CECONOMY AG verschiebt Capital Markets Day aufgrund von Entwicklungen
im Zusammenhang mit Coronavirus

Sehr geehrte Damen und Herren,
angesichts des Ausbruchs des Coronavirus (COVID-19) und der damit verbundenen Reiseverbote
sowie der Unsicherheiten über die aktuelle Marktentwicklung haben wir beschlossen, unseren
für den 26. März geplanten Investorentag auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.
Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Wir haben uns seit Monaten auf den Termin
vorbereit und alles getan, um den Kapitalmarkttag zu einer gelungenen Veranstaltung zu
machen. Wir werden den Termin nachholen, sobald es die Umstände erlauben. Denn wir
möchten Ihnen unser Strategie-Update weiterhin sehr gerne persönlich präsentieren.
In den ersten zwei Monaten des Jahres 2020 haben sich die Umsätze in der Gruppe und unser
Geschäft solide entwickelt. Derzeit gestaltet sich die Situation in den Ländern, in denen
MediaMarktSaturn präsent ist, unterschiedlich. In Italien, Spanien, Polen, Österreich und
Luxemburg müssen wir aufgrund der Vorgaben der jeweiligen Landesregierungen unsere
Märkte landesweit für eine Zeit lang schließen. In Belgien gelten die Schließungen bisher nur an
den Wochenenden. In anderen Ländern wie der Schweiz sind bislang nur einzelne Regionen
betroffen.
Wir stellen fest, dass unsere Kunden zunehmend auf unseren Online-Kanal ausweichen, der in
allen Ländern weiterhin zur Verfügung steht. Da sich die Situation jedoch täglich
weiterentwickelt und die Entscheidungen der Regierungen noch nicht abgeschlossen sind,
können wir die Auswirkungen der Situation auf unser Geschäft jedoch noch nicht zuverlässig
quantifizieren. In unserem Ausblick für das Geschäftsjahr 2019/20 sind die Auswirkungen des
Coronavirus auf unser Geschäft nicht berücksichtigt.
CECONOMY selbst hat eine Taskforce gebildet und bereits eine Reihe von Maßnahmen
umgesetzt; darunter die teilweise oder vorübergehende Schließung von Bürostandorten sowie
Reisebeschränkungen. Das Unternehmen wird die Situation weiterhin im Blick behalten, die
Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter gewährleisten und angemessen auf die aktuellen
Entwicklungen reagieren. Gleichzeitig behalten wir die Bedürfnisse unserer Kunden und die
Umsetzung unserer strategischen Initiativen fest im Blick.

Mit freundlichen Grüßen
CECONOMY AG
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