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Für unsere Aktionäre 

Vorwort 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

2020 – was für ein Jahr! Was soll ich zu diesem Jahr sagen? 

Auf menschlicher Ebene hat die Coronakrise gezeigt, dass Zahlen und Renditen alleine kein 

erfülltes Leben ausmachen. Während ein Virus, das für das menschliche Auge noch nicht 

einmal sichtbar ist, die ganze Welt gelähmt hat, sind sich die Menschen emotional wieder 

nähergekommen. Familien haben mehr Zeit miteinander verbracht und mehr miteinander 

gesprochen. Wer sich in Quarantäne begeben musste, hat häufig Hilfe von Nachbarn oder 

Arbeitskollegen erhalten. Freunde und Geschäftspartner waren gezwungen, neue Wege der 

Kommunikation zu finden, was leider nicht in allen Bereichen gelungen ist. Die 

Herausforderungen der Pandemie haben uns alle gezeichnet und auch vor Wirtschaft und 

Finanzwelt nicht Halt gemacht. Daher weist das Jahr 2020 für uns neben positiven 

Aspekten auch einige negative Entwicklungen auf.  

Wie schon im Jahresbericht für das Jahr 2019 erwähnt, haben wir für das Geschäftsjahr 

2020 eine schwierige Phase erwartet, die auch eingetreten ist. Wir setzen auf das 

Engagement und die Unterstützung unserer Investoren, um die Auswirkungen der globalen 

Pandemie zu meistern und gestärkt aus der Krise herauszukommen! 

Im Jahr 2019 haben wir mit The Dance AG einen unserer größten und bedeutendsten 

Partner in das Portfolio von GE aufgenommen, von dem wir uns sehr gute Ergebnisse 

erwartet haben. Diese Erwartungen haben sich durch Covid-19 leider bisher nicht erfüllt. 

Der erste Big Event sollte 2020 in Zürich stattfinden. Bei der The Dance Final Show sollten 

Tänzer aus der ganzen Welt auftreten und die Zuschauer mit ihrem Können begeistern. 

Daran anschließend sollten Verhandlungen mit weiteren Ländern folgen, um Castings 

überall auf der Welt stattfinden zu lassen. Die Besten aus den Castings sollten in den 

folgenden The Dance Final Shows in den Jahren 2021 und 2022 auftreten. Auch die 

Austragungsorte der Final Shows der kommenden Jahre sollten festgelegt werden. Leider 

wurden die Pläne durch Corona komplett ausgebremst und der Aufbau und die Expansion 

des Unternehmens The Dance AG konnten nicht wie geplant fortgeführt werden. 

Stattdessen mussten wir uns darauf fokussieren, das Unternehmen zu retten und vor dem 

Untergang zu bewahren.   

Eine ähnliche Entwicklung zeigt die Scalino Holzspielwaren GmbH auf, die immer noch 

circa 90 % ihrer Produkte nach Japan exportiert. Hier war eine Ausweitung der 

„...Wir setzen auf 

das Engagement 

und die 

Unterstützung 

unserer 

Investoren um 

die Auswirkungen 

der globalen 

Pandemie zu 

meistern…!“ 
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Geschäftstätigkeit auf den europäischen Markt geplant. Durch die Coronakrise konnte die 

geplante Expansion in die DACH-Region jedoch bisher nicht umgesetzt werden. 

Ein weiteres vielversprechendes Asset war die SP Group (Europe) AG. Das Unternehmen 

wies zum Ende des Jahres 2020 stabile Zahlen aus. Daher waren wir trotz der Pandemie 

und einiger Terminverschiebungen positiv gestimmt, die Zusammenarbeit wie geplant 

Anfang 2021 aktiv anzugehen. Unsere Vorbereitungen wurden jedoch durch die 

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Zürich gegen ein ehemaliges Mitglied des 

Verwaltungsrates der SP Group (Europe) AG gestoppt. Nachdem uns die Ermittlungen 

bekannt wurden, haben wir eigene Recherchen angestellt. Die Ergebnisse haben uns dazu 

bewogen, die Zusammenarbeit nicht weiter zu vertiefen und uns von diesem Asset zukünftig 

zu trennen. Im Interesse der Gentlemen’s Equity SA und unserer Investoren unternehmen 

wir alle erforderlichen Schritte, damit unser Investment werthaltig bleibt und wir unsere 

Anteile bestmöglich veräußern können!  

Die Erfahrungen aus der Pandemie haben gezeigt, dass wir unsere Pläne für die Zukunft auf 

die geänderte Situation anpassen müssen. Dazu gehört unter anderem eine Bereinigung 

unserer Zahlen und Verpflichtungen. Daher haben wir uns als ersten Schritt die Werte aus 

der Zeit angesehen, als wir uns im Fußballgeschäft engagiert haben. Alle Werte konnten 

komplett abgeschrieben werden, da sämtliche Verträge einschließlich potenzieller 

Regressmöglichkeiten mittlerweile ausgelaufen sind. Somit sind die Zahlen aus dem 

Fußballgeschäft nunmehr komplett aus unseren Büchern getilgt und aus buchhalterischer 

Sicht abgeschrieben. 

Nach dieser Bereinigung und im Hinblick auf neue Assets, in die wir zukünftig investieren 

möchten, haben wir die im September 2020 beschlossene Kapitalerhöhung ausgerufen. Wir 

haben einige durch die Pandemie angeschlagene Unternehmen ausgemacht, von denen wir 

uns nach Überwindung der Krise ein positives Wachstum und gute Erträge für die Zukunft 

erwarten. Bei der Auswahl der Assets richten wir unser Augenmerk besonders auf 

Unternehmen, die in der Nahrungsmittelindustrie tätig sind und die einen großen Wert auf 

Nachhaltigkeit legen. Covid-19 hat zu Einschränkungen bei den weltweiten Liefer- und 

Wertschöpfungsketten geführt. Gleichzeitig wenden sich immer mehr Verbraucher und 

Staaten von fossilen Energien ab. Einige Unternehmen haben die Zeichen der Zeit erkannt 

und setzen bei Produktion und Auslieferung ebenfalls auf mehr Nachhaltigkeit. Die 

Produzenten suchen die Nähe zu den Konsumenten, um die nachhaltig produzierten Waren 

auf kurzen Lieferwegen auszuliefern und dem Umdenken in Gesellschaft und Wirtschaft 

Rechnung zu tragen. Daher sehen wir vor allem im Bereich Nachhaltigkeit großes Potenzial 

und konzentrieren unsere Aufmerksamkeit auf entsprechende Assets. 

Die laufende Kapitalerhöhung ist offiziell Mitte Dezember 2021 beendet. Im Rahmen der 

Erhöhung geben wir insgesamt bis zu 10 Millionen neue Aktien heraus, um dadurch bis zu 5 

Millionen Euro Working Capital zu generieren. Unser Ziel für die kommenden Jahre ist es, in 

die Zone der Big Player zu kommen und die Anzahl unserer Beteiligungen an rentablen 
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Assets signifikant zu steigern. Daher unsere Versicherung an Sie, sehr geehrte Investoren, 

dass die Gentlemen’s Equity SA stetig am Wachstum und der Wertentwicklung des 

Unternehmens arbeitet. Unterstützung erhalten wir durch ein erweitertes Management und 

neue Aktionäre, denen wir unseren vollen Einsatz garantieren! 

 

Highlights 

Ich denke, das herausragende Highlight im abgelaufenen Geschäftsjahr ist der 

Zusammenhalt von Management, dem gesamten Team und den Investoren der 

Gentlemen’s Equity SA. Trotz aller Schwierigkeiten und Herausforderungen haben wir es 

geschafft, zahlreiche Gespräche zu führen, Chancen auszuloten und die Weichen für eine 

ertragreiche Zukunft zu stellen. Wir werden auch weiterhin die stabile und sparsame 

Wachstumspolitik der Vorjahre beibehalten, damit sich GE ohne Risiken weiterentwickeln 

und wachsen kann. Durch die bis Mitte Dezember laufende Kapitalerhöhung steht uns nach 

der Coronakrise ausreichend Kapital zur Verfügung, um in aussichtsreiche Assets zu 

investieren und unsere Wachstumsstrategie weiter zu verfolgen. An dieser Stelle ein großer 

Dank an unsere Investoren, die uns die Treue gehalten und unsere Arbeit durch ihr 

Vertrauen unterstützt haben!  

 

Finanzielle Situation 

Nachdem GE in den Jahren 2019 das neue Asset The Dance AG und 2020 die SP Group 

(Europe) AG übernommen hatte, haben wir uns mit voller Kraft dafür eingesetzt, die Werte 

im Jahr 2020 zu stabilisieren und zu steigern. Allerdings konnte wirklich niemand, auch nicht 

die erfahrensten Experten, die Ereignisse vorhersehen, da nach Übernahme der beiden 

Assets die ganze Welt auf den Kopf gestellt und unsere Pläne zum größten Teil 

zunichtegemacht haben. Die weltweite Pandemie hat all unsere Kräfte gefordert und uns 

zum Umdenken bei unseren geschäftlichen Aktivitäten gezwungen. 

Wir haben aber nicht aufgegeben und unsere Energie unter anderem in die Aufgabe 

gesteckt, alte Werte voll abzuschreiben. Nach dem Motto: „Wenn schon, dann richtig“ haben 

wir uns sämtliche Assets gründlich angesehen und die erforderlichen Abschreibungen 

vorgenommen.  

Das Resultat: ein Bilanzverlust (EBT) von 2.392.001,95 EUR. 

Mit den Abschreibungen sind wir unserem Ziel, die Gentlemen’s Equity SA völlig ballastfrei 

zu machen, einen großen Schritt näher gekommen. Die Bereinigung der Werte bewirkt, dass 

wir uns in den kommenden Jahren ausschließlich auf den Wertzuwachs von GE 

konzentrieren können. Diesen Wertzuwachs werden Sie, sehr geehrte Investoren, 

unmittelbar am Kursanstieg unserer Aktien am Markt bemerken.  
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Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und sind vom Erfolg der laufenden Kapitalerhöhung 

und unserer Wachstumsstrategie überzeugt. Beginnend mit dem Jahr 2021 und für die 

folgenden Jahre werden wir Ihnen wieder die gewohnten und erwarteten positiven Zahlen 

präsentieren können!  

 

Betriebliche Informationen 

Das Jahr 2020 war ein Jahr zahlreicher Online-Sitzungen und Telefongespräche statt 

persönlicher Meetings und Termine. Das Management von GE ist sich trotz der 

pandemiebedingten Herausforderungen treu geblieben und hat den Markt im Hinblick auf 

aussichtsreiche Investitionen durchleuchtet. Herausgekommen ist eine Vielzahl an Online-

Verhandlungen, aus denen sich gute neue Kontakte und Anbahnungen für die Zukunft 

ergeben haben.  

Wir mussten aber auch lernen, dass sich nicht alle Pläne so umsetzen lassen, wie sie 

ursprünglich angedacht waren. Wegen der Ausbremsung im operativen Geschäft haben wir 

unsere Kräfte darauf konzentriert, neue Chancen zu suchen und zu erkennen. Wir sind trotz 

Covid-19 nicht in Panik verfallen, sondern haben die Nerven behalten und uns auf unsere 

Kernkompetenzen konzentriert. So konnten wir die Situation ausführlich analysieren, 

potenzielle Investments ermitteln, neue Pläne entwickeln und unser Netzwerk vergrößern. 

Das führte zu zahlreichen Gesprächen und Weiterentwicklungen, die sich in einem normalen 

Geschäftsjahr nicht ergeben hätten.  

Aus diesen Gründen sind wir davon überzeugt, dass die Gentlemen’s Equity SA aus dem 

scheinbar schlechten Geschäftsjahr 2020 und einer durch äußere Einflüsse geschwächten 

Situation stark wieder herauskommen wird. Seien Sie versichert, dass GE bereit und gut 

gerüstet ist für die kommenden Monate und die Zukunft nach der Coronakrise!  

   

Aussichten 

Die schwierige zurückliegende Phase der Pandemie wird uns sicherlich auch im Jahr 2021 

und darüber hinaus weiterhin beschäftigen. Trotzdem sind wir davon überzeugt, dass die 

Aussichten für die Gentlemen’s Equity SA besser sind als in den vergangenen Jahren. 

Unsere Zuversicht begründet sich darauf, dass nach jeder Krise wieder eine bessere Zeit 

folgt. Außerdem befindet sich aktuell sehr viel Kapital am Finanzmarkt, das wir für 

erfolgversprechende und renditestarke Investments nutzen können. Auch aufgrund der 

angekündigten Inflation rechnen wir mit einem erhöhten Investment in Aktien, was unseren 

Plänen sehr entgegenkommt.  

Zum Erfolg von GE tragen unser erfahrenes Management, das noch erweitert wird, unser 

Team aus kompetenten Mitarbeitern und unsere sehr guten externen Partner entscheidend 
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bei. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam vieles bewegen können und der 

Gentlemen’s Equity SA zu zahlreichen weiteren erfolgreichen Geschäftsjahren verhelfen 

werden.  

Mein besonderer Dank geht an unsere Aktionäre, die mich als Verwaltungsratspräsidenten 

auch in schwierigen Zeiten stets unterstützt haben. Ich bedanke mich nochmals herzlichst 

für Ihr Vertrauen in der Vergangenheit und garantiere Ihnen meinen vollen Einsatz für eine 

ertragreiche Zukunft! 

 

 

Nikola Trajanov 

Verwaltungsratspräsident,  

1 Juni 2021 
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Gesellschaftsgremien 
VORSTAND: 

PRÄSIDENT:  

Nikola Trajanov, mit der Steuernummer 288265483, Geschäftsanschrift Rua Odette de 

Saint Maurice, Lote 3C, piso -1, Esc H, Lissabon, Portugal; 

MITGLIED DES VORSTANDES:  

Hans Peter Wachter, mit der Steuernummer 285649396 Geschäftsanschrift Rua Odette de 

Saint Maurice, Lote 3C, piso -1, Esc H, Lissabon, Portugal; 

MITGLIED DES VORSTANDES:  

Marcel Aufenast, mit der Steuernummer 285649604 Geschäftsanschrift Rua Odette de 

Saint Maurice, Lote 3C, piso -1, Esc H, Lissabon, Portugal; 

 

WIRTSCHAFTSPRÜFER 

REVISOR:  

CASCAIS, PÊGA MAGRO & ROQUE, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda, 

eingetragene Revisoren im Register der Revisoren unter der Nummer 125 und an der 

portugiesischen Kommission zur Regulierung und Beaufsichtigung des Marktes vertreten 

durch den Partner, Domingos Fernandes Cascais, Revisor Nr. 1265, mit der Steuernummer 

20160876 und Geschäftsanschrift in Edificio Atlanta II, Rua Abranches Ferrâo, n. 10 – 6 G, 

1600-001 Lissabon, Portugal  

 

VORSITZ DER HAUPTVERSAMMLUNG: 

VORSITZENDER  

António Miguel Rocha de Moura, geboren in Deutschland, registriert im Lissaboner 

Personenregister mit der der Steuernummer 219 085 838, wohnhaft in Rua 5 de Outubro, 

553, Riba de Ave; Portugal;  
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Gentlemen‘s Equity S.A. 

Gentlemen´s Equity S.A. ist eine börsennotierte Investmentholding mit Sitz in Lissabon 

(Portugal) und einem operativen Office für die DACH-Region in Zürich. Sie notiert an der 

Pariser Börse ENX (ISIN: PTGVE1AE0009) und beteiligt sich an international tätigen 

Unternehmen in den Bereichen E-Commerce, Energie & Umwelt, Sport & Entertainment 

sowie in der Nahrungsindustrie. Der Investitionsfokus ist auf Unternehmen gerichtet, die 

innovativ, nachhaltig und lukrativ am Markt operieren oder vor einem Erfolg versprechenden 

Markteinführung stehen. 

Die Auswahl und Entscheidung für Investments, Übernahmen oder Beteiligungen erfolgt: 

o bei einer klar nachvollziehbaren Marktgelegenheit mit mittelfristiger Exit-Erwartung; 

o bei einem markterfahrenen und leistungsfähigen Management, dessen Geschäftsplan 

konkludent auf Wertschöpfung anstatt Marktspekulation ausgerichtet ist; 

o bei Start-up-Unternehmen, die operativ, wirtschaftlich und rechtlich unter die Kontrolle 

von Gentlemen´s Equity gelangen können. 

Gentlemen's Equity versucht künftig das immanente Investment-Risiko zu reduzieren 

dadurch, dass die Beteiligungen auf verschiedene Länder, Märkte und Projekte diversifiziert 

werden. Die Geschäftsfelder (Divisions) resultieren dabei aus solider Marktkenntnis, 

Erfahrungswerten und ausgeprägten Netzwerkstrukturen. Diese verantwortungsvolle und 

nachhaltige Investment-Philosophie trägt schliesslich dazu bei, dass die Beteiligungen 

attraktive Erträge für die Aktionäre erwirtschaften.  
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Hauptaktivitäten im Jahr 2020 

 

Das Jahr 2020 war geprägt von einer einzigartigen Krisensituation, mit der niemand hätte 

rechnen können. Wir mussten schnell reagieren und neue Konzepte entwickeln, um den 

Geschäftsbetrieb aufrecht zu halten und weiterzuführen. Daher war das Jahr 2020 geprägt 

von einer Vielzahl an Krisensitzungen, die sowohl online als auch offline stattgefunden 

haben. In zahlreichen individuellen Gesprächen haben wir unsere Geschäftspartner beraten 

und Hilfestellungen gegeben, um gut und sicher durch die Krise zu kommen. Vor allem 

unser neues Asset The Dance AG benötigte unsere aktive Unterstützung, um nicht ganz 

vom Markt zu verschwinden. Daher haben wir viele Verhandlungen wegen der abgesagten 

Events geführt, die wegen Corona komplett ausgefallen sind. Bereits gegebene Zusagen zu 

Reservationen mussten storniert werden, was zu schwierigen Gesprächen führte, die einige 

Male zu eskalieren drohten. Hier mussten wir regulierend eingreifen, um unüberbrückbare 

Differenzen zu vermeiden und den Geschäftspartner für die Zeit nach Corona nicht zu 

verlieren.  

Die Auswirkungen der Pandemie auf unsere geschäftlichen Aktivitäten sowie die Planung des 

operativen Geschäfts für die Jahre 2021 und 2022 haben uns im Jahr 2020 stark beschäftigt. 

Wir haben versucht, die Entwicklungen möglichst genau vorherzusehen und uns auf 

verschiedene Szenarien vorzubereiten. Dazu haben wir ausführliche Marktstudien betrieben, 

um Ausschau nach möglichen Investments und Opportunitäten zu halten. Im Anschluss an 

unsere Analysen haben wir zahlreiche Meetings mit den Unternehmen, die für Akquisitionen 

oder zukünftige Projekte infrage kommen, abgehalten. Auch mit potenziellen Partnern und 

Investoren für einzelne Projekte haben wir viele Verhandlungen und Gespräche geführt. 

Durch die zahlreichen Meetings, die zum größten Teil online stattgefunden haben, konnten 

wir unser Netzwerk stark erweitern. Die vielen neuen Kontakte werden zukünftig bei der 

Akquisition neuer Assets von Vorteil sein und zu weiteren positiven Entwicklungen führen. Wir 

sind gespannt, was das Jahr 2021 für uns bereit hält und wie sich der Markt nach der 

Pandemie entwickelt. Trotz aller Herausforderungen blicken wir gut vorbereitet und 

optimistisch in die Zukunft 
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Finanzübersicht 
Gemäss dem Gesetz und den Statuten der Gentlemen’s Equity SA stellt der Vorstand den 

Jahresbericht und Jahresabschluss sowie den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 vor. 

Dies wird gemäss Artikel 508 - C Paragraph 6 des Portugiesischen Gesetzbuches für 

Handelsgesellschaften ausgeführt und erfüllt somit die gesetzlichen Anforderungen. 

Analyse des Abschlusses und Bestandsaufnahme  

Die Analyse wurde basierend auf den geprüften Jahresabschluss 2020 erarbeitet. 

Gewinn- & Verlustrechnung 

 



Seite   10 
 

Finanzübersicht  
   

 

Bilanz 
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Kapitalausstattung 

Erklärung 

Jeder der Unterzeichner erklärt persönlich, nach bestem Wissen, dass der Lagebericht und 

der Jahresabschluss sowie sonstige gesetzlich oder regulatorisch vorgeschriebene 

Rechnungslegung Unterlagen gemäss den Rechnungslegung- und 

Berichterstattungsstandards (IAS) und den interpretativen Standards (NI) aufgestellt sind und 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Gentlemen’s Equity S.A., vermittelt und dass der Lagebericht die 

Geschäftsentwicklung, Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Gesellschaft wirklichkeitsgetreu 

darstellt und eine Beschreibung der wesentlichen Risiken und Unsicherheiten für die 

Gesellschaft enthält. 

 

Vollständigkeitserklärung 

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft übernehmen somit Verantwortung für diese 

Informationen und sichern zu, dass die hierin enthaltenen Angaben der Wahrheit entsprechen 

und dass es keine Unterlassungen gibt von denen der Vorstand Kenntnis hat. 

Gemäss Artikel 21 des Gesetzesdekrets 411/91 vom 17. Oktober 1991 

Artikel 447 und 448 des Gesetzbuches für Handelsgesellschaften 

Offenlegung von Aktien und anderen Wertpapieren per 31.12.2020, die sich im Besitz von 

Verwaltungsratsmitgliedern und anderen Führungskräften befinden, sowie von Aktionären 

und der Gesellschaft nahestehenden Personen mit mehr als 10% des Gesellschaftskapitals 

(GK): 

Orasco International Ltd., UAE  29,73% GK 

Nikola Trajanov, President of the Board   15,67% GK 

Free float  54,60% GK 
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Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers 

Bericht 

In Überstimmung mit den technischen Standards und Richtlinien für die Revision und Prüfung 

der OROC (Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, portugiesischen Instituts der 

Wirtschaftsprüfer), ist der Bericht mit der Bestätigung der Buchführung zu erteilen.  



Seite   13 
 

Kontaktinformationen  
   

 

Kontaktinformationen 
 

 

Nikola Trajanov 

CEO & VR Präsident 

Tel. +41 (0)41 712 33 33 

n.trajanov@gentlemensequity.com 

  

    

 

Hans Peter Wachter 

VR Mitglied 

Tel. +351 213 404 620 

hp.wachter@gentlemensequity.com 

  

 

Mathias Winkler 

Head Investor Relations DACH 

Tel. +49 170 240 61 36  

m.winkler@gentlemensequity.com 

  

 

Gentlemen’s Equity SA 
Av. da Liberdade N110, 1269-046 Lisbon, Portugal 
 
Tel. +351 213 404 620 

 
Mail: info@gentlemensequity.com 

www.gentlemensequity.com 

 


