Strabag Societas Europaea Hauptversammlung am 28.6.19 im Techgate Vienna
von Bernhard Hummel - http://bernhardhummel.at/investments/
Zufahrt mit dem Auto, parken kostenlos in der Garage. Vor der HV gab es Softdrinks, Kaffee
und Mehlspeisen.

10.01h Eröffnung der HV durch Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Gusenbauer
Es sei wieder ein Rekordjahr gewesen. Erfolg liege vor allem auch in der konsequenten
Umsetzung der internen Risikostrategien.

Formalien, ...

Wort an Vorstandsvorsitzenden Dr. Birtel
Begrüßung der Aktionäre, an diesem schönen Sommertag u Dank für die Treue.
Man könne die österreichische Nr. 1 in der Baubranche weiter halten. Man sei auch in den
meisten Schlüsselmärkten Nr. 1! Deutschland, Ungarn, Slowakei und viele weitere
osteuropäische Staaten!
(Siehe Geschäftsbericht)
Die Kunst des Bauens und Erfolges wird genauer erläutert.
Man halte bei den Auftraggebern bewusst die Balance zwischen öffentlichen und privaten
Aufträgen. Ca. 60% öffentlich und 40% privat.

Es werden einzelne Projekte gezeigt. Wasserkraftwerke in Chile, etc. Man baue in mehreren
Andentälern knapp 74km Tunnel. Mehr dazu im Mitarbeitermagazin “Teams”
Letztendlich werde alles nur durch das “Teams work” - die Teamarbeit über Grenzen hinweg
möglich. Die Menschen seien also das wichtigste Kapital für die führende Rolle im Bausektor
Europas.
Mit dem Strabag “Action Plan” werde die Strategien für die Zukunft des Konzerns genauer
erläutert.

Mit zahlreichen Einzelaufträgen werde das Risiko bewusst geringer gehalten.
Wichtige globale Einzelprojekte werden weiter erläutert. Bsp.: Deep Tunnel Sewerage
System - Singapore, North Yorkshire Polyhalite Project - Grossbritannien, Tiefbahnhof
Stuttgart 21 - Deutschland, …
EBIT Entwicklung +25%!
BBB Stand Poor's Rating wurde weiter bestätigt.
Auch 2019 solle wieder ein sehr erfolgreiches Jahr werden.

Man schlägt eine unverändert hohe Dividende von 1,30€ vor und habe damit eine
Ausschüttungsquote von 38%.
Dividendenrendite 5,1%

Entwicklung der Strabag SE Aktie spiegle das erfolgreiche Jahr nicht wider!
Kernaktionäre haben sich nicht geändert: Raiffeisen/Uniqa, Familie Haselsteiner, Rasperia
Trading.
Die Problematik mit der Auszahlung der Dividende wurde wieder erläutert, da der
Eigentümer der Rasperia Trading - der russischen industrielle Oleg Deripaska unter den
Wirtschaftssanktionen der USA steht. Somit dürfe an ihn keine Dividende ausbezahlt werden
und jeder Aktionär müsse einzeln überprüft werden vor der Auszahlung!!! Man werde das
genaue Prozedere im weiteren Verlauf der Hauptversammlung genauer erläutern. An
Deripaska darf wegen der Gefahr vor folgender Sanktionen auch gegen die Strabag KEINE
Dividende ausbezahlt werden. Diese wird nun seit Jahren einbehalten, wodurch die Strabag
nicht von den Sanktionen betroffen ist.

Clemens Haselsteiner stellt sich vor, da er in den Vorstand aufgenommen werden soll.

Präsenz: 144 Aktionäre u Vertreter anwesend.

Generaldebatte.
Div. Wortmeldungen.
“Was passiert nun mit der seit Jahren einbehaltenen Dividende von Deripaska?”

Auch Fragen wie zum doch sehr umfangreiche kulturelle Sponsoring, Lobbying, Ibiza Vergabe von Aufträgen u Bestpreispinzip etc wurden gestellt.
Des weiteren wurde von einem bekannten Aktionär darauf hingewiesen, dass man doch
nochmals extra auf das Kunstwerk, das in der Mappe mit dem Geschäftsbericht den
Aktionären übergeben wurde hinweisen solle und auf den Wert eingehen solle, damit das
Bild mit Rahmen nicht von manchen Aktionären übersehen oder weggeworfen werde, was
schade wäre. Ja, das könnte man tatsächlich übersehen, so wie es verpackt ist!!! Guter
Hinweis, der auch erklärt, warum man dieses Jahr die Geschäftsberichte nur gegen
Gutschein von der Stimmkarte erhielt… hatte ich vorher nicht durchschaut!

3,8 Mio Sponsoring Ausgaben f Kernprojekte (Tiroler Festspiele in Erl, Strabag Kunstforum
ua.)
Political Sponsoring: Man habe noch nie an politische Parteien gesponsert u werde das
auch weiter so halten.

Ibiza - Frage zu BEstbieterprinzip: Neben dem eigenen Angebotspreis werden auch noch
andere Kriterien herangezogen: Bauzeit, Verlängerung bei GEwährleistungsfristen,
Nachweis von Schlüsselpersonal, Referenzen von ähnlichen vorangegangen Projekten,
Arbeitssicherheitsmaßnahmen, QUalitätsnachweise, Lehrlingsausbildung, Frauenförderung
etc.
Man nütze aber auch Kontrollbehörden bei Vergaben die man nicht bekomme, um das
Überprüfen zu lassen - das sei aber üblich.

Einbehaltene Dividende: Summe? Man musste dennoch Kest abführen, 26,8 Mio Euro
blieben dann letztes Jahr stehen.
Was machen wir mit der Div im nächsten Jahr: Man behalte die Div so lange ein, so lange
die Gefahr einer Sekundärsanktion bestehe. Das werde jedes Jahr neu geprüft.

Leider musste ich bereits um 13h auf Grund von wichtigen Terminen die Hauptversammlung
verlassen. Somit kann ich leider auch über das Buffet dieses Jahr nichts sagen, bzw. gibt es
davon keine Fotos. Erfahrungsgemäß ist dieses jedoch ausgezeichnet!
---

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.

