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Der Aufsichtsrat

DATRON

BERICHT DES AUFSICHTSRATES

1. Das Geschäftsjahr 2021 wurde von zahlreichen welt-
wirtschaftlichen und pandemischen Herausforde-
rungen geprägt. Die damit verbundenen Unsicher-
heiten hielten an. Dennoch konnte die DATRON AG 
ihre Geschäftstätigkeit überaus erfolgreich  
fortführen. 

 Die anhaltende Einschränkung der persönlichen 
Kontaktmöglichkeiten und die damit verknüpften 
Messe-Absagen und -Verschiebungen - zum Teil in 
Folgejahre - konnte die Gesellschaft mittels einer ge-
schickten Mischung  aus eigenen und gemeinsam 
mit Partnern für Kunden und Interessenten  
angebotenen Online-Events ausgleichen. Auch in 
dieser Hinsicht zeigte die DATRON AG ihre am  
Kundennutzen ausgerichtete Innovationskraft und 
Kreativität, die dem Momentum der Unternehmens-
entwicklung auch in Krisenzeiten zusätzlichen  
Anschub gibt. 

 Der zentrale Fokus des Bereiches Forschung und 
Entwicklung lag im Jahr 2021 auf ausgewählten  
Innovationsverbesserungen und -erweiterungen im 
Produktsegment der Maschinenlösungen (bspw. 
DATRON MXCube 4kW).

 Im Laufe des Geschäftsjahres 2021 erreichte die 
nachhaltige Unternehmensstrategie seitens der In-
ternationalisierungsvorhaben mit der Gründung der 
DATRON SEA Pte. Ltd. in Singapur einen weiteren 
bedeutenden Meilenstein.

 Nachdem die Projektplanung rund um den DATRON 
Standortwechsel nach Ober-Ramstadt in der Jahres-
mitte 2021 zwischenzeitlich strategisch etwas zu-
rückgestellt wurde, nahmen die Aktivitäten ab dem 
dritten Quartal wieder Fahrt auf. Der Aufsichtsrat 
wurde regelmäßig über die zunehmend detaillierte-
ren planerischen Fortschritte rund um die Umsetzung 
der fabrik- und administrationsrelevanten  
Bauten informiert und blickt voller Vorfreude auf die 
weiteren konkreten  Umsetzungsschritte des  
Projektes im kommenden Geschäftsjahr.

 Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 beschäftigte 
sich der Aufsichtsrat regelmäßig aktiv mit der    
Geschäftstätigkeit und der wirtschaftlichen  
Entwicklung der Gesellschaft. Er nahm alle ihm laut 
Gesetz und Satzung obliegenden Pflichten wahr,  
beriet den Vorstand und überwachte seine Arbeit  
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sorgfältig. Der Vorstand der DATRON AG informierte 
uns zeitnah und ausführlich in den Aufsichtsratssit-
zungen sowie durch schriftliche und mündliche  
Berichte zwischen den Sitzungsterminen über die  
jeweils aktuelle Geschäftssituation, die wirtschaftliche 
und finanzielle Lage der Gesellschaft, die strate-
gischen Vorhaben sowie über alle wesentlichen  
Aspekte der Unternehmensführung. Dazu gehörte 
auch die Berichterstattung über die Finanz-, Investitions- 
und Personalplanung. Das Risikomanagement der 
Gesellschaft wird durch ein internes Kontrollsystem 
gewährleistet.

 In die Überlegungen zum Wechsel in der Position 
des Vorstandsvorsitzenden war der Aufsichtsrat 
frühzeitig und umfassend eingebunden, so dass ein 
reibungsloser Übergang zum Jahreswechsel 
2021/2022 gewährleistet werden konnte.

2. Der Aufsichtsrat bestand im gesamten Geschäfts-
jahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 aus den Mitglie-
dern Dr. Thomas Milde (Vorsitzender), Manfred Krieg 
(Stellvertretender Vorsitzender), Prof. Dr.-Ing.  
Eberhard Abele und Achim Kopp. Der Aufsichtsrat 
trat zu ordentlichen Sitzungen am 02.03., 26.04., 
30.08., und 03.12.2021 überwiegend virtuell  
zusammen. 

3. Bei seinen ordentlichen Sitzungen beschäftigte sich 
der Aufsichtsrat stets mit der aktuellen Geschäfts-
entwicklung der DATRON AG und insbesondere 
auch mit der Internationalisierungsstrategie sowie 
der technologischen Weiterentwicklung der  
Produktbereiche CNC-Fräsmaschinen und CNC/Dental 
Fräswerkzeuge sowie mit den mittelfristigen Plänen 
für eine Standort-Neugründung. Bei sämtlichen  
Sitzungen des Aufsichtsrates waren alle Aufsichts-
ratsmitglieder anwesend. Alle Beschlüsse des  
Aufsichtsrates wurden einstimmig gefasst. 

4. In seiner Sitzung am 25.04.2022 prüfte der Aufsichts-
rat den Jahresabschluss der Gesellschaft sowie den 
Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021, den 
jeweiligen Lagebericht und die jeweiligen Berichte 
des Abschlussprüfers, die beide einen uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk enthalten, nachdem 
die Abschlüsse mündlich sowohl durch den  
Vorstand als auch durch den Abschlussprüfer vorab 
mündlich erläutert worden waren. 

 Der Aufsichtsrat schloss sich dem Prüfungsergebnis 
des Abschlussprüfers an und stellte im Rahmen des 
abschließenden Ergebnisses seiner eigenen  
Prüfung fest, dass Einwendungen nicht zu erheben 
sind. Er billigte den Jahresabschluss und den  
Konzernabschluss in dieser Sitzung einstimmig und 
stellte ihn damit fest. 

5. Der Aufsichtsrat überprüfte ferner den Abhängig-
keitsbericht gemäß § 312 AktG, der vom Vorstand 
am 29.03.2022 erstellt worden war, und vom  
Abschlussprüfer der Gesellschaft, Herrn WP StB 
Dipl.-Kaufmann Marcus Mumm, geprüft worden 
war. Der Aufsichtsrat prüfte zudem die Prüfberichte 
des Abschlussprüfers für die Gesellschaft und den 

Konzern. Der Abschlussprüfer erteilte in beiden  
Fällen die folgenden, uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerke: „Wir haben den Konzernabschluss 
der DATRON AG, Mühltal, und ihrer Tochtergesell-
schaften (Konzern) - bestehend aus der Konzernbi-
lanz zum 31. Dezember 2021, der Konzern-Gewinn- und 
Verlustrechnung, der Konzern-Kapitalflussrechnung 
und dem Konzern-Eigenkapitalspiegel für das  
Geschäftsjahr vom 01. Januar 2021 bis zum  
31. Dezember 2021 sowie dem Konzernanhang,  
einschließlich der Darstellung der Konzernbilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Konzernlagebericht der DATRON AG, 
Mühltal, für das Geschäftsjahr 2021 geprüft. Nach  
unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte 
Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen  
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
des Konzerns zum 31. Dezember 2021 sowie seiner 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 
2021 bis zum 31. Dezember 2021 und vermittelt der 
beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein  
zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebe-
richt in Einklang mit dem Konzernabschluss, ent-
spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar. Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 
HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen  
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts 
geführt hat.“ Der Aufsichtsrat erhebt nach dem  
abschließenden Ergebnis seiner Prüfung keine  
Einwendungen gegen die Schlusserklärungen des 
Vorstandes und stimmt dem Ergebnis der Prüfung 
durch den Abschlussprüfer zu. 

6. Der Aufsichtsrat schließt sich hinsichtlich der  
Verwendung des Bilanzgewinns dem Vorschlag des 
Vorstands an, welcher wie folgt lautet: 

 Der Bilanzgewinn aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 
2021 in Höhe von 3.500.627,18 € wird wie folgt ver-
wendet:

a) Ausschüttung an die Aktionäre:
 788.441,80 € (0,20 € je dividendenberechtigter Stückaktie)
b) Einstellung in die Gewinnrücklage:
 2.700.000,00 €
c) Vortrag auf neue Rechnung
 12.185,38 €.

Darmstadt, den 25.04.2022

gez. Dr. Thomas Milde
Aufsichtsratsvorsitzender 


