SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG virtuelle HV am 23.3.2020 - „Stadthalle“,
Ternitz, Österreich

10h Eröffnung virtuelle Eröffnung auf http://sbo.at/hauptversammlung durch
Aufsichtsratsvorsitzenden Mag. Norbert Zimmermann
Begrüßung und Formalien

Notar Dr. Brix geht auf weitere Formalien und besonderheiten der virtuellen HV ein.
Leider bei mir div. Übertragungsprobleme - kann nicht sagen, ob es an meiner Verbindung oder der
von SBO liegt.

Weitere Formalien und Bericht durch Aufsichtsratsvorsitzenden Mag. Zimmermann.

Wort an Vorstandsvorsitzenden Ing. Gerald Grohmann
Begrüßung zur ersten virtuellen HV in Österreich, vielleicht sogar ganz Europa.
Nochmals der Hinweis, dass Fragen per Mail an den Vorstand während der HV gestellt werden
sollen.
Präsentation
Zu Beginn etwas positives - man gehe davon aus, dass Öl und Gas noch für die nächsten Jahrzehnte
der Haupt Primär Energieträger der Welt sein werde.
Industrie sei aber natürlich zyklisch. Es ist derzeit natürlich eine neue Herausforderung.
Nachfrage derzeit natürlich deutlich geringer.

Diskrepanzen zwischen Saudis und Russland. Man habe da bei den Saudis vielleicht wiederholt den
falschen Weg gewählt, da man Produktionserhöhungen, statt reduktionen angekündigt hätte. Dann
kam auch noch erschwerend die Corona Krise dazu. Flugzeuge gegroundet, Verkehr auf Minimum
und Industrie komplett zurückgefahren.
Man gehe in der 2. Jahreshälfte von einer gewissen Erholung aus und 2020 von 10% geringeren
Bedarf.
2019 solide Geschäftsentwicklung auf den internationalen Märkten, schwaches Geschäft in
Nordamerika Festland. Umsatz gestiegen.
Dividendenvorschlag 1,20€ (Vorjahr 1€) -  zahlbar 14.05.

Aktienkurs habe in diesem Umfeld natürlich massiv gelitten, aber im Vergleich zur Branche ganz gut
gehalten.

Anm.: Zahlreiche Probleme bei der Übertragung sind störend. Kann aber leider an meiner Verbindung
liegen, trotz ADSL von der österreichischen Telekom.

Wort an Finanzvorstand Mag. Klaus Mader, der genauer auf die Finanzkennzahlen eingeht und
die Zyklen in der Ölindustrie genauer eingeht.
In diesem Zusammenhang möchte ich wie gewohnt auf den ausgezeichneten Geschäftsbericht
verweisen, wo diese übersichtlich zu finden sind. https://www.sbo.at/publikationen
Weitere Verbindungsprobleme. Ein Verfolgen ist für mich so fast nicht zu machen.
Offensichtlich sind die Verbindungsprobleme auch auf die Gesellschaft zurückzuführen.
Es zeigt einmal mehr und einen weiteren Grund, warum für mich virtuelle HVs nicht sind.
SBO sei mit der soliden Bilanzstruktur bestens für die Zukunft gerüstet.

Wort zurück an den Vorstandsvorsitzenden für den Ausblick

Es wird auch auf den erstmaligen Event, dass es einen negativen Ölpreis gab eingegangen.

Verlesung der Tagesordnung
Generaldebatte
(Verlesung und Beantwortung der Fragen)
Abstimmung - alle Anträge angenommen.

Fazit virtuelle HV: Neben den technischen Problemen auf beiden Seiten, die ein Verfolgen teilweise
nur lückenhaft ermöglichten muss man sagen, dass man sich jedenfalls Mühe gegeben hat die
Hauptversammlung trotz der vorherrschenden Situation informativ, aber auch kommunikativ für die
Aktionäre umzusetzen und sich sicherlich andere Gesellschaften international daran ein Beispiel
nehmen können. Dennoch kommt nunmal der persönliche Austausch, auch unter den Aktionären,
dabei zu kurz. Auch gesellschaftliche Aspekte und die „Naturaldividende“ die Teil der Aktienkultur sind
fehlen unter anderem.
Ich halte für mich fest, dass eine virtuelle HV maximal ein Notlösung in einer solchen Krisensituation
darstellen kann, aber selbst da eine Verschiebung und physische Abhaltung der HV - auch zu einem
deutlich späteren Zeitpunkt - vorzuziehen wäre.
Auf die üblichen Fotos um den Sentiment der Veranstaltung einzufangen verzichte ich an dieser
Stelle, ein Foto von einem Macbook und meinem Wohnzimmer wäre wohl nicht von Interesse. Ich
werde voraussichtlich zu virtuellen HVs auch keine weiteren Berichte schreiben und freue mich schon
unheimlich auf die nächste physische HV bei der eine Teilnahme wieder möglich ist. ;)

---

📌 Einen Blog mit den Berichten weiterer Hauptversammlungen gibt es ab sofort hier:
https://bernhardhummel.at/hauptversammlungen/

Disclaimer: Alles ohne Gewähr, aber nach bestem Gewissen. Keine Anlageempfehlung, nur Austausch unter Privatanlegern.
Ich bin an dem Unternehmen beteiligt. Freue mich auf Austausch!!! Bernhard Hummel

