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Abschlussbericht 2014 

 

Überblick 

Sehr geehrte Indexmitglieder, Partner, Aktionäre und Marktteilnehmer, 

am 13.07.14 ging die PTM Microchips™ mit 100.000 Aktien an die Börse, der anfängliche Kurs lag 

dabei bei 10 €. 

Zu Beginn wurden einige Fehler begangen (falsche Anleihenpolitik und grobe Fehlinvestitionen) die 

wir zwischenzeitlich deutlich korrigieren konnten. Da das Geschäftsjahr der RB-Group insgesamt am 

30.11. jedes Jahres endet veröffentlichen wir nun schon einen Bericht. 

Während eines sehr interessanten Asienaufenthaltes gelang es uns viele nette Kontakte zu knüpfen 

und unter anderem auch die jetzigen Partner Alexowitsch der Bayern IT AG und BenGolbinsk der AG 

Robotron Computers. Außerdem durften wir dem NeXt-Generation-Society™ Index beitreten bei 

dem wir mittlerweile als Co-Admin tätig sind und uns v.a. um Kommunikation kümmern. 

Zum Schluss fand die Umbenennung von PTM Microchips™ in PTM Microsystems™ statt. 

Das Logo konnte leider der Namensänderung noch nicht angepasst werden. 

Zahlen & Fakten 

 
Wert 01.08.2014 30.11.2014 Änderung Änderung %

Aktienanzahl 100.000 Stk. 99.923 Stk. -77 -0,08 

Kurs 46,51 € 161,00 € 114,49 € 346,16

Aktiendepot 557.317 € 2.678.732 € 2.121.415 € 480,65

Anleihendepot 300.000 € 1.300.000 € 1.000.000 € 433,33

Kreditdepot 0 € 0 € 0 € 0,00

Zertifikatedepot 0 € 0 € 0 € 0,00

Gesamtdepotwert 857.317 € 3.978.732 € 3.121.415 € 464,09

Bargeld 91.287 € 137.505 € 46.218 € 150,63

Buchwert 948.605 € 4.116.237 € 3.167.632 € 433,93

FP30 7,64 € 26,36 € 18,72 € 345,03

FWP -9,69% 3,37% 13,06 

FP 8,46 € 25,50 € 17,04 € 301,42

31.08.2014

Platz Wachstum 376 274 102 72,87

Platz Größe 537 403 134 75,05

Platz Gesamt 504 351 153 69,64

http://www.ag-spiel.de/?bonus=20985
http://www.ag-spiel.de/index.php?section=profil&aktie=109663
http://www.ag-spiel.de/index.php?section=profil&aktie=113842
http://www.ag-spiel.de/index.php?section=showgroup&id=721
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Die "Baby-KH" geschah leider aufgrund eines Fehlers, den ich als VV begangen habe – geschadet hat 

dies der AG nicht. 

Alle weiteren Werte sind überaus positiv seit dem Marktbeitritt. Bei der Steigerung der Werte 

Aktiendepot, Anleihendepot, Gesamtdepotwert, Buchwert und FP sind besonders hohe Steigerungen 

hervor zu heben. 

Kredite und Zertifikate waren für uns bisher keinerlei Option, dort sind daher die Werte null und 

werden es auf unbestimmte Zeit bleiben. 

Da man eine große Geldsumme (im Vergleich zur AG-Größe) in den Anleihen parken konnte werden 

einige Werte auf diesem Posten in naher Zukunft aufgelöst und investiert. 

 

Nachdem eine Bilanz für 4 Monate verfügbar war haben wir beschlossen ein erstes Rating von der 

Agentur OPERa vornehmen zu lassen. Die Werte hiervon stimmen uns äußerst zufrieden. 

 

Klar gibt es Steigerungspotential aber für die Dauer die wir am Parkett sind lässt sich das unserer 

Meinung nach sehen. Natürlich werden wir im Interesse aller Anleger versuchen die einzelpunkte zu 

verbessern. Ich möchte mich sehr bei dem OPERa-Team bedanken für die Erstellung des Ratings. 

 

Zukunft und Schlusswort 

Der aktuelle Markttrend ist leider derzeit nicht sonderlich positiv. Unsere Entscheidung den Handel 

weit zurück zu fahren wird aber voraussichtlich bereits im ersten Quartal des kommenden Jahres 

revidiert. 

Kapitalerhöhungen waren bisher ebenso für die AG PTM Microsystems™ keine Option wie Zertifikate 

oder Kredite.  

Je nachdem wie die Marktlage im 1. Quartal 2015 aussieht werden wir jedoch, eventuell die Option 

einer Kapitalerhöhung dennoch ins Auge fassen. 

Weiter wird die Investitionspolitik noch ein wenig angepasst, in wie fern werden wir mit Index und 

Aktionären besprechen. 

Zum Schlusswort:  

Wir möchten uns zu aller erst einmal bedanken, vor allem bei bisherigen, aktuellen und zukünftigen 

Investoren. Ebenso wie bei unseren Großaktionären die sehr hohes Vertrauen in uns setzen. 

Auch bei den Partnern und unserem Index möchten wir uns über alle Maßen bedanken. Ihr seid die 

Kraft die hinter PTM steht. 

http://marktinsi.de/category/opera/
http://marktinsi.de/category/opera/
http://www.ag-spiel.de/?bonus=20985
http://www.ag-spiel.de/index.php?section=showgroup&id=721
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Ebenso ein großer Dank, an die Leute mit denen ich in diesem Jahr sehr nette Gespräche im 

Hauptchanel, via PN und/oder TS führen dürfte. 4 Leute dürfen sich da besonders angesprochen 

fühlen! Ein weiterer Dank geht an JohnDahl für die Erstellung unseres genialen Logos! 

Ich hoffe sehr dem Markt gelingt es sich zu gesunden und ich darf hier noch viele weitere 

interessante Gespräche führen und ebenso viele Trades ausführen. 

 

Alles in allem fühle ich mich in dem Spiel sehr wohl, freue mich darüber was Rady hier geschaffen 

hat und bewundere das von Tag zu Tag!  

Zu ein paar Kritikpunkten werden wir uns zeitnah in einem anderen Dokument äußern. 

 

Also lassen Sie Ihr Geld nicht auf der Bank liegen, sperren Sie es nicht in den Tresor oder legen es in 

einem Strumpf unter die Matratze – investieren Sie in PTM Microsystems™ sie werden es nicht 

bereuen! 

 

Ich wünsche Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! 

 

Mit allerbesten Grüßen  

Ihr Cerebro974  

VV der PTM Microsystems™ 

http://www.ag-spiel.de/?bonus=20985
http://www.ag-spiel.de/?bonus=20985

