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Direkt von der Semperit Hauptversammlung im TechGate ging es weiter zur Startup300 
Hauptversammlung im 9. Bezirk zum firmeneigenen Talent Garden Vienna, wo die 3. 
Hauptversammlung des Unternehmens stattfinden sollte.  
 
Bei der Semperit konnte ich leider nicht wirklich eine sinnvolle Zusammenfassung schreiben, 
da ich - wie bei fast allen Hauptversammlungen in den letzten Tagen - leider erst zum 
Schluss kommen konnte, da ich vorher selbst vorgetragen habe. 
 
Dennoch fand man sich bei der Semperit Hauptversammlung noch in einer gemütlichen 
Runde zusammen - so viel kann ich also noch sagen. Gulasch und Kuchen, sowie 
Unterhaltung waren gut. Nun aber zur Startup300 Hauptversammlung: 
 
Um ca. 14.45h war dann der harte Kern der österreichischen Aktionäre von der Semperit 
hier im Talentgarden eingetroffen und man führte die Gespräche hier bei Softdrinks fort. 
 
15.17h gemütliche Eröffnung der HV durch Herrn Weber? 
 
Formalien 
 
Wort an Altrichter - Vorsitzender des Aufsichtsrates 
 
Dieser ist verkühlt und daher nur kurz formale Eröffnung und Wort zurück an Herrn Weber 
 
Wort an Vorstand Eisler - Bericht über das Geschäftsjahr 
 
Startet mit wesentlichem „Bild“ aus der Wiener Hofburg vom Event Pioneers 18 
Man hatte damals das Unternehmen Pinoeers somit mit 100% übernommen. 
Dadurch war dann auch final der Weg zum Börsengang geebnet. 
 
Man ging auf die feierliche Eröffnung des Talent Garden in Wien ein und kündigte in weiterer 
Folge heute auch noch eine Führung durch das Haus an. 
 
Man wolle ein Ökosystem für Startups in Österreich nach und nach aufbauen. 
 
Startup300 baut heute die digitalen Geschäftsmodelle, die morgen erfolgreich werden. 
Zeitgleich verwies man auf die digitale Disrubtion. 
 
Man habe ein starkes Fundament mit starken Investoren und zugleich in sehr viele Startups 
investiert. Derzeit habe man 26 Beteiligungen und man werde in den nächsten Jahren 
sehen, welche daraus wirklich erfolgreich werden. Alle werden es wohl nicht werden… 
 
2018 habe sich der „Business Circle“ ergeben.  
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Dieser repräsentierte die einzelnen Geschäftsbereiche und Beteiligungen, die in weiterer 
Folge vorgestellt wurden. 
 
Man führe übrigens das Aktienbuch als erstes Unternehmen mittels Blockchain 
 
--- 
 
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 
 
Disclaimer: Alles ohne Gewähr auf irgendwas, aber nach bestem Gewissen. Keine 
Anlangeempfehlung, nur Austausch unter Privatanlegern. Ich bin an dem Unternehmen beteiligt. 
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