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Unsere Aktie startete mit 28,08 3 in das 
Jahr und setzte den Ende 2006 begon-
nenen Aufwärtstrend fort. Am 23. April 
verzeichnete sie bei 30,09 3 das Jah-
reshoch und gleichzeitig ein neues All-
zeithoch auf Xetra-Schlusskursbasis. im 
Juli wurde auch unsere Aktie von den 

Kurseinbrüchen an den weltbörsen 
getroffen, der DES-Kurs ging bis zum  
20. August auf 23,22 3 zurück. trotz einer 
starken Erholungsphase bis Mitte novem-
ber konnte sich die Deutsche EuroShop-
Aktie bis Jahresende nicht mehr dem 
allgemein schlechten Sentiment für 

finanz- und immobilienaktien entziehen 
und schloss das Jahr mit einem Kurs von  
23,50 3  ab. Die Marktkapitalisierung der 
Deutsche EuroShop ging damit 2007 
von 965 Mio. 3 um rund 157 Mio. 3 auf  
808 Mio. 3 zurück.
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Aktienkurs: Auf rekordhoch folgte Subprime-Krise
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Unsere Aktie hat die europäische 
benchmark, den EPrA-index (-34,1 %), 
deutlich hinter sich gelassen und im 
Vergleich mit den europäischen Peer-
Group-Unternehmen1 landete sie in 
der oberen Hälfte des feldes. neben 
anderen immobil ien-Aktiengesell-
schaften stehen wir im wettbewerb um 
investorenkapital, vor allem mit offe-

DiE SHOPPinG CEntEr-AKtiE
nen immobilienfonds aus Deutschland:  
Diese haben im vergangenen Jahr – 
teilweise aufgrund erheblicher Veräu-
ßerungsgewinne – eine durchschnittli-
che Performance von 5,7 % (2006: 4,3 %)  
erzielt und konnten sich dabei über 
Mittelzuflüsse in Höhe von knapp  
6,7 Mrd. 3 (2006: -7,4 Mrd. 3) freuen. 

Kennzahlen zur Deutsche EuroShop-Aktie
wKn / iSin 748 020 / DE 000 748 020 4
ticker-Symbol DEQ
Grundkapital in 3 34.374.998,00
Anzahl der Aktien 34.374.998
(nennwertlose namensstückaktien) 
indizes MDAX, HDAX, EPrA,  
 GPr 250, MSCi Small Cap,  
 EPiX 30, HASPAX
Amtlicher Handel Prime Standard
 frankfurter wertpapier- 
 börse und Xetra
freiverkehr berlin-bremen, Düsseldorf,  
 Hamburg, Hannover, 
 München und Stuttgart
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Performance nach fünf Jahren erstmals wieder rückläufig
Unter Einbeziehung der ausgeschüt-
teten Dividende in Höhe von 1,05 3 je 
Aktie ergibt sich im Jahresvergleich 
eine Performance der Deutsche Euro-
Shop-Aktie von -13,1 %. Der Aktienkurs 
ging um 16,3 % zurück. Verglichen mit 
anderen deutschen immobilien-Aktien-
gesellschaften war das der geringste 
rückgang, aber dennoch ein Minus. 
1 Corio, Eurocommercial Properties, Klepierre, Liberty international und Unibail-rodamco 

Sie wünschen 
weitere informationen?
Dann besuchen Sie uns 
im internet oder rufen Sie 
uns an:

Patrick Kiss 
und nicolas Lissner

tel.: +49 (0)40 - 41 35 79 20 / -22
fax: +49 (0)40 - 41 35 79 29
E-Mail: ir@deutsche-euroshop.de
internet: www.deutsche-euroshop.de/ir 
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Aktienperformance und  
Marktkapitalisierung seit iPO

Jahresentwicklung inkl. Dividende

Marktkapitalisierung in Mio. 3 

(basis: Jahresschlusskurs)
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Hauptversammlung  
erteilt Zustimmung
Die ordentliche Hauptversammlung 
fand am 21. Juni 2007 in Hamburg statt. 
Die etwa 450 im Hotel Atlantic Kempinski 
anwesenden Aktionärinnen und Aktio-
näre vertraten 46,4 % des Kapitals und 
gaben allen tagesordnungspunkten 
ihre Zustimmung.

Aktiensplit im Verhältnis 1:2 
vollzogen
Am 6. August 2007 haben wir einen  
Aktiensplit im Verhältnis 1:2 vollzo-
gen; dieser war auf der Hauptver- 
sammlung gemeinsam mit einer Kapi-
talerhöhung aus Gesellschaftsmitteln  
(um 12.374.999,28  3 auf 34.374.998 3, ohne 
die Ausgabe neuer Aktien) beschlossen 
worden. Der rechnerische Anteil einer 
Aktie am Grundkapital reduzierte sich 
damit von 1,28 3 auf 1,00 3 und die Anzahl 
der ausgegebenen Aktien wurde auf 
34.374.998 Stück verdoppelt. 

Meinungsvielfalt 
durch Analysten
21 Analysten (Stand: 31. März 2008, ein 
Jahr zuvor waren es 19) renommierter 
deutscher und internationaler institu-
te2 beobachten derzeit regelmäßig 
unsere Aktie und erschließen mit ihren  
Empfehlungen neue investorenkreise. 
weitere banken haben signalisiert, die 
Coverage der Deutsche EuroShop-Aktie 
in 2008 starten zu wollen. informationen 
zu den Empfehlungen erhalten Sie unter: 
www.deutsche-euroshop.de/analysen

2Aurel Leven, bankhaus Lampe, berenberg bank, Commerzbank, 
Deutsche bank, Dresdner Kleinwort, DZ bank, equinet, Hamburger Sparkasse, 
HSH nordbank, Kempen & Co., Lehman brothers, Mainfirst bank, Merri l l 
Lynch, Metzler, M.M. warburg & Co, Petercam bank, 
Sal. Oppenheim, Sylvia Quandt bank, Unicredit,  westLb

ir-Arbeit  
„ausgezeichnet“
Die investor relations-Arbeit der Deut-
sche EuroShop ist im Juni erneut mit 
dem 1. Platz des „Capital-investor-rela-
tions-Preis 2007“ in der Kategorie MDAX 
ausgezeichnet worden. Damit konnten 
wir den Vorjahressieg wiederholen. 
Das wirtschaftsmagazin Capital würdigt 
mit dieser renommierten Auszeichnung 
jährlich Unternehmen, die nach den Kri-
terien Zielgruppenorientierung, trans-
parenz, track-record und Extra-finan-
cial-reporting die beste Kommunikation 
mit den finanzmärkten betreiben. 
www.capital.de

beim „birD 2007“ (beste investor rela-
tions Deutschlands) ging die Deutsche 
EuroShop ebenfalls als Sieger aus dem 
rennen. Das Anlegermagazin börse 
Online kürte bereits zum fünften Mal die 
Unternehmen, deren Kapitalmarktkom-
munikation von Privatanlegern als beson-
ders offen, ehrlich und fair erachtet wird. 
Dabei gelang es uns 2007 nicht nur, im 
MDAX den Spitzenplatz zu verteidigen, 
sondern auch in der Gesamtwertung der 
160 Unternehmen aus DAX, MDAX, SDAX 
und tecDAX ganz vorne zu bleiben. 
www.boerse-online.de/bird2007

Der Geschäftsbericht 2006 der Deutsche 
EuroShop ist mit dem „red dot design 
award“ ausgezeichnet worden. Diese 
Auszeichnung ist ein international aner-
kanntes Qualitätssiegel für gutes Design 
und wird in fachkreisen hoch geschätzt. 
Mit über 7.000 Anmeldungen aus insge-
samt 34 Ländern ist der red dot design 
award einer der führenden und größten 
Designwettbewerbe weltweit. 
www.red-dot.de

weitere Auszeichnungen für unsere Kapi-
talmarktkommunikation finden Sie auf 
unserer website unter:
www.deutsche-euroshop.de/
irkommunikation

Aktionärsstruktur  
institutioneller und 
internationaler
Die Zahl der Aktionäre ist 2007 um 
über 10 % von rund 6.800 auf über 7.700 
(Stand: 31. März 2008) gestiegen. Die 
strukturelle Verteilung blieb nahezu 
unverändert: institutionelle investoren 
halten wie im Vorjahr knapp 55 % der 
Aktien, private investoren etwa 26 %. 
Die familie Otto hat ihren Anteil durch 
Zukäufe leicht von 19,31 % auf jetzt 19,47 % 
erhöht. Ende november hat uns die süd-
afrikanische Attfund Ltd. mitgeteilt, dass 
ihr Stimmrechtsanteil die Schwelle von  
5 % überschritten hat und 5,29 % beträgt. 
Diese Aktien sind dem Anteil institutio-
neller investoren zuzurechnen. Der Anteil 
ausländischer investoren liegt weiterhin 
bei 30 %. Es gab nur kleinere Verschie-
bungen in der Länderverteilung. 

Die Mehrzahl der Analysten gibt 
positive Empfehlungen zur DES ab 
(Stand: 31. März 2008)
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Dividende stabil
Vorstand und Aufsichtsrat werden der 
Hauptversammlung am 19. Juni 2008 in 
Hamburg für das Geschäftsjahr 2007 die 
Zahlung einer Dividende von erneut  
1,05 3 je Aktie vorschlagen. Mit unserer 
langfristigen Strategie einer auf Konti-
nuität basierenden Dividendenpolitik 

und einer vergleichsweise hohen ren-
dite von 4,5 % (bezogen auf den Jahres-
schlusskurs 2007 von 23,50 3) möchten wir 
das Vertrauen unserer Aktionäre festigen 
und neue hinzugewinnen. Auch in Zukunft 
beabsichtigen wir, eine Dividende von 
mindestens 1,05 3 je Aktie auszuschütten.

infObOX
Dividende 
bleibt steuerfrei
Das besondere an der Deutsche 
EuroShop-Dividende ist ihre Steuer-
freiheit für inländische Anteilseigner. 
normalerweise unterliegen Dividen-
den, die an in Deutschland ansässige 
Aktionäre gezahlt werden, der Ein-
kommen- oder Körperschaftsteuer. 
Ausnahmen gelten unter bestimm-
ten Voraussetzungen für Dividen-
denzahlungen, die steuerlich als 
Eigenkapitalrückzahlung gelten (Aus-
schüttung aus EK04 bzw. seit 2001 aus 
dem steuerlichen Einlagekonto). Die 
Dividende der Deutsche EuroShop 
erfüllt diese Voraussetzung. Die Divi-
dendenzahlung fällt bei den Aktio-
nären gemäß § 20 Abs. 1 nr. 1 Satz 3 
Einkommensteuergesetz unter die 
nicht steuerbaren (das heißt: nicht zu 
versteuernden) Einkünfte. 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Marktkapitalisierung in Mio. 3
(basis: Jahresschlusskurs) 808 965 816 602 527 484 477
Höchstkurs in 3 30,09 29,12 25,25 19,44 17,35 18,58 19,75

(23.04.07) (31.03.06) (27.07.05) (29.12.04) (18.11.03) (28.05.02) (12.03.01)
tiefstkurs in 3 23,22 23,89 19,12 16,45 14,85 13,90 15,00

(20.08.07) (02.01.06) (05.01.05) (12.08.04) (03.03.03) (31.10.02) (21.09.01)
Jahresschlusskurs (31.12.) in 3 23,50 28,08 23,73 19,26 16,88 15,50 15,25
Dividende pro Aktie in 3 1,051) 1,05 1,00 0,96 0,96 0,96 0,96
Dividendenrendite (31.12.) in % 4,5 3,7 4,2 5,0 5,7 6,2 6,3
Jahresentwicklung 
exkl./inkl. Dividende -16,3 %/-13,1 % 18,4 %/22,8 % 23,2 %/28,7 % 14,1 %/19,6 % 8,9 %/15,6 % 1,6 %/2,7 % -20,6 %/ -
Durchschnittliches
Handelsvolumen
pro tag in Stück 143.000 93.744 76.786 36.698 12.438 3.558 5.512
EPS in 3 (unverwässert) 2,74 2,92 1,55 0,89 0,61 -0,092) -0,482)

CfPS in 3 1,18 1,08 0,96 0,70 0,67 - -

Alle Angaben zum Aktienkurs beziehen sich bis 2002 auf den börsenplatz frankfurt, ab 2003 auf Xetra.
1)Vorschlag 2)HGb-rechnungslegung
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börsenentwicklung 
2007

DAX +22,3 %

MDAX +4,9 %

tecDAX +30,2 %

EUrO StOXX 50 (Europa) +6,6 %

Dow Jones (USA) +7,3 %

nikkei (Japan) -11,1 %

79

trocken brot macht 
wangen rot

nervosität kroch im börsenjahr 2007 
aufs Parkett und verbreitete zuneh-
mend klamme Unruhe und Hitzewal-
lungen. Ursache dafür war maßgeblich 
die viel zitierte Subprime-Krise in den 
USA: Der Kreditmarkt für bonitätsschwa-
che Schuldner kollabierte quasi über 
nacht. in der folge stieg die Volatilität 
an den Aktienmärkten um bis zu 50 % 
an, niveaus, die letztmals 2003 markiert 
wurden. Dennoch trotzten die großen 
Leitindizes weltweit dem hochemoti-
onalen Auf und Ab an den börsen mit 
ordentlichem Stehvermögen. Diverse 
Allzeithochs führten zwischendurch 
sogar zum fünften bullenjahr in folge. 
Stimmung und Kurse wollten irgend-
wie nicht zusammenpassen: Die Märkte 
spielten verrückt. 

Spukende fragen  
verderben die Stimmung

nach jahrelanger Champagnerlaune 
machten sich ängste breit: wie viele 
Abschreibungen und wertberichti-
gungen in den bankenbilanzen folgen 
noch? Können die USA eine handfeste 
rezession vermeiden? wie hoch kann 
der ölpreis klettern, nachdem er 2007 
ein rekordniveau von fast 100 Dollar je 
barrel erreichte? Steigt der Euro weiter-
hin und belastet damit Europas export-
abhängige wirtschaft? fragen über fra-
gen, die 2008 immer noch putzmunter 
auf dem Parkett herumgeistern.

DAX eilte den 
weltbörsen davon
tatsache ist: technologie- und Stan-
dardwerte boomten vergangenes 
Jahr wieder, jedenfalls in Deutschland. 

Der tecDAX (+30.2 %) wurde angeführt 
durch Solarwerte und z. b. den Halblei-
terhersteller Aixtron mit dreistelligem 
Kursplus. top-Performer im DAX (+22,3 %) 
waren Profiteure von globalen investi-
tionen, wie Volkswagen (+88,7 %) und 
MAn (+61,6 %). Dagegen sahen der 
EUrO StOXX 50 (+6,6 %) und der Dow 
Jones (+7,3 %) eher alt aus, u. a. wegen 
der gebeutelten finanzwerte. Der deut-
sche MDAX (+4,9 %) hielt sich wacker 
angesichts des pauschalen Exodus 
überwiegend institutioneller Anleger, 
die mögliche Liquiditätssorgen plag-
ten. richtig hart getroffen hat es aus 
dem gleichen Grund den SDAX (-6,8 %). 
noch schlimmer stand es um den euro-
päischen immobilienindex EPrA (-34,1 %), 
dem vor allem der Kursrutsch der spa-
nischen, italienischen und britischen 
immobilienaktien zusetzte.

2007
AKtiEnMärKtE 

Ein beitrag von Cora Gutiérrez – nebenwerte-Journal
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CHArtAnALYSE     

bodo Hoffmann, ehemaliger Mitarbeiter des
berühmten „Chart-Doktors” Dr. Hans-Dieter Schulz 
und heute Vorstand der it future AG, analysiert 
den Kurs-Chart der Deutsche EuroShop-Aktie.    

kurzfristigen Aufwärtskanal, so sollte 
das nächste, kurzfristige Ziel der Aktie  
28 3 sein, wo sich der nächste ernstere 
widerstand befindet. Eine Überwin-
dung von 28 3 macht den weg auf die  
30 3 frei, wobei der widerstand bei ca. 
29 3 eine schwächere rolle spielt. bei 
einem Anstieg auf die 30 3 stellen diese 
dann aber aufgrund der mehrfachen 
tests von 2007 und der tatsache, dass 
dieser wert noch nie erfolgreich über-
wunden wurde, einen massiven wider-
stand dar. Erst wenn die Aktie ca. 31 3 
erreicht, können wir von einer Überwin-
dung und Umkehrung des widerstan-
des in eine Unterstützung ausgehen und 
werte um die 33 3 ins Auge fassen.

Sollte die Aktie sich nicht für die Über-
windung des Abwärtstrends entschei-
den und den kurzfristigen aufwärts-
gerichteten trendkanal nach unten hin 
verlassen, so sind die Durchschnitte der 
letzten 200 und 100 börsentage bei ca. 
25,50 3 eine Unterstützung. Sollte auch 
dieser bereich nach unten hin durchbro-
chen werden, so ist ein rückgang über 
24 3 hinweg bis ca. 22 3 möglich. Da an 
der Stelle aber auch der seit 2002 exis-
tierende Aufwärtstrend liegt, stellt diese 
Marke aus heutiger Sicht eine massive 
Unterstützung dar und sollte nicht ein-
fach überwunden werden.

Angesichts der positiven Entwicklung 
der Aktie im Gesamtmarkt sollte der 
Kurs von 30 3 durchaus als Kursziel 
angesehen werden. Auch wenn aus 
heutiger Sicht das risiko nach unten 
hin auf eine Zone um die 25 3 begrenzt 
ist, so kann bei deren Durchbruch  
22 3 nochmals auftauchen, welches den 
trend von 2002 darstellt. Sobald sich der 
Markt etwas beruhigen kann, sollte die 
Aktie sich aber auf den weg auf das All-
zeithoch und die 30-3-Marke machen.  
Dieses setzt aber voraus, dass der 
Gesamtmarkt nicht weiter unter Druck 
gerät und die kürzlich gemeldeten posi-
tiven Zahlen der Deutsche EuroShop von 
den Aktionären wieder wahrgenommen 
werden, denn trotz technischer Chart-
analyse  steigen Kurse an der börse nur 

dann, wenn die nachfrage größer 
als das Angebot ist.

6-Monats-Ziel: 30 3
Kurzfristiger Stop-Loss: 25 3
Massive Unterstützung: 22 3

Die Aktie der Deutsche EuroShop befin-
det sich seit Oktober 2002 in einer langen 
Aufwärtsbewegung, welche mit dem 
Jahrestief vom Januar 2008 das letzte Mal 
getestet wurde. innerhalb dieser langen 
bewegung hatte sich ein etwas steilerer 
Aufwärtstrend seit 2004 ausgebildet, in 
welchem die Aktie zu beginn des Jah-
res 2007 auf den Höchstwert von damals  
60 3 gestiegen ist. Den wert von 60 3 
hatte die Aktie im Jahr 2007 mehrfach 
getestet, konnte ihn aber nicht über-
winden, sodass dieser als widerstand 
nun nach dem Aktiensplit und aufgrund 
der „Magie der runden Zahlen“ bei  
30 3 liegt und nach oben hin eine deutli-
che Hürde darstellt.

Der seit 2004 existierende Aufwärts-
trend wurde Mitte 2007 nach unten hin 
durchbrochen und die Aktie durchbrach 
danach, getrieben durch den negati-
ven Gesamtmarkt, ziemlich schnell die 
Zone zwischen 28 und 26 3 und leitete 
die Abwärtsbewegung innerhalb eines 
trendkanals ein, welcher seit Mai 2007 
bestand und durch verschiedene kür-
zere Aufwärts- und Abwärtsbewegun-
gen bestätigt und definiert wurde.
    
Auf der oberen Seite des Abwärtska-
nals verläuft der gleitende Durchschnitt 
der letzten 200 börsentage, welcher im 
Oktober/november 2007 nicht über-
wunden werden konnte und von wo 
die Aktie bis zum Januar 2008 bis auf 
den seit 2002 bestehenden Aufwärts-
trend korrigierte. Dieser wert lag bei ca.  
22,00 3 und stellt eine massive Unter-
stützung dar. Seit Januar 2008 befindet 
sich die Aktie nun wieder in einem stei-
leren Aufwärtskanal, in welchem sie es 
vor wenigen tagen schaffte, den seit 
2007 bestehenden, abwärtsgerichteten 
Kanal nach oben hin zu durchbrechen. 
Sollte es sich dabei nicht um eine bul-

lenfalle handeln und der Kurs in 
den nächsten tagen wieder 
in den abwärtsgerichteten 
trend zurückkehren, so stellt 
die obere begrenzung um  
26,50 3 aktuell eine Unter-
stützung dar. bleibt 

die Aktie nun im 
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2007 haben Vorstand und investor rela-
tions-team der Deutsche EuroShop wie-
der zahlreiche roadshows unternommen 
und Kapitalmarktkonferenzen besucht. 
Hierbei galt es, neue investorengruppen 
zu erschließen und den Kontakt zu beste-
henden investoren zu pflegen.

wie bereits in den Vorjahren lag in 2007 
ein Schwerpunkt der reisen auf den 
weltweiten finanzzentren wie London, 
Paris und frankfurt, wo die Deutsche 
EuroShop traditionell viele investoren 
besitzt. Zudem standen aber auch neue 
finanzplätze auf dem Plan: So haben 
wir zum ersten Mal investoren in Mad-
rid, Lissabon und Oslo besucht. Eine 
roadshow führte uns in die USA sowie 
nach Kanada. bei einem besuch in Süd-
afrika standen neben Gesprächen mit 
unserem investor Attfund, der seit Ende 
2007 über 5 % unserer Aktien hält, auch 
diverse Präsentationen in Johannesburg 
und Kapstadt vor südafrikanischen Anle-
gern auf dem Programm.

in 2007 haben wir Kapitalmarktkonferen-
zen diverser renommierter investment-
Häuser in frankfurt, München, new York, 
London, Mailand, Amsterdam und Stock-
holm besucht sowie die Jahreskonferenz 
der EPrA (European Public real Estate 
Association) in Athen. Zum ersten Mal 
haben wir die Deutsche EuroShop auf 
einer Konferenz in tokio präsentiert.

Auch in 2008 werden wir wieder  
diverse roadshows durchführen und 
Kapitalmarktkonferenzen besuchen. 
Einen ständig aktualisierten Plan über 
die investor-relations-Aktivitäten fin-
den Sie online unter www.deutsche-
euroshop.de/ir.

Zusammengefasst haben wir im vergan-
genen Jahr 23 roadshows durchgeführt 
und 16 Konferenzen besucht. Hierbei 
wurden erneut über 300 Einzelgesprä-
che mit investoren geführt.  

Kapitalmarktkonferenzen bieten insti-
tutionellen investoren die Möglichkeit, 
an einem tag und Ort möglichst viele  
Unternehmen zu sehen. Hierbei hal-
ten Unternehmensvertreter Präsentatio-
nen vor den besuchern, zudem geben  
Gruppen- und Einzelgespräche die 
Möglichkeit, detailliert auf individuelle 
fragen einzugehen. 

Auf einer roadshow reist ein team, 
das aus einem Vorstand und einem in-
vestor-relations-Verantwortlichen der 
Deutsche EuroShop besteht, gemein-
sam mit Vertretern der organisierenden 
bank (wie z. b. Analysten und Kunden-
betreuern) an einen finanzplatz, um vor 
Ort bestehende oder aber interessierte 
potenzielle investoren zu besuchen und 
sie über die Strategie und die aktuelle 
Entwicklung der Gesellschaft zu infor-
mieren. Dabei haben die investoren die 
Möglichkeit, das Management persön-
lich zu treffen und ihm direkt fragen zu 
stellen. An einem einzigen tag werden 
hierbei nicht selten bis zu zehn termine 
in einer Stadt wahrgenommen.

infObOX
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SüdlIch
deS ÄquatoRS

Arbeiten, wo andere Urlaub machen: Das könnte einem in den Sinn kommen, 
wenn man an Südafrika als Ziel einer roadshow denkt. tatsächlich kann es sich 

aber lohnen, roadshows abseits der üblichen trampelpfade in Europa  
und nordamerika in Erwägung zu ziehen. 

Kapstadt
Johannesburg
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Jährlich besuchen Millionen touristen das Land an der Südspitze des afrikanischen 
Kontinents. Das interesse der meisten besucher konzentriert sich auf die schönen Küsten-

abschnitte, die weinanbaugebiete und natürlich auf die faszinierenden wildparks. Das Land 
bereitet sich auf die fußballweltmeisterschaft 2010 vor. Allerorts sind investitionen in transport 

und infrastruktur sichtbar. Der wirtschaftliche Aufschwung der letzten drei Jahre war für Südafrika der 
stärkste in den letzten 25 Jahren und gleichzeitig der längste nach dem 2. weltkrieg. Die Kennziffern 2006 

des rohstoffreichen Landes: bruttosozialprodukt +5 %, inflation 5 %, Arbeitslosigkeit über 20 %.

Jo‘burg und Cape town – das new York und boston Südafrikas

Südafrika hat drei finanzplätze: Johannesburg, Kapstadt und Durban. Die zehn wichtigsten investmentgesellschaften 
managen zusammen etwa 50 Mrd. 3. Die Johannesburger börse (der ftSE/JSE All Share index stieg 2007 um 16 %) ist die 

größte börse Afrikas und gehört zu den wichtigsten der welt. Sie befindet sich im Stadtteil Sandton, wo auch die meisten  
heimischen banken und finanzdienstleister ihren Hauptsitz haben. Unternehmen können dort die investoren wie auf road-

shows in new York oder Paris in deren büros treffen oder Konferenzräume in Hotels und banken nutzen. in Kapstadt, wo die 
großen investmentgesellschaften maximal 15 Minuten von der Stadtmitte angesiedelt sind, ist ein zentraler Ort für die Meetings 
für alle beteiligten komfortabel. Die besten Monate für trips nach Südafrika sind Oktober/november sowie februar/März. 
Dezember, Januar und April kommen aufgrund der ferienzeit nicht in betracht.

Von Deutschland fliegt man abends los und kommt nach 10 bis 12 Stunden flugzeit morgens in Johannesburg oder Kapstadt an. 
Der lästige Jetlag entfällt, da sich Südafrika in der gleichen Zeitzone wie Deutschland befindet. Der rückflug kann ebenfalls 
abends starten, sodass man den nächsten tag voll zur Verfügung hat, wenn man morgens einschwebt.

Lokale Partner helfen bei der Organisation

Die roadshow der Deutsche EuroShop im februar 2007 wurde von der nedbank, einer der größten banken des 
Landes, organisiert. wir haben unser Unternehmen bei zwei Gruppenpräsentationen in Johannesburg und 

Kapstadt über 50 investoren vorgestellt. Unsere Präsentation hatten wir um allgemeine Daten zum immo-
bilienmarkt und Einzelhandel in Deutschland erweitert, um die investoren in das thema einzuführen.  

Hilfreich war, dass ein Unternehmen unserer Peergroup neben London ein Zweitlisting in Johannesburg 
hat und südafrikanische investoren 45 % der Aktien halten.

Meist präsentieren sich in Südafrika multinationale Konzerne, die selbst geschäftli-
che Verbindungen in das Land haben. bei der Deutsche EuroShop ist das nicht  

der fall, und dennoch war die roadshow ein Erfolg: Mehr als 5 % der Deutsche 
EuroShop-Aktien befinden sich inzwischen in südafrikanischem besitz.



börSEntAG
HAMbUrG Der börsentag 
Hamburg hat sich mittlerweile als größte 
finanzmesse für Privatanleger in nord-
deutschland etabliert. Am 10. november 
2007 fand die für besucher kostenlose 
Veranstaltung bereits zum 12. Mal statt. 
Die Deutsche EuroShop nahm nach den 
Erfolgen der Vorjahre zum dritten Mal 
in folge als Aussteller an der vom Han-
seatischen börsenkreis der Universität 
zu Hamburg und den börsen Hamburg-
Hannover organisierten Messe teil.

Über 7.000 besucher sorgten für einen 
besucherrekord in den Handelssälen 
der Hamburger börse, auch die Anzahl 
der ausstellenden Unternehmen war mit 
100 so hoch wie noch nie.

Am Stand der Deutsche EuroShop nah-
men zahlreiche Aktionäre und interes-
senten die Gelegenheit zu einem per-
sönlichen Gespräch mit Mitarbeitern 
sowie den anwesenden Vorständen der 
Gesellschaft wahr.

Der börsentag 2008 wird am 6. Septem-
ber erneut unter teilnahme der Deut-
sche EuroShop stattfinden. 

www.boersentag.de 

initiAtiVE 
iMMObiLiEn-AKtiE Die 
initiative immobilien-Aktie wurde 2001 
von der Deutsche EuroShop gemeinsam 
mit drei weiteren führenden immobili-
enunternehmen mit dem Ziel gegrün-
det, die deutschen immobilien-Aktien 
einer breiteren öffentlichkeit bekannt 
zu machen. Daraus hat sich bis heute ein 
Verbund von 24 immobilienunterneh-
men aus unterschiedlichen Segmenten 
gebildet, die sich einmal jährlich auf 
einer fach- und Kapitalmarktkonferenz 
präsentieren. 

Hierzu trafen sich am 25. und 26. Oktober 
2007 über 250 investoren, finanzanalys-
ten, Journalisten und fachleute aus dem 
in- und Ausland im frankfurter westin 
Grand Hotel und informierten sich in 
zahlreichen Vorträgen, Podiumsdiskus-
sionen und Unternehmenspräsentatio-
nen über die neuesten Entwicklungen in 
der branche. 

Claus-Matthias böge (Sprecher des Vor-
stands) präsentierte die Deutsche Euro-
Shop vor einem großen Publikum. Der 
Vorstand und das investor relations-
team führten zahlreiche Einzelgesprä-
che mit investoren und Analysten und 
standen zudem für interviews mit den 
zahlreichen Medienpartnern der initia-
tive immobilien-Aktie zur Verfügung.

Die nächste fachmarktkonferenz der  
initiative immobilien-Aktie wird am  
20. und 21. Oktober erneut in frankfurt 
stattfinden. 

www.initiative-immobilien-aktie.de

HAUPt-
VErSAMMLUnG Am  
21. Juni 2007  fand die ordentliche Haupt-
versammlung der Deutsche EuroShop 
im traditionsreichen Hotel Atlantic in 
Hamburg statt und erreichte mit über 
450 Aktionären einen neuen besu-
cherrekord. Vorstand und Aufsichtsrat 
informierten ausführlich über das Ge-
schäftsjahr 2006 und berichteten über 
neuigkeiten im Portfolio und die aktuel-
le Lage am immobilienmarkt. 

bei einer Präsenz von knapp über 46 % 
zum Zeitpunkt der Abstimmung gaben 
die Aktionäre allen tagsordnungspunk-
ten ihre Zustimmung, darunter die neu-
einteilung des Grundkapitals („Aktien-
Split“) sowie die Schaffung eines neuen 
genehmigten Kapitals. 

wie bereits im Vorjahr hatten die anwe-
senden Aktionäre die Möglichkeit des 
direkten Austauschs mit Mitarbeitern der 
Deutsche EuroShop an einem informati-
onsstand.

für die  Hauptversammlung  2008 hat 
die Deutsche EuroShop erneut einen 
attraktiven Ort ausgewählt: Die Aktio-
näre werden sich am 19. Juni 2008 in 
Hamburg in der „Alten Dressurhalle“ 
des tierparks Hagenbeck treffen. 

www.deutsche-euroshop.de/ir
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Anzeigen fördern bekanntheit und image
Die Deutsche EuroShop hatte 2007 ein „Gesicht“ – das von nicolette Maurer,  
die auch den titel unseres Vorjahres-Geschäftsberichts schmückte. wir 
haben damit in fachpublikationen auf unsere erfolgreiche Geschäftsentwick-
lung hingewiesen. Unsere Strategie, image- und finanzanzeigen sehr ziel-
gruppengenau und zeitlich exakt auf die Veröffentlichung unserer aktuellen 
Geschäftszahlen abgestimmt zu schalten, haben wir damit fortgesetzt. Aus der 
positiven resonanz schließen wir, dass wir unser Ziel, Sympathie und Vertrauen in  
unser Unternehmen zu steigern und gleichzeitig den wiedererkennungswert zu  
erhöhen, erreicht haben. 

MArKEtinG      neben dem Aktienmarketing 
beschäftigen wir uns mit  

dem Aufbau und der Pflege der 
Marke Deutsche EuroShop. 

Unser Ziel hierbei ist, die  
bekanntheit der Marke und  

den wiedererkennungswert 
weiter zu steigern. 

Deutsche EuroShop soll sich  
als die Marke für ein investment  

in Shoppingcenter etablieren.

infObOX

inVEStOr rELAtiOnS
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Präsent in den Medien
Die Deutsche EuroShop erfreut sich weiter einer großen Medien- 
präsenz. Vor allem wirtschafts- und finanzjournalisten schrieben regel-
mäßig über unser Unternehmen. Darüber hinaus widmeten sich diverse  
tV- und Hörfunksender sowie Online-Publikationen mit reportagen und  
interviews der Deutsche EuroShop. während der Anzeigenäquivalenzwert der  
berichterstattung in Zeitungen und Magazinen von knapp 4,0 Mio. 3 auf rund 
3,3 Mio. 3  zurückging, stieg die Auflage dieser Medien von 30,4 Mio. im Vorjahr auf 
31,0 Mio. in 2007 leicht an.

Patrick Kiss im interview mit dem Deutschen Anlegerfernsehen.

MArKEtinG      

Entwicklung der Medienpräsenz

Auflage der berichtenden Zeitungen und Magazine in Mio.

Q1 Q2 Q3 Q4

0

3

6

9

12

15

0

3

6

9

12

15

Besuche

2004 2005 2006 2007

12,0

9,0

6,0

3,0

0

Seitenabfragen und besuche pro Monat

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0

20000

40000

60000

80000

100000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0

20000

40000

60000

80000

100000

Seiten Besuche

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

Ja
n 

 0
3

Ja
n 

 0
4

Ja
n 

 0
5

Ja
n 

 0
6

Ja
n 

 0
7

M
rz

  0
3

M
rz

  0
4

M
rz

  0
5

M
rz

  0
6

M
rz

  0
7

M
ai

  0
3

M
ai

  0
4

M
ai

  0
5

M
ai

  0
6

M
ai

  0
7

Ju
l  

 0
3

Ju
l  

 0
4

Ju
l  

 0
5

Ju
l  

 0
6

Ju
l  

 0
7

Se
p

  0
3

Se
p

  0
4

Se
p

  0
5

Se
p

  0
6

Se
p

  0
7

Ja
n 

 0
8

n
o

v 
 0

3

n
o

v 
 0

4

n
o

v 
 0

5

n
o

v 
 0

6

n
o

v 
 0

7

M
rz

  0
8Seiten besucher

website häufig erste Anlaufstation
Der trend steigender besucherzahlen auf unserer barrierefreien web- 
site hielt auch 2007 an. Den Online-besuchern stehen über 200 übersichtlich  
gestaltete Seiten mit informationen rund um das Unternehmen auf Deutsch und  
Englisch zur Verfügung. Zu erreichen ist der internet-Auftritt unter der Adresse:  
www.deutsche-euroshop.de
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Die regierungskommission Deutscher 
Corporate Governance Kodex hat am 
26. februar 2002 den Deutschen Corpo-
rate Governance Kodex veröffentlicht 
und zuletzt am 14. Juni 2007 änderungen 
und Ergänzungen einzelner Empfeh-
lungen und Anregungen beschlossen. 
Die regierungskommission wird auch 
zukünftig die Entwicklung von Corpo-
rate Governance in Gesetzgebung 
und Praxis verfolgen und notwendige 
Anpassungen des Kodex vornehmen.

Die Deutsche EuroShop begrüßt den 
von der regierungskommission vor-
gelegten Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex. Der Kodex schafft nicht 
nur transparente rechtliche rahmenbe-
dingungen für die Unternehmensleitung 
und -kontrolle in Deutschland, sondern 
es werden darin auch allgemein aner-
kannte Standards für gute und verant-
wortungsbewusste Unternehmensfüh-
rung dokumentiert.

trAnSPArEnZCOrPOrAtE
GOVErnAnCE

Die Deutsche EuroShop ist ein transparentes Unternehmen, dessen  
Handeln auf einen langfristigen Erfolg ausgerichtet ist. Diese Orientierung  

zur beständigkeit ist wesentlicher teil unserer Unternehmenskultur.  
Auf basis der rechtlichen und unternehmensspezifischen rahmen bedingungen  

für die führung eines börsennotierten Unternehmens wollen wir das  
Vertrauen von investoren, Kreditgebern, Mitarbeitern, Geschäftspartnern  

und der öffentlichkeit in die Leitung und Kontrolle unserer  
Gesellschaft fördern. Dieses Ziel deckt sich mit den Zielsetzungen  

einer anspruchsvollen Corporate Governance.

führungs- und Kontrollstruktur

Aufsichtsrat und Vorstand arbeiten  zum 
wohle des Unternehmens eng und ver-
trauensvoll zusammen. Der Aufsichtsrat 
wird vom Vorstand regelmäßig, zeitnah 
und umfassend über die Geschäftsent-
wicklung, die Strategie und Planung des 
Unternehmens und die risikosituation 
unterrichtet. Über die Schwerpunkte 
seiner tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 
informiert der Aufsichtsrat ausführlich in 
seinem bericht auf den Seiten 12 bis 15. 

im Geschäftsjahr 2007 existierten keine 
berater- oder sonstigen Dienstleistungs- 
bzw. werkverträge zwischen Mitglie-
dern des Aufsichtsrats und der Gesell-
schaft. 

Vorstand

Der Vorstand der Deutsche EuroShop 
leitet das Unternehmen nach den akti-
enrechtl ichen bestimmungen und  

einer Geschäftsordnung. Die Aufgaben, 
Verantwortlichkeiten und Geschäfts-
verfahren des Vorstands sind in sei-
ner Geschäftsordnung sowie einem 
Geschäftsverteilungsplan festgelegt. 
Zu den Geschäftsführungsaufgaben 
des Vorstands zählen in erster Linie die 
festlegung der strategischen Ausrich-
tung und die führung des Konzerns, 
die Planung sowie die Einrichtung und 
die Durchführung eines risikomanage-
ments. 

Der Vorstand der Deutsche EuroShop 
besteht aktuell aus zwei Mitgliedern.

Claus-Matthias böge
geb. am 13. februar 1959
Erste bestellung: 2001
bestellt bis: 2010

Claus-Matthias böge wurde mit sei-
nem Eintrit t 2001 in die Deutsche  
EuroShop Mitglied des Vorstands. 
2003 übernahm er seine jetzige funk-
tion als Sprecher des Vorstands. Er  

inVEStOr rELAtiOnS



trAnSPArEnZ

LAnGfriStiGEr 
ErfOLG

bEStänDiGKEit

VErtrAUEn

fungiert gleichzeitig als Geschäfts-
führer der Deutsche EuroShop Ver-
waltungs GmbH und der Deutsche  
EuroShop Management GmbH. 

Olaf G. borkers
geb. am 10. Dezember 1964
Erste bestellung: 2005
bestellt bis: 2011

Olaf G. borkers wurde mit seinem Eintritt 
in die Deutsche EuroShop in 2005 Mit-
glied des Vorstands. Er fungiert eben-
falls gleichzeitig als Geschäftsführer der 
Deutsche EuroShop Verwaltungs GmbH 
und der Deutsche EuroShop Manage-
ment GmbH.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat überwacht und berät 
den Vorstand bei der Geschäftsführung 
nach den aktienrechtlichen bestimmun-
gen und einer Geschäftsordnung. Er 
bestellt die Vorstandsmitglieder und 

wesentliche Geschäfte des Vorstands 
benötigen seine Zustimmung. Der Auf-
sichtsrat hat sechs Mitglieder, die von 
der Hauptversammlung gewählt werden. 

Der Aufsichtsrat hat die informa-
tions- und berichtspflichten des Vor- 
stands festgelegt und ein dreiköpfiges  
Aufsichtsratspräsidium sowie einen 
dreiköpfigen bilanzausschuss gebildet.

Dem Aufsichtsrat gehören an:
Manfred Zaß, Vorsitzender 
Dr. Michael Gellen, 
stellvertretender Vorsitzender 
thomas Armbrust
Dr.  Jörn Kreke
Alexander Otto
Dr. bernd thiemann

Dem Aufsichtsratspräsidium gehören 
Herr Zaß, Herr Dr. Gellen und Herr Arm-
brust an. Vorsitzender des Präsidiums ist 
der Aufsichtsratsvorsitzende. Das Präsi-
dium berät bei eiligen Geschäftsange-
legenheiten und fasst entsprechende 
beschlüsse. Zudem ist es zuständig für 
die Personalangelegenheiten des Vor-
stands und die Prüfung der Corporate-
Governance-Grundsätze des Unterneh-
mens.

Dem bilanzausschuss gehören eben-
falls Herr Zaß, Herr Dr. Gellen und Herr 
Armbrust an. Vorsitzender des bilanz-
ausschusses ist Herr Armbrust. Der 
bilanzausschuss ist für fragen zur rech-
nungslegung, Prüfung und Aufstellung 
des Jahresabschlusses und des Kon-
zernabschlusses zuständig. Ehemalige 
Vorstandsmitglieder der Gesellschaft 
und der Aufsichtsratsvorsitzende über-

nehmen generell nicht den Vorsitz des 
bilanzausschusses, damit interessen-
konflikte vermieden werden.

Vergütung

Die detaillierte Offenlegung der Vergü-
tung von Vorstand und Aufsichtsrat, von 
nebenleistungen sowie von Zusagen 
finden Sie im Vergütungsbericht als teil 
des Lageberichts auf Seite 93 und im 
Anhang auf Seite 148. 

Aktienbesitz 

Vorstand
Der Vorstand hielt zum 31. Dezember 
2007 insgesamt 18.700 Stück Aktien und 
damit weniger als 1 % am Grundkapital 
der Deutsche EuroShop.

Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat hielt zum 31. Dezember 
2007 insgesamt 4.231.947 Stück Aktien 
und damit mehr als 1 % am Grundkapital 
der Deutsche EuroShop.

neben den allgemeinen rechtlichen 
bestimmungen zur information der 
öffentlichkeit regeln zusätzlich die  
Geschäftsordnungen des Vorstands 
und des Aufsichtsrats die berichts-
pflichten der Vorstands- und Aufsichts-
ratsmitglieder bei Geschäften mit 
Aktien der Gesellschaft oder darauf 
bezogenen Erwerbs- oder Veräu-
ßerungsrechten sowie rechten, die  
unmit telbar vom börsenkurs der  
Gesellschaft abhängen.
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beziehungen zu den Aktionären

in der Hauptversammlung üben die 
Aktionäre ihre rechte in Angelegen-
heiten der Gesellschaft aus. Die Haupt-
versammlung wählt die Mitglieder 
des Aufsichtsrats und beschließt über 
die Entlastung des Vorstands und des 
Aufsichtsrats. Sie entscheidet über die 
Verwendung des bilanzgewinns, fer-
ner über die Vergütung des Aufsichts-
rats sowie über Satzungsänderungen 
der Gesellschaft. Die Hauptversamm-
lung, in der Vorstand und Aufsichtsrat 
rechenschaft über das abgelaufene 
Geschäftsjahr ablegen, findet jährlich 
statt. bei der beschlussfassung in der 
Hauptversammlung gewährt jede Aktie 
eine Stimme („one share, one vote“). 
Jeder Aktionär ist berechtigt, an der 
Hauptversammlung teilzunehmen, dort 
zur tagesordnung zu sprechen und fra-
gen zu stellen.

Viermal jährlich berichtet die Gesell-
schaft den Aktionären und der öffent-
lichkeit nach einem finanzkalender 
über die Geschäftsentwicklung sowie 
die finanz- und Ertragslage des Unter-
nehmens. Daneben wird durch Mittei-

lungen direkt an die öffentlichkeit und 
die Medien über Aktivitäten der Gesell-
schaft berichtet. informationen, die den 
Aktienkurs wesentlich beeinflussen kön-
nen, werden nach rechtlichen Vorgaben 
als Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht.

im rahmen der investor relations-
Aktivitäten präsentiert der Vorstand 
regelmäßig vor Analysten sowie auf 
investorenveranstaltungen. Analysten-
konferenzen anlässlich des Jahresab-
schlusses und der Quartalsabschlüsse 
werden im internet, für alle interessen-
ten zugänglich, übertragen. Zudem 
bietet die Deutsche EuroShop über ihre 
internetseiten finanzinformationen und 
weitere informationen über den Deut-
sche EuroShop-Konzern.

rechnungslegung  
und Abschlussprüfung

Die rechnungslegung des Deutsche 
EuroShop-Konzerns erfolgt auf der 
Grundlage des § 292a Handelsgesetz-
buch (HGb) in grundsätzlicher Überein-
stimmung mit den international financial 
reporting Standards (ifrS). Der Jahres-

abschluss der Deutsche EuroShop AG 
wird weiterhin nach den rechnungs-
legungsvorschriften des HGb erstellt. 
für die Aufstellung der Abschlüsse ist 
der Vorstand verantwortlich. Die beauf-
tragung des Jahresabschlussprüfers 
übernimmt der Vorsitzende des bilanz-
ausschusses, wobei der Jahresab-
schlussprüfer zuvor von der Hauptver-
sammlung gewählt wurde. Die erhöhten 
Anforderungen an die Unabhängigkeit 
des Abschlussprüfers werden dabei 
erfüllt.

Ausblick 

Die Leitlinien guter Unternehmensfüh-
rung und -kontrolle werden jährlich 
umfassender und der Praxis angepasst. 
Auf den Umfang der tatsächlich umge-
setzten Leitlinien wird die Aufmerk-
samkeit und Sensibilität des Marktes 
ebenfalls einen weitreichenden Einfluss 
haben.

Directors‘ Dealings

Der Deutsche EuroShop sind im Geschäftsjahr 2007 folgende wertpapiertransaktionen von Mitgliedern des Vorstands 
und des Aufsichtsrats bzw. von bestimmten, den Organmitgliedern nahestehenden Personen gemäß § 15a wpHG  
gemeldet worden (Darstellung nicht splitbereinigt):

Meldepflichtige Person
Datum des 
Geschäfts transaktion Anzahl

Preis 
(je Stück in EUr) 

 CMb böge Vermögensverwaltung GmbH 07.02.2007 Verkauf 500 60,00      

 Claus-Matthias böge 26.02.2007 Verkauf 1.150 60,53

 Claus-Matthias böge 22.03.2007 Verkauf 7.000 59,23

 Claus-Matthias böge 07.06.2007 Kauf 600 55,10

 Olaf G. borkers 11.07.2007 Kauf 1.000 50,00

 Claus-Matthias böge 19.07.2007 Kauf 1.000 50,90

 CMb böge Vermögensverwaltung GmbH 24.07.2007 Kauf 600 50,00

 Claus-Matthias böge 24.07.2007 Kauf 400 50,25

 Manfred Zaß 25.07.2007 Kauf 1.000 49,74

 Claus-Matthias böge 15.08.2007 Kauf 1.000 23,70

 ArOSA Vermögensverwaltungsges. mbH 20.08.2007 Kauf 2.897 23,00

 Manfred Zaß 08.10.2007 Kauf 2.000 26,80

 Claus-Matthias böge 21.11.2007 Kauf 500 24,30

 Claus-Matthias böge 18.12.2007 Kauf 1.000 23,37
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Entsprechenserklärung

im Dezember 2007 haben Vorstand und 
Aufsichtsrat der Gesellschaft gemein-
sam ihre aktualisierte Entsprechenser-
klärung nach § 161 AktG zu den Emp-
fehlungen der regierungskommission 
Deutscher Corporate Governance 
Kodex für das Geschäftsjahr 2007 abge-
geben. Die Erklärung wurde auf der 
internetseite der Gesellschaft unter 
www.deutsche-euroshop.de dauerhaft 
öffentlich zugänglich gemacht.
 
Gemeinsame Erklärung des Vorstands 
und des Aufsichtsrats der Deutsche 
EuroShop AG zu den Empfehlungen 
der regierungskommission Deutscher 
Corporate Governance Kodex gemäß  
§ 161 AktG:

Vorstand und Aufsichtsrat der Deut-
sche EuroShop AG erklären, dass den 
vom bundesministerium der Justiz am 
4. Juli 2003 im amtlichen teil des bun-
desanzeigers bekannt gemachten 
Empfehlungen der „regierungskom-
mission Deutscher Corporate Gover-
nance Kodex“ in der fassung vom  
14. Juni 2007 mit wenigen nachfolgen-
den Ausnahmen entsprochen wurde 
und wird.

•  Die Deutsche EuroShop AG veröf-
fentlicht die Hauptversammlung 
nicht über moderne Kommunika-
tionsmedien, z. b. internet (Kodex  
Ziff. 2.3.4). 

Das Vertraulichkeitsbedürfnis vieler 
Ak tionäre sowie die aufgrund der 
Größe der Gesellschaft und Anzahl 
der Aktionäre zu erwartende geringe 
nachfrage im Verhältnis zu den Kosten 
veranlasst die Gesellschaft, die Haupt-
versammlung nicht über moderne Kom-
munikationsmedien zu veröffentlichen.

•  Die D & O-Versicherung beinhaltet 
keinen Selbstbehalt von Vorstand und 
Aufsichtsrat (Kodex Ziff. 3.8 Abs. 2). 

Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche 
EuroShop AG handeln seit Gründung 
der Gesellschaft und damit bereits vor 
der offiziellen Einführung einer Corpo-
rate Governance verantwortlich und für 
eine auf wertschöpfung ausgerichtete 
Leitung und Kontrolle der Gesellschaft. 
Daher ist aus Sicht der Gesellschaft die 

Vereinbarung eines Selbstbehaltes ent-
behrlich, zumal dieses keinen Einfluss 
auf die Höhe der Versicherungsprämie 
hat. 

•  Die Vergütung der Vorstandsmitglie-
der beinhaltet keine Aktienoptionen 
(Kodex Ziff. 4.2.3 Abs. 3). 

Die Entwicklung des Aktienkurses ist von 
verschiedenen faktoren abhängig, die 
nicht unbedingt mit der tatsächlichen 
wirtschaftlichen Entwicklung der Gesell-
schaft oder der Leistung des Vorstands 
in Einklang stehen. Dadurch könnte die 
langfristige Anreizwirkung von Aktien-
optionsprogrammen konterkarier t 
werden. Aus diesem Grund hat die 
Gesellschaft bisher auf Aktienoptions-
programme oder ähnliche wertpapier-
orientierte Anreizsysteme verzichtet.

•  für Vorstandsmitglieder ist keine 
Altersgrenze festgelegt (Kodex  
Ziff. 5.1.2 Abs. 2).

Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass 
für Vorstandsmitglieder die wesent-
lichen Kriterien „Qualifikation“ und 
„fähigkeit“ gelten. Die Altersgrenze 
könnte eine qualifizierte Vorstandsar-
beit beenden.

•  Der Aufsichtsrat hat keinen nomi-
nierungsausschuss gebildet (Kodex  
Ziff. 5.3.3).

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft 
besteht aus nur sechs Mitgliedern, die 
zudem alle Vertreter der Anteilseigner 
sind. Aufgrund dieser geringen Größe 
und Struktur übernimmt das Präsidium 
des Aufsichtsrats die Aufgaben eines 
nominierungsausschusses.

•  für Aufsichtsratsmitglieder ist keine 
Altersgrenze festgelegt (Kodex  
Ziff. 5.4.1 Abs. 1).

Die Gesellschaft ist der Auffassung, 
dass für Aufsichtsratsmitglieder die 
wesentlichen Kriterien „Qualifikation“ 
und „fähigkeit“ gelten. Die Altersgrenze 
schränkt die wahlrechte der Aktionäre 
ein und könnte eine qualifizierte und 
fähige Aufsichtsratsarbeit beenden.

•  D i e  A u f s i c h t s r a t s ve r g ü t u n g 
berücksichtigt nicht die Mitglied-
schaft in Ausschüssen  (Kodex  

Ziff. 5.4.7 Abs. 1). Die Vergütung ent-
hält keine erfolgsorientierten Ele-
mente (Kodex Ziff. 5.4.7 Abs. 2). 

Die Gesellschaft ist der Auffassung, 
dass eine feste Vergütung des Aufsichts-
rats das Geschäftsmodell, welches auf 
Einnahmen durch eine langfristige Ver-
mietung von Einkaufszentren basiert, am 
besten abbildet. Der langfristige Unter-
nehmenserfolg resultiert wesentlich aus 
der  wahl der zu erwerbenden und im 
bestand zu haltenden Einkaufszentren 
sowie der Qualität der langfristigen 
Mietverträge.

•  Der Konzernabschluss wird binnen 
120 tagen nach Geschäftsjahresende 
veröffentlicht (Kodex Ziff. 7.1.2). 

Die Gesellschaft legt wert darauf, 
geprüfte und vom Aufsichtsrat festge-
stellte Jahresabschlüsse zu veröffentli-
chen. Aufgrund der zeitlichen Abläufe 
für die Erstellung, Prüfung und feststel-
lung des Jahresabschlusses ist ein frü-
herer termin für die Veröffentlichung 
nicht möglich.

Hamburg, im Dezember 2007

Vorstand und Aufsichtsrat
Deutsche EuroShop AG
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