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Konzern
Kennzahlen

Umsatzerlöse
die umsatzerlöse erhöhten sich um 20 % auf 38,3 mio. 
euro. wesentliche ursachen für diese umsatzsteigerung 
waren wichtige neukundengewinne sowie der ausbau 
der service-aufträge mit bestehenden Großkunden.

Umsatzanteile
umsatzstärkster bereich war das beratungsgeschäft 
mit 52 %, gefolgt vom wartungsgeschäft mit 25 %. 
der serviceanteil insgesamt betrug 89 %. 

Umsatzverteilung nach regionen
der größte umsatzanteil fiel auf europa (56 %),
gefolgt von usa (25 %) und asien/Pazifik (19 %). 
intershop erzielte somit 44 % seiner nettoumsätze 
außerhalb des heimatmarktes europa. 
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eBit
das ergebnis der betrieblichen tätigkeit stieg 
auf 2,2 mio. euro nach 2,0 mio. euro in 2009 
bei einer ebit-marge von 6 %. 

eBitDa
das ergebnis vor abschreibungen, zinsen 
und steuern legte um 35 % auf 5,1 mio. euro 
zu bei einer ebitda-marge von 13 %.

Konzern-Jahresergebnis
das Konzern-Jahresergebnis verbesserte 
sich um 9 % und lag bei 1,9 mio. euro. 
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sehr geehrte intershop-aktionäre,

wir freuen uns, ihnen erneut über ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr ihres unternehmens berichten zu 
können. intershop hat das dritte Jahr in folge mit einem deutlich positiven ergebnis abgeschlossen und 
sowohl beim umsatz als auch beim operativen ergebnis rekordwerte erreicht. die nettoumsatzerlöse stie-
gen auf 38,3 mio. euro (+20 %), das operative ergebnis (ebit) belief sich auf über 2,2 mio. euro, ein Plus von 
12 %. ursache für diese rasante entwicklung waren die umsätze mit Gsi commerce solutions inc., die als 
beratungsumsätze dargestellt wurden, sowie das weitere beratungsgeschäft mit den Platinum accounts 
in summe 19,6 mio. euro.  
die im april 2010 bekanntgegebene Kooperation mit dem us-unternehmen markiert einen wichtigen 
meilenstein in der intershop-unternehmensentwicklung. die Geschäftsmodelle beider unternehmen er-
gänzen sich perfekt. intershop verfügt über eine marktführende e-commerce-standardsoftware, während 
Gsi commerce solutions inc. zu den weltweiten Vorreitern als vollintegrierter e-commerce-dienstleister 
zählt. darüber hinaus verhilft die Partnerschaft intershop zum nachhaltigen markteintritt in nordamerika, 
dem größten softwaremarkt der welt. trotz dieser positiven aspekte sorgte die bekanntgabe der Partner-
schaft und vor allem die damit verbundene beteiligung von Gsi commerce solutions inc. an intershop in 
höhe von 27,24 % des Grundkapitals für intensive diskussionen im aufsichtsgremium und bei den übri-
gen intershop-aktionären. die folge waren mehrere wechsel in der besetzung des aufsichtsrats und zwei  
außerordentliche hauptversammlungen. das hat viel Kraft und natürlich auch viel zeit und Geld gekostet. 
wir sind der überzeugung, dass die auf der außerordentlichen hauptversammlung im dezember 2010 ge-
troffene entscheidung zur besetzung des aufsichtsrats eine faire und tragfähige lösung darstellt. und wir 
hoffen, dass 2011 in dieser hinsicht weniger turbulent verläuft als das vergangene Jahr. 
die eckpfeiler des intershop-wachstums waren eine sehr hohe nachfrage im beratungsgeschäft und die 
Partnerschaft mit Gsi. dieses dynamische wachstum bei intershop ist das resultat des außergewöhnlichen 
engagements unserer mitarbeiter. dafür möchten wir uns herzlich bei allen mitarbeiterinnen und mitar-
beitern bedanken. 
intershop lebt von der hohen Qualifikation seines teams. unsere software-entwickler zählen zu den bes-
ten der branche. um das bisherige wachstumstempo fortzusetzen, haben wir im vergangenen Jahr kräftig 
in neue fachkräfte investiert. 56 neue Kolleginnen und Kollegen sind 2010 zu uns gestoßen, dies entspricht 
einem Personalwachstum von 18 %. für 2011 sind weitere einstellungen geplant, die ersten neuen mitar-
beiter sind bereits eingestellt worden. diese neueinstellungen sind notwendig, um uns für die zukunft zu 
rüsten. unser markt wächst deutlich und ein ende ist vorerst nicht absehbar. immer mehr unternehmen 
erkennen die Vorteile des internet-Vertriebes und erhöhen die investitionen in ihren online-auftritt. hier 
bietet intershop den bestmöglichen service entlang der kompletten e-commerce-Prozesskette. das ist 
unser Versprechen und daran lassen wir uns messen.
für 2011 hat intershop eine wachstumsinitiative initiiert, die sich ein zweistelliges umsatzwachstum sowie 
ein überproportionales wachstum der lizenzumsätze zum ziel gesetzt hat. hauptelement dieser initiative 
ist die deutlich verbesserte marktbeobachtung durch investitionen in lead-Generierung. darüber hinaus 
werden Vertriebskapazitäten für einen zusätzlichen direktvertrieb in mehreren europäischen ländern auf-
gebaut. das neue marktbeobachtungsprogramm ist langfristig angelegt, nutzt den Performance-orien-
tierten, balancierten einsatz von suchmaschinen, direktmail- und e-mail-Kampagnen, telefonmarketing 
und events zur lead-Generierung und es wird in einer neuen, eigenen organisation, zunächst für europa, 
abgebildet.
sehr geehrte aktionäre, wir blicken optimistisch in die zukunft. 2011 wird nach heutiger einschätzung ein 
weiteres wachstumsjahr. mit investitionen in innovationen legen wir den Grundstein für die kommenden 
Jahre.

wir danken ihnen für ihr Vertrauen.

mit besten Grüßen

heinrich Göttler  dr. ludger Vogt  Peter mark droste
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Dieser Geschäftsbericht enthält Aussagen über zukünftige Ereignisse bzw. die zukünf-
tige finanzielle und operative Entwicklung von Intershop. Die tatsächlichen Ereignisse 
und Ergebnisse können von den in diesen zukunftsbezogenen Aussagen dargestell-
ten bzw. von den nach diesen Aussagen zu erwartenden Ergebnissen signifikant ab-
weichen. Risiken und Unsicherheiten, die zu diesen Abweichungen führen können, 
umfassen unter anderem die begrenzte Dauer der bisherigen Geschäftstätigkeit von 
Intershop, die geringe Vorhersehbarkeit von Umsätzen und Kosten sowie die mögli-
chen Schwankungen von Umsätzen und Betriebsergebnissen, die erhebliche Abhän-
gigkeit von einzelnen großen Kundenaufträgen, Kundentrends, den Grad des Wett-
bewerbs, saisonale Schwankungen, Risiken aus elektronischer Sicherheit, mögliche 
staatliche Regulierung und die allgemeine Wirtschaftslage. 
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Geschäft und rahmenbedinGunGen

zusammenfassung der Geschäftsergebnisse im Geschäftsjahr 2010
die intershoP communications aG ist im Geschäftsjahr 2010 sowohl auf Konzernebene1 als auch auf 
aG-ebene2 deutlich gewachsen und hat zum dritten mal in folge ein positives Jahresergebnis erreicht. 
damit stellt die Gesellschaft die nachhaltigkeit des im Jahr 2007 erfolgten turnarounds unter beweis. die 
umsatzerlöse des Konzerns erhöhten sich von 31,8 mio. euro auf 38,3 mio. euro, ein Plus von 20 %. um-
satzstärkster bereich der Gesellschaft war dabei wie im Vorjahr das beratungsgeschäft. das lizenzgeschäft 
entsprach mit 4,2 mio. euro der Planung. der Konzernjahresüberschuss belief sich auf 1,9 mio. euro nach 
1,7 mio. euro im Vorjahr. das ergebnis je aktie blieb mit 0,07 euro konstant, da sich die anzahl der aktien 
durch Kapitalmaßnahmen erhöhte.
auf strategischer ebene hat die Gesellschaft im vergangenen Jahr einen wichtigen schritt im rahmen der 
internationalisierung des Geschäfts vollzogen. mit dem us-unternehmen Gsi commerce solutions inc.3, 
King of Prussia, Pennsylvanien, usa gewann die Gesellschaft einen starken Kooperationspartner, der zu 
den weltweit größten anbietern von full-service-, e-commerce- und multi-channel-lösungen zählt und 
im abgelaufenen Geschäftsjahr einen umsatz von 1,36 mrd. us-dollar erzielt hat. 

strategische Partnerschaft markiert Meilenstein
die im april 2010 veröffentlichte Vereinbarung mit Gsi ist für intershop von herausragender bedeutung. 
die Geschäftsmodelle beider Gesellschaften ergänzen sich hervorragend. Gsi setzt auf die intershop-stan-
dardsoftware und schließt zudem eine angebotslücke, denn der us-Konzern bietet seine globalen e-com-
merce-lösungen bislang ausschließlich als on-demand-Version an. intershop profitiert im Gegenzug vom 
Know-how des amerikanischen Partners als vollintegrierter e-commerce-lösungsanbieter und schafft den 
nachhaltigen markteintritt in den usa. bestandteil der Vereinbarung ist neben dem erwerb einer lizenz 
der intershop-standardsoftware enfinity suite einschließlich service- und wartungsleistungen zudem ein 
reseller-abkommen. darin ist vereinbart, dass Gsi als Vertriebspartner der intershop-softwarelösung auf 
dem amerikanischen markt und als nicht-exklusiver Partner in weiteren auslandsmärkten fungiert. 
derzeit arbeiten intershop- und Gsi-entwickler gemeinsam an einer neuen e-commerce-Plattform, deren 
erste Version für das Jahr 2011 vorgesehen ist. bereits mit der allgemeinen Verfügbarkeit der neuen e-com-
merce-Plattform werden erste Gsi-Kunden auf die neue Plattform migriert sein. darüber hinaus erwartet 
intershop erste umsätze aus der reseller-Vereinbarung im laufe des Jahres 2011.
zur untermauerung der Partnerschaft hat Gsi in mehreren schritten bis zum 10. Juni 2010 eine beteiligung 
von 27,24 % an intershop erworben und ist damit größter einzelaktionär der Gesellschaft.

investitionen in innovationen
neben der Gsi-Partnerschaft stand das Geschäftsjahr 2010 ganz im zeichen von investitionen in innovatio-
nen. mit einer neuen einstellungsinitiative passt intershop seine strukturen an das kontinuierlich wachsen-
de Geschäftsvolumen an. im Jahresverlauf wurden bereits mehr als 50 neue mitarbeiter eingestellt. zum 
Jahresende hat intershop einen neuen standort nahe der technischen universität in ilmenau eröffnet, mit 
der seit Jahren eine enge zusammenarbeit im bereich softwareentwicklung besteht. dadurch steigt die 
attraktivität von intershop im wettbewerb um talentierte absolventen der renommierten hochschule. 
auch beim ausbau der Kundenbeziehungen mit bestehenden Kunden und der Gewinnung neuer Kunden 
erzielte intershop große erfolge in 2010. zu den wichtigsten neukunden zählte neben Gsi das us-unter-

1  „intershop“, das „unternehmen”, „der Konzern“
2 die „aG“ oder „einzelgesellschaft“
3 im folgenden „Gsi“
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nehmen hubert, einer der weltweit führenden Versandhändler für die Gastronomieausstattung. weiteres 
neugeschäft kam unter anderen von betzold, bmw, cancom, G-star, l&h Group, miele, otelo, Promarkt, 
sportscheck und würth. darüber hinaus hat intershop im vergangenen Jahr zahlreiche neue Partnerschaf-
ten abgeschlossen, darunter mit der dotsource Gmbh zur einbindung von social-commerce- anwen-
dungen in online-shops, mit easynet Global services zum ausbau der cloud-aktivitäten, mit sevenval im 
bereich mobile commerce sowie mit dem implementierungspartner dmc (digital media center). 

Konzernstruktur und Geschäftstätigkeit
die intershoP communications aG mit sitz in Jena ist die muttergesellschaft des intershop-Konzerns. sie 
hält zum stichtag 31. dezember 2010 unmittelbar 100 % der anteile an der intershop communications, 
inc., san francisco, usa, der online-marketing-tochtergesellschaft soQuero Gmbh, frankfurt, dem berliner 
softwarehaus the bakery Gmbh, der intershop communications australia Pty ltd., melbourne, australien, 
sowie weiteren nicht operativ tätigen ehemaligen Vertriebsgesellschaften. die intershoP communica-
tions aG hat in deutschland zweigniederlassungen in stuttgart, nürnberg, hamburg und ilmenau. die 
tochtergesellschaft soQuero Gmbh hat ihren sitz in frankfurt/main. die tochtergesellschaft the bakery 
Gmbh hat ihren sitz in berlin.  
intershop ist ein global ausgerichteter anbieter integrierter e-commerce-lösungen. im mittelpunkt des 
leistungsspektrums steht die intershop e-commerce-software, die 1996 als weltweit erste standardsoft-
ware für den elektronischen handel auf den markt gebracht wurde. das Geschäft von intershop gliedert 
sich in die hauptgeschäftsbereiche lizenzen sowie serviceleistungen, wartung und sonstige. die service-
dienstleistungen sind unterteilt in die segmente beratung und schulung, wartung, online marketing so-
wie sonstige (full service).
das Geschäftsmodell von intershop umfasst die orchestrierung der gesamten e-commerce-Prozesskette 
von der Konzeption des shops über die implementierung der software-Plattform bis hin zur auslieferung 
der ware, dem fulfillment. im mittelpunkt des intershop-angebots steht der shop manager, der die e-
commerce-aktivitäten des Kunden verantwortet. die intershop-e-commerce-lösungen sollen den shop 
manager in die lage versetzen, auf allen stufen der e-commerce-Prozesskette optimale ergebnisse zu er-
zielen. dazu wird die enfinity-Plattform kontinuierlich verbessert und die leistungstiefe des unternehmens 
über eigene entwicklungen oder akquisitionen systematisch erweitert und ergänzt. 
intershop zählt zu den größten e-commerce-spezialisten weltweit. über 300 Kunden vertreiben ihre 
Produkte mit hilfe der multisite-technologie von intershop über bis zu 25 elektronische Vertriebskanäle 
gleichzeitig. unter den Kunden sind einige der größten online-händler weltweit, wie die otto Group oder 
der australische telekommunikationskonzern telstra. das unternehmen verfügt über eine, gemessen an 
der transaktionszahl pro tag, außerordentlich leistungsfähige und skalierbare Plattform für den online-
handel. intershop ist in europa, in den usa sowie im asiatisch-pazifischen raum, vorwiegend in australien, 
tätig. im Jahr 2010 stieg der umsatz mit Kunden außerhalb europas von 34 % auf 44 %. die enfinity-Platt-
form ist in über 30 ländern und in mehr als 20 verschiedenen sprachen im einsatz. 

Gesamtwirtschaft und Branche
die weltwirtschaft hat sich im Jahr 2010 von dem starken einbruch in folge der globalen finanzkrise wie-
der erholt. dem rückgang im Jahr 2009 um 0,6 % folgte ein kräftiger anstieg des globalen bruttoinlands-
produkts, der sich nach angaben des internationalen währungsfonds (iwf) auf 5,0 % beläuft. 
auch die deutsche wirtschaft zeigte sich unerwartet robust im Jahr 2010. Getragen von einem signifikan-
ten exportwachstum um 18,5 % legte die wirtschaftsleistung der bundesrepublik im Jahr 2010 gemäß 
statistischem bundesamt um insgesamt 3,6 % zu. damit wuchs das bruttoinlandsprodukt so stark wie 
seit der wiedervereinigung nicht mehr. Größte nachfrager nach deutschen investitionsgütern waren die 
asiatischen schwellenländer. mit dem wirtschaftswachstum 2010 liegt deutschland unter den führenden 
industrieländern in der spitzengruppe. in der europäischen union erreichte die wirtschaftsleistung laut eu-
ropäischer statistikbehörde eurostat eine durchschnittliche steigerung von rund 1,8 %. in den Vereinigten 
staaten fiel die konjunkturelle erholung mit 2,8 % ebenfalls schwächer als in deutschland aus. 
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Vor dem hintergrund der wirtschaftlichen erholung der weltkonjunktur verzeichnete auch der handel 
über das internet einen kräftigen aufschwung. immer mehr menschen kaufen waren im world wide web 
und verlagern ihre Konsumgewohnheiten vom klassischen einzelhandel auf den online-Kanal. in deutsch-
land kam der online-handel laut handelsverband deutschland (hde) auf einen umsatz von 23,7 mrd. euro 
im Gesamtjahr 2010, ein Plus von 8,2 % gegenüber dem Vorjahr. 
auch in der it-branche stehen die zeichen nach dem rückgang im Jahr 2009 wieder auf wachstum. nach 
den Prognosen des hightech-Verbandes bitKom beträgt das gesamte 2010 mit software umgesetzte Vo-
lumen in deutschland 14,6 mrd. euro, ein zuwachs von 2,4 % im Vergleich zu 2009. damit liegt das wachs-
tum 2010 in deutschland leicht unter der steigerung des globalen software-markts, der nach angaben 
des marktforschungsinstituts international data corporation (idc) um 3,6 % auf rund 300 mrd. usd zulegte.

ertraGs-, finanz- und VermöGenslaGe
Umsatzentwicklung
der intershop-Konzern hat im Geschäftsjahr 2010 einen nettoumsatz von 38,3 mio. euro erzielt. das be-
deutet eine steigerung um 20 % gegenüber dem Vorjahreswert von 31,8 mio. euro. damit hat die Ge-
sellschaft ihre Prognose für das Geschäftsjahr erfüllt und die wachstumsrate des Jahres 2009 von 13 % 
deutlich übertroffen. wesentliche ursachen für die gute entwicklung waren wichtige neukundengewinne 
sowie der ausbau der service-aufträge mit bestehenden Großkunden. maßgeblich für den deutlichen 
umsatzanstieg waren die umsätze mit Gsi, die als beratungsumsätze dargestellt wurden, sowie das wei-
tere beratungsgeschäft mit den Platinum accounts in summe 19,6 mio. euro. auch die bereiche wartung 
und sonstige erlöse (full-service-Geschäft) trugen zum umsatzanstieg bei. die wartungserlöse stiegen um 
8 % auf 9,5 mio. euro, die sonstigen erlöse erhöhten sich um 55 % auf 2,0 mio. euro. das online marketing-
Geschäft blieb mit 2,6 mio. euro auf Vorjahresniveau. der lizenzumsatz mit 4,2 mio. euro entsprach den 
Planwerten. 
die folgende übersicht zeigt die entwicklung der nettoumsatzerlöse: 

die handelsrechtlichen umsatzerlöse der aG erhöhten sich im Geschäftsjahr 2010 im Vergleich zum Vor-
jahr um 35 % auf 31,8 mio. euro. die steigerung wird im wesentlichen von den um 40 % auf 28,2 mio. euro 
gestiegenen erlösen aus serviceleistungen, wartung und sonstige getragen. maßgeblich waren hierbei 
die umsätze mit Gsi sowie die umsätze mit weiteren Platinum accounts. die lizenzerlöse der aG stiegen 
von 3,4 mio. euro auf 3,7 mio. euro.  

erfolgreicher ausbau der Kundenbasis
intershop hat im Geschäftsjahr 2010 seine Kundenbasis weiter ausgebaut und die beziehungen zu den 
großen bestandskunden gefestigt. Größter Kunde im vergangenen Jahr war der australische telekommuni-
kationskonzern telstra, für den intershop umfangreiche dienstleistungen in den bereichen betriebsunter-
stützung, wartung und testing erbringt. neben telstra zählten der neukunde Gsi und die otto Group ein-

in teur 2010 2009 veränderung

lizenzen 4.184 6.897 -39 %

wartung 9.471 8.764 8 %

beratung/schulung 19.915 12.149 64 %

online marketing 2.649 2.654 0 %

sonstige erlöse 2.031 1.313 55 %

serviceleistungen, Wartung und sonstige 34.066 24.880 37 %

Gesamtnettoumsatz 38.250 31.777 20 %
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schließlich tochtergesellschaften zu den top 3 Platinum accounts 2010. letztere ist im vergangenen Jahr 
nach eigenen angaben auch dank der leistungsstarken intershop-Plattform im online-bereich um 30 % 
gewachsen. die otto Group ist inzwischen der weltweit größte online-händler für fashion und lifestyle 
und will auch im kommenden Jahr zweistellig wachsen. weitere umsatzstarke Kunden im Jahr 2010 waren 
die deutsche telekom, der technologiekonzern mettler toledo und die merck KGaa. wichtiger neuzugang 
unter den großen Kunden ist das us-unternehmen hubert, einer der weltweit führenden Versandspezia-
listen für die Gastronomieausstattung. weitere namhafte neuzugänge im Kundenportfolio waren betzold, 
bmw, cancom, G-star, l&h Group, miele, otelo, Promarkt, sportscheck und würth. deutschlands füh-
render lehrmittelversender betzold nutzt seit 2010 die transaktionsplattform der intershop-tochtergesell-
schaft the bakery und das full-service-angebot von intershop. bmw nutzt die intershop-software für sei-
ne e-commerce-Plattform, auf der mehrere Konzernmarken auf einer enfinity-Plattform geführt werden. 
mit der cancom-Gruppe gewann intershop einen wachstumsstarken anbieter von it-infrastruktur und 
dienstleistungen. der auf intershop-basierte eu-bookshop ging 2010 mit seinen über 110.000 Publikatio-
nen in 23 sprachen live. beim werkzeugversender otelo integriert die intershop-software b2c-, b2b- und 
Partnerkanal und bietet eine komfortable zentrale Produktdatenverwaltung für alle zielgruppen. der elek-
tronikfachhändler Promarkt entschied sich für die multi-channel-lösung von intershop und vernetzt somit 
seine stationären Geschäfte und den web-shop. sportscheck nutzt den mobile connector von intershop, 
um sein sortiment auf mobilen endgeräten zu präsentieren, und erleichtert gleichzeitig die Produktsuche 
auf smartphones. der weltgrößte händler von befestigungs- und montagematerial würth plant seine ver-
schiedenen online-shops auf die intershop-software zu integrieren und weitere online-shops anzubin-
den. als neue online marketing-Kunden gewann intershop u. a. 7trends, accedo, acredis, tradoria sowie 
zalando. insgesamt gewann intershop 65 neue Kunden und Projekte. besonders der neukunde und stra-
tegische Partner Gsi eröffnet intershop für die kommenden Jahre attraktive wachstumschancen. durch 
das reseller-abkommen mit Gsi gewinnt die Gesellschaft einen starken Vertriebspartner im us-markt mit 
mehr als 500 bestehenden Kundenverbindungen und einer sehr starken Vertriebsbasis. 
bereits im vergangenen Jahr verzeichnete intershop im us-markt die höchsten steigerungsraten. mit ei-
nem Plus von 54 % auf 9,5 mio. euro war der us-markt nach europa die zweitwichtigste region. das Ge-
schäft mit europäischen Kunden wuchs nur leicht von 20,9 mio. euro auf 21,3 mio. euro. dagegen erhöhte 
sich der umsatzanteil in der region asien/Pazifik vor allem durch den Platinum-Kunden telstra um 58 % 
auf 7,5 mio. euro. insgesamt stieg der außereuropäische umsatz am Gesamtumsatz deutlich von 34 % im 
Jahr 2009 auf 44 % in der berichtsperiode.

ergebnisentwicklung
die folgende tabelle zeigt einen überblick über die wichtigsten Konzernergebnis-Kennzahlen:

intershop hat im Geschäftsjahr 2010 ein operatives ergebnis (ebit) von über 2,2 mio. euro erwirtschaftet, 
nach 2,0 mio. euro in der Vorjahresperiode und 1,8 mio. euro in 2008. sie ist damit das dritte Jahr in folge 
profitabel, was die nachhaltigkeit der eingeschlagenen strategie belegt. dies gilt umso mehr, als im ab-
gelaufenen Geschäftsjahr deutlich höhere aufwendungen zu buche schlugen, die im zuge der investiti-
onen in ressourcen und innovationen erfolgten. Vor abschreibungen zeigt sich die operative stärke der 
Gesellschaft noch deutlicher: das ergebnis vor zinsen, steuern und abschreibungen (ebitda) stieg um  

2010 2009 veränderung

ebit (in teur) 2.246 2.000 12 %

ebit-marge 6 % 6 % 0 %

ebitda (in teur) 5.075 3.765 35 %

ebitda-marge 13 % 12 % 12 %

Konzernjahresüberschuss (in teur) 1.865 1.707 9 %
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35 % auf 5,1 mio. euro und erreichte damit eine ebitda-marge von 13 %. nach steuern verblieb ein Kon-
zernjahresüberschuss von 1,9 mio. euro im Vergleich zu 1,7 mio. euro im Jahr 2009. das ergebnis je aktie 
lag mit 0,07 euro auf dem niveau des Vorjahres. das bruttoergebnis erhöhte sich um 13 % von 13,9 mio. 
euro auf 15,7 mio. euro. in den herstellungskosten der lizenzen sind auch die abschreibungen auf die ak-
tivierten softwareentwicklungskosten enthalten. diese erhöhten sich von 1,1 mio. euro auf 2,2 mio. euro. 
dadurch sank die bruttomarge von 43,6 % auf 41,1 %. 
die betrieblichen aufwendungen und erträge erhöhten sich von 11,9 mio. euro auf 13,5 mio. euro. die da-
rin enthaltenen aufwendungen für forschung und entwicklung lagen 2010 bei 4,0 mio. euro nach 3,2 mio. 
euro im Vorjahr. der anstieg resultierte aus höheren Personalkosten aufgrund der gestiegenen anzahl der 
mitarbeiter. die aufwendungen für Vertrieb und marketing lagen bei 4,3 mio. euro und damit 4 % unter 
Vorjahresniveau. die allgemeinen Verwaltungskosten erhöhten sich um 19 %, was primär aus gestiegenen 
Personalkosten und einem höheren aufwand für rechts- und beratungskosten resultierte, die vor allem 
im zusammenhang mit den drei hauptversammlungen und den Kapitalmaßnahmen des vergangenen 
Jahres standen. die steuern vom einkommen und vom ertrag beliefen sich wie im Vorjahr auf 0,4 mio. euro.

der handelsrechtliche Jahresüberschuss der aG belief sich auf 1,1 mio. euro in 2010 nach 2,0 mio. euro 
im Vorjahr. die aufwendungen für bezogene leistungen erhöhten sich aufgrund gestiegener fremdleis-
tungen von 3,4 mio. euro auf 5,6 mio. euro. der Personalaufwand erhöhte sich durch den anstieg der 
mitarbeiteranzahl auf 16,0 mio. euro im Vergleich zu 13,4 mio. euro im Vorjahr. die sonstigen betrieblichen 
aufwendungen stiegen von 8,4 mio. euro auf 10,0 mio. euro. die sonstigen zinsen und erträge in höhe von  
0,5 mio. euro resultierten im wesentlichen aus verbundenen unternehmen. das ergebnis der gewöhnli-
chen Geschäftstätigkeit betrug 1,7 mio. euro, in 2009 betrug es 2,3 mio. euro. im Vorjahr waren jedoch in 
den sonstigen betrieblichen erträgen zuschreibungen von bereits wertberichtigten darlehen in höhe von 
4,2 mio. euro enthalten. insgesamt reduzierte sich der handelsrechtliche bilanzverlust auf 8,5 mio. euro von 
9,6 mio. euro im Vorjahr.

Darstellung der Finanzlage
intershop hat im Geschäftsjahr 2010 einen cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 7,4 mio. euro er-
wirtschaftet. im Vorjahr lag der mittelzufluss bei 0,8 mio. euro. die deutliche zunahme des operativen cash-
flows ist insbesondere auf den abbau von forderungen aus lieferungen und leistungen zurückzuführen. 
im Vorjahr war noch ein Großauftrag ende 2009 abgeschlossen worden, der zu einem ausweis von forde-
rungen führte, die in 2010 beglichen werden. weitere Gründe für den anstieg des betrieblichen cashflows 
waren vorausgezahlte umsatzerlöse und der deutliche anstieg der betriebsleistungen. der cashflow aus 
investitionstätigkeit betrug minus 1,6 mio. euro, darunter ein Großteil für investitionen in immaterielle Ver-
mögenswerte. der cashflow aus finanzierungstätigkeit lag bei 4,1 mio. euro, ein deutliches Plus gegen-
über dem Vorjahreswert von 0,2 mio. euro. hierfür waren im wesentlichen die beiden Kapitalerhöhungen 
im mai und Juni 2010 verantwortlich. wir verweisen auf abschnitt „darstellung der Vermögenslage“. ins-
gesamt ergab sich im Geschäftsjahr 2010 ein nettozufluss an liquiden mitteln von 10,1 mio. euro. daraus 
resultiert ein bestand an liquiden mitteln zum ende des berichtszeitraums von 16,4 mio. euro. 
der anstieg der flüssigen mittel bei der einzelgesellschaft resultierte hauptsächlich aus den Kapitalerhö-
hungen.

Darstellung der vermögenslage
die Vermögenslage von intershop zum 31. dezember 2010 hat sich im Vergleich zum Vorjahresstichtag 
erneut verbessert. die bilanzsumme erhöhte sich um 26 % auf 36,2 mio. euro. mit zwei Kapitalerhöhun-
gen unter ausnutzung des Genehmigten Kapitals i wurde die eigenkapitalbasis weiter gestärkt. bei der 
ersten maßnahme wurden 559.555 neue aktien zum Preis von 1,72 euro je aktie ausgegeben. die zweite 
Kapitalerhöhung erfolgte mit bezugsrecht für die aktionäre im Verhältnis 14:1 und hatte ein Volumen von 
1.925.342 aktien zum Preis von 1,42 euro je aktie. wir verweisen auf den Konzernanhang, abschnitt „Kapi-
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talerhöhungen im Geschäftsjahr 2010“. insgesamt flossen der Gesellschaft aus beiden Kapitalmaßnahmen 
rund 3,7 mio. euro brutto an flüssigen mitteln zu. das Grundkapital erhöhte sich von 26.309.094 euro per 
31. dezember 2009 auf 29.582.305 euro zum bilanzstichtag. das eigenkapital erhöhte sich aufgrund der 
Kapitalmaßnahmen sowie des Jahresüberschusses um 34 % von 18,4 mio. euro auf 24,6 mio. euro. die ei-
genkapitalquote verbesserte sich in diesem zeitraum von 64 % auf 68 %. 
die immateriellen Vermögenswerte reduzierten sich um 10 % auf 8,5 mio. euro. ursache waren primär 
die abschreibungen auf aktivierte softwareentwicklungskosten, die über der neuaktivierung des abge-
laufenen Geschäftsjahres lagen. insgesamt verringerten sich die langfristigen Vermögenswerte um 6 % 
auf 10,2 mio. euro. bei den kurzfristigen aktiva fiel vor allem die kräftige erhöhung der liquiden mittel 
(ohne Verfügungsbeschränkung) um 160 % auf 16,4 mio. euro ins Gewicht. der bestand an forderungen 
aus lieferungen und leistungen ging um 23 % auf 8,1 mio. euro zurück, die sonstigen forderungen und 
Vermögenswerte erhöhten sich von 0,6 mio. euro auf 1,1 mio. euro. insgesamt stiegen die kurzfristigen 
Vermögenswerte auf 26,0 mio. euro – ein Plus von 45 %.
die langfristigen schulden erhöhten sich von 0,8 mio. euro auf 2,1 mio. euro, was auf die erhöhung des 
umsatzabgrenzungspostens zurückzuführen ist. die kurzfristigen schulden blieben nahezu konstant bei 
9,5 mio. euro. 

die bilanzsumme der einzelgesellschaft betrug im handelsrechtlichen Jahresabschluss 34,8 mio. euro zum 
31. dezember 2010. dies ist ein anstieg um 18 % gegenüber dem Vorjahr. das umlaufvermögen erhöhte 
sich um 28 % auf 23,4 mio. euro. die erhöhung resultierte im wesentlichen aus dem gestiegenen Kassen-
bestand und Guthaben bei Kreditinstituten von 5,9 mio. euro im Vorjahr auf 10,1 mio. euro per 31. dezem-
ber 2010. das eigenkapital stieg von 21,7 mio. euro auf 27,4 mio. euro. die Verbindlichkeiten aus lieferun-
gen und leistungen reduzierten sich von 1,8 mio. euro auf 1,1 mio. euro, die sonstigen rückstellungen 
stiegen von 2,8 mio. euro auf 3,6 mio. euro.

forschunG und entwicKlunG
unter den aufwendungen für forschung und entwicklung (f&e) sind primär die auf diesen bereich entfal-
lenden Personalkosten einschließlich fremdleistungen erfasst. die forschungs- und entwicklungskosten 
erhöhten sich von 3,2 mio. euro im Vorjahr auf 4,0 mio. euro im berichtszeitraum. der zuwachs resultierte 
aus höheren Personalkosten aufgrund der gestiegenen anzahl der mitarbeiter. die f&e-aufwendungen 
enthielten rund 1,1 mio. euro Vorlaufkosten für die tochtergesellschaft the bakery.
die im rahmen des dienstleistungsvertrags mit Gsi angefallenen Kosten werden analog zu den dargestell-
ten beratungsumsätzen als herstellungskosten ausgewiesen.
der schwerpunkt der f&e-tätigkeit lag im Geschäftsjahr 2010 auf der weiterentwicklung der standardsoft-
ware enfinity suite. einen meilenstein in der Produktentwicklung stellte die fertigstellung der neuen Versi-
on 6.4 des standardproduktes enfinity suite dar. darüber hinaus ging der erste Kunde auf der innovativen 
transaktionsplattform the bakery live und immer mehr Kunden entschieden sich für die neuentwickelte 
feed engine der intershop tochter soQuero. 
2011 soll ein neues release des intershop-standardproduktes in den Vertrieb gehen. Kern der intershop 
Produktstrategie ist die konsequente ausrichtung an den bedürfnissen des e-commerce-Verantwort-
lichen. unter dem leitmotiv „enable the shop manager“ werden die vier Prozessschritte Kundengewin-
nung, Kundenbindung, Prozessoptimierung und erfolgsanalyse mit der neuen intershop-Version durch 
über 1.500 neue features systematisch aufgewertet.
so werden beim neuen release die werkzeuge zur internationalisierung komplett überarbeitet und durch 
eine erweiterte suchmaschinenoptimierung (seo marketing) der radius zur Kundengewinnung deutlich 
erweitert. dies wird unterstützt durch neue features wie meta tagging, verbessertes url rewriting und 
domain split funktionen. darüber hinaus wird es deutliche Verbesserungen im bereich mobile commer-
ce, wie optimiertes Gerätemanagement oder ein erweitertes rich internet application framework geben. 
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auch die mulit-channel funktionalitäten werden durch eine erweiterte filialfunktion verbessert.
in puncto Kundenbindung sorgt die erweiterte bandbreite an Promotion und merchandizing tools so-
wie verbesserte auswahl- und suchfunktionen für eine personalisierte und konsistente einkaufserfahrung. 
so verwaltet etwa die neue rule engine regelbasiert alle aktivitäten im bereich Promotions. erweiterbare 
wunschlisten, alternative Produktempfehlungen und nicht zuletzt ein verbessertes retourenmanagement 
runden das angebot für den Kunden ab.
zur Prozessoptimierung setzt intershop mit dem neuen release auf eine ablaufzentrierte Verwaltung, er-
weitertes objektbasiertes rollen- und rechtemanagement sowie verbesserte workflow- und Katalogma-
nagement-funktionen. über das neue rich media interface werden alle funktionalitäten, Prozesse und 
workflows einfach, schnell und übersichtlich gesteuert.
das bereits erfolgreich eingesetzte reporting tool zur analyse des einkaufsverhaltens der Kunden wird 
ebenfalls umfassend erweitert und bietet in der neuen Version noch mehr auswertungsmöglichkeiten 
und statistiken. damit können shop manager den Geschäftserfolg auf einen blick analysieren und opti-
mierungsmöglichkeiten für den shop identifizieren.
Gemäß Plan fließen über 15.000 manntage entwicklung und zusätzlich aufwände für Qualitätssicherung 
und Projektierung dabei in die zahlreichen innovationen der nächsten Generation der intershop software.
dieses neue „shop-manager release“ manifestiert intershop’s anspruch, nicht nur technologie-experte zu 
sein, sondern auch als ausgezeichneter Kenner und lösungsanbieter für die herausforderungen der shop-
manager im ecommerce-alltag.
sämtliche dabei geschaffenen werte stellen für intershop einen auch über die bilanzierten Vermögens-
werte hinausgehenden mehrwert dar. 
darüber hinaus identifizierte intershop im rahmen seiner strategischen innovationsinitiative permanent 
neue trends und investierte in neue lösungen. so bietet die Gesellschaft seit ende september 2010 den 
mobile connector an, der die nutzung mobiler Kanäle für den online-absatz ermöglicht und den online-
shop für jedes endgerät – ob smartphone, tablet-Pc oder spielekonsole – automatisch anpasst. nach 
informationen der mobile marketing association (mma) nutzen bereits 13 % der deutschen das handy 
für den einkauf im netz. weitere innovationstreiber sind social commerce sowie cloud-lösungen für den 
online-handel, die intershop gemeinsam mit dem Partner easynet Global services entwickelt hat.

Vorstand und aufsichtsrat
in der zusammensetzung des Vorstands gab es im Geschäftsjahr 2010 keine Veränderung. es kam jedoch 
zu mehreren Veränderungen im aufsichtsratsgremium. der ehemalige aufsichtsratsvorsitzende Joachim 
sperbel legte am 1. februar 2010 sein amt mit wirkung zum 31. märz 2010 nieder. herr sperbel gehörte 
dem aufsichtsrat von intershop seit dem 9. mai 2007 an. auf der außerordentlichen hauptversammlung 
am 29. märz 2010 trat michael sauer als aufsichtsratsmitglied mit sofortiger wirkung zurück. er gehörte 
seit dem 1. november 2006 zum aufsichtsrat. zu den nachfolgern von herrn sperbel und herrn sau-
er wählte die außerordentliche hauptversammlung den it-manager bernhard wöbker mit wirkung zum  
1. april 2010 und den unternehmensberater Peter Georg von der howen mit wirkung zum 29. märz 2010. 
herr wöbker wurde zum aufsichtsratsvorsitzenden gewählt und herr von der howen zum stellvertreten-
den aufsichtsratsvorsitzenden. mit wirkung zum 31. mai 2010 legte benedikt wahler sein aufsichtsrats-
mandat nieder. er war aufsichtsratsmitglied seit dem 24. Juni 2008. durch beschluss des amtsgerichts 
Jena vom 20. mai 2010 wurde James w. macintyre, leiter des bereichs e-commerce-technologie bei 
Gsi, mit wirkung zum 1. Juni 2010 zum neuen aufsichtsrat bestellt und in der ordentlichen hauptver-
sammlung am 2. Juli 2010 in seinem amt von den aktionären bestätigt. in reaktion auf das Verlangen 
der einberufung einer außerordentlichen hauptversammlung durch Gsi haben die aufsichtsräte bern-
hard wöbker und Peter Georg von der howen ihre ämter zum 30. september 2010 niedergelegt. Gsi 
hatte die einberufung einer außerordentlichen hauptversammlung mit dem einzigen tagesordnungs-
punkt der abwahl der beiden aufsichtsratsmitglieder verlangt. der antrag wurde nach deren rück-



18 KonzernlaGebericht und laGebericht der intershoP communications aKtienGesellschaft

tritt zurückgezogen. das amtsgericht Jena hat mit beschluss vom 19. oktober 2010 den ehemaligen 
bmw-Vorstand Günter lorenz sowie dr. herbert may, ehemaliges Vorstandsmitglied der deutsche tele-
kom aG, zu neuen mitgliedern des Gremiums bestellt. am 22. oktober 2010 gab intershop den erhalt 
eines antrags der Gsi auf einberufung einer außerordentlichen hauptversammlung gemäß § 122 abs. 
1 aktG bekannt. mit dem einberufungsverlangen forderte Gsi die neuwahl von zwei aufsichtsratsmit-
gliedern anstelle der gerichtlich bestellten aufsichtsratsmitglieder Günter lorenz und dr. herbert may. 
am 3. november 2010 wurde die außerordentliche hauptversammlung von der Gesellschaft für den  
14. dezember 2010 einberufen. auf dieser außerordentlichen hauptversammlung wurde dr. herbert may 
als aufsichtsratsmitglied gewählt. für das mit beendigung der außerordentlichen hauptversammlung aus-
scheidende mitglied Günter lorenz wählten die aktionäre michael r. conn, finanzvorstand (cfo) der Gsi, 
als neues aufsichtsratsmitglied. in der konstituierenden sitzung im anschluss an die hauptversammlung 
wählte der aufsichtsrat herrn dr. may als aufsichtsratsvorsitzenden und herrn macintyre als seinen stell-
vertreter.
die Vergütung des Vorstands und des aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 umfasst fixe und variable 
bestandteile. zu details über die Vergütung der organe verweisen wir auf den Konzernanhang.

Personal
intershop hat im Geschäftsjahr 2010 seine beschäftigtenzahl deutlich ausgebaut und plant weitere neu-
einstellungen, vor allem in den bereichen engineering (f&e) und consulting sowie lead Generierung und 
Vertrieb. angesichts des konstanten wachstums und zahlreicher neuer Projekte ist der bedarf an fachkräf-
ten aus dem informatik-bereich deutlich gestiegen. zum 31. dezember 2010 beschäftigte der intershop- 
Konzern weltweit 359 mitarbeiter, davon allein 289 in den technischen abteilungen (f&e und servicebe-
reiche). damit stieg die zahl der beschäftigten im Jahresverlauf um 56 mitarbeiter. alle bereiche stellten 
neue Vollzeitkräfte ein – der größte zuwachs entfiel mit 48 mitarbeitern auf die technischen abteilungen. 
intershop setzt bei den neueinstellungen nicht nur auf erfahrene it-spezialisten, sondern auch auf junge 
nachwuchskräfte von anerkannten universitäten und fachhochschulen. das durchschnittsalter der inter-
shop-belegschaft beträgt 35,5 Jahre und 74 % der mitarbeiter verfügen über einen hochschulabschluss. 
intershop betreibt seit Jahren ein akademisches Partnerprogramm, in das inzwischen 21 hochschulen 
eingebunden sind. die bildungsstätten erhalten von intershop eine softwarelizenz für ausbildungs- und 
forschungszwecke, umfangreiche technische unterstützung, schulung von mitarbeitern und einen dezi-
dierten ansprechpartner für ihre spezifischen belange. intershop erhält seinerseits regelmäßig informati-
onen über den ausbildungsfortgang und aktuelle Projekte sowie einen guten zugang zur rekrutierung 
von absolventen.

die folgende übersicht zeigt die entwicklung der Konzern-mitarbeiter:

die regionale Verteilung der mitarbeiter zeigte nur geringe Veränderungen im Vergleich zum Jahresende 
2009. am 31. dezember 2010 waren 94 % der beschäftigten (336 mitarbeiter) in europa tätig, 5 % (20 mitar-
beiter) entfielen auf die niederlassung in san francisco, usa, und knapp 1 % (3 mitarbeiter) auf die region 

mitarbeiter nach bereichen (Vollzeitkräfte) 31.12.2010 31.12.2009

technische abteilungen
(servicebereiche und f&e-bereich) 289 241

Vertrieb und marketing 34 32

allgemeine Verwaltung 36 30

359 303
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asien/Pazifik, welche zusätzlich durch eine große anzahl von mitarbeitern aus anderen regionen, insbe-
sondere deutschland, unterstützt werden.
die einzelgesellschaft beschäftigte zum bilanzstichtag 289 mitarbeiter (31. dezember 2009: 253 mitarbeiter).

risiKobericht

risikomanagementsystem
intershop agiert in einem dynamischen markt, der von kontinuierlichen Veränderungen und damit behaf-
teten umfeldrisiken unterschiedlichster natur geprägt ist. Gleichzeitig unterliegt die Gesellschaft risiken, 
die aus der Geschäftspolitik, der struktur des unternehmens oder der organisation der internen Prozesse 
heraus entstehen und die ziele des unternehmens gefährden können. intershop bekennt sich zum schutz 
des eigentums der aktionäre und zur existenzsicherung als Grundlage seiner unternehmerischen tätigkeit. 
zur frühzeitigen erkennung unbekannter risiken (frühwarnfunktion) sowie zur steuerung der risiken hat 
der Vorstand eine risikopolitik verabschiedet, in der die methoden und Prozesse des unternehmensweiten 
risikomanagements beschrieben und festgelegt wurden. risiken sind darin definiert als die möglichkeit, 
von geplanten zielen abzuweichen, und umfassen sowohl positive abweichungen (chancen) wie auch 
negative abweichungen (risiken). im fokus des risikomanagementsystems stehen besonders gravieren-
de mögliche negative abweichungen, die die unternehmensentwicklung beeinflussen und das eigen-
kapital stark belasten können. regelmäßig (mindestens quartalsweise) wird der Vorstand vom ernannten 
risikomanager des unternehmens über die risikosituation des unternehmens informiert. die weitere aus-
gestaltung der risikomanagementorganisation ist dezentralistisch. die bereichsleiter der einzelnen unter-
nehmensbereiche sind für die identifizierung und bewältigung der risiken ihrer bereiche verantwortlich. 
neu erkannte oder veränderte risiken werden zeitnah an den Vorstand gemeldet. der Vorstand seinerseits 
informiert sich je nach bedarf über die risikosituation im unternehmen. flache hierarchien, kurze Kom-
munikationswege und eine offene Kommunikationskultur stellen sicher, dass wichtige risikoinformatio-
nen umgehend an den Vorstand gelangen. zusätzlich bestehen zentrale informationssysteme, mit deren 
hilfe der Vorstand über risiken der unternehmensentwicklung direkt, zeitnah und regelmäßig informiert 
wird. im falle von bedeutenden und insbesondere bestandsgefährdenden risiken sind die bereichsleiter 
verpflichtet, den Vorstand sofort und umfassend zu informieren. der aufsichtsrat wurde vom Vorstand 
mindestens einmal im Quartal, in der regel aber häufiger, über wichtige entwicklungen im unternehmen 
informiert.
der operative Prozess des risikomanagements umfasst die risikoidentifikation, risikobewertung, risikoag-
gregation und risikobewältigung. 
zur risikoidentifikation erfolgt eine kontinuierliche beobachtung des umfelds in bezug auf definierte risi-
kofelder und risiken durch risikoeigner (in der regel die intershop-bereichsleiter), denen klar abgegrenzte 
unternehmensbereiche und alle daraus entstandenen möglichen risiken operativ zugeordnet sind. zu-
sätzlich wird eine jährliche (mit quartalsweiser aktualisierung) risikoinventur durchgeführt, in deren rah-
men eine überprüfung bereits identifizierter risiken stattfindet, neue risiken erfasst und die risikoeigner 
festgelegt werden. zusätzlich findet eine abweichungsanalyse des controllings zur identifikation von Plan-
abweichungen statt. dazu wird auf finanzbuchhaltungs- und controllingsoftware von saP und software 
für das Kundenbeziehungsmanagement (sog. customer-relationship-management(crm)-software) von 
siebel systems zurückgegriffen. wenn möglich oder sinnvoll werden alle risiken mit eintrittswahrschein-
lichkeit und, soweit möglich, schadenshöhe bewertet. der umfang des Gesamtrisikos von intershop wird 
durch eine risikoaggregation bestimmt. intershop wendet zur risikobewältigung je nach stadium maß-
nahmen an, die die eintrittswahrscheinlichkeiten senken oder die schadenshöhe vermindern. weiterhin 
wird zwischen präventiven und reaktiven maßnahmen unterschieden. 
intershop hat im zug der risikoinventuren in allen bereichen des unternehmens risiken identifiziert, die 
die entwicklung des unternehmens beeinflussen können. 
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Umfeldrisiken und Branchenrisiken
intershop agiert als europäischer marktführer in dem sehr dynamischen markt für e-commerce-lösungen. 
dieser markt ist kontinuierlichen Veränderungen etwa durch technologischen fortschritt, Veränderungen 
in der it-landschaft von unternehmen oder durch neue strategien oder Verhaltensmuster von akteuren 
im online-handel unterworfen. so haben sich beispielsweise in den vergangenen Jahren neue distribu-
tionsmodelle für software etabliert, die unternehmen e-commerce-lösungen nach dem sogenannten 
software-as-a-service(saas)-modell zur Verfügung stellen. dabei wird die software von einem dienstleister 
betrieben und der Kunde greift über das internet darauf zu, ohne eine eigene umfassende it-infrastruktur 
vorzuhalten. dieser trend könnte, sofern er sich verstärkt, zu einem absatzpreisrisiko für intershop führen, 
da die modelle für unternehmen günstiger sind. andererseits bergen die modelle auch erhebliche nach-
teile, insbesondere was den sicherheitsaspekt im umgang mit Kundendaten betrifft. Vor diesem hinter-
grund sieht intershop keine Gefahr, dass das auf lizenzen basierende Geschäftsmodell des unternehmens 
verdrängt wird. zudem bietet intershop unternehmen, die eine saas-lösung präferieren, seit dem Ge-
schäftsjahr 2010 gemeinsam mit dem Partnerunternehmen easynet Global services  maßgeschneiderte 
lösungskonzepte auf basis des saas-modells an. 
Generell könnte eine unzureichende Produktqualität oder die mangelnde funktionsabdeckung entspre-
chend der Kundenanforderungen zu risiken führen. Gelingt es nicht, die zielmärkte adäquat zu beobach-
ten, die mitbewerber einzuschätzen und neue innovative Produkt- und lösungsstrategien voranzutreiben, 
kann dies zu einem abgang von (Groß-)Kunden führen und die Gewinnung neuer Kunden erschweren. 
intershop begegnet diesem risiko insbesondere durch die kontinuierliche optimierung seiner standard-
software enfinity, die seit 2007 im Jahresrhythmus in einer neuen, verbesserten Version aufgelegt wird. 
das risiko von Kundenabgängen besteht generell. derzeit verfügt die Gesellschaft über eine breite Kun-
denbasis, so dass ausfälle einzelner Kunden nicht bestandsgefährdend sind und durch neukunden oder 
folgeaufträge bei bestehenden Kunden kompensiert werden können.

Unternehmensstrategische risiken
übergeordnetes strategisches ziel von intershop ist die entwicklung der Gesellschaft vom reinen techno-
logieanbieter zu einem anbieter sämtlicher dienstleistungen entlang der e-commerce-Prozesskette. da 
intershop nicht alle dienstleistungen selbst erbringen kann, muss die Gesellschaft, um ihren Kunden das 
full-service-e-commerce-angebot zur Verfügung zu stellen, auf Partner zurückgreifen. dadurch entsteht 
das risiko der sicherstellung der Qualität der angebotenen leistung. intershop kooperiert bei seinen full-
service-angeboten stets mit etablierten Partnerunternehmen, deren erfahrung und Know-how eine der 
intershop-Philosophie entsprechende, hohe Produkt- und servicequalität garantieren. 
ein großer Geschäftsbereich von intershop sind die beratungsdienstleistungen, welche vor allem im rah-
men von Projekten erbracht werden. dabei steht die Kundenbindung an erster stelle. um diese gewähr-
leisten zu können, ist es von bedeutung, die vom Kunden geforderte Qualität zu erbringen, aber auch 
den Kostenrahmen zu beachten. Gelingt dies nicht, so hat dies auswirkungen auf das Kundenvertrauen. 
zukünftige aufträge könnten verloren gehen oder die Gewinnspanne der Projekte würde sich dauerhaft 
reduzieren. um diesen entwicklungen entgegenzuwirken, werden zu den Projekten ressourcenplanun-
gen durchgeführt. regelmäßige berichte dokumentieren die aktuellen Projektstände. intershop begegnet 
diesem risiko auch durch eine starke Kundenorientierung und ein permanentes monitoring der Kunden-
zufriedenheit. risiken, welche sich aus den Projekten ergeben, sind somit für intershop beherrschbar.
auch die markenbekanntheit spielt für intershop eine zentrale rolle, da sonst potentielle Kunden das un-
ternehmen nicht als möglichen lösungspartner wahrnehmen. dies ist vor allem im außereuropäischen 
ausland der fall, wenngleich auch im Jahr 2010 sowohl in den usa als auch in der asiatisch-pazifischen 
region neue aufträge gewonnen wurden. intershop begegnet diesem risiko mit einem ausbau der mit-
arbeiterzahl in den auslandsmärkten sowie einem netz an internationalen Vertriebspartnern, die mit un-
terschiedlichsten Vertriebs- und werbemaßnahmen zur erhöhung des bekanntheitsgrades der marke in-
tershop beitragen.
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leistungswirtschaftliche risiken
für intershop sind abweichungen von geplanten zielen durch eine ineffiziente Vertriebsorganisation, die 
nichtgenerierung einer ausreichenden anzahl von neukunden oder nicht-zielführende marketingaktivi-
täten nicht auszuschließen. diesem risiko wird durch entsprechende zielmodelle im Vertrieb, verstärkte 
schulungsmaßnahmen und wöchentliche berichterstattung über den stand aktueller Vertriebsaktivitäten 
entgegengesteuert, so dass eine bedrohung hieraus als gering eingeschätzt wird. wichtigste maßnah-
men sind eine vorausschauende Produktpolitik, die angebotserweiterung über mehrere märkte sowie die 
kontinuierliche Produktentwicklung, um die technologische leistungsfähigkeit zu fokussieren. dazu greift 
intershop auf hochqualifizierte und motivierte mitarbeiter zurück.
aufgrund der Komplexität unserer Produkte gestaltet sich der Vertrieb über Partner als anspruchsvoll. in-
tershop setzt vor allem in ausländischen märkten zwangsläufig auf Vertriebspartner, da der aufbau eigener 
Vertriebsstrukturen zu hohe Kosten nach sich zieht. um risiken aus einer fehlerhaften beratung potentiel-
ler Kunden durch Partner zu vermeiden, setzt intershop auf gezielte schulungen und einen auswahlpro-
zess der Partner, der einem umfangreichen anforderungskatalog genügen muss. 

Personalrisiken
die leistungen der mitarbeiter und führungskräfte sind entscheidend für den erfolg des unternehmens. 
sollte die motivation negativ beeinträchtigt werden und sich dies in einer erhöhten fluktuation ausdrü-
cken, könnte dies das betriebsergebnis des unternehmens negativ beeinflussen. zudem sind einige Posi-
tionen mit schlüsselpersonen besetzt, was zusätzliche risiken birgt. das gute Personalmanagement von 
intershop führte zu einer kontinuierlichen Verringerung der fluktuationsrate des unternehmens. intershop 
hat auch in der Vergangenheit gezeigt, dass durch die hohen Qualifikationen der mitarbeiter und ein aus-
geprägtes netz an externen dienstleistern Personalabgänge aufgefangen werden können, so dass dieses 
risiko als gering einzuschätzen ist.

informationstechnische risiken
intershop ist als softwareanbieter dem risiko von angriffen auf die software ausgesetzt, was den funk-
tionsumfang und die Verfügbarkeit beim Kunden einschränken kann. laufend werden dabei die schon 
bestehenden maßnahmen zur informationssicherheit weiterentwickelt, damit die mit der it-gestützten 
integration verbundenen risiken begrenzt werden. intershop schätzt die wahrscheinlichkeit in diesem 
bereich als gering ein. 
ein weiteres risiko stellt die Verfügbarkeit von drittsoftware dar, welche den markt- und Kundenanforde-
rungen entsprechen muss. ist eingesetzte drittsoftware nicht rechtzeitig verfügbar oder schadhaft, kann 
dies das betriebsergebnis beeinflussen. um dieser herausforderung zu begegnen, werden langfristige lie-
ferverträge mit drittsoftwareanbietern geschlossen und deren Qualität wird kontinuierlich überprüft. des 
weiteren besteht auch die möglichkeit, auf alternative anbieter zurückzugreifen.

Finanzwirtschaftliche risiken
durch die kontinuierliche Verbesserung der eigenkapitalstruktur hat intershop aktuell eine hohe liquidi-
tätsbasis und finanzielle stärke, um risiken tragen zu können. zinsänderungsrisiken sowie Kreditrisiken 
sind momentan nicht nennenswert vorhanden, da keine finanzverbindlichkeiten bestehen. währungsri-
siken aus dem engagement im ausland treten durch die umsätze in us-dollar und in australischen dollar 
auf. es wurden maßnahmen zur absicherung von währungsrisiken getroffen. 
darüber hinaus besteht das risiko von forderungsausfällen. um das risiko von zahlungsausfällen zumin-
dest einzugrenzen, führt intershop regelmäßig Kreditwürdigkeitsprüfungen bei Kunden durch. bei grö-
ßeren aufträgen wird das risiko zusätzlich durch die Vereinbarung von anzahlungen oder teilzahlungen 
nach Projektfortschritt verringert. es wird hierzu zusätzlich auf den Konzernanhang abschnitt „angaben zu 
den finanzinstrumenten“ verwiesen.
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sonstige risiken
im bereich full service e-commerce werden in der regel Verträge mit einem umsatzbasierten abrech-
nungsmodell abgeschlossen. hierbei besteht ein rentabilitätsrisiko für intershop, wenn der Kunde dauer-
haft niedrige oder sinkende umsätze hat. intershop versucht dieses risiko durch vertragliche Vereinbarun-
gen über garantierte mindestumsätze zu minimieren.

das tochterunternehmen the bakery Gmbh befindet sich in der aufbauphase. die abdeckung der entste-
henden Kosten wird durch die Kreditzusage von intershop finanziert. Gelingt es the bakery Gmbh nicht, 
seine Planwerte bei umsatz und ergebnis zu erreichen, besteht ein insolvenzrisiko. die folgen für inter-
shop wären der wegfall der geplanten umsätze. intershop beugt diesem risiko durch verstärkte vertrieb-
liche aktivitäten, welche von marketingmaßnahmen flankiert werden, vor.  

die Gesellschaft ist beklagte in verschiedenen aus der normalen Geschäftstätigkeit resultierenden Pro-
zessen. aktuell geht der Vorstand davon aus, dass, über die im Konzernanhang angegebenen rechts-
streitigkeiten, aus laufenden rechtsstreitigkeiten keine wesentlichen finanziellen Verpflichtungen auf die 
Gesellschaft zukommen. diese risiken werden zudem durch Versicherungen abgesichert bzw. wurden 
vorsorglich rückstellungen gebildet. es wird auf den Konzernanhang abschnitt „rechtsstreitigkeiten/even-
tualverbindlichkeiten“ verwiesen.

lizenzen machen einen wesentlichen anteil am Gesamtumsatz des unternehmens aus. wegen der unsi-
cherheit bezüglich der länge der Verkaufs- und implementierungszyklen, die maßgeblich durch die Kun-
den beeinflusst werden, können die umsätze, insbesondere auf Quartalsbasis, starken schwankungen un-
terliegen. dies gilt umso mehr, als häufig nur wenige große aufträge einen erheblichen teil der umsätze 
ausmachen. da die operativen Kosten, die in hohem maße von der zahl der beschäftigten mitarbeiter 
abhängen, kurzfristig nur in geringem maße beeinflusst werden können, können schwankungen auf der 
umsatzseite zu entsprechend schwankenden betriebsergebnissen führen. 

in der softwarebranche wird ein Großteil der lizenzumsätze nicht gleichmäßig über ein Quartal, sondern 
häufig erst gegen Quartalsende realisiert. dies ist darin begründet, dass die Verträge oft erst im letzten 
drittel eines Quartals vergeben werden. deshalb besteht gewöhnlich bis weit in ein Quartal hinein un-
sicherheit darüber, ob das geplante umsatzziel erreicht wird. darum wurde die abhängigkeit von dem 
lizenzmodell weiter zurückgefahren und die wachstumsanteile wurden in andere bereiche gelegt. mit-
telfristig ist eine ergänzung oder ein wechsel vom cPu-basierten modell mit einmaliger lizenzzahlung 
zu modellen, die laufend umsätze bringen, vorgesehen. ein beispiel für ein solches neues modell ist das 
umsatzbeteiligungsmodell. 

intershop erwirtschaftet rund die hälfte seines umsatzes mit Großkunden. damit besteht das risiko, dass 
der Verlust eines oder mehrerer Großkunden einen negativen einfluss auf die ertragslage der Gesellschaft 
haben könnte. intershop sieht dieses risiko jedoch als sehr gering an, da seitens der Kunden eine hohe 
zeitliche und finanzielle wechselhürde besteht. zudem wird das risiko durch langfristige Verträge und eine 
breite Kundenbasis zusätzlich minimiert. darüber hinaus erfolgt permanent eine systematische Projekt-
analyse um im bedarfsfall bei Planabweichungen frühzeitig reagieren zu können. für das entsprechende 
Projekt wird vor Projektstart ein Projektplan mit aufwandsschätzung erstellt. während des Projektes wer-
den die schätzungen und Projektfortschritte regelmäßig überprüft. das Projektcontrolling ermittelt mög-
liche abweichungen hinsichtlich aufwand, umsatz und marge, Projektdauer bzw. erreichung bestimmter 
meilensteine und schlägt bei abweichungen mögliche Gegenmaßnahmen vor. 

durch Veränderungen der ranking-algorithmen von suchmaschinen kann es unmöglich werden, dienst-
leistungen zur suchmaschinenoptimierung anzubieten. das kann zu einem umsatzrückgang im bereich 
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online marketing führen und die ertragslage entsprechend negativ beeinflussen. das unternehmen 
schätzt dieses risiko jedoch als sehr gering ein.

trotz einer weltweiten konjunkturellen erholung sind die aussichten über den Konjunkturverlauf 2011 mit 
unsicherheiten behaftet, die auch bei der einer unternehmensplanung zugrunde liegenden Prognose zu 
berücksichtigen sind.

chancen
all die risiken und ungewissheiten des marktes sind unmittelbar mit chancen für intershop verbunden. 
hervorzuheben sind im wesentlichen die folgenden chancen: Viele unternehmen benötigen effiziente 
wege für Vertrieb und marketing, um dem wirtschaftlichen Kosten- und absatzdruck standhalten zu kön-
nen. intershop bietet hier mit seinen Produkten und dienstleistungen im online-handel und online-mar-
keting alternative lösungsmöglichkeiten für unternehmen. 
im bereich online marketing können zudem Veränderungen von suchalgorithmen zu erhöhungen der 
Kundennachfrage nach online-marketing-lösungen führen und damit steigende umsätze bei der toch-
tergesellschaft soQuero bewirken. 
eine weitere chance bietet sich aus der Kundenzufriedenheit, welche für intershop von besonderer be-
deutung ist. regelmäßige befragungen und die langjährige Kundenbindung bei intershop bestätigen die 
hohe zufriedenheit der Kunden. dadurch können sich nachfolgeprojekte ergeben. 
die Kundenstruktur von intershop mit dem hohen umsatzanteil von Großkunden gibt die chance, auch 
zukünftig umsätze mit diesen Großkunden zu realisieren, da diese Kunden aufgrund der finanziellen und 
zeitlichen wechselhürden weniger geneigt sind, den anbieter zu wechseln. 
durch die solide finanzierungslage von intershop und die etablierte marktposition bietet sich die chance, 
selektiv unternehmen zu akquirieren, um strategisch entlang der e-commerce-Prozesskette zu wachsen.

Gesamtrisikoposition
unter der Gesamtrisikoposition sind alle einzelrisiken zu verstehen, welchen intershop in der Gesamtheit 
ausgesetzt ist. es sind keine risiken zu erkennen, die allein oder in wechselwirkungen miteinander den 
fortbestand von intershop gefährden können.

Beschreibung der wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und des 
risikomanagementsystems im hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess
das interne Kontrollsystem von intershop umfasst die vom Vorstand eingeführten Grundsätze, Verfahren 
und maßnahmen zur organisatorischen umsetzung von dessen entscheidungen zur sicherung der wirk-
samkeit, wirtschaftlichkeit und ordnungsmäßigkeit der rechnungslegung sowie der einhaltung der für 
das unternehmen maßgeblichen rechtlichen Vorschriften. 
der intershop-Konzern ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert, deren verschiedene abteilungen zu dem 
jeweils verantwortlichen Vorstand berichten. die abteilungen sind unterteilt in verschiedene Kostenstel-
len bzw. Profitcenter, für die je ein abteilungsleiter verantwortlich ist. die abteilungsleiter haben entweder 
Gewinn- und Kostenverantwortung oder ausschließlich Kostenverantwortung. 
die geschäftlichen bestell- und Genehmigungsprozesse einschließlich zeichnungsberechtigungen und 
wertgrenzen sind in einer vom Vorstand eingeführten Genehmigungsrichtlinie („Global authorization Po-
licy“) geregelt. diese beinhaltet drei regelungsfelder: den einkauf von waren und dienstleistungen, an-
gebote an und Verträge mit Kunden sowie Personalangelegenheiten. bevor aktivitäten ausgeführt wer-
den, sind festgelegte abläufe einzuhalten. werden beispielsweise waren bestellt oder dienstleistungen 
beauftragt, bestehende Verträge verändert oder gekündigt, sind verschiedene Genehmigungen in form 
von unterschriften einzuholen. deren umfang ist abhängig von der art des Vertrages und vom auftrags-
volumen. zusätzlich sind angaben über die auswirkungen auf budget, bilanz und cash darzulegen und 
alternativen (z. b. angebote weiterer lieferanten oder dienstleister) zu erläutern. alle bestellungen bzw. 
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beauftragungen dürfen nur erfolgen, wenn die jeweils entsprechend der richtlinie notwendigen Geneh-
migungen der fachabteilungen, abteilungsleiter und/oder Vorstände vorliegen. neben der Global autho-
rization Policy existieren bei intershop weitere richtlinien für verschiedene Geltungsbereiche, zum beispiel 
die reisekostenrichtlinie, die mobiltelefonrichtlinie oder die firmenwagenrichtlinie. in den mindestens 
wöchentlichen Vorstandsbesprechungen werden neben anderen themen auch externe beauftragungen 
diskutiert und überwacht. 
die buchhalterischen Vorgänge werden in den jeweiligen einzelabschlüssen der tochtergesellschaften 
durch buchhaltungssysteme erfasst. dabei erfolgt die erfassung, bis auf zwei tochtergesellschaften, von 
der zentralen finanzabteilung im saP-system der muttergesellschaft. die Konsolidierung und aufstellung 
des Konzernabschlusses von intershop erfolgt zentral und manuell bei der muttergesellschaft. die ord-
nungsmäßigkeit der datenübernahme im rahmen der konsolidierenden vorbereitenden zusammenfüh-
rung der einzelabschlüsse wird unter einhaltung der funktionstrennung kontrolliert. sämtliche Konsolidie-
rungsvorgänge werden in einer separaten datei erfasst und dokumentiert. die bilanzierungsvorschriften 
des Konzerns berücksichtigen die anforderungen der ifrs, hGb und der Grundsätze ordnungsmäßiger 
buchführung. bei der aufstellung des Konzernabschlusses erfolgen interne Kontrollen zur sicherstellung 
der Verlässlichkeit der eingehenden einzelabschlüsse und des Konzernabschlusses. die werthaltigkeits-
tests für zahlungsmittelgenerierende einheiten  werden zentral auf Konzernebene durchgeführt, um ein-
heitliche bewertungskriterien sicherzustellen. auf Konzernebene erfolgt auch die aufbereitung und zu-
sammenfassung der daten für die erstellung des anhangs und des lageberichts. 

anGaben nach § 289 absatz 4 hGb bzw. § 315 absatz 4 hGb nebst  
erläuterndem bericht

das gezeichnete Kapital der Gesellschaft betrug zum bilanzstichtag 29.582.305 euro und ist eingeteilt in 
29.582.305 auf den inhaber lautende nennwertlose stückaktien. eine aktie hat einen anteil am Grundka-
pital von 1 euro. es existieren keine beschränkungen, welche die stimmrechte oder die übertragung von 
aktien betreffen. die Gsi commerce solutions inc., King of Prussia, Pennsylvanien, usa, ist zum bilanz-
stichtag mit 26,67 % am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt. die Gsi commerce inc., King of Prussia, 
Pennsylvanien, usa, ist über die Gsi commerce solutions inc., indirekt mit 26,67 % an intershop beteiligt. 
weitere direkte oder indirekte beteiligungen zum bilanzstichtag am Grundkapital der Gesellschaft, die  
10 % der stimmrechte überschreiten, wurden intershop nicht mitgeteilt. wegen der für den anteilsbesitz 
zum bilanzstichtag relevanten stimmrechtsmitteilungen verweisen wir auf die anhangsangaben zum ei-
genkapital.
aktien mit sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, also insbesondere entsendungsrechte in den 
aufsichtsrat, gibt es nicht. im rahmen von mitarbeiterbeteiligungsprogrammen werden arbeitnehmer 
nicht am Kapital beteiligt, ohne dass sie gleichzeitig die Kontrollrechte unmittelbar ausüben können.
die ernennung und abberufung des Vorstandes ist in §§ 84, 85 aktG sowie in § 6 der satzung der Gesell-
schaft geregelt. Gemäß satzung besteht der Vorstand aus einer oder mehreren Personen. die zahl der 
Vorstandsmitglieder bestimmt der aufsichtsrat. satzungsänderungen erfolgen nach §§ 179 ff. aktG sowie 
nach § 28 der satzung. nach letzterer Vorschrift ist der aufsichtsrat befugt, änderungen der satzung, die 
nur deren fassung betreffen, insbesondere auch änderungen der angaben über das Grundkapital, ent-
sprechend dem jeweiligen umfang von Kapitalerhöhungen aus bedingtem Kapital und genehmigtem 
Kapital sowie von Kapitalherabsetzungen aufgrund der einziehung von aktien zu beschließen.
hinsichtlich der befugnisse des Vorstands zur ausgabe von aktien verweisen wir auf den Konzernanhang 
abschnitt „eigenkapital“ bzw. auf den anhang der intershoP communications aktiengesellschaft. darü-
ber hinaus ist der Vorstand durch beschluss der hauptversammlung vom 14. dezember 2010 befristet bis 
zum 31. dezember 2012 ermächtigt, bis zu 2.479.379 eigene aktien zu erwerben. Gegen diesen beschluss 
sind drei anfechtungsklagen vor dem landgericht Gera anhängig. 
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die Gesellschaft unterhält keine wesentlichen Vereinbarungen, die unter der bedingung eines Kontroll-
wechsels infolge eines übernahmeangebots stehen. zudem gibt es keine entschädigungsvereinbarun-
gen der Gesellschaft, die für den fall eines übernahmeangebots mit den mitgliedern des Vorstands oder 
arbeitnehmern getroffen sind.

erKlärunG zur unternehmensführunG Gemäss § 289a hGb
der Vorstand hat mit datum vom 28. märz 2011 eine erklärung zur unternehmensführung nach § 289a 
hGb abgegeben und diese auf der internetseite des unternehmens unter 
http://www.intershop.de/erklaerung-zur-unternehmensfuehrung.html allgemein zugänglich gemacht.

abhänGiGKeitsbericht
der Vorstand der intershoP communications aG hat für das Geschäftsjahr 2010 einen bericht des Vor-
stands über beziehungen zu verbundenen unternehmen nach § 312 aktG aufgestellt. in diesem bericht 
werden auch die beziehungen zu Gsi commerce solutions inc. dargestellt. der Vorstand geht zum ge-
genwärtigen zeitpunkt nicht von dem bestehen eines abhängigkeitsverhältnisses zur Gsi commerce so-
lutions inc. aus. der Vorstand ist sich jedoch bewusst, dass diese einschätzung von unwägbarkeiten und 
unsicherheiten abhängt, insbesondere von der Prognose zukünftiger hauptversammlungsmehrheiten, 
die sich nicht sicher vorhersehen lassen. daher wurde der abhängigkeitsbericht vorsorglich und freiwillig 
erstattet. er enthält die folgende schlusserklärung:
„die intershoP communications aG hat für die in dem bericht über beziehungen zu verbundenen unter-
nehmen aufgeführten rechtsgeschäfte nach den umständen, die uns im zeitpunkt, in dem die rechtsge-
schäfte vorgenommen oder die maßnahmen getroffen wurden, bekannt waren, bei jedem rechtsgeschäft 
eine angemessene Gegenleistung erhalten und ist dadurch, dass die genannten maßnahmen getroffen 
wurden, nicht benachteiligt worden. berichtspflichtige andere maßnahmen wurden im berichtszeitraum 
weder getroffen noch unterlassen.“

nachtraGsbericht
das gezeichnete Kapital der Gesellschaft hat sich am 8. februar 2011 durch die ausgabe von aktien aus 
dem Genehmigten Kapital ii um 382.479 euro auf 29.964.784 euro erhöht. 
im Januar und februar 2011 wurden intershop vier anfechtungs- und nichtigkeitsklagen von aktionären 
zugestellt. die Klagen richten sich gegen beschlüsse, die auf der außerordentlichen hauptversammlung 
am 14. dezember 2010 gefasst worden waren. wir verweisen auf den abschnitt „rechtsstreitigkeiten/even-
tualverbindlichkeiten“ im Konzernanhang.
intershop hat am 18. februar 2011 von seinem strategischen Partner und Großkunden Gsi commerce so-
lutions inc. einen auftrag über weitere serviceleistungen erhalten. der auftrag erfolgt im rahmen der im 
april 2010 getroffenen Vereinbarung und lässt bei abruf der angebotenen beratungsleistungen zusätzli-
che umsatzerlöse im mittleren siebenstelligen euro-bereich bis zum 31. dezember 2011 erwarten. 
am 4. märz 2011 hat intershop einen Vertrag mit der cancom-Gruppe, einem herstellerunabhängigen 
anbieter von it-infrastruktur und -dienstleistungen über consulting-leistungen mit einem Gesamtvolu-
men von über einer million euro abgeschlossen. er hat eine laufzeit von einem Jahr.
am 18. märz 2011 hat intershop seinen servicevertrag über consulting- und support-dienstleistungen mit 
der otto Group erneuert. der Vertrag hat eine laufzeit von drei Jahren und das Gesamtvolumen bewegt 
sich im mittleren siebenstelligen euro-bereich.
mit wirkung zum 1. april 2011 wird ludwig lutter neuer finanzvorstand bei intershop. er tritt die nachfol-
ge von Peter mark droste an, dessen Vertrag zum 31. märz 2011 ausläuft.  
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ProGnosebericht

rahmenbedingungen
das wachstum der weltwirtschaft soll sich im laufenden Jahr im Vergleich zu 2010 wieder verlangsamen. 
nach den jüngsten Prognosen des internationalen währungsfonds (iwf) wird das globale bruttoinlands-
produkt im laufenden Jahr um 4,4 % zunehmen. der iwf erwartet für die usa einen soliden anstieg des 
bruttoinlandsprodukts in 2011 um 3,0 %, und für die euro-zone von 1,8 %. für deutschland geht der iwf 
im laufenden Jahr von einem anstieg des bruttoinlandsprodukts um 2,2 % aus. damit wird deutschland 
weiterhin als wichtige stütze des konjunkturellen aufschwungs in der euro-zone gesehen. 
im e-commerce-sektor stehen die zeichen ebenfalls weiter auf  wachstum. für den internethandel wer-
den nach wie vor hohe zuwachsraten prognostiziert. die weltweit rasant wachsende anzahl der internet-
nutzer und breitbandanschlüsse stützt diese erwartung. nach dem ziel der Vereinten nationen soll in den 
nächsten fünf Jahren die hälfte der weltbevölkerung mit einem zugang zum schnellen internet versorgt 
werden. 
in deutschland rechnet der handelsverband deutschland (hde) für 2011 mit einer umsatzsteigerung im 
online-handel um 10 % auf 26,1 mrd. euro. die deutsche software-branche soll laut bitKom beim umsatz 
in 2011 wieder das Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2008 erreichen und um 4,2 % auf 15,2 mrd. euro zulegen. 
dem weltweiten software-markt trauen die marktforscher von idc und Gartner für die kommenden Jahre 
ein wachstum zwischen 6 und 7 % jährlich zu. 

Unternehmensausblick
intershop erwartet für das Jahr 2011 eine Verstärkung des wachstumskurses der vergangenen Jahre. an-
lass für den optimistischen ausblick geben die fortschritte in der umsetzung der unternehmensstrategie 
vom technologieanbieter zum e-commerce-Prozessanbieter, die bei shop managern auf eine breite po-
sitive resonanz stößt. dies zeigt sich an der Gewinnung neuer großer aufträge von namhaften Kunden 
und dem ausbau der beziehungen und des Geschäfts mit bestandskunden. darüber hinaus eröffnet die 
strategische Partnerschaft mit Gsi großes umsatzpotential für intershop. bereits im vergangenen Jahr hat 
sich das us-unternehmen binnen weniger monate nach beginn der zusammenarbeit zum zweitgrößten 
Kunden entwickelt. auch für 2011 hat Gsi einen service-auftrag im mittleren siebenstelligen euro-bereich 
an intershop vergeben. darüber hinaus erwartet die Gesellschaft erste substantielle umsätze aus einer Ver-
triebsvereinbarung mit Gsi (reseller agreement), nach der die amerikaner die intershop-standardsoftware 
im us-markt als Vertriebspartner vermarkten werden. 
neben dem us-markt stehen für intershop in den kommenden Jahren der ausbau der führenden markt-
stellung unter den e-commerce-softwareanbietern in europa sowie weitere neukundengewinne in der 
region asien-Pazifik im fokus. in europa dient intershop dazu ein eingespieltes team von Partnern, auf 
die in den wichtigsten märkten außerhalb der dach-region (deutschland, österreich, schweiz) zurückge-
griffen wird. in 2011 ist eine wachstumsinitiative angelaufen, die sich ein zweistelliges umsatzwachstum 
zwischen 10 % und 20 % sowie ein überproportionales wachstum der lizenzumsätze zum ziel gesetzt hat. 
hauptelement dieser initiative ist die deutlich verbesserte marktbeobachtung durch investitionen in lead-
Generierung; darüber hinaus werden Vertriebskapazitäten für einen zusätzlichen direktvertrieb in mehre-
ren europäischen ländern aufgebaut. 
weiteres wichtiges ziel für 2011 ist die Gewinnung neuer hochqualifizierter mitarbeiter für intershop. be-
reits im vergangenen Jahr sind bei intershop 56 beschäftigte hinzugekommen. zum Jahresanfang 2011 
haben erneut 20 weitere mitarbeiter ihre tätigkeit aufgenommen. diese investitionen sind notwendig, um 
das anhaltende starke wachstum zu stützen und die innovationskraft des unternehmens zu erhalten. da-
her ist die weiterführung der einstellungsinitiative für das Jahr 2011 geplant.
für die schließung von angebotslücken im rahmen der unternehmensstrategie „enable the shop mana-
ger“, sind im Jahr 2011 und 2012 kleinere akquisitionen zur ergänzung des e-commerce-leistungsspek-
trums vorgesehen.
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darüber hinaus plant intershop die weiterentwicklung seines Kernprodukts, der e-commerce standard-
software. für das Jahr 2011 ist die markteinführung einer neuen Version vorgesehen. ein wichtiger baustein 
zur ergänzung von enfinity ist die seit ende 2009 im markt eingeführte Plattform der tochtergesellschaft 
the bakery, die im vergangenen Jahr bei ersten Kunden implementiert worden ist. 

Gesamtaussage für 2011 und 2012
insgesamt geht intershop – vorausgesetzt die Gesamtmarktentwicklung bleibt stabil – für 2011 von einem 
organischen umsatzwachstum in der Größenordnung zwischen 10 % und 20 % aus. dieses wird auch wie 
im vergangenen Geschäftsjahr maßgeblich durch das beratungsgeschäft geprägt sein. darüber hinaus er-
wartet intershop für 2011 deutliche impulse aus der strategischen Partnerschaft mit Gsi zum ausbau des 
us-Geschäfts. des weiteren wird das lizenzgeschäft in 2011 deutlich forciert, um die erlöse in diesen be-
reich überproportional zu steigern. für die region asien/Pazifik rechnet intershop mit stabilen umsätzen.
beim ergebnis sind die anstehenden investitionen in Produktentwicklung und die verbesserte marktbeob-
achtung und den Vertrieb zu berücksichtigen. deshalb erwartet intershop für 2011 ein operatives ergebnis 
auf  Vorjahresniveau. 
dieser ausblick gilt auch für das Jahr 2012. der Vorstand geht davon aus, dass die investitionen der Jahre 
2010 und 2011 ab 2012 schrittweise greifen und zu einer Verbesserung des operativen ergebnisses gegen-
über dem Vorjahr führen werden.

Jena, den 30. märz 2011

der Vorstand

heinrich Göttler  dr. ludger Vogt  Peter mark droste
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in teur Anhang Nr. 31. Dezember 2010 31. Dezember 2009

aKtiva
langfristige vermögenswerte

immaterielle Vermögenswerte (1) 8.517 9.504
sachanlagen (2) 705 571
sonstige langfristige Vermögenswerte (4) 28 22
latente steuern (22) 895 296
zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung (5) 72 475

10.217 10.868

Kurzfristige vermögenswerte
forderungen aus lieferungen und leistungen (3) 8.099 10.569
sonstige forderungen und Vermögenswerte (4) 1.112 607
zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung (5) 383 383
zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente (5) 16.390 6.314

25.984 17.873

sUMMe aKtiva 36.201 28.741

Passiva
eigenkapital

Gezeichnetes Kapital (6) 29.582 26.309
Kapitalrücklage (6.1) 7.630 6.728
andere rücklagen (6.2) -12.602 -14.314
aktionären der intershoP 
zurechenbarer anteil am eigenkapital 24.610 18.723
minderheitenanteile (6.3) 0 -327

24.610 18.396

langfristige schulden
sonstige langfristige rückstellungen (11) 303 469
latente steuern (22) 0 10
umsatzabgrenzungsposten (10) 1.751 307

2.054 786

Kurzfristige schulden
sonstige kurzfristige rückstellungen (11) 807 552
Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen (7) 3.255 3.862
Verbindlichkeiten aus ertragsteuern (8) 472 1.054
sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (9) 2.775 1.861
umsatzabgrenzungsposten (10) 2.228 2.230

9.537 9.559

sUMMe Passiva 36.201 28.741

Konzernbilanz
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anhang     1. Januar bis 31. Dezember
nr. 2010 2009

Bruttoumsatzerlöse
lizenzen (12) 4.184 6.897
serviceleistungen, wartung und sonstige 40.042 28.792

44.226 35.689
Mediakosten (13) -5.976 -3.912
nettoumsatzerlöse (12)

lizenzen 4.184 6.897
serviceleistungen, wartung und sonstige 34.066 24.880

38.250 31.777
herstellungskosten (14)

lizenzen -2.194 -1.951
serviceleistungen, wartung und sonstige -20.330 -15.968

-22.524 -17.919

Bruttoergebnis vom Umsatz 15.726 13.858

Betriebliche aufwendungen und erträge
forschung und entwicklung (15) -4.015 -3.222
Vertrieb und marketing (16) -4.275 -4.460
allgemeine Verwaltungskosten (17) -4.653 -3.895
sonstige betriebliche erträge (18) 821 668
sonstige betriebliche aufwendungen (19) -1.358 -949

-13.480 -11.858

ergebnis der betrieblichen tätigkeit 2.246 2.000

zinserträge (20) 33 138
zinsaufwendungen (21) -23 -3

Finanzergebnis 10 135

ergebnis vor steuern 2.256 2.135

steuern vom einkommen und vom ertrag (22) -391 -428

ergebnis nach steuern 1.865 1.707

sonstiges ergebnis
direkt im eigenkapital erfasste erträge und aufwendungen:

aus währungsumrechnung 174 34

Gesamtergebnis 2.039 1.741

Vom ergebnis nach steuern entfallen auf:
aktionäre der intershoP communications aG 1.865 2.089
minderheitsgesellschafter 0 -382

Vom Gesamtergebnis entfallen auf:
aktionäre der intershoP communications aG 2.039 2.123
minderheitsgesellschafter 0 -382

ergebnis je aktie in eur (unverwässert) (23) 0,07 0,07
ergebnis je aktie in eur (verwässert) (23) 0,07 0,07
durchschnittlich im umlauf befindliche aktien (unverwässert) 27.975 27.975
durchschnittlich im umlauf befindliche aktien (verwässert) 28.014 28.664

Konzern-GesamterGebnisrechnunG
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in teur
anhang     1. Januar bis 31. Dezember

nr. 2010 2009

cashFloW aUs laUFenDer GeschÄFtstÄtiGKeit

ergebnis vor steuern 2.256 2.135

Anpassungen zur Überleitung Periodenergebnis

finanzergebnis -10 -135

abschreibungen 2.829 1.765

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen und erträge 50 161

wertberichtigungen auf zweifelhafte forderungen -1 679

Veränderung der operativen Vermögenswerte und Schulden

forderungen aus lieferungen und leistungen 2.471 -5.534

sonstige Vermögenswerte -1.109 75

Verbindlichkeiten und rückstellungen -198 1.598

umsatzabgrenzungsposten 1.443 -86

cashFloW aUs laUFenDer GeschÄFtstÄtiGKeit 
vor ertraGsteUern UnD zinsen 7.731 658

erhaltene zinsen 33 138

Gezahlte zinsen -24 -3

Gezahlte ertragsteuern -390 34

   cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 7.350 827

cashFloW aUs investitionstÄtiGKeit

liquide mittel mit Verfügungsbeschränkung 403 361

auszahlungen für investitionen in immaterielle Vermögenswerte -1.516 -2.505

auszahlungen für investitionen in sachanlagen ohne aktivierung 
von finanzierungsleasing -460 -389

auszahlungen für den erwerb von konsolidierten unternehmen 0 -254

   cashflow aus investitionstätigkeit -1.573 -2.787

cashFloW aUs FinanzierUnGstÄtiGKeit

einzahlungen aus der ausgabe von stammaktien 4.506 128

Kosten aus der ausgabe von stammaktien -381 -24

änderung des Konsolidierungskreises 0 55

   cashflow aus Finanzierungstätigkeit 4.125 159

wechselkursbedingte änderungen des finanzmittelbestands 174 33

netto-veränderung der liquiden Mittel 10.076 -1.768

liquide mittel zu beginn des berichtszeitraumes (5) 6.314 8.082

liquide Mittel am ende des Berichtszeitraumes 16.390 6.314

Konzern-KaPitalflussrechnunG
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Konzern-eiGenKaPitalVeränderunGsrechnunG

a n d e r e  r ü c K l a G e n

 
in teur

 
stammaktien
(anzahl aktien)

 
Gezeichnetes

Kapital

 
 

Kapitalrücklage

 
Umstellungs-

rücklage

 
Kumulierte

Gewinne/verluste

 
Kumulierte

Währungsdifferenzen

aktionären der intershoP 
communications aG 

zurechenbarer anteil 
am eigenkapital

Minder-
heiten-
anteile

 
summe

eigenkapital

stand 1. Januar 2010 26.309.094 26.309 6.728 -93 -16.468 2.247 18.723 -327 18.396

Gesamtergebnis 1.865 174 2.039 2.039

erworbene minderheitenanteile -327 -327 327 0

aufwand aus aktienoptionen 51 51 51

ausgabe neuer aktien 3.273.211 3.273 851 4.124 4.124

stand 31. Dezember 2010 29.582.305 29.582 7.630 -93 -14.930 2.421 24.610 0 24.610

stand 1. Januar 2009 26.192.767 26.193 6.579 -93 -18.557 2.213 16.335 0 16.335

Gesamtergebnis 2.089 34 2.123 -382 1.741

änderung des Konsolidierungs-
kreises

0 55 55

aufwand aus aktienoptionen 161 161 161

ausgabe neuer aktien 116.327 116 -12 104 104

stand 31. Dezember 2009 26.309.094 26.309 6.728 -93 -16.468 2.247 18.723 -327 18.396
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a n d e r e  r ü c K l a G e n

 
in teur

 
stammaktien
(anzahl aktien)

 
Gezeichnetes

Kapital

 
 

Kapitalrücklage

 
Umstellungs-

rücklage

 
Kumulierte

Gewinne/verluste

 
Kumulierte

Währungsdifferenzen

aktionären der intershoP 
communications aG 

zurechenbarer anteil 
am eigenkapital

Minder-
heiten-
anteile

 
summe

eigenkapital

stand 1. Januar 2010 26.309.094 26.309 6.728 -93 -16.468 2.247 18.723 -327 18.396

Gesamtergebnis 1.865 174 2.039 2.039

erworbene minderheitenanteile -327 -327 327 0

aufwand aus aktienoptionen 51 51 51

ausgabe neuer aktien 3.273.211 3.273 851 4.124 4.124

stand 31. Dezember 2010 29.582.305 29.582 7.630 -93 -14.930 2.421 24.610 0 24.610

stand 1. Januar 2009 26.192.767 26.193 6.579 -93 -18.557 2.213 16.335 0 16.335

Gesamtergebnis 2.089 34 2.123 -382 1.741

änderung des Konsolidierungs-
kreises

0 55 55

aufwand aus aktienoptionen 161 161 161

ausgabe neuer aktien 116.327 116 -12 104 104

stand 31. Dezember 2009 26.309.094 26.309 6.728 -93 -16.468 2.247 18.723 -327 18.396
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allGemeine anGaben
die Gesellschaft

die intershoP communications aG („intershop“, das „unternehmen“, die „Gesellschaft“, der „Konzern“ oder 
der „intershop-Konzern) ist eine eingetragene aktiengesellschaft deutschen rechts. der sitz der Gesell-
schaft befindet sich im intershoP tower, leutragraben 1 in 07740 Jena. die Gesellschaft ist an der deut-
schen börse in frankfurt notiert und wird im Prime standard geführt.
die intershoP communications aG ist im handelsregister des amtsgerichtes Jena unter der nummer 
hrb 209419 eingetragen.

intershop entwickelt und vertreibt software-lösungen für das management von Geschäftsprozessen im 
elektronischen handel. darüber hinaus bietet das unternehmen alle dazugehörigen dienstleistungen, 
stellt umfassende online marketing services zur Verfügung und deckt mit dem bereich full service e-
commerce alle aspekte des online-handels einschließlich fulfillment ab. 
 
die Gesellschaft hat ihren Konzernabschluss unter annahme der unternehmensfortführung aufgestellt. 
zum 31. dezember 2010 verfügte die Gesellschaft über liquide mittel (einschließlich liquider mittel mit 
Verfügungsbeschränkung) im wert von 16,8 mio. euro (31. dezember 2009: 7,2 mio. euro). die eigenka-
pitalquote betrug zum bilanzstichtag 68 % (Vorjahr: 64 %). die Gesellschaft hat keine finanzverbindlich-
keiten (finanzverbindlichkeiten sind in diesem zusammenhang als finanzielle verzinsliche Verpflichtung 
gegenüber dem Kapitalmarkt oder Kreditinstituten anzusehen). wir verweisen auf die aussagen im Kon-
zernlagebericht.

rechnungslegungsgrundsätze (compliance statement)
der Konzernabschluss der intershoP communications aG zum 31. dezember 2010 wurde in überein-
stimmung mit den rechnungslegungsstandards des international accounting standards board (iasb) – 
den international financial reporting standards (ifrs) – sowie den nach § 315a abs. 1 handelsgesetzbuch 
(hGb) anzuwendenden Vorschriften aufgestellt. 
der Konzernabschluss der Gesellschaft wurde für das Jahr 2010 (1. Januar 2010 bis 31. dezember 2010) 
in übereinstimmung mit den am abschlussstichtag gültigen international financial reporting standards 
(ifrs) und den auslegungen des international financial reporting interpretations committee (ifric) er-
stellt, wie sie in der europäischen union verpflichtend anzuwenden sind.

für das Geschäftsjahr 2010 waren folgende rechnungslegungsstandards und interpretationen erstmals 
verpflichtend anzuwenden:  
 • änderung des ias 1 „darstellung des abschlusses“ hinsichtlich der einstufung der Klassifizierung von 

schuldkomponenten als kurz- oder langfristig 
 • änderung des ias 36 „wertminderung von Vermögenswerten“ bezüglich änderungen des bewer-

tungsobjektes beim werthaltigkeitstest für den Geschäfts- oder firmenwert
 • änderung des ias 38 „immaterielle Vermögenswerte“  hinsichtlich bemessung des beizulegenden zeit-

werts eines immateriellen Vermögenswerts, der bei einem unternehmenszusammenschluss erworben 
wurde

 • änderungen des iFrs 2 „Gruppen mit barzahlungs- und anteilsbasierten Vergütungen“
 • überarbeitung des iFrs 3 „unternehmenszusammenschlüsse“ und daraus folgende änderungen zu 

ias 27 „Konzern- und separate abschlüsse nach ifrs“, ias 28 „anteile an assoziierten unternehmen“und 
ias 31 „anteile an Gemeinschaftsunternehmen“.

Konzern 
anhanG
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 • änderung des iFrs 5 „zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und aufgegebene Ge-
schäftsbereiche“ bezüglich erforderlicher angaben zu als zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Ver-
mögenswerten (oder Veräußerungsgruppen) und aufgegebenen Geschäftsbereichen

 • änderungen des iFric 9 „neubeurteilung eingebetteter derivate“ und änderungen ias 39 „finanzinst-
rumente: ansatz und bewertung – eingebettete derivate“

 • änderungen des iFric 16 „absicherung einer nettoinvestition in einem ausländischen Geschäftsbe-
trieb“ 

 • änderung des iFric 17 „sachdividenden an eigentümer“ hinsichtlich unbarer ausschüttungen an an-
teilseigner

 • änderung des iFric 18 „übertragung von Vermögenswerten durch einen Kunden“

die wesentlichen überarbeitungen des ias 27 betreffen die bilanzierung von transaktionen, bei denen ein 
unternehmen weiterhin die beherrschung behält, sowie transaktionen, die nicht zu einem beherrschungs-
verlust führen. diese sind erfolgsneutral als eigenkapitaltransaktion zu erfassen. intershop hat ihre anteile 
an der the bakery Gmbh von 60 auf 100 % aufgestockt. die differenz zwischen dem gezahlten Kaufpreis 
und dem buchwert der nachträglich erworbenen anteile ist direkt im eigenkapital erfasst. wir verweisen 
auf die eigenkapitalveränderungsrechnung. 
alle übrigen aufgezählten standards, interpretationen und änderungen, die erstmals verpflichtend an-
zuwenden sind, hatten keinen wesentlichen einfluss auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage im be-
richtsjahr. 
der international accounting standards board (iasb) hat weiterhin nachfolgende standards, interpreta-
tionen und änderungen zu bestehenden standards herausgegeben, deren anwendung noch nicht ver-
pflichtend ist. Von einer vorzeitigen anwendung dieser standards wurde kein Gebrauch gemacht und 
auch künftig ist keine vorzeitige anwendung geplant: 

iFrs Änderung anwendungszeit-
punkt für Geschäfts-

jahr beginnend ab

ias 24 (überarbeitet) angaben über beziehungen zu nahe stehenden unternehmen und 
Personen - überarbeitete definition der nahe stehenden unternehmen 
und Personen 01.01.2011

änderung des ias 32 einstufung von bezugsrechten 01.02.2010

änderung des ifrs 1 zusätzliche ausnahmen für erstanwender 01.07.2010

ifrs 9 finanzinstrumente: angaben 01.01.2013

änderung des ifric 14 ias 19 – Vorauszahlungen im rahmen von 
mindestdotierungsverpflichtungen 01.01.2011

ifric 19
tilgung finanzieller Verbindlichkeiten durch eigenkapitalinstrumente 01.07.2010

verbesserungen an 
den iFrs 2010

 

ias 1 darstellung des abschlusses 01.01.2011

ias 27 Klarstellung der zeitlichen anwendung auf ias 21, 28 und 31 01.07.2010

ias 34 anhangsangaben zu wesentlichen ereignissen und Geschäftsvorfällen 01.01.2011

ifrs 1 erstmalige anwendung der international financial reporting standards 01.01.2011

ifrs 3 unternehmenszusammenschlüsse 01.01.2011

ifrs 7 angaben zu art und ausmaß von risiken aus finanzinstrumenten 01.01.2011

ifric 13 Kundenbindungsprogramme: bestimmung des beizulegenden 
zeitwerts 01.01.2011
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die änderungen des ias 24  betreffen die grundlegende überarbeitung der definition von nahe stehen-
den unternehmen und Personen. ein weiterer wesentlicher schwerpunkt ist die einführung einer erleich-
terungsvorschrift für unternehmen, die unter der beherrschung, der gemeinschaftlichen führung oder 
maßgeblichem einfluss der öffentlichen hand stehen. dieser Punkt wird keine auswirkungen für inter-
shop haben, da die Gesellschaft kein derartiges beherrschungsverhältnis hat. inwieweit erweiterte anga-
bepflichten sich für intershop durch die anderen änderungen des ias 24 sich ergeben, ist noch zu prüfen. 
die konkreten auswirkungen der anderen standards auf den intershop-Konzernabschluss sind noch zu 
überprüfen.  hinsichtlich der Verbesserungsprojekte könnten sich auswirkungen auf die Vermögens-, fi-
nanz- und ertragslage ergeben. 

die berichterstattung für das Geschäftsjahr 2010 erfolgt nach den verpflichtend anzuwendenden stan-
dards und interpretationen und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der 
Vermögens-, finanz- und ertragslage des intershop-Konzerns. 

Vermögenswerte und schulden werden grundsätzlich zu ihren fortgeführten anschaffungs- oder herstel-
lungskosten bewertet. die bewertung der aktienoptionsprogramme erfolgt zum fair Value. 

der Konzernabschluss wurde in euro aufgestellt. soweit nicht anders vermerkt, werden alle beträge in tau-
send euro (teur) angegeben. es wird kaufmännisch gerundet. hierdurch kann es zu rundungsdifferenzen 
kommen. 

das Geschäftsjahr der intershoP communications aG und ihrer in den Konzernabschluss einbezoge-
nen tochtergesellschaften entspricht dem Kalenderjahr mit ausnahme der tochtergesellschaft intershop 
communications australia Pty ltd in australien. diese Gesellschaft hat ein abweichendes wirtschaftsjahr 
(01. Juli bis 30. Juni). die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem umsatzkostenverfahren erstellt.

der Vorstand der intershoP communications aG hat den vorliegenden ifrs-Konzernabschluss am  
30. märz 2011 zur weitergabe an den aufsichtsrat freigegeben. der Konzernabschluss wird beim elektro-
nischen bundesanzeiger eingereicht und abgedruckt werden. zusätzlich wird er auf der unternehmensin-
ternetseite verfügbar sein.

schätzungen und annahmen
die erstellung des Konzernabschlusses macht es erforderlich, dass der Vorstand schätzungen und an-
nahmen trifft, welche die beträge, die im Konzernabschluss und im dazugehörigen anhang ausgewiesen 
werden, beeinflussen. die schätzungen basieren auf erfahrungen der Vergangenheit und anderen Kennt-
nissen der zu bilanzierenden Geschäftsvorfälle. die tatsächlichen ergebnisse können von solchen schät-
zungen abweichen. daher werden schätzungen und diesen zugrunde liegende annahmen regelmäßig 
überprüft und auf mögliche auswirkungen auf die bilanzierung beurteilt.

schätzungen sind insbesondere erforderlich bei dem ansatz und der bemessung der rückstellungen für 
rechtskosten und Prozessrisiken, Garantierückstellungen und ertragsteuerrückstellungen, bestimmung 
der optionswerte aus den aktienoptionsprogrammen sowie bei der beurteilung der notwendigkeit sowie 
der bemessung einer außerplanmäßigen abschreibung bzw. wertberichtigung. bei den umsatzerlösen 
für beratungsleistungen ist eine schätzung für den erfüllungsgrad von Verträgen aus festpreisprojekten 
erforderlich. 

der ansatz und die bewertung der rückstellungen erfolgt auf basis von finanziellen schätzungen und 
daten, anhand von erfahrungswerten und der zum bilanzstichtag bekannten umstände. die eintrittswahr-
scheinlichkeit für die Verpflichtung gegenüber dritten muss hinreichend wahrscheinlich sein. die tatsäch-
liche Verpflichtung kann von den zurückgestellten beträgen abweichen.
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für die bestimmung der optionswerte aus den aktienoptionsprogrammen wurden bestimmte annah-
men getroffen, die im abschnitt „aktienoptionspläne“ erläutert sind. die Prüfung der werthaltigkeit des 
firmenwertes erfolgt nach dem im abschnitt „wertminderungen von Vermögenswerten“ beschriebenen 
werthaltigkeitstest. zur schätzung bei umsatzerlösen verweisen wir auf Kapitel „bilanzierungs- und be-
wertungsmethoden“ abschnitt „umsatzerlöse“. 

Konsolidierungskreis
der Konsolidierungskreis umfasste zum 31. dezember 2010 neben der muttergesellschaft folgende  
unternehmen:
 • intershop communications, inc., san francisco, usa
 • intershop communications Ventures Gmbh, Jena, deutschland
 • intershop communications ab, stockholm, schweden
 • soQuero Gmbh, frankfurt/main, deutschland
 • the bakery Gmbh, berlin, deutschland
 • intershop communications australia Pty ltd, melbourne, australien

das tochterunternehmen intershop communications australia Pty ltd kam in 2010 neu in den Konsoli-
dierungskreis. 

intershop communications australia Pty ltd
die tochtergesellschaft in australien, die intershop communications australia Pty ltd, wurde im Jahr 2009 
neu gegründet und am 3. september 2009 im dortigen handelsregister eingetragen. in 2009 wurde keine 
Konsolidierung aus Gründen der wesentlichkeit vorgenommen. eine Konsolidierung in den Konzernab-
schluss erfolgte ab dem Geschäftsjahr 2010. nennenswerte Vermögenswerte und schulden wurden nicht 
übernommen. es liegt kein erwerbsvorgang im sinne von ifrs 3 vor, sondern die Konsolidierung erfolgte 
gemäß ias 27.

the Bakery Gmbh
intershop war seit dem 5. februar 2009 an dem neugegründeten softwarehaus the bakery Gmbh mit 
60 % beteiligt. zum 29. Juni 2010 erwarb intershop die übrigen 40 % der anteile zu einem Kaufpreis von 
3 euro. die direkt zurechenbaren anschaffungsnebenkosten betrugen 1 teur. intershop hält nunmehr  
100 % an der the bakery Gmbh.
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der anteilsbesitz der intershoP communications aG am 31. dezember 2010 gliedert sich wie folgt:

* Jahresergebnis vor Gewinnabführung an die muttergesellschaft intershoP communications aG

die intershop (uK) ltd. wurde zum 30. september 2005 endkonsolidiert und befindet sich derzeit in liqui-
dation. der beteiligungsbuchwert beträgt 0 euro. 

mit wirkung zum 29. Juni 2004 hat intershop die tochtergesellschaften intershop communications hong 
Kong co. limited, intershop communications singapore Pte. limited, intershop communications taiwan 
co. limited sowie intershop communications Korea co. limited im wege eines management buy-outs 
an den leiter der operativen tätigkeiten in asien, herrn felix Ko, veräußert. mit diesem zeitpunkt ging die 
Kontrolle über die operativen tätigkeiten auf herrn felix Ko über. intershop hat diese tochtergesellschaften 
zu diesem datum aus dem Konzern endkonsolidiert. die anteile der tochtergesellschaft intershop com-
munications singapore Pte. limited wurden zum 30. Juni 2007 und die anteile der intershop communica-
tions hong Kong co. limited zum 31. dezember 2010 aus der intershoP communications aG aufgrund 
entsprechender eintragungen in den dortigen firmenregistern entnommen. die anteile der übrigen bei-
den Gesellschaften waren zum bilanzstichtag noch dem mutterunternehmen zugeordnet.

das tochterunternehmen soQuero Gmbh wird die befreiung von der aufstellung seines Jahresabschlus-
ses in anspruch nehmen.

Konsolidierungsmethoden
in den Konzernabschluss der intershoP communications aG sind die konsolidierten ergebnisse der mut-
tergesellschaft und aller in- und ausländischen tochterunternehmen einbezogen, bei denen die inter-
shoP communications aG direkt oder indirekt die möglichkeit zur beherrschung der finanz- und Ge-
schäftspolitik der jeweiligen Gesellschaft hat. der einbezug der Gesellschaft erfolgt ab dem zeitpunkt des 
Kontrollübergangs auf den intershop-Konzern. eine endkonsolidierung wird in der regel zum zeitpunkt 
der liquidation des tochterunternehmens bzw. zum zeitpunkt des Kontrollübergangs auf dritte durchge-
führt.

anteil in 
%

Währung nennkapital eigen-
kapital

Jahres-
ergebnis

intershop communications, inc., 
san francisco, usa 100  euro 7.332.682 -1.860.097 812.205

intershop communications Ventures 
Gmbh, Jena 100 euro 1.000.000 -2.671.057 -130.097

intershop (uK) ltd. (i. l.), london, 
Großbritannien 100 euro 1.586 0 0

intershop communications ab, 
stockholm, schweden 100 euro 11.437 20.539 -5.327

intershop communications Korea co. 
ltd., seoul, Korea 100 euro 50.940 0 0

intershop communications taiwan, 
taipei, taiwan 100 euro 32.393 0 0

soQuero Gmbh, frankfurt/main 100 euro 75.000 213.151 269.491*

the bakery Gmbh, berlin 100 euro 200.000 -1.658.417 -839.804

intershop communications australia 
Pty ltd, melbourne, australien 100 euro 1 -96.963 -87.450
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tochterunternehmen
die Kapitalkonsolidierung für von fremden dritten erworbene unternehmen erfolgt zum erwerbszeit-
punkt nach der erwerbsmethode. hierbei werden die erworbenen Vermögenswerte und schulden zum 
beizulegenden zeitwert bewertet. ein verbleibender positiver unterschiedsbetrag aus Kaufpreis und er-
mittelten zeitwerten wird als Geschäfts- oder firmenwert aktiviert. negative unterschiedsbeträge werden 
sofort erfolgswirksam aufgelöst. anschaffungsnebenkosten werden als aufwand erfasst. bei folgekonsoli-
dierungen werden die im rahmen der erstkonsolidierung aufgedeckten stillen reserven und lasten ent-
sprechend der behandlung der korrespondierenden Vermögenswerte und schulden fortgeführt, abge-
schrieben oder aufgelöst. der Geschäfts- oder firmenwert wird in den folgeperioden hinsichtlich seiner 
werthaltigkeit mindestens einmal jährlich überprüft und bei Vorliegen einer wertminderung außerplan-
mäßig auf den niedrigeren erzielbaren betrag abgeschrieben. 
aufwendungen und erträge sowie forderungen und schulden zwischen konsolidierten unternehmen 
werden eliminiert.

währungsumrechnung
in den in lokalen währungen aufgestellten einzelabschlüssen der konsolidierten Gesellschaften und im 
abschluss der muttergesellschaft werden monetäre Positionen in fremder währung zum stichtagskurs 
bewertet. die währungsumrechnungsdifferenzen werden erfolgswirksam erfasst. 
die funktionale währung einer tochtergesellschaft ist die lokale währung des landes, in dem die toch-
tergesellschaft ansässig ist. die funktionale währung der Gesellschaft ist der euro. die umrechnung der 
in ausländischer währung aufgestellten abschlüsse der tochtergesellschaften außerhalb der euro-zone 
erfolgt nach der modifizierten stichtagskursmethode. da die tochtergesellschaften ihre Geschäfte in finan-
zieller, wirtschaftlicher und organisatorischer hinsicht selbständig betreiben, ist grundsätzlich die funkti-
onale währung identisch mit der jeweiligen landeswährung der Gesellschaft. die Vermögenswerte und 
schulden werden zum stichtagskurs, die erlöse und aufwendungen mit dem Jahresdurchschnittskurs um-
gerechnet. der sich aus der währungsumrechnung ergebende unterschiedsbetrag wird erfolgsneutral 
verrechnet und im eigenkapital gesondert unter anderen rücklagen (kumulierte währungsdifferenzen) 
ausgewiesen. im zeitpunkt des ausscheidens eines tochterunternehmens aus dem Konsolidierungskreis 
werden die umrechnungsdifferenzen erfolgswirksam aufgelöst. 
 
transaktionen in fremdwährungen werden zu dem am datum der transaktion gültigen umtauschkurs 
umgerechnet. nicht monetäre Positionen in fremder währung sind mit den historischen Kursen angesetzt. 
differenzen im umtauschkurs zwischen dem datum, an dem ein auf eine fremdwährung lautendes Ge-
schäft getätigt wird, und dem datum, an dem es ab- oder umgerechnet wird, sind in der Gesamtergebnis-
rechnung unter „sonstige betriebliche erträge“ bzw. „sonstige betriebliche aufwendungen“ ausgewiesen. 
die kumulierten Gewinne und Verluste aus währungsumrechnungen betrugen 8 teur (2009: 191 teur).

die für die umrechnung verwendeten Kurse wichtiger währungen ergeben sich aus folgender tabelle:

land

Währung stichtagskurs Jahresdurchschnittskurs

1 eur = 31.12.2010 31.12.2009 2010 2009

usa usd 1,33 1,43 1,33 1,39

australien aud 1,30 1,60 1,45 1,78
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bilanzierunGs- und bewertunGsmethoden
die bilanzierungs- und bewertungsmethoden werden im gesamten intershop-Konzern und für alle im 
Konzernabschluss dargestellten Perioden einheitlich angewendet.

änderung von bilanzierungsmethoden
die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2010 ihre richtlinie für die Konzernbilanzierung hinsichtlich der dar-
stellung der abschreibungen auf die aktivierten softwareentwicklungskosten geändert. diese abschrei-
bungen werden ab Geschäftsjahr 2010 nicht mehr in den aufwendungen für forschung und entwicklung 
dargestellt, sondern in den herstellungskosten der lizenzen. die Vorjahreswerte wurden entsprechend 
angepasst.

Geschäfts- und firmenwert
der im rahmen der Konsolidierung entstehende Geschäfts- oder firmenwert stellt nach ifrs 3 den über-
schuss der anschaffungskosten eines unternehmenserwerbs über den Konzernanteil am beizulegenden 
zeitwert der identifizierbaren Vermögenswerte, schulden und eventualschulden eines tochterunterneh-
mens zum erwerbszeitpunkt dar.
der Geschäfts- oder firmenwert wird als Vermögenswert erfasst und mindestens jährlich auf werthaltigkeit 
gemäß ias 36 überprüft. die werthaltigkeit des Geschäfts- und firmenwertes wird auf basis von zahlungs-
mittelgenerierenden einheiten überprüft. dabei wird der Geschäfts- oder firmenwert auf die zahlungs-
mittelgenerierenden einheiten aufgeteilt. soweit der erzielbare betrag der zahlungsmittelgenerierenden 
einheiten, der den höheren betrag aus dem beizulegenden zeitwert abzüglich Veräußerungskosten und 
nutzungswert repräsentiert, den buchwert unterschreitet, wird eine wertminderung vorgenommen (aus-
führliche erläuterung im abschnitt „wertminderungen von Vermögenswerten“). 
eine wertminderung wird sofort als aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst und in folgepe-
rioden nicht wieder aufgeholt.

immaterielle Vermögenswerte
entgeltlich erworbene immaterielle Vermögenswerte, wie software, Patente und Kundenbeziehungen, 
werden zu anschaffungskosten bilanziert. immaterielle Vermögenswerte mit einer bestimmten wirtschaft-
lichen nutzungsdauer werden zu fortgeführten anschaffungskosten abzüglich planmäßiger kumulierter 
abschreibungen unter berücksichtigung kumulierter wertminderungen und wertaufholungen bewertet 
und linear abgeschrieben. die nutzungsdauer liegt zwischen zwei und drei Jahren.
immaterielle Vermögenswerte mit einer unbestimmten nutzungsdauer wie Geschäfts- und firmenwerte 
werden zu anschaffungskosten abzüglich kumulierter außerplanmäßiger abschreibungen bewertet und 
sowohl jährlich als auch bei vorliegenden anhaltspunkten auf wertminderung geprüft. es wird hierzu auf 
abschnitt „wertminderungen von Vermögenswerten“ verwiesen. 

softwareentwicklungskosten
entwicklungskosten für neu entwickelte (software-)Produkte werden nach ias 38 mit den herstellungs-
kosten aktiviert, soweit eine eindeutige aufwandszuordnung möglich ist und sowohl die technische rea-
lisierbarkeit als auch die Vermarktung der neu entwickelten Produkte sichergestellt ist. die aktivierung von 
softwareentwicklungskosten erfolgt dann grundsätzlich ab dem erreichen der technologischen realisier-
barkeit des Produkts, welches die Gesellschaft als entwicklung eines Prototyps und zusätzlich als entwick-
lung einer betaversion des software-Produkts definiert. seit dem Geschäftsjahr 2008 werden planmäßig 
jährlich fortentwicklungen der intershop-standardsoftware enfinity in jeweils neue releasestände einge-
arbeitet. damit sind seit 2008 die Voraussetzungen für eine aktivierung nach ias 38 erfüllt und die soft-
wareentwicklungskosten werden aktiviert. in den Geschäftsjahren vor 2008 wurden die Kosten unmittel-
bar als aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. die aktivierten softwareentwicklungskosten 
enthalten die direkten Personalkosten der mitarbeiter, die Personalnebenkosten sowie direkt zurechenbare 
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fremdleistungen und angemessene teile der vernünftig abgrenzbaren Gemeinkosten. die abschreibung 
beginnt mit dem zeitpunkt der Verfügbarkeit des jeweils neuen software-releases für den Kunden und 
erfolgt leistungsorientiert über die geplante nutzungsdauer des Produktes. 
forschungskosten sind gemäß ias 38 nicht aktivierungsfähig und werden somit unmittelbar als aufwand 
in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

sachanlagen
sachanlagen werden zu anschaffungs- oder herstellungskosten bewertet, vermindert um planmäßige 
kumulierte abschreibungen unter berücksichtigung kumulierter wertminderungen und wertaufholun-
gen. die abschreibungen werden nach der linearen methode über die voraussichtliche nutzungsdauer 
der anlagegegenstände berechnet. den planmäßigen abschreibungen liegt hauptsächlich folgende nut-
zungsdauer zugrunde:

mietereinbauten werden linear über den jeweils kürzeren zeitraum entweder der laufzeit des mietvertra-
ges oder der geschätzten gewöhnlichen nutzungsdauer abgeschrieben. wenn sachanlagen stillgelegt, 
verkauft oder aufgegeben werden, wird der Gewinn oder Verlust aus der differenz zwischen dem Verkaufs-
erlös und dem restbuchwert unter den sonstigen betrieblichen erträgen bzw. aufwendungen erfasst. 

wertminderungen von Vermögenswerten
für sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte mit bestimmter und unbestimmter nutzungsdauer 
wird an jedem abschlussstichtag eingeschätzt, ob für die entsprechenden Vermögenswerte anhaltspunk-
te für mögliche wertminderungen nach ias 36 „wertminderung von Vermögenswerten“ vorliegen.
liegen solche anhaltspunkte vor, wird der erzielbare betrag des Vermögenswertes ermittelt, um die höhe 
des entsprechenden wertminderungsaufwandes zu bestimmen. der erzielbare betrag ist der höhere be-
trag aus beizulegendem zeitwert abzüglich Veräußerungskosten und nutzungswert eines Vermögens-
wertes. als beizulegender zeitwert abzüglich Veräußerungskosten wird der betrag bezeichnet, der durch 
den Verkauf eines Vermögenswertes in einer transaktion zu marktbedingungen zwischen vertragswilligen 
Parteien erzielt werden könnte. die bestimmung des nutzungswerts erfolgt anhand der abgezinsten zu-
künftigen zahlungsmittelzuflüsse unter zugrundelegung eines marktgerechten zinssatzes, der die risiken 
des Vermögenswertes widerspiegelt, die sich noch nicht in den geschätzten zukünftigen zahlungsmit-
telzuflüssen niederschlagen. ist der erzielbare betrag eines Vermögenswertes niedriger als sein buchwert, 
so ist dieser auf den erzielbaren betrag abzuschreiben. die außerplanmäßigen abschreibungen werden 
sofort ergebniswirksam erfasst. in 2010 erfolgte eine außerplanmäßige abschreibung in höhe von 527 
teur auf selbsterstellte software. zu details verweisen wir auf abschnitt „immaterielle Vermögenswer-
te“ im Kapitel „erläuterungen zu den einzelnen Posten der bilanz“. in 2009 wurde keine außerplanmäßige 
abschreibung ausgewiesen. bei wertaufholung in einer folgeperiode wird der buchwert des Vermögens-
wertes entsprechend dem festgestellten erzielbaren betrag angepasst, es ist jedoch höchstens bis zu dem 
betrag zuzuschreiben, der sich als buchwert ergeben würde, wenn zuvor keine abwertung stattgefunden 
hätte. die zuschreibung ist sofort erfolgswirksam zu erfassen. in den Jahren 2009 und 2010 wurden keine 
derartigen zuschreibungen vorgenommen.
die überprüfung der werthaltigkeit des firmenwertes wird auf der ebene zahlungsmittelgenerierender 
einheiten durchgeführt. der firmenwert wird dieser zugeordnet. der firmenwert beinhaltet das Know-
how an der software, die aus früheren unternehmenskäufen erworben wurde (nettobuchwert zum 31. 
dezember 2010: 4.473 teur) sowie den firmenwert, der aus dem erwerb der soQuero Gmbh für die erwar-
tung zukünftiger positiver zahlungsströme aufgrund langfristiger Kundenbeziehungen (nettobuchwert 
zum 31. dezember 2010: 754 teur) resultiert. für den firmenwert, der aus dem erwerb der soQuero Gmbh 
resultiert, entspricht die zahlungsmittelgenerierende einheit der tochtergesellschaft soQuero Gmbh. die 

computer 3 Jahre

büromöbel/Präsentationsgeräte 4–5 Jahre
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zahlungsmittelgenerierende einheit, die dem firmenwert aus dem Know-how an der software zugeord-
net wurde, entspricht dem intershop-Konzern abzüglich der bereiche online marketing, full service und 
the bakery Gmbh. es werden im ersten schritt die buchwerte der zahlungsmittelgenerierenden einheiten 
mit dem nutzungswert verglichen. zusätzlich werden die buchwerte in summe mit dem marktwert des 
unternehmens verglichen. der marktwert wird dabei aus der börsenkapitalisierung der Gesellschaft ab-
geleitet. nur wenn der nutzungswert oder marktwert unter dem buchwert liegt, wird in einem zweiten 
schritt der abwertungsbedarf für den firmenwert ermittelt. zur bestimmung der nutzungswerte für die 
zahlungsmittelgenerierenden einheiten wurden die net-cashflows für die Jahre 2011 bis 2014 und für die 
zeit ab 2015 eine „ewige rente“ (ohne wachstumsrate) ermittelt. die berechnungen basieren auf der vom 
management der intershop genehmigten unternehmensplanung für den zeitraum von 2011 bis 2014, die 
auf einer marktprognose unter berücksichtigung von Parametern wie u. a. Kundenbindung, marktanteilen 
und branchenwachstum aufbaut. bei der nutzungswertermittlung wurden barwerte auf der Grundlage 
eines diskontierungszinssatzes von 11,6 % (wacc) errechnet. in 2010 waren keine wertminderungen auf 
firmenwerte zu berücksichtigen. die wertminderung in 2009 belief sich auf 127 teur und betraf die ab-
schreibung des kompletten firmenwertes der the bakery Gmbh. wertberichtigungen von firmenwerten 
werden nicht zurückgenommen (keine zuschreibungen).

leasingverhältnisse
Gemäß ias 17 sind leasingverträge in finanzierungsleasing- und operating-leasing-Verhältnisse zu klas-
sifizieren. leasingverhältnisse werden als finanzierungsleasing klassifiziert, wenn durch die leasingbedin-
gungen im wesentlichen alle mit dem eigentum verbundenen risiken und chancen auf den leasing-
nehmer übertragen werden. alle anderen leasingverhältnisse werden als operating-leasingverhältnis 
klassifiziert. beim finanzierungsleasing werden die gemieteten anlagen zum zeitpunkt des zugangs zum 
beizulegenden zeitwert bilanziert. die abschreibungen erfolgen planmäßig über die nutzungsdauer. lea-
singzahlungen innerhalb des operating-leasings werden als aufwand linear über die laufzeit des leasing-
verhältnisses erfasst.

finanzinstrumente
finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, wozu forderungen und Verbindlichkeiten 
aus lieferungen und leistungen, zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente und zahlungsmittel mit 
Verfügungsbeschränkungen gehören, werden zu dem zeitpunkt in der Konzernbilanz berücksichtigt, an 
dem der Konzern Vertragspartei des finanzinstruments wird. erwerbe oder Verkäufe erfolgen in der regel 
zum handelstag.
finanzinstrumente werden bei ihrem erwerb mit ihrem beizulegenden zeitwert bilanziert. die folgebe-
wertung richtet sich nach der folgenden Kategorisierung der finanzinstrumente: a) erfolgswirksam zum 
beizulegenden zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, unterschieden 
nach „zu handelszwecken gehalten“ und „designiert“, b) bis zur endfälligkeit zu haltende finanzielle Vermö-
genswerte, c) Kredite und forderungen, d) zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte sowie 
e) Verbindlichkeiten zu fortgeführten anschaffungskosten.
die zuordnung zur Kategorie „erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertete finanzielle 
vermögenswerte“ erfolgt, wenn ein finanzieller Vermögenswert mit kurzfristiger absicht der Veräuße-
rung erworben wurde bzw. zu handelszwecken gehalten wird. derivate werden als zu „handelszwecken 
gehalten“ kategorisiert, wenn sie nicht in eine sicherungsbeziehung designiert sind. ist deren marktwert 
negativ, führt dies zu einer finanziellen Verbindlichkeit. in dieser Kategorie werden im rahmen der fol-
gebewertung die finanziellen Vermögenswerte mit dem beizulegenden zeitwert angesetzt. ein aus der 
folgebewertung resultierender Gewinn oder Verlust wird erfolgswirksam in den sonstigen betrieblichen 
erträgen bzw. aufwendungen der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Bis zur endfälligkeit zu 
haltende finanzielle vermögenswerte sind nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte mit festen 
oder bestimmbaren zahlungen sowie einer festen laufzeit, die das unternehmen bis zur endfälligkeit hal-
ten will und kann. diese werden nach der erstmaligen erfassung zu fortgeführten anschaffungskosten 
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bewertet. Gewinne und Verluste werden im Periodenergebnis erfasst, wenn dieser Vermögenswert aus-
gebucht oder wertgemindert wird. Kredite und Forderungen sind nicht-derivative finanzielle Vermö-
genswerte mit festen oder bestimmbaren zahlungen, die nicht in einem aktiven markt notiert sind. die 
folgebewertung erfolgt in dieser Kategorie zu fortgeführten anschaffungskosten unter anwendung der 
effektivzinsmethode. zur veräußerung verfügbare finanzielle vermögenswerte sind nicht-derivati-
ve finanzielle Vermögenswerte, die entweder dieser Kategorie zuzuordnen sind oder keiner der anderen 
dargestellten Kategorien zugeordnet wurden. hier erfolgt die folgebewertung zum beizulegenden zeit-
wert, wobei die nicht realisierten Gewinne oder Verluste direkt im eigenkapital erfasst werden.
finanzielle Verbindlichkeiten werden nach der erstmaligen erfassung grundsätzlich unter anwendung der 
effektivzinsmethode zu fortgeführten anschaffungskosten bewertet, mit ausnahme von finanziellen Ver-
bindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet werden. 

bei intershop bestehen derzeit als finanzielle Vermögenswerte forderungen aus lieferungen und leistun-
gen sowie beteiligungen ohne operative Geschäftstätigkeit, die grundsätzlich zur Veräußerung stehen, die 
zu fortgeführten anschaffungskosten bilanziert werden. zudem bestehen derivate zur absicherung von 
währungsrisiken, die sich nicht in sicherungsbeziehungen befinden. zum bilanzstichtag hält intershop 
keine finanzinstrumente, die nach ias 39 als „bis zur endfälligkeit gehalten“ oder bei erstmaligem ansatz 
als zum beizulegenden zeitwert bewertet eingestuft sind.

forderungen aus lieferungen und leistungen sowie sonstige forderungen und Vermögenswerte
forderungen aus lieferungen und leistungen werden zum zeitpunkt der realisierung zum beizulegen-
den zeitwert, der in der regel den anschaffungskosten entspricht, ausgewiesen. die folgebewertung 
erfolgt mit fortgeführten anschaffungskosten unter berücksichtigung notwendiger wertberichtigungen. 
forderungen aus der Vergabe von softwarelizenzen werden erst dann bilanziert, wenn ein unterzeichneter 
Vertrag mit dem Kunden vorliegt, eventuell eingeräumte rückgaberechte verstrichen sind, die software 
entsprechend dem Vertrag zur Verfügung gestellt wurde und die realisierung der forderung hinreichend 
wahrscheinlich ist. 
die forderungen aus lieferungen und leistungen sind zum nennwert angesetzt, der zum zeitpunkt 
der realisation dem beizulegenden zeitwert entspricht. längerfristige fälligkeiten (> 1 Jahr) sind durch 
marktübliche abzinsungen berücksichtigt. 
sonstige forderungen und Vermögenswerte werden zu fortgeführten anschaffungskosten angesetzt. al-
len erkennbaren ausfallrisiken wird durch entsprechende abwertung rechnung getragen.
die Gesellschaft bewertet ihre fähigkeit, ausstehende forderungen einzuziehen, und bildet wertberichti-
gungen für den teil der forderungen, bei dem der zahlungseingang zweifelhaft ist. wertberichtigungen 
werden nach einer gesonderten Prüfung aller größeren noch offenstehenden rechnungen durchgeführt. 
für die rechnungen, die nicht im einzelnen untersucht werden, werden wertberichtigungen je nach alter 
der jeweiligen forderungen in unterschiedlichem umfang gebildet. bei der festsetzung dieser Prozent-
zahlen berücksichtigt intershop seine erfahrung mit dem einzug in der Vergangenheit und die aktuellen 
tendenzen in der wirtschaft. falls die historischen daten, die das unternehmen zur berechnung der wert-
berichtigungen auf zweifelhafte forderungen ansetzt, nicht die fähigkeit widerspiegeln, die ausstehenden 
forderungen in der zukunft einziehen zu können, sind möglicherweise zusätzliche wertberichtigungen 
für zweifelhafte forderungen nötig, wodurch die künftige ertragslage der Gesellschaft wesentlich beein-
flusst werden könnte.

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente
zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente sind Kassenbestände, schecks und sofort verfügbare 
bankguthaben bei Kreditinstituten, deren ursprüngliche laufzeit bis zu 90 tagen beträgt und die zum 
nennwert bilanziert werden.
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zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung
nicht frei verfügbare zahlungsmittel werden gesondert angegeben (siehe abschnitt  „liquide mittel“).

aktienoptionsprogramme
aktienoptionsprogramme erlauben es den mitarbeitern, aktien ihres unternehmens zu erwerben. die bi-
lanzierung erfolgt gemäß ifrs 2 mit dem beizulegenden zeitwert (fair Value) der ausgegebenen optio-
nen, welcher im Personalaufwand sowie einer korrespondierenden erhöhung des eigenkapitals erfasst 
wird. zu weiteren erläuterungen verweisen wir auf abschnitt  „eigenkapital“.

folgende aktienoptionsprogramme gibt es bei intershop:

aktienoptionsplan 1999 
mit wirkung zum 21. Juni 1999 hat die Gesellschaft einen aktienoptionsplan (Plan 1999) zur ausgabe von 
aktien an Vorstandsmitglieder, leitende angestellte und verschiedene mitarbeiter aufgelegt. die optionen 
des Plans 1999 werden ratierlich über einen zeitraum von vier Jahren erworben, beginnend sechs monate 
ab dem zeitpunkt der Gewährung. nach den Vorschriften des deutschen aktiengesetzes sind jedoch op-
tionen nicht vor ablauf einer zweijahresfrist ab dem zeitpunkt der Gewährung ausübbar, auch wenn ein 
teil bereits unverfallbar wäre. werden die optionen nicht innerhalb von fünf Jahren ab dem tag ihrer Ge-
währung ausgeübt, verfallen sie. beim ausscheiden aus dem unternehmen verfallen die optionen, die bis 
zum zeitpunkt des ausscheidens noch nicht ausübbar sind. der ausübungspreis der option beträgt 120 % 
des börsenkurses der aktien zum zeitpunkt der Gewährung. dieser börsenkurs ergibt sich aus dem durch-
schnitt der im Prime standard festgestellten schlusskurse der letzten zehn handelstage vor dem zeitpunkt 
der Gewährung. aus dem Plan 1999 wurden letztmalig im oktober 2007 optionen gewährt. das für diesen 
Plan vorgesehene bedingte Kapital i wurde auf der hauptversammlung am 24. Juni 2008 im wege einer 
bestätigenden neufassung herabgesetzt und ist nur noch für die bedienung von optionen für mitglieder 
der Geschäftsführung der Gesellschaft zu verwenden. es können noch maximal 12.500 optionen aus dem 
aktienoptionsplan 1999 ausgeübt werden. diese bezugsrechte gehören einem ehemaligen Vorstandsmit-
glied der Gesellschaft. wir verweisen auf das Kapitel „eigenkapital“, abschnitt „bedingtes Kapital“. 

aktienoptionsplan 2001
mit wirkung zum 1. Januar 2001 hat die Gesellschaft einen aktienoptionsplan (Plan 2001) zur ausgabe von 
aktien an alle mitarbeiter aufgelegt. die optionen des Plans 2001 werden ratierlich über einen zeitraum 
von fünfzig monaten erworben, beginnend ab dem zeitpunkt der Gewährung. die optionen sind jedoch 
nicht vor ablauf von sechs monaten ab dem zeitpunkt der Gewährung ausübbar, auch wenn ein teil be-
reits unverfallbar wäre. werden die optionen nicht innerhalb von fünf Jahren ab dem tag ihrer Gewährung 
ausgeübt, verfallen sie. beim ausscheiden eines mitarbeiters aus dem unternehmen verfallen die optio-
nen, die bis zum zeitpunkt des ausscheidens noch nicht ausübbar sind; ausübbare optionen können noch 
bis zu sechs monate nach dem ausscheiden ausgeübt werden, danach verfallen sie. der ausübungspreis 
der optionen basiert auf dem marktwert am datum der Gewährung, der dem Xetra-tagesschlusskurs an 
der frankfurter wertpapierbörse für stimmberechtigte stammaktien der Gesellschaft entspricht. aus dem 
Plan 2001 wurden letztmalig im frühjahr 2008 optionen gewährt. 

sonstige rückstellungen und eventualverbindlichkeiten
Gemäß ias 37 werden rückstellungen gebildet, soweit gegenüber dritten eine gegenwärtige Verpflich-
tung (rechtlich oder faktisch) aus einem vergangenen ereignis besteht, die künftig wahrscheinlich zu ei-
nem abfluss von ressourcen führt und deren höhe zuverlässig geschätzt werden kann. rückstellungen, 
die nicht schon im folgejahr zu einem ressourcenabfluss führen, werden mit ihrem auf den bilanzstichtag 
abgezinsten erfüllungsbetrag angesetzt. der abzinsung liegen marktzinssätze zugrunde. der erfüllungs-
betrag umfasst auch die erwarteten Kostensteigerungen. rückstellungen werden nicht mit rückgriffsan-
sprüchen verrechnet.
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eventualverbindlichkeiten stellen zum einen mögliche Verpflichtungen dar, deren tatsächliche existenz 
aber erst noch durch das eintreten eines oder mehrerer ungewisser zukünftiger ereignisse, die nicht voll-
ständig beeinflusst werden können, bestätigt werden muss. zum anderen sind darunter bestehende Ver-
pflichtungen zu verstehen, die aber wahrscheinlich zu keinem Vermögensabfluss führen oder deren Ver-
mögensabfluss sich nicht zuverlässig quantifizieren lässt. die eventualverbindlichkeiten sind gemäß ias 37 
nicht in der bilanz zu erfassen. 

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen
die Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen werden mit ihren fortgeführten anschaffungs-
kosten ausgewiesen. die Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen werden in kurzfristige und 
langfristige Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen unterteilt. als kurzfristig werden alle Ver-
bindlichkeiten betrachtet, deren restlaufzeit kleiner als ein Jahr ist. langfristige Verbindlichkeiten sind 
dementsprechend Verbindlichkeiten, deren restlaufzeit größer als ein Jahr ist.

umsatzerlöse
die umsatzerlöse der Gesellschaft stammen aus folgenden hauptquellen: erlöse aus softwarelizenzen und 
umsatzerlöse aus serviceleistungen, die im wesentlichen die wartung, beratung und schulungen, online 
marketing und full service beinhalten.  
 
die Gesellschaft beurteilt, ob vereinbarte lizenzgebühren zum zeitpunkt des Verkaufs festgelegt oder be-
stimmbar sind, und realisiert diese dann als umsatz, wenn alle anderen bedingungen für eine umsatz-
realisierung gegeben sind. bei lizenzvereinbarungen, die keine wesentliche änderung oder anpassung 
der zugrunde liegenden software erfordern, weist die Gesellschaft ihre erbrachten leistungen als umsatz 
aus, wenn: (1) sie mit einem Kunden für die lizenz der software eine rechtlich verbindliche Vereinbarung 
eingeht, (2) sie die Produkte liefert und (3) die höhe der erträge verlässlich bestimmt werden kann. im we-
sentlichen werden alle lizenzerlöse der Gesellschaft auf diese weise ausgewiesen.
 
einige der softwarevereinbarungen der Gesellschaft beinhalten zusätzlich installationsdienste, die über 
beraterverträge separat verkauft werden. umsatzerlöse aus diesen Vereinbarungen werden in der regel 
getrennt von den lizenzerlösen ausgewiesen. zu den wesentlicheren faktoren, die bei der entscheidung 
berücksichtigt werden, ob umsatzerlöse getrennt auszuweisen sind, gehören die art der dienstleistung 
(d. h., es wird berücksichtigt, ob die serviceleistungen für die funktionalität des lizenzierten Produktes 
notwendig sind), die höhe des risikos, die Verfügbarkeit von serviceleistungen von anderen anbietern, 
die zahlungsziele und der einfluss von meilensteinen oder akzeptanzkriterien auf die realisierbarkeit der 
lizenzgebühr. 
 
soweit mehrere leistungen Gegenstand einer Vereinbarung sind (sog. mehrkomponentenverträge), teilt 
die Gesellschaft den Gesamterlös auf die einzelnen elemente der transaktion auf basis ihrer jeweiligen 
marktwerte auf. die marktwerte werden anhand von anbieterspezifischen, objektiven nachweisen (sog. 
Vendor-specific objective evidence, „Vsoe“) bestimmt. die Vsoe basiert auf den normalen Preis- und Preis-
nachlasspraktiken für die betreffenden Produkte und serviceleistungen, wenn diese einzeln verkauft wer-
den. wenn die Vsoe noch nicht erbrachter leistungen, die in gebündelten software- und serviceverein-
barungen enthalten sind, nicht bestimmt werden kann, wird der umsatz bereits erbrachter leistungen 
so lange abgegrenzt, bis alle leistungen ohne Vsoe erbracht wurden oder bis die Vsoe aller noch nicht 
erbrachten leistungen bestimmbar ist. im letzteren fall erfolgt die umsatzrealisierung für bereits erbrachte 
leistungen nach der residualwertmethode. danach werden die auf basis der Vsoe ermittelten marktwerte 
der noch nicht erbrachten leistungen abgegrenzt und der verbleibende teil des Gesamterlöses wird als 
umsatz realisiert.
 



KonzernanhanG intershoP communications aKtienGesellschaft 51

intershops lizenzvereinbarungen beinhalten in der regel keine akzeptanzbestimmungen. wenn jedoch 
akzeptanzbestimmungen innerhalb von zuvor festgelegten Geschäftsbedingungen, auf die in der vorlie-
genden Vereinbarung bezug genommen wird, bestehen, bewertet die Gesellschaft die bedeutung dieser 
bestimmung. wenn die Gesellschaft davon ausgeht, dass die wahrscheinlichkeit einer nichtakzeptanz in 
diesen Vereinbarungen gering ist, wird der umsatz realisiert, wenn alle oben stehend beschriebenen Kri-
terien erfüllt sind. falls eine solche feststellung nicht getroffen werden kann, werden die umsätze zum 
früheren zeitpunkt der zustimmung oder des ablaufs des zustimmungszeitraums realisiert. 

umsatzerlöse aus beratungsleistungen werden in der regel zum zeitpunkt der erbringung der serviceleis-
tung realisiert. wenn es beträchtliche zweifel  an der Vollendung eines Projekts oder am erhalt der zahlung 
für die beratertätigkeiten gibt, wird der umsatz so lange abgegrenzt, bis diese unsicherheit in ausreichen-
dem maße beseitigt ist.
 
die bestimmung der zu realisierenden umsatzerlöse basiert teilweise auf schätzungen und annahmen. so 
schätzt die Gesellschaft beispielsweise den prozentualen Grad der erfüllung von Verträgen (Percentage-of-
completion) mit fixen oder „nicht zu übersteigenden“ Gebühren auf monatlicher basis, indem sie die stun-
den ansetzt, die bisher als prozentualer anteil der gesamten geschätzten stunden für die fertigstellung 
des Projektes geleistet worden sind. dies findet anwendung im beratungsbereich bei festpreisprojekten. 
falls intershop keine ausreichende Grundlage hat, um den fortschritt hin zur Vollendung des Projektes zu 
messen, wird der umsatz realisiert, wenn intershop die endgültige zustimmung von seiten des Kunden er-
hält. wenn die geschätzten Gesamtkosten die vertraglich vereinbarten erlöse übersteigen, bildet intershop 
für den geschätzten fehlbetrag wertberichtigungen bzw. rückstellungen auf basis des durchschnittlichen 
tagessatzes und sämtlicher aufwendungen von dritten.
 
die Komplexität der schätzungen und der fragen in zusammenhang mit den annahmen, risiken und 
unsicherheiten, die mit der anwendung der Percentage-of-completion-methode in Verbindung stehen, 
beeinflussen die höhe der umsätze und die damit in zusammenhang stehenden aufwendungen, die im 
Konzernabschluss der Gesellschaft ausgewiesen werden. eine reihe interner und externer faktoren kön-
nen intershops schätzungen beeinträchtigen, einschließlich der Kosten für arbeitskräfte, schwankungen 
in der auslastung und effizienz sowie Veränderungen der spezifikations- und testanforderungen.

umsatzerlöse aus wartung werden ratierlich über den leistungszeitraum realisiert. 

im bereich full service werden umsatzbasierte abrechnungsmodelle verwendet. die umsatzrealisierung 
erfolgt auf basis vereinbarter Prozentsätze am warenumsatz des entsprechenden online-shops. 

bei den umsatzerlösen aus dem bereich online marketing erfolgt eine saldierung der bruttoumsatzerlöse 
mit den mediakosten, so dass die nettoumsatzerlöse ausgewiesen werden. in der Gesamtergebnisrech-
nung werden sowohl die brutto- als auch die nettoumsatzerlöse gezeigt. 

herstellungskosten
in den herstellungskosten sind die zur erzielung der umsatzerlöse angefallenen Kosten ausgewiesen. das 
betrifft insbesondere alle Kosten der bereiche beratung, wartung, schulung, full service und online mar-
keting. in den herstellungskosten der lizenzen sind zusätzlich die abschreibungen auf die aktivierten soft-
wareentwicklungskosten enthalten. im online-marketing-bereich werden jedoch die Kosten, die direkt an 
den Kunden weitergereicht werden (mediakosten), von den umsatzerlösen direkt abgezogen. 
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fremdkapitalkosten
zinsaufwendungen werden in der Periode aufwandswirksam erfasst, in der sie entstehen. bei erstellung 
qualifizierter Vermögenswerte werden grundsätzlich die zinsen dafür aktiviert.

zuwendungen der öffentlichen hand
zuwendungen der öffentlichen hand werden gemäß ias 20 nur erfasst, wenn eine angemessene sicher-
heit dafür besteht, dass die damit verbundenen bedingungen erfüllt und die zuwendungen gewährt 
werden. ias 20 sieht grundsätzlich eine ergebniswirksame und periodengerechte behandlung der zu-
wendungen vor. die Gesellschaft weist, wenn alle auflagen erfüllt sind, ertragszuschüsse ohne rückzah-
lungsforderung als „sonstige betriebliche erträge“ aus.

steuern vom einkommen und vom ertrag
Gemäß ias 12 werden unter anwendung der bilanzorientierten Verbindlichkeitsmethode auf alle zum bi-
lanzstichtag bestehenden temporären differenzen zwischen dem wertansatz eines Vermögenswerts bzw. 
einer schuld in der ifrs-bilanz und dem steuerlichen wertansatz latente steuern gebildet. für alle abzugs-
fähigen temporären unterschiede, noch nicht genutzten steuerlichen Verlustvorträge und nicht genutz-
ten steuergutschriften werden latente steueransprüche in dem maße erfasst, in dem es wahrscheinlich 
ist, dass zu versteuerndes einkommen verfügbar sein wird, gegen das die abzugsfähigen temporären dif-
ferenzen und die noch nicht genutzten steuerlichen Verlustvorträge und steuergutschriften verwendet 
werden können.
latente steuern werden zu den steuersätzen bemessen, deren Gültigkeit für die Periode, in der ein Vermö-
genswert realisiert wird oder eine schuld erfüllt wird, zu erwarten ist. die wirkung von steuersatzänderun-
gen auf latente steuern wird mit inkrafttreten der gesetzlichen änderung erfasst. aktive latente steuern 
sind nur insoweit auszuweisen, als es wahrscheinlich ist, dass diese gegen zukünftig zu versteuerndes ein-
kommen genutzt werden können.

Geschäftssegmente
die segmente werden nach ifrs 8 „Geschäftssegmente“ dargestellt. die segmentberichterstattung erfolgt 
strukturell und inhaltlich entsprechend der internen berichterstattung an das management. ein Geschäfts-
segment ist ein unternehmensbereich, das Geschäftstätigkeiten mit erträgen und aufwendungen be-
treibt, dessen ergebnisse vom management regelmäßig überprüft werden und für das finanzinformatio-
nen vorliegen. das Geschäftssegment wird zum berichtspflichtigen segment, wenn es abgegrenzt werden 
kann und bestimmte quantitative schwellenwerte übersteigt. die zurechnung von aufwendungen erfolgt  
grundsätzlich prozentual zur umsatzverteilung. 

ergebnis je aktie
das unverwässerte ergebnis je aktie wird nach ias 33 „ergebnis je aktie“ für alle dargestellten zeiträume 
ermittelt. dabei wird das ergebnis unter berücksichtigung der gewichteten, durchschnittlichen zahl der 
ausgegebenen stammaktien ermittelt.
das verwässerte ergebnis je aktie wird unter berücksichtigung der gewichteten durchschnittlichen zahl 
der ausgegebenen stammaktien und der noch nicht ausgegebenen stammaktien und der möglichen 
zahl von stammaktien aufgrund von optionen oder Garantien, solche aktien zu erwerben, dargestellt. bei 
wandelbaren wertpapieren wird das verwässerte ergebnis je aktie unter der annahme einer wandlung („if-
converted method“) berechnet. die ausgeübten optionen, die sich auf rückkaufbare aktien beziehen, sind 
bei der berechnung der gewichteten durchschnittlichen zahl der ausgegebenen aktien zur ermittlung des 
Gewinns je aktie nicht berücksichtigt worden. alle möglicherweise noch entstehenden stammaktien sind 
nicht in die berechnung des verwässerten ergebnisses je aktie für 2009 und 2010 einbezogen worden, da 
dies ansonsten dem Verwässerungseffekt entgegenwirken würde. 
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erläuterunGen zu den einzelnen Posten der bilanz

(1) immaterielle vermögenswerte

in teur software

selbst 
erstellte 

software

sonstige 
immaterielle 
vermögens-

werte Firmenwert summe

      

anschaffungs- oder 
herstellungskosten  

stand 01.01.2009 5.331 2.478 1.895 24.680 34.384

zugänge 104 3.184 0 171 3.459

abgänge 0 0 0 0 0

währungsänderungen -19 0 0 0 -19

stand 31.12.2009 5.416 5.662 1.895 24.851 37.824

zugänge 127 1.388 0 0 1.515

abgänge 0 0 0 0 0

währungsänderungen 91 0 0 0 91

stand am 31.12.2010 5.634 7.050 1.895 24.851 39.430

      

abschreibungen  

stand 01.01.2009 5.320 310 1.731 19.497 26.858

zugänge 22 1.257 75 127 1.481

abgänge 0 0 0 0 0

währungsänderungen -19 0 0 0 -19

stand 31.12.2009 5.323 1.567 1.806 19.624 28.320

zugänge 52 2.361 89 0 2.502

planmäßige 
zugänge 52 1.834 89 0 1.975

außerplanmäßige 
zugänge 0 527 0 0 527

abgänge 0 0 0 0 0

währungsänderungen 91 0 0 0 91

stand am 31.12.2010 5.466 3.928 1.895 19.624 30.913

      

nettobuchwert am 
31.12.2009 93 4.095 89 5.227 9.504

nettobuchwert am 
31.12.2010 168 3.122 0 5.227 8.517
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zur „selbst erstellten software“ gehören die aktivierten softwareentwicklungskosten für die fortentwick-
lung der intershop software enfinity sowie die aktivierten entwicklungskosten für die erstellungen von 
online-shops für die full-service-Kunden. die sonstigen immateriellen Vermögenswerte beinhalten die 
anderen Vermögenswerte, die im rahmen der Kaufpreisallokation des Kaufes der soQuero Gmbh in 2006 
identifiziert und bewertet wurden, u. a. vorteilhafte arbeitsverträge mit dem management. der buchwert 
dieser  Vermögenswerte ist 0 teur. 
der verbleibende abschreibungszeitraum für den Posten software beträgt zwei Jahre. in die Gesamter-
gebnisrechnung gehen die abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte mit 2.368 teur (2009 an-
gepasst: 1.253 teur) in die herstellungskosten, davon 527 teur außerplanmäßige abschreibungen, mit  
94 teur (2009 angepasst: 82 teur) in die aufwendungen für forschung und entwicklung, mit 0 teur 
(2009: 4 teur) in Vertrieb und marketing, mit 40 teur (2009: 14 teur) in die allgemeinen Verwaltungskos-
ten sowie 0 teur (2009: 127 teur) in die sonstigen betrieblichen aufwendungen ein.
es sind keine immateriellen Vermögenswerte mit unbestimmter nutzungsdauer vorhanden.
auf die aktivierten softwareentwicklungskosten erfolgte eine außerplanmäßige abschreibung in höhe 
von 527 teur, da zukünftig nicht mehr von einem erzielbaren zuordenbaren ertrag ausgegangen wird. in 
den segmenten wurde die wertminderung allen segmenten gemäß des prozentualen anteils zugeordnet. 

(2) sachanlagen

in teur computer

Betriebs- und 
Geschäfts-

ausstattung
Mieter-

einbauten summe
     

anschaffungskosten  

stand 01.01.2009 7.923 1.429 273 9.625
zugänge 191 196 0 387

zugang aus unternehmenserwerb 0 2 0 2

abgänge -459 -24 0 -483

währungsänderungen -5 -1 0 -6

stand 31.12.2009 7.650 1.602 273 9.525
zugänge 281 177 0 458

abgänge -264 -14 0 -278

währungsänderungen 26 4 0 30

stand am 31.12.2010 7.693 1.769 273 9.735
     
abschreibungen  
stand 01.01.2009 7.638 1.365 155 9.158
zugänge 206 54 25 285

abgänge -459 -24 0 -483

währungsänderungen -5 -1 0 -6

stand 31.12.2009 7.380 1.394 180 8.954
zugänge 202 101 24 327

abgänge -264 -14 0 -278

währungsänderungen 25 2 0 27

stand am 31.12.2010 7.343 1.483 204 9.030
     
nettobuchwert am 31.12.2009 270 208 93 571
nettobuchwert am 31.12.2010 350 286 69 705
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in die Gesamtergebnisrechnung gehen die abschreibungen auf sachanlagen mit 135 teur (2009:  
168 teur) in die herstellungskosten, mit 82 teur (2009: 73 teur) in die aufwendungen für forschung 
und entwicklung, mit 12 teur (2009: 12 teur) in die marketing- und Vertriebsaufwendungen sowie mit  
98 teur (2009: 32 teur) in die allgemeinen Verwaltungskosten ein.

(3) Forderungen aus lieferungen und leistungen
die forderungen aus lieferungen und leistungen umfassen zum bilanzstichtag forderungen aus dem 
Verkauf von softwarelizenzen und der erbringung von serviceleistungen in höhe von 8.099  teur (2009: 
10.569 teur) mit einer restlaufzeit kleiner als ein Jahr (kurzfristige Vermögenswerte).
das durchschnittliche zahlungsziel bei lizenzverkäufen und der erbringung von serviceleistungen beträgt 
30 tage nach rechnungsstellung. ab fälligkeit der forderungen werden die gesetzlich vorgeschriebenen 
Verzugszinsen (8 % über dem basiszinssatz) auf die außenstände erhoben.
die folgende tabelle zeigt die überfälligkeiten von nicht einzelwertberichtigten forderungen:

einzelwertberichtigungen erfolgen nach 90 tagen. wertberichtigungen wurden in höhe von 793 teur 
(2009: 794 teur) berücksichtigt. bezüglich der übrigen zum bilanzstichtag fälligen und nicht fälligen for-
derungen aus lieferungen und leistungen ist nicht zu erwarten, dass die Kunden ihren zahlungsverpflich-
tungen nicht nachkommen werden.

die wertminderungen veränderten sich wie folgt:
 

(4) sonstige Forderungen und vermögenswerte

die sonstigen langfristigen Vermögenswerte in höhe von 28 teur (2009: 22 teur) beinhalten 
mietkautionen. 

in teur 31.12.2010 31.12.2009

Verzug bis 30 tage 1.520 1.667

Verzug 31 bis 60 tage 353 478

Verzug 61 bis 90 tage 15 58

1.887 2.203

in teur 2010 2009

stand zu Beginn des Jahres 794 322

wertminderungen von forderungen -8 68

aufgrund von uneinbringlichkeit abgeschriebene beträge 78 369

während des Geschäftsjahres eingegangene beträge aus 
abgeschriebenen forderungen

71 35

wertaufholung 0 0

stand zum ende des Jahres 793 794



KonzernanhanG intershoP communications aKtienGesellschaft56

die sonstigen kurzfristigen forderungen und kurzfristigen Vermögenswerte enthalten:

bei der Position „fertigungsaufträge mit aktivischem saldo gegenüber Kunden“ handelt es sich um drei 
aufträge mit einem Gesamtauftragsvolumen von 523 teur. in 2010 wurden aus diesen Projekten 404 
teur als umsatz realisiert. die bewertung erfolgte gemäß dem Projektfortschritt unter anwendung der 
Percentage-of-completion-methode. die Kosten dafür betrugen 334 teur. aus diesen festpreisprojekten 
resultiert für das Geschäftsjahr 2010 insgesamt ein ergebnisbeitrag von 70 teur. es wurden anzahlungen 
in höhe von 232 teur geleistet, die mit den fertigungsaufträgen verrechnet wurden.

(5) liquide Mittel 
die liquiden mittel beinhalten kurzfristige und langfristige zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung 
sowie kurzfristige zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente.

im hinblick auf die gemieteten flächen für den firmensitz in Jena muss die Gesellschaft bis zum ende des 
mietvertrags eine mietsicherheit stellen. die höhe der mietsicherheit reduziert sich regelmäßig automa-
tisch um einen festen betrag. die besicherung gegenüber dem Vermieter erfolgt über eine mietbürgschaft. 
Gegenüber dem bürgen muss die Gesellschaft diese mietbürgschaft nur zu 50 % der jeweiligen höhe bar 
besichern. in den kurzfristigen zahlungsmitteln mit Verfügungsbeschränkungen sind die frei werdenden 
barmittel aus der reduzierung der mietsicherheit  im Jahr 2011 enthalten. 
die langfristigen zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkungen beinhalten im wesentlichen den betrag 
ab 2012 bis zum ende der mietlaufzeit. 
die zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente beinhalten die Guthabenbestände bei verschiedenen 
Kreditinstituten, die jederzeit verfügbar sind, Kassenbestände und schecks.

(6) eigenkapital 
die entwicklung des eigenkapitals der intershoP communications aG ist in der Konzern-eigenkapitalver-
änderungsrechnung dargestellt.

Gezeichnetes Kapital
das gezeichnete Kapital beträgt 29.582.305 euro zum 31. dezember 2010 und ist eingeteilt in 29.582.305 
auf den inhaber lautende nennwertlose stückaktien, welche voll eingezahlt sind. es bestehen keine be-
schränkungen der stimmrechte. zum 31. dezember 2009 betrug das gezeichnete Kapital 26.309.094 euro. 
die Veränderungen des gezeichneten Kapitals um insgesamt 3.273.211 euro sind zurückzuführen auf  

in teur 31.12.2010 31.12.2009

sonstige steuerforderungen 650 118

Vorauszahlungen 196 172

fertigungsaufträge mit aktivischem saldo gegenüber Kunden 172 49

forderungen gegen mitarbeiter und ehemalige mitarbeiter 24 105

sonstige 70 163

1.112 607

in teur 31.12.2010 31.12.2009

zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung – langfristig 72 475

zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung – kurzfristig 383 383

455 858

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 16.390 6.314
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Kapitalerhöhungen aus Genehmigtem Kapital i und ii sowie der ausgabe von neuen aktien aus beding-
tem Kapital i. 
die Veränderung des gezeichneten Kapitals stellt sich wie folgt dar:

zum bilanzstichtag hielt die Gsi commerce solutions inc. 26,67 % der anteile an der intershoP commu-
nications aG. dieser angabe liegen folgende von der Gesellschaft gemäß § 26 abs.1 wphG bekanntge-
machte mitteilungen nach § 21 abs. 1 wphG über stimmrechtsveränderungen im berichtszeitraum zu-
grunde: der stimmrechtsanteil von Gsi commerce solutions inc. an der Gesellschaft hat am 10. Juni 2010 
die schwelle von 25 % überschritten und betrug sodann 27,24 % (7.887.080 stimmrechte). der stimm-
rechtsanteil der netrada management Gmbh an der Gesellschaft hat am 8. Juni 2010 die schwelle von 
3 % unterschritten und betrug 0,29 % (82.949 stimmrechte). der stimmrechtsanteil der d+s europe aG 
an der Gesellschaft hat am 8. Juni 2010 die schwellen von 5 % und 3 % unterschritten und betrug sodann 
0,42 % (120.805 stimmrechte); hiervon waren der d+s europe aG 0,29 % (82.949 stimmrechte), die von der 
netrada management Gmbh gehalten wurden, zuzurechnen. der stimmrechtsanteil von herr michael 
sauer an der Gesellschaft hat am 10. Juni 2010 die schwelle von 3 % unterschritten und betrug sodann 
0,00 % (0 stimmrechte). der streubesitz der intershoP communications aG beträgt somit zum bilanz-
stichtag insgesamt 73,33 %.

Genehmigtes Kapital
zum 31. dezember 2010 verfügte die Gesellschaft über genehmigte Kapitalia in höhe von insgesamt 
5.032.919 euro (31. dezember 2009: 8.272.797 euro). Gemäß satzung der intershoP communications 
aG ist der Vorstand mit zustimmung des aufsichtsrats berechtigt, das Grundkapital durch ausgabe neuer 
stammaktien wie folgt zu erhöhen:
 • um bis zu insgesamt 4.553.103 euro gegen bar- oder sacheinlage (Genehmigtes Kapital i). die ermäch-

tigung des Vorstands gilt bis 4. Juli 2012. bei der erhöhung ist der Vorstand mit zustimmung des auf-
sichtsrats unter bestimmten bedingungen berechtigt, das bezugsrecht der aktionäre auszuschließen. 
aufgrund zweier barkapitalerhöhungen verringerte sich das Genehmigte Kapital i um 2.484.897 euro 
von 7.038.000 euro zum 31. dezember 2009 auf 4.553.103 euro zum 31. dezember 2010. 

 • um bis zu insgesamt 479.816 euro gegen bareinlage unter ausschluss des bezugsrechts der aktionäre 
aufgrund des beschlusses der ordentlichen hauptversammlung am 9. mai 2007 (Genehmigtes Kapital 
ii). die ermächtigung des Vorstands gilt bis 4. Juli 2012. aufgrund der ausübungen von mitarbeiteroptio-
nen erfolgten in 2010 fünf Kapitalerhöhungen in höhe von insgesamt 754.981 euro. dementsprechend 
verringerte sich das Genehmigte Kapital ii von 1.234.797 euro zum 31. dezember 2009 auf 479.816 euro 
zum 31. dezember 2010.

bedingtes Kapital
das Grundkapital der Gesellschaft ist zum 31. dezember 2010 um bis zu 59.584 euro durch ausgabe von 
bis zu 59.584 aktien bedingt erhöht. aufgrund des Verfalls und der nichtentstehung von bezugsrechten 
können jedoch maximal noch 12.500 aktien aus dem bedingten Kapital herausgegeben werden. das be-
dingte Kapital setzt sich wie folgt zusammen:

in eur 2010 2009

stand 1. Januar 26.309.094 26.192.767

Kapitalerhöhungen aus bedingtem Kapital 33.333 0

Kapitalerhöhungen aus Genehmigtem Kapital 3.239.878 116.327

stand 31. Dezember 29.582.305 26.309.094
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 • zur Gewährung von Vorstandsoptionen entfallen 59.584 euro auf bezugsrechte entsprechend § 192 
abs. 2 nr. 3 aktG (bedingtes Kapital i), wobei jedoch maximal 12.500 aktien aufgrund eines Verzichts auf 
30.556 bezugsrechte und des Verfalls von 16.528 bezugsrechten ausgegeben werden können. das be-
dingte Kapital i ist zur bedienung ausgeübter bezugsrechte aus dem aktienoptionsplan 1999 vorgese-
hen (siehe auch abschnitt aktienoptionsplan 1999). im Geschäftsjahr 2010 verringerte sich das beding-
te Kapital i durch die ausübung von bezugsrechten um 33.333 euro von 92.917 euro zum 31. dezember 
2009.  die deklaratorische eintragung in das handelsregister erfolgte am 8. februar 2011.

 • das bedingte Kapital ii wurde im Geschäftsjahr 2008 aufgehoben. 
 • das bedingte Kapital iii wurde im Geschäftsjahr 2009 aufgehoben. 

Kapitalerhöhungen im Geschäftsjahr 2010
im Geschäftsjahr 2010 hat die Gesellschaft zwei Kapitalerhöhungen unter ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals i durchgeführt. bei der ersten wurden unter ausschluss des bezugsrechts der aktionäre 559.555 
neue auf den inhaber lautende stückaktien zum Preis von 1,72 euro je aktie an den strategischen Partner 
Gsi ausgegeben. die eintragung ins handelsregister erfolgte am 7. mai 2010. des weiteren gab es eine bar-
kapitalerhöhung mit bezugsrecht der aktionäre im Verhältnis 14:1 durch die ausgabe von 1.925.342 neuer 
auf den inhaber lautender stückaktien zum Preis von 1,42 euro je aktie. insgesamt wurden bezugsrechte 
für rund 1,3 mio. aktien von den bestehenden anteilseignern ausgeübt. dies entsprach einer ausübungs-
quote von 68,6 %. die abnahme der übrigen aktien garantierte der intershop-Partner Gsi. die Kapitaler-
höhung wurde am 3. Juni 2010 ins handelsregister eingetragen. 

im rahmen des mitarbeiteroptionsprogramms wurden mitarbeiter-aktienoptionen ausgeübt und in akti-
en der Gesellschaft getauscht. infolgedessen erfolgten Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 
ii. diese Kapitalerhöhungen sind in der folgenden übersicht dargestellt:

im rahmen des aktienoptionsplans 1999 wurden 33.333 aktienoptionen ausgeübt und in aktien der Ge-
sellschaft getauscht. es folgte eine ausgabe von 33.333 neuen aktien aus dem bedingten Kapital i so-
wie eine entsprechende durchführung der bedingten erhöhung des Grundkapitals um 33.333 euro zum  
20. dezember 2010. die deklaratorische eintragung in das handelsregister erfolgte am 8. februar 2011.

die ausgegebenen aktien beinhalten die gleichen rechte wie die anderen emittierten aktien. intershop 
flossen durch die Kapitalerhöhungen liquide mittel von 4.506 teur zu. die transaktionskosten in höhe von 
541 teur, vermindert um den damit verbundenen latenten steueraufwand von 160 teur, wurden in der 
Kapitalrücklage berücksichtigt.  

Datum der eintragung im handelsregister Betrag (in eUr)

5. februar 2010 25.500

13. april 2010 60.639

3. Juni 2010 71.836

29. september 2010 167.837

29. november 2010 429.169

Gesamt 754.981
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aktienoptionspläne
optionen aus den von intershop durchgeführten aktienoptionsplänen geben den mitarbeitern das recht, 
aktien des unternehmens zu erwerben. die sperrfrist beträgt für den aktienoptionsplan 2001 sechs mo-
nate und für den aktienoptionsplan 1999 zwei Jahre. wird die option nicht innerhalb von fünf Jahren ab 
dem tag ihrer Gewährung ausgeübt, verfällt sie. beim ausscheiden eines mitarbeiters aus dem unterneh-
men verfallen die optionen, die bis zum zeitpunkt des ausscheidens noch nicht ausübbar sind. ausübbare 
optionen können noch bis zu sechs monate nach dem ausscheiden ausgeübt werden, danach verfallen 
sie (für aktienoptionsplan 2001). darüber hinaus werden dem mitarbeiter alle optionen entzogen, wenn 
dieser innerhalb der ersten sechs monate ab optionsgewährung das unternehmen verlässt.  
zum 1. Januar 2006 hat die Gesellschaft im rahmen der aktienoptionsprogramme neue optionen an 
mitarbeiter und Vorstand gewährt. weitere optionsgewährungen erfolgten innerhalb des Geschäftsjahrs 
2006 bei der neueinstellung von mitarbeitern sowie für die mitarbeiter aus der übernommenen soQuero 
Gmbh. im  Geschäftsjahr 2007 wurden optionen aus aktienoptionsprogramm 1999 sowie aktienopti-
onsprogramm 2001 gewährt sowie im Geschäftsjahr 2008 aus aktienoptionsprogramm 2001. in den  
Geschäftsjahren 2009 und 2010 wurden keine optionen gewährt.

die Veränderungen der optionen aus den aktienoptionsplänen der Gesellschaft stellen sich wie folgt dar:

der gewichtete durchschnittsaktienkurs für die ausgeübten optionen am tag der ausübung betrug 
1,92 euro. 

Geschäftsjahr zum 31. dezember 2010 2010 2009 2009

 anzahl der 
ausgegebenen 

optionen 
(in tausend)

Gewichteter Ø 
ausübungs-
preis (euro)

anzahl der 
ausgegebenen 

optionen 
(in tausend)

Gewichteter Ø 
ausübungs-
preis (euro)

stand zu Jahresbeginn      2.861 1,27  3.307 1,35 

zugesagt 0    - 0                       - 

ausgeübt -1.145 1,02 -97 1,00

Verfallen -813 1,04 -349 2,07 

stand am ende der Periode 903 1,80 2.861 1,27 

ausübbare optionen 
am ende der Periode 807 1,73 2.446 1,22

Gewichteter Ø marktwert 
der zugesagten optionen                          - -                          - - 
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die folgende tabelle fasst die informationen über die per 31. dezember 2010 ausstehenden optionen 
zusammen:

die optionswerte wurden zum Gewährungszeitpunkt mit hilfe des black-scholes-optionspreismodells 
unter Verwendung folgender annahmen berechnet:

die Volatilität der intershop-aktie verzeichnet über den gesamten betrachtungszeitraum einen sichtbaren 
rückgang. für die optionen, die vor dem 1. Januar 2006 gewährt wurden, wurde die erwartete Volatilität 
durch berechnung der durchschnittlichen historischen Volatilitäten des aktienkurses des unternehmens 
in den letzten drei Jahren bestimmt. für die optionen, welche im Geschäftsjahr 2006 gewährt wurden, 
wurde eine erwartete Volatilität von 80 % angenommen, da die tägliche historische Volatilität im Jahr 2005 
in einem Korridor zwischen rund 80 % und rund 100 % schwankte. für die Geschäftsjahre 2007 und 2008 
verlief die Volatilität in einem Korridor von 50 % bis 80 %. deshalb wurde für die in 2007 und 2008 ausge-
gebenen optionen eine Volatilität von 70% angenommen. intershop hält eine erwartete Volatilität von  
70 % über die nächsten Jahre für angemessen.
entsprechend ifrs 2.53 wurden für die berechnung der entstandenen aufwendung aus optionsplänen 
nur optionen berücksichtigt, die nach dem 7. november 2002 gewährt wurden und vor dem 1. Januar 
2005 noch nicht ausübbar waren, sowie alle optionen, die in den Jahren 2004 bis 2008 gewährt wurden.

im zusammenhang mit den aktienoptionsplänen hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2010 aufwand in 
höhe von 51 teur (2009: 161 teur) erfasst. zum bilanzstichtag sind Verbindlichkeiten aus den aktienopti-
onsprogrammen in höhe von 516 teur (2009: 30 teur) ausgewiesen. 

intervall des aus-
übungspreises
(in eur)

anzahl der 
ausstehenden 

optionen

Gewichtete Ø 
verbleibende 

Vertragslaufzeit
Gewichteter Ø 

ausübungspreis
ausübbar 

zum 31.12.10
Gewichteter Ø

 ausübungspreis

(in tausend) (in Jahren) (in eur) (in tausend) (in eur) 

1,00–1,50 41 0,4 1,26 26 1,43

1,51–2,50 776 0,5 1,71 760 1,71

2,51–3,61 86 1,6 2,87 21 2,95

 903 0,6 1,80 807 1,73

  Bandbreite von – bis

erwartete laufzeit in Jahren 1,00 5,00

risikoloser zinssatz in % 2,71 4,43

erwartete Volatilität in % 70,00 96,14

dividendenrendite in % 0,00 0,00

ausübungspreis in eur 1,00 3,61

marktpreis in eur 1,00 3,61

optionswert in eur 0,56 3,37
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(6.1) Kapitalrücklage
die Kapitalrücklage enthält den aufwand aus den aktienoptionen sowie die bei der ausgabe von aktien 
über den nennbetrag hinaus erzielten beträge sowie die transaktionskosten der Kapitalerhöhungen und 
den entsprechenden latenten steueraufwand auf die transaktionskosten. es wird auf die eigenkapitalver-
änderungsrechnung verwiesen.

(6.2) andere rücklagen
in den anderen rücklagen sind eine umstellungsrücklage, rücklagen aus kumulierten Gewinnen/Verlus-
ten sowie kumulierte währungsdifferenzen enthalten. die umstellungsrücklage beinhaltet den aufwand 
aus aktienoptionen, welcher im rahmen der erstmaligen anwendung von ifrs zu erfassen war. die rück-
lage aus kumulierten währungsdifferenzen zeigt die differenzen, die aus währungsumrechnung von ab-
schlüssen mit den tochtergesellschaften in euro resultieren.

(6.3) Minderheitenanteile
die minderheitenanteile umfassten die anteile dritter am eigenkapital der konsolidierten tochtergesell-
schaft the bakery Gmbh. diese minderheitenanteile betrugen 40 %. diese minderheitenanteile wurden 
von intershop im berichtsjahr erworben. 

(7) verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 
die Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen umfassen offene Verpflichtungen aus lieferungs- 
und leistungsverkehr und beliefen sich auf 3.255 teur (2009: 3.862 teur). 

(8) verbindlichkeiten aus ertragsteuern 
die Verbindlichkeiten aus ertragsteuern beliefen sich auf 472 teur (2009: 1.054 teur) und betreffen ertrag-
steuern für 2009 und 2010. zu latenten steuern verweisen wir auf abschnitt (22) steuern vom einkommen 
und vom ertrag.

(9) sonstige verbindlichkeiten
die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen nur aus kurzfristigen Verbindlichkeiten und enthalten:

die Verbindlichkeiten gegen mitarbeiter beinhalten im wesentlichen Verbindlichkeiten aus Provisionen 
und erfolgsabhängigen Vergütungen. 

in teur 31.12.2010 31.12.2009

Verbindlichkeiten aus erhaltenen anzahlungen aus 
festpreisprojekten 0 10

sonstige Verbindlichkeiten soziale sicherheit 19 30

Verbindlichkeiten gegen mitarbeiter 848 711

Verbindlichkeiten aus aktienoptionsprogrammen 516 30

sonstige Verbindlichkeiten aus umsatzsteuer und lohnsteuer 536 410

Verbindlichkeiten berufsgenossenschaft 65 56

Verbindlichkeiten aus ausstehendem urlaubsanspruch 452 333

derivative finanzinstrumente mit negativem marktwert 229 115

übrige Verbindlichkeiten 110 166

2.775 1.861
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(10) Umsatzabgrenzungsposten
die umsatzabgrenzungsposten betreffen Vorauszahlungen von Kunden, im wesentlichen im zusammen-
hang mit erlösen aus wartungsverträgen. die auflösung der umsatzabgrenzungsposten und die umsatz-
realisierung erfolgen in der Periode, in der die leistung von intershop erbracht wird. bei den kurzfristigen 
umsatzabgrenzungsposten erfolgt die auflösung und umsatzrealisierung innerhalb eines Jahres. 

(11) sonstige rückstellungen
die sonstigen langfristigen rückstellungen betragen 303 teur (2009: 469 teur). diese beinhalten die 
rückstellungen für leerstand und Verluste aus untervermietung für die angemieteten flächen des Ge-
bäudes des firmensitzes des unternehmens für die Jahre 2012 bis 2013. da diese rückstellungen nicht zu 
einem ressourcenabfluss in 2011 führen, wurden sie zum 31. dezember 2010 mit dem abgezinsten betrag 
angesetzt. 
die entwicklung der sonstigen rückstellungen ist im folgenden dargestellt.

sonstige langfristige rückstellungen:

sonstige kurzfristige rückstellungen:

die übrigen rückstellungen betreffen rückstellungen für die hauptversammlung, Garantierückstellungen, 
rückstellungen für rechtsstreitigkeiten sowie rückstellungen für leerstand und Verluste aus untervermie-
tung für die angemieteten flächen des Gebäudes des firmensitzes des unternehmens für das Jahr 2011. 

erläuterunGen zu den einzelnen Posten der GesamterGebnisrechnunG

(12) Umsatzerlöse
bei den umsatzerlösen wird zwischen bruttoumsatzerlösen und nettoumsatzerlösen unterschieden. die 
bruttoumsätze enthalten die mediakosten, die an den Kunden weitergereicht werden. die nettoumsätze 
resultieren aus den bruttoumsätzen abzüglich der mediakosten. diese Kosten entstehen ausschließlich bei 

in teur

stand 01.01.2010 469

zuführung 0

inanspruchnahme -166

auflösung 0

währungsanpassungen 0
stand 31.12.2010 303

in teur Prozessrisiken Übrige summe

stand 01.01.2010 26 526 552

zuführung 13 768 781

inanspruchnahme -1 -286 -287

auflösung 0 -239 -239

währungsanpassungen 0 0 0

stand 31.12.2010 38 769 807
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den online-marketing-umsätzen. damit gibt es unterschiede zwischen bruttoumsatzerlösen und netto-
umsatzerlösen nur bei online-marketing-umsätzen. 

die lizenzerlöse betrugen 4.184 teur (2009: 6.897 teur).
die nettoerlöse aus serviceleistungen, wartung und sonstige setzen sich wie folgt zusammen:

die sonstigen erlöse beinhalten die full-service-erlöse. 
die bruttoumsätze für online marketing betragen 8.625 teur (2009: 6.566 teur). 

(13) Mediakosten 
intershop plant und führt für seine Kunden werbekampagnen im internet durch. für die realisierung der 
werbekampagnen kauft intershop auf eigene rechnung werbeplätze bei verschiedenen anbietern wie 
beispielsweise Google oder Yahoo ein. die Kosten für den einkauf dieser werbeplätze werden den Kunden 
in der regel mit einem fest vereinbarten aufschlag weiterberechnet. außerdem bietet intershop seinen 
Kunden eine softwarelösung an, die es ermöglicht, Produkte in verschiedenen online-Vertriebskanälen 
listen zu lassen. die Kosten der anbieter der online-Vertriebskanäle werden den Kunden von intershop 
weiterberechnet.

(14) herstellungskosten
die herstellungskosten für lizenzen in höhe von 2.194 teur (2009 angepasst: 1.951 teur) beinhalten die 
abschreibungen auf die softwareentwicklungskosten sowie die softwarelizenzgebühren an dritte.

die herstellungskosten für serviceleistungen, wartung und sonstige teilen sich wie folgt auf:

(15) Forschungs- und entwicklungskosten
die forschungs- und entwicklungskosten umfassen sämtliche den forschungs- und entwicklungsaktivi-
täten zurechenbare aufwendungen, wobei der wesentliche teil Personalaufwand ist. die erhöhung der 
forschungs- und entwicklungskosten von 3.222 teur auf 4.015 teur resultiert im wesentlichen auf höhe-
ren Personalkosten durch Personalaufbau. wir verweisen auf die ausführungen im Konzernlagebericht im 
abschnitt „forschung und entwicklung“.

in teur 2010 2009

wartung 9.471 8.764

beratung 19.575 11.845

schulung 340 304

online marketing 2.649 2.654

sonstige erlöse 2.031 1.313

34.066 24.880

in teur 2010 2009

wartung 3.438 3.171

beratung 12.628 8.586

schulung 238 296

full service 2.249 1.764

online marketing 1.777 2.151

20.330 15.968
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(16) aufwendungen für vertrieb und Marketing
zu den Vertriebs- und marketingaufwendungen gehören im wesentlichen Personalkosten für Vertriebs- 
und marketingmitarbeiter, Vertriebsprovisionen, aufwendungen für die distributoren, werbung und aus-
stellungskosten für verschiedene messen. die Vertriebs- und marketingaufwendungen haben sich gegen-
über 2009 von 4.460 teur auf 4.275 teur reduziert. die niedrigeren Kosten resultieren im wesentlichen 
aus gesunkenen Provisionen. 

(17) allgemeine verwaltungskosten
die allgemeinen Verwaltungskosten beinhalten vor allem Personal- und sachkosten sowie abschreibun-
gen, die auf den Verwaltungsbereich entfallen. hierin enthalten sind u. a. Kosten für investor relations, 
wie Kosten der hauptversammlungen, sämtliche rechtsberatungskosten sowie sonstige beratungskos-
ten. die allgemeinen Verwaltungskosten erhöhten sich um 19 % gegenüber 2009 von 3.895 teur auf  
4.653 teur, was im wesentlichen auf gestiegene beratungskosten und höhere Personalkosten zurückzu-
führen ist.  

(18) sonstige betriebliche erträge 
die sonstigen betrieblichen erträge setzen sich wie folgt zusammen: 

die erträge aus währungsgewinnen resultieren ausschließlich aus finanzinstrumenten. die erträge aus 
zuwendungen der öffentlichen hand wurden in 2010 ausbezahlt. diese zuwendungen betreffen for-
schungs- und entwicklungsprojekte, welche vom bundesministerium für bildung und forschung geför-
dert werden. 

(19) sonstige betriebliche aufwendungen
die sonstigen betrieblichen aufwendungen resultieren aus folgenden Positionen:

aus den währungsverlusten resultieren 242 teur aus finanzinstrumenten. in der Position „übrige” sind  
u. a. wertberichtigungen enthalten. 

(20) zinserträge
die zinserträge in höhe von 33 teur (2009: 138 teur) beinhalten im wesentlichen zinsen aus  
bankguthaben. 

in teur 2010 2009

erträge aus währungsgewinnen 252 254

erträge aus zuwendungen der öffentlichen hand 224 249

übrige 345 165
821 668

in teur 2010 2009

währungsverluste 244 63

Verluste aus devisentermingeschäften 318 115

übrige 796 771
1.358 949
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(21) zinsaufwendungen
die zinsaufwendungen betrugen 23 teur (2009: 3 teur) und resultieren im wesentlichen aus zinsen aus 
steuernachzahlungen.  

(22) steuern vom einkommen und vom ertrag 
die Gesellschaft bilanziert und bewertet ertragsteuern unter anwendung der bilanzorientierten Ver-
bindlichkeitsmethode (sog. liability-methode) nach ias 12. latente steuern werden mit den jeweiligen 
nationalen ertragsteuersätzen berechnet. bei der berechnung der latenten steuern der inländischen 
Gesellschaften wurde zum 31. dezember 2010 ein Körperschaftsteuersatz von 15 % (2009: 15 %) zzgl. 
des solidaritätszuschlages von 5,5 % (2009: 5,5 %) sowie eines effektiven Gewerbesteuerhebesatzes von  
14,70 % (2009: 13,83 %) zugrunde gelegt. 

die ertragsteuern des Konzerns teilen sich wie folgt auf:

zur ermittlung des erwarteten steueraufwands wird der im Geschäftsjahr 2010 gültige Konzernsteuersatz 
von 29,65 % (2009: 29,65 %) mit dem ifrs-ergebnis vor steuern multipliziert.

die steuerliche überleitungsrechnung stellt sich im detail wie folgt dar:

in teur 2010 2009

laufende steuern   

ausland 738 141

inland 99 323

latente steuern  

ausland 0 0

inland -446 -36

391 428

in teur 2010 2009

ifrs-ergebnis vor steuern 2.256 2.135

Konzernsteuersatz 29,65% 29,65%

erwarteter steueraufwand 669 633

effekte aus steuersatzänderung und unterschiedlichen 
ausländischen steuersätzen 85 -211

effekte aus geändertem nichtansatz von aktiven latenten 
steuern auf Verlustvorträge -431 -807

effekte aus permanenten effekten 86 769

effekte aus Veränderung des Konsolidierungskreises 
und übrige -18 44

steuern vom einkommen und vom ertrag 391 428
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die latenten steuern setzen sich folgendermaßen zusammen: 

latente steueransprüche für temporäre differenzen und für steuerliche Verlustvorträge werden in der 
höhe der voraussichtlichen steuerentlastung nachfolgender Geschäftsjahre gebildet, sofern deren nut-
zung wahrscheinlich ist. zum 31. dezember 2010 wurden aktive latente steuern gem. ias 12.24 nur in 
höhe des betrages angesetzt, in dem hinreichend wahrscheinlich ein zu versteuerndes ergebnis künftig 
verfügbar sein wird. die latenten steuern sind überwiegend als langfristig anzusehen. 

zum 31. dezember 2010 hatte die Gesellschaft folgende steuerliche Verlustvorträge unter verschiedenen 
steuerhoheiten:

die Verlustvorträge für us-bundes- und landessteuern verfallen in verschiedenen Geschäftsjahren bis 
zum Jahr 2021. die erhöhung dieser us-Verluste resultiert aus der währungsumrechnung, die die Ver-
minderung aufgrund der tatsächlichen nutzung überkompensiert hat. die Verlustvorträge für deutsche 
ertragsteuern betreffen die Körperschaft- und Gewerbesteuer und sind unbegrenzt vortragsfähig. die 
reduzierung der deutschen Verlustvorträge resultiert aus dem anteiligen untergang der Verlustvorträge 
aufgrund des beteiligungserwerbs i. s. d. § 8c KstG und der nutzung von steuerlichen Verlustvorträgen. 

in teur 2010 2009

steuern auf anrechenbare Verlustvorträge 99.907 115.499

übrige 176 430

wertberichtigung bzw. nichtansatz gemäß ias 12.34 -98.109 -112.910

 1.974 3.020

saldierung -1.079 -2.733

aktive latente steuern nach saldierung 895 296

immaterielle Vermögenswerte 952 1.388

Konsolidierungseffekte 18 918

übrige           109 427

 1.079 2.733

saldierung -1.079 -2.723

Passive latente steuern nach saldierung 0 10

nettobetrag der aktiven latenten steuern 895 286

in teur 2010 2009

us-bundessteuern 90.681 85.063

us-landessteuern 91.177 87.332

deutsche Körperschaftsteuer 212.614 284.588

deutsche Gewerbesteuer 207.002 276.505

sonstige 4.967 5.284
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(23) ergebnis je aktie
die berechnung des unverwässerten und verwässerten ergebnisses je aktie basiert auf folgenden daten:

die anzahl der aktien berechnet sich wie folgt:

die ausgegebenen aktienoptionen werden gemäß ias 33.47 nur in die berechnung des verwässerten er-
gebnisses einbezogen, wenn der durchschnittliche börsenkurs der intershop-stammaktien während des 
Geschäftsjahrs den ausübungspreis der aktienoptionen übersteigt. wenn das verwässerte ergebnis den 
Verlust je aktie reduziert bzw. das ergebnis je aktie erhöht, erfolgt eine anpassung auf den betrag des un-
verwässerten ergebnisses pro aktie (Verwässerungsschutz) gemäß ias 33.43. Gemäß ias 33.64 wurde die 
ermittlung der aktienanzahl rückwirkend für den Vorjahreswert angepasst. 

in teur 2010 2009

Basis für das unverwässerte ergebnis je aktie (ergebnis 
nach steuern für die aktionäre der intershop) 1.865 2.089

Basis für das verwässerte ergebnis 1.865 2.089

 2010 2009

Gewichteter Durchschnitt der anzahl von stammaktien für 
das unverwässerte ergebnis je aktie 27.975 27.975

auswirkung der verwässernden potenziellen stammaktien: 

Gewichteter durchschnitt der ausgegebenen aktienoptionen 39 689

Gewichteter Durchschnitt der anzahl von stammaktien für 
das verwässerte ergebnis 28.014 28.664

 2010 2009

ermittlung ergebnis je aktie (unverwässert)

basis für das unverwässerte ergebnis (in teur) 1.865 2.089

Gewichteter durchschnitt der anzahl der aktien (unverwässert) 27.975 27.975

ergebnis je aktie (unverwässert) (in eUr) 0,07 0,07

ermittlung ergebnis je aktie (verwässert)

basis für das verwässerte ergebnis (in teur) 1.865 2.089

Gewichteter durchschnitt der anzahl der aktien (verwässert) 28.014 28.664

ergebnis je aktie (verwässert) (in eur) 0,07 0,07

anpassung des ergebnisses je aktie (verwässert) (in eUr) 0,07 0,07
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erläuterunGen zur KaPitalflussrechnunG
die liquiden mittel umfassen ausschließlich die in der bilanz ausgewiesenen zahlungsmittel und zahlungs-
mitteläquivalente. die zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung wurden nicht mit einbezogen. in der 
Kapitalflussrechnung werden die zahlungsströme getrennt nach mittelzuflüssen und mittelabflüssen aus 
dem laufenden Geschäft, aus der investitions- und finanzierungstätigkeit erläutert.
der cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit wird ausgehend vom ergebnis vor steuern, welches um die 
nicht zahlungswirksamen aufwendungen und erträge bereinigt wird, und aus der Veränderung der opera-
tiven Vermögenswerte und schulden im Vergleich zur bilanz des Vorjahres abgeleitet. 
der mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 7.350 teur im Geschäftsjahr 2010 im Vergleich 
zu einem mittelzufluss von 827 teur im Geschäftsjahr 2009. Gründe für den stark verbesserten zufluss 
aus operativer tätigkeit sind der abbau von forderungen aus lieferungen und leistungen. im Vorjahr war 
noch ein Großauftrag, der ende 2009 eingegangen war, unter den forderungen ausgewiesen. weitere 
Gründe für den anstieg des betrieblichen cashflows waren effekte aus umsatzabgrenzungsposten sowie 
erhöhte abschreibungen. die zahlungsunwirksamen abschreibungen erhöhten sich von 1.765 teur auf 
2.829 teur. die sonstigen zahlungsunwirksamen aufwendungen und erträge (2010: 50 teur; 2009: 161 
teur) beinhalten die aufwendungen für die aktienoptionsprogramme. der mittelabfluss aus investitions-
tätigkeit betrug 1.574 teur (2009: 2.787 teur), darunter für investitionen in immaterielle Vermögenswerte 
(2010: 1.516 teur; 2009: 2.505 teur). der cashflow aus finanzierungstätigkeit lag bei 4.125 teur, ein deut-
liches Plus gegenüber dem Vorjahreswert von 159 teur. durch die Kapitalerhöhungen im Geschäftsjahr 
2010 flossen intershop 4.506 teur brutto zu. wir verweisen auf die ausführungen im abschnitt „eigenka-
pital“. insgesamt ergab sich im Geschäftsjahr 2010 ein nettozufluss von 10.076 teur gegenüber einem 
mittelabfluss im Vorjahr von 1.768 eur. insgesamt verfügte intershop zum 31. dezember 2010 über liquide 
mittel von 16.390 teur (31. dezember 2009: 6.314 teur).   
die Veränderungen der bilanzpositionen, die für die entwicklung der Kapitalflussrechnung herangezogen 
werden, sind nicht unmittelbar aus der bilanz ableitbar, da effekte aus der währungsumrechnung nicht 
zahlungswirksam sind und eliminiert werden.
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sonstiGe anGaben

segmentberichterstattung

segmentbericht zum 31. dezember 2010

in teur europa Usa
asien/
Pazifik

Konsoli-
dierung Konzern

nettoumsatz mit externen Kunden

   lizenzen 2.542 1.374 268 0 4.184

   beratung und schulung 9.929 6.392 3.612 0 19.933

   wartung 4.693 1.213 3.565 0 9.471

   online marketing 2.631 0 0 0 2.631

   andere 1.503 503 25 0 2.031

Gesamtnettoumsatz mit externen Kunden 21.298 9.482 7.470 0 38.250

zwischen-segment-umsatz 646 790  0 -1.436 0

Gesamtnettoumsatz 21.944 10.272 7.470 -1.436 38.250

herstellungskosten 12.546 5.586 4.392 0 22.524

Bruttoergebnis vom Umsatz 8.752 3.896 3.078 0 15.726

betriebliche aufwendungen und erträge 7.508 3.343 2.629 0 13.480

ergebnis der betrieblichen tätigkeit 1.244 553 449 0 2.246

Finanzergebnis     10

ergebnis vor steuern     2.256

steuern     -391

ergebnis nach steuern     1.865

vermögen 20.164 8.978 7.059 0 36.201

Planmäßige abschreibung 1.282 571 449 0 2.302

nicht zahlungswirksame aufwendungen 538 240 188 0 966
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segmentbericht zum 31. dezember 2009

die segmentberichterstattung ist nach ifrs 8 „Geschäftssegmente“ aufgestellt. die segmentierung folgt 
der internen steuerung und berichterstattung des managements. das Geschäftssegment wurde vor al-
lem durch den faktor bestimmt, dass unternehmerische tätigkeiten in unterschiedlichen geografischen 
regionen erbracht werden. intershop unterscheidet hierbei zwischen den segmenten europa, usa und 
asien/Pazifik. die berichtspflichtigen Geschäftssegmente erzielen ihre umsätze mit dem Verkauf von soft-
warelizenzen (lizenzen) und verschiedenen dienstleistungen dafür, die wiederum unterteilt werden in 
beratung und schulung, wartung, online marketing und sonstige, wobei letzteres im wesentlichen full 
service umfasst. 

die Geschäftssegmente setzen sich wie folgt zusammen:
das segment „europa“ beinhaltet die vertrieblichen aktivitäten der intershoP communications aG, der 
soQuero Gmbh sowie der the bakery Gmbh in europa. zum segment „usa“ gehört der Vertrieb der inter-
shop communications inc., der sich auf nordamerika erstreckt, sowie auch die vertrieblichen aktivitäten 
der intershoP communications aG in dieser region. zum segment „asien/Pazifik“ gehört der Vertrieb 
des Konzerns, der in dieser region erfolgt, inklusive der vertrieblichen aktivitäten der intershoP commu-

in teur europa Usa
asien/
Pazifik

Konsoli-
dierung Konzern

nettoumsatz mit externen Kunden

   lizenzen 3.291 3.489 117 0 6.897

   beratung und schulung 8.365 1.600 2.184 0 12.149

   wartung 5.659 752 2.353 0 8.764

   online marketing 2.654 0 0 0 2.654

   andere 938 305 70 0 1.313

Gesamtnettoumsatz mit externen Kunden 20.907 6.146 4.724 0 31.777

zwischen-segment-umsatz 421 719 0 -1.140 0

Gesamtnettoumsatz 21.328 6.865 4.724 -1.140 31.777

herstellungskosten 11.935 3.768 2.216  0 17.919

Bruttoergebnis vom Umsatz 8.972 2.378 2.508 0 13.858

betriebliche aufwendungen und erträge 8.263 2.029 1.566  0 11.858

ergebnis der betrieblichen tätigkeit 709 349 942 0 2.000

Finanzergebnis 135

ergebnis vor steuern 2.135

steuern -428

ergebnis nach steuern 1.707

vermögen 18.912 5.547 4.282 0 28.741

Planmäßige abschreibung 1.078 316 244 0 1.638

nicht zahlungswirksame aufwendungen 544 31 139 0 714
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nications australia Pty ltd. das segment „Konsolidierung“ beinhaltet alle Geschäftsvorfälle innerhalb der 
einzelnen segmente.

erläuterungen zu den inhalten der einzelnen berichtszeilen:
 • der nettoumsatz mit externen Kunden repräsentiert den umsatz der segmente mit Konzern-externen. 
 • der zwischen-segment-umsatz beinhaltet den umsatz aus den intersegmentiellen beziehungen. dabei 

werden die umsätze wie auch bei fremden dritten angewandt.
 • die herstellungskosten beinhalten die Kosten, die jedem Geschäftssegment für die erzielung seiner seg-

mentumsätze zugeordnet werden. 
 • das bruttoergebnis vom umsatz, das sich aus der differenz der segmentumsätze und der herstellungs-

kosten ermittelt, stellt die erste beurteilungsstufe für managemententscheidungen dar. 
 • die betrieblichen aufwendungen und erträge beinhalten die forschungs- und entwicklungskosten, die 

Kosten für Vertrieb und marketing, allgemeine Verwaltungskosten sowie sonstige betriebliche aufwen-
dungen und erträge, die auf die segmente entsprechend entfallen. in den sonstigen betrieblichen auf-
wendungen und erträgen sind auch effekte aus einmalaufwendungen bzw. -erträgen wie wertberichti-
gungen, währungsverluste bzw. -gewinne berücksichtigt.

 • das ergebnis der betrieblichen tätigkeit (ebit) ist das bruttoergebnis abzüglich der betrieblichen auf-
wendungen und erträge als basis für die leistungsbeurteilung der segmente.

 • zinseinkünfte und zinserträge sowie ertragsteuern werden nicht auf die segmente verteilt, da die steu-
erung dieser Geschäftsvorfälle vom Konzern erfolgt.

 • das segmentvermögen setzt sich aus den langfristigen Vermögenswerten und den kurzfristigen Vermö-
genswerten des intershop-Konzerns zusammen, welche dem jeweiligen segment anhand der prozen-
tualen umsatzverteilung zugeordnet werden. es wird keine andere bewertung des segmentvermögens 
angewandt.

 • die abschreibungen betreffen die abschreibungen auf die den einzelnen regionen zugeordneten seg-
mentvermögen. 

 • zu den nicht zahlungswirksamen aufwendungen gehören die aufwendungen aus den aktienoptions-
programmen, die wertberichtigungen, außerplanmäßige abschreibungen (nur in 2010) sowie nicht re-
alisierte Verluste aus sicherungsgeschäften. wesentliche zahlungsunwirksame erträge gab es in beiden 
Geschäftsjahren nicht und wurden deshalb nicht explizit ausgewiesen.

sämtliche im segmentbericht ausgewiesenen beträge der spalte „Konzern“ spiegeln die Konzernzahlen 
aus der Gesamtergebnisrechnung bzw. der bilanz wider. die addition der Geschäftssegmente ergibt die 
Konzernwerte.

die Gesellschaft hat ihren sitz in deutschland. die umsätze mit externen Kunden, die in deutschland er-
zielt wurden, betrugen 18.093 teur (2009: 17.013 teur). mit externen Kunden in anderen ländern wur-
den umsätze von 20.157 teur (2009: 14.764 teur) erwirtschaftet. davon entfielen 9.482 teur (2009: 6.146 
teur) der umsätze auf Kunden in den usa sowie 7.319 teur (2009: 4.209) der umsätze auf Kunden in 
australien. die summe der langfristigen Vermögenswerte, ausgenommen latente steuern, beträgt 9.270 
teur (2009: 10.549 teur) in deutschland sowie 52 teur (2009: 319 teur) in den anderen ländern. Vermö-
gensgegenstände aus finanzinstrumenten, im zusammenhang mit Pensionen oder rechte aufgrund von 
Versicherungsverträgen existieren nicht. 

die umsätze mit zwei einzelnen Kunden betrugen 6.352 teur bzw. 5.703 teur (2009 für einen Kunden: 
3.652 teur). die erlöse entfielen auf die segmente asien/Pazifik bzw. usa.
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operating-leasing
bestimmte anlagen, einrichtungsgegenstände und Geschäftsausstattung werden im rahmen eines  
„operating-leasing“ gemietet. die langfristigen mindestleasingraten betreffen im wesentlichen die miet-
verpflichtungen für das Gebäude des firmensitzes in Jena.

die jährlich zu zahlenden mindestleasingraten zum 31. dezember 2010 stellen sich wie folgt dar:

die summe aus künftigen mindestzahlungen aus untermietverhältnissen beträgt zum bilanzstichtag  
850 teur. es wurden 2.218 teur an mietaufwendungen (2009: 2.013 teur) aufwandswirksam berücksich-
tigt. die mieterträge beliefen sich auf 545 teur (2009: 232 teur), welche jeweils komplett mit den mietauf-
wendungen verrechnet wurden. 

rechtsstreitigkeiten/eventualverbindlichkeiten
die Gesellschaft ist beklagte in verschiedenen aus der normalen Geschäftstätigkeit resultierenden Prozes-
sen. ein negatives urteil in einem solchen rechtsstreit bzw. in mehreren oder allen solchen rechtsstreiten 
könnte die ertragslage der Gesellschaft stark nachteilig beeinflussen. sämtliche rechtskosten in Verbin-
dung mit einer niederlage werden zum zeitpunkt ihres entstehens aufwandswirksam berücksichtigt. 
 
im Jahr 2002 wurde ein schadensersatzanspruch von ca. 5 mio. euro wegen angeblicher Verletzung einer 
lizenzvereinbarung von einem anderen softwareunternehmen gerichtlich geltend gemacht. nachdem 
zunächst eine außergerichtliche einigung mit diesem softwareunternehmen vereinbart wurde, die jedoch 
abschließend von dem softwareunternehmen nicht vollzogen wurde, hat das landgericht münchen die 
auf zahlung gerichtete Klage im Jahr 2004 abgewiesen. die Gesellschaft ist jedoch zur erteilung von aus-
kunft über die auslieferung von software des anderen softwareunternehmens verurteilt worden. die Ge-
sellschaft hat diese auskunft inzwischen erteilt. die Gesellschaft geht danach davon aus, dass keine wei-
tergehenden ansprüche des anderen softwareunternehmens bestehen. darüber hinaus hat das andere 
softwareunternehmen der Gesellschaft gegenüber erklärt, dass es das gerichtliche Verfahren aktiv nicht 
weiterbetreiben werde.

im berichtsjahr 2006 hat ein Vertragspartner des unternehmens, der im Jahr 2004 standardsoftware von 
der Gesellschaft erworben und im Jahre 2005 dienstleistungen von der Gesellschaft bezogen hat, auf 
rückabwicklung der Verträge und rückzahlung des Kaufpreises und zahlung eines schadensersatzes in 
höhe von insgesamt rund 730 teur geklagt. die Gesellschaft verteidigt sich auch hier entschieden gegen 
die geltend gemachten rückzahlungs- und schadensersatzansprüche und geht davon aus, dass diese 
ansprüche bereits dem Grunde nach nicht bestehen und im übrigen auch der höhe nach nicht gerecht-
fertigt sind. unabhängig davon besteht für einen teil der geltend gemachten forderung Versicherungs-
schutz für die Gesellschaft. die Gesellschaft hat im dezember 2008 wegen nichtbezahlter dienstleistungen 
widerklage in höhe von rund 250 teur erhoben. nachdem zuletzt im april 2010 ein Verhandlungstermin 
vor dem landgericht stattgefunden hat, hat nunmehr am 3. februar 2011 ein termin zur beweisaufnahme 
stattgefunden. das landgericht kündigte bereits an, dass die Gesellschaft und der ehemalige Vertragspart-
ner nach eingang des Protokolls der mündlichen Verhandlung eine erneute frist zur stellungnahme erhal-
ten werden. die Gesellschaft  wird auch hier bei ihrer auffassung verbleiben, dass die ansprüche sowohl 
dem Grunde als auch der höhe nach nicht bestehen. Vorsorglich hat die Gesellschaft eine rückstellung im 
unteren sechsstelligen eurobereich gebildet.

 bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt
mindestleasingzahlungen aus 
operating-leasing-Verhältnissen 3.247 6.255 96 9.598
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im Januar 2011 wurden der Gesellschaft drei anfechtungs- und nichtigkeitsklagen von aktionären zuge-
stellt, welche diese gegen den auf der außerordentlichen hauptversammlung vom 14. dezember 2010 zu 
toP 3 (erwerbsermächtigung) gefassten beschluss erhoben haben. die Klagen sind vor dem landgericht 
Gera anhängig. ein weiterer aktionär ist einem der vorgenannten rechtstreite auf seiten der Gesellschaft 
beigetreten. weiter wurde der Gesellschaft im februar 2011 eine anfechtungs- und nichtigkeitsklage von 
einem aktionär zugestellt, welche dieser gegen den auf der außerordentlichen hauptversammlung vom 
14. dezember 2010 zu toP 1 (aufsichtsratswahl) gefassten beschluss erhoben hat. diese Klage ist eben-
falls vor dem landgericht Gera anhängig. ein weiterer aktionär ist diesem rechtstreit auf seiten der Ge-
sellschaft beigetreten. die Gesellschaft geht davon aus, dass die Klagen unbegründet sind und die in der 
außerordentlichen hauptversammlung vom 14. dezember 2010 gefassten beschlüsse wirksam bleiben.

neben den im einzelnen aufgeführten rechtstreitigkeiten ist die Gesellschaft darüber hinaus beklagte in 
verschiedenen weiteren Prozessen, die aus der normalen Geschäftstätigkeit resultieren. obwohl der aus-
gang dieser Verfahren nicht mit sicherheit vorausgesagt werden kann, ist die Gesellschaft der auffassung, 
dass der ausgang der Verfahren keine wesentlichen auswirkungen auf die Vermögens- und ertragslage 
der Gesellschaft hat. 

angaben zu finanzinstrumenten
intershop unterliegt hinsichtlich der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie der transaktionen 
gewissen risiken, insbesondere liquiditäts- und ausfallrisiken. das risikomanagementsystem der Gesell-
schaft wird im lagebericht näher erläutert. 
die Gesellschaft steuert ihre Kapitalstruktur mit dem ziel, durch finanzielle flexibilität ihre unterneh-
mensziele zu erreichen. die Kenngröße ist dabei die eigenkapitalquote. die Gesamtstrategie des Konzerns 
ist hierzu im Vergleich zum Geschäftsjahr 2010 unverändert. die Kapitalstruktur hat sich wie folgt verändert 
und liegt damit im Planbereich:

die eigenkapitalquote wurde aus dem Verhältnis des eigenkapitals zur bilanzsumme ermittelt.

in teur 31.12.2010 31.12.2009 veränderung

eigenkapital 24.610 18.396 34 %

Verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen 3.255 3.862 -16 %

sonstige schulden 8.336 6.483 29 %

eigenkapitalquote 68 % 64 % 6 %
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Kategorien von Finanzinstrumenten
die folgende tabelle zeigt die umsetzung der nach ifrs 7 geforderten Klassifizierung von finanzinstru-
menten sowie die beizulegenden zeitwerte der finanzinstrumente, die zu fortgeführten anschaffungs-
kosten in der bilanz angesetzt werden, und deren buchwerte: 

in teur 31.12.2010 31.12.2009

Bewertung Kategorien Buchwert
Beizulegen-
der zeitwert Buchwert

Beizulegen-
der zeitwert

Bewertet zu fortgeführten anschaffungskosten

aKtiva

sonstige langfristige 
Vermögenswerte

Kredite und 
forderungen 28 28 22 22

forderungen aus lieferungen 
und leistungen 

Kredite und 
forderungen 8.099 8.099 10.569 10.569

zahlungsmittel mit 
Verfügungsbeschränkung

Kredite und 
forderungen 455 455 858 858

zahlungsmittel und 
zahlungsmitteläquivalente

Kredite und 
forderungen 16.390 16.390 6.314 6.314

sonstige kurzfristige Vermögenswerte 1.112 607

davon fertigungsaufträge mit 
aktivischem saldo gegenüber Kunden 172 172 49 49

Passiva

Verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen

finanzielle Verbindlich-
keiten zu fortgeführten 
anschaffungskosten 3.255 3.255 3.862 3.862

sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 2.775 1.861

davon finanzielle Verbindlichkeiten 
zu fortgeführten anschaffungskosten 78 78 79 79

davon derivative finanzinstrumente 
zu handelszwecken gehalten 229 229 115 115

buchwert aggregiert nach bewertungskategorien 2010 2009

Kredite und forderungen 24.972 17.763

finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten 
anschaffungskosten 3.333 3.941

finanzielle Verbindlichkeit zu handelszwecken gehalten 229 115
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die ermittlung von finanzinstrumenten, die zum beizulegenden zeitwert anzusetzen sind, erfolgte im  
Geschäftsjahr 2010 mittels der folgenden bewertungsstufen der sogenannten fair-Value-hierarchie.

der marktwert für derivate mit negativem zeitwert (devisentermingeschäfte) wird in abhängigkeit von 
devisenterminkursen ermittelt. 
für die vorhandenen finanzinstrumente liegen die vertraglich vereinbarten fälligkeitstermine im wesentli-
chen innerhalb eines Jahres nach dem bilanzstichtag. daher weichen die buchwerte nicht wesentlich von 
den beizulegenden zeitwerten ab. 

ausfallrisiken
einem möglichen ausfallrisiko ist die Gesellschaft hauptsächlich bei den forderungen aus lieferungen 
und leistungen ausgesetzt. die Gesellschaft führt fortlaufend Kreditwürdigkeitsprüfungen bezüglich ihrer 
Kunden durch. außerdem wird das ausfallrisiko hinsichtlich der forderungen aus lieferungen und leis-
tungen dadurch begrenzt, dass die Gesellschaft über eine breit gestreute Kundenstruktur verfügt. die Ge-
sellschaft verlangt darüber hinaus keine besicherung ihrer forderungen. bei größeren aufträgen wird das 
risiko durch Vereinbarungen von anzahlungen oder teilzahlungen nach Projektfortschritt verringert.
es werden außerdem angemessene wertberichtigungen gebildet. die liquiden mittel sind im wesentli-
chen bei deutschen und us-amerikanischen banken in sicheren anlagen angelegt. es besteht hier kein 
wesentliches ausfallrisiko. die laufende und zukünftige rendite wird von der Gesellschaft regelmäßig 
überwacht. das maximale ausfallrisiko finanzieller Vermögenswerte entspricht den in der bilanz angesetz-
ten buchwerten.

liquiditätsrisiko
intershop hat keine Kredite oder sonstige bankverbindlichkeiten. über die vorhandenen bankgutha-
ben stellt intershop die liquiditätsversorgung sicher. am bilanzstichtag betrugen die bankguthaben  
16.390 teur. 
die folgende tabelle zeigt den künftigen undiskontierten cashflow der finanziellen Verbindlichkeiten, die 
auswirkungen auf die künftige liquiditätslage haben:

nettoergebnis pro 
Bewertungskategorie aus zinsen

aus 
Wertberichtigungen

zeitwert-
veränderungen

2010 2009 2010 2009 2010 2009

Kredite und forderungen 10 135 70 437 0 0

finanzielle Verbindlichkeiten zu 
fortgeführten anschaffungskosten 0 0 0 0 0 0

finanzielle Verbindlichkeit zu 
handelszwecken gehalten 0 0 0 0 229 115

in teur Bewertungsstufe 2010 2009

Finanzielle verbindlichkeiten

derivate mit negativem zeitwert (kurzfristig) 2 229 115
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zinsrisiken
ein zinsrisiko kann grundsätzlich aufgrund der änderung von marktzinssätzen mittel- und langfristiger 
Verbindlichkeiten bestehen. intershop hat keine Kredite, so dass ein zinsrisiko nicht besteht. 

Währungsrisiken
im intershop-Konzern lauten bestimmte Geschäftsvorfälle auf fremde währungen. es entstehen daher 
risiken aus wechselkursschwankungen. zur absicherung der währungsrisiken werden devisenterminge-
schäfte abgeschlossen, die sich auf die Kurssicherung von zahlungsströmen aus umsatzerlösen beziehen. 
das nominalvolumen der sicherungsgeschäfte beträgt 2,7 mio. australische dollar (Vorjahr: 2,7 mio. aud) 
für einen einjährigen absicherungszeitraum. in der Gesamtergebnisrechnung wurde ein unrealisierter 
währungsverlust von 229 teur (2009: 115 teur) als aufwand erfasst.
intershop ist hauptsächlich dem wechselkursrisiko des us-dollars und des australischen dollars ausge-
setzt. der buchwert der auf diese währungen lautenden monetären Vermögenswerte und schulden des 
Konzerns am bilanzstichtag ist wie folgt:

in der folgenden tabelle wird aus Konzernsicht die sensitivität eines 10%igen anstiegs oder falls des euros 
gegenüber den beiden währungen dargestellt. die sensitivitätsanalyse beinhaltet lediglich ausstehende, 
auf fremde währung lautende monetäre Posten und passt deren umrechnung zum Periodenende gemäß 
einer 10%igen änderung der wechselkurse an.

in teur
 Buchwert zum 

31.12.2009 
 cashflow 

in 2010 
 Buchwert zum 

31.12.2010 
 cashflow 

in 2011 
cashflow 

nach 2011

sonstige langfristige 
Verbindlichkeiten 0 0  0 0 0

Verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen 3.862 3.862  3.255 3.255 0

sonstige kurzfristige 
Verbindlichkeiten 1.861 1.413 2.775 2.323 0

davon derivate mit 
negativem marktwert 115 115  229 229 0

in teur 

vermögenswerte schulden

2010 2009 2010 2009

in usd 2.635 4.522 6 877

in aud 2.700 733 179 366

in teur 

ergebnis nach steuern
UsD

ergebnis nach steuern
aUD

2010 2009 2010 2009
Veränderung durch 10  % 
aufwertung des euros -239 -331 -229 -33
Veränderung durch 10  % 
abwertung des euros 292 405 280 41
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ereignisse nach dem bilanzstichtag
das gezeichnete Kapital der Gesellschaft hat sich am 8. februar 2011 durch die ausgabe von aktien aus 
dem Genehmigten Kapital ii um 382.479 euro auf 29.964.784 euro erhöht. 
im Januar und februar 2011 wurden intershop vier anfechtungs- und nichtigkeitsklagen von aktionä-
ren zugestellt. die Klagen richten sich gegen beschlüsse, die auf der außerordentlichen hauptversamm-
lung am 14. dezember 2010 gefasst worden waren. wir verweisen auf den abschnitt „rechtsstreitigkeiten/ 
eventualverbindlichkeiten“. 
intershop hat am 18. februar 2011 von seinem strategischen Partner und Großkunden Gsi commerce so-
lutions inc. einen auftrag über weitere serviceleistungen erhalten. der auftrag erfolgt im rahmen der im 
april 2010 getroffenen Vereinbarung und lässt bei abruf der angebotenen beratungsleistungen zusätzli-
che umsatzerlöse im mittleren siebenstelligen euro-bereich bis zum 31. dezember 2011 erwarten. 
am 4. märz 2011 hat intershop einen Vertrag mit der cancom-Gruppe, einem herstellerunabhängigen 
anbieter von it-infrastruktur und -dienstleistungen, über consulting-leistungen mit einem Gesamtvolu-
men von über einer million euro abgeschlossen. er hat eine laufzeit von einem Jahr. 
am 18. märz 2011 hat intershop seinen servicevertrag über consulting- und support-dienstleistungen mit 
der otto Group erneuert. der Vertrag hat eine laufzeit von drei Jahren und das Gesamtvolumen bewegt 
sich im mittleren siebenstelligen euro-bereich.
mit wirkung zum 1. april 2011 wird ludwig lutter neuer finanzvorstand bei intershop. er tritt die nach-
folge von Peter mark droste an, dessen Vertrag zum 31. märz 2011 ausläuft.  

angaben zu nahe stehenden Personen
neben den Geschäftsbeziehungen zu den konsolidierten tochterunternehmen existieren beziehungen 
zu einem unternehmen, welches an intershop beteiligt ist. die Gsi commerce solutions inc. als größ-
ter einzelaktionär der Gesellschaft erwarb in 2010 in mehreren Phasen anteile an intershop und besaß 
zum bilanzstichtag 26,67 % der anteile an der Gesellschaft (wir verweisen auf Kapitel „erläuterungen zu 
den einzelnen Posten der bilanz“ abschnitt „eigenkapital“). das aufsichtsratsmitglied michael r. conn ist  
finanzvorstand der Gsi commerce inc. und das aufsichtsratsmitglied James w. macintyre ist leiter des 
bereichs e-commerce-technologie bei Gsi commerce inc. mit einem unternehmen, bei dem das im Ge-
schäftsjahr 2010 ausgeschiedene aufsichtsratsmitglied michael sauer mitglied der Geschäftsführung ist, 
unterhält intershop Geschäftsbeziehungen. der intershop-Konzern unterhielt zum bilanzstichtag keine 
beziehungen zu nicht konsolidierten tochterunternehmen, Joint Ventures oder assoziierten unternehmen.
es wurden transaktionen aus lieferungs- und leistungsaustausch in folgender höhe vorgenommen:

* nahe stehende Person bis 29.03.2010

die erträge enthalten lizenz-, beratungs-, support- und online marketing-umsätze. die forderungen 
umfassen forderungen aus lieferungen und leistungen und waren zum 31.12.2010 noch nicht fällig. es 
wurden in 2010 und 2009 keine lieferungen und leistungen von den obengenannten bezogen. zu den  
bilanzstichtagen bestanden keine Verbindlichkeiten. 
bezüglich der Vergütungen für mitglieder des aufsichtsrats und des Vorstands verweisen wir auf abschnitt 
„bezüge der mitglieder des Vorstands und des aufsichtsrats“. 

erträge Forderungen per 31.12.

2010 2009 2010 2009

beteiligtes unternehmen 5.703 - 1.274 -

aufsichtsratsmitglieder* 244 963 0 132

5.947 963 1.274 132
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lokale offenlegungserfordernisse

organe
der Vorstand bestand aus folgenden mitgliedern:

folgende mitglieder gehörten dem aufsichtsrat an:

Bezüge der Mitglieder des vorstands und des aufsichtsrats 

vergütung vorstand
die Vergütung des Vorstands umfasst fixe und variable bestandteile. die fixen bestandteile sind das fest-
gehalt sowie nebenleistungen wie geldwerter Vorteil aus der nutzung von dienstwagen und werden  
monatlich ausgezahlt. die variable, jährlich wiederkehrende Vergütung ist abhängig vom erzielten um 
sonderfälle bereinigten finanziellen Konzern-Jahresergebnis vor zinsen und steuern. die variable Vergü-
tung für herrn Göttler ist ab der zweiten hälfte des abgelaufenen Geschäftsjahres sowie für herrn droste 
bis ende des ersten Quartals 2010 von unterschiedlichen quantitativen und qualitativen zielen abhängig, 
deren bemessung in abhängigkeit vom Grad der zielerreichung erfolgt. die Gesamtbezüge des Vorstands 
beliefen sich im Geschäftsjahr 2010 auf 934 teur (2009: 579 teur), davon entfielen 528 teur (2009: 459 
teur) auf die feste Vergütung und 406 teur (2009: 120 teur) auf die variablen bestandteile. die festen 
Vergütungsbestandteile umfassen 490 teur festgehalt und 38 teur nebenleistungen (2009: 429 teur 
festgehalt, 30 teur nebenleistungen). die variable Vergütung von herrn droste beinhaltet zusätzlich eine 

name vorstandsfunktion Mitgliedszeitraum

heinrich Göttler Vorstand seit 23.06.2008 

dr. ludger Vogt Vorstand seit 01.12.2008

Peter mark droste Vorstand seit 01.04.2009

name aufsichtsratsfunktion Mitgliedszeitraum

dr. herbert may aufsichtsratsvorsitzender seit 19.10.2010 
(Vorsitz seit 17.11.2010)

James w. macintyre stellvertretender 
aufsichtsratsvorsitzender

seit 01.06.2010 
(stellvertreter seit 14.12.2010)

michael r. conn aufsichtsratsmitglied seit 14.12.2010

Günter lorenz stellvertretender 
aufsichtsratsvorsitzender

19.10.2010–14.12.2010 
(stellvertreter: 17.11.2010–14.12.2010)

Peter Georg baron 
von der howen

stellvertretender 
aufsichtsratsvorsitzender

29.03.2010–30.09.2010 
(stellvertreter: 01.04.2010–30.09.2010)

bernhard wöbker aufsichtsratsvorsitzender 01.04.2010–30.09.2010 

benedikt wahler aufsichtsratsmitglied 24.06.2008–31.05.2010

Joachim sperbel aufsichtsratsvorsitzender 09.05.2007–31.03.2010 
(Vorsitz: 19.06.2009–31.03.2010; 
stellvertreter: 25.06.2008–19.06.2009)

michael sauer stellvertretender 
aufsichtsratsvorsitzender

01.11.2006–29.03.2010 
(stellvertreter: 19.06.2009–29.03.2010; 
Vorsitz: 02.04.2007–19.06.2009)
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erfolgsprämie in höhe von 136 teur für seine m&a-tätigkeit. 
die bezüge teilen sich wie folgt auf die Vorstandsmitglieder auf:

den Vorstandsmitgliedern wurden keine neuen aktienoptionen gewährt. herr Göttler und herr dr. Vogt 
können jedoch die optionen, die bis zu ihrer bestellung als Vorstand ausübbar waren, während ihrer Vor-
standstätigkeit ausüben. im dezember 2010 übte herr dr. Vogt 70.000 aktienoptionen zu einem aus-
übungspreis von 1,00 euro pro option aus. die lieferung der 70.000 aktien erfolgte im februar 2011. 

im fall einer umwandlung des unternehmens (Verschmelzung, aufspaltung oder formwechsel) endet 
ein Vorstandsmandat. der Vorstand erhält dann als entschädigung eine abfindung von zwölf monatsge-
hältern; ist die restlaufzeit des Vorstandsvertrages kleiner als ein Jahr, verringert sich die abfindung ent-
sprechend. mit herrn Göttler wurde ein nachvertragliches wettbewerbsverbot vereinbart, das eine von 
der Gesellschaft zu zahlenden entschädigung für ein Jahr vorsieht. die entschädigung umfasst 75 % der 
zuletzt bezogenen Vergütung ausschließlich nebenleistungen. die entschädigungszahlung entfällt, wenn 
intershop das wettbewerbsverbot innerhalb einer bestimmten frist widerruft. weitere leistungen für den 
fall der beendigung der tätigkeit sind keinem Vorstandsmitglied zugesagt worden. Kredite oder ähnliche 
leistungen wurden mitgliedern des Vorstandes nicht gewährt. die Vorstände haben im Geschäftsjahr kei-
ne leistungen dritter erhalten, die im hinblick auf die tätigkeit als Vorstand zugesagt oder gewährt wor-
den sind. 

vergütung aufsichtsrat
die Vergütung des aufsichtsrats beinhaltet feste und variable bestandteile. die feste Vergütung enthält 
eine in der satzung festgelegte, nach ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung. der Vorsitzende 
erhält das doppelte, der stellvertreter das eineinhalbfache des für die übrigen aufsichtsratsmitglieder 
festzusetzenden betrages. ferner erhalten die aufsichtsratsmitglieder laut satzung jeweils eine erfolgs-
abhängige Vergütung in höhe von 5 teur pro Geschäftsjahr, wenn die Gesellschaft in dem festgestellten 
Jahresabschluss für das jeweilige Geschäftsjahr einen Gewinn ausweist. die den aufsichtsratsmitgliedern 
für ihre aufsichtsratstätigkeit entstehenden auslagen werden von der Gesellschaft ersetzt. 

die Gesamtbezüge des aufsichtsrats beliefen sich im Geschäftsjahr 2010 auf 78 teur (2009: 79 teur), da-
von betreffen 63 teur (2009: 64 teur) die feste Vergütung und 15 teur (2009: 15 teur) den erfolgsabhän-
gigen anteil.

in teur

Feste vergütung
variable 

vergütung Gesamtbezüge

2010 2009 2010 2009 2010 2009

heinrich Göttler 189 167 90 60 279 227

dr. ludger Vogt 164 164 90 60 254 224

Peter mark droste 175 128 226 0 401 128

 528 459 406 120 934 579
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die Vergütung teilt sich wie folgt auf die aufsichtsratsmitglieder auf:

Meldepflichtige Wertpapierbestände und Wertpapiergeschäfte
Per 31. dezember 2010 hielten keine organmitglieder der intershoP communications aG direkt oder 
indirekt intershop-inhaberstammaktien. 

im Geschäftsjahr 2010 wurden durch organmitglieder der Gesellschaft folgende meldepflichtigen wertpa-
piergeschäfte von intershop-inhaberstammaktien getätigt:

* erwerb durch ausübung der bezugsrechte im rahmen der Kapitalerhöhung

in teur

Festvergütung
variable 

vergütung Gesamtbezüge

2010 2009 2010 2009 2010 2009

dr. herbert may 5 - 1 - 6 -

James w. macintyre 9 - 3 - 12 -

michael r. conn 1 - 0 - 1 -

Günter lorenz 3 - 1 - 4 -

Peter Georg baron 
von der howen 11 - 3 - 14 -

bernhard wöbker 15 - 3 - 18 -

benedikt wahler 6 15 2 5 8 20

Joachim sperbel 8 25 1 5 9 30

michael sauer 5 24 1 5 7 29

 63 64 15 15 78 79

name Datum Geschäftsart stück Gesamtwert (eUr)

aufsichtsrat:     

bernhard wöbker 12.05.2010 Kauf 55.000 100.000 

08.06.2010 Kauf* 3.928 5.578

vorstand:

Peter mark droste 13.04.2010 Verkauf 100.000 185.000
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Mitarbeiter
im Geschäftsjahr 2010 hatte der intershop-Konzern durchschnittlich 333 Vollzeit-mitarbeiter, davon wa-
ren 330 angestellte und 3 organmitglieder (2009: 291 Vollzeit-mitarbeiter, davon 288 angestellte und  
3 organmitglieder).

die Personalaufwendungen betrugen 19.937 teur (2009: 17.594 teur). die davon von der Gesellschaft 
geleisteten rentenversicherungsbeiträge an die gesetzliche rentenversicherung beliefen sich auf  
1.241 teur (2009: 1.093 teur).

honorare des abschlussprüfers
die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr 2010 aufwendungen für  abschlussprüfungsleistungen gemäß  
§ 285 nr. 17 und § 314 abs. 1 nr. 9 hGb in höhe von 91 teur (2009: 165 teur), für andere bestätigungsleis-
tungen 10 teur (2009: 17 teur) und für sonstige leistungen 18 teur (2009: 39 teur). die aufwendungen 
für steuerberatungsleistungen betrugen 23 teur (2009: 61 teur). 

entsprechenserklärung
die Gesellschaft hat die nach § 161 aktiengesetz erforderliche entsprechenserklärung am 23. februar 
2011 abgegeben und den aktionären dauerhaft zugänglich gemacht. nähere informationen sind in dem  
bericht über die unternehmensführung (corporate-Governance-bericht) zu finden.



VersicherunG der 
Gesetzlichen Vertreter

wir versichern nach bestem wissen, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen 
der Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- 
und ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich 
des Geschäftsergebnisses und die lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes bild vermittelt wird sowie die wesentlichen chancen und risiken der voraus-
sichtlichen entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

Jena, den 30. märz 2011

der Vorstand

heinrich Göttler  dr. ludger Vogt  Peter mark droste
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Konzern

wir haben den von der intershoP communications aktiengesellschaft, Jena, aufgestellten Konzernabschluss 
– bestehend aus Konzern-bilanz, Konzern-Gesamtergebnisrechnung, Konzern-eigenkapitalveränderungsrech-
nung, Konzern-Kapitalflußrechnung und Konzern-anhang – sowie den Konzernlagebericht der intershoP 
communications aktiengesellschaft, Jena, der mit dem lagebericht der Gesellschaft zusammengefasst ist, für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. dezember 2010 geprüft. die aufstellung von Konzernabschluss und 
zusammengefasstem lagebericht nach den ifrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach  
§ 315 abs. 1 hGb anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung des Vorstands 
der Gesellschaft. unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine beurtei-
lung über den Konzernabschluss und den zusammengefassten lagebericht abzugeben.

wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 hGb unter beachtung der vom institut der wirt-
schaftsprüfer (idw) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorgenom-
men. danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die darstellung des durch den Konzernabschluss unter beachtung der anzuwendenden rechnungslegungs-
vorschriften und durch den zusammengefassten lagebericht vermittelten bildes der Vermögens-, finanz- 
und ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender sicherheit erkannt werden. bei der festlegung der  
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftli-
che und rechtliche umfeld des Konzerns sowie die erwartungen über mögliche fehler berücksich-
tigt. im rahmen der Prüfung werden die wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-
trollsystems sowie nachweise für die angaben im Konzernabschluss und im zusammengefassten 
lagebericht überwiegend auf der basis von stichproben beurteilt. die Prüfung umfasst die beurteilung 
der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen unternehmen, der abgrenzung des  
Konsolidierungskreises, der angewandten bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentli-
chen einschätzungen des Vorstands sowie die würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses 
und des zusammengefassten lageberichts. wir sind der auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend  
sichere Grundlage für unsere beurteilung bildet.

unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der Konzernab-
schluss den ifrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315 abs. 1 hGb anzuwenden-
den handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns. der zusammenge-
fasste lagebericht steht in einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes bild von 
der lage des Konzerns und stellt die chancen und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

erfurt, den 30. märz 2011

Pricewaterhousecoopers
aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

rolf-Peter stockmeyer   ppa. heinrich Peters
wirtschaftsprüfer   wirtschaftsprüfer
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bilanz intershoP communications aG

in eur 31. Dezember 2010 31. Dezember 2009
aKtiva
anlagevermögen
immaterielle Vermögensgegenstände

softwarelizenzen 153.362 93.506
sachanlagen

andere anlagen, betriebs-  und Geschäftsausstattung 588.231 456.978
finanzanlagen

anteile an verbundenen unternehmen 10.491.261 10.484.514
11.232.854 11.034.998

Umlaufvermögen
Vorräte

unfertige erzeugnisse, unfertige leistungen 171.738 210.879
Geleistete anzahlungen 0 3.089

171.738 213.968
forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

forderungen aus lieferungen und leistungen 5.495.309 5.742.350
forderungen gegen verbundene unternehmen 5.682.079 6.163.018
forderungen gegen unternehmen, mit denen ein 
beteiligungsverhältnis besteht 1.273.855 0
sonstige Vermögensgegenstände 704.055 358.249

13.155.298 12.263.617
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 10.110.580 5.900.576

23.437.616 18.378.161
rechnungsabgrenzungsposten 108.450 123.956
aKtiva, insgesamt 34.778.920 29.537.115

Passiva
eigenkapital
Gezeichnetes Kapital 29.582.305 26.309.094

bedingtes Kapital:  59.584 euro (Vorjahr:  92.917 euro)
Kapitalrücklage 6.288.368 5.055.512
bilanzverlust -8.510.793 -9.629.026

27.359.880 21.735.580
rückstellungen
steuerrückstellungen 471.946 912.047
sonstige rückstellungen 3.606.570 2.839.786

4.078.516 3.751.833
verbindlichkeiten
erhaltene anzahlungen 0 172.380
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 1.096.068 1.758.384
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 126.081 423.514
sonstige Verbindlichkeiten 1.026.241 457.396

davon aus steuern: 388.516 euro (Vorjahr: 296.131 euro) 
davon im rahmen der sozialen sicherheit: 16.895 euro 
(Vorjahr: 11.804 euro)

2.248.390 2.811.674
rechnungsabgrenzungsposten 1.092.134 1.238.028
Passiva, insgesamt 34.778.920 29.537.115

Jahres
abschluss
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Gewinn- und VerlustrechnunG intershoP communications aG

1. Januar bis 31. Dezember

in eur 2010 2009

umsatzerlöse 31.848.021 23.545.468

erhöhung oder Verminderung des bestands an 
fertigen und unfertigen erzeugnissen -39.141 -621.579

sonstige betriebliche erträge 2.292.465 5.731.444

materialaufwand

aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe  
und für bezogene waren -272.124 -123.132

aufwendungen für bezogene leistungen -5.563.116 -3.404.241

Personalaufwand

löhne und Gehälter -13.847.523 -11.614.228

soziale abgaben -2.137.655 -1.835.663

abschreibungen

auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
anlagevermögens und sachanlagen -327.703 -257.900

auf Vermögensgegenstände des umlaufvermögens, 
soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen 
abschreibungen überschreiten -999.506 -1.029.503

sonstige betriebliche aufwendungen -10.013.401 -8.354.491

erträge/Verluste aus Gewinnabführungsverträgen 269.491 -39.059

sonstige zinsen und ähnliche erträge 509.433 519.498

davon aus verbundenen unternehmen: 
476.462 euro (Vorjahr:  382.092 euro)

abschreibungen auf finanzanlagen und auf 
wertpapiere des umlaufvermögens -5.274 -216.506

zinsen und ähnliche aufwendungen -45.908 -1

ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.668.059 2.300.107

außerordentliche aufwendungen -10.360 0

steuern vom einkommen und vom ertrag -539.466 -320.248

sonstige steuern 0 -2.629

Jahresüberschuss 1.118.233 1.977.230

verlustvortrag aus dem vorjahr -9.629.026 -11.606.256

Bilanzverlust -8.510.793 -9.629.026
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intershoP communications 
aKtienGesellschaft

der Jahresabschluss der intershoP communications aktiengesellschaft, Jena, für das Geschäftsjahr 2010 
wurde nach den Vorschriften des hGb sowie des aktG nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden 
Grundsätzen aufgestellt.
das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Gegenüber dem vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im 
zuge der Änderung des hGB durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 
die anpassung an die neuen Vorschriften erfolgte zu beginn des Geschäftsjahres 2010. eine anpassung 
der Vorjahreszahlen ist nach artikel 67 abs. 8 eGhGb nicht erforderlich und wurde dementsprechend auch 
nicht vorgenommen. 
aus der bewertung der forderungen und Verbindlichkeiten in fremdwährungen zum 1. Januar 2010 mit 
dem Kassakurs zum 31. dezember 2009/1. Januar 2010 ergaben sich keine wertanpassungen.
zum 1. Januar 2010 wurde die drohverlustrückstellung für Vermietungsverträge neu berechnet, indem 
bei der diskontierung ein fristenkongruenter marktzins verwendet worden ist, der von der deutschen 
bundesbank monatlich veröffentlicht wird und 4,31 % zum 1. Januar 2010 betrug. bei der rückstellungs-
berechnung wurde vereinfachend eine pauschale restlaufzeit der Verpflichtungen von vier Jahren ange-
nommen. bis zum 31. dezember 2009 erfolgte eine abzinsung der mietverpflichtungen mit 5,0 %. die 
neuberechnung der rückstellung zum 1. Januar 2010 ergab gegenüber dem 31. dezember 2009 eine 
erhöhung der rückstellung von 10 teur, die gem. art. 67 abs. 7 eGhGb unter den außerordentlichen auf-
wendungen ausgewiesen wird.
auf eine abzinsung der rückstellung für archivierungskosten wurde verzichtet. abgesehen davon, dass 
dem effekt aus der abzinsung die gegenläufig wirkenden künftigen Kostensteigerungen gegenüberste-
hen würden, ist die auswirkung auf die Vermögens- und ertragslage zu vernachlässigen.
abweichungen zwischen handelsbilanz und steuerbilanz sowie bestehende Verlustvorträge führen zu ak-
tiven latenten steuern. auf die bilanzierung der aktiven latenten steuern wird entsprechend des wahlrechts 
nach § 274 absatz 1 satz 2 hGb verzichtet.  damit ergeben sich keine anpassungen zum 1. Januar 2010. 
Von dem wahlrecht der aktivierung von entwicklungskosten hat intershop keinen Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
die immateriellen Vermögensgegenstände und das sachanlagevermögen werden zu anschaffungskos-
ten angesetzt, vermindert um planmäßige und gegebenenfalls erforderliche außerplanmäßige abschrei-
bungen.  

das finanzanlagevermögen wird zu anschaffungskosten angesetzt, vermindert um erforderliche  
wertberichtigungen.
 
die Vorräte wurden mit den herstellungskosten bewertet. dabei werden neben den material- und  
fertigungseinzelkosten auch angemessene teile der notwendigen material- und fertigungsgemeinkos-
ten einbezogen.

die bewertung der flüssigen mittel erfolgt zu ihrem nennwert bzw. zum devisenkassamittelkurs.
forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum nennwert bilanziert, ver-
mindert um gegebenenfalls erforderliche wertberichtigungen (einzel- und Pauschalwertberichtigungen). 
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die rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem anteil der ausgaben/einnahmen vor dem bilanzstichtag 
angesetzt, die aufwendungen/erträge für einen bestimmten zeitraum nach dem bilanzstichtag darstellen.
 
das gezeichnete Kapital ist zum nennwert angesetzt.

die rückstellungen decken sämtliche erkennbaren risiken. die bewertung erfolgte in der höhe des erfül-
lungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer beurteilung notwendig erscheint. rückstellungen 
mit einer laufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem von der deutschen bundesbank ermittelten 
marktzinssatz für entsprechende laufzeiten diskontiert. bei der rückstellungsbewertung wurden zukünf-
tige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt.
 
die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem erfüllungsbetrag angesetzt.
 
Kurzfristige forderungen und Verbindlichkeiten in fremder währung wurden zum devisenkassamittelkurs 
am bilanzstichtag umgerechnet. 

erläuterungen zu den Posten des Jahresabschlusses
bilanz

die entwicklung des anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

die forderungen gegen verbundene unternehmen resultieren mit 5.320 teur (Vorjahr: 5.000 teur) aus 
der Konzernfinanzierung, mit 269 teur aus der ergebnisübernahme (Vorjahr: Verlustübernahme von 39 
teur) von der tochtergesellschaft soQuero Gmbh und im übrigen aus laufenden leistungsbeziehungen.
die forderungen gegen unternehmen, mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht, resultieren aus lie-
ferungen und leistungen.

 in teur

immaterielle 
vermögensgegenstände sachanlagen Finanzanlagen Gesamt

softwarelizenzen 

andere anlagen, 
betriebs- und Ge-

schäftsausstattung
anteile an verbunde-

nen unternehmen

anschaffungskosten

stand zum 01.01.2010 2.985 2.770 50.837 56.592

zugänge 114 404 11 529

abgänge 0 -252 -4.703 -4.955

stand zum 31.12.2010 3.099 2.922 46.145 52.166

abschreibungen

stand zum 01.01.2010 2.891 2.313 40.352 45.556

zugänge 55 273 5 333

abgänge 0 -252 -4.703 -4.955

stand zum 31.12.2010 2.946 2.334 35.654 40.934

nettobuchwert zum 31.12.2009 94 457 10.485 11.036

nettobuchwert zum 31.12.2010 153 588 10.491 11.233
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sämtliche forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine restlaufzeit von unter einem Jahr.

die im bilanzposten Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesenen liquiden mittel 
sind im Gesamtbetrag von 456 teur (Vorjahr: 858 teur) als sicherheit für mietverpflichtungen mit einem 
Pfandrecht belegt (liquide mittel mit Verfügungsbeschränkung).
 
das Grundkapital in höhe von 29.582.305 euro besteht aus 29.582.305 stück auf den inhaber lautenden 
nennwertlose stückaktien.

die Kapitalrücklage entwickelte sich im Geschäftsjahr 2010 wie folgt (in teur):

im bilanzverlust ist ein Verlustvortrag aus den Vorjahren in höhe von 9.629 teur enthalten. 

die sonstigen rückstellungen betreffen im wesentlichen drohende Verluste aus dauerschuldverhältnis-
sen und schwebenden Geschäften (490 teur; Vorjahr: 641 teur), ausstehende rechnungen (702 teur; 
Vorjahr: 598 teur) und Provisionen (601 teur; Vorjahr: 402 teur). die übrigen rückstellungen betreffen 
derivate, rechtsstreitigkeiten, Prozesskosten, Kosten des Jahresabschlusses und der hauptversammlung, 
urlaubsansprüche sowie lizenzgebühren.

die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber den mitarbeitern aus einzahlun-
gen im zusammenhang mit dem aktienoptionsprogramm in höhe von 516 teur (Vorjahr: 30 teur). im 
übrigen werden im wesentlichen Verbindlichkeiten aus der laufenden Personalabrechnung ausgewiesen.

sämtliche Verbindlichkeiten sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig. 

die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen resultieren aus dem lieferungs- und leis-
tungsverkehr. der Posten Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen wurde im berichtsjahr 
neu gebildet. der Vorjahreswert wurde aus den Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen umge-
gliedert.

Gewinn- und Verlustrechnung

die aufgliederung der umsatzerlöse nach regionen ist wie folgt:

die umsatzerlöse resultieren mit 3.679 teur (Vorjahr 3.408 teur) aus lizenzerlösen und mit 28.169 teur 
(Vorjahr 20.137 teur) aus erlösen für serviceleistungen (beratung, wartung und sonstiges). 
 

stand 31.12.2009 5.056

zuführung agio aus Kapitalerhöhung 1.211

zuführung agio aus aktienoptionsausübung 21

stand 31.12.2010 6.288

in teur 2010 2009

inland 15.163 14.565

europäisches ausland 3.329 3.610

außereuropäisches ausland 13.356 5.370

 31.848 23.545
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die in den sonstigen betrieblichen erträge enthaltenen erträge aus währungsumrechnung betrugen  
250 teur (Vorjahr: 216 teur). 

es wurden abschreibungen auf forderungen gegen verbundene unternehmen  in höhe von 1.000 teur 
(Vorjahr: 1.030 teur), die die üblichen abschreibungen überschreiten, vorgenommen. 

die sonstigen betrieblichen aufwendungen enthalten aufwendungen aus währungsumrechnung von 
237 teur (Vorjahr: 35 teur). 

die erträge aus Gewinnabführungsverträgen resultieren aus dem seit dem Geschäftsjahr 2008 bestehen-
den Gewinnabführungsvertrag mit der soQuero Gmbh. 

die sonstigen zinsen und ähnliche erträge resultieren mit 476 teur (Vorjahr: 382 teur) aus verbundenen 
unternehmen. in den zinsen und ähnlichen aufwendungen sind der effekt aus der aufzinsung und der 
zinssatzänderung von langfristigen rückstellungen von 22 teur enthalten.

die außerordentlichen aufwendungen beinhalten den aufwand aus der  bilmoG-eröffnungsbilanz, der 
sich aus der neubewertung der rückstellungen ergeben hat.

in den steuern vom einkommen und vom ertrag sind aufwendungen für Vorjahre in höhe von 158 teur 
enthalten.

sonstige angaben
Genehmigtes Kapital

zum 31. dezember 2010 verfügte die Gesellschaft über genehmigte Kapitalia in höhe von insgesamt 
5.032.919 euro (31. dezember 2009: 8.272.797 euro). Gemäß satzung der intershoP communications 
aG ist der Vorstand mit zustimmung des aufsichtsrats berechtigt, das Grundkapital durch ausgabe neuer 
stammaktien wie folgt zu erhöhen:
 • um bis zu insgesamt 4.553.103 euro gegen bar- oder sacheinlage (Genehmigtes Kapital i). die ermäch-

tigung des Vorstands gilt bis 4. Juli 2012. bei der erhöhung ist der Vorstand mit zustimmung des auf-
sichtsrats unter bestimmten bedingungen berechtigt, das bezugsrecht der aktionäre auszuschließen. 
aufgrund zweier barkapitalerhöhungen verringerte sich das Genehmigte Kapital i um 2.484.897 euro 
von 7.038.000 euro zum 31. dezember 2009 auf 4.553.103 euro zum 31. dezember 2010. 

 • um bis zu insgesamt 479.816 euro gegen bareinlage unter ausschluss des bezugsrechts der aktionäre 
aufgrund des beschlusses der ordentlichen hauptversammlung am 9. mai 2007 (Genehmigtes Kapital 
ii). die ermächtigung des Vorstands gilt bis 4. Juli 2012. aufgrund der ausübungen von mitarbeiteroptio-
nen erfolgten in 2010 fünf Kapitalerhöhungen in höhe von insgesamt 754.981 euro. dementsprechend 
verringerte sich das Genehmigte Kapital ii von 1.234.797 euro zum 31. dezember 2009 auf 479.816 euro 
zum 31. dezember 2010.

bedingtes Kapital
das Grundkapital der Gesellschaft ist zum 31. dezember 2010 um bis zu 59.584 euro durch ausgabe von 
bis zu 59.584 aktien bedingt erhöht. aufgrund des Verfalls und der nichtentstehung von bezugsrechten 
können jedoch maximal noch 12.500 aktien aus dem bedingten Kapital herausgegeben werden. das be-
dingte Kapital setzt sich wie folgt zusammen:

 • zur Gewährung von Vorstandsoptionen entfallen 59.584 euro auf bezugsrechte entsprechend § 192 
abs. 2 nr. 3 aktG (bedingtes Kapital i), wobei jedoch maximal 12.500 aktien aufgrund eines Verzichts auf 
30.556 bezugsrechte und des Verfalls von 16.528 bezugsrechten ausgegeben werden können. das be-
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dingte Kapital i ist zur bedienung ausgeübter bezugsrechte aus dem aktienoptionsplan 1999 vorgese-
hen (siehe auch abschnitt aktienoptionsplan 1999). im Geschäftsjahr 2010 verringerte sich das bedingte 
Kapital i durch die ausübung von bezugsrechten um 33.333 euro von 92.917 euro zum 31. dezember 
2009.  die deklaratorische eintragung in das handelsregister erfolgte am 8. februar 2011.

 • das bedingte Kapital ii wurde im Geschäftsjahr 2008 aufgehoben. 
 • das bedingte Kapital iii wurde im Geschäftsjahr 2009 aufgehoben.   

die anzahl der ausgegebenen optionen aus den aktienoptionsplänen der Gesellschaft betrug zum bilanz-
stichtag 902.312 optionen.

zum bilanzstichtag hielt die Gsi commerce solutions inc., 26,67 % der anteile an der intershoP commu-
nications aG. dieser angabe liegen folgende von der Gesellschaft gemäß § 26 abs.1 wphG bekanntge-
machte mitteilungen nach § 21 abs. 1 wphG über stimmrechtsveränderungen im berichtszeitraum zu-
grunde: der stimmrechtsanteil von Gsi commerce solutions inc. an der Gesellschaft hat am 10. Juni 2010 
die schwelle von 25 % überschritten und betrug sodann 27,24 % (7.887.080 stimmrechte). der stimm-
rechtsanteil der netrada management Gmbh an der Gesellschaft hat am 8. Juni 2010 die schwelle von 
3 % unterschritten und betrug 0,29 % (82.949 stimmrechte). der stimmrechtsanteil der d+s europe aG 
an der Gesellschaft hat am 8. Juni 2010 die schwellen von 5 % und 3 % unterschritten und betrug sodann 
0,42 % (120.805 stimmrechte); hiervon waren der d+s europe aG 0,29 % (82.949 stimmrechte), die von der 
netrada management Gmbh gehalten wurden, zuzurechnen. der stimmrechtsanteil von herr michael 
sauer an der Gesellschaft hat am 10. Juni 2010 die schwelle von 3 % unterschritten und betrug sodann  
0,00 % (0 stimmrechte). der streubesitz der intershoP communications aG beträgt somit zum bilanz-
stichtag insgesamt 73,33 %.

derivative finanzinstrumente
im Geschäftsjahr 2010 wurden währungsbezogene sicherungsgeschäfte zur absicherung des australi-
schen dollars abgeschlossen. das nominalvolumen der sicherungsgeschäfte beträgt 2,7 mio. austra-
lische dollar. der marktwert für diese devisentermingeschäfte wurde auf basis am markt beobachtba-
rer vergleichbarer Geschäfte zum bilanzstichtag ermittelt. dieser beizulegende zeitwert ist negativ und 
wurde mit 229 teur als rückstellung passiviert. die vertraglich vereinbarten fälligkeitstermine für die  
finanzinstrumente liegen innerhalb von neun monaten nach dem bilanzstichtag. 

haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
aus einem mietvertrag für die Geschäftsräume der Gesellschaft bestehen zum 31. dezember 2010 finanzi-
elle Verpflichtungen von 7,8 mio. euro, die bis zum ende der mietlaufzeit bis 14. november 2013 ratierlich 
fällig werden. daneben bestehen aus weiteren mietverträgen sowie aus leasingverhältnissen zu fahrzeu-
gen und büroausstattung sonstige finanzielle Verpflichtungen in höhe von 1,3 mio. euro. 

mitarbeiter
im Geschäftsjahr 2010 waren durchschnittlich 270 mitarbeiter beschäftigt (ausschließlich angestellte). 
nicht berücksichtigt wurden ruhende arbeitsverhältnisse von durchschnittlich 8 mitarbeitern.
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organe der Gesellschaft

dem aufsichtsrat Gehörten an:

Dr. herbert May
mitglied seit 19.10.2010
aufsichtsratsvorsitzender seit 17.11.2010
dipl.-ingenieur, selbständiger unternehmensberater
weitere aufsichtsratsmandate:
ubidyne inc., scottsdale, az, usa
Versant corp., redwood city, ca, usa
KeweGo s. a. Paris (aufsichtsratsvorsitzender)
certon Gmbh, heidelberg 
communology Gmbh, Köln (beiratsmitglied)

James W. Macintyre
mitglied seit 01.06.2010
stellvertretender aufsichtsratsvorsitzender seit 14.12.2010
leiter des bereichs e-commerce-technologie bei Gsi commerce, inc.
weitere mandate:
direktor und mitglied der Geschäftsführung, arimor, llc, mclean, Virginia, usa
direktor und mitglied der Geschäftsführung, Product laboratory, llc, mclean, Virginia, usa

Michael r. conn
mitglied seit 14.12.2010
finanzvorstand der  Gsi commerce, inc. und deren tochtergesellschaften

Günter lorenz
mitglied vom 19.10.2010 bis 14.12.2010
stellvertretender aufsichtsratsvorsitzender vom 17.11.2010 bis 14.12.2010
rechtsanwalt
weitere aufsichtsratsmandate:
Procar automobile aG, essen
wells deutschland Gmbh, münchen
weitere mandate:
bridgehouse law Gmbh, münchen (anwalt)

Peter Georg Baron von der howen
mitglied vom 29.03.2010 bis 30.09.2010
stellvertretender aufsichtsratsvorsitzender vom 01.04.2010 bis 30.09.2010
dipl.-wirtschaftsingenieur, selbständiger unternehmensberater und Partner der dV-ratio smc Gmbh
weiteres aufsichtsratsmandat:
dV-ratio aG, münchen (stellvertretender aufsichtsratsvorsitzender)

Bernhard Wöbker
aufsichtsratsvorsitzender vom 01.04.2010 bis 30.09.2010
selbständiger unternehmensberater
weitere aufsichtsratsmandate:
brainloop aG, münchen
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open Xchange aG, nürnberg
Versant corp. redwood city, ca
wortal inc., Palo alto, ca, usa
city squares inc., boston, ma, usa
uGc ltd., london, Großbritannien
collax Gmbh, ismaning (beiratsvorsitzender)

Benedikt Wahler
mitglied vom 24.06.2008 bis 31.05.2010
senior consultant, roland berger strategy consultants Gmbh

Joachim sperbel
mitglied vom 09.05.2007 bis 31.03.2010 
aufsichtsratsvorsitzender vom 19.06.2009 bis 31.03.2010
stellvertretender aufsichtsratsvorsitzender vom 25.06.2008 bis 19.06.2009
selbständiger unternehmensberater

Michael sauer
mitglied vom 01.11.2006 bis 29.03.2010 
stellvertretender aufsichtsratsvorsitzender vom 19.06.2009 bis 29.03.2010 
aufsichtsratsvorsitzender vom 02.04.2007 bis 19.06.2009
Geschäftsführer und Gesellschafter der firma music store a. sauer Gmbh
Geschäftsführer und Gesellschafter der firma Kölner Parkhaus und Parkplatz Gmbh
teilhaber der rams-sauer Gbr
teilhaber der Gruhl-sauer Gbr

dem Vorstand Gehörten an:

heinrich Göttler
Vorstandsmitglied seit 23.06.2008

Dr. ludger vogt
Vorstandsmitglied seit 01.12.2008

Peter Mark Droste
Vorstandsmitglied seit 01.04.2009

Bezüge der Mitglieder des vorstands und des aufsichtsrats 
Vergütung Vorstand

die Vergütung des Vorstands umfasst fixe und variable bestandteile. die fixen bestandteile sind das fest-
gehalt sowie nebenleistungen wie geldwerter Vorteil aus der nutzung von dienstwagen und werden 
monatlich ausgezahlt. die variable, jährlich wiederkehrende Vergütung ist abhängig vom erzielten um 
sonderfälle bereinigten finanziellen Konzern-Jahresergebnis vor zinsen und steuern. die variable Vergü-
tung für herrn Göttler ist ab der zweiten hälfte des abgelaufenen Geschäftsjahres sowie für herrn droste 
bis ende des ersten Quartals 2010 von unterschiedlichen quantitativen und qualitativen zielen abhängig, 
deren bemessung in abhängigkeit vom Grad der zielerreichung erfolgt. die Gesamtbezüge des Vorstands 
beliefen sich im Geschäftsjahr 2010 auf 934 teur (2009: 579 teur), davon entfielen 528 teur (2009: 459 
teur) auf die feste Vergütung und 406 teur (2009: 120 teur) auf die variablen bestandteile. die festen 
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Vergütungsbestandteile umfassen 490 teur festgehalt und 38 teur nebenleistungen (2009: 429 teur 
festgehalt, 30 teur nebenleistungen). die variable Vergütung von herrn droste beinhaltet zusätzlich eine 
erfolgsprämie in höhe von 136 teur für seine m&a-tätigkeit. 

die bezüge teilen sich wie folgt auf die Vorstandsmitglieder auf:

den Vorstandsmitgliedern wurden keine neuen aktienoptionen gewährt. herr Göttler und herr dr. Vogt 
können jedoch die optionen, die bis zu ihrer bestellung als Vorstand ausübbar waren, während ihrer Vor-
standstätigkeit ausüben. im dezember 2010 übte herr dr. Vogt 70.000 aktienoptionen zu einem aus-
übungspreis von 1,00 euro pro option aus. die lieferung der 70.000 aktien erfolgte im februar 2011.

im fall einer umwandlung des unternehmens (Verschmelzung, aufspaltung oder formwechsel) endet 
ein Vorstandsmandat. der Vorstand erhält dann als entschädigung eine abfindung von zwölf monatsge-
hältern; ist die restlaufzeit des Vorstandsvertrages kleiner als ein Jahr, verringert sich die abfindung ent-
sprechend. mit herrn Göttler wurde ein nachvertragliches wettbewerbsverbot vereinbart, das eine von 
der Gesellschaft zu zahlenden entschädigung für ein Jahr vorsieht. die entschädigung umfasst 75 % der 
zuletzt bezogenen Vergütung ausschließlich nebenleistungen. die entschädigungszahlung entfällt, wenn 
intershop das wettbewerbsverbot innerhalb einer bestimmten frist widerruft. weitere leistungen für den 
fall der beendigung der tätigkeit sind keinem Vorstandsmitglied zugesagt worden. Kredite oder ähnliche 
leistungen wurden mitgliedern des Vorstandes nicht gewährt. die Vorstände haben im Geschäftsjahr kei-
ne leistungen dritter erhalten, die im hinblick auf die tätigkeit als Vorstand zugesagt oder gewährt worden 
sind. 

Vergütung aufsichtsrat
die Vergütung des aufsichtsrats beinhaltet feste und variable bestandteile. die feste Vergütung enthält 
eine in der satzung festgelegte, nach ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung. der Vorsitzende er-
hält das doppelte, der stellvertreter das eineinhalbfache des für die übrigen aufsichtsratsmitglieder festzu-
setzenden betrages. ferner erhalten die aufsichtsratsmitglieder laut satzung jeweils eine erfolgsabhängige 
Vergütung in höhe von 5 teur pro Geschäftsjahr, wenn die Gesellschaft in dem festgestellten Jahresab-
schluss für das jeweilige Geschäftsjahr einen Gewinn ausweist. die den aufsichtsratsmitgliedern für ihre 
aufsichtsratstätigkeit entstehenden auslagen werden von der Gesellschaft ersetzt. 
die Gesamtbezüge des aufsichtsrats beliefen sich im Geschäftsjahr 2010 auf 78 teur (2009: 79 teur), da-
von betreffen 63 teur (2009: 64 teur) die feste Vergütung und 15 teur (2009: 15 teur) den erfolgsabhän-
gigen anteil.

in teur

Fest vergütung
variable 

vergütung Gesamtbezüge

2010 2009 2010 2009 2010 2009

heinrich Göttler 189 167 90 60 279 227

dr. ludger Vogt 164 164 90 60 254 224

Peter mark droste 175 128 226 0 401 128

 528 459 406 120 934 579
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die Vergütung teilt sich wie folgt auf die aufsichtsratsmitglieder auf:

Per 31. dezember 2010 hielten keine organmitglieder der intershoP communications aG direkt oder 
indirekt intershop-inhaberstammaktien. 

Konzernzugehörigkeit
als börsennotiertes unternehmen stellt die intershoP communications aktiengesellschaft gemäß  
§ 315a hGb einen Konzernabschluss nach ifrs auf. der Konzernabschluss wird beim elektronischen bun-
desanzeiger elektronisch eingereicht und abgedruckt werden. der Konsolidierungskreis umfasste zum  
31. dezember 2010 neben der muttergesellschaft folgende unternehmen:

 • intershop communications, inc., san francisco, usa
 • intershop communications Ventures Gmbh, Jena
 • intershop communications ab, stockholm, schweden
 • soQuero Gmbh, frankfurt/main, deutschland
 • the bakery Gmbh, berlin, deutschland
 • intershop communications australia Pty ltd, melbourne, australien

in teur

Festvergütung
variable 

vergütung Gesamtbezüge

2010 2009 2010 2009 2010 2009

dr. herbert may 5 - 1 - 6 -

James w. macintyre 9 - 3 - 12 -

michael r. conn 1 - 0 - 1 -

Günter lorenz 3 - 1 - 4 -

Peter Georg baron von der howen 11 - 3 - 14 -

bernhard wöbker 15 - 3 - 18 -

benedikt wahler 6 15 2 5 8 20

Joachim sperbel 8 25 1 5 9 30

michael sauer 5 24 1 5 7 29

 63 64 15 15 78 79
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der anteilsbesitz der intershoP communications aktiengesellschaft am 31. dezember 2010 gliedert sich 
wie folgt:

* Jahresergebnis vor Gewinnabführung an die muttergesellschaft intershoP communications aG

die aufwendungen für honorare des abschlussprüfers sind im Konzernanhang der Gesellschaft enthalten. 

entsprechenserklärung nach § 161 aktiengesetz
die Gesellschaft hat die nach § 161 aktiengesetz erforderliche entsprechenserklärung am 23. februar 2011 
abgegeben und auf der unternehmensinternetseite unter 
http://www.intershop.de/investoren-corporate-governance.html öffentlich zugänglich gemacht.

Verwendung des Jahresergebnisses
der Vorstand der intershoP communications aktiengesellschaft schlägt vor, den bilanzverlust von 
8.510.793 euro auf neue rechnung vorzutragen.

anteil 
in %

Währung nennkapital eigenkapital Jahresergebnis

intershop communications, inc., 
san francisco, usa 100  euro 7.332.682 -1.860.097 812.205

intershop communications Ven-
tures Gmbh, Jena 100 euro 1.000.000 -2.671.057 -130.097

intershop (uK) ltd., london, Groß-
britannien 100 euro 1.586 0 0

intershop communications ab, 
stockholm, schweden 100 euro 11.437 20.539 -5.327

intershop communications Korea 
co. ltd., seoul, Korea 100 euro 50.940 0 0

intershop communications tai-
wan, taipei, taiwan 100 euro 32.393 0 0

soQuero Gmbh, frankfurt/main 100 euro 75.000 213.151 269.491*

the bakery Gmbh, berlin 100 euro 200.000 -1.658.417 -839.804

intershop communications 
australia  Pty ltd., melbourne, 
australien 100 euro 1 -96.963 -87.450
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Versicherung der gesetzlichen Vertreter
wir versichern nach bestem wissen, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen 
der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- 
und ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des 
Geschäftsergebnisses und die lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes bild vermittelt wird sowie die wesentlichen chancen und risiken der voraussichtli-
chen entwicklung des Gesellschaft beschrieben sind.

Jena, den 30. märz 2011

der Vorstand 

heinrich Göttler  dr. ludger Vogt  Peter mark droste
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wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie anhang – 
unter einbeziehung der buchführung und den lagebericht der intershoP communications aktienge-
sellschaft, der mit dem Konzernlagebericht zusammengefasst ist, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis  
31. dezember 2010 geprüft. die buchführung und die aufstellung von Jahresabschluss und zusammen-
gefasstem lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung 
des Vorstands der Gesellschaft. unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine beurteilung über den Jahresabschluss unter einbeziehung der buchführung und über den 
zusammengefassten lagebericht abzugeben.

wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 hGb unter beachtung der vom institut der wirt-
schaftsprüfer (idw) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorgenom-
men. danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 
auf die darstellung des durch den Jahresabschluss unter beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
buchführung und durch den zusammengefassten lagebericht vermittelten bildes der Vermögens-, finanz- 
und ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender sicherheit erkannt werden. bei der festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche 
und rechtliche umfeld der Gesellschaft sowie die erwartungen über mögliche fehler berücksichtigt. im 
rahmen der Prüfung werden die wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie nachweise für die angaben in buchführung, Jahresabschluss und zusammengefasstem lagebericht 
überwiegend auf der basis von stichproben beurteilt. die Prüfung umfasst die beurteilung der angewand-
ten bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen des Vorstands sowie die würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten lageberichts. wir sind der  
auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere beurteilung bildet.

unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der Jahres-
abschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und  
ertragslage der Gesellschaft. der zusammengefasste lagebericht steht in einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes bild von der lage der Gesellschaft und stellt die chancen 
und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

erfurt, den 30. märz 2011

Pricewaterhousecoopers
aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

rolf-Peter stockmeyer   ppa. heinrich Peters
wirtschaftsprüfer   wirtschaftsprüfer
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der aufsichtsrat hat die führung der Geschäfte durch den Vorstand entsprechend den ihm nach Gesetz 
und satzung übertragenen aufgaben kontinuierlich überwacht und sich von der ordnungs- und recht-
mäßigkeit der unternehmensführung überzeugt, auch wenn das Geschäftsjahr 2010 durch ständigen 
wechsel im aufsichtsrat und den damit verbundenen zwei außerordentlichen hauptversammlungen  
geprägt war.

Personelle veränderungen im aufsichtsrat und im vorstand
die zusammensetzung des aufsichtsratsgremiums änderte sich im Geschäftsjahr 2010 insgesamt sieben 
mal. der ehemalige aufsichtsratsvorsitzende Joachim sperbel legte am 1. februar 2010 sein amt mit wir-
kung zum 31. märz 2010 nieder. herr sperbel gehörte dem aufsichtsrat von intershop seit dem 9. mai 2007 
an. auf der außerordentlichen hauptversammlung am 29. märz 2010 trat michael sauer als aufsichtsrats-
mitglied mit sofortiger wirkung zurück. er gehörte seit dem 1. november 2006 zum aufsichtsrat. zu den 
nachfolgern von herrn sperbel und herrn sauer wählte die außerordentliche hauptversammlung den 
it-manager bernhard wöbker mit wirkung zum 1. april 2010 und den unternehmensberater Peter Georg 
von der howen mit wirkung zum 29. märz 2010. herr wöbker wurde zum aufsichtsratsvorsitzenden ge-
wählt und herr von der howen zum stellvertretenden aufsichtsratsvorsitzenden. mit wirkung zum 31. mai 
2010 legte benedikt wahler sein aufsichtsratsmandat nieder. er war aufsichtsratsmitglied seit 24. Juni 2008. 
durch beschluss des amtsgerichts Jena vom 20. mai 2010 wurde James w. macintyre, leiter des bereichs e-
commerce-technologie bei Gsi commerce inc., mit wirkung zum 1. Juni 2010 zum neuen aufsichtsrat be-
stellt und in der ordentlichen hauptversammlung am 2. Juli 2010 in seinem amt von den aktionären bestä-
tigt. in reaktion auf das Verlangen der einberufung einer außerordentlichen hauptversammlung durch Gsi 
haben herr wöbker und herr von der howen ihre ämter zum 30. september 2010 niedergelegt. Gsi hatte 
die einberufung einer außerordentlichen hauptversammlung mit dem einzigen tagesordnungspunkt der 
abwahl der beiden aufsichtsratsmitglieder verlangt. der antrag wurde nach deren rücktritt zurückgezo-
gen. das amtsgericht Jena hat mit beschluss vom 19. oktober 2010 den ehemaligen bmw-Vorstand Gün-
ter lorenz sowie dr. herbert may zu neuen mitgliedern des Gremiums bestellt. am 22. oktober 2010 gab 
intershop den erhalt eines antrags der Gsi, auf einberufung einer außerordentlichen hauptversammlung 
gemäß § 122 abs. 1 aktG bekannt. mit dem einberufungsverlangen forderte die aktionärin die neuwahl 
von zwei aufsichtsratsmitgliedern anstelle der gerichtlich bestellten aufsichtsratsmitglieder herrn lorenz 
und herrn dr. may, deren bestellung nach ablauf der außerordentlichen hauptversammlung enden wür-
de. am 3. november 2010 wurde die außerordentliche hauptversammlung von der Gesellschaft für den 
14. dezember 2010 einberufen. auf dieser außerordentlichen hauptversammlung wurde herr dr. may als 
aufsichtsratsmitglied wieder gewählt. für das mit beendigung der außerordentlichen hauptversammlung 
ausscheidende mitglied herrn lorenz wählten die aktionäre herrn michael r. conn, cfo der Gsi, als neues 
aufsichtsratsmitglied. in der konstituierenden sitzung im anschluss an die hauptversammlung wählte der 
aufsichtsrat herrn dr. may als aufsichtsratsvorsitzenden und herrn macintyre als stellvertreter.
in der zusammensetzung des Vorstands gab es im Geschäftsjahr 2010 keine Veränderung.

aufsichtsratssitzungen und inhalte
der aufsichtsrat trat zu vier sitzungen mit dem Vorstand (6. april, 26. april, 1. Juli sowie 27. Juli 2010) zu-
sammen. darüber hinaus gab es neun telefonische abstimmungen oder zusammenkünfte zwischen den 
aufsichtsratsmitgliedern. alle mitglieder des aufsichtsrats nahmen an sämtlichen sitzungen teil. 
schwerpunkte der aufsichtsratssitzungen waren im berichtszeitraum die entwicklung des umsatzes, des 
ergebnisses und der mitarbeiter des intershop-Konzerns sowie die Partnerschaft mit dem strategischen 
Partner und mehrheitsaktionär Gsi. 
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in der sitzung am 6. april 2010 wurde ausschließlich die beabsichtigte Vereinbarung mit Gsi ausführlich 
erläutert und erörtert. in der sitzung am 26. april 2010 wurde in anwesenheit der wirtschaftsprüfer der 
Jahres- und Konzernabschluss 2009 vom aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt. ferner wurde das 
budget für das Geschäftsjahr 2010 diskutiert, insbesondere die Personalplanung, sowie wichtige Ver-
triebsprojekte vorgestellt. in den sitzungen am 1. Juli und 27. Juli 2010 wurden die aktuelle und zu er-
wartende Geschäftsentwicklung besprochen sowie operative und strategische fragestellungen des inter-
shop-Konzerns behandelt. 
in den übrigen aufsichtsratssitzungen erfolgten die wahlen zum aufsichtsratsvorsitzenden und seinem 
stellvertreter (1. april, 17. november sowie 14. dezember 2010), Vertragsverlängerungen der Vorstände 
wurden genehmigt sowie sonstige zustimmungspflichtige Personalthemen erörtert und beschlüsse über 
Kapitalerhöhungen gefasst. 

alle für das unternehmen bedeutenden Geschäftsvorgänge wurden anhand der berichte des Vorstands 
vom aufsichtsrat ausführlich diskutiert und kritisch begleitet. die nach der Geschäftsordnung des Vor-
stands zustimmungspflichtigen Geschäfte hat der Vorstand dem aufsichtsrat stets zur zustimmung vorge-
legt. bei den zustimmungspflichtigen Geschäften und maßnahmen hat der aufsichtsrat die beschlussvor-
lagen detailliert geprüft und entsprechende entscheidungen getroffen.  

neben den berichten in den aufsichtsratssitzungen informierte der Vorstand den aufsichtsratsvorsitzen-
den regelmäßig über wichtige aktuelle entwicklungen der Gesellschaft und die damit verbundenen not-
wendigen maßnahmen. in regelmäßigem Kontakt haben der aufsichtsratsvorsitzende und die anderen 
mitglieder des aufsichtsrats mit dem Vorstand aktuelle themen des unternehmens erörtert, analysiert und 
überwacht. 

ausschüsse wurden nicht gebildet, da nur ein dreiköpfiger aufsichtsrat besteht.

corporate Governance 
für keines der aufsichtsratsmitglieder sind im Geschäftsjahr 2010 interessenkonflikte im sinne von ziff. 5.5 
des deutschen corporate Governance Kodex offengelegt worden. im februar 2011 wurde vom Vorstand 
und vom aufsichtsrat die neue entsprechenserklärung zum deutschen corporate Governance Kodex ab-
gegeben. die Vergütung der aufsichtsratsmitglieder, individualisiert und nach bestandteilen unterglie-
dert, sind im Konzernanhang sowie im bericht über die unternehmensführung (corporate-Governance- 
bericht) ausgewiesen. 

Jahres- und Konzernabschluss, abschlussprüfung 
der Jahres- und Konzernabschluss, der zusammengefasste lagebericht und Konzernlagebericht der  
intershoP communications aG sind von der durch die hauptversammlung am 2. Juli 2010 als abschluss-
prüfer für das Geschäftsjahr 2010 gewählten Pricewaterhousecoopers aG wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
eingehend geprüft und mit uneingeschränkten bestätigungsvermerken versehen worden. außerdem 
wurde von den abschlussprüfern der von der Gesellschaft erstellte abhängigkeitsbericht nach § 312 
aktG  geprüft und darüber gemäß § 313 abs. 3 aktG berichtet. der aufsichtsrat stimmt dem ergebnis der 
abschlussprüfung nach eingehender eigener Prüfung zu, insbesondere nach einsicht der berichte des 
abschlussprüfers sowie der detaillierten erörterung mit dem abschlussprüfer über die Prüfungsschwer-
punkte und die wesentlichen ergebnisse der Prüfung, erhebt gegen die abschlüsse keine einwendun-
gen und hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss in seiner sitzung am 13. april 
2011 gebilligt. der Jahresabschluss der intershoP communications aG wurde damit festgestellt. da die  
Gesellschaft infolge der noch bestehenden handelsrechtlichen Verlustvorträge in 2010 trotz eines po-
sitiven operativen ergebnisses noch keinen bilanzgewinn erzielt hat, bedurfte es keiner Prüfung eines  
Gewinnverwendungsvorschlags.
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der aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen mitarbeitern des intershop-Konzerns für ihre engagierten 
leistungen im abgelaufenen spannenden Geschäftsjahr. allen aktionären dankt der aufsichtsrat beson-
ders für ihre Geduld und das entgegengebrachte Vertrauen.
 

Jena, im april 2011
 
für den aufsichtsrat

dr. herbert may
Vorsitzender des aufsichtsrats





109bericht über die 
unternehmensführunG 
(corPorate-GoVernance-bericht)

intershop begrüßt den von der regierungskommission vorgelegten und zuletzt im mai 2010 aktualisier-
ten deutschen corporate Governance Kodex. den empfehlungen des deutschen corporate Governance 
Kodex wurde im Geschäftsjahr 2010 weitgehend entsprochen; abweichungen wurden in der erklärung 
erläutert. der aufsichtsrat und der Vorstand gaben am 23. februar 2011 gemeinschaftlich die folgende 
entsprechenserklärung gemäß § 161 aktiengesetz (aktG) ab:

1. die intershoP communications aG hat seit der letzten entsprechungserklärung vom 4. Januar 2010 bis  
 zum 26. mai 2010 den empfehlungen der regierungskommission deutscher corporate Governance  
 Kodex in der fassung vom 18. Juni 2009 und ab dem 27. mai 2010 bis zum heutigen tag den  
 empfehlungen in der fassung vom 26. mai 2010 („Kodex“) mit folgenden ausnahmen entsprochen:
 a) der bestehende d&o-Versicherungsschutz sieht für aufsichtsratsmitglieder keinen Vorbehalt vor  
  (Kodex-ziffer 3.8), da der Gesellschaft eine solche nicht zu vergleichsweise günstigeren Konditionen  
  angeboten worden ist und angesichts der geringen Vergütung der aufsichtsratsmitglieder die  
  Gesellschaft dies auch als unangemessen empfände.
 b) der Vorstand hatte keinen Vorsitzenden oder sprecher (Kodex-ziffer 4.2.1). eine benennung erfolgt aus  
  Gleichordnungsgründen nicht, da die Vorstandsmitglieder vertrauensvoll zusammenarbeiten und die  
  Geschäftsordnung insoweit organisatorische Vorkehrungen getroffen hat.
 c) der aufsichtsrat hat bisher kein Vergütungssystem für den Vorstand beschlossen (Kodex-ziffer 4.2.2  
  abs. 1), weil die Vorstandsmitglieder bisher unterschiedliche Vorstandsverträge haben, die zu  
  unterschiedlichen zeiten abgeschlossen bzw. verlängert worden sind.
 d) für seine zusammensetzung hat der aufsichtsrat bisher keine konkreten ziele benannt, die die  
  Vielfalt (diversity) berücksichtigen (Kodex-ziffer 5.4.1 abs. 2 letzter halbsatz). insbesondere gehören  
  dem aufsichtsrat bisher keine frauen an. dies beruht auf der tatsache, dass die gegenwärtigen  
  aufsichtsratsmitglieder nicht vom aufsichtsrat, sondern von aktionärsvertretern vorgeschlagen  
  worden sind.
 e) der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2009 wurde 27 tage nach der im Kodex genannten frist,  
  innerhalb der nach § 62 abs. 3 der börsenordnung der frankfurter wertpapierbörse, nach § 37v abs.  
  1 wphG sowie nach § 325 abs. 4 hGb anwendbaren 4-monatsfrist veröffentlicht (Kodex-ziffer 7.1.2),  
  weil eine darüber hinausgehende beschleunigung der abschlussaufstellung angesichts interner  
  Kapazitätsgrenzen sich nur mit erheblichem mehraufwand hätte erreichen lassen.

2. die intershoP communications aG wird den empfehlungen des Kodexes künftig mit folgenden  
 ausnahmen entsprechen:
 a) ein selbstbehalt für den bestehenden d&o-Versicherungsschutz (Kodex-ziffer 3.8) ist auch weiterhin  
  aus den unter 1. a) genannten Gründen nicht vorgesehen.
 b) aus den unter 1. b) angegebenen Gründen wird es auch zukünftig keinen Vorstandsvorsitzenden  
  oder -sprecher geben (Kodex-ziffer 4.2.1).
 c) da im laufenden Geschäftsjahr die aufsichtsratszusammensetzung keine änderung erfahren soll,  
  wird der empfehlung der Kodex-ziffer 5.4.1 abs. 2 letzter halbsatz zur diversity auch zukünftig nicht  
  entsprochen werden.
 d) der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2010 wird wegen den bereits oben unter 1. e)  
  genannten Gründen spätestens 30 tage nach der im Kodex genannten frist, innerhalb der nach  
  § 62 abs. 3 der börsenordnung der frankfurter wertpapierbörse, nach § 37v abs. 1 wphG sowie nach  
  § 325 abs. 4 hGb anwendbaren frist veröffentlicht (Kodex-ziffer 7.1.2). 
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diese erklärung sowie alle bisherigen erklärungen sind auf der internetseite der Gesellschaft unter http://
www.intershop.de/investoren-corporate-governance.html dauerhaft zugänglich gemacht worden.

Mitglieder des vorstands und des aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2010

der Vorstand bestand aus folgenden mitgliedern:

folgende mitglieder gehörten dem aufsichtsrat an:

vergütung von vorstand und aufsichtsrat (vergütungsbericht)
Vergütung Vorstand

die Vergütung des Vorstands umfasst fixe und variable bestandteile. die fixen bestandteile sind das fest-
gehalt sowie nebenleistungen wie geldwerter Vorteil aus der nutzung von dienstwagen und werden 
monatlich ausgezahlt. die variable, jährlich wiederkehrende Vergütung ist abhängig vom erzielten um 
sonderfälle bereinigten finanziellen Konzern-Jahresergebnis vor zinsen und steuern. die variable Vergü-
tung für herrn Göttler ist ab der zweiten hälfte des abgelaufenen Geschäftsjahres sowie für herrn droste 
bis ende des ersten Quartals 2010 von unterschiedlichen quantitativen und qualitativen zielen abhängig, 
deren bemessung in abhängigkeit vom Grad der zielerreichung erfolgt. die Gesamtbezüge des Vorstands 
beliefen sich im Geschäftsjahr 2010 auf 934 teur (2009: 579 teur), davon entfielen 528 teur (2009: 459 
teur) auf die feste Vergütung und 406 teur (2009: 120 teur) auf die variablen bestandteile. die festen 
Vergütungsbestandteile umfassen 490 teur festgehalt und 38 teur nebenleistungen (2009: 429 teur 
festgehalt, 30 teur nebenleistungen). die variable Vergütung von herrn droste beinhaltet zusätzlich eine 
erfolgsprämie in höhe von 136 teur für seine m&a-tätigkeit. 

name vorstandsfunktion Mitgliedszeitraum

heinrich Göttler Vorstand seit 23.06.2008 

dr. ludger Vogt Vorstand seit 01.12.2008

Peter mark droste Vorstand seit 01.04.2009

name aufsichtsratsfunktion Mitgliedszeitraum

dr. herbert may aufsichtsratsvorsitzender seit 19.10.2010 
(Vorsitz seit 17.11.2010)

James w. macintyre stellvertretender 
aufsichtsratsvorsitzender

seit 01.06.2010 
(stellvertreter seit 14.12.2010)

michael r. conn aufsichtsratsmitglied seit 14.12.2010

Günter lorenz stellvertretender 
aufsichtsratsvorsitzender

19.10.2010 –14.12.2010 
(stellvertreter: 17.11.2010 –14.12.2010)

Peter Georg baron 
von der howen

stellvertretender 
aufsichtsratsvorsitzender

29.03.2010 –30.09.2010 
(stellvertreter: 01.04.2010 –30.09.2010)

bernhard wöbker aufsichtsratsvorsitzender 01.04.2010 –30.09.2010 

benedikt wahler aufsichtsratsmitglied 24.06.2008 –31.05.2010

Joachim sperbel aufsichtsratsvorsitzender 09.05.2007–31.03.2010 
(Vorsitz: 19.06.2009 –31.03.2010; 
stellvertreter: 25.06.2008 –19.06.2009)

michael sauer stellvertretender 
aufsichtsratsvorsitzender

01.11.2006 –29.03.2010 
(stellvertreter: 19.06.2009 –29.03.2010; 
Vorsitz: 02.04.2007–19.06.2009)



bericht über die unternehmensführunG intershoP communications aKtienGesellschaft 111

die bezüge teilen sich wie folgt auf die Vorstandsmitglieder auf:

den Vorstandsmitgliedern wurden keine neuen aktienoptionen gewährt. herr Göttler und herr dr. Vogt 
können jedoch die optionen, die bis zu ihrer bestellung als Vorstand ausübbar waren, während ihrer Vor-
standstätigkeit ausüben. im dezember 2010 übte herr dr. Vogt 70.000 aktienoptionen zu einem aus-
übungspreis von 1,00 euro pro option aus. die lieferung der 70.000 aktien erfolgte im februar 2011. 

im fall einer umwandlung des unternehmens (Verschmelzung, aufspaltung oder formwechsel) endet ein 
Vorstandsmandat. der Vorstand erhält dann als entschädigung eine abfindung von zwölf monatsgehäl-
tern; ist die restlaufzeit des Vorstandsvertrages kleiner als ein Jahr, verringert sich die abfindung entspre-
chend. mit herrn Göttler wurde ein nachvertragliches wettbewerbsverbot vereinbart, das eine von der 
Gesellschaft zu zahlende entschädigung für ein Jahr vorsieht. die entschädigung umfasst 75 % der zuletzt 
bezogenen Vergütung ausschließlich nebenleistungen. die entschädigungszahlung entfällt, wenn inter-
shop das wettbewerbsverbot innerhalb einer bestimmten frist widerruft. weitere leistungen für den fall 
der beendigung der tätigkeit sind keinem Vorstandsmitglied zugesagt worden. Kredite oder ähnliche leis-
tungen wurden mitgliedern des Vorstandes nicht gewährt. die Vorstände haben im Geschäftsjahr keine 
leistungen dritter erhalten, die im hinblick auf die tätigkeit als Vorstand zugesagt oder gewährt worden 
sind. 

Vergütung aufsichtsrat
die Vergütung des aufsichtsrats beinhaltet feste und variable bestandteile. die feste Vergütung enthält 
eine in der satzung festgelegte, nach ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung. der Vorsitzende 
erhält das doppelte, der stellvertreter das eineinhalbfache des für die übrigen aufsichtsratsmitglieder 
festzusetzenden betrages. ferner erhalten die aufsichtsratsmitglieder laut satzung jeweils eine erfolgs-
abhängige Vergütung in höhe von 5 teur pro Geschäftsjahr, wenn die Gesellschaft in dem festgestellten 
Jahresabschluss für das jeweilige Geschäftsjahr einen Gewinn ausweist. die den aufsichtsratsmitgliedern 
für ihre aufsichtsratstätigkeit entstehenden auslagen werden von der Gesellschaft ersetzt. 
die Gesamtbezüge des aufsichtsrats beliefen sich im Geschäftsjahr 2010 auf 78 teur (2009: 79 teur), da-
von betreffen 63 teur (2009: 64 teur) die feste Vergütung und 15 teur (2009: 15 teur) den erfolgsabhän-
gigen anteil.

in teur

Feste vergütung
variable 

vergütung Gesamtbezüge

2010 2009 2010 2009 2010 2009

heinrich Göttler 189 167 90 60 279 227

dr. ludger Vogt 164 164 90 60 254 224

Peter mark droste 175 128 226 0 401 128

 528 459 406 120 934 579
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die Vergütung teilt sich wie folgt auf die aufsichtsratsmitglieder auf:

herr macintyre und herr conn verzichteten in der aufsichtsratssitzung am 13. april 2011 auf ihre  
Vergütung für das Geschäftsjahr 2010 in höhe von insgesamt 13 teur.

meldepflichtige wertpapierbestände und wertpapiergeschäfte der organe

Per 31. dezember 2010 hielten keine organmitglieder der intershoP communications aG direkt oder 
indirekt intershop-inhaberstammaktien. 

im Geschäftsjahr 2010 wurden durch organmitglieder der Gesellschaft folgende meldepflichtigen wert-
papiergeschäfte von intershop-inhaberstammaktien getätigt:

* erwerb durch ausübung der bezugsrechte im rahmen der Kapitalerhöhung 

in teur

Festvergütung
variable 

vergütung Gesamtbezüge

2010 2009 2010 2009 2010 2009

dr. herbert may 5 - 1 - 6 -

James w. macintyre 9 - 3 - 12 -

michael r. conn 1 - 0 - 1 -

Günter lorenz 3 - 1 - 4 -

Peter Georg baron 
von der howen 11 - 3 - 14 -

bernhard wöbker 15 - 3 - 18 -

benedikt wahler 6 15 2 5 8 20

Joachim sperbel 8 25 1 5 9 30

michael sauer 5 24 1 5 7 29

 63 64 15 15 78 79

name Datum Geschäftsart stück Gesamtwert (eUr)

aufsichtsrat:     

bernhard wöbker 12.05.2010 Kauf 55.000 100.000 

08.06.2010 Kauf* 3.928 5.578

vorstand:

Peter mark droste 13.04.2010 Verkauf 100.000 185.000
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aktienoptionsprogramme bei intershop
die aktienoptionsprogramme der Gesellschaft erlauben es den mitarbeitern, aktien des unternehmens zu 
erwerben. es gibt folgende aktienoptionsprogramme:  

aktienoptionsplan 1999 
mit wirkung zum 21. Juni 1999 hat die Gesellschaft einen aktienoptionsplan (Plan 1999) zur ausgabe von 
aktien an Vorstandsmitglieder, leitende angestellte und verschiedene mitarbeiter aufgelegt. die optionen 
des Plans 1999 werden ratierlich über einen zeitraum von vier Jahren erworben, beginnend sechs mona-
te ab dem zeitpunkt der Gewährung. nach den Vorschriften des deutschen aktiengesetzes sind jedoch 
optionen nicht vor ablauf einer zweijahresfrist ab dem zeitpunkt der Gewährung ausübbar, auch wenn 
ein teil bereits unverfallbar wäre. werden die optionen nicht innerhalb von fünf Jahren ab dem tag ihrer 
Gewährung ausgeübt, verfallen sie. beim ausscheiden aus dem unternehmen verfallen die optionen, die 
bis zum zeitpunkt des ausscheidens noch nicht ausübbar sind. der ausübungspreis der option beträgt 
120 % des börsenkurses der aktien zum zeitpunkt der Gewährung. dieser börsenkurs ergibt sich aus dem 
durchschnitt der im Prime standard festgestellten schlusskurse der letzten zehn handelstage vor dem 
zeitpunkt der Gewährung. aus dem Plan 1999 werden keine optionen mehr gewährt. das für diesen Plan 
vorgesehene bedingte Kapital i wurde auf der hauptversammlung am 24. Juni 2008 im wege einer bestä-
tigenden neufassung herabgesetzt und ist nur noch für die bedienung von optionen für mitglieder der 
Geschäftsführung der Gesellschaft zu verwenden. es können noch maximal 12.500 optionen aus dem 
aktienoptionsplan 1999 ausgeübt werden. diese bezugsrechte gehören ausschließlich ehemaligen Vor-
standsmitgliedern der Gesellschaft. 

aktienoptionsplan 2001
mit wirkung zum 1. Januar 2001 hat die Gesellschaft einen aktienoptionsplan (Plan 2001) zur ausgabe von 
aktien an alle mitarbeiter aufgelegt. die optionen des Plans 2001 werden ratierlich über einen zeitraum 
von fünfzig monaten erworben, beginnend ab dem zeitpunkt der Gewährung. die optionen sind jedoch 
nicht vor ablauf von sechs monaten ab dem zeitpunkt der Gewährung ausübbar, auch wenn ein teil be-
reits unverfallbar wäre. werden die optionen nicht innerhalb von fünf Jahren ab dem tag ihrer Gewährung 
ausgeübt, verfallen sie. beim ausscheiden eines mitarbeiters aus dem unternehmen verfallen die optio-
nen, die bis zum zeitpunkt des ausscheidens noch nicht ausübbar sind; ausübbare optionen können noch 
bis zu sechs monate nach dem ausscheiden ausgeübt werden, danach verfallen sie. der ausübungspreis 
der optionen basiert auf dem marktwert am datum der Gewährung, der dem Xetra-tagesschlusskurs an 
der frankfurter wertpapierbörse für stimmberechtigte stammaktien der Gesellschaft entspricht. aus dem 
Plan 2001 wurden letztmalig im frühjahr 2008 optionen gewährt. 
zum 31. dezember 2010 betrug insgesamt die anzahl der ausgegebenen optionen aus beiden aktienop-
tionsplänen 902.312 optionen, wovon 807.380 optionen ausübbar waren. 

Jena, den 13. april 2011

der  Vorstand

heinrich Göttler  dr. ludger Vogt  Peter mark droste

für den aufsichtsrat

dr. herbert may
aufsichtsratsvorsitzender
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Börsendaten zur intershop-aktie  

isin de000a0ePuh1

wKn a0ePuh

börsenkürzel ish2

zulassungssegment Prime standard/Geregelter markt

branche software

zugehörigkeit zu börsen-indizes cdaX, Prime all share, technology all share

Kennzahlen zur intershop-aktie 2010 2009

Jahresschlusskurs* in eur 1,90 1,64

Jahreshöchstkurs* in eur 2,22 1,99

Jahrestiefstkurs* in eur 1,52 1,15

anzahl der ausgegebenen aktien (per 31.12.) in mio. stück 29,58 26,31

marktkapitalisierung in mio. eur 56,21 43,15

ergebnis je aktie in eur 0,07 0,07

cashflow pro aktie in eur 0,25 0,03

buchwert je aktie in eur 0,83 0,70

durchschnittliches handelsvolumen pro tag** in stück 64.171 74.279

streubesitz in % 73 86

* basis: Xetra

** basis: alle börsenplätze



FINANZ
KALENDER 2011

Datum Ereignis

23. Februar 2011 Veröffentlichung der Q4- und GJ-Zahlen 2010

11. Mai 2011 Veröffentlichung der Q1-Zahlen 2011

29. Juni 2011 Ordentliche Hauptversammlung 2011

10. August 2011 Veröffentlichung der Q2- und 6-Monats-Zahlen 2011

9. November 2011 Veröffentlichung der Q3- und 9-Monats-Zahlen 2011
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