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Abschlussbericht 2022 

 

Überblick 

Sehr geehrte Indexmitglieder, Partner, Aktionäre und Marktteilnehmer, 

 

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

Somit hier zunächst Allgemeines zusammengefasst: 

Weiterer, konstruktiver Kontakt zu unseren Großaktionären bietet uns viel Raum, um Strukturen frei 
zu gestalten. Vor allem möchten wir an dieser Stelle unserem Hauptaktionär danken, der jederzeit 
unser Unternehmen unterstützt. 

Dass ab und an bekannte und auch große AGs den Markt verlassen ist länger so, leider auch dieses 
Jahr - umso mehr freuen wir uns, dass wir auch erneut wieder den ein oder anderen CEO persönlich 
kennen lernen durften und nach wie vor Kontakt zu einigen pflegen. Dies möchten wir auch weiter-
hin so fortsetzen. Neue und kleine Spieler können sich nach wie vor auf unsere Unterstützung verlas-
sen. 

 

Insbesondere Kollegen die Userprojekte betreiben, Webseiten zu ihren Unternehmen führen oder 
ebenfalls jährlich Berichte erstellen, finden wir wichtig und sind sehr über diese Arbeit erfreut. Hier 
stellen wir gerne bestehende Ressourcen zur Verfügung. 

Da in der Regel ca. 150 Aktionäre auf unser Unternehmen setzen, gehen wir davon aus, einen gewis-
sen Stand und Bekanntheitsgrad hier im Spiel zu genießen. 

 

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. 

 

Wie man sehen kann, konnten etliche Papiere mittels Kapitalherabsetzen eingezogen werden, inner-
halb eines Jahres ca. 250'000 Anteile zu einem durchschnittlichen Kurs von ca.2'600 € zurückgekauft 
werden. Die Effekte sind unserer Ansicht nach durchaus positiv zu bewerten.  

 

Das konstante Zeichnen von Anleihen ist nach wie vor selbstverständlich für unser Unternehmen. 
Schwankungen im Volumen hierbei sind vollkommen regulär, dennoch ist es uns wichtig stets den 
optimalen Zinssatz zu erreichen. Hierzu bleibt das entsprechende Bargeld eventuell auch von Zeit zu 
Zeit als Reserve innerhalb unseres Bestandes. 

 

Im vierten Quartal gab es leider eine Übernahme die uns eher negative Werte bescherte. Jedoch 
wurden alle Effekte mit Eigenkapital abgedeckt. Die Papiere, die wir durch die Übernahme erhielten 
befinden sich weitgehend im Abverkauf. 

 

Wir sind besonders erfreut wie sich Buchwert (plus ca. 6,1 Mrd. entsprechend 54,43%) und auch der 
BW/Aktie (plus ca. 1600 € entspricht 54,77%) positiv in nur einem Jahr entwickeln konnten.  

http://ag-spiel.de/
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Es zeigt uns dass der Markt aktiv und lebendig ist, zeitgleich auch das wir an der einen oder anderen 
Stelle richtig investiert haben. 

Durch diese Veränderung ist es uns bei derzeitigem Kurs jederzeit möglich weitere Kapitalherabset-
zungen durchzuführen. 

 

Wie in vergangenen Jahren bleiben Zertifikate keine Art der Wertschöpfung für uns. Kredite werden 
ggf. zur Anleihezeichnung genutzt. Kapitalherabsetzungen werden je nach den Unternehmenswerten 
durchgeführt und weitere Kapitalmaßnahmen nicht ausgeschlossen. 

 

Zukunft und Schlusswort 

Neuen CEOs beizustehen und deren Unternehmen zu unterstützen bleibt unser oberstes Ziel, ebenso 
wie ein fairer Umgang am Markt! Wo wir können, werden wir das auch umsetzen. 

 

An manchen Stellen werden wir eindeutig unsere Depotstruktur im Vergleich zu dem vergangenen 
Geschäftsjahr verändern. Genauere Informationen hierzu wird es später, in einem separaten Artikel 
geben. 

 

Auch wird gegenüber der Öffentlichkeit weiter auftreten wie bisher gewohnt! Großes Augenmerk 
liegt hier 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! 

 

Danken möchte ich auch all jenen, zu denen wir dieses Jahr Kontakt hatten, egal zu welchem Anlass.  

Ein besonderer Dank geht dabei an die, die ich persönlich kennen lernen durfte!  

Außerdem ein Danke an alle Tutoren und die Börsenaufsicht, Ihr macht einen super Job, auch wenn 
man es Euch nicht immer merken lässt ;) 

 

  

http://ag-spiel.de/
https://discord.gg/Dxx7zTASa8
https://pings24.de/ptm/
https://bit.ly/3eUK0K4).
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Eins kann ich wie üblich jedes Jahr sagen - so schnell wird uns das AGS nicht los! 

Auch wenn voriges eventuell nach einer Drohung klingt :-P 

 

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, ein Frohes Fest, keinen  
Dauerrausch vom Glühwein und einen guten Rutsch! 

 

Mit allerbesten Grüßen  

Euer Cerebro974  

-- CEO PTM Microsystems™ – 

 

Lektor und Redaktion: Ronald (Känguru Farm #162538) - VIELEN DANK MEIN FREUND! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

PPS: Nächstes Jahr wird es eine (kleine) Überraschung bei PTM Microsystems geben. 

Schickt mir bis 14.12. den Code "xLk!DZ_U" und gewinnt mit etwas Glück einen kleinen Preis :) 

http://ag-spiel.de/
https://pings24.de/ptm/
https://www.ag-spiel.de/index.php?section=profil&aktie=162538

