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Sehr geehrte Aktionäre der iQ International AG,
zunächst möchten wir uns bei Ihnen für Ihre anhaltende Treue und Ihr Vertrauen
bedanken. Für die Aktionäre der iQ Power Licensing AG und der Engenavis Inc. war
dies ein besonderes Jahr. Mit dem Abschluss der Fusion und dem „Reverse Share
Split“ sind wir nun eine Familie. Als eine Familie teilen wir die großartigen
Technologien, das Management-Know-how und die Marktkenntnis und
infolgedessen ist das amtierende Management der Ansicht, dass all dies für die
Aktionäre einen erheblichen Wertzuwachs bringen wird.
Wie Sie vielleicht wissen, wurde die Fusion und die Neuorganisation am 20.
Dezember 2018 beschlossen. Aufgrund dieser umgekehrten Verschmelzung
rechnen wir mit einer entsprechenden Anpassung des Aktienkurses. Wir wurden
darüber informiert, dass die Notierung der Aktien der iQ International AG
(„Unternehmen“) an der Berliner Börse am 23. Januar 2019 abgeschlossen sein
wird. Wir gehen davon aus, dass der Markt den aktuellen Wert des kombinierten
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Unternehmens auf Grund der Synergien und auf Basis der ausstehenden
Gesamtanzahl von 33,9 Millionen Aktien widerspiegeln wird.
Im Jahr 2018 brachte Engenavis Inc. in das fusionierte Unternehmen Kapital von
rund USD 20 Millionen ein, die es in den vergangenen zwei Jahren eingeworben
hat, von denen USD 14 Millionen aus der ExWorks-Finanzierung stammen. Diese
Mittel werden verwendet, um die Batteriesparte unseres Unternehmens zu
vergrößern.
Wir freuen uns auf dieses neue Jahr und führen aktive Gespräche mit
Finanzfirmen, um im Jahr 2019 umfangreiche Finanzmittel für die Anforderungen
des Unternehmens bereitstellen zu können. Außerdem führen wir im Hinblick auf
zukünftige Kapitalerhöhungen Gespräche mit europäischen Investmentbanken.
Wir sind zuversichtlich, die anstehenden Finanzierungen basierend auf den
Technologien, dem Management und der Ausweitung des Marktumfeldes des
Unternehmens abschließen zu können.
Wir haben eine hundertprozentige Tochtergesellschaft namens iQ Power AG
gegründet, die das Batteriegeschäft des Unternehmens weiterführen wird. Bob
Sullivan wird weiterhin seine Aufgaben als CEO dieses Unternehmensbereiches
wahrnehmen. Wir erwarten großartige Ergebnisse von unserer Batteriesparte, da
sich Bob endlich ausschließlich auf die Entwicklung von Batterietechnologien,
Fabriken und Fabrikation, den Vertrieb und auf sonstige unternehmerische
Aspekte konzentrieren kann, während er in der Vergangenheit neben all dieser
Tätigkeiten zusätzlich auch die Finanzen des Unternehmens managen und sich um
Regulierungsfragen bezüglich der Notierung an der Berliner Börse kümmern
musste.
Wir freuen uns auch, dass wir das große Glück haben, Kevin Loman als CEO des
Unternehmens iQ International AG gewonnen zu haben. Kevin, der seit vielen
Jahren eng mit Bob Sullivan zusammengearbeitet hat, ist ein wesentlicher Faktor
für unsere Fähigkeit, zukünftig umfangreiche Finanzmittel zu erhalten und die
ehrgeizige Zukunft für alle unsere Aktionäre zu gestalten. Er ist eine
außerordentliche Führungskraft, und unser Verwaltungsrat ist zuversichtlich, dass
er uns zu großen Erfolgen führen wird.
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Es gibt noch viel mehr zu berichten, und wir werden dies regelmäßig tun. Als Ihr
Präsident des Verwaltungsrats freue ich mich darauf, in Fragen der Anteilseigner
und des Kapitalmarkts stärker eingebunden zu sein, um sicherzustellen, dass wir
für Sie aktuelle Informationen bereitstellen und damit alle Möglichkeiten
hinsichtlich des Unternehmenserfolgs und des Unternehmenswertes
auszuschöpfen. Begleiten Sie uns auf einem faszinierenden Weg in die Zukunft.

Hochachtungsvoll,

George M. Weiss
Präsident des Verwaltungsrates der iQ International AG
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