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Gehandelt werden kann die Aktie aber
Insgesamt machte diese unbefriedigende
Situation im Geschäftsjahr 2003 Wertberichtigungen in Höhe von € 6.3 Mio. auf
die Projekte notwendig, die das Ergebnis
erheblich belasteten. Bei einem Umsatz
von nur € 1.4 Mio. ist ein Jahresfehlbetrag
von € -8 Mio. zu beklagen, mit dem die
recht optimistischen Planungen der letzten Hauptversammlung (s. NJ 11/03) bei
weitem verfehlt wurden. Auch die Erlöse
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vom Vorstand vorgerechnet wurde, bereinigt um alle Sondereffekte mit € 0.3 Mio.
positiv war. Da für das laufende Jahr keine
weiteren Abschreibungen mehr zu erwarten sind, sollte sich also zumindest ein
ausgeglichenes Ergebnis erzielen lassen.
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