Abschlussbericht 2016
Überblick
Sehr geehrte Indexmitglieder, Partner, Aktionäre und Marktteilnehmer,
wie bekannt endet das Geschäftsjahr aller Unternehmen der RB-Group jeweils zum 30.11. jedes
Jahres. Darum wird dem Markt jetzt der aktuelle Bericht präsentiert. Vieles hat sich seit dem letzten
Abschluss geändert – hierzu nun alle Daten in einer verkürzten Form.
Das letzte Jahr wurde vor allem genutzt viele nette Kontakte zu knüpfen. Neben den bisherigen
Partnerschaften zu Alexo, DONPHIL und John Dahl arbeiten wir nun zusätzlich mit:







BenGolbinsk der Golbinsk Industries #113842
zerstörer von Swiss Power Invest #136528
Executor der AG Chyll #152970
123456 der REenergie Systems SE #102555
monstercat von BlackCode Inc. #144883
Garry von Psycho PR SE #156721

zusammen und sind darüber auch sehr froh. Jeder Partner ist auf seine eigene Art wichtig für mich
und jeder Kontakt zu den jeweiligen CEOs ist etwas Besonderes für uns.
Auch hat sich die Aktionärsstruktur stark verändert, dies lag wohl vor allem an einer Kapitalerhöhung
die im Mai stattfand. Beim Erstellen dieses Berichts hatte unsere AG geschlagene 135 Aktionäre.
Mittlerweile hat die AG auch eine eigene Homepage, eine eigene Facebook-Seite und auch unser
eigener Teamspeak-Server läuft seit kurzem.
Weiter haben wir als Ableger des BRIC den BRIC CU gegründet und dürfen diesen seit über einem
Jahr leiten. Wir sind sehr gespannt wohin uns diese Mitgliedschaft noch bringt, aber auch hier
konnten wir zahllose, erstklassige Kontakte knüpfen.
Einer der wichtigsten Schritte dieses Jahr war es dem Corporate Governance Kodex (kurz CGK) bei zu
treten. Die neu gegründete Version durften wir von Beginn an mit aufbauen und durch den bisher
anhaltenden Sitz im Gremium mit gestalten. In etlichen Bereichen können wir uns dort konstruktiv
beteiligen und so die Ziele des CGK umsetzen, das Vertrauen in alle AGs zu stärken die dem Kodex
angehören. Wir freuen uns sehr auf ein weiteres Engagement.
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Zahlen & Fakten

Diese Werte spiegeln die Entwicklung des vergangenen Jahres wieder. Zu beachten ist das wir am
03.06.2016 eine Kapitalerhöhung durchgeführt haben. Durch die Ausgabe von 566.213 Anteilen zu
285,- € konnten so 161.370.705,- € erwirtschaftet werden.
Alle Werte sind u.a. dadurch überaus positiv. Die Abschaffung des Privatdepots (bereits im
Geschäftsjahr 14/15) konnte dadurch ebenso nach und nach abgefangen werden. Durch das
Vertrauen diverser Partner und CEOs konnten wir auch unseren Kurs stabilisieren, leichte
Schwankungen sind natürlich immer möglich aber dies zeigt vor allem das Interesse an unserer AG
und das ein aktiver Handel stattfindet.
Kredite und Zertifikate waren für uns bisher keinerlei Option, dort sind daher die Werte null und
werden es auf unbestimmte Zeit bleiben.
Durch unsere Kapitalerhöhung konnten wir unsere Anleihen wesentlich erhöhen. Jedoch sind selbige
wegen der aktuellen Marktsituation relativ niedrig angesiedelt im Vergleich zu unserer Depotgröße.
Allerdings ist auf jeden Fall geplant die Anteile im Geschäftsjahre 16/17 wieder zu erhöhen.
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Es wurden in dem Geschäftsjahr auch zwei AGs von uns übernommen. Leider im ersten Moment mit
Verlust, da es aber befreundete CEOs waren denen geholfen wurde spielte das keine Rolle für uns.
Alle Verluste wurden ausgeglichen als die CEOs neue AGs gründeten. 6.899 eigene Anteile wurden
insgesamt durch die Übernahmen eingezogen.

Zukunft und Schlusswort
In der Zukunft ist unser oberstes Ziel unsere Partner weiter zu unterstützen und die Kommunikation
mit befreundeten CEOs zu steigern und festigen. Es ist uns auch weiterhin sehr wichtig mit allen
Mitteln hinter dem Corporate Governance Kodex (kurz CGK) zu stehen.
Über geplante Kapitalmaßnahmen möchten wir im Moment noch nichts sagen, außer dass welche
kommen werden. Sowohl Zertifikate als auch Kredite bleiben tabu für uns.
Weiter wird die Investitionspolitik noch ein wenig angepasst. Im Fokus sollen dabei vor allem die
Depotstreuung und auch der Substanzwert in näherer Zukunft stehen. Auch mit dem Index und den
Kollegen wollen wir viel erreichen, es ist uns wichtig weiter die Pressearbeit, die pers.
Kommunikation uns Kontakte via div. Kommunikationsmittel wie gewohnt aufrecht zu erhalten.

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 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
Hauptchanel, via PN und/oder TS führen durfte, an die mit denen ich via WhatsApp oder Facebook in
Kontakt bin und im Besonderen die, die ich persönlich kennen lernen durfte! Allen können wir hier
natürlich nicht danken, leider, aber speziell 6 Spieler dürfen sich besonders geehrt fühlen und ich
denke selbige wissen das auch! Außerdem ein Danke an alle Tutoren und die Börsenaufsicht!
Ich hoffe sehr dass manche Dinge aus dem Jahr 15/16 im Allgemeinen Änderungen in der Community
hervorrufen und sich das Spiel weiter positiv entwickelt.

Nach wie vor fühle ich mich in dem Spiel sehr wohl, freue mich darüber was Rady hier geschaffen
hat und bewundere das von Tag zu Tag! Also lieber Rady, weiter so!!!
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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™!

Ich wünsche eine schöne Vorweihnachtszeit, Frohes Fest und einen
guten Rutsch!

Mit allerbesten Grüßen
Ihr Cerebro974
-- CEO PTM Microsystems™, Leiter BRIC CU, Mitglied des CGK –

PS: Danke an Swiss Power Finance, CEO zerstörer für das "gegenlesen" des Berichts!
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