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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Aktionärinnen und Aktionäre, 

 

alles ist im Wandel, täglich lernen wir Neues dazu. Viele Veränderungen sind zunächst 

einmal schwer hinzunehmen, doch Wandel bedeutet auch Chance, und dazu bedarf es 

Zuversicht und oftmals ist sogar ein Perspektivwechsel notwendig. Unsere Perspektive 

ist “Digital First”! In diesem Sinne begrüße ich Sie sehr herzlich zur ersten virtuellen 

Hauptversammlung in der Geschichte von GFT.  

 

Unser Austausch heute wird leider nicht so interaktiv wie wir es gewohnt waren, 

dennoch freuen wir uns, dass Sie sich gemeinsam mit uns auf diese Art des 

Austausches einlassen. Ich werde Sie über das Geschäftsjahr 2019 und auch über das 

erste Quartal 2020 informieren. Eines nehme ich gleich vorweg: Wir haben hart 

gearbeitet – und geliefert. Das, was wir Ihnen versprochen haben, haben wir erfolgreich 

umgesetzt. 

 

Ich möchte Ihnen außerdem einen Einblick geben, wie wir die aktuelle Covid-19-

Pandemie und die damit einhergehenden Herausforderungen für unsere Kunden 

erfolgreich gestaltet haben und warum wir voller Zuversicht in die Zukunft blicken. 

 

Die Ausbreitung des Coronavirus hat die Weltwirtschaft und unser tägliches Leben auf 

den Kopf gestellt. Und doch erleben wir die Pandemie als Schubkraft für viele 

Entwicklungen in unterschiedlichen Bereichen unserer Gesellschaft. Die Pandemie wird 

dauerhafte Spuren in unserem Alltag hinterlassen. Sie wird nachhaltig beeinflussen, wie 

wir künftig arbeiten, lernen und leben. Sicherlich haben auch Sie, meine Damen und 

Herren, sich neue Fähigkeiten angeeignet. Ich sehe es an meinen Eltern, die jetzt ganz 

selbstverständlich digitale Tools wie WhatsApp und Online-Banking nutzen. Da schlägt 

mein „Tech-Herz“ höher. 

 

Auch die Akzeptanz von Homeoffice erfährt aktuell einen starken Impuls. Wir merken, 

der Standort Deutschland kann sich im internationalen Vergleich durchaus sehen 

lassen. Viele Unternehmensführer sind begeistert, wie schnell und engagiert deren 
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Belegschaft Technologie nutzt um unter Covid-19 Regularien produktiv von zu Hause 

weiterzuarbeiten. Man kann sagen: Die Digitalisierung hat in allen Lebensbereichen 

Einzug gehalten. 

 

Auch wir haben Mitte März innerhalb von 48 Stunden rund 6.000 Mitarbeiter vollständig 

auf Heimarbeit umgestellt und Kundenprojekte weiter erfolgreich abgeliefert, ohne dass 

es zu einem einzigen Lieferverzug kam. Das muss man sich einmal bewusst machen. 

Es war im Grunde so, als hätte man einen Zug in voller Fahrt von einem Gleis aufs 

andere gesetzt, ohne dass es dabei ruckelt. Möglich war das nur, weil wir bereits vor 

der Krise eine solide Cloudstrategie hatten und die meisten unserer Anwendungen 

bereits in die Cloud verlagert hatten – als Teil unserer vielfältigen “Digital First” 

Initiativen. 
 

Während für uns intern die Cloud bereits Dreh- und Angelpunkt ist, benötigen Kunden 

genau diese Technologie-Expertise, um diesen Perspektivwechsel vorzunehmen. Und 

genau deswegen sehen wir die Covid-19-Pandemie als den Wachstumstreiber für 

Digitalisierung. 

 

Auch wenn wir bei GFT als Tech-Experten sicherlich leichter mit der Umstellung zu 

Homeoffice klargekommen sind, war es uns als Arbeitgeber gleichzeitig sehr wichtig, 

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eng zu begleiten und zu unterstützen. Die 

offene und transparente Kommunikation als fester Bestandteil unserer Firmenkultur hat 

uns dabei geholfen. Neben regelmäßigen Tipps im Umgang mit der neuen Situation 

haben wir die Kollegen zuhause bei der Arbeitsplatzausstattung mit der Bereitstellung 

von Monitoren und Stühlen unterstützt. Einen besonderen Stellenwert erhielt die 

Gesundheitsfürsorge, die wir durch neue „von-Mitarbeiter-für-Mitarbeiter“- Aktivitäten 

gefördert haben. Binnen kurzer Zeit entwickelte sich eine eigene Dynamik kreativer 

Ideen. Diese reichten von speziellen Intranetseiten mit verschiedenen Tipps, virtuellen 

Treffen zum Kaffee, Radio Sendungen und Online-Pilates-Kursen bis hin zum Coding-

Workshop als Angebot zur Kinderbetreuung. 
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Aber damit nicht genug: Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich für 

lokale Einrichtungen eingesetzt. So haben Kollegen in Italien gebrauchte Monitore an 

ein Krankenhaus in der Lombardei gespendet. In Polen wurde ein Firmenfahrzeug an 

ein Krankenhaus ausgeliehen und in Brasilien gab es eine Initiative, die ganz bewusst 

kleine Geschäfte unterstützt hat. 

 

Ich denke, ich kann für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit genauso wie für 

unseren Verwaltungsrat sprechen, wenn ich sage, dass die vergangenen Monate zu 

den größten Herausforderungen unseres Berufslebens zählen. Wir alle mussten mit 

Einschränkungen umgehen, die wir uns nie hätten ausmalen können. Beruflich, privat, 

und nicht selten beides gleichzeitig. 

 

„Perspektiven“ ist das Motto unseres Geschäftsberichts 2019. Ein Motto, das uns auch 

in den vergangenen Monaten als Leitbild begleitet hat. Eine andere Perspektive 

einnehmen hieß zuallererst, die Lieferfähigkeit trotz aller Umstände aufrecht zu 

erhalten. Als das sichergestellt war, haben wir uns gefragt, welche Chancen wir nun für 

uns, GFT, daraus ableiten. 

 

Heute kann ich voller Inbrunst sagen: Den Herausforderungen sind wir mit Kreativität, 

Professionalität und als eingespieltes Team begegnet. Und unseren Kunden konnten 

wir zeigen, welches Potenzial auch eine rein digitale Zusammenarbeit haben kann. 

Daher werden wir unserer Belegschaft auch weiterhin die Option „Homeoffice“ 

ermöglichen, um Schwierigkeiten bei der Kinderbetreuung oder bei Einschränkungen im 

öffentlichen Nahverkehr entgegen zu kommen. Nur so können wir beides sicherstellen: 

das Wohlbefinden unseres GFT Teams als auch unsere Produktivität. 

 

Ich bin sehr stolz auf unser Team und vor allem bin ich begeistert von der gezeigten 

Eigeninitiative. Ich möchte mich daher im Namen des Verwaltungsrats sowie der 

geschäftsführenden Direktoren aber sicherlich auch im Namen von Ihnen, liebe 

Aktionärinnen und Aktionäre, bei allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr 

großes Engagement sehr herzlich bedanken. 

https://www.gft.com/de/de/index/unternehmen/investor-relations/


 

Seite 5 von 14 
 

Mein besonderer Dank gilt unseren IT-Abteilungen, die in den vergangenen Monaten 

über sich hinausgewachsen sind. 

 

Meine Damen und Herren,  

blicken wir jetzt auf das Geschäftsjahr 2019 zurück und auf das, was wir gemeinsam 

erreicht haben. 

 

Sie erinnern sich sicherlich daran, vor einem Jahr habe ich Ihnen im Rahmen unseres 

Leitbilds “digitale Brücken” unsere Diversifikationsstrategie erläutert. Dabei ging es um 

die Erschließung neuer Geschäftsfelder, strategischer Partner, Regionen und neuer 

Technologien. Diese Brücken sind gebaut. Heute stehen wir mit hochgekrempelten 

Ärmeln auf der anderen Seite, können zurückblicken und sagen: Wir haben es 

geschafft. 

 

Zur Erinnerung, wir wollten 2019 die folgenden strategischen Meilensteine erreichen: 

Das Wachstum außerhalb der Top-2 Kunden sollte mehr als 20% betragen, den 

Umsatzanteil mit Versicherungskunden wollten wir auf mindestens 10% ausbauen und 

den Umsatzanteil exponentieller Technologien wollten wir auf 30% erhöhen. 

 

Wir haben alle Ziele erreicht oder sogar übertroffen! 

 

Wir konnten uns deutlich unabhängiger von den Top-2 Kunden machen und sind mit 

anderen Kunden in Summe sogar um 24% gewachsen – und das über alle Regionen 

hinweg. Dies zeigt, dass wir auch in einem anspruchsvollen Markt wachsen können. 

 

Den Umsatzanteil mit Versicherungsunternehmen konnten wir 2019 auf 11% des 

Konzernumsatzes steigern. Hier haben wir unsere Aktivitäten im Versicherungssektor in 

Nordamerika und Europa ausgeweitet. Da machte sich auch unsere enge Partnerschaft 

mit Guidewire bezahlt, dem Marktführer und einem der wachstumsstärksten 

Plattformanbieter im Bereich Schaden- und Unfallversicherungen. Gekrönt wurde GFTs 

Einsatz mit dem „Innovation Award 2019“. 

 



 

Seite 6 von 14 
 

Den Konzernumsatz mit so genannten exponentiellen Technologien haben wir wie 

geplant von 25 % im Vorjahr auf 30 % erhöht. Neben Lösungen für Internet of Things 

oder Anwendungen, die auf künstlicher Intelligenz beruhen, standen hierbei Cloud-

Anwendungen im Fokus. 

 

Im Finanzbereich ist AWS, Amazon Web Services, ein wichtiger Partner. Wir konnten 

eine globale Experteneinheit aufbauen, die seit Jahresbeginn auf 100 Mitarbeiter 

gewachsen ist. Etwa 200 weitere Kollegen befinden sich derzeit im Training für diese 

Zukunftstechnologie. Auch unsere strategische Premium-Partnerschaft mit Google 

haben wir vertieft. Mit über 300 zertifizierten Cloud-Experten sind wir eines der größten 

Google Cloud-Teams weltweit. Und auch dafür wurden wir ausgezeichnet – mit dem 

„Google Cloud 2019 Breakthrough Partner of the Year“ Award für Europa, den Nahen 

Osten und Afrika. 

 

Lassen Sie mich konkrete Beispiele bringen: Ich stelle Ihnen jetzt drei Kundenprojekte 

vor, welche die Vielfalt unserer Expertise und unsere Wachstumsoptionen zeigen. 

 

Unser Kunde Aviva in Italien entschied sich für eine „Guidewire Insurance Platform“, die 

Implementierung haben wir übernommen. Jetzt können Versicherungsnehmer dank 

digitaler Unterschriften und Zahlungen in einem völlig papierlosen Verfahren innerhalb 

weniger Minuten eine neue Police online abschließen. Das Unternehmen kann sich nun 

besser und vor allem schneller an dynamische Marktbedürfnisse anpassen und spart 

beeindruckende 70% der Markteinführungszeit für neue Produkte. Auch die 

Kundenzufriedenheit konnte gesteigert werden. 

 

Für dieses Projekt haben wir übrigens den vorher erwähnten Guidewire-

Innovationspreis gewonnen. 

 

Im nächsten Projekt haben wir dem Industrieunternehmen GS Metaal zu einer 

effizienteren Produktion verholfen. Mittelständische Fertigungs- und 

Maschinenbauunternehmen stehen heute vor der Herausforderung, eine große 

Produktvielfalt bei variierenden Stückzahlen herzustellen. Das macht den Prozess 

https://www.gft.com/de/de/index/projektreferenzen/smart-factory-konzept-sorgt-fuer-30-prozent-mehr-produktivitaet-bei-gs-metaal/
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komplex und für die Mitarbeiter kaum überschaubar. Fehlproduktionen und 

Ausfallzeiten sind die Folge. Durch die Implementierung einer neuen Plattform haben 

wir eine wirkungsvolle Lösung für die Fertigung entwickelt. Das Ergebnis: ein 

vereinfachter und synchronisierter Informationsfluss sowie Datenbereitstellung in 

Echtzeit. Die Fertigung ist papierlos und die Mitarbeiter haben Überblick über 

Stückzahlen und Produktvarianten. Die Aufträge können durchgängig nachverfolgt 

werden. Zeitaufwändige manuelle Nacharbeiten sind obsolet. Smarter geht es kaum. 

 

Das dritte Beispiel kommt aus Asien. Die „Generation Y“ generell ist technikaffin, in der 

virtuellen Welt zu Hause und erledigt ihre Geldgeschäfte bevorzugt mobil. FinTechs, die 

diese Anforderungen bedienen, sind weltweit aus dem Boden geschossen. Eine 

traditionsreiche globale Bank in Asien macht nun genau diesen FinTechs Konkurrenz 

mit einer neuen virtuellen Bank. GFT entwickelte eine maßgeschneiderte digitale 

Plattform von Grund auf. Die Kreditkarten haben dabei keine Kartennummern mehr, der 

Diebstahl oder Verlust einer Karte ist somit unproblematisch. Darüber hinaus wird durch 

eine besondere Architektur des Systems die Datenherkunft in den Mittelpunkt gestellt. 

So werden strengste Datenschutzanforderungen sichergestellt und erfüllt.  

 

Testkunden sind begeistert. Ich bin sicher, diese Form des “Digital Banking” ist auch für 

andere Länder interessant – und wir können bei der Umsetzung helfen. 
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Meine Damen und Herren,  

kommen wir nun zu den wichtigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2019, die 

sich aus all den obigen Leistungen letztendlich ergeben. 

 

Erstmals seit 2017 ist es uns gelungen, den Konzernumsatz wieder zu steigern, wir 

haben 429 Millionen Euro erreicht. Damit lagen wir über unseren Erwartungen. Das um 

Sondereinflüsse bereinigte EBITDA – also das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern 

und Abschreibungen – betrug knapp 48 Millionen Euro. 

 

Treiber für dieses starke Wachstum von GFT waren vor allem folgende drei 

Hauptfaktoren: 

1. Starkes Wachstum in Großbritannien, Brasilien und Mexiko sowie die Expansion 

nach Asien. 

2. Steigerung der Umsätze mit neuen Technologien insbesondere mit Cloud 

Lösungen in allen Branchen. 

3. Weltweit konnten wir 60 neue Kunden aus verschiedenen Branchen von unserer 

Digitalisierungsexpertise überzeugen. 

 

Wir sind hervorragend aufgestellt – das belegen auch die Auszeichnungen unserer 

Cloud-Partner und Markt-Analysten. 

 

GFT wurde kürzlich von den Analysten der Everest Group als „Major Contender“ 

positioniert und zum „Star Performer“ für Open Banking IT Services ernannt. Auch für 

unseren Markteinfluss und unsere Vision rund um Guidewire-Lösungen erhielten wir 

diese Auszeichnung. 

 

Meine Damen und Herren,  

als nächstes kommen wir zur Dividende.  
Insbesondere in diesen Covid-Krisenzeiten legen wir höchste Priorität auf finanzielle 

Stabilität und Flexibilität. Darüber hinaus wollen wir auf Geschäftsmöglichkeiten nach 

dem Abklingen der Pandemie vorbereitet sein. Es versteht sich für uns aber auch von 

selbst, dass Sie als Anteilseigner am Erfolg Ihres Unternehmens teilhaben. 

https://de.nttdata.com/-/media/NTTDataGermany/Files/2020-EN-Study-Open-Banking-IT-Services-PEAK-Matrix-Executive-Summary.pdf
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Daher schlagen wir vor, 20 Cent je Aktie auszuschütten. Die vorgeschlagene Dividende 

für das Geschäftsjahr 2019 entspricht einer Ausschüttungssumme von 5,3 Millionen 

Euro. Dies ergibt eine Ausschüttungsquote von 39%, die damit im Rahmen unserer 

Dividendenpolitik liegt. 

 

Zum Abschluss unseres Rückblicks auf das Geschäftsjahr 2019 möchte ich auch noch 

etwas zur Entwicklung unseres Aktienkurses sagen. 

 In Summe können wir im Vergleich zum Tec-Dax auf eine deutlich bessere 

Jahresperformance in 2019 mit einem Plus von 74% zurückblicken. 

 Besonders im vierten Quartal konnten wir in einem positiven Kapitalmarktumfeld 

eine starke Aufwärtsdynamik verzeichnen.  

 Im ersten Quartal 2020 setzte sich der Aufwärtstrend fort, bevor wir – wie viele 

andere Marktteilnehmer – Covid-19 bedingt, einen heftigen Kursabschlag 

hinnehmen mussten. Davon konnten wir uns in den letzten Wochen erholen, der 

Kurs bewegt sich nun wieder erfreulich nach oben.  

 

Auf unserer Webseite finden sie positive Einschätzungen von Analysten und auch die 

Presse hat den Tenor „Kauf lohnt sich" in den letzten Wochen aufgegriffen. 

 

Meine Damen und Herren,  

ich möchte es mir nicht nehmen lassen, einige Highlights des ersten Quartals des 

laufenden Geschäftsjahres mit Ihnen zu teilen. Wir sind stark in das Jahr 2020 

gestartet. 

 Wir haben das erste Quartal mit einer deutlichen Umsatzsteigerung von 6% bzw. 

5% organisch abgeschlossen. Der Umsatz betrug gute 112 Millionen Euro. 

 Die Kundendiversifizierung wird anhaltend verbessert: Ohne die 

Berücksichtigung unserer Top-2 Kunden haben wir das Wachstum verglichen 

zum Vorjahresquartal auf 22% beschleunigt.  

 Aufgrund geplanter Wachstumsinvestitionen fiel das bereinigte Ergebnis vor 

Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wie erwartet um 7%. 

 

https://www.gft.com/de/de/index/unternehmen/investor-relations/
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Kommen wir nun zum Ausblick. Eines ist klar, meine Damen und Herren, auch unser 

operatives Geschäft hatte mit den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu kämpfen, 

und auch wenn die Effekte bislang überschaubar sind, könnten sie im weiteren 

Jahresverlauf zunehmen, vor allem da wir global agieren. Unsere Vertriebsaktivitäten 

sind nach wie vor erschwert und es ist zu erwarten, dass einige Kunden ihre für 2020 

geplanten IT-Investitionen verschieben. 

 

Allerdings sehen wir auch, dass der Digitalisierungstrend weiterhin ungebrochen ist und 

infolge der Pandemie zu einer zusätzlichen Nachfrage führen könnte – das stimmt uns 

optimistisch. 

 

Was heißt das genau? 

 

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,  

ich freue mich Ihnen mitzuteilen, dass wir uns trotz der aktuellen Umstände wieder eine 

Umsatz-Perspektive schaffen konnten, die uns an unsere ursprünglichen 

Wachstumsziele anknüpfen lässt. Unsere Prognose für das Gesamtjahr 2020 sieht 

wie folgt aus:  

Wir erwarten einen Umsatz von 440 Millionen Euro, ein bereinigtes EBITDA von 44 

Millionen Euro und ein EBT in Höhe von 13 Millionen Euro. 

 

Meine Damen und Herren, ungeachtet einer finanziellen Prognose für 2020 möchte ich 

nochmal die mittelfristigen sehr guten Wachstumsperspektiven für GFT betonen. 

 

Wir führen den Weg der Branchen- und Kundendiversifizierung konsequent fort. Wir 

wollen mittelfristig den Umsatzanteil mit Versicherungs- und Industriekunden auf jeweils 

20 % des Gesamtumsatzes steigern.  

 

Auch unser „Truly Global“ Ansatz, mit dem wir weltweit Märkte angehen, birgt großes 

Potential, wie unsere jüngste Expansion nach Asien zeigt. Unsere Fähigkeit, 

länderübergreifend flexibel mit qualifizierten Mitarbeitern in Kundennähe aber auch von 

zu Hause zu arbeiten, ist heute mehr denn je ein Wettbewerbsvorteil.  
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Exponentielle Technologien bleiben die Wachstumstreiber und wir investieren 

konsequent in unser Know-how, sei es künstliche Intelligenz, Data Analytics oder 

Cloud. Gerade im Geschäft mit Cloud-Technologien liegen auf Jahre hinaus zweistellige 

Wachstumsraten vor uns.  
 

Der Blick in die Zukunft zeigt: An der digitalen Transformation führt kein Weg vorbei. 

Wer sie beherrscht, kann erfolgreich vorangehen. Unternehmen können dafür auf GFT 

setzen – und Sie als Aktionärinnen und Aktionäre werden davon profitieren. 

 

Am Anfang meiner Rede sagte ich: Im Wandel liegt immer auch eine Chance! 

Lassen Sie mich daher zum Abschluss erste konkrete Beispiele aus 2020 zeigen. Sie 

zeigen auf, warum wir an GFT glauben und weshalb auch Sie, sehr geehrte 

Aktionärinnen und Aktionäre, auf uns setzen können.  

 
Unternehmen können es sich nicht länger erlauben, die Einführung neuer Technologien 

aufzuschieben und wir als GFT können helfen. Unsere Kollegen des Innovation Labs in 

Spanien haben sich während des nun wirklich strengen Lockdowns in Spanien ihre 

Erfahrungen zu Nutze gemacht und für Neu-Kunden die wesentlichen Aspekte einer 

zukunftsgerichteten Digital-Strategie erarbeitet. Das Ergebnis ist eine Anleitung mit dem 

Titel „Making our lives more digital in 19 ways“. Auf unserer Webseite finden Sie 

Details. 

 

„Digital First“ muss das neue Leitbild werden – für GFT war es schon immer das 

Herzstück unseres Unternehmens. Lieferketten können brechen – unsere nicht, das 

können wir immer wieder belegen. Und es gibt zahlreiche Unternehmen, die trotz Krise 

weiter in Digitalisierung investiert haben, weil sie von der strategischen Relevanz 

überzeugt sind. 

 

1. Während der Krise haben wir für eine große italienische Bankengruppe gleich 

drei digitale Plattformen zur Kreditvergabe entwickelt. 

https://www.gft.com/int/en/index/discovery/thought-leadership/the-new-normal--making-our-lives-more-digital-in-19-ways/


 

Seite 12 von 14 
 

2. Obwohl Vertrieb nur digital möglich war, konnten wir uns als Partner für die 

Prozessautomatisierung mittels Roboter bei einem multinationalen 

Versicherungsunternehmen durchsetzen. Das spricht für unsere Kompetenz. 

 

3. Einer Großbank und ihrer Tochter für das Immobiliengeschäft haben wir 

geholfen, eine der größten auf Großrechner basierten Anwendungslandschaften 

Spaniens neu zu strukturieren. Auf dem Höhepunkt des Lockdowns haben wir 

die Überführung in zwei Cloud-Infrastrukturen erfolgreich abgeschlossen. 

 
4. Und erst vergangene Woche haben wir in Italien eine neue App veröffentlicht, die 

dabei hilft, Arbeitsmodelle agil zu organisieren. Mit WidApp kann man intuitiv 

einen Arbeitsplatz im Büro reservieren oder seinen Kalender einsehen. In Zeiten 

von „social distancing“ ist offensichtlich, warum eine solche Lösung sehr gefragt 

ist. Auch hier beweisen wir einmal mehr, mit zukunftsfähigen neuen Lösungen 

am Puls der Zeit zu sein. 

 

Weitere Informationen zu den Projekten finden Sie auf unserer Webseite.  

Dort können Sie auch das entsprechende Video sehen – ein gutes Beispiel dafür, wie 

wir visuelle Mittel einsetzen, um unseren digitalen Vertrieb zu unterstützen. 

  

https://www.gft.com/int/en/index/success-stories/business-continuity-in-corona-times/
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Meine Damen und Herren, 

klar ist: Den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie entgegen zu wirken, wird weiterhin 

eine Herausforderung bleiben. 

 

Klar ist aber auch: Das, was GFT immer ausgezeichnet hat, zeigt sich jetzt erst recht: 

Wir finden immer die richtige Perspektive – so entstehen zukunftsfähige Lösungen für 

zufriedene Kunden. 

 

Es ist das Zusammenspiel aus Technologie-Know-how und Branchenwissen, aus 

einem internationalen Netzwerk sowie der Erfahrung und Kreativität unserer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was GFT langfristig und nachhaltig stark macht. 

 

Bei Ihnen, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, bedanke ich mich für die Unterstützung 

und für Ihre Aufmerksamkeit in dieser für eine Hauptversammlung ungewohnten Form.  

 

Ich lade Sie herzlich ein, uns auf unserem weiteren Weg zu begleiten. 

 

Vielen Dank! 
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Zukunftsgerichtete Aussagen 
Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen 
Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von GFT beruhen. Verschiedene bekannte wie auch 
unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, 
die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen 
Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die GFT in veröffentlichten Berichten 
beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der GFT-Webseite www.gft.com zur Verfügung. Die Gesellschaft 
übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige 
Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. 
 

 


