
Quartalsmitteilung 
für das 1. Quartal

vom 1. Januar bis 31. märz 2016



die Quartalsmitteilung ist nicht testiert und wurde keiner prüferischen durchsicht unterzogen. sie wurde auf basis der angewandten  
rechnungslegungsvorschriften des letzten Konzernabschlusses erstellt. 

die Quartalsmitteilung enthält aussagen und informationen der gigaset ag, die sich auf in der zukunft liegende zeiträume beziehen. diese 
zukunftsgerichteten aussagen stellen einschätzungen dar, die auf der basis aller zum zeitpunkt der erstellung der mitteilung zur verfügung 

stehenden informationen getroffen wurden. sollten die den Prognosen zugrunde gelegten annahmen nicht zutreffend sein, können die 
tatsächlichen entwicklungen und ergebnisse von den derzeitigen erwartungen abweichen. die gesellschaft übernimmt außerhalb der 

gesetzlich vorgesehenen veröffentlichungsvorschriften keine verpflichtung, die in dieser mitteilung enthaltenen aussagen zu aktualisieren. 
bei den in dieser mitteilung enthaltenen zahlen und Prozentangaben können rundungsdifferenzen auftreten.

Kennzahlen

Informationen zur Aktie Q1 2016 Q1 2015

schlusskurs (Periodenende) in eur 0,50 0,84

höchstkurs der Periode in eur 0,65 1,30

tiefstkurs der Periode in eur 0,45 0,64

anzahl der in umlauf befindlichen aktien (Periodenende) 132.455.896 121.500.221

marktkapitalisierung (Periodenende) in eur mio. 66,6 102,1

EUR Mio.
01.01.-

31.03.2016
01.01.-

31.03.2015

Konzernumsatz 61,9 70,1

ergebnis vor zinsen, ertragsteuern und abschreibungen (ebitda) 2,6 8,8

betriebsergebnis (ebit) -1,9 3,7

Konzernjahresfehlbetrag/ -überschuss -2,6 0,8

free Cashflow -15,2 -18,2

ergebnis je aktie (verwässert) in eur -0,02 0,01

EUR Mio. 31.03.2016 31.12.2015

bilanzsumme 209,9 221,1

Konzerneigenkapital 7,1 17,9

eigenkapitalquote (in %) 3,4 8,1

mitarbeiterzahl 1.223 1.270

Finanztermine der Gigaset AG

20. mai 2016 1. Quartalsmitteilung 2016

11. august 2016 halbjahresbericht 2016

12. august 2016 hauptversammlung in münchen

19. november 2016 3. Quartalsmitteilung 2016
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Kennzahlen

Quartalsmitteilung  
für das 1. Quartal  
vom 1. Januar bis 31. märz 2016

1 gesamtwirtschaft 

Deutschland
der markt für schnurlostelefone in deutschland ist bezogen auf einheiten im Q1 2016 um 5,6 % im vergleich zum vorjah-

resquartal zurückgegangen. bezogen auf den umsatz beträgt der marktrückgang 3,6 % gegenüber dem vorjahresquartal. 

gigaset konnte in diesem markt seinen sehr guten marktanteil von über 40 % in einheiten und umsatz mit klarem vor-

sprung zum Wettbewerb halten.

Frankreich
der markt in frankreich für schnurlostelefone ist im Q1 2016 bezogen auf einheiten um 10,6 % rückläufig gewesen und 

bezogen auf den umsatz um 8,1 % im vergleich zum vorjahresquartal zurückgegangen. hier konnte gigaset seine führen-

de marktposition um knapp 5 Prozentpunkte bezogen auf einheiten und um 4 Prozentpunkte bezogen auf den umsatz 

ausbauen.

EU6
der markt in den von gigaset beobachteten märkten in europa ist im Q1 2016 um 11,5 % bezogen auf einheiten und um 

9,5 % bezogen auf den umsatz im vergleich zum vorjahresquartal geschrumpft. gigaset konnte seinen marktanteil in ein-

heiten um knapp einen Prozentpunkt ausbauen und im umsatz einen leichten anstieg verzeichnen.1

2 geschäftsverlauf

Consumer Products Markt
gigaset konnte seine klare Premiumposition gegenüber dem Wettbewerb behaupten und seinen marktanteil um 0,2 % auf 

33,2 % (Wert) weiter ausbauen. allerdings leidet die Consumer-sparte unter dem starken rückgang des marktes von 9,5 %.2 

diesem begegnet gigaset durch die konsequente vermarktung der hX-handsets, jetzt auch im router-regal, um so neue 

Kundengruppen zu erschließen und in diesem Wachstumssegment weiter an bedeutung zu gewinnen.

Business Customer Markt
der umsatz des bereichs business Customers ist im ersten Quartal im vergleich zum vorjahr um 16,5 % zurückgegangen. 

der rückgang wurde durch den Konzernumbau des größten deutschen Kunden und durch saisonale verschiebungen von 

Projektaufträgen ausgelöst, welche im vorjahresquartal das ergebnis positiv beeinflusst hatten.

die überarbeitung des Produktportfolios wird weiterhin vorangetrieben und wird auch im geschäftsjahr 2016 noch zu 

weiteren Produkt-neueinführungen führen, die im ersten Quartal noch nicht zur verfügung standen.

1.  die daten entstammen den erhebungen des retail Panels für schnurlose telefone der gfK retail and technology gmbh in den ländern 
deutschland, frankreich, großbritannien, italien, niederlande und spanien, erhebungszeitraum  Jan - mar 2016 

2.  die daten entstammen den erhebungen des retail Panels für schnurlose telefone der gfK retail and technology gmbh in den 
ländern deutschland, frankreich, großbritannien, italien, niederlande und spanien, erhebungszeitraum  Jan - mar 2016
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Home Networks
der umsatz in 2015 wurde durch intensive go-to-market aktivitäten gestützt, welche zu saisonalen umsatzspitzen führten. 

das diesjährige erste Quartal stand unter dem zeichen der reorganisation und Konsolidierung des geschäftsbereiches, 

u.a. wurde die marketingstrategie überarbeitet. die Konzentration auf die hauptabsatzmärkte wird in den kommenden 

monaten zu steigenden umsätzen führen. erfreulich ist die kontinuierlich steigende zahl der registrierten elements-user 

in unserer Cloud mit einem 20 Prozent-zuwachs im ersten Quartal 2016 gegenüber ende 2015.

3 ertrags-, finanz- und vermögenslage des Konzerns

3.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

3.1 Ertragslage
der vorstand der gigaset ag hat im vorliegenden abschluss die struktur der gewinn- und verlustrechnung im Konzernab-

schluss der gigaset ag im vergleich zum vorjahr – entsprechend der darstellung im geschäftsbericht 2015 – angepasst. mit 

der neuen darstellung sollen den abschlussadressaten entscheidungsrelevantere informationen bereitgestellt werden. 

dies soll dadurch erreicht werden, dass ergebnispositionen, die nicht notwendigerweise aus dem Kerngeschäft resultieren, 

getrennt dargestellt werden und mithin zusätzliche informationen an die Jahresabschlussadressaten bereitgestellt wer-

den. die änderung betrifft somit rein die darstellung der gewinn- und verlustrechnung – zu einem ergebniseffekt bzw. 

änderungen in anderen abschlussbestandteilen kommt es dadurch nicht. 

der gigaset Konzern hat in den ersten drei monaten des geschäftsjahres 2016 in einem schwierigen wirtschaftlichen um-

feld insgesamt Umsatzerlöse in höhe von eur 61,9 mio. (vj. eur 70,1 mio.) erwirtschaftet. 

die umsatzerlöse aus dem Kerngeschäft unterliegen den im Konsumentengeschäft üblichen saisonalen schwankungen. 

der rückgang der umsatzerlöse in höhe von 11,7 % im vergleich zum vorjahreszeitraum ist insbesondere durch den rück-

läufigen markt im geschäftsbereich Consumer Products zu erklären. Während die Umsatzerlöse in deutschland und eu-

ropa im vergleich zum vorjahresvergleichszeitraum insbesondere durch das rückläufige geschäft im bereich Consumer 

Products geprägt sind, bewegen sich die umsätze im rest der Welt annährend auf vorjahresniveau. der umsatz nach 

regionen entwickelte sich wie folgt:

in den einzelnen geschäftsbereichen ist in den ersten drei monaten des Jahres 2016 eine insgesamt rückläufige entwicke-

lung zu verzeichnen. Während der umsatz im Consumer Products geschäft um eur 3,1 mio. auf eur 51,8 mio. gesunken ist, 

sind die umsätze im business Customer geschäft um 16,2 % auf eur 8,8 mio. zurückgegangen. Während der umsatzrück-

gang im bereich Consumer Products mit dem allgemeinen marktrückgang im zusammenhang steht, resultiert der um-

satzrückgang im bereich business Customers aus dem Konzernumbau des größten deutschen Kunden und durch saisonale 

verschiebungen von Projektaufträgen, die im vorjahresquartal das ergebnis positiv beeinflusst hatten.

Umsatzerlöse in EUR Mio. Q1 2016 Q1 2015 Veränderung

deutschland 33,1 38,5 -14,0 %

europa 23,5 26,2 -10,3 %

rest der Welt 5,3 5,4 -1,9 %

Gigaset Total 61,9 70,1 -11,7 %
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die umsatzerlöse aus dem bereich home networks sind ebenfalls um eur  0,7 mio. zurückgegangen. dabei stand das 

erste Quartal unter dem zeichen der reorganisation und Konsolidierung des geschäftsbereiches, u.a. wurde die marke-

tingstrategie überarbeitet. bei den mobile Products ist ein rückgang um eur 2,7 mio. auf eur 0,6 mio. zu verzeichnen. hier 

stehen dem abverkauf der tablets im ersten Quartal 2015 die aktuell anlaufenden verkäufe aus dem smartphone geschäft 

gegenüber. 

der Materialaufwand für rohstoffe, Waren, fertigerzeugnisse und bezogene leistungen liegt bei eur 30,9 mio. und hat 

sich gegenüber dem vorjahresvergleichswert von eur 37,9 mio. um eur 7,0 mio. verringert. die materialeinsatzquote ist 

unter einbeziehung der bestandsveränderung von 53,6 % auf 51,1 % gesunken. dies ist im Wesentlichen auf die umsatz-

entwicklung, die bestandsentwicklung fertiger und unfertiger erzeugnisse und die entwicklung des usd-Wechselkurses 

zurückzuführen.

in der berichtsperiode ist das Rohergebnis bestehend aus den umsatzerlösen abzüglich der materialaufwendungen und 

unter berücksichtigung der veränderung des bestands an fertigen und unfertigen erzeugnissen um 6,7 % auf eur 30,3 

mio. gesunken.

die anderen aktivierten Eigenleistungen in höhe von eur 2,3 mio. (vj. eur 2,5 mio.) beinhalten im Wesentlichen die 

Kosten im zusammenhang mit der entwicklung der neuen Produkte. 

die sonstigen Erträge aus dem Kerngeschäft belaufen sich auf eur 1,1 mio. und sind damit um eur 2,6 mio. niedriger 

als im vergleichszeitraum des vorjahres. der rückgang resultiert im Wesentlichen aus den um eur 1,1 mio. niedrigeren 

Weiterverrechnungen von dienstleistungen an die gigaset mobile gruppe. 

der Personalaufwand vor Restrukturierung für löhne, gehälter, sozialabgaben und altersversorgung beträgt eur 21,2 

mio. und ist im vergleich zum vorjahr um eur 2,9 mio. gesunken. im rückgang spiegelt sich insbesondere der gesunkene 

mitarbeiterbestand wider. 

in der berichtsperiode sind sonstige Aufwendungen aus dem Kerngeschäft in höhe von eur 11,3 mio. (vj. eur 17,5 

mio.) angefallen. darin sind insbesondere marketingkosten (eur 3,7 mio., vj. eur 5,5 mio.), allgemeine verwaltungskosten 

(eur 2,1 mio., vj. eur 3,7 mio.), transportkosten (eur 1,6 mio., vj. eur 1,9 mio.), beratungskosten (eur 0,5 mio., vj. eur 0,6 

mio.), aufwendungen für grundstücke und gebäude (eur 0,7 mio., vj. eur 0,9 mio.) sowie aufwendungen für arbeitneh-

merüberlassungen (eur 0,9 mio., vj. 0,0 mio.) enthalten. der rückgang der sonstigen aufwendungen aus dem Kernge-

schäft um eur 6,3 mio. ist auf Kosteneinsparungen zurückzuführen.

das Ergebnis des Kerngeschäfts vor planmäßigen Abschreibungen beträgt damit eur  1,2 mio. (vj. eur  -2,8 mio.). 

unter berücksichtigung der planmäßigen abschreibungen in höhe von eur 4,5 mio. (vj. 5,1 mio.) ergibt ich ein operatives 

ergebnis nach abschreibungen in höhe von eur -3,3 mio. (vj. -7,9 mio.).

Umsatzerlöse in EUR Mio. Q1 2016 Q1 2015 Veränderung

Consumer Products 51,8 54,9 -5,5 %

business Customers 8,8 10,5 -16,2 %

home networks 0,7 1,4 -50,0 %

mobile Products 0,6 3,3 -81,8 %

Gigaset Total 61,9 70,1 -11,7 %
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das zusätzliche ordentliche Ergebnis in höhe von eur 1,4 mio. (vj. eur 11,6 mio.) umfasst die ergebnispositionen, die 

nicht notwendigerweise aus dem Kerngeschäft resultieren. die entwicklung des zusätzlichen ordentlichen ergebnisses 

ist durch die zusätzlichen ordentlichen erträge, die zusätzlichen ordentlichen aufwendungen sowie durch die restruk-

turierungsaufwendungen und die Wechselkursentwicklung geprägt. die zusätzlichen ordentlichen Erträge sowie die 

zusätzlichen ordentlichen Aufwendungen kompensieren sich nahezu. auflösungen von rückstellungen bzw. Wert-

berichtigungen auf forderungen im ersten Quartal 2016 stehen dabei im vorjahresvergleichszeitraum sowohl aufwen-

dungen als auch erträge aus entkonsolidierungen gegenüber. die Wechselkurseffekte haben sich im vergleich zum 

vorjahreszeitraum um eur 10,3 mio. verringert. Wesentlicher grund hierfür ist die einführung des hedge accounting im 

oktober 2015. bei einer saldierten betrachtung der Wechselkursgewinne und Wechselkursverluste ergibt sich für das erste 

Quartal 2016 ein positiver ergebnisbeitrag in höhe von eur 0,3 mio. 

daraus resultiert ein Betriebsergebnis in höhe von eur -1,9 mio. (vj. 3,7 mio.). in verbindung mit dem Finanzergebnis in 

höhe von eur -0,4 mio. (vj. eur -0,6 mio.) ergibt sich ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in höhe von 

eur -2,2 mio. (vj. eur 3,1 mio.).

der Konzernjahresfehlbetrag beträgt zum 31. märz 2016 eur -2,6 mio. (vj. Konzernjahresüberschuss eur 0,8 mio.).

daraus errechnet sich ein ergebnis je aktie in höhe von eur -0,02 (unverwässert/verwässert) (vj. eur 0,01 (unverwässert/

verwässert)). 

3.2 Finanzlage

Cashflow
der Cashflow stellt sich wie folgt dar:

im abgelaufenen Quartal hat der gigaset Konzern einen Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit in höhe von 

eur -12,8 mio. (vj. eur -15,4 mio.) zu verzeichnen. der negative free Cashflow ist im ersten Quartal saisonbedingt. gegen-

über dem vorjahr konnte der free Cashflow trotz um 12 % niedrigerer umsatzerlöse verbessert werden. dies resultiert vor 

allem aus der geringeren abnahme von vorräten sowie von verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen, sonstigen 

verbindlichkeiten und sonstigen rückstellungen. 

der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit beträgt eur -2,4 mio. und liegt damit marginal unter dem vorjahresniveau in 

höhe von eur 2,8 mio. der überwiegende teil der investitionen betrifft mit eur 2,3 mio. (vj. eur 2,5 mio.) die mittelabflüsse 

für die entwicklung der innovativen Produkte und lösungen im rahmen der aktivierten eigenleistungen. 

die veränderung des Free Cashflow von eur 18,2 mio. auf eur -15,2 mio. gegenüber dem vergleichszeitraum des vorjah-

res ist geprägt durch die änderungen im Cashflow aus laufender geschäftstätigkeit. 

EUR Mio. Q1 2016 Q1 2015

Cashflow aus laufender geschäftstätigkeit -12,8 -15,4

Cashflow aus investitionstätigkeit -2,4 -2,8

free Cashflow -15,2 -18,2

Cashflow aus finanzierungstätigkeit -0,4 0,0
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der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf eur -0,4 mio. (vj. eur 0,0 mio.) und resultiert aus der be-

zahlung der zinsen der Wandelschuldverschreibung, welche im ersten Quartal gewandelt wurde. 

im Cashflow sind Wechselkursveränderungen in höhe von eur -0,1 mio. (vj. eur 0,6 mio.) enthalten.

für eine detaillierte entwicklung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente verweisen wir auf die im anhang 

dargestellte Kapitalflussrechnung.

3.3 Vermögenslage
die Bilanzsumme des gigaset Konzerns beträgt zum 31. märz 2016 rd. eur 209,9 mio. und ist damit im vergleich zum 31. 

dezember 2015 um ca. 5,0 % rückläufig. 

die langfristigen Vermögenswerte sind gegenüber dem 31. dezember 2015 mit eur 98,2 mio. um eur 1,2 mio. gestie-

gen. die planmäßigen abschreibungen und die abgänge übersteigen die investitionen in die immateriellen vermögens-

werte und das sachanlagevermögen, sodass die immateriellen vermögenswerte um eur 0,7 mio. auf eur 34,6 mio. und 

das sachanlagevermögen um eur 1,4 mio. auf eur 28,5 mio. gesunken sind. der anstieg der latenten steueransprüche 

resultiert aus dem anstieg der Pensionsverpflichtungen auf grund eines gesunkenen zinssatzes für die bewertung der 

verpflichtung im vergleich zum 31. dezember 2015. 

die kurzfristigen Vermögenswerte stellen 53,2 % des gesamtvermögens dar. diese sind im vergleich zum 31. dezember 

2015 um eur 12,3 mio. gesunken und belaufen sich auf eur 111,8 mio. das vorratsvermögen ist leicht um eur 0,6 mio. auf 

eur 24,9 mio. gestiegen, da die gesellschaft traditionell im ersten Quartal die bestände nach dem Weihnachtsgeschäft 

wieder auffüllt. die forderungen aus lieferungen und leistungen sind um eur 3,6 mio. auf eur 34,0 mio. gestiegen, was 

im Wesentlichen auf einen zum Quartalsende überproportional starken abverkauf zurückzuführen ist. ferner ist der be-

stand an zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalenten im vergleich zum 31.12.2015 von eur 41,0 mio. saisonbedingt 

auf eur 25,3 mio. gesunken. für die detaillierte entwicklung der liquiden mittel verweisen wir auf die Kapitalflussrechnung 

im anhang. 

das Eigenkapital des gigaset Konzerns beträgt zum 31. märz 2016 rd. eur 7,1 mio. und ist um eur 10,8 mio. geringer als 

zu Jahresbeginn. dies entspricht einer eigenkapitalquote von 3,4 % gegenüber 8,1 % zum 31. dezember 2015. auf grund 

des rückgangs des diskontierungssatzes für die bilanzierten Pensionsverpflichtungen um 0,4 % auf nunmehr 1,9 % wurden 

versicherungsmathematische verluste in höhe von eur 6,3 mio. nach berücksichtigung latenter steuern im eigenkapital 

erfasst. ferner wurden Wechselkursveränderungen in höhe von eur -0,1 mio. erfolgsneutral im eigenkapital erfasst. aus 

dem neu eingeführten Cashflow hedging resultieren verluste in höhe von eur 1,8 mio. nach berücksichtigung latenter 

steuern, die erfolgsneutral erfasst wurden. zusätzlich wird das eigenkapital vom Konzernjahresfehlbetrag in höhe von eur 

2,6 mio. belastet.

die Gesamtschulden betragen eur 202,9 mio. (vj. eur 203,2 mio.) und sind zu 49,1 % kurzfristiger natur. nach bereits 

deutlicher verringerung der schulden in den vorangegangenen geschäftsjahren wurde die gesamtverschuldung des Kon-

zerns im laufenden geschäftsjahr um weitere eur 0,4 mio. reduziert. 

die langfristigen Schulden umfassen im Wesentlichen die Pensionsverpflichtungen, die rückstellung für restruktu-

rierung, die latenten steuerschulden sowie langfristige Personalrückstellungen und rückstellungen für garantien. der 

anstieg der langfristigen schulden um eur  8,8 mio. auf eur  99,6 mio. resultiert im Wesentlichen aus dem anstieg der 

Pensionsrückstellungen, die sich insbesondere auf grund eines rückgangs des diskontierungszinssatzes von 2,3 % am 31. 

dezember 2015 auf 1,9 % am 31. märz 2016 entsprechend erhöht haben. 
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die kurzfristigen Schulden sind mit eur 103,2 mio. rund 8,1 % geringer als noch zum Jahresabschluss am 31. dezember 

2015. der rückgang der kurzfristigen Rückstellungen resultiert dabei im Wesentlichen aus dem rückgang der rückstel-

lungen für umsatzboni. die verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen sind saisonal bedingt von eur 45,8 mio. auf 

eur 38,0 mio. gesunken. der anstieg der sonstigen kurzfristigen verbindlichkeiten um eur 3,5 mio. auf eur 27,5 mio. re-

sultiert im Wesentlichen aus dem anstieg der derivate mit negativen marktwerten um eur 1,2 mio. auf eur 2,1 mio. sowie 

dem anstieg der sonstigen Personalverbindlichkeiten um eur 1,0 mio. auf eur 14,7 mio.

4 Gesamtaussage zur voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns
gigaset behält seine aussage zur voraussichtlichen entwicklung des Konzerns gegenüber der veröffentlichung im ge-

schäftsbericht des Jahres 2015 bei. gigaset erwartet für das laufende geschäftsjahr in den geschäftsfeldern Consumer 

Products, business Customers und home networks:

 › einen rückläufigen umsatz im fortzuführenden geschäft im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich.

 › ein erneut positives ebitda3 in höhe eines hohen einstelligen bis unteren zweistelligen millionenbetrags. trotz der 

verminderten umsätze, der erforderlichen investitionen in den aufbau neuer geschäftsfelder und in den umbau der 

gesellschaft wird das ebitda voraussichtlich jedoch leicht über dem ergebnis des vorjahres liegen. die ebitda-marge 

wird im niedrigen bis mittleren einstelligen bereich erwartet.

 › einen aufgrund der erheblichen investitionen in die neuen geschäftsfelder negativen free Cashflow in der höhe eines 

mittleren einstelligen millionenbetrags.

3.  zur überleitung der Kennzahl ebitda verweisen wir auf unsere ausführungen unter Punkt 
1.3 steuerungssysteme im geschäftsbericht zum 31. dezember 2015
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Konzerngewinn- und verlustrechnung  
vom 1. Januar – 31. märz 20164

TEUR 01.01. – 31.03.2016 01.01. – 31.03.2015

umsatzerlöse 61.941 70.089

veränderung des bestands an fertigen und unfertigen erzeugnissen -702 347

materialaufwand -30.929 -37.937

Rohergebnis 30.310 32.499

andere aktivierte eigenleistungen 2.254 2.541

sonstige erträge aus dem Kerngeschäft 1.088 3.708

Personalaufwand vor restrukturierung -21.168 -24.052

sonstige aufwendungen aus dem Kerngeschäft -11.280 -17.454

Ergebnis des Kerngeschäfts vor planmäßigen Abschreibungen 1.204 -2.758

Planmäßige abschreibungen -4.507 -5.137

Ergebnis des Kerngeschäfts nach planmäßigen Abschreibungen -3.303 -7.895

zusätzliche ordentliche erträge 1.162 2.851

zusätzliche ordentliche aufwendungen 0 -1.834

Personalaufwand aus restrukturierung -1 0

Wechselkursgewinne 2.011 15.452

Wechselkursverluste -1.729 -4.876

Zusätzliches ordentliches Ergebnis 1.443 11.593

Betriebsergebnis -1.860 3.698

sonstige zinsen und ähnliche erträge 2 5

zinsen und ähnliche aufwendungen -355 -561

Finanzergebnis -353 -556

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.213 3.142

steuern vom einkommen und vom ertrag -359 -2.322

Konzernjahresfehlbetrag -2.572 820

Ergebnis je Stammaktie   

 - unverwässert in eur -0,02 0,01

 - verwässert in eur  -0,02 0,01

4.  zu den einzelnen Positionen der gewinn- und verlustrechnung siehe details im anhang des geschäftsberichts zum 31. dezember 2015
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TEUR 31.03.2016 31.12.2015

AKTIVA

Langfristige Vermögenswerte

immaterielle vermögenswerte 34.625 35.313

sachanlagen 28.540 29.906

finanzielle vermögenswerte 18.386 18.386

latente steueransprüche 16.599 13.361

Summe langfristige Vermögenswerte 98.150 96.966

Kurzfristige Vermögenswerte

vorratsvermögen 24.913 24.299

forderungen aus lieferungen und leistungen 34.043 30.470

sonstige vermögenswerte 26.773 27.591

steuererstattungsansprüche 780 799

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 25.266 40.963

Summe kurzfristige Vermögenswerte 111.775 124.122

Bilanzsumme 209.925 221.088

Konzernbilanz  
zum 31. märz 2016
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TEUR 31.03.2016 31.12.2015

PASSIVA

Eigenkapital

gezeichnetes Kapital 132.456 132.456

Kapitalrücklage 86.076 86.076

gewinnrücklagen 68.979 68.979

übriges kumuliertes eigenkapital -280.441 -269.655

Summe Eigenkapital 7.070 17.856

Langfristige Schulden

Pensionsverpflichtungen 79.703 70.020

rückstellungen 19.472 20.189

latente steuerschulden 431 616

Summe langfristige Schulden 99.606 90.825

Kurzfristige Schulden

Wandelschuldverschreibung 0 426

rückstellungen 24.073 28.248

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 38.040 45.783

steuerverbindlichkeiten 13.663 13.981

sonstige verbindlichkeiten 27.473 23.969

Summe kurzfristige Schulden 103.249 112.407

Bilanzsumme 209.925 221.088

Konzernbilanz  
zum 31. märz 2016
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TEUR
Gezeichnetes

Kapital
Kapital-

rücklage
Gewinn-

rücklagen
Übriges Kumuliertes

Eigenkapital
Konzern-

Eigenkapital

31. Dezember 2014 132.456 86.076 68.979 -246.352 41.159 31. Dezember 2014

1 Kapitalerhöhung 0 0 0 0 0 Kapitalerhöhung 1

2 Konzernjahresfehlbetrag 2015 0 0 0 -22.009 -22.009 Konzernjahresfehlbetrag 2015 2

3 Währungsveränderungen 0 0 0 -2.652 -2.652 Währungsveränderungen 3

4
ergebnisneutrale veränderungen von nach der 
equity-methode einbezogenen unternehmen 0 0 0 -2.183 -2.183

ergebnisneutrale veränderungen von nach der equity-
methode einbezogenen unternehmen 4

5 Cashflow hedges 0 0 0 788 788 Cashflow hedges 5

6
neubewertungseffekte nettoschuld aus 
leistungsorientierten Plänen 0 0 0 2.753 2.753 neubewertungseffekte nettoschuld aus leistungsorientierten Plänen 6

7 summe ergebnisneutrale veränderungen 0 0 0 -1.294 -1.294 summe ergebnisneutrale veränderungen 7

8 summe nettoeinkommen (2+7) 0 0 0 -23.303 -23.303 summe nettoeinkommen (2+7) 8

31. Dezember 2015 132.456 86.076 68.979 -269.655 17.856 31. Dezember 2015

1 Kapitalerhöhung 0 0 0 0 0 Kapitalerhöhung 1

2 Konzernjahresfehlbetrag 2016 0 0 0 -2.572 -2.572 Konzernjahresfehlbetrag 2016 2

3 Währungsveränderungen 0 0 0 -107 -107 Währungsveränderungen 3

4
ergebnisneutrale veränderungen von nach der 
equity-methode einbezogenen unternehmen 0 0 0 0 0

ergebnisneutrale veränderungen von nach der equity-
methode einbezogenen unternehmen 4

5 Cashflow hedges 0 0 0 -1.764 -1.764 Cashflow hedges 5

6
neubewertungseffekte nettoschuld  
aus leistungsorientierten Plänen 0 0 0 -6.343 -6.343

neubewertungseffekte nettoschuld  
aus leistungsorientierten Plänen 6

7 summe ergebnisneutrale veränderungen 0 0 0 -8.214 -8.214 summe ergebnisneutrale veränderungen 7

8 summe nettoeinkommen (2+7) 0 0 0 -10.786 -10.786 summe nettoeinkommen (2+7) 8

31. März 2016 132.456 86.076 68.979 -280.441 7.070 31. März 2016

entwicklung des Konzerneigenkapitals  
zum 31. märz 2016
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TEUR
Gezeichnetes

Kapital
Kapital-

rücklage
Gewinn-

rücklagen
Übriges Kumuliertes

Eigenkapital
Konzern-

Eigenkapital

31. Dezember 2014 132.456 86.076 68.979 -246.352 41.159 31. Dezember 2014

1 Kapitalerhöhung 0 0 0 0 0 Kapitalerhöhung 1

2 Konzernjahresfehlbetrag 2015 0 0 0 -22.009 -22.009 Konzernjahresfehlbetrag 2015 2

3 Währungsveränderungen 0 0 0 -2.652 -2.652 Währungsveränderungen 3

4
ergebnisneutrale veränderungen von nach der 
equity-methode einbezogenen unternehmen 0 0 0 -2.183 -2.183

ergebnisneutrale veränderungen von nach der equity-
methode einbezogenen unternehmen 4

5 Cashflow hedges 0 0 0 788 788 Cashflow hedges 5

6
neubewertungseffekte nettoschuld aus 
leistungsorientierten Plänen 0 0 0 2.753 2.753 neubewertungseffekte nettoschuld aus leistungsorientierten Plänen 6

7 summe ergebnisneutrale veränderungen 0 0 0 -1.294 -1.294 summe ergebnisneutrale veränderungen 7

8 summe nettoeinkommen (2+7) 0 0 0 -23.303 -23.303 summe nettoeinkommen (2+7) 8

31. Dezember 2015 132.456 86.076 68.979 -269.655 17.856 31. Dezember 2015

1 Kapitalerhöhung 0 0 0 0 0 Kapitalerhöhung 1

2 Konzernjahresfehlbetrag 2016 0 0 0 -2.572 -2.572 Konzernjahresfehlbetrag 2016 2

3 Währungsveränderungen 0 0 0 -107 -107 Währungsveränderungen 3

4
ergebnisneutrale veränderungen von nach der 
equity-methode einbezogenen unternehmen 0 0 0 0 0

ergebnisneutrale veränderungen von nach der equity-
methode einbezogenen unternehmen 4

5 Cashflow hedges 0 0 0 -1.764 -1.764 Cashflow hedges 5

6
neubewertungseffekte nettoschuld  
aus leistungsorientierten Plänen 0 0 0 -6.343 -6.343

neubewertungseffekte nettoschuld  
aus leistungsorientierten Plänen 6

7 summe ergebnisneutrale veränderungen 0 0 0 -8.214 -8.214 summe ergebnisneutrale veränderungen 7

8 summe nettoeinkommen (2+7) 0 0 0 -10.786 -10.786 summe nettoeinkommen (2+7) 8

31. März 2016 132.456 86.076 68.979 -280.441 7.070 31. März 2016

entwicklung des Konzerneigenkapitals  
zum 31. märz 2016
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5.  vorjahreswerte wurden angepasst. siehe hierzu den geschäftsbericht 2015 a. allgemeine angaben - 
anpassung der vergleichsinformationen des Konzernabschlusses zum 31. dezember 2015

TEUR 01.01. - 31.03. 2016 01.01. - 31.03. 2015

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern -2.213 3.142

abschreibungen auf sachanlagen und immaterielle vermögenswerte 4.507 5.137

zu-(+)/ abnahme (-) der Pensionsrückstellungen 490 746

gewinn (-)/verlust (+) aus dem verkauf von langfristigen vermögenswerten -17 -292

gewinn (-)/verlust (+) aus entkonsolidierungen 0 -828

gewinn (-)/verlust (+) aus der Währungsumrechnung -187 -451

ergebniseffekte aus unternehmen, bewertet nach der equity-methode 0 682

zinsergebnis 353 556

erhaltene zinsen 2 4

gezahlte zinsen -177 -214

gezahlte ertragsteuern -465 -282

zu-(-)/ abnahme (+) der vorräte -614 -3.161

zu-(-)/ abnahme (+) der forderungen aus lieferungen und leistungen und 
sonstige forderungen -5.384 563

zu-(+)/ abnahme (-) der verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen, 
sonstigen verbindlichkeiten sowie sonstigen rückstellungen -9.306 -22.634

zu-(+)/ abnahme (-) der sonstigen bilanzpositionen 235 1.660

mittelzu- (+)/-abfluss (-) aus laufender geschäftstätigkeit (netto-Cashflow) -12.776 -15.372

einzahlungen aus dem verkauf von anteilen an unternehmen 0 25

beim verkauf von anteilen hingegebene zahlungsmittel und negative 
Kaufpreise 0 -107

einzahlungen aus dem verkauf von anlagevermögen 17 292

auszahlungen für investitionen des anlagevermögens -2.453 -3.028

Mittelzu- (+)/-abfluss (-) aus Investitionstätigkeit -2.436 -2.818

Free Cashflow -15.212 -18.190

Konzernkapitalflussrechnung  
vom 1. Januar – 31. märz 20165
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5.  vorjahreswerte wurden angepasst. siehe hierzu den geschäftsbericht 2015 a. allgemeine angaben - 
anpassung der vergleichsinformationen des Konzernabschlusses zum 31. dezember 2015

TEUR 01.01. - 31.03. 2016 01.01. - 31.03. 2015

Pflichtwandelanleihe -428 0

Mittelzu- (+)/-abfluss (-) aus Finanzierungstätigkeit -428 0

finanzmittelfonds am beginn der Periode 35.434 46.125

veränderungen durch Wechselkursänderungen -57 607

finanzmittelfonds am beginn der Periode bewertet zum stichtagskurs des 
vorjahres 35.491 45.518

zu-(-)/ abnahme (+) der zahlungsmittel mit eingeschränkter verfügbarkeit 7 -254

veränderung des finanzmittelfonds -15.640 -18.190

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 19.801 27.681

zahlungsmittel mit eingeschränkter verfügbarkeit 5.465 5.220

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Bilanz 25.266 32.901

Konzernkapitalflussrechnung  
vom 1. Januar – 31. märz 20165
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