Aktionärsbrief Mai 2012
Sehr geehrte/r Aktionär/in,
das auf der letzten Hauptversammlung im Juni 2011 prognostizierte Ergebnis konnten wir
leicht positiv übertreffen. Mit € -85.045,75,- liegen wir rund € 6.000,- besser als die geplanten
€ - 91.000,-.
Dieses Ergebnis hängt mit dem schon im letzten Aktionärsbrief kommunizierten Verkauf des
Bürogebäudes in Dannenberg zusammen. Durch den Verkauf des Bürogebäudes ist ein einmaliger Verlust in Höhe von € 96.567,70 entstanden. Nähere Ausführungen entnehmen Sie bitte
auch dem beiliegenden Brief unseres Aufsichtsratsvorsitzenden Norbert Deiters.
Unser Unternehmen hat in 2011 im operativen Geschäft ein positives Ergebnis in Höhe von
rund € 11.500,- ausgewiesen. Die einmaligen Kosten für den Umzug und die Einrichtung/EDV
beliefen sich auf € 6.500,-. Periodenfremde Aufwendungen in Höhe von € 6.600,- haben sich
durch die Rückführung aus den bestehenden Besserungsscheinen ergeben. Daraus ergibt sich
ein bereinigtes positives Ergebnis von rund € 24.600,-.
Seit dem 1. August bzw. 1. Oktober 2011 arbeiten zwei Mitarbeiterinnen (Nina Dickenbrock
und Dörte Lamprecht) auf 20 Stunden-Basis für die AG. Beide Damen verfügen über langjährige berufliche Erfahrung. Es werden nun auch neue Aufgabenfelder betreut, die wir bislang
nicht im Fokus hatten. Dazu gehört insbesondere die Durchführung unseres LMS (Lokalen Medien Service) sowie die Unterstützung der Partnerbetriebe bei der Antragstellung von Fördermaßnahmen. Hier konnten wir unser Engagement in den Betrieben spürbar ausbauen. Mittlerweile werden über 15 Betriebe von unseren freien Beratern intensiv unterstützt. Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Struktur- und Ablaufoptimierung sowie die Entlastung der Unternehmer durch Implementierung von zweiten Führungsebenen.
Im Jahre 2011 haben wir 10 neue Partner gewonnen, vier Bau- und sechs Industriepartner.
Sechs Baupartner haben uns verlassen. Das erscheint unbefriedigend, trägt aber dennoch zur
Harmonisierung der gesamten Gruppe bei. Gerade bei zwei ausgeschiedenen Partnern gab es
massive Zahlungsschwierigkeiten. Bei einem Partner haben wir aus kaufmännischer Sicht eine
100%ige Wertberichtigung in Höhe von rund € 5.000,- vorgenommen.
Mit Beginn des neuen Jahres ist es gelungen vier neue Baupartner zu gewinnen. Die positive
Entwicklung runden zwei neue Kooperationspartner aus dem Industriebreich ab.
Auch geht der Aufbau unseres Beratungsangebot für die Partner weiter. Seit dem 1. Januar
2012 haben wir eine haustechnische Hotline für unsere Partner eingerichtet.
Für das Jahr 2012 streben wir einen Gewinn in Höhe von € 20.000,- an. Damit setzen wir die
erfolgreiche Arbeit an unserem Unternehmen fort.
Nun wünsche ich Ihnen noch eine schöne Sommerzeit!
Ihre 81fünf high-tech & holzbau AG
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