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Die International School Augsburg zieht positiv Bilanz mit dem

Halbjahresabschluss zum 28.2.2022

● Anzahl der Schüler:innen von 327 auf 340 gestiegen

● Betriebsergebnis mit 351 TEUR deutlich über Vorjahr (274 TEUR)

● Schulkultur in Vision-Statement verankert

● Termin: International School Augsburg (ISA) präsentiert die Unternehmensentwicklung auf der

Münchner Kapitalmarkt-Konferenz am 3. Mai 2022

Gersthofen, 02.05.2022 - In jeder Hinsicht kann sich die International School Augsburg (ISA gAG) im ersten

Halbjahr über eine sehr positive Entwicklung des Geschäftsjahres zum 31.8.2022 freuen.

Das Betriebsergebnis (Jahresergebnis vor Ertragsteuern, Finanzergebnis und neutralen Effekten) stieg auf

351 TEUR (VJ: 274 TEUR) und die positive Entwicklung setzt sich im aktuellen Verlauf des Geschäftsjahres

fort. “Das Jahr startete erneut äußerst anspruchsvoll und unberechenbar bedingt durch COVID19 und die

Entwicklungen durch den Ukraine-Krieg.”, sagt Marcus Wagner, Vorstand für Finanzen an der ISA gAG.

“Allen Herausforderungen zum Trotz hat sich die ISA gAG aber sowohl pädagogisch als auch wirtschaftlich

sehr positiv entwickelt und arbeitet zielstrebig an den Planungen für den neuen Schulcampus.”

So ist es der gemeinnützigen Aktiengesellschaft gelungen, die verbleibenden langfristigen

Darlehensverbindlichkeiten und laufende Finanzierungskosten weiter zu reduzieren. “Die Einnahmen aus

dem Börsengang und eine geringe Erhöhung des Schulgeldes sorgen für eine “gesunde” Liquidität”, freut

sich Wagner. “Zusammen mit der positiven Entwicklung der Schülerzahlen schafft dies einen erfreulichen

Forecast für das laufende Geschäftsjahr. So leisten wir unseren Beitrag zur Planungssicherheit für unseren

neuen Campus in Gersthofen.”

Die ISA untermauert damit auch die Perspektive, die die aktuelle Anno-Studie der GBC Investment (siehe

(https://t.ly/A6as) für die Entwicklung des Kurses der gemeinnützigen Aktie sieht. “Ausgehend vom

aktuellen Aktienkurs, liegt damit ein hohes Kurspotenzial vor und wir vergeben weiterhin das Rating

KAUFEN”, heißt es in der Studie, die für die Schule ein Kursziel von 22,06 Euro berechnet.

Schulkultur in Vision-Statement verankert

Aber auch pädagogisch entwickelt sich die Schule kontinuierlich weiter. So hat sie im vergangenen

Schuljahr ihr neues Vision-Statement erarbeitet, das für die gelebte Schulkultur steht:

https://t.ly/A6as
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We see! We care! We act! We look after the planet, one another and ourselves!

“Unsere Welt befindet sich im permanenten Wandel.”, sagt Cathie Mullen, Vorständin für Pädagogik an der

Schule. “Um unsere Kinder bereits in der Schule darauf vorzubereiten, Wandel als etwas “Normales” zu

begreifen und ihre Neugier dafür zu wecken, ist den Pädagogen der Schule eines besonders wichtig: ‘Die

Vermittlung von Werten auf der Basis des IB Learner Profils!’ “

Neben der Wissensvermittlung steht an der International School Augsburg daher interdisziplinäres Denken

und eigenverantwortliches Handeln im Vordergrund. Das Vision Statement drückt aus, wofür die Pädagogik

der ISA steht: Hilfsbereitschaft, Integration, Fürsorge und Respekt.

Aufnahme von Schüler:innen aus der Ukraine

“Als Friedensstadt steht Augsburg wie nur wenige Städte für die Werte Frieden und Völkerverständigung.

Wir können uns keinen besseren Ort vorstellen, unsere SchülerInnen zu verantwortungsbewussten und

wandlungsfähigen Menschen zu erziehen”, so Cathie Mullen weiter. Um ihren Beitrag dazu zu leisten, hat

auch die ISA seit Kriegsbeginn mehrere ukrainische Flüchtlingskinder aufgenommen.

Um mehr Investoren für die zentrale Bedeutung von privater Investition in Bildung zu gewinnen, wird die

ISA gAG am 3. Mai 2022 wieder an der Münchner Kapitalmarktkonferenz teilnehmen und dabei sich und

ihr Schulkonzept vorstellen.


