Börsen-Kürier

Börsen-Kurier

Auflage: 11.500

25-07.2019

Reichweite: 34500

Seite: 1,9
Land: Österreich

Artikelfläche: 15522 mm2

Region: Überregional

Skalierung: n/a%
Artikelwerbewert: Euro

Live aus den HVs. Wir waren für

Siebei IX) & CO, STAMAdund
der Staatsdruckurei.

Seite9 ff.

Staatsdruckerei goes digital
Zweifel an "Chaintock" als "Missing Link der Blockchain"
RudolfPreyerberichtet

live aus der HV

stärker" werden, versprach CFO Helmut
Lackner. Gerade beim Auslandsumsatz er-

warte man einen Sprung von aktuell 4,4
Mio auf an die 10 Mio . AufAktionärs-

45 Minuten. Oder: eine Halbzeit im Fußball.

Versammlung der ÖsterreichischenStaats-

nachfragewurde der Streubesitzmit "rund
1, 3 %" beziffert.
Die Tagesordnungspunkte wurden alle-

druckerei Holding AG. Und zwar nicht, weil
die erschienenen27Aktionärenichtam Fort-

samt einstimmig abgehakt und das herrlich
sonnige Wetter gab es dann auch her, das

gang ihrer "Staatsdruckerei" interessiert
gewesenwären .ganz im Gegenteil -, son-

Büffet im Innenhofder Wiener Börse aufzu-

dem: es fühlte sich einfach richtig an. Was

time - scheinbar hatte man seitens der AG

es zu fragengab, wurdeerschöpfendbeant-

nicht mit diesemfrühenHV-Schlussgerechnet. Beim angeregten Geplauder unter den

So lange dauerte die 9. ordentliche Haupt-

wertet, auch die Berichte konnten kurz und

knapp gehalten werden.
"Wir kommen aus der analogen Welt", leitete CEORobert Schächterseinen Bericht
zum 215-jährigen Bestehen ein. Die Ferti-

bauen, wobei: die Caterer kamen quasi in

Aktionären wurde angeregt, dass die Staatsdmckerei die Funktionsweise von Chainlock
überdenkenbzw. allenfalls das Produkt besser kommunizierten sollte.

gung von Hochsicherheitsdruckprodukten
habesich mitllerweile aberin den digitalen
Bereichverlagert. Soverwies Schächterauf
dasjüngsteProduktausdem Hause:die Private-Key-Lösung"Chainlock"zur sicheren
Aufbewahmng von Bitcoins. Auf der Rück-

seite derKartegibt es dabeieinenzufällig nicht online - generierten Code, der im Hochsicherheitsraum aufgedruckt wird, dann wird
diese Fläche versiegelt.
Chainlock wurde freilich mit Skepsis seitens der Aktionäre aufgenommen. Was passiert, wenn man die Karte verliert, fragte etwa
Aktionär Günter Luntsch. Schächter mus-

ste zugeben, dass das aufgespeicherteVermögendannwohl unwiederbringlichverloren sei.

Chainlock & Kommunikation
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