
   
AKTIONÄRSBRIEF 23.03.2022 

 

 

Sehr geehrte Aktionäre, 

 

ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns: Am 23.03.2021 hat Euronext bekannt 

gegeben, dass die Aktien von Gentlemen's Equity (GE) vom Handel 

ausgeschlossen werden. Mithilfe eines Mediators, der uns geholfen hat, durch 

eine zielführende und effektive Kommunikation das Problem zu lösen, konnte der 

Handel am 16.03.2022 wieder aufgenommen werden. Als Begründung für den 

Ausschluss führt Euronext auf, dass GE gegen die Mitteilungspflichten und 

weitere laufende Verpflichtungen gemäß Abschnitt 3 der geltenden Regeln von 

Euronext Access verstoßen hätte. Der Verstoß bezog sich auf die vermeintliche 

mangelnde Transparenz auf unserer Webseite und das geringe Handelsvolumen 

unserer Aktien. Zum besseren Verständnis möchten wir Ihnen beide Punkte 

gerne näher erläutern.  

 

Punkt 1: Mangelnde Transparenz auf unserer Webseite  

Aufgrund des Skandals rund um die Wirecard AG sowie verschäfter 

Regulatorinen aller Börsenplätze in Europa, hat sich Euronext die Webseiten aller 

gelisteten Unternehmen hinsichtlich der Informationen an die Aktionäre 

angesehen. Aufgrund scheinbarer mangelnder Transparenz wurden mehr als 100 

börsennotierte Aktiengesellschaften suspendiert, darunter auch Gentlemen's 

Equity. Euronext verlangt von den Gesellschaften, dass die Aktionäre mit 

wenigen Klicks sehen können, in welchen Geschäftsbereichen das Unternehmen 

tätig ist, wo das Geld der Anleger investiert wird und an welcher Stelle die 

Geschäftsberichte zu finden sind. Dies natürlich im Interesse und zum Schutz 

aller Aktionäre was vollkommen verständlich ist. Selbstverständlich waren diese 

Informationen auch schon vorher auf unserer Homepage vorhanden. Wir haben 

die Seite aber umstrukturiert, sodass Sie die Angaben jetzt noch schneller und 

einfacher zu finden sind. Machen Sie sich gerne selbst ein Bild von unserem 

neuen Internetauftritt! 

 

Punkt 2: Geringes Handelsvolumen unserer Aktien  

Wie Sie, sehr geehrte Damen und Herren, durch unsere Veröffentlichungen 

erfahren haben, wurden im Jahr 2018 insgesamt 12 Millionen frische Aktien von 

Gentlemen's Equity herausgegeben. Diese Aktien mussten über unsere 

Ansprechbörse in Portugal, die Interbolsa, digitalisiert werden. Diesen Schritt 

haben wir ordnungsgemäß ausgeführt und die digitalisierten Aktien wurden im 



   
Januar 2019 ausgeliefert. Leider gab es bei der anschließenden Kommunikation 

mit Euronext missverständnisse und durch die Suspendierung vom Handel und 

der anschließenden weltweiten Corona-Pandemie sind diese Verzögerungen zu 

begründen. Mit der Wiederaufnahme des Handels per 16.03.2022 erfolgte auch 

die Marktanpassung der 12’000’000 neu herausgegebenen Aktien, womit aktuell 

Total 72’000’000 Aktien am Markt zum Handel zugelassen sind.   

 

Wegen der oben erwähnten Problemen konnte die in unserer 

Jahreshauptversammlung am 29. September 2020 bekannt gegebene 

Kapitalerhöhung um 500.000 Euro durch die Ausgabe von bis zu 10 Millionen 

neue Stammaktien zum Preis von EUR 0.50 (Nominalwert EUR 0.05), leider nicht 

wie geplant abgeschlossen werden. Bis Ende Mai 2021 hatten wir noch die 

berechtigte Hoffnung, dass der Handel in Kürze wieder aufgenommen wird und 

wir die Kapitalerhöhung vollumfänglich hätten zeichnen können. Leider zeigte 

sich jedoch, dass die Corona Pandemie auch bei der Euronext spuren 

hinterlassen hat und unsere Differenzen sich nicht so schnell beseitigen liessen. 

Aus diesem Grund haben wir diverse Gespräche zu Projekten, in die wir 

investieren wollten, entweder abgesagt oder „on hold“ gestellt.  

Die entsprechende Pressemitteilung zum endgültig erzielten Ergebniss der 

Kapitalerhöhung aus dem Jahr 2020 folgt in Kürze. 

 

 

Trotz aller Schwierigkeiten können wir aber auch wichtige Fortschritte 

vermelden: 

 

• Im ersten Quartal 2021 haben wir kommuniziert, dass wir uns von den 

Aktien der SP Group (Europe) AG trennen werden, nachdem wir von 

polizeilichen Ermittlungen gegen ein ehemaliges Verwaltungsratsmitglied 

erfahren haben. Die Abgabe der Beteiligung dient ausschließlich der 

Risikoabwendung für unsere Aktionäre und hat keine Auswirkungen auf 

unser eigenes Geschäft und unsere Wachstumsstrategie!  

• Auf der Generalversammlung im Juli 2021 haben wir unser Board of 

Directors mit Christian Deerberg verjüngt und verstärkt. Er unterstützt 

unsere Tätigkeiten mit seinen hervorragenden Management-Qualitäten 

und seinem Fachwissen. Zudem verfügt er über ein hervorragendes 

Netzwerk, das uns helfen wird, neue Kontakte zu knüpfen und weitere 

erfolgreiche Projekte anzustoßen.  

• Im Spätsommer 2021 haben wir uns an der Zazoon AG, einem Cyber 

Security Unternehmen aus der Schweiz, beteiligt. Zazoon hilft 



   
Unternehmen, durch Interaktion auf einer abteilungsübergreifenden 

Plattform ein effektives Programm zum Risikomanagement aufzubauen.  

 

Wie Sie sehen, waren wir im letzten Jahr trotz einer Vielzahl an administrativen 

Anfragen und Aufgaben durch Euronext nicht untätig. Wir halten weiter an 

unserer Strategie fest, zukünftig verstärkt in die Nahrungsindustrie zu 

investieren. Aktuell haben wir die Verhandlungen mit einem Unternehmen aus 

dem Bereich Trinkwasser wieder aufgenommen. Auch weitere Gespräche, die 

aufgrund der Entwicklungen im letzten Jahr geruht haben, werden fortgesetzt. 

Wir sehen für die Gentlemen's Equity und unsere Aktionäre eine positive 

Entwicklung in den folgenden Jahren. Wir möchten Sie auf diese Reise gerne 

mitnehmen und danken Ihnen für Ihre bisherige Unterstützung und Treue! 

 

Freundliche Grüsse 

 

Nikola Trajanov 
Verwaltungsratspräsident 

Gentlemen’s Equity SA 
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