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Es scheint, dass bei vereinzelte Aktionären, teils Enttäuschung, teils Unmut, teils Unwissenheit und 

aber auch teils „dem Ärger freie Luft machen“ herrscht.  

Wie im Rundschreiben vom 18. Mai bereits kommuniziert war meine Aussage nicht, dass die mir 

vorliegende Situation des Unternehmens blendend ist.   

Ich habe jedoch kommuniziert, dass ich daran arbeiten werde und grosses Potenzial in der 

Gentlemen’s Equity SA sehe. Dass ich zuerst einige Sachen gerade biegen und diverses neu 

lancieren muss ist wohl selbsterklärend. Es wird in keinem Unternehmen einfach zum Spass ein 

Verwaltungsratspräsident ausgewechselt.  

Ich möchte nochmals betonen, dass meine erste Aufgabe darin besteht die behördlichen Richtlinien 

zu erfüllen bevor was anderes gemacht wird. Der zweite Schritt wird sein, alle treuhänderisch 

gehaltene Aktien auf die jeweiligen Depots der Aktionäre ausliefern zu lassen.   

Damit die Aktien von uns dann ausgeliefert werden können, sind natürlich die von Ihnen verlangten 

Unterlagen notwendig. Nicht wir brauchen diese sondern die Bank. …oder ist es in der heutigen Zeit 

üblich, jemandem einfach ohne Unterlagen, irgendwelche Aktien zu übertragen? 

Aktienwert und empfohlene Haltefrist für Aktien 

Sie haben zu unterschiedlichen Zeiten, Bedingungen und Werte, Aktien erworben, viele von Ihnen 

noch bevor die Gentlemen’s Equity SA an die Börse ging. Der Aktuelle Wert wiederspiegelt zum einen 

den Wert des Unternehmens und zum anderen die Nachfrage auf den Markt. Einige haben aktuell ein 

Plus zu verzeichnen andere Wiederum ein Minus, so ist der Aktienmarkt.  

Eine Aktie ist ein Wertpapier mit einer grundsätzlich langfristig empfohlenen Haltefrist sprich 10 

J h  l  Di  Ent ickl ng ist meist sehr olatil  Natürlich können k r fristig hohe Ge inne er ielt 

              

             



 

Ich nehme mir künftig das Recht in jedem einzelnen Fall, rechtlich gegen solche Personen 

vorzugehen. Auch diese Kosten, gehen dann logischerweise auf das Konto unserer Firma. Muss das 

sein? 

Ich bitte Ruhe zu bewahren und mich meine Arbeit machen zu lassen. Sie werden an der nächsten 

Generalversammlung die Möglichkeit haben mich persönlich kennen zu lernen und über die 

Ausrichtung und Pläne mehr zu erfahren ich beantworte dann auch gerne Ihre Fragen. Fragen zur 

Entwicklung, keine Fragen zur Vergangenheit. 

Für Ihr Verständnis besten Dank im Voraus.  

Freundliche Grüsse 

 

Nikola Trajanov 
Verwaltungsratspräsident 

 

Ich habe eine Ist Situation übernommen, wie kommuniziert, „ein nicht 

einfaches Erbe“. Ich verfolge ein Ziel und zwar das Unternehmen stabil zu 

machen und auf Kurs zu bringen. Als Aktionär können Sie entweder an meine 

Person glauben und mir eine Chance geben oder Sie können jederzeit frei 

entscheiden Ihre Aktien über die Börse zu verkaufen.  

Mit j d  ti  K ik ti  l h   i lt  Akti ä  i  d  

          

     


