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Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

das Geschäftsjahr 2021 war das bei weitem erfolgreichste Jahr der Konzernge-
schichte und stand für die Nynomic Gruppe ganz klar im Zeichen weiteren, profi-
tablen Wachstums. Trotz der anhaltenden Beeinträchtigungen durch die Corona- 
Pandemie konnten in allen Unternehmensbereichen neue Bestmarken erzielt wer-
den. Durch die erfolgreiche Umsetzung und Integration zweier weiterer Unterneh-
mensakquisitionen ist Nynomic noch besser aufgestellt, um den Marktanforde- 
rungen gerecht zu werden.

Das krisenfeste und skalierbare Geschäftsmodell, die hohe Innovationskraft und die 
Finanzstärke des Nynomic Konzerns bilden eine optimale Basis für die Fortsetzung 
des nachhaltigen Wachstumskurses im Jahr 2022 und darüber hinaus.

Wie bereits in den Vorjahren, arbeiteten Vorstand und Aufsichtsrat im engen Kontakt 
konstruktiv zusammen, um die Nynomic Gruppe erfolgreich weiterzuentwickeln. Der 
Aufsichtsrat hat auch im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2021 die ihm nach Gesetz und 
Satzung obliegenden Aufgaben ordnungsgemäß wahrgenommen und den Vorstand 
fortlaufend bei der Leitung des Unternehmens beraten und überwacht.

Überwachung und Beratung des Vorstands bei der Führung der Geschäfte 
Der Vorstand ist seinen Informationspflichten jederzeit nachgekommen und hat den 
Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend in schriftlicher und mündlicher Form 
über alle für die Gesellschaft und den Konzern relevanten Fragen der Strategie, der  
Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, der Risikoentwicklung und der 
Compliance unterrichtet.

Zusätzlich wurde der Aufsichtsrat vom Vorstand der Gesellschaft bei allen wichtigen 
Entscheidungen, insbesondere im Hinblick auf die weitere Ertrags- und Wachstums-
strategie, detailliert über Inhalte und Grundlagen informiert. Der Aufsichtsrat war zu 
jeder Zeit über den Übernahmevorgang von 51% der Anteile an der Image Engineering 
GmbH & Co. KG sowie über den Erwerbsprozess sämtlicher Geschäftsanteile an der 
MGG Micro-Glühlampen-Gesellschaft Menzel GmbH umfassend unterrichtet. Darüber 
hinaus informierte der Vorstand den Aufsichtsrat über die Entwicklungen des Konzerns 
und der Einzelunternehmen in entsprechenden Quartalsberichten, gab Ausblicke auf 
das laufende Geschäftsjahr und ermöglichte Vergleiche mit vorangegangenen Perioden. 

Angesichts der Unsicherheiten der noch andauernden weltweiten Coronavirus- 
Pandemie wurden regelmäßig die Auswirkungen, Reaktionen und strategischen Impli-
kationen in Bezug auf die jeweilige Situation erörtert. Somit war der Aufsichtsrat stets 
mit aktuellen Informationen und Daten ausgestattet. Darüber hinaus fand ein inten-
siver Austausch über die Nachhaltigkeitsagenda der Nynomic Gruppe statt, um die 
Implementierung der Nachhaltigkeitsstrategie weiter zu fördern. 
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Zustimmungspflichtige Geschäftsvorfälle legte der Vorstand zeitnah zur Beschluss-
fassung vor. Zu diesen hat der Aufsichtsrat unter Berücksichtigung von gesetzlichen 
und satzungsmäßigen Vorgaben seine Entscheidungen zeitnah mitgeteilt.

Der Aufsichtsrat hat seine jeweilige Zustimmung jederzeit zeitnah herbeigeführt, 
zum Teil mit Beschlüssen im Umlaufverfahren, die nach Gesetz und Satzung der 
Nynomic AG zulässig sind.

Des Weiteren wurde der Aufsichtsrat fortlaufend und angemessen über Risikopo-
sitionen im Konzern informiert. Operative und strategische Anpassungen wurden 
dabei jeweils vorgelegt und eingehend zwischen Vorstand und Aufsichtsrat erörtert.

Im Geschäftsjahr 2021 tagte der Aufsichtsrat insgesamt zweimal, und zwar am 6. 
Mai 2021 und am 14. Dezember 2021. Damit hat der Aufsichtsrat die aktienrecht- 
lichen Vorgaben im Hinblick auf den Turnus von Aufsichtsratssitzungen eingehalten, 
da der Aufsichtsrat mit Beschluss vom 28. Juli 2016 einstimmig beschlossen hatte, 
nur mindestens eine Sitzung pro Kalenderhalbjahr abzuhalten.

Auf die Bildung von Ausschüssen wurde auch im Geschäftsjahr 2021 verzichtet.

Prüfung und Billigung von Jahres- und Konzernabschluss nebst Jahres- und Kon-
zernlagebericht sowie Prüfung durch den Abschluss- und Konzernabschlussprüfer
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Lage-
bericht der Nynomic AG für das Geschäftsjahr 2021, den Vorschlag des Vorstands für 
die Verwendung des Bilanzgewinns, den vom Vorstand gemäß § 315e Absatz 3 HGB 
nach internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) aufgestellten Konzernab-
schluss und den Konzernlagebericht des Nynomic Konzerns für das Geschäftsjahr 
2021 sowie die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers und des Konzernabschluss-
prüfers rechtzeitig vor der Bilanzaufsichtsratssitzung am 5. Mai 2022 erhalten und 
zur Kenntnis genommen.

Der von der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2021 gewählte Abschluss- 
und Konzernabschlussprüfer, die Clauß Paal & Partner mbB Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Münster, hat den Jahresabschluss 
nebst Lagebericht sowie den erstellten Konzernabschluss nebst Konzernlagebe-
richt geprüft und erklärt, dass die Rechnungslegungsvorschriften und -grundsätze 
vollumfänglich eingehalten wurden. Sie hat jeweils einen uneingeschränkten Bestä-
tigungsvermerk erteilt.

In der Bilanzaufsichtsratssitzung am 5. Mai 2022 wurden sämtliche vorgenannten 
Unterlagen zusammen mit dem bei der Sitzung anwesenden Herrn Wirtschaftsprü-
fer und Steuerberater Stefan Evers von der Clauß Paal & Partner mbB Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Münster, in seiner Funktion als 
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer und in Anwesenheit des Vorstands 
eingehend erörtert. Herr Evers informierte in der Sitzung über den Verlauf und die 
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Ergebnisse seiner Prüfung und stand für Fragen und ergänzende Auskünfte zur Ver-
fügung. Hinweise von Herrn Evers wurden mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat 
eingehend diskutiert. Vorstand und Abschlussprüfer bzw. Konzernabschlussprü-
fer haben dem Aufsichtsrat sämtliche Fragen vollumfänglich beantwortet. Darü-
ber hinaus erklärte der Abschlussprüfer, dass keine wesentlichen Schwächen des 
internen Kontroll- und Risikomanagementsystems bezogen auf den Rechnungsle-
gungsprozess bestehen.

Die eigene, vom Aufsichtsrat vorgenommene, eingehende Überprüfung des von 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Clauß Paal & Partner mbB Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Münster, geprüften und mit einem 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschlusses und des 
Lageberichts für das Geschäftsjahr 2021 ergab keine Einwände. Den Ergebnissen 
des Abschlussprüfers hat der Aufsichtsrat zugestimmt.

Auch die eigene, vom Aufsichtsrat vorgenommene, eingehende Überprüfung des 
von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Clauß Paal & Partner mbB Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Münster, geprüften und mit 
einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Konzernabschlusses 
und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2021 ergab ebenfalls keine Ein-
wände. Den Ergebnissen des Konzernabschlussprüfers hat der Aufsichtsrat auch 
hier zugestimmt.

Inhaltlich stimmen die vom Vorstand im Lagebericht und Konzernlagebericht getrof-
fenen Einschätzungen mit den unterjährigen Berichten an den Aufsichtsrat überein. 
Auf Basis einer eigenen Beurteilung der Lage der Nynomic AG bzw. des Konzerns 
und einer eigenen Prognose für die zukünftige Entwicklung kommt der Aufsichts-
rat zu den gleichen Einschätzungen wie der Vorstand. Aus Sicht des Aufsichtsrats 
zeichnen der Lagebericht und Konzernlagebericht ein realistisches Bild der Lage der 
Nynomic AG bzw. des Konzerns und deren Perspektiven.

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts der Nynomic AG für das Geschäftsjahr 2021, des Vorschlags des Vor-
stands für die Verwendung des Bilanzgewinns, des Konzernabschlusses sowie des 
Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2021 hat der Aufsichtsrat keine Einwen-
dungen gegen diese erhoben.

Vor diesem Hintergrund hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jah-
resabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 sowie den Konzern-
abschluss und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2021 in seiner Bilanz- 
aufsichtsratssitzung vom 5. Mai 2022 gebilligt. Der Jahresabschluss der Nynomic 
AG für das Geschäftsjahr 2021 ist damit festgestellt.

Personelle Veränderungen in Aufsichtsrat und Vorstand
Im Aufsichtsrat und Vorstand hat es in 2021 keine personellen Veränderungen gegeben. 
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Dem Vorstand, den Führungskräften und allen Mitarbeitenden der Nynomic Gruppe 
spricht der Aufsichtsrat seinen Dank aus. Ihr großer persönlicher Einsatz und die 
besondere Leistung stellte auch unter den pandemiebedingt weiterhin schwieri-
gen Rahmenbedingungen die außerordentlich positive Geschäftsentwicklung im 
Geschäftsjahr 2021 sicher.

Wedel, im Mai 2022 
Für den Aufsichtsrat

Hans Wörmcke
Vorsitzender des Aufsichtsrats


