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in teur 2012 2011 Veränderung

Umsatz
nettoumsatzerlöse 51.766 49.156 5%

lizenzen 5.278 5.500 -4%
serviceleistungen, wartung und sonstige 46.488 43.656 6%

umsatz europa 31.014 27.521 13%
umsatz usa 15.258 13.848 10%
umsatz asien/Pazifik 5.494 7.787 -29%

ergebnis
herstellungskosten 34.401 29.190 18%
bruttoergebnis vom umsatz 17.365 19.966 -13%
bruttomarge 34% 41%
betriebliche aufwendungen und erträge 17.959 17.339 4%

forschung und entwicklung 4.542 6.389 -29%
vertrieb und marketing 8.383 6.663 26%
allgemeine verwaltungskosten 5.898 5.252 12%
sonstige betriebliche erträge/aufwendungen -864 -965 -10%

ebit -594 2.627 -123%
ebit-marge -1% 5%
ebitda 1.754 4.513 -61%
ebitda-marge 3% 9%
Periodenergebnis -579 3.040 -119%
ergebnis je aktie (in eur) -0,02 0,10 -120%

Vermögenslage
eigenkapital 27.612 28.219 -2%
eigenkapitalquote 71% 69%
bilanzsumme 38.637 41.179 -6%
langfristige vermögenswerte 13.919 11.758 18%
Kurzfristige vermögenswerte 24.718 29.421 -16%
langfristige schulden 878 1.422 -38%
Kurzfristige schulden 10.147 11.538 -12%

finanzlage
liquide mittel 14.314 16.884 -15%
cashflow aus laufender geschäftstätigkeit 1.996 3.061 -35%
abschreibungen 2.348 1.886 24%
cashflow aus investitionstätigkeit -4.505 -3.115 45%

Mitarbeiter 530 470 13%



sehr geehrte intershop-aktionäre,

die intershoP communications ag hat im vergangenen Jahr ihr wachstum fortgesetzt und 
erstmals seit dem Jahr 2001 wieder einen nettoumsatz von über 50 mio. euro erwirtschaf-
tet. die nettoerlöse stiegen im vergleich zum vorjahr um 5 % auf 51,8 mio. euro. das wachs-
tumstempo in 2012 hat sich etwas verlangsamt, was primär an verzögerungen bei einigen 
größeren Projekten, der neuausrichtung unseres vertriebs sowie dem für die etablierung  
unserer neuen software erforderlichen vorlauf liegt. mit der markteinführung von intershop 7 
haben wir einen bedeutenden schritt zur festigung unserer technologieführerschaft vollzo-
gen und im markt ein zeichen gesetzt. gleichzeitig haben wir im verlauf des letzten Jahres 
unsere vertriebsstruktur optimiert, neue Köpfe an wichtigen Positionen installiert und nam-
hafte Partner hinzugewonnen. die neuausrichtung im vertrieb hat zu einmalkosten geführt, 
die notwendig waren, um unsere schlagzahl in der akquisition neuer Kunden und Projekte 
deutlich zu erhöhen. bereinigt um einmalige sondereffekte blieben wir auch im fünften Jahr 
in folge operativ positiv. 

die große bunte e-commerce-welt wächst unaufhörlich und wird zunehmend komple-
xer. das bekommen viele einzelhändler, die noch nicht oder verspätet auf den online-trend  
gesetzt haben, immer stärker zu spüren. inzwischen reicht es für viele markenartikler nicht aus, 
einen onlineshop zu betreiben. die on- und offline-vertriebskanäle müssen intelligent mitei-
nander verknüpft werden. mobile und social commerce müssen eingebunden werden, denn 
Kunden wollen selbst entscheiden, wie, wann und wo sie einkaufen. Jeden tag lassen sich 
entwickler neue features einfallen, die unsere gewohnte einkaufswelt verändern. angesichts 
der marktdynamik ist es wichtig, mit den richtigen Partnern an der seite zu agieren. nach dem 
motto „teile und wachse“ setzt intershop verstärkt auf Partnerschaften, in denen jeder seine 
stärken und innovationen zum gegenseitigen nutzen einbringt. wir haben im vergangenen 
Jahr neue Partner gewonnen und werden diesen weg auch 2013 fortsetzen. damit wollen 
wir die internationale vermarktung unserer innovativen softwareplattform stärken. wir wollen 
weiter wachsen und werden uns den herausforderungen des zum teil sehr intensiven wettbe-
werbs „vor allem um größere mandate“ stellen. tragende säule wird auch im Jahr 2013 unser 
stabiles beratungsgeschäft sein. durch die neuen Partnerschaften wollen wir insbesondere 
den lizenzbereich ausbauen. intershop ist in einem spannenden markt aktiv, der sich perma-
nent wandelt und beinahe täglich neue trends hervorbringt. wir wollen nicht nur teil dieses 
wandels sein, sondern den wandel gestalten – mit unserem hochqualifizierten team, unseren 
Partnern und nicht zuletzt mit ihnen, unseren aktionären.

mit besten grüßen

Jochen moll         ludwig lutter 



Ludwig Lutter
Finanzvorstand

Jochen moll
Sprecher des Vorstands
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dieser geschäftsbericht enthält aussagen über zukünftige ereignisse bzw. die zukünftige finanzielle und operative 

entwicklung von intershop. die tatsächlichen ereignisse und ergebnisse können von den in diesen zukunftsbezoge-

nen aussagen dargestellten bzw. von den nach diesen aussagen zu erwartenden ergebnissen signifikant abweichen. 

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 möglichen schwankungen von umsätzen und betriebsergebnissen, die erhebliche abhängigkeit von einzelnen 

großen Kundenaufträgen, Kundentrends, den grad des wettbewerbs, saisonale schwankungen, risiken aus elektroni-

scher sicherheit, mögliche staatliche regulierung und die allgemeine wirtschaftslage. 
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11zusammengefasster lagebericht 
und Konzernlagebericht

Geschäft und rahmenbedinGunGen

zUsaMMenfassUng der geschäftsergebnisse iM geschäftsjahr 2012

der intershop-Konzern1 verzeichnete im geschäftsjahr 2012 eine positive umsatzentwicklung. die gesell-
schaft baute ihr geschäft mit e-commerce-lösungen weiter aus und übertraf erstmals nach den boom-
jahren um die Jahrtausendwende wieder die marke von 50 mio. euro nettoumsatz. insgesamt steigerte 
intershop die nettoerlöse um 5 % auf 51,8 mio. euro und lag damit am unteren rand der Prognose einer 
umsatzsteigerung von 5 % bis 10 % gegenüber dem vorjahr. beim ergebnis vor steuern und zinsen (ebit) 
kam die gesellschaft auf -0,6 mio. euro. die im ergebnis enthaltenen einmalaufwendungen, insbeson-
dere für die neuausrichtung des vertriebs, beliefen sich auf 1,4 mio. euro. bereinigt um diese einmaligen 
sondereffekte betrug das operative ergebnis 0,8 mio. euro. angestrebt war ein ausgeglichenes operatives 
ergebnis. im vorjahr hatte intershop einen gewinn von 2,6 mio. euro ausgewiesen. 

aUsbaU des internationalen Partnernetzwerks

einer der strategischen schwerpunkte der gesellschaft im vergangenen Jahr war der zielgerichtete aus-
bau des internationalen Partnernetzwerks. er ist wesentlicher bestandteil der künftigen vertriebsstrategie 
von intershop. die e-commerce-branche unterliegt einem stetigen wandel, technologien werden in im-
mer kürzeren entwicklungszyklen erneuert, sodass es für einzelne unternehmen sehr herausfordernd ist, 
seinen Kunden permanent die bestmögliche lösung anzubieten. das gelingt durch die bündelung des 
Know-hows und der erfahrung der unternehmen im Partnernetzwerk. so können heterogene märkte und 
Kunden unterschiedlicher branchen und Kulturen kontinuierlich mit state-of-the-art-technologien be-
dient werden. 
neben den bestehenden Kooperationen mit dem international führenden e-commerce-anbieter gsi 
commerce und dem global agierenden technologiekonzern hewlett Packard (hP) hat intershop im 
geschäftsjahr 2012 weitere namhafte Partner hinzugewonnen. dazu zählen chapter media und Javelin 
group (beide großbritannien), der schwedische systemintegrator sigma ab, die führende full-service- 
web-agentur mirabeau in den niederlanden sowie die neuen technologiepartner shopatron (usa) und 
tenzing managed it services (Kanada). insgesamt sieht das intershop-management in der Partnerstrate-
gie einen wichtigen baustein, die technologieplattform des unternehmens vor allem außerhalb europas 
schneller auf den markt zu bringen und Produktinnovationen kurzfristiger umzusetzen. 

intershoP 7 Mit „best of 2012“ Prädikat 

mit der neuen cross-channel-software intershop 7, nachfolger der „enfinity suite“, sowie der innovativen 
cloud-lösung „commerce cloud services“, vorgestellt auf der it-messe cebit im märz 2012, hat intershop 
in der branche ein deutliches zeichen gesetzt. mit über 1.500 neuen features, entwickelt auf basis einer 
marktuntersuchung in Kooperation mit 150 online-händlern weltweit, bildet intershop 7 ein schlagkräf-
tiges werkzeug für den umfassenden multi-channel-vertrieb. die neue Plattform wurde von der initiative 
mittelstand in der Kategorie „e-commerce“ mit dem Prädikat „best of 2012“ ausgezeichnet und wurde als 
cebit highlight ausgewählt. ende august 2012 sowie ende november 2012 wurden mit intershop 7.1 und 
intershop 7.2 die instrumente für kundenspezifische werbekampagnen noch einmal erweitert. so können 
multi-channel-händler ihre on- und offline-Promotions noch besser steuern und verknüpfen und das 
design und layout ihrer shops schneller und flexibler anpassen. seit mitte 2012 laufen die ersten imple-
mentierungen. größtes intershop-7-Projekt bislang ist neben gsi commerce die europaweite shopping-
Plattform eines der führenden europäischen einzelhandelsunternehmen im fashion-bereich.

1  „intershop“, das „unternehmen“, die „gesellschaft“
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konzernstrUktUr Und geschäftstätigkeit

die intershoP communications ag mit sitz in Jena ist die muttergesellschaft des intershop-Konzerns. 
sie hält zum stichtag 31. dezember 2012 unmittelbar 100 % der anteile an der intershop communica-
tions, inc., san francisco, usa, der online-marketing-tochtergesellschaft soquero gmbh, frankfurt/main, 
dem berliner e-commerce-dienstleister thebakery gmbh, der intershop communications australia Pty 
ltd., melbourne, australien sowie weiteren nicht operativ tätigen ehemaligen vertriebsgesellschaften. die 
intershoP communications ag hat in deutschland zweigniederlassungen in stuttgart, nürnberg, ham-
burg und ilmenau. darüber hinaus verfügt die gesellschaft über repräsentanzen in london, mailand und 
amsterdam.
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 zwei hauptgeschäftsbereiche lizenzen sowie „serviceleistungen, wartung und sonstige“. zu 
den serviceleistungen zählen neben den genannten segmenten wartung und sonstige (full service und 
thebakery-geschäft) die bereiche beratung und schulung sowie online marketing. beratung und schu-
lung ist das mit abstand umsatzstärkste segment der gruppe.
das geschäftsmodell von intershop umfasst die orchestrierung der gesamten e-commerce-Prozesskette 
von der Konzeption des onlineshops über die implementierung der software-Plattform bis hin zur Koor-
dinierung der 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 
möglichst optimale ergebnisse zu erzielen, um den umsatz unserer Kunden zu steigern. dazu wird die 
software kontinuierlich verbessert und die leistungstiefe des unternehmens über eigene entwicklungen 
oder akquisitionen systematisch erweitert und ergänzt. im märz 2012 hat die gesellschaft die gemeinsam 
mit Partnern entwickelte neue version „intershop 7“ vorgestellt, die seit november 2012 als version 7.2 
erhältlich ist. 
intershop zählt zu den größten anbietern von e-commerce-lösungen weltweit. über 300 intershop-Kun-
den vertreiben ihre Produkte mit hilfe der cross-channel-software von intershop. intershop verfügt über 
eine, gemessen an der transaktionszahl pro tag, außerordentlich leistungsfähige und skalierbare Plattform 
für den online-handel. unter den Kunden sind mit der otto group der zweitgrößte online-händler welt-
weit, bedeutende technologie- und telekommunikationskonzerne wie hewlett Packard und die deutsche 
telekom sowie automobilhersteller wie bmw und daimler. intershop ist in europa, in den usa sowie im 
asiatisch-pazifischen raum vorwiegend in australien tätig. im Jahr 2012 lag der umsatz mit Kunden au-
ßerhalb europas bei rund 40 %. 

gesaMtwirtschaft Und branche

das wachstum der weltwirtschaft hat sich im vergangenen Jahr verlangsamt. nach jüngsten schätzun-
gen des internationalen währungsfonds (iwf) legte die globale wirtschaft im Jahr 2012 um 3,2 % zu, ver-
glichen mit 3,9 % im Jahr 2011. wie in den Jahren zuvor wurde das wachstum im wesentlichen von den 
schwellen- und entwicklungsländern getragen, deren wirtschaftsleistung um 5,1 % zunahm. dagegen 
verbuchten die industriestaaten lediglich ein wachstum von 1,3 % im vergangenen Jahr. in der eurozone 
schrumpfte die wirtschaft nach iwf-angaben um 0,4 %. die usa lag im abgelaufenen Jahr mit einem zu-
wachs von 2,3 % an der spitze der großen industriestaaten, während bei den schwellenländern china mit 
einem Plus von 7,8 % die führungsposition behauptete. deutschland blieb mit einem zuwachs von 0,9 % 
die treibende wirtschaftskraft innerhalb der eurozone. 
bei der branchenbetrachtung sind für intershop zwei märkte von besonderer bedeutung: zum einen die 
nachfrageentwicklung der endkunden im online-handel (e-commerce-markt) als treiber für den ausbau 
der e-commerce-infrastruktur und zum anderen die bereitschaft der unternehmen, in neue softwarelö-
sungen zu investieren (softwaremarkt).
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das wachstum im e-commerce-sektor erwies sich im Jahr 2012 als äußerst robust. der online-handel 
wächst seit Jahren kontinuierlich und kam im vergangenen Jahr nach Prognosen des bundesverbands 
digitale wirtschaft (bvdw) e. v. auf ein umsatzvolumen von 29,4 mrd. euro, ein Plus von 15 %. davon ent-
fallen rund 2,8 mrd. euro auf den bereich m-commerce (verkäufe über mobile endgeräte wie tablets und 
smartphones). laut einer repräsentativen studie des bvdw ist die Kauflust der deutschen ungebrochen. 
bereits ein viertel aller einkäufe erledigen die deutschen internetnutzer mittlerweile über das world wide 
web. nach erhebungen des branchenverbands bitKom kaufen neun von zehn internetnutzern regelmä-
ßig online ein, allein im letzten Jahr mehr als zehn mal. auf unternehmensseite nutzen inzwischen 20 % 
der anbieter von waren und dienstleistungen das internet zum verkauf. damit liegt deutschland im euro-
päischen vergleich auf rang acht, jedoch klar über dem eu-durchschnitt. 
die wichtigsten trends im online-handel sind social commerce und m-commerce. nach einer in deutsch-
land durchgeführten studie des bitKom von dezember 2012 spielt der austausch zwischen verbrauchern 
eine zunehmend bedeutende rolle. fast drei viertel aller internetnutzer lesen vor einer bestellung die 
bewertungen anderer Kunden. die transaktionen über smartphones und tablet-computer nehmen deut-
lich zu. Jeder zweite smartphone-nutzer kauft bereits waren oder dienstleistungen über sein mobilgerät. 
ähnliche entwicklungen sind in anderen weltregionen, insbesondere in asien, das als vorreiter in sachen 
m-commerce gilt,  zu beobachten. 
auch der deutsche softwaremarkt zeigte im Jahr 2012 eine positive entwicklung. nach angaben der 
herbstprognose des bitKom stiegen die erlöse in dem segment um mehr als 4 % auf 16,9 mrd. euro, 
das geschäft mit it-dienstleistungen und wartung legte um 2 % auf 35 mrd. euro zu. der weltweite soft-
waremarkt befindet sich nach Prognosen des us-marktforschungsunternehmens idc ebenfalls auf wachs-
tumskurs. allerdings fällt der zuwachs im Jahr 2012 nach idc-angaben mit 6 % geringer aus als im vorjahr, 
als ein Plus von knapp 10 % zu buche stand. wesentliche garanten des wachstums sind weiterhin die 
amerikanischen märkte sowie die großen schwellenländer vor allem in asien.

ertraGs-, finanz- und VermöGensLaGe

UMsatzentwicklUng

intershop hat im geschäftsjahr 2012 einen nettoumsatz von 51,8 mio. euro erzielt. das entspricht einer 
steigerung von 5 % gegenüber der vorjahresperiode. die erlössteigerung resultierte sowohl aus dem  
geschäft mit großen strategischen Kunden als auch aus der gewinnung neuer Kunden und Projekte in 
den  bereichen e-commerce-lösungen und online marketing. mit dem umsatzzuwachs im gesamtjahr 
2012 setzt intershop seinen seit 2008 anhaltenden wachstumskurs weiter fort. das schwächere wachs-
tumstempo war unter anderem auf die verzögerung bei einigen größeren Projekten sowie den erforder-
lichen vorlauf für die etablierung der neuen e-commerce-Plattform intershop 7 im markt zurückzuführen.
wie in den vorjahren war das beratungsgeschäft der dominierende umsatzträger bei intershop. die net-
toerlöse aus beratungsprojekten beliefen sich auf 28,3 mio. euro, was einen anstieg von 5 % bedeutete. 
eine sehr erfreuliche entwicklung zeigten auch die bereiche online marketing sowie sonstige (full service 
und thebakery-geschäft). die erlöse mit marketingkampagnen im internet erreichten einen rekordwert 
von 4,3 mio. euro, ein Plus von 24 % gegenüber dem Jahr 2011. die sonstigen erlöse, worunter auch das 
wichtige full-service-geschäft subsumiert wird, kamen auf eine steigerung von 47 % auf 5,1 mio. euro. 
hier machte sich das umsatzbasierte erlösmodell durch höhere verkaufserlöse bezahlt. weniger umsatz 
als erwartet erzielte intershop mit neuen software-lizenzen. hier lagen die nettoerlöse bei 5,3 mio. euro 
nach 5,5 mio. euro im vorjahr. durch veränderte rahmenbedingungen mit zwei großkunden sanken die 
wartungserlöse auf 8,8 mio. euro nach 9,9 mio. euro im vorjahr. dagegen entwickelte sich das übrige war-
tungsgeschäft positiv und verzeichnete einen erlösanstieg von 8 %. 
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die folgende übersicht zeigt die entwicklung der nettoumsatzerlöse:

die handelsrechtlichen umsatzerlöse der intershoP communications ag als einzelgesellschaft beliefen 
sich auf 40,0 mio. euro nach 40,4 mio. euro im vorjahr. die lizenzerlöse der ag sanken leicht von 5,0 mio. 
euro auf 4,7 mio. euro. die erlöse aus serviceleistungen, wartung und sonstige betrugen 35,3 mio. euro 
(vorjahr: 35,4 mio. euro). 

MarkteinführUng Von intershoP 7

wichtigster treiber für das neukundengeschäft 2012 waren die neue cross-channel-software intershop 7 
sowie die cloud-lösung „commerce cloud services“, die auf der it-messe cebit im märz 2012 vorgestellt 
wurde. die implementierung erster shops auf basis der innovativen e-commerce-Plattform läuft planmä-
ßig. größter neukunde, dessen europaweiter shop künftig auf intershop 7 betrieben wird, ist ein führendes 
europäisches einzelhandelsunternehmen im fashion-bereich. ebenfalls auf intershop 7 basiert der geplante 
b2b-shop der styrolution group gmbh, eines weltweit führenden anbieters von styrolkunststoffen. 
beide neukundengewinne unterstreichen die branchenkompetenz von intershop in den bereichen fa-
shion und chemicals. im fashion-bereich stehen bereits der weltgrößte modehändler otto group sowie 
zahlreiche markenshops wie mexx, g-star, rösch oder runner’s Point auf der referenzliste. im chemiesektor 
hat intershop mit merck millipore eines der bedeutendsten b2b-Portale für hochwertige industrie- und la-
borchemikalien entwickelt.
weitere wichtige neukunden des vergangenen Jahres waren die ledon lamp gmbh, eine tochter der 
börsennotierten österreichischen zumtobel ag, die französische raja-gruppe, einer der führenden distri-
butoren für verpackungslösungen in europa, und der Pottermore-shop. letzterer ist exklusivhändler der 
e-bücher und digitalen hörbücher der harry-Potter-reihe. intershops umfassende e-commerce-lösung 
bildet die grundlage des gesamten Pottermore-einkaufserlebnisses. 
im ersten halbjahr 2012 gingen intershop und die in london ansässige chapter media eine Partnerschaft 
ein, um den e-commerce-markt in der unterhaltungs- und medienbranche verstärkt zu bedienen. weitere 
Partnerschaften wurden mit der Javelin group, europas führendem beratungsunternehmen und system-
integrator für den multi-channel-handel und e-commerce, der schwedischen sigma ab sowie dem us- 
e-commerce-spezialisten shopatron vereinbart. ziel der Partnerschaft mit sigma ist die vermarktung der 
intershop-e-commerce-lösungen in skandinavien. bei der shopatron-Kooperation bündeln die Partner 
ihre Kompetenzen im multi-channel-vertrieb und beim order-management. shopatron hat sich auf tech-
nische lösungen zur verknüpfung des filialgeschäfts (stationärer handel) mit dem online-handel speziali-
siert und zählt über 1.000 markenartikler zu seiner Kundschaft.
zu den umsatzstärksten bestandskunden von intershop im Jahr 2012 zählten der us-Konzern hP, der 
versandhändler otto einschließlich tochtergesellschaften, der australische telekommunikationskonzern  
telstra, gsi commerce sowie daimler, die deutsche telekom und die merck-gruppe.
bei der regionalen umsatzverteilung dominiert weiterhin europa vor den usa und dem asiatisch-pazifi-
schen raum. im abgelaufenen geschäftsjahr erwirtschaftete intershop mit europäischen Kunden einen 
umsatz von 31 mio. euro, was einer steigerung von 13 % entspricht. damit stieg der anteil am gesamten 

in teur 2012 2011 Veränderung

lizenzen 5.278 5.500 -4 %

beratung/schulung 28.253 26.807 5 %

wartung 8.822 9.899 -11 %

online marketing 4.338 3.504 24 %

sonstige erlöse 5.075 3.446 47 %

serviceleistungen, wartung und sonstige 46.488 43.656 6 %

gesamtnettoumsatz 51.766 49.156 5 %



15
zusammengefasster lagebericht unD 

Konzernlagebericht 

la
g

eb
er

ic
h

t

nettoumsatz auf 60 % nach 56 % im vorjahr. in den usa erzielte intershop eine steigerung von 10  % auf  
15,3 mio. euro, was einem erlösanteil von rund 29 % entspricht. die umsätze in asien-Pazifik waren rückläu-
fig und kamen auf 5,5 mio. euro, ein anteil von 11 % am gesamterlös. ursache für den rückgang in dieser 
region sind vor allem geringere wartungserlöse mit dem großkunden telstra.

ergebnisentwicklUng

in der folgenden übersicht sind die wichtigsten Konzernergebnis-Kennzahlen dargestellt:

intershop hat im vergangenen Jahr ein bruttoergebnis in höhe von 17,4 mio. euro erzielt und damit 13 % 
weniger als 2011. die bruttomarge lag bei 34 % gegenüber 41 % im vorjahr. grund für den rückgang sind 
lizenzerlöse, die niedriger als erwartet ausfielen, höhere abschreibungen auf die selbsterstellte software 
sowie margenschwächere beratungserlöse im berichtszeitraum. das operative ergebnis vor abzug der 
abschreibungen (ebitda) reduzierte sich von 4,5 mio. euro auf 1,8 mio. euro. die ebitda-marge kam auf 
3 % gegenüber 9 % im vorjahreszeitraum. die abschreibungen im geschäftsjahr 2012 lagen bei knapp 
2,4 mio. euro. das ergebnis der betrieblichen tätigkeit (ebit) lag bei -0,6 mio. euro. im vorjahr war ein ebit 
von 2,6 mio. euro angefallen. der nettoverlust belief sich ebenfalls auf -0,6 mio. euro nach 3,0 mio. euro im 
Jahr 2011. das ergebnis je aktie (verwässert und unverwässert) fiel von 0,10 euro auf -0,02 euro. ursachen 
für den verlust sind zum einen geringer als erwartete umsatzerlöse, zum anderen höhere Kosten für die 
markteinführung von intershop 7 sowie einmalaufwendungen, insbesondere im zusammenhang mit der 
neuausrichtung des vertriebs. die maßnahmen waren notwendig, um eine effiziente und zukunftsfähige 
vertriebsstruktur zu etablieren. insgesamt beliefen sich die  einmalaufwendungen auf 1,4 mio. euro. Korri-
giert um diese einmaleffekte betrug das operative ergebnis 0,8 mio. euro.
die marketing- und vertriebskosten erhöhten sich im Jahresvergleich um 1,7 mio. euro auf 8,4 mio. euro. 
die aufwendungen für forschung & entwicklung verringerten sich von 6,4 mio. euro im vorjahr auf 4,5 
mio. euro. hier machten sich die fertigstellung der intershop-7-Plattform mit höherer aktivierung von 
softwareentwicklungskosten sowie geringere fremdarbeiten bemerkbar. die allgemeinen verwaltungs-
kosten stiegen um 12 % auf 5,9 mio. euro. die saldierten betrieblichen aufwendungen und erträge erhöh-
ten sich von 17,3 mio. euro auf 18,0 mio. euro. insgesamt lag die betriebskostenquote mit 35 % auf dem 
niveau des Jahres 2011. gleiches gilt für das finanzergebnis, das mit 0,09 mio. euro dem vorjahreswert 
entsprach. die steuern vom einkommen und vom ertrag beliefen sich auf 0,07 mio. euro. im vorjahr hatte 
intershop von einer steuererstattung in höhe von 0,3 mio. euro profitiert. 

der handelsrechtliche Jahresfehlbetrag der ag belief sich auf 3,5 mio. euro in 2012 nach einem Jahres-
überschuss von 0,6 mio. euro im vorjahr. die sonstigen betrieblichen erträge sanken von 3,1 mio. euro auf 
2,3 mio. euro. die darin enthaltenen zuschüsse der öffentlichen hand betrugen wie im vorjahr 0,5 mio. 
euro. die aufwendungen für bezogene leistungen reduzierten sich um 7 % auf 9,3 mio. euro. der Perso-
nalaufwand erhöhte sich durch neueinstellungen von mitarbeitern, insbesondere im forschungs- und 
entwicklungsbereich und im vertrieb, auf 23,1 mio. euro im vergleich zu 20,9 mio. euro im vorjahr. die 
sonstigen betrieblichen aufwendungen erhöhten sich von 12,5 mio. euro auf 13,8 mio. euro. die sonstigen 
zinserträge in höhe von 0,2 mio. euro resultierten im wesentlichen aus verbundenen unternehmen. das 
ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit betrug -3,5 mio. euro nach 0,4 mio. euro in 2011. in 2012 

2012 2011 Veränderung

ebit (in teur) -594 2.627 -123 %

ebit-marge -1 % 5 %

ebitda (in teur) 1.754 4.514 -61 %

ebitda-marge 3 % 9 %

Konzernjahresergebnis (in teur) -579 3.040 -119 %
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belief sich der aufwand aus steuern vom einkommen und vom ertrag auf 0,02 mio. euro nach einem steu-
erertrag in höhe von 0,2 mio. euro im vorjahr. insgesamt erhöhte sich der handelsrechtliche bilanzverlust 
auf 11,5 mio. euro gegenüber 7,9 mio. euro in 2011.  

darstellUng der VerMögens- Und finanzlage

die bilanz von intershop zeigt nach wie vor eine sehr solide vermögenslage. bei leichtem rückgang der 
bilanzsumme von 41,2 mio. euro auf 38,6 mio. euro stieg die eigenkapitalquote von 69 % auf 71 %. damit 
liegt das unternehmen weit über dem durchschnitt des deutschen mittelstands. unverändert weist die 
Konzernbilanz von intershop keine finanzverbindlichkeiten aus. das eigenkapital betrug zum bilanzstich-
tag 27,6 mio. euro im vergleich zu 28,2 mio. euro zum vorjahresbilanzstichtag. die langfristigen schulden 
subsumierten lediglich umsatzabgrenzungsposten in höhe von 0,9 mio. euro. die kurzfristigen schulden 
reduzierten sich vor allem aufgrund geringerer verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen (-15 % 
auf 4,8 mio. euro) und kurzfristiger rückstellungen (-66 % auf 0,4 mio. euro) um insgesamt 12 % auf 10,2 
mio. euro. auf der aktivseite stiegen die immateriellen vermögenswerte von 9,7 mio. euro auf 11,6 mio. 
euro, was primär auf die aktivierung von softwareentwicklungskosten zurückzuführen ist. die sachanla-
gen erhöhten sich von 1,1 mio. euro auf 1,4 mio. euro. insgesamt lagen die langfristigen vermögenswerte 
mit 13,9 mio. euro um 18 % über dem vorjahr. dagegen reduzierten sich die kurzfristigen vermögens-
werte von 29,4 mio. euro auf 24,7 mio. euro. hier schlug vor allem die reduzierung der forderungen aus 
lieferungen und leistungen um 19 % auf 9,6 mio. euro zu buche. die liquiden mittel ohne verfügungsbe-
schränkung zum 31. dezember 2012 verringerten sich um 15 % auf 14,3 mio. euro. insgesamt bleibt die 
liquiditätslage der gesellschaft komfortabel. 

intershop hat im geschäftsjahr 2012 einen positiven cashflow aus laufender geschäftstätigkeit von  
2,0 mio. euro erwirtschaftet. im vorjahr lag dieser bei 3,1 mio. euro. die reduzierung resultiert im wesent-
lichen aus dem negativen Jahresergebnis. der mittelabfluss aus investitionstätigkeit erhöhte sich von 3,1 
mio. euro auf 4,5 mio. euro, insbesondere durch die gestiegenen auszahlungen für investitionen in im-
materielle vermögenswerte. der cashflow aus finanzierungstätigkeit lag bei 0,01 mio. euro nach 0,7 mio. 
euro im vorjahr. insgesamt ergab sich im geschäftsjahr 2012 ein nettoabfluss an liquiden mitteln von 2,6 
mio. euro. daraus resultiert ein bestand an liquiden mitteln zum ende des berichtszeitraumes von 14,3 
mio. euro. 

die bilanzsumme der einzelgesellschaft im handelsrechtlichen Jahresabschluss reduzierte sich um 11 % 
auf 34,4 mio. euro zum 31. dezember 2012. das anlagevermögen erhöhte sich leicht von 11,6 mio. euro 
auf 11,8 mio. euro durch den zukauf von sachanlagen. das umlaufvermögen sank im wesentlichen durch 
niedrigere forderungen auf lieferungen und leistungen (-14 % auf 6,9 mio. euro) sowie geringere gut-
haben bei Kreditinstituten (-18 % auf 12,2 mio. euro) insgesamt um 17 % auf 22,3 mio. euro. die im um-
laufvermögen enthaltenen forderungen gegen verbundene unternehmen reduzierten sich von 2,2 mio. 
euro zum vorjahresstichtag auf 1,3 mio. euro durch die teilrückzahlung eines darlehens einer tochterge-
sellschaft. das eigenkapital reduzierte sich von 28,7 mio. euro auf 25,2 mio. euro durch einen erhöhten 
bilanzverlust. die rückstellungen sanken um 13 % auf 4,4 mio. euro sowie die verbindlichkeiten um 11 % 
auf 3,9 mio. euro. bei den verbindlichkeiten entwickelten sich die erhaltenen anzahlungen und die ver-
bindlichkeiten aus lieferungen und leistungen gegenläufig. den erhaltenen anzahlungen in höhe von 
1,5 mio. euro stehen entsprechende aufträge in gleicher höhe gegenüber.
bei der einzelgesellschaft reduzierten sich die flüssigen mittel von 14,8 mio. euro auf 12,2 mio. euro. der 
mittelabfluss resultierte im wesentlichen aus der operativen geschäftstätigkeit.
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forschunG und entwickLunG
der Personalaufbau der letzten Jahre im bereich forschung und entwicklung (f&e) ist vorerst abgeschlos-
sen. die innovationszyklen im boomenden e-commerce-sektor haben sich deutlich verkürzt und der 
wettbewerb hat sich verschärft. mit dem erweiterten team fühlt sich intershop gut aufgestellt, seine rolle 
als branchenpionier zu verteidigen. 
mit einführung der neuen softwareplattform intershop 7 sind die f&e-aufwendungen im geschäftsjahr 
2012 gegenüber dem rekordniveau von 2011 zurückgegangen. die gesamten f&e-ausgaben beliefen 
sich auf 7,9 mio. euro gegenüber 8,7 mio. euro im Jahr zuvor. unter berücksichtigung der aktivierung von 
softwareentwicklungskosten betrugen die f&e-aufwendungen rund 4,5 mio. im vergleich zu 6,4 mio. euro 
im vorjahr. es erfolgte eine höhere aktivierung von softwareentwicklungskosten im vergleich zum vorjahr.  
unter den f&e-aufwendungen sind primär die auf diesen bereich entfallenden Personalkosten einschließ-
lich fremdleistungen erfasst. die Personalkosten erhöhten sich aufgrund des ausbaus der beschäftigten-
zahl im vorjahreszeitraum. dagegen reduzierten sich die fremdleistungen, da die notwendigkeit der ein-
bindung zusätzlicher Partner für die softwareentwicklung entfiel. 
der schwerpunkt der f&e-tätigkeit im geschäftsjahr 2012 lag nach wie vor auf der weiterentwicklung des 
Kernprodukts intershop 7, der nächsten generation der intershop-e-commerce-Plattform, die im ersten 
halbjahr 2012 in den weltweiten vertrieb ging. intershop 7 bietet mehr als 1.500 neue features gegenüber 
dem vorgängerprodukt enfinity suite und fungiert als cross-channel-lösung für internet, mobile endge-
räte, call-center und Point of sale. darüber hinaus entwickelte intershop in zusammenarbeit mit hP eine 
cloud-basierte lösung für den online-handel als flexible, kosteneffiziente alternative zu traditionellen im-
plementierungen.
das ergebnis der kontinuierlichen entwicklungsarbeit sind zahlreiche verbesserungen und innovative an-
wendungen vor allem in den bereichen multichannel, internationalisierung sowie Kampagnen-manage-
ment und analyse. ende november 2012 wurden mit der neuesten version intershop 7.2 die instrumente 
für kundenspezifische werbekampagnen noch einmal erweitert. so können multi-channel-händler ihre 
on- und offline-Promotions noch besser steuern und verknüpfen und das design und layout ihrer shops 
schneller und flexibler anpassen. die neue software basiert auf einer umfangreichen marktanalyse sowie 
interviews mit über 150 e-commerce-verantwortlichen. darüber hinaus flossen in das Projekt zusätzlich 
die erfahrungen unserer strategischen Partner ein. der ausbau des Partnernetzwerks ist auch für den be-
reich forschung & entwicklung von zentraler bedeutung. Künftig wird der austausch mit den Partnern 
deutlich intensiviert, um für den Kunden kontinuierlich best-in-class-lösungen bereitzuhalten.

PersonaL
intershop beschäftigte zum bilanzstichtag am 31. dezember 2012 weltweit insgesamt 530 mitarbeiter 
(vorjahr: 470 mitarbeiter). davon entfielen 426 fachkräfte auf die technische bereiche, darunter insbe-
sondere f&e und beratung, 52 mitarbeiter auf vertrieb und marketing sowie 52 mitarbeiter auf die ver-
waltungsfunktionen. den größten zuwachs verbuchten mit 42 zusätzlichen fachkräften die technische 
bereiche, im vertrieb kamen 14 mitarbeiter hinzu, die verwaltung wurde um vier mitarbeiter erweitert. 
der schwerpunkt des Personalausbaus wird künftig im vertriebs- und marketingbereich liegen, wobei die 
steigerung der beschäftigtenzahl in den nächsten Jahren deutlich moderater ausfallen wird. 

der wettbewerb um hochqualifizierte it-fachkräfte ist unverändert groß. deshalb setzt das unternehmen 
bei der anwerbung von fachkräften vor allem auf die Kooperation mit den forschungseinrichtungen und 
entsprechenden lehrstühlen anerkannter hochschulen, um sich möglichst frühzeitig talentierte nach-
wuchskräfte zu sichern. darüber hinaus ist intershop auf hochschul- und absolventenmessen deutsch-
landweit regelmäßig vertreten. insgesamt verfügt intershop über eine besonders junge belegschaft mit 
einem durchschnittsalter von 35,6 Jahren. der anteil an hochschulabsolventen an der gesamtbelegschaft 
liegt bei 77 %. neueinsteigern werden mentoren an die seite gestellt; zusätzlich gibt es ein spezielles einar-
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beitungsprogramm. intershop bietet seinen mitarbeitern individuelle weiterbildungsmöglichkeiten und 
setzt verstärkt auf die förderung von frauen in führungspositionen. mit 17 % frauenanteil bei den füh-
rungskräften präsentiert sich intershop weit über dem durchschnitt von it-unternehmen. intershop ach-
tet durch flexible arbeitszeitmodelle auf die vereinbarkeit von beruf und familie und bietet seinen mitar-
beitern möglichkeiten zur betrieblichen altersvorsorge. auch die betriebliche gesundheitsförderung wird 
bei intershop großgeschrieben, mit modernen ergonomischen arbeitsplätzen und viel raum für soziale 
interaktion. nicht umsonst zählt intershop in umfragen regelmäßig zu den beliebtesten arbeitgebern der 
branche. 

die folgende übersicht zeigt die entwicklung der mitarbeiterzahlen im geschäftsjahr:

die regionale verteilung der mitarbeiter zeigt nur geringe veränderungen gegenüber dem Jahresultimo 
2011. am 31. dezember 2012 waren 92 % der beschäftigten (488 mitarbeiter) in europa tätig, ein Jahr zuvor 
waren es 94 % (443 mitarbeiter). auf die niederlassung in san francisco, usa, entfielen unverändert 5 % 
(ausbau von 21 auf 26 mitarbeiter). der anteil der asiatisch-pazifischen region erhöht sich von 1 % auf 3 % 
(erhöhung von 6 auf 16 mitarbeiter). 
die ag als einzelgesellschaft beschäftigte zum bilanzstichtag 418 mitarbeiter (31. dezember 2011: 384 
mitarbeiter).

Vorstand und aufsichtsrat
im geschäftsjahr 2012 gab es bei der intershoP communications ag drei organänderungen, eine im 
aufsichtsrat und zwei weitere im vorstand. 
das amtsgericht Jena hat mit beschluss vom 26. Januar 2012 bob van dijk, vice President ebay europe, 
zum aufsichtsratsmitglied der intershoP communications ag mit wirkung zum 1. februar 2012 bis zur 
nächsten ordentlichen hauptversammlung bestellt. das bisherige aufsichtsratsmitglied James macinty-
re hat sein amt zum 31. Januar 2012 niedergelegt. auf der hauptversammlung des unternehmens am  
30. mai 2012 wurde bob van dijk als aufsichtsratsmitglied für die zeit bis zur beendigung der hauptver-
sammlung, die über die entlastung für das geschäftsjahr 2016 beschluss fasst, gewählt.
mit wirkung zum 1. april 2012 gab es einen wechsel im vorstand. das langjährige vorstandsmitglied  
dr. ludger vogt hat zum 1. april 2012 sein mandat mit sofortiger wirkung im einvernehmen mit dem 
aufsichtsrat niedergelegt. zum 1. april 2012 trat herr Jochen moll sein amt als mitglied und sprecher des 
vorstands an. er verantwortet die ressorts vertrieb, marketing und consulting. 
mit wirkung zum 30. september 2012 legte heinrich göttler im einvernehmen mit dem aufsichtsrat sein 
amt als vorstand der gesellschaft nieder. sein ressort Produktbereiche und new services wird zunächst 
von den vorstandsmitgliedern ludwig lutter und Jochen moll gemeinsam übernommen.

Mitarbeiter nach bereichen (Vollzeitkräfte) 31.12.2012 31.12.2011

technische abteilungen
(servicebereiche und f&e-bereich) 426 384

vertrieb und marketing 52 38

allgemeine verwaltung 52 48

530 470
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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 mo-
natlich ausgezahlt. die variable, jährlich wiederkehrende vergütung ist an unterschiedliche jährliche und 
mehrjährige quantitative und qualitative ziele gebunden, deren bemessung in abhängigkeit vom grad 
der zielerreichung erfolgt. bemessungsgrundlage für die quantitativen ziele, die eine größere gewich-
tung haben, sind das Konzern-ebit, der Konzernumsatz und der aktienkurs. qualitative ziele beziehen sich 
auf strategische vorgaben. 
die gesamtbezüge des vorstands für seine tätigkeit im geschäftsjahr 2012 beliefen sich auf 752 teur 
(2011: 880 teur), davon entfielen 620 teur (2011: 624 teur) auf die feste vergütung und 132 teur (2011: 
256 teur) auf die variablen bestandteile. die festen vergütungsbestandteile umfassen 588 teur festge-
halt und 32 teur nebenleistungen (2011: 582 teur festgehalt, 42 teur nebenleistungen). 
die bezüge teilen sich wie folgt auf die vorstandsmitglieder auf:

aktienoptionen wurden den vorstandsmitgliedern im berichtsjahr nicht gewährt. aktienoptionen der ge-
sellschaft besitzt kein vorstandsmitglied.
im fall einer umwandlung des unternehmens (verschmelzung, aufspaltung oder formwechsel) enden 
die vorstandsmandate. der vorstand erhält dann als entschädigung eine abfindung von zwölf monats-
gehältern; ist die restlaufzeit des vorstandsvertrages kleiner als ein Jahr, verringert sich die abfindung 
entsprechend. mit den vorstandsmitgliedern wurde ein nachvertragliches wettbewerbsverbot vereinbart, 
das eine von der gesellschaft zu zahlende entschädigung für ein Jahr vorsieht. die entschädigung umfasst 
75 % der zuletzt bezogenen (grund-)vergütung ausschließlich nebenleistungen. die entschädigungszah-
lung entfällt, wenn intershop auf das wettbewerbsverbot innerhalb einer bestimmten frist verzichtet. die 
vorstandsverträge beinhalten im Krankheitsfall einen anspruch auf sechsmonatige fortzahlung der festen 
grundbezüge bis maximal zum ende der laufzeit der verträge. im falle des todes eines vorstandsmitglieds 
haben die hinterbliebenen einen anspruch auf die feste monatliche grundvergütung für den sterbemo-
nat sowie für die sechs folgenden monate. weitere leistungen für den fall der beendigung der tätigkeit 
sind keinem vorstandsmitglied zugesagt worden. Kredite oder ähnliche leistungen wurden mitgliedern 
des vorstands nicht gewährt. die vorstände haben im geschäftsjahr keine leistungen dritter erhalten, die 
im hinblick auf die tätigkeit als vorstand zugesagt oder gewährt worden sind. 

mit dem vorstandsmitglied dr. ludger vogt, das mit wirkung zum 1. april 2012 im einvernehmen mit dem 
aufsichtsrat als vorstand ausschied, wurde eine vertragliche vereinbarung über die vorzeitige beendigung 
seines vorstandsdienstvertrages getroffen. die vereinbarung beinhaltet die zahlung einer abfindung in 
höhe von 464 teur im geschäftsjahr 2012 zur abgeltung aller ansprüche für die restlaufzeit des vor-
standsvertrages; das nachvertragliche wettbewerbsverbot aus dem vorstandsvertrag wurde einvernehm-
lich aufgehoben.

in teur

 fixe Vergütung
Variable 

Vergütung gesamtbezüge

2012 2011 2012 2011 2012 2011

ludwig lutter 212 159 45 56 257 216

Jochen moll (ab 01.04.2012) 195 - 68 - 263 -

dr. ludger vogt (bis 01.04.2012) 53 201 6 100 60 301

heinrich göttler (bis 30.09.2012) 159 212 12 100 172 312

in 2011 ausgeschiedener 
vorstand

- 52 - 0 - 52

620 624 132 256 752 880
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mit dem vorstandsmitglied heinrich göttler, der mit wirkung zum ablauf des 30. september 2012 im 
einvernehmen mit dem aufsichtsrat sein mandat als vorstand der gesellschaft niederlegte, wurde eine 
vereinbarung getroffen, die eine freistellung unter fortzahlung seiner festen vergütung inklusive neben-
leistungen und der variablen vergütung über die restlaufzeit seines dienstvertrages vorsieht. zusätzlich 
steht herr göttler der gesellschaft als berater über einen bestimmten zeitraum zur verfügung. weiterhin 
besteht ein nachvertragliches wettbewerbsverbot über einen bestimmten zeitraum, für das herr göttler 
eine Karenzentschädigung in höhe von 75 % der zuletzt bezogenen leistungen ohne nebenleistungen 
und variable vergütung erhält. insgesamt beträgt der von intershop zu zahlende maximalbetrag aus die-
ser vereinbarung 369 teur. im geschäftsjahr 2012 wurden davon 72 teur ausbezahlt und 297 teur als 
rückstellung gebildet, welche in 2013 in anspruch zu nehmen sind.

Vergütung aufsichtsrat
die vergütung des aufsichtsrats beinhaltet fixe und variable bestandteile. die fixe vergütung besteht aus 
einer festen vergütung in höhe von 12.500 euro pro Jahr sowie einem sitzungsgeld von 2.500 euro pro 
sitzung bzw. in höhe von 500 euro, sofern anstelle einer sitzung eine telefonkonferenz abgehalten wird. 
zusätzlich erhalten die aufsichtsratsmitglieder eine erfolgsabhängige vergütung, sofern das im gebilligten 
Konzernabschluss ausgewiesene ergebnis der betrieblichen tätigkeit (ebit) der gesellschaft für das be-
treffende geschäftsjahr positiv war und festgelegte quantitative ziele erreicht wurden: 5.000 euro werden 
jeweils gewährt, wenn a) das vorjahres-ebit erreicht wird, b) das ebit gegenüber dem vorjahr um mehr 
als 10 % gesteigert wurde, c) das ebit gegenüber dem vorjahr um mehr als 20 % gesteigert wurde sowie 
d) bei einer steigerung des umsatzes gegenüber dem vorjahr um mehr als 20 %. der vorsitzende des 
aufsichtsrats erhält das doppelte der sich ergebenden fixen und variablen vergütung. gehören aufsichts-
ratsmitglieder nur einen teil des geschäftsjahres dem aufsichtsrat an, erhalten sie eine zeitanteilige vergü-
tung. die den aufsichtsratsmitgliedern für ihre aufsichtsratstätigkeit entstehenden auslagen werden von 
der gesellschaft ersetzt. 
den aufsichtsratsmitgliedern stand im geschäftsjahr 2012 eine gesamtvergütung in höhe von 113 teur 
(2011: 161 teur) zu, davon entfielen 113 teur (2011: 101 teur) auf die fixe vergütung und 0 teur (2011: 
60 teur) auf den erfolgsabhängigen anteil. der vergütungsanspruch teilt sich wie folgt auf die aufsichts-
ratsmitglieder auf:

* das aufsichtsratsmitglied verzichtete auf seine ihm nach der satzung zustehende aufsichtsratsvergütung.

die aufsichtsratsmitglieder tobias hartmann, bob van dijk sowie James w. macintyre verzichteten auf ihre 
gesamtbezüge für das geschäftsjahr 2012 in höhe von 48 teur. infolge dieser verzichte belaufen sich die 
tatsächlich zu zahlenden gesamtbezüge für den aufsichtsrat für das geschäftsjahr 2012 auf 65 teur (2011: 
83 teur). die aufsichtsratsmitglieder tobias hartmann, James w. macintyre und michael r. conn verzich-
teten auf ihre vergütung für das geschäftsjahr 2011 in höhe von insgesamt 78 teur.

in teur

 fixe Vergütung
Variable 

Vergütung gesamtbezüge

2012 2011 2012 2011 2012 2011

dr. herbert may 65 53 0 30 65 83

tobias hartmann 24 11 0 8 24* 19*

bob van dijk 23 - 0 - 23* -

James w. macintyre 1 24 0 15 1* 39*

in 2011 ausgeschiedener 
aufsichtsrat

- 13 - 8 - 21*

113 101 0 60 113 161
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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 tätig-
keit. zur frühzeitigen erkennung unbekannter risiken (frühwarnfunktion) sowie zur steuerung der risiken 
hat der vorstand eine risikopolitik verabschiedet, in der die methoden und Prozesse des unternehmens-
weiten risikomanagements beschrieben und festgelegt wurden. dazu wurde ein risikohandbuch mit der 
beschreibung des risikomanagementsystems erstellt, welches regelmäßig überprüft und gegebenenfalls 
angepasst wird. risiken sind darin definiert als die möglichkeit, von geplanten zielen abzuweichen, und 
umfassen sowohl positive abweichungen (chancen) wie auch negative abweichungen (risiken). im fo-
kus des risikomanagementsystems stehen besonders gravierende mögliche negative abweichungen, 
die die unternehmensentwicklung beeinflussen und das eigenkapital stark belasten können. regelmäßig 
(mindestens quartalsweise) wird der vorstand vom ernannten risikomanager des unternehmens über die 
risikosituation des unternehmens informiert. die weitere ausgestaltung der risikomanagementorganisa-
tion ist dezentral. die bereichsleiter der einzelnen unternehmensbereiche sind für die identifizierung und 
bewältigung der risiken ihrer bereiche verantwortlich. neu erkannte oder veränderte risiken werden zeit-
nah an den vorstand gemeldet. der vorstand seinerseits informiert sich je nach bedarf über die risikositua-
tion im unternehmen. flache hierarchien, kurze Kommunikationswege und eine offene Kommunikations-
kultur stellen sicher, dass wichtige risikoinformationen umgehend an den vorstand gelangen. zusätzlich 
bestehen zentrale informationssysteme, mit deren hilfe der vorstand über risiken der unternehmensent-
wicklung 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 wird 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 abgegrenz-
te unternehmensbereiche und alle daraus entstandenen möglichen risiken operativ zugeordnet sind. 
zusätzlich wird eine jährliche (mit quartalsweiser aktualisierung) risikoinventur durchgeführt, in deren 
rahmen die relevanzskala und die risikoeigner festgelegt, bereits identifizierte risiken überprüft sowie 
neue risiken erfasst werden. zusätzlich findet eine abweichungsanalyse des controllings zur identifika-
tion von Planabweichungen statt. dazu wird auf finanzbuchhaltungs- und controllingsoftware von saP 
zurückgegriffen. wenn möglich oder sinnvoll werden alle risiken mit eintrittswahrscheinlichkeit und, so-
weit möglich, schadenshöhe bewertet. der umfang des gesamtrisikos von intershop wird durch eine 
risikoaggregation bestimmt. intershop wendet zur risikobewältigung je nach stadium maßnahmen an, 
die die eintrittswahrscheinlichkeiten senken oder die schadenshöhe vermindern. 
intershop hat im zug der risikoinventuren in allen bereichen des unternehmens risiken identifiziert, die 
die entwicklung des unternehmens beeinflussen können. 

UMfeldrisiken Und branchenrisiken

intershop agiert als führender anbieter innovativer e-commerce-lösungen in einem sehr dynamischen 
markt. dieser markt ist kontinuierlichen veränderungen etwa durch technologischen fortschritt, verände-
rungen in der it-landschaft von unternehmen oder durch neue strategien oder verhaltensmuster von  
akteuren im online-handel unterworfen. Prinzipiell besteht das risiko, dass intershop Produkte und 
dienstleistungen anbietet, die nicht den Kundenbedürfnissen und markterwartungen entsprechen. ge-
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lingt es nicht, die zielmärkte adäquat zu beobachten, die mitbewerber einzuschätzen und neue innovati-
ve Produkt- und lösungsstrategien anzubieten, kann dies zu einer zukünftigen negativen umsatzentwick-
lung führen, weil Kunden zu wettbewerbern wechseln und die neukundengewinnung erschwert wird. 
intershop begegnet diesem risiko durch eine ständige marktbeobachtung und analyse der Kundenbe-
dürfnisse in zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und marktanalysten. so wurde die neue intershop-
software intershop 7 in zusammenarbeit mit Partnern sowie auf basis einer marktuntersuchung in Koope-
ration mit 150 online-händlern weltweit entwickelt. eine unabhängige studie im auftrag von intershop 
untersuchte in 2012 herausforderungen für europäische händler. 

UnternehMensstrategische risiken

übergeordnetes strategisches ziel von intershop ist die entwicklung der gesellschaft vom reinen techno-
logieanbieter zu einem lösungsanbieter für businessmodelle im e-commerce. 
ein großer geschäftsbereich von intershop sind die beratungsdienstleistungen, welche vor allem im rah-
men von Projekten erbracht werden. dabei ist die Kundenbindung ein sehr wichtiger faktor. um diese ge-
währleisten 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  ein permanentes monitoring der Kundenzufriedenheit. risiken, welche sich aus 
den Projekten ergeben, sind somit für intershop besser beherrschbar.
hinsichtlich der intershop-software besteht ein für software typisches  Produktmangelrisiko. durch fehler 
in der entwicklung kann es möglich sein, dass das Produkt mangelhaft ist und insbesondere hinsichtlich 
Produktsicherheit nicht den Kunden- und marktanforderungen entspricht. Produktmängel könnten zu ei-
ner potentiellen oder tatsächlichen beeinträchtigung des betriebs beim Kunden führen und bei schweren 
mängeln die akzeptanz der Produkte von intershop erheblich mindern. für intershop fielen in folge des-
sen zusatzkosten zur mängelbeseitigung und/oder Kosten für mögliche juristische auseinandersetzun-
gen/schadensersatz beim Kunden an. außerdem ist ein umsatzrückgang möglich. das risiko wird jedoch 
als gering angesehen, weil ein aufwendiger qualitätssicherungsprozess die möglichkeit des auftretens 
unerkannter Produktfehler minimiert. 
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 2012 sowohl in den usa als auch in der asiatisch-pazifischen 
region neue aufträge gewonnen wurden. intershop begegnet diesem risiko mit einem ausbau der 
mitarbeiterzahl in den auslandsmärkten sowie einem netz an internationalen vertriebspartnern, die mit  
unterschiedlichsten vertriebs- und werbemaßnahmen zur erhöhung des bekanntheitsgrades der marke 
intershop beitragen.

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, erweiterte 
vertriebsstruktur und verstärkte schulungsmaßnahmen entgegengesteuert, sodass ein risiko hieraus als 
gering eingeschätzt wird. wichtigste maßnahmen sind eine vorausschauende Produktpolitik, die ange-
botserweiterung über mehrere märkte sowie die kontinuierliche Produktentwicklung, um die technolo-
gische leistungsfähigkeit zu fokussieren. dazu greift intershop auf hochqualifizierte und motivierte mit-
arbeiter zurück.
aufgrund der Komplexität der Produkte gestaltet sich der vertrieb über Partner als anspruchsvoll. inter-
shop setzt vor allem in ausländischen märkten zwangsläufig auf vertriebspartner, da der aufbau eigener 
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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 und das Know-how der mitarbeiter und führungskräfte sind entscheidend für den erfolg 
des unternehmens. dabei besteht insbesondere bei Personal in schlüsselpositionen das risiko, dass das 
spezifische wissen dieser mitarbeiter bei einem wechsel zu einem wettbewerbsunternehmen dort ein-
gesetzt wird. ferner ist es grundsätzlich schwieriger, diese mitarbeiter zu ersetzen. ein verlust von schlüs-
selpersonen könnte die wettbewerbsfähigkeit und den wirtschaftlichen erfolg von intershop verringern. 
durch den einsatz eines modernen Personalmanagements mit individuellen Personalentwicklungsmaß-
nahmen in verbindung mit der offenen unternehmenskultur und flachen hierarchien wird diesen risiken 
entgegengewirkt. intershop hat bereits in der vergangenheit gezeigt, dass durch die genannten maß-
nahmen, die hohen qualifikationen der mitarbeiter und auch durch ein ausgeprägtes netz an externen 
dienstleistern Personalabgänge aufgefangen werden können, so dass dieses risiko als gering einzuschät-
zen ist.

inforMationstechnische risiken

die geschäftsprozesse bei intershop basieren auf informationstechnologien. dabei besteht ein typisches 
inhärentes datenverlustrisiko. ferner ist intershop dem risiko von angriffen auf die software ausgesetzt, 
was den funktionsumfang und die verfügbarkeit beim Kunden einschränken kann. zusätzlich besteht das 
risiko, das informationen an wettbewerber abfließen, die ihnen wettbewerbsvorteile schaffen. laufend 
werden dabei die schon bestehenden maßnahmen zur informationssicherheit sowie datensicherungs-
verfahren weiterentwickelt, damit die mit der it-gestützten integration verbundenen risiken begrenzt 
werden. sicherheitsrichtlinien und sicherheitsprozesse werden regelmäßig aktualisiert. intershop schätzt 
die wahrscheinlichkeit, dass sich dieses risiko realisiert, daher 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  
lieferverträge mit drittsoftwareanbietern geschlossen und deren qualität wird kontinuierlich überprüft. 
des weiteren besteht auch die möglichkeit, auf alternative anbieter zurückzugreifen.

finanzwirtschaftliche risiken

intershop hat aktuell eine hohe liquiditätsbasis und finanzielle stärke, um risiken tragen zu können. zins-
änderungsrisiken sowie Kreditrisiken sind momentan nicht nennenswert vorhanden, da keine finanzver-
bindlichkeiten bestehen. währungsrisiken aus dem engagement im ausland treten durch die umsätze 
in us-dollar und in australischen dollar auf. maßnahmen zur absicherung von währungsrisiken werden 
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.

sonstige risiken

mit intershop 7 führt intershop alternativ ein neues lizenzmodell ein: eine miete der software auf basis der 
anzahl der transaktionen. dieses transaktionsbasierte Preismodell orientiert sich an den Kennzahlen und 
der denkweise des Kunden. es bedeutet aber für intershop, dass sich im vergleich zum lizenzkaufmodell 
die umsätze mit dem jeweiligen Kunden über mehrere Jahre strecken, was zu einem lizenzumsatzein-
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bruch in der einführungsphase führen könnte, sofern sich eine große anzahl von intershop-7-Kunden 
für dieses modell entscheidet. im gegenzug würde intershop in den folgejahren von den zeitlich ver-
schobenen lizenzeinnahmen sowie von einer noch stärkeren langfristigen Kundenbindung profitieren. 
zusätzlich können aus dem neuen modell risiken aus der umsatzbestimmung resultieren. außerdem be-
steht ein strategisches risiko für intershop, wenn der Kunde dauerhaft niedrige oder sinkende umsätze 
bzw. transaktionen hat. intershop versucht das risiko durch vertragliche vereinbarungen über garantierte  
mindestumsätze sowie vorab festgelegte transaktionsvolumina zu minimieren.

das tochterunternehmen thebakery gmbh befindet sich in der entwicklungsphase. die abdeckung der 
entstehenden Kosten wird durch die Kreditzusage von intershop finanziert. gelingt es thebakery gmbh 
nicht, seine Planwerte bei umsatz und ergebnis zu erreichen, besteht ein insolvenzrisiko. die folgen für 
intershop wären der wegfall der geplanten umsätze sowie zusätzliche Kosten. intershop begegnet die-
sem risiko durch verstärkte vertriebliche aktivitäten, welche von marketingmaßnahmen flankiert werden, 
sowie durch erweiterung des thebakery-Produktportfolios. 

die gesellschaft ist beklagte in verschiedenen aus der normalen geschäftstätigkeit resultierenden Prozes-
sen. aktuell geht der vorstand davon aus, dass, über die im Konzernanhang angegebenen rechtsstreitig-
keiten hinaus, aus laufenden rechtsstreitigkeiten keine wesentlichen finanziellen verpflichtungen auf die 
gesellschaft zukommen. diese risiken werden zudem durch versicherungen abgesichert bzw. es wur-
den vorsorglich rückstellungen gebildet. es wird auf den Konzernanhang, abschnitt „rechtsstreitigkeiten/
eventualverbindlichkeiten“ verwiesen.

dritte könnten intershop der verletzung von rechten an geistigem eigentum, wie zum beispiel Patenten 
oder urheberrechten, bezichtigen und schadenersatzforderungen geltend machen oder auch versuchen, 
den vertrieb der intershop-software zukünftig zu beschränken. dies gilt vornehmlich für die staaten, in 
denen softwareverfahrenspatente existieren. intershop prüft zur generellen risikominimierung daher ins-
besondere und regelmäßig die einhaltung von lizenzbestimmungen dritter bereits im entwicklungspro-
zess.  

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, die gute Kompensationsmöglichkeiten bietet, zusätzlich minimiert. darüber 
hinaus erfolgt permanent eine systematische Projektanalyse um im bedarfsfall bei Planabweichungen 
frühzeitig reagieren zu können. für das entsprechende Projekt wird vor Projektstart ein Projektplan mit 
aufwandsschätzung erstellt. während des Projektes werden die schätzungen und Projektfortschritte re-
gelmäßig überprüft. das Projektcontrolling ermittelt mögliche abweichungen hinsichtlich aufwand, um-
satz 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 
online marketing führen und die ertragslage entsprechend negativ beeinflussen. das unternehmen 
schätzt dieses risiko jedoch als sehr gering ein.

chancen

intershop agiert in einem sehr dynamischen und wachsenden marktumfeld. im e-commerce-sektor erge-
ben sich ständig neue chancen. diese zu identifizieren und zu nutzen, ohne dabei unnötige risiken ein-
zugehen, ist ein wesentlicher treiber für das nachhaltige wachstum des unternehmens. deshalb sind bei 
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intershop das chancen- und risikomanagement eng miteinander verknüpft. das chancenmanagement 
ist teil des strategischen Planungsprozesses bei intershop – hier werden regelmäßig interne und externe 
Potenziale evaluiert, die sich positiv auf die weiterentwicklung und wertsteigerung des unternehmens 
auswirken können. 

hervorzuheben sind im wesentlichen die folgenden chancen: intershop-Kunden haben eine hohe zu-
friedenheit, wie regelmäßige befragungen und die langjährige Kundenbindung bei intershop bestätigen. 
daraus können sich auch kurzfristige und außerhalb von wettbewerbsverfahren nennenswerte nachfol-
geaufträge ergeben. die Kundenstruktur von intershop mit einem hohen umsatzanteil von großkunden 
bietet die chance, ohne erneuten akquise-aufwand auch weitere umsätze mit diesen Kunden zu reali-
sieren, da sie aufgrund der finanziellen und zeitlichen wechselhürden weniger geneigt sind, den anbieter 
zu wechseln. als Pionier der branche mit der längsten erfahrung im marktsegment hat intershop den ruf, 
ein besonders verlässlicher Projektpartner zu sein, der auch unter schwierigen voraussetzungen Projekte 
in time und budget zum erfolg führt. dies kann zu kurzfristigen Kundengewinnen führen, insbesondere 
wenn Kunden zuvor mit anderen anbietern in einem Projekt gescheitert sind. weiterhin sieht das unter-
nehmen erhebliche chancen in einer forcierten optimierung der vertriebs- und Partnerstruktur und der 
erweiterung der vertriebsgebiete. 

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 konzernrechnUngslegUngs-
Prozess

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 entsprechend der vorstandressorts gegliedert, deren verschiedene abteilungen 
zu dem jeweils verantwortlichen vorstand berichten. die abteilungen sind unterteilt in verschiedene Kos-
tenstellen 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  
Policy“) geregelt, welche regelmäßig überprüft und wenn notwendig angepasst wird. die genehmigungs-
richtlinie beinhaltet drei regelungsfelder: den einkauf von waren und dienstleistungen, angebote an und 
verträge mit Kunden sowie Personalangelegenheiten. bevor aktivitäten ausgeführt werden, sind festge-
legte abläufe einzuhalten. werden beispielsweise waren bestellt oder dienstleistungen beauftragt, beste-
hende verträge verändert oder gekündigt, sind verschiedene genehmigungen in form von unterschrif-
ten einzuholen. deren umfang ist abhängig von der art des vertrages und vom auftragsvolumen. es sind 
angaben über finanzielle und bilanzielle auswirkungen sowie  budgeteffekte darzulegen und alternativen 
(z. b. angebote weiterer lieferanten oder dienstleister) zu erläutern. alle bestellungen bzw. beauftragun-
gen dürfen nur erfolgen, wenn die jeweils entsprechend der richtlinie notwendigen genehmigungen 
der fachabteilungen, abteilungsleiter und/oder vorstände vorliegen. neben der genehmigungsrichtlinie 
existieren bei intershop weitere richtlinien für verschiedene geltungsbereiche, zum beispiel die reisekos-
tenrichtlinie, die mobiltelefonrichtlinie oder die firmenwagenrichtlinie. diese werden ebenfalls regelmä-
ßig überprüft und entsprechend angepasst. in den mindestens wöchentlichen vorstandsbesprechungen 
werden neben anderen themen auch externe beauftragungen diskutiert und überwacht. 
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die buchhalterischen vorgänge werden in den jeweiligen einzelabschlüssen der tochtergesellschaften 
durch buchhaltungssysteme erfasst. dabei erfolgt die erfassung, bis auf eine tochtergesellschaft, von der 
zentralen finanzabteilung im saP-system der muttergesellschaft. die Konsolidierung und aufstellung des 
Konzernabschlusses von intershop erfolgt mit einer zentralen Konsolidierungssoftware. die bilanzierungs-
vorschriften des Konzerns berücksichtigen die anforderungen der ifrs, hgb und die grundsätze ord-
nungsmäßiger buchführung. bei der aufstellung des Konzernabschlusses erfolgen interne Kontrollen zur 
sicherstellung der verlässlichkeit der eingehenden einzelabschlüsse und des Konzernabschlusses. vom 
Konzerncontrolling werden monatlich detailauswertungen erstellt, um die entwicklung des Konzerns, der  
einzelgesellschaften sowie der Kostenstellen und Profitcenter aufzuzeigen. die werthaltigkeitstests für 
zahlungsmittelgenerierende einheiten werden zentral auf Konzernebene durchgeführt, um einheitliche 
bewertungskriterien sicherzustellen. auf Konzernebene erfolgt auch die aufbereitung und zusammenfas-
sung 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 30.183.484 euro und ist eingeteilt in 
30.183.484 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 bilanzstichtag mit 26,14 % 
am grundkapital der gesellschaft beteiligt. die gsi commerce inc., King of Prussia, Pennsylvanien, usa, ist 
über die gsi commerce solutions inc. indirekt mit 26,14 % an der intershoP communications ag betei-
ligt. die ebay inc., san Jose, Kalifornien, usa, hält über die von ihr kontrollierte gsi commerce inc. sowie 
gsi commerce solutions inc. indirekt 26,14 % der stimmrechtsanteile an der intershoP communications 
ag. weitere direkte oder indirekte beteiligungen zum bilanzstichtag am grundkapital der gesellschaft, die 
10 % der stimmrechte überschreiten, wurden der intershoP communications ag nicht mitgeteilt. 
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 vorstands ist in den §§ 84, 85 aktg sowie in § 6 der satzung der ge-
sellschaft geregelt. gemäß satzung besteht der vorstand aus einer oder mehreren Personen. die zahl der 
vorstandsmitglieder bestimmt der aufsichtsrat. satzungsänderungen erfolgen nach den §§ 179 ff. aktg 
sowie nach § 28 der satzung. nach letztgenannter vorschrift ist der aufsichtsrat befugt, änderungen der 
satzung, die nur deren fassung betreffen, insbesondere auch änderungen der angaben über das grund-
kapital, entsprechend dem jeweiligen umfang von Kapitalerhöhungen aus bedingtem Kapital und geneh-
migtem 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. 
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
vorstand und aufsichtsrat haben mit datum vom 19. februar 2013 die erklärung zur unternehmensfüh-
rung nach § 289a hgb abgegeben und diese zusammen mit dem bericht über die unternehmensführung 
(corporate-governance-bericht) auf der internetseite des unternehmens unter 
http://www.intershop.de/erklaerung-zur-unternehmensfuehrung öffentlich zugänglich gemacht.
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abhänGiGkeitsbericht
der vorstand der intershoP communications aktiengesellschaft hat rein vorsorglich für das geschäfts-
jahr 2012 einen bericht des vorstands 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 gegenwärtigen zeitpunkt nicht von dem bestehen eines abhängigkeitsverhält-
nisses zur gsi commerce solutions inc. aus. der vorstand ist sich jedoch bewusst, dass diese einschätzung 
von unwägbarkeiten und unsicherheiten abhängt, insbesondere von der Prognose zukünftiger hauptver-
sammlungsmehrheiten, die sich nicht sicher vorhersehen lassen. daher wurde der abhängigkeitsbericht 
vorsorglich und freiwillig erstattet. er enthält die folgende schlusserklärung:
„die intershoP communications aktiengesellschaft hat für die in dem bericht über beziehungen zu ver-
bundenen unternehmen aufgeführten rechtsgeschäfte nach den umständen, die uns im zeitpunkt, in 
dem die rechtsgeschäfte 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 wur-
den im berichtszeitraum weder getroffen noch unterlassen.“

nachtraGsbericht
die gesellschaft veröffentlichte gemäß §15a wphg, dass der aufsichtsratsvorsitzende dr. herbert may 
am 25. februar 2013 10.000 intershop-aktien im gesamtwert von 18.200 euro und der vorstandssprecher 
Jochen moll am 1. märz 2013 10.000 intershop-aktien im gesamtwert von 19.270 euro gekauft haben.

ProGnosebericht

rahMenbedingUngen

der internationale währungsfonds (iwf) rechnet in seiner jüngsten Prognose mit einer schrittweisen erho-
lung der weltwirtschaft im Jahr 2013. allerdings wird für die eurozone auch im laufenden Jahr noch eine 
leichte rezession mit einer reduzierung der wirtschaftsleistung um 0,2 % erwartet. in 2014 wird dann ein 
turnaround auf 1,0 % prognostiziert. für die usa wird mit einem leicht reduzierten wachstumstempo von 
2,0 % gerechnet, während für die schwellen- und entwicklungsländer ein zuwachs von 5,5 % veranschlagt 
wird. die deutsche wirtschaft startet hoffnungsvoll ins Jahr 2013. der ifo geschäftsklimaindex ist im Januar 
2013 zum dritten mal in folge gestiegen. der wert für die zukunftserwartungen der gewerblichen wirt-
schaft hat sich ebenfalls verbessert und liegt so hoch wie seit mai 2012 nicht mehr. insgesamt zeigt sich 
die wirtschaft optimistischer als die Politik. im Jahreswirtschaftsbericht 2013 geht die bundesregierung 
nur von einem wachstum von 0,4 % aus und kürzt damit ihre Prognose vom herbst 2012. 

der wachstumstrend im e-commerce-sektor ist ungebrochen. der handel über das internet ist zu einem 
bedeutenden standbein der wirtschaft avanciert, von dem nicht nur markenartikler profitieren. so hat 
beispielsweise die deutsche Post tochter dhl dank des booms im online-handel im letzten Jahr so viel 
Pakete ausgeliefert wie noch nie. noch beträgt der anteil der über das internet erzielten erlöse nur rund 
7,5 % der gesamten einzelhandelsumsätze in deutschland. doch alle wirtschaftsexperten sind sich einig, 
dass dieser anteil zumindest in den kommenden zehn Jahren weiter steigen wird. auch international wird 
für 2013 von einem kräftigen wachstum ausgegangen. nach angaben der analysten von goldman sachs 
erreicht das weltweite online-handelsvolumen im kommenden Jahr knapp die marke von einer billion 
usd (+17 %), wobei asien mit 323 mrd. usd zum größten internetmarkt der welt avanciert. für europa 
prognostiziert goldman sachs ein volumen von 283 mrd. usd und damit einen anteil von rund 29 % am 
globalen online-handel und für die usa ein volumen von 253 mrd. usd. 
eines der wichtigsten themen im Jahr 2013 bleibt die intelligente verknüpfung von on- und offline-
kanälen. einzelhändler, die nicht auf den onlinevertrieb setzen, verlieren zunehmend marktanteile. 
die wirtschaftszeitung handelsblatt spricht von einem „neuen handelskrieg“ zwischen klassischen 
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einzelhändlern und der wachsenden zahl an onlineshops. branchenverbände erwarten eine weitere ver-
schmelzung und integration der vertriebs- und marketingkanäle. Kunden wollen künftig selbst entscheiden, 
wann, wo und wie sie einkaufen, daher wird die omnipräsenz der anbieter ein entscheidendes Kriterium für 
den verkaufserfolg. nach Prognosen des bundesverbands digitale wirtschaft (bvdw) e. v. wächst der on-
line-handel in deutschland im Jahr 2013 um 14 % auf 33,6 mrd. euro. davon entfallen nach bvdw-angaben  
4,3 mrd. euro auf den bereich m-commerce.
der deutsche it-markt wird nach Prognosen von bitKom im laufenden Jahr ebenfalls weiter zulegen. das erwar-
tete volumen von 74,9 mrd. euro liegt um 2,9 % über dem umsatz des Jahres 2012. besonders zuversichtlich sind 
die anbieter von it-dienstleistungen und software. acht von zehn unternehmen (81 bzw. 79 Prozent) gehen laut 
bitKom von umsatzsteigerungen im Jahr 2013 aus. auch für europa insgesamt wird ein wachsender it-markt 
prognostiziert. nach einschätzung der european information technology observatory (eito) steigt das umsatzvo-
lumen in 2013 um 2,8 % auf 330 mrd. euro.

UnternehMensaUsblick

die hohe marktdynamik, aber auch der verschärfte wettbewerb um große mandate mit zum teil erheblichen 
Preisnachlässen von oftmals defizitären wettbewerbern machen es für intershop schwierig, vorhersagen zum ei-
genen geschäftsverlauf zu treffen. die unwägbarkeiten und Projektverzögerungen haben im vergangenen Jahr 
dazu geführt, dass die gesellschaft ihre Prognose im dritten quartal 2012 senken musste. im lizenzbereich hat 
intershop im vergangenen Jahr sein ziel einer steigerung gegenüber dem vorjahr nicht erreicht. die markteinfüh-
rung unserer innovativen e-commerce-Plattform intershop 7 hat zu ersten akquisitionserfolgen geführt, einige 
Projekte sind in der Pipeline. die neue software hat mehr neuerungen als jedes andere release-update der in-
tershop-standardsoftware in der historie. sie untermauert den anspruch der technologie- und marktführerschaft 
von intershop. Jetzt gilt es, die technische überlegenheit in weitere mandate umzumünzen.
vor diesem hintergrund hat das management eine grundlegende neuausrichtung des vertriebs vorgenommen. 
insbesondere der ausbau des Partnernetzwerks zählt zu den wichtigsten unternehmenszielen von intershop. 
insgesamt sieht das intershop-management in der Partnerstrategie einen wichtigen baustein, die technologie-
plattform des unternehmens vor allem außerhalb europas schneller auf den markt zu bringen und Produktinno-
vationen kurzfristiger umzusetzen.
das beratungsgeschäft hat sich im letzten Jahr planmäßig entwickelt, wenngleich die marge unter dem durch-
schnitt der vorjahre lag. hier ist mit einer stabilen bis leicht positiven entwicklung zu rechnen. für den bereich war-
tung, der im vergangenen Jahr an umsatz verloren hat, wird aufgrund von nachlaufeffekten für 2013 noch eine 
leichte reduzierung prognostiziert. für die sonstigen erlöse erwartet intershop eine fortsetzung des deutlichen 
wachstums sowohl durch das full-service-geschäft als auch durch steigende umsätze mit der thebakery-Platt-
form. im online marketing rechnet der vorstand ebenfalls mit weiter steigenden erlösen bei der tochter soquero. 
durch die auswirkungen von vertriebsmaßnahmen wird im lizenzbereich wieder von steigenden umsätzen in 
2013 ausgegangen.

gesaMtaUssage für 2013 Und 2014

basierend auf den annahmen für die jeweiligen geschäftsbereiche erwartet intershop auf Konzernebene und 
für die einzelgesellschaft in 2013 eine steigerung der nettoerlöse im einstelligen Prozentbereich. aufgrund der 
steigenden investitionen in den bereichen vertrieb und marketing geht intershop von einem annähernd ausge-
glichenen ergebnis für das geschäftsjahr 2013 aus. für das Jahr 2014 prognostiziert intershop weiter steigende 
nettoumsätze bei einem positiven operativen ergebnis. 

Jena, den 11. märz 2013

der vorstand

Jochen moll     ludwig lutter
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in teur
Anhang 

Nr. 31. dezember 2012 31. dezember 2011

aktiVa

langfristige Vermögenswerte

immaterielle vermögenswerte (1) 11.618 9.741

sachanlagen (2) 1.380 1.098

sonstige langfristige vermögenswerte (4) 26 24

latente steuern (21) 895 895

13.919 11.758

kurzfristige Vermögenswerte

forderungen aus lieferungen und leistungen (3) 9.613 11.794

sonstige forderungen und vermögenswerte (4) 726 676

zahlungsmittel mit verfügungsbeschränkung (5) 65 67

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente (5) 14.314 16.884

24.718 29.421

sUMMe aktiVa 38.637 41.179

PassiVa

eigenkapital

gezeichnetes Kapital (6) 30.183 30.171

Kapitalrücklage (6.1) 7.751 7.753

andere rücklagen (6.2) -10.322 -9.705

27.612 28.219

langfristige schulden

sonstige langfristige rückstellungen (11) 0 78

umsatzabgrenzungsposten (10) 878 1.344

878 1.422

kurzfristige schulden

sonstige kurzfristige rückstellungen (11) 352 1.029

verbindlichkeiten aus lieferungen
und leistungen

(7) 4.771 5.580

verbindlichkeiten aus ertragsteuern (8) 412 579

sonstige kurzfristige verbindlichkeiten (9) 2.794 2.763

umsatzabgrenzungsposten (10) 1.818 1.587

10.147 11.538

sUMMe PassiVa 38.637 41.179

konzernbiLanz
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anhang

nr.
    1. januar bis 31. dezember

2012 2011

bruttoumsatzerlöse (12)
lizenzen 5.278 5.500
serviceleistungen, wartung und sonstige 51.447 49.878

56.725 55.378
Mediakosten (13) -4.959 -6.222
nettoumsatzerlöse (12)

lizenzen 5.278 5.500
serviceleistungen, wartung und sonstige 46.488 43.656

51.766 49.156
herstellungskosten (14)

lizenzen -1.928 -1.118
serviceleistungen, wartung und sonstige -32.473 -28.072

-34.401 -29.190

bruttoergebnis vom Umsatz 17.365 19.966

betriebliche aufwendungen und erträge
forschung und entwicklung (15) -4.542 -6.389
vertrieb und marketing (16) -8.383 -6.663
allgemeine verwaltungskosten (17) -5.898 -5.252
sonstige betriebliche erträge (18) 1.149 1.676
sonstige betriebliche aufwendungen (19) -285 -711

-17.959 -17.339

ergebnis der betrieblichen tätigkeit -594 2.627

zinserträge (20) 86 92
zinsaufwendungen -2 -2

finanzergebnis 84 90

ergebnis vor steuern -510 2.717

steuern vom einkommen und vom ertrag (21) -69 323

ergebnis nach steuern -579 3.040

sonstiges ergebnis
direkt im eigenkapital erfasste erträge und aufwendungen:

aus währungsumrechnung -38 -143
gesamtergebnis -617 2.897

vom ergebnis nach steuern entfallen auf:
aktionäre der intershoP communications ag -579 3.040

vom gesamtergebnis entfallen auf:
aktionäre der intershoP communications ag -617 2.897

ergebnis je aktie in eur (unverwässert) (22) -0,02 0,10
ergebnis je aktie in eur (verwässert) (22) -0,02 0,10
durchschnittlich im umlauf befindliche aktien (unverwässert) 30.180 30.180
durchschnittlich im umlauf befindliche aktien (verwässert) 30.180 30.213

konzern-GesamterGebnisrechnunG
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anhang

nr.
1. januar bis 31. dezember

2012 2011

cashflow aUs laUfender geschäftstätigkeit

ergebnis vor steuern -510 2.717

Anpassungen zur Überleitung Periodenergebnis

finanzergebnis -84 -90

abschreibungen 2.348 1.886

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen und erträge -15 183

Veränderung der operativen Vermögenswerte und Schulden

forderungen aus lieferungen und leistungen 2.190 -3.854

sonstige vermögenswerte -346 441

verbindlichkeiten und rückstellungen -1.521 2.417

umsatzabgrenzungsposten -206 -1.049

cashflow aUs laUfender geschäftstätigkeit 
Vor ertragsteUern Und zinsen

1.856 2.651

erhaltene zinsen 86 92

gezahlte zinsen -2 -2

erhaltene ertragsteuern 66 320

gezahlte ertragsteuern -10 0

   cashflow aus laufender geschäftstätigkeit 1.996 3.061

cashflow aUs inVestitionstätigkeit

liquide mittel mit verfügungsbeschränkung 2 389

auszahlungen für investitionen in immaterielle vermögenswerte -3.604 -2.634

einzahlungen aus dem verkauf von sachanlagen 2 0

auszahlungen für investitionen in sachanlagen ohne aktivierung 
von finanzierungsleasing

-905 -870

   cashflow aus investitionstätigkeit -4.505 -3.115

cashflow aUs finanzierUngstätigkeit

einzahlungen aus der ausgabe von stammaktien 26 732

Kosten aus der ausgabe von stammaktien -16 -41

   cashflow aus finanzierungstätigkeit 10 691

wechselkursbedingte änderungen des finanzmittelbestands -71 -143

netto-Veränderung der liquiden Mittel -2.570 494

liquide mittel zu beginn des berichtszeitraumes (5) 16.884 16.390

liquide Mittel am ende des berichtszeitraumes 14.314 16.884

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

 
summe

eigenkapital

stand 1. januar 2012 30.170.984 30.171 7.753 -93 -11.890 2.278 28.219

gesamtergebnis -579 -38 -617

ausgabe neuer aktien 12.500 12 -2 10

stand 31. dezember 2012 30.183.484 30.183 7.751 -93 -12.469 2.240 27.612

stand 1. januar 2011 29.582.305 29.582 7.630 -93 -14.930 2.421 24.610

gesamtergebnis 3.040 -143 2.897

aufwand aus aktienoptionen 22 22

ausgabe neuer aktien 588.679 589 101 690

stand 31. dezember 2011 30.170.984 30.171 7.753 -93 -11.890 2.278 28.219



37Konzernabschluss

k
o

n
z

er
n

a
b

sc
h

lu
ss

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

 
summe

eigenkapital

stand 1. januar 2012 30.170.984 30.171 7.753 -93 -11.890 2.278 28.219

gesamtergebnis -579 -38 -617

ausgabe neuer aktien 12.500 12 -2 10

stand 31. dezember 2012 30.183.484 30.183 7.751 -93 -12.469 2.240 27.612

stand 1. januar 2011 29.582.305 29.582 7.630 -93 -14.930 2.421 24.610

gesamtergebnis 3.040 -143 2.897

aufwand aus aktienoptionen 22 22

ausgabe neuer aktien 588.679 589 101 690

stand 31. dezember 2011 30.170.984 30.171 7.753 -93 -11.890 2.278 28.219



Konzernanhang



41 allgemeine angaben

45 bilanzierungs- und bewertungsmethoden

53 erläuterungen zu den einzelnen Posten der bilanz

60 erläuterungen zu den einzelnen Posten der gesamtergebnisrechnung

65 erläuterungen zur Kapitalflussrechnung

66 sonstige angaben

3

k
o

n
z

er
n

a
n

h
a

n
g





41

konzernanhanG 

aLLGemeine anGaben
die Gesellschaft

die intershoP communications ag1 ist eine eingetragene aktiengesellschaft deutschen rechts. der sitz 
der gesellschaft befindet sich im intershop tower, leutragraben 1 in 07740 Jena. die gesellschaft ist an der 
deutschen 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 ist ein führender anbieter innovativer und umfassender e-commerce-lösungen. das unter-
nehmen bietet leistungsstarke standardsoftware für den vertrieb über das internet sowie alle zugehöri-
gen dienstleistungen an. umfassende online-marketing-services liefert die intershop-tochter soquero.  
darüber hinaus übernimmt intershop im auftrag seiner Kunden die gesamte Prozesskette des on-
line-handels einschließlich fulfillment. mit der transaktionsplattform der 100-prozentigen tochter  
thebakery profitieren geschäftspartner darüber hinaus von einem übergreifenden bestell-, lieferanten-, 
Produkt- und vertriebskanal-management.
 
die gesellschaft hat ihren Konzernabschluss unter annahme der unternehmensfortführung aufgestellt. 
zum 31. dezember 2012 verfügte die gesellschaft über liquide mittel (einschließlich liquider mittel mit 
verfügungsbeschränkung) im wert von 14,4 mio. euro (31. dezember 2011: 17,0 mio. euro). die eigenkapi-
talquote betrug zum bilanzstichtag 71 % (vorjahr: 69 %). die gesellschaft hat keine finanzverbindlichkei-
ten (finanzverbindlichkeiten sind in diesem zusammenhang als finanzielle verzinsliche verpflichtungen 
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 2012 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 2012 (1. Januar 2012 bis 31. dezember 2012) 
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 2012 waren folgende rechnungslegungsstandards und interpretationen erstmals 
verpflichtend anzuwenden:  
 • änderungen an ifrs 1 „erstmalige anwendung der international financial reporting standards“ 
 • änderung des ifrs 7 „finanzinstrumente: angaben“
 • änderung an ias 12 „ertragsteuern“ 

die änderungen an ifrs 1 beinhalten eine befreiungsregel bei schwerwiegender hochinflation und die 
beseitigung fester anwendungszeitpunkte. für intershop haben die änderungen keine auswirkungen 
auf den Konzernabschluss, da das unternehmen keiner schwerwiegenden hochinflation ausgesetzt ist. 
die änderung nach ifrs 7 betrifft neue angabepflichten für übertragene finanzielle vermögenswerte. 
für intershop kann es zu erweiteren angabepflichten führen. der ias 12 wurde um eine ausnahme zur  
bewertung latenter steuerschulden oder latenter steueransprüche aus zum beizulegenden zeitwert bi-
lanzierten, als finanzinvestition gehaltenen immobilien ergänzt. da intershop keine immobilien selbst 
hält, hat diese änderung keine auswirkung auf den Konzernabschluss der gesellschaft.
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1  „intershop“, das „unternehmen“, die „gesellschaft“, der „Konzern“ oder der „intershop-Konzern“
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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 9  befasst sich mit der Klassifizierung, dem ansatz und der bewertung von finanziellen vermögens-
werten und finanziellen verbindlichkeiten und ersetzt teilabschnitte des ias 39. im mittelpunkt des ifrs 
10 steht die einführung eines einheitlichen Konsolidierungsmodells für unternehmen, welches auf die 
beherrschung des tochterunternehmens durch das mutterunternehmen abstellt. die konkreten aus-
wirkungen von ifrs 9 und 10 sowie der anderen genannten standards für die vermögens-, finanz- und  
ertragslage sowie die darstellung des Konzerns sind noch zu überprüfen.

die berichterstattung für das geschäftsjahr 2012 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 erfolgte 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 einbezogenen 
tochtergesellschaften entspricht dem Kalenderjahr. die gewinn- und verlustrechnung wurde nach dem 
umsatzkostenverfahren erstellt.

ifrs änderung änderung für 
geschäftsjahr ab

ifrs 1 erstmalige anwendung der international financial reporting 
standards: darlehen der öffentlichen hand

01.01.2013

ifrs 7 finanzinstrumente: angaben zu saldierung von vermögenswerten 
und schulden

01.01.2013

ifrs 9 finanzinstrumente: Klassifizierung und bewertung 01.01.2015

ifrs 10 Konzernabschlüsse 01.01.2013

ifrs 11 gemeinschaftliche vereinbarungen 01.01.2013

ifrs 12 angaben zu beteiligungen an anderen unternehmen 01.01.2013

ifrs 13 bewertung zum beizulegenden zeitwert 01.01.2013

ias 1 darstellung des abschlusses – darstellung einzelner Posten 
des sonstigen ergebnisses

01.07.2012

ias 19 leistungen an arbeitnehmer 01.01.2013

ias 27 einzelabschlüsse 01.01.2013

ias 28 anteile an assoziierten unternehmen und gemeinschaftsunternehmen 01.01.2013

ias 32 finanzinstrument: darstellung – saldierung 01.01.2014

Jährliche 
verbesserungen 2011

ifrs 1 „erstmalige anwendung von ifrs“, ias 1 „darstellung des 
abschlusses“, ias 16 „sachanlagen", ias 32 „finanzinstrumente: 
darstellung", ias 34 „zwischenberichterstattung“

01.01.2013
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der vorstand der intershoP communications ag hat den vorliegenden ifrs-Konzernabschluss am  
11. märz 2013 zur weitergabe an den aufsichtsrat freigegeben. 

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 da-
ten, 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.
die Prüfung der werthaltigkeit des firmenwertes erfolgt nach dem im abschnitt „wertminderungen von 
vermögenswerten“ beschriebenen werthaltigkeitstest. 
zur schätzung bei umsatzerlösen verweisen wir auf das Kapitel „bilanzierungs- und bewertungsmetho-
den“, abschnitt „umsatzerlöse“. 

konsolidierungskreis
der Konsolidierungskreis umfasste zum 31. dezember 2012 neben der muttergesellschaft die tochter-
unternehmen intershop communications, inc., soquero gmbh, thebakery gmbh, intershop communi-
cations australia Pty ltd, intershop communications nordics ab sowie intershop communications ven-
tures gmbh. im geschäftsjahr 2012 wurden die tochterunternehmen intershop communications ab und  
aktienbolaget grundstenen 137724 miteinander verschmolzen und in intershop communications nor-
dics ab umbenannt. 

der anteilsbesitz der intershoP communications ag am 31. dezember 2012 gliedert sich wie folgt:

* eigenkapital zum 31.12.2012 umgerechnet zum stichtagskurs
** (vorläufiges) Jahresergebnis für das geschäftsjahr 2012 umgerechnet zum Jahresdurchschnittskurs
*** Jahresergebnis vor gewinnabführung an die muttergesellschaft intershoP communications ag

anteil  in % währung eigenkapital* jahresergebnis**

intershop communications, inc., 
san francisco, usa

100 euro -429.837 511.770

soquero gmbh, frankfurt/main, deutschland 100 euro 213.151 428.211***

thebakery gmbh, berlin, deutschland 100 euro -2.039.060 -989.679

intershop communications australia Pty ltd, 
melbourne, australien

100 euro 27.574 14.883

intershop communications ventures gmbh, 
Jena, deutschland

100 euro -2.224.125 -28.267

intershop communications nordics ab, 
malmö, schweden

100 euro 25.069 -1.947
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das tochterunternehmen soquero gmbh hat die gemäß § 264 abs. 3 hgb erforderlichen bedingun-
gen erfüllt und ist damit von der aufstellung, Prüfung und offenlegung ihres Jahresabschlusses für das  
geschäftsjahr 2012 befreit. 

konsolidierungsmethoden
in den Konzernabschluss der intershoP communications ag sind die konsolidierten ergebnisse der  
muttergesellschaft und aller in- und ausländischen tochterunternehmen einbezogen, bei denen die  
intershoP communications ag direkt oder indirekt die möglichkeit zur beherrschung der finanz- und 
geschäftspolitik 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 zeit-
punkt der liquidation des tochterunternehmens bzw. zum zeitpunkt des Kontrollübergangs auf dritte 
durchgeführt.

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  
finanzieller, wirtschaftlicher und organisatorischer hinsicht selbständig betreiben, ist grundsätzlich die 
funktionale währung identisch mit der jeweiligen landeswährung der gesellschaft. die vermögens-
werte und schulden werden zum stichtagskurs, die erlöse und aufwendungen mit dem Jahresdurch-
schnittskurs umgerechnet. der sich aus der währungsumrechnung ergebende unterschiedsbetrag wird  
erfolgsneutral verrechnet und im eigenkapital gesondert unter andere rücklagen (kumulierte währungs-
differenzen) ausgewiesen. im zeitpunkt des ausscheidens eines tochterunternehmens aus dem Konsoli-
dierungskreis 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 ange-
setzt. differenzen im umtauschkurs zwischen dem datum, an dem ein auf eine fremdwährung lautendes 
geschäft getätigt wird, und dem datum, an dem es ab- oder umgerechnet wird, sind in der gesamter-
gebnisrechnung unter „sonstige betriebliche erträge“ bzw. „sonstige betriebliche aufwendungen“ ausge-
wiesen. die kumulierten gewinne und verluste aus währungsumrechnungen betrugen im geschäftsjahr 
121 teur (2011: -253 teur).
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die für die umrechnung verwendeten Kurse wichtiger währungen ergeben sich aus folgender tabelle:

biLanzierunGs- und bewertunGsmethoden
die bilanzierungs- und bewertungsmethoden werden im gesamten intershop-Konzern und für alle im 
Konzernabschluss dargestellten Perioden einheitlich angewendet.

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 werthal-
tigkeit gemäß ias 36 überprüft. die werthaltigkeit des geschäfts- und firmenwertes wird auf basis von 
zahlungsmittelgenerierenden einheiten überprüft. dabei wird der geschäfts- oder firmenwert auf die 
zahlungsmittelgenerierenden einheiten aufgeteilt. soweit der erzielbare betrag der zahlungsmittelgene-
rierenden einheiten, der den höheren betrag aus dem beizulegenden zeitwert abzüglich veräußerungs-
kosten und nutzungswert repräsentiert, den buchwert unterschreitet, wird eine wertminderung vorge-
nommen (ausführliche 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 wirt-
schaftlichen nutzungsdauer werden zu fortgeführten anschaffungskosten abzüglich planmäßiger ku-
mulierter 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. die aktivierten softwareentwicklungskosten ent-
halten die direkten Personalkosten der mitarbeiter, die Personalnebenkosten sowie direkt zurechenbare 
fremdleistungen und angemessene teile der vernünftig abgrenzbaren gemeinkosten. die abschreibung 

land

währung stichtagskurs jahresdurchschnittskurs

1 eur = 31.12.2012 31.12.2011 2012 2011

usa usd 1,32 1,29 1,29 1,39

australien aud 1,27 1,27 1,25 1,35
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beginnt mit dem zeitpunkt der verfügbarkeit des jeweils neuen software-releases für den Kunden und 
erfolgt leistungsorientiert über die geplante nutzungsdauer von drei Jahren. 
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 nutzungsdau-
er der anlagegegenstände berechnet. den planmäßigen abschreibungen liegt hauptsächlich folgende  
nutzungsdauer zugrunde:

mietereinbauten werden linear über den jeweils kürzeren zeitraum entweder der laufzeit des mietver-
trages oder der geschätzten gewöhnlichen nutzungsdauer abgeschrieben. wenn sachanlagen stillge-
legt, verkauft oder aufgegeben werden, wird der gewinn oder verlust aus der differenz zwischen dem 
verkaufserlös 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 zahlungsmittel-
zuflüssen 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. außerplanmäßige abschreibungen auf selbsterstellte software erfolgten 
im vorjahr in höhe von 559 teur. bei wertaufholung in einer folgeperiode wird der buchwert des ver-
mögenswertes 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 2012 und 2011 
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 2012: 4.473 teur), sowie den firmenwert, der aus dem erwerb der soquero gmbh für die 
erwartung zukünftiger positiver zahlungsströme aufgrund langfristiger Kundenbeziehungen (nettobuch-
wert zum 31. dezember 2012: 754 teur) resultiert. für den firmenwert, der aus dem erwerb der soquero 
gmbh resultiert, entspricht die zahlungsmittelgenerierende einheit der tochtergesellschaft soquero 
gmbh. die zahlungsmittelgenerierende einheit, die dem firmenwert aus dem Know-how an der software 

computer 3 Jahre

büromöbel/Präsentationsgeräte 4–5 Jahre
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zugeordnet wurde, entspricht dem segment europa abzüglich der bereiche online marketing, full service 
und thebakery gmbh. es werden im ersten schritt die buchwerte der zahlungsmittelgenerierenden ein-
heiten mit dem nutzungswert verglichen. zusätzlich werden die buchwerte in summe mit dem markt-
wert des unternehmens verglichen. der marktwert wird dabei aus der börsenkapitalisierung der gesell-
schaft abgeleitet. 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 2013 bis 2016 und 
für die zeit ab 2017 eine „ewige rente“ (ohne wachstumsrate) ermittelt. die berechnungen basieren auf 
der vom management der intershop genehmigten unternehmensplanung für den zeitraum von 2013 
bis 2016, 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 9,26 % (wacc) errechnet. in 2012 und 2011 waren  
keine wertminderungen auf firmenwerte zu berücksichtigen. 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.  
leasingzahlungen innerhalb des operating-leasings werden als aufwand linear über die laufzeit des  
leasingverhältnisses erfasst. intershop hat ausschließlich operating-leasingverhältnisse.

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 
halten will und kann. diese werden nach der erstmaligen erfassung zu fortgeführten anschaffungskosten 
bewertet. gewinne und verluste werden im Periodenergebnis erfasst, wenn dieser vermögenswert aus-
gebucht oder wertgemindert wird. kredite und forderungen sind nicht-derivative finanzielle vermö-
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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. 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 unterzeichne-
ter vertrag mit dem Kunden vorliegt, eventuell eingeräumte rückgaberechte verstrichen sind, die soft-
ware entsprechend dem vertrag zur verfügung gestellt wurde und die realisierung der forderung hinrei-
chend 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.  
allen 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 ausstehen-
den forderungen in der zukunft einziehen zu können, sind möglicherweise zusätzliche wertberichtigun-
gen für zweifelhafte forderungen nötig, wodurch die künftige ertragslage der gesellschaft wesentlich 
beeinflusst 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. 

zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung
nicht frei verfügbare zahlungsmittel werden gesondert angegeben (siehe abschnitt  „liquide mittel“).
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aktienoptionsprogramme
aktienoptionsprogramme erlauben es den mitarbeitern, aktien ihres unternehmens zu erwerben. die  
bilanzierung erfolgt gemäß ifrs 2 mit dem beizulegenden zeitwert (fair value) der ausgegebenen opti-
onen, welcher im Personalaufwand sowie einer korrespondierenden erhöhung des eigenkapitals erfasst 
wird. zu weiteren erläuterungen verweisen wir auf den 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 anwendbaren vorschriften des deutschen aktiengesetzes 
in der 1999 gültigen fassung sind jedoch die 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 aus-
übbar 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 wur-
den letztmalig im oktober 2007 optionen gewährt. es können keine optionen mehr aus dem aktienopti-
onsplan 1999 ausgeübt werden. 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 50 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 bereits 
unverfallbar wäre. werden die optionen nicht innerhalb von fünf Jahren ab dem tag ihrer gewährung aus-
geübt, verfallen sie. beim ausscheiden eines mitarbeiters aus dem unternehmen 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. 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. es können keine optionen mehr aus diesem 
aktienoptionsplan ausgeübt werden. wir verweisen auf das Kapitel „eigenkapital“.

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  
einem 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.
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  
verpflichtungen zu verstehen, die aber wahrscheinlich zu keinem vermögensabfluss führen oder deren 
vermögensabfluss sich nicht zuverlässig quantifizieren lässt. die eventualverbindlichkeiten sind gemäß 
ias 37 nicht in der bilanz zu erfassen. 
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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 umsätze aus wartung, beratung und schulungen, online 
marketing, full service und thebakery-geschäft beinhalten.  
 
die gesellschaft beurteilt, ob vereinbarte lizenzgebühren zum zeitpunkt des verkaufs festgelegt oder 
bestimmbar 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  
wesentlichen 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 erbrach-
te leistungen nach der residualwertmethode. danach werden die auf basis der vsoe ermittelten markt-
werte der noch nicht erbrachten leistungen abgegrenzt und der verbleibende teil des gesamterlöses 
wird als umsatz realisiert.
 
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 stehenden Kriterien erfüllt 
sind. falls eine solche feststellung nicht getroffen werden kann, werden die umsätze zum früheren zeit-
punkt der zustimmung oder des ablaufs des zustimmungszeitraums realisiert. 
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umsatzerlöse aus beratungsleistungen werden in der regel zum zeitpunkt der erbringung der service-
leistung 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 
ausreichendem 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 
stunden ansetzt, die bisher als prozentualer anteil der gesamten geschätzten stunden für die fertigstel-
lung des Projektes geleistet worden sind. dies findet anwendung im beratungsbereich bei festpreispro-
jekten. 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 erhält. 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. 

die umsätze aus dem thebakery-geschäft bestimmen sich aus einem vereinbarten Preis pro transak-
tion aus den kundenspezifischen verträgen. eine transaktion ist dabei ein mit dem Kunden definierter  
geschäftsvorgang auf der transaktionsplattform der thebakery.

bei den umsatzerlösen aus dem bereich online marketing erfolgt eine saldierung der bruttoumsatzerlöse 
mit den mediakosten, sodass 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, thebakery 
und online marketing. in den herstellungskosten der lizenzen sind zusätzlich die abschreibungen auf 
die aktivierten softwareentwicklungskosten enthalten. im online-marketing-bereich werden jedoch die 
Kosten, die direkt an den Kunden weitergereicht werden (mediakosten), von den umsatzerlösen direkt  
abgezogen. 

fremdkapitalkosten
zinsaufwendungen werden in der Periode aufwandswirksam erfasst, in der sie entstehen. bei erstellung 
qualifizierter vermögenswerte werden grundsätzlich die zinsen dafür aktiviert.
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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  
bilanzstichtag bestehenden temporären differenzen zwischen dem wertansatz eines vermögenswerts 
bzw. einer schuld in der ifrs-bilanz und dem steuerlichen wertansatz latente steuern gebildet. für alle ab-
zugsfähigen temporären unterschiede, noch nicht genutzten steuerlichen verlustvorträge und nicht ge-
nutzten steuergutschriften werden latente steueransprüche in dem maße erfasst, in dem es wahrschein-
lich ist, dass zu versteuerndes einkommen verfügbar sein wird, gegen das die abzugsfähigen temporären 
differenzen 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 
einkommen genutzt werden können.

Geschäftssegmente
die segmente werden nach ifrs 8 „geschäftssegmente“ dargestellt. die segmentberichterstattung er-
folgt strukturell und inhaltlich entsprechend der internen berichterstattung an das management. ein ge-
schäftssegment ist ein unternehmensbereich, das geschäftstätigkeiten mit erträgen und aufwendungen 
betreibt, dessen ergebnisse vom management regelmäßig überprüft werden und für das finanzinformati-
onen vorliegen. das geschäftssegment wird zum berichtspflichtigen segment, wenn es abgegrenzt wer-
den 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 ermitt-
lung des gewinns je aktie nicht berücksichtigt worden. alle möglicherweise noch entstehenden stamm-
aktien sind nicht in die berechnung des verwässerten ergebnisses je aktie für 2012 und 2011 einbezogen 
worden, da dies ansonsten dem verwässerungseffekt entgegenwirken würde.



53Konzernanhang

k
o

n
z

er
n

a
n

h
a

n
g

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 am 01.01.2011 5.634 7.050 1.895 24.851 39.430

zugänge 156 2.479 0 0 2.635

abgänge -1.220 0  0 0 -1.220

währungsänderungen 0 0 0 0 0

stand am 31.12.2011 4.570 9.529 1.895 24.851 40.845

zugänge 151 3.454 0 0 3.605

abgänge -3.545 0 -10 0 -3.555

währungsänderungen 0 0  0 0 0

stand am 31.12.2012 1.176 12.983 1.885 24.851 40.895

      

abschreibungen      

stand am 01.01.2011 5.466 3.928 1.895 19.624 30.913

zugänge 103 1.307  0  0 1.410

planmäßige 
Zugänge

103 748 0  0 851

außerplanmäßige 
Zugänge

0 559  0  0 559

abgänge -1.219 0  0  0 -1.219

währungsänderungen  0  0 0 0 0

stand am 31.12.2011 4.350 5.235 1.895 19.624 31.104

zugänge 168 1.559  0  0 1.727

abgänge -3.544  0 -10  0 -3.554

währungsänderungen 0 0 0 0 0

stand am 31.12.2012 974 6.794 1.885 19.624 29.277

      

nettobuchwert am 
31.12.2011

220 4.294 0 5.227 9.741

nettobuchwert am 
31.12.2012

202 6.189 0 5.227 11.618
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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 abgänge unter  „software“ im geschäftsjahr 2012 resultie-
ren aus einer inventur. in die gesamtergebnisrechnung gehen die abschreibungen auf immaterielle ver-
mögenswerte mit 1.641 teur (2011: 1.341 teur, davon 559 teur außerplanmäßige abschreibungen) in 
die herstellungskosten, mit 24 teur (2011: 44 teur) in die aufwendungen für forschung und entwicklung 
sowie mit 61 teur (2011: 25 teur) in die allgemeinen verwaltungskosten ein.
mit ausnahme des firmenwerts sind keine immateriellen vermögenswerte mit unbestimmter nutzungs-
dauer vorhanden.

(2) sachanlagen

die abgänge unter „computer“ im geschäftsjahr 2012 resultieren aus einer inventur.
in die gesamtergebnisrechnung gehen die abschreibungen auf sachanlagen mit 304 teur (2011:  
260 teur) in die herstellungskosten, mit 177 teur (2011: 125 teur) in die aufwendungen für forschung 
und entwicklung, mit 34 teur (2011: 29 teur) in die marketing- und vertriebsaufwendungen sowie mit 
106 teur (2011: 63 teur) in die allgemeinen verwaltungskosten ein.

in teur computer

betriebs- und 
geschäfts-

ausstattung
Mieter-

einbauten summe

     

anschaffungskosten  

stand am 01.01.2011 7.693 1.769 273 9.735

zugänge 537 326 10 873

abgänge -639 -23 -2 -664

währungsänderungen 8 5 0 13

stand am 31.12.2011 7.599 2.077 281 9.957

zugänge 689 214 2 905

abgänge -5.566 -740 -8 -6.314

währungsänderungen -2 1 -1 -2

stand am 31.12.2012 2.720 1.552 274 4.546

     

abschreibungen  

stand am 01.01.2011 7.343 1.483 204 9.030

zugänge 347 106 24 477

abgänge -633 -23 -2 -658

währungsänderungen 9 1 0 10

stand am 31.12.2011 7.066 1.567 226 8.859

zugänge 405 192 24 621

abgänge -5.580 -739 -2 -6.321

währungsänderungen 12 1 -6 7

stand am 31.12.2012 1.903 1.021 242 3.166

     

nettobuchwert am 31.12.2011 533 510 55 1.098

nettobuchwert am 31.12.2012 817 531 32 1.380
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(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 9.613 teur (2011: 
11.793 teur) mit einer restlaufzeit kleiner als ein Jahr (kurzfristige vermögenswerte). davon sind insge-
samt forderungen in höhe von 6.372 teur (2011: 6.346 teur) noch nicht fällig. die folgende tabelle zeigt 
die fälligkeitsstruktur der noch nicht fälligen forderungen aus lieferung und leistungen:

zum 31. dezember 2012 waren forderungen aus lieferungen und leistungen in höhe von 1.414 teur 
überfällig, aber nicht wertgemindert (31.12.2011: 3.427 teur). die folgende tabelle zeigt die fälligkeits-
struktur der überfälligen, nicht wertgeminderten forderungen:
 

die forderungen mit verzug über 90 tage in höhe von 215 teur beinhalten forderungen gegenüber ei-
nem Kunden, dessen gesellschafter gegenüber intershop eine Patronatserklärung abgegeben hat.
einzelwertberichtigungen erfolgen nach 90 tagen. wertberichtigungen wurden in höhe von 124 teur 
(2011: 952 teur) berücksichtigt. bezüglich der zum bilanzstichtag fälligen und nicht fälligen forderungen 
aus lieferungen und leistungen ist nicht zu erwarten, dass die Kunden ihren zahlungsverpflichtungen 
nicht nachkommen werden.

die wertminderungen veränderten sich wie folgt:

in teur 31.12.2012 31.12.2011

fällig bis 30 tage 4.677 4.925

fällig 31 bis 60 tage 1.544 888

fällig 61 tage bis 1 Jahr 151 533

6.372 6.346

in teur 31.12.2012 31.12.2011

verzug bis 30 tage 1.028 3.369

verzug 31 bis 60 tage 134 46

verzug 61 bis 90 tage 37 12

verzug über 90 tage 215 0

1.414 3.427

in teur 2012 2011

stand zu beginn des jahres 952 793

wertminderungen von forderungen 15 169

aufgrund von uneinbringlichkeit ausgebuchte beträge -843 0

während des geschäftsjahres eingegangene beträge 
aus abgeschriebenen forderungen

0 -10

wertaufholung 0 0

stand zum ende des Jahres 124 952
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(4) sonstige forderUngen Und VerMögenswerte

die sonstigen langfristigen vermögenswerte in höhe von 26 teur (2011: 24 teur) beinhalten mietkautionen. 
die sonstigen kurzfristigen forderungen und kurzfristigen vermögenswerte enthalten:

bei der Position „fertigungsaufträge mit aktivischem saldo gegenüber Kunden“ handelt es sich um einen 
auftrag mit einem gesamtauftragsvolumen von 808 teur. in 2012 wurde aus diesem Projekt ein um-
satz von 758 teur realisiert. die bewertung erfolgte gemäß dem Projektfortschritt unter anwendung der  
Percentage-of-completion-methode. die Kosten betrugen 623 teur. es resultiert aus diesem festpreispro-
jekt ein ergebnisbeitrag von 135 teur. geleistete anzahlungen in höhe von 728 teur wurden mit dem 
fertigungsauftrag verrechnet.

(5) liqUide Mittel 

die liquiden mittel beinhalten kurzfristige zahlungsmittel mit verfügungsbeschränkung sowie kurzfristige 
zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente.
die zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente beinhalten die guthabenbestände bei verschiedenen 
Kreditinstituten, die jederzeit verfügbar sind, Kassenbestände und schecks. in den kurzfristigen zahlungs-
mitteln mit verfügungsbeschränkung sind freiwerdende barmittel aus mietsicherheiten enthalten.

(6) eigenkaPital 

die entwicklung des eigenkapitals der intershoP communications ag ist in der Konzern-eigenkapitalver-
änderungsrechnung dargestellt.

Gezeichnetes kapital
das gezeichnete Kapital beträgt 30.183.484 euro zum 31. dezember 2012 und ist eingeteilt in 30.183.484 
auf den inhaber lautende nennwertlose stückaktien, welche voll eingezahlt sind. es bestehen keine  
beschränkungen der stimmrechte. zum 31. dezember 2011 betrug das gezeichnete Kapital 30.170.984 
euro. die veränderung des gezeichneten Kapitals um insgesamt 12.500 euro ist auf die ausgabe von neu-
en aktien aus bedingtem Kapital i zurückzuführen. die veränderung des gezeichneten Kapitals stellt sich 
wie folgt dar:

in teur 31.12.2012 31.12.2011

sonstige steuerforderungen 117 245

vorauszahlungen 515 313

fertigungsaufträge mit aktivischem saldo gegenüber Kunden 30 0

forderungen gegen mitarbeiter und ehemalige mitarbeiter 0 1

sonstige 64 117

726 676

in eur 2012 2011

stand 1. januar 30.170.984 29.582.305

Kapitalerhöhungen aus bedingtem Kapital 12.500 0

Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Kapital 0 588.679

stand 31. dezember 30.183.484 30.170.984
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zum bilanzstichtag hielten die ebay inc. über die von ihr kontrollierte gsi commerce inc. und gsi com-
merce solutions inc. 26,14 % sowie die cyrte investments b.v. 7,15 % der anteile an der intershoP com-
munications ag. den angaben zu der beteiligung der ebay inc. liegt die von der gesellschaft gemäß § 26 
abs. 1 wphg bekanntgemachte mitteilung nach § 21 abs. 1 wphg über stimmrechtsveränderungen im 
geschäftsjahr 2011 zugrunde. der letzten mitteilung nach § 21 abs. 1 wphg vom 14. oktober 2011 zufolge 
betrug der stimmrechtsanteil der cyrte investments b.v. an der intershoP communications ag 5,01 %. 
aufgrund der anmeldung der cyrte investments b.v. zur ordentlichen hauptversammlung im Jahre 2012 
hat die gesellschaft jedoch Kenntnis darüber, dass die beteiligung sich nunmehr auf 7,15 % beläuft.

Genehmigtes kapital
zum 31. dezember 2012 verfügte die gesellschaft unverändert gegenüber dem vorjahresbilanzstichtag 
über genehmigte Kapitalia von 7.656.137 euro. Kapitalerhöhungen aus den genehmigten Kapitalia fan-
den im geschäftsjahr 2012 nicht statt. gemäß der satzung der intershoP communications ag ist der 
vorstand mit zustimmung des aufsichtsrats berechtigt, das grundkapital durch ausgabe neuer stamm-
aktien wie folgt zu erhöhen:
 • um bis zu insgesamt 7.500.000 euro gegen bareinlagen (genehmigtes Kapital i). die ermächtigung des 

vorstands gilt bis zum 21. Juli 2016. der vorstand ist ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats das 
bezugsrecht der aktionäre in bestimmten fällen auszuschließen. 

 • um bis zu insgesamt 156.137 euro gegen bareinlage unter ausschluss des bezugsrechts der aktionäre 
(genehmigtes Kapital ii). die ermächtigung galt befristet bis zum 31. dezember 2012. das genehmigte 
Kapital ii diente der bedienung von bezugsrechten aus dem aktienoptionsplan 2001. alle bezugsrechte 
sind zum bilanzstichtag verfallen, somit können keine weiteren aktien aus dem genehmigten Kapital ii 
ausgegeben werden (siehe auch abschnitt aktienoptionsplan 2001). 

bedingtes kapital
zum bilanzstichtag verfügte die gesellschaft über kein bedingtes Kapital. das bedingte Kapital i der  
gesellschaft wurde im geschäftsjahr 2012 durch beschluss der hauptversammlung am 30. mai 2012 auf-
gehoben. die eintragung in das handelsregister erfolgte am 28. Juni 2012. das bedingte Kapital i war zur 
bedienung ausübbarer bezugsrechte aus dem aktienoptionsplan 1999 vorgesehen (siehe auch abschnitt 
aktienoptionsplan 1999). im märz 2012 wurden 12.500 aktienoptionen im rahmen des aktienoptions-
plans 1999 ausgeübt und 12.500 neue aktien aus dem bedingten Kapital i zur erfüllung dieser bezugsrech-
te zum 28. märz 2012 ausgegeben. damit reduzierte sich das bedingte Kapital i auf 47.084 euro. die dekla-
ratorische eintragung dieser aktienausgabe in das handelsregister erfolgte am 24. april 2012. aufgrund 
des verfalls und der nichtentstehung von bezugsrechten konnten jedoch keine weiteren aktien aus dem 
bedingten Kapital i ausgegeben werden, welches daher durch beschlussfassung der hauptversammlung 
vom 30. mai 2012 aufgehoben wurde.

kapitalerhöhungen im Geschäftsjahr 2012
im rahmen des aktienoptionsplans 1999 wurden 12.500 aktienoptionen ausgeübt. zu deren erfüllung 
erfolgte eine ausgabe von 12.500 neuen aktien aus dem bedingten Kapital i sowie eine entsprechende 
durchführung der bedingten erhöhung des grundkapitals um 12.500 euro zum 28. märz 2012. 
die ausgegebenen aktien haben die gleichen rechte wie die anderen zum zeitpunkt ihrer ausgabe emit-
tierten aktien. intershop flossen durch die Kapitalerhöhung liquide mittel von 26 teur zu. die transakti-
onskosten betrugen 16 teur.
im vorjahr gab es Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Kapital ii in höhe von 588.679 euro (aktienopti-
onsplan 2001); Kapitalerhöhungen aus bedingtem Kapital wurden nicht durchgeführt. 
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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  
monate 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 unter-
nehmen verfallen die optionen, die bis zum zeitpunkt des ausscheidens noch nicht ausübbar sind. aus-
übbare 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 entzo-
gen, wenn dieser innerhalb der ersten sechs monate ab optionsgewährung das unternehmen verlässt.  
die gesellschaft hat im rahmen der aktienoptionsprogramme in den letzten fünf Jahren neue optionen 
an mitarbeiter und vorstand in den geschäftsjahren 2006, 2007 sowie letztmalig 2008 gewährt. sämtliche 
von intershop gewährten aktienoptionsrechte sind zum bilanzstichtag verfallen.
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  
2,98 euro (2011: 2,19 euro). 
im zusammenhang mit den aktienoptionsplänen hat die gesellschaft im geschäftsjahr 2012 aufwand in 
höhe von 0,1 teur (2011: 22 teur) erfasst. zum bilanzstichtag bestanden keine verbindlichkeiten aus den 
aktienoptionsprogrammen (vorjahr: 17 teur). 

(6.1) kaPitalrücklage

die Kapitalrücklage enthält den aufwand aus den aktienoptionen sowie die bei der ausgabe von aktien 
über den nennbetrag hinaus erzielten beträge. es wird auf die eigenkapitalveränderungsrechnung ver-
wiesen.

(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.

geschäftsjahr zum 31. dezember 2012 2012 2011 2011

anzahl der 
ausgegebenen 

optionen 
(in tausend)

gewichteter Ø 
ausübungspreis 

(euro)

anzahl der 
ausgegebenen 

optionen 
(in tausend)

gewichteter Ø 
ausübungspreis 

(euro)

stand zu Jahresbeginn 131 1,80 903 1,80

gewährt 0 - 0 -

ausgeübt -13 2,10 -206 1,69

verfallen -118 1,77 -566 1,85

stand am jahresende 0 - 131 1,80

ausübbare optionen am Jahresende 0 - 131 1,80
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(7) Verbindlichkeiten aUs lieferUngen Und leistUngen 

die verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen umfassen offene verpflichtungen aus lieferungs- 
und leistungsverkehr und beliefen sich auf 4.771 teur (2011: 5.580 teur). 

(8) Verbindlichkeiten aUs ertragsteUern 

die verbindlichkeiten aus ertragsteuern beliefen sich auf 412 teur (2011: 579 teur) und betreffen ertrag-
steuern für die Jahre 2009 bis 2012. zu latenten steuern verweisen wir auf abschnitt (21) „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. die Position „anzahlungen aus festpreisprojekten“ beinhaltet ei-
nen auftrag mit einem gesamtauftragsvolumen von 1.081 teur. diesen betrag hat die gesellschaft als  
anzahlung erhalten. in 2012 wurde ein umsatz in höhe von 1.049 teur  realisiert und mit der anzahlung 
verrechnet. die bewertung erfolgte gemäß dem Projektfortschritt unter anwendung der Percentage-of-
completion-methode. die Kosten dafür betrugen 822 teur. aus diesem festpreisprojekt resultiert ein  
ergebnisbeitrag von 227 teur. 

(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 0 teur (2011: 78 teur). 
die entwicklung der sonstigen rückstellungen ist im folgenden dargestellt.

in teur 31.12.2012 31.12.2011

verbindlichkeiten aus erhaltenen anzahlungen aus 
festpreisprojekten

32 163

sonstige verbindlichkeiten soziale sicherheit 52 58

verbindlichkeiten gegen mitarbeiter 1.097 1.211

verbindlichkeiten aus aktienoptionsprogrammen 0 17

sonstige verbindlichkeiten aus umsatzsteuer und lohnsteuer 757 544

verbindlichkeiten berufsgenossenschaft 130 134

verbindlichkeiten aus ausstehendem urlaubsanspruch 579 493

übrige verbindlichkeiten 147 143

2.794 2.763
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sonstige langfristige rückstellungen:

sonstige kurzfristige rückstellungen:

die übrigen rückstellungen betreffen rückstellungen für die hauptversammlung, garantierückstellungen 
sowie rückstellungen für verluste aus untervermietung für die angemieteten flächen des gebäudes des 
firmensitzes des unternehmens für das Jahr 2013.

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 nettoumsät-
ze resultieren aus den bruttoumsätzen abzüglich der mediakosten. diese Kosten entstehen ausschließ-
lich bei den online-marketing-umsätzen. damit gibt es unterschiede zwischen bruttoumsatzerlösen und 
nettoumsatzerlösen nur bei online-marketing-umsätzen. 

die lizenzerlöse betrugen 5.278 teur (2011: 5.500 teur). die nettoerlöse aus serviceleistungen, wartung 
und sonstige setzen sich wie folgt zusammen:

in teur

stand 01.01.2012 78

zuführung 0

inanspruchnahme 0

auflösung 0

umgliederung in die kurzfristigen rückstellungen -78

währungsanpassungen 0

stand 31.12.2012 0

in teur Prozessrisiken übrige summe

stand 01.01.2012 37 992 1.029

zuführung 0 255 255

inanspruchnahme -13 -613 -626

auflösung -24 -360 -384

umgliederung aus den langfristigen rückstellungen 0 78 78

währungsanpassungen 0 0 0

stand 31.12.2012 0 352 352

in teur 2012 2011

beratung/schulung 28.253 26.807

wartung 8.822 9.899

online marketing 4.338 3.504

sonstige erlöse 5.075 3.446

46.488 43.656



61Konzernanhang

k
o

n
z

er
n

a
n

h
a

n
g

die sonstigen erlöse beinhalten die full-service-erlöse sowie die erlöse aus dem thebakery-geschäft. die 
bruttoumsätze für online marketing betragen 9.297 teur (2011: 9.726 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 1.928 teur (2011: 1.118 teur) beinhalten im wesentli-
chen die abschreibungen auf die softwareentwicklungskosten. die herstellungskosten für serviceleistun-
gen, wartung und sonstige teilen sich wie folgt auf:

die sonstigen herstellungskosten beinhalten die full-service-Kosten sowie die zurechenbaren Kosten für 
das thebakery-geschäft. 

(15) forschUngs- Und entwicklUngskosten

die forschungs- und entwicklungskosten umfassen sämtliche den forschungs- und entwicklungsakti-
vitäten zurechenbare aufwendungen, wobei der wesentliche teil Personalaufwand ist. die reduzierung 
der forschungs- und entwicklungskosten von 6.389 teur auf 4.542 teur resultiert im wesentlichen auf 
gesunkenen fremdleistungskosten sowie der höheren aktivierung von softwareentwicklungskosten. wir 
verweisen auf die ausführungen im Konzernlagebericht im abschnitt „forschung und entwicklung“.

(16) aUfwendUngen für Vertrieb Und Marketing

zu den vertriebs- und marketingaufwendungen gehören im wesentlichen Personalkosten für vertriebs- 
und marketingmitarbeiter, vertriebsprovisionen, aufwendungen für vertriebspartner, werbung und aus-
stellungskosten für verschiedene messen. die vertriebs- und marketingaufwendungen stiegen um 26 % 
von 6.663 teur auf  8.383 teur. der Kostenanstieg resultiert insbesondere aus erhöhten ausgaben für ver-
triebspartner, höheren Personalkosten durch Personalaufbau sowie intensivierten marketingaktivitäten. 
der anteil der aufwendungen für vertrieb und marketing am gesamtumsatz betrug 16 % (2011: 14 %). 

(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 beratungskosten. 
die allgemeinen verwaltungskosten betrugen 5.898 teur (2011: 5.252 teur). 

in teur 2012 2011

beratung/schulung 21.854 18.274

wartung 2.140 3.306

online marketing 2.813 2.297

sonstige herstellungskosten 5.666 4.195

32.473 28.072
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(18) sonstige betriebliche erträge 

die sonstigen betrieblichen erträge setzen sich wie folgt zusammen:

aus den erträgen aus währungsgewinnen resultieren 348 teur aus finanzinstrumenten. die erträge 
aus zuwendungen der öffentlichen hand wurden in 2012 ausbezahlt. diese zuwendungen betreffen  
forschungs- und entwicklungsprojekte, welche vom bundesministerium für bildung und forschung so-
wie von der thüringer aufbaubank gefördert werden. 

(19) sonstige betriebliche aUfwendUngen

die sonstigen betrieblichen aufwendungen resultieren aus folgenden Positionen:

die aufwendungen aus währungsverlusten resultieren mit 230 teur aus finanzinstrumenten. 

(20) zinserträge

die zinserträge in höhe von 86 teur (2011: 92 teur) beinhalten im wesentlichen zinsen aus bankgut- 
haben. 

(21) 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 2012 ein Körperschaftsteuersatz von 15 % (2011: 15%) zzgl. des 
solidaritätszuschlages von 5,5 % (2011: 5,5 %) sowie eines effektiven gewerbesteuersatzes von 14,70 % 
(2011: 14,70 %) zugrunde gelegt. 

die ertragsteuern des Konzerns teilen sich wie folgt auf:

in teur 2012 2011

erträge aus währungsgewinnen 352 268

erträge aus zuwendungen der öffentlichen hand 515 498

übrige 282 910

1.149 1.676

in teur 2012 2011

währungsverluste 231 521

übrige 54 190

285 711

in teur 2012 2011

laufende steuern  

ausland 40 -3

inland 29 -320

latente steuern  

ausland 0 0

inland 0 0

69 -323
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zur ermittlung des erwarteten steueraufwands wurde der im geschäftsjahr 2012 gültige Konzernsteuer-
satz von 30,525 % (auf basis eines hebesatzes für die gewerbesteuer von 420 %) mit dem ifrs-ergebnis 
vor steuern multipliziert. 

die steuerliche überleitungsrechnung stellt sich im detail wie folgt dar:

die latenten steuern setzen sich folgendermaßen zusammen: 

latente steueransprüche für tem poräre differenzen und für steuerliche verlustvorträge werden in der 
höhe der voraussichtlichen steuerentlastung nachfolgender geschäftsjahre gebildet, sofern deren nut-
zung wahrscheinlich ist. zum 31. dezember 2012 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. 

in teur 2012 2011

ifrs-ergebnis vor steuern -510 2.717

Konzernsteuersatz 30,53 % 30,53 %

erwarteter steueraufwand -156 829

effekte aus steuersatzänderung und unterschiedlichen 
ausländischen steuersätzen

-1 -2

nutzung von steuerlichen verlustvorträgen -66 -697

Permanente effekte, steuererstattungen 312 -410

effekte aus veränderung des Konsolidierungskreises 
und übrige

-20 -43

steuern vom einkommen und vom ertrag 69 -323

in teur 2012 2011

steuern auf anrechenbare verlustvorträge 51.988 74.721

übrige 66 92

wertberichtigung bzw. nichtansatz gemäß ias 12.34 -49.167 -72.492

 2.887 2.321

saldierung -1.992 -1.426

aktive latente steuern nach saldierung 895 895

immaterielle vermögenswerte 1.889 1.311

Konsolidierungseffekte 0 19

übrige           103 96

 1.992 1.426

saldierung -1.992 -1.426

Passive latente steuern nach saldierung 0 0

nettobetrag der aktiven latenten steuern 895 895
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zum 31. dezember 2012 hatte die gesellschaft folgende steuerliche verlustvorträge unter verschiedenen 
steuerhoheiten:

die verlustvorträge für us-bundes- und landessteuern verfallen in verschiedenen geschäftsjahren bis 
zum Jahr 2031. 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 Körperschafts- und gewerbesteuer und sind unbegrenzt vortragsfähig. die 
veränderung der deutschen verlustvorträge resultiert aus der nachträglichen anpassung des  anteiligen 
untergangs der verlustvorträge 2011 aufgrund des beteiligungserwerbs i. s. d. § 8c Kstg und aus laufen-
den verlusten des Jahres 2012.

(22) ergebnis je aktie

die berechnung des unverwässerten und verwässerten ergebnisses je aktie basiert auf folgenden daten:

die anzahl der aktien berechnet sich wie folgt:

in teur 2012 2011

us-bundessteuern 91.723 93.819

us-landessteuern 78.297 96.202

deutsche Körperschaftsteuer 172.690 152.039

deutsche gewerbesteuer 167.755 147.513

in teur 2012 2011

basis für das unverwässerte ergebnis je aktie 
(ergebnis nach steuern für die aktionäre der intershop)

-579 3.040

basis für das verwässerte ergebnis -579 3.040

 2012 2011

gewichteter durchschnitt der anzahl von stammaktien 
für das unverwässerte ergebnis je aktie

30.180 30.180

auswirkung der verwässernden potenziellen stammaktien:

gewichteter durchschnitt der ausgegebenen aktienoptionen 0 33

gewichteter durchschnitt der anzahl von stammaktien 
für das verwässerte ergebnis 

30.180 30.213

 2012 2011

ermittlung ergebnis je aktie (unverwässert)

basis für das unverwässerte ergebnis (in teur) -579 3.040

gewichteter durchschnitt der anzahl der aktien (unverwässert) 30.180 30.180

ergebnis je aktie (unverwässert) (in eUr) -0,02 0,10

ermittlung ergebnis je aktie (verwässert)

basis für das verwässerte ergebnis (in teur) -579 3.040

gewichteter durchschnitt der anzahl der aktien (verwässert) 30.180 30.213

ergebnis je aktie (verwässert) (in eur) -0,02 0,10

anpassung des ergebnisses je aktie (verwässert) (in eUr) -0,02 0,10
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die ausgegebenen aktienoptionen werden gemäß ias 33.47 nur in die berechnung des verwässerten  
ergebnisses 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 
unverwässerten ergebnisses pro aktie (verwässerungsschutz) gemäß ias 33.43. gemäß ias 33.64 wurde 
die ermittlung der aktienanzahl rückwirkend für den vorjahreswert angepasst.

erLäuterunGen zur kaPitaLfLussrechnunG
die liquiden mittel umfassen ausschließlich die in der bilanz ausgewiesenen zahlungsmittel und zah-
lungsmitteläquivalente. die zahlungsmittel mit verfügungsbeschränkung wurden nicht mit einbezogen. 
in der Kapitalflussrechnung werden die zahlungsströme getrennt nach mittelzuflüssen und mittelabflüs-
sen 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 ope-
rativen vermögenswerte und schulden im vergleich zur bilanz des vorjahres abgeleitet. 
der mittelzufluss aus laufender geschäftstätigkeit betrug 1.999 teur in 2012 im vergleich zu einem mit-
telzufluss von 3.061 teur in 2011. die reduzierung resultiert im wesentlichen aus dem negativen Jahres-
ergebnis. die zahlungsunwirksamen abschreibungen erhöhten sich von 1.886 teur auf 2.348 teur. der 
mittelabfluss aus investitionstätigkeit erhöhte sich insbesondere durch die gestiegenen auszahlungen für 
investitionen in immaterielle vermögenswerte auf 4.505 teur (2011: 3.115 teur). die auszahlungen für 
investitionen in immaterielle vermögenswerte betrugen 3.604 teur (2011: 2.634 teur). der cashflow aus 
finanzierungstätigkeit lag bei 10 teur (2011: 691 teur). wir verweisen auf die ausführungen im abschnitt 
„eigenkapital“. insgesamt ergab sich im geschäftsjahr 2012 ein nettoabfluss von 2.570 teur gegenüber 
einem mittelzufluss im vorjahr von 494 teur. insgesamt verfügte intershop zum 31. dezember 2012 über 
liquide mittel von 14.314 teur (31. dezember 2011: 16.884 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 2012

in teur europa Usa
asien/
Pazifik

konsoli-
dierung konzern

nettoumsatz mit externen kunden

lizenzen 4.570 543 165 0 5.278

beratung und schulung 12.344 12.934 2.975 0 28.253

wartung 5.561 907 2.354 0 8.822

online marketing 4.338 0 0 0 4.338

andere 4.201 874 0 0 5.075

gesamtnettoumsatz mit externen kunden 31.014 15.258 5.494 0 51.766

zwischensegmentumsatz 766 734 710 -2.210 0

gesamtnettoumsatz 31.780 15.992 6.204 -2.210 51.766

herstellungskosten 20.606 10.148 3.647 0 34.401

bruttoergebnis vom Umsatz 10.408 5.110 1.847 0 17.365

betriebliche aufwendungen und erträge 10.757 5.298 1.904 0 17.959

ergebnis der betrieblichen tätigkeit -349 -188 -57 0 -594

finanzergebnis     84

ergebnis vor steuern     -510

steuern     -69

ergebnis nach steuern     -579

Vermögen 23.143 11.398 4.096 0 38.637

Planmäßige abschreibung 1.406 693 249 0 2.348
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segmentbericht zum 31. dezember 2011

die segmentberichterstattung ist nach ifrs 8 „geschäftssegmente“ aufgestellt. die segmentierung folgt 
der internen steuerung und berichterstattung des managements. das geschäftssegment wurde vor  
allem 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 
softwarelizenzen (lizenzen) und verschiedenen dienstleistungen dafür, die wiederum unterteilt werden 
in beratung und schulung, wartung, online marketing und sonstige, wobei letzteres full service und 
thebakery-geschäft umfasst. 

in teur europa Usa
asien/
Pazifik

konsoli-
dierung konzern

nettoumsatz mit externen kunden

lizenzen 4.659 656 185 0 5.500

beratung und schulung 11.270 11.573 3.964 0 26.807

wartung 5.067 1.194 3.638 0 9.899

online marketing 3.504 0 0 0 3.504

andere 3.021 425 0 0 3.446

gesamtnettoumsatz mit externen kunden 27.521 13.848 7.787 0 49.156

zwischensegmentumsatz 1.490 983 398 -2.871 0

gesamtnettoumsatz 29.011 14.831 8.185 -2.871 49.156

herstellungskosten 16.346 8.232 4.612 0 29.190

bruttoergebnis vom Umsatz 11.175 5.616 3.175 0 19.966

betriebliche aufwendungen und erträge 9.709 4.890 2.740 0 17.339

ergebnis der betrieblichen tätigkeit 1.466 726 435 0 2.627

finanzergebnis     90

ergebnis vor steuern     2.717

steuern     323

ergebnis nach steuern     3.040

Vermögen 23.061 11.612 6.506 0 41.179

Planmäßige abschreibung 744 374 210 0 1.328

nicht zahlungswirksame aufwendungen 414 209 117 0 740
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die geschäftssegmente setzen sich wie folgt zusammen:
das segment „europa“ beinhaltet die vertrieblichen aktivitäten der intershoP communications ag, der 
soquero gmbh sowie der thebakery gmbh in europa. zum segment „usa“ gehören der vertrieb der in-
tershop communications, inc., der sich auf nordamerika erstreckt, sowie auch die vertrieblichen aktivitä-
ten der intershoP communications ag in dieser region. zum segment „asien/Pazifik“ gehört der ver-
trieb des Konzerns, der in dieser region erfolgt, inklusive der vertrieblichen aktivitäten der intershoP 
communications australia Pty ltd. das segment „Konsolidierung“ beinhaltet alle geschäftsvorfälle inner-
halb der einzelnen segmente.
erläuterungen zu den inhalten der einzelnen berichtszeilen:
 • der nettoumsatz mit externen Kunden repräsentiert den umsatz der segmente mit Konzern-externen. 
 • der zwischensegmentumsatz 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 

segmentumsätze 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 ver-
mögenswerten des intershop-Konzerns zusammen, welche dem jeweiligen segment anhand der pro-
zentualen umsatzverteilung zugeordnet werden. es wird keine andere bewertung des segmentvermö-
gens angewandt.

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

 • weitere wesentliche zahlungsunwirksame aufwendungen gab es in 2012 nicht. zu den nicht zahlungs-
wirksamen aufwendungen in 2011 gehören die aufwendungen aus den aktienoptionsprogrammen, 
die wertberichtigungen, außerplanmäßige abschreibungen. 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 
erzielt wurden, betrugen 25.045 teur (2011: 21.808 teur). mit externen Kunden in anderen ländern wur-
den umsätze von 26.721 teur (2011: 27.348 teur) erwirtschaftet. davon entfielen 15.258 teur (2011:  
13.848 teur) der umsätze auf Kunden in den usa sowie 5.235 teur (2011: 7.721) der umsätze auf Kun-
den in australien. die summe der langfristigen vermögenswerte, ausgenommen latente steuern, beträgt 
12.926 teur (2011: 10.768 teur) in deutschland sowie 98 teur (2011: 95 teur) in den anderen ländern. 
vermögensgegenstände aus finanzinstrumenten, im zusammenhang mit Pensionen oder rechte auf-
grund von versicherungsverträgen existieren nicht. 
im geschäftsjahr 2012 wurde mit einem einzelnen Kunden ein umsatz von 7.467 teur erzielt. im vorjahr 
betrugen die umsätze mit zwei einzelnen Kunden 6.105 teur bzw. 7.188 teur. die erlöse entfielen auf die 
segmente „asien/Pazifik“ bzw. „usa“.
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operating-Leasing
im rahmen eines „operating-leasing“ werden büroräume und geschäftsausstattungen gemietet. die 
langfristigen mindestleasingraten betreffen im wesentlichen die mietverpflichtungen für das gebäude 
des firmensitzes in Jena. 

die zukünftig zu zahlenden kumulierten mindestleasingraten aus unkündbaren operating-leasing-ver-
hältnissen stellen sich wie folgt dar:

die summe aus künftigen mindestzahlungen aus untermietverhältnissen beträgt zum bilanzstichtag  
318 teur. es wurden 2.512 teur an mietaufwendungen (2011: 2.664 teur) aufwandswirksam berücksich-
tigt. die mieterträge beliefen sich auf 653 teur (2011: 680 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 ei-
ner lizenzvereinbarung von einem anderen softwareunternehmen gerichtlich geltend gemacht. nach-
dem zunächst eine außergerichtliche einigung mit diesem softwareunternehmen vereinbart wurde, die  
jedoch abschließend von dem softwareunternehmen nicht vollzogen wurde, hat das landgericht mün-
chen die auf zahlung gerichtete Klage im Jahr 2004 abgewiesen. die gesellschaft ist jedoch zur erteilung 
von auskunft über die auslieferung von software des anderen softwareunternehmens verurteilt worden. 
die gesellschaft hat diese auskunft inzwischen erteilt. die gesellschaft geht danach davon aus, dass kei-
ne weitergehenden 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 hat außerdem im dezember 2008 wegen 
nicht bezahlter dienstleistungen widerklage in höhe von rund 250 teur erhoben.  im hinblick auf die bis-
herige und noch zu erwartende verfahrensdauer wurde der rechtsstreit insgesamt durch vergleich vom 
24. mai 2012 gegen zahlung eines teils der Klageforderung beendet. die vergleichssumme unterschreitet 
die in den vorjahren gebildete rückstellung.

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 wurden verbunden. 
sämtliche Parteien haben die Klagen übereinstimmend für erledigt erklärt. eine rechtskräftige Kostenent-
scheidung steht noch aus. weiter wurde der gesellschaft im februar 2011 eine anfechtungs- und nichtig-
keitsklage von einem aktionär zugestellt, welche dieser gegen den auf der außerordentlichen hauptver-
sammlung vom 14. dezember 2010 zu toP 1 (aufsichtsratswahl) gefassten beschluss erhoben hat. diese 

 in teur bis 1 jahr 1 bis 5 jahre über 5 jahre gesamt

mindestleasingzahlungen aus 
operating-leasing-verhältnissen

3.198 5.866 59 9.123
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Klage wurde durch einen vergleich beigelegt. der vergleich zwischen der gesellschaft und dem aktionär 
wurde gemäß §§ 249a, 149 abs. 2 aktg am 7. april 2011 im elektronischen bundesanzeiger veröffentlicht. 
am 27. Juni 2012 ist weiterhin eine endgültige Kostenentscheidung ergangen. wir verweisen auf die ver-
öffentlichung im bundesanzeiger gem. §§ 248a, 249 abs. 1, 149 abs. 2 aktg vom 14. Juli 2012.

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 unternehmensziele zu erreichen. die Kenngröße ist dabei die eigenkapitalquote. 
die gesamtstrategie des Konzerns ist zum vorjahr unverändert. die Kapitalstruktur hat sich wie folgt verän-
dert und liegt damit im Planbereich:

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

in teur 31.12.2012 31.12.2011 Veränderung

eigenkapital 27.612 28.219 -2 %

verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen

4.771 5.580 -14 %

sonstige schulden 6.254 7.380 -15 %

eigenkapitalquote 71% 69%
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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 31.12.2012 31.12.2011

bewertung kategorien buchwert
beizulegen-
der zeitwert buchwert

beizulegen-
der zeitwert

bewertet zu fortgeführten anschaffungskosten

aktiVa

sonstige langfristige 
vermögenswerte

Kredite und 
forderungen

26 26 24 24

forderungen aus lieferungen 
und leistungen 

Kredite und 
forderungen

9.613 9.613 11.794 11.794

zahlungsmittel mit 
verfügungsbeschränkung

Kredite und 
forderungen

65 65 67 67

zahlungsmittel und 
zahlungsmitteläquivalente

Kredite und 
forderungen

14.314 14.314 16.884 16.884

sonstige kurzfristige vermögenswerte 726 676

davon fertigungsaufträge mit 
aktivischem saldo gegenüber Kunden

30 30 0 0

PassiVa

verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen

finanzielle verbindlich-
keiten zu fortgeführten 
anschaffungskosten

4.771 4.771 5.580 5.580

sonstige kurzfristige verbindlichkeiten 2.794 2.763

davon finanzielle verbindlichkeiten 
zu fortgeführten anschaffungskosten

65 65 81 81

davon derivative finanzinstrumente 
zu handelszwecken gehalten

0 0 0 2

buchwert aggregiert nach bewertungskategorien 2012 2011

Kredite und forderungen 24.018 28.769

finanzielle verbindlichkeiten zu fortgeführten anschaffungskosten 4.836 5.661

finanzielle verbindlichkeiten zu handelszwecken gehalten 0 0

nettoergebnis pro 
bewertungskategorie aus zinsen

aus 
wertberichtigungen

zeitwert-
veränderungen

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Kredite und forderungen 84 90 15 159 0 0

finanzielle verbindlichkeiten zu 
fortgeführten anschaffungskosten

0 0 0 0 0 0

finanzielle verbindlichkeit zu 
handelszwecken gehalten

0 0 0 0 0 2
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die ermittlung von finanzinstrumenten, die zum beizulegenden zeitwert anzusetzen sind, erfolgte mittels 
der folgenden bewertungsstufen der sogenannten fair-value-hierarchie.

für die vorhandenen finanzinstrumente liegen die vertraglich vereinbarten fälligkeitstermine im wesent-
lichen 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 
leistungen dadurch begrenzt, dass die gesellschaft über eine breit gestreute Kundenstruktur verfügt. die 
gesellschaft 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  
14.314 teur. 
die folgende tabelle zeigt den künftigen undiskontierten cashflow der finanziellen verbindlichkeiten, die 
auswirkungen auf die künftige liquiditätslage haben:

zinsrisiken

ein zinsrisiko kann grundsätzlich aufgrund der änderung von marktzinssätzen mittel- und langfristiger 
verbindlichkeiten bestehen. intershop hat keine Kredite, sodass ein zinsrisiko nicht besteht. 

währUngsrisiken

im intershop-Konzern lauten bestimmte geschäftsvorfälle auf fremde währungen. es entstehen daher  
risiken aus wechselkursschwankungen. intershop sichert rechnungen in ausländischer währung in der 
regel mit währungsoptionen. zum bilanzstichtag bestanden keine währungsoptionen. intershop ist 
hauptsächlich dem wechselkursrisiko des us-dollars und des australischen dollars ausgesetzt. 

in teur bewertungsstufe 2012 2011

finanzielle Verbindlichkeiten

derivate mit negativem zeitwert (kurzfristig) 2 0 2
 

in teur
 buchwert zum 

31.12.2011 
 cashflow 

in 2012 
 buchwert zum 

31.12.2012
 cashflow 

in 2013 
cashflow 

nach 2013

verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen

 5.580 5.580 4.771 4.771 0

sonstige kurzfristige 
verbindlichkeiten

2.763 2.270 2.794 2.215 0
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der buchwert der auf diese währungen lautenden monetären vermögenswerte und schulden des Kon-
zerns 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.

ereignisse nach dem bilanzstichtag
die gesellschaft veröffentlichte gemäß §15a wphg, dass der aufsichtsratsvorsitzende dr. herbert may 
am 25. februar 2013 10.000 intershop-aktien im gesamtwert von 18.200 euro und der vorstandssprecher 
Jochen moll am 1. märz 2013 10.000 intershop-aktien im gesamtwert von 19.270 euro gekauft haben.

angaben zu nahestehenden Personen
neben den geschäftsbeziehungen zu den konsolidierten tochterunternehmen existieren beziehungen 
zu einem unternehmen, welches an intershop beteiligt ist. die gsi commerce solutions inc. als größter 
einzelaktionär der gesellschaft besaß zum bilanzstichtag 26,14 % der anteile an der gesellschaft. die gsi 
commerce inc. ist über die gsi commerce solutions inc. indirekt mit 26,14 % an intershop beteiligt. die 
ebay inc. hält über die von ihr kontrollierte gsi commerce inc. sowie gsi commerce solutions inc. indirekt 
26,14 % der stimmrechtsanteile an intershop. wir verweisen auf den lagebericht, abschnitt „angaben 
nach § 289 absatz 4 hgb bzw. § 315 absatz 4 hgb nebst erläuterndem bericht“. der stellvertretende auf-
sichtsratsvorsitzende tobias hartmann ist ceo des bereichs global operations von gsi commerce inc. das 
aufsichtsratsmitglied James w. macintyre, welches zum 31. Januar 2012 aus dem aufsichtsrat der gesell-
schaft ausschied, war als leiter des bereichs e-commerce-technologie für gsi commerce inc. tätig. das 
seit 1. februar 2012 amtierende aufsichtsratsmitglied bob van dijk ist als vice President ebay europe bei 
ebay inc. beschäftigt. der intershop-Konzern unterhielt zum bilanzstichtag keine beziehungen zu nicht 
konsolidierten tochterunternehmen, Joint ventures oder assoziierten unternehmen.
die mit dem beteiligten unternehmen erzielten erträge beliefen sich auf 3.850 teur (2011: 7.188 teur). 
die erträge enthalten beratungs- und wartungsumsätze (im vorjahr zusätzlich lizenzumsätze). der offene 
saldo an forderungen belief sich zum 31. dezember 2012 auf 244 teur (2011: 1.090 teur). die forderun-
gen umfassen forderungen aus lieferungen und leistungen, welche noch nicht fällig waren. es wurden 
in 2012 und 2011 keine lieferungen und leistungen von dem beteiligten unternehmen bezogen. zu den 
bilanzstichtagen bestanden keine verbindlichkeiten. 

bezüglich der vergütungen für mitglieder des aufsichtsrats und des vorstands verweisen wir auf den ver-
gütungsbericht im lagebericht.

in teur

Vermögenswerte schulden

2012 2011 2012 2011

in usd 1.249 1.409 31 3

in aud 666 1.102 98 458

in teur

ergebnis nach steuern
Usd

ergebnis nach steuern
aUd

2012 2011 2012 2011

veränderung durch 10 % 
aufwertung des euros

-111 -128 -52 -59

veränderung durch 10 % 
abwertung des euros

135 156 63 72
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Lokale offenlegungserfordernisse

Vorstand Und aUfsichtsrat

der vorstand bestand in 2012 aus folgenden mitgliedern:

folgende mitglieder gehörten im geschäftsjahr 2012 dem aufsichtsrat an:

die gesamtbezüge des vorstands für seine tätigkeit im geschäftsjahr 2012 beliefen sich auf 752 teur 
(2011: 880 teur), davon entfielen 620 teur (2011: 624 teur) auf die feste vergütung und 132 teur (2011: 
256 teur) auf die variablen bestandteile. die leistungen für die vorzeitige beendigung der vorstandstätig-
keit für die im geschäftsjahr 2012 ausgeschiedenen vorstände betrugen 833 teur.
den aufsichtsratsmitgliedern stand im geschäftsjahr 2012 eine gesamtvergütung in höhe von 113 teur 
(2011: 161 teur) zu, davon entfielen 113 teur (2011: 101 teur) auf die fixe vergütung und 0 teur (2011: 
60 teur) auf den erfolgsabhängigen anteil. durch den vergütungsverzicht von aufsichtsratsmitglie-
dern belaufen sich die tatsächlich zu zahlenden gesamtbezüge für den aufsichtsrat auf 65 teur (2011:  
83 teur). die bezüge von vorstand und aufsichtsrat sind ausschließlich kurzfristig fällige leistungen.

einzelheiten zur vergütung der vorstände und aufsichtsräte werden im vergütungsbericht als bestand-
teil des zusammengefassten Konzernlageberichts und lageberichts der intershoP communications ag 
dargestellt. 

MeldePflichtige wertPaPierbestände Und wertPaPiergeschäfte

zum bilanzstichtag hielt kein organmitglied der gesellschaft intershop-inhaberstammaktien. Käufe oder 
verkäufe von intershop-inhaberstammaktien durch organmitglieder der gesellschaft bzw. durch Perso-
nen in engen beziehungen zu den organmitgliedern wurden im geschäftsjahr 2012 nicht getätigt.

name Vorstandsfunktion Mitgliedszeitraum

ludwig lutter vorstand ab 01.04.2011

Jochen moll sprecher des vorstands ab 01.04.2012

heinrich göttler vorstand 23.06.2008 bis 30.09.2012

dr. ludger vogt vorstand 01.12.2008 bis 01.04.2012

name aufsichtsratsfunktion Mitgliedszeitraum

dr. herbert may aufsichtsratsvorsitzender ab 19.10.2010 (vorsitz seit 17.11.2010)

tobias hartmann stellvertretender aufsichts-
ratsvorsitzender

ab 01.07.2011 (stellvertreter seit 
30.05.2012)

bob van dijk aufsichtsratsmitglied ab 01.02.2012

James w. macintyre stellvertretender aufsichts-
ratsvorsitzender

01.06.2010 bis 31.01.2012 (stellvertre-
ter seit 14.12.2010)
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Mitarbeiter

im geschäftsjahr 2012 hatte der intershop-Konzern durchschnittlich 505 vollzeit-mitarbeiter, davon waren 
502 angestellte und 3 organmitglieder (2011: 441 vollzeit-mitarbeiter, davon 438 angestellte und 3 or-
ganmitglieder).

die Personalaufwendungen betrugen 30.574 teur (2011: 26.188 teur). die davon von der gesellschaft 
geleisteten rentenversicherungsbeiträge an die gesetzliche rentenversicherung beliefen sich auf  
1.844 teur (2011: 1.620 teur).

honorare des abschlUssPrüfers

die gesellschaft hatte im geschäftsjahr 2012 aufwendungen für  abschlussprüfungsleistungen gemäß  
§ 285 nr. 17 und § 314 abs. 1 nr. 9 hgb in höhe von 105 teur (2011: 139 teur), für andere bestätigungs-
leistungen 6 teur (2011: 6 teur) und für sonstige leistungen 20 teur (2011: 8 teur). die aufwendungen 
für steuerberatungsleistungen betrugen 71 teur (2011: 17 teur). 

entsPrechenserklärUng

die gesellschaft hat die nach § 161 aktiengesetz erforderliche entsprechenserklärung am 11. Januar 2013 
abgegeben und den aktionären dauerhaft zugänglich gemacht.



76 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 einschließ-
lich des geschäftsergebnisses und die lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen  
verhältnissen entsprechendes bild vermittelt wird sowie die wesentlichen chancen und risiken der vor-
aussichtlichen entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

Jena, 11. märz 2013

der vorstand der intershoP communications ag

Jochen moll         ludwig lutter



77bestätiGunGsVermerk 
konzern

wir haben den von der intershoP communications aktiengesellschaft, Jena, aufgestellten Konzernab-
schluss – bestehend aus Konzernbilanz, Konzern-gesamtergebnisrechnung, Konzern-eigenkapitalverän-
derungsrechnung, Konzern-Kapitalflussrechnung und Konzernanhang – sowie den Konzernlagebericht 
der intershoP communications aktiengesellschaft, Jena, der mit dem lagebericht der gesellschaft zu-
sammengefasst ist, für das geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. dezember 2012 geprüft. die aufstellung 
von Konzernabschluss und zusammengefasstem lagebericht nach den ifrs, wie sie in der eu anzuwen-
den sind, und den ergänzend nach § 315a 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 beurteilung über den Konzernabschluss und den zusammengefass-
ten 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 rech-
nungslegungsvorschriften und durch den zusammengefassten lagebericht vermittelten bildes der ver-
mögens-, 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 des Konzerns sowie die erwartungen über mögliche fehler be-
rücksichtigt. im rahmen der Prüfung werden die wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie nachweise für die angaben im Konzernabschluss und im zusammengefassten la-
gebericht überwiegend auf der basis von stichproben beurteilt. die Prüfung umfasst die beurteilung der 
Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen unternehmen, der abgrenzung des Konso-
lidierungskreises, der angewandten bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen 
einschätzungen des vorstands sowie die würdigung der gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und 
des zusammengefassten lageberichts. wir sind der auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere grundlage für unsere beurteilung bildet.

unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der Kon-
zernabschluss den ifrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a abs. 1 hgb 
anzuwendenden handelsrechtlichen vorschriften und vermittelt unter beachtung dieser vorschriften ein 
den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes bild der vermögens-, finanz- und ertragslage des Kon-
zerns. der zusammengefasste lagebericht steht in einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insge-
samt ein zutreffendes bild von der lage des Konzerns und stellt die chancen und risiken der zukünftigen 
entwicklung zutreffend dar.

erfurt, den 13. märz 2013

Pricewaterhousecoopers
aktiengesellschaft
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

rolf-Peter stockmeyer  ppa. carl erik daum
wirtschaftsprüfer  wirtschaftsprüfer
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81JahresabschLuss 
intershoP communications aktienGeseLLschaft

biLanz intershoP communications aG

in eur 31. dezember 2012 31. dezember 2011
aktiVa
anlagevermögen
immaterielle vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene softwarelizenzen 171.306 208.098
sachanlagen

andere anlagen, betriebs-  und geschäftsausstattung 1.135.210 929.810
finanzanlagen

anteile an verbundenen unternehmen 10.496.834 10.496.834
11.803.350 11.634.742

Umlaufvermögen
vorräte

unfertige leistungen 1.468.818 443.793
geleistete anzahlungen 128.105 15.000

1.596.923 458.793
forderungen und sonstige vermögensgegenstände

forderungen aus lieferungen und leistungen 6.875.802 8.065.124
forderungen gegen verbundene unternehmen 1.319.625 2.242.870
forderungen gegen unternehmen, mit denen  
ein beteiligungsverhältnis besteht

243.995 1.090.251

sonstige vermögensgegenstände 135.159 298.912
8.574.581 11.697.157

Kassenbestand und guthaben bei Kreditinstituten 12.170.992 14.749.472
22.342.496 26.905.422

rechnungsabgrenzungsposten 303.782 192.029
aktiVa, insgesamt 34.449.628 38.732.193

PassiVa
eigenkapital
gezeichnetes Kapital 30.183.484 30.170.984

bedingtes Kapital:  0 euro (vorjahr:  59.584 euro)
Kapitalrücklage 6.445.281 6.431.531
bilanzverlust -11.462.119 -7.913.658

25.166.646 28.688.857
rückstellungen
steuerrückstellungen 388.918 568.777
sonstige rückstellungen 4.014.988 4.474.445

4.403.906 5.043.222
Verbindlichkeiten
erhaltene anzahlungen 1.524.480 707.273
verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 1.592.374 2.491.777
verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 71.420 544.090
sonstige verbindlichkeiten 729.565 612.813

davon aus steuern: 574.419 euro (vorjahr: 343.373 euro)
davon im rahmen der sozialen sicherheit: 34.272 euro 
(vorjahr: 35.044  euro)

3.917.839 4.355.953
rechnungsabgrenzungsposten 961.237 644.161
PassiVa, insgesamt 34.449.628 38.732.193
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intershoP communications aKtiengesellschaft

Gewinn- und VerLustrechnunG intershoP communications aG

1. januar bis 31. dezember

in eur 2012 2011

umsatzerlöse 39.996.160 40.448.126

erhöhung des bestands an unfertigen leistungen 1.025.026 272.055

sonstige betriebliche erträge 2.293.267 3.092.763

materialaufwand

aufwendungen für bezogene waren -562.214 -429.203

aufwendungen für bezogene leistungen -9.281.355 -9.983.071

Personalaufwand

löhne und gehälter -19.946.268 -18.019.739

soziale abgaben -3.124.316 -2.847.945

abschreibungen

auf immaterielle vermögensgegenstände  
des anlagevermögens und sachanlagen

-684.896 -497.779

sonstige betriebliche aufwendungen -13.863.307 -12.516.930

erträge aus gewinnabführungsvertrag 428.211 312.836

sonstige zinsen und ähnliche erträge 202.901 556.729

davon aus verbundenen unternehmen:  
114.547 euro (vorjahr: 472.105 euro)

zinsen und ähnliche aufwendungen -2.297 -14.124

davon aus aufzinsung: 0 euro (vorjahr: 12.190 euro)

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit -3.519.088 373.718

steuern vom einkommen und vom ertrag -29.373 223.417

jahresfehlbetrag/jahresüberschuss -3.548.461 597.135

verlustvortrag aus dem vorjahr -7.913.658 -8.510.793

bilanzverlust -11.462.119 -7.913.658



83anhanG
intershoP communications aktienGeseLLschaft

der Jahresabschluss der intershoP communications aktiengesellschaft (intershop), Jena, für das  
geschäftsjahr 2012 wird nach den vorschriften des hgb sowie des aktg aufgestellt.
das geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
die gewinn- und verlustrechnung ist nach dem gesamtkostenverfahren gegliedert.

bilanzierUngs- Und bewertUngsMethoden

die bilanzierungs- und bewertungsmethoden werden unverändert zum vorjahr angewendet.

die entgeltlich erworbenen immateriellen vermögensgegenstände und das sachanlagevermögen wer-
den zu anschaffungskosten angesetzt, vermindert um planmäßige lineare und gegebenenfalls erforderli-
che außerplanmäßige abschreibungen. die planmäßigen abschreibungen werden über die betriebsge-
wöhnliche nutzungsdauer der vermögensgegenstände vorgenommen.

für geringwertige wirtschaftsgüter mit einem wert in höhe von 150 euro bis 1.000 euro wird ein sam-
melposten gebildet, der über eine laufzeit von fünf Jahren abgeschrieben wird. von dieser steuerlichen 
regelung wurde aufgrund untergeordneter bedeutung im handelsrecht gebrauch gemacht.

von dem wahlrecht der aktivierung von entwicklungskosten hat intershop keinen gebrauch gemacht.

das finanzanlagevermögen wird zu anschaffungskosten angesetzt, vermindert um erforderliche  
wertberichtigungen.
 
die vorräte werden mit den herstellungskosten bewertet. dabei werden neben den material- und fer-
tigungseinzelkosten auch angemessene teile der notwendigen material- und fertigungsgemeinkosten 
einbezogen.

die bewertung der flüssigen mittel erfolgt zu ihrem nennwert bzw. zum devisenkassamittelkurs am  
bilanzstichtag.

forderungen und sonstige vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum nennwert bilanziert,  
vermindert um gegebenenfalls erforderliche wertberichtigungen (einzel- und Pauschalwertberichtigun-
gen).
 
die rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem anteil der ausgaben/einnahmen vor dem bilanzstichtag 
angesetzt, die aufwendungen/erträge für einen bestimmten zeitraum nach dem bilanzstichtag darstel-
len.

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 werden mit dem von der deutschen bundesbank ermittelten 
durchschnittlichen marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre für entsprechende laufzeiten diskontiert. 
bei der rückstellungsbewertung wurden zukünftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt.

die verbindlichkeiten werden mit ihrem erfüllungsbetrag angesetzt.

Kurzfristige forderungen und verbindlichkeiten in fremder währung werden zum devisenkassamittelkurs 
am bilanzstichtag umgerechnet. 
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abweichungen zwischen handelsbilanz und steuerbilanz sowie bestehende verlustvorträge führen zu 
einem überhang an aktiven latenten steuern. auf die bilanzierung der aktiven latenten steuern wird ent-
sprechend des wahlrechts nach § 274 absatz 1 satz 2 hgb verzichtet.
 

erläUterUngen zU den Posten des jahresabschlUsses

bilanz
die entwicklung des anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

die abgänge bei den immateriellen vermögensgegenständen resultieren aus einer inventur. 

von den finanzanlagen entfallen 8.863 teur auf die intershop communications inc. und 1.628 teur auf 
die soquero gmbh. auf die anteile an der intershop communications inc. wurden in vorjahren außerplan-
mäßige abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden wert vorgenommen. aufgrund der positiven 
operativen ergebnisse in der folgezeit und im berichtsjahr sowie nach der aktuellen unternehmenspla-
nung liegen derzeit keine anhaltpunkte für einen weiteren wertberichtigungsbedarf bei intershop com-
munications inc. oder der soquero gmbh vor.

die forderungen gegen verbundene unternehmen resultieren mit 360 teur (vorjahr: 1.527 teur) aus der 
Konzernfinanzierung, mit 428 teur aus der ergebnisübernahme (vorjahr: 313 teur) von der tochtergesell-
schaft soquero gmbh und im übrigen aus laufenden leistungsbeziehungen.

die forderungen gegen unternehmen, mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht, resultieren, analog 
zum vorjahr, aus lieferungen und leistungen.

sämtliche forderungen und sonstigen vermögensgegenstände haben, analog zum vorjahr, eine restlauf-
zeit von unter einem Jahr.

in teur

immaterielle 
Vermögensgegenstände sachanlagen finanzanlagen gesamt

entgeltlich erworbene 
softwarelizenzen 

andere anlagen, 
betriebs- und  

geschäftsausstattung
anteile an verbunde-

nen unternehmen

anschaffungskosten

stand zum 01.01.2012 3.256 3.273 46.151 52.680

zugänge 125 730 0 855

abgänge -1.427 -2 -82 -1.511

stand zum 31.12.2012 1.954 4.001 46.069 52.024

abschreibungen

stand zum 01.01.2012 3.048 2.343 35.654 41.045

zugänge 162 523 0 685

abgänge -1.427  0 -82 -1.509

stand zum 31.12.2012 1.783 2.866 35.572 40.221

nettobuchwert zum 31.12.2011 208 930 10.497 11.635

nettobuchwert zum 31.12.2012 171 1.135 10.497 11.803
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die im bilanzposten Kassenbestand und guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesenen liquiden mittel 
sind im gesamtbetrag von 65 teur (vorjahr: 67 teur) als sicherheit für mietverpflichtungen mit einem 
Pfandrecht belegt (liquide mittel mit verfügungsbeschränkung).
 
das grundkapital in höhe von 30.183.484 euro besteht aus 30.183.484 stück auf den inhaber lautenden 
nennwertlosen stückaktien.
die Kapitalrücklage entwickelte sich im geschäftsjahr 2012 wie folgt (in teur):

im bilanzverlust ist ein verlustvortrag aus den vorjahren in höhe von 7.914 teur enthalten. 

die sonstigen rückstellungen betreffen im wesentlichen ausstehende rechnungen (1.859 teur; vorjahr: 
1.602 teur) und Provisionen (816 teur; vorjahr: 947 teur). die übrigen rückstellungen betreffen  
Kosten des Jahresabschlusses und der hauptversammlung, urlaubsansprüche, drohende verluste aus 
dauerschuldverhältnissen und schwebenden geschäften sowie lizenzgebühren.

sämtliche verbindlichkeiten sind wie im vorjahr innerhalb eines Jahres fällig. 

die sonstigen verbindlichkeiten enthalten im wesentlichen verbindlichkeiten aus der laufenden Personal-
abrechnung sowie zu zahlende umsatzsteuer.

die verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen resultieren, analog zum vorjahr, aus dem 
lieferungs- und leistungsverkehr.

Gewinn- und Verlustrechnung
die aufgliederung der umsatzerlöse nach regionen ist wie folgt:

die umsatzerlöse resultieren mit 4.735 teur (vorjahr 5.018 teur) aus lizenzerlösen und mit 35.261 teur 
(vorjahr 35.430 teur) aus erlösen für serviceleistungen (beratung, wartung und sonstiges). 
 
die in den sonstigen betrieblichen erträgen enthaltenen erträge aus währungsumrechnung betragen 345 
teur (vorjahr: 241 teur). 

von den sonstigen betrieblichen erträgen betreffen 237 teur vorhergehende Perioden.

die aufwendungen für bezogene waren beinhalten im wesentlichen softwarelizenzgebühren an dritte.

die sonstigen betrieblichen aufwendungen enthalten abschreibungen auf forderungen gegen verbun-
dene unternehmen in höhe von 1.323 teur (vorjahr: 868 teur).

stand 31.12.2011 6.432

zuführung agio aus aktienoptionsausübung      13

stand 31.12.2012 6.445

in teur 2012 2011

inland 18.609 17.131

europäisches ausland 5.971 5.723

außereuropäisches ausland 15.416 17.594

 39.996 40.448
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die sonstigen betrieblichen aufwendungen enthalten aufwendungen aus währungsumrechnung von 
213 teur (vorjahr: 486 teur). 

die erträge aus gewinnabführungsverträgen resultieren aus dem seit dem geschäftsjahr 2008 bestehen-
den gewinnabführungsvertrag mit der soquero gmbh. 

in den steuern vom einkommen und vom ertrag sind erträge aus vorjahren in höhe von 31 teur  
enthalten.

sonstige angaben

Genehmigtes kapital
zum 31. dezember 2012 verfügte die gesellschaft unverändert gegenüber dem vorjahresbilanzstichtag 
über genehmigte Kapitalia von 7.656.137 euro. Kapitalerhöhungen aus den genehmigten Kapitalia fan-
den im geschäftsjahr 2012 nicht statt. gemäß der satzung der intershoP communications ag ist der 
vorstand mit zustimmung des aufsichtsrats berechtigt, das grundkapital durch ausgabe neuer stamm-
aktien wie folgt zu erhöhen:
 • um bis zu insgesamt 7.500.000 euro gegen bareinlagen (genehmigtes Kapital i). die ermächtigung des 

vorstands gilt bis zum 21. Juli 2016. der vorstand ist ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats das 
bezugsrecht der aktionäre in bestimmten fällen auszuschließen. 

 • um bis zu insgesamt 156.137 euro gegen bareinlage unter ausschluss des bezugsrechts der aktionäre 
(genehmigtes Kapital ii). die ermächtigung galt befristet bis zum 31. dezember 2012. das genehmigte 
Kapital ii diente der bedienung von bezugsrechten aus dem aktienoptionsplan 2001. alle bezugsrechte 
sind zum bilanzstichtag verfallen, somit können keine weiteren aktien aus dem genehmigten Kapital ii 
ausgegeben werden.

bedingtes kapital
zum bilanzstichtag verfügte die gesellschaft über kein bedingtes Kapital. das bedingte Kapital i der ge-
sellschaft wurde im geschäftsjahr 2012 durch beschluss der hauptversammlung am 30. mai 2012 aufge-
hoben. die eintragung in das handelsregister erfolgte am 28. Juni 2012. das bedingte Kapital i war zur 
bedienung ausübbarer bezugsrechte aus dem aktienoptionsplan 1999 vorgesehen. im märz 2012 wurden 
12.500 aktienoptionen im rahmen des aktienoptionsplans 1999 ausgeübt und 12.500 neue aktien aus 
dem bedingten Kapital i zur erfüllung dieser bezugsrechte zum 28. märz 2012 ausgegeben. damit redu-
zierte sich das bedingte Kapital i auf 47.084 euro. die deklaratorische eintragung dieser aktienausgabe 
in das handelsregister erfolgte am 24. april 2012. aufgrund des verfalls und der nichtentstehung von 
bezugsrechten konnten jedoch keine weiteren aktien aus dem bedingten Kapital i ausgegeben werden, 
welches daher durch beschlussfassung der hauptversammlung vom 30. mai 2012 aufgehoben wurde.

zum bilanzstichtag sind keine optionen aus den aktienoptionsplänen der gesellschaft ausgegeben.

zum bilanzstichtag hielten die ebay inc. über die von ihr kontrollierte gsi commerce inc. und gsi com-
merce solutions inc. 26,14 % sowie die cyrte investments b.v. 7,15 % der anteile an der intershoP com-
munications ag. den angaben zu der beteiligung der ebay inc. liegt die von der gesellschaft gemäß § 26 
abs. 1 wphg bekanntgemachte mitteilung nach § 21 abs. 1 wphg über stimmrechtsveränderungen im 
geschäftsjahr 2011 zugrunde. der letzten mitteilung nach § 21 abs. 1 wphg vom 14. oktober 2011 zufolge 
betrug der stimmrechtsanteil der cyrte investments b.v. an der intershoP communications ag 5,01 %. 
aufgrund der anmeldung der cyrte investments b.v. zur ordentlichen hauptversammlung im Jahre 2012 
hat die gesellschaft jedoch Kenntnis darüber, dass die beteiligung sich nunmehr auf 7,15 % beläuft.
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derivative finanzinstrumente
im geschäftsjahr 2012 wurden rechnungen in ausländischer währung mit währungsoptionen gesichert. 
zum bilanzstichtag bestanden keine währungsoptionen.

angaben nach § 285 nr. 3 hGb, haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
aus einem mietvertrag für die geschäftsräume der gesellschaft bestehen zum 31. dezember 2012 finan-
zielle verpflichtungen von 6,6 mio. euro, die bis zum ende der mietlaufzeit bis ende november 2015 ratier-
lich fällig werden. daneben bestehen aus weiteren mietverträgen sowie aus leasingverhältnissen zu fahr-
zeugen und büroausstattung sonstige finanzielle verpflichtungen in höhe von insgesamt 1,3 mio. euro.  
die miet- und leasingverhältnisse enthalten die vertragstypischen vorteile und risiken.
die gesellschaft hat im berichtsjahr gegenüber der nicht operativen tochtergesellschaft intershop  
communications ventures gmbh eine Patronatserklärung abgegeben. von einer inanspruchnahme wird 
nicht ausgegangen, da die tochtergesellschaft nur verbindlichkeiten gegenüber intershop hat.

mitarbeiter
im geschäftsjahr 2012 waren durchschnittlich 403 mitarbeiter (im vorjahr: 354 mitarbeiter) beschäftigt 
(ausschließlich angestellte). 

organe der Gesellschaft
dem aufsichtsrat gehörten an:

dr. herbert May
aufsichtsratsvorsitzender seit 17.11.2010
mitglied seit 19.10.2010
dipl.-ingenieur, geschäftsführender gesellschafter der dr. may management 
beratungs- und beteiligungs gmbh
Weitere Aufsichtsratsmandate:
ubidyne inc., scottsdale, az, usa (chairman board)
versant corp., redwood city, ca, usa
certon gmbh, heidelberg (beirat)
communology gmbh, Köln (beiratsvorsitz bis 31.10.2012)

tobias hartMann
stellvertretender aufsichtsratsvorsitzender seit 30.05.2012
mitglied seit 01.07.2011
ceo des bereichs global operations von gsi commerce inc. 

bob Van dijk
mitglied seit 01.02.2012
vice President ebay europe, ebay inc.

jaMes w. Macintyre
stellvertretender aufsichtsratsvorsitzender vom 14.12.2010 bis 31.01.2012
mitglied vom 01.06.2010 bis 31.01.2012
direktor und mitglied der geschäftsführung, arimor, llc, mclean, virginia, usa
direktor und mitglied der geschäftsführung, Product laboratory, llc, mclean, virginia, usa
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dem vorstand gehörten an:

jochen Moll 
sprecher des vorstands und vorstandsmitglied seit 01.04.2012 

lUdwig lUtter
vorstandsmitglied seit 01.04.2011

heinrich göttler
vorstandsmitglied vom 23.06.2008 bis 30.09.2012

dr. lUdger Vogt
vorstandsmitglied vom 01.12.2008 bis 01.04.2012

bezüge der Mitglieder des Vorstands Und des aUfsichtsrats 

die gesamtbezüge des vorstands für seine tätigkeit im geschäftsjahr 2012 beliefen sich auf 752 teur 
(2011: 880 teur), davon entfielen 620 teur (2011: 624 teur) auf die feste vergütung und 132 teur (2011: 
256 teur) auf die variablen bestandteile. die leistungen für die vorzeitige beendigung der vorstandstätig-
keit für die im geschäftsjahr 2012 ausgeschiedenen vorstände betrugen 833 teur.
den aufsichtsratsmitgliedern stand im geschäftsjahr 2012 eine gesamtvergütung in höhe von 113 teur 
(2011: 161 teur) zu, davon entfielen 113 teur (2011: 101 teur) auf die fixe vergütung und 0 teur (2011: 
60 teur) auf den erfolgsabhängigen anteil. durch den vergütungsverzicht von aufsichtsratsmitglie-
dern belaufen sich die tatsächlich zu zahlenden gesamtbezüge für den aufsichtsrat auf 65 teur (2011:  
83 teur). einzelheiten zur vergütung der vorstände und aufsichtsräte werden im vergütungsbericht als 
bestandteil des zusammengefassten Konzernlageberichts und lageberichts der intershoP communica-
tions ag dargestellt. 

zum 31. dezember 2012 hielt kein organmitglied der gesellschaft intershop-inhaberstammaktien.

konzernzugehörigkeit
als börsennotiertes unternehmen stellt die intershoP communications aktiengesellschaft gemäß  
§ 315a hgb einen Konzernabschluss nach ifrs auf. der Konzernabschluss wird beim bundesan-
zeiger eingereicht. der Konsolidierungskreis umfasste zum 31. dezember 2012 neben der mut-
tergesellschaft die tochterunternehmen intershop communications, inc., soquero gmbh,  
thebakery gmbh, intershop communications australia Pty ltd, intershop communications nordics ab  
sowie intershop communications ventures gmbh. 
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der anteilsbesitz der intershoP communications aktiengesellschaft am 31. dezember 2012 gliedert  
sich wie folgt:

* eigenkapital zum 31.12.2012 umgerechnet zum stichtagskurs
** (vorläufiges) Jahresergebnis für das geschäftsjahr 2012 umgerechnet zum Jahresdurchschnittskurs
*** 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 11. Januar 2013 
abgegeben und auf der unternehmensinternetseite unter 
http://www.intershop.de/investoren-corporate-governance öffentlich zugänglich gemacht.

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

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 voraussicht-
lichen entwicklung des gesellschaft beschrieben sind.

 
Jena, den 11. märz 2013

der  vorstand 

Jochen moll   ludwig lutter

anteil  in % währung eigenkapital* jahresergebnis**

intershop communications, inc., 
san francisco, usa

100 euro -429.837 511.770

soquero gmbh, frankfurt/main, deutschland 100 euro 213.151 428.211***

thebakery gmbh, berlin, deutschland 100 euro -2.039.060 -989.679

intershop communications australia Pty ltd, 
melbourne, australien

100 euro 27.574 14.883

intershop communications ventures gmbh, 
Jena, deutschland

100 euro -2.224.125 -28.267

intershop communications nordics ab, 
malmö, schweden

100 euro 25.069 -1.947
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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, Jena, der mit dem Konzernlagebericht zusammengefasst ist, für das geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis 31. dezember 2012 geprüft. die buchführung und die aufstellung von Jahresabschluss und zusam-
mengefasstem lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen vorschriften liegen in der verantwor-
tung 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 vorge-
nommen. 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 ordnungs-
mäßiger buchführung und durch den zusammengefassten lagebericht vermittelten bildes der vermö-
gens-, 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 inter-
nen Kontrollsystems sowie nachweise für die angaben in buchführung, Jahresabschluss und zusammen-
gefasstem lagebericht überwiegend auf der basis von stichproben beurteilt. die Prüfung umfasst die 
beurteilung der angewandten bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen des vor-
stands 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 13. märz 2013

Pricewaterhousecoopers
aktiengesellschaft
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

rolf-Peter stockmeyer  ppa. carl erik daum
wirtschaftsprüfer  wirtschaftsprüfer
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bericht des aufsichtsrats

der aufsichtsrat hat kontinuierlich die führung der geschäfte durch den vorstand entsprechend den ihm 
nach gesetz und satzung übertragenen aufgaben überwacht und sich von der ordnungs- und rechtmä-
ßigkeit der unternehmensführung überzeugt. 

aUfsichtsratssitzUngen Und inhalte

der aufsichtsrat tagte im geschäftsjahr 2012 in zwölf sitzungen, von denen vier als Präsenzsitzungen statt-
fanden und acht telefonisch abgehalten wurden. schwerpunkte der sitzungen waren die aktuelle wirt-
schaftliche unternehmensentwicklung, insbesondere die umsatz- und ergebnislage, die mitarbeiterent-
wicklung sowie die strategische ausrichtung des unternehmens. 

alle mitglieder des aufsichtsrats nahmen an mehr als der hälfte der sitzungen teil. lediglich herr James w. 
macintyre, der sein amt zum 31. Januar 2012 niedergelegt hat, nahm nicht mehr an der einzigen sitzung 
während seiner restamtszeit im berichtsjahr teil.

gegenstand der sitzungen am 12. Januar 2012 und am 15. februar 2012 war das budget für das geschäfts-
jahr 2012, welches in letzterer sitzung verabschiedet wurde. außerdem berichtete der vorstand über die 
geschäftsergebnisse des geschäftsjahres 2011. in den aufsichtsratssitzungen am 19. märz 2012 und 1. ap-
ril 2012 erfolgten beschlussfassungen zu vorstandspersonalien. im mittelpunkt der sitzungen am 3. mai 
2012 sowie am 1. august 2012 standen die berichte des vorstands zur aktuellen quartalsentwicklung so-
wie die zu erwartende geschäftsentwicklung mit potentiellen vertriebsprojekten. 

in der sitzung am 29. mai 2012 war neben Personalthemen im wesentlichen die vorbereitung der haupt-
versammlung gegenstand der tagesordnung. in der konstituierenden aufsichtsratssitzung unmittelbar 
nach der hauptversammlung am 30. mai 2012 wählte der aufsichtsrat herrn dr. herbert may als aufsichts-
ratsvorsitzenden wieder sowie herrn tobias hartmann als seinen stellvertreter. 

in den sitzungen am 24. oktober, 6. dezember sowie 20. dezember 2012 erörterte der aufsichtsrat neben 
der geschäftsjahresentwicklung die Planung und strategien für das geschäftsjahr 2013 sowie für die dar-
auffolgenden zwei Jahren. ferner waren auch Personalthemen gegenstand dieser sitzungen.

zusätzlich zu den sitzungen gab es schriftliche umlaufbeschlüsse zu Personalthemen sowie zu zustim-
mungspflichtigen verträgen. 

bedeutende geschäftsvorgänge für das unternehmen wurden anhand der berichte des vorstands vom 
aufsichtsrat ausführlich diskutiert und kritisch begleitet. die nach der geschäftsordnung des vorstands 
zustimmungspflichtigen geschäfte hat der vorstand dem aufsichtsrat stets zur zustimmung vorgelegt. 
bei den zustimmungspflichtigen verträgen und maßnahmen hat der aufsichtsrat die beschlussvorlagen 
detailliert geprüft und entsprechende entscheidungen getroffen.  

der vorstand informierte den aufsichtsratsvorsitzenden neben den berichten in den aufsichtsratssit-
zungen regelmäßig über die aktuellen entwicklungen der gesellschaft, der Planung, der risikolage und 
des risikomanagements und die damit verbundenen notwendigen maßnahmen. im ständigen Kontakt  
haben der aufsichtsratsvorsitzende und die anderen mitglieder des aufsichtsrats mit dem vorstand wich-
tige themen des unternehmens erörtert, analysiert und überwacht.

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

der aufsichtsrat hatte im geschäftsjahr 2012 über seine zustimmung zu mehreren änderungsvereinba-
rungen zu einer im geschäftsjahr 2010 abgeschlossenen vereinbarung mit der gsi commerce solutions 
inc. bzw. zur annahme von einzelaufträgen im rahmen dieser vereinbarung zu beschließen. in diesen fäl-
len sind die aufsichtsratsmitglieder James w. macintyre und tobias hartmann bzw. nach dem 1. februar 
2012 bob van dijk vorsorglich von einem potentiellen interessenkonflikt wegen ihrer jeweiligen hauptbe-
ruflichen tätigkeit bei gsi commerce inc. bzw. ebay inc. ausgegangen. sie haben dies der gesellschaft im 
sinne von ziffer 5.5 des deutschen corporate governance Kodex angezeigt. aufgrund dieses potentiellen 
interessenkonfliktes haben sie sich vorsorglich in den relevanten einzelfällen regelmäßig ihrer stimme 
enthalten. 

die vergütungen der jeweiligen aufsichtsratsmitglieder, individualisiert und nach bestandteilen unterglie-
dert, sind im zusammengefassten Konzernlagebericht und lagebericht der intershoP communications 
ag ausgewiesen. 

Personelle VeränderUngen iM aUfsichtsrat Und iM Vorstand

im geschäftsjahr 2012 gab es drei organveränderungen: eine im aufsichtsrat und zwei weitere im  
vorstand. 

das amtsgericht Jena hat mit beschluss vom 26. Januar 2012 herrn bob van dijk, vice President ebay  
europe, zum aufsichtsratsmitglied der intershoP communications ag mit wirkung zum 1. februar 2012 
bis zur nächsten ordentlichen hauptversammlung bestellt. das bisherige aufsichtsratsmitglied James w. 
macintyre hat sein amt zum 31. Januar 2012 niedergelegt. auf der hauptversammlung des unterneh-
mens am 30. mai 2012 wurde herr van dijk als aufsichtsratsmitglied für die zeit bis zur beendigung der 
hauptversammlung, die über die entlastung für das geschäftsjahr 2016 beschluss fasst, gewählt.

mit wirkung zum 1. april 2012 gab es einen wechsel im vorstand. das langjährige vorstandsmitglied  
dr. ludger vogt hat zum 1. april 2012 sein mandat mit sofortiger wirkung im einvernehmen mit dem 
aufsichtsrat niedergelegt. zum 1. april 2012 trat herr Jochen moll sein amt als mitglied und sprecher des 
vorstands an. er verantwortet die ressorts vertrieb, marketing und consulting. herr moll verfügt über um-
fangreiche erfahrungen aus verschiedenen management-funktionen in der it-industrie. herr dr. vogt war 
seit 1999 im intershop-Konzern tätig. bis ende 2006 leitete er als vice President die bereiche consulting, 
customer support und technical training, bevor er 2007 die verantwortung für den vertrieb übernahm 
und 2008 zum vorstandsmitglied berufen wurde. der aufsichtsrat dankt herrn dr. vogt für seinen beitrag 
zur positiven entwicklung des unternehmens in den letzten Jahren, insbesondere in den geschäftsjahren 
2010 und 2011, bei der 2007 vollzogenen restrukturierung sowie beim aufbau der strategischen Partner-
schaft mit gsi commerce, inc.

mit wirkung zum 30. september 2012 legte das langjährige vorstandsmitglied henry göttler im einver-
nehmen mit dem aufsichtsrat sein amt als vorstand der gesellschaft nieder. das ressort von herrn göttler 
wird zunächst zwischen den vorstandsmitgliedern Jochen moll und ludwig lutter aufgeteilt. herr göttler 
begann seine tätigkeit bei intershop im Jahr 2001 als director customer support global und war seit 2008 
als mitglied des vorstands der gesellschaft verantwortlich für die Produktbereiche und die new services. 
er hat den turnaround von intershop im Jahr 2008 und den nachfolgenden wachstumskurs der gesell-
schaft maßgeblich mitgeprägt. der aufsichtsrat dankt herrn göttler für sein langjähriges großes engage-
ment für die gesellschaft. er hat mit dafür gesorgt, dass intershop heute nicht nur technologisch zu den 
weltweit führenden anbietern von integrierten e-commerce-lösungen zählt.



97bericht des aufsichtsrats

jahres- Und konzernabschlUss, abhängigkeitsbericht, abschlUssPrüfUng 

der Jahres- und Konzernabschluss, der zusammengefasste lagebericht der intershoP communications 
ag sind von der durch die hauptversammlung am 30. mai 2012 als abschlussprüfer für das geschäftsjahr 
2012 gewählten und vom aufsichtsrat beauftragten Pricewaterhousecoopers aktiengesellschaft wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft eingehend geprüft und mit uneingeschränkten bestätigungsvermerken ver-
sehen worden. 

außerdem wurde von den abschlussprüfern der von der gesellschaft nach § 312 aktg erstellte abhängig-
keitsbericht geprüft und darüber gemäß § 313 abs. 3 aktg berichtet sowie der folgende uneingeschränk-
te vermerk erteilt: 
 „nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und beurteilung bestätigen wir, dass 1. die tatsächlichen angaben 
des berichts richtig sind und 2. bei den im bericht aufgeführten rechtsgeschäften die leistung der gesell-
schaft nicht unangemessen hoch war.“

nach eingehender eigener Prüfung, insbesondere nach einsicht der berichte des abschlussprüfers sowie 
der detaillierten erörterung mit dem abschlussprüfer über die Prüfungsschwerpunkte und die wesentli-
chen ergebnisse der Prüfung, erhebt der aufsichtsrat gegen die abschlüsse und den abhängigkeitsbe-
richt keine einwendungen. der aufsichtsrat schließt sich dem ergebnis der abschlussprüfung und der 
Prüfung des abhängigkeitsberichts an. der aufsichtsrat erhebt keine einwendungen gegen die erklärung 
des vorstands am schluss des abhängigkeitsberichts und hat den vom vorstand aufgestellten Jahres- und 
Konzernabschluss in seiner sitzung am 20. märz 2013 gebilligt. der Jahresabschluss der intershoP com-
munications ag wurde damit festgestellt. da die gesellschaft infolge der noch bestehenden handelsrecht-
lichen verlustvorträge im geschäftsjahr 2012 noch keinen bilanzgewinn erzielt hat, bedurfte es keiner 
Prüfung eines gewinnverwendungsvorschlags.
 
der aufsichtsrat dankt dem vorstand und allen mitarbeitern der gesellschaft und ihrer verbundenen  
unternehmen für ihr großes engagement und die erbrachten leistungen sowie den aktionären für das 
entgegengebrachte vertrauen im geschäftsjahr 2012.
 
Jena, im märz 2013
 
für den aufsichtsrat

dr. herbert may
vorsitzender des aufsichtsrats
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das handeln von vorstand und aufsichtsrat wird durch die grundsätze einer verantwortungsvollen unternehmens- 
führung bestimmt. dieser bericht enthält den bericht über die unternehmensführung (corporate-governance-
bericht) gemäß Kodex-ziffer 3.10 des deutschen corporate governance Kodex sowie die erklärung zur unterneh-
mensführung nach § 289a hgb. 

1.  erklärUng des Vorstands Und des aUfsichtsrats geM. § 161 aktg

vorstand und aufsichtsrat der intershoP communications ag („intershop“) begrüßen den von der regie-
rungskommission vorgelegten und zuletzt im mai 2012 aktualisierten deutschen corporate governance 
Kodex. den empfehlungen des deutschen corporate governance Kodex wurde im geschäftsjahr 2012 
weitgehend entsprochen; abweichungen wurden in der entsprechenserklärung erläutert. der aufsichts-
rat und der vorstand gaben am 11. Januar 2013 gemeinschaftlich die folgende entsprechenserklärung 
gemäß § 161 aktiengesetz (aktg) ab:

die intershoP communications ag hat seit der aktualisierung der entsprechungserklärung 2011 vom 
17. april 2012 bis zum 15. mai 2012 den empfehlungen der regierungskommission deutscher corporate 
governance Kodex in der fassung vom 26. mai 2010 und ab dem 16. mai 2012 bis zum heutigen tag den 
empfehlungen in der fassung vom 15. mai 2012 („Kodex“) mit folgenden ausnahmen entsprochen und 
wird ihnen mit folgenden ausnahmen zukünftig entsprechen:

a) der bestehende d&o-versicherungsschutz sieht für aufsichtsratsmitglieder keinen selbstbehalt vor 
(Kodex-ziffer 3.8), da der gesellschaft eine solche nicht zu vergleichsweise günstigeren Konditionen 
angeboten worden ist. ferner sind der vorstand und der aufsichtsrat der auffassung, dass die auf-
sichtsratsmitglieder ihre Pflichten auch ohne selbstbehalt verantwortungsbewusst ausüben.

b) bei der zusammensetzung des vorstands soll der aufsichtsrat auch auf vielfalt (diversity) achten 
und dabei insbesondere eine angemessene berücksichtigung von frauen anstreben (Kodex-ziffer 
5.1.2). nach auffassung des aufsichtsrats ist dieses Kriterium nicht geeignet, für die bestellung von 
vorstandsmitgliedern den alleinigen ausschlag zu geben. bei der zusammensetzung des vorstands 
sollten die fachlichen und persönlichen qualifikationen der bewerberin oder des bewerbers für die 
auswahl eines geeigneten Kandidaten vorrangig maßgeblich sein, weil nur hierdurch die interessen 
der gesellschaft bestmöglich gewahrt werden können.

c) für seine zusammensetzung hat der aufsichtsrat keine konkreten ziele benannt, die die vielfalt (di-
versity) berücksichtigen und eine angemessene beteiligung von frauen vorsieht (Kodex-ziffer 5.4.1  
abs. 2). auch hat er keine anzahl von unabhängigen aufsichtsratsmitgliedern im sinne von Kodex-ziffer 
5.4.2 festgelegt. der aufsichtsrat ist auch vor dem hintergrund der geringen zahl der aufsichtsratsmit-
glieder der ansicht, dass die konkrete festlegung von zielen die auswahl von geeigneten aufsichts-
ratsmitgliedern beschränkt. vielmehr möchte der aufsichtsrat über vorschläge zu seiner zusammen-
setzung in der entsprechenden situation individuell frei entscheiden. da der aufsichtsrat nach § 100 
abs. 5 aktg ohnehin mit einem unabhängigen finanzexperten zu besetzen ist, sieht der nur dreiköp-
fige aufsichtsrat auch keine veranlassung, darüber hinaus eine anzahl von unabhängigen aufsichts-
ratsmitgliedern festzulegen. er hält die besetzung mit einem unabhängigen mitglied für angemessen. 

d) der Konzernabschluss für das geschäftsjahr 2011 wurde 13 tage nach der im Kodex genannten frist, 
jedoch innerhalb der nach § 62 abs. 3 der börsenordnung der frankfurter wertpapierbörse, nach  
§ 37v abs. 1 wphg sowie nach § 325 abs. 4 hgb anwendbaren 4-monats-frist veröffentlicht (Kodex-
ziffer 7.1.2). ein früherer termin für die veröffentlichung war aufgrund der zeitlichen abläufe für die 
aufstellung, Prüfung und feststellung des Konzernabschlusses nicht möglich. wesentliche vorläufige 
Kennzahlen wurden jedoch vorab veröffentlicht. zukünftig wird die gesellschaft dieser empfehlung 
des Kodex entsprechen.

bericht über die unternehmensführunG
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diese entsprechenserklärung sowie alle bisherigen erklärungen sind auf der internetseite der gesellschaft 
unter http://www.intershop.de/investoren-corporate-governance dauerhaft zugänglich gemacht wor-
den.

2.  UnternehMensführUngsPraktiken

weitere Unternehmensführungspraktiken, z. b. einen eigenen code of conduct, befolgt die gesell-
schaft über die empfehlung des deutschen corporate governance Kodex hinaus nicht. anregungen des 
corporate governance Kodex berücksichtigt die gesellschaft weitestgehend.

3.  angaben zUr arbeitsweise Von Vorstand Und aUfsichtsrat sowie ihrer  
 zUsaMMensetzUng

entsprechend dem grundprinzip des deutschen aktienrechts unterliegt intershop dem dualen führungs-
system mit der trennung von leitungsorgan (vorstand) und überwachungsorgan (aufsichtsrat). beide 
organe arbeiten bei der führung und überwachung des unternehmens zusammen.

der Vorstand leitet das unternehmen mit dem ziel nachhaltiger wertschöpfung in eigener verantwor-
tung. der vorstand entwickelt gemeinsam die unternehmensstrategie und sorgt in abstimmung mit 
dem aufsichtsrat für deren umsetzung. der vorstand hat die geschäfte der gesellschaft nach maßga-
be der gesetze, der satzung und der geschäftsordnung zu führen. grundsätzlich gilt der grundsatz der  
gesamtverantwortung, d. h., die mitglieder des vorstands tragen gemeinsam die verantwortung für die ge-
samte geschäftsführung. die grundsätze der zusammenarbeit des vorstands der gesellschaft sind in der  
geschäftsordnung des vorstands zusammengefasst. diese regelt insbesondere die beschlussfassung und 
geschäftsverteilung. zudem enthält die geschäftsordnung des vorstands einen Katalog von geschäften, 
für die der vorstand der zustimmung des aufsichtsrats bedarf.

der vorstand besteht derzeit aus zwei mitgliedern. die zahl der vorstandsmitglieder bestimmt der auf-
sichtsrat, welcher auch einen vorstandsvorsitzenden oder einen sprecher des vorstands sowie einen stell-
vertretenden vorsitzenden ernennen kann. im zuge der neuordnung des vorstands wurde im geschäfts-
jahr 2012 ein sprecher des vorstands benannt. 

der vorstand informiert den aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das unterneh-
men wesentlichen aspekte der geschäftsentwicklung, bedeutende geschäftsvorfälle sowie die aktuelle 
ertragssituation einschließlich der risikolage und des risikomanagements. abweichungen des geschäfts-
verlaufs von früher aufgestellten Planungen und zielen werden ausführlich erläutert und begründet. 
außerdem berichtet der vorstand regelmäßig über das thema compliance, also die maßnahmen zur 
einhaltung gesetzlicher bestimmungen und unternehmensinterner richtlinien, das gleichfalls im verant-
wortungsbereich des vorstands liegt. 

der aufsichtsrat berät den vorstand bei der leitung des unternehmens und überwacht seine tätigkeit. 
er bestellt und entlässt die mitglieder des vorstands, beschließt das vergütungssystem für die vorstands-
mitglieder und setzt deren jeweilige gesamtvergütung fest. er wird in alle entscheidungen eingebunden, 
die für die gesellschaft von grundlegender bedeutung sind.

der aufsichtsrat setzt sich laut satzung aus drei mitgliedern zusammen. die reguläre amtszeit beträgt fünf 
Jahre und endet mit der ordentlichen hauptversammlung, die über die entlastung für das vierte geschäfts-
jahr nach dem beginn der amtszeit beschließt. der aufsichtsrat überwacht und berät regelmäßig den vor-
stand bei der leitung des unternehmens. er hat seine amtsführung nach den vorschriften der gesetze, 
des deutschen corporate governance Kodex, der satzung und seiner geschäftsordnung auszurichten. 
bei entscheidungen von grundlegender bedeutung für das unternehmen ist der aufsichtsrat einzubin-
den. für gewisse geschäftsvorgänge – wie zum beispiel große investitionsvorhaben, unternehmenskäufe,  
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anstellungsverträge ab einer bestimmten höhe – bestimmt die geschäftsordnung des vorstands daher 
zustimmungsvorbehalte des aufsichtsrats. der aufsichtsratsvorsitzende vertritt den aufsichtsrat nach au-
ßen und dem vorstand gegenüber. er leitet die aufsichtsratssitzungen. ausschüsse wurden nicht gebildet, 
da nur ein dreiköpfiger aufsichtsrat besteht. der aufsichtsrat wird regelmäßig vom vorstand neben den 
berichten in den aufsichtsratssitzungen über wichtige aktuelle entwicklungen der gesellschaft und die 
damit verbundenen notwendigen maßnahmen sowie über die vorschau auf zukünftige quartale infor-
miert. 

für alle vorstands- und aufsichtsratsmitglieder wurde eine vermögensschaden-haftpflichtversicherung 
(d&o-versicherung) abgeschlossen; für den vorstand wurde dabei ein selbstbehalt gemäß § 93 abs. 2 satz 
3 aktg in höhe von 10 % vereinbart. 

4.  weitere angaben als corPorate-goVernance-bericht

da vorstand und aufsichtsrat in ihrer entsprechung erklärt haben, den Kodex-empfehlungen zu ihrer  
besetzung bzgl. diversity und besetzung mit unabhängigen mitgliedern nicht zu folgen, erübrigen sich in 
diesem bericht auch angaben zur umsetzung dieser zielsetzungen im sinne der ziff. 5.4.1 und 7.1.3 des 
Kodex.  
einzelheiten zur vergütung der vorstände und aufsichtsräte werden im vergütungsbericht als bestand-
teil des zusammengefassten Konzernlageberichts und lageberichts der intershoP communications ag 
dargestellt. 

Jena, 19. februar 2013

intershoP communications ag 

der vorstand     für den aufsichtsrat

Jochen moll         ludwig lutter   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 2012 2011

stichtagsschlusskurs* in eur 1,79 2,06

Jahreshöchstkurs* in eur 3,16 3,60

Jahrestiefstkurs* in eur 1,72 1,59

anzahl der ausgegebenen aktien (per 31.12.) in mio. stück 30,18 30,17

marktkapitalisierung in mio. eur 54,03 62,15

ergebnis je aktie in eur -0,02 0,10

cashflow pro aktie in eur 0,07 0,10

buchwert je aktie in eur 0,91 0,94

durchschnittliches handelsvolumen pro tag** in stück 48.964 85.310

streubesitz in % 67 69

*  basis: Xetra
**  basis: alle börsenplätze
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20. Februar 2013 Veröffentlichung der Q4- und GJ-Zahlen 2012
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7. August 2013 Veröffentlichung der Q2- und 6-Monats-Zahlen 2013

6. November 2013 Veröffentlichung der Q3- und 9-Monats-Zahlen 2013
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