
 Dr.-Ing. Herbert Diess 

 Vorsitzender des Aufsichtsrats



m Geschäftsjahr 2019 stabilisierte der Audi Konzern 
sein Auslieferungsvolumen und erreichte robuste 
Geschäftszahlen. Das Unternehmen profitierte von 
seinem jungen und attraktiven Modellangebot, vor 
allem in den oberen Segmenten. Darüber hinaus ge-
wann der Audi Transformationsplan an Fahrt und 
trug substanziell zum Operativen Ergebnis bei. 
Demgegenüber belasteten vielerorts schwierige 

Märkte und in der ersten Jahreshälfte auch die Umstellung auf den neuen 
Prüfzyklus WLTP die Absatzzahlen.

Mit der Grundsatzvereinbarung „Audi.Zukunft“ haben sich Vorstand und 
Arbeitnehmervertreter auf umfangreiche Maßnahmen zur Absicherung 
der Wettbewerbsfähigkeit verständigt. So machen eine plattformorien-
tierte Werkbelegung und optimierte Werkkapazitäten die deutschen 
Standorte dauerhaft zukunftsfest. Zudem erfolgt eine sozialverträgliche 
Anpassung von Arbeitsplätzen bei gleichzeitig verlängerter Beschäfti-
gungssicherung bis Ende 2029.

Im Rahmen der Audi Hauptversammlung 2019 präsentierte der Vorstand 
die neue Strategie „konsequent Audi“. Ein Schwerpunkt ist nachhaltige 
Mobilität: Bis 2025 will Audi rund 30 elektrifizierte Modelle im Angebot 
haben – davon circa 20 vollelektrisch. Um die schnelle und profitable Ska-
lierung der Elektromobilität zu erreichen, setzt Audi auch auf hohe Kon-
zernsynergien mithilfe markenübergreifender Architekturen.

Diese wichtigen Weichenstellungen sowie die robuste operative Entwick-
lung verdankt der Audi Konzern dem großen Engagement der Menschen, 
die für ihn tätig sind. Im Namen des Aufsichtsrats danke ich allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren tatkräftigen Einsatz. Ich bin vom 
Potenzial der Marke Audi und von der weiteren positiven Geschäftsent-
wicklung fest überzeugt.

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend 
informiert. In den vierteljährlich einberufenen ordentlichen Aufsichts-
ratssitzungen und im Rahmen regelmäßiger mündlicher und schriftlicher 
Berichte des Vorstands hat sich der Aufsichtsrat mit den konjunkturellen 
Rahmenbedingungen, dem Geschäftsverlauf, der Geschäftspolitik sowie 
dem Risikomanagement und der Risikolage auseinandergesetzt und sich 
ausführlich mit dem Vorstand beraten.
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In seinen vier ordentlichen Sitzungen im Jahr 2019 hat sich der Aufsichts-
rat zudem intensiv mit dem Audi Transformationsplan, der Grundsatz-
vereinbarung „Audi.Zukunft“, den Werksbelegungen und -auslastungen, 
mit Investitionen sowie der Produktverfügbarkeit wesentlicher Modelle 
beschäftigt. Er beriet sich außerdem mit dem Vorstand über die Fort-
schritte in der Digitalisierung und Elektrifizierung von Fahrzeugen und 
entschied gemeinsam mit dem Vorstand turnusgemäß über den Inhalt 
der Entsprechenserklärung gemäß § 161 Aktiengesetz.

Mit seiner Zustimmung zu der Personal-, Finanz- und Investitionsplanung 
hat der Aufsichtsrat die strategischen Entscheidungen des Vorstands ein 
weiteres Mal bestätigt.

Die personelle Neuausrichtung und Stärkung des Vorstands mit kompe-
tenten neuen Mitgliedern aus dem Konzern und von außen, die Besetzung 
des Vorstandsressorts Personal mit Sabine Maaßen zum 1. April als zwei-
ter Frau neben Hildegard Wortmann, die Marketing und Vertrieb sehr er-
folgreich führt, war wesentlicher Inhalt der Arbeit des Aufsichtsrats. In 
diesem Zusammenhang kam der Aufsichtsrat im vergangenen Geschäfts-
jahr auch zu einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung zusammen.

Die Arbeit des Aufsichtsrats im Berichtsjahr war zusätzlich maßgeblich 
von der Dieselthematik geprägt, insbesondere zu V6 und V8 TDI-Motoren. 
Er wurde vom Vorstand im Geschäftsjahr 2019 zur Dieselthematik konti-
nuierlich schriftlich und mündlich auf dem aktuellen Stand gehalten.

Der Aufsichtsrat stellte unmissverständlich klar, dass alle Verantwortli-
chen bei Audi die angestoßenen Prozesse und Verbesserungen im Bereich 
von Compliance, Integrität und Kultur weiter vorantreiben und vor allen 
Dingen in der Belegschaft nachhaltig verankern müssen. Dieser Verände-
rungsprozess wird weit über das Ende der Monitor-Tätigkeit andauern. 
Nur wenn jedermann bei Audi integer und gesetzeskonform handelt und 
die Werte achtet, wird Audi dauerhaft ein erfolgreiches Unternehmen 
sein.

Das Präsidium des Aufsichtsrats tagte 2019 neben den vier ordentlichen 
Sitzungen ein weiteres Mal außerordentlich.

Die durchschnittliche Anwesenheitsquote lag im vergangenen Geschäfts-
jahr bei 98 Prozent. Alle Aufsichtsratsmitglieder waren bei mehr als der 
Hälfte der Sitzungen anwesend. Der Vermittlungsausschuss musste im 
Jahr 2019 nicht einberufen werden.

„Ich bin vom Potenzial der Marke Audi und  
von der weiteren positiven Geschäftsentwick-
lung fest überzeugt.“
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Der Ausschuss „Diesel“ überwacht und begleitet den Vorstand bei der 
Aufklärung und Aufarbeitung der Vorgänge im Zusammenhang mit Die-
selthemen. Zudem bereitet er die Beratungen und Beschlüsse des Auf-
sichtsrats zu diesen Themen vor.

Im Geschäftsjahr 2019 trat der Ausschuss „Diesel“ zu vier Sitzungen zu-
sammen.

Der Prüfungsausschuss tagte im abgelaufenen Geschäftsjahr einmal pro 
Quartal und widmete sich im Wesentlichen dem Risikomanagement, der 
Compliance- und Revisionsarbeit sowie wesentlichen Fragestellungen zum 
Monitorship. Weiterhin befasste sich der Prüfungsausschuss mit dem 
Halbjahresfinanzbericht 2019 vor dessen Veröffentlichung und den vor-
bereitenden Arbeiten zum Jahresabschluss 2019. Er beriet außerdem 
über die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, über die Ergebnisse der 
zusätzlich beauftragten Prüfungsumfänge und über die Situation der Ge-
sellschaft zum Jahresende 2019.

Auf Vorschlag des Aufsichtsrats bestellte die Hauptversammlung der 
AUDI AG die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019. 
Der Abschlussprüfer bestätigte den Jahresabschluss der AUDI AG, den 
Konzernabschluss sowie den zusammengefassten Lagebericht des Audi 
Konzerns und der AUDI AG für das Geschäftsjahr 2019 und erteilte jeweils 
den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk mit einem hinweisenden 
Zusatz.

Die Vertreter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erläuterten in den Sit-
zungen des Prüfungsausschusses und des Aufsichtsrats die zentralen Er-
gebnisse der Prüfung ausführlich. Gemäß den Informationen der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft gab es keine Umstände, die eine 
Befangenheit des Abschlussprüfers zur Folge haben könnten.

Nach Durchsicht der erhaltenen Prüfungsunterlagen und infolge seiner 
eigenen Feststellungen hat der Prüfungsausschuss dem Aufsichtsrat in 
der Sitzung vom 21. Februar 2020 empfohlen, den Jahres- und Konzern-
abschluss zu billigen. Der Aufsichtsrat folgte dieser Empfehlung und  
billigte den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss. 
Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.
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In der Zusammensetzung des Aufsichtsrats haben sich seit Beendigung 
der letzten Hauptversammlung am 23. Mai 2019 keine Veränderungen 
ergeben.

Im Vorstand der Gesellschaft ergab sich seit Beendigung der letzten 
Hauptversammlung folgende personelle Veränderung:

Mit Wirkung vom 1. Juli 2019 übernahm Hildegard Wortmann die Ver-
antwortung für den Geschäftsbereich „Marketing und Vertrieb“.

Der Vorstand hat die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie zukünf-
tige Herausforderungen bei seinen Planungen angemessen berücksich-
tigt. Er wird gemeinsam mit der gesamten Belegschaft die Transforma-
tion von Audi zu einem Anbieter nachhaltiger Premiummobilität 
konsequent vorantreiben. Auf diesem Weg wird der Aufsichtsrat den Vor-
stand auch künftig nach Kräften unterstützen.

Ingolstadt, 21. Februar 2020

 

  Dr.-Ing. Herbert Diess 
Vorsitzender des Aufsichtsrats der AUDI AG
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