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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
 
der Hawesko-Konzern ist 2018 erneut gewachsen. 
Einschließlich unserer Akquisition, dem österrei-
chischen Marktführer Wein & Co., haben wir beim 
Umsatz um 3,4 % zugelegt und € 524 Mio. erwirtschaftet. 
Der für uns wichtigste Markt, unser Heimatmarkt 
Deutsch land, ist insgesamt nur leicht, nämlich um 
0,7 % nach Wert gewachsen. In einem Umfeld voller 
Herausforderungen haben wir unsere Marktposition 
behaupten können. Dass das Wachstum geringer als 
erwartet ausgefallen ist, liegt am ungewöhnlich langen 
Andauern der sommerlichen Witterung – erst nach 
dem dritten Quartal zog die Nachfrage nach gehalt-
volleren und höhermargigen Weinen wieder an. 
Zudem haben wir beim Schluss spurt zu Weihnachten 
hin nicht das Umsatzniveau realisieren können, das 
wir uns vor genommen hatten. Das hatte Auswirkung 
auf die EBIT-Entwicklung: Der historische Höchstwert 
von € 30,4 Mio. im Vorjahr konnte nicht wiederholt 
werden. 2018 haben wir auf vergleichbarer Basis 
€ 28,1 Mio. erzielt. Inklusive der Einmalbelastung 
durch Wein & Co. waren es € 27,7 Mio. Der Aufsichtsrat 
ist der Au]assung, dass sich der Konzern weiterhin 
in einer soliden Verfassung befindet und ist weiter-
hin zuversichtlich hinsichtlich der mittel- und lang-
fristigen Perspektiven der Geschäftsentwicklung.

ZUSAMMENWIRKEN VON VORSTAND UND 
AUFSICHTSRAT

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2018 die ihm 
durch Gesetz und Satzung übertragenen Aufgaben 
wahrgenommen. Er hat sich sowohl in regelmäßigen 
Sitzungen als auch in Ausschusssitzungen über die 
Lage der Gesellschaft unterrichten lassen, hat den 
Vorstand bei der strategischen Planung beratend 
unterstützt, ihn kontinuierlich kontrolliert und alle 
erforderlichen Beschlüsse gefasst. Über die turnus-
mäßige Unterrichtung hinaus hat der Vorstand dem 

Aufsichtsrat auch aus sonstigen wichtigen Anlässen 
berichtet. Gegenstände der regelmäßigen mündlichen 
und schriftlichen Berichterstattung waren neben der 
Gesamtlage des Unternehmens und der aktuellen 
Geschäftsentwicklung auch die mittelfristige Strategie 
der Gesellschaft einschließlich der Investitions-, 
Finanz- und Ergebnisplanung sowie die Führungs-
kräfteentwicklung. Die Schwerpunkte der Beratungen 
lagen auf der wirtschaftlichen Entwicklung der 
Konzern gesellschaften sowie dem künftigen Kurs 
der Hawesko Holding AG.

Im Geschäftsjahr 2018 hat sich der Aufsichtsrat in 
vier ordentlichen Sitzungen, vorbereitet und unter-
stützt durch Sitzungen des Prüfungs- und Investi-
tion sausschusses sowie des Personal- und Nominie-
rungsausschusses, mit der Gesetzmäßigkeit und 
Ordnungs gemäßheit der Geschäftsführung beschäf-
tigt. Themen der Berichterstattung und der Erörterung 
im Aufsichts rat waren unter anderem die aktuelle 
Geschäftslage des Konzerns, die Grundsätze der 
Corporate Governance und ihre Umsetzung im Unter-
nehmen, Personalange le  gen heiten, das Compliance- 
und Risikomanagement im Konzern sowie die strate-
gischen Geschäftsplanungen. Im Einzelnen wurden 
folgende Themen behandelt und eingehend erörtert:

 • Akquisitionen und externe Wachstumsmög lich-
keiten, insbesondere die Akquisition von Wein & Co.

 • Die Strategie-, Steuerungs- und Integrationsfunktion 
der Hawesko Holding für die Gruppe sowie die 
sinnvolle Bündelung von Backoice-Funktionen 
mit Schwerpunkt im Segment E-Commerce sowie 
in der Logistik.

 • Die E-Commerce-Strategie, insbesondere der  
Aujau einer gemeinsamen Software-Plattform  
für die Online-Shops des Konzerns (Digital  
Commerce Platform).

 • Die Stärkung eines konzernweiten Compliance- 
und Risikomanagementsystems, insbesondere  
die Ergebnisse einer IT-Sicherheitsprüfung sowie 
die Situation bei Gebrüder Josef und Matthäus  
Ziegler GmbH.

 • Die Dreijahresplanung für die Geschäftsjahre  
2019 bis 2021.

 • Der Vorschlag, Dr. Jörg Haas in den Aufsichtsrat 
zu wählen.

 • Der Vorschlag, die Hauptversammlung der  
Gesellschaft möge die PricewaterhouseCoopers 
GmbH als Konzernabschluss- bzw. Abschluss-
prüfer für das Geschäftsjahr 2018 bestellen.

 • Die Vorbereitung der Ausschreibung des Mandats 
zur Prüfung des Einzel- und Konzernabschlusses 
ab dem Geschäftsjahr 2019.

Nach § 8 der Satzung bedarf die Vornahme einer  
Einzelinvestition, die einen Betrag von € 2,5 Mio. 
übersteigt, der Erwerb anderer Unternehmen bzw. 
die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen 
im Wert von mehr als € 0,5 Mio. der vorherigen 
Zustimmung des Aufsichtsrats. Diese muss mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen erfolgen.  
Im Geschäftsjahr 2018 wurde vom Vorstand die 
Zustimmung zum Erwerb der Anteile an Wein & Co. 
sowie ausstehender Anteile an Vinos (20 %) beantragt. 
Nach eingehender Prüfung wurde die Zustimmung 
zu diesen Maßnahmen jeweils einstimmig erteilt.

Im Rahmen des Berichtswesens wurden dem Auf-
sichtsrat monatlich die wesentlichen Finanzdaten 
übermittelt, ihre Entwicklung im Vergleich zu den 
Planungs- und Vorjahreszahlen und den Markter-
wartungen dargestellt sowie detailliert erläutert.  
Der Aufsichtsrat hat die Planungs- und Abschluss-
unterlagen zur Kenntnis genommen, sich eingehend 
mit ihnen befasst und sich von deren Plausibilität 
und Angemessenheit überzeugt.

An den Aufsichtsratssitzungen haben mit einer  
Ausnahme jeweils alle Mitglieder des Aufsichtsrats 
teilgenommen.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss,  
der Konzernabschluss sowie der zusammengefasste 
Konzern lagebericht und Lagebericht für das Geschäfts-
jahr 2018 sind unter Einbeziehung der Buchführung 
von der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Hamburg, die in der ordentlichen 
Hauptversammlung am 11.06.2018 zum Abschluss-
prüfer gewählt worden war, geprüft worden. Der 
Abschlussprüfer hat keine Einwendungen erhoben 
und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt. Der Prüfungs- und Investitionsausschuss hat 
zugleich die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers 
überwacht und in diesem Zusammenhang auch die 
entsprechende Erklärung eingeholt.

Der Vorstand hat dem Prüfungs- und Investitions-
ausschuss den Jahresabschluss, den Konzernab-
schluss, den Lagebericht mit dem zusammengefass-
ten Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2018 
sowie die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers 
über die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Konzern abschlusses und den Gewinnverwendungs-
vorschlag des Vorstands zur Prüfung vorgelegt.  
Der Ausschuss hat sich in seiner Sitzung am 
27.03.2019 mit den Abschlüssen der Beteiligungs-
gesellschaften beschäftigt und diese in Anwesenheit 
des Abschlussprüfers beraten. Der Jahresabschluss 
und der Konzernjahres abschluss der Hawesko  
Holding AG sowie die Prüfungs berichte des 
Abschlussprüfers wurden vom gesamten Aufsichts-
rat am 05.04.2019 ausführlich erörtert und einge-
hend geprüft. Der Aufsichtsrat erhebt keine Ein-
wendungen. Er billigt den Jahresabschluss und  
den Konzernabschluss 2018 gemäß § 171 AktG.  
Der Jahres abschluss ist damit gemäß § 172 AktG 
festgestellt. 

Der Aufsichtsrat schließt sich dem Vorschlag des 
Vorstands an, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 
2018 zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 
€ 1,30 pro Stückaktie zu verwenden.
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Der Aufsichtsrat dankt ihm herzlich für seine wert-
volle Arbeit und Unterstützung über die vergangenen 
15 Jahre und wünscht ihm für seinen weiteren Weg 
beruflich wie auch persönlich alles Gute. 

Aufsichtsrat
Im Kalenderjahr 2018 gab es im Aufsichtsrat keine 
Personaländerungen.

Interessenkonflikte
Dem Vorsitzenden sind keine Interessenkonflikte 
mitgeteilt worden.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, den Geschäfts -
führungen der Beteiligungsgesellschaften, dem 
Betriebs  rat und allen Mitarbeiterinnen und Mitar bei-
tern der mit der Hawesko Holding AG verbundenen 
Unternehmen, den Agenturpartnerinnen und -partnern 
bei Jacques’ Wein-Depot sowie den Vertriebs partnern 
im Großhandel für ihren Einsatz und die geleistete 
Arbeit.

Hamburg, 05.04.2019

Der Aufsichtsrat

Detlev Meyer
Vorsitzender

AUFSICHTSRATSAUSSCHÜSSE

Der Prüfungs- und Investitionsausschuss kam 2018 
fünfmal zusammen, der Personal- und Nominierungs-
ausschuss zweimal. 

ARBEIT DES PRÜFUNGS- UND  
INVESTITIONSAUSSCHUSSES

Der Prüfungs- und Investitionsausschuss tagte jeweils 
vor Verö]entlichung der Quartalsfinanz berichte und 
erörterte diese gemäß Zi]er 7.1.2. des Deutschen 
Corporate Governance Kodex. Am 23.03.2018 behan-
delte der Ausschuss die Abschlüsse der Tochter-
gesellschaften in Anwesenheit der Abschlussprüfer. 
Prüfungsschwerpunkte waren dabei die Bewertungen 
von Vorräten sowie von Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen. Auch wurden Themen des Compliance- 
und Risikomanagements diskutiert, insbesondere 
das Interne Kontrollsystem (IKS) bezüglich der IT  
in Tornesch. Am 02.05.2018 befasste sich der Aus-
schuss mit Themen der gesellschaftlichen Verant-
wortung von Unternehmen (CSR), mit der Bündelung 
der Logistik im Konzern, mit der Akquisition von 
Wein & Co. sowie mit der Entwicklung neuer 
Geschäftsfelder im B2B-Segment. Am 25.07.2018 
behandelte er erneut die Bündelung der Logistik  
im Konzern sowie die Akquisition von Wein & Co. 
und das Thema Steuerberatung. Am 05.11.2018  
wurden die Prüfungs schwer punkte für die 
Abschlussprüfung 2018 fest gelegt sowie die Bildung 
einer außerordentlichen Rückstellung für Droh-
verluste bei Gebrüder Josef und Matthäus Ziegler 
GmbH, die Umsetzung der Bündelung der Back-
oice-Funktionen im Segment E-Commerce und die 
Ausschreibung des Mandats zur Prüfung des Einzel-  
und Konzernabschlusses ab dem Geschäftsjahr 2019 
behandelt. Die Sitzung am 04.12.2018 hatte die Drei- 
Jahres-Planung zum Gegenstand. Darüber hinaus 
wurden die Marktentwicklung sowie die Konzern-
strategie diskutiert. 

ARBEIT DES PERSONAL- UND  
NOMINIERUNGSAUSSCHUSSES

Der Personal- und Nominierungsausschuss befasste 
sich in seiner Sitzung am 01.02.2018 mit Führungs-
kräfte-Nachwuchs im Segment E-Commerce.  
Am 12.12.2018 beschäftigte er sich mit Personal-
angelegenheiten.

CORPORATE GOVERNANCE

Am 11.04.2018 haben Vorstand und Aufsichtsrat  
die jährliche Entsprechenserklärung zum Deutschen 
Corporate Governance Kodex abgegeben. Die heute 
abgestimmte Entsprechenserklärung nach § 161 AktG 
wird als Teil der Erklärung zur Unternehmensführung 
zusammen mit den Angaben zu den Grundsätzen der 
Unternehmensführung und der Beschreibung der 
Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat gesondert 
im Geschäftsbericht dargestellt (siehe Seite 164].); 
das Dokument ist unter www.hawesko-holding.com 
abrujar. Die Eizienz seiner Tätigkeit hat der Auf-
sichtsrat im Wege einer Selbstevaluierung überprüft.

ÄNDERUNGEN IN DER PERSONELLEN 
ZUSAMMENSETZUNG DER ORGANE

Vorstand
Im Kalenderjahr 2018 gab es im Vorstand keine  
Personaländerungen. 
Aufsichtsrat und Vorstand haben festgestellt, dass 
sich die bisherige Aufgabenverteilung im Vorstand 
den heutigen Markterfordernissen nicht mehr gerecht 
sind. Zukünftig wird der Vorstand seine Aufgaben 
daher konzernübergreifend wahrnehmen. Vorstands-
mitglieder werden nicht mehr gleichzeitig Geschäfts-
führer einer Tochtergesellschaft sein. Damit kann der 
Hawesko-Konzern mit drei statt bisher vier Vorstands-
mitgliedern geführt werden. Im Zuge der Neustruk-
turierung wird das Vorstandsmitglied Nikolas von 
Haugwitz das Unternehmen zum 01.04.2019 im  
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