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Wien, den 15. Mai 2019
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär!
Gut is g‘angen, viel is g‘schehn!
Es ist dieser alte Spruch, hier leicht angepasst an mein nun 10-jähriges Jubiläum gemeinsam mit
Ihnen, geschätzte AktionärInnen, in und mit unserer oekostrom AG. Dank Ihnen allen, insbesondere
auch der Kollegenschaft, die mich unterstützend und tatkräftig begleitet haben.
Ein kurzer Rückblick: Unmittelbar nach meiner Wahl in den Aufsichtsrat 2009 wurde mir klar, dass die
von mir angetroffenen sehr speziellen Umstände ungewöhnliche Maßnahmen erfordern. Ich
wechselte für ein halbes Jahr vom Aufsichtsrat in den Vorstand, und es gelang mit vereinten Kräften
und Glück das Unternehmen wieder auf einen Kurs zu bringen, der die weiteren guten Entwicklungen
der vergangenen Jahre ermöglichte. All dies hat dazu geführt, dass ich mich der oekostrom AG sehr
verbunden fühle.
Was ich bei den geschilderten Ereignissen beitragen konnte, war eine Mischung aus langen
internationalen Arbeitserfahrungen, sowie Fachkompetenz im Finanzsektor und Management –
mittlerweile sind natürlich auch Kenntnisse im Energiesektor hier anzuführen.
Alles dies, zusammengefasst in den folgenden Punkten, möchte ich gerne weiter als Aufsichtsrat in
den Dienst des Unternehmens stellen, und es ist mir daher eine große Freude, zur Wiederwahl als
Aufsichtsrat der oekostrom AG vorgeschlagen worden zu sein.



Meine vielfältigen Kontakte zu Personen und Organisationen, die ich als Aufsichtsrat der
oekostrom AG auch künftig gerne zur Verfügung stelle.



Ich möchte auch in Zukunft zeigen, dass mein fachliches Wissen und meine beruflichen
Erfahrungen im Spannungsfeld von Ökologie und Energie für den nachhaltigen Erfolg der
oekostrom AG wertvoll sind.
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Als unabhängiger Aufsichtsrat war und bin ich zu jeder Zeit allen AktionärInnen
gleichermaßen verpflichtet und werde mich daher auch künftig stets in allen Belangen in
diesem Sinn für die Interessen, Ziele und Werte der oekostrom AG engagieren.

Gemeinsam mit Ihnen, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, wollen wir die
erfolgsversprechenden Grundlagen der oekostrom AG weiter ausbauen, und ich ersuche dafür um Ihr
Vertrauen.

Das Leben mag vielleicht ein Spiel sein.
Die oekostrom AG ist es sicher nicht.

Ihr Wilhelm Okresek
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