Vergütun
ngsbericht
Der Vergü
ütungsbericht erläutert
e
die Grundzüge,
G
diee auf die Festle
egung der Verg
gütung von Voorstand, Aufsicchtsrat und
Mitarbeite
ern der ADLA
ATUS AKTIENGESELLSCHAFTT Anwendung finden und richtet
r
sich nnach den Vorg
gaben der
Bundesan
nstalt für Finan
nzdienstleistungsaufsicht.
1. Vorstan
nd
Der Aufsicchtsrat ist für die
d Festlegung
g der Struktur dder Vergütung
g der Mitglieder des Vorstandds zuständig und legt die
Höhe der Vergütung für den Vorstand fest. Die Vorstaandsvergütung
g wird jährlich im Aufsichtsrattsplenum nach
h Vorliegen
des Jahresabschlusses beraten und überprüft.
Mit den M
Mitgliedern dess Vorstands wu
urden Dienstveerträge geschlo
ossen, in dene
en die Vergütu ngsbestandteile geregelt
sind, die a
aus dem Grun
ndgehalt sowie
e sonstigen Leiistungen beste
ehen. Das Grundgehalt der M
Mitglieder des Vorstands
wird auf B
Basis einer Ana
alyse der Gehä
älter festgesettzt, die in einer ausgewählten Gruppe verggleichbarer Untternehmen
an die M
Mitglieder der Geschäftsleitung gezahlt weerden. Es wird
d in monatlichen Raten auusgezahlt. Die sonstigen
Leistunge
en umfassen den geldwertten Vorteil voon Sachbezüg
gen wie Firme
enwagen, Verrsicherungsprä
ämien und
geschäftsbezogene Rep
präsentationsa
aufwendungen,, inklusive de
er gegebenenfalls hierauf üübernommenen
n Steuern.
Erfolgsbezzogene Kompo
onenten sind nicht vereinbartt.
Die zwei M
Mitglieder dess Vorstands ha
aben für das G
Geschäftsjahr 2013
2
für ihre Vorstandstätiggkeit eine Verg
gütung von
insgesamtt € 328.289 erhalten.
e
Diese
e Gesamtvergüütung setzte siich zusammen
n aus Grundgeehalt von € 320.182 und
sonstigen Leistungen vo
on € 8.107.
Darüber h
hinaus werden die Mitglieder des Vorstandss in unserem In
nteresse in ang
gemessener H öhe in eine von unserem
Institut abgeschlossene
e Vermögenssschaden-Haftpfflichtversicheru
ung einbezoge
en. Die Präm ien hierfür werden von
unserem Institut entrich
htet. Aus Mandaten für kon zerneigene Ge
esellschaften erhielten
e
die M
Mitglieder des Vorstands
keine Verggütung.
Den aktiven Mitgliedern
n des Vorstand
ds steht nach dder Vollendung
g des 65. Lebensjahres undd ihrem Aussch
heiden aus
der Gese
ellschaft ein Ruhegeld
R
aus einer Pensioonszusage zu, dass pro Jahr der Diensttzugehörigkeit 1 % des
pensionsffähigen Jahresggehalts beträgt und in monattlichen Raten ausbezahlt
a
wird
d.
Aktienbessitz: Die derzeittigen Mitglieder des Vorstandds hielten zum 31. Dezemberr 2013 insgesaamt 150.000 Aktien,
A
was
100 % der an diesem Sttichtag ausgegebenen Aktien
n entsprach.
2. Aufsich
htsrat
Die Vergü
ütung des Aufssichtsrats ist in
n der Satzung geregelt, die bei Bedarf durch die Hauptv
tversammlung angepasst
werden ka
ann. Die Höhe der Vergütung
g wird durch di e Hauptversammlung besch
hlossen und naach Ablauf dess jeweiligen
Geschäftssjahres ausbezzahlt.
Darüber h
hinaus werden
n die Mitgliede
er des Aufsichhtsrats in unse
erem Interesse
e in angemesssener Höhe in
n eine von
unserem Institut abgescchlossene Verm
mögensschadeen-Haftpflichtve
ersicherung einbezogen. Diee Prämien hierffür werden
von unserrem Institut en
ntrichtet. Wir erstatten den M
Mitgliedern dess Aufsichtsrats
s sämtliche Ba rauslagen sow
wie etwaige
Umsatzste
eueraufwendungen (derzeit 19
1 %), die ihneen in Verbindu
ung mit ihren Aufgaben
A
als M
Mitglied des Au
ufsichtsrats
entstehen
n.
3. Mitarbe
eiter
Die Mitarrbeiter erhalten ein monatliches Festgehaalt, das sich an den Gehaltstarifen des privaten Bankgewerbes
orientiert. Daneben gew
währen wir alss Leistungsanrreiz eine freiw
willige, erfolgsa
abhängige Verggütung, die sich auf die
individuellen qualitative
en und quantitativen Arbeitssergebnisse bezieht
b
und in der Regel jäährlich in zwei Tranchen
ausgezahlt wird. Voraussetzung für die
d erfolgsabhhängige Vergüttung ist grund
dsätzlich ein aausreichendess, positives
Betriebsergebnis.
Vergütunggsausschuss
Als Vergüttungsausschusss fungiert der Gesamtvorstaand, der die An
ngemessenheit des Vergütunggssystems übe
erprüft und
gegenübe
er dem Aufsichttsrat berichtet.. Der Vorsitzen de des Aufsich
htsrats hat ein direktes Auskuunftsrecht.
Weitere In
nformationen
Unser Verrgütungssystem
m beinhaltet keine
k
garantierrten Bonuszah
hlungen. Unserr Institut beschhäftigt keine Mitarbeiter,
M
die hohe R
Risikopositione
en begründen können.

