
Aktionärsbrief Juni 2019 
 

 

- Vorstand - 

 

 

Sehr geehrte/r Aktionär/in,    

 

die Bilanz für das Geschäftsjahr 2018 wurde fertigstellt und wir weisen ein Ergebnis von  

€ 28.455,25 aus. Daraus ergibt sich ein Bilanzergebnis in Höhe von € 62.832,28. Basierend 

darauf werden der Aufsichtsrat und der Vorstand der Hauptversammlung erneut eine 

Dividendenausschüttung in Höhe von 10 Cent pro Stückaktie vorschlagen. 

 

Die 81fünf Service GmbH erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust in 

Höhe von rund € 3.000,-. Personell haben wir uns im Februar 2019 mit einem weiteren 

festen Mitarbeiter verstärkt. Nach der Einarbeitungszeit gehen wir im Jahre 2020 von 

einem ausgeglichenen Ergebnis in diesem Bereich aus. Für die AG streben wir dieses Jahr 

ein Bilanzergebnis von rund € 50.000,- an. 

 

Die Zahl unserer Holzbau-Partner und Architekten bewegt sich kontinuierlich in den letz-

ten Monaten nach oben. Aktuell sind wir 77 Partner und kommen somit dem Ziel, Mitte 

des Jahres 2019 80 Partner zu haben, Schritt für Schritt näher. 

Durch strategische Kooperationen mit anderen Organisationen gelingt es uns auch dort 

neue Partner zu gewinnen. Die enge Zusammenarbeit mit dem DHV (Deutschen Holzfer-

tigbau Verband) hat uns im letzten Jahr zwei neue Partner beschert.  

 

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um Sie mit diesem Schreiben zu bitten (wenn nicht 

bereits geschehen), uns Ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen. Darüber hinaus (das ist für die 
Dividendenausschüttung Voraussetzung), benötigen wir Ihre Bankverbindung, Geburts-
datum und Ihre Steuer-ID.  
 

Ohne diese Informationen können wir die Dividende nicht an Sie überweisen. Bitte über-

mitteln Sie uns Ihre Daten vorzugsweise per Mail. Damit erklären Sie sich auch einver-

standen, dass wir Ihre Daten speichern und zum Zwecke der Aktionärs-Betreuung ver-

wenden dürfen. 

 

Darüber hinaus bieten wir nach wie vor unseren Kleinaktionären, die bis zu 125 Stückak-
tien der AG halten, eine Übernahme ihrer Aktien zum Kurs von € 4,- an. Die Dividende 

wird, sobald die Hauptversammlung dies beschlossen hat, mit an Sie ausgeschüttet.  

Bei Verkaufsinteresse nehmen Sie bitte direkt Kontakt zu uns auf: 04131-266440 oder 

unter aktionaer@81fuenf.de. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie wie immer unter www.valora.de. Unter „Kurse“ fin-

den Sie auch die Informationen zu unserer 81fünf. Hier hinterlegen wir unter anderem die 

Aktionärsbriefe und die Einladungen zu unserer jährlichen Hauptversammlung. 
 
 
 
 

Lüneburg, im Juni 2019 

 

Ihre 81fünf high-tech & holzbau AG 

Thomas Elster 

Vorstand 




