Abschlussbericht für das 1. Geschäftsjahr
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 €.
Seither hat sich bei unserer AG viel getan. Zum einen die Umbenennung in PTM
Microsystems™, zum anderen ist unsere AG mittlerweile Admin von der NeXt-GenerationSociety™.
Durch den intensiven Kontakt konnten wir neben bestehenden Partnerschaften zum
offiziellen Executive & Support Partner Alexowitsch der Bayern IT AG #109663 und
BenGolbinsk der Arbeiterbank soz. AG #113842 auch Partnerschaften mit Wayne der Frst v.
Ro. Media SE #120410 schließen und als Großaktionär & Exclusiv-Technik-Partner JohnDahl
der Dahl LTCM #105519 gewinnen.
Außerdem sind wir seit kurzem Autor und Partner von The New York Lies. Wir werden nicht
nur Artikel verfassen sondern auch Webkenntnisse beisteuern und Ressourcen zur
Verfügung stellen.
Wir sind sehr stolz darauf bei mehreren AGs größter oder einer der größten Aktionäre zu
sein.
Weiter werden wir natürlich geknüpfte Kontakte pflegen, uns auch wieder mehr in der
regulären Community (Hauptchanel) beteiligen und stehen jederzeit für Web- oder
Mediafragen oder Ideen zur Seite.
Als Hausbank haben wir uns für die Liberté Banque Group aus http://bankmanagergame.de
entschieden, die wie wir, eine Tochter der RB-Group ist.
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Zahlen & Fakten

Nach kontinuierlich steten Kurssteigerungen bis zum 09.12.14 (171,- €), gab es auch
hervorragende Kursprünge auf 295,- € bis hin zu einem ansehnlichen Spitzenwert von 365,- €
am 20.01.15. Durch die Liquidierung eines größeren Aktionärs Mitte Februar sank allerdings
unser Kurs auf einen Tiefpunkt von 190,- € am 07.04.15, erholte sich jedoch bis zum
heutigen Tage und pendelte sich bei rund 220,- € ein. Ein Stand, der denke ich sehr gut ist für
die Aktionäre.
Auch den FP konnten wir generell und kontinuierlich steigern, wobei wir leider den Anstieg
durch die erste KE nicht halten konnten. Bis zur zweiten KE hatten wir den Wert der ersten
wieder erreicht. Der FP-Wert der zweiten KE kann bis zu einem kleinen Unterschied gehalten
werden. Von einem weiteren Anstieg gehen wir stark aus.
Trotz eines sehr volatilen Buchwertes konnte dieser effektiv gesteigert werden. Derzeitige
Schwankungen durch unsere enorme Solid Profit-Beteiligung werden nach persönlicher
Meinung in Zukunft beseitigt. Außerdem befinden sich im Depot andere Zugpferde, die das
ebenfalls möglich machen. AGs wie Hüttenstahl AG, telVos Invest AG oder
HD Printing Ltd. weisen Kurssteigerungen zwischen 60 und 80% auf, die ersten beiden sind
zusammen größer als die Solid Profit AG-Beteiligung. Deren Leistung will ich hier deutlich
herausstellen!
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Nach dem Abschluss 2014 entschied man sich aufgrund steigender Anforderungen am Markt
und dem Bestreben, das ideale Ergebnis für alle Aktionäre zu erreichen, zweimal zu einer
Kapitalerhöhung. Im Interesse weiter zu wachsen wurden am 09. Januar 2015 99.920 junge
Aktien im Gesamtwert von 34.244.582,40€ verkauft, sowie am 31. Mai 2015 199.843 junge
Aktien im Gesamtwert von 45.963.890,00€. Da wir mit Alexowitsch und JohnDahl zwei
äußerst erfahrene Aktionäre haben, die in der Zukunft sicher für das Wohlergehen unserer
AG sorgen, haben wir äußerst viel Vertrauen in die Zukunft.
Alle weiteren Werte sind überaus positiv seit dem Marktbeitritt. Bei den Steigerungen sind
natürlich die Kapitalmaßnahmen zu berücksichtigen – aus organisatorischen Gründen
werden wir diese nicht gesondert zu der Grafik beurteilen, bzw. nur alg. Besprechen.
Kredite und Zertifikate waren für uns bisher keinerlei Option, dort sind daher die Werte null
und werden es auf unbestimmte Zeit bleiben.
Die Anleihen-Strategie wird der aktuellen Marktlage angepasst.
Ich möchte mich sehr bei dem OPERa-Team bedanken für die Erstellung eines jeden Ratings.
Das Aktuelle unserer AG ist nicht das Beste, aber wir versuchen dies wieder zu ändern und
sind auch voller Zuversicht dass uns das gelingen wird. Wir danken ebenso maguggen.de für
das IRA-Rating.

Zukunft und Schlusswort
Wir möchten gerne weiter expandieren, in welcher Art und Weise steht in den Sternen.
Unsere Partner werden sicher hinter uns stehen, und wir wissen, dass eine Übernahme
unter keinen Umständen stattfinden wird bzw. stattfinden kann!
Wir möchten weiter Partnerschaften ausbauen und bestehende stärken.
Es ist auch sehr in unserem Interesse TYNL weiter zu fördern und für das Magazin tätig zu
sein.
Allgemeine Pressearbeit soll in Zukunft wieder gesteigert werden, um neben dem Magazin
Meinungen, Standpunkte und Werbung zu verbreiten und zu präsentieren.
Das zu viele Kreuzbeteiligungen bestehen, ist uns durchaus bewusst. Ebenso dass unser
Depot "scheinbar" zu einfach ist, jedoch soll niemand den Tag vor dem Abend loben! Hier
werden sicher noch Überraschungen folgen.
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Zum Schlusswort:

Wir möchten uns bei bisherigen, aktuellen und zukünftigen Investoren herzlich bedanken.
Ebenso wie bei unseren Großaktionären, die sehr hohes Vertrauen in uns setzen.
Ebenso ein großer Dank, an die Leute mit denen ich in diesem Jahr sehr nette Gespräche im
Hauptchanel, via PN und/oder TS, IRC etc. führen durfte. Einige Leute dürfen sich da
besonders angesprochen fühlen und wir denken, sie wissen dass Sie gemeint sind!
Auch bei den Partnern und unserem Index möchten wir uns über alle Maßen bedanken. Ihr
seid die Kraft, die hinter PTM steht. Es ehrt mich zudem über alle Maßen der Leiter von NGS
sein zu dürfen; Ihr seid ein tolles Team!
Ein weiterer Dank geht an JohnDahl für die Erstellung eines genialen Logos für unsere AG!
Es freut uns, dass wir das Spiel durch eine Spende unterstützen konnten und weiter
unterstützen werden, dass wir uns auch ein P-Account gönnen konnten und dass unsere AG
live "getradet" wird.

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!

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 freue mich auf das nächste Jahr!
Mit allerbesten Grüßen
Ihr Cerebro974
VV der PTM Microsystems™
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