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BERICHT DES PRÄSIDENTEN

REPORT OF THE CHAIRMAN

Sehr geehrte Aktionäre,

Dear Shareholders,

Obschon die Welt zum Zeitpunkt dieses Reports in
Folge der Covid-19 Pandemie durch eine äusserst
schwierige Zeit mit noch unbekannten Auswirkungen
geht, ist der Verwaltungsrat der World Markets AG
zuversichtlich, dass die Gesellschaft sich nach einer
langen Phase von Unsicherheiten und Turbulenzen
mit einer Neuausrichtung vielversprechend für die
Zukunft positioniert hat.

Although at the time of writing this report the world
is going through an extremely difficult period with
yet unknown consequences as a result of the Covid19 pandemic, the Board of Directors of World
Markets is confident that the Company has
positioned itself very promising for the future with
a realignment after an uncertain and turbulent
period.

RÜCKBLICK AUF DIE ZEIT VON 2014 - 2019

A LOOK BACK AT THE TIME BETWEEN 2014 - 2019

Bekanntermassen hat das Investment in die F.I.T.
Gruppe die World Markets AG in höchste
Schwierigkeiten gebracht. Trotz aller Bemühungen
von Verwaltungsrat inkl. rechtlicher Schritte konnte
bzw. wollte F.I.T. seit 2013 keine Informationen über
sich an die World Markets liefern. Bestehende
Darlehensforderungen wurden nicht bedient und
Zinsen nicht bezahlt. Das führte in der Folge zu
Problemen mit den jeweiligen Revisionsstellen und zu
den jeweiligen Mandatsniederlegungen.

As is well known, the investment in the F.I.T. Group
has brought World Markets AG into extreme
difficulties. Despite all efforts of the Board of
Directors, including legal action, F.I.T. has been
unable or unwilling to provide information about
itself to World Markets since 2013. Existing loan
receivables were not serviced and interest was not
paid. This led to problems with the respective
auditors and to the resignation of their mandates.

Der Verwaltungsrat war seitdem mit verschiedenen
Gruppen für die Fortführung eines ordentlichen
Geschäfts im Gespräch, diese scheiterten letztendlich
aber immer an der ungelösten Situation mit der F.I.T.Gruppe – sofern sich diese Beteiligungen sowie die
bestehenden Forderungen als nicht werthaltig
erweisen würden wäre die World Markets
überschuldet und müsste liquidiert werden. Dieses
Risiko
wollte
keine
der
möglichen
Kooperationsparteien eingehen.

Since then, the Board of Directors has been in
discussions with various groups to continue its
business operations, but these ultimately always
failed due the unresolved situation with the F.I.T.
Group – if these investments were to prove to be of
no value, World Markets would be overindebted
and would have to be liquidates. None of the
potential cooperation parties wanted to take this
risk.

Auch
Gespräche
über
Refinanzierungen,
Geschäftszusammenschlüsse
oder
sonstige
Kooperation scheiterte immer an diesem für die
Gegenpartei nicht abschliessend zu beurteilendem
Risiko.

Also discussions on refinancing, business mergers
or other cooperation always failed because of this
risk, which could not be conclusively assessed by
the counterparty.

Um den Totalverlust der bestehenden Investoren zu
vermeiden, wurde vom Verwaltungsrat weiterhin

In order to avoid the total loss of existing
stakeholders, the Board of Directors continued to

nach Lösungen gesucht, das operative Geschäft war
allerdings de-facto eingestellt. Das fehlende operative
Geschäft und die Unmöglichkeit, eine Revisionsstelle
zur Prüfung von Jahresrechnungen zu gewinnen
führte letztendlich zu Dekotierung der Gesellschaft im
Mai 2016.

look for solutions, but the operative business was
de facto discontinued. The lack of operating
business and the impossibility of obtaining an
auditor to audit annual financial statements
ultimately led to the delisting of the company in
May 2016.

Dieser unbefriedigende Zustand dauerte bis Anfang
2019. Dank der Bemühungen des Verwaltungsrat
Mitglieds Salvatore Toscano begann sich eine Lösung
abzuzeichnen: Sowohl die Wiederaufnahme des
operativen Geschäfts (geplant für Q4/2020) als auch
die bilanzielle Bereinigung wurde mit der ESGTIGruppe bzw. deren Hauptinvestoren vereinbart.

This unsatisfactory situation lasted until the
beginning of 2019, but thanks to the Director
Salvatore Toscano, a solution began to emerge:
both, the resumption of operations (planned for
Q4/2020) and adjustments to the balance sheet
were agreed with ESGTI Group and their main
investors respectively.

In einem ersten Schritt wurde bis zum Herbst 2019 die
Bilanz bereinigt und der Grossteil der bestehenden
Vermögenswerte zu Buchwerten veräussert. Aus
heutiger Sicht war dies die letztmögliche Gelegenheit,
diese F.I.T. bezogenen Aktiven loszuwerden, da im
April dieses Jahres ein Schreiben eingegangen ist, das
bestätigt, dass F.I.T über keine Aktiven mehr verfügt.

In a first step, the balance sheet was adjusted by
autumn 2019 and the majority of the existing assets
were sold at book value. From today's perspective,
this was the last possible opportunity to get rid of
these F.I.T. related assets, as a letter was received
in April this year confirming that F.I.T. no longer has
any assets.

Der Verkauf führte zu einer von einer Revisionsstelle
prüfbaren Jahresrechnung, die wir ihnen heute
präsentieren. Die Revisionsstelle stellt sich ausserdem
als statutarische Revisionsstelle für die Folgejahre zur
Verfügung.

Der Verkauf führte zu einer von einer
Revisionsstelle prüfbaren Jahresrechnung, die wir
ihnen heute präsentieren. Die Revisionsstelle stellt
sich ausserdem als statutarische Revisionsstelle für
die Folgejahre zur Verfügung.

Wir freuen uns, Ihnen die World Markets AG heute als
von Altlasten befreit präsentieren zu können!

We are pleased to be able to present World
Markets Ltd. to you today as a company has been
freed of its legacy liabilities!

BLICK IN DIE ZUKUNFT

LOOKING AHEAD

Die World Markets AG ist heute über ihre
Hauptaktionäre mit der ESGTI Gruppe verbunden und
wird einen Grossteil des Handelsgeschäftes der
Gruppe übernehmen. Der Verwaltungsrat geht davon
aus, dass die entsprechenden Aktivitäten bereits im
vierten Quartal 2020 beginnen werden.

Today, World Markets Ltd., though is main
shareholders, is linked to the ESGTI Group and will
take over a large part of the trading business of this
Group. The Board of Directors assumes that the
corresponding activities will already begin in the
fourth quarter of 2020.

Der Verwaltungsrat wird ausserdem veranlassen, dass
eine halbjährliche Preisstellung für die Aktien auf der
Basis einer Net Asset Value Berechnung erfolgt um

The Board of Directors will also arrange for a semiannual pricing of the shares based on a net asset

den Aktionären trotz des erfolgten Delisting einen
Aktienwert zur Verfügung zu stellen. .

value calculation to provide the shareholders
despite the delisting a current share value.

Die Diskussion einer Exit-Möglichkeit für
Minderheitsaktionäre ist für Q4/2020 geplant.

die

Discussion of an exit option for the minority
shareholders is planned for Q4/2020.

Nachdem nun die Fortführung der Gesellschaft
gesichert ist, sehe ich meine Aufgabe als Präsident des
Verwaltungsrates insofern erfüllt, als ich das Amt an
meinen Nachfolger geordnet weitergeben kann.

Now that the continuation of the company is
secured, I see my task as Chairman of the Board of
Directors fulfilled to the extent that I can hand over
the office to my successor in an orderly manner.

In diesem Sinne wünsche ich der Gesellschaft und
Ihnen alles Gute.

In this spirit, I wish the company and you all the
best.

Dr. David Haas

Dr. David Haas

