Schwerpunktffragen der
d HV-Sa
aison 201
11

1.

Wie viele Mitarbe
eiter hatten
n 2010 einen höhere
en Jahresg
gesamtbezzug als ein
n
einfaches Vorstan
ndsmitglied
d? Wie vie
ele Mitarbe
eiter verdi enten zwisschen 100
0
und 75 Prozent
P
ein
nes einfach
hen Vorsta
andsmitglie
eds?
Es gab im Jahr 2010
2
keine Mitarbeiter, deren Bezüge hö
öher als 100% einess
Vorstandsmitglieds waren. M
Mehr als 75% verdientten 5 Mitarrbeiter im Jahr
J
2010.

2.

An welc
chen Performancekkriterien orrientiert sic
ch die erffolgsabhän
ngige Ent-lohnung
g für Vorstände und
d Führungsskräfte, um
m eine nac
chhaltige und lang-fristige Wertschaff
W
fung für d
das Unternehmen zu erreichen
n? Wie ho
och ist derr
Anteil der
d erfolgsa
abhängige
en Entlohn
nung aller Mitarbeite
er an der Lohn- und
d
Gehaltsssumme?
Die erfo
olgsabhäng
gige Entlo hnung hängt am EB
BT der Gru
uppe, zusä
ätzlich sind
d
ßgeblich. Der Anteil, der erfo
noch in
ndividuelle Ziele maß
olgsabhäng
gigen Ent-lohnung
g aller Mita
arbeiter (Arrbeiter und
d Angestellte) an derr Lohn- und
d Gehalts-summe beträgt TE
EUR 241.

3.

Höhe de
er Körpersc
chaftssteue
erzahlunge
en in Österreich 20100.
Es wurde
e in Österre
eich die M
Mindest-KöS
St bezahlt.

4.

Externerr Aufwand
d 2010 fürr Personalberatung, Rechtsbe
eratung un
nd Öffent-lichkeitsarbeit PR/Lobbying (getrennte
e Darstellung). Gibt e
es Richtlinien für die
e
Vergabe von Bera
atungsauftträgen? Inw
wieweit ist der Aufsic
chtsrat, derr Vorstand,,
das Con
ntrolling, diie Rechtsa
abteilung in
nvolviert?
Der Au
ufwand be
eträgt etw
wa TEUR 134; für Öffentlichk
Ö
keitsarbeit//PR, sowie
e
Lobbyin
ng liegen keine
k
Ausg aben vor. Letztere erfolgen
e
üb
ber die Verbände, in
n
denen wir
w Mitglied
d sind.

5.

Interesse
Aufwan
nd
für
ensvertretu
ung
un
nd
Mitg
gliedschaften
Wirtscha
aftskamme
er, Industrie
ellenvereinigung, nattional und iinternation
nal.

wie
e

Für Verb
bände wen
ndet die Ra
ath Grupp
pe etwa TEU
UR 96 auf.
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6.

Anhäng
gige Prozessse zum Billanzstichta
ag. Kurzdarrstellung d er Prozesse
e mit dem
m
höchste
en Streitw
wert: Them
ma, bishe
er aufgela
aufene Ko
osten de
er Rechts-durchse
etzung.
Die wenigen anh
hängigen Rechtsstre
eitigkeiten betreffen Geschäfttsfälle dess
Tagesge
eschäftes. Dazu w
wurde im Jahresab
bschluss u
umsichtig Vorsorge
e
getroffe
en. Mit darüber hina
ausgehend
den Prozessskosten istt aus heutiger Sichtt
nicht zu rechnen.

7.

Kurzbesc
chreibung der CSR – Aktivitäten (Corpora
ate Social Responsibility)
Details zu unsere
en CSR-Akktivitäten sind im Geschäftsb
G
bericht de
es Jahres-abschlu
usses gena
auer bele
euchtet. Im
m Bereich Personall können wir unterr
anderem
m Schulun
ngen, im EEinvernehm
men persön
nlich gesta
altbare Arb
beitszeiten
n
sowie die
d
Erneue
erung derr Auszeich
hnung „be
erufundfam
milie“ vorw
weisen. Im
m
Bereich der Umw
welt ist e
es – nebe
en unsererr eigenen
n Verbesse
erung derr
Ressourc
ceneffizien
nz – unserr erklärtes Ziel, mit intelligente
em Engine
eering den
n
Energiebedarf in den
d
Ofena
anlagen unserer Kun
nden zu re
eduzieren. Schließlich
h
unterstü
ützen wir lo
okale Vere
eine, damit Kinder sic
ch im Spo
ort messen und nichtt
auf die schiefe Ba
ahn komm
men könne
en. Die Weihnachtsge
eschenke sind auch
h
heuer wieder
w
zu Gunsten
G
ei ner Spend
de für die Kinderschu
K
utzzentren der Möwe
e
gestrich
hen worden
n.

8.

Aufwendungen fü
ür Sponsorring, Image
ewerbung bzw. nich
ht produktbezogene
e
Werbun
ng.
Die Rath
h Gruppe investiert
i
a
ausschließlich in die produktbez
p
zogene We
erbung.

Wien, im
m Mai 2011
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