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Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und 

Aktionäre! 

Vor etwas mehr als einem Jahr hatte jeder von uns die Hoffnung, dass die Welt 

jetzt, im August 2022, nicht nur Corona hinter sich gelassen hat, sondern auch 

die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie von sich abschütteln konnte. Zwar ist 

Corona in den Hintergrund getreten, dafür spüren wir alle die wirtschaftlichen 

Auswirkungen des andauernden Kriegs in der Ukraine. Diese haben sich nicht 

zuletzt durch erheblichen Druck auf die Aktienmärkte – auch auf unsere Aktie – 

bemerkbar gemacht.  

In Situationen größerer Unsicherheiten ist es gut, im Dialog zu sein und den Aus-

tausch zu suchen. Denn das wirtschaftliche Klima mag sich verschlechtert 

haben. Es gibt aber auch in diesen Zeiten Chancen, die es zu nutzen gibt und 

positive Entwicklungen über die wir berichten können. Deswegen begrüße ich die 

Gelegenheit, Ihnen heute im Rahmen unserer Hauptversammlung die Entwick-

lung von NFON ausführlich darzulegen und heiße Sie, liebe Aktionärinnen und 

Aktionäre, auch im Namen meiner Kollegen und Kolleginnen vom C-Level, 

herzlich zu unserer diesjährigen Hauptversammlung willkommen. 

In den vergangenen 15 Jahren seit Gründung der NFON ist unser Unternehmen 

erheblich gewachsen: Heute betreuen wir rund 55.000 europäische Unter-

nehmen, verfügen über ein Partnernetzwerk von fast 3.500 Partnern und zählen 

mehr als 500 Mitarbeiter in der NFON Gruppe. Unser neuer Markenauftritt 

spiegelt Wachstum, Digitalisierung und unsere Partner- und Kundennähe wider. 

Wir sind anders als der Wettbewerb. Und wir wollen eine klare Mission erfüllen: 

Wir wollen führender Anbieter für integrierte Businesskommunikation in Europa 

werden.  
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Welche strategischen Fortschritte wir im letzten Jahr und den ersten Monaten in 

diesem Jahr gemacht haben, werden mein Kollege Jan-Peter Koopmann und ich 

Ihnen in den nächsten 30 Minuten erläutern. 

Starten wir mit dem Thema integrierte Businesskommunikation. 

Die Arbeitswelt ist gezwungen, in weiten Teilen umzudenken und neu zu 

denken. Technologische Disruptionen sind keine Seltenheit mehr. Neue Techno-

logien verbreiten sich in der Welt innerhalb kürzester Zeit und werden schnell zur 

Routine. 

Ein solches Phänomen erlebt die Arbeitswelt auch mit Cloud-Diensten. Die Zahl 

der hybriden und virtuellen Arbeitsformen vervielfacht sich und damit auch die 

Menge verfügbarer Cloud-Dienste. Jede Unternehmensführung, die meint, ihr 

Unternehmen sei gegen diese Dynamik immun, irrt. Wer nicht schnell genug ist, 

wird überholt.  

Wir befinden uns also im permanenten Innovationsprozess. Ein wesentlicher 

Aspekt dieses Prozesses ist die Kommunikation sowohl innerhalb von Unter-

nehmen, zwischen Unternehmen als auch zwischen Unternehmen und Kunden. 

Kommunikation ist für uns alle essenziell. Dabei kommt es auf drei Dinge an: 

Schnelligkeit, 

Qualität und 

Sicherheit. 

Nichts ist älter als die Nachricht von gestern. Dieser Satz war niemals so zutref-

fend wie heute. Vermutlich könnten wir schon fast sagen: Nichts ist älter als die 

Nachricht von gerade eben erst. Veränderungen müssen schnell kommuniziert 
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und eingeordnet werden. Innovationszyklen werden immer kürzer. Kundenbe-

dürfnisse und Kundenanforderungen wandeln sich entsprechend. Als Unter-

nehmen müssen wir die Fähigkeit entwickeln, Ereignisse kommen zu sehen. Das 

setzt Maßstäbe – für Unternehmen und ihre Kommunikation. Kunden warten 

nicht gerne – weder auf Produkte noch auf Antworten.  

Aber Schnelligkeit ist nicht alles. Die Qualität der Information muss zudem 

stimmen. Kommunizierte Informationen müssen richtig und verständlich sein. Sie 

müssen jederzeit zur Verfügung stehen und laufend aktualisiert werden. Das ist 

die Bedingung für ihre Wirksamkeit. Nur auf der Basis korrekter und vollständiger 

Informationen können Unternehmen auf die Bedürfnisse ihrer Kunden adäquat 

reagieren.  

Und schließlich: Informationen, insbesondere Kundeninformationen, sind enorm 

sicherheitssensibel und von unschätzbarem Wert. Deswegen dürfen Informa-

tionen weder durch falsche Ablage noch durch Diebstahl verloren gehen.  

Schnelligkeit, Qualität und Sicherheit sind also maßgebliche Parameter für eine 

funktionierende Kommunikation und damit Garanten für den langfristigen Unter-

nehmenserfolg. Digitalisierung und Automatisierung interner Prozesse und Work-

flows sind die zentralen Faktoren, um diese kommunikativen Vorgaben zu erfül-

len. Klingt nicht einfach und ist es auch nicht. 

Die digitale Transformation ist nach wie vor für viele Organisationen eine Heraus-

forderung. Es ist eben nicht damit getan, Dienstprogramme einfach nur in die 

Cloud zu verschieben und Prozesse digital nachzubauen. Organisationen 

müssen ihre Cloud-Strategie mit der Unternehmens-Strategie verknüpfen. Genau 

an dieser Stelle entfaltet sich das Potenzial integrierter Businesskommunikation. 

Denn digitalisierte Prozesse und Automatisierungen erfüllen die genannten Para-

meter von Schnelligkeit, Qualität und Sicherheit nur, wenn verschiedene Work-
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flows und Kommunikationsströme aufeinander abgestimmt und miteinander 

vernetzt sind – also integriert. Integrierte Businesskommunikation umfasst im 

Kern Telefonie, Video und Chat. Dazu kommen Programme für die Zusammen-

arbeit – also Collaboration, die Betriebs- oder Kundendatenorganisation – 

bekannt als ERP- oder Customer Relations Management-Systeme und den 

Austausch von Informationen über Anwendungsschnittstellen, den sogenannten 

APIs. Zusammengefasst heißt das: Aus der Schnittmenge von 

Kommunikationslösungen und Business Applikationen entsteht der Markt für 

integrierte Businesskommunikation. 

Technik ist aber nur ein Aspekt der integrierten Businesskommunikation. Ein 

wesentlicher, anderer Aspekt der Digitalisierung und der Integration muss in 

jedem Fall mitgedacht werden: Der Mensch als Nutzer der digitalen Techno-

logien.  

Komplexität, Überflutung und Nicht-Verfügbarkeit sind wesentliche Größen für 

die psychische Belastung der Nutzer. Treten diese Phänomene verstärkt auf, 

verwandeln sich die besten Absichten ins Gegenteil: Aus Schnelligkeit, Qualität 

und Sicherheit werden Leistungsabfall, Demotivation und Unkonzentriertheit. 

Digitales Arbeiten ist das „New Normal“ und muss sich auch so anfühlen. Das 

spiegelt sich in unseren Produkten und in unserem Markenauftritt wider. Ange-

trieben von diesem Gedanken arbeiten wir an Produkten, die schnell zu ver-

stehen und intuitiv zu bedienen sind. Wir wollen Arbeiten smarter machen, nicht 

komplizierter.  

Unser Anspruch: Wir gestalten Cloud-Systeme, die für den Anwender da sind. 

Wir liefern Antworten, bevor sich Nutzer die Fragen stellen. Und wir verwandeln 

Ideen in sichere Lösungen, die unsere Partner und Kunden inspirieren. 
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So unterscheiden wir uns vom Wettbewerb. Das versetzt uns in die Position, füh-

render Anbieter in Europa werden zu können. 

Um diese Mission zu erfüllen, verfolgen wir eine klare Strategie. Sie definiert 

unser Vorgehen in den Bereichen 

• Technologie, 

• Go-To-Market und 

• anorganisches Wachstum. 

Bevor ich Ihnen aber – auch im Zusammenhang des Konzernjahres- und Halb-

jahresabschlusses – zu Go-To-Market und anorganischem Wachstum weitere 

Details erläutere, übergebe ich dafür das Wort an meinen geschätzten Kollegen 

und Technikvorstand Jan-Peter Koopmann. 

Vielen Dank Klaus! 

Meine sehr geehrten Aktionärinnen und Aktionäre, liebe Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer an den Bildschirmen! 

In den letzten zwei Jahren ist der Markt für Kommunikation noch einmal gehörig 

in Bewegung versetzt worden. Der Fokus der Geschäftskommunikation hat sich 

in rasender Geschwindigkeit verschoben: Video, Chat, Kollaboration und Vernet-

zung sind die Stichworte, die jeden von uns begleiten. In dieser Situation gilt es, 

unsere Positionierung zu prüfen und unsere Ressourcen für die richtigen Maß-

nahmen einzusetzen. 

Wir sehen, dass sich das Wachstum im Markt für reine Cloud-Telefonie verlang-

samt und sich in andere, mehr integrierte Bereiche der Kommunikation verlagert. 

Gegen die Hyperscaler wie Microsoft oder Zoom mit einem identischen Ansatz in 
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einem identischen Markt in den Wettbewerb zu gehen, macht für uns keinen 

Sinn. Insofern: 

'If you don’t like what’s being said, change the conversation.'1 

Was 2007 mit drei Gründungspartnern und reiner Telefonie begann, hat sich er-

heblich gewandelt. Cloud-Telefonie wird immer mehr zu einem Baustein inte-

grierter Kommunikation. Unser Ziel im Bereich der Produktentwicklung ist es, 

cloudbasierte Businesskommunikation in Europa anzubieten und Teams so zu 

vernetzen, dass sie mit Fokus auf ihre Effizienz mit integrierten Kommuni-

kationslösungen schnell, in hervorragender Qualität und hoher Sicherheit kom-

munizieren können. 

Daraus ergeben sich für uns drei Handlungsstränge: Zum einen die Fokussie-

rung auf die Effizienz unserer Kunden, zum anderen die Integration von und in 

andere Lösungen und Systeme. Dabei ist der Kundennutzen zusammen mit der 

Erfüllung der Vorgaben nach Schnelligkeit, Qualität und Sicherheit unsere Leit-

planke: 

- Mit unseren Produkten sollen sich unsere Kunden leicht organisieren und 

auf ihre Arbeit konzentrieren können. 

- Unsere Produkte und Services sollen sich genau am Kundennutzen orien-

tieren. Sie sollen einfach zu handhaben sein und unseren Kunden im 

Arbeitsalltag helfen. 

- Unsere Plattform sollen smarte Worfklows auch in komplexen Umgebun-

gen unterstützen. Aus Vielen mach‘ Eins. 

2022 haben wir wichtige Meilensteine in den Bereichen Unified Communications 

& Collaboration- und Contact Center-Solutions erreicht. Mit Cloudya Meet & 

 
1 Mad Man, Don Draper 
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Share bieten wir eine umfangreiche UC-Suite an und haben mit dem europaweit 

verfügbaren omnichannel Produkt Contact Center Hub ein attraktives Angebot für 

den wachstumsstarken CCaaS-Markt im Portfolio. Auf dem Plan stehen außer-

dem neue Desktop-Apps für eine verbesserte Systemintegration und die weitere 

Integration von Cloudya und Contact Center Hub. 

Das große Thema ist definitiv Integration: mit CRM Connect haben wir in diesem 

Jahr eine Funktionalität zu Cloudya hinzugefügt, die es ermöglicht, Cloudya mit 

geringem Aufwand in CRM- und ERP-Systeme zu integrieren. Dieser Ansatz 

bietet einen Mehrwert für den Kunden, der weit über die eigentliche Kommunika-

tion hinausgeht: die Verbesserung der Effizienz von Workflows. Wir sind über-

zeugt, dass diese Möglichkeit der Integration in einem zunehmend reiferen Markt 

eine wichtige Differenzierung sein wird und werden dies weiter stark ausbauen, 

auch in spezielle vertikale Segmente.  

Darüber hinaus beschäftigt uns die Integration von Cloudya in Microsoft Teams. 

Bereits im Januar dieses Jahres gab Microsoft bekannt, dass seine Kollaborati-

onsplattform Microsoft Teams mittlerweile von mehr als 270 Millionen Nutzern 

pro Monat verwendet wird. Eine beachtliche Wachstumsrate!2  

Wir wissen alle, dass die veränderten Arbeitsbedingungen die Verbreitung von 

MS Teams noch einmal deutlich beschleunigt haben. Zudem hat Microsoft aber 

auch erhebliche Entwicklungsressourcen in die Plattform gesteckt. MS Teams 

enthält nun alle Funktionen, die von einer Collaboration-Anwendung erwarten 

werden: Instant Messaging, Sprachkonferenzen und Videomeetings. 

 
2 https://cavellgroup.com/huge-growth-microsoft-teams-telephony-market/ und 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://c.s-microsoft.com/en-
us/CMSFiles/TranscriptFY22Q4.docx?version=7c72e1a7-c443-770c-5d0d-f29bf30b8f84 

https://cavellgroup.com/huge-growth-microsoft-teams-telephony-market/
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Jedoch legt Microsoft einen klaren Fokus auf Kollaboration – und bietet somit im 

Bereich der „klassischen“ PSTN Telefonie für uns auch Raum für zusätzliches 

Geschäft. PSTN steht für Public Switched Telephone Network und bezeichnet 

die Gesamtheit der leitungsvermittelten Telefonnetze der Welt, die von nationa-

len, regionalen oder lokalen Carriern betrieben werden. PSTN ist also das, was 

wir schon immer zum Telefonieren genutzt haben. Wenn Nutzer also Telefonie 

so nutzen möchten, wie sie es gewohnt sind, dann suchen sie vollwertige PSTN-

Telefonie-Lösungen. Weniger als 5 Prozent der gesamten Teams-Nutzerbasis 

nutzen die Microsoft-Teams-Lösung mit Teams Phone ganzheitlich. Oder anders-

herum gesagt: Nach Aussage der Marktforscher der Cavell Group wenden sich 

mehr als 95 Prozent der MS Teams-Nutzer an Drittanbieter von Telefonie-

Diensten, wenn sie professionelle Telefonie-Funktionen benötigen. Und Microsoft 

ermöglicht dies, entweder über Direct Routing, Anwendungsintegration oder 

Operator Connect.  

NFON bietet bereits seit 2020 erfolgreich eine Integration für Microsoft Teams an. 

Jetzt werden wir zudem Microsoft Operator Connect Partner. So können 

Microsoft-Kunden, die Teams-Telefonie nutzen wollen, uns direkt als Betreiber 

auswählen.  

Was bedeutet das für uns? 

- Wir erweitern unsere Geschäftsmöglichkeiten und machen einen 

wichtigen Schritt im Sinne der Integrationsfähigkeit 

- Wir können von der großen Nutzerbasis von Microsoft profitieren. 

- Die Marke NFON wird für alle Microsoft Teams-Kunden sichtbar sein, 

wann immer sie PSTN nutzen möchten, und 

- Wir bieten eine weitere Option für unsere Kunden, wenn sie Telefonie in 

Microsoft Teams integriert haben möchten. 
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Was ich Ihnen gerade geschildert habe, ist eine Möglichkeit, wie kundenorien-

tierte Integration funktionieren kann. Unser Kunde muss nicht mehr zwischen 

verschiedenen Anwendungen wechseln. Wir helfen unseren Kunden, Anwendun-

gen einfach und arbeitsgerecht zu nutzen. Die Zeit- und Nervenfresser, die jeder 

von uns kennt, entfallen. Sätze wie: „Das geht schon wieder nicht.“ oder „Ich 

habe vergessen, wo was ist.“ sollten der Vergangenheit angehören. 

Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind Projekte an denen unser Produktma-

nagement und unsere inzwischen knapp 100 Entwickler arbeiten. Es sind die 

täglichen Aufgaben, aber auch die großen Ideen, die wir vorantreiben. 

Wie Cloudya am Ende des Tages genau aussehen wird, ist noch offen. Als An-

bieter für integrierte Businesskommunikation treibt uns die Idee,  

- dass Kunden ihre Arbeit mit Hilfe von unseren Produkten leicht organisie-

ren und sich auf ihre Arbeit konzentrieren können. 

- dass unsere Produkte und Services genau am Kundennutzen orientiert 

sind, also einfach zu handhaben sind und unseren Kunden im Arbeitsall-

tag helfen und 

- dass unsere Plattform smarte Workflows auch in komplexen Umgebun-

gen unterstützen. 

Damit gebe ich das Wort zurück an Dich, Klaus 

Vielen Dank Jan-Peter. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

unsere Wachstumsstrategie definiert drei wesentliche Bereiche: 

• Technologie, 

• Go-To-Market und 

• Anorganisches Wachstum. 

Die Umsetzung unserer technologischen Strategie und unsere Ziele im Bereich 

der Produktentwicklung kennen Sie jetzt. Aber: Ohne Vertrieb kein Umsatz. Des-

wegen definieren wir Go-To-Market als weiteren strategischen Bereich. 

Unsere Go-To-Market-Strategie unterteilen wir wiederum in drei Handlungs-

stränge: 

- die Partner-Entwicklung, 

- die Kunden-Entwicklung 

- und die Markt-Entwicklung.  

Wir vertreiben unsere Produkte – bis auf einige wenige Ausnahmen – aus-

schließlich über den indirekten Vertriebsweg mit unseren Partnern. Mit Beginn 

dieses Jahres haben wir das neue Partnerprogramm NGAGE in die Umsetzung 

gebracht. Die klaren Ziele: 

- Akquise neuer Partner und  

- Stärkung der Beziehungen und Weiterentwicklung bestehender Partner 

Inzwischen ist unser europaweites Partnernetzwerk auf nahezu 3.500 Partner 

angewachsen. Allerdings zielt unsere Strategie an diesem Punkt nicht mehr nur 

auf einen quantitativen Ausbau des Netzwerkes ab. Größeres Gewicht erhält die 

Qualifizierung unserer Partner. Insgesamt haben wir deswegen den Prozess zur 

Partnergewinnung deutlich optimiert: Nach einem strukturierten Auswahlprozess 
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werden Partner Teil des neuen, europaweiten Partnerprogramms NGAGE. Wir 

unterscheiden dabei zwischen Partnern mit viel Potenzial und Kundenbasis und 

kleineren Partnern, die z. B. sehr lokal agieren. Ein Potenzial-basierter Ansatz er-

setzt das „One-Size-Fits-All“ Prinzip.  

Zugleich wollen wir aus der bestehenden Partnerbasis die Zahl der Tier One 

Partner mit entsprechenden Incentivierungen und Trainings kontinuierlich erhö-

hen. Partner werden nach der Menge der von Ihnen neu gewonnen Kunden und 

Seats respektive der zusätzlich in die Kundenbasis verkauften Produkte und 

Services incentiviert. Ein Partner rückt also mit der Größe seiner Kundenbasis 

und der Höhe des mit diesen Kunden gewonnenen Umsatzes auf.  

Die strategische Zielsetzung im Bereich der Partner- und Kundengewinnung 

verläuft folglich über zwei Dimensionen: 

1. Die Erhöhung des Umsatzes aus der bestehenden Kundenbasis und  

2. Die Gewinnung neuer Kunden über das Partnernetzwerk. 

Auch bei der Gewinnung neuer Kunden haben wir unsere strategische Ausrich-

tung geschärft. Vermehrt gehen wir jetzt in das Segment der Enterprise-Kunden, 

das heißt Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden, hinein. Das hat Auswir-

kungen auf den Verkaufszyklus. Während kleinere Kunden innerhalb von 

Wochen aktiviert werden können, verlängert sich der Verkaufszyklus bei 

größeren Kunden auf im Schnitt drei bis sechs Monate, besonders großen 

Kunden sogar auf Jahre. Dieser Zyklus kann sich zeitlich noch verändern je 

nachdem welche Lösungspakete wir vertreiben. Eine reine Cloud-Telefonanlage 

benötigt gegebenenfalls weniger Beratungs- und Implementierungszeit als eine 

Cloud-Telefonanlage etwa in Kombination mit Contact Center Hub. 
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Damit komme ich zu den Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2021 und das Halb-

jahr 2022. Mit unserer Repositionierung weg vom reinen Anbieter für Cloud-Tele-

fonie hin zum Anbieter für integrierte Businesskommunikation haben wir rechtzei-

tig auf die sich nun ankündigenden und gerade dargelegten Veränderungen im 

Markt für Cloud-Telefonie reagiert. Unabhängig von den Einflüssen, die diese 

Repositionierung auf unser Geschäft mit sich bringen wird, spüren und sehen wir 

zur Zeit auch die allgemeinen Auswirkungen des durch Corona und Ukraine-

Krieg bedingten wirtschaftlichen Klimas. Investitionen und Expansionspläne 

werden kritisch geprüft und, wenn nicht gestoppt, so doch oftmals auf Wartepo-

sition gestellt. Ein Effekt, der sich zuallererst an der Entwicklung unserer Seat-

Base – also den bei unseren Kunden installierten Nebenstellen – zeigt.  

Während wir 2021 in der Seat-Base mit einer Wachstumsrate von 12 Prozent 

wachsen konnten, haben wir für das Gesamtjahr 2022 mit einer Wachstumsrate 

in der Seat-Base zwischen 10 Prozent und 12 Prozent geplant und rechnen 

damit, diese Spanne am unteren Rand zu erreichen. In dieser Entwicklung sehen 

wir das gerade benannte zögerliche Investitionsverhalten unserer Kunden und in 

Teilen bereits den verlängerten Verkaufszyklus. Zugleich stellen wir aber fest, 

dass der blended ARPU – der durchschnittliche wiederkehrende Umsatz über 

alle Vertriebskanäle und Produkte – stabil bleibt. Zwar nimmt das pandemiebe-

dingt hohe Volumen an Sprachminuten ab, zugleich sehen wir aber – wenngleich 

noch auf niedrigem Niveau – einen Anstieg der Umsätze für unsere Premium 

Lösungen. Es zeigt sich hier der beschriebene Trend: Cloud-Telefonie wächst 

nicht mehr so schnell, dafür rücken Lösungen für integrierte Business-Kommuni-

kation nach. 

Dieses Phänomen sehen wir auch in der Umsatzentwicklung: Zum Ende des Ge-

schäftsjahres 2021 konnten wir die wiederkehrenden Umsätze um 14,4 Prozent 

erhöhen. Für 2022 haben wir für die wiederkehrenden Umsätze mit einer Wachs-
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tumsrate zwischen 10 Prozent und 12 Prozent geplant und gehen nach heutigem 

Kenntnisstand und auf Basis der zum Halbjahr erreichten Wachstumsrate von 

8,6 Prozent davon aus, dass wir auch hier die Prognose am unteren Rand errei-

chen werden. Bei einem Gesamtumsatz von 76 Millionen Euro im Jahr 2021 bzw. 

von 40 Millionen Euro zum Halbjahr 2022 haben wir dabei einen Anteil der 

wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz von rund 90 bzw. 91 Prozent er-

zielt. Das zeigt: Wir haben eine nachhaltige, stabile Basis, die wir nutzen können, 

um im Markt für integrierte Businesskommunikation weiter zu investieren und zu 

wachsen. 

Zu diesem Punkt, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, lassen Sie mich 

noch kurz über die Ausnutzung einer durch die Hauptversammlung erteilten Er-

mächtigung zur Ausgabe neuer Aktien im abgelaufenen Geschäftsjahr berichten. 

Ich habe Ihnen von dieser Kapitalerhöhung im März 2021 aufgrund der zeitlichen 

Nähe bereits zur Hauptversammlung im Juni 2021 berichtet. Da die heutige 

Hauptversammlung sich aber mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 befasst, 

möchte ich der Vollständigkeit halber erneut die letztjährige Kapitalerhöhung er-

läutern.  

Mit Beschluss vom 12. Dezember 2019 hatte die Hauptversammlung den Vor-

stand der NFON AG ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 

11. Dezember 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in Teilbeträ-

gen um insgesamt bis zu 3 Millionen Euro durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber 

lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vor-

stand wurde ferner von der Hauptversammlung ermächtigt unter bestimmten Vo-

raussetzungen, unter anderem bei Kapitalerhöhungen unter den Bedingungen 

des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. 
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Aufgrund dieser Ermächtigung hat der Vorstand am 25. März 2021 beschlossen, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats, bis zu 1.505.555 neue, auf den Inhaber 

lautende Stammaktien ohne Nennbetrag auszugeben, was einer Erhöhung des 

bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu 10 Prozent entspricht. 

Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde dabei im Einklang mit der Ermächtigung 

und gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen. 

Die NFON AG hat im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens bei 

institutionellen Anlegern 1.505.555 Aktien zu einem Platzierungspreis von 17,50 

Euro platzieren können, was einem Bruttoemissionserlös von über 26 Millionen 

Euro entspricht. Durch den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre konnte 

die Kapitalerhöhung zum einen sehr schnell durchgeführt, zum anderen konnten 

dabei sehr hohe Kosten vermieden werden, die bei einer Ausgabe mit Bezugs-

recht der Aktionäre entstanden wären. 

Durch Eintragung der Kapitalerhöhung erhöhte sich das Grundkapital insgesamt 

von 15.055.569,00 Euro auf 16.561.124,00 Euro. 

Der Nettoemissionserlös fließt in das Unternehmenswachstum, insbesondere in 

die Weiterentwicklung des Produktportfolios durch interne Entwicklungsprojekte 

oder Technologiebeteiligungen, den Ausbau des Partnernetzwerks sowie Marke-

tingaktivitäten. 

Insgesamt heißt es aber jetzt, die in den vergangenen Jahren getätigten Investiti-

onen für NFON gewinnbringend zu entwickeln und die Früchte der bereits initiier-

ten Maßnahmen zu ernten. 

Dies bedeutet: Profitabilität hat klare Priorität. Wir werden unsere Wachstumsin-

vestitionen in Marketing und Personal nicht weiter erhöhen.  
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An dieser Stelle komme ich noch kurz zu unseren Erläuterungen zum Gewinnab-

führungsvertrag mit der Deutsche Telefon Standard GmbH. 

Unter TOP 6 der heutigen Tagesordnung finden sie den für heute vorgesehenen 

Zustimmungsbeschluss zum Gewinnabführungsvertrag zwischen der Gesell-

schaft und der Deutsche Telefon Standard GmbH. 

Zwischen den beiden Gesellschaften ist am 11. Juli 2022 ein sogenannter Ge-

winnabführungsvertrag abgeschlossen worden. Zur Wirksamkeit dieses Gewinn-

abführungsvertrages ist noch die Zustimmung der heutigen Hauptversammlung 

erforderlich. 

Ziel des Vertrags ist die Begründung einer körperschaft- und gewerbe-

steuerlichen Organschaft zwischen der NFON AG und der Deutschen Telefon 

Standard GmbH auch kurz DTS. Aufgrund dieses Organschaftsverhältnisses 

werden Gewinne und Verluste der DTS steuerrechtlich unmittelbar der NFON AG 

zugerechnet. Dies kann je nach steuerlicher Ergebnissituation zu steuerlichen 

Vorteilen führen, die ohne diesen Vertrag nicht erzielt werden können. Gewinne 

der DTS können ohne zusätzliche Steuerbelastung an die NFON abgeführt 

werden. 

Sollten bei der DTS – wider derzeitigem Erwarten – Verluste entstehen, müssten 

diese von der NFON AG übernommen werden. Abgesehen von dieser Ver-

lustübernahmeverpflichtung ergeben sich aus der Sicht der Aktionäre keine be-

sonderen Folgen, insbesondere weil die NFON AG Alleingesellschafterin der 

DTS ist und somit kein Ausgleich oder Abfindungen für außenstehende Gesell-

schafter geschuldet werden. Auch eine Vertragsprüfung oder ein Prüfungsbericht 

sind aus diesem Grunde nicht erforderlich.  
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Der Gewinnabführungsvertrag ist vollständig unter TOP 6 in der Einladung abge-

druckt. Der Vertrag und ein ausführlicher gemeinsamer Bericht der Gesell-

schaften nach § 293a AktG sind außerdem seit der Einberufung der Hauptver-

sammlung auf der Homepage unserer Gesellschaft abrufbar. 

 

Da die steuerlichen Vorteile aus dem Abschluss dieses Vertrages zwischen den 

beiden Gesellschaften überwiegen, bitte ich Sie um Ihre Zustimmung zu diesem 

Vertrag. 

Und damit, meine Damen und Herren, komme ich, zum Ende unserer Vorstand-

rede und zu den noch verbleibenden zwei Bereichen unserer Wachstumsstra-

tegie: Markt-Entwicklung und Markt-Konsolidierung. 

Wir wollen führender Anbieter für integrierte Businesskommunikation in Europa 

werden. Entsprechend haben wir unseren Markenauftritt komplett erneuert. 

NFON ist ein europaweit tätiger Konzern, der unterschiedliche Produkte und 

Lösungen vertreibt. Deswegen verfolgen wir nun eine Dachmarkenstrategie. 

Unser Konzern mit seinen europaweit tätigen Tochtergesellschaften wird jetzt 

durch eine Unternehmensmarke repräsentiert: die NFON AG. Zugleich haben wir 

die Unternehmensmarke NFON neu, wesentlich digitaler und frischer, positioniert 

und auch die Optik radikal neu gestaltet. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, 

Kommunikation so einfach wie möglich zu gestalten. Nahtlos. Intuitiv. Genauso 

kommunizieren wir auch. Mit unserer neuen Dachmarke und den 

Unternehmensmarken treten wir seit Mai 2022 in allen Märkten selbstbewusst als 

Anbieter von integrierter Businesskommunikation auf.  

Unsere Auswahl der Märkte ist dabei fokussiert. Im Sinne einer Adjustierung 

unserer Investitionspolitik haben wir auch hier Optimierungen vorgenommen und 

Vertriebsaktivitäten von Frankreich nach Polen verschoben. Zugleich prüfen wir 
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gemäß unserer Akquisitionsstrategie fortlaufend geeignete Akquisitionsziele und 

sehen einige attraktive Opportunitäten im Markt. 

Mit einer Erkenntnis stehen wir allerdings an dieser Stelle im Moment nicht allein 

im Markt da: Die allgemeine wirtschaftliche Situation und die damit verbundenen 

Unsicherheiten im Markt bleiben nicht ohne Auswirkungen auf den Kapitalmarkt 

und haben uns vor neue Herausforderungen gestellt. Es bleibt aber bei unserer 

strategischen Ausrichtung: 

1. Ausbau unserer Marktposition in unseren Kernmärkten Deutschland und 

Österreich 

2. Intensivierung der Geschäftsaktivitäten in unterpenetrierten Märkten wie 

Italien und Polen 

3. Selektive Übernahme von Unternehmen, um unsere technologischen 

Fähigkeiten und/oder unseren Marktanteil weiter zu erhöhen 

Damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und 

Aktionäre komme ich zum Ende meiner Ausführungen. 

Wie ich zu Beginn schon sagte: Im Bereich der Businesskommunikation kommt 

es auf Schnelligkeit, Qualität und Sicherheit an. Diese drei Parameter guter Kom-

munikation werden durch am Kunden orientierte Produkten und Lösungen erfüllt. 

Bei der Entwicklung unserer Produkte denken wir an den Menschen. Unter-

nehmen sind erfolgreich, weil Menschen miteinander kommunizieren. Kommuni-

kation schafft Vertrauen und Offenheit. Sie stärkt die Beziehungen zwischen 

Menschen über die Grenzen von Unternehmen hinweg. Es wachsen persönliche 

Netzwerke. Die von NFON angebotenen und gedachten Formen der integrierten 

Businesskommunikation leisten daher einen nicht zu unterschätzenden Beitrag 

zum langfristigen, nachhaltigen Erfolg von Unternehmen. 
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Nachhaltigkeit geht für uns aber weit über das langfristige Unternehmens-

wachstum hinaus. Jede Organisation muss sich zu bestimmen Werten ver-

pflichten und diese immer wieder bekräftigen. 

Deswegen sehen wir unsere Aufgabe auch darin, natürliche Ressourcen zu 

schonen und somit Klima und Umwelt zu schützen. Darüber hinaus sind uns 

ganz besonders soziale Belange von Mitarbeitenden, Lieferanten und anderen 

Partnern wichtig. Gute Unternehmensführung liegt uns am Herzen. Wir wollen 

unseren Beitrag leisten, um Respekt und Teamarbeit im Geschäftsleben voran-

zutreiben. Nachhaltigkeit nehmen wir dabei ganz persönlich. Nur gemeinsam 

werden wir es schaffen, nicht nur die Interessen und Bedürfnisse der gegenwär-

tigen Generation, sondern auch für zukünftige Generationen im Blick zu haben. 

Wir sind davon überzeugt, dass wir mit unserer strategischen Ausrichtung die 

Grundlage gelegt haben, NFON zum führenden Anbieter für integrierte Business-

kommunikation in Europa zu entwickeln. Hier sehen wir die zukünftigen Wachs-

tumsmöglichkeiten für NFON. Möglichkeiten, die wir gerne mit Ihnen zusammen 

nutzen möchten. Ihr Vertrauen in uns und das Unternehmen ist uns wichtig. Des-

wegen freuen wir uns, wenn Sie uns auf diesem Weg auch weiterhin begleiten 

und bedanken uns für das Vertrauen, das sie schon heute ins uns haben. 

 


