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Bericht des Aufsichtsrates der ASKANIA AG! 

Das erste Quartal verlief zwar sehr verhalten, blieb aber im Wesentlichen in der Range des 

Vorjahresergebnisses. Erfreulich ist aber, dass die Gesellschaft, auch bedingt durch das 

Seedmatch Fundings eine starke Belebung des Monats April verzeichnen konnte, der die 

bisherige Finanzplanung stark untermauert. Saisonale Schwankungen sind in der 

Luxusgüterbranche zu der auch die ASKANIA Uhrenmanufaktur zählt, völlig normal. Die 

Wintermonate sind halt kalt und regnerisch und trüben daher die Kauflaune unserer 

Kunden.  

Traditionell startet das Geschäft wieder ab Ende März und entwickelt sich im zweiten 

Quartal überproportional. Die Bilanz 2016 der ASKANIA AG ist nun final und muss durch die 

Hauptversammlung der Aktionäre noch bestätigt werden. Die Einladungen an die Aktionäre 

wurden bereits verschickt und am 8.06.2017 wird die Bilanz 2016 durch die 

Hauptversammlung der Gesellschaft bestätigt. Besonderheiten zur Hauptversammlung, oder 

gar Änderungen der Bilanz 2016 werden nicht erwartet. Der Gewinn des Jahresergebnisses 

nach Handelsrecht liegt bei 91.367,78 €. Der Vorstand der ASKANIA wurde bereits von 

unserem gesamten Aufsichtsrat am 26.04.2017 ermächtigt, die Bilanz 2016 durch den 

Steuerberater abzuschließen.  

Herrn Leonhard Robert Müller wurde bereits für das abgelaufene Geschäftsjahr die volle 

Entlastung erteilt und für seine unermüdliche und sehr gute Arbeit gedankt. Parallel wurde 

im Februar und März 2017 eine Steuerprüfung der ASKANIA für 2016 und Vorjahre, vom 

Finanzamt Charlottenburg veranlasst. Das Ergebnis verlief ohne nennenswerte 

Beanstandungen und mit einer Steuerzahlung von 1.000 € wurde die Steuerprüfung der 

Behörde abgeschlossen. Erfreulich ist auch, dass  die ASKANIA, nun ohne jegliche steuerliche 

Altlasten in das neue Geschäftsjahr 2017 starten kann. Die Finanzplanung der Gesellschaft 

hatte dieses Ergebnis bereits voll berücksichtigt. Das zeigt auch die Qualität der soliden 

Planung, des umsichtigen Vorstandes der Gesellschaft. Derzeit wird die geplante Investition 

durch das erfreuliche Ergebnis des Seedmatch Fundings eingeleitet, damit die ASKANIA 

seinen Investoren auch die gewünschten Ergebnisse präsentieren kann.  

Ein erfreulicher Anfang wurde bereits gemacht, welcher sich spätestens im dritten Quartal 

positiv wiederspiegeln wird. Zwei voneinander unabhängige Deutsch / Chinesische 

renommierte Großhändler wollen in China die Uhrenmarke ASKANIA vertreiben und im 

Markt einführen. Wobei bereits jetzt schon sehr gute Geschäftsbeziehung mit Hongkong, 

Macao und Guangzhou gepflegt werden. Ebenfalls wird ASKANIA auf dem deutschen Markt 

noch im Mai bei BMW starten und im dritten Quartal mit Miles & More. Der Höhepunkt ist 

immer im Herbst und Weihnachtsgeschäft im vierten Quartal. An dieser Stelle dankt der 
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Aufsichtsrat der Gesellschaft, der Vorstand Leonhard Müller, nebst dem gesamten ASKANIA 

Team, für das große Vertrauen der Investoren und Ihrer getätigten Investition. Der 

Aufsichtsrat ist sich sicher,  dass die Gesellschaft mit großem Fleiß daran arbeitet, die 

gesteckten Ziele zu erreichen.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre ASKANIA AG 

Der Aufsichtsratsvorsitzende 


