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AKTUELLE INFORMATIONEN ZUR CITYCOM 

Liebe Aktionäre der CITYCOM AG, 

am 11. Juni 2004 haben wir unsere diesjährige Hauptversammlung abgehalten und bereits 
bei diesem Termin über eine Vielzahl sehr erfreulicher Neuigkeiten berichten können: 

• Erhebliche Steigerung der Betriebsleistung und Rentabilität 
• Preisanstieg für Benzin-/Diesel führt zu verstärkter Nachfrage 
• Komplettüberarbeitung des Internet-Auftrittes 
• Führerscheinklasse S wird ab 2005 zu Boom bei Kleinfahrzeugen führen 
• Verhandlungen mit Kleinwagenhersteller für Deutschland-Vertretung 
• Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Wachstum in Kürze. 

Zur Hauptversammlung ist zu berichten, dass die in der Tagesordnung vorgeschlagenen 
Beschlussfassungen vollständig und ohne Gegenstimmen verabschiedet wurden. Insgesamt 
wurden die Berichte zu der Geschäftsentwicklung der letzten drei Jahre und die Planungen 
für die kommenden Jahre sehr positiv aufgenommen. 

Die Zeit für den CityEL ist reif: Der Markt ist bereit, die produktionstechnischen und organi- 
satorischen Vorbereitungen sind abgeschlossen. Nun muss die CITYCOM AG expandieren, 
um aus den umfangreichen Vorleistungen der Vorjahre ein profitables Geschäft zu machen. 
Denn wir sind in einer sogenannten Zwickmühle. Einerseits wachsen Nachfrage, Akzeptanz 
und Markt für den CityEL enorm. Andererseits können wir aus Gründen fehlenden Kapitals 
nicht so schneit wachsen, wie es der Vertrieb und der Markt verlangen. Denn rasches 
Wachstum ist nur möglich mit Investitionen in Vertriebsstruktur, Werbung und Materialbe- 
schaffung. 

In den vergangenen fünf Jahren wurden ca. 1,3 Mio Euro in die Produktionsstätte. Verbes- 
serungen und Weiterentwicklungen des CityEL investiert. Trotz geringer Kapitalmittel haben 
wir dabei einiges erreicht: 

 2001 2002 2003 2002/2003
Betriebsleistung 801.686 834.428 1.020.777 +22%
Personalkosten 387.132 323.006 268.299 -17%
Rohertrag 226.668 391.382 527.164 +35%
Operatives Ergebnis -298.840 14.000 124.000 +785%
 



 

 

 
Von 2001 bis 2003 haben wir uns enorm entwickelt: 
Neben der wesentlich verbesserten Kostenstruktur ( Rohertrag: +132% ) konnte auch der 
Umsatz und die betriebliche Gesamtleistung ( +27%) erheblich gesteigert werden. Vor altem 
die Verringerung der Personalkostenquote von rund 48% auf nur noch 26% innerhalb von 
nur 2 Jahren zeigt deutlich die Steigerung der betrieblichen Leistungsfähigkeit. 

Die aktuellen Rekordpreise für Benzin und Diesel verdeutlichen nachdrücklich die Vorteile 
des CityEL: Deutlich preiswerter und umweltfreundlicher, als konventionelle Autos. So lie- 
gen nach Angaben des ADAC die Kosten des SMART pure je Kilometer über 50 Prozent 
höher, als die des CityEL. Unter anderem aufgrund der gestiegenen Treibstoffpreise ist die 
Zahl der Anfragen in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Auch die Verkäufe 
haben bereits angezogen. 

Um die Aktionärskommunikation deutlich zu verbessern, haben wir eine Vielzahl von 
Maßnahmen umgesetzt: So wurden in die völlig neu gestaltete Homepage (www.cityel.de) 
die entsprechende Rubrik mit deutlich mehr Inhalten gefüllt. Gleichzeitig haben wir das For- 
mat des Aktionärsbriefs geändert. Wir hoffen, das er Ihnen gefällt. Unsere neue Homepage 
werden wir auch verstärkt für das Marketing nutzen. Wundem Sie sich also nicht, wenn Sie 
in Zukunft häufiger Hinweise darauf finden. Wir haben zudem die Inhalte der Homepage 
deutlich ausgeweitet. Besuchen Sie die Seite doch einmal! 

Durch die ab 2005 neu eingeführte Führerscheinklasse S wird es nach den Erfahrungen 
anderer Länder zu einem Boom bei Kleinfahrzeugen kommen. Ein Teil des 
Nachfragebooms 
wollen wir mit unserem CityEL nutzen. Darüber hinaus wollen wir jedoch auch das Segment 
der größeren Elektrofahrzeuge besser abdecken, insofern sich die technisch und betriebs- 
wirtschaftlich erfolgversprechend zeigt. Von einer solchen Vertretung versprechen wir uns 
Mehrerträge ohne nennenswerte Mehrkosten. 

Ausblick 2005 

Um die vielfältigen Massnahmen zur Realisierung unserer Wachstumspläne umsetzen zu 
können starten wir nun die in der Hauptversammlung beschlossene Kapitalerhöhung. De- 
tailierte Informationen darüber können Sie mit beiliegendem Antwortfax oder über unsere 
Homepage www.cityel.de in der Rubrik Investment anfordern. 

Für das uns entgegen gebrachte Vertrauen und für Ihre Unterstützung unseres gemeinsa- 
men Anliegen bedanke ich mich auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herz- 
lich bei Ihnen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
 

Karl Nestmeier / Vorstandsvorsitzender 

 

 


