Aktionärsbrief Juni 2017
- Vorstand -

Sehr geehrte/r Aktionär/in,
die Bilanz für das Geschäftsjahr 2016 wurde fertigstellt und wir weisen ein erfreuliches Ergebnis
von rund € 53.800,- aus. Damit haben wir die Bilanzverluste ausgeglichen. Bei einer weiterhin
positiven Geschäftsentwicklung ist dann in 2018 von einer Dividendenausschüttung an unsere
Aktionäre auszugehen.
Die Neugründung der 81fünf Service GmbH hat sich positiv ausgewirkt. Die ersten größeren Aufträge wurden akquiriert und erfolgreich umgesetzt. Wir erwarten hier für die Zukunft eine Ausweitung der Tätigkeit und des Personals.
Die GmbH ist unter anderem auch ein Baustein in unserem neuen 81fünf-Begleitungskonzept.
Dieses beschreibt vollumfänglich alle Leistungen, die Partnerunternehmen von uns erhalten. Beginnend bei der Unternehmensausrichtung, über die Betriebswirtschaft bis hin zu Vertriebs- und
Marketingkonzepten. Dazu bedienen wir uns interner und externer Personalressourcen.
Unsere neue Homepage (www.81fuenf.de) ist fertiggestellt. Die neue Seite ist ausgelegt auf die
Ansprache der Partner bzw. potentieller Neupartner. Und spricht natürlich auch bauinteressierte
Endkunden an. Haben Sie Anmerkungen oder Optimierungsvorschläge? Dann freuen wir uns über
ein Feedback oder eine Nachricht!
Die Zahl unserer Holzbau-Partner bewegt sich nach wie vor auf Vorjahres-Niveau. Das trotzdem
ein Wachstum zu verzeichnen ist, liegt an der guten Baukonjunktur. Mehr Umsatz des Partnerbetriebs hat auch höhere Beiträge für die AG zur Folge. Ein weiterer Umsatzzuwachs ist bei den Beiträgen und Bonuszahlungen der Industriepartner festzustellen. Um auch in Zukunft auf stabilen
Füßen zu stehen, ist ein Wachstum der AG erforderlich. Insbesondere sind neue Partner zu gewinnen. In 2017 sind bereits drei neue Partner hinzugekommen: Zimmerei Fricke aus Visselhövede, Kathe Holzbau aus Vechta und die Zimmerei Gruber aus Hausham.
Langfristiges Ziel ist nach wie vor die Partnerschaft mit 90 Holzbau-Unternehmen und 30 Planungsbüros (Ingenieure und Architekten).
Auf der Kooperationspartner-Seite (Industrie) haben wir Unternehmen wie Gutex und Knauf Insulation gewonnen. Damit sind nun 32 Kooperationspartner integriert.
Wir möchten die Gelegenheit nochmals nutzen, um Sie mit diesem Schreiben zu bitten (wenn
nicht bereits geschehen), uns Ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen. Dann werden wir Sie in Zukunft per
Mail gerne weiter mit Informationen versorgen. Bitte senden Sie diese mit Ihren aktuellen Kontaktdaten an aktionaer@81fuenf.de.
Weitere Informationen erhalten Sie wie immer unter www.valora.de. Unter „Kurse“ finden Sie
auch die Informationen zu unserer 81fünf. Hier hinterlegen wir unter anderem die Aktionärsbriefe
und die Einladungen zu unserer jährlichen Hauptversammlung.
Auf diesem Portal können Sie auch Angebote für den Erwerb weiterer Aktien tätigen oder Ihre
Aktien zum Verkauf anbieten. Gerne können Sie auch an unsere AG-Zentrale für An- oder Verkäufe herantreten.
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