WOLFORD AG - physische HV - Wolford HQ, Bregenz, Österreich
Anreise bequem mit dem Auto, kostenloses Parken auf dem Gelände vor der Türe.
Beim Eintritt wurde die Temperatur gemessen, sowie auf die Covid-19 Maßnahmen
hingewiesen.
Kein Catering, nur ein “Lunchpaket” steht bereit. Üblicher, guter Austausch in unserer
Aktionärscommunity schon vor Beginn der HV. Vom IVA ist Herr Knap angereist.
10h Eröffnung der 33. Ordentlichen HV der Wolford AG durch
Aufsichtsratsvorsitzende Frau SHAO.
Übliche organisatorische Hinweise und Berichte.
Wort an Vorstand Thorndike
Einleitend berichtet er über die üblichen Corona Präventionsmaßnahmen im Betrieb, die
auch wir als Aktionäre heute beim Eintritt erfahren durften.
In weiterer Folge wird auf die Umsatzeinbrüche von ca. 11€m im GJ 19/20, sowie weitere
drohende Umsatzverluste die auf Corona geschoben werden, die drohen würden. Es sei das
schlechteste Ergebnis der Geschichte von Wolford. (Anm. Und das wo schon die letzten
Ergebnisse historisch schlecht waren. Wolford scheint echt eine Geldvernichtungsmaschine
für Generationen zu sein.)
Mit 9% Eigenkapitalquote ist man knapp an der Insolvenz vorbei. Bei 8% wäre es zur
Insolvenz gekommen.
Als neuer Vorstand geht Herr Thorndike auch auf die katastrophalen letzten Jahre ein und
sagt diese zwingen zu grundlegenden Veränderungen. Es seien substanzielle Dinge
notwendig, wie etwa:
●
●
●
●

Erweiterte Restrukturierungsprogramme - Program for Immediate Top and Bottom
Line Impact
HQ Bregenz: Liegenschaftsverkauf zur Entschuldung des Unternehmens - man
miete das Unternehmen jetzt; Erlös € 72m
Covid-19 - Krisenmanagement aufgesetzt u Hausaufgaben gemacht.
Maskenproduktion gestartet - bis heute 350.000 Masken verkauft. Es würden etwa
10000 Einheiten am Tag produziert.

Restrukturierung greife, operatives Ergebnis deutlich über Vorjahr, Rückkehr in die
Gewinnzone für Ende des Jahres 2021 bestätigt.

Wort an Frau Azzali - die auf die Bereiche Sales, Marketing & Kommunikation genauer
eingeht.

Man hätte viele neue Verkaufskanäle und Märkte erreichen können. Man produziere jetzt
auch als private Label und verkaufe so unter anderen Marken, unter anderem auf Amazon.
Z.B.: Iris & Lilly auf Amazon.
Man wolle zur besten und begehrtesten Skinwear Marke werden.
Es wird auch genauer auf die neue Markenarchitektur eingegangen, sowie Videos und
Shootings gezeigt, die dieses den Aktionären präsentieren.
Unter anderem arbeite man jetzt auch mit Adidas zusammen. „Adidas I W“
Die Produkte werden sowohl über Wolford als auch Adidas vertrieben.
Weiteres, sowie Zahlen, aber auch Fotos und Berichte bitte dem Geschäftsbericht hier
entnehmen:
https://company.wolford.com/wp-content/uploads/2020/09/D_Wolford_Geschaftsbericht_201
9_20.pdf
Umstellung des Geschäftsjahres auf kalendarisches Jahr. Künftige HVs wohl im Frühjahr.
Generaldebatte: Unter anderem wurde gefragt, ob man denn noch weitere Liegenschaften
hätte, die man wie die letzten Jahre verkaufen könnte um sich weiter über Wasser zu halten.
Es gebe keinen nennenswerten mehr, eine Fabrik in Slowenien und ein paar kleinere
Liegenschaften seien noch im Eigentum (wenn ich mir das jetzt richtig gemerkt habe). Mit
dem Wert des Anwesens das hier verkauft wurde sei dies nicht vergleichbar.
Hoffen wir, dass die gesetzten Maßnahmen greifen, zumindest weht mal wirklich frischer Wind
durch das neue Management.

14 Aktionäre anwesend.
Abstimmung
Anschließend entschied ich mich gleich die Kantine zu nutzen und in der Sonne Mails zu
bearbeiten. Auch hier sollte dann in weiterer Folge Austausch mit Aktionären aus unserer
Community über die Neuigkeiten bei Marinomed, Pankl Racing Systems, Österreichische
Staatsdruckerei und andere statt finden. Einmal mehr eine physische Hauptversammlung,
die gezeigt hat das regelmäßige generelle Austausch unter den Aktionären vor Ort sehr
wichtig ist, dieses Jahr viel zu kurz kam und in meinen Augen nicht ersetzbar ist.
Aktionärsgeschenk neben dem Lunchpaket u div. Kleinigkeiten passender Weise eine der
hochwertigen Masken. Sitzt wirklich gut, werde ich in Zukunft verwenden!
—

📌 Einen Blog mit den Berichten weiterer Hauptversammlungen gibt es 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

