Thomas Tiroch

Liebe Aktionärinnen, liebe Aktionäre!
Seit 2013 beschäftige ich mich intensiv mit der Energiewende und möchte meinen Beitrag zu
einer nachhaltigeren und effizienteren Nutzung unserer Ressourcen leisten. Dabei versuche
ich aktiv Einfluss zu nehmen, um die notwendigen Entwicklungen zu beschleunigen. Das ist
auch meine Motivation, um mich bei der oekostrom AG noch stärker zu engagieren. Eine
Balance zwischen ökonomischen und ökologischen Zielen zu finden ist mir dabei sehr wichtig.
Als unabhängiger Kleinaktionär möchte ich Themen im Aufsichtsrat unvoreingenommen
analysieren und verschiedene Ansätze diskutieren. Mein Verständnis dieser Rolle ist es die
Dinge stets kritisch zu hinterfragen und persönliche Befindlichkeiten hinten anzustellen.
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Geschäftsführer-Positionen im In- und Ausland in unterschiedlichen Industrien seit 2012
Gewerbe- sowie Privatkunde der oekostrom AG mit über 30 Zählpunkten seit 2013
Elektromobilitäts-Pioneer seit 2013
Fokus auf Energieeffizienz mit der Synto GmbH seit 20141
Aktionär (275 Stück) und aktive Teilnahme an Debatten der oekostrom AG seit 2014
Förderung der Wachstumskapital-, Eigenkapital- und Aktienkultur in Politik und Wirtschaft als
AVCO Vorstand seit 2016

Mein Wunsch ist es, einen Aufsichtsrat als Kontrollorgan bestehend aus Vertretern aller
Aktionärsgruppen zu etablieren. Dabei möchte ich verbindend wirken und die gemeinsamen
Ziele der Aktionäre respektieren. Nicht zuletzt durch die Kapitalerhöhung 2017 wurde unsere
Aktionärsstruktur breiter, jünger und vielfältiger. Dies sollte sich meiner Meinung nach, auch
in der Zusammensetzung der Eigentümervertreter im Aufsichtsrat widerspiegeln.
Als Aufsichtsrat mit “Skin in the Game” möchte ich neben kritischer Überwachung und
Kontrolle, mein Know-how im Bereich Performance Marketing einbringen, um Neukunden
noch kosteneffizienter gewinnen zu können. Als langfristig denkender Aktionär ist es mir
besonders wichtig neue Geschäftsmodelle zu diskutieren, um unsere Wettbewerbsfähigkeit
auch in den kommenden Jahren zu stärken. Meinem Verständnis nach sollte sich der
Aufsichtsrat, neben Aufsichtsfunktionen, auch regelmäßig mit strategischen
Weichenstellungen für die Zukunft beschäftigen. Diese Aufgaben würde ich als Ihr
Aktionärsvertreter sehr konzentriert und mit der nötigen Konsequenz verfolgen.
Ich unterstütze die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zur Änderung unserer
Satzung, um ein Listing an der Wiener Börse (direct market plus) zu ermöglichen.
Ich hoffe, auch dieses Jahr wieder viele von Ihnen bei der Hauptversammlung persönlich zu
treffen, bedanke mich für Ihr Vertrauen und bitte um Ihre Stimme bei der diesjährigen Wahl
zum Aufsichtsrat.

Es liegt keine Befangenheit iSd §87 Abs 2 AktG durch die Firmenbeteiligung an der Synto GmbH vor. Diese
Gesellschaft erbringt als technisches Büro unabhängige Beratungsdienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden
sowie Gemeindeeinrichtungen und steht in keinem Wettbewerb zur oekostrom AG.
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