Rede von
Pan Peng, Vorstandsvorsitzende
der Sino-German United AG, München,
anlässlich
der Hauptversammlung am 18. August 2016 in München

- Es gilt das gesprochene Wort -

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
sehr geehrte Damen und Herren,

als Vorstandsvorsitzende begrüße ich Sie im Namen der Sino-German United AG herzlich zur
diesjährigen Hauptversammlung. Ich bedauere es sehr, am heutigen Tag nicht vor Ihnen stehen zu
können, möchte es mir aber dennoch nicht nehmen lassen, Ihnen einen Rück- sowie Ausblick auf die
zentralen Ereignisse und Ausrichtung unserer Unternehmung zu geben. Es liegen ereignisreiche
Monate hinter uns, die wir – soviel sei vorab gesagt – erfolgreich gemeistert haben. Wir haben einen
bekannten Kooperationspartner gewonnen, unser Geschäftsmodell auf operative Exzellenz
ausgerichtet und mit unserer wirtschaftlichen Neugründung eine kleine wenige Geschichte
geschrieben.
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Entwicklungen seit Januar 2016
Umsetzung der Beschlüsse der letztem HV

Das Frühjahr 2016 war geprägt von der Umsetzung der auf der Hauptversammlung im Januar
verabschiedeten Beschlüsse. Die zentralen Meilensteine unserer Arbeit waren:



Die wirtschaftliche Neugründung bei gleichzeitiger Umfirmierung der Gesellschaft von
"German Brokers AG" in "Sino-German United AG".



Die Verlegung des Gesellschaftssitzes von Eisenach in den bedeutenden Wirtschaftsstandort
München.



Eine vereinfachte Kapitalherabsetzung des Grundkapitals zum Zwecke der Verlustdeckung
und zur finanziellen Restrukturierung.



Sowie in der Folge die Kapitalerhöhung mit einem mittelbaren Bezugsrecht und
anschließender Privatplatzierung. Durch diese, meine Damen und Herren, ist schließlich unser
aktuelles Grundkapital von 1,8 Millionen Euro zustande gekommen.



Des Weiteren haben wir im Nachgang zur wirtschaftlichen Neugründung die
Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex an die neue Situation
der Gesellschaft angepasst. Diese finden Sie wie gewohnt zur Einsicht auf unserer Webseite.
In diesem Zuge wurden zudem die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat und Vorstand
entsprechend modernisiert und aktualisiert.

Ich kann Ihnen heute voller Freude sagen, dass alle Beschlüsse, auf die wir uns zu Beginn des Jahres
geeinigt haben, bereits bis Juni erfolgreich umgesetzt worden sind. Wir sind stolz darauf, damit alle
Voraussetzungen und Rahmenbedingungen geschaffen zu haben, um uns zukünftig mit vollem
Engagement und Leidenschaft auf die operative Ausgestaltung unserer Gesellschaft zu konzentrieren.
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In gleicher Weise unterstützt uns auch unsere Hauptaktionärin, die Sino-German Ecopark Handelsund Beratungs GmbH. Neben dem investierten Kapital wissen wir insbesondere ihre für die
Entwicklung der SGU AG aufgewendete Zeit, Geduld und alltäglichen Hilfestellungen sehr zu
schätzen.
Bevor ich Ihnen einen kurzen Überblick über den bisherigen Geschäftsverlauf und Ausblick für
unsere Gesellschaft gebe, möchte ich Ihnen kurz über die Veränderungen berichten, die sich auf der
Verwaltungsebene vollzogen haben.

Personalverstärkung

Um die neuen Herausforderungen unserer Gesellschaft in Zukunft erfolgreich zu bewältigen, haben
wir bereits im Frühjahr eine personelle Verstärkung auf Vorstandsebene vorgenommen. Ich freue
mich sehr, Ihnen unser neues Vorstandsmitglied, Herrn Philipp Birnstingl, vorstellen zu dürfen. Herr
Birnstingl wurde in der Aufsichtsratssitzung vom 29. März 2016 durch den Aufsichtsrat einstimmig
und ohne Enthaltung in den Vorstand berufen. Er ist zunächst auf die Dauer von drei Jahren bestellt
und verantwortet als Chief Operating Officer die Leitung des operativen Geschäfts der Gesellschaft.
Ich heiße ihn hiermit noch einmal herzlich willkommen und freue mich sehr auf die weitere
Zusammenarbeit. Durch seine vorige, langjährige Tätigkeit in China und seine Expertise im Handel
zwischen Deutschland und China sieht der Aufsichtsrat in ihm eine adäquate Besetzung für die
Position des Chief Operating Officers der Sino-German United AG.

Geschäftsverlauf

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,
durch die Kapitalerhöhung ist die Liquidität unserer Gesellschaft gesichert und die Geschäfte sind
wie versprochen erfolgreich angelaufen.
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Zwar sind unsere Umsatzzahlen noch überschaubar, aber vor dem Hintergrund, dass wir erst seit April
2016 wieder aktiv am wirtschaftlichen Geschehen teilnehmen, bin ich sehr zuversichtlich was die
zukünftige Entwicklung der Sino-German United AG angeht. Unser angekündigtes Umsatzziel von
900.000 Euro für das Geschäftsjahr 2016 halten wir auch weiterhin für sehr realistisch. Denn durch
den Bierexport haben wir bis Ende Juni dieses Jahres insgesamt Umsatzerlöse von nahezu 400 TEUR
realisiert. Weitere Details zu dem erfolgreichen Anlaufen des Handelsgeschäftes wird Ihnen mein
Vorstandskollege Herr Birnstingl im Anschluss erläutern.

Ausblick

Auf diesem Erfolg möchten wir uns jedoch nicht ausruhen, sondern im Gegenteil das Handelsgeschäft
kurzfristig weiter ausbauen. Diesbezüglich sind wir permanent im Gespräch mit möglichen
Kooperationspartnern. Allerdings verstehen wir uns nicht ausschließlich als Handelsunternehmen,
sondern sehen unsere unternehmerische DNA vielmehr darin begründet, deutschen und chinesischen
Unternehmen eine Plattform für verschiedenste Geschäfte zu bieten.
Daher entwickeln wir aktuell ein schlüssiges Gesamtkonzept für die Sino-German United AG, das in
erster Linie darauf ausgerichtet ist, unser Unternehmen nachhaltig und somit langfristig stabil
aufzubauen und uns die Möglichkeit eröffnet, künftig Wachstumschancen auf einer soliden Basis zu
realisieren.
Heute bitten wir Sie darum, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, uns bei unseren Bemühungen, die
Sino-German United AG weiter voran zu bringen, zu unterstützen.

In diesem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe das Wort
zurück nach München an Herrn Philipp Birnstingl, der über das operative Geschäft berichten und
einen Ausblick auf unsere zukünftigen Geschäftsfelder geben wird.
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Hiermit möchte ich mich dann auch bei Ihnen verabschieden, „auf Wiedersehen“.
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