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Parken bequem im Hof, allerdings gebührenpflichtig. Da ich um etwa eine Stunde vor
Beginn ankam, war ich noch der einzige Aktionär vor Ort, aber schon bald sollten weitere
aus unserer Community ankommen. Nach einer persönlichen Begrüßung half mir CEO
Michael Eisler einen Ladeplatz für meinen Tesla im Hof zu organisieren. Somit kann ich
wieder voll geladen mit kostenlosem Strom nach der HV die Heimreise antreten, aber auch
der nächste Supercharger wäre zugegeben nicht weit entfernt gewesen….

Die Zeit bis zur HV und dem Eintreffen weiterer AktionärInnen aus meiner Community
konnte ich in wirklich lässiger “StartUp” Atmosphäre zum Arbeiten nutzen. Auch ein
Mittagessen, genau nach meinem Geschmack und neuen Diätplan, war auf jedem Platz für
die Aktionäre im umweltfreundlichen Säckchen vorbereitet, welches ich einstweilen
genießen konnte…. und schon bald traf auch der harte Kern aus unserer Community ein, mit
dem gewohnt wunderbaren Austausch. (Siehe Fotos)

Nun aber endlich zur HV selbst….

Um 14h Eröffnung der HV durch Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Altrichter

Begrüßung, übliche Formalien und Bericht über das Geschäftsjahr.

In weiterer Folge begrüßt CEO Michael Eisler alle anwesenden Aktionäre und freut
sich, dass man wieder eine Präsenzhauptversammlung zustande bekam.

Highlights 2020

● Konsolidierung nach den M&A Aktivitäten 2018 und 2019 abgeschlossen
○ Pioneers Event-Bereich 2019 eingestellt
○ 5 Tochterunternehmen verschmolzen und konsolidiert
○ Kosten der Gruppe reduziert und das EBITDA um 1,6 MEUR auf - 57 TEUR

verbessert
○ Pioneers Consulting-Bereich im Dez. 2020 als eigenständige Gesellschaft

ausgegründet in Vorbereitung auf Neuausrichtung mit Partner -Modell
● 4. erfolgreicher exit im März 2020 mit einem Erlös von 622 TEUR
● Steigerung des fair value der Start-Up Beteiligungen auf >4 MEUR
● capital300 Fonds-Beteiligung mit einem Erlös-Potential von 2 bis 8 MEUR



Auswirkungen Covid-19

● Umsatzeinbruch in Pioneers Consulting Bereich um 45%
● erhöhte Nachfrage im Bereich CONDA Crowdinvesting und eine Umsatzsteigerung

von 10% und eine Ergebnisverbesserung von rd. 800 TEUR. Die CONDA mit
Tochterunternehmen konnte 2020 einen Gewinn rd. 300 TEUR erwirtschaften

● Nutzung der Corona-Kurzarbeitszuschüsse im Ausmaß von 433 TEUR und des
FKZ1 im Ausmaß von 187 TEUR

● Corona-bedingte Wertberichtigungen im Ausmaß von 644 TEUR führten letztlich zu
einem Verlust der startup300 Gruppe von -788 TEUR (64% verbessert zu 2019)

GJ 2020 in Zahlen

● uneingeschränkter Bestätigungsvermerk für JA 2020
● operatives Geschäft der startup300 Gruppe mit einem EBITDA von -57 TEUR

deutlich verbessert (VJ -1,665 MEUR)
● Umsatzerlöse der startup300 AG von 2,151 MEUR (VJ 4,532 MEUR) und 4,283

MEUR (VJ 6,337 MEUR) der startup300 Gruppe
● sonstige betriebliche Erträge der startup300 AG von 866 TEUR (VJ 90 TEUR) und

1,065 MEUR (VJ 0,679 MEUR) der startup300 Gruppe
● negatives Ergebnis nach Steuern der startup300 AG um 46% verbessert auf -752

TEUR (VJ -1,381 MEUR) und 64% verbessert auf -788 TEUR (VJ -2,153 MEUR) der
startup300 Gruppe

● Eigenkapital 5,863 MEUR (VJ 6,245 MEUR)

Weitere Zahlen bitte wie gewohnt dem Geschäftsbericht entnehmen:
https://startup300.at/investor-relations/

StartUp-Beteiligungen

● zum weiteren Ausbau der Start-Up-Beteiligungen wurde eine
Wandelschuldverschreibung im Dezember 2020 in Höhe von 1,85 MEUR
aufgenommen mit 3% Zinsen, 4€ pro Aktie Wandlungspreis und 5 Jahre Laufzeit

● im GJ 2020 wurden rund 1,1 MEUR in neue und bestehende Start-Up Beteiligungen
investiert.

● Corona-bedingt musste eine Start-Up Beteiligung (waytation Gmbh - lead-Generation
und Datenanalyse-Lösung für Messen und Fachmessen) im Mai 2021 leider
Insolvenz anmelden, was im JA 2020 mit 335 TEUR Wertberichtigung berücksichtigt
wurde.

● 30 Start-Up Beteiligungen aktuell (VJ 28)
● fair value zum 30.6.21 rd 4,7 MEUR (VJ 3 MEUR zum 31.12.2019)
● bei einem durchschnittlichen multiple von 2,5 auf das gesamte Beteiligungs-Portfolio

ergibt sich ein fair value von rd 7 MEUR
● 4. exit im März 2020 mit refurbed bei einem multiple von 5,65
● Beteiligung an capital300 Fonds im Ausmaß von 6% mit einem potentiellen Erlös von

2 bis 8 MEUR abhängig von der Fonds-Performance

https://startup300.at/investor-relations/


● Beteiligung an calm/storm Venture Fonds im Ausmaß von 100 TEUR für
gemeinsamen dealflow und Co-Investments, sowie einem potentiellen Erlös
abhängig von der Fonds-Performance

Hinweis: dealflow -> bedeute in diesem Zusammenhang die besten und aussichtsreichsten
StartUps frühphasig zu finden.

StartUp Highlights:

● CLEEN Energy AG entwickle sich sehr gut und man stehe aktuell bereits bei einem
multiple von 4 mit einem Gegenwert von rund 800 TEUR.

● fretello hat eine Finanzierungsrunde im Juni 2021 abgeschlossen bei einer niedrigen
8-stelligen Bewertung was ein multiple von 2,5 bedeute.

● hawk:AI konnte eine Finanzierungsrunde im Juni 2021 abschließen bei einer
Bewertung von rd 30 MEUR was ebenfalls einen multiple von 2,5 bedeute

● mit community.com habe man eine Beteiligung an einem potentiellen Unicorn
(Unternehmen, die mit mehr als 1 Milliarde EUR bewertet werden) im Portfolio, wo
man einen multiple von 5-10 erzielen könne.

Überblick der aktuellen StartUp Beteiligungen

-> Siehe Fotos im Anhang!

Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Altrichter übernimmt in Folge wieder das Wort und
behandelt die weiteren Tagesordnungspunkte.

Der Aufsichtsrat verzichtete auch 2020 auf das Gehalt.

Generaldebatte

Talentgarden in Wien - > StartUp300 ist Minderheitsgesellschafter mit 10%

-> Haupteigentümer ist ein Italienischer Betreiber mit etwa 30 entsprechenden
Niederlassungen in Europa.

Man sehe aber schon eine Chance den durch Corona schwer angeschlagenen Talentgarden
in Wien weiterzubetreiben, habe aber vorsorglich die Beteiligung abgeschrieben. Man wisse
leider nicht so genau, wie der Haupteigentümer weiter vorginge und habe daher vorsorglich
die 10% abgeschrieben, hoffe aber natürlich auf bessere Lösung.

Abstimmung
Alle Anträge wurden angenommen

15.32h Ende der HV



Weiterer Austausch in unserer Community.
—

📌 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!!!

https://bernhardhummel.at/hauptversammlungen/











