilung aufgrund  

eigener führungsaufgaben
Prosiebensat.1- 

Vorzugsaktie Verkauf
31. Januar 2013/  
Xetra, frankfurt 4.180 25,27 105.628,60
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