
 

 

 

• Heliad veröffentlicht Geschäftsbericht 2016 

• Konzernergebnis trotz positiver operativer Entwickl ung der Portfoliogesellschaften 
aufgrund von Abschreibungen auf börsennotierte Bete iligungen deutlich unter 
Vorjahresniveau 

• Aktienkurs mit anhaltend hohem Discount von über 30 % zum Net Asset Value (NAV) 

• Grundstein für Diversifikation des Portfolios durch  erfolgreiche Neuinvestments gelegt 

• Fortführung einer nachhaltigen Dividendenpolitik ge plant (0,15 EUR / Aktie) 

 

Frankfurt am Main, den 28. März 2017 – Die Heliad Equity Partners (ISIN: DE000A0L1NN5, 
HPBK.GR) veröffentlicht heute ihre Zahlen für das Geschäftsjahr 2016.  

Die Abschreibungen unserer börsennotierten Beteiligungen aus dem ersten Halbjahr konnten 
auch durch positive Kursentwicklungen im zweiten Halbjahr nicht aufgeholt werden. Deshalb 
bleibt das Konzernergebnis (nach IFRS Rechnungslegung), trotz positiver operativer 
Geschäftsentwicklung im Gesamtportfolio, mit EUR -21,9 Mio. (Vorjahr: EUR 22,6 Mio.) deutlich 
unter Vorjahresniveau.  

Alleine der Wert der FinTech Group AG, welcher Ende 2015 noch mehr als 50% des Heliad-
NAVs ausmachte, gab bis zum Jahresende 2016 mehr als 30% nach. Thomas Hanke dazu: „Wir 
sehen, dass die Aktienkursentwicklung unserer Beteiligungen in 2016 nicht die operative 
Performance widerspiegelt. Die neuesten positiven Nachrichten zu den Jahresergebnissen und 
Analysten-Einschätzungen, insbesondere zur FinTech Group, stützen unsere Einschätzung, dass 
das gelistete Portfolio derzeit deutlich unterbewertet ist und der in 2017 bereits einsetzende 
Aufwärtstrend sich in den kommenden Monaten fortführen wird.“  

Da in 2016 keine signifikanten Veräußerungen getätigt wurden, weist der Einzelabschluss der 
Muttergesellschaft (nach HGB-Rechnungslegung) ein negatives Ergebnis in Höhe von EUR -2,9 
Mio. (Vorjahr: EUR 1,1 Mio.) aus. 

Die Aktie der Heliad notierte zum Jahresende mit anhaltend hohem Discount von über 30% zum 
Net Asset Value, welcher am 31.12.2016 EUR 8,43 / Aktie (Vorjahr EUR 10,87) betrug. 

Das Beteiligungsportfolio konnte in 2016 stetig weiterentwickelt werden. Neben der überwiegend 
positiven Geschäftsentwicklung des Bestandportfolios wurden vier weitere Investments getätigt 
und somit ein weiterer wichtiger Schritt hin zu einem diversifizierten Portfolio getan. Die neuen 
Beteiligungen sind: 

- MUUME Group AG (CH) („Muume“; www.muume.com) digitalisiert alltägliche Konsum- und 
Shoppingprozesse auf dem Smartphone und verknüpft diese mit üblichen Bank- und 
Bezahlleistungen und mit Mehrwerten wie Loyalty und Couponing. Muume ist Experte für 
Digitales Produktdaten-Management und Digitales Payment auf dem Smartphone. 

- MT Holding AG („Tiani“; www.tiani-spirit.com) ist ein international agierendes IT-
Unternehmen welches sich auf die Entwicklung und Bereitstellung von Backend-Lösungen 
zum standardisierten Datenaustausch fokussiert. Tiani bietet z.B. mit der Software Tiani-
Spirit die führende Lösung für den standardisierten Datenaustausch im Gesundheitswesen 
an.  



- my better life GmbH („Better Life“; www.mybetterlife.de) ist das weltweit erste ganzheitlich-
personalisierte Online-Coaching für ein glücklicheres Leben. Es wurde gemeinsam mit 
führenden Experten aus den Lebensbereichen Arbeit, Aussehen, Beziehung, Finanzen, 
Freizeit, Gesundheit und Zeitmanagement entwickelt.  

- Libify Technologies GmbH („Libify“; www.libify.de) ist auf die Herstellung und den Vertrieb 
mobiler Notruf- und Ortungssysteme spezialisiert und steht für lösungsorientierte, 
hochqualitative Produkte im Bereich Sicherheit und Ortung. Mit den hochmobilen 
GEOCARE® Notrufsystemen können insbesondere Senioren (auch für Outdoor-Sportler und 
Arbeiter) weiterhin ein aktives Leben führen und trotzdem im Notfall überall Hilfe anfordern. 

Thomas Hanke zur Investment Strategie: „Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit unseren 
Investments in Unternehmen aus den Bereichen „Internet & Technology“, „E-Commerce“ und 
„Lifestyle“ nicht nur für unsere Aktionäre einen hohen Ertrag generieren, sondern auch einen 
wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft von morgen leisten. Dieser Motivation 
folgend, stehen wir unseren Portfoliounternehmen in jeder Unternehmensphase als aktiver 
Partner mit Rat & Tat zur Seite.“  

Im Rahmen der kontinuierlichen und nachhaltigen Dividendenpolitik schlägt die Geschäftsführung 
der Heliad der Hauptversammlung vor, für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in 
Höhe von 0,15 EUR / Aktie an die Aktionäre auszuschütten.  

Der vollständige Geschäftsbericht wird unter www.heliad.com in der Rubrik Investor Relations 
veröffentlicht. 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet voraussichtlich am 23. Juni 2017 in Frankfurt am 
Main statt. 
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Über Heliad  

Die Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsengelistete 
Beteiligungsgesellschaft, die sich auf junge und wachstumsstarke nicht- börsennotierte und 
börsennotierte Unternehmen (private and listed equity) im deutschsprachigen Raum fokussiert. 

Durch ihre "Evergreen"-Struktur kann die Heliad laufzeitungebunden agieren und Unternehmer 
auf Ihrem Weg flexibel, individuell und ausdauernd auf jeder Wachstumsstufe unterstützen. In 
Kombination mit einem aktiven, "hands-on" Investmentansatz ist die Heliad so in der Lage, 
deutliche Überrenditen im Verhältnis zu anderen Beteiligungsgesellschaften und Aktienfonds für 
ihre Aktionäre zu erzielen. Mit der Heliad-Aktie profitieren private und institutionelle Investoren 
somit mittels eines täglich liquiden Dividendentitels von den Chancen eines diversifizierten 
Portfolios der interessantesten disruptiven Wachstumsunternehmen im deutschsprachigen 
Raum. Informationen zu Heliad finden Sie unter www.heliad.com. 


