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Abschlussbericht 2019 

 

Überblick 

Sehr geehrte Indexmitglieder, Partner, Aktionäre und Marktteilnehmer, 

 

wie bekannt endet das Geschäftsjahr aller Unternehmen der RB-Group jeweils zum 30.11. jeden Jah-
res. Darum wird nun der aktuelle Bericht präsentiert. Vieles hat sich seit dem letzten Abschluss geän-
dert – hierzu nun zuerst alle Daten in einer verkürzten Form.  

Öfter hat im vergangenen Jahr unser Hauptaktionär gewechselt, es war uns eine Freude mit all jenen 
zusammen zu arbeiten, die an unser Unternehmen geglaubt und es immer wieder unterstützt haben. 

Der CEO und alle Mitarbeiter finden es schade das ein paar langjährige Weggefährten das Spiel ver-
lassen haben. Vielleicht kommt der eine oder andere in Zukunft wieder, was wir natürlich sehr begrü-
ßen würden. 

 

Es war schön für neue Spieler als Tutor tätig sein zu dürfen. Der Job machte mir persönlich sehr viel 
Spaß und war abwechslungsreich wie kaum etwas Anderes hier (höchstens Admin sein zu dür-
fen/können).  

Dass neue Spieler hier von erfahrenen Spielern begrüßt werden, ist mehr als wichtig! 

 

Neue Userprojekte zu unterstützen ist uns nach wie vor ein wichtiges Anliegen. Sie ergänzen das 
Spiel hervorragend und machen es noch besser. 

 

Mit über 150 Aktionären kommen wir offensichtlich gut am Markt an, dies gibt und das Gefühl hier 
etwas richtig zu machen. Auch wenn der Ruf unserer AG die letzten paar Wochen sehr gelitten hat.  

 

Durch einen großen Fehler und aufgrund eines Irrtums des CEOs wurde leider die AG im letzten Mo-
nat teilgesperrt. Wir möchten uns hierfür bei allen Aktionären und dem Monster Index entschuldi-
gen! Diese Aktion war nicht vorsätzlich und wir versuchen schnellstmöglich sämtlichen entstandenen 
Schaden zu beheben. 

 

Davor haben wir im Rahmen der Indexaktion Monster 4 fair prices begonnen mittels Kapitalherabset-
zungen Papiere unserer AG einzuziehen und wir konnten unser 5-jähriges Jubiläum feiern. 

http://ag-spiel.de/
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Zahlen & Fakten 

 

Diese Werte spiegeln die Entwicklung des vergangenen Jahres wieder. 

Durch unsere Teilnahme am Projekt "Monster 4 fair prices" und ein paar sehr erfolgreichen Trades 
konnten wir 686.726 Aktien im Volumen von 333.127.108,64 € einziehen. An der Aktion möchten wir 
auch in Zukunft festhalten. 

Zwei AGs haben wir auf eigenen der jeweiligen CEOs mit +/- 0 Gewinn übernommen. 

Leider müssen wir berichten das die Übernahme von AltrichterChris, heute bekannt als AltrichterHol-
ding SE #174936 maximal danebenging! Neben 1.500.000.000 € Kredit und massiven anderen Verlus-
ten haben wir natürlich unser Gesamtergebnis sehr geschälert. 

500 Millionen € Kredit konnten kurzfristig abgebaut werden. Der restliche Kredit von 1 Milliarde € bis 
zum verfassen des Abschlussberichts. 

300 Millionen €, an verdienten Strafzahlungen konnten wir ebenso im letzten Quartal 2019 ausglei-
chen. 

Vorerst sind Zertifikate weiter auf unbestimmte Zeit keine Option für unser Unternehmen. 

Wie wir weiter mit Anleihen umgehen ist in der aktuellen Lage unbekannt, das kreditfinanzierte An-
leihen zeichnen wird jedoch durchaus in Betracht gezogen.   

http://ag-spiel.de/
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Zukunft und Schlusswort 

Wir möchten unbedingt weiter mit den diversen Userprojekten zusammenarbeiten, sie unterstützen 
und fördern. Uns einsetzen für ein faires Miteinander und auch Newcomer nach bestem Gewissen 
helfen. 

Zu Kapitalmaßnahmen möchten wir derzeit nichts sagen  

"Monster 4 fair prices" soll im kommenden Geschäftsjahr nach Möglichkeit intensiv weiterverfolgt 
werden.  

Unsere Investitionspolitik müssen wir offenbar anpassen um wieder dorthin zu kommen wo unser 
Unternehmen vor kurzem noch stand. Im Fokus soll dabei vor allem die Depotstreuung stehen. Auch 
mit dem Index und den Kollegen wollen wir viel erreichen.  

Ansonsten wird gegenüber der Öffentlichkeit weitergearbeitet wie bisher. Allerdings bemühen wir 
uns wieder aktiver im Chat zu werden. 

 

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. 

IHR alle seid die Kraft die unsere AG zu dem machen was sie ist! 

 

Ebenso ein großer Dank geht an die Leute, mit denen ich in diesem Jahr sehr nette Gespräche im 
Hauptchannel und Indexchat, via PN oder über andere Wege führen durfte.  

Besonderen Dank an die, die ich persönlich kennen lernen durfte!  

Allen können wir hier leider nicht danken, aber speziell 7 Spieler dürfen sich besonders geehrt fühlen 
und ich denke selbige wissen das auch! Außerdem ein Dank an alle Tutoren und die Börsenaufsicht, 
Ihr macht einen super Job, auch wenn man es Euch ab und an nicht merken lässt ;) 

 

Ich freue mich darüber was Rady hier geschaffen hat und bewundere das von Tag zu Tag!  

So schnell wird mich das AGS auch nicht los! Also lieber Rady, weiter so!!!  

Auch wenn voriges eventuell nach einer Drohung klingt :-P 

 

Mir ist überhaupt nicht bewusst wo ich an der Stelle meinen Index unterbringe. Daher einfach, das 
Beste zum Schluss, DANKE, ein richtig fettes DANKE an Euch Mädels und Jungs!!! Ich bin so froh ein 
Monster sein zu dürfen und noch mehr über die Ehre diesen legendären Index nun leiten zu dürfen!!! 
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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 Monstersystems™! 

 

Ich wünsche eine schöne Vorweihnachtszeit, Frohes Fest, kein  
Dauerrausch vom Glühwein und einen guten Rutsch! 

 

Mit allerbesten Grüßen  

Euer Cerebro974  

-- CEO PTM Monstersystems™ – 

 

PS: Danke an alle die sich das angetan haben zu lesen 

http://ag-spiel.de/
https://pings24.de/ptm-monsterWP/

