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Schon am Vortag bei der Uniqa mit Do&Co Buffet tauschte man sich unter den Aktionären 
aus und freute sich auf die Grillerei im Schloss am Folgetag. Bei der Uniqa machte ich keine 
Fotos und schrieb keinen Bericht, sondern widmete mich voll und ganz dem Unternehmen 
und Buffet. ;) 
 
Aus Wien mit dem Auto anreisend bedeutete dieses: sehr früh aufstehen. 
 
Leider war das Wetter bei der Zufahrt weit weniger vielversprechend als beim Aufstehen in 
der Früh. Wirklich starker Regen machte die Fahrt fast mühsam und ich hatte die Zufahrt 
schon fast bereut. 
 
Das Parken ist immer etwas kritisch, es gibt beim Schloss chronisch zu wenige Parkplätze! 
Schon im Vorjahr bewährte sich aber ein sehr halblegales parken (siehe Foto), welches ich 
auch dieses Jahr wieder versuchte. Man machte es mir in Folge wieder nach. :D 
 
Bei Ankunft drehte sich meine Stimmung aber wieder deutlich zum Positiven. Nicht nur, dass 
der Kaffee herrlich roch und das Frühstück meinen Magen freundlich stimmen sollte, auch 
traf ich wirklich viele Aktionärskollegen aus der gesamten DACH Region und es fand schon 
vor Beginn herrlicher Austausch statt. 
 
 
10h Eröffnung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Grossnig 
 
Formalien 
 
CEO Niederhauser begrüßt ebenfalls alle Aktionäre 
 
S+T habe mittlerweile das 8 Rekordjahr in Folge. Man könnte schon sagen so langweilig wie 
die Gewinne von Mercedes in der Formel 1. 
 
Man konnte den Umsatz umn 12% steigern u das EBITDA um 33%! 
Konzernergebnis nach Minderheiten: + 100%! 
 
Man sei mittlerweile bei LEVEL 4 AUTONomen fahren u mehr als die Hälfte der weltweiten 
autonomen fahrenden FZG fahre dabei mit S+T Technik! Autonomes Fahren wirke sich 
unter anderem extrem positiv auf die S+T aus. 
 
3 Segmente: 
 
IT Services, IoT Solutions Europe, IoT Solutions America 
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2018 war wieder ein gutes Jahr und man habe sogar die im November erhöhte Prognose 
erreicht! 
 
Automatisierung u Roboter nehmen extrem zu.  
 
Auch der Start in das Jahr 2019 war ausgezeichnet. Man habe viele neue große Kunden 
gewinnen können, was der wahre Erfolg des ersten Quartals war. Aber auch die Zahlen 
waren sehr gut. 
 
Führende neue Technologien zur Steigerung von Wachstum u Margen: SUSiEtec, TSN, 
Smart Grid Technologie. 
 
Extremer Wachstum, auch durch Akquisitionen geplant bis 2023. 
 
 
Wort zurück an Aufsichtsratsvorsitzenden Grossnigg. 
 
Dank an Mitarbeiter. 
 
278 Aktionäre anwesend angeblich. Kann ich nicht glauben, sieht nach max. 50 aus, was bei 
der Aussage auch etwas verwundern in den Raum bringt. 
 
Div. Wortmeldungen: 
 
Berthold, Florian,  
 
 
Beim Vorschlag die Hauptversammlung künftig besser erreichbar - beispielsweise in Wien 
abzuhalten gab es heftigen Protest von einem Großteil der Mitaktionäre. Man halte an dieser 
wunderschönen Location fest, das Schloss sei wunderbar u das wolle man sich nicht 
nehmen lassen. Zudem sei die Location sehr günstig für das Unternehmen und das Essen 
gut. 
 
Anschließend gemütliches Beisammensein bei Buffet im unterhalb befindlichen Gasthof. Auf 
Grund des katastrophalen Wetters konnte leider nicht im Schlosshof gegrillt werden, wie 
dies die letzten Jahre üblich war. 
 
--- 
 
Mehr über mich und welche Broker ich verwende um die Einladungen zu erhalten und Gebühren zu 
sparen: http://bernhardhummel.at/investments/ 
 
Auf dieser Seite ist auch bald ein übersichtlicher Blog mit den Berichten geplant. 
Div. Videos zum Thema gibt es auf: http://bernhardhummel.at/investmenttalks 
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Disclaimer: Alles ohne Gewähr auf irgendwas, aber nach bestem Gewissen. Keine 
Anlangeempfehlung, nur Austausch unter Privatanlegern. Ich bin an dem Unternehmen beteiligt. 















 


