DSW-Fragen zur Hauptversammlung der
adesso SE am 3.6.2020
1. Welche Überlegungen haben Sie veranlasst, eine Online HV einzuberufen? Wurden
Alternativen wie ein Dividendenabschlag oder eine Präsenz HV zu einem späteren Zeitpunkt
erwogen? Was hat gegen diese Alternativen gesprochen?
2. Der Chancen- und Risikobericht wurde im Q1 Bericht unter anderem auch im Hinblick auf die
Covid-19 Pandemie aktualisiert. Welche Auswirkungen der Krise auf Umsatz, Ergebnis und
Dividende werden aktuell und unter welchen Voraussetzungen erwartet?
3. Die nach wie vor unbefriedigende Ausschüttungsquote gibt Anlass, die Dividendenpolitik zu
hinterfragen. Laut Geschäftsbericht verfolgt sie eine ausgewogene Gewichtung von
Investitionen in Wachstum, finanzieller Stabilität und Beteiligung der Aktionäre am
Unternehmensergebnis. Bei der vorgeschlagen Dividende von 0,47 € je Stückaktie ergibt sich
eine Dividendensumme von rund 2,9 Mio. €. Angesichts eines Konzernergebnisses von rund
17,5 Mio. €, einem Gewinnvortrag von über 30 Mio. € und einem Ergebnis je Aktie von 2,82 €
können Zweifel an der Ausgewogenheit entstehen. Gibt es eine Wertschöpfungsrechnung
oder andere Argumente, die geeignet sind, derartige Zweifel zu zerstreuen? Ist daran
gedacht, die Dividendenpolitik zumindest mittelfristig zu überdenken?
4. Der neue Bereich Maschinenbau hat im letzten Jahr mit rund 3 % zum Umsatz beigetragen.
Mit welchem Anteil wird im laufenden Jahr gerechnet? Als mögliche Kandidaten für eine
neue Branche werden Energie und Handel genannt, die 2021 angegangen werden sollen. Hat
sich die diesbezügliche Planung konkretisiert und wurden erste Schritte eingeleitet? Wird an
dem Ansatz festgehalten, alle zwei bis drei Jahre eine neue Branche zu erschließen?
5. Im Segment IT-Services ist verglichen mit dem Umsatzanstieg das Ebit nur überschaubar
angestiegen. Im Geschäftsbericht werden nur zwei Konzerngesellschaften genannt, die ihren
Ergebnisbeitrag verbessert haben. Worauf ist das weniger gute Abschneiden der übrigen
Gesellschaften dieses Bereichs zurückzuführen und welche Entwicklung wird im laufenden
Jahr erwartet?
6. Im Segment IT-Solutions waren die Geschäfte der Konzerngesellschaften e-Spirit und
smarthouse hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Mit welcher Entwicklung wird bei
diesen Gesellschaften im laufenden Jahr gerechnet?

