Brasilien, wo die Bauarbeiten im
abgelaufenen Geschäftsjahr planmäßig
voranschritten.
Auch die Kennzahlen sprechen eine
eindeutige Sprache : 2014 konnte das
Unternehmen die Auslieferungen
seiner Kernmarke Audi um 10,5 Prozent
auf 1.741.129 Automobile steigern.
Dabei wurden in mehr als 50 Märkten
neue Bestmarken gesetzt. Trotz
substanzieller Vorleistungen für neue
Modelle und Technologien sowie den
Ausbau der internationalen Fertigungsstrukturen lag die Operative Umsatzrendite mit 9,6 Prozent innerhalb des
strategischen Zielkorridors von acht
bis zehn Prozent.
All diese Erfolge verdankt der Audi
Konzern vor allem dem großen Engagement der Menschen, die für ihn tätig
sind. Der Aufsichtsrat bedankt sich herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie Geschäftspartnern
für die hervorragende Arbeit im vergangenen Geschäftsjahr.
Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend informiert. Entscheidungen von grundlegenProf. Dr. Dr. h. c. mult. Martin Winterkorn
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der Bedeutung wurden dabei von
Vorstand und Aufsichtsrat eingehend
erörtert. In den vierteljährlich einberufenen ordentlichen Aufsichtsratssitzungen und im Rahmen regelmäßiger
mündlicher und schriftlicher Berichte
des Vorstands hat sich der Aufsichtsrat
mit den konjunkturellen Rahmenbedin-
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das Risikomanagement der Gesellschaft.

stabilisieren konnte.

Baureihen A6 und A7 umfangreich überarbeitet. Darüber hinaus hat der Audi

In seinen vier ordentlichen Sitzungen

Auch Audi ist im Jahr 2014 in vielfacher

Konzern weiter kräftig in die Erweite-

im Jahr 2014 hat sich der Aufsichtsrat
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gungen, dem Geschäftsverlauf, der
im vergangenen Geschäftsjahr expan-

oder Europa, beschäftigt. Der Aufsichtsrat beriet außerdem mit dem Vorstand
über die strategische Ausrichtung des
Unternehmens in den kommenden fünf
bis zehn Jahren. Weitere Themenkomplexe waren der Ausbau des Audi Produktionsnetzwerks weltweit mit dem

„Die gesamte Audi Mannschaft hat 2014 wieder
eine starke Leistung erbracht und arbeitet
weiter mit ganzer Kraft an der Erreichung der
Ziele der Strategie 2020.“
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Martin Winterkorn

damit einhergehenden Personalaufbau,
der Qualiﬁzierung der Belegschaft und

mit dem Vorstand und den Vertretern

der Prüfungsausschuss dem Aufsichtsrat

den Herausforderungen im Rahmen der

der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

in der Sitzung vom 26. Februar 2015

Beschaﬀung.
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Jahresabschluss festgestellt.
Auf Vorschlag des Aufsichtsrats bestellte
die Hauptversammlung der AUDI AG
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Für ihre Sitzung am 26. Februar 2015
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Ingolstadt, 26. Februar 2015

Themen wie dem Risikomanagement
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fentlichung und diskutierte die Inhalte

folge seiner eigenen Feststellungen hat
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