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21. o. HV. der voestalpine AG

Dividende steigt auf 0,90 €
Diese gute Nachricht hörten gut 1.900 Aktionäre, Vertreter und Besucher der größten Hauptversammlung
Österreichs in Linz. Mit etlichen Shuttle-Bussen kamen auch viele Besucher aus Wien.

Die offizielle Eröffnung wur-
de durch Aufsichtsratsvorsit-
zenden Joachim Lemppenau
mit der gewohnten Routine er-
ledigt, nach knapp 25 Minuten
begann Generaldirektor Wolf-
gang Eder mit seiner Präsenta-
tion des abgelaufenen Ge-
schäftsjahres. Und er begann
mit jenen Worten, die heuer in
dieser oder ähnlicher Form
schon auf sehr vielen Haupt-
versammlungen den Bericht
des Vorstands eröffnet hatten:
„Das Umfeld 2012/13 war in-
stabil und uneinheitlich.“ So
war das erste Geschäftshalb-
jahr nicht besonders gut, im
zweiten liefen die Geschäfte je-
doch besser. „Es ist keine Rede
von einem Aufschwung in Eu-
ropa“, meinte der CEO. „Auch
in China herrscht wenig Dyna-
mik, und das wird wohl weiter
so bleiben.“

C. M. Pirch berichtet
live aus der HV

Trotz eines leichten Umsatz-
rückganges von 4,4 % auf
11,5 Mrd€ konnte die voestal-
pine ihr EBITDA um 12,7 %
auf 1,442 Mrd€ und das EBIT
gar um 21,2 % auf 854 Mio€

steigern. Den Umsatzrück-
gang erklärte Eder mit sinken-
den Rohstoffkosten, die man
auch an die Kunden weiterge-
geben habe. Erfreuliches konn-
te er auch bei der Verschul-
dung berichten: mit 2,26 Mrd€

sank der Schuldenstand um
gut 300 Mio€, die Gearing ra-
tio ist damit erstmals seit dem
Böhler-Uddeholm-Kauf im
Jahr 2006/07 unter 45 % ge-
sunken.

Die Ausgaben für For-
schung und Entwicklung stie-
gen auf den Rekordwert von
126 Mio€ - „Das zahlt sich in
jeder Hinsicht aus“, sagte Eder
dazu. „Es dient der Verbesse-
rung unserer qualitativen und
technologischen Führer-
schaft.“

Nach den detaillierten Be-

richten zu den einzelnen Divi-
sionen des Konzerns folgte die
Fragerunde, die von IVA-Prä-
sident Wilhelm Rasinger, der
auch als Stimmrechtsvertreter
für ca. 3 % des Grundkapitals-
anwesend war, eröffnet wurde.
Rasinger lobte das respektab-
le Ergebnis „bei diesem Um-
feld“. Auch der Geschäftsbe-
richt fand seine Zustimmung,
er würde aber gerne „mehr zur
Umwelt“ darin finden. Bei sei-
nen Fragen ging es unter an-
derem um die Kosten für die
Whistleblower-Hotline, um
das Chartern von Flugzeugen
für Reisen des Vorstands, die
interne Revision und nicht zu-
letzt die Rolle des Erzbergs für
die voestalpine. Hier war die
Antwort recht überraschend,
denn Eder bezeichnete den
Erzberg nicht nur als wichtige
Rohstoffquelle (ca. 20 % ihres
Erzes bezieht die voest aus der
Steiermark) sondern auch als
wichtiges Asset bei Preisver-
handlungen - „Dadurch sind
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wir unabhängiger von Fremd-
minen“, erklärte der CEO.

Während der nächsten
Wortmeldung, inzwischen war
es Mittag geworden, began-
nen sich die Reihen zu lichten
- das Buffet war eröffnet wor-
den. Auch dieser Aktionär gra-
tulierte dem Vorstand zur guten
Performance des Unterneh-
mens. Danach ließ er sich lan-
ge über das geplante Werk in
Texas aus und stellte die The-
orie auf, dass nicht Gas, son-
dern auch Eisenerz in den USA
weitaus billiger seien als in
Europa. „Geben Sie mir die Te-
lefonnummer von dem, der Ih-
nen das erzählt hat“, erwider-
te Eder schmunzelnd. „Erz-
händler verlangen immer Welt-
marktpreise, also könnten wir
so einen Kontakt gut brau-
chen!“ Auf die Frage nach ei-
ner weiteren Absenkung der
Gearing Ratio unter 40 % erwi-
derte CFO Robert Ottel, dass
dies natürlich angestrebt wer-
de, eine genaue Prognose aber

unmöglich sei. „Wenn wir gar
nichts machen, sinkt das Gea-
ring immer weiter, aber sonst
passiert auch nichts“, merkte
er dazu an.

Für Heiterkeit im Saal sorgte
die Frage, ob voest-Stahl auch
für Plomben verwendet würde
- dies ist nicht der Fall. Die ak-
tuelle Imagekampagne wurde
größtenteils gelobt, kritisiert
wurde von einem Wiener Ak-
tionär noch, dass in den Shut-
tle-Bussen kein Geschäftsbe-
richt aufliegt. Auf die Kritik ei-
nes Aktionärs, dass das Un-
ternehmen seinen Schwer-
punkt immer mehr in Richtung
Energie und Automobilbereich
verlagere, antwortete Eder:

„Und dann gehen wir nur
mehr zu Fuß oder reiten? Wie
stellen Sie sich das vor?“

Dieser Aktionär stimmte
dann auch wie Aktionärsver-
treter Rasinger gegen die Divi-
dende. Die anderen Beschlüs-
se entfielen ebenfalls mit gro-
ßer Mehrheit, wobei auch hier
wieder auffiel, dass institutio-
nelle Anleger offensichtlich
prinzipiell gegen genehmigtes
Kapital oder wie in diesem Fall
gegen ein Programm für den
Rückkauf eigener Aktien stim-
men. Auch gegen die Entlas-
tung von Vorstand und Auf-
sichtsrat sowie die Anpas-
sung der Satzung stimmten
viele von ihnen.

26. o. HV der Agrana Beteiligungs-AG

Gut gerüstet für die Zukunft
In einem schwierigen Jahr konnte die Agrana bei Umsatz und operativem Er-
gebnis neue Höchststände erzielen. Die Aktionäre erhalten trotz leicht gesunke-
nem Gewinn eine gleichbleibende Dividende.

Die Agrana hat „ein heraus-
forderndes Jahr passabel been-
det“, so formulierte es Finanz-
vorstand Walter Grausam.
Und IVA-Vertreter Michael
Knap meinte, dem sei nichts
hinzuzufügen. Dass es den-
noch keine kurze und schon
gar nicht eine ruhige HV war,
dazu später.

Im heurigen Jahr feiert die
Agrana ihr 25-jähriges Beste-
hen. Vorstandsvorsitzender
Johann Marihart freut sich
über „25 Jahre ökonomisch ge-
sundes Wachstum“ und un-
termauert das mit Zahlen:
Durchschnittlich ist der Kon-
zern in diesem Zeitraum um
9 % jährlich gewachsen, das
operative Ergebnis hat im
Schnitt sogar um 9,5 % p.a.
zugelegt.

Schwächerer Ausblick
Eines ist aber klar: Einfacher

wird es nicht, was auch aus
Mariharts Ausblick deutlich
hervorgeht. Im Segment Zu-
cker ist heuer zwar dank Men-
genwachstums mit stabilen
Umsätzen zu rechnen, durch

die niedrigen Weltmarktpreise
wird das Ergebnis aber deut-
lich unter dem der vergange-
nen beiden Jahre liegen. Im
Segment Stärke beeinträchti-
gen höhere Rohstoffkosten
zumindest das erste Halbjahr,
dazu kommen Anlaufverluste
in der Weizenstärkeanlage in
Pischelsdorf, was zusammen
trotz deutlich höherer Umsät-
ze zu einem operativen Ergeb-
nis unter Vorjahresniveau füh-
ren wird. Ein deutlich steigen-
des Ergebnis erwartet Mari-
hart dagegen im Segment
Frucht, wobei sich der Markt
in Europa stabilisieren sollte,
außerhalb Europas aber deut-
lich anziehen dürfte.

Sachliche Debatte
In der folgenden Generalde-

batte ging es anfangs sehr
sachlich zu. IVA-Vizepräsident
Knap fragte nach den Auswir-
kungen der Beendigung des
Quotensystems 2017. Mari-
hart: „In Zukunft kann jeder
produzieren so viel er will“ und
„das notwendige Instrumenta-
rium ist in unserem Haus vor-
handen“.

Weiters ging es Knap um
den Vorfall in Mexiko, wo Un-
treuehandlungen von Mana-

gern und Mitarbeitern einen
Schaden von 14,8 Mio€ verur-
sacht haben. Der Schaden sei
durch die AXA-Versicherung
theoretisch zu 100 % gedeckt,
so Grausam.

Zum Segment Frucht, das
zwar umsatzmäßig inzwischen
das größte ist, im Vorjahr aller-
dings die schlechteste opera-
tive Marge aufwies, wollte
Knap wissen, wann sich die Er-
gebnisse endlich bessern wer-
den. „Lassen Sie sich vom er-
sten Quartalsbericht positiv
überraschen“, lautete die Ant-
wort des Vorstandes (dieser
liegt inzwischen vor, siehe
Kurzmeldung S. 8).

Aktionär Bertold Berger
kritisierte, dass es nahezu kei-
nen Freefloat und dementspre-
chend extrem niedrige Tages-
umsätze gebe; er stellte die
Frage, wie hoch der „echte“
Streubesitz ist und ob Agrana
etwas zu tun gedenke. Tat-
sächlich hat M&G inzwischen
64 % des Freefloat aufgesam-
melt, doch der Vorstand habe
hier „keine Berechtigung, et-
was zu verhandeln“, so Grau-
sam.

Fast ein Eklat
Was aber wäre eine Agrana-

HV ohne den Aktionär Ploner
und seine Schimpf- und
Hasstiraden? Seine Angriffe
auf den Aufsichtsrat - nament-
lich AR-Präsident Christian
Konrad und Ex-Finanzminister
Josef Pröll - und den beur-
kundenden Notar Rupert Brix
würden wahrscheinlich für ein
halbes Dutzend Ehrenbeleidi-
gungsklagen reichen, doch die
Angegriffenen nehmen es wie
jedes Jahr meist gelassen.

Bei den abschließenden Ab-
stimmungen wurden alle Ta-
gesordnungspunkte mit nur
wenigen Gegenstimmen be-
schlossen.

Marius Perger berichtet
live aus der HV

3. o. HV der Österreichischen Staatsdruckerei Holding AG

Sichere Identität in digitaler Welt
Die 3. ordentliche Hauptversammlung der Österreichischen Staatsdruckerei
am 12. 7. in der Säulenhalle der Österreichischen Börse war eine kurze und
schmerzlose Sache.

Nach den Einführungswor-
ten des Aufsichtsratsvorsit-
zenden Johannes Strohmayer
führte eine Videoeinspielung
die Aktionäre und Aktionärs-
vertreter in die durch und
durch vernetzte Welt des Jah-
res 2025 - digitale Innovationen
werden in allen Lebensberei-
chen nachhaltige Auswirkun-
gen auf uns haben und die Si-
cherheit der Identität wird ei-
nen noch höheren Stellenwert
einnehmen als heute.

Die Österreichische Staats-
druckerei als Anbieter von ge-
samtheitlichen Identitätsmana-
gementlösungen ist  hier dabei.

Auch die folgenden Ausfüh-
rungen des Vorstands-Trios
unter der Führung von CEO
Robert Schächter waren kurz
und bündig. Die Produktion
und der Verkauf von jeweils 1,2
Mio Reispässen und ID-Cards,
4,2 Mio Visa und 12,6 Mio Gut-
scheinen ermöglichten im abge-
laufenen Geschäftsjahr 2012/13
eine stabile Geschäftsentwick-
lung. Der Umsatz stieg gering-
fügig auf 42,2 Mio€, leider be-
lastete jedoch der unerwartete

Zahlungsausfall beim Reise-
passprojekt Kosovo das Jah-
resergebnis.

Der Aktienkurs entwickelte
sich gleichfalls stabil, auch
wenn die Liquidität der Aktie
aufgrund des geringen Streu-
besitzes von 1,1 % sehr über-
schaubar ist. Einer Kapitaler-
höhung zur Verbreiterung der
Aktionärsbasis in Zusammen-
hang mit möglichen künftigen
Investitionen bzw. Akquisitio-
nen sei man grundsätzlich
nicht abgeneigt, ließ das Un-
ternehmen auf Frage der IVA-
Vertreterin wissen.

Die Diskussionsrunde mit
den Aktionären war bunt und
kurzweilig und machte ihrem
Namen Ehre - sowohl Fragen
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als auch Antworten waren auf
einem Niveau, das man bei
manchen Hauptversammlun-
gen vermisst.

Ein Aktionär zeigte sich in
Anspielung auf die Affäre
Snowden besorgt, dass es
auch bei der Österreichischen
Staatsdruckerei Datendieb-
stahl geben könnte. „Es geht
kein Kabel hinaus, man müsste
die Kabel anbohren, und dann
sind die Daten verschlüsselt“,
beruhigte Strohmayer. Wäre
die Frage nicht im Rahmen ei-
ner Hauptversammlung ge-
stellt worden, hätte man nun-
mehr ein abendfüllendes Dis-
kussionsthema gehabt. Jedoch
stand die Abarbeitung der
Agenda auf dem Programm,
sodass sich weiterführende
Betrachtungen erübrigten.

Unspektakulär die nachfol-
genden Beschlussfassungen,
die alle einstimmig erfolgten.
Zufrieden waren die Aktionäre
mit der gegenüber dem Vorjahr
unveränderten Dividende von
0,35 €/Aktie. Daran partizipie-
ren auch die Mitarbeiter
über die Mitarbeiterstiftung,
die 4,9 % der Aktien hält.

Wie im Vorjahr suchten Vor-
stand und Aufsichtsrat im An-
schluss an die Hauptversamm-
lung den Kontakt zu Aktionä-
ren und Aktionärsvertretern -
auch das macht das Unterneh-
men sympathisch.

B. Schwarzer berichtet
live aus der HV

Schluss mit dem Papierstau im Geldbörsel: Zulassung und
Führerschein im Kartenformat
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