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Ungeachtet des durchwachsenen Börsenumfeldes 

wagt sich mit der Yalta AG ein viel versprechender 

Kandidat an die Börse. Am heutigen 7. Juli werden 

die Yalta-Anteile im Freiverkehr der Frankfurter 

Wertpapierbörse eingeführt. Beim Börsengang, es 

handelt sich um ein Listing ohne Kapitalerhöhung, 

werden 2,55 Mio. Aktien gelistet. Die Aktien wurden 

bereits privat platziert ohne öffentliches Angebot. 

Prominentester und größter Aktionär ist die Deut-

sche Balaton AG mit einem Anteil von 18 Prozent.  

Das Yalta-Team blickt auf eine mehr als 20jährige 

Erfolgsbilanz zurück. In den vergangenen Jahren 

wurden vor allem mit Anlagen in Emerging Mar-

kets, insbesondere solchen mit Konvergenzfanta-

sien, große Renditen erwirtschaftet. Bereits kurz 

nach dem Mauerfall stieg man in die jungen osteu-

ropäischen Märkte ein. In den späten 90ern und vor 

allem seit 2003 erwirtschafteten die Initiatoren mit 

gezielten Investitionen an den boomenden Börsen 

in Moskau, Kiev, Bukarest und Istanbul sowie in 

Wien hohe Renditen. Beispielsweise profitierte man 

vom Aufschwung in Moskau und Kiev und erzielte 

Wertsteigerungen von  50 bis 1000% in 3 bis 36 

Monaten. 2003 war man an der Börse in Istanbul 

aktiv und investierte frühzeitig in türkische Bankak-

tien mit Osteuropafantasie. Das Ergebnis: 30 bis 

50% Wertsteigerung in Euro binnen weniger Wo-

chen! 

Mit der im Januar 2006 gegründeten YALTA AG 

erhoffen sich die Initiatoren, ähnliche Renditen zu 

erwirtschaften, verbunden mit einer unternehmeri-

schen Komponente: 

Geschäft auf drei Standbeinen 

• Professionelles Beteiligungsmanagement 

• Lukrative Börseneinführungen, dual listings, 

Platzierungsmandate 

• Beratungsmandate für Unternehmenskäufe 
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Disclaimer 

Alle im Small Cap Trader veröffent-

lichten Informationen beruhen auf 

sorgfältigen Recherchen. Die Infor-

mationen stellen weder ein Ver-

kaufsangebot für die behandelte(n) 

Aktie(n) noch eine Aufforderung zum 

Kauf oder Verkauf von Wertpapieren 

dar. Den Ausführungen liegen 

Quellen zu Grunde, die der Small Cap 

Trader Research für vertrauenswür-

dig erachtet. Für die Richtigkeit des 

Inhalts kann trotzdem keine Haftung 

übernommen werden. Deshalb ist 

auch die Haftung für Vermögens-

schäden, die aus der Heranziehung 

der Ausführung für die eigene 

Anlageentscheidung möglicherweise 

resultieren können, kategorisch 

ausgeschlossen. Ausdrücklich weisen 

wir auf die im Wertpapiergeschäft 

erheblichen Risiken hoher Wertver-

luste hin. Dieses Dokument darf 

keinesfalls als Beratung aufgefasst 

werden, auch nicht stillschweigend, 

da wir mittels veröffentlichter 

Inhalte lediglich einen Einblick in die 

Meinung des Analysten reflektiert. 

Das Dokument wurde von den 

namentlich bezeichneten Analysten 

im Auftrag der Small Cap Trader 

erstellt. Alle in diesem Dokument 

verwendeten Daten und die getroffe-

nen Aussagen basieren auf Quellen, 

die wir für zuverlässig halten, für 

deren Richtigkeit und Vollständigkeit 

jedoch keine Garantie übernommen 

werden kann. Dieses Dokument und 

die darin enthaltenen Informationen 

sind in Großbritannien nur zur 

Verteilung an Personen bestimmt, 

die berechtigte Personen oder freige-

stellte Personen im Sinne des Finan-

cial Service Act 1986 oder eines auf 

seiner Grundlage erfolgten Beschlus-

ses sind oder an Personen, die in 

Artikel 11 (3) des Financial Services Act 

1986 (Investment Advertisement - 

Exemptions) oder 1996 in der derzeit 

gültigen Fassung beschrieben sind. 

Anderen Personen oder Personen-

gruppen darf dieses Dokument 

weder direkt noch indirekt übermit-

telt werden. Dieses Dokument darf 

weder direkt noch indirekt in die USA 

oder Kanada oder an US-Amerikaner 

oder eine Person, die ihren Wohnsitz 

in Kanada hat, übermittelt werden, 

noch in deren Territiorium gebracht 

oder verteilt werden. 

YALTA beteiligt sich vorwiegend an börsennotier-

ten Gesellschaften oder an IPO´s bzw. börsenfähi-

gen Pre-IPO´s. Bei der Auswahl geeigneter Kandi-

daten greift man auf umfangreiche Netzwerke vor 

Ort zurück. Enge Kooperationen mit kapitalsuchen-

den Unternehmen sowie lokalen und internationa-

len Investoren gewährleisten eine hohe Marktnä-

he. In diesem Zusammenhang sucht YALTA für 

Börseneinführungen/dual listings in Frankfurt 

Beratungsmandate zu gewinnen, die zusätzliche 

Gelder in die Kassen spülen. 

Weitere Geschäftspotenziale zeichnen sich für 

osteuropäische Unternehmen mit sehr hohen cash 

flows ab, die keinen Kapitalbedarf haben, sondern 

stattdessen nach Beteiligungsmöglichkeiten an 

westlichen Unternehmen suchen. Yalta macht 

geeignete Kandidaten im deutschsprachigen Raum 

ausfindig und kann dabei auf das von Vorstand 

Mathias Stüfe aufgebaute Kontaktnetz in Frank-

furt/Heidelberg sowie Wien und Zürich zurückgrei-

fen. Verhandlungen über Beteiligungen oder den 

Kompletterwerb deutscher Unternehmen laufen 

bereits.  

 

Chancenreiche Depotbeimischung  

Es spricht vieles dafür, das Yalta auch in den kom-

menden Jahren sein Gespür für aussichtsreiche 

Investments beweisen wird. Die Firma mit Sitz in 

Königstein genießt obendrein ein Steuerprivileg: 

Nach der aktuellen Steuergesetzgebung können 

Kapitalgesellschaften in Deutschland Veräuße-

rungsgewinne aus Beteiligungen nahezu STEUER-

FREI vereinnahmen. Yalta ist vor diesem Hinter-

grund ein chancenreiches Investment und als De-

potbeimischung bestens geeignet.  
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