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A. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung der 

VOQUZ Labs GmbH,
Kurfürstendamm 11, 10719 Berlin

– im Folgenden auch kurz "Gesellschaft" gen annt –

hat uns mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 un ter Einbezie hung
der zu grun de lie genden Buchführung be auftragt.

Der Auftrag wurde von uns mit Auftragsbestätigungsschreiben vom 22.03.2021 un ter Bei fü-
gung der Auftragsbedingungen angenommen. Die Zweitschrift mit Einverständni ser klä rung des
Auftraggebers erhielten wir am 19.04.2021.

Unsere Prüfung wurde in der Zeit von März bis Mai 2021 mit zeitli chen Unter brechungen in den
Geschäftsräumen unserer Kanzlei durchge führt. 

Wir bestätigen gemäß § 321 IVa HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die an wendba-
ren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der vom Insti tut der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten „Grundsätze ordnungsmäßi ger Bericht-
erstattung bei Abschlussprüfungen“ (IDW PS 450) den nachfolgenden Be richt, dem wir den ge-
prüften Jahresabschluss (Anlagen 1.1 – 1.3) beifügen.

Auftragsgemäß haben wir die rechtlichen und steuerlichen Verhältnisse der Gesellschaft in An-
la ge 3 zu die sem Bericht in einer Übersicht zusammengefasst.
 
Für diesen Auftrag gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, die als Anlage 4 beigefügten Allge-
meinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungs gesell schaften vom
1. Januar 2017. Abweichend von der Regelung nach Nr. 9 Abs. 2 ist unsere Haftung auf
€ 10 Mio. be schränkt.

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Gesellschaft.
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B. Grundsätzliche Feststellungen

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft haben zulässigerweise keinen Lagebericht aufge-
stellt. Deshalb ist es nicht unsere Pflicht als Abschlussprüfer, zur Beurteilung der Lage des Un-
ternehmens, wie sie ansonsten im Lagebericht zum Ausdruck käme, nach § 321 I S. 2 HGB
Stellung zu nehmen. Auch ist es nicht unsere Aufgabe als Abschluss prüfer, diese Angaben an-
stelle der gesetzlichen Vertreter ersatzweise im Prüfungsbe richt vorzunehmen. 

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschuss ein den tatsächlichen Ver hältnis sen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell schaft.

ele
ktr

on
isc

he
s L

es
ee

xe
mpla

r



VOQUZ Labs GmbH 
10719 Berlin Seite 3

INTARIA AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwaltsgesellschaft

C. Prüfungsdurchführung

I. Gegenstand der Prüfung

Es handelt sich bei der Berichtsgesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. des § 267 I
HGB, die entsprechend §§ 316 ff. HGB geprüft wird.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung und den
Jah resabschluss zum 31. Dezember 2020 auf die Einhaltung der einschlägigen ge setzlichen
Vorschriften geprüft.

Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für unsere Prüfung des Jah resab schlusses
waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB so-
wie die Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes.

II. Art und Umfang der Prüfung

Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord nungsgemäßer Ab-
schlussprüfung vorgenommen.

Die Prüfung erstreckt sich nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unter neh mens oder
die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zu gesichert werden kann.

Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Er arbei tung ei ner
Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirt schaftlichen und rechtlichen Um-
felds des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, die wir anhand kri ti-
scher Erfolgsfaktoren beurteilen. Die Prüfung des rechnungsle gungsbezogenen internen Kon-
trollsystems und dessen Wirksamkeit ergänzen wir durch Prozessanalysen, die wir mit dem
Ziel durchfüh ren, deren Einfluss auf relevante Jahresabschlussposten zu ermitteln und so die
Fehlerrisiken sowie unser Prüfungsrisi ko einschätzen zu können. 

Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des rechnungslegungsbezo genen inter-
nen Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prü fungshand lungen
(Plausibilitätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hin sichtlich der Be standsnachweise,
des Ansatzes, des Ausweises und der Bewer tung im Jahresab schluss berücksichtigt. Im un ter-
nehmensindividuellen Prüfungs programm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art
und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz
von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risi-
koo rientierung beachtet und daher unser Prüfungsurteil überwiegend auf der Basis von Stich-
pro ben getroffen.
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Unser Prüfungsprogramm hat folgende Schwerpunkte umfasst:

· Ansatz und Bewertung der selbsterstellten immateriellen Vermögensgegenstän de
· Ausweis und Bewertung des Finanzanlagevermögens
· Ansatz und Bewertung von Forderungen und Verbindlichkeiten
· Ansatz und Bewertung der Rückstellungen
· Periodengerechte Realisierung der Umsatzerlöse sowie Vollständigkeit und Richtigkeit der

korrespondierenden Auftragskosten

III. Unabhängigkeit

Bei unserer Abschlussprüfung haben wir die anwendbaren Vorschriften zur Un abhängigkeit be-
achtet (§ 321 IVa HGB).
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D. Feststellungen zur Rechnungslegung 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buch führung
und die weiteren geprüften Unterlagen sowie der Jahresabschluss den ge setzlichen Vorschrif-
ten ent sprechen.

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontroll system,
der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, geordnete und die
zeitgerechte Erfassung und Bu chung der Geschäftsvorfäl le.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu ei ner ord-
nungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss. Im Einzelnen waren dies ins-
besondere Unterlagen zur Kostenrechnung sowie wesentliche Ver träge und Planungsrech nun-
gen (Erfolgs- und Finanz planung).

Die IT-gestützte Rechnungslegung gewährleistet die Sicherheit der für die Zwe cke der Rech-
nungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung ent sprechend den GoB 
gemäß § 238 HGB. 

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems in dem Be reich
Verkauf haben wir keine Schwächen festgestellt, die eine Ausweitung unserer Prü fungshand-
lun gen bzw. Änderung unserer Prüfungs schwerpunkte zur Folge hatten. Nach un se rer Auffas-
sung sind die prozessinte grierten und nachgelagerten Kon trollen in den geprüften Bereichen im
Einzelnen und in ihrem Zusammenwirken grund sätzlich geeignet, wesentliche Vermögens-
schädigungen zu verhindern und die Ord nungsmäßigkeit der Rechnungslegung zu sichern. 

Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kon troll system
(IKS) sieht angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Ar beitsabläufe vor.
Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Be richtszeitraum keine nennenswerten or-
ganisatorischen Änderungen erfahren.

Die Finanzbuchhaltung wird über eine eigene EDV-Anlage der Gesellschaft unter Ver wen dung
der Soft ware SAP Business One 9.1 erstellt.

Die Grundmodule der Software wurde von der KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.
Er geb nis der Prü fung war, dass das Produkt SAP Business One und die dazugehö ri ge Onli-
ne-Doku men tation bei sach ge rechter An wendung eine den Grund sätzen ord nungs mä ßiger
Buch füh rung entspre chende Rech nungsle gung er mög licht und somit den Prüfungs krite rien
entspricht. Die Softwa rebe scheini gung da tiert vom 16.02.2018.

Die Lohn- und Gehaltsabrechnung wird über das Programm Lohn und Gehalt der DATEV eG
durch die INTARIA AG, München, erstellt.

Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und ord nungsge-
mäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt.

Die Organisation des Rech nungswesens ist den Verhältnissen der Gesellschaft ange messen.
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis se ent spricht
die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren geprüften Un terlagen ent-
nommenen Informationen haben zu einer ordnungsge mäßen Abbildung in Buchführung und
Jah resabschluss geführt. 

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf 

· die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung
aus der Buchführung,

· die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben,
· die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften,
· die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vor schrif-

ten einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller
größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschafts zweigspezifischen
Regelungen und

· die Beachtung von Regelungen des Gesellschaftsvertrags, soweit diese den In-
halt der Rechnungslegung betreffen, 

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt E. wiedergegebenen Bestätigungsver merk erteilt.
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2. Jahresabschluss 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass im Jahres ab schluss
alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschrif ten ein schließlich der Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen und rechtsformge bundenen
Regelungen sowie die Normen des Gesellschaftsvertrags beachtet sind.

Die Gesellschaft weist gemäß § 267 HGB folgende Größenmerkmale auf:

2020 2019
Bilanzsumme T€ 2.332 1.786
Umsatzerlöse T€ 2.207 1.780
Durchschnittliche Zahl der 
Arbeitnehmer 4 3

Die Gesellschaft ist somit gemäß § 267 I HGB zum Bilanzstichtag eine kleine Ka pital ge sell-
schaft.

Die Bilanz ist unter Beachtung der Vorschriften des § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und
Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

Die größenabhängigen Erleichterungen nach §§ 274a und 288 HGB für kleine Kapitalge sell-
schaf ten wur den teilweise in Anspruch genommen.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2020 sind - ausge-
hend von den Zahlen der Vorjahresbilanz - ordnungsgemäß aus der Buch führung und den wei-
teren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet. Die auf den vor herge henden
Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibe halten wor den. 

Die im Anhang gemachten Angaben sind vollständig und ordnungsgemäß. Die Erläute rungen
und Begründungen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen.

ele
ktr

on
isc

he
s L

es
ee

xe
mpla

r



VOQUZ Labs GmbH 
10719 Berlin Seite 8

INTARIA AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwaltsgesellschaft

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unseren Feststellungen vermittelt der Jahresabschluss – d. h. als Gesamt aus sage des
Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bi lanz, Ge winn- und Verlust-
rechnung und Anhang ergibt – unter Beachtung der Grundsätze ord nungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Er tragslage der Gesellschaft (§ 264 II HGB). 

Die Gesellschaft hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewer tungsme thoden an-
gegeben. Bei unseren nachfolgenden Ausführungen gehen wir daher insbe sondere auf die
Sachverhalte ein, die für die Beurteilung der Ver mögens-, Finanz- und Ertragslage sowie in ih-
rer Gesamtwirkung im Zusammen hang mit anderen Maßnah men und Sachverhalten von we-
sentlicher Bedeutung sind (IDW PS 250 n.F.).

1. Bewertungsgrundlagen

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den für die Be wertung
von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren ein schließlich etwaiger
Auswirkungen von Änderungen an diesen Methoden ma chen wir folgende Angaben:

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unter nehmens-
fortführung (§ 252 I Nr. 2 HGB) und sind an den handelsrechtli chen Bestim mungen ausgerich-
tet. Sie werden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet.

Die Gesellschaft hat die nachfolgend im Einzelnen besprochenen Ansatz-, Be wer tungswahl-
rechte und Ermessensentscheidungen ausgeübt.

· Die Bilanzierung und Bewertung erfolgt unter der Annahme der Fortführung der Unter-
neh menstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

· Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermö gens
wer den zu Herstellungskosten aktiviert und über die voraussichtliche Nutzungsdauer von 5
Jahren abgeschrieben.

· Die entgeltlich erworbenen immate riellen Vermögensgegenstände des Anlage vermö-
gens sind zu Anschaffungskosten bewer tet und werden über die betriebsge wöhnliche Nut-
zungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

· Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten, vermin dert
um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Bei Gegenständen, deren Nut zungs dauer zeit-
lich begrenzt ist, werden die Abschreibungen unter Anwendung der li nearen so wie de-
gressiven Abschreibungsmethode ermittelt. Die Zugänge werden pro rata temporis abge-
schrieben.

· Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu An schaffungskosten bzw. sofern erforderlich
mit dem nie dri ge ren, beizulegenden Wert (§ 253 I HGB). Abwertungen auf den nie dri ge ren
beizulegenden Wert waren im Berichtsjahr nicht veranlasst.

· Die Vorräte betreffen unfertige Leistungen und werden mit den Herstellungskosten be wer-
tet.
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· Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Nomi nalwerten
aktiviert. Erkennbare Einzelrisiken sind durch Wertberichti gungen be rück sich tigt. Dem all-
gemei nen Kre ditrisi ko wird durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderun gen Rech nung
getragen.

· Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Tochtergesellschaften werden unter den Bi-
lanzposten „Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unterneh men“
aus ge wiesen. Mitzugehö rigkeitsvermerke werden – soweit erforderlich – im An hang ge-
macht.

· Die liquiden Mittel sind mit den Nennwerten angesetzt.

· Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Stich-
tag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

· Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewis sen Ver-
pflichtungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung not wendigen Er fül-
lungsbetrags gebildet worden. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem
Jahr wurden entsprechend den Vorschriften des BilMoG abgezinst.

· Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

· Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Passivseite Einnahmen vor dem Bi-
lanz stich tag aus ge wiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Ab schluss-
stich tag darstellen.

· Passive latente Steuern ergeben sich aus unterschiedlichen Ansätzen in der Han dels-
und Steuerbilanz und weisen auf mögliche Steuerbelastungen in der Zukunft hin. Die pas-
siven latenten Steuern stehen in Zusammenhang mit den selbst geschaffenen immate riel-
len Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Im Übrigen verweisen wir hierzu auf die Ausführungen im Anhang (Anlage 1.3).

2. Zusammenfassende Beurteilung

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem Bestäti gungs-
vermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge sellschaft vermittelt.ele
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E. Wiedergabe des Bestätigungsvermerk

Zu dem Jahresabschluss haben wir folgenden Bestäti gungsvermerk er teilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die VOQUZ Labs GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der VOQUZ Labs GmbH– be stehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2020 und der Ge winn- und Verlustrechnung für das Geschäfts jahr vom 
1. Janu ar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar stel lung
der Bi lanzie rungs- und Be wer tungsmetho den – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
 

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent sprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2020 sowie ihrer Ertrags la-
ge für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020.

Gemäß § 322 III 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab schlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Überein stimmung mit den deutschen handels-
rechtli chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflich ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs nachweise ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab schlus ses, der
den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtli chen Vor schriften in allen we-
sentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab schluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Ver mögens-, Finanz- und Er tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner
sind die ge setzlichen Vertreter verantwort lich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsät zen ordnungsmäßiger Buchführung als notwen dig be-
stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er möglichen, der frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant wortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh rung
der Unternehmenstätigkeit, sofern ein schlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrund satzes der Fortführung der Un ter-
neh menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat sächliche oder rechtliche Gege ben heiten
entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus ses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab schluss
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal schen Darstel-
lun gen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prü fungsurteil zum Jahres-
ab schluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab schlussprüfung durchgeführ te
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf deckt. Falsche Darstellungen können
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn
vernünftigerweise erwartet werden könn te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten
beeinflussen.
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INTARIA AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwaltsgesellschaft

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti sche
Grundhaltung. Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder
unbeab sich tigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und füh-
ren Prüfungs handlungen als Reak tion auf diese Risiken durch sowie erlangen
Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge eignet sind, um als Grundlage für
unser Prüfungsurteil zu die nen. Das Risiko, dass wesentliche fal sche Darstellun-
gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Ver stößen höher als bei Unrichtigkeiten, da
Verstöße betrügerisches Zusammenwir ken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-
ständigkei ten, irreführende Darstellungen bzw. das Au ßerkraftsetzen interner
Kon trollen beinhalten kön nen.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses
relevan ten inter nen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die un ter
den gegebe nen Um ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein
Prüfungsurteil zur Wirksam keit dieses Sys tems der Gesellschaft abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rech nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Ver tretern dar ge stellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den ge setzli-
chen Ver tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Unter neh menstä tigkeit so wie, auf der Grundlage der erlang ten Prüfungs-
nachweise, ob eine we sentliche Un si cherheit im Zusammen hang mit Ereignis sen
oder Ge geben heiten besteht, die bedeutsa me Zweifel an der Fähigkeit der Ge-
sellschaft zur Fort füh rung der Unterneh menstätigkeit aufwer fen können.

· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jah res ab-
schlusses ein schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grundeliegenden Geschäftsvor fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord nungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre chen des Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan ten Um-
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststel lun gen, einschließ lich
etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

München, den 14.05.2021

INTARIA AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwaltsgesellschaft

Klaus Loibl   Stephen McIntosh
Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer"
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INTARIA AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwaltsgesellschaft

F. Schlussbemerkung 

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr
vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 der VOQUZ Labs GmbH, Berlin, er stat ten wir in Über ein-
stim mung mit § 321 HGB unter Be achtung der Grundsätze ord nungs ge mä ßer Er stel lung von
Prü fungsberichten des Instituts der Wirt schaftsprüfer in Deutschland e. V., Düs sel dorf (IDW PS
450 n. F.).

Der Prüfungsbericht wird gemäß § 321 V HGB unter Berücksichtigung von § 32 WPO wie folgt
unterzeichnet. 

München, den 14.05.2021

INTARIA AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwaltsgesellschaft

Klaus Loibl   Stephen McIntosh
Wirtschaftsprüfer                                                                Wirtschaftsprüfer 

Für Veröffentlichungen oder die Weitergabe des Jahresabschlusses un ter Hinweis auf unsere
Prüfung sowie für den Fall der Weitergabe unseres Prüfungs berichts und/oder des Be stäti-
gungsvermerks bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnah me.

Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten
Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es
zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder
auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen. 

ele
ktr

on
isc

he
s L

es
ee

xe
mpla

r



VOQUZ Labs GmbH 
10719 Berlin

INTARIA AG
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Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwaltsgesellschaft

Anlagen
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1. Jahresabschluss                                                                                                                                                                                                             Anlage 1.1

VOQUZ Labs GmbH
Kurfürstendamm 11

10719 Berlin

Bilanz zum 31.12.2020
 

AKTIVA PASSIVA

31.12.2020 31.12.2019
€ €

31.12.2020 31.12.2019
€ €

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 726.486,21 719.807,89
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche

Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 45.617,89 40.401,00
772.104,10 760.208,89

II. Sachanlagen

1. Technische Anlagen und Maschinen 2,00 2,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 8,00 8,00

10,00 10,00

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 350.000,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 102.773,37 72.773,37

452.773,37 72.773,37

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

in Arbeit befindliche Aufträge 32.494,00 60.979,42

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 379.048,24 218.378,34
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 463.950,77 399.816,14
3. Sonstige Vermögensgegenstände 136.875,30 122.278,36

979.874,31 740.472,84

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks 42.916,17 128.328,23

C. Rechnungsabgrenzungsposten 51.752,09 23.402,00

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 59.528,00 59.528,00

II. Gewinnvortrag 148.281,41 213.747,90

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 326.216,86 65.466,49-

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 161.130,23 64.792,58

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 55.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 83.609,91 45.122,18
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.000.334,21 806.318,77
4. Sonstige Verbindlichkeiten 37.227,28 80.627,17

1.121.171,40 987.068,12
- davon aus Steuern € 10.810,25 (€ 8.477,53)

D. Rechnungsabgrenzungsposten 297.275,65 309.302,38

E. Passive latente Steuern 218.320,49 217.202,26

2.331.924,04 1.786.174,75 2.331.924,04 1.786.174,75
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 Anlage 1.2

Gewinn- und Verlustrechnung 
für die Zeit vom 

1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 

VOQUZ Labs GmbH
Kurfürstendamm 11

10719 Berlin

Geschäftsjahr Vorjahr
€ €

1. Umsatzerlöse 2.206.763,73 1.780.269,19

2. Verminderung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge 28.485,42- 28.636,68-

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 200.242,66 273.530,54

4. Sonstige betriebliche Erträge 155.748,29 147.034,04

5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für be-

zogene Waren 74.163,84 115.776,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 326.512,94 342.581,61

400.676,78 458.358,42

6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 508.472,36 461.583,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und

für Unterstützung 76.916,04 57.698,66
585.388,40 519.281,98

7. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und Sachanlagen 210.291,48 149.253,39

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.006.500,02 1.065.608,46

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.742,01 2.048,04

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.599,50 7.275,50

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1.118,23 39.770,71
12. Ergebnis nach Steuern 327.436,86 65.303,33-

13. Sonstige Steuern 1.220,00 163,16

14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 326.216,86 65.466,49-

ele
ktr

on
isc

he
s L

es
ee

xe
mpla

r



Anlage 1.3
Seite 1

1.3 Anhang für das Geschäftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben

Die VOQUZ Labs GmbH hat Ihren Sitz in 10719 Berlin, Kurfürstendamm 11 und ist im Han-
delsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HRB 142910 eingetra gen. Grundla-
ge für die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der VOQUZ Labs GmbH sind die
Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 ff. unter Be achtung der ergänzenden Bestim-
mungen für Kapitalgesellschaften §§ 264 ff. HGB) sowie des GmbH-Gesetzes.

Die VOQUZ Labs GmbH wird in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
betrieben und hat als „kleine Kapitalgesellschaft“ i.S. des § 267 HGB den Jahresabschluss
nach den §§ 264 ff. HGB aufzustellen. Die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a,
276 HGB für die Aufstellung sowie diejenigen für die Offenlegung in den §§ 266, 288 und 326
HGB werden in Anspruch genommen.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ge-
macht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Im Berichtsjahr wird ein an die Muttergesellschaft gewährtes Darlehen in den Finanzanlagen
ausgewiesen, da es eine Laufzeit von mehr als vier Jahren hat. Der Ausweis des Vergleichs-
wertes des Vorjahres wurde entsprechend angepasst.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Herstellungskosten ak-
tiviert und ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechend abgeschrieben. Es handelt sich
um Software-Entwicklungskosten, die über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von fünf
Jahren abgeschrieben werden. Die Abschreibungen auf selbstgeschaffene immaterielle Ver-
mögensgegenstände betragen im Geschäftsjahr € 209.392,45.

Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever mö-
gens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und soweit abnutzbar, ihrer voraussichtlichen
Nutzungsdauer entsprechend linear, im Zugangsjahr zeitanteilig, abgeschrieben. Dabei werden
entgeltlich erworbene EDV-Programme über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von fünf
Jahren abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Ab-
schreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgen linear unter Berücksichtigung der be-
triebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von in der Regel 5 Jahren. 

Die Finanzanlagen sind mit ihren Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegen-
den Wert ausgewiesen.

Unfertige Leistungen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Das Prin-
zip der verlustfreien Bewertung wurde beachtet.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel sind zum Nennwert
angesetzt. 
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Anlage 1.3
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Das Guthaben bei Kreditinstituten wird zum Nennwert angesetzt.

Die Abgrenzungsposten enthalten Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für ei-
ne bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Das Gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammeinlage eingetragenen
Nominalbetrag.

Die Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurde allen er-
kennbaren Risiken Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen
Verpflichtungen und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmän-
nischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält den zeitanteiligen Wert für über den
Stichtag hinaus bestehende Wartungs- und Serviceverpflichtungen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betragen € 463.950,77 (Vorjahr:
€ 399.816,14). Darin enthalten sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe
von € 460.160,72 (Vorjahr: € 397.768,10) und Forderungen gegenüber Gesellschaftern in
Höhe von € 5.843,80 (Vorjahr: € 2.048,04).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betragen € 1.000.334,21
(Vorjahr: € 806.318,77). Darin enthalten sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tun gen in Höhe von € 194.235,36 (Vorjahr: € 70.565,20). Des Weiteren werden darin sonstige
Ver bindlichkeiten in Höhe von € 806.098,85 (Vorjahr: € 734.215,73) ausgewiesen.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten (€ 37.227,28; Vorjahr: € 80.627,17) sind im Berichts-
jahr keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (€ 0,00; Vorjahr: € 52.500) mehr ent-
halten.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, sind nicht vor-
handen.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist ein außergewöhnlicher Ertrag aus dem Forde-
rungs verzicht eines Gesellschafters in Höhe von € 52.500,00 enthalten.
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V. Sonstige Angaben

Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die durchschnittliche Anzahl der im Geschäftsjahr beschäftigen Arbeitnehmer beträgt 3.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen belaufen sich auf T€ 78,8 und betreffen Leasingauf-
wendungen.

Geschäftsführer: Peter Rattey, Kaufmann
Martin Kögel, Kaufmann

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres 

Die Gesellschaft beabsichtigt im ersten Halbjahr 2021 den Erwerb der Schwestergesellschaft
VOQUZ Labs SRL, Mexico City. Die Gesellschafter beabsichtigen zudem die Umwandlung der
Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft. Nach der Umwandlung ist ein Listing an einer europäi-
schen Börse im MTF (multi lateral trading facility) Segment geplant.

Die Geschäftsführung rechnet für das Jahr 2021 mit einem positiven Ergebnis. 

Berlin, den 16.04.2021

VOQUZ Labs GmbH

gez. Peter Rattey                     gez. Martin Kögel
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INTARIA AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwaltsgesellschaft

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die VOQUZ Labs GmbH:

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der VOQUZ Labs GmbH – bestehend aus der Bi lanz zum 
31. Dezember 2020 und der Ge winn- und Verlustrechnung für das Geschäfts jahr vom 
1. Janu ar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, ein schließlich der Darstel lung
der Bi lanzierungs- und Be wertungsmethoden – ge prüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
 

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften
und vermittelt unter Be ach tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buch führung ein den tatsächlichen Verhält nissen ent sprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2020 sowie ih rer Er trags la-
ge für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezem ber 2020.

Gemäß § 322 III 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab schlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Überein stimmung mit den deutschen handels-
rechtli chen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflich ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs nachweise ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.
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INTARIA AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwaltsgesellschaft

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab schlus ses, der
den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtli chen Vor schriften in allen we-
sentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab schluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Ver mögens-, Finanz- und Er tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner
sind die ge setzlichen Vertreter verantwort lich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsät zen ordnungsmäßiger Buchführung als notwen dig be-
stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er möglichen, der frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant wort lich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh rung
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächli che oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab schluss
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal schen Darstel-
lun gen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prü fungsurteil zum Jahres-
ab schluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab schlussprüfung durchgeführ te
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf deckt. Falsche Darstellungen können
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn
vernünftigerweise erwartet werden könn te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten
beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti sche
Grundhaltung. Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder
unbeab sich tigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und füh-
ren Prüfungs handlungen als Reak tion auf diese Risiken durch sowie erlangen
Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge eignet sind, um als Grundlage für
unser Prüfungsurteil zu die nen. Das Risiko, dass wesentliche fal sche Darstellun-
gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Ver stößen höher als bei Unrichtigkeiten, da
Verstöße betrügerisches Zusammenwir ken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-
ständigkei ten, irreführende Darstellungen bzw. das Au ßerkraftsetzen interner
Kon trollen beinhalten kön nen.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses
relevan ten inter nen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die un ter
den gegebe nen Um ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein
Prüfungsurteil zur Wirksam keit dieses Sys tems der Gesellschaft abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rech nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Ver tretern dar ge stellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den ge setzli-
chen Ver tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Unter neh menstä tigkeit so wie, auf der Grundlage der erlang ten Prüfungs-
nachweise, ob eine we sentliche Un si cherheit im Zusammen hang mit Ereignis sen
oder Ge geben heiten besteht, die bedeutsa me Zweifel an der Fähigkeit der Ge-
sellschaft zur Fort füh rung der Unterneh menstätigkeit aufwer fen können.

· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jah res ab-
schlusses ein schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grundeliegenden Geschäftsvor fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord nungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre chen des Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan ten Um-
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststel lun gen, einschließ lich
etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

München, den 14.05.2021

INTARIA AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwaltsgesellschaft

Klaus Loibl   Stephen McIntosh
Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer 
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3. Andere Anlagen

3.1 Rechtliche Verhältnisse

Firma: VOQUZ Labs GmbH

Sitz und Adresse: Kurfürstendamm 11
 10719 Berlin

Rechtsform: GmbH

Gründung: Die Gesellschaft wurde mit notarieller Urkunde vom
25.05.2012 gegründet.

 Derzeit gültig ist der Gesellschafts vertrag in der Fas sung 
vom 08.10.2015

Handelsregister: Amtsgericht Berlin (Charlottenburg), HRB 142910

Gesellschaftsvertrag: Gültig i. d. F. vom 08.10.2015 

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Gegenstand des Unternehmens: Die Entwicklung, Beratung und Vermarktung von Software-
programmen sowie die Lizenzierung und Installation von
Software und Softwareprodukten, die Erbringung von
SAP-Serviceleistungen sowie jegliche Tätigkeiten, die den
vorgenannten Zwecken förderlich sind.

Gesellschafter:                               Das Stammkapital wird mit folgenden Stammeinlagen 
gehalten:

EUR %
Peter Rattey 8.334,00 14,00
VOQUZ Technologies GmbH, 
Österreich

51.194,00 86,00

Summe 59.528,00 100,00
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Geschäftsführung:                          Kögel Martin, Kaufmann, Taufkirchen
 Rattey, Peter, Kaufmann, Berlin
 
 Geschäftsführer der Gesell schaft sind einzelvertretungsbe-

rechtigt; mit der Be fug nis, im Na men der Gesellschaft mit
sich im eige nen Na men oder als Ver treter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Gesellschafterbeschlüsse Die Gesellschafterversammlung stellte mit Be schluss vom 
 30.11.2020 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 
 fest. Der Ge schäftsführung wurde Ent la stung erteilt.

Wesentliche Veränderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag:

Mit notarieller Urkunde vom 03.05.2021 haben die Gesellschafter der VOQUZ Labs GmbH be-
schlossen, die Gesellschaft durch Form wech sel ge mäß §§ 190 ff. UmwG in eine Aktiengesell-
schaft umzuwandeln. Die Aktiengesellschaft wird die Firma VOQUZ Labs Aktiengesellschaft
führen und ihren Sitz unverändert in Berlin haben.

3.2 Steuerliche Verhältnisse  

Die Veranlagung der Gesellschaft erfolgt beim Finanzamt Berlin für Körperschaften I un ter der
Steuer num mer 27/574/31023.

Die Veranlagung für 2019 ist bereits abgeschlossen. Die Veranlagung für 2020 ist noch nicht
erfolgt.
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