Willkommensgruß des Vorstandsvorsitzenden der FACC AG zur 8. Hauptversammlung am 31. Mai
2022

Sehr geehrte Damen und Herren,
Geschätzte Aktionäre,
Herzlich Willkommen – auch im Namen meiner Vorstandskollegen – zur 8. ordentlichen
Hauptversammlung der FACC AG!
Wir haben uns als Vorstand nach sorgfältiger Abwägung schweren Herzens entschieden, die
Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2021 virtuell abzuhalten.
Unsere FACC lebt vom Grundbedürfnis der Menschheit nach Mobilität und dem damit
verbundenen Wunsch der Menschen, andere Länder und Kulturen zu bereisen und sich
persönlich zu vernetzen.
In unserer Branche sind wir als Innovations-Front-Runner bekannt. Neue Technologien und unser
Drang, dem globalen Mitbewerbern immer einen Schritt voraus zu sein, haben uns zu einem
gefragten Partner in der Luftfahrtindustrie gemacht. Nur durch Innovation, gepaart mit Effizienz,
Flexibilität und Zuverlässigkeit, stellen wir sicher, dass FACC-Luftfahrtprodukte „Made in Austria“
auch zukünftig am Weltmarkt begehrt bleiben.
Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie konnten wir uns durch die intensive Anwendung
digitaler Kommunikationsmittel im Umfeld einer noch nie dagewesenen Krise in der
Luftfahrtindustrie schnell an das neue Marktumfeld anpassen. Besonders erfreulich ist es, dass
wir trotz der widrigen Umstände wertvolle neue Kundenaufträge gewinnen konnten.
Der Wunsch unserer Aktionäre, sich bei einer Präsenz-Hauptversammlung zu treffen, ist für uns
persönlich mehr als nachvollziehbar. Andererseits sehen wir als globales, börsennotiertes und
zukunftsorientiertes Unternehmen auch eine Verpflichtung, uns künftig mit der Frage der
Modernisierung unserer Hauptversammlung zu beschäftigen.
Die FACC ist ein internationales Unternehmen mit einer bunten Mischung an regionalen wie
globalen Investoren. In einem solchen Umfeld sind digitale Mittel in der Kommunikation für als
Vorstand nicht mehr wegzudenken. Einerseits hat sich die Präsenz-Hauptversammlung bewährt
und wird deshalb die Basis unserer Überlegungen bleiben, anderseits befürworten wir eine
Weiterentwicklung der bestehenden Regeln. Wir erachten es als echte Chance, durch die

Digitalisierung noch mehr Aktionären einen aktiven Zugang zur Hauptversammlung zu
ermöglichen, z.B. in hybrider Form.
Als CEO der FACC ist mir der persönliche Kontakt ein wichtiges Anliegen, sei es mit Kunden,
Lieferanten, der FACC-Belegschaft und natürlich mit unseren Eigentümern und Aktionären. Um
diesen Kontakt nach über 2 Jahren pandemiebedingter Einschränkungen wieder zu intensivieren,
planen wir im Spätsommer 2022 einen Aktionärstag sowie die Rückkehr zur
Präsenzhauptversammlung im nächsten Jahr.
Ich freue mich auf ein persönliches Wiedersehen mit Ihnen!
Ihr

Robert Machtlinger
Vorstandsvorsitzender FACC AG

