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Abschlussbericht 2021 

 

Überblick 

Sehr geehrte Indexmitglieder, Partner, Aktionäre und Marktteilnehmer, 

 

wie üblich schließen wir unser laufendes Geschäftsjahr jährlich zum 30.11. ab.  

Nach einem Jahr das wir alle so nicht erwartet haben, tat sich vieles bei uns. Nun wollen wir Sie auf 
den aktuellen Stand bringen. Das Gröbste in einem kurzen Überblick: 

 

Wir freuen uns über die durchgängig produktive Zusammenarbeit mit unseren Großaktionären, die 
Unterstützung sowie die Gestaltungsfreiheit die uns eingeräumt wurde und weiterhin wird.  

Wie auch im letzten Jahr bedauern wir den Weggang einiger Kollegen zu denen wir guten und engen 
Kontakt hatten u.a. einem unser engstes Vertrauen und Freund, wir hoffen sie und besonders Ihn ir-
gendwann wieder hier im Spiel begrüßen zu dürfen und freuen uns sehr darüber mit dem einen oder 
anderen weiterhin in persönlichem Kontakt zu stehen. Genauso freuen wir uns aber auch über Kolle-
gen die nach einer Pause zurück ins Spiel gefunden haben und natürlich jeden neuen Spieler dem wir 
mit Rat, Tat und einem Investment den Rücken stärken können. 

Auch kleineren Spielern denen wir mit finanziellen Mitteln zur Seite stehen konnten und können wer-
den wir weiterhin helfen mit unserer Expertise.  

 

Die aktiven Userprojekten gefallen uns nach wie vor auch sehr, sie sind wichtig für das Game und er-
gänzen es vorzüglich. Auch Kollegen die sich die Mühe eigener Berichte oder Websites geben bewun-
dern wir bei Ihrer Arbeit und unterstützen solche Projekte soweit möglich. 

 

Mit durchschnittlich 150 Aktionären kommen wir offensichtlich gut am Markt an, dies gibt uns das 
Gefühl hier etwas richtig zu machen und unsere Arbeit weiter fortzuführen. 

 

Nun die weiteren Details zu dem vergangenen Geschäftsjahr. 

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

 

Diese Werte zeigen unsere Entwicklung des abgelaufenen Jahres lt. Bilanz. 

 

Nach der Kapitalerhöhung im vergangenen Jahr war es uns dank durchgehend positiver Zahlen auch 
möglich wieder über 500.000 Aktien ein zu ziehen, ohne unsere Geschäftszahlen negativ zu beein-
flussen. 

 

Abgesehen von der Zeichnung von Anleihen und Kapitalherabsetzungen wurde auf weitere Kapital-
maßnahmen verzichtet. 

 

Wir sind besonders erfreut wie sich Kurs, Buchwert und vor allem BW/Aktie positiv in nur einem Jahr 
entwickeln konnten. Es zeigt uns das der Markt aktiv und lebendig ist, zeitgleich auch das wir an der 
einen oder anderen Stelle richtig investiert haben. 

 

Zertifikate bleiben weiter auf unbestimmte Zeit keine Option für unser Unternehmen, Kredite wer-
den ggf. zur Anleihezeichnung genutzt. Kapitalherabsetzungen werden je nach den Unternehmens-
werten durchgeführt und weitere Kapitalmaßnahmen nicht ausgeschlossen, sind allerdings sehr un-
wahrscheinlich. 

 

  

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

Der Einsatz für ein faires Miteinander und neuen Spielern zu helfen wird auch weiterhin einer der 
Grundsätze unserer AG bleiben. 

 

Unsere Investitionspolitik wird weiter angepasst und weitere Flexibilität aufgebaut. Im Fokus soll da-
bei vor allem die Depotstreuung stehen. Wobei natürlich auch wachstumsintensive AGs großvolumig, 
wie im letzten halben Geschäftsjahr gefördert werden. 

Auch wird gegenüber der Öffentlichkeit weiter gehandelt wie bisher gewohnt!  

Großes Augenmerk liegt weiterhin auf der Presse, Discord, unserer Webseite und AGS-Maps. 

 

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 

 

  

http://ag-spiel.de/
https://discord.gg/Dxx7zTASa8
https://pings24.de/ptm/
https://bit.ly/3eUK0K4).
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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 Microsystems™ #115878 

 

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

 

Mit allerbesten Grüßen  

Euer Cerebro974  

-- CEO PTM Microsystems™ – 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPS: Nächstes Jahr wird es eine (kleine) Überraschung geben bei PTM Microsystems, schickt mir bis zum dritten Advent 

(12.12.) den Code "0%@quQu5" und bekommt was ab davon 

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

