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AD-HOC – PUBLIZITÄT 

Der Emittent informiert den Markt über kursrelevante Tatsachen, welche in seinem Tätigkeitsbereich 
eingetreten und nicht öffentlich bekannt sind. Als kursrelevant gelten neue Tatsachen, die wegen ihrer 
beträchtlichen Auswirkungen auf die Vermögens- und Finanzlage oder auf den allgemeinen Geschäfts-
gang des Emittenten geeignet sind, zu einer erheblichen Änderung der Kurse zu führen. Ad-hoc-
Meldungen der ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft können stets der Homepage der Ge-
sellschaft unter www.acron-helvetia1.ch entnommen werden.  

AKTIE 

Bei einer Aktiengesellschaft gehört das Unternehmen den Aktionären, die Aktien besitzen. Eine Aktie hat 
i.d.R. einen Nennwert. Dieser gibt an, mit welchem Anteil eine Aktie am Grundkapital einer Aktiengesell-
schaft beteiligt ist. 

AKTIENKAPITAL 

Das Aktienkapital ist das Grundkapital einer Aktiengesellschaft. Der Nennwert einer Aktie gibt an, mit 
welchem Anteil sich ein Aktionär mit dem Kauf einer Aktie am Grundkapital beteiligt hat. 

BESTENS 

Wird bei der Erteilung einer Wertpapierverkaufsorder kein Limit erteilt, erklärt sich der Aktionär bereit, 
Nachfrage am Markt zu jedem Kurs zum Zeitpunkt der Ausführung zu akzeptieren. Für den Altaktionär 
negativ kann eine solche Auftragsvergabe bei sehr „engen“, umsatzschwachen Werten sein, wenn 
gleichzeitig mehrere unlimitierte Verkaufsaufträge zusammenkommen und erheblichen Druck auf den 
Kurs ausüben, weil nur unzureichend Nachfrage besteht. In diesem Fall kann es zu starken Kursverlusten 
kommen. 

BILLIGST 

Wird bei der Erteilung einer Wertpapierkauforder kein Limit erteilt, erklärt sich der Anleger bereit, ein 
Angebot am Markt zu jedem Kurs zum Zeitpunkt der Ausführung zu akzeptieren. Gefährlich kann eine 
solche Auftragsvergabe für den Börsianer bei sehr „engen“, umsatzschwachen Werten sein. Dies kann 
zum Kauf zu einem sehr ungünstigen Kurs führen, weil zum einen aufgrund der spärlichen Zahl der Auf-
träge auf beiden Seiten des Marktes die Kurse stark streuen können. Zum anderen kann sich aufgrund 
der geringen Stückzahlen leicht ein Nachfrageüberhang bilden, der den Kurs rasch nach oben treibt. 

BÖRSENAUFTRAG 

(engl.: Order) Ein Börsenauftrag kann einen Kauf oder Verkauf als Grundlage haben. Hier kann der Käu-
fer neben der Menge der Wertpapiere z.B. auch Preisgrenzen (Limits) oder Börsenplatz und Gültigkeit 
der Order angeben. 

BÖRSENPLATZ  

Sitz einer Wertpapierbörse. 

BRIEFKURS  

(engl.: ask) Der Briefkurs gibt an, zu welchem Kurs ein Wertpapierbesitzer bereit ist, seine Wertpapiere 
zu verkaufen. Gegenteil: Geldkurs. 
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ERÖFFNUNGSKURS 
Der Eröffnungskurs ist der erste Kurs im variablen Handel, der nach Eröffnung des Börsenhandels fest-
gestellt wird. 
 
GELDKURS  
(engl.: bid) Der Geldkurs gibt an, zu welchem Kurs ein Anleger bereit ist, Wertpapiere zu kaufen. Gegen-
teil: Briefkurs. 
 
HANDELSZEITEN (BERNER BÖRSE) 
Montag-Freitag: 09:00 - 16:30. Der aktuelle Handelskalender der Berner Börse kann unter dem folgen-
den Link eingesehen www.berne-x.com/tradinghours werden. 
 
KOTIERUNG 
Vor allem in der Schweiz verwendeter Begriff: Kotierung bedeutet die Zulassung eines Wertpapiers zum 
amtlichen Handel. 
 
KURS 
Der Kurs einer Aktie gibt in Deutschland den Preis in Euro für das Wertpapier wieder (1 Stück). 
 
MARKT 
Als Markt bezeichnet man den Ort, an dem Angebot und Nachfrage für ein bestimmtes Gut zusammen-
treffen (z.B. die Wertpapierbörse für Angebot und Nachfrage an Wertpapieren). Dadurch bildet sich der 
(Markt-)Preis für dieses Gut. Vereinfacht dargestellt, steigt der Preis bei hoher und sinkt er bei niedriger 
Nachfrage. 
 
NENNWERT (AUCH NOMINALWERT) 
Der Nominalwert bzw. Nennwert gibt bei einer Aktie den Wert an, mit dem die Aktie am Grundkapital 
beteiligt ist. Bei einer Nennwertreduktion wird der Nennwert (Nominalwert) der Aktie um einen bestimm-
ten Betrag reduziert, der an Stelle einer Dividende steuerfrei an die Aktionäre ausgezahlt wird. Da bei 
der Nennwertreduktion der Nennwert aller Aktien reduziert wird, verändert sich der Eigentumanteil der 
Aktionäre an der Gesellschaft nicht. Das bilanzielle Aktienkapital wird um den entsprechenden Betrag 
herabgesetzt. 
 
NETTOINVENTARWERT (NET ASSET VALUE/NAV) 
Der Wert einer Aktie einer Immobiliengesellschaft ergibt sich in der Regel aus dem sogenannten Netto- 
inventarwert (Net-Asset-Value oder kurz NAV) der Gesellschaft bzw. einer Aktie. Der NAV berechnet sich 
als Differenz der Marktwerte des Vermögens (also der Liegenschaft) und der Verbindlichkeiten der Im-
mobiliengesellschaft, entspricht also dem Reinvermögen unter Einschluss der stillen Reserven. Das zur 
Ermittlung des NAV verwendete Ertragswertverfahren diskontiert die geschätzten künftigen Netto-
mieteinnahmen mit dem Liegenschaftszins. Das bilanzielle Aktienkapital hingegen hat keinen Einfluss 
auf die Höhe des NAV und verändert den Marktwert der Aktie nicht. 
 
ORDERBUCH 
(engl.: Order) Ein Börsenauftrag kann einen Kauf oder Verkauf als Grundlage haben. Hier kann der Käu-
fer neben der Menge der Wertpapiere z.B. auch Preisgrenzen (Limits) oder Börsenplatz und Gültigkeit 
der Order angeben. 
 
WERTPAPIER  
Unter diese Bezeichnung fallen Inhaberpapiere, Namenspapiere, Orderpapiere, Beteiligungspapiere, 
Rentenpapiere und Anleihen. Das Wertpapier bringt ein Besitzrecht bzw. eine Beteiligung zum Ausdruck. 


