
 
 

Aktionärsbrief – 22.12.2020 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

mit diesem Aktionärsbrief möchten wir Sie vor 

dem Hintergrund eines herausfordernden 

Marktumfeldes über eines der erfolgreichsten 

Geschäftsjahre in der Unternehmensgeschich-

te der INSTANT GROUP AG informieren. 

Weltweites Marktumfeld 

An den weltweiten Kapitalmärkten herrschte 

im Verlauf des Jahres 2020 ein einziges Auf 

und Ab. Bis zur Mitte des Jahres kam es zu 

einer Vielzahl von Marktverwerfungen. Die 

seitens der politischen Entscheidungsträger 

ergriffenen Maßnahmen infolge der Corona-

Pandemie hatten die Märkte fest im Griff. Der 

März 2020 markierte ohne Zweifel einen jah-

relangen Tiefpunkt quer durch alle Indices. In 

der zweiten Jahreshälfte und mit zunehmen-

der Impfstoffhoffnung positionierten sich so-

wohl Unternehmen als auch Investoren wie-

der an den Aktien- und Kapitalmärkten. Im 

Verlauf des dritten und vierten Quartals wech-

selte die Stimmung ständig zwischen Euphorie 

und Pessimismus. Rücksetzer gab es insbe-

sondere im Zuge der Hängepartie rundum den 

Ausgang der US-Präsidentschaftswahl, des 

Brexit-Deals, der Zollstreitigkeiten, etc. Den-

noch war die allgemeine Markttendenz suk-

zessive steigend.  

In der zweiten Jahreshälfte stieg die Anzahl 

der Neuemissionen auf den höchsten Stand 

seit 20 Jahren und auch der Bereich von Fusi-

onen und Übernahmen (M&A-Transaktionen) 

stellte Rekordwerte ein. Auffällig war, dass 

Unternehmen weltweit weniger IPOs nach-

fragten, als vielmehr direkte Notierungsauf-

nahmen und Handelsaufnahmen via SPAC-/ 

Manteltranskationen vornahmen. Gründe 

waren keineswegs nur Aufholeffekte, sondern 

insbesondere eine fortlaufende Phase einer 

expansiven Geldpolitik bei den weltweiten  

 

Notenbanken und ein verstärkter Anlagedruck 

auf Seiten der Investoren. 

Geschäftsverlauf 

Aufgrund der frühzeitigen Konzentration der 

INSTANT GROUP AG auf ihre Kernkompeten-

zen, wie z.B. direkte Handelseinführungen von 

an die Börse strebenden Unternehmen, hat 

die Gesellschaft im Gesamtjahr 2020 signifi-

kant an der Entwicklung der Kapitalmärkte 

partizipiert.  

Insbesondere die Trendumkehr im Bereich der 

Neuemissionen, d.h. weg vom langwierigen 

IPO-Prozess, hin zu direkten, marktunabhängi-

gen Handelseinführungen und Handelsauf-

nahmen via SPAC-/Manteltransaktionen, wo-

rin die INSTANT GROUP seit über 20 Jahren 

eine Spezialexpertise besitzt, löste einen signi-

fikanten Nachfrageanstieg aus.  

Der Erfolg des Jahres 2020 ist daher insbeson-

dere auf die Geschäftsbereiche Markteinfüh-

rungen und weitergehende Betreuung der 

Börsenaspiranten zurückzuführen. Mit Blick 

auf Branchenzweige fiel auf, dass eine deutlich 

erhöhte Nachfrage nach Börseneinführungen 

aus dem Technologiesektor, der Immobilien-

wirtschaft sowie aus dem medizinischen Be-

reich zu verspüren war. 

Im Ergebnis steht für das Geschäftsjahr 2020 

Umsatzerlösen von etwa 2,5 Mio. € ein vo-

raussichtlicher Gewinn von über 1 Mio. € ge-

genüber. Der voraussichtliche Gewinn pro 

Aktie wird bei über 1,60 € liegen. Aufgrund 

vollzogener Umstrukturierungen ist das Jahr 

2020 nicht mit den Vorjahren vergleichbar. 

Der Vorstand geht auch für die laufenden Ge-

schäftsjahre davon aus, dass die Trendumkehr 

im Bereich der Neuemissionen nachhaltig sein 

wird, da sich das Credo der Unternehmen 

spürbar gewandelt hat.  



 
 

Die Aktie 

Der Aktienkurs der INSTANT GROUP konnte 

sich im Verlauf des ersten Halbjahres nicht 

den allgemeinen Marktturbulenzen entziehen 

und fiel von einem Kursniveau von 3,30 € auf 

1,60 € im Tief. Im Verlauf des dritten Quartals 

konnte sich der Kurs im Bereich von 2,60 € 

festigen und stieg im Verlauf des vierten Quar-

tals auf ein Niveau von etwa 4 €. 

Fazit 

Mit Blick auf die ergriffenen Maßnahmen in-

folge der Pandemie muss das gesamtwirt-

schaftliche Marktumfeld nach wie vor als äu-

ßerst volatil beschrieben werden.  

Dennoch geht der Vorstand auch für das Ge-

schäftsjahr 2021 davon aus, dass die weltwei-

ten Aktien- und Kapitalmärkte, insbesondere 

im Zuge der stark expansiven Geldpolitik 

durch die Notenbanken, weiter positive Im-

pulse liefern werden. Auch der Nachfrage-

trend von Unternehmen, die als potentielle 

Börsenkandidaten an die Kapitalmärkte stre-

ben, ist auf Seiten der INSTANT GROUP nach 

wie vor ungebrochen hoch. 
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