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ich möchte mich als neuer Verwaltungsratspräsident der Gentlemen's Equity SA melden und berichte 

wie folgt. 

Am 22. März 2016 bin ich ein nicht einfaches Erbe als neuer Verwaltungsratspräsident der 

Gentlemen’s Equity SA angetreten. Es wurde in den letzten Monaten seitens meines Vorgängers 

leider diverses missachtet und nicht im Sinne, sprich nicht zum Wohle der Gesellschaft gehandelt.  

Es wurde zum Beispiel ein Umzug in die Schweiz avisiert und in der Mitte des Umzugs einfach nicht 

zu Ende geführt, dies hat folglich zu Problemen mit den Behörden, auf Schweizer, wie auch auf 

Portugiesischer Seite geführt, so dass dies nun zu einer meiner ersten Aufgaben gehört welche 

dringendst in Ordnung zu bringen ist. 

Zur Frage ob wir nun in die Schweiz ziehen oder nicht. Nein, meiner Ansicht nach ist es nicht der 

richtig Zeitpunkt dieses, einst geplante Vorhaben durchzuführen. Dem vorausgesetzt ist natürlich, 

dass das aktuelle Behördenproblem gelöst wird. Es mag zwar mit dem Umzug in die Schweiz und 

dem damit verbundenen Wechsel des Handelsplatzes für einen Teil unserer Aktionäre einfacher sein 

unsere Aktien zu handeln, jedoch sehe ich hierfür keine Priorität. Viel wichtiger sehe ich meine 

Aufgabe darin, die Aktie für den Markt künftig interessanter zu machen. Ich möchte nicht an einem 

Rennen an den Start gehen, wenn mein Wagen hierfür noch nicht bereit ist.   

Meine Priorität ist also das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Wir werden an die Pariser Börse 

gehandelt und das ist gut so. So wie ich die Geschichte der Gentlemen's Equity SA kenne, werden 

wohl einige Aktionäre zu Beginn oder im Verlauf ihres Engagements gar nicht mehr daran geglaubt 

haben das der Börsengang effektiv erreicht wird. Es wurde also ein grosser Schritt gemacht und das 

ist Bemerkenswert, was übrigens nicht meinem Vorgänger zu verdanken ist.  
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Sie möchten hier noch Rücksicht nehmen, dass u.a. die behördlichen Belange unserseits, vorher 

noch zu erfüllen sind. 

Ausblick 

Ich möchte Sie insofern positiv stimmen, dass uns eine spannende Ausrichtung bevorsteht, wir über 

tolle Projekte verfügen und in Anbahnung haben und ich kann Ihnen versichern, dass ich alles geben 

werde, damit die geplanten Ziele des Unternehmens im Verlauf der nächsten 3-5 Jahre erreicht 

werden. 

Aktionäre welche ihre Aktien abstossen möchten 

Nach der Haltefrist ist es natürlich jedem Aktionär erlaubt seine Aktien zu verkaufen, dies können Sie 

über die Börse selbst platzieren. Zu bedenken ist, dass wir eine neu gelistete Gesellschaft sind und 

das Handelsvolumen nicht hoch ist. Ich sehe die Unternehmensentwicklung mittelfristig sehr positiv, 

es hat jedoch jeder Aktionär für sich selber zu entscheiden. 

Zu meiner Person 

Ich bin 40 Jahre jung, verheiratet und habe zwei Kinder. Bin diplomierter Fondsberater und Cand. 

Master of Corporate Board. Geschäftlich verfüge ich über 20 Jahre Erfahrung in der 

Finanzdienstleistungsbranche und beratungsintensiver Produkte. Nebst meiner Beratungstätigkeit 

führe ich seit über 15 Jahre Coachings für Personen aus dem Mittleren- sowie oberen Kader und 

werde regelmässig als Referent für Schulungen und Seminare engagiert.  

Weshalb ich das VR Mandat bei der Gentlemen’s Equity SA übernommen habe?  

Ich liebe Herausforderungen. Die Firma ist für mich wie ein Rohdiamant den ich zum Glänzen bringen 

werde.   

Was ich von Ihnen erwarte? 

Ruhe bewahren und mir Ihr Vertrauen schenken. 

In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit   

  

- beglaubigte Ausweiskopie (Pass oder ID)  

- Wohnsitzbestätigung oder Utility Bill (Strom-, Telefon-,  

   Krankenkassenrechnung)  

- Formular A (im Anhang) 

- Beiliegendes Formular ausfüllen 

       

          

 


