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NEUER VORSTAND
DER TEXXOL AG

Mein Name ist Ronald Hessel und ich wende mich heute als neuer
Vorstand der TEXXOL Mineralöl AG an Sie, um Ihnen über die aktuelle
Situation Ihres Investments zu berichten.
Vor allem die vergangenen zwei Jahre waren geprägt von Turbolenzen am
Öl-/Gasmarkt, die im Zusammenhang mit dem Preisverfall der Ölsorte
WTI standen. Natürlich hatte die Öl- und Gaspreisentwicklung auch
Einfluss auf die Ergebnisse der TEXXOL AG und deren Vorhaben. Die
ehrgeizigen Profitabilitätsziele konnten daher nicht im vollen Umfang
erreicht werden.

Seit 06.07.2017 ist Herr
Ronald Hessel als neuer
Vorstand bestellt und
übernimmt die Geschäfte von
Herrn Dr. Harrsen, der
altersbedingt in den Ruhestand wechselte.

Erschwerend kam hier in Deutschland hinzu, dass der aktive Bestand an
TEXXOL Vermittlern sich stark verringert hat. Der Grund hierfür ist eine
Regulierung des Vermittlermarktes durch die sehr hohen Zulassungsvoraussetzungen. Parallel dazu musste die BaFin-Zulassung neu
geprüft werden, was im letzten Quartal 2016 auch positiv entschieden
wurde.
Die aktuellen Entwicklungen im Jahr 2017 stimmen uns sehr positiv,
zumal eine wirtschaftsfreundliche politische Situation in den USA
gegenwärtig das Thema Öl & Gasförderung sehr unterstützt. Durch diese
positiven Grundlagen können wieder sinntragend Investitionen getätigt
werden. Auf der Grundlage unserer fast 20-Jährigen Erfahrungen im USamerikanischen Öl-/Gasmarkt wissen wir, dass diese RohstoffmarktEntwicklungen mit einem zeitlichen Versatz von bis zu zwei Jahren auch
die Öl- und Gasgeschäfte in Europa nachhaltig beleben werden.
Unsere vorrangige Aufgabe wird es sein, die jetzigen positiven Signale zu
nutzen, um alle freien finanziellen Mittel der TEXXOL AG sinnvoll in
Texas mit Hilfe unserer Tochtergesellschaft TEXXOl Energy Inc. zu
investieren. Damit schaffen wir solide Grundlagen für stabile Erträge, die
für Ihr Investment ein langfristiges Fundament bilden.
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Ein weiterer Schwerpunkt wird sein, neue Wege für den Verkauf unserer
Beteiligung zu gehen. Hier haben wir aktuell begonnen, regionale
Kompetenzcenter zu gründen. Seit Juli dieses Jahres haben die ersten
Center ihren Betrieb aufgenommen.

Zurzeit stehen noch einige Veränderungen und Modernisierungen in der Firmenzentrale in Buchholz an. In den letzten
Wochen wurde schon die gesamte Hardware ausgewechselt und zentralisiert. Ebenso ist der aktualisierte Prospekt fertig
gestellt, sowie das neue Firmenlogo, welches für die nächsten Jahre richtungsweisend sein wird. Aktuell arbeiten wir
an der neuen Webseite inklusive Intranet, dieses soll bis Ende des Jahres abgeschlossen werden.
Bei unseren amerikanischen Tochterfirmen geht es derzeit darum, sich optimal im Markt zu positionieren. Die
Halbjahreszahlen lassen den Schluss zu, dass es uns gelingen wird, ein positives Ergebnis für 2017 zu erzielen. In Texas
sind wir zurzeit auch am Aufbau der nachfolgenden Generation von Mitarbeitern, um auch dort die Weichen für die
nächsten Jahre zu stellen.
Aktuell arbeiten wir an einem Konzept, welches auch Beteiligungen im Bereich der erneuerbaren Energien ermöglicht.
Damit wollen wir uns den Herausforderungen der Energiewende stellen, so dass auch in Zukunft für Ihr Investment
stabile und solide Erträge erzielt werden können.
Dies alles wird eine große Herausforderung werden, aber mit Ihrer Hilfe und einem starken Mitarbeiterteam wird es
uns gelingen, die TEXXOL AG im zwanzigsten Jahr ihres Bestehens zeitgemäß für die nächsten Jahre zu positionieren.
Zum Abschluss möchte ich Ihnen persönlich versichern, den aktuellen Kurs der Modernisierung konsequent weiter zu
verfolgen. Dabei wird mir auch ein neues dynamisches Beraterteam zur Seite stehen. Ich werde mich in regelmäßigen
Zeitabständen wieder bei Ihnen melden, um Sie als Anleger der TEXXOL Mineralöl AG auf dem Laufenden zu halten.
Bis dahin verbleibe ich mit herzlichsten Grüßen, Ihr

Ronald Hessel
Vorstand der TEXXOL Mineralöl AG

Unser TEXXOL Service Team steht Ihnen von Montag bis
Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis
16:00 Uhr, sowie am Freitag von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr telefonisch
zur Verfügung

