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ABOUT YOU Holding SE
Entsprechenserklärung  

gemäß § 161 AktG 

Vorstand und Aufsichtsrat der ABOUT YOU 
Holding SE mit Sitz in Hamburg (die „Gesell-
schaft“) erklären, dass die Gesellschaft den 
vom Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz im amtlichen Teil des Bundes-
anzeigers bekannt gemachten Empfehlungen 
der „Regierungskommission Deutscher Corpo-
rate Governance Kodex“ in der Fassung vom 
16. Dezember 2019 („DCGK“), bekannt ge-
macht im Bundesanzeiger am 20. März 2020, 
ab dem Datum der Zulassung der Aktien der 
Gesellschaft zum Handel am regulierten Markt 
der Frankfurter Wertpapierbörse, spätestens 
aber ab dem Datum des der Zulassung zugrun-
deliegenden Wertpapierprospekts, mit folgen-
den Ausnahmen entsprechen wird:

ABOUT YOU Holding SE
Declaration of Compliance 

pursuant to § 161 AktG 

The Management Board and the Supervisory 
Board of ABOUT YOU Holding SE with its reg-
istered office in Hamburg (the "Company"), de-
clare that the Company will comply with the 
recommendations of the "Government Com-
mission German Corporate Governance Code" 
in the version of December 16, 2019 (the 
"Code"), published by the Federal Ministry of 
Justice and Consumer Protection in the official 
section of the Federal Gazette (Bundesanzei-
ger) on March 20, 2020, as from the date of the 
admission to trading of the Company’s shares 
on the regulated market of the Frankfurt Stock 
Exchange, however, as from the date of the se-
curities prospectus underlying such admission 
at the latest, with the following exceptions: 

− Empfehlung F.2 des DCGK - Berichter-
stattung: Im Hinblick auf Konzernab-
schlüsse, Konzernlageberichte sowie ge-
setzlich oder börsenrechtlich vorgeschrie-
bene Zwischenberichte, die in dem am
28. Februar 2022 endenden Geschäftsjahr
zu veröffentlichen oder für dieses Ge-
schäftsjahr zu erstellen sind, hat die Gesell-
schaft in Abweichung von der Empfehlung
F.2 des DCGK entschieden, die vorgenann-
ten Finanzinformationen innerhalb der ge-
setzlichen bzw. börsenrechtlich vorgegebe-
nen Fristen zu veröffentlichen. Die Gesell-
schaft ist der Auffassung, dass die Veröf-
fentlichung innerhalb solcher Fristen für die
Informationsinteressen der Anleger, Gläubi-
ger und anderer Stakeholder sowie der Öf-
fentlichkeit ausreichend ist. Die Gesell-
schaft beabsichtigt allerdings, die Finanzin-
formationen für das am 28. Februar 2023

− Section F.2 of the Code – Reporting:
With respect to the consolidated financial
statements, the group management re-
ports as well as any mandatory interim fi-
nancial information required under statu-
tory laws or applicable stock exchange
rules, in each case to be published in, or to
be prepared for, the fiscal year ending Feb-
ruary 28, 2022, the Company has decided,
in deviation from Section F.2 of the Code,
to publish the respective financial infor-
mation within the respective publication pe-
riods stipulated by mandatory law or the
applicable stock exchange rules for such fi-
nancial information. The Company be-
lieves that a publication within such periods
will sufficiently satisfy the need for infor-
mation of the shareholders, creditors and
other stakeholders as well as the public.
Starting with the financial information to be
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endende und die folgenden Geschäftsjahre 
innerhalb der in der Empfehlung F.2 des 
DCGK vorgesehenen Fristen zu veröffentli-
chen. 

published for the fiscal year ending Febru-
ary 28, 2023, the Company intends to com-
ply with the publication timelines provided 
for in Section F.2 of the Code. 

Hamburg, im August 2021 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der ABOUT 
YOU Holding SE 

Hamburg, August 2021 

The Management Board and the Supervisory 
Board of ABOUT YOU Holding SE 


