
   

 
Aktionärsbrief 2015 

 
 
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 
sehr geehrte Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, 
 
Ein erfolgreiches Jahr 2015 für die Gentlemen´s Equity neigt sich langsam dem Ende zu.  
Es war ein durchaus interessantes Geschäftsjahr für unsere Gesellschaft. Wir wollen  
dies zum Anlass nehmen, auf bewegte und erfolgreiche Monate zurück zu blicken: 
 
 

- Der Börsengang 
 
Das spannendste und natürlich wichtigste Thema des Jahres für unsere Aktionärinnen und Aktionäre 
war der Gang an die Börse. Der Börsenstart der Gentlemen´s Equity Aktie fand am 03. Juli 2015 an der 
Euronext, Paris, statt. Das Ziel eines Listings an der Börse wurde im Vorfeld vom Verwaltungsrat klar 
definiert und ist entsprechend kommuniziert worden. Durch die Kotierung an der Börse sollte zunächst 
einmal die Handelbarkeit unseres Wertpapiers sichergestellt, sowie zudem die zukünftige Aufnahme von 
Eigenkapital vereinfacht werden. Ebenso sollte durch den Zugang zum Kapitalmarkt die Aufmerksamkeit 
für Investoren erhöht werden. Die Erstnotiz lag bei EUR 0,10. Heute kann die Aktie auf eine mehr als 
zweistellige Zuwachsrate verweisen. Darauf können wir als Unternehmen und Sie als Aktionär zu Recht 
stolz sein. 
 
 

- Kursschwankungen – Grund zur Sorge? 
 
Der aktuelle Kurs der Aktie befindet sich heute (17.12.2015) bei EUR 0,35 und liegt damit unter dem 
bisherigen Höchststand von EUR 0,48 vom 14. September 2015. Nun mag der Eine oder Andere 
vielleicht vermuten, dies sei einer negativen Geschäftsentwicklung der Gesellschaft geschuldet. Dieser 
Vermutung Glauben zu schenken, wäre voreilig, da die Entwicklung der Gesellschaft, entgegen der 
Kursentwicklung der vergangenen Tage, erfolgreich und planmäßig vorangeht. 
 
Wie bei vielen anderen, erfolgreiche, börsenkotierte Unternehmungen ist der langfristige Erfolg auch 
Fokus unseres Unternehmens. Natürlich sind Innovationskraft, ausreichende Liquidität, Kompetenz der 
Führungsspitze sowie die Fähigkeiten der Mitarbeiter maßgebliche Faktoren welche zu diesem Erfolg 
beitragen sollen. Ein wesentlicher Faktor sind jedoch Sie selbst, also die Qualität der Aktionäre. Hier sind 
wir erfreulicherweise mit einem Großteil an Aktionären gesegnet, die mit uns gemeinsam an ein 
organisches und kontinuierliches Wachstum unserer Gesellschaft glauben und darauf auch in Zukunft 
setzen. Als Aktionär sind Sie Teil des Fundaments, also ein mitentscheidender wichtiger Bestandteil 
einer stabilen Entwicklung und des zukünftigen wirtschaftlichen Erfolgs des Unternehmens und somit 
auch der Kursentwicklung der Aktie. 
 
 

- Beteiligungen 2015 
 
Mit überwältigender Mehrheit stimmte die außerordentliche Generalversammlung am 17. März 2015 
der Übernahme der Pro Sport Invest AG durch die Gentlemen´s Equity S.A. zu. Direkt nach dem 
erfolgreichen Börsengang der Gentlemen´s Equity konnte eine weitere Beteiligung unter Dach und Fach 
gebracht werden.  
 
 
 
Als neues Mitglied der Gentlemen´s Equity Holding wurde die Anlarop Development AG 



   

aus Alpnach in der Schweiz aufgenommen. Der Fokus des Unternehmens liegt in der  
Entdeckung und Entwicklung zukunftsweisender Technologien, unter anderem  
Erneuerbare Energien, Umwelttechnologien sowie gesunde Ernährung. 
 
 

- Gegenwärtige Projekte 
 
Wie bereits im aktuellen Newsletter mitgeteilt, arbeiten wir zur Zeit mit Hochdruck daran, die 
regulatorischen Rahmenbedingungen für die Sitzverlegung der Gentlemen´s Equity S.A. von Portugal in 
die Schweiz zu erfüllen. Damit wird die Handelbarkeit der Aktie für die Anleger erhöht, und wir 
erreichen eine bessere Wahrnehmung und Präsenz des Unternehmens im deutschsprachigen Raum. 
 
Gespräche mit weiteren interessierten Kooperationspartnern laufen auf Hochtouren. Die 
Verhandlungen finden branchenübergreifend statt. So führt der Vorstand der Gentlemen´s Equity 
gerade auf verschiedenen Ebenen konkrete Beteiligungsgespräche mit zwei Erfolg versprechenden 
Unternehmen und einem Start Up, die bereits über die Sondierungsphase hinaus zur Vertragsreife 
gelangt sind.  
 
 

- Fazit - Erfolgreiche Aussichten für 2016 
 
Zusammenfassend lässt sich für das Jahr 2015 ein durchaus positives und aussichtsreiches Fazit ziehen. 
Wir schauen mit großer Zuversicht nach vorn und gehen mit enorm positiver Energie in das kommende 
Jahr 2016. Allen makroökonomischen Veränderungen zum Trotz werden wir selbstverständlich alles 
daran setzen, uns strategisch so aufstellen, dass wir auch in Zukunft den Herausforderungen der Märkte 
gewachsen sein werden und für unser gemeinsames Unternehmen sowie unsere Tochtergesellschaften 
ein langfristig, konstantes Wachstum generieren können. 
 
Selbstverständlich freuen wir uns natürlich auch weiterhin auf Ihre Ideen, Anregungen und 
konstruktiven Verbesserungsvorschläge und bedanken uns für die selbigen in der Vergangenheit sowie 
für das uns entgegengebrachte Vertrauen. 
 
An dieser Stelle wollen wir nicht zuletzt unseren Mitarbeitern sowie den Geschäfts- und 
Kooperationspartnern der Gentlemen´s Equity S.A. für ihr über das normale Arbeitspensum 
hinausgehende Engagement und ihren Einsatz danken, ohne den der diesjährige Erfolg des 
Unternehmens nicht möglich gewesen wäre. 
 
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,  
sehr geehrte Damen und Herren, die Sie der Gentlemen´s Equity freundschaftlich verbunden sind. 
Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Freunden ein besinnliches Weihnachtsfest, einen friedvollen 
Jahresausklang sowie gemeinsam mit uns einen erfolgreichen Start ins neue Jahr 2016. 
 
17. Dezember 2015 
 

     
Hanspeter Wachter     Marcel Aufenast 
Verwaltungsrat      Verwaltungsrat 
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