(QWVSUHFKHQVHUNOlUXQJJHPl$NW*
Vorst and und Aufsicht srat der TTL I nform at ion Technology AG erk lär en gem äß § 161
Akt G i.V.m . § 15 EGAkt G: Den vom Bundesm inist er der Just iz am 30. August 2002 im
am t lichen Teil des elekt ronischen Bundesanzeigers bekannt gem acht en Em pfehlungen
der " Regier ungskom m ission Deut scher Corporat e Gov ernance Kodex" in der Fassung vom
21. Mai 2003 und der Er weit er ung vom 2. Juni 2005 wird k ünft ig ent sprochen werden m it
den nachfolgend aufgeführt en Ausnahm en:



=LIIHUGULWWHU$EVDW]

Der Aufsicht srat soll die I nform at ions- und Bericht spflicht en des Vorst ands näher
fest legen.

=LIIHU]ZHLWHU$EVDW]

Schließt die Gesellschaft für Vorst and und Aufsicht srat eine D&O Versicher ung ab, so soll
ein angem essener Selbst behalt vereinbart w erden.

=LIIHUHUVWHU6DW]

Der Vorst and soll aus m ehr er en Personen best ehen und einen Vorsit zenden oder
Sprecher haben.

=LIIHUGULWWHU$EVDW]

Die Gr undzüge des Vergüt ungssyst em s sowie die k onkr et e Ausgest alt ung eines
Akt ienopt ionsplanes oder v ergleichbar er Gest alt ungen für Kom ponent en m it langfr ist iger
Anreizw ir kung und Risik ocharakt er sollen auf der I nt ernet seit e der Gesellschaft in
allgem ein v erst ändlicher Form bekannt gem acht und im Geschäft sber icht er läut ert
werden. Hierzu sollen auch Angaben zum Wert von Akt ienopt ionen gehör en.

=LIIHUYLHUWHU$EVDW]

Der Vorsit zende des Aufsicht srat s soll die Haupt versam m lung über die Gr undzüge des
Vergüt ungssyst em s und der en Veränder ung inform ieren.

=LIIHU

Die Vergüt ung der Vorst andsm it glieder soll im Anhang des Konzer nabschlusses aufget eilt
nach Fix um , erfolgsbezogenen Kom ponent en und Kom ponent en m it langfr ist iger
Anreizw ir kung ausgew iesen w erden.

=LIIHU]ZHLWHU$EVDW]OHW]WHU6DW]

Eine Alt ersgr enze für Vorst andsm it glieder soll fest gelegt werden.

=LIIHUHUVWHU$EVDW]HUVWHU6DW]

Der Aufsicht srat soll abhängig von den spezifischen Gegebenheit en des Unt ernehm ens
und der Anzahl seiner Mit glieder fachlich qualifiziert e Ausschüsse bilden.

=LIIHUXQG]ZHLWHU$EVDW]

Es ist ein Prüfungsausschuss ( Audit Com m it t ee) zu bilden, in dem der Vorsit zende des
Aufsicht srat s nicht den Vorsit z hat .

=LIIHU

Der Wechsel des bisherigen Vorst andsvorsit zenden oder eines Vorst andsm it glieds in den
Aufsicht srat svorsit z oder den Vorsit z eines Aufsicht srat sausschusses soll nicht die Regel
sein. Eine ent sprechende Absicht soll der Haupt versam m lung besonder s begr ündet
werden.

=LIIHU]ZHLWHU$EVDW]

Die Mit glieder des Aufsicht srat s sollen neben einer fest en eine erfolgsorient iert e
Vergüt ung erhalt en.

=LIIHUGULWWHU$EVDW]HUVWHU6DW]

Die Vergüt ung der Aufsicht srat sm it glieder soll im Corporat e Gov er nance Ber icht und im
Anhang des Konzernabschlusses indiv idualisiert , aufgegliedert nach Best andt eilen
ausgew eisen werden.

=LIIHU

Der Aufsicht srat soll regelm äßig die Effizienz seiner Tät igkeit überprüfen.

=LIIHU]ZHLWHU6DW]

Der Konzer nabschluss soll binnen 90 Tagen nach Geschäft sj ahresende, die
Zw ischenbericht e sollen binnen 45 Tagen, nach Ende des Ber icht szeit raum s, öffent lich
zugänglich sein.

München, 19. Dezem ber 2007

