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Meine Notizen über die Hapimag Generalversammlung 
vom 25. April 2017 in Baar in der Schweiz

Die 53. ordentliche Generalversammlung beginnt um 10.00 Uhr. Der Verwaltungsratsvorsitzende Dr. Fontana

begrüßt die anwesenden Aktionäre und Gäste. Er erklärt, dass sich das Konsumverhalten in den vergangenen 20

Jahren verändert hat, bezahlt werde nur noch für Nutzung, nicht mehr für Besitz. Die sog. Millenniens (Generati-

on 1980 bis 2000 geborene) wollen ein Produkt sofort und günstig haben. Die Wirtschaft des Teilens wird sich

mit neuen Geschäftsmodellen ausweiten. Dies sei eine Herausforderung für die klassische Beherbergungsbran-

che. Hapimag sei Ferienerlebnis mit Qualitätsgarantie. Es gelte, die nächste Generation zu finden und vom

System des Teileigentums zu überzeugen, dies wäre eine finanzielle Basis für die Zukunft. Und bedeutet

Zuversicht für die Unterstützung der Aktionäre.

Kurt Scholl, Vorsitzender des Finanzausschusses des Verwaltungsrates gibt den Lagebericht.

Er stellt Zahlen aus der Bilanz 2016 vor (in Euro Mio)  Bilanzsumme 663,1 (=2015) 627,3 (=2016),

Eigenkapital 287,1 (=2015) 277,0 (=2016); Betriebswirtschaftliche Eigenmittel 544,8 (=2015) 539,7 (=2016);

Nettobankguthaben 7,0 (=2015) 20,5 (=2016) Free Cashflow -2,0 (=2015) 13,6 (=2016), Investitionen 48,0

(=2015) 20,8 (=2016).  Hapimag habe einen hohen Anteil Eigenkapital.

Als totalen Betriebsertrag gab er für 2016 188,3 Mio. Euro an gegenüber dem Vorjahr von 193,4 Mio Euro. Die

Belegung der Resorts ging von 68,7 % = 2015 auf 68,1 % in 2016 zurück.

Zahlenveränderungen ergäben sich teilweise durch die Einstellung des Reisegeschäfts ab März 2016.

Der Terrorismus hinterlasse Spuren besonders in den Resorts Bodrum, Paris, Marrakech. Diese Verluste müssen

über andere Resorts ausgeglichen werden. Das Ergebnis entstehe auch aus dem Buchgewinn von 11,5 Mio Euro

durch den Verkauf des Resorts Charmonix.

Das konsolidierte Ergebnis der Erfolgsrechnung weist gegenüber 2015 mit 3,0 Mio Euro für 2016 nur 0,8 Mio

Euro aus.  Das Betriebsergebnis als Teilsumme davon sei von 4,3 Mio Euro in 2015 auf 9,0 Mio Euro gestiegen,

auch durch den Produktverkauf. 

Der Free Cash-Flow sei von - 2,0 Mio Euro (2015)  auf 13,6 Mio Euro (2016) gestiegen. 2016 seien weniger Aktien

zurückgenommen worden.

Im Rahmen der notwendigen Portfolio-Optimierung wird von Scholl stichwortartig das Verfahren beim Verkauf

dargestellt.

- Portfolio-Management-Identifikation problematischer Hapimag-Resorts 

- Erstellung eines unabhängigen Wertgutachtens

- Antrag zum Verkauf der Immobilie durch die Konzernleitung 

- Genehmigung /Ablehnung des Antrags durch den Verwaltungsrat 

- Identifikation und Bestimmung eines oder mehrerer Maklerunternehmen

- Identifikation eines Käufers, Ausarbeitung des Kaufvertrags, Vollzug der Transaktion

Es sei eine ständige Aufgabe, mit der man sich befassen muss. Experten erstellen Wertgutachten über die

Resorts, die nicht gut besucht werden. Bei der Bewertung sei die touristische Funktion mit zu berücksichtigen,

die andere Werte als z.B. Wohnhäuser und damit durchaus auch geringere Werte auslöse.

Dabei wird die Lage für die Zukunft eines Resorts und die aktuelle Lage im dortigen Immobilienmarkt berück-

sichtigt. Berücksichtigung finden: Attraktivität des Resorts, Bausubstanz und die Lage zur betriebswirtschaftlichen

Abwägung. Er gibt dazu auch Erläuterungen zu einzelnen verkauften Anlagen.

Die Überlegungen zum Neubau des Bürogebäudes in Steinhausen werden im Einzelnen und sehr ausführlich

dargestellt.
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Zum Jahresverlust der Hapimag AG in 2016 von CHF 17,3 Mio erfolgen detaillierte Erläuterungen.

CHF -7,6 Mio ergäben sich aus der Gutschrift von 10 Nebensaisonpunkten für jeden bezahlten Jahresbeitrag. CHF

-0,1 Mio ergäben sich aus dem allgemeinen Betrieb der zur Zentrale zugerechneten Resorts.  CHF -9,6 Mio seien

Bewertungsanpassungen von beteiligungsähnlichen Darlehen und von Beteiligungen an Tochtergesellschaften.

Die Beteiligungen seien neuerdings zu aktuellen Kursen und nicht mehr wie früher zu historischen Kursen. Dort

spielten Währungsfragen eine große Rolle. Es habe aber keinen Einfluss auf die Konzernerfolgsrechnung.    

Aus der GV des Vorjahres wird die Frage “Dienstaltersgeschenke” usw. erläutert. Ein Chart zeigt die Rückstel-

lungen für Dienstaltersgeschenke auf und auch deren Auszahlung. Die Berechnungen der Rückstellungen erfolge

nach versicherungsmathematischen Grundsätzen, in den letzten Jahren seien davon etwa jeweils nur ein Zehntel

tatsächlich ausgezahlt worden. Herr Scholl verweist auf eine ab 2017 veränderte Rechnungslegung statt nach

IFRS neu nach Swiss GAAP FER. Viele Unternehmen hätten darauf schon umgestellt.

Der neue CEO Hassan Kadbi stellt sich und seinen persönlichen und beruflichen Werdegang vor.

Er gibt anschließend einen Ausblick auf die Jahre 2017 und 2018. Er setze auf stärke Kommunikation mit

Aktionären und Mitgliedern, wobei er den Mitarbeiten mehr Raum für Entscheidungen einräumen möchte. Das

Arbeiten soll zukünftig mit Zielen erfolgen, wobei Entscheidungskompetenz mit Budgetverantwortung zu-

sammengelegt wird. Sein Fokus liege auf Online-Marketing und Online-Kommunikation. Es gehe auch um tiefere

Kosten. Zudem verweist er auf den Resort-Neubau des Strand-Resorts Cavallino, welches ab Sommer 2018 zu

buchen sein soll. London und Porto-Heli sollen im Sommer 2018 wieder geöffnet sein, in La Madrague werde

derzeit der öffentliche Bereich renoviert, der soll in der zweiten Hälfte 2017 fertig sein soll.   

Der Verwaltungsratsvorsitzende Dr. Fontana geht von einer ordnungsgemäßen Einberufung der Generalver-

sammlung aus, das Protokoll der Generalversammlung 2016 ist genehmigt. 

Dann gibt er die Präsenzzahlen bekannt:

anwesend: 361 Aktionäre; 

Aktienstimmen gesamt  49.526 Stimmen = Aktienkapital CHF 8.734.000

unabhängiger Stimmrechtsvertreter  30.815 Stimmen = Aktienkapital CHf  5.464.200 

(Der HFA - Hapimag Ferienclub für Aktionäre war für diese Generalversammlung von 7.413 Aktionären bevoll-

mächtigt worden und hat insgesamt 17.062 Stimmen bei den Abstimmungen eingebracht.) 

Es wird eine Übersicht der Traktanden vorgestellt:

Traktandum 1: Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2016 und Kenntnisnahme des Berichts der

Revisionsstelle

Traktandum 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses der Jahresrechnung 2016 der

Hapimag AG (Einzelabschluss)

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Traktandum 4: Ersatzwahl Verwaltungsrat

Traktandum 5:   Wahl der Revisionsstelle 

Traktandum 6: Varia

Festgelegt werden drei Minuten Redezeit, die durch ein Ampelzeichen dargestellt werden.
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1. Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2016 und Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle: Die

Konzernrechnung der Hapimag Unternehmensgruppe schließt mit einem Gewinn von EUR 837 956 ab, die

Jahresrechnung der Muttergesellschaft Hapimag AG (Einzelabschluss) mit einem Verlust von CHF -17 277 994.

Zum HFA-Fragenkatalog wird geantwortet, zur besseren Übersicht sind diese Notizen mit einer Anlage versehen,

in welcher die Fragen und Antworten zusammenfasst sind.

Der Aktionär Heitz, Anwalt und aBundesverwaltungsrichter trägt vor, dass er nach Fragenaustausch mit dem

Verwaltungsrat in Absprache mit dem HFA - Hapimag Ferienclub für Aktionäre Anlass zu folgenden Anmerkungen

habe: Er anerkenne die Bereitschaft des Verwaltungsratspräsidenten, seine Fragen zu beantworten. Auch wenn

die Antworten nur teilweise befriedigen, erinnern sie allzu sehr an das Swissair-Debakel, wo mit der Konzernge-

sellschaft SAirGroup verdeckt wurde, dass die Swissair seinerzeit ähnlich wie die Hapimag AG jetzt tief rote

Zahlen schrieb. Die virtuelle Konzernkonstruktion verhindere Klarheit, verdecke,  dass das Mutterhaus Hapimag

AG, seit Jahren zweistellige Verluste schreibt d.h. seit 2007 CHF 258 Mio. Bezeichnend sei der bedenklich

gestiegene Konzern-Verlustvortrag von heute 333 Mio.!

Völlig im Nebel blieben Zustand/Entwicklung & Substanzwerte der 25 Konzerngesellschaften bzw. der Resorts;

strukturelle Probleme blieben verborgen. Das Aktienkapital sei laut Statuten CHF  41,67 Mio., laut  Konzernbilanz

nur € 22,96 Mio.; wohl wäre, wie heute erlaubt, die Rechnungslegung in einer Währung zweckmäßiger. Auffällig

sei schließlich, dass der Verwaltungsrat (VR) keine klare Finanz-Strategie hat, wo Hapimag  in 5 bzw. 10 Jahren

stehen könne. Der VR präsentiere eine Strategie mit weichen Faktoren wie Kundenzufriedenheit, Re-

sorts-Optimierung & Social Media. Dies greife zu kurz, sei zu unverbindlich. Objektiv könne mangels Transparenz

Jahresbericht und Konzernrechnung nicht zugestimmt werden, man muss sich angesichts der Existenzbedrohung

für die Generalversammlung  (GV 2018) den Antrag um Sonderprüfung ausdrücklich vorbehalten. 

Dr. Fontana erklärt dazu, es gäbe bilanzseitig kein Problem, wohl aber nutzungsseitig. Die eingeleiteten Maß-

nahmen würden positive Resultate bei der Bilanzbereinigung bringen, aber nicht kurzfristig. Es bleibe eben viel

Arbeit zu tun. Die Ankündigung einer möglichen Sonderprüfung sei verständlich und erhöhe durchaus den Druck

für die Einleitung geeigneter Maßnahmen.  

Aktionär Schenker: Die Langfassung des Geschäftsberichtes mit 60 Seiten sei sehr umfangreich und gäbe

trotzdem nicht vollständig Auskunft. Die Zahlen könnten nur im gesamten Verhältnis betrachtet werden und

ergäben dadurch einen kleinen Einblick in die Vermögenssituation - leider ohne Details pro Ressort - und

ebenfalls keine Details, wie die Jahresbeiträge verwendet würden. Seine Fragen beruhen deshalb lediglich auf

Vermutungen und Indizien. Wichtige Informationen seien auf Seite 4 ersichtlich, z.B. "Chamonix wurde verkauft"

und Hapimag habe 19,1 Mio für Erneuerungen eingesetzt (Vorjahr 46.8 Mio). Abgeschrieben wurden 34,5 Mio

(47% der Jahresbeiträge). Problemdestinationen seien Bodrum und Marrakech (nebst Paris). Als Portfo-

lio-Optimierung würde der Verkauf von Kanzelhöhe und Chamonix bezeichnet. Im letzten Absatz lese er: Zur

Sicherstellung der Baukostenfinanzierung sei die vorübergehende Unterstützung durch ein Finanzinstitut

vorgesehen. Darauf würde er wegen der Redezeitbeschränkung unter Verschiedenes zurückkommen. Betreffend

Chamonix sei anzunehmen, dass gemäß Seite 35, Ziffer 26 11.5 Mio Buchgewinn erwirkt wurde. Was und wie

wurde "optimiert"? Wenn Bodrum und Marrakech, die schon vor Jahren von ihm und nicht erst jetzt als

problematisch bezeichnet wurden, noch im Portfolio sind und zusätzlich ein Filetstück fehlt, frage er sich, wo

optimiert wurde und bittet, dies im Detail zu erläutern. Kanzelhöhe wurde über Jahre stillgelegt, da unrentabel:

was denken Sie mit Bodrum und Marrakech zu machen, wäre  ebenfalls die Stilllegung günstiger? Wie hoch wäre

der Verlust bei einem Verkauf (Seite 17: "Anzeichen für eine mögliche Wertbeeinträchtigung" müsste folglich

bekannt sein, siehe auch Seite 19)? Seite 44: Der Verkauf mache lediglich Verlust bei einem geringen Verkauf von
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Wohnrechtspunkten über CHF 296.000! Die Immobilien hätten einen Gewinn von 11 Mio eingebracht: wozu

werden diese 11 Mio. verwendet - waren die Jahresbeiträge zu hoch bemessen oder wurde nicht genügend

renoviert, obwohl bezahlt? Bitte den Zusammenhang zwischen Jahresbeitrag und Erneuerungen im Detail

erklären. Aus seiner Sicht fände eine Quersubventionierung zwischen den Sparten statt. Es sei zu bedenken, dass

wir Aktionäre uns zur Bezahlung der Jahresbeiträge verpflichtet haben, die aber nur für den eigentlichen Zweck

gedacht seien. Bitte erklären wie sichergestellt wird, dass die Jahresbeiträge nur für reglementarische Zwecke

verwendet werden und wie sich dieser Vorgang kontrollieren lässt.

Verwaltungsratsmitglied Scholl antwortet dazu: Bodrum habe 2016 einen ziemlichen Einbruch erlebt, es gäbe ein

radikales Sparprogramm. Dadurch seien die Kosten im tolerablen Bereich. Es gäbe zudem einige tausend

türkische Mitglieder, die dort Urlaub machen. Marrakech sei die am stärksten wachsende Touristenregion. Das

Resort habe nur kleine Verluste, man müsse abwarten, es sei nach wie vor attraktiv. Das Verhältnis von Ab-

schreibungen und Renovationen sei immer nur über einen längeren Zeitraum zu betrachten, manche Maßnahme

sei eben nicht im Planungszeitraum durchzuführen, weil behördliche Erlaubnisse fehlten. Er hält die Erläuterun-

gen der Spartenrechnung für übersichtlich und klar definiert.

Obmann Frank Dorner und Hans-Joachim Kuhl vom HFA (teilen sich die nächste Wortmeldung wegen der

Redezeitbegrenzung auf drei Minuten): Ich möchte zunächst vorausschicken, dass wir im Vorfeld dieser GV

erstmals seit langem positiv überrascht wurden von einer neuen Gesprächskultur gegenüber dem HFA. Ich

bedanke mich bei Herrn Dr. Fontana, der bei seinem Besuch in Wien grundsätzlich Gesprächsbereitschaft gezeigt

hat und dabei auch von Herrn Kadbi als neuem CEO unterstützt wurde. Auch das Bemühen um wesentlich

bessere Antworten  auf unsere schriftlichen Fragen macht Hoffnung auf eine bessere Zusammenarbeit mit den

Aktionärsvertretern in der Zukunft. Heute sind wir aber hier, um das abgelaufene Geschäftsjahr zu beurteilen

und klärende Fragen zu stellen. Das positive Betriebsergebnis und konsolidierte Ergebnis 2016 ist nur durch

außerordentliche Erträge aus dem Verkauf des Resort Chamonix und die im Vergleich  zum Vorjahr um 50 %

zurückgegangenen Investitionen in Sachanlagen und dem damit verbundenen Rückgang der Abschreibungen

zurückzuführen. Ohne diese Sonderfaktoren wäre das Ergebnis der Hapimag auch 2016 tief rot gewesen. Genaue

Angaben über Buchwerte der Anlagen werden seit 2008 nicht mehr angegeben, Fragen dazu wurden mit dem

Hinweis, man wolle Spekulationen vorbeugen, stets verweigert oder nur ausweichend beantwortet. Spekulatio-

nen sind allerdings Tür und Tor geöffnet, wenn man erfahren muss, dass zum Beispiel beim Verkauf  der

Kanzelhöhe ein Haus um. 2,3 Mio € von Hapimag verkauft  und vom Käufer bereits Tage zuvor um 4,3 Mio €

weiterverkauft wurde. Inzwischen werden die Appartements dieses Hauses in Summe um 6,3 Mio € als Eigen-

tumswohnungen verkauft.  Auch beim Verkauf von Chamonix darf man über die Nutznießer spekulieren. Der m²

Preis für Appartements in Chamonix liegt bei  6.500.-€, was abzüglich der notwendigen Renovierung  zumindest

einen Marktwert von 35 Mio€ für die Hapimag Anlage ergeben hätte. Der englische Investor hat um den

Schnäppchenpreis von 20 Mio € die Anlage von Hapimag gekauft und, hoch kalkuliert,  etwa 15 Mio €  für eine

Generalsanierung investiert. Die Wohnungen werden bereits seit Herbst zum Kauf angeboten. Gesamterlös der

angebotenen Wohnungen rund 50 Mio €.  In manchen Augen eine hochspekulative Immobilen-Veranlagung,

aber mitnichten, wurden doch mit den bis jetzt  verkauften Wohnungen der Kaufpreis und die Renovierungs-

kosten bereits mehr als abgedeckt. Teil 2 zu Traktandum 1-  Hans-Joachim Kuhl: Bei der Betrachtung der

Immobilienverkäufe der letzten Jahre muss ich hier die Frage stellen:  Hat sich Hapimag bei allen zuletzt

getätigten Anlagenverkäufen so über den Tisch ziehen lassen? Warum mussten Anlagen in Bestlagen wie

Chamonix und Bad Kleinkirchheim weit unter dem Marktwert verschleudert  werden? In der Beantwortung der

schriftlichen Anfrage dazu teilt Hapimag mit, sie sei kein Immobilienentwickler. Man ziele nicht darauf ab, in

Immobilien zu investieren um sie anschließend weiterzuverkaufen. Wir verlangen, wir wünschen als HFA auch
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keine kostspielige Vertriebsmaschinerie für den Verkauf einzelner Ferienwohnung. Was wir aber mit Recht

verlangen können ist, dass wenn man schon selbst über kein Immobilen-Management verfügt, sich jeweils vor

Ort entsprechend  kundige Firmen sucht, die den echten Marktwert kennen und für eine entsprechende

ertragreiche  Verwertung sorgen können. Warum wird immer wieder die gesunkene Auslastung für derartige

Verlust-Verkäufe angeführt?  Sowohl bei Bad Kleinkirchheim als auch bei Chamonix werden einerseits tiefe

Belegung und andererseits Renovierungskosten als Grund für den Verkauf angeführt. Dabei gab es im Jahr 2015

mindestens 6 Anlagen mit höheren Verlusten per Appartement als Chamonix und zumindest 12 Anlagen die

schlechter oder sogar wesentlich schlechter abschnitten als Bad Kleinkirchheim. Man hätte in Chamonix z.B. zwei

oder drei Häuser verkaufen können und mit dem Ertrag den verbliebenen Rest renovieren und leichter auslasten

können. Auch Bad Kleinkirchheim geht ab Mai wieder unter neuem Namen in Betrieb, viel an Renovierung war

da in einem Monat nicht notwendig oder möglich. Hier darf über die wahren Hintergründe wohl spekuliert

werden und wir erwarten zumindest hausintern eine vollständige Aufklärung über diese Fälle und für die Zukunft

ein geeignetes Immobilien-Management, um derartige Vermögenseinbußen zum Schaden der Aktionäre zu

verhindern! Auch zum Neubau in Cavallino müssen wir mit Recht die Frage stellen, ob derart hohe Neubaukosten

von 5.200 € pro m² gerechtfertigt sind. Neue Appartements in der Größe, wie Hapimag sie baut, sind dort bereits

ab 2000.- € pro m² zu haben. Rechnet man die besondere Hapimag Ausstattung mit Umfeld noch dazu, sollten

nicht mehr wie 4000.- €/m²  dafür nötig sein. Allerdings wird man auch hier ohne entsprechende Fachleute leicht

über den Tisch gezogen. 

Dr. Fontana führt aus, dass Geschäftsleitung und Verwaltungsrat keine Fachleute für den Immobilienverkauf

seien. Das Unternehmen könne keine einzelnen Wohnungen verkaufen, dazu fehle der Einfluss bei den lokalen

Behörden. Diesen würden örtliche Insider besser nutzen können. Die vorgetragenen Zahlen seien doch Mutma-

ßungen, touristische Lizenz oder Wohnlizenz seien wertmäßig sehr unterschiedlich.  

Gus van Erp von der niederländischen Aktionärsgemeinschaft HABEN führt aus, dass es gegenüber früher viele

Verbesserungen gäbe. Die Einrichtung der ServicePoints sei positiv. Die Beschränkung auf Punktezukauf von 60

Punkten sei nicht gerechtfertigt. Die Verluste seien bedenklich, es gäbe nur einen Gewinn von 0,8 Mio Euro. Die

Angebote aus dem Internet würden Hapimag die Suppe versalzen, diese Angebote hätten auch eine geringe

Qualität. Hapimag sei und bleibe teuer und müsse angepasst werden. HABEN werde mit Nein stimmen.

Karl-Heinz Stempell für den HFA: 20 14 wurde hier von mir, als Vertreter des HFA, der Antrag gestellt, 25.000

Aktien einzuziehen. Diese Anregung zu einer Kapitalherabsetzung entstand einerseits aus den Erkenntnissen des

intensiven Kontakts mit Hapimag-Aktionären und zum anderen aus der Überlegung, welche Schritte notwendig

sind, um das Überleben unseres Unternehmens zu sichern. Ein Jahr später - nämlich 2015 - hat der Verwaltungs-

rat diese Anregung aufgegriffen und selbst eine Kapitalherabsetzung vorgeschlagen. Der Aktienbestand wurde

um 35.250 auf nunmehr 238.000 Aktien reduziert. Dieser Schritt unserer für notwendig befundenen Aktion

"Gesundschrumpfen" wurde umgesetzt. Jetzt muss Schritt zwei folgen! Durch die Aktienschrumpfung hat

Hapimag nun weniger jahresbeitragszahlende Aktionäre, deshalb muss auf der Kostenseite radikal auf die

Bremse getreten werden. Der Geschäftsbericht 2016 zeigt davon aber noch nichts! Es scheint sogar das

Gegenteil der Fall zu sein: Durch den Verkauf von Ferienanlagen weit unter Wert erfolgte eine weitere, unnötige

Kapitalvernichtung, was schwerlich als Kostenverminderung angesehen werden kann. Es müssen vielmehr

andere Praktiken ergriffen werden. Im Geschäftsbericht z.B. wird eine Überdeckung an Wohnraum von 148 %

angegeben. Das heißt, wir haben 48 Prozent mehr Wohnraum, als sich durch generierte Aktienpunkte bele-

gen/bewohnen lässt. Heißt das nicht auch, dass unser Jahresbeitrag um 48 % zu hoch ist, weil wir diesen

zusätzlichen Wohnraum mitfinanzieren müssen? Dazu kommt noch der freie Wohnungsraum von etwa 2
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Millionen verfallenden Punkten. Diese Verfallpunkte sind schon ein Verlust für diejenigen Aktionäre, deren

Wohnberechtigung sich damit in Luft auflöst. Sie sind aber auch ein Verlust für das Unternehmen, und damit für

uns Aktionäre in Gesamtheit, weil leerstehender Wohnraum keine lokalen Nebenkosten erwirtschaftet. Weil

aber die belegten Wohnungen diese Kosten mittragen müssen, ist dies ein zusätzlicher Kostentreiber. Wir

fordern dazu auf, unsere Anlagen mit der Sorgfalt und nach den Grundsätzen eines ordentlichen und fach-

kundigen Kaufmanns zu betreuen. Solange wir als HFA auf diesem Weg keine Fortschritte sehen, können wir den

Anträgen des Verwaltungsrates nicht zustimmen. Der HFA wird mit den von ihm vertretenen Stimmen dem

Traktandum eins nicht zustimmen.

Dr. Fontana begründet die einjährige Zeitverzögerung wg. der Ausarbeitung des Angebotes “Options”. Man

müsse operative Einschränkungen vornehmen, es gäbe aber auch eine Aufgabe der Qualitätsverbesserung. Er

erinnert an die Probleme mit der Belegung von Bodrum und Marrakech. Schloss Chabenet sei eine Perle. Deshalb

gäbe es Licht am Ende des Tunnels. Es gäbe durchaus die Hoffnung Aktien, die zurückkommen, wieder zu

verkaufen. Immobilienhandel sei zudem trickreicher, als es Hapimag sein könne. Die Überkapazität von Wohn-

raum müsse ständig überprüft werden.

Harald Früchtenicht stellt fest, alle Kennzahlen seien gesunken, Hapimag schrumpfe. Er kritisiert die Verkäufe

und regt an, dafür zukünftig lokale Kompetenz einzukaufen um die Immobilien besser vermarkten zu können. Er

regt auch die Zustimmung zu Traktandum eins an.

Der Verwaltungsratspräsident erklärt, daran solle gearbeitet werden. Es gehe darum, mit den lokalen Behörden

zusammenzuarbeiten, um es besser zu machen.

Rudolf Andermann für den HFA: Im letzten Jahr kritisierten wir als HFA, dass die Übertragung von Aktien

innerhalb der Familie mit so viel Papierkram belastet wäre. Dafür kam Zustimmung von allen Seiten. Es hat uns

nun sehr gefreut, dass der Verwaltungsrat und der neue CEO dieses Programm zur Aktienweitergabe in der

Familie auflegte. Es wäre wünschenswert, dass dieses Programm erfolgreich ist und ausgeweitet wird. 

Durch unsere intensiven Kontakte zu Aktionären bekommen wir auch immer wieder ein ungeschminktes Bild

über deren aktuellen Eindruck. Lassen Sie mich einige Schlüsselsätze zitieren, die wohl eine allgemeine Stimmung

zum Ausdruck bringen: Ein Schweizer Aktionär schreibt uns über seinen Urlaub am Meer, dass sich Wasserscoo-

ter und Motorboote mit Schwimmern nicht vertragen, es sei doch gefährlich. Und weiter: “Ich habe Hapimag

mehrmals auf diesen (Gefährdungs-) Punkt hingewiesen. Eine Antwort kam nicht. Wieso wird man zur Kritik

angeregt, wenn sowieso keine Antwort erfolgt.” Ein anderer Aktionär: "Die Idee und das Ferienangebot hat uns

immer gut gefallen. Nun sind wir enttäuscht, dass sich aus der Einrichtung ein Ferienkonzern entwickelt hat, bei

dem man den Eindruck hat, dessen vordringlich wirtschaftliche Tendenz das Wohlergehen der Schweizer

Verwaltungsmanager geworden ist, und in dem die Interessen und Anliegen der Aktionäre nicht mehr hinrei-

chend berücksichtigt werden”. Ein weiterer Aktionär fasst das ganz große Dilemma in zwei Sätze: “Hapimag ist

inzwischen so teuer geworden, dass man keinerlei Grund findet, die Aktien weiter zu empfehlen; nicht mal die

Kinder wollen sie geschenkt haben, weil zu teuer”. Und weiter: “Die Zeiten, in denen die Partner die schön

eingerichtete Wohnung, den Service, das meist gut ausgebildete, mehrsprachige Personal zu schätzen wussten,

sind vorbei”. Und es kommt die Anregung, Premium-Wohnungen könnten besser ausgestattet sein, d.h. schon

etwas mehr Komfort haben, obligatorisch Geschirrspüler und anderes mehr. Aber es gibt auch Hoffnung, wie es

ein Aktionär formuliert: Nach aktuellen Informationen scheint es besonders wichtig zu sein, dass die Hapimag

mit Unterstützung aller Kräfte wieder auf eine gesundes Fundament gestellt wird. Ich hoffe, so schreibt der

Aktionär dem HFA, dass die neue Geschäftsführung nicht mehr so beratungsresistent sein wird. Dieser Hoffnung,

diesem Wunsch schließen wir uns vom HFA, dem Hapimag Ferienclub für Aktionäre als Interessengruppe und
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Interessenvertretung  von Hapimag Aktionären gerne an. Wir werben immer noch, immer wieder und damit

erneut für die Einrichtung eines Aktionärsbeirates. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Dr. Fontana dankt für die Anregungen. Er erinnert daran, dass für CHF 7.0 Mio Nebensaisonpunkte an die

Aktionäre abgegeben wurden, der Jahresbeitrag sei 2017 gleich geblieben.

Aktionär Respondek weist darauf hin, dass er seit 1980 Aktionär sei. Er sei von der Aussage des Dr. Fontana

schockiert, dieser habe seine 13 Aktien abgeschrieben. Seine Vorstellung sei, dass jeder Hapimag-Mitarbeiter

eine Aktie habe. Derzeit seien die Aktionäre nicht mehr vom Produkt überzeugt und würden deshalb nicht mehr

werben. Das Image von Hapimag sei parallel zu den Zahlen im Sinkflug begriffen. 

Dr. Fontana erklärt dazu , dass er in einer Vollkostenrechnung seine Erwerbskosten für die Aktien auf eine

Urlaubswoche heruntergebrochen habe und diese so abschreibe. Kein Nachkomme wolle Aktien übernehmen,

aber mit den Punkte der Altvorderen gerne in Urlaub fahren. Das müsse sich ändern. Hapimag müsse wieder

mehr verkaufen.

Der Vertreter der luxemburgischen Aktionärvereinigung erklärt, dass es wohl eine Herausforderung sei, die

Mitgliederstruktur zu verjüngen. Er vertrete die Auffassung, dass Verwaltungsrat und Geschäftsleitung fähig

wären, dieses Problem anzugehen. Kritisiert wird von ihm eine mangelnde Aufklärung über die Möglichkeiten

der Aktienstilllegung. Beauftragt sei er anzuregen, Hapimag möge prüfen, ob nicht die lokalen Kostenbeiträge

mit Punkten abgegolten werden könnten. Er stimme den Anträgen des Verwaltungsrates zu.

Dr. Fontana erwidert, dass die Verwertung der Punkte für lokale Kostenbeiträge ein strategisches Problem sei.

Punkte seien eine Hapimag interne Schattenwährung, die sicher regelmäßig überprüft und überarbeitet werden

müsse.

Ein italienischer Aktionär in englisch, beklagt sich und fragt nach, wie Kaufpreis und Nennwert der Aktien in

Übereinstimmung zu bringen wären. Er kritisiert zudem, dass es die Möglichkeit gäbe, ohne Aktie Hapimag zu

nutzen. Neue Mitglieder würden nur Service kaufen! Zudem seien die Preise insbesondere für italienischen

Aktionäre zu hoch. Dr. Fontana erklärt, dass Hapimag an dem Preisproblem arbeiten müsse.

Abstimmungsberechtigt: 49.549 Abstimmung: 28.185 Ja-Stimmen, 19.524 Nein-Stimmen, 1.840 Enthaltungen.

Der HFA hat bei dieser Abstimmung mit Nein gestimmt.

Traktandum 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses der Jahresrechnung 2016 der Hapimag

AG (Einzelabschluss)

Aktionär Schenker führt aus: Er habe schon in früheren Jahren den Antrag gestellt, dass die Verluste auf die neue

Rechnung zu übertragen sind. Er bitte darum, die kumulierten Verluste der letzten Jahre zu nennen und diese

auch in Zukunft im Geschäftsbericht aufzuführen. Wie hoch ist allenfalls ein Guthaben von nicht benutzten

Jahresgebühren, die nicht wie vorgesehen für Erneuerungen eingesetzt wurden, sondern im "Topf" verschwun-

den sind. Besteht die Möglichkeit, dass diese Guthaben für die Reduktion der Jahresgebühren verwendet werden

können oder nachträglich zweckgebunden beim Immobilienhandel eingesetzt werden. Wenn wir schon beim

Immobilienhandel sind, wer ist bei Hapimag dafür zuständig? Wer übernimmt die Verantwortung für die Verluste

und wie werden die verschiedenen Sparten koordiniert, dass die Verluste in Zukunft ausbleiben werden?

Verwaltungsrat Scholl verweist auf Seite 10 des Geschäftsberichts, wo die kumulierten Beträge aufgelistet seien.
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HFA-Obmann Dorner führt aus: Der Antrag des Verwaltungsrates lautet wie jedes Jahr, den Verlust der Hapimag

AG von 17,3 Mio CHF aus den Reserven zu decken. Sieht man sich die kumulierten Verluste der AG der letzten

10 Jahre an, errechneten unsere Finanzspezialisten die stolze Summe von rund 265 Mio € an Verlusten. Diese

Summe musste in den letzten 10 Jahren aus den Kapitalreserven, die wir Anleger seinerzeit einbezahlt haben,

gedeckt werden. Natürlich können vermutlich noch weitere 10 Jahre derartige Verluste aus den Reserven

gedeckt werden, bevor diese aufgebraucht sind. Dazu müssen wir uns zusätzlich vor Augen halten, dass das

Eigenkapital der Gesellschaft in den letzten 10 Jahren von 639 Mio € auf 300 Mio € geschrumpft ist. Wir sehen

darin eine gefährliche Entwicklung und vermissen ein langfristiges Konzept für die Zukunft,  damit  diese negative

Entwicklung gestoppt werden kann. Wir haben uns als Aktionäre verpflichtet, mit dem Jahresbeitrag auch die

Abschreibungen und Renovierungen der Anlagen zu bezahlen, um deren Wert zu erhalten. Daher dürfen wir von

der Hapimag-Führung erwarten, dass sie alle Maßnahmen ergreift, um den Substanzerhalt für die nächsten Jahre

sicher zu stellen. Um den Verwaltungsrat eindringlich auf diese Entwicklung aufmerksam zu machen und als

Aufforderung,  entsprechende Konzepte für die Zukunft vorzulegen, werden wir daher diesem Antrag nicht

zustimmen. 

Verwaltungsrat Scholl verweist auf die sehr hohe Eigenkapitalquote der

Hapimag. Es sei ein Problem, diese angemessen darzustellen und nutzt

dazu einen Chart. 

Aktionär Respondek spricht erneut den Verkauf von Resorts an. Die Aktionäre interessiere die Verkehrswerte der

Immobilien, nicht irgendwelche Buchwerte. Er fordert weitere Informationen zur Rücknahme von Aktien gegen

Wohnrechtspunkte.

Dr. Fontana erklärt, dass dieses Programm “Rücknahme der Aktien gegen Wohnrechtpunkte” bestehe und hätte

wohl schon früher angeboten werden müssen.   

Abstimmungsberechtigt: 49.534 Stimmen

Abstimmung: 27.816 Ja-Stimmen, 19.373 Nein-Stimmen, 2.345 Enthaltungen.

Bei dieser Abstimmung hat der HFA mit Nein gestimmt.

Traktandum 3: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Aktionär Schenker stellt die Nachfrage, Frau Spitz habe die Hapimag im Streit verlassen. Weshalb wurde

gestritten? Welche Konsequenzen ergeben sich möglicherweise aus diesen Streiterein?

Verwaltungsrat Schalch erläutert, dass Frau Spitz ein Doppelmandat gehabt habe, nämlich CEO und Verwaltungs-

ratsmitglied. Über genaue Hintergründe könne er keine Auskunft geben, weil dies in ihre Persönlichkeitsrechte

eingreifen könnte. Der Verwaltungsrat gehe davon aus, dass es keine Altlasten gäbe. Es sei nicht abzuschätzen,

ob der Streit gütlich beigelegt werden könne oder per Gericht entschieden werde. 

Aktionär Heitz beantragt eine getrennte persönliche Abstimmung zur Entlastung durchzuführen. Er verweist

darauf, dass eine Entlastung von Frau Spitz wegen dem möglichen Streit gut überlegt sein soll. 

Es findet daraufhin eine Einzelabstimmung zur Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder statt.

Aktionär Heinz-Werner Wieland vom HFA: Die Diskussion um die Traktanden eins und zwei zeigt, dass der HFA

einer Entlastung des Verwaltungsrates nicht zustimmen kann. Der HFA wird mit NEIN stimmen und empfiehlt

allen anwesenden Aktionären, dies ebenfalls zu tun. 
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Aktionär Andermann vom HFA spricht gegen eine Äußerung von Verwaltungsrat Scholl zu Top 2, in welcher

Veröffentlichungen des HFA als Imageschaden für die Hapimag bezeichnet werden. Zunächst sei dazu fest-

zustellen, dass die bisherige Info-Blockade den HFA zu dieser Darstellungsweise gezwungen habe. Zudem seien

nur tatsächliche Vorgänge und Zahlen den interessierten Aktionären mitgeteilt worden. Diese Aussage eines

Verwaltungsratsmitgliedes entspreche einem überholten Freund-Feindbild, welches der HFA durch die kürzlichen

Kontakte überwunden glaubte.

Andermann erinnert an die ausstehende Antwort, wie gut dieses Programm zum Aktienübergang in der Familie

genutzt worden sei. CEO Kadbi verweist auf etwa 150 erfolgreiche Übertragungen im Familienverbund.

Abstimmung Entlastung Herr Fontana

Abstimmungsberechtigt: 49.482 Stimmen, Abstimmung: 26.724 Ja-Stimmen, 20.196 Nein-Stimmen, 2.562 Enthaltungen.

Abstimmung Entlastung Frau Spitz

Abstimmungsberechtigt: 49.482 Stimmen, Abstimmung: 25.747 Ja-Stimmen, 20.922 Nein-Stimmen, 2.813 Enthaltungen.

Abstimmung Entlastung Herr Schalch

Abstimmungsberechtigt: 49.482 Stimmen, Abstimmung: 26.655 Ja-Stimmen, 20.233 Nein-Stimmen, 2.594 Enthaltungen.

Abstimmung Entlastung Herr Scholl

Abstimmungsberechtigt: 49.482 Stimmen, Abstimmung: 26.624 Ja-Stimmen, 20.293 Nein-Stimmen, 2.565 Enthaltungen.

Abstimmung Entlastung Herr König

Abstimmungsberechtigt: 49.480 Stimmen Abstimmung: 26.558 Ja-Stimmen, 20.210 Nein-Stimmen, 2.712 Enthaltungen.

Bei diesem Tagesordnungspunkt hat der HFA allen Entlastungen nicht zugestimmt.

Traktandum 4: Ersatzwahl Verwaltungsrat

Dr. Fontana stellt für die Ersatzwahl zum Verwaltungsrat Herrn Philipp Ries vor.

Philipp Ries stellt sich den Aktionären mit seinem persönlichen und beruflichen Werdegang in der Generalver-

sammlung vor. 

Heinz-Werner Wieland für den HFA: Erfreut nehmen wir die Kandidatur von Herrn Ries zur Kenntnis. Wir sehen

darin eine Verjüngung des Verwaltungsrates. Als Vertrauensvorschuss wird der HFA dieser Wahl zustimmen und

empfiehlt dies auch allen anwesenden Aktionären.

Aktionär Schenker stellt an den Kandidaten die Frage.  Haben Sie eine Aktie und seit wann? Welche Erfahrung

bringen Sie ein, die zu Synergieeffekten führen könnten.

Philipp Ries erklärt dazu, dass seine Eltern schon länger Hapimag Aktionäre gewesen seien und er nun seit einer

Woche selbst eine Aktie besitze. Er beschreibt seine berufliche Aufgabe und erklärt, dass er mit seiner fachlichen

privaten Kenntnis sicherlich den einen oder anderen Anstoß geben könnte und  geben werde.

Abstimmungsberechtigt: 49.288 Stimmen, 

Abstimmung: 45.560 Ja-Stimmen, 1.094 Nein-Stimmen, 2.634 Enthaltungen.

Bei diesem Tagesordnungspunkt hat der HFA zugestimmt.

Philipp Ries nimmt unter Beifall der anwesenden Aktionäre die Wahl an! 

Der Obmann des HFA gratuliert ihm als Erster.

5. Wahl der Revisionsstelle

Hans-Joachim Kuhl vom HFA führt aus: ich  bin seit vielen Jahrzehnten Partner der Hapimag  und spreche im

Auftrag des HFA, der größten bekannten Aktionärsgemeinschaft der Hapimag-Aktionäre.

Seit vielen Jahren stehe ich hier auch im Auftrag von vielen Bevollmächtigungen und äußere mich ablehnend zu
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der alljährlichen Bestellung der KPMG als Prüfungsgesellschaft. Bedauerlicherweise wird nun erneut die KPMG

als Revisionsstelle vorgeschlagen und erneut bin ich der Meinung, dass nun endgültig eine andere Prüfungs-

gesellschaft beauftragt wird. Ich habe mir die Bilanzen 2015 und 2016 zur Hand genommen und die Aus-

führungen der KPMG angeschaut. Erstaunt hat mich, dass KPMG statt wie in 2015 mit einer Seite, nunmehr

einen zweiseitigen Prüfungsbericht abgegeben hat. Auf die etlichen neuen Ausführungen im Einzelnen Stellung

zu nehmen fehlt die Redezeit, aufgefallen sind mir ganz besonders nachfolgende Absätze: Die Verantwortlichkeit

des Verwaltungsrates ist nunmehr wesentlich umfangreicher ausgeführt. U.A. wird ausgeführt -  ich zitiere

ausschnittsweise - …… "sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Geschäftstätigkeit

anzuwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat beabsichtigt, entweder den Konzern zu liquidieren oder Geschäfts-

tätigkeiten einzustellen oder hat keine Alternative dazu.", Zitatende. Frage dazu an die KPMG: warum wird diese

Formulierung nun aufgenommen? Frage an den VR: Gibt es zu dieser Formulierung irgendeinen Anlass?

Die Verantwortlichkeit der Revisionsstelle für die Prüfung der Konzernrechnung wird jetzt auf einer Seite

aufgelistet. Aufgefallen ist mir insbesondere das  Zitat "das Risiko, das aus dolosen Handlungen resultierende

wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden" usw.  

Der Begriff " dolos" wird gemäß Wikipedia  erklärt mit "arglistig, trügerisch, fasst in der Fachsprache des

Wirtschaftsprüfers Bilanzmanipulationen, Untreue, Unterschlagung und alle anderen zum Schaden des Unter-

nehmens vorsätzlich durchgeführten Handlungen zusammen".  Gibt es für die Neuaufnahme dieses Begriffes  in

den Revisionsbericht eine Veranlassung? Der HFA ist erneut der Meinung, dass die Prüfung der Bilanz für das

Geschäftsjahr 2017 von einer anderen Prüfungsgesellschaft vorgenommen werden sollte, damit gewährleistet

ist, dass auf diesem Wege gegebenenfalls andere Erkenntnisse aus der Bilanz / Geschäftstätigkeit gewonnen

werden können. Der HFA appelliert an den Verwaltungsrat, dieses für das kommende Jahr in seine Überlegungen

einzubeziehen. Der HFA wird mit den ihm anvertrauten umfangreichen Stimmrechten gegen den Vorschlag des

Verwaltungsrates stimmen und bittet Sie, werte Aktionärinnen und Aktionäre, ebenfalls gegen den Vorschlag zu

stimmen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

Herr Schaad von der KPMG erwidert, dass diese Formulierungen auch von jeder anderen Revisionsgesellschaft

angebracht worden wäre. Es sei ein neuer Standardwortlaut.

Aktionär Schenker regt an, den Prüfauftrag auf Kalkulation des Jahrsbeitrags und der lokalen Kostenbeiträge zu

erweitern. 

Dr. Fontana weist daraufhin, dass KPMG die Vergangenheit prüfe, es gehöre zur Aufgabe des Verwaltungsrates.

Aktionär Gerittsma von HABEN verweist auf die langjährigen Anträge, die Revisionsgesellschaft zu wechseln.

International sei ein Wechsel nach acht Jahren üblich und völlig normal. Er moniert, dass mit dem erneuten

Vorschlag ein nachdrückliches Begehren der Aktionäre seit Jahren ignoriert werde.

Abstimmungsberechtigt nach Aktienkapital: CHF 8.693.300  

Abstimmung; Ja: CHF 4.851.500; Nein 3.497.000; Enthaltung CHF 344.800.

Bei diesem Tagesordnungspunkt hat der HFA nicht zugestimmt. 

Traktandum 6: Varia

Zunächst werden ausgelagerte Fragen des HFA beantwortet.

Aktionär Schenker weist auf die so genannten Vorzugskonditionen für Aktionäre hin und macht weitere

Vorschläge.

Aktionär Schmid bemängelt die zahlreichen Wortmeldungen des HFA. Es sieht dessen grundsätzliche Kritik nicht
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als hilfreich an und spricht sich gegen einen Aktionärsbeirat aus.

Rudolf Andermann bedankt sich für den HFA bei Herrn Schmid für dessen klare Worte. Er möge aber berück-

sichtigen, dass über 7.000 Aktionäre mit über 17.000 Stimmen den HFA unterstützen. Er führt weiter aus: Unser

Unternehmen, die Hapimag AG hat in den letzten Jahren, eigentlich in den letzten zwei Jahrzehnten einige

gravierende Wendepunkte im Geschäftsbetrieb erlebt. Dabei erfolgten Weichenstellungen positiver, aber leider

auch negativer Art. Ist das Unternehmen ohne aktive Aktionärsbeteiligung derzeit in der Lage, die Auswirkungen

damaliger negativer Weichenstellungen zu eliminieren? Aus heutiger Sicht gab es auf die sich zeitweise über-

schlagende Entwicklung in den 1990iger Jahren nicht immer die richtigen Antworten. Es gab eine Fehleinschät-

zung über das mögliche langfristige Wachstum mit einer aberwitzigen Investition. Das Klumpenrisiko "Bodrum"

wurde geboren. Die Unternehmensführung setzte sich dazu auch über die Einwände im damaligen Aktionärs-

beirat hinweg, der danach sogar abgeschafft wurde. 

Aktionären, die aussteigen wollten, wurde bei ihren oftmals sehr persönlichen Problemen überhaupt keine Hilfe

angeboten. Anstatt damals einen Kreislauf von Rückkauf von Aktien und Weiterverkauf von Aktien in Gang zu

setzten, wurden neue Aktien herausgegeben und mit allen möglichen Mitteln und 

- so sehe ich es - auch unhaltbaren Versprechen in den Markt  gepumpt. Eine Imageschädigung wurde wohl dafür

bewusst in Kauf genommen, so ist es heute zu bewerten. Und dazu kamen die Umwälzungen im Reise- und

Urlaubsgeschäft,  denen man sich nicht so ausgiebig wie nötig widmen konnte, 

da es größere finanzielle Probleme gab. Ich sage nur "Klumpenrisiko".  Es begann danach offensichtlich eine

hektische Phase, um sich mit den vermeintlich unbegrenzten finanziellen Mitteln  neu am Markt zu positionie-

ren. Dabei schoss sich das Unternehmen selbst aus dem Markt,  da die Preise für Hapimagurlaube unangemessen

hoch wurden und immer noch sind. Haben wir nun einen Verwaltungsrat,  der zunächst die schwierige Situation

akzeptiert und die Konzernleitung von einem "Weiter So!"  im unbedenklichen Umgang mit unseren finanziellen

Mitteln abhält? Haben wir nun einen neuen CEO, 

der das Geschäft versteht und im Gleichklang mit den besonnenen und erfahrenen Kräften im Unternehmen die

Aktionärs- und damit Kundeninteressen der vorhandenen Aktionäre und Kunden in den Vordergrund stellt? Sind

Verwaltungsrat und CEO bereit, die schon immer vorhandenen Angebote der Aktionärvereinigungen zur

kundennahen Entwicklung und Weiterentwicklung zum Beispiel wieder in einem richtigen "Aktionärsbeirat" zu

nutzen? Wir von HFA - dem Hapimag Ferienclub für Aktionäre 

hoffen und wünschen, dass die Ankündigung "wir wollen die Unzufriedenheit aus dem System nehmen"

weiterhin und auch wirklich umgesetzt wird.  Dabei wollen wir gerne helfen!

Unser Dank geht an die Hapimag-Mitarbeiter, die in der Zentrale und den Servicepunkten sowie in den Resorts

tätig sind und dabei helfen, dass Hapimag-Urlaube zu positiv unvergesslichen Erlebnissen werden. Dr. Fontana

verweist auf anstehende Entscheidungen dazu. 

Einem weiteren Aktionär fehlt eine zielgruppengerichtete Werbung. 

Dr. Fontana bestätigt, dass hier eine mangelhafte Verkaufskompetenz angesprochen sei.

Ein weiterer italienischer Aktionär gibt seine Stellungnahme ab.

Dr. Fontana teilt mit, dass er in Kürze an einem Treffen in Milano teilnehme.

Ein weiterer italienischer Aktionär bemängelt eine mögliche Einflussnahme. 

CEO Kadbi verweist darauf, dass er jeden Monat im Blog ein Thema zu regelmäßigen Kommunikation aufgreifen

wird und bittet um Beiträge der Aktionäre.
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Rechtsanwalt Heitz bemängelt, dass Verwaltungsrat Scholl ihm Worte in den Mund gelegt habe, die er nicht

gesagt habe. Er erwarte von ihm dazu beim Aperitif eine Entschuldigung. Zudem kritisiert er eine aus seiner Sicht

falsche Umgangsform durch Herrn Scholl mit den Aktionären.

Weiter beantragt Rechtsanwalt Heitz zu Protokoll: Die Neinstimmen zur Entlastung des Vorstandes bei der

Entlastung von Frau Spitz namentlich besonders festzuhalten. Dazu bemerkt er, dass Aktionäre, die den

“unabhängige Stimmrechtsvertreter” beauftragten, die neuesten Infos nicht kennen konnten.  

Zudem beantragt er, dass diese Abstimmung im Detail im  Protokoll festzuhalten ist.

Zur Abstimmung über die Entlastung Frau Spitz hätte er die Enthaltung des “unabhängigen Stimmrechtsver-

treter” für angebracht gehalten. 

Gleichzeitig weist er daraufhin, dass eine Entlastung wohl nur für heute Bekanntes erteilt worden sei.

Der Verwaltungsratspräsident Dr. Fontana beendet die Generalversammlung gegen 14.30 Uhr.

Dies sind meine Notizen aus der Teilnahme an der Hapimag-Generalversammlung vom 25. April 2017 in

Baar/Schweiz. Nicht alles konnte von mir mitgeschrieben werden, ich meine aber, den Verlauf der GV im

Wesentlichen wiedergegeben zu haben. Bei den Wortmeldungen meiner HFA-Vorstandskollegen habe ich,

soweit vorhanden, auf deren Redemanuskripte zurückgreifen können.

Christa Andermann, Schriftführerin im HFA - Hapimag Ferienclub für Aktionäre 


