
Vollständigkeitserklärung 
 
Wir bestätigen hiermit nach bestem Wissen und Gewissen, dass die in diesem Investor 
Memorandum und in allen anderen im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung zur 
Verfügung gestellten Dokumenten oder von uns abgegebenen Informationen enthaltenen 
Angaben über die Boss Info AG («Gesellschaft») zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser 
Dokumente vollständig und richtig sind. 
 
Das Ihnen vorliegende Investor Memorandum und die darin enthaltenen Finanzzahlen sind 
nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden und entsprechen unserer Meinung nach 
den zum Zeitpunkt des Erscheinens realistischen Zukunftserwartungen für die Gesellschaft. 
 
Alle bilanzierungspflichtigen Ereignisse, bedeutende Rechtsgeschäfte oder sonstige für die 
Beurteilung der gegenwärtigen und zukünftigen finanziellen Lage der Gesellschaft 
bedeutsame Risiken, die zum Stichtag des revidierten Jahresabschlusses bzw. zum 
Zeitpunkt des Erscheinens des Investor Memorandum bekannt waren, sind in den Konzern- 
und Einzelabschlüssen der Gesellschaft bzw. in den zur Verfügung gestellten Unterlagen 
angemessen berücksichtigt. Bei der Bewertung und Ermittlung der Wertberichtigungen und 
Rückstellungen wurden diese auf mögliche und Wertminderungen geprüft sowie alle 
bilanzierungspflichtigen Risiken der Gesellschaft ausreichend berücksichtigt. Unserer 
Kenntnis nach bestehen derzeit keine Rechtstreitigkeiten oder vergleichbare 
Auseinandersetzungen, die auf die Beurteilung der Lage der Gesellschaft einen Einfluss 
haben.  
 
Das Aktienkapital und die gesetzlichen Rücklagen sind zum Zeitpunkt des Erscheinens des 
Investor Memorandum vollständig durch das Vermögen der Gesellschaft gedeckt (d.h. es 
besteht keine Überschuldung). Die Gesellschaft ist zahlungsfähig und es bestehen keine 
Liquiditätsengpässe, die eine fristgerechte Begleichung der laufenden Verbindlichkeiten 
verunmöglichen würden. Ereignisse oder Umstände, die erhebliche Zweifel an der 
Fortführungsfähigkeit der Gesellschaft aufwerfen könnten, sind uns weder bekannt, noch für 
uns absehbar, oder von uns geplant. Sollte sich diese Situation ändern, verpflichten wir uns, 
die Anleger unverzüglich zu informieren. 
 
Die beabsichtigte Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital wurde durch den 
Verwaltungsrat der Gesellschaft am 26.10.2022 und gestützt auf die entsprechende 
Ermächtigung in Artikel 3a der Statuten der Gesellschaft beschlossen. Der Prozess der 
Kapitalerhöhung ist in diesem Sinne eingeleitet und der entsprechende Vollzug - nach Ablauf 
der für die Zeichnung der Aktien angesetzten Frist - absehbar. Ziel ist es, dass die 
Kapitalerhöhung bis spätestens 31.12.2022 im Handelsregister eingetragen ist. Da die 
Gesellschaft auf den Eintragungszeitpunkt jedoch keinen Einfluss hat, kann die Einhaltung 
des genannten Zieltermins nicht garantiert werden.  
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