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Umsatz nach Regionen

kennzahlen

Informationen zur Aktie Q2 2016 Q2 2015

schlusskurs (Periodenende) in eur 0,45 0,76

höchstkurs der Periode in eur 0,60 0,94

tiefstkurs der Periode in eur 0,45 0,76

anzahl der in umlauf befindlichen aktien (Periodenende) 132.455.896  122.979.019

Marktkapitalisierung (Periodenende) in eur Mio. 59,6 93.5

EUR Mio.
01.01.-

30.06.2016
01.01.-

30.06.2015

konzernumsatz 133,0 142,6

ergebnis vor zinsen, ertragsteuern und abschreibungen (ebitda) 10,1 1,7

ergebnis vor zinsen und ertragsteuern (ebit) 1,2 -8,5

konzernjahresfehlbetrag -0,6 -9,0

Free cashflow -13,1 -24,0

ergebnis je aktie (verwässert in eur) 0,0 -0,07

EUR Mio. 30.06.2016 31.12.2015

bilanzsumme 212,9 221,1

konzerneigenkapital 4,0 17,9

eigenkapitalquote (in %) 1,9 8,1

deutschland

europäische union

rest der Welt

Q2 / 2016 Q2 / 2015

37,9 %
52,3 %

9,8 %

39,5 %
50,1 %

10,4 %



1Wichtige ereignisse iM q2 2016

kennzahlen
Wichtige ereignisse iM q2 2016

bewährte Felder optimieren und das Wachstum stärken

Während des zweiten quartals hat der Vorstand die strategische ausrichtung des unternehmens weiter vorangetrieben. 

durch die Finalisierung der gesamtstrategie wurden die Weichen für die zukunft gestellt. die vom Vorstand verabschiede-

te strategie lässt sich unter „bewährte Felder optimieren und das Wachstum stärken“ zusammenfassen. im detail bedeutet 

dies für die einzelnen geschäftfelder, dass folgende Maßnahmen aufgesetzt und umgesetzt werden, um den zukünftigen 

erfolg des unternehmens sicherzustellen: das kerngeschäft cordless Voice bleibt das wichtigste standbein des unter-

nehmens. ziel ist es durch die neuen iP- und routerbasierten Produkte gigaset gO und gigaset hX Marktanteile zurück 

zu gewinnen und Wettbewerber zu verdrängen. der geschäftskundenbereich business customers mit den bekannten 

gigaset pro Produkten ist als wichtigstes Wachstumsfeld identifiziert worden und wird durch gezielte Produktoffensiven, 

qualitätsmaßnahmen und vertriebliche aktionen substantiell ausgebaut werden. der bereich home networks mit seiner  

sicherheitslösung gigaset elements wird mit einem neuen ansatz und zielgerichteten, kundenorientierten Maßnahmen 

intensiv vermarktet, um so die nutzerbasis zu vergrößern. das unternehmen arbeitet zudem unter dem arbeitstitel „Future 

communications“ an wegweisenden Maßnahmen für zukünftige kommunikationslösungen für zuhause.

Produktoffensive bei gigaset pro: Maxwell 3 und Maxwell basic

gigaset pro, die business-linie von gigaset, ist bekannt für seine innovativen unified communications-lösungen. im zwei-

ten quartal wurde die bekannte Maxwell-tischtelefon-linie um zwei neue Modelle ergänzt: das Maxwell 3 und das Max-

well basic. zwei funktionale, hochwertige iP-tischtelefone mit typischer gigaset-qualität und perfekten schnittstellen zu 

anderen systemen, die bei kleinen und mittelständigen unternehmen im arbeitsalltag zum einsatz kommen. beide telefo-

ne sind mit besonderem augenmerk auf die Wünsche professioneller nutzer konzipiert worden und zeichnen sich durch 

ihre komfortable bedienung aus. Maxwell 3 und Maxwell basic ergänzen die Maxwell Produktlinie und sind in günstigeren 

Preissegmenten als das Maxwell 10 angesiedelt. so ist es professionellen nutzern für jeden arbeitsplatz das passende 

gerät zur Verfügung zu haben. das Maxwell 3 wurde auf grund seines hervorragenden designs und seiner intuitiven 

Menüführung bereits mit dem renommierten Plus X award als „bestes Produkt 2016/2017“ ausgezeichnet. ein deutlicher 

beleg dafür, dass gigaset auch im geschäftskundenbereich akzente in punkto qualität, innovation und technologiefüh-

rereschaft setzt. 

restrukturierungsmaßnahmen greifen

die entscheidung im dezember 2015 ein erneutes restrukturierungsprogramm auf den Weg zu bringen, war mit blick auf 

eine notwenige kostenreduktion unvermeidlich. ziel war es zeitnah ausreichende Finanzmittel zur Verfügung zu haben, 

um das laufende geschäft und mehr noch die zukünftige gestaltung des unternehmens aktiv beeinflussen zu können. 

durch den erfolgeich abgeschlossenen tarifvertrag und sozialplan konnten die kosten für die Personalaufwendungen 

zum ende des zweiten quartal bereits das erste Mal reduziert werden. dies wirkt sich bereits positiv auf die laufende 

liquiditätsplanung des unternehmens aus. im rahmen der restrukturierung wurden eine Vielzahl weiterer Maßnahmen 

beschlossen, die aktuell in umsetzung sind und durch die die effizienz sowie die finanzielle situation des unternehmnes 

weiter verbessert werden. 
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zWischenlagebericht  
zuM 30. Juni 2016 

1. geschäftsmodell

die gigaset ag ist ein weltweit agierender konzern im bereich der telekommunikation. Mit den von ihr entwickelten und 

gefertigten schnurlostelefonen auf grundlage des „digital enhanced cordless telecommunications“ („dect“)-standards 

ist das unternehmen mit stammsitz in München und dem hauptproduktionsstandort in bocholt eine führende Marke in 

West-europa. als Premium-anbieter verfügt gigaset über eine überwiegend hohe Marktpräsenz in ca. 70 ländern und hat 

zum 30. Juni 2016 etwa 1.000 Mitarbeiter. 

Mit seinem kerngeschäft in den drei geschäftsbereichen consumer Products, business customers und home networks ist 

der konzern am Markt breit aufgestellt. die Marke gigaset steht für qualitativ hochwertige und zukunftsweisende Produkte 

in der telekommunikation.

der gigaset konzern ist weltweit in regionale segmente unterteilt. der großteil der umsatzerlöse wird in europa, insbe-

sondere in deutschland und Frankreich erzielt. der überwiegende anteil am gesamtumsatz resultiert aus dem bereich 

consumer Products und damit aus dem geschäft mit cordless-Voice-telefonie.

1.1 Consumer Products
gigaset ist europäischer Marktführer in der dect-telefonie. die bezeichnung dect steht für digital enhanced cordless 

telecommunications und ist der erfolgreichste telekommunikationsstandard für schnurlostelefone der Welt. gigaset hat 

in den 1990er Jahren den dect-standard maßgeblich geprägt. seither behauptet das unternehmen seine stellung als 

Premiumanbieter im europäischen Markt. eine hohe Marktdurchdringung kennzeichnet den erfolg des unternehmens. 

die herstellung der eigenen Produkte erfolgt überwiegend in der mehrfach ausgezeichneten, hochautomatisierten Fabrik 

in bocholt.

1.2 Business Customers
Mit der Produktlinie gigaset pro (pro = professional) hat der geschäftsbereich business customers ein attraktives angebot 

von schnurgebundenen telefonen, von telefonanlagen (sogenannte Private branch exchanges („PbX“)), von professionel-

len dect-systemen und handsets für den Mittelstand geschaffen. Mit einem stetig wachsenden Portfolio richtet sich giga-

set pro an kleine und mittelgroße unternehmen, die so genannten  kMu´s. die pro-reihe bietet Vielseitigkeit und zuverläs-

sigkeit, wie sie gewerbliche nutzer im wirtschaftlichen alltag benötigen. die einfache administrierbarkeit und installation 

zeichnen diese geräte aus. die besondere beratungsintensität von gewerblichen Produkten bedingt, dass gigaset die 

pro-linie ausschließlich über systemhäuser (Value-added reseller, Var) vertreibt. gigaset pro wird derzeit ausschließlich 

in europäischen Märkten vertrieben, wobei die wichtigsten Märkte deutschland, Frankreich, italien und die niederlande 

sind. in diesem mittelständisch geprägten Wachstumsmarkt wird gigaset pro über die nächsten Jahre zu einem zweiten 

standbein des unternehmens ausgebaut und liefert schon heute einen signifikanten umsatzbeitrag.

1.3 Home Networks
gigaset elements ist ein modulares und sensorbasiertes sicherheitssystem für Privathaushalte, das es dem nutzer ermög-

lich cloudgestützt und via smartphone eine permanente Verbindung zum system und damit zu seinem zuhause zu hal-

ten. das starter kit, bestehend aus basisstation, türsensor und bewegungsmelder, stellt die grundlage des systems dar 
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und ermöglicht es dem nutzer auf unvorhergesehene ereignisse, wie z.b. einen einbruchsversuch, sofort zu reagieren. das 

Portfolio an sensoren wird kontinuierlich erweitert. zum starter kit ist inzwischen ergänzend eine sirene, ein Fenstersensor, 

eine kamera sowie eine schaltbare steckdose und ein entsprechender Funktaster, der Funktionen aus der app überneh-

men kann, erhältlich. auf weitere anwendungen zu themen wie energiemanagement oder hilfe für ältere Menschen ist 

das system grundsätzlich vorbereitet. entsprechende sensoren oder aktuatoren können ergänzend dem system hinzu-

gefügt werden.

2 Markt und branchenumfeld

2.1 Gesamtwirtschaft1

der aufschwung in deutschland setzt sich seit beginn des Jahres und so auch im zweiten quartal fort. das bruttoinlands-

produkt wird laut aktueller konjunkturprognose des ifW 2016 um 1,9 % und 2017 um 2,1 % zulegen. Motor der expansi-

on ist die binnenwirtschaft, privater und staatlicher konsum legen unvermindert zu, investitionen werden zum zweiten 

standbein.

das expansionstempo im ersten quartal von 0,7 % war durch sondereffekte wie der milden Witterung gekennzeichnet 

und korrigierte sich entsprechend leicht negativ im zweiten quartal. die zahlen für das zweite quartal ab april legten 

jedoch früh nahe, dass die wirtschaftlichen impulse auch im zweiten quartal insgesamt positiv sein werden. die hohe kon-

junkturelle dynamik spiegelt sich damit auch in der kreditvergabe sowie den privaten und öffentlichen konsumausgaben 

wieder, die - wie im Vorjahr - in ähnlich hohem tempo zulegten. die öffentlichen haushalte dürften trotz erhöhter ausga-

ben für beschäftigung, renten und investitionen in beiden Jahren insgesamt mit einem Plus abschließen. der budgetsaldo 

sinkt im Vergleich zum Vorjahr zwar spürbar, weist dank konjunkturbedingt hoher einnahmen durch steuern und sozialab-

gaben aber mit eur 7,1 Mrd. (0,2 % in relation zum bruttoinlandsprodukt) immer noch einen merklichen überschuss auf. 

die Verbraucherpreise traten zuletzt auf der stelle und dürften dieses Jahr lediglich um 0,5 % zulegen. im kommenden Jahr 

wird sich die inflation voraussichtlich auf 1,6 % beschleunigen. 

die deutschen exporte gewannen seit dem Frühjahr und durch das gesamte zweite quartal  wieder kräftig an Fahrt und 

legen im Prognosezeitraum weiter zu. dennoch bleibt die zuwachsrate bei den ausfuhren dieses Jahr hinter der des 

vergangenen Jahres zurück (3,2 % gegenüber 5,4 %), während die importe im sog der binnenkonjunktur weiterhin recht 

kräftig zulegen (4,8 % nach 5,8 %).

die auswirkungen des brexit werden Prognosen nach jedoch die konjunktur in großbritannien und seinen Partnerländern 

spürbar belasten, auch weil die konkrete ausgestaltung des austritts für längere zeit unklar bleiben dürfte. sollte der brexit 

eine indikation für ein weiteres auseinanderbrechen der europäischen union sein, stellt dies ein erhebliches abwärtsrisiko 

für die deutsche und europäische Wirtschaft dar.

die Weltwirtschaft hat sich seit dem Frühjahr etwas gefangen. allerdings ist die zugrunde liegende dynamik weiterhin 

gering. Für den weiteren Verlauf dieses und des nächsten Jahres ist zwar mit etwas höheren expansionsraten zu rechnen, 

ein kräftiger konjunkturaufschwung ist aber weiterhin nicht in sicht. der anstieg der Weltproduktion – gerechnet auf 

basis von kaufkraftparitäten – wird mit 3,1 % in diesem Jahr genauso schwach ausfallen wie im Jahr 2015, für das Jahr 2017 

rechnen wir mit einem anstieg um 3,5 %. damit haben wir unsere Prognose vom März nur geringfügig angehoben. der 

aufschwung in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften bleibt mäßig. es wird immer stärker deutlich, dass die hemmnisse 

für eine stärkere expansion struktureller natur sind und weder durch eine weiter expansive geldpolitik, noch durch fiskali-

sche impulse überwunden werden können. die anregungen von seiten des Ölpreises lassen allmählich nach, gleichzeitig 

1.   https://www.ifw-kiel.de/medien/medieninformationen/2016/konjunktur-deutsche-wirtschaft-halt-kurs
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haben sich mit wieder etwas höheren rohstoffpreisen aber die aussichten für viele schwellenländer aufgehellt. auch hier 

stehen aber vielfach strukturelle Probleme einer raschen erholung entgegen.2

Deutschland
der Markt für schnurlostelefone in deutschland ist bezogen auf einheiten ist im ersten halbjahr 2016 um 3,0 % im Vergleich 

zum ersten halbjahr 2015 zurückgegangen. bezogen auf den umsatz beträgt der Marktrückgang 1,5 % gegenüber dem 

letzten Vergleichshalbjahr. gigaset konnte in diesem Markt seinen sehr guten Marktanteil von über 40 % in einheiten und 

umsatz mit Vorsprung zum Wettbewerb halten.

Frankreich
der Markt in Frankreich für schnurlostelefone ist bezogen auf einheiten im ersten halbjahr 2016 um 5,6 % im Vergleich 

zum ersten halbjahr 2015 zurückgegangen. bezogen auf den umsatz beträgt der Marktrückgang 3,1 % gegenüber dem 

letzten Vergleichshalbjahr. hier konnte gigaset seine führende Marktposition um 4,0 Prozentpunkte auf einheiten und 3,4 

Prozentpunkte bezogen auf den umsatz ausbauen.

EU6
der Markt in den von gigaset beobachteten Märkten in europa ist im ersten halbjahr 2016 um 8,2 % bezogen auf einheiten 

und um 7,5 % bezogen auf den umsatz im Vergleich zum ersten halbjahr 2015 geschrumpft. insgesamt konnte gigaset 

seinen Marktanteil in einheiten und umsatz verteidigen. 

2.2 Telekommunikationsmarkt 

2.2.1 Consumer Products Markt
in summe konnte gigaset seine klare Premiumposition gegenüber dem Wettbewerb behaupten. allerdings leidet die con-

sumer-sparte auch weiterhin unter dem rückgang des Marktes von 8,2 % sowie dem weiter zu beobachtenden Verzicht 

auf Festnetztelefone zugunsten von smartphones oder anderen textbasierten kommunikationsformen. diesem trend 

begegnet gigaset durch die einführung neuer iP- und router-basierter Produktlinien (gigaset gO und gigaset hX) sowie 

deren konsequenter und zielgerichteter Vermarktung und Positionierung gegenüber kunden und im handel. gigaset ver-

spricht sich durch die, von der deutschen telekom angestoßenen umstellung auf iP-technologie sowie der zunehmenden 

Verbreitung von dect- und cat-iq-fähigen routern in privaten haushalten substantuelle zuwächse in diesen segmenten.

2.2.2 Business Customers Markt
der umsatz des bereichs business customers ist im ersten halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um 6,0 % zurückgegangen. 

der rückgang wurde im Wesentlichen durch Verwerfungen im geschäft des größten deutschen kunden und eine spür-

bare substitution der Festnetztelefonie durch Mobilfunk getrieben. auch der wachsende trend hin zu cloud-basierten 

lösungen belastet das geschäft.

die konsequente arbeit am ausbau der Maxwell Produktlinie führte im zweiten quartal 2016 zu zwei neuen Produktein-

führungen, dem Maxwell 3 und dem Maxwell basic, die die Produktpalette rund um das Flaggschiff gigaset Maxwell 10 in 

niedrigeren Preissegmenten erweitern und so neue kundengruppen adressieren können. 

2.2.3 Home Networks Markt
der umsatz im ersten halbjahr 2016 ist im Vergleich zum ersten halbjahr 2015 um 58,3 % gesunken. allerdings steht das 

geschäft weiterhin unter dem zeichen der reorganisation und strategischen neuausrichtung. Mit einem intensiven neuen 

Marketingansatz wird gigaset elements zukünftig als smarte sicherheitslösung beworben werden. die neue Marketing- 

2.  institut für Wirtschaftsforschung kiel – konjungkurbericht nr. 19 (2016/q2)
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und salesstrategie wird im zweiten halbjahr 2016 zu wachsenden umsätzen führen. auf grund dieser strategie sowie den 

indikationen für ein weiteres Wachstum des smart home Marktes hält der Vorstand an gigaset elements fest. 

der Markt für smart home systems & services (shss) in Westeuropa gilt weiterhin als überaus zukunftsträchtig. das Markt-

forschungsinstitut dr. grieger & cie. hat in zusammenarbeit mit der smarthome initiative deutschland e.V. im rahmen 

einer repräsentativen umfrage 1.017 deutsche zum thema smart home befragt. den ergebnissen der studie zufolge 

nutzen bereits 30 % der befragten haushalte, smart home-anwendungen.3 Perspektivisch soll die anzahl der smart home 

haushalte in Westeuropa auf ca. 50 Mio. bis ende des Jahres 2019 ansteigen. da der standard dect-ule von einer zuneh-

menden anzahl von westeuropäischen anbietern im smart home bereich eingesetzt wird, erwartet das Marktforschungs-

institut strategy analytics, dass sich der umsatz in diesem geschäftsbereich bis 2019 in Westeuropa mehr als verdoppeln 

wird.4 Wichtig für die akzeptanz der geräte und der dienste für intelligentes Wohnen ist der für den nutzer erkennbare 

Mehrwert, der die lebensqualität erhöht. eine schlüsselrolle spielt dabei die Plug & Play-Fähigkeit, die zuverlässigkeit und 

die einfache bedienung. da der anteil der neubauten verglichen mit dem altbestand an immobilien in deutschland ver-

schwindend gering ist, ist der Markt in deutschland insbesondere mit erschwinglichen, kabellosen nachrüst-Paketen für 

bestandsgebäude zu erobern. 

3 geschäftsverlauf

3.1 Consumer Products 
gigaset konnte seine klare Premiumposition gegenüber dem Wettbewerb behaupten und erzielte mit seinem Portfolio 

einen durchschnittlichen Verkaufspreis, der im ersten quartal 2016 11 eur über dem der Wettbewerber liegt.5

die kooperation mit dem routerhersteller tP-link hat u.a. dazu geführt, dass die universell einsetzbaren handsets (hX-

serie) jetzt auch im router-regal verfügbar sind und gigaset von cross-Marketing-aktionen profitieren kann.

Mit dem universell einsetzbaren handsets c430hX/c530hX, e630hX und cl750hX wurden drei weitere handsets in den 

Markt gebracht und auch sehr gut angenommen. das c430hX wird einen deutlichen akzent gegen die Wettbewerber 

aVM und telekom setzen. 

das untere Preissegment wurde mit dem rollout von a150, a250, al150a und al250a in alle noch verbliebenen länder 

komplettiert. die Vorgängerfamilie wird zum Jahresende auslaufen.

3.2 Business Customers
der umsatz des bereichs business customers im zweiten quartal 2016 ist im Vergleich zum Vorjahresquartal um etwa 6 % 

im umsatz zurückgegangen. der rückgang ist im Wesentlichen durch das OeM-geschäft getrieben. das geschäft unter 

der Marke gigaset pro    ist im Vergleichszeitraum um 17 %  gewachsen. das Wachstum wurde dabei insbesondere durch 

die regionen schweiz, niederlande, spanien, türkei und Österreich getrieben. 

Produktseitig konnte der Mittelpunkt des gigaset pro angebots, die iP-basierten dect-lösungen, weiter ausgebaut wer-

den. auch das geschäft mit schnurgebundenen tischtelefonen hat deutliche Wachstumsimpulse geliefert, dabei auch 

insbesondere durch die Markteinführung der neuen tischtelefone Maxwell basic und Maxwell 3. die überarbeitung des 

3.  https://www.grieger-cie.de/smarthome 
4.  strategy analystics – smart home systems and services Forecast Western europe, q4 2014 

5.  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  Janu-
ar - März 2016; Preispremium berechnet aus dem durchschnittlichen Marktpreis ohne gigaset; basis gfk Panel Market
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Produktportfolios wird weiterhin vorangetrieben und wird auch im geschäftsjahr 2016 noch zu weiteren signifikanten 

Funktionsverbesserungen führen.

erste erfolge waren im geschäftskundenbereich in der türkei zu verzeichnen, wo der Markteintritt im dritten quartal 2015 

erfolgt ist. die Produktlinie gigaset pro wurde im Markt gut aufgenommen und es wurden im  zweiten quartal 2016 bereits 

gute ergebnisse erzielt. Für das aktuelle geschäftsjahr wird ein deutliches Wachstum im geschäft mit der türkei erwartet. 

die regionale expansion des geschäftskundenbereichs wird auch im geschäftsjahr 2016 weiter vorangetrieben. 

3.3 Home Networks
gigaset elements wird über das  Fachhandelsnetz und den Onlinehandel vertrieben. die sensoren sind momentan in 

deutschland, Frankreich, schweiz, Österreich, den niederlanden, schweden, norwegen, Finnland und in tschechien er-

hältlich.

seit anfang des Jahres ist zudem ein dezidiertes alarm kit in ausgewählten kanälen erhältlich, das zum uVP von 279,99 

eur angeboten wird. das kit besteht aus basis, türsensor, bewegungsmelder, zwei Fenstersensoren und einer sirene und 

stellt damit eine komplette alarmierungslösung für kleinere immobilien dar.

zum ende des geschäftsjahres 2016 ist als neuer sensor ein rauchmelder geplant. bis dahin wird die zentrale softwareplatt-

form der cloud sukzessive mit neuen Funktionalitäten ausgestattet. so wurde zeitgleich mit der Markteinführung des 

Funktasters auch ein regelmanager bereitgestellt, der es endkunden erlaubt, eigene regeln anzulegen, mit denen das 

Verhalten des systems den eigenen Wünschen angepasst werden kann. um neue, technikinteressierte kundengruppen 

zu adressieren, setzt gigaset bei seiner cloud zudem auf Machine learning und offene schnittstellen, sog. application 

Programming interfaces (aPi´s), die den anschluss von geräten und diensten für Partner erleichtern.

seit Februar 2015 bietet gigaset mit dem  g-tag einen bluetooth-basierten beacon an, der verhindert, dass gegenstände, 

an denen er angebracht ist, vergessen oder verloren werden. die basis hierfür bildet bluetooth 4.0, das permanent eine 

Verbindung zu beliebig vielen g-tags hält. dank des geringen energieverbrauchs dieser bluetooth-generation erreicht die 

eingebaute batterie eine laufzeit von bis zu einem Jahr. danach kann sie – anders als bei vielen marktüblichen Wettbe-

werbsprodukten – unkompliziert ausgetauscht werden.  sämtliche Funktionalitäten des g-tag werden durch die kosten-

lose gigaset g-tag app ermöglicht, die  mit allen mobilen endgeräten ab android 4.3 oder iOs 7 verwendbar ist.  g-tag ist 

inzwischen in die gigaset cloud integriert. aktuell arbeitet gigaset daran  nutzern einen zusätzlichen Mehrwert zu bieten, 

indem g-tags gemeinsam genutzt werden können.

4 die gigaset aktie

die gigaset aktie musste zu beginn des Jahres 2016 einen einbruch hinnehmen. ab Mitte Februar bewegte sich der kurs-

verlauf des Papiers entlang der entwicklung des tecdaX als Vergleichs-index. dieser bewegte sich im zweiten quartal im 

Wesentlichen seitwärts. die Veröffentlichung moderater zahlen für das erste quartal am 21. april 2016 wirkte sich negativ 

auf den kursverlauf aus. zum ende des Monats april löste sich der anteilsschein vom tecdax und wertete weiter ab. ihren 

höchststand für das zweite quartal erreichte die gigaset aktie am 19. april 2016 mit eur 0,60. das Periodentief wurde am 

30. Juni mit eur 0,45 erreicht. das 52-Wochen-hoch vom 2.september 2015 (eur 1,04) wurde nicht mehr erzielt. im Ver-

gleich zu den Vorjahren ist die anzahl der gehandelten aktien weiter rückläufig. dies mag vor allem daran liegen, dass nach 

dem einstieg des strategischen investors goldin Fund Pte. ltd., singapur, zusammen mit herrn Pan sutong die anzahl der 

aktien in streubesitz stark zurückgegangen ist. der Free Float beträgt derzeit nach den definitionen der deutschen börse 

ag etwa 26,5 % und ist damit gegenüber der letzten berichterstattung um 3,5 % gestiegen.
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5 ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

5.1 Ertragslage
der Vorstand der gigaset ag hat im vorliegenden abschluss die struktur der gewinn- und Verlustrechnung im konzern-

abschluss der gigaset ag im Vergleich zum Vorjahr angepasst. Mit der neuen darstellung sollen den abschlussadressaten 

entscheidungsrelevantere informationen bereitgestellt werden. dies soll dadurch erreicht werden, dass ergebnispositio-

nen, die nicht notwendigerweise aus dem kerngeschäft resultieren, getrennt dargestellt werden und mithin zusätzliche 

informationen an die Jahresabschlussadressaten bereitgestellt werden. die Änderung betrifft somit rein die darstellung 

der gewinn- und Verlustrechnung – zu einem ergebniseffekt bzw. Änderungen in anderen abschlussbestandteilen kommt 

es dadurch nicht.

in den ersten sechs Monaten im geschäftsjahr 2016 hat der gigaset konzern umsatzerlöse in höhe von eur 133,0 Mio. 

(Vj. eur 142,6 Mio.) erwirtschaftet. die umsatzerlöse im kerngeschäft unterliegen den im konsumentengeschäft üblichen 

saisonalen schwankungen. der rückgang der umsatzerlöse in höhe von 6,7  % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist 

insbesondere durch die negative entwicklung des geschäftsbereichs Mobile zu erklären. Während die umsatzerlöse in 

deutschland und europa im Vergleich zum Vorjahresvergleichszeitraum insbesondere durch das rückläufige geschäft im 

bereich consumer Products und im bereich Mobile geprägt ist, bewegen sich die umsätze im bereich rest der Welt an-

nährend auf Vorjahresniveau. 

der umsatz nach regionen entwickelte sich wie folgt:

in den einzelnen geschäftsbereichen ist in den ersten sechs Monaten des Jahres 2016 eine insgesamt rückläufige ent-

wickelung zu verzeichnen. Während der umsatz im consumer Products geschäft um eur  1,8 Mio. auf eur  110,7 Mio. 

gesunken ist, sind die umsätze im business customer geschäft um 11,4 % auf eur 20,2 Mio. zurückgegangen. dabei steht 

der umsatzrückgang im bereich consumer Products mit dem allgemeinen Marktrückgang im zusammenhang. der um-

satzrückgang im bereich business customers resultiert hingegen aus dem konzernumbau des größten dt. kunden und 

durch saisonale Verschiebungen von Projektaufträgen, die im Vorjahreszeitraum das ergebnis positiv beeinflusst haben.

die umsatzerlöse aus dem bereich home networks sind ebenfalls um eur 1,4 Mio. zurückgegangen. dabei stand das erste 

halbjahr unter dem zeichen der reorganisation und konsolidierung des geschäftsbereiches, u.a. wurde die Marketingstra-

tegie überarbeitet. bei den Mobile Products ist ein rückgang um eur 3,8 Mio. auf eur 1,1 Mio. zu verzeichnen. hier stehen 

dem abverkauf der tablets im halbjahr 2015 die aktuell anlaufenden Verkäufe aus dem smartphone geschäft gegenüber.

Umsatzerlöse in EUR Mio. Q2 2016 Q2 2015 Veränderung

deutschland 66,60 74,5 -10,6 % 

europa 52,6 54,1 -2,8 % 

rest der Welt 13,8 14,0 -1,4 % 

Gigaset Total 133,0 142,6 -6,7 % 
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der umsatz nach geschäftsbereichen entwickelte sich wie folgt:

der Materialaufwand für rohstoffe, Waren, Fertigerzeugnisse und bezogene leistungen liegt bei eur 65,3 Mio. und hat 

sich gegenüber dem Vorjahresvergleichswert von eur 77,5 Mio. um eur 12,2 Mio. verringert. die Materialeinsatzquote ist 

unter einbeziehung der bestandsveränderung von 53,6 % auf 48,4 % 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 3,7 % auf eur 68,6 

Mio. gestiegen.

die anderen aktivierten Eigenleistungen in höhe von eur 4,6 Mio. (Vj. eur 4,9 Mio.) bewegen sich auf Vorjahresniveau 

und beinhalten im Wesentlichen die kosten im zusammenhang mit der entwicklung der innovativen Produkte. 

die sonstigen Erträge aus dem Kerngeschäft belaufen sich auf eur 2,6 Mio. und sind damit um eur 1,5 Mio. niedriger 

als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. der rückgang resultiert im Wesentlichen aus den um eur 1,4 Mio. niedrigeren 

Weiterverrechnungen an die gigaset Mobile gruppe. 

der Personalaufwand vor Restrukturierung für löhne, gehälter, sozialabgaben und altersversorgung beträgt eur 42,1 

Mio. und ist im Vergleich zum Vorjahr um eur 5,8 Mio. gesunken. im rückgang spiegelt sich insbesondere der gesunkene 

Mitarbeiterbestand wider. 

in der berichtsperiode sind sonstige Aufwendungen aus dem Kerngeschäft in höhe von eur 23,4 Mio. (Vj. eur 32,2 

Mio.) angefallen. darin sind insbesondere Marketingkosten (eur 7,5 Mio., Vj. eur 11,0 Mio.), allgemeine Verwaltungskosten 

(eur 4,5 Mio., Vj. eur 8,0 Mio.), transportkosten (eur 3,2 Mio., Vj. eur 3,6 Mio.), beratungskosten (eur 0,8 Mio., Vj. eur 1,3 

Mio.), aufwendungen für grundstücke und gebäude (eur  1,4 Mio., Vj. eur  1,7 Mio.) sowie aufwendungen für arbeit-

nehmerüberlassungen (eur 2,1 Mio., Vj. 0,0 Mio.) enthalten. die im Vorjahr begonnenen kostensparmaßnahmen werden 

konsequent weitergeführt. 

das Ergebnis des Kerngeschäfts vor planmäßigen Abschreibungen beträgt damit eur 10,3 Mio. (Vj. eur -5,1 Mio.). 

unter berücksichtigung der planmäßigen abschreibungen in höhe von eur 8,9 Mio. (Vj. 10,2 Mio.) ergibt ich ein operatives 

ergebnis nach abschreibungen in höhe von eur 1,4 Mio. (Vj. -15,3 Mio.).

das zusätzliche ordentliche Ergebnis in höhe von eur -0,2 Mio. (Vj. eur 6,8 Mio.) umfasst die ergebnispositionen, die 

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

Umsatzerlöse in EUR Mio. Q2 2016 Q2 2015 Veränderung

consumer Products 110,7 112,5 -1,6 % 

business customers 20,2 22,8 -11,4 % 

home networks 1,0 2,4 -58,3 % 

Mobile Products 1,1 4,9 -77,6 % 

Gigaset Total 133,0 142,6 -6,7 % 
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ist durch die zusätzlichen ordentlichen erträge, die zusätzlichen ordentlichen aufwendungen sowie durch die restruktu-

rierungsaufwendungen und die Wechselkursentwicklung geprägt. die zusätzlichen ordentlichen Erträge in höhe von 

eur 1,8 Mio. umfassen im Wesentlichen erträge aus der auflösung von rückstellungen und sonstigen Verbindlichkeiten. 

die zusätzlichen ordentlichen Aufwendungen in höhe von eur 2,2 Mio. umfassen im Wesentlichen eine Wertberich-

tigung von Forderungen aus Weiterberechnungen gegenüber einem nahestehenden unternehmen. im Vorjahr betreffen 

die zusätzlichen ordentlichen aufwendungen in voller höhe Verluste aus entkonsolidierungen. die Wechselkurseffekte 

haben sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um eur 5,1 Mio. verringert. ein grund hierfür ist die einführung von hedge 

accounting im Oktober 2015. bei einer saldierten betrachtung wirken sich Wechselkursgewinne und Wechselkursverluste 

im zweiten quartal 2016 nahezu ergebnisneutral aus. 

daraus resultiert ein Betriebsergebnis in höhe von eur 1,2 Mio. (Vj. -8,5 Mio.). in Verbindung mit dem Finanzergebnis in 

höhe von eur -0,6 Mio. (Vj. eur -0,8 Mio.) ergibt sich ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in höhe von 

eur 0,6 Mio. (Vj. eur -9,3 Mio.).

der konzernjahresfehlbetrag beträgt zum 30. Juni 2016 eur -0,6 Mio. (Vj. eur -9,0 Mio.).

daraus errechnet sich ein ergebnis je aktie in höhe von eur 0,00 (unverwässert/verwässert) (Vj. eur -0,07 (unverwässert/

verwässert)). 

5.2 Finanzlage

Cashflow

im abgelaufenen geschäftsjahr hat der gigaset konzern einen Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit 

in höhe von eur 8,0 Mio. (Vj. eur 18,5 Mio.) zu verzeichnen. der im ersten halbjahr übliche Mittelabfluss ist durch das 

saisonale geschäft geprägt. Während im ersten quartal die Mittelabflüsse auf grund der rückführung von lieferantenver-

bindlichkeiten aus dem Weihnachtsgeschäft am größten sind, ist der Mittelbedarf im zweiten quartal geringer. im zweiten 

halbjahr werden im Weihnachtsgeschäft traditionell die zahlungsmittelüberschüsse erwirtschaftet. der im Vergleich zum 

Vorjahreshalbjahr deutlich geringere Mittelabfluss aus laufender geschäftstätigkeit ist insbesondere durch die geringeren 

Mittelabflüsse aus der tilgung der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen begründet. gegenläufig ist eine 

geringere zunahme der sonstigen bilanzpositionen zu verzeichnen. 

der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit beträgt eur -5,0 Mio. und liegt damit unter dem Vorjahresniveau in höhe 

von  eur -5,4 Mio. der deutlich überwiegende teil der auszahlungen des laufenden und vergangenen geschäftsjahres 

umfassen dabei investitionen in das anlagevermögen. 

der Free Cashflow beträgt damit eur -13,1 Mio. gegenüber eur -24,0 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

EUR Mio. Q2 2016 Q2 2015

-12,8 -15,4

cashflow aus laufender geschäftstätigkeit -8,0 -18,5

cashflow aus investitionstätigkeit -5,0 -5,4

Free cashflow -13,1 -24,0

cashflow aus Finanzierungstätigkeit -0,4 0,0
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der Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit beträgt zum 30. Juni 2016 eur -0,4 Mio. (Vj. eur 0,0 Mio.). der Mittelabfluss 

umfasste dabei die sich im rahmen der Wandlung der Pflichtwandelanleihe ergebenden zinsen in höhe eur 0,4 Mio.

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

dargestellte kapitalflussrechnung.

im cashflow sind Wechselkursveränderungen in höhe von eur -0,1 Mio. (Vj. eur 0,5 Mio.) enthalten.

die zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente belaufen sich am 30. Juni 2016 auf eur 27,4 Mio. (Vj. eur 27,0 Mio.).

5.3 Vermögenslage
die Bilanzsumme des gigaset konzerns beträgt zum 30. Juni 2016 rund eur 212,9 Mio. und ist damit im Vergleich zum 31. 

dezember 2015 um ca. 3,7 % zurückgegangen. 

die langfristigen Vermögenswerte sind gegenüber dem 31. dezember 2015 mit eur 98,3 Mio. um eur 1,3 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 1,3 Mio. auf eur 34,0 Mio. und 

das sachanlagevermögen um eur 2,5 Mio. auf eur 27,4 Mio. gesunken sind. der anstieg der latenten steueransprüche 

resultiert aus dem anstieg der Pensionsverpflichtungen aufgrund des gesunkenen zinssatzes für die bewertung der Ver-

pflichtungen im Vergleich zum 31. dezember 2015.

die kurzfristigen Vermögenswerte stellen 53,8 % des gesamtvermögens dar. diese sind im Vergleich zum 31. dezember 

2015 um eur 9,5 Mio. gesunken und belaufen sich auf eur 114,6 Mio. das Vorratsvermögen ist leicht um eur 0,9 Mio. auf 

eur 25,2 Mio. gestiegen. die lager der gigaset sind nach dem Weihnachtsgeschäft zum Jahresende traditionell auf dem 

tiefstand, sodass diese unterjährig wieder aufgefüllt werden. die Forderungen aus lieferungen und leistungen sind um 

eur 1,6 Mio. auf eur 32,0 Mio. gestiegen, was im Wesentlichen auf einen zum quartalsende überproportional starken ab-

verkauf zurückzuführen ist. bei den sonstigen Vermögenswerten ist ein anstieg der übrigen sonstigen Vermögenswerte 

in höhe von eur 1,8 Mio. zu verzeichnen. dies ergibt sich im Wesentlichen aus einem anstieg der steuerforderungen um 

eur 6,6 Mio und gegenläufig einem rückgang der übrigen Vermögenswerte um eur 4,5 Mio. Ferner ist der bestand an 

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalenten im Vergleich zum Vorjahr von eur 41,0 Mio. auf nunmehr eur 27,4 Mio. 

gesunken. Für die detaillierte entwicklung der liquiden Mittel verweisen wir auf die kapitalflussrechnung im anhang. 

das Eigenkapital des gigaset konzerns beträgt zum 30. Juni 2016 rd. eur 4,0 Mio. und ist um eur 13,8 Mio. geringer als 

zu Jahresbeginn. dies entspricht einer eigenkapitalquote in höhe von 1,9 % gegenüber 8,1 % zum 31. dezember 2015. auf 

grund des rückgangs des diskontierungssatzes für die bilanzierten Pensionsverpflichtungen um 0,8 % auf nunmehr 1,5 % 

wurden versicherungsmathematische Verluste in höhe von netto eur 12,2 Mio. 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 0,8 Mio. die erfolgsneutral erfasst wurden. zusätzlich wird das 

eigenkapital durch den konzernjahresfehlbetrag in höhe von eur 0,6 Mio. belastet.

die Gesamtschulden betragen eur 208,8 Mio. (Vj. eur 203,2 Mio.) und sind zu 47,4 % kurzfristiger natur. nach zuletzt 

deutlicher Verringerung der schulden in den vorangegangenen geschäftsjahren ist aktuell ein leichter anstieg bei der 

gesamtverschuldung des konzerns im laufenden geschäftsjahr zu verzeichnen, im Wesentlichen bedingt durch die er-

höhung der Pensionsverpflichtungen aufgrund der derzeitigen niedrigzinsen. der anstieg der Pensionsverpflichtung ist 

allerdings rein rechnerischer natur und führt in absehbarer zeit nicht zu einer Veränderung der liquiditätsbelastung. giga-

set erwartet aus dem Pensionsverpflichtungen in 2016 einen liquiditätsabfluss in höhe von unter eur 1,0 Mio. in 10 Jahren 

wird der abfluss von zahlungsmitteln auf derzeit bilanzierte Pensionsrückstellungen ungefähr 3,2 Mio. eur betragen. 
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die langfristigen Schulden umfassen im Wesentlichen die Pensionsverpflichtungen, die rückstellung für restrukturie-

rung, die latenten steuerschulden sowie langfristige Personalrückstellungen und rückstellungen für garantien. der an-

stieg der langfristigen schulden um eur  18,9 Mio. auf eur  109,8 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 1,5 % am 30. Juni 2016 um 17,7 Mio eur erhöht haben. 

die kurzfristigen Schulden sind mit eur 99,1 Mio. rund 11,9 % geringer als noch zum Jahresabschluss am 31. dezember 

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

stellungen für restrukturierung sowie dem rückgang der sonstigen übrigen rückstellungen. die Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen sind saisonal bedingt von eur 45,8 Mio. auf eur 37,9 Mio. gesunken. der anstieg der sons-

tigen kurzfristigen Verbindlichkeiten um eur 3,2 Mio. auf eur 27,2 Mio. resultiert im Wesentlichen aus dem anstieg der 

Verbindlichkeiten aus einfuhrumsatzsteuer um eur 6,6 Mio. und gegenläufig aus dem rückgang der Personalverbindlich-

keiten um eur 3,4 Mio.

6 chancen- und risikobericht zum 30. Juni 2016

risiken sind grundsätzlich bestandteil jeder unternehmerischen geschäftstätigkeit. diese beinhalten die gefahr, dass 

durch externe oder interne ereignisse sowie durch handlungen und entscheidungen unternehmensziele nicht erreicht 

werden oder im extremfall der Fortbestand eines unternehmens gefährdet ist. das risikomanagementsystem der gigaset 

hat zum ziel, chancen und risiken frühestmöglich zu identifizieren und zu bewerten sowie durch geeignete Maßnahmen 

chancen wahrzunehmen. 

die risikobewertung erfolgt quantitativ für die Faktoren eintrittswahrscheinlichkeit und schadensausmaß. aus der Multi-

plikation dieser Faktoren resultiert ein erwartungswert. 

die mögliche kurzfristige ergebnisauswirkung stellt sich in den einzelnen risikokategorien wie folgt dar: 

Kategorie / Sub-Kategorie Risikobewertung

Marktrisiken  

konjunktur | branche | Wettbewerb *

Produkte | Patente | zertifikate *

gesetzliche rahmenbedingungen *

kunden *

Unternehmens- und Prozessrisiken *

informationstechnik ***

Personal **

Mögliche Ergebniswirkung auf Basis der Erwartungswerte Risikobewertung

< eur 1,0 Mio. *

> eur 1,0 Mio.  ≤ eur 5,0 Mio. **

> eur 5,0 Mio. ***
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6.1 Marktbezogene Risiken
die allgemeine konjunkturelle entwicklung in deutschland, der eu und weltweit hat vielfältige einflüsse auf die geschäfts-

entwicklung der gesellschaft. so hängt die nachfrage nach den Produkten von gigaset stark von der allgemeinen Wirt-

schaftslage ab.

branchenrisiken sind risiken, die einen bestimmten Markt bzw. einen bestimmten industriezweig betreffen. auf grund 

der konzentration auf den bereich telekommunikation und zubehör besteht eine besondere abhängigkeit von der ent-

wicklung in dieser branche. gigaset ist dabei einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt. grundsätzlich bestehen auch 

hier abhängigkeiten von der rohstoffpreisentwicklung und das risiko des eintritts neuer, aggressiver Wettbewerber. des 

Weiteren unterliegt gigaset dem einfluss eines veränderten konsumentenverhaltens im bereich der telekommunikation 

und information.

Festnetzanschlüsse werden in abhängigkeit der tarifangebote der netzbetreiber zunehmend durch Mobilfunkanschlüs-

se ersetzt. auch führt der vermehrte einsatz von multifunktionalen smartphones zu einem veränderten Verhalten der 

endverbraucher. Mit dem einstieg gigasets in das geschäft mit mobilen endgeräten begibt sich das unternehmen in die 

Vermarktung neuer Produktgruppen. dieser einstieg ist mit risiken behaftet, da gigaset ein neuer Wettbewerber eines 

existierenden Marktes ist. Mit dem einstieg gigasets in das geschäft mit Produkten für die heimvernetzung begibt sich das 

unternehmen in die Vermarktung neuer Produktgruppen. dieser einstieg ist mit risiken behaftet, da gigaset einen neuen 

Markt betritt, dessen zukünftige entwicklung noch mit erheblichen ungewissheiten behaftet ist.

die Produkte des gigaset konzerns haben eine hohe Verbreitung und werden von ihren kunden aus den bereichen retail 

und distributoren auf grund des starken Markennamens, der hohen qualität, sowie des innovativen Produktportfolios 

geschätzt. die sehr gute Marktpositionierung spiegelt nicht zuletzt diese hohe Produktakzeptanz wider. da es sich hierbei 

in der regel um kontinuierliche, lang anhaltende Partnerschaften handelt, ist die abhängigkeit von einzelnen retailern 

und distributoren in der regel gering. beim eintritt in neue Märkte kann jedoch vor allem am anfang eine größere abhän-

gigkeit von einzelnen abnehmern vorhanden sein. der eintritt in das geschäftsfeld für mobile endgeräte ist mit solchen 

risiken behaftet, die mit einem neuen Markteintritt stets verbunden sind. insbesondere besteht das risiko, dass die neuen 

Produkte nicht die gewünschte Marktakzeptanz erreichen, der neue Marktteilnehmer dem Wettbewerbsdruck der etab-

lierten Marktteilnehmer nicht gewachsen ist oder die bestehende Vertriebsorganisation nicht in der erwarteten Form in 

der lage ist, die Produkte am Markt zu platzieren.

aufgrund rückläufiger Marktentwicklung der dect-telefone in zielmärkten besteht grundsätzlich das risiko des allgemei-

nen Preisverfalls für das Produktsortiment sowie eines rückläufigen Marktvolumens. dem wird mit einem konsequenten 

kostenmanagement, Verdrängung kleinerer Wettbewerber mittels innovativen Produktportfolios in einem mehrfach prä-

mierten Produktdesign begegnet sowie mit der entwicklung von neuen geschäftsbereichen wie gigaset pro.

Kategorie / Sub-Kategorie Risikobewertung

Finanzrisiken  

liquidität **

steuern ***

Haftungsverhältnisse  

garantien | eventualverbindlichkeiten **

rechtsstreitigkeiten *
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ein sinkendes Vertrauen der Verbraucher in die technische qualität und sicherheit (abhörsicherheit, strahlung) der Produk-

te von gigaset könnte die geschäftsentwicklung beeinträchtigen. der von gigaset in seinen Produkten genutzte dect-

standard könnte durch andere technologien zur sprach- oder datenübertragung verdrängt werden. durch die integration 

von Funktionen von dect-telefonen in andere geräte könnte die nachfrage nach dect-telefonen sinken.

aufgrund möglicher importbeschränkungen sowie inflations- und Wechselkursrisiken überprüft gigaset die Marktbearbei-

tungsstrategien in den überseeländern wie auch in russland und den angrenzenden ehemaligen gemeinschaft unabhän-

giger staaten und trifft entsprechende Vorbereitungen.

6.2 Unternehmerische Chancen
unternehmerische chancen bestehen aus sicht der gesellschaft im geschäftsbereich business customers und dem Pro-

duktportfolio gigaset pro. neben dem traditionellen geschäftsbereich consumer adressiert die gesellschaft mit gigaset 

pro damit einen weiteren kundenbereich, die „small Offices and home Offices“ kunden (kurz: sOhO) sowie kMu-kunden 

(kleine und Mittlere unternehmen) und erschließt das entsprechende umsatzpotential. es wird erwartet, dass das in den 

vergangenen Jahren realisierte durchschnittliche Wachstum von ca. 15  % weiter fortgesetzt werden kann. gigaset pro 

entwickelt sich zu einem weiteren standbein des gigaset konzerns.

Mit seinem neuen geschäftsbereich home networks hat gigaset ein modulares, intelligentes system, genannt gigaset 

elements auf den Markt gebracht. die Produkte und dienstleistungen decken zunächst den bereich sicherheitslösungen 

im häuslichen umfeld ab und sollen später auf themen wie z.b. komfort, selbstbestimmtes altern, energiemanagement 

und andere bereiche ausgedehnt werden.

außerdem sieht die gesellschaft weitere chancen durch die Markteinführung der universellen Mobilteile aus der soge-

nannten hX-serie, welche nicht nur an den gigaset-basissstationen sondern auch an routern mit integrierter dect- oder 

cat-iq-technologie betrieben werden können. solche router werden insbesondere von netzbetreibern, wie z.b. der deut-

schen telekom oder der swisscom aber auch vom Marktführer im retail, aVM, in den Markt gebracht. Ferner lassen sich 

die hX-Mobilteile auch an basisstationen fremder hersteller betreiben, wodurch sie sich weitere Marktchancen erobern 

können. Mit der neuen hX-serie kann gigaset somit am trend der sogenannten all-iP-anschlüsse und der abschaltung des 

isdn-netzwerkes sowie am betrieb hinter fremden anlagen partizipieren. 

Parallel zu den universellen Mobilteilen gibt es die universellen basisstationen aus der „gO-Familie“. diese basisstationen 

können wie ganz normale analoge basisstationen am analogen telefonnetz betrieben werden aber auch nach umstellung 

des kunden auf iP als moderne VoiP-basen. dann ermöglichen sie bis zu zwei gleichzeitig führbare gespräche bei insge-

samt bis zu sechs möglichen telefonnummern. zusätzlich werden noch dienste wie z.b. lokaler Wetterbericht als bild-

schirmschoner, bis zu drei anrufbeantworter, öffentliche telefonbücher, Meldung verpasster anrufe auf das smartphone, 

synchronisation des telefonbuches mit dem des smartphones u.v.m. angeboten.

sollte sich die Wahrnehmung der unternehmerischen chancen  nicht im angestrebten umfang realisieren lassen, besteht 

ein ergebnisrisiko aus schwächeren Verkaufszahlen.

die gemeinsamen aktivitäten mit der goldin Fund Pte. ltd., singapur, zum auf- und ausbau des smartphone geschäfts 

stellen ebenfalls eine chance dar. dabei sind die hohe Markenbekanntheit, das Markenvertrauen sowie der vertriebliche 

zugang zu den wichtigsten zielmärkten gute Voraussetzungen. nach dem Verkaufsstart im Mobile Online shop werden 

seit april 2016 weitere gigaset Vertriebskanäle in retail und distribution mit smartphone Produkten beliefert.
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6.3 Unternehmensbezogene Risiken

6.3.1 Informationssysteme und Reportingstruktur
zur überwachung und steuerung des konzerns und der entwicklung der tochtergesellschaften sind verlässliche, konsis-

tente und aussagekräftige informationssysteme und reportingstrukturen notwendig. gigaset verfügt über professionelle 

buchhaltungs-, controlling-, informations- und risikomanagementsysteme und hat ein unternehmensweites, regelmäßi-

ges beteiligungscontrolling und risikomanagement etabliert. die technische Funktionsfähigkeit wird durch einen entspre-

chenden it-support, unterstützt und in abhängigkeit von entsprechenden dienstleistern gewährleistet. der Vorstand wird 

regelmäßig und zeitnah über nachhaltige entwicklungen in den ländern und regionen informiert.

dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass das informationssystem in einzelfällen versagt, von den betroffenen 

Mitarbeitern nicht korrekt bedient wird und deshalb negative wirtschaftliche entwicklungen in einer region nicht recht-

zeitig angezeigt werden.

die compliance- und risikomanagementsysteme von gigaset könnten nicht ausreichen, um Verstöße gegen rechtsvor-

schriften zu verhindern bzw. aufzudecken, alle für gigaset relevanten risiken zu identifizieren und zu bewerten oder ange-

messene gegenmaßnahmen zu ergreifen.

eine ausgeprägte integration der Prozesse sowie die globale ausrichtung von gigaset erfordern ein hohes Maß an digita-

lisierung in allen unternehmensbereichen. die stetige Professionalisierung der cyberkriminalität führt dabei zu einer sich 

stetig verstärkenden bedrohungslage für die it-sicherheit mit möglichen Folgen für maßgebliche unternehmensprozesse. 

Wir stellen uns diesem risiko durch den einsatz von unternehmensweiten sicherheitsrichtlinien und aktueller informati-

onssicherheitstechnik ergänzt durch deren stetige Weiterentwicklung. dennoch kann auch in unserem unternehmen ein 

unbefugter zugriff auf daten oder systeme mit der Folge der Verminderung oder des Verlusts der Vertraulichkeit, integrität 

oder Verfügbarkeit nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.

6.3.2 Sonstige unternehmensbezogene Risiken
die wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen rahmenbedingungen in deutschland und den von gigaset bedienten 

Märkten haben unmittelbare auswirkungen auf das geschäft von gigaset. der geplante eintritt von gigaset in neue Märkte 

ist mit besonderen risiken behaftet. dies gilt insbesondere für den bereits erfolgten Markteintritt in den smartphone-

Markt. hier besteht für die gigaset als importeur der geräte in den jeweiligen regionalen Märkten in abhängigkeit von 

der lokalen gesetzgebung möglicherweise eine Verpflichtung zur zahlung von urheberrechtsabgaben. Für dieses risiko 

hat gigaset abhängig von der juristischen einzelfallprüfung entsprechende rückstellungen auf ebene der tochtergesell-

schaften gebildet. in seinem neuen geschäftsbereich home networks könnte gigaset zusätzlichen risiken, insbesondere 

haftungsrisiken, ausgesetzt sein.

die erweiterung der geschäftstätigkeit in zusammenarbeit mit geschäftspartnern, wie z.b. im geschäftsbereich Mobile 

Products, ist mit besonderen unternehmerischen risiken behaftet, die etwa aus kulturellen oder sprachlichen gründen 

oder auf grund unterschiedlicher geschäftsgepflogenheiten entstehen und die entwicklung des geschäftsbereiches und 

damit auch die von gigaset beeinträchtigen könnten.

gigaset könnte nicht in der lage sein, weiterhin innovative Produkte zu entwickeln bzw. rechtzeitig auf den technischen 

Fortschritt und auf die sich dadurch wandelnden anforderungen zu reagieren.

gigaset könnte außerstande sein, eigenes geistiges eigentum und know-how in ausreichendem Maße zu schützen. 
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auch wenn gigaset in erheblichem Maße über eigene gewerbliche schutzrechte auch im Mobilfunkbereich verfügt, lässt 

sich nicht ausschließen, dass gigaset geistiges eigentum dritter verletzt bzw. auf die kostenpflichtige nutzung geistigen 

eigentums dritter angewiesen ist. dies gilt insbesondere im bereich von tablets und smartphones, wo wichtige Marktteil-

nehmer in erhebliche rechtliche auseinandersetzungen verstrickt sind.

qualitätsmängel der Produkte von gigaset können zu umsatzausfällen und gewährleistungs- und Produkthaftungsan-

sprüchen führen, die das ergebnis von gigaset belasten. im einkauf von rohstoffen und Materialien wird überwiegend 

mit mindestens zwei lieferanten zusammengearbeitet. eine lieferantenabhängigkeit bezüglich Preisen, stückzahlen und 

innovationen versucht die gesellschaft durch eine breite zusammenarbeit zu vermeiden.

außerhalb des geschäftsfeldes für mobile endgeräte besteht ein latentes risiko durch die konzentration der Produktion an 

dem einzigen Produktionsstandort in bocholt. ein standortbedingter Fertigungsausfall könnte die geschäftstätigkeit der 

gesellschaft erheblich beeinträchtigen. der regelmäßig sehr geringe auftragsbestand von wenigen Wochen erschwert 

die Planbarkeit von umsätzen und kann dazu führen, dass gigaset eine erhöhte nachfrage nach bestimmten Produkten 

kurzfristig nicht bedienen kann und umgekehrt bestimmte Produkte in zu großem umfang herstellt. gigaset könnte ge-

zwungen sein, abschreibungen auf Vorräte vorzunehmen. auflagen auf grund umweltrechtlicher bestimmungen oder die 

Verursachung oder entdeckung etwaiger bodenverunreinigungen oder altlasten könnten erhebliche kosten verursachen.

dem risiko von Forderungsausfällen begegnet die gesellschaft durch den abschluss von Warenkreditversicherungen, 

einem straffen Forderungsmanagement und einem konsequenten Mahnwesen. auf basis von Vergangenheitsdaten ist das 

risiko von Forderungsausfällen als gering einzuschätzen.

Für bestehende Forderungen einzelner gigaset gesellschaften gegenüber konzernunternehmen bestehen ausfallrisiken 

im Falle der nicht-rückführbarkeit durch die jeweils schuldende gesellschaft. Mit ausnahme der unter den „risiken aus 

haftungsverhältnissen, rechtsstreitigkeiten und eventualverbindlichkeiten im abschnitt 6.6 aufgeführten wesentlichen 

sachverhalte, gibt es soweit ersichtlich keine sachverhalte, welche eine inanspruchnahme der gigaset ag für Verbindlich-

keiten der tochtergesellschaften begründen könnten.

der zukünftige erfolg von gigaset hängt von qualifizierten Führungskräften und qualifizierten technischen Mitarbeitern 

ab. können ausreichend qualifizierte Führungskräfte oder qualifizierte technische Mitarbeiter nicht gewonnen bzw. gehal-

ten werden, könnte dies die entwicklung des gigaset konzerns nachteilig beeinflussen.

das angelaufene weltweite restrukturierungsprogramm mit einem Personalabbau von bis zu 550 Mitarbeitern könnte 

einen negativen einfluss bei kunden, den lieferanten und der belegschaft haben. sollten die geplanten einschnitte nicht 

zu vertretbaren kosten durchgeführt werden können oder die restrukturierung nicht im erforderlichen umfang durchge-

setzt werden, so könnten sich bestandsgefährdende entwicklungen für die gigaset ergeben. die aufrechterhaltung der 

zahlungsfähigkeit des konzerns ist insbesondere von der erreichung der umsatz- und liquiditätsziele im Jahr 2017, den be-

reits eingeleiteten liquiditätssichernden kostensenkenden Maßnahmen und einer nicht vor april 2018 fälligen steuernach-

zahlung aus betriebsprüfungsrisiken abhängig. sollten diese ziele nicht erreicht werden, könnte sich für die gesellschaft 

eine bestandsgefährdung ergeben. andererseits ergeben sich chancen auf eine profitable zukunft und einen turnaround 

der gigaset, wenn die restrukturierung erfolgreich durchgeführt werden kann. 

der für den gigaset konzern bestehende Versicherungsschutz könnte für verschiedene mit der geschäftstätigkeit ver-

bundene risiken nicht ausreichend sein. auch könnte künftig kein ausreichender Versicherungsschutz zu wirtschaftlich 

vertretbaren konditionen erhältlich sein.
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6.4 Finanzielle Risiken
die steuerung von liquiditätsrisiken und die überprüfung der liquiditätsplanung und Finanzierungsstruktur erfolgt nach 

absprache mit den tochtergesellschaften vor Ort durch die zentrale Finanzabteilung.

6.4.1 Liquidität des Gigaset Konzerns
die Finanzierung der geschäftstätigkeit erfolgt durch eigenmittel. die gesellschaft ist seit rückführung der konsortialkre-

ditverbindlichkeiten im Juli 2014 vollständig bankschuldenfrei.

Für das geschäftsjahr 2016 ist die gesellschaft auch ohne den Verkauf des Marken- und domainportfolios durchfinanziert und 

nicht auf zusätzliche liquidität angewiesen. der liquiditätsverlauf im ersten halbjahr bestätigt dies. zum 30. Juni 2016 haben 

die verabschiedeten einsparungen die kosten für die anfallenden restrukturierungsmaßnahmen im ersten Jahr bereits deut-

lich überstiegen. da im zweiten halbjahr mit wiederum steigenden umsätzen zu rechnen ist, ist im laufenden geschäftsjahr 

die gesellschaft ausreichend finanziert. die aufrechterhaltung der zahlungsfähigkeit des konzerns im Jahr 2017 ist insbeson-

dere von der erreichung der umsatz- und liquiditätsziele, den bereits eingeleiteten liquiditätssichernden kostensenkenden 

Maßnahmen sowie einer Fälligstellung von gegebenenfalls erforderlichen steuernachzahlung nicht vor april 2018 abhängig. 

sollten diese ziele nicht erreicht werden, könnte sich für die gesellschaft eine bestandsgefährdung im Jahr 2017 ergeben. 

das zum 1. Oktober 2008 begonnene Factoring der Forderungen aus lieferungen und leistungen wird weiterhin als kurz-

fristiges Finanzierungsinstrument genutzt und ist langfristig verlängert worden.

6.4.2 Verschuldung und Liquidität der Gigaset AG
durch die kapitalerhöhung und die begebung der Wandelschuldverschreibung im geschäftsjahr 2014 wurde die liqui-

ditätslage in der gigaset ag nachhaltig gestärkt. seit rückführung des konsortialkredits im Juli 2014 ist die gigaset ag 

frei von bankschulden. Für das geschäftsjahr 2016 verfügt die gesellschaft über ausreichend liquide Mittel. die aufrecht-

erhaltung der zahlungsfähigkeit des konzerns ist insbesondere von der erreichung der umsatz- und liquiditätsziele im 

Jahr 2017, den bereits eingeleiteten liquiditätssichernden kostensenkenden Maßnahmen sowie einer Fälligstellung von 

gegebenenfalls erforderlichen steuernachzahlung nicht vor april 2018 abhängig. sollten diese ziele nicht erreicht werden, 

könnte sich für die gesellschaft eine bestandsgefährdung ergeben.

6.4.3 Zins-, Währungs- und Liquiditäts-Risiken
der konzern optimiert ständig die konzernfinanzierung und begrenzt die finanzwirtschaftlichen risiken mit dem ziel, die 

sicherung der finanziellen unabhängigkeit des konzerns zu wahren. die finanzwirtschaftlichen risiken sind bestandteil des 

risikomanagementsystems und werden zusätzlich im rahmen des liquiditätsmanagements detailliert überwacht.

im gigaset konzern fallen sowohl erträge als auch aufwendungen in Fremdwährungen an, z.b. für die beschaffung einer 

Vielzahl der bauteile für die Produktion, die in us-dollar bezahlt werden. die damit verbundenen Fremdwährungsrisiken 

werden in der regel durch eine währungskongruente Finanzierung der internationalen geschäftstätigkeiten oder durch 

derivative Währungssicherungsinstrumente abgesichert. 

die anhaltende stärke des us-dollars erhöht die kosten für einen großteil der bezogenen bauteile in der Produktion. die ge-

sellschaft hat entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen und kalkuliert mit gleichbleibend hohen rohertragsmargen. 

aus der Veränderung von kapitalmarktzinsen können sich Änderungen des Planvermögens zur deckung von Pensions-

verpflichtungen ergeben. 

gigaset führt im einzelfall bankübliche geschäfte zur absicherung von zinsänderungsrisiken durch.
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zur absicherung von cashflow-risiken und zur sicherung der konzern-liquidität setzt der konzern verschiedene instrumente 

zur refinanzierung und absicherung des Forderungsbestandes ein, wie z. b. Factoring oder kreditausfallversicherungen. 

die steuerung von zins-, Währungs- und liquiditäts-risiken erfolgt nach absprache zentral durch die Finanzabteilung.

6.5 Steuerrisiken

6.5.1 Steuerrisiken in der Gigaset AG
die gigaset ag lässt sich laufend steuerlich beraten, um etwaige risiken frühzeitig erkennen zu können. die betriebsprü-

fungen der Jahre 2006 bis 2008 wurden im abgelaufenen geschäftsjahr 2015 abgeschlossen. Für die aus der betriebsprü-

fung resultierenden steuernachzahlungen wurden zum 31. dezember 2015 rückstellungen ergebniswirksam gebildet und 

im 1. quartal 2016 abgegolten.

aufgrund der durch den einstieg der goldin Fund Pte. ltd., singapur, veränderten Mehrheitsverhältnisse (change-of-con-

trol-klausel), ist der zu diesem zeitpunkt bestehende steuerliche Verlust der gigaset ag und damit die Möglichkeit, zukünf-

tige gewinne mit Verlusten zu verrechnen, vollständig entfallen. zukünftige steuerliche gewinne der gigaset ag werden 

damit in voller höhe zu einem zahlungswirksamen steueraufwand führen. aus der übernahme der gigaset gruppe von 

siemens im Jahre 2008 besteht ein gewisses risiko, dass eine nachzahlung erheblicher steuern auslösen kann. gigaset 

diskutiert dieses risiko derzeit mit der diesen zeitraum prüfenden steuerverwaltung.

6.5.2 Sonstige Risiken in der Gigaset Gruppe
steuerliche risiken sind wie alle anderen betrieblichen risiken auf ebene der einzelnen gesellschaften isoliert und werden 

nicht, beispielsweise durch eine Organschaft oder gruppenbesteuerung, auf ebene der Muttergesellschaft kumuliert.

zur begrenzung möglicher steuerlicher risiken aus dem konzerninternen Verrechnungsverkehr mit und zwischen den 

auslandsgesellschaften wird jährlich eine Verrechnungspreisdokumentation zusammen mit einer steuerkanzlei erstellt.

6.6 Risiken aus Haftungsverhältnissen, Rechtsstreitigkeiten 
und Eventualverbindlichkeiten

6.6.1 Garantien der Muttergesellschaft
die gigaset ag hat in der Vergangenheit diverse garantien und gewährleistungen im rahmen von unternehmenskäufen 

und -verkäufen abgegeben. zusätzlich übernahm die konzernmuttergesellschaft in der Vergangenheit auch Finanzie-

rungsgarantien für tochtergesellschaften. im vergangenen geschäftsjahr konnten die latenten risiken aus diesen gewähr-

leistungen und garantien – nicht zuletzt infolge Verjährungseintritts – weiter reduziert werden. die Wahrscheinlichkeit, 

dass die gigaset ag aus solchen garantien und gewährleistungen erfolgreich in anspruch genommen wird, wird seitens 

des Vorstands als zunehmend geringer werdend eingeschätzt.

6.6.2 Rechtsstreitigkeiten der Gigaset AG
die gigaset ag ist im rahmen des allgemeinen geschäftsbetriebs an verschiedenen rechtsstreitigkeiten, insbesondere 

Prozessen und schiedsverfahren sowie behördlichen Verwaltungsverfahren beteiligt oder es könnten solche in der zu-

kunft eingeleitet oder geltend gemacht werden. auch wenn der ausgang der einzelnen Verfahren im hinblick auf die 

unwägbarkeiten, mit denen rechtsstreitigkeiten immer behaftet sind, nicht mit bestimmtheit vorhergesagt werden kann, 

wird sich nach derzeitiger einschätzung über die im abschluss als Verbindlichkeiten oder rückstellungen berücksichtigten 

risiken hinaus kein erheblich nachteiliger einfluss auf die ertragslage des konzerns ergeben. aktuell sind folgende wesent-

liche rechtsstreitigkeiten bei der gigaset ag anhängig:
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Kartellsachen SKW:

die europäische kommission hatte im Juli 2009 im rahmen eines kartellverfahrens gegen verschiedene unternehmen des 

kalziumkarbidsektors ein gesamtbußgeld in höhe von eur 61,1 Mio. festgesetzt. dabei wurde ein bußgeld in höhe von 

insgesamt eur 13,3 Mio. gesamtschuldnerisch gegen die unmittelbar kartellbeteiligten unternehmen skW stahl-Metall-

urgie gmbh sowie deren Muttergesellschaft skW stahl-Metallurgie holding ag (beide zusammen nachstehend „skW“) 

verhängt. Für das gegen skW verhängte bußgeld ordnete die kommission eine gesamtschuldnerische haftung auch der 

heutigen gigaset ag an, weil diese als seinerzeitige konzernmuttergesellschaft mit skW eine „wirtschaftliche einheit“ ge-

bildet habe.

die gigaset ag bezahlte auf den bußgeldbescheid hin in den Jahren 2009 bis 2010 vorläufig (d. h. für die dauer des rechts-

mittelverfahrens) einen betrag von eur 6,65 Mio. an die eu-kommission. Parallel dazu wehrte sie sich im klagewege gegen 

den bußgeldbescheid. das europäische gericht erster instanz hat mit urteil vom 23. Januar 2014 der klage der gigaset ag 

(vormals arques industries ag) gegen den bußgeldbescheid der eu-kommission in der kartellsache skW teilweise stattge-

geben und das verhängte bußgeld gegenüber der gigaset ag um eur 1,0 Mio. herabgesetzt. im übrigen wurde die klage 

gegen den bußgeldbescheid abgewiesen. das urteil ist gegenüber der gigaset ag rechtskräftig. die gigaset erwartet nach 

vorläufiger rechtlicher einschätzung auf grund des urteils einen teil des bereits bezahlten bußgeldes zurückzuerhalten. die 

klage der skW wurde abschlägig beschieden, d.h. das gegen sie verhängte bußgeld wurde nicht reduziert. gegen dieses 

urteil hat skW rechtsmittel eingelegt, welches vom europäischen gerichtshof mit urteil vom 16. Juni 2016 die klage der 

skW abgewiesen wurde. damit sind auch die bußgeldbescheide gegen die beiden skW-gesellschaften bestandskräftig.

Parallel zu dem entschiedenen rechtsstreit erhob die gigaset ag klage vor den zivilgerichten gegen skW auf erstattung 

der von gigaset bezahlten kartellbuße mit der begründung, diese habe als unmittelbare urheberin des kartells das buß-

geld allein zu tragen und folglich das von der gigaset ag bereits anteilig bezahlte bußgeld zu erstatten. gigaset geht un-

verändert weiterhin davon aus, dass skW als unmittelbar kartellbeteiligte im innenverhältnis das bußgeld allein zu bezah-

len hat. in dem hierauf gerichteten rechtsstreit zwischen gigaset und skW sieht gigaset sich insoweit durch das urteil des 

bundesgerichtshofes vom 18. november 2014 bestätigt, der die angelegenheit zur erneuten Verhandlung und entschei-

dung an die Vorinstanz zurückverwiesen hat. das nunmehr wieder zuständige Oberlandesgericht setzte daraufhin anfang 

2015 den rechtsstreit der gigaset gegen skW aus, bis die entscheidung des eugh über den bestand (oder nichtbestand) 

der skW auferlegten geldbuße vorliege. denn die von gigaset begehrte erstattung im Wege des gesamtschuldnerinnen-

regresses hänge von der logischen Vorfrage ab, ob (und inwieweit) skW und gigaset überhaupt gesamtschuldner seien, 

mithin davon, dass die gegen gigaset und die skW-gesellschaften erlassenen bußgeldentscheidungen in bestandskraft 

erwachsen. Mit dem urteil des eugh vom 16. Juni 2016 (siehe oben) ist diese Vorfrage zugunsten gigaset entschieden. die 

gesellschaft dringt derzeit beim Olg München darauf, den derzeit noch ausgesetzten rechtsstreit zeitnah wieder aufzu-

nehmen. Mit einer entscheidung des Olg ist im spätherbst des Jahres 2016 zu rechnen. deshalb erwartet gigaset, von skW 

die gezahlte geldbuße ganz oder teilweise erstattet zu bekommen.

Evonik in Sachen Oxxynova:

in dem rechtsstreit mit der evonik degussa gmbh über eine Vertragsstrafe in höhe von eur 12,0 Mio. hatte ein schiedsge-

richt die gigaset ag im november 2013 unter klageabweisung im übrigen verurteilt, an die evonik einen betrag in höhe von 

eur 3,5 Mio. zuzüglich zinsen zu bezahlen. am 4. März 2015 bezahlte gigaset den hauptsachebetrag in höhe von eur 3,5 

Mio. zuzüglich zinsen an evonik. da hierfür bereits in den Vorjahren angemessene rückstellungen gebildet worden waren, 

belastete der erfolgte zahlungsabfluss das ergebnis 2015 nicht. Wegen der garantiehalber gezahlten beträge wandte giga-
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set sich nunmehr im regresswege an die hauptschuldnerin OXY holding gmbh und die weitere Freistellungsschuldnerin 

sts equity holding ug. nachdem eine außergerichtliche einigung nicht zustande kam, hat gigaset mit schiedsklage bzw. 

Mahnbescheid vom 29. Juni 2015 die hauptschuldnerin OXY holding gmbh sowie die Freistellungsschuldnerin sts equity 

holding ug im klagewege auf erstattung dieses betrags in anspruch genommen. im weiteren Verlauf wurde über das 

Vermögen sowohl der OXY holding gmbh als auch der sts equity holding ug das insolvenzverfahren eröffnet. gigaset 

ist in beiden Verfahren die hauptgläubigerin. zwischenzeitlich ist die Verwertung der insolvenzmasse weitgehend abge-

schlossen; gigaset geht – nicht zuletzt aufgrund einer mit dem insolvenzverwalter erzielten einigung hierüber – davon 

aus, aus der insolvenzmasse bis zu eur 3,5 Mio. zu erhalten. hiervon sind im 2. quartal 2016 bereits eur 2,0 Mio. im Wege 

einer abschlagsverteilung an die gesellschaft geflossen; weitere eur 1,5 Mio. erwartet die gesellschaft im rahmen der 

schlussverteilung. im gesamtergebnis wird der gesellschaft daher aus der transaktion ein schaden von saldiert eur 1,3 

Mio. verbleiben; dabei handelt es sich im Wesentlichen um die an evonik bezahlten zinsen aus dem hauptsachebetrag.  

6.7 Chancen- und Risikobericht der nicht 
fortgeführten Geschäftsaktivitäten

chancen und risiken der veräußerten beteiligungen haben sich bis zu ihrer entkonsolidierung im vorliegenden konzern-

abschluss niedergeschlagen. die mit dem operativen geschäft der veräußerten beteiligungen zusammenhängenden 

chancen und risiken wurden durch den jeweiligen Verkauf in der regel vollumfänglich eliminiert. 

in einzelfällen wurden bürgschaften, garantien oder gewährleistungen im angemessenen umfang übernommen. der 

Vorstand schätzt die Wahrscheinlichkeit der inanspruchnahme aus diesen sachverhalten als gering bzw. sehr gering ein, 

sodass keine wesentlichen risiken bekannt sind, welche eine inanspruchnahme der gigaset für Verbindlichkeiten der ver-

äußerten beteiligungen begründen könnte.

6.8 Gesamtaussage zum Chancen- und Risikobericht
die wesentlichen chancen der gigaset liegen im weiteren aufbau der wachstumsträchtigen geschäftsbereiche business 

customer und gigaset elements. die gemeinsamen aktivitäten mit der goldin Fund Pte. ltd., singapur, zum auf- und aus-

bau des smartphone geschäfts stellen ebenfalls eine chance dar. 

das liquiditätsrisiko konnte bereits im Jahr 2014 durch die erfolgreich durchgeführten kapitalmaßnahmen deutlich re-

duziert werden. trotzdem ist die gesellschaft aufgrund sinkender umsätze gezwungen, kosten zu sparen. das selbstau-

ferlegte kosteneinsparprogramm wurde planmäßig und erfolgreich im ersten halbjahr umgesetzt und führte bereits zu 

deutlichen kosteneinsparungen, die die kosten für die umsetzung der restrukturierungsmaßnahmen deutlich überstie-

gen. daher ist die gesellschaft nicht auf einen Mittelzufluss aus einer neuordnung des Marken- und domainportfolios 

angewiesen gewesen. 

der umsatz im ersten halbjahr ist zwar im Vergleich zum Vorjahr rückläufig, liegt aber im erwartungshorizont der Planvor-

haben des sparprogramms. daher stellt die rückläufige umsatzentwicklung im derzeitigen kerngeschäft ein geringeres 

risiko als zuletzt dar. die gesellschaft erwartet demnach auch bei rückläufigem umsatz zukunftssicher aufgestellt zu sein. 

Mögliche zusätzliche umsätze aus dem smartphone geschäft könnten sogar außerplanmäßige chancen auf eine umsatz-

steigerung eröffnen. hinsichtlich der anhaltenden stärke des us-dollars, der sich kostensteigernd auf einen großteil der 

bezogenen bauteile in der Produktion auswirkt, ist die gesellschaft für das Jahr 2016 ausreichend abgesichert und rechnet 

mit keinen negativen außerplanmäßigen belastungen. risiken können dagegen aus vergangenen und zukünftigen steu-

ersachverhalten resultieren.
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7 Wesentliche ereignisse nach dem 30. Juni 2016

hadwin he verlässt Vorstand der gigaset ag 

herr hongbin (hadwin) he, der zum 1. september 2015 zum Vorstand der gigaset ag bestellt worden war, hat mit schrei-

ben vom 29. Juli 2016 sein amt aus persönlichen gründen mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

8 ausblick 

8.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
das deutsche institut für Wirtschaftsforschung e.V. (iWF) prognostiziert für das Jahr 2016 eine Wachstumsrate der Welt-

wirtschaft in höhe von 3,3 % und korrigiert damit seine bisherige Prognose um 0,3 Prozentpunkte nach unten. ursächlich 

dafür ist die entwicklung der schwellenländer und das verminderte konjukturtempo in china. Für das Jahr 2017 geht das 

iWF von einem zuwachs von 3,7 % aus (korrektur um 0,2 Prozentpunkte nach unten). Für die weltweite konjunktur haben 

insgesamt die risiken zugenommen. gründe dafür sind die  unsicherheiten durch die Flüchtlingsströme, niedrige Ölpreise 

und die Volatilität der Finanzmärkte. china ergreift finanz-und geldpolitische Maßnahmen um der konjunkturdämpfung 

entgegenzuwirken. in russland wird auch dieses Jahr die Wirtschaftsleistung nochmal leicht sinken. die wirtschaftliche 

entwicklung in den usa und in großbritannien bleibt kräftig. auch im euroraum geht es weiter moderat aufwärts, gestützt 

durch den privaten konsum.6

die bundesregierung erwartet für das Jahr 2016 im Jahresdurchschnitt einen anstieg des deutschen bruttoinlandspro-

dukts von real 1,7 %. der sich fortsetzende beschäftigungsaufbau bildet zusammen mit merklichen einkommenssteige-

rungen das Fundament für die anhaltende binnenwirtschaftliche dynamik in deutschland. die hohe zuwanderung von 

Flüchtlingen wirkt sich zunächst nur wenig auf den arbeitsmarkt aus. aus dem zustrom ergeben sich jedoch neue, gewal-

tige herausforderungen.7

8.2  Branchenentwicklung

Markt für Schnurlostelefone
der globale Markt für schnurlostelefonie wird experten zufolge aufgrund der zunehmenden konkurrenz durch mobile 

kommunikation bis 2018 mit einer jährlichen rate im voraussichtlich mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen 

bereich schrumpfen. innerhalb des Marktes nimmt der dect standard einen immer größeren stellenwert ein, während 

der analoge standard und andere digitale standards an bedeutung verlieren. Während in 2012 der dect standard noch 

einen anteil von ca. 70 % an der weltweit installierten basis hatte, werden es im Jahr 2018 voraussichtlich bereits 90 % sein. 

Westeuropa wird experten zufolge weiterhin der wichtigste Markt bleiben, gefolgt von nord amerika und asien Pazifik.

über alle standards zeichnet sich für die kommenden Jahre ein niedrigeres Preisniveau ab, wobei der Preisverfall beim 

analogen standard und anderen digitalen standards besonders deutlich sein wird.8

6.  diW Wochenbericht nr.11 / 2016 
7.   bundesministerium für Wirtschaft und energie:  Jahreswirtschaftsbericht 2016 

8.  Mza World  -  consumer cordless telephony Market – 2013 Forecast edition (published October 2013)
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Markt für Geschäftskunden
der europäische telekommunikationsmarkt für geschäftskunden wird sich voraussichtlich zu gunsten der iP- telefonie 

wandeln. der Markt, aufgeteilt in „cloud“ und „on-premise“ wird im Jahr 2016 auf ca. 2,6 Mio. nebenstellen steigen und 

einen endkundenwert von über eur 720 Mio. für das „cloud“-geschäft generieren.  das „cloud“-geschäft wird bis zum 

Jahr 2020 auf eur 1,2 Mrd. wachsen. der Markt für iP-PbX wird im nächsten Jahr ca. 8,2 Mio. nebenstellen umfassen was 

einem endkundenwert von eur 809 Mio. entspricht. der endkundenwert soll bis zum Jahr 2020 auf eur 949 Mio. wachsen. 

die nachfrage für iP-geräte – schnurgebunden und schnurlos – wird über diesen zeitraum ebenfalls signifikant wachsen.9 

die gesellschaft fokussiert sich mit der untermarke gigaset pro auf den bereich von kleinen und mittelständischen unter-

nehmen (kMu). dieser bereich wird bis zum Jahr 2020 etwa 66 % des gesamten iP-basierten geschäfts ausmachen. das 

Marktwachstum wird getrieben von neuen Produkten und Produktkategorien sowie ersatzbeschaffung.

Markt für Home Networks
nach einer Marktanalyse der deutschen telekom wird ende 2015 die zahl der haushalte, die eine smart home-lösung be-

sitzen, weltweit die 100-Millionen-Marke überschritten haben. innerhalb der nächsten zehn Jahre wird erwartet, dass sich 

die anzahl dieser haushalte mehr als verdreifachen wird. im Jahr 2025 werden voraussichtlich über 300 Mio. haushalte ein 

smart home-system besitzen. es wird prognostiziert, dass bis zum Jahr 2018 die ausgaben für smart home-Produkte und 

dienstleistungen weltweit bei rund eur 90 Mrd. liegen werden. bis zum Jahr 2020 wird ein anstieg auf etwa eur 125 Mrd. 

erwartet. zu diesem zeitpunkt werden jedoch nicht mehr als 25 % der haushalte, die eine breitbandverbindung besitzen, 

ein smart home-Produkt erworben haben. daher geht die studie von weiteren Wachstumsmöglichkeiten aus.10

Markt für Mobile Devices
einer studie des it research- und beratungsunternehmens gartner zu Folge werden im geschäftsjahr 2016 weltweit 2,4 

Milliarden geräte (Pcs, tablets, ultramobiles und Mobiltelefone) verkauft werden. das entspricht einem anstieg um 1,9 % 

im Vergleich zum Jahr 2015.11 der smartphone-boom in deutschland wird sich einer bitkom-Prognose zufolge auch im Jahr 

2016 fortsetzen. so werden im Wirtschaftsjahr 2016 voraussichtlich 28,2 Mio. geräte verkauft. das ist ein Plus von 7,5 % im 

Vergleich zum Jahr 2015. der umsatz soll dabei rund eur 10,4 Mrd. betragen.12

8.3 Erwartete Umsatz- und Ertragslage
der gesamtmarkt für schnurlostelefone in europa ist auch im Jahr 2016 - gemessen an den umsätzen - in den von gigaset 

beobachteten Märkten um knapp 2,5 % rückläufig. dieser trend wird sich voraussichtlich auch in den kommenden Jahren 

im Markt fortsetzen. die geschäftsbereiche business customer, home networks und Mobile Products werden erwartungs-

gemäß den umsatzverlust im kerngeschäft nicht kompensieren können. 

die entwicklung im geschäftsjahr 2016 ist wesentlich vom sich abzeichnenden und weiterhin prognostizierten rückgang 

des klassischen telekommunikationsmarktes aber auch vom erfolgreichen ausbau der bereiche business customers, 

home networks und Mobile Products abhängig. die experten gehen von einem weiter rückläufigen Markt im bereich 

schnurlostelefonie aus. diesem trend wird sich die gigaset nicht widersetzen können. ziel ist es jedoch, das geschäft mit 

schnurlostelefonen in den nächsten Jahren zu stabilisieren und als wichtige umsatzquelle zu sichern. 

Wesentlicher erfolgsfaktor ist dabei die Produktvarianz im kerngeschäft mit nach kundengruppen und Funktionalität vari-

ierenden Produkttypen. Mit der neuen gigaset gO-serie sowie mit der ebenfalls neuen gigaset hX-serie, die eine Premium- 

alternative im wachsenden Mobilteilmarkt für router bietet, sollen zukünftig Marktanteile gewonnen werden.

9.  Mza, Forecast h2-2015 
10.  Marktanalyse der deutschen telekom: Wachstumschancen für unternehmen im smart home-Markt 

11.  gartner Press release egham, uk, January 20, 2016: 
12.  bitkom Pressemitteilung vom 16. Februar 2016: umsatz mit smartphones knackt 10-Milliarden-Marke
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gleichzeitig ist geplant, den bereich business customers mit der Marke gigaset pro, der in den letzten beiden Jahren konti-

nuierlich gewachsen ist, weiter auszubauen. der Vertrieb und vor allem Vertriebspartnerschaften sollen weiter intensiviert 

werden. eine erweiterung der Maxwell-Produktlinie sowie ein breiteres angebot an telekommunikationsanlagen für un-

ternehmen sollen dazu beitragen, das zuletzt bereits zweistellige umsatzwachstum weiter zu beschleunigen.

im geschäftsbereich home networks sind intensivierte und fokussierte Vermarktungsstrategien geplant, um weiteres um-

satzwachstum zu generieren. 

Mit dem initiierten restrukturierungsprogramm wird der unternehmensumbau in den folgenden Jahren vorangetrieben. 

es ist geplant bis zum Jahr 2018 rund 550 Mitarbeiter abzubauen. damit wird den sinkenden umsatzerlösen im kernge-

schäft rechnung getragen. ziel ist es zu profitablem Wachstum zurückzukehren. 

aufgrund der überwiegenden Fakturierung in us-dollar an den beschaffungsmärkten wird ein anhaltender starker us–

dollar negative auswirkungen auf die Profitabilität des konzerns haben.

dieser Prognose liegen die beschriebenen gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen entwicklungen zugrunde. 

in der Prognose wird kein anorganisches Wachstum durch zukäufe unterstellt. die Prognose basiert darüber hinaus auf 

einem Wechselkurs von usd 1,10 pro euro. 

8.4 Erwartete Finanzlage, Liquiditätsentwicklung und Investitionen
die gesellschaft finanziert sich derzeit im Wesentlichen über das implementierte Factoring. zum 30. Juni 2016 ist die 

gigaset frei von Finanzverbindlichkeiten die Planungen der gesellschaft sehen aktuell auch keine kreditaufnahmen vor. 

es ist geplant, dass sich die auszahlungen aus dem restrukturierungprogramm im Jahr 2016 durch erzielte einsparungen 

in den Personalaufwendungen finanzieren. die aufrechterhaltung der zahlungsfähigkeit des konzerns ist insbesondere 

von der erreichung der umsatz- und liquiditätsziele im Jahr 2017 und den bereits eingeleiteten liquiditätssichernden 

und kostensenkenden Maßnahmen abhängig. der Fokus wird in den kommenden beiden geschäftsjahren weiterhin auf 

der liquiditätssteuerung liegen. die strategie der gesellschaft zur sicherung der finanziellen stabilität bleibt unverändert 

konservativ, um die operative und strategische Flexibilität des konzerns zu wahren.

im rahmen der investitionsplanung wird gigaset weiterhin in etablierte Märkte investieren, um die sicherung von Markt-

anteilen und Wettbewerbsvorteilen zu sichern bzw. auszubauen.

8.5 Gesamtaussage des Vorstandes zur voraussichtlichen Entwicklung
die strategische neuausrichtung des unternehmens wird konsequent fortgesetzt. das unternehmen erwartet, dass sich 

der Marktrückgang im kerngeschäft dieses Jahr verlangsamt. da das geschäft mit schnurlostelefonen nach wie vor rück-

läufig bleibt, investiert gigaset weiter in den aufbau neuer, zukunftsträchtiger geschäftsfelder und Produktgruppen. diese 

werden zusätzliche umsatzbeiträge liefern, die jedoch den marktbedingten rückgang bei schnurlostelefonen in diesem 

Jahr noch nicht vollständig kompensieren können. der Vorstand der gigaset ag hat aufgrund der aktuellen entwicklung 

den ausblick für das geschäftsjahr 2016 erhöht. das unternehmen erwartet nun:

 › ein positives ergebnis vor steuern (ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit) 2016

 › ein ebitda in höhe von ca. 20 Mio. eur sowie

 › einen positiven Free cash Flow aus dem laufenden geschäft, der lediglich aufgrund von steuerzahlungen für vergan-

gene Jahre leicht negativ sein wird.
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des Weiteren hat die goldin brand ltd., singapur, bislang ihre rechte aus dem 2015 geschlossenen Vertrag zum erwerb 

von Marken und domains noch nicht ausgeübt und den kaufpreis bislang nicht bezahlt. die Markenrechte und domains 

stehen bis zur kaufpreiszahlung im eigentum der gigaset. da die kaufgegenstände noch nicht an die käuferin übertragen 

wurden, zeigt gigaset auch für das geschäftsjahr 2016 keinen ertrag aus der Markentransaktion. dementsprechend wird 

der ertrag in der Periode erfasst, in der beide Vertragspartner ihre rechte ausgeübt und ihre Pflichten erfüllt haben. 

München, den 11. august 2016

der Vorstand der gigaset ag

 

klaus Wessing    hans-henning doerr                

guoyu du    hongbin he
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Gewinn- und Verlustrechnung  
vom 1. Januar - 30. Juni 2016

TEUR 01.01. – 30.06.2016 01.01. – 30.06.2015

Umsatzerlöse 133.006 142.611

Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 893 1.060

Materialaufwand -65.302 -77.533

Rohergebnis 68.597 66.138

Andere aktivierte Eigenleistungen 4.638 4.857

Sonstige Erträge aus dem Kerngeschäft 2.557 4.020

Personalaufwand vor Restrukturierung -42.125 -47.880

Sonstige Aufwendungen aus dem Kerngeschäft -23.411 -32.208

Ergebnis des Kerngeschäfts vor planmäßigen Abschreibungen 10.256 -5.073

Planmäßige Abschreibungen -8.888 -10.226

Ergebnis des Kerngeschäfts nach planmäßigen Abschreibungen 1.368 -15.299

Zusätzliche ordentliche Erträge 1.803 3.294

Zusätzliche ordentliche Aufwendungen -2.186 -1.834

Personalaufwand aus Restrukturierung -10 0

Wechselkursgewinne 2.960 12.901

Wechselkursverluste -2.729 -7.554

Zusätzliches ordentliches Ergebnis -162 6.807

Betriebsergebnis 1.206 -8.492

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 15 6

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -635 -843

Finanzergebnis -620 -837

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 586 -9.329

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -1.234 316

Konzernjahresfehlbetrag -648 -9.013

Ergebnis je Stammaktie   

 - Unverwässert in EUR 0,00 -0,07

 - Verwässert in EUR 0,00 -0,07
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Gewinn- und Verlustrechnung  
vom 1. April - 30. Juni 2016

GEWinn- Und VERlUStREchnUnG Und KonZERnGESAMtERGEBniSREchnUnG

TEUR 01.04. – 30.06.2016 01.04. – 30.06.2015

Umsatzerlöse 71.065 72.522

Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 1.595 713

Materialaufwand -34.373 -39.596

Rohergebnis 38.287 33.639

Andere aktivierte Eigenleistungen 2.384 2.316

Sonstige Erträge aus dem Kerngeschäft 1.469 311

Personalaufwand vor Restrukturierung -20.957 -23.827

Sonstige Aufwendungen aus dem Kerngeschäft -12.131 -14.754

Ergebnis des Kerngeschäfts vor planmäßigen Abschreibungen 9.052 -2.315

Planmäßige Abschreibungen -4.381 -5.089

Ergebnis des Kerngeschäfts nach planmäßigen Abschreibungen 4.671 -7.404

Zusätzliche ordentliche Erträge 641 443

Zusätzliche ordentliche Aufwendungen -2.186 0

Personalaufwand aus Restrukturierung -9 0

Wechselkursgewinne 949 -2.551

Wechselkursverluste -1.000 -2.678

Zusätzliches ordentliches Ergebnis -1.605 -4.786

Betriebsergebnis 3.066 -12.190

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 13 1

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -280 -282

Finanzergebnis -267 -281

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.799 -12.471

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -875 2.638

Konzernjahresüberschuss / -fehlbetrag 1.924 -9.833

Ergebnis je Stammaktie   

 - Unverwässert in EUR 0,02 -0,07

 - Verwässert in EUR 0,02 -0,07
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TEUR 30.06.2016 31.12.2015

AKTIVA

Langfristige Vermögenswerte

immaterielle Vermögenswerte 34.048 35.313

Sachanlagen 27.369 29.906

Finanzielle Vermögenswerte 18.386 18.386

latente Steueransprüche 18.455 13.361

Summe langfristige Vermögenswerte 98.258 96.966

Kurzfristige Vermögenswerte

Vorratsvermögen 25.215 24.299

Forderungen aus lieferungen und leistungen 32.046 30.470

Sonstige Vermögenswerte 29.355 27.591

Steuererstattungsansprüche 589 799

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 27.392 40.963

Summe kurzfristige Vermögenswerte 114.597 124.122

Bilanzsumme 212.855 221.088

Konzernbilanz  
zum 30. Juni 2016
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KonZERnBilAnZ ZUM 30. JUni 2016

TEUR 30.06.2016 31.12.2015

PASSIVA

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 132.456 132.456

Kapitalrücklage 86.076 86.076

Gewinnrücklage 68.979 68.979

Übriges kumuliertes Eigenkapital -283.465 -269.655

Summe Eigenkapital 4.046 17.856

Langfristige Schulden

Pensionsverpflichtungen 89.020 70.020

Rückstellungen 20.008 20.189

latente Steuerschulden 731 616

Summe langfristige Schulden 109.759 90.825

Kurzfristige Schulden

Wandelschuldverschreibung 0 426

Rückstellungen 21.073 28.248

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 37.885 45.783

Steuerverbindlichkeiten 12.877 13.981

Sonstige Verbindlichkeiten 27.215 23.969

Summe kurzfristige Schulden 99.050 112.407

Bilanzsumme 212.855 221.088

Konzernbilanz  
zum 30. Juni 2016
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Konzerngesamtergebnisrechnung 
vom 1. April – 30. Juni 2016

Konzerngesamtergebnisrechnung 
vom 1. Januar – 30. Juni 2016

TEUR 01.04. – 30.06. 2016 01.04. – 30.06. 2015

Konzernjahresüberschuss / -fehlbetrag 1.924 -9.833

Posten, die anschließend möglicherweise in den 
Gewinn oder Verlust umgegliedert werden   

Währungsveränderungen -8 -300

Ergebnisneutrale Veränderungen von nach der Equity-
Methode einbezogenen Unternehmen 0 0

cashflow hedges 1.354 0

Erfasste Ertragsteuern für diese Position -420 0

Posten, die anschließend nicht in den Gewinn 
oder Verlust umgegliedert werden   

neubewertungseffekte nettoschuld aus leistungsorientierten Plänen -8.513 22.964

Erfasste Ertragsteuern für diese Position 2.639 -7.119

Summe ergebnisneutrale Veränderungen -4.948 15.545

Summe der erfassten Erträge und Aufwendungen -3.024 5.712

TEUR 01.01. – 30.06. 2016 01.01. – 30.06. 2015

Konzernjahresfehlbetrag -648 -9.013

Posten, die anschließend möglicherweise in den 
Gewinn oder Verlust umgegliedert werden   

Währungsveränderungen -115 -1.646

Ergebnisneutrale Veränderungen von nach der Equity-
Methode einbezogenen Unternehmen 0 -2.183

cashflow hedges -1.275 0

Erfasste Ertragsteuern für diese Position 445 0

Posten, die anschließend nicht in den Gewinn 
oder Verlust umgegliedert werden   

neubewertungseffekte nettoschuld aus leistungsorientierten Plänen -17.706 7.176

Erfasste Ertragsteuern für diese Position 5.489 -2.225

Summe ergebnisneutrale Veränderungen -13.162 1.122

Summe der erfassten Erträge und Aufwendungen -13.810 -7.891
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EntWicKlUnG dES KonZERnEiGEnKAPitAlS

TEUR
Gezeichnetes 

Kapital
Kapital-

rücklage
Gewinn-

rücklagen

Übriges 
Kumuliertes 
Eigenkapital

Konzern-
Eigenkapital

1. Januar 2015 132.456 86.076 68.979 -246.352 41.159

1 Konzernjahresfehlbetrag 2015 0 0 0 -9.013 -9.013

2 Währungsveränderungen 0 0 0 -1.646 -1.646

3 cashflow hedges 0 0 0 0 0

4

Ergebnisneutrale Veränderungen 
von nach der Equity-Methode 
einbezogenen Unternehmen 0 0 0 -2.183 -2.183

5
neubewertungseffekte nettoschuld 
aus leistungsorientierten Plänen 0 0 0 4.951 4.951

6
Summe ergebnisneutrale 
Veränderungen 0 0 0 1.122 1.122

7 Summe Nettoeinkommen (1+6) 0 0 0 -7.891 -7.891

30. Juni 2015 132.456 86.076 68.979 -254.243 33.268

1. Januar 2016 132.456 86.076 68.979 -269.655 17.856

1 Konzernjahresfehlbetrag 2016 0 0 0 -648 -648

2 Währungsveränderungen 0 0 0 -115 -115

3

Ergebnisneutrale Veränderungen 
von nach der Equity-Methode 
einbezogenen Unternehmen 0 0 0 0 0

4 cashflow hedges 0 0 0 -830 -830

5
neubewertungseffekte nettoschuld 
aus leistungsorientierten Plänen 0 0 0 -12.217 -12.217

6
Summe ergebnisneutrale 
Veränderungen 0 0 0 -13.162 -13.162

7 Summe Nettoeinkommen (1+6) 0 0 0 -13.810 -13.810

30. Juni 2016 132.456 86.076 68.979 -283.465 4.046

Entwicklung des Konzerneigenkapitals  
zum 30. Juni 2016
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TEUR 01.01. - 30.06. 2016 01.01. - 30.06. 2015

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 586 -9.329

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 8.888 10.226

Zu-(+)/ Abnahme (-) der Pensionsrückstellungen 1.294 1.599

Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten -45 -349

Gewinn (-)/Verlust (+) aus Entkonsolidierungen 0 -828

Gewinn (-)/Verlust (+) aus der Währungsumrechnung -112 -2.309

Ergebniseffekte aus Unternehmen, bewertet nach der Equity-Methode 0 682

Zinsergebnis 620 837

Erhaltene Zinsen 13 5

Gezahlte Zinsen -303 -459

Gezahlte Ertragsteuern -1.226 -727

Zu-(-)/ Abnahme (+) der Vorräte -916 -2.403

Zu-(-)/ Abnahme (+) der Forderungen aus lieferungen 
und leistungen und sonstige Forderungen -4.615 12.255

Zu-(+)/ Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen, 
sonstigen Verbindlichkeiten sowie sonstigen Rückstellungen -12.336 -31.022

Zu-(+)/ Abnahme (-) der sonstigen Bilanzpositionen 132 3.268

Mittelzu- (+)/-abfluss (-) aus laufender Ge-
schäftstätigkeit (Netto-Cashflow) -8.020 -18.554

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 45 349

Auszahlungen für investitionen des Anlagevermögens -5.086 -5.687

Mittelzu- (+)/-abfluss (-) aus Investitionstätigkeit -5.041 -5.420

Free Cashflow -13.061 -23.974

Konzernkapitalflussrechnung  
vom 1. Januar - 30. Juni 2016
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TEUR 01.01. - 30.06. 2016 01.01. - 30.06. 2015

Zahlungen aus der Aufnahme (+)/Rückzahlung (-) 
von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten 0 18

Pflichtwandelanleihe -428 -66

Mittelzu- (+)/-abfluss (-) aus Finanzierungstätigkeit -428 -48

Finanzmittelfonds am Beginn der Periode 35.409 46.021

Veränderungen durch Wechselkursänderungen -82 503

Finanzmittelfonds am Beginn der Periode bewertet 
zum Stichtagskurs des Vorjahres 35.491 45.518

Zu-(-)/ Abnahme (+) der Zahlungsmittel mit eingeschränkter Verfügbarkeit -4 -406

Veränderung des Finanzmittelfonds -13.489 -24.022

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 21.916 21.593

Zahlungsmittel mit eingeschränkter Verfügbarkeit 5.476 5.372

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Bilanz 27.392 26.965

Konzernkapitalflussrechnung  
vom 1. Januar - 30. Juni 2016
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AnhAnG dES ZWiSchEnBERichtS 
ZUM 30. JUni 2016

1. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und  
Bewertungsmethoden

die Erstellung des Konzernabschlusses der Gigaset AG zum 30. Juni 2016 und die Angabe der Vorjahreszahlen erfolgte in 

Übereinstimmung mit den vom international Accounting Standards Board (iASB) verabschiedeten und veröffentlichten inter-

national Accounting Standards (iAS) bzw. den international Financial Reporting Standards (iFRS) und deren Auslegung durch 

das Standard interpretations committee (Sic) bzw. des international Financial Reporting Standards interpretations committee 

(iFRS ic), wie sie in der EU anzuwenden sind. dementsprechend wurde der vorliegende, ungeprüfte und keiner prüferischen 

durchsicht unterzogene Zwischenbericht zum 30. Juni 2016 in Übereinstimmung mit iAS 34 aufgestellt. Alle bis zum 30. Juni 

2016 gültigen und verpflichtend anzuwendenden Standards wurden berücksichtigt und führen zur Vermittlung eines den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Gigaset Konzerns.

die Erläuterungen im Anhang des Konzernabschlusses 2015 gelten insbesondere im hinblick auf die wesentlichen Bilan-

zierungs- und Bewertungsmethoden entsprechend. der Konzernabschluss wird unter der Prämisse der Unternehmens-

fortführung aufgestellt. 

Entsprechend den Bestimmungen in iAS 8.28 werden die Angaben zur Anpassung von Werten hinsichtlich der Gliederung 

der Gewinn- und Verlustrechnung, wie im Konzernabschluss 2015 beschrieben, in den Abschlüssen nachfolgender Perio-

den nicht wiederholt.

Entsprechend den Bestimmungen in iAS 8.49 werden die Angaben zur Anpassung von Werten hinsichtlich der Konzern-Kapi-

talflussrechnung, wie im Konzernabschluss 2015 beschrieben, in den Abschlüssen nachfolgender Perioden nicht wiederholt.

darüber hinaus waren beginnend mit dem Geschäftsjahr 2016 folgende durch das iASB überarbeitete bzw. neu herausge-

gebene Standards und interpretationen verpflichtend anzuwenden:

 › Jährlicher Verbesserungszyklus der international Financial Reporting Standards (Zyklus 2010-2012)

 die jährlichen Verbesserungen (Zyklus 2010-2012) betreffen Klarstellungen innerhalb der folgenden Standards:

•	 iFRS 2 Anteilsbasierte Vergütung (Klarstellung zur definition der „Ausübungsbedingungen“)

•	 iFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse (Klarstellung zur Bilanzierung bedingter Kaufpreiszahlungen bei Unter-

nehmenserwerben)

•	 iFRS 8 Geschäftssegmente (Klarstellung zu Anhangsangaben in Bezug auf die Zusammenfassung von Geschäftsseg-

menten und zur Überleitungsrechnung vom Segmentvermögen zum Konzernvermögen) 

•	 iFRS 13 Fair Value-Bewertung (Klarstellung zum Unterlassen der Abzinsung von kurzfristigen Forderungen und Ver-

bindlichkeiten)

•	 iAS 16 Sachanlagen / iAS 38 immaterielle Vermögenswerte (Klarstellung zur proportionalen Anpassung der kumu-

lierten Abschreibungen bei Verwendung der neubewertungsmethode)

•	 iAS 24 Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen (Klarstellung zu definition von 
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„nahestehenden Unternehmen“ und deren Einfluss auf die Auslegung des Begriffs „Mitglieder des Managements in 

Schlüsselpositionen“) 

•	 iAS 38 immaterielle Vermögenswerte (Klarstellung zur proportionalen Anpassung der kumulierten Abschreibungen 

bei Verwendung der neubewertungsmethode)

 die neuen Bestimmungen gelten für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen. die Änderungen 

hatten keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss. 

 › Jährlicher Verbesserungszyklus der international Financial Reporting Standards (Zyklus 2012-2014). 

 die jährlichen Verbesserungen (Zyklus 2012-2014) betreffen Klarstellungen innerhalb der folgenden Standards:

•	 iFRS 5 Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und aufgegebene Geschäftsbereiche (Klarstellung 

hinsichtlich langfristiger Vermögenswerte (oder Veräußerungsgruppen), die zur Ausschüttung an Eigentümer ge-

halten werden)

•	 iFRS 7 Finanzinstrumente: Angaben (Klarstellungen bzw. leitlinien für die Angabepflichten zu vollständig übertra-

genen Vermögenswerten, die einen Verwaltungsvertrag gegen Gebühr beinhalten, sowie Angaben in Zwischenbe-

richten zu Saldierungen) 

•	 iAS 19 leistungen an Arbeitnehmer (Klarstellung, dass bei der Ermittlung des Abzinsungssatzes auf Basis von Unter-

nehmens- und Staatsanleihen auf die zu Grunde liegenden Währungen und nicht pauschal auf länder abzustellen ist)

•	 iAS 34 Zwischenberichterstattung (Klarstellung das Anhangsangaben gemäß iAS 34 auch in anderen Berichtsteilen 

gemacht werden können, sofern darauf im Anhang verwiesen wird)

 die neuen Bestimmungen gelten für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen. die Änderungen 

hatten keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss.

 › iAS 19, leistungen an Arbeitnehmer

 die Anpassung des iAS 19 beinhaltet zusätzliche leitlinien zur Anwendung des iAS 19 hinsichtlich der Beiträge von 

Arbeitnehmern oder dritten zu den Kosten von Pensionsplänen. Unter anderem wird geregelt, wann geleistete Zah-

lungen von den Kosten des Arbeitgebers in Abzug gebracht werden können.  die neuen Bestimmungen gelten für 

Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen. die Änderungen hatten keine Auswirkungen auf den 

Konzernabschluss. 

 › Anpassungen an iFRS 11, Gemeinschaftsunternehmen

 die Anpassungen an iFRS 11, Gemeinschaftsunternehmen, beinhalten leitlinien für die bilanzielle Abbildung für den 

Erwerb von Joint operations, welche die definition eines Geschäftsbetriebs gemäß iFRS 3, Unternehmenserwerbe, 

erfüllen. Grundsätzlich sind für derartige transaktionen, sofern nicht Bestimmungen des iFRS 11 dem entgegenstehen, 

die bilanziellen Vorschriften für Unternehmenszusammenschlüsse des iFRS 3 anzuwenden. die neuen Bestimmungen 

gelten für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen. die Änderungen hatten keine Auswirkungen 

auf den Konzernabschluss. 

 › Anpassungen an iAS 16, Sachanlagen und iAS 38, immaterielle Vermögenswerte

 die Anpassungen an iAS 16 und iAS 38 stellen klar, unter welchen Voraussetzungen eine umsatzabhängige Abschrei-

bung von Vermögenswerten zulässig sein könnte. im Falle des iAS 16 ist eine Abschreibungsmethode basierend auf 

erzielten Umsatzerlösen nicht zulässig. Für immaterielle Vermögenswerte gilt eine widerlegbare Vermutung, dass eine 

derartige Abschreibung nicht zulässig ist. die Bedingungen, unter denen eine solche zulässig wäre, wurden in iAS 38 
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aufgenommen. die neuen Bestimmungen gelten für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen. 

die Änderungen hatten keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss. 

 › Anpassungen an iAS 16, Sachanlagen und iAS 41, landwirtschaft

 die Anpassungen an iAS 41 und iAS 16 sehen vor, dass so genannte „Fruchttragende Pflanzen“ („Bearer Plants“), zu-

künftig nicht mehr unter den Anwendungsbereich von iAS 41 fallen, sondern unter den Anwendungsbereich von 

iAS 16, weil ihre Bewirtschaftung der des produzierenden Gewerbes ähnlich ist. die neuen Bestimmungen gelten für  

Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen. die Änderungen hatten keine Auswirkungen auf den 

Konzernabschluss. 

 › Anpassungen an iAS 27, Einzelabschlüsse 

 die Anpassungen an iAS 27 gestatten es nunmehr, dass eine Beteiligung (Anteile an tochterunternehmen, Joint Ven-

tures und assoziierten Unternehmen) in separaten Abschlüssen zu fortgeführten Anschaffungs- und herstellungskos-

ten, gemäß den Bestimmungen des iFRS 9, Finanzinstrumente, oder aber (wieder) unter Anwendung der Equity-Me-

thode, wie in iAS 28 beschrieben, bilanziert werden darf. des Weiteren wurde die definition von separaten Abschlüssen 

weiter konkretisiert. die neuen Bestimmungen gelten für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 begin-

nen. die Änderungen hatten keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss. 

 › Anpassungen an iAS 1, darstellung des Abschlusses

 die Änderungen an iAS 1 („disclosure inititative“) betreffen im Wesentlichen die folgenden Punkte zu den Anhangsan-

gaben:

•	 Klarstellung, dass Anhangsangaben nur dann notwendig sind, wenn ihr inhalt nicht unwesentlich ist. dies gilt expli-

zit auch dann, wenn ein iFRS eine liste von Minimum-Angaben fordert

•	 Erläuterungen zur Aggregation und disaggregation von Posten in der Bilanz und der Gesamtergebnisrechnung 

•	 Klarstellung, wie Anteile am Sonstigen Ergebnis nach der Equity-Methode einbezogener Unternehmen in der Ge-

samtergebnisrechnung darzustellen sind

•	 Streichung einer Musterstruktur des Anhangs hin zur Berücksichtigung unternehmensindividueller Relevanz

 die neuen Bestimmungen gelten für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen. die Änderungen 

hatten keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss. 

 › Anpassungen an iFRS 10, Konzernabschlüsse, iAS 28, Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Gemeinschafts-

unternehmen und iFRS 12, Angaben zu Anteilen an anderen Unternehmen.

 die Anpassungen an iFRS 10 und iAS 28 dienen zur Klärung von drei Fragestellungen in Bezug auf die Anwendung der 

Ausnahme von der Konsolidierungspflicht nach iFRS 10, wenn das Mutterunternehmen die definition einer „invest-

mentgesellschaft“ erfüllt: 

•	 Unternehmen sind auch dann von der Konsolidierungspflicht befreit, wenn das übergeordnete Mutterunterneh-

men seine tochtergesellschaften zum beizulegenden Zeitwert nach iFRS 10 bilanziert. 

•	 Wenn ein tochterunternehmen selbst die definition einer investmentgesellschaft erfüllt, und dienstleistungen er-

bringt, die sich auf die Anlagetätigkeit des Mutterunternehmens beziehen, ist es nicht zu konsolidieren
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•	 Wendet ein investor, der nicht die definition einer investmentgesellschaft erfüllt, die Equity-Methode auf ein as-

soziiertes Unternehmen oder ein Joint Venture an, so kann dieser die Bewertung zum beizulegenden Zeitpunkt 

beibehalten, die das Beteiligungsunternehmen auf seine Beteiligungen an tochterunternehmen anwendet

Zudem wurde in den Änderungsstandard aufgenommen, dass eine investmentgesellschaft, die alle ihre tochterunterneh-

men zum beizulegenden Zeitwert bewertet, die nach iFRS 12 vorgeschriebenen Angaben zu investmentgesellschaften 

zu leisten hat. die neuen Bestimmungen gelten für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen. die 

Änderungen hatten keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss. 

die folgenden, bereits durch das iASB verabschiedeten, überarbeiteten bzw. neu erlassenen Standards und interpretatio-

nen waren im Geschäftsjahr 2016 noch nicht verpflichtend anzuwenden:

im oktober 2015 hat die EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) bekannt gemacht, dass die Europäische Kom-

mission den iFRS 14, Regulatorische Abgrenzungsposten, nicht zur Übernahme in EU-Recht vorschlagen wird. Grund für die 

nicht-Übernahme ist der stark begrenzte Kreis der Anwender für diesen interim-Standard. Für Gigaset hätte die Beachtung 

des iFRS 14, welcher ab dem 1. Januar 2016 anzuwenden gewesen wäre, keine Auswirkungen auf die Bilanzierung gehabt.

Auf Grund eines laufenden Forschungsprojektes wurde die verpflichtende Erstanwendung der Änderungen von iFRS 10 

und iAS 28 hinsichtlich der Veräußerung von Vermögenswerten eines investors an bzw. Einbringung in sein assoziiertes 

Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen durch den Standardsetter auf unbestimmte Zeit verschoben. daher wur-

de auch das Endorsement auf unbestimmte Zeit verschoben.

die Auswirkungen der erstmaligen Anwendung der Anpassungen an iFRS 2, die erst ab dem Geschäftsjahr  2018 anzuwen-

den sind, sind derzeit nicht verlässlich abzuschätzen. 

Weiterführende informationen zu veröffentlichten, aber noch nicht angewendeten Standards, interpretationen und Än-

derungen, sowie Angaben zum Ansatz und zur Bewertung von Bilanzposten als auch zu Ermessensentscheidungen und 

Schätzungsunsicherheiten sind dem Kapitel „Grundlagen der Rechnungslegung“ des Konzernanhangs im Geschäftsbe-

richt 2015 den S. 93 ff. zu entnehmen.

AllGEMEinE AnGABEn Und dARStEllUnGEn

Standards

Anwendungs-
pflicht für 
Gigaset ab

Übernahme 
durch EU-

Kommission

iAS 12
iAS 12, Ertragsteuern, - Ansatz aktiver latenter Steuern auf unrealisierte 
Verluste

01.01.2017 nein

iAS 7 iAS 7, Kapitalflussrechnungen, - Angabeninitiative 01.01.2017 nein

iFRS 15 Umsatzerlöse aus Kundenverträgen 01.01.2018 nein

iFRS 9 Finanzinstrumente 01.01.2018 nein

iFRS 2
iFRS 2, Anteilsbasierte Vergütung, - Klassifizierung und Bewertung von 
anteilsbasierten Vergütungen

01.01.2018 nein

iFRS 16 leasing 01.01.2019 nein

iFRS 10 / 
iAS 28

Veräußerung von Vermögenswerten eines investors an bzw. Einbringung in 
sein assoziiertes Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen

unbestimmt nein

Interpretationen

- - - -
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2. Saisonale Einflüsse

das Kerngeschäft der Gigaset unterliegt einer ausgeprägten Saisonalität aufgrund regelmäßig unterschiedlichen Kauf-

verhaltens der Endkunden innerhalb eines Kalenderjahres. die höchsten Umsätze werden im Weihnachtsgeschäft erzielt, 

weshalb das vierte Quartal traditionell sehr stark ist. das erste Quartal hingegen dient zum Auffüllen der läger nach dem 

Weihnachtsgeschäft und bewegt sich erfahrungsgemäß in der Größenordnung des dritten Quartals. im dritten Quartal 

läuft bereits der Verkauf für das Weihnachtsgeschäft in die läger der distributoren und Retailer an, jedoch zählen der 

Juli und August zu den schwachen Sommermonaten mit eher geringer Kauflust der Endkunden. Vor diesem hintergrund 

verläuft das dritte Quartal in der Regel schwächer als das vierte Quartal. im zweiten Quartal besteht bereits saisonale Kauf-

zurückhaltung der Kunden in den Frühsommermonaten Mai und Juni, zugleich stellen sich distributoren und Retailer in 

der lagerhaltung auf die schwachen Sommermonate ein. daher ist das zweite Quartal traditionell das umsatzschwächste 

Quartal des gesamten Geschäftsjahres. 

neben den traditionellen allgemeinen saisonalen Schwankungen gibt es länder- und regionenbezogene Saisonalitäten 

wie z.B. Verkaufsaktionen im Zusammenhang mit spezifischen Messen (z.B. cEBit, iFA), Back-to-School Aktivitäten oder 

chinese new Year.

3. Restrukturierung

die im 4. Quartal 2015 verabschiedete Restrukturierung wurde wie geplant im ersten halbjahr 2016 gestartet. Bis zum Ende 

des zweiten Quartals 2016 kam es auf Grund dieser Restrukturierungsmaßnahmen zu einem Zahlungsmittelabfluss in 

höhe von EUR 3,2 Mio, im Wesentlichen aufgrund der Auszahlung von Abfindungen, für die erste Welle von Mitarbeitern, 

welche das Unternehmen zum 30. Juni verlassen haben. Aus den Restrukturierungsmaßnahmen der Vorjahre kam es bis 

zum Ende des zweiten Quartals 2016 zu einem Zahlungsmittelabfluss in höhe von EUR 0,9 Mio. Aus den Restrukturierungs-

maßnahmen der Vorjahre sind zum Bilanzstichtag lediglich noch EUR 0,1 Mio. in den Restrukturierungsrückstellungen 

enthalten.

4. Finanzielle Vermögenswerte und Schulden 

die beizulegenden Zeitwerte der finanziellen Vermögenswerte und Schulden entsprechen zum 30. Juni  im Wesentlichen 

den Buchwerten. im Vergleich zum 31. dezember des Vorjahres kam es zu Veränderungen bei den kurzfristigen finanziellen 

Vermögenswerten und kurzfristigen finanziellen Schulden auf Grund der Rückführung der finanziellen Verbindlichkeiten 

aus der Wandelschuldverschreibung sowie des Auslaufens von Fremdwährungssicherungsgeschäften als auch dem Ab-

schluss neuer Fremdwährungssicherungsgeschäfte. Bei diesen Positionen gibt es jedoch keine wesentliche Abweichung 

der beizulegenden Zeitwerte im Vergleich zu den Buchwerten. im Vergleich zum Jahresende kam es auch hinsichtlich der 

Bewertung und der „Fair Value“ – hierarchie der finanziellen Vermögenswerte und Schulden zu keinen Änderungen.

Am Bilanzstichtag sind die Fremdwährungsderivate mit einem beizulegenden Zeitwert von tEUR 664 (Vj. tEUR 2.189) bzw. 

tEUR -490 (Vj. tEUR -844) bewertet und sind unter den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten mit einem Betrag von 

tEUR 664 (Vj. tEUR 2.189) bzw. den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten mit einem Betrag von tEUR 490 (Vj. tEUR 844) 

ausgewiesen.
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Wie im Konzernabschluss 2015 erläutert, wendet Gigaset die Regelungen des hedge Accounting für die Absicherung 

zukünftiger Wareneinkäufe an. die Effektivitätsbeurteilung erfolgte im Zeitpunkt der designation auf Basis eines prospek-

tiven Effektivitätstests. dieser führte zum Ergebnis, dass die definierten Sicherungsbeziehungen als effektiv anzusehen 

sind. der retrospektive Effektivitätstest zum Berichtsstichtag, welcher nach dem dollar-offset-Verfahren („hypothetisches 

derivat“) ermittelt wurde, führte ebenfalls zum Ergebnis, dass die Sicherungsbeziehungen als effektiv anzusehen sind.

in der laufenden Periode wurde im Eigenkapital unter Berücksichtigung von latenten Steuern ein Betrag in höhe von tEUR 

-830 erfasst. da die Regelungen des hedge Accounting erst seit dem 1. oktober 2015 angewendet werden, gab es im 

Vorjahr keine direkt im Eigenkapital erfassten Beträge. in der Vergleichsperiode des Vorjahres waren die Bewertungseffekte 

der Fremdwährungsderivate einerseits in den Wechselkursgewinnen in höhe von tEUR 4.241 sowie andererseits in den 

Wechselkursverlusten in höhe von tEUR 1.193 enthalten. 

Zum Bilanzstichtag bestehen 30 Fremdwährungsderivate zur Absicherung des US dollar Kurses gegenüber dem Euro über 

ein nominalvolumen von USd 78,3 Mio. davon waren 16 derivate als „Bonus-Eventual“-devisen termingeschäfte, 2 deri-

vate als Fremdwährungsswaps und 12 derivate als „Plain Vanilla“ devisen termingeschäfte ausgestaltet. Zum 31.12.2015 

bestanden 29 Fremdwährungsderivate zur Absicherung des US dollar Kurses gegenüber dem Euro über ein nominalvolu-

men von USd 89,6 Mio. davon waren 22 derivate als „Bonus-Eventual“-devisen termingeschäfte, 6 derivate als Fremdwäh-

rungsoptionen und 1 derivat als „Plain Vanilla“ devisen termingeschäft ausgestaltet. 

die nachfolgenden tabellen stellen die ermittelten beizulegenden Zeitwerte für die finanziellen Vermögenswerte und 

Schulden nach hierarchiestufen für den Berichtsstichtag sowie die Vergleichsperiode dar:

die beizulegenden Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente wurden mit Barwert- und optionspreismodellen errech-

net. Als Eingangsparameter für diese Modelle wurden, soweit wie möglich, die am Bilanzstichtag beobachteten relevan-

AllGEMEinE AnGABEn Und dARStEllUnGEn

31.12.2015 Hierarchiestufe

TEUR 1 2 3 Summe

Finanzielle Vermögenswerte

derivative Finanzinstrumente 0 2.189 0 2.189

Finanzielle Verbindlichkeiten 

Finanzverbindlichkeiten 0 426 0 426

derivative Finanzinstrumente 0 844 0 844

30.06.2016 Hierarchiestufe

TEUR 1 2 3 Summe

Finanzielle Vermögenswerte

derivative Finanzinstrumente 0 664 0 664

Finanzielle Verbindlichkeiten 

Finanzverbindlichkeiten 0 0 0 0

derivative Finanzinstrumente 0 490 0 490
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ten Marktpreise und Zinssätze verwendet, die von anerkannten externen Quellen bezogen wurden. die Ermittlung der 

beizulegenden Zeitwerte ist gemäß iFRS 13 der hierarchiestufe 2 („level 2“) der Bewertungskategorien für die Ermittlung 

beizulegender Zeitwerte zuzuordnen.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen aus lieferungen und leistungen sowie kurzfristige finanziel-

le Vermögenswerte haben kurze Restlaufzeiten. daher entsprechen deren Buchwerte zum Abschlussstichtag näherungs-

weise dem beizulegenden Zeitwert.

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen sowie kurzfristige Finanzverbindlichkeiten sind in voller höhe inner-

halb eines Jahres fällig. daher entspricht der nennbetrag bzw. Rückzahlungsbetrag näherungsweise dem beizulegenden 

Zeitwert.

da für die Eigenkapitaltitel der Gigaset Mobile Pte. ltd., Singapur, weder ein beizulegender Zeitwert aus einem Börse- oder 

Marktpreis noch durch diskontierung zuverlässig ermittelbarer zukünftiger cashflows abgeleitet werden kann, wird dieser 

Eigenkapitaltitel zum Abschlussstichtag zu  Anschaffungskosten bewertet.

die beizulegenden Zeitwerte von sonstigen langfristigen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten mit 

Restlaufzeiten über einem Jahr entsprechen den Barwerten der mit den Vermögenswerten und Schulden verbundenen 

Zahlungen unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Zinsparameter, welche währungs-, zins- und partnerbezogene 

Veränderungen der Konditionen widerspiegeln. die Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte ist gemäß iFRS 13 der hierar-

chiestufe 2 („level 2“) der Bewertungskategorien für die Ermittlung beizulegender Zeitwerte zuzuordnen.

5. Pensionsverpflichtungen und aktive latente Steuern

die Pensionsverpflichtungen wurden auf der Grundlage des aktuell relevanten Zinsniveaus zum 30. Juni 2016 auf Basis ei-

nes näherungsverfahrens angepasst. Auf Grund eines Rückgangs des relevanten Zinsniveaus von 2,30% zum 31. dezember 

2015 auf 1,49% zum 30. Juni 2016 kam es zu einer Erhöhung der Pensionsverpflichtungen aus diesem Effekt in höhe von 

tEUR 17.706 und zu einer Erhöhung der aktiven latenten Steuern in höhe von tEUR 5.489.

6. Rückstellungen

die kurzfristigen Rückstellungen haben sich im Vergleich zum 31. dezember 2015 von tEUR 28.248 auf tEUR 21.073 ver-

ringert, was im Wesentlichen auf den Rückgang der Restrukturierungsrückstellungen in höhe von rund EUR 4,1 Mio., dem 

Rückgang der Rückstellungen für Umsatzboni in höhe von EUR 1,7 Mio. und dem Rückgang von Rückstellungen für lizenz-

zahlungen in höhe von EUR 0,6 Mio. resultieren. 

7. Sonstige Erträge aus dem Kerngeschäft, zusätzlich ordentliche 
Erträge und Wechselkursgewinne 

die sonstigen Erträge aus dem Kerngeschäft belaufen sich auf tEUR 2.557 (Vj. tEUR 4.020) und beinhalten im Wesentli-

chen Weiterberechnungen in höhe von tEUR 593 (Vj. tEUR 1.978), Erträge aus dem Abgang von langfristigen Vermögens-

werten in höhe von tEUR 45 (Vj. tEUR 345) sowie sonstige übrige Erträge aus dem Kerngeschäft in höhe von tEUR 1.919 

(Vj. tEUR 1.697).
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die zusätzlichen ordentlichen Erträge in höhe von tEUR 1.803 umfassen im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung 

von Rückstellungen und sonstigen Verbindlichkeiten. in der Vergleichsperiode des Vorjahres belaufen sich die zusätzlichen 

ordentlichen Erträge auf tEUR 3.294 und beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und 

sonstigen Verbindlichkeiten in höhe von tEUR 1.299 und Erträge aus Entkonsolidierungen in höhe von tEUR 1.980.

die Wechselkursgewinne in höhe von tEUR 2.960 (Vj. tEUR 12.901) setzen sich aus Erträgen von realisierten sowie unre-

alisierten Fremdwährungsgewinnen zusammen. im Vorjahr beinhalten diese zudem Erträge derivativer Finanzinstrumente 

(Fremdwährungssicherungsgeschäfte und Zinsswap) in höhe von tEUR 4.310.

8. Personalaufwand vor Restrukturierung und Personalaufwand 
aus Restrukturierung

der Personalaufwand ohne die Berücksichtigung von Restrukturierungskosten ist auf Grund der laufenden Restrukturie-

rungsprogramme im ersten halbjahr 2016 auf tEUR 42.125 nach tEUR 47.880 im Vergleichszeitraum des Vorjahres gesun-

ken. der Personalaufwand aus Restrukturierung in höhe von tEUR 10 betrifft Aufwendungen im Rahmen der Restruktu-

rierungsprogramme, welche zum 31. dezember 2015 noch nicht absehbar und daher auch noch nicht rückgestellt waren.

9. Sonstige Aufwendungen aus dem Kerngeschäft, zusätzliche 
ordentliche Aufwendungen und Wechselkursverluste 

die sonstigen Aufwendungen aus dem Kerngeschäft belaufen sich auf tEUR 23.411 nach tEUR 32.208 im Vorjahr. der 

Rückgang der Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang des Marketing und 

Repräsentationsaufwands in höhe von rund EUR 3,5 Mio., dem Rückgang der Verwaltungskosten in höhe von rund EUR 3,5 

Mio. sowie dem Rückgang von Beratungskosten in höhe von rund EUR 0,6 Mio.

die zusätzlichen ordentlichen Aufwendungen in höhe von tEUR 2.186 umfassen eine Wertberichtigung von Forderun-

gen in höhe von tEUR 2.000 sowie Aufwendungen aus Umsatzsteuer für Vorperioden. im Vorjahr betreffen die zusätzli-

chen ordentlichen Aufwendungen in voller höhe Verluste aus Entkonsolidierungen.

die Wechselkursverluste in höhe von tEUR 2.729 (Vj. tEUR 7.554) setzen sich aus Aufwendungen von realisierten sowie 

unrealisierten Fremdwährungsverlusten zusammen. im Vorjahr beinhalten diese zudem Aufwendungen derivativer Finan-

zinstrumente in höhe von tEUR 1.193.

10. Segmentberichterstattung

Wie im Geschäftsbericht 2015 beschrieben und dargestellt, wurde die Segmentberichterstattung im Vergleich zum Vor-

jahr entsprechend der internen Berichterstattung angepasst. die darstellung der holding wird unverändert getrennt von 

den operativen tätigkeiten der Gigaset dargestellt. innerhalb der operativen tätigkeiten wird bei den geographischen 

Bereichen zwischen den Regionen „deutschland“, „EU“ und „Rest der Welt“ unterschieden. Es wurden Segmente zum 

berichtspflichtigen Segment „EU“ aggregiert. Auf Grund der Änderung der Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung in 

der Aufstellungsphase des Konzernabschlusses 2015 im Frühjahr 2016 wurde auch die Segmentberichterstattung entspre-

chend angepasst. die Segmentberichterstattung der Vergleichsperiode wurde ebenfalls entsprechend angepasst.

AllGEMEinE AnGABEn Und dARStEllUnGEn
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die geographischen Bereiche der Gigaset, deren hauptaktivität im Bereich Kommunikationstechnologie liegt, umfassen 

die folgenden Bereiche:

 › „deutschland“

 der geographische Bereich „deutschland“ umfasst die operativen tätigkeiten in deutschland.

 › „EU“

 der geographische Bereich „EU“ umfasst die operativen tätigkeiten in Polen, Großbritannien, Österreich, Frankreich, 

italien, den niederlanden, Spanien und Schweden.

 › „Rest der Welt“

 der geographische Bereich „Rest der Welt“ umfasst die operativen tätigkeiten in der Schweiz, türkei, Argentinien, Russ-

land, USA, Brasilien und china. 

die Verrechnungspreise zwischen den Segmenten entsprechen den Preisen, die auch mit dritten erzielt werden. Verwal-

tungsleistungen werden als Kostenumlagen weiterberechnet.

das relevante Segmentergebnis ist das EBitdA.

die Zurechnung zu den einzelnen geographischen Bereichen erfolgt nach dem Sitzland der jeweiligen legalen Einheit. 

daher werden entsprechend der internen Berichterstattung für die Segmentberichterstattung die Umsatzerlöse und Er-

gebnisse auf Basis der legaleinheiten zugeordnet.

1. Januar – 30. Juni 2016 in TEUR
Deutsch-

land EU
Rest der 

Welt
Gigaset

Total Holding Konzern

Umsatzerlöse 66.669 52.622 13.715 133.006 0 133.006

Ergebnis des Kerngeschäfts vor 
planmäßigen Abschreibungen 11.737 136 583 12.456 -2.200 10.256

Planmäßige Abschreibungen -8.833 -43 -12 -8.888 0 -8.888

Ergebnis des Kerngeschäfts nach 
planmäßigen Abschreibungen 2.904 93 571 3.568 -2.200 1.368

Zusätzliches ordentliches Ergebnis -182 21 53 -108 -54 -162

Betriebsergebnis 2.722 114 624 3.460 -2.254 1.206

EBITDA (inkl. Außerplanmäßiger 
Abschreibungen) 11.555 157 636 12.348 -2.254 10.094

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 15

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -635

Finanzergebnis -620

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 586

Steuern vom Einkommen und Ertrag -1.234

Konzernjahresfehlbetrag -648
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11. Angaben zu nahestehenden Personen

Gemäß iAS 24, Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen, waren ab 2014 die Geschäfts-

beziehungen zur Gigaset Mobile Pte. ltd., Singapur, und deren tochtergesellschaften als Geschäftsbeziehungen zu nahe-

stehenden Personen anzuführen. Aus Konzernsicht stellen sich die transaktionen bzw. Salden für die Berichtsperiode bzw. 

zum Berichtsstichtag mit der Gigaset Mobile-Gruppe wie folgt dar:

Gemäß iAS 24, Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen, sind ab 2014 die Geschäftsbe-

ziehungen zur Guangzhou cyber digital technology company limited, Guangzhou/china, als Geschäftsbeziehungen zu 

nahe stehenden Personen anzuführen. dieses Unternehmen stellt ein sonstiges nahestehendes Unternehmen gemäß iAS 

SonStiGE ERlÄUtERUnGEn

1. Januar – 30. Juni 2015 in TEUR
Deutsch-

land EU
Rest der 

Welt
Gigaset

Total Holding Konzern

Umsatzerlöse 74.470 54.150 13.991 142.611 0 142.611

Ergebnis des Kerngeschäfts vor 
planmäßigen Abschreibungen -3.476 381 171 -2.924 -2.149 -5.073

Planmäßige Abschreibungen -10.165 -55 -6 -10.226 0 -10.226

Ergebnis des Kerngeschäfts nach 
planmäßigen Abschreibungen -13.641 326 165 -13.150 -2.149 -15.299

Zusätzliches ordentliches Ergebnis 4.292 -25 439 4.706 2.101 6.807

Betriebsergebnis -9.349 301 604 -8.444 -48 -8.492

EBITDA (inkl. Außerplanmäßiger 
Abschreibungen) 816 356 610 1.782 -48 1.734

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -843

Finanzergebnis -837

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit -9.329

Steuern vom Einkommen und Ertrag 316

Konzernjahresfehlbetrag -9.013

in TEUR
Aufwendungen 

01.01.-30.06.2016
Umsätze/Erträge 

01.01.-30.06.2016
Forderungen 

30.06.2016
Verbindlichkeiten 

30.06.2016

Gigaset 1.340 1.553 5.574 2.777

Gigaset Mobile-Gruppe 1.553 1.340 2.777 5.574

in TEUR
Aufwendungen 

01.01.-30.06.2015
Umsätze/Erträge 

01.01.-30.06.2015
Forderungen 

30.06.2015
Verbindlichkeiten 

30.06.2015

Gigaset 4.169 1.963 177 2.314

Gigaset Mobile-Gruppe 1.963 4.169 2.314 177
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24.19 (g) dar. Aus Konzernsicht stellen sich die transaktionen bzw. Salden für die Berichtsperiode bzw. zum Berichtsstichtag 

wie folgt dar:

in den Forderungen sind Erträge aus Anlagenverkäufen in höhe von EUR 0,6 Mio. enthalten.  

Für bestehende Forderungen wurden im Berichtszeitraum Wertberichtigungen in höhe von EUR 2,0 Mio. (Vj. EUR 0,0 Mio.) 

erfasst. Es bestehen keine Besicherungen für die jeweiligen Forderungen.

Zwischen dem Konzern und nahe stehenden Personen fanden neben den aufgeführten Sachverhalten keine weiteren 

wesentlichen Geschäftsvorfälle statt.

12. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

herr hongbin (hadwin) he, der zum 1. September 2015 zum Vorstand der Gigaset AG bestellt worden war, hat mit Schrei-

ben vom 29. Juli 2016 sein Amt aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

13. Versicherung der gesetzlichen Vertreter

„Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernzwi-

schenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

Konzerns vermittelt und im Konzernzwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses 

und die lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt 

wird, sowie die wesentlichen chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.“

München, den 11. August 2016

der Vorstand der Gigaset AG

Klaus Wessing  hans-henning doerr  Guoyu du

in TEUR
Aufwendungen 

01.01.-30.06.2016
Umsätze/Erträge 

01.01.-30.06.2016
Forderungen 

30.06.2016
Verbindlichkeiten 

30.06.2016

Gigaset 0 355 1.397 347

Guangzhou cyber digital 
technology company limited 355 0 347 1.397

in TEUR
Aufwendungen 

01.01.-30.06.2015
Umsätze/Erträge 

01.01.-30.06.2015
Forderungen 

30.06.2015
Verbindlichkeiten 

30.06.2015

Gigaset 0 368 685 0

Guangzhou cyber digital 
technology company limited 368 0 0 685
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