
 
 

Aktionärsbrief – 1. Halbjahr 2022  

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

mit diesem Aktionärsbrief möchten wir Sie 

über den Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 

2022 informieren. 

I. Weltweites Marktumfeld 

Während zu Beginn des Jahres 2022 noch 

allerorts die Hoffnung bestand, dass nach Be-

endigung der Corona-Pandemie eine Erholung 

an den Börsen einsetzen wird, wurde diese 

jedoch infolge des Ukraine-Kriegs mit einem 

Schlag zunichtegemacht. Mittlerweile verstär-

ken sich zudem die Sorgen, dass der Krieg viel 

länger dauern wird und sich auf andere Länder 

ausdehnen könnte. Aktuell dominieren daher 

an den Börsen Gefühle von Angst und Nervosi-

tät. 

Die anfängliche wirtschaftliche Erholung war 

zunächst in erster Linie bedingt durch Nach-

holeffekte im Konsumentenverhalten der Ver-

braucher und durch steigende Staatsausga-

ben. Die Unternehmensgewinne stiegen be-

günstigt durch Preiserhöhungen, die diese 

aufgrund von Verzögerungen in den globalen 

Lieferketten durchsetzen konnten. Gleichzeitig 

bremsten jedoch die sprunghaft gestiegenen 

Kosten für Energie und einsetzende Störungen 

in den weltweiten Logistikketten den Auf-

schwung im ersten Halbjahr 2022. Während 

im April des Jahres die Inflationsrate bereits 

bei +7,4 % lag, stieg diese im weiteren Jahres-

verlauf auf über 8%. Es ist zu erwarten, dass 

sich dieser Trend, insbesondere durch exorbi-

tant steigende Energiepreise, weiter fortset-

zen wird. 

Die Europäische Zentralbank (EZB) scheint 

eingezwängt in einem Korsett verschiedener 

europäischer Rahmenbedingungen sowie den 

Bedürfnissen und Forderungen der verschie-

denen Mitgliedsstaaten. Die Renditen für 

zehnjährige Bundesanleihen stiegen im Mai  

 

2022 auf 1,0% und haben damit den negativen 

Korridor der letzten Jahre wieder verlassen. 

Sorgen bereiten indes die südeuropäischen 

Länder, die hohe Verschuldungsraten aufwei-

sen. So stieg die Rendite zehnjähriger Staats-

anleihen in Italien zuletzt auf 3,7%, ein Niveau 

das zuletzt im Sommer 2018 erreicht wurde. 

Jedoch lag damals die Gesamtverschuldung 

des Landes mit 2.381 Mrd. € noch deutlich 

niedriger und stieg zwischenzeitlich auf ein 

Niveau in Höhe von 2.780 Mrd. €, wodurch 

bereits jährlich rund 14 Mrd. € mehr Zinsen zu 

zahlen sind. 

Dennoch wird die EZB künftig den Spagat wa-

gen müssen die Zinsen in einem angemesse-

nen Verhältnis zur Inflationsrate zu halten 

ohne dabei den Konjunkturmotor zu stark 

abzuwürgen.  

Ein weiteres Dilemma steckt darin, dass auf-

grund der chinesischen „Null-Covid“-Strategie 

sich aktuell die Probleme bei der Versorgung 

mit Vorprodukten und Gütern aus Asien deut-

lich verschärfen. 

Weitere wesentliche Einflussfaktoren sind im 

Jahr 2022 auch die Versorgungssicherheit in 

Deutschland und Europa mit Öl und Gas. Ein 

Lieferstopp für russisches Gas als Sanktion 

oder Gegensanktion im Zusammenhang mit 

dem Krieg in der Ukraine könnte nach über-

wiegend übereinstimmender Schätzung von 

Wirtschaftsforschern Europa und insbesonde-

re den „ehemaligen Exportweltmeister“ 

Deutschland in eine mehrjährige Rezession 

stürzen.  

Die weitere wirtschaftliche Entwicklung wird 

demnach stark von externen Effekten domi-

niert sein. Die hohen Abhängigkeiten von 

Energie aus Russland und wesentlichen Vor-

produkten aus dem asiatischen Raum dürfte in 

Europa zu einer Anpassung bei den Produkti-

ons- und Zulieferprozessen führen. Eine sich 



 
 

verstärkende Regionalisierung der Wirtschaft 

dürfte die Folge sein. Anzunehmen ist auch 

eine Abkehr von der bisherigen Kostenopti-

mierung bei den globalen Lieferketten, hin zu 

einer erhöhten Einbeziehung des Aspekts der 

Versorgungssicherheit mit Waren und Dienst-

leistungen, wodurch die Kosten und Inflation 

weiter anziehen würden.  

Die wirtschaftliche Lage bleibt bis auf weiteres 

sehr angespannt. Der Fear & Greed Index 

(Skala 0 -100) notiert aktuell bei 19 (Extreme 

Fear). Der von der Bank of America veröffent-

lichte Bull & Bear Indicator fiel diese Tage 

sogar von 0,2 auf 0,0. Dieses Niveau erreichte 

der Index im August 2002 beim Platzen der 

Dotcom Blase, im Juli 2008 beim Höhepunkt 

der Finanzkrise, 2011 beim Höhepunkt der 

europäischen Schuldenkrise und im März 2020 

zu Beginn der Covid-Pandemie. 

 

II. Geschäftsverlauf 1. Halbjahr 2022 

Im ersten Halbjahr 2022 konnte die INSTANT 

GROUP AG zwei Manteltransaktionen abwi-

ckeln, wobei eine hiervon ertragswirksam 

2021 zuzuordnen ist. Außerdem werden der-

zeit für Bestandskunden ein Upgrade des Lis-

tings in den Primärmarkt der Düsseldorfer 

Börse sowie eine Handelsaufnahme vorberei-

tet. 

 

Darüber hinaus plant die INSTANT GROUP AG 

für eine verbesserte Handelbarkeit der  

INSTANT-Aktie ein Listing in einem „Premi-

um“-Segment des Freiverkehrs einer deut-

schen Börse. 

 

III. Ausblick 

Mit Blick auf ein verschlechtertes und deutlich 

angespannteres Kapitalmarktumfeld, das sich 

in einem Umfeld bestehend aus Inflationspes-

simismus und Sorgen um Sanktions- und 

Kriegsfolgen bewegt, geht der Vorstand von 

einem weiterhin wechselhaft-volatilen jedoch 

deutlich eingetrübten Börsenumfeld aus. Die 

Wachstumsstrategie der Gesellschaft hat nach 

wie vor einen langfristigen Fokus und wird 

fortwährend vom Management überprüft. Der 

Start in das Geschäftsjahr 2022 muss jedoch 

bedingt durch die Eintrübung des gesamten 

Marktumfeldes als verhalten interpretiert 

werden. Der Großteil, der in der Bilanz 2021 

ausgewiesenen Forderungen aus Lieferung 

und Leistungen, konnten jedoch bereits abge-

baut werden. Diese basierten aus einem zum 

Jahresende geschlossenen Vertrag, der Anfang 

2022 durch unseren Geschäftspartner vollum-

fänglich erfüllt worden ist. Die bestehenden 

Rückstellungen beinhalten alle zum Jahresen-

de erkennbaren Belastungen der Gesellschaft. 

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten beste-

hen gegenüber Tochtergesellschaften und sind 

im laufenden Geschäftsjahr ebenfalls deutlich 

reduziert worden. Die Gesellschaft operiert 

nach wie vor frei von externen Verbindlichkei-

ten.  

Risiken, denen noch nicht durch Einzelrück-

stellungen Rechnung getragen worden ist, 

sind zurzeit nicht erkennbar. Bestandsgefähr-

dende Risiken oder Risiken mit wesentlichem 

Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage sind nicht ersichtlich. 

Der Vorstand 
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