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Sehr geehrte/r Aktionär/in, 

 

Sie sind hoffentlich gesund und freuen sich, wie wir, auf eine langsame Normalisierung 

des Lebens.  

 

Die Auftragsbücher unserer Partner sind gut gefüllt. Auch Bauanfragen erreichen das 

Handwerk; aber in der Fläche doch mit einem leichten Rückgang. Deshalb erwarten wir 

zum Ende des Jahres spürbare Umsatz- und Ertragsrückgänge bei unseren Partnern und 

noch stärkere Auswirkungen im weiteren Baubereich. 

 

Wir sind daher froh, Ihnen heute mitzuteilen, dass die 81fünf im letzten Geschäftsjahr die 

Erwartungen übertreffen konnte. Mit einem Ergebnis von € 64.911,05 weisen wir das 

beste Ergebnis seit Bestehen aus. Daraus ergibt sich ein Bilanzergebnis in Höhe von              

€ 101.757,48. Basierend darauf werden der Aufsichtsrat und der Vorstand der Hauptver-

sammlung erneut eine Dividendenausschüttung in Höhe von 10 Cent pro Stückaktie vor-

schlagen. 

 

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

Höhe von rund € 18.000,-. Dieser Verlust ist bereits in die AG-Bilanz eingeflossen. Sind wir 

im letzten Jahr noch von einem ausgeglichenen Ergebnis im laufenden Jahr ausgegangen, 

wird uns das dieses Jahr, aufgrund der Corona-Krise, nicht gelingen. Unsere Mitarbeiter 

konnten fast zwei Monate lang nicht in den Betrieben arbeiten. Doch auch hier kommt 

langsame Bewegung in die Beratungsmandate.  

Für die AG streben wir dieses Jahr ein Ergebnis von rund € 50.000,- an. 

 

Mitte des letzten Jahres haben wir eine Vielzahl von neuen Partnern gewonnen. Die Zahl 

unserer Holzbau-Partner und Architekten beläuft sich aktuell auf 90 Partner. Auch hier 

haben wir unser Ziel deutlich übertroffen. Wir gehen davon aus, dass sich die Partnerzahl 

Ende 2021 bei 100 bewegen wird. Doch auch hier kann es aufgrund der schlechter wer-

denden Rahmenbedingungen zu Ausfällen kommen. Wir sind gerade sehr bemüht unsere 

Partner auf Liquiditätssicherung und Optimierung der Strukturen hinzuweisen und sie 

dann auch zu unterstützen. 

 

Nun zu unserer anstehenden Hauptversammlung. Falls noch nicht geschehen, bitten wir 
Sie um Übersendung Ihrer Bankverbindung. Dies ist für die Dividendenausschüttung 
unablässig.  
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Daten per Mail an susanne.hestermann@81fuenf.de. Damit 

erklären Sie sich auch einverstanden, dass wir Ihre Daten speichern und zum Zwecke der 

Aktionärs-Betreuung verwenden dürfen. 
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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: 04131-26644-19 (Frau 
Daniela Spindler) oder unter daniela.spindler@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. 

 

Bleiben Sie gesund! Genießen Sie den Frühling und einen hoffentlich schönen Sommer! 

 

Ihr  

 

Thomas Elster 
 
 
Lüneburg, im Mai 2020 
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