
ANMERKUNGEN HEUKING 
23. Mai 2022 

 

Rede zur ordentlichen Hauptversammlung der 11880 Solutions AG, 14. Juni 2022 
 

Rede anlässlich der ordentlichen Hauptversammlung  

der 11880 Solutions AG 

 

Essen, 14. Juni 2022 

 

Christian Maar, Vorstandsvorsitzender 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.)  

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Wiesbrock, 

sehr geehrte Herren des Aufsichtsrats, sehr geehrte Frau 

Jurkschat,  

liebe Vertreter der Banken und Repräsentanten der 

Aktionärsvereinigungen, 

sehr verehrte Aktionäre,  

 

herzlich willkommen zu unserer diesjährigen ordentlichen 

Hauptversammlung. Ich freue mich, Sie als Anteileigner 

unseres Unternehmens begrüßen zu dürfen und möchte 

Ihnen gleichzeitig für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit 

danken. Viele von Ihnen begleiten die 11880 Solutions 
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AG schon über mehrere Jahre durch alle Höhen und 

Tiefen.  

 

Die letzten sechs Jahre zählten klar zu den guten 

Jahren, denn nachdem wir zunächst eine solide Basis für 

den künftigen Erfolg unseres Unternehmens geschaffen 

haben, sind wir kontinuierlich weitergewachsen. So auch 

in einem besonders schwierigen Jahr wie dem letzten – 

dem Jahr 2021. Es war geprägt von den 

Einschränkungen der Corona-Pandemie – bedenken Sie, 

dass viele unserer Unternehmenskunden über viele 

Monate im Lockdown waren – und einer massiven 

Cyberattacke, die Ende Oktober die Infrastruktur unserer 

Gesellschaft getroffen hat.  

 

Nichtsdestotrotz ist es uns gelungen, unseren Umsatz 

um mehr als elf Prozent gegenüber dem Vorjahr 2020 zu 

steigern und unseren weiteren wichtigen Kennwert, das 

EBITDA, von 3,0 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2020 

auf 5,8 Millionen Euro im Jahr 2021 nahezu zu 

verdoppeln. Und: Erstmals seit neun Jahren war das 

Konzern-Periodenergebnis nach Steuern für das 
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Geschäftsjahr 2021, mit 1,0 Millionen Euro wieder 

positiv! Zuletzt haben wir im Geschäftsjahr 2012 ein 

positives Periodenergebnis nach Steuern erzielt. Darauf 

sind wir sehr stolz. 

 

Ein weiterer wichtiger Meilenstein, den wir 2021 nach 

fast zwei Jahren Vorbereitung erreicht haben, war der 

Live-Gang unseres neuen Kundenmanagement- 

Systems. Dieser umfangreiche Schritt war für das 

weitere erfolgreiche Wachstum unseres Unternehmens 

unerlässlich.   

 

Im Geschäftsjahr 2021 hat sich die digitale 

Transformation unseres Unternehmens weiter 

manifestiert: 77 Prozent des Umsatzes entfielen auf das 

Digitalgeschäft, 23 Prozent auf die Auskunft. 2010 

hatten wir ein nahezu identisches Umsatzverhältnis, 

jedoch damals genau umgekehrt: Das Digitalgeschäft 

erwirtschaftete 24 Prozent des Umsatzes, die 

Telefonauskunft 76 Prozent. 
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Arbeiten im Homeoffice hat sich während der Pandemie 

fest etabliert. Die einen Unternehmen lieben es, die 

anderen sehen ihre Mitarbeiter lieber dauerhaft im Büro. 

Für unser Team hat sich das Homeoffice als sehr 

effektiv erwiesen. Auch wenn die meisten mit Freude 

wieder ins Büro zurückgekehrt sind, so haben wir 

gerade im Segment Telefonauskunft und in unserem 

Entwicklungsteam vom Homeoffice profitiert. Wir haben 

auch über Deutschlands Grenzen hinaus Fachpersonal 

rekrutiert und so gerade im Segment Telefonauskunft 

eine personelle Unterbesetzung ausgleichen können.  

 

Nachdem wir seit 2016 vor allem die Anzahl unserer 

zahlenden Kunden im Digitalgeschäft erhöht haben, 

haben wir uns im Geschäftsjahr 2021 erstmals stärker 

auf die Steigerung des Wertes pro Kunden konzentriert. 

Das ist uns erfolgreich gelungen – nicht zuletzt, weil wir 

auch unseren Kunden einen kontinuierlich steigenden 

Mehrwert bieten können. 

 

Mit der Umsetzung umfangreicher und hocheffizienter 

SEO- und SEA-Maßnahmen beispielsweise hat unser 
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SEO-Experten-Team sowohl die Sichtbarkeit jedes 

einzelnen Kunden als auch die unserer eigenen Marke 

11880 deutlich gesteigert: Der Sistrix-Wert von 

11880.com – eine der wichtigsten Kennzahlen im 

Online-Marketing, die die sichtbare Online-Präsenz bei 

Google beziffert – ist um mehr als 300 Prozent 

gestiegen. Das ist ein außergewöhnlicher Wert für ein 

Branchenportal, der von vielen Digitalexperten mit 

Respekt zur Kenntnis genommen wurde.  

 

Darüber hinaus haben wir begonnen, unsere eigene 

Suchmaschine neu aufzusetzen und das Suchen und 

Finden auf unseren Portalen deutlich einfacher und 

schneller zu machen. Hier haben wir ein klares Ziel 

definiert: Wir wollen eine neue Dimension der Suche 

schaffen und damit die Besten in unserer Branche sein. 

 

Für das laufende Geschäftsjahr 2022 haben wir uns 

gerade im Digitalgeschäft sehr viel vorgenommen. 

Unter dem Motto: „Wir sorgen bei unseren Kunden für 

das smarte Business von morgen“ werden wir unsere 

Produkte stärker auf die Bedürfnisse unserer Kunden 
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zuschneiden und sie so in ihrem Alltagsgeschäft noch 

besser unterstützen. Denn 11880.com ist ihr Rückgrat, 

um erfolgreich arbeiten zu können. Dafür werden wir 

zukünftig noch genauer analysieren, was sie benötigen, 

um ihren geschäftlichen Erfolg weiter zu steigern. So 

können wir vielen Kleinunternehmen auch schon mit 

günstigen Einstiegsprodukten eine effizientere Online-

Präsenz ermöglichen.  

 

Für diese noch stärkere Produktfokussierung passen 

wir auch unsere internen Personalstrukturen an: 

Zukünftig werden Mitarbeiter bei uns nicht mehr 

einzelne operative Bereiche verantworten, sondern 

Produkte und Produktgruppen. Damit werden die noch 

motivierter für die erfolgreiche Etablierung ihrer 

Produkte arbeiten, denn in dieser neuen Struktur tragen 

sie auch Verantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg 

der Produkte, für die sie zuständig sind.  

 

Unser Jobportal wirfindendeinenJOB hat sich 

hervorragend etabliert, die Einträge Jobsuchender 

wachsen kontinuierlich. Seit Start des Portals haben wir 
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rund 125.000 Jobs vermittelt – eine Bilanz, die sich 

sehen lassen kann!  

 

Derzeit arbeiten wir an attraktiven Paketen für den 

Einzelverkauf, um wirfindendeinenJOB noch weiter im 

Personalmarkt zu etablieren. Zusätzlich erhöhen wir 

auch für User die Attraktivität: Arbeitgebersiegel 

informieren zukünftig über die Beliebtheit von 

Unternehmen, während Interessenten die Möglichkeit 

haben, sich direkt auf Jobanzeigen von Unternehmen 

bewerben zu können. 

 

Online-Bewertungen stellen laut einer aktuellen Studie 

des Softwareunternehmens Capterra die 

vertrauensvollste Quelle als Basis für eine 

Kaufentscheidung dar. Demnach vertrauen 

Konsumenten Online-Bewertungen mehr als 

Empfehlungen von Freunden und Bekannten oder 

Expertenmeinungen. Für 16 Prozent sind Reviews durch 

die Corona-Krise sogar noch wichtiger geworden.  
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Das Ergebnis der Studie spiegelt sich in der Entwicklung 

von werkenntdenBESTEN wider. Unsere Online-

Suchmaschine für Bewertungen ist im vergangenen Jahr 

erneut gewachsen. Wir strahlen mittlerweile auf 

werkenntdenBESTEN weit mehr als 100 Millionen 

Bewertungen aus – es gibt keinen anderen Anbieter in 

Deutschland, der auch nur ansatzweise eine solche 

Übersicht bietet. Mit der Verleihung von 

Unternehmenssiegeln zur Steigerung der Bekanntheit 

und Attraktivität sowie mit Paketen, mit denen 

Unternehmer ihre Kunden einfach und wirkungsvoll zur 

Bewertungsabgabe auffordern können, werden wir die 

Bekanntheit und Attraktivität von werkenntdenBESTEN 

in den kommenden Monaten weiter erhöhen.  

 

Die eigene Homepage ist für jedes Unternehmen der 

wichtigste Baustein für eine erfolgreiche Online-

Vermarktung. Aus diesem Grund hat unser 

Produktteam im ersten Quartal dieses Jahres 

das Angebot für Firmen-Websites technisch neu 

konzipiert und deutlich erweitert. Unternehmenskunden 
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profitieren nun von einer höheren Funktionalität zu 

günstigeren Tarifen.  

 

In diesem Jahr werden wir auch das persönliche Cockpit 

unserer Unternehmenskunden erweitern. Es erfährt ein 

umfangreiches Update, so dass unsere Kunden neue 

Kundenmanagement-Tools und noch mehr Transparenz 

über ihre Kundenstruktur erhalten. Mit speziellen 

Wettbewerbsanalysen bieten wir unseren Kunden die 

Möglichkeit, ihre Vermarktungsstrategie weiter zu 

optimieren.  

 

Was machen wir noch, um weiter zu wachsen und 

unsere Zielmarke von 100.000 Digitalkunden zu 

erreichen? 

 

Wir erobern neue Geschäftsfelder und 

Kundenzielgruppen, die zu unserem Geschäftsfeld 

passen. Derzeit entwickeln wir beispielsweise eine B2B-

Plattform für die Lieferantensuche, eine Plattform, auf 

der sich Anbieter mit ihren Services und Produkten im 

Detail präsentieren und von professionellen Einkäufern 



 

 
 
Rede zur ordentlichen Hauptversammlung der 11880 Solutions AG, 14. Juni 2022 
 
 

10 

in Unternehmen gefunden werden. Die Erfahrung der 

vergangenen Jahre hat uns gezeigt, dass Unternehmen 

einen großen Bedarf haben, im Netz nicht nur neue 

Kunden für ihr Geschäft zu akquirieren, sondern auch 

passende Lieferanten zum weiteren Ausbau ihres 

Geschäfts zu finden. Diese Plattform wollen wir nach 

dem Rollout in Deutschland und in ganz Europa 

anbieten.  

 

Qualifizierte Kontakte zur Kundengewinnung sind auch 

das Fundament für den Erfolg unseres eigenen 

Geschäfts. Wir haben für unser Business Intelligence-

Team neue Experten gewinnen können, die unseren 

Datenschatz noch besser analysieren und die Daten so 

aufbereiten, dass sie zur erfolgreichen 

Geschäftsentwicklung unserer Gesellschaft in allen 

Unternehmensbereichen beitragen.  

 

Und natürlich werden wir auch unsere hocheffizienten 

SEO- und SEA-Maßnahmen, die wir 2021 erstmals 

umgesetzt haben, weiterführen. Damit werden wir 
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unsere Bekanntheit weiter steigern und unsere Marke 

online stärken.  

 

Wie Sie alle wissen, sind Infrastruktur- und 

Personalkosten erheblich gestiegen. Um unsere 

innovativen Projekte zu realisieren und unseren Kunden 

auch in Zukunft State-of-the-Art-Lösungen anzubieten, 

haben wir erstmals seit dem Unternehmensumbau 2015 

zum 15. Mai 2022 die Preise im Digitalgeschäft 

angehoben. Wie erwartet hat die überwiegende 

Mehrheit unserer Kunden volles Verständnis für diese 

Preisanpassung gezeigt.  

 

In unserem Legacy Business, dem zweiten 

Geschäftsbereich, gelingt es uns schon seit einigen 

Jahren, den kontinuierlich schrumpfenden Markt der 

Telefonauskunft mit steigenden Umsätzen im Call 

Center Services-Bereich zu kompensieren. Hier bieten 

wir dank unserer nunmehr 26 Jahre währenden 

Erfahrung telefonische Serviceleistungen mit 

allerhöchster Qualität. Im vergangenen Jahr haben wir 

ein neues Qualitätsmanagementsystem aufgebaut und 
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uns erfolgreich vom TÜV zertifizieren lassen. Damit 

haben wir die wesentlichen Voraussetzungen 

geschaffen, um auch an großen öffentlichen 

Ausschreibungen teilnehmen zu können.  

 

In diesem Traditionsgeschäft heben wir uns als Anbieter 

weiter hervor, indem wir Lösungen einsetzen, die auf 

künstlicher Intelligenz basieren. Sie unterstützen dabei, 

dass Anrufe immer sofort entgegengenommen werden 

und dass sowohl unsere Servicequalität als auch 

unsere Mitarbeiterzufriedenheit in den vergangenen 

Jahren merklich gestiegen sind. 

 

In diesem Geschäftsjahr wollen wir wieder weitere 

Unternehmenskunden für unsere Call Center Services 

akquirieren und die Geschäftsprozesse mit unseren 

Unternehmenskunden sukzessive erweitern. Im 

vergangenen Jahr konnten wir das Budget bei einem 

unserer größten Kunden bereits deutlich erhöhen. Im 

ersten Quartal dieses Jahres haben wir zwei kleinere 

Unternehmen als Neukunden gewinnen können. Diesen 

Kurs wollen wir fortsetzen, um uns bestmöglich gegen 
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den weiteren Rückgang des telefonischen 

Auskunftsmarktes zu stemmen.  

 

Die im August 2020 übernommene Online-Marketing-

Agentur Fairrank haben wir im vergangenen Jahr 

umfassend reorganisiert, um Kunden noch enger und 

individueller betreuen können. Das Geschäft ist hier ein 

anderes als bei 11880.com und richtet sich an größere 

Unternehmen mit entsprechend höheren 

Marketingbudgets. Sie benötigen eine intensivere 

Betreuung, mehr Flexibilität und maßgeschneiderte 

Lösungen. Das erste Quartal 2022 verlief den 

Planungen entsprechend, so dass wir positiv auf den 

weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2022 blicken.  

 

Bevor ich Ihnen die Zahlen des Geschäftsjahres 2021 

und des ersten Quartals 2022 im Detail präsentiere, 

möchte ich noch kurz über den Cyberangriff berichten, 

der unser Unternehmen Ende Oktober 2021 stark 

getroffen hat. Die Attacke hat uns kalt erwischt und 

zunächst unser komplettes System gelähmt. Wir haben 

uns umgehend an die zuständige Abteilung des 
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Landeskriminalamts in NRW gewandt, die Polizei 

eingeschaltet und renommierte Sicherheitsberater 

beauftragt, um der Situation schnell und bestmöglich zu 

begegnen.  

 

An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal für die 

Unterstützung des Aufsichtsrats und unseres gesamten 

Teams bedanken. Jeder hat Tag und Nacht und auch 

am Wochenende seinen Beitrag geleistet, damit wir fast 

lückenlos weiterarbeiten konnten. Wie häufig in 

schwierigen Zeiten hat uns diese Krise noch stärker 

zusammengeschweißt und uns allen gezeigt, zu 

welcher Leistung wir als Team in der Lage sind.  

 

Die geforderte Summe von 1,1 Millionen US-Dollar, die 

die Erpresser von uns verlangt haben, haben wir nicht 

bezahlt. Wir haben unsere Infrastruktur wieder 

aufgebaut, wo es nötig war und damit zugleich unser IT-

System noch einmal deutlich modernisiert. Die 

Versicherungsexperten der Allianz haben uns Ende des 

Jahres aufgrund der außerordentlich hohen 

Sicherheitsstärke, die unser System nun aufweist, bis 
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zu einer Schadenssumme von drei Millionen Euro 

versichert.  

 

Um zukünftig bestmöglich gegen Hackerangriffe 

gewappnet zu sein, haben wir zusätzlich ein SOC, ein 

Security Operations Center, aufgebaut. Dahinter steht 

ein dreiköpfiges Team, dessen Aufgabe es ist, die 

Sicherheit unseres IT-Systems fortlaufend zu 

überwachen und bei möglichen Schwachstellen 

umgehend Abhilfe zu schaffen.  

 

Auch in Punkto Nachhaltigkeit wollen wir uns in den 

kommenden Jahren noch mehr verbessern, um bei 

möglichst vielen Prozessen klimaneutral zu werden und 

dort, wo es mangels Alternativen nicht gelingt, 

Kompensationen zu leisten. In diesen Wochen 

beginnen wir damit, sämtliche Prozesse mit Hilfe einer 

speziellen Software auf Nachhaltigkeit zu überprüfen 

und zu analysieren. Unser Ziel ist es, unseren CO2-

Fußabdruck zum Schutz unseres Planeten deutlich zu 

verringern. 
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Lassen Sie uns nun gemeinsam einen Blick auf die 

wichtigsten Kennzahlen des Geschäftsjahres 2021 und 

des ersten Quartals 2022 werfen: 

 

Finanzkennzahlen 2021 / Q1 2022 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aktionäre, seien 

Sie versichert, dass wir auch in den kommenden 

Monaten nicht vom Gaspedal gehen. Im Gegenteil – 

wir wollen noch schneller und innovativer werden. Dafür 

steht die Entwicklung neuer Produkte und 

Produktfeatures sowie die Umsetzung 

richtungsweisender Projekte und strategischer 

Wachstumspläne.  

 

Auf der einen Seite legen wir den Fokus auf eine stabile 

Geschäftsentwicklung, auf der anderen Seite 

analysieren wir Möglichkeiten des schnelleren 

Wachstums – sei es durch neue Partnerschaften oder 

weitere Akquisitionen. Denn unser Ziel behalten wir 

weiter fest im Auge: 100.000 Kunden im Digitalgeschäft 

und ein Umsatz von 100 Millionen Euro.  
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Ich habe meinen Vertrag Ende November 2021 

vorzeitig um weitere fünf Jahre verlängert und werde 

dem Unternehmen somit bis mindestens Ende März 

2027 erhalten bleiben. Ich danke dem Aufsichtsrat für 

sein Vertrauen in meine Arbeit und versichere Ihnen, 

dass ich die Entscheidung mit voller Überzeugung 

getroffen habe, denn meine Aufgabe ist noch lange 

nicht erfüllt.  

 

Ihnen verehrte Aktionäre danke ich im Namen unseres 

gesamten Teams dafür, dass Sie uns Ihr Vertrauen 

schenken und diesen Weg mit uns gehen.  

 

Herzlich danken möchte ich auch unserem Aufsichtsrat, 

der uns immer hervorragend unterstützt und uns 

jederzeit beratend zur Seite steht. Ein besonderes 

Dankeschön geht an Helmar Hipp, der zum 13. Juni 

sein Aufsichtsratsmandat niedergelegt hat. Ich habe die 

Zusammenarbeit mit ihm sehr geschätzt und wünsche 

ihm für seine berufliche und persönliche Zukunft alles 

Gute. Mit dem heutigen Tage – ihre Wahl vorausgesetzt 
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– übernimmt Dr. Silke Feige das Mandat. Herzlich 

willkommen in unserer 11880-Welt, liebe Frau Dr. 

Feige!  

 

Und ein ganz großes Dankeschön geht natürlich an 

unsere Mitarbeiter, die auch in einem schwierigen Jahr 

2021 fest für unsere Unternehmensziele eingestanden 

sind. Wir haben ein tolles und motiviertes Team, das für 

unser alltägliches Geschäft brennt und darüber hinaus 

der Grund dafür ist, dass ich jeden Morgen voller 

Freude ins Büro gehe.  

 

Ich übergebe nun das Wort an unseren 

Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Dr. Wiesbrock und 

bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


