Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) vertritt Ihre Stimmrechte auf
sämtlichen wichtigen Hauptversammlungen.
Erfahren Sie, wie die DSW abstimmen wird auf der
Hauptversammlung der Delticom AG am 5.5.2020
Die DSW plant, das Stimmrecht bei allen Beschlussfassungen im Sinne der Verwaltung auszuüben.
Ausgenommen sind die folgenden TOPs:
TOP 2 Entlastung Vorstand
DSW-Empfehlung: NEIN
Die Unternehmens-Zahlen sind desolat. Es wurde ein deutlich negatives Ergebnis erzielt.
Einige Unternehmensteile wurden von heute auf morgen vom Vorstand ohne Ankündigung
geschlossen oder für geringste Preise verkauft. Der Verkauf oder die Schließung dieser
Unternehmensteile selbst ist zu begrüßen, fehlte doch bei ihnen schon seit Jahren die
Profitabilität. Diese Unternehmensteile wurden aber in den Jahren vorher vom aktuellen
Vorstand entgegen unserer Beurteilung als sehr erfolgsversprechend dargestellt und zu
überhöhten Akquisitionspreisen erworben. Im letzten Jahr wurde nun gegen die negative
Entwicklung gesteuert; aber leider viel zu spät. Nun liegt zwar ein Sanierungsgutachten vor;
dass es aber überhaupt so weit kommen musste, ist auch zum Teil der bisherigen
Halsstarrigkeit des Vorstandes geschuldet.
TOP 3 Entlastung AR
DSW-Empfehlung: Enthaltung
Der AR hat das desolate Wirken des Vorstandes über Jahre hinweg gedeckt. Die
Problemfelder des Unternehmens sind seit Jahren bekannt. Der Vorstand war bis Mitte letzte
Jahr hinein nicht willens oder in der Lage gegenzusteuern. Der AR ließ bislang nicht erkennen,
dass er sich ernsthaft gegen das Verhalten des Vorstandes ausgesprochen hat.
TOP 4 Wahl Abschlussprüfer
DSW-Empfehlung: JA

Der Wahl von PWC kann zugestimmt werden.

TOP 5 Wahlen AR
DSW-Empfehlung: NEIN -teilweiseAlexander Gebler ist zwar fachlich geeignet. Jedoch war er über Jahre hinweg der General
Counsel der Delticom AG und scheint damit dem Vorstand viel zu sehr verbunden, als dass
von ihm ernsthaft eine Unabhängigkeit erwartet werden könnte.
Der Kandidat Karl Otto Lang kann unterstützt werden.
TOP 6 Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und Ausschluss des Bezugsrechts
DSW-Empfehlung: NEIN
Das Unternehmen ist mitten in einer selbstverschuldeten Krise, zu welcher nun auch noch die
„Corona-Krise“ kommt. Es kann derzeit nicht erkannt werden, was solch eine
Kapitalmaßnahme für einen Sinn machen würde. Unser Vertrauen in die handelnden Organe
der Gesellschaft ist massiv gestört. Da können derartige Kapitalmaßnahmen nicht einfach
abgenickt werden, auch wenn sie formal unseren Zustimmungskriterien entsprechen
würden.
TOP 7 Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen
DSW-Empfehlung: NEIN
Das Unternehmen ist mitten in einer selbstverschuldeten Krise, zu welcher nun auch noch
die „Corona-Krise“ kommt. Es kann derzeit nicht erkannt werden, was solch eine
Kapitalmaßnahme für einen Sinn machen würde. Unser Vertrauen in die handelnden Organe
der Gesellschaft ist massiv gestört. Da können derartige Kapitalmaßnahmen nicht einfach
abgenickt werden, auch wenn sie formal unseren Zustimmungskriterien entsprechen
würden.

Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde.
Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier.
Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer
Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte.

