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Da ich zuvor vis a vis bei Tesla eine Probefahrt mit dem Model 3 gemacht habe (Video siehe 
hier: https://youtu.be/KiavKg-lzOs ), begab ich mich schon etwa 2 Stunden vor Beginn in 
den wunderbaren Innenhof der Wiener Börse um noch E-mails zu beantworten und andere 
ToDo‘s zu erledigen.  
 
Bereits sehr bald sollten aber weitere Aktionäre aus dem engeren Kreis kommen. Man kennt 
sich und erfreut sich am angeregten Austausch unter dem schattigen Baum! Die wunderbare 
Location macht diese Hauptversammlung, abgesehen vom spannenden Unternehmen, zu 
einem absoluten Highlight im Jahr! Auch das Buffet im Innenhof war schon in Vorbereitung 
und die Registrierung fand unter dem zweiten schattigen Baum im Innenhof statt. 
 
Gegen 14h bewegte sich die Gruppe dann in die Säulenhalle, wo die Versammlung 
stattfinden sollte. 
 
 
14h Eröffnung der HV durch Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Johannes Strohmayer 
 
Begrüßung, Formalien, … 
 
 
Wort an CEO Ing. Robert Schächter 
 
Ganz herzliche Begrüßung der im großen und ganzen namentlich persönlich bekannten 
Aktionäre der Gesellschaft 
 
Man feiere heute das 215. Jahr des bestehens der Österreichischen Staatsdruckerei. Man 
wisse woher man komme, aus einer sehr analogen Branche, aber nun sei man auch in der 
digitalen Welt mit neuesten Produkten bestens angekommen. 
 
 
Ein eindrucksvolles Video über Blockchain und die Anwendungsbereiche durch die 
Staatsdruckerei wird gezeigt. Stichwort Youniqx - a company of the Austrian State Printing 
House, die App MIA etc.  
 
Ich erinnere an dieser Stelle auch an das Video zum digitalen Führerschein, das ich vor ca. 
einem Jahr mit Vorstand Dr. Praml zu diesem Thema gedreht habe und einen Einblick in die 
Thematik „digitale Ausweise“ etc. geben sollte: https://youtu.be/ZAVldF-uMYg 
 
 
 

https://youtu.be/KiavKg-lzOs
https://youtu.be/ZAVldF-uMYg


Es soll im Unternehmen als um das Kerngeschäft „Das sichere verwalten von Identitäte“ 
auch in Zukunft gehen. Sei es digital, oder auch natürlich weiter analog! Man habe in diesem 
zusammenhang jeweils große Aufträge erhalten. 
 
Laufende Ausschreibung für österreichische Ausweisdokumente.  
 
Es sei ein solides Geschäftsjahr gewesen und die Überraschung heute sei, dass man keine 
Überraschung habe. 
 
 
Wort an Vorstand Mag. Helmut Lackner der genauer auf die Zahlen eingeht. Diese bitte wie 
gewohnt übersichtlich dem wunderbaren Geschäftsbericht entnehmen: 
https://www.staatsdruckerei.at/investor-relations/berichte-publikationen/ 
 
 
Das aktuell laufende Jahr solle wieder stärker sein, als das vergangene. Aber es dürfte sich 
um übliche Zyklen handeln, auch bei den ID-Cards etc.  
 
Das Konzernergebnis in TEUR ist von 46.778 auf 43.468 zurückgegangen. Man habe aber 
im Vorjahr im Ausland ausgesprochen große Aufträge erhalten für Reisepässe - es werde 
einen deutlichen Sprung geben. Die Aufträge würden zwar schon produziert aber die 
Gewinne noch nicht in den Zahlen.  
 
Einmaleffekt war auch eine Rückstellung für ein laufendes Verfahren aus dem Jahr 2007 
(Steuerrückstellung, ob eine damalige Abschreibung korrekt war.) 
 
Genauere Zahlen bitte wie gesagt dem Geschäftsbericht entnehmen.  
 
 
Es gab dzt keine größeren Investitionen, diese würden aber getätigt werden, sobald man 
auch genau wisse ob man die Aufträge in Österreich entsprechend der Ausschreibungen 
bekomme.  
 
Kursentwicklung war durchaus positiv! 
 
Dividendenvorschlag ist 0,53 €. 
Rendite von 3% sei nämlich bei der Dividendenpolitik Ziel! 
Auszahlung am 2.8.19 
 
 
Präsenz: 27 Aktionäre und Vertreter anwesend!!! 
Sehr gemütlich Runde, man kennt sich persönlich. 
 
 
 
Generaldebatte 

https://www.staatsdruckerei.at/investor-relations/berichte-publikationen/


 
 
Div. Wortmeldungen 
 
Interessante Aussage: 
Streubesitz ist unter 2%  

- man verlasse sich hier auch ein wenig auf uns Aktionäre in unserem Netzwerk mehr 
auf das Unternehmen aufmerksam zu machen. Wir seien ja eine gut vernetzte 
Gruppe. Also, bitte weitersagen. ;) 

 
 
Abstimmung, Buffet im Innenhof der Wiener Börse. 
--- 
 
📈 Welche Broker ich verwende um Gebühren zu sparen und die Einladungen problemlos zu erhalten findet hier: 
https://bernhardhummel.at/investments/ 
 
📌 Eine Liste mit den Berichten weiterer Hauptversammlungen gibt es ab sofort hier: 
https://bernhardhummel.at/hauptversammlungen/   
 
Disclaimer: Alles ohne Gewähr auf irgendwas, aber nach bestem Gewissen. Keine Anlageempfehlung, nur Austausch unter 
Privatanlegern. Ich bin an dem Unternehmen beteiligt. Freue mich auf Austausch!!!  
 
Bernhard Hummel 
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