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Düsseldorf, 12.04.2022
– Es gilt das gesprochene Wort –

CECONOMY AG – Gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre 2022

Rede Dr. Karsten Wildberger, CEO – Vorabversion

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, meine sehr geehrten Damen und Herren,

wir haben gerade die außerordentliche Hauptversammlung der CECONOMY AG

beendet.

Jetzt darf ich Sie sehr herzlich zur heutigen gesonderten Versammlung der

Vorzugsaktionäre der CECONOMY AG begrüßen.

Wir haben auf der außerordentlichen Hauptversammlung viele Fragen beantwortet, um

allen Aktionärinnen und Aktionären insbesondere ein möglichst umfassendes Bild von

der dort zur Abstimmung stehenden Convergenta-Transaktion zu vermitteln.

Hier und jetzt geht es aber um etwas anderes. Vorstand und Aufsichtsrat haben die

heutige gesonderte Versammlung einberufen, um über die Umwandlung der

Vorzugsaktien in Stammaktien zu beschließen. Auf der außerordentlichen

Hauptversammlung haben die Stammaktionärinnen und Stammaktionäre dieser

Maßnahme bereits zugestimmt.

Zur Wirksamkeit ist aber auch Ihre Zustimmung erforderlich.

Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind Vorzugsaktionärinnen und

Vorzugsaktionäre der CECONOMY AG. Die CECONOMY AG verfügt über Vorzugs- und

Stammaktien. Dabei sind Vorzugsaktien mit einem Gewinnvorzug ausgestattet, haben
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aber kein Stimmrecht, solange der Vorzug gezahlt wird. Diese Ausgestaltung ist

historisch bedingt und stammt noch aus der Zeit vor der Abspaltung der METRO.

Die Anzahl der Vorzugsaktien ist im Vergleich zur Anzahl der Stammaktien sehr niedrig.

In konkreten Zahlen: Wir haben 356,7 Millionen Stammaktien, aber nur 2,7 Millionen

Vorzugsaktien. Das heißt: Vorzugsaktien machen weniger als 0,75% des Grundkapitals

aus.

Das ist so wenig, dass ein aussagekräftiger Handel in diesen Wertpapieren praktisch

nicht stattfindet. Zugleich stellen wir fest, dass bereits geringe Handelsvolumina in

Vorzugsaktien ausreichen, um deren Aktienkurs signifikant zu bewegen. Das kann nicht

im Interesse unserer Aktionärinnen und Aktionäre sein. Im Gegenteil. Es ist unser

gemeinsames Verständnis, dass der Aktienkurs eine stabile, unverzerrte Aussage über

die Entwicklung des Unternehmens ermöglicht, und zwar über alle Aktiengattungen

hinweg. Dieses Ziel wird durch zufällige Kursschwankungen oder auch Preisbildungen,

die mit der tatsächlichen Geschäftsentwicklung unseres Unternehmens nichts zu tun

haben, gefährdet.

Vorzugsaktien haben einen weiteren Nachteil: Der nachzuzahlende Dividendenvorzug

schränkt die unternehmerische Entscheidung des Vorstands ein. Für ein Unternehmen

wie unseres, das sich in der Transformation befindet und sich zudem in einem

schwierigen Umfeld behaupten muss, kann dies eine Belastung sein. Im Interesse

unserer Aktionärinnen und Aktionäre sollten wir stets in der Lage sein, die Dividende an

der Entwicklung des Unternehmens auszurichten. Diesen Anspruch können wir nicht

erfüllen, wenn wir durch den nachzahlbaren Vorzug für eine vergleichsweise kleine

Gruppe von Aktionärinnen und Aktionären verhältnismäßig hohe Summen ausschütten

müssen.

Zudem stehen die Kosten der gleichzeitigen Notierung der Stamm- und Vorzugsaktien in

keinem Verhältnis zum Nutzen. Um es deutlich zu sagen: Wir als CECONOMY AG wollen
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zurück zum Grundsatz, dass alle Aktien gleiche Rechte vermitteln – das gleiche

Stimmrecht und auch das Gewinnbezugsrecht. Eine solche Maßnahme wird

insbesondere auch von den Stimmrechtsberatern institutioneller Investoren

unterstützt. Sie alle fordern eine einheitliche Ausgestaltung der Aktien. Auch unsere

Stammaktionärinnen und Stammaktionäre sehen dies so; wie gesagt, haben sie der

Zusammenlegung der Aktiengattungen bereits zugestimmt.

Die Zusammenlegung der Vorzugsaktien mit den bestehenden Stammaktien erfordert

eine Änderung der Satzung – diese wurde bereits beschlossen – sowie einen

Sonderbeschluss von Ihnen, liebe Vorzugsaktionärinnen und Vorzugsaktionäre.

Ich bin mir sicher: Sie können die Vorteile der gleichartigen Ausgestaltung aller unserer

Aktien nachvollziehen, und ich bitte Sie daher, im Interesse der CECONOMY AG und aller

ihrer Aktionärinnen und Aktionäre um Ihre Zustimmung. Wir schaffen damit Wert für

alle Shareholder und leisten einen wichtigen Beitrag, um CECONOMY als modernes

Unternehmen mit einer zeitgemäßen Governance für eine nachhaltig erfolgreiche

Zukunft auszurichten.

Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen.


