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NFON, die neue Freiheit der Businesskommunikation. 
 
Freiheit, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Aktionärinnen, liebe Aktionäre, liebe 
Gäste – das ist ein hohes Gut unserer Gesellschaft, vielleicht das höchste Gut des Men-
schen. Die Diskussionen darüber begegnen uns tagtäglich und sind heute aktueller denn je: 
Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Religionsfreiheit, Migrationsfreiheit. Wir – im westlichen Eu-
ropa – nehmen dieses Wort sehr gelassen in den Mund, weil für uns Freiheit selbstverständ-
lich ist. Aber sind wir uns sicher, was Freiheit bedeutet? 
 
Würde ich Sie direkt fragen würden Sie mir sicherlich antworten, dass wir unter Freiheit die 
Möglichkeit verstehen, ohne Zwang zwischen verschiedenen Alternativen auswählen zu 
können. Freiheit ist also gleich zu setzen mit Autonomie und Selbstbestimmtheit.  
 
Diese Freiheit zu bewahren, sie zu fördern und möglich zu machen, bedeutet eine große 
Verantwortung. Dessen sind wir uns bei NFON sehr bewusst und nichts weniger wollen wir 
als NFON AG mit Blick auf die Geschäftskommunikation. Wir bieten unseren Kunden die 
Möglichkeit, frei, sicher und zuverlässig zu kommunizieren, über Grenzen hinweg. Das ist 
unsere Mission. 
 
Es ist gerade mal hundertsiebzig, hundertachtzig Jahre her, dass der Austausch von Infor-
mationen anfing sich von materiellen Zwängen zu befreien. Erste Denkansätze kamen aus 
militärischen Kreisen in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Etwa zu selben Zeit entwickelte der 
aus Italien stammende Theatermechaniker Antonio Meucci in New York eine Fernsprechlei-
tung für seine Frau, die aufgrund eines rheumatischen Leidens ihr Zimmer nicht verlassen 
konnte. Und dem Physik- und Mathematiklehrer Johann Philipp Reis gelang es dann in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine erste Fernsprechverbindung aufzubauen. Er war 
es, der das Wort „Telephon“ für „Fern“ und „Ton“ oder „Sprache“ erfand. Ein Visionär! 
 
Die Motivation, die alle Pioniere des Telefonierens einte, war die Vorstellung einer schnellen, 
einfachen, flexiblen Verbindung, um mit anderen Menschen über große Distanzen zu spre-
chen.  
 
Das ist auch unser Anspruch: Einfach, schnell, flexibel! 
 
Anders als den Kollegen aus dem 19. Jahrhundert stehen uns inzwischen ganz andere Mög-
lichkeiten zur Verfügung. Die Uhren gehen deutlich schneller. Innovationszyklen werden im-
mer kürzer. Disruption und nicht mehr Evolution ist das Stichwort. Auch der Kommunikati-
onsmarkt bebt. In manchen Ländern stärker, in manchen schwächer. Aber unausweichlich. 
Und wir als NFON wollen und werden ein wichtiger Teil dieser Veränderung sein. 
 
Unser Ziel: Die Nummer 1 für Cloud-Telefonie in Europa zu werden. 
 
Mit diesen Worten, sehr geehrte Anwesende, heißen wir Sie sehr herzlich auf unserer ersten 
Hauptversammlung als börsennotiertes Unternehmen willkommen. Bevor wir starten, noch 
kurz ein paar Worte zu mir, sollten Sie mich noch nicht kennen: Mein Name ist Hans 
Szymanski. Ich stehe hier in meiner Funktion als CEO und CFO der NFON AG, die ich seit 
2016 innehabe. 
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In den nächsten etwa sechzig Minuten werden meine Kollegen und ich Ihnen die Entwick-
lung der NFON im vergangenen Geschäftsjahr einschließlich des ersten Quartals 2019 dar-
legen. Dabei richten wir den Blick gemeinsam mit Ihnen mehr in die Zukunft als in die Ver-
gangenheit.  
 
Im Zeitraum seit unserer Erstnotierung im Prime Standard der Frankfurter Börse – also in 
nur einem Jahr, drei Wochen und vier Tagen – haben wir wichtige Schritte unserer Wachs-
tumsstrategie erfolgreich umgesetzt.  
 
Wir haben Ihnen mit dem Börsengang versprochen, dass wir aktiv an der Konsolidierung 
des Cloud-Telefoniemarktes teilnehmen wollen.  
 
Im März diesen Jahres konnten wir die Akquisition der Deutschen Telefon Standard AG ver-
künden. Damit haben wir unsere Position in Deutschland weiter ausgebaut und uns für den 
Weg zur Nummer 1 in Europa noch einmal deutlich gestärkt. 
 
Wir haben versprochen, dass wir in Europa weiter expandieren wollen. 
 
Im März 2019 haben wir unsere Tochtergesellschaft in Italien offiziell eröffnet und werden im 
Juni Frankreich folgen lassen. Damit sind wir das einzige europäische Cloud-Telefonieunter-
nehmen, das in fünf Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und insgesamt in 15 euro-
päischen Ländern vertreten ist. 
 
Wir haben versprochen, dass wir unsere Produkte und Services weiter entwickeln wollen. 
 
Im November letzten Jahres haben wir unser neues Kernprodukt Cloudya auf den Markt ge-
bracht. Und wir haben mit der Akquisition der Deutschen Telefon Standard AG das Cloud-
PBX-Produktportfolio im mittleren Preissegment und im Bereich SIP-Trunk ausgebaut. Damit 
haben wir den für uns adressierbaren Markt noch einmal deutlich vergrößert. 
 
Wir haben versprochen, dass wir unsere Kundenbasis weiterentwickeln und ausbauen wol-
len. 
 
Gegenüber dem Vorjahresquartal haben wir unsere Kundenzahl verdoppelt, über 30.000 
Unternehmen zählen inzwischen zu unseren Kunden, das entspricht über 390.000 bei unse-
ren Kunden betriebenen Nebenstellen – den Seats – bzw. einem Zuwachs von rund 45 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr. Hinzu kommen noch über 35.000 SIP-Trunk-Kanäle.  
 
Wir haben versprochen, wir haben geliefert! 
 
Deutlich sichtbar wird unser Erfolg in den Zahlen. Fünf Quartale in Folge konnten wir konti-
nuierliches Wachstum sowohl in der Kundenbasis, unseren Seats, als auch im Umsatz zei-
gen und die Erwartungen voll erfüllen. Fünf Quartale hintereinander voll erfüllt, das kann sich 
meines Erachtens sehen lassen. Und gerne möchten wir auch selbiges in den kommenden 
fünf Quartalen erfüllen. 
 
2018 konnten wir dabei unseren Umsatz um 20,7 Prozent auf 43 Millionen Euro steigern. 
Neben dem dynamischen Gesamtwachstum ist insbesondere bemerkenswert, dass wir den 
Anteil der wiederkehrenden Umsätze überproportionale zum Gesamtumsatz erhöhen konn-
ten. Der wiederkehrende Umsatz stieg 2018 um 24,6 Prozent auf 34,6 Millionen Euro.  
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Mit 80,4 Prozent lag der Anteil wiederkehrender Umsatzerlöse am Gesamtumsatz am obe-
ren Ende der für das Gesamtjahr 2018 prognostizierten Spanne zwischen 75 Prozent und 80 
Prozent. Diese Entwicklung belegt eindrucksvoll die Stärke unseres Geschäftsmodells mit 
einer sehr guten Plan- und einer hohen Skalierbarkeit.  
 
Wesentlicher Treiber des erzielten Umsatzwachstums ist die kontinuierlich zunehmende An-
zahl der beim Kunden betriebenen Nebenstellen, den sogenannten Seats. Die Zahl der Se-
ats erhöhte sich 2018 gegenüber dem Vorjahr um 26,6 Prozent auf über 320.000. Damit 
liegt das Wachstum der Seats deutlich über dem erwarteten jährlichen Marktwachstum von 
16 Prozent in Europa und unterstreicht die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells und die At-
traktivität unserer Produkte und Dienstleistungen. 
 
Die Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells spiegelt sich auch in der positiven Entwicklung 
unserer Bruttomarge wider. So stieg der Materialaufwand lediglich unterproportional zum 
Umsatz um 14,2 Prozent. In der Folge verbesserte sich unsere Bruttomarge weiter von 72,1 
Prozent auf 74,2 Prozent. 
 
Die Grundlage für unsere tolle Unternehmensentwicklung sind natürlich unsere Mitarbeiter. 
Ich möchte deswegen diese Gelegenheit nutzen, mich ausdrücklich bei allen unseren Kolle-
ginnen und Kollegen für das großartige Engagement zu bedanken. NFON ist die Summe der 
Aktivitäten und der Motivation ihrer Beschäftigten. Und die Erfolge zeigen eindrücklich, was 
wir gemeinsam auf die Beine stellen können. 
 
Ausdrücklich geht mein Dank auch an den Aufsichtsrat, mit dem wir sehr eng abgestimmt, 
sehr gut zusammengearbeitet haben und der uns über ausschließlich einstimmig gefasste 
Beschlüsse stets voll unterstützt hat. 
 
Wir investieren weiter, auch in unser Mitarbeiterbasis. Denn wir wollen auch in Zukunft wei-
ter wachsen. 
 
Der Personalaufwand erhöhte sich im Geschäftsjahr 2018 entsprechend. Gründe für den 
Anstieg sind zum einen der kontinuierliche, strategische Personalausbau. Zum anderen ist 
der Anstieg der Personalkosten wesentlich durch die Einmaleffekte aus anteilsbasierten Ver-
gütungsprogrammen sowie gewährten Boni bedingt. Bereinigt um die genannten Einmalef-
fekte in Höhe von 5,0 Millionen Euro erhöhten sich die Personalkosten im Vergleich zum 
Vorjahr um 28,5 Prozent auf 17,1 Millionen Euro. Dies entspricht einer bereinigten Personal-
aufwandsquote gemessen am Umsatz von 39,6 Prozent nach 37,2 Prozent im Vorjahr. 
 
Entsprechend unserer Wachstumsstrategie haben wir 2018 auch unsere Marketingaktivitä-
ten mit dem Ziel intensiviert, neue Markt-anteile zu gewinnen. So haben wir unter anderem 
eine große Marketingkampagne in Österreich gestartet, neue Partner hinzugewonnen sowie 
unseren neuen NFON-Client Cloudya eingeführt. Der Marketingaufwand erhöhte sich daher 
plankonform gegenüber dem Geschäftsjahr 2017 um 49,9 Prozent auf 5,5 Millionen Euro.  
 
Das ausgewiesene EBITDA im Geschäftsjahr 2018 betrug minus 7,8 Millionen Euro. Zum 
einen ist dies unserer konsequenten Strategieumsetzung geschuldet. Ich verweise auf die 
gestiegenen Personal- und Marketingkosten sowie Vertriebsprovisionen für unsere Partner. 
Zum anderen haben wir auch nicht-operative Einmaleffekte im Zusammenhang mit dem Bör-
sengang, die unser Ergebnis ganz wesentlich beeinflussen. Bereinigt um Einmaleffekte in 
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Höhe von 6,6 Millionen Euro liegt das EBITDA erwartungsgemäß bei minus 1,2 Millionen 
Euro. 
 
Wie angekündigt, treiben wir unsere Expansionsstrategie konsequent voran. Damit haben 
wir die Weichen gestellt, um unseren Wachstumskurs nicht nur fortzusetzen, sondern 2019 
noch einmal deutlich zu beschleunigen. 
 
Dass uns dies gelingt, belegt auch die Entwicklung im ersten Quartal 2019: 
 
Den Gesamtumsatz haben wir in den ersten drei Monaten 2019 um 21,2 Prozent auf 12,1 
Millionen Euro erhöht. Die wiederkehrenden Umsätze konnten sogar um 28,9 Prozent auf 
10,4 Millionen Euro erhöht werden. Dabei zeigt sich erneut eindrucksvoll die Stärke unseres 
Geschäftsmodells im sehr hohen Anteil wiederkehrender Umsatzerlöse von 85,7 Prozent. 
 
Wesentlicher Treiber des erzielten Umsatzwachstums im ersten Quartal sind, wie bereits im 
Gesamtjahr 2018, die Akquise neuer Kunden, die kontinuierlich zunehmende Anzahl der bei 
den bestehenden Kunden betriebenen Nebenstellen (Seat) sowie die Erweiterung des Pro-
duktportfolios.  
 
Im Monat März trug zudem die zum 1. März 2019 erstmals in der NFON-Gruppe vollkonsoli-
dierte Deutsche Telefon Standard AG zum Umsatz bei. Die DTS wird dann ab dem zweiten 
Quartal auch vollumfänglich zum angestrebten Wachstum 2019 beitragen. 
 
Die Zahl der Seats erhöhte sich infolge dessen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 45 
Prozent auf über 390.000 Nebenstellen. 
 
Noch ein Wort zu den Einflussfaktoren für die leicht sinkende ARPU-Entwicklung im ersten 
Quartal 2019: Wir verzeichnen zum einen eine sehr erfolgreiche Geschäftsentwicklung mit 
unseren Wholesalepartnern, die ihre eigenen Sprachminuten für die Telefonie verkaufen. 
Zum anderen tragen die Seats der DTS durch die Fokussierung auf das mitllere Preisseg-
ment niedrigere Lizenzgebühren bei. Gleichzeitig haben wir aber weiterhin eine sehr nied-
rige monatliche Kündigungsrate von unter 0,5 Prozent pro Monat. Dies unterstreicht die 
Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen und garantiert kontinuierliche wiederkeh-
rende Umsätze. Für die Zukunft bieten zusätzliche Premium-Lösungen, die wir anbieten 
werden, Potenzial für eine steigende ARPU-Entwicklung. 
 
Mit Hinblick auf unsere Bruttomarge sehen wir auch im ersten Quartal eine Fortführung der 
positiven Entwicklung von 2018. Der Materialaufwand stieg deutlich unterproportional zum 
Umsatz um 4 Prozent, woraus eine Bruttomarge von 77,8 Prozent resultiert. 
 
Auch die Personalkosten entwickelten sich im ersten Quartal entsprechend unserer Wachs-
tumsstrategie: Der bereinigten Personalaufwand erhöhte sich um 29,3 Prozent auf 5,3 Millio-
nen. Euro. Die Mitarbeiterzahl hat sich in den vergangenen zwölf Monaten von 214 zum 
Ende des ersten Quartals 2018 auf 335 zum Ende des ersten Quartals 2019 erhöht. Insbe-
sondere haben wir in den internationalen Vertrieb in Italien, Großbritannien, aber auch in 
Deutschland und in den Bereich Marketing investiert. Darüber hinaus konnten wir auch neue 
Kollegen als Technische Berater und Entwickler gewinnen. Hinzu kommen auch die Kolle-
ginnen und Kollegen der DTS, die in die NFON-Familie aufgenommen wurden. 
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Die Marketingaufwendungen sind ebenfalls planmäßig weiter angestiegen und erhöhten sich 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 1,8 Millionen Euro. Details zu unseren Marketing- 
und Vertriebsaktivitäten wird Ihnen später mein Kollege César geben. 
 
Das ausgewiesene EBITDA im ersten Quartal 2019 beträgt minus 1,7 Millionen Euro infolge 
der konsequenten Strategieumsetzung und steigenden Personal-, Marketingkosten sowie 
Vertriebsprovisionen für unsere Partner. Bereinigt um Einmaleffekte in Höhe von 0,8 Millio-
nen Euro liegt das EBITDA mit minus 0,9 Millionen Euro im Rahmen unserer Erwartungen. 
 
Wir sehen uns nach dem ersten Quartal auf bestem Wege unsere Ziele für das Gesamtjahr 
zu erreichen. Bereits heute bedienen wir über 30.000 Unternehmenskunden in bald 15 euro-
päischen Ländern und werden unsere Wachstumsstrategie konsequent weiter umsetzen. 
Wir sind uns sicher, auch weiterhin schneller als der Markt wachsen zu können. Für 2019 er-
warten wir daher ein Umsatzwachstum zwischen 40 und 45 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr. Der Anteil wiederkehrender Umsätze am Gesamtumsatz soll zwischen 75 und 80 Pro-
zent liegen. Hinsichtlich der beim Kunden betriebenen Seats planen wir für 2019 mit einem 
Wachstum in Höhe von mindestens 45 Prozent. 
 
Fassen wir noch einmal zusammen: 
 

 Umsatzwachstum, NFON wächst deutlich stärker als der Markt 
 

 Stabiler hoher Anteil wiederkehrender Umsatzerlöse über 80 Prozent 
 

 Kontinuierlicher Anstieg der Nebenstellen als Haupttreiber für wiederkehrende Um-
satzerlöse.  

 
Unsere erfolgreiche Geschäftsentwicklung seit dem Börsengang bestätigt, dass es uns ge-
lingt den zukunftsträchtigen Markt der Cloud-Telefonie erfolgreich zu adressieren. 
 
Und damit freue ich mich, das Wort an meinen Kollegen Jan-Peter zu übergeben und be-
danke mich für Ihre Aufmerksamkeit bis hierhin. 
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Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Für diejenigen von Ihnen, die mich noch 
nicht kennen: Mein Name ist Jan-Peter Koopmann. Ich bin CTO der NFON AG. 2009 kam 
ich zu der damals noch sehr jungen NFON. Damit bin ich zumindest an Dienstjahren der Äl-
teste in dieser Runde. Wenn ich also sage, es hat sich nicht nur in den letzten Monaten, 
sondern auch in den letzten Jahren sehr viel bei der NFON getan, so sage ich das als Zeit-
zeuge. 
 
Vor gut 11 Jahren haben die Gründer der NFON einen großen Weitblick bewiesen. Sie ha-
ben die zu diesem Zeitpunkt noch sehr etablierte Vor-Ort-Telefonanlage in die Cloud verlegt 
und damit einen wesentlichen Baustein für die neue Freiheit in der Businesskommunikation 
gelegt. Denn damit ist selbstverständlich nicht nur die Freiheit in der Businesskommunika-
tion des Kunden gemeint. Damit ist auch unsere Freiheit gemeint, das Produkt und die Ser-
vices so weiter zu entwickeln, wie es der Markt, wie es der Kunde fordert. 
 
Und was ist es, dass uns von der Vielzahl der Wettbewerber unterscheidet? 
 
NFON hat von Anfang an auf die selbst entwickelte Cloud-Lösung gesetzt. Hier sind wir 
komplett autonom und selbstbestimmt. Unsere Anlage wurde von uns selbst in Deutschland 
entwickelt und wird ausschließlich von uns in Deutschland betrieben: Wir sind „Made in Ger-
many“. Und darauf legen wir auch weiterhin sehr großen Wert. 
 
Unsere Entwicklungszentren befinden sich in München, Mainz und Berlin. Unsere Rechen-
zentren in München, Nürnberg und bald auch in Frankfurt. Gemeinsam mit den Technischen 
Beratern sind wir im Bereich Forschung und Entwicklung um rund 35 Prozent von 57 auf 77 
Kollegen gewachsen. 
 
Zurzeit konzentrieren sich unsere Aktivitäten auf die Weiterentwicklung unseres neuen Kern-
produkts Cloudya.  
 
Aber schauen Sie erst einmal, was sich eigentlich hinter Cloudya verbirgt: 
[Film laufen lassen https://www.nfon.com/de/telefonie/cloudya/] 
 
NFON, die neue Freiheit der Businesskommunikation! 
 
Meine Damen und Herren, ein wichtiger Baustein der Wachstumsstrategie der NFON ist der 
Roll-out innovativer Produkte und Dienste für die vereinheitlichte Kommunikation – kurz 
auch UCaaS, Unified Communication and Collaboration as a Service – 
genannt. Damit ist die Zusammenführung von Telefonie, Kommunikation und Zusammenar-
beit auf ein einheitliches System in der Cloud gemeint.  
 
Für Cloudya sind also weitere Lösungen wie Video-Konferenzen und Kollaborationsfunktio-
nen geplant. Wir denken zum Beispiel an die Möglichkeit den eigenen Bildschirm mit ande-
ren zu teilen oder auch Dokumente gemeinsam zu bearbeiten. Dabei sind wir der Überzeu-
gung, dass die Integration dieser Lösungen notwendig ist, um den steigenden Bedarf an um-
fassenderen Kommunikationslösungen in einer sich schnell ändernden Arbeitsumgebung zu 
decken und die Kundenanforderungen vollumfänglich zu erfüllen. 
 
Und was sind die Kundenanforderungen, die zukünftig mehr und mehr in Erscheinung treten 
werden? 
 

https://www.nfon.com/de/telefonie/cloudya/
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Das große Schlagwort ist New Work Order. Mit New Work Order ist eine neue Kultur der Ar-
beit gemeint. New Work Order spielt gezielt mit dem Begriff der neuen Weltordnung. Diese 
neue Arbeitskultur ist geprägt von Flexibilität, Individualität, Agilität, neuen Bürokonzepte und 
die neue Rolle von Führungskräften. New Work Order beschreibt eine zeitgemäße Form der 
vernetzten Zusammenarbeit, die über zeitliche und räumliche Grenzen hinweg geht. Denn 
die globalisierte Wirtschaftswelt verlangt nach agilen Kollaborationen zwischen Unterneh-
men, Teams und Mitarbeitern auf der ganzen Welt. 
 
Hierzu ein paar Zahlen: Für 80 Prozent der Beschäftigten haben digitale Technologien eine 
große bis sehr große Bedeutung für ihre tägliche Arbeit. 66 Prozent der multinationalen Un-
ternehmen nutzen in großem Umfang virtuelle Teams. Dabei denken 7 von 10 Führungskräf-
ten, dass sich virtuelle Teams in Zukunft immer mehr durchsetzen werden. Das spart nicht 
nur Kosten, sondern beschleunigt auch Entscheidungen und macht das Arbeiten effizienter. 
 
Wir als NFON haben schon vor etwa 11 Jahren vorausgesehen, was jetzt nicht mehr wegzu-
denken ist und unweigerlich kommen wird: das Arbeiten in der Cloud. Vorsichtige Schätzun-
gen gehen davon aus, dass rund 83 Prozent aller Arbeitsprozesse bis 2020 weltweit in einer 
Cloud stattfinden werden. 
 
Möchten Sie übrigens zu diesen Themen noch weitere Informationen, dann lade ich Sie sehr 
herzlich ein, sich unser NFON-Magazin „Clouds“ mitzunehmen. 
 
Cloudya ist die Grundlage für weitere Funktionalitäten, Technologien und Services, die die 
NFON-Plattform in Zukunft bereichern werden. Insofern fließen substanzielle Investitionen 
nicht nur in die Verbesserungen unserer bestehenden Lösungen, sondern insbesondere in 
das Design und die Entwicklung neuer Produkte und neuer Dienstleistungen. 
 
Mit Cloudya bieten wir ein Produkt, das im Sinne der New Work Order den Bedürfnissen und 
Ansprüchen der Generation Y und der im Sinne der Generation Y Denkenden entspricht und 
agil mitwächst. Für die Generation Y, steht nicht mehr Prestige und Gehalt im Vordergrund, 
sondern Sinnhaftigkeit im Job. Sie ist bereit, leistungsorientiert zu arbeiten, aber nicht auf 
Kosten ihrer Freizeit, Familie und Freunde. Unter anderem mobiles Arbeiten wird deswegen 
immer wichtiger. Das sind unsere Kunden von morgen, auf die wir uns schon heute vorberei-
ten. 
 
Mit der Entwicklung und Einführung des neuen NFON Kernprodukts Cloudya im November 
2018 haben wir die Basis für alle zukünftigen Entwicklungen gelegt. Uns ist der erste wich-
tige Schritt in der Umstellung zum UCaaS-Anbieter gelungen. Das ist ein wesentlicher Mei-
lenstein unserer Wachstumsstrategie. 
 
Und damit freue ich mich, das Wort an meinen Kollegen César weiter zu geben. 
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Vielen Dank Jan-Peter und Ihnen einen schönen guten Tag! Auch ich freue mich, Sie zu un-
serer ersten Hauptversammlung begrüßen zu können. Mein Name ist César Flores Ro-
dríguez, ich bin seit März 2018 als CSO für den Bereich Vertrieb, Marketing und internatio-
nales Geschäft bei der NFON AG verantwortlich. Ich hatte also das große Glück, gleich zu 
Beginn meiner Vorstandstätigkeit am Börsengang mitzuarbeiten und jetzt die Wachs-
tumsstrategie aktiv mit meinen Kollegen umzusetzen. 
 
Wir haben uns viel vorgenommen, wir haben viel erreicht und der Markt spielt uns in die 
Hände. 
 
So könnte ich die bisherige Entwicklung sehr kurz zusammenfassen. Das würde mir aber 
den Spaß nehmen, Ihnen das Erreichte ausführlich darzustellen. 
 
Bleiben wir zunächst beim Markt. 
 
Der Telekommunikationsmarkt wird durch disruptive Veränderungen geprägt. Dabei treiben 
verschiedene Mechanismen die Veränderung voran. Zunächst ist das durch Jan-Peter be-
reits beschriebene veränderte Arbeitsverhalten der Mitarbeiter zu nennen. Sie verlangen 
nach Flexibilität, Mobilität, Agilität. Der Arbeitsort ist nicht mehr nur das Büro. Die Unterneh-
men reagieren auf diese Veränderung und die Nachfrage nach neuen, passenden Produk-
ten und Services steigt. Cloud- oder SaaS-Modelle erfahren damit eine zunehmende Akzep-
tanz und Verbreitung. SaaS steht dabei für Software as a Service und bedeutet, dass ein 
Anbieter – so wie wir – Software für einen Kunden über das Internet, in der Cloud, bedarfs-
orientiert zur Verfügung stellt. Der Kunde muss also nur für das bezahlen, was er auch 
wirklich nutzt. 
 
Dieses Momentum, das durch den Kunden getrieben wird, wird im Falle der Telefonie noch 
durch einen Technologiewandel bei den klassischen Carriern selbst forciert. Europaweit ha-
ben alle Carrier den Wechsel der bisher verwendeten analogen Telefon-Technik hin zum Te-
lefonieren über das Internet angekündigt. Kurz gesagt All-IP ersetzt ISDN. Der Wechsel 
kommt – unvermeidlich. 
 
Für uns als NFON AG bedeutet das Rückenwind für unsere Wachstumsstrategie. Jetzt ist 
der Moment, um sich in einem neu entstehenden Markt dominierend zu positionieren. 
 
Wie groß ist dieser Markt? 
 
Marktstudien schätzen den europäischen Markt für Telefonanlagen auf rund 135 Millionen 
Seats – also beim Kunden genutzter Telefonnebenstellen. 2017 waren erst rund 10 Prozent 
in der Cloud, was rund 13 Millionen Seats entspricht. Weiteren Schätzungen zufolge, wird 
sich dieser Anteil bis 2022 etwa auf 26 Millionen Seats verdoppelt haben. Der Markt ist also 
riesig. Wer hier dominanter Anbieter werden möchte, muss sich jetzt schnell bewegen und in 
Wachstum investieren. Und genau das tun wir! 
 
Dabei haben wir als einziger pan-europäischer Anbieter eine exzellente Ausgangssituation. 
 
Was haben wir vor und was haben wir davon in den letzten Monaten schon erreicht? 
 
 Wir entwickeln unsere bestehende Kundenbasis nicht nur über zusätzliche Nebenstel-

len weiter. 
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Dafür verkaufen bzw. vermieten wir unseren Kunden zusätzlich zu den bestehenden 
Verträgen weitere Produkte und Dienstleistungen, z. B. Sprachaufzeichnungslösungen 
oder Contact-Center-Lösungen. 
 

 Gleichzeit bauen wir unsere Kundenbasis weiter aus. 
 
Die konsequent fortgeführte Gewinnung neuer Kunden – auch über neu gewonnene 
Leadquellen – ist eine wesentliche strategische Komponente unseres geplanten Wachs-
tums. Dies setzt eine verstärkte Wahrnehmung der Marke NFON und der Cloud-Telefo-
nielösungen voraus. Zu diesem Zweck haben wir die Marketing- und Vertriebsaktivitäten 
deutlich erhöht: 
 
In dem sehr fragmentierten Telekommunikationsmarkt ist eine starke Marke ein un-
schätzbarer Wettbewerbsvorteil. Der Kunde muss die Produktvorteile eines reinen B2B-
Produktes schnell und leicht erkennen können. Wenn sie NFON hören, müssen sie sofort 
wissen, wer und was gemeint ist: 
 
- „NFON, die neue Freiheit der Businesskommunikation“! - 
 
und NFON sofort mit Cloud-Telefonanlagen assoziieren. 
 
Darüber hinaus fordert der fragmentierte Markt eine differenzierte und äußerst gezielte 
Nutzung unterschiedlicher Kommunikations- und Vertriebskanäle zur Kundenansprache. 
Diese erfolgt bei uns ganz maßgeblich über das Partnernetzwerk – derzeit über 2.000 
Partner – dem indirekten Vertriebskanal. Deswegen gilt es, das Partnernetzwerk weiter-
hin zu optimieren und zu vergrößern. 
 
Die Größe des Vertriebs entscheidet aber nicht alleine über den Erfolg. Um heutzutage 
Kunden und Partner zu gewinnen, muss der Vertrieb exzellent geschult sein. Wir haben 
deswegen den Vertrieb auf SPIN-Selling umgestellt und kräftig in die Schulung unserer 
Vertriebskollegen investiert. Was heißt das? 
 
SPIN-Selling ist eine Vertriebsmethodologie insbesondere verbreitet bei Software-Unter-
nehmen, die folgender Logik folgt:  

 
1. Situationsfragen nach Fakten, Zahlen, der Situation des Kunden 
2. Problemfragen nach den möglichen Herausforderungen, die der Kunde hat. Hier 

wird der Bedarf offengelegt. 
3. Implikationsfragen. Hier werden die negativen Folgen dargelegt, die sich aus einer 

Nicht-Entscheidung des Kunden ergeben können. 
4. Nutzungsfragen, die den Nutzen aufzeigen, wenn sich der Kunde für eine Lösung 

entscheidet. 
 
Nach standardisierten Duktus folgt der konkrete Lösungsvorschlag und bestmöglich der 
Vertrag. 

 
Was haben wir erreicht? 
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Das wir mit den umgesetzten Maßnahmen Erfolge haben, zeigt unter anderem der jüngst 
gewonnene Großkunde Fressnapf. Fressnapf ist Europas Marktführer im Heimtierbedarf. Bis 
2020, solange zieht sich der Roll-out hin, werden mehr als 1.500 Märkte an die Telefonan-
lage angebunden. Das Volumen des Vertrages entspricht rund 4.500 Seats (Nebenstellen). 
In Frankreich, Deutschland und der Schweiz sind bereits 100 Märkte erfolgreich auf unsere 
Plattform umgestellt worden. Weitere 600 Märkte sind unmittelbar in Planung bzw. bereits in 
Umsetzung. 
 
Und mit weiteren Großkunden, auch im Retailsegment, sind wir in finalen Vertragsverhand-
lungen bzw. haben die Verträge bereits abgeschlossen. Auch hier wird analog zu Fressnapf 
zwischen Unterschrift und dem vollständigen Roll-out Zeit vergehen. Da die Umsetzung ei-
nes solch großer Projektes beim Kunden selber Zeit Realisierungszeit bedarf. Zwischen Un-
terschrift und voller Sichtbarkeit im Umsatz bei NFON können einige Monate vergehen. 
 
Ich würde gerne an dieser Stelle nochmal betonen: Wir haben im letzten Jahr den Börsen-
gang geschafft, wir haben Anfang diesen Jahres die Akquisition der DTS vollzogen und un-
sere Kundenbasis darüber hinaus von rund 253.000 Seats auf über 390.000 Seats erhöht. 
Damit zählen wir über 30.000 Unternehmen zu unseren Kunden. Zugleich ist unser europa-
weites Partnernetzwerk von über 1.100 auf über 2.000 Partner gewachsen. 
 
Hier wird es durch unsere gezielte europäische Expansion noch weiteren Anschub geben. 
 
Unsere europäische Expansion wird uns insbesondere durch unser flexibles Go-to-Market 
Modell – Direkt, Dealer, Wholesale-Partner – erleichtert. Mit diesem Modell können wir uns 
sehr einfach den vertrieblichen Besonderheiten des Landes anpassen. Auch die enge inter-
nationale Zusammenarbeit zwischen unseren eigenen europäischen Tochtergesellschaften 
erleichtert den Eintritt in andere Märkte Europas sehr. Und nicht zuletzt wird die Expansion 
auch durch die besondere Preis- und Servicestruktur von Cloudya, unserer Plattform, er-
leichtert. Für Cloudya gilt europaweit ein Name, ein Tarif, ein Angebot, ein Service. 
 
Einfach, schnell, flexibel für den Kunden – und hoch skalierbar für uns! 
 
Zum Börsengang haben wir angekündigt, dass wir zunächst nach Italien und Frankreich ge-
hen wollen. Das haben wir erfüllt. 
 
Im März haben wir den offiziellen Startschuss für den Vertrieb in Italien gegeben. 
 
Warum gerade Italien? 
 
Italien zählt rund 22 Millionen Arbeitnehmern und beispielhaft über 55.000 Hotels bzw. Agri-
kulturressort. Damit ist das Land neben dem Vereinigten Königreich, Spanien, Frankreich 
und Deutschland ein Schlüsselmarkt in Europa, wenn es um die Themen Transformation 
und Einsatz von Cloud-Telefonielösungen geht. Italien positioniert sich als sehr Cloud affines 
Land, das im Digitalisierungsprozess ganz vorne dabei sein will. Wir werden mit unserer In-
novationskraft und Erfahrung ein maßgeblicher Player in diesem Prozess sein und dieses 
Wachstumspotenzial für Telefonielösungen aus der Cloud ausschöpfen. Ähnliches gilt für 
Frankreich, wo wir offiziell in diesem Monat starten werden. 
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Wir waren zu Beginn des Jahres in 13 europäischen Ländern vertreten. In Deutschland, 
Großbritannien, Österreich und Spanien mit eigenen Tochtergesellschaften, in 9 weiteren 
Ländern über Partner. 
 
Mit Italien und Frankreich sind wir dann insgesamt in 15 Ländern vertreten und decken die 
großen europäischen Schlüsselmärkte mit eigenen Tochtergesellschaften ab. 
 
Diese Stärke zeigt sonst kein anderer Cloud-Telefonie-Anbieter, dessen Produkt und Ser-
vices aus einer Hand kommen. Damit sind wir einzigartig in Europa. 
 
Alle diese Maßnahmen schaffen die ideale Voraussetzung für das beschleunigte organische 
Wachstum unseres Unternehmens. Entscheidend wird es aber auch sein, wie wir uns im all-
gemeinen Konsolidierungstrend innerhalb des Telekommunikationsmarktes bewähren wer-
den. Denn zu der organischen Entwicklung der NFON kommt auch noch die weitere Expan-
sion über die Akquisition von Unternehmen hinzu. 
 
Damit übergebe ich das Wort wieder an Hans. 
 
Vielen Dank César! Vielen Dank Jan-Peter! 
 
Meine Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und Aktionäre! Sie sehen, wir haben in sehr 
kurzer Zeit sehr viel umgesetzt. Dass wir so agieren konnten, verdanken wir nicht zuletzt der 
finanziellen Ausstattung, die wir über den Börsengang und damit mit Ihren Geldern erhalten 
haben. Mit den 50 Millionen Euro Brutto-Emissionserlösen haben wir die Mittel erhalten, uns 
mit voller Kraft in Richtung Nummer 1 für Cloud-Telefonie in Europa zu entwickeln. 
 
Ein maßgeblicher Bestandteil dieser Entwicklung ist dabei unsere M&A-Strategie und unser 
Bestreben auch in diesem Feld eine aktive Rolle zu übernehmen. 
 
Der europäische Markt für Cloud-Telefonanlagen ist hoch fragmentiert. Hier bieten sich uns 
ganz klar sehr attraktive Chancen. Bedauerlicherweise sind wir aber nicht allein unterwegs.  
 
Ich gebe Ihnen einmal ein paar sehr vielsagende Beispiele, die diesen Trend mehr als ver-
deutlichen: 
 

 Waterland, ein Private Equity Unternehmen aus den Niederlanden, hat mit einem 
Einsatz von geschätzten 250 Millionen Euro die im europäischen Telekommunikati-
onsmarkt tätigen Unternehmen Swyx, Voiceworks, Centile und ipnordic übernom-
men. 

 Das Private Equity Unternehmen Search Light kaufte für 1,8 Milliarden Dollar Mitel 
und unterbreitete vor zwei Wochen ein Übernahmeangebot für AVAYA in Höhe von 
2,4 Milliarden Dollar. 

 Cisco Systems kaufte Broadsoft für 1,8 Milliarden US-Dollar. 
 Gamma Communications kaufte die DX Group in den Niederlanden für 27 Millionen 

Euro. 
 VOIP Telecom aus Frankreich kaufte für 25 Millionen Euro ITC Services. 
 RingCentral kaufte Dimelo SA in Frankreich für 26 Millionen Euro. 
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Sie sehen, das Tempo nimmt zu. Finanzstarke Investoren und Unternehmen haben die At-
traktivität des Marktes für sich entdeckt und erhöhen ihre Akquisitionstätigkeiten jetzt, wo 
noch vieles zu einem guten Preis zu haben ist. 
 
Das wissen natürlich auch wir und sehen die Chance, durch Akquisitionen unser Wachs-
tumstempo noch einmal deutlich zu erhöhen. Eine für die NFON AG erste, wichtige Akquisi-
tion haben wir im März durch den Erwerb der Deutschen Telefon Standard abgeschlossen. 
 
Mit der DTS haben wir auf einen Schlag eine Vielzahl von Akquisitionszielen erreicht: 
 
1. Nicht nur die Stärkung der Marktposition der NFON-Gruppe in Deutschland, sondern 

auch den Wettbewerbern den Marktzugang in unseren wichtigsten Markt erschwert.  
 

2. Die Erweiterung des Produktportfolios sowohl im Bereich der Cloud-Telefonanlage im 
mittleren Preissegment als auch in der Brückentechnologie im Übergang von der alten 
Vor-Ort Telefonanlage zur Cloud-Telefonanlage, dem SIP-Trunk. 
 

3. Die Gewinnung neuer Kunden und Partner, aber auch exzellent ausgebildeter Mitarbei-
ter. 

 
Und damit wollen und können wir nicht aufhören. 
 
Wir haben eine gut gefüllte und systematisch erarbeitete Long- und Short-List an möglichen 
weiteren Akquisitionszielen. Auf der Grundlage festgelegten Kriterien suchen wir sowohl 
nach Wettbewerbern als auch Unternehmen mit passenden, attraktiven Technologien in Er-
gänzung zum bereits bestehenden NFON-Produkt- und Lösungsportfolio.  
 
Und wenn wir sagen, wir haben festgelegte Kriterien, dann heißt das zugleich, dass wir bei 
der Auswahl einem klar strukturierten Prozess folgen. Es gilt also mit aller Sorgfalt zunächst 
die DTS zu integrieren und parallel dazu weitere Akquisitionen in Angriff zu nehmen. Denn, 
der Wettbewerb schläft nicht! 
 
In diesem Zusammenhang komme ich auf den heute zur Abstimmung gestellten Tagesord-
nungspunkt 5 zu sprechen. 
 
Dass wir heute hier zu Ihnen als Aktionärinnen und Aktionäre der NFON AG sprechen kön-
nen, verdanken wir unter anderen einer Tatsache: Seit ihrer Gründung hatte die NFON stets 
die Möglichkeit, durch Kapitalerhöhungen zusätzliche Finanzierungsmittel zu generieren und 
sich unter anderem mithilfe dieser Mittel von einem kleinen Start-up zu einem an der Frank-
furter Börse im Prime Standard notierten Unternehmen zu entwickeln. 
 
Die ordentliche Hauptversammlung der NFON AG hat den Vorstand am 9. April 2018 ein-
stimmig ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 8. April 2023 mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 4.820.075,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 
4.820.075 auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhö-
hen. Das sogenannte „Genehmigtes Kapital I“. Von der Ermächtigung kann auch ein- oder 
mehrmals in Teilbeträgen Gebrauch gemacht werden. In der Ermächtigung ist auch vorge-
sehen, dass der Vorstand jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre entscheidet. Nach dem Beschluss der Hauptversammlung, 
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ist ein Bezugsrechtsausschluss unter anderem dann zulässig, wenn die Aktien aus der Kapi-
talerhöhung gegen Sacheinlage ausgegeben werden um Unternehmen, Beteiligungen an 
Unternehmen, Unternehmensteile oder sonstige Vermögensgegenstände einschließlich von 
Rechten und Forderungen zu erwerben. Diese Ermächtigung wurde am 23. April 2018 in 
das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen und in der Satzung der Gesellschaft unter 
Paragraph 4 aufgenommen. Am 9. Mai 2018 wurde von der Ermächtigung erstmals teilweise 
Gebrauch gemacht, indem das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von damals 
9.640.150,00 Euro, im Zuge einer Kapitalerhöhung im Rahmen des Börsenganges der Ge-
sellschaft um einen Betrag von 4.166.666,00 Euro auf 13.806.816,00 Euro gegen Bareinla-
gen erhöht wurde. Damals wurden 4.166.666 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien 
zum Ausgabebetrag von 1,00 Euro je Aktie ausgegeben, das genehmigte Kapital I belief 
sich infolgedessen seither auf 653.409,00 Euro.  
 
Meine Damen und Herren, Teile des sich aus dem Börsengang ergebenden Emissionserlö-
ses haben wir bereits sehr erfolgreich – wie gerade dargestellt– in das weitere organische 
wie anorganische Wachstum der NFON investiert. Damit haben wir nicht nur erfüllt, was wir 
uns intern vorgenommen haben. 
 
Nein! 
 
Wir verfolgen vielmehr genau die Strategie, die Sie von NFON überzeugt und zu dem Ent-
schluss geführt hat, sich an unserem Unternehmen zu beteiligen. Anders ausgedrückt: Hät-
ten wir das genehmigte Kapital im Mai 2018 nicht gehabt, dann sähe die Entwicklung der 
NFON insgesamt ganz anders aus. 
 
Um die Rechnung noch zu beenden: Auf der Grundlage der Ermächtigung durch Paragraph 
vier Absatz drei der Satzung fasste der Vorstand der Gesellschaft am 21. Februar 2019 un-
ter Beteiligung und Zustimmung sämtlicher seiner Mitglieder einstimmig folgenden Be-
schluss: „Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von derzeit 13.806.816,00 Euro, das 
eingeteilt ist in 13.806.816 auf den Inhaber lautenden Stückaktien, wird durch Ausnutzung 
des Genehmigten Kapitals I um einen Betrag von 284.738,00 Euro auf 14.091.554,00 Euro 
gegen Sacheinlagen erhöht. Ausgegeben werden 284.738 neue auf den Inhaber lautende 
Stückaktien zum Ausgabebetrag von 1,00 Euro je Aktie. Die neuen Aktien sind ab dem 1. 
Januar 2019 gewinnberechtigt. Diese Kapitalerhöhung entsprach einem Gesamtvolumen 
von 2,5 Millionen Euro und wurde im Zuge der Akquisition der Deutschen Telefon Standard 
AG eingesetzt. Mit dieser Transaktion haben wir folgende Vorteile aus dem genehmigten 
Kapital genutzt: 
 
1. Wir konnten schnell und flexibel auf ein vorteilhaftes Angebot reagieren und haben, wie 

bereits geschildert, nicht nur unsere Marktpositionen deutlich gestärkt, sondern auch 
den Wettbewerb vorerst aus Deutschland herausgehalten. 
 

2. Wir haben mit dieser Kapitalerhöhung die Liquidität der NFON geschont und damit wei-
terhin Mittel, um organisch weiter zu wachsen. 
 

3. Mit der Ausgabe der neuen Aktien haben wir wichtige Führungskräfte der DTS an der 
NFON beteiligt. 
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Nach dieser Transaktion bleibt uns noch ein genehmigtes Kapital von 368.671 Euro. Damit 
schöpfen wir den gesetzlichen Rahmen für genehmigtes Kapital nicht annähernd aus, was 
uns maßgeblich in unserer Handlungsfreiheit beschränkt. 
 
Meine Kollegen und ich haben Ihnen gezeigt, wo wir noch hinwollen und welchen Herausfor-
derungen wir möglichst aktiv begegnen müssen. 
 
Die mit TOP 5 der heutigen Tagesordnung vorgeschlagene zusätzliche Ermächtigung dient 
der weitgehenden Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten zur Verbreiterung der Ei-
genkapitalausstattung der Gesellschaft. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir NFON 
weiter vorantreiben wollen, ist eine angemessene Kapitalausstattung zur Wachstumsfinan-
zierung absolut notwendig. Deshalb soll durch das Genehmigte Kapital 2019 der volle ge-
setzlich zulässige Rahmen für genehmigtes Kapital ausgeschöpft werden. Auch die be-
schränkte Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses für Barkapitalerhöhungen soll wieder 
im vollen gesetzlich zulässigen Umfang geschaffen werden. 
 
Mit dem genehmigten Kapital soll die Gesellschaft die Möglichkeit haben, auch kurzfristig 
neues Eigenkapital zur Finanzierung von Akquisitionen einzusetzen. Da eine Kapitalerhö-
hung beispielsweise zur Durchführung einer Akquisition in der Regel kurzfristig erfolgen 
muss, ist die Beschlussfassung mittels einer ordentlichen Kapitalerhöhung in der jährlichen 
ordentlichen Hauptversammlung keine Alternative. Durch das genehmigte Kapital werden 
wir in die Lage versetzt, schnell und unkompliziert sich bietende Gelegenheiten zu Unterneh-
menserwerben im Interesse der Unternehmensentwicklung und damit nicht zuletzt in Ihrem 
Interesse, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, wahrzunehmen. Aus heutiger Sicht kommt 
eine Verwendung der Mittel aus dem der Hauptversammlung vorgeschlagenen Genehmig-
ten Kapital 2019 insbesondere zur Verstärkung der Eigenkapitalbasis und zur Vermeidung 
von stärkerer Fremdfinanzierung bei künftigen Investitionsvorhaben in Betracht. Nur wenn 
wir schnell und flexibel handeln können, haben wir die Chance unsere Wettbewerbsfähigkeit 
und Marktposition zu stärken und uns gemäß unserer Strategie weiter zu entwickeln.  
 
Konkrete Pläne für eine Ausnutzung des der Hauptversammlung vorgeschlagenen geneh-
migten Kapitals 2019 bestehen derzeit nicht.  
 
Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2019 werden die Aktionäre nach aktuellem 
Vorschlag grundsätzlich ein gesetzliches Bezugsrecht haben. Allerdings ist auch vorgese-
hen, den Vorstand für einige Fälle zu ermächtigen, das Bezugsrecht der Aktionäre auszu-
schließen. Dies aber auch immer nur mit der Zustimmung des Aufsichtsrats und damit indi-
rekt mit Ihrer Zustimmung. Sie finden die ausführliche Darstellung in unserem Bericht in der 
Hauptversammlungseinladung. Hier sei auf vier wesentliche Punkte noch einmal gesondert 
hingewiesen: 
 
Der Ausschluss des Bezugsrechts sollte für eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen bis 
maximal 10 Prozent möglich sein. Die NFON erhält so die Möglichkeit, an den Kapitalmärk-
ten flexibel und kostengünstig neues Kapital aufzunehmen. Diese Ermächtigung würde es 
uns erleichtern, sehr kurzfristig einen eventuellen Kapitalbedarf zu decken und Marktchan-
cen zu nutzen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht ein schnelles Handeln und eine 
Platzierung nahe am Börsenkurs ohne die ansonsten wegen der hohen Volatilität üblichen 
Abschläge bei Bezugsrechtsemissionen. Dadurch kann der Emissionserlös verbessert wer-
den. Insbesondere bei kleineren Volumen von Kapitalerhöhungen entsteht auch ein erhebli-
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cher Kostenvorteil für die Gesellschaft, weil bei einem Bezugsrechtsausschluss auf die kost-
spielige Erstellung eines Wertpapierprospektes verzichtet werden kann. Daher liegt diese 
Form der Kapitalerhöhung auch in Ihrem Interesse 
 
Bei Sachkapitalerhöhungen soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht in voller 
Höhe ausgeschlossen werden können. Dieser Bezugsrechtsausschluss soll es dem Vor-
stand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermöglichen, in geeigneten Fällen Unternehmen o-
der Beteiligungen an Unternehmen gegen Überlassung von Aktien der NFON AG zu erwer-
ben oder sich mit anderen Unternehmen zusammenzuschließen. NFON soll hierdurch die 
Möglichkeit erhalten, auf nationalen und internationalen Märkten schnell und flexibel auf vor-
teilhafte Angebote zu reagieren, um auch in Ihrem Interesse die Wettbewerbsposition der 
NFON AG zu verbessern.  
 
Wie wichtig es ist, schnell zu agieren, habe ich Ihnen an den Beispielen von Cisco, Ring-
Central oder Waterland gezeigt. Im Rahmen von Verhandlungen kann sich dabei die Not-
wendigkeit ergeben, nicht Geld, sondern Aktien als Gegenleistung anzubieten, um Verkäu-
fererwartungen entgegenzukommen oder um die eigene Liquidität zu schonen. Die durch 
den Bezugsrechtsausschluss bedingte Verwässerung wird dadurch aufgewogen, dass die 
Geschäftsausweitung im Wege der Eigenkapitalstärkung durch Dritte finanziert wird und Sie 
als Bestandsaktionäre – zwar mit einer geringeren Beteiligungs- und Stimmrechtsquote als 
zuvor – an einem Unternehmenswachstum teilhaben, das Sie aber bei Einräumung eines 
Bezugsrechts mit eigenen Mitteln finanzieren müssten. Jeder von Ihnen hat dabei natürlich 
die Möglichkeit, seine Beteiligung durch den Zuerwerb über die Börse aufrechtzuerhalten o-
der zu erhöhen.  
 
Darüber hinaus haben wir vorgesehen, dass der Anteil am Grundkapital der aufgrund der 
vorgeschlagenen Ermächtigung gemäß TOP 5 unter Ausschluss des Bezugsrechts insge-
samt ausgegebenen Aktien die 20 Prozentgrenze des Grundkapitals nicht überschreiten 
darf. In Zahlen ausgedrückt, bezogen auf das derzeitige Grundkapital, dürften wir das 
Grundkapital also nicht um mehr als rund 2,8 Millionen Euro erhöhen. 
 
Diese Begrenzungen der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts verhindern eine 
übermäßige Veränderung Ihrer Anteilsquote. Sie versuchen aber zugleich einen Kompro-
miss aufzuzeigen, der es uns als Unternehmen ermöglicht im Sinne des Unternehmens und 
damit ganz besonders auch in Ihrem Interesse als Anteilseigner zu agieren. 
 
Wir als Vorstand werden, dessen können Sie sich absolut sicher sein, in jedem Fall die Aus-
gabe von Aktien ohne Bezugsrecht gemeinsam mit dem Aufsichtsrat stets sehr sorgfältig 
prüfen. Nur, wenn es im Sinne des Unternehmens und Ihrem Interesse ist, werden wir von 
der uns eingeräumten Möglichkeit Gebrauch machen und in der nächsten Hauptversamm-
lung über die Ausnutzung Bericht erstatten. 
 
Meine sehr geehrten Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Gäste! Zum Ende unserer Ausführungen komme ich noch einmal auf den Anfang zurück: 
 
Wir wollen die Nummer 1 im europäischen Markt für Cloud-Telefonie werden, indem wir un-
seren Kunden die Freiheit der Businesskommunikation liefern.  
 
Wir haben versprochen, wir haben geliefert und wir machen weiter auf diesem Weg. 
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Mit unserem Börsengang haben wir Sie zu Beteiligten an unserer Entwicklung gemacht. Wir 
als Vorstand und Aufsichtsrat stehen zu 100 Prozent hinter unseren Plänen. Wir setzten uns 
mit vollstem Engagement für die Verwirklichung der Ende 2017 von Vorstand und Aufsichts-
rat gemeinsam mit unseren Mitarbeitern verabschiedeten Wachstumsstrategie ein. Es geht 
nicht immer bergauf, es stellen sich uns auch Hindernisse in den Weg, aber wir kennen die 
Richtung. Eines ist uns dabei sehr wichtig, denn anders werden wir es schwer haben, erfolg-
reich zu sein: Diesen Weg müssen wir gemeinsam mit Ihnen gehen! Wir stehen in regem 
Austausch mit Ihnen als unseren Aktionären und wir sind offen für klar geäußerte Kritik, für 
Ihre Anmerkungen und Anregungen. Um unsere Pläne umsetzen zu können, benötigen wir 
aber auch die Freiheit des Handelns. Sie haben es in der Hand uns diese Freiheit zu geben 
und uns Ihr Vertrauen auszusprechen. Nur so sind wir in der Lage die NFON zwar mit dem 
Rückenwind aus der Marktveränderung aber schon auch mit dem Gegenwind durch den 
Wettbewerb zur Nummer 1 in Europa zu machen. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


