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konzernkennzahlen

umsatzerlöse	

bruttoergebnis	vom	umsatz	

Personalaufwand	

ergebnis	vor	zinsen,	steuern	und	abschreibungen	(ebitda)	

abschreibungen	

betriebsergebnis	(ebit)	

ergebnis	der	gewöhnlichen	geschäftstätigkeit	(ebt)		

konzernergebnis	nach	minderheiten	

cashflow	

	

	

	

ergebnis	je	aktie*,	unverwässert	(=	verwässert)	

	

	

	

anzahl	der	mitarbeiter**	

davon	aushilfen

80.99�

19.847

8.541

10.916

1.794

9.1��

9.981

4.850

8.864

[eur]

0,�0

	[anzahl]	

	

94�

(156)

01.01. - 

31.03.2008

[TEUR]

73.457

18.099

6.84�

11.700

1.�45

10.455

11.499

4.760

8.611

[eur]

0,�0

	[anzahl]	

700

(95)

01.01. - 

31.03.2007

[TEUR]

*	 anzahl	der	aktien:	�4	mio.	stück	
**	 Personalendstand	(aktive	belegschaft)
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sehr	geehrte	damen	und	herren,

die	cts	eVentim	ag	hat	auch	das	geschäftsjahr	�008	erfolgreich	begonnen.	ein	besonderes	ereignis	
im	ersten	Quartal	war	die	eröffnung	der	ausstellung	„tutanchamun	–	sein	grab	und	die	schätze“.	seit	
dem	08.	märz	 ist	die	komplette	 inszenierung	der	grabanlage	des	tutanchamun	 in	zürich	zu	sehen.	 in	
wenigen	Wochen	haben	bereits	über	100.000	besucher	die	Präsentation	erlebt.	experten	und	medien	sind	
begeistert.	Für	den	cts	konzern	ist	diese	Premiere	von	großer	bedeutung,	da	sie	eine	neue	Veranstal-
tungsform	repräsentiert.	Wir	bezeichnen	sie	als	„edutainment“,	eine	mischung	aus	erlebnis	und	hohem	
wissenschaftlichen	 informationswert.	unser	konzern	deckt	dabei	die	vollständige	Wertschöpfungskette	
ab:	ausstellung,	ticketing,	 merchandise,	 gastronomie,	audioguide	 und	 special	 events	 kommen	 alle	
aus	einer	hand.	Wir	werden	diese	ausstellung	über	viele	Jahre	hinweg	professionell	vermarkten.	nach	
heutigem	stand	wandert	die	Präsentation	von	zürich	nach	münchen	und	von	dort	weiter	nach	hamburg,	
lissabon,	seoul,	Prag	und	budapest.	das	Projekt	tutanchamun	zeigt,	was	in	unserer	branche	mit	kreati-
vität	und	Weitblick	möglich	ist	und	welche	chancen	der	markt	bietet.	menschen	in	aller	Welt	lieben	enter-
tainment	–	sei	es	als	musikkonzert,	theaterstück,	sportereignis	oder	historisches	spektakel.	es	ist	unsere	
aufgabe,	diesen	Wünschen	der	Verbraucher	nach	unterhaltung	nachzukommen	und	diesem	anspruch	mit	
immer	neuen	ideen	und	Präsentationsformen	gerecht	zu	werden.

natürlich	steht	auch	in	�008	das	internet	im	Fokus	unserer	arbeit.	Wie	im	Vorjahr	zeigt	sich	das	inter-
net-ticketing	als	starker	und	verlässlicher	Wachstumstreiber	des	cts	konzerns.	so	stieg	die	anzahl	der	
im	internet	verkauften	tickets	im	ersten	Quartal	�008	um	rund	30%	im	Vergleich	zum	Vorjahreszeitraum.	
unsere	internetportale	–	insbesondere	www.eventim.de	und	www.getgo.de	–	verzeichneten	mehr	als	50	
mio.	besucher.	das	liegt	nicht	nur	an	unserer	Pionierrolle,	sondern	auch	an	unserer	kontinuierlich	opti-
mierten	software,	die	ohne	Frage	die	leistungsfähigste	ihrer	art	ist.	als	marktführer	wird	der	cts	konzern	
weiterhin	 davon	 profitieren,	 dass	 immer	 mehr	 menschen	 über	 das	 internet	tickets	 bestellen.	 diesen	
trend	sehen	wir	auch	in	anderen	ländern.	deshalb	wird	der	cts	konzern	seine	internationale	expansion	
zielstrebig	fortsetzen.	unsere	Partnerschaft	im	ticketing	mit	live	nation	Worldwide	inc.,	usa,	dem	markt-
führer	im	live	entertainment	in	den	usa	und	weltweit,	 ist	dabei	ein	wichtiger	schritt	 in	diese	richtung.	
Weitere	werden	folgen,	damit	wir	auch	künftig	von	wachsenden	märkten	profitieren.

worte	des	Vorstands

klaus-Peter	schulenberg	
Vorstandsvorsitzender

2.
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cts	konzern	geWinnt	neue	kunden	und	PartnerschaFten

als	marktführer	 in	deutschland	und	europa	wollen	wir	diese	Position	verteidigen	und	ausbauen.	eine	
entscheidende	rolle	spielen	dabei	unsere	kunden	und	Partner.	hier	nur	zwei	aktuelle	beispiele	aus	einer	
Vielzahl	interessanter	kooperationen:

Fußball-bundesligist	hertha	bsc	wird	ab	der	kommenden	spielzeit	wieder	kunde	des	cts	konzerns	
sein.	Wir	übernehmen	das	komplette	eintrittskartenmanagement	des	traditionsvereins,	der	sich	auf	rei-
bungslose	abläufe	verlassen	kann	–	wie	die	zwei	drittel	aller	bundesliga-clubs,	die	schon	cts-kunden	
sind.

die	niederländische	einzelshandelskette	totaal	gemak	hat	eine	kooperation	mit	einer	gesellschaft	des	
cts	konzerns	unterzeichnet.	künftig	erhalten	die	niederländischen	konsumenten	in	sämtlichen	geschäf-
ten	von	totaal	gemak	tickets	für	Veranstaltungen	in	ganz	europa.	

mitentscheidend	für	unseren	großen	erfolg	sind	die	„live	acts“,	die	unser	geschäft	beflügeln	und	span-
nend	machen.	in	diesem	Jahr	ist	es	uns	wieder	gelungen,	eine	enorme	Vielfalt	an	stars	nach	deutschland	
zu	holen.	madonna,	celine	dion,	nelly	Furtado	und	bon	Jovi	sind	nur	einige	der	zahlreichen	künstler,	
die	auf	unseren	service	vertrauen.	und	auch	die	großen	Festivals	werden	durch	den	cts	konzern	erst	
möglich	gemacht,	darunter	unter	anderem	rock	am	ring,	rock	im	Park	und	das	hurricane	Festival.	die	
Freunde	 klassischer	 musik	 und	 kultureller	 Veranstaltungen	 erleben	 unter	 anderem	 daniel	 barenboim,	
nigel	kennedy	und	José	carreras.

	
das	ist	live	entertainment.	dafür	steht	cts	eVentim.

klaus-Peter	schulenberg	
Vorstandsvorsitzender
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gute	PerFormance,	breite	coVerage

auch	 in	den	ersten	drei	monaten	des	 laufenden	Jahres	hat	sich	die	 im	sdaX	notierte	aktie	der	cts	
eVentim	ag	gut	behauptet.	die	aktie	konnte	die	Performance	des	index	fast	immer	übertreffen,	auch	
wenn	sie	von	den	turbulenzen	an	den	internationalen	börsen	nicht	unberührt	geblieben	ist.	die	aktie	ist	
attraktiv	und	hat	sich	dauerhaft	am	kapitalmarkt	etabliert.	zudem	hat	die	hauptversammlung	am	15.	mai	
�008	erneut	eine	dividende	von	eur	0,49	pro	aktie	beschlossen.	bei	�4	millionen	stückaktien	entspricht	
das	einer	dividendenausschüttung	von	teur	11.760.

außer	den	designated	sponsors,	dz	bank	und	bayern	lb	erstellen	unter	anderem	auch	die	berenberg	
bank,	crédit	agricole	cheuvreux,	morgan	stanley,	dredner	kleinwort,	sal	oppenhein,	West	lb	und	die	
citigroup	 studien	 über	 die	 cts-aktie.	 das	 Papier	 verfügt	 damit	 über	 eine	 überdurchschnittlich	 breite	
coverage.	

die	cts	aKtie3.
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1.	 ertrags-,	Vermögens-	und	Finanzlage

ertragslage

umsatzentWicklung

der	 konzernumsatz	 verbesserte	 sich	 aufgrund	 der	 positiven	 entwicklung	 im	 segment	ticketing	 im	
berichtszeitraum	(01.	Januar	bis	31.	märz	�008)	gegenüber	dem	Vorjahreszeitraum	von	teur	73.457	auf	
teur	80.99�	(+10,3%).

das	 segment	ticketing	 ist	 in	 den	 ersten	 drei	 monaten	 �008	 unverändert	 auf	 Wachstumskurs.	 der	
umsatz	in	diesem	segment	erhöhte	sich	deutlich	von	teur	17.911	im	Vorjahreszeitraum	um	teur	6.1�5	
auf	teur	�4.036	 (+34,�%).	ursache	 für	diese	positive	entwicklung	 ist	neben	dem	wachstumsstarken	
internetvertrieb	auch	die	geografische	markterweiterung.	rund	50	mio.	musik-	und	eventfans	besuchten	
in	den	ersten	drei	monaten	�008	die	konzernportale,	insbesondere	www.eventim.de	und	www.getgo.de,	
und	kauften	rund	�,0	mio.	tickets	(Vorjahr:	1,5	mio.),	dies	entspricht	einer	internetticketmengensteigerung	
von	rund	30%.

im	segment	live-entertainment	konnte	mit	einem	erweiterten	Veranstaltungsangebot	im	in-	und	ausland		
in	den	ersten	drei	monaten	�008	der	umsatz	um	teur	1.061	von	teur	56.673	auf	teur	57.734	leicht	
gesteigert	werden.	

	
bruttoergebnis	Vom	umsatz

die	konzern-bruttomarge	 liegt	bei	�4,5%	gegenüber	�4,6%	 im	Vorjahreszeitraum.	 im	segment	live-
entertainment	betrug	die	bruttomarge	im	ersten	Quartal,	belastet	durch	anlaufkosten	für	neue	Veranstal-
tungen,	1�,0%	(Vorjahr:	14,7%).	im	segment	ticketing	reduzierte	sich	die	bruttomarge,	beeinflusst	durch	
die	Veränderung	des	konzernkreises,	leicht	von	54,8%	im	Vorjahr	auf	53,9%.

	
ergebnis	Vor	zinsen,	steuern	und	abschreibungen	(ebitda)

das	 konzern-ebitda	 lag	 im	 berichtszeitraum	 mit	 einer	 ebitda-marge	 von	 13,5%	 (Vorjahr:	 15,9%)	
bei	teur	10.916	(Vorjahr:	teur	11.700).	davon	wurden	teur	3.566	im	segment	live-entertainment	
erzielt	(Vorjahr:	teur	5.55�).	der	bereich	ticketing	erwirtschaftete	teur	7.349	gegenüber	teur	6.14�	
im	Vorjahr.

	

Konzern-zwischenlagebericht4.
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betriebsergebnis	(ebit)

zum	31.	märz	�008	erwirtschaftete	der	cts	konzern	mit	einer	ebit-marge	von	11,3%	(Vorjahr:	14,�%)	
ein	ebit	von	teur	9.1��	gegenüber	teur	10.455	im	Vorjahreszeitraum.	

im	segment	ticketing	hat	sich	das	ebit	von	teur	5.083	 im	Vorjahr	um	teur	833	auf	teur	5.916	
erhöht	(+16,4%).	die	weitere	ticketmengensteigerung	im	ticketvertrieb	über	die	internetplattformen	des	
cts	konzerns	führte	zu	der	positiven	ergebnisentwicklung	 im	berichtszeitraum.	die	ebit-marge	redu-
zierte	sich	von	�8,4%	auf	�4,6%.	margen	belastend	wirkten	sich	der	erweiterte	konsolidierungskreis	und	
erste	aufwendungen	für	die	umsetzung	der	kooperation	mit	live	nation	aus.

im	segment	live-entertainment	 fiel	das	ebit	um	40,3%	auf	teur	3.�05	gegenüber	teur	5.366	 im	
Vorjahreszeitraum.	 die	 ebit-marge	 hat	 sich	 im	 Vergleich	 zum	 Vorjahr	 von	 9,5%	 auf	 5,6%	 gemindert.	
anlaufkosten	 für	 neue	 Veranstaltungsformate,	 wie	 zum	 beispiel	 für	 die	 im	 märz	 �008	 gestartete	aus-
stellung	tutanchamun	 in	zürich,	 führten	zu	einer	beeinträchtigung	des	segmentergebnisses	 im	ersten	
Quartal	�008.

	
ergebnis	der	geWöhnlichen	geschäFtstätigkeiten	(ebt)	und	konzernergebnis	
nach	minderheiten

das	 ergebnis	 der	 gewöhnlichen	 geschäftstätigkeiten	 (ebt)	 für	 den	 berichtszeitraum	 beträgt	teur	
9.981	nach	teur	11.499	im	Vorjahreszeitraum.	unter	abzug	der	steueraufwendungen	und	minderheiten-
anteile	verbleibt	ein	konzernergebnis	von	teur	4.850	gegenüber	teur	4.760	in	der	Vorjahresperiode.	
durch	die	ebit-Verbesserung	im	segment	ticketing	und	der	in	diesem	segment	nur	geringen	Fremdan-
teilsquote	führten	die	hohen	ticketing-ergebnisanteile	zu	einer	leichten	Verbesserung	des	konzernergeb-
nisses.	das	ergebnis	pro	aktie	(ePs)	beträgt	wie	im	Vorjahr	eur	0,�0.

	
Personal

zum	stichtag	beschäftigte	der	cts	konzern	94�	mitarbeiter	einschließlich	156	aushilfen	(Vorjahr:	700	
mitarbeiter	inkl.	95	aushilfen).	davon	entfallen	630	mitarbeiter	auf	das	segment	ticketing	(Vorjahr:	507	
mitarbeiter)	und	31�	mitarbeiter	auf	das	segment	live-entertainment	(Vorjahr:	193	mitarbeiter).	die	mitar-
beiterzahl	erhöhte	sich	in	erster	linie	durch	die	erweiterung	des	konsolidierungskreises.

aufgrund	gestiegener	mitarbeiterzahlen	im	cts	konzern	erhöhte	sich	der	Personalaufwand	von	teur	
6.84�	auf	teur	8.541.	Von	den	Personalaufwendungen	entfallen	teur	5.516	auf	das	segment	ticketing	
und	teur	3.0�5	auf	das	segment	live-entertainment.
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Vermögenslage

die	bilanzsumme	hat	sich	gegenüber	dem	31.	dezember	�007	von	teur	315.3�8	auf	teur	3��.447	
(+�,3%)	erhöht.

die	kurzfristigen	Vermögenswerte	erhöhten	sich	gegenüber	dem	31.	dezember	�007	um	teur	4.177	
auf	teur	�07.046.	Wesentliche	änderungen	ergaben	sich	bei	den	liquiden	mitteln	(teur	+3.693)	und	
den	Vorräten	(teur	+4.861).	demgegenüber	stand	ein	rückgang	bei	den	Forderungen	aus	lieferungen	
und	leistungen	von	teur	4.�78.

das	langfristige	Vermögen	erhöhte	sich	vom	31.	dezember	�007	zum	31.	märz	�008	um	teur	�.94�	auf	
teur	115.401.	Wesentliche	änderungen	ergaben	sich	bei	den	immateriellen	Vermögenswerten	(teur	
+1.614)	 und	 beim	 sachanlagevermögen	 (teur	 +1.0�1).	 die	 immateriellen	 Vermögenswerte	 erhöhten	
sich	 vorrangig	 durch	 den	 erwerb	 von	 markenrechten	 (teur	 +1.650)	 im	 segment	 live-entertainment	
und	das	sachanlagevermögen	aufgrund	der	aktivierung	des	tutanchamun-ausstellungsinventars	(teur	
+1.�4�).	der	anstieg	der	Forderungen	aus	lieferungen	und	leistungen	umfasst	mittel-	und	 langfristige	
Veranstalterkooperationsvereinbarungen	 im	segment	live-entertainment.	der	geschäfts-	oder	Firmen-
wert	veränderte	sich	durch	die	akquisitionsbedingte	erweiterung	des	konsolidierungskreises	sowie	durch	
die	stichtagsbezogene	bilanzierung	von	andienungsrechten	 (Put-option).	die	Veränderung	der	aktiven	
latenten	steuern	resultiert	unter	anderem	aus	dem	Verbrauch	steuerlicher	Verlustvorträge.

die	kurzfristigen	Verbindlichkeiten	reduzierten	sich	um	teur	1.843.	Wesentlich	hierfür	 ist	eine	redu-
zierung	der	sonstigen	Verbindlichkeiten	von	teur	14.060,	insbesondere	aufgrund	bedienter	Verbindlich-
keiten	aus	noch	nicht	abgerechneten	ticketgeldern,	der	steuerrückstellungen	von	teur	3.888	sowie	der	
Verbindlichkeiten	aus	lieferungen	und	leistungen	von	teur	�.4�0.	demgegenüber	steht	ein	anstieg	der	
erhaltenen	anzahlungen	von	teur	17.501.	der	anstieg	der	erhaltenen	anzahlungen	resultiert	im	Wesent-
lichen	aus	Vorverkäufen	für	Veranstaltungen	nach	dem	bilanzstichtag,	zum	beispiel	für	die	Festivals,	die	
im	zweiten	und	dritten	Quartal	�008	stattfinden.	

die	langfristigen	Verbindlichkeiten	erhöhten	sich	um	teur	�.603	auf	teur	�9.405.	der	anstieg	resul-
tiert	im	Wesentlichen	durch	die	Veränderung	der	mittel-	bis	langfristigen	Finanzverbindlichkeiten	um	teur	
3.850,	insbesondere	durch	die	aufnahme	von	fremdfinanzierten	mitteln.	dem	anstieg	der	Finanzverbind-
lichkeiten	steht	aufgrund	der	planmäßigen	tilgung	von	Verbindlichkeiten	aus	erworbenen	Vertriebsrechten	
ein	rückgang	der	sonstigen	Verbindlichkeiten	von	teur	1.051	gegenüber.

das	 eigenkapital	 stieg	 von	teur	 109.851	 auf	teur	 116.�11.	 die	 eigenkapitalquote	 (eigenkapital	
abzüglich	 minderheitenanteile	 /	 bilanzsumme)	 erhöhte	 sich	 auf	 33,4%	 nach	 3�,6%	 am	 31.	 dezember	
�007.	die	minderheitenanteile	erhöhten	sich	im	Wesentlichen	durch	die	anteiligen	gewinne	am	konzern-
ergebnis	der	ersten	drei	monate	�008	um	teur	1.536	auf	teur	8.689.
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Finanzlage

der	in	der	kapitalflussrechnung	ausgewiesene	Finanzmittelbestand	entspricht	den	liquiden	mitteln	in	der	
bilanz.

aufgrund	des	positiven	konzernüberschusses	konnte	 im	berichtszeitraum	ein	positiver	cashflow	von		
teur	8.864	erwirtschaftet	werden.	der	cashflow	aus	laufender	geschäftstätigkeit	reduzierte	sich	im	Ver-
gleich	zum	Vorjahreszeitraum	um	teur	1.7��	auf	teur	4.13�,	insbesondere	aufgrund	der	reduzierung	
der	kurzfristigen	Verbindlichkeiten	aus	noch	nicht	abgerechneten	ticketgeldern.	Positive	cashflow	effekte	
ergaben	 sich	 gegenüber	 dem	 Vorjahreszeitraum	 durch	 eine	 geringere	 erhöhung	 der	 in	 den	 Vorräten	
bilanzierten	geleisteten	anzahlungen	im	segment	live-entertainment.	zudem	führte	die	reduzierung	der	
Forderungen	und	sonstigen	Vermögenswerte	im	berichtszeitraum	zu	einem	positiven	cashflow.	

der	mittelabfluss	aus	investitionstätigkeit	erhöhte	sich	auf	teur	5.063	gegenüber	teur	�.933	im	Vor-
jahr,	 im	Wesentlichen	aufgrund	gestiegener	investitionen	im	zusammenhang	mit	dem	auf-	und	ausbau	
von	Veranstaltungsformaten	im	segment	live-entertainment.

der	 mittelzufluss	 aus	 Finanzierungstätigkeit	 hat	 sich	 im	 Vergleich	 zum	 Vorjahreszeitraum	 um	teur	
5.043	 auf	teur	 4.6�4	 erhöht.	 der	 mittelzufluss	 ist	 durch	 die	aufnahme	 von	 fremdfinanzierten	 mitteln	
geprägt.	gegenläufig	wirkten	sich	tilgungen	von	krediten	und	ausschüttungen	an	minderheiten	aus.

zum	 31.	 märz	 �008	 haben	 sich	 die	 zahlungsmittel	 und	 zahlungsmitteläquivalente	 des	 konzerns	 mit	
teur	145.457	gegenüber	dem	31.	märz	�007	mit	teur	156.097	um	teur	10.640	verringert.	die	liqui-
den	mittel	im	segment	ticketing	bestehen	mit	teur	49.�78	(31.	märz	�007:	teur	37.�35)	aus	ticket-
geldern	aus	dem	kartenvorverkauf	für	Veranstaltungen	der	folgenden	Quartale,	die	unter	den	sonstigen	
Verbindlichkeiten	erfasst	sind.

mit	 der	 derzeitigen	 Finanzausstattung	 kann	 der	 cts	 konzern	 jederzeit	 den	 zahlungsverpflichtungen	
nachkommen	sowie	die	geplanten	investitionen	und	die	laufende	geschäftstätigkeit	aus	eigenen	mitteln	
finanzieren.

	
3.	 ereignisse	nach	dem	abschlussstichtag	-	nachtragsbericht

mit	Verträgen	vom	�8.	april	�008	und	vom	06.	mai	�008	hat	die	cts	ag	von	zwei	minderheitsaktionären	
über	eine	zwischengesellschaft	weitere	insgesamt	6,6%	anteile	an	der	ticketone	s.p.a.	mit	sitz	in	mai-
land	zum	kaufpreis	von	�,16	mio.	eur	übernommen	und	hält	nunmehr	49,8%	an	der	ticketone	s.p.a.,	
mailand.

mit	Vertrag	vom	��.	mai	�008	wurden	die	restlichen	anteile	 in	höhe	von	50%	an	der	tsc	eVentim	
ticket	&	tourist-service-center	gmbh,	bremen,	von	der	cts	ag	erworben.	die	cts	ag	hält	seitdem	
100%	der	anteile	an	dieser	gesellschaft.
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beschlÜsse	der	hauPtVersammlung	�008

die	ordentliche	 hauptversammlung	 der	cts	ag	am	15.	mai	 �008	 in	bremen	 hat	 beschlossen,	 dem	
Vorschlag	von	Vorstand	und	aufsichtsrat	entsprechend	eine	dividende	von	eur	0,49	je	gewinnbezugsbe-
rechtigter	stückaktie	auszuschütten.	die	auszahlung	der	dividende	an	die	aktionäre	erfolgte	am	16.	mai	
�008,	der	verbleibende	bilanzgewinn	von	teur	�6.777	wurde	auf	neue	rechnung	vorgetragen.	

Vorstand	 und	aufsichtsrat	 wurden	 von	 der	 hauptversammlung	 ohne	 gegenstimmen	 entlastet.	 zum	
abschlussprüfer	der	gesellschaft	für	das	geschäftsjahr	�008	wurde	erneut	die	Pricewaterhousecoopers	
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	ag,	osnabrück,	gewählt.

die	hauptversammlung	erteilte	dem	Vorstand	außerdem	die	ermächtigung,	mit	zustimmung	des	auf-
sichtsrats	bis	zum	14.	mai	�013	options-	und	Wandelschuldverschreibungen	im	gesamtnennbetrag	von	
bis	zu	�75	mio.	eur	und	mit	einer	laufzeit	von	maximal	�0	Jahren	auszugeben,	den	inhabern	options-	
bzw.	Wandlungsrechte	auf	bis	zu	11.000.000	neuen,	auf	den	inhaber	lautenden	stückaktien	der	gesell-
schaft	mit	einen	anteiligen	betrag	am	grundkapital	von	bis	zu	eur	11.000.000	zu	gewähren,	und	dabei	
unter	 bestimmten	bedingungen	 im	rahmen	des	gesetzlich	zulässigen	das	bezugsrecht	 der	aktionäre	
an	 den	 schuldverschreibungen	 auszuschließen.	 im	 hinblick	 auf	 eine	 eventuelle	ausgabe	 von	aktien	
an	 die	 inhaber	 der	 aus	 der	 ermächtigung	 ggf.	 resultierenden	 options-	 und	 Wandelungsrechte	 wurde	
zugleich	durch	entsprechende	satzungsänderung	ein	bedingtes	kapital	von	eur	11.000.000	geschaffen	
(„bedingtes	kapital	�008“).

zudem	wurde	die	gesellschaft	von	der	hauptversammlung	gemäß	§	71	abs.	1	nr.	8	aktg	ermächtigt,	
bis	zum	14.	november	�009	eigene	aktien	im	umfang	von	bis	zu	10%	des	bestehenden	grundkapitals	
zu	erwerben	und	für	bestimmte,	 im	beschluss	aufgeführte	zwecke	zu	verwenden,	 teilweise	auch	unter	
ausschluss	des	bezugsrechts	der	aktionäre.	

4.	 Prognosebericht

in	einem	noch	immer	günstigen	konjunkturellen	umfeld	erwartet	der	Vorstand		im	weiteren	Jahresverlauf	
eine	Fortsetzung	des	nachhaltigen,	profitablen	Wachstums	des	konzerns.	

Wachstumssegment	nummer	1	ist	und	bleibt	das	ticketing,	wo	unverändert	von	einem	anstieg	der	inter-
net-Vermarktung	auszugehen	ist.	neue	technologien	und	der	auf-	und	ausbau	der	führenden	marktposi-
tion	im	europäischen	ausland	haben	unverändert	hohe	Priorität,	insbesondere	die	expansion	in	europa.	
dazu	zählen	neben	kooperationen,	wie	zum	beispiel	mit	der	niederländischen	einzelhandelskette	totaal	
gemak,	auch	mögliche	akquisitionen	von	Wettbewerbern.	bereits	jetzt	ist	der	konzern	hervorragend	in	16	
europäischen	ländern	positioniert.	

im	segment	live-entertainment	ist	dank	attraktiver	künstler	wie	bruce	springsteen,	elton	John,	celine	
dion,	the	cure,	bon	Jovi,	depeche	mode	und	santana	mit	einer	guten	konzertsaison	zu	rechnen.	die	
nachfrage	der	konsumenten	nach	authentischer	live-musik	ist	unverändert	groß.	hinzu	kommen	groß-
veranstaltungen	wie	rock	am	ring,	rock	im	Park	oder	das	southside	Festival,	die	allesamt	zu	den	bedeu-
tendsten	Festivals	gehören	und	von	gesellschaften	des	cts	konzerns	organisiert	werden.
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neue	Wege	geht	das	unternehmen	im	bereich	edutainment,	der	bildung	und	unterhaltung	verbindet.	
so	wurde	im	rahmen	eines	neuartigen	ausstellungsprojekts	in	zürich	die	grabanlage	des	Pharaos	tutan-
chamun	dreidimensional	dargestellt	und	die	komplette	Wertschöpfungskette	über	ticketing,	merchandise,	
gastronomie	und	special	events	von	dem	cts	konzern	in	einer	hand	abgedeckt.

Für	die	entwicklung	im	laufenden	geschäftsjahr	zeigt	sich	der	Vorstand	optimistisch	und	erwartet,	dass	
im	konzern	das	ergebnis	im	gesamten	geschäftsjahr	�008	das	Vorjahresergebnis	übertreffen	wird.	

	
5.	 chancen-	und	risikobericht

Vor	dem	hintergrund	des	bestehenden	risikomanagementsystems	sind	die	risiken	 im	cts	konzern	
begrenzt	und	überschaubar.	es	sind	keine	risiken	erkennbar,	die	künftig	eine	bestandsgefährdung	erwar-
ten	lassen.	die	aussagen	des	risikoberichts	im	geschäftsbericht	�007	sind	weiterhin	gültig.

	
6.	 bericht	zu	Wesentlichen	geschäFten	mit	nahe	stehenden	Personen

zu	den	angaben	zu	wesentlichen	geschäften	mit	nahe	stehenden	Personen	wird	auf	die	ausgewählten	
erläuternden	anhangangaben	Punkt	7	verwiesen.

	
zukunFtsgerichtete	aussagen

der	 bericht	 enthält,	 abgesehen	 von	 historischen	 Finanzinformationen,	 eventuell	 zukunftsgerichtete	
aussagen,	die	mit	Formulierungen	wie	 „glauben“,	 „annehmen“	und	 „erwarten“	und	ähnlichen	begriffen	
gekennzeichnet	 sind.	 diese	aussagen	 können	 naturgemäß	 von	 tatsächlichen	 zukünftigen	 ereignissen	
oder	entwicklungen	abweichen.

	
	
bremen,	den	�9.	mai	�008

cts	eVentim	aktiengesellschaft		
der	Vorstand
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Konzern-zwischenabschluss		
zum	31.	märz	2008
konzERnBilAnz zUM 31. MäRz 2008 (ifRs)

kurzfristige Vermögenswerte 

liquide	mittel	

Forderungen	aus	lieferungen	und	leistungen	

Forderungen	gegen	verbundene	unternehmen	

Vorräte	

Forderungen	aus	ertragsteuern	

sonstige	Vermögenswerte	

kurzfristige Vermögenswerte, gesamt

langfristige Vermögenswerte	

sachanlagevermögen	

immaterielle	Vermögenswerte	

Finanzanlagen	

nach	der	equity-methode	bilanzierte	Finanzanlagen	

ausleihungen		

Forderungen	aus	lieferungen	und	leistungen	

Forderungen	gegen	verbundene	unternehmen	

sonstige	Vermögenswerte	

geschäfts-	oder	Firmenwert	

latente	steuern	

langfristige Vermögenswerte, gesamt

Aktiva, gesamt

31.03.2008

[EUR]

141.764.0�9

�4.�0�.044

1.197.6�4

13.193.87�

3.991.76�

18.519.660

202.868.991

7.795.3�3

��.480.�0�

998.334

3�.816

�.�98.373

60�

66�.784

49.347

74.095.038

4.046.�33

112.459.052

315.328.043

31.12.2007

[EUR]

145.457.04�

19.9�3.563

1.517.7�3

18.054.5�8

4.856.595

17.�36.�17

207.045.668

8.816.80�

�4.094.3�0

1.140.670

�3.67�

�.135.34�

1.041.606

635.�94

49.487

74.�04.690

3.�59.615

115.401.498

322.447.166

AkTiVA

5.
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kurzfristige Verbindlichkeiten	

kurzfristige	Finanzverbindlichkeiten	und		

kurzfristiger	anteil	an	langfristigen	Finanzverbindlichkeiten	

Verbindlichkeiten	aus	lieferungen	und	leistungen	

Verbindlichkeiten	gegenüber	verbundenen	unternehmen	

erhaltene	anzahlungen	

sonstige	rückstellungen	

steuerrückstellungen	

sonstige	Verbindlichkeiten	

kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt

langfristige Verbindlichkeiten	

mittel-	und	langfristige	Finanzverbindlichkeiten	

sonstige	Verbindlichkeiten	

Pensionsrückstellungen	

latente	steuern	

langfristige Verbindlichkeiten, gesamt

Eigenkapital	

gezeichnetes	kapital	

kapitalrücklage	

gewinnrücklage	

bilanzgewinn	

eigene	anteile	

minderheitenanteile	

Fremdwährungsausgleichsposten	

Eigenkapital, gesamt

Passiva, gesamt

31.03.2008

[EUR]

�.93�.391

�6.036.589

�86.860

5�.746.177

1.1�1.7�5

10.143.003

85.408.�91

178.675.036

19.810.751

�.10�.000

�.5�1.589

�.367.659

26.801.999

�4.000.000

�3.306.83�

��.�96

55.467.1�8

-57.638

7.15�.876

-40.486

109.851.008

315.328.043

31.12.2007

[EUR]

3.491.050

�3.616.616

389.056

70.�47.041

1.484.901

6.�54.8�6

71.348.319

176.831.809

�3.661.019

1.051.000

�.�79.643

�.413.183

29.404.845

�4.000.000

�3.306.83�

��.�96

60.317.588

-57.638

8.688.847

-67.413

116.210.512

322.447.166

PAssiVA



16

konzERn-gEwinn- Und VERlUsTREchnUng füR diE zEiT VoM 
01. JAnUAR Bis 31. MäRz 2008 (ifRs)

umsatzerlöse	

herstellungskosten	der	zur	erzielung	der	umsatzerlöse	erbrachten	leistungen	

Bruttoergebnis vom Umsatz	

	

Vertriebskosten	

allgemeine	Verwaltungskosten	

sonstige	betriebliche	erträge		

sonstige	betriebliche	aufwendungen		

Betriebsergebnis (EBiT)

erträge	/	aufwendungen	aus	beteiligungen	

erträge	/	aufwendungen	aus	nach	der	equity-methode	bilanzierten	Finanzanlagen	

Finanzerträge	

Finanzaufwendungen		

Ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit (EBT)

steuern	

konzernergebnis vor Minderheiten

minderheiten	

konzernergebnis nach Minderheiten

	 ergebnis	je	aktie	(in	eur);	unverwässert	(=	verwässert)	

	 durchschnittlich	im	umlauf	befindliche	aktien;	unverwässert	(=	verwässert)

73.457.36�

-55.358.839

18.098.523

-4.957.591

-3.�63.89�

�.009.1�3

-1.430.887

10.455.276

100.000

-7.318

1.350.387

-399.089

11.499.256

-4.474.360

7.024.896

-�.�64.649

4.760.247

0,�0

�4.000.000

01.01. -

31.03.2007

[EUR]

01.01. -

31.03.2008

[EUR]

80.991.551

-61.144.393

19.847.158

-6.�9�.506

-3.701.145

9�3.89�

-1.655.488

9.121.911

14.784

-9.144

1.177.015

-3�3.658

9.980.908

-3.491.447

6.489.461

-1.639.001

4.850.460

0,�0

�4.000.000
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4.760.�47

�.�64.649

1.595.077

46.805

-55.�80

8.611.498

�80.189

-8.81�

-996.675

45.858

4.5�9.639

895.639

-19.389

-�.759.6�3

-13.488.968

-5.�00.339

455.889

13.508.631

5.853.537

-2.932.845

-418.474

2.502.218

153.594.858

156.097.076

156.097.076

156.097.076

01.01. -

31.03.2007

[EUR]

VERküRzTE konzERnkAPiTAlflUssREchnUng füR diE zEiT VoM 
01. JAnUAR Bis 31. MäRz 2008 (ifRs)

die	nachstehende	kapitalflussrechnung	stellt	den	mittelfluss	aus	laufender	geschäfts-
tätigkeit,	der	investitionstätigkeit	sowie	der	Finanzierungstätigkeit	des	konzerns	und	
die	sich	daraus	ergebende	Veränderung	des	Finanzmittelbestands	dar:

 

konzernergebnis	nach	minderheiten	

minderheitenanteile	

abschreibungen	auf	das	anlagevermögen	

zuführung	Pensionsrückstellungen	

latenter	steueraufwand	/	-ertrag	

cashflow	

sonstige	zahlungsunwirksame	aufwendungen	/	erträge	

buchgewinn	/	-verlust	aus	anlagenabgängen	

zinserträge	

zinsaufwendungen	

steueraufwand	

erhaltene	zinsen	

gezahlte	zinsen	

gezahlte	ertragsteuern	

abnahme	/	erhöhung	der	Vorräte;	geleisteten	anzahlungen	

abnahme	/	erhöhung	der	Forderungen	und	sonstigen	Vermögenswerte	

abnahme	/	erhöhung	der	rückstellungen	

abnahme	/	erhöhung	der	kurzfristigen	Verbindlichkeiten	

cashflow aus laufender geschäftstätigkeit 

cashflow aus investitionstätigkeit	

cashflow aus finanzierungstätigkeit	

zahlungswirksame Veränderung des finanzmittelbestands	

	

Finanzmittelbestand	am	anfang	der	Periode	

finanzmittelbestand am Ende der Periode 

 

zusammensetzung des finanzmittelbestands	

liquide	mittel	

finanzmittelbestand am Ende der Periode

01.01. -

31.03.2008

[EUR]

4.850.460

1.639.001

1.793.756

-�41.946

8�3.��1

8.864.492

193.437

-3.413

-1.0�7.348

3�3.640

�.668.��7

890.70�

-95.883

-6.�85.384

-4.860.656

3.3�6.735

9�.156

45.186

4.131.891

-5.062.998

4.624.120

3.693.013

141.764.0�9

145.457.042

145.457.04�

145.457.042
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ausgeWählte	erläuternde	anhangangaben

1.	 Vorbemerkung

die	 cts	 eVentim	aktiengesellschaft	 (nachfolgend	 auch	 „cts	ag“)	 ist	 eine	 börsennotierte	 kapital-
gesellschaft	 mit	 sitz	 in	 münchen;	 Verwaltungssitz	 ist	 bremen.	 der	 vorliegende	 konzernabschluss	 zur	
zwischenberichterstattung	der	cts	ag	und	 ihrer	tochtergesellschaften	 für	die	ersten	drei	monate	des	
geschäftsjahres	�008	wurde	mit	beschluss	des	Vorstands	vom	�9.	mai	�008	zur	Veröffentlichung	freige-
geben.

	
�.	 grundlagen	der	berichterstattung

der	vorliegende,	ungeprüfte	und	nicht	testierte	konzern-zwischenabschluss	zum	31.	märz	�008	ist	 in	
Übereinstimmung	mit	 ias	34	 „zwischenberichterstattung“	und	unter	beachtung	der	anwendbaren	Vor-
schriften	des	Wphg	aufgestellt	worden.	der	zwischenabschluss	sollte	im	zusammenhang	mit	dem	kon-
zernabschluss	zum	31.	dezember	�007	gelesen	werden.	der	zwischenabschluss	enthält	alle	erforder-
lichen	angaben,	die	für	eine	den	tatsächlichen	Verhältnissen	entsprechende	darstellung	der	Vermögens-,	
Finanz-	und	ertragslage	erforderlich	sind.

stand 01.01.2007 

Währungskurs-

differenzen		

änderungen	kon-

solidierungskreis	

einstellung	in	

gewinnrücklage	

ausschüttungen	

konzernergebnis	

nach	minderheiten		

stand 31.03.2007

stand 01.01.2008 

Währungskurs-

differenzen	

änderungen	kon-

solidierungskreis	

ausschüttungen	

konzernergebnis	

nach	minderheiten	

stand 31.03.2008

gezeichnetes 
kapital

[EUR]

Eigenkapital 
gesamt

[EUR]

fremd- 
währungsaus-
gleichsposten

[EUR]

Minder-
heitenanteile

[EUR]

Eigene Anteile

[EUR]

Bilanzgewinn

[EUR]

gewinn-
rücklage

[EUR]

kapitalrücklage

[EUR]

24.000.000

0

0

0

0

0

24.000.000

24.000.000

0

0

0

0

24.000.000

23.302.357

0

0

0

0

0

23.302.357

23.306.832

0

0

0

0

23.306.832

0

0

0

11.496

0

0

11.496

22.296

0

0

0

0

22.296

43.813.348

0

0

0

0

4.760.�47

48.573.596

55.467.128

0

0

0

4.850.460

60.317.588

0

0

0

0

0

0

0

-57.638

0

0

0

0

-57.638

4.128.607

0

-136.0�9

0

-64.843

�.�64.649

6.192.384

7.152.876

0

-33.030

-70.000

1.639.001

8.688.847

741

85

0

0

0

0

826

-40.486

-�6.9�7

0

0

0

-67.413

95.245.053

85

-136.0�9

11.496

-64.843

7.0�4.897

102.080.659

109.851.008

-�6.9�7

-33.030

-70.000

6.489.461

116.210.512

EnTwicklUng dEs konzERnEigEnkAPiTAls (ifRs)
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die	Vergleichszahlen	der	gewinn-	und	Verlustrechnung	beziehen	sich	auf	den	konzernzwischenbericht	
zum	31.	märz	�007	und	die	Vergleichszahlen	der	bilanz	auf	den	konzernabschluss	zum	31.	dezember	
�007.	die	angewandten	bilanzierungs-,	bewertungs-	und	konsolidierungsmethoden	entsprechen	denen	
des	konzernabschlusses	zum	31.	dezember	�007.	unter	anderem	werden	nach	 ias	3�	kaufpreisver-
pflichtungen	aus	mit	andienungsrechten	(Put-option)	ausgestatteten	minderheitenanteile	als	Verbindlich-
keit	in	höhe	des	barwertes	des	kaufpreises	bilanziert.	in	höhe	der	differenz	zwischen	dem	barwert	der	
Verbindlichkeiten	und	dem	buchwert	von	minderheitenanteilen	wird	ein	geschäfts-	oder	Firmenwert	akti-
viert.	eine	detaillierte	beschreibung	der	grundsätze	der	rechnungslegung	und	deren	änderungen	sind	im	
anhang	unter	ziffer	1.7	„Wesentliche	bilanzierungs-	und	bewertungsmethoden“	zum	konzernabschluss	
des	geschäftsberichts	�007	veröffentlicht.	

	
3.	 Veränderungen	des	konsolidierungskreises

in	den	konzernabschluss	sind	neben	der	cts	ag	als	mutterunternehmen	alle	wesentlichen	tochterun-
ternehmen	einbezogen.	im	berichtszeitraum	bzw.	gegenüber	dem	Vergleichszeitraum	�007	haben	sich	
folgende	Veränderungen	ergeben.

	
ticketing

die	cts	ag	hat	mit	Verträgen	zum	18.	mai	�007	und	08.	november	�007	über	eine	zwischengesellschaft	
anteile	an	der	italienischen	ticketone	s.p.a	(im	Folgenden:	ticketone)	mit	sitz	in	mailand	übernommen.	
ticketone	ist	der	 in	italien	führende	anbieter	von	ticketvertriebsdienstleistungen	und	hat	 im	Jahr	�006	
über	13	mio.	tickets	über	direktvertriebswege	und	 inhouse-systeme	verkauft.	zur	ticketone	gehören	
auch	die	mehrheitlichen	beteiligungen	an	t.o.s.t	ticketone	sistemi	teatrali	s.r.l.,	mailand,	und	Panischi	
s.r.l.,	mailand.	die	cts	ag	hat	im	ersten	schritt	einen	anteil	von	43,�%	an	der	ticketone	erworben.	die	
ticketone	und	ihre	tochtergesellschaften	werden	voll	konsolidiert.	Über	eine	bereits	vereinbarte	kaufop-
tion	ist	sichergestellt,	dass	die	cts	ag	mittelfristig	ihre	beteiligung	an	der	ticketone	aufstocken	kann.	

im	august	�007	hat	die	ticket	express	gesellschaft	 zur	herstellung	und	zum	Vertrieb	elektronischer	
eintrittskarten	mbh,	Wien	(im	Folgenden:	teX),	weitere	�0%	anteile	sowohl	an	der	teX	hungary	kft.	als	
auch	an	der	ticket	express	hungary	kft.	erworben,	so	dass	die	teX	nunmehr	an	beiden	gesellschaften	
71%	der	anteile	hält.

im	vierten	Quartal	�007	wurde	die	tsc	eVentim	ticket	&	touristik-service-center	gmbh,	bremen,	
neu	in	den	konsolidierungskreis	aufgenommen.	die	cts	ag	hält	50%	der	anteile	an	der	gesellschaft;	die	
gesellschaft	wird	voll	konsolidiert.	

am	�0.	november	�007	hat	die	teX	weitere	10%	anteile	an	der	öts	gesellschaft	zum	Vertrieb	elektro-
nischer	eintrittskarten	mbh,	stainz,	erworben,	so	dass	die	teX	nunmehr	65%	der	anteile	an	der	gesell-
schaft	hält.

im	 ersten	 Quartal	 �008	 wurde	 die	 gesellschaft	ticket	 nord,	 herstellung	 und	 Vertrieb	 elektronischer	
eintrittskarten	gmbh,	Wien,	in	die	ö-ticket	nord	West	gmbh,	Wien,	umfirmiert.	mit	kaufvertrag	vom	06.	
märz	�008	hat	die	teX	einen	anteil	in	höhe	von	49%	an	der	ö-ticket	nord	West	gmbh,	Wien	(vormals:	
ticket	nord,	herstellung	und	Vertrieb	elektronischer	eintrittskarten	gmbh,	Wien),	verkauft.	die	teX	hält	
seitdem	nur	noch	51%	an	der	gesellschaft.	
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liVe-entertainment

mit	Vertrag	vom	30.	mai	�007	hat	die	cts	ag	aus	dem	bereits	im	geschäftsjahr	�006	aktivierten	vertrag-
lichen	kaufpreisverpflichtungen	aus	andienungsrechten	(Put-option	–	bilanzierung	nach	ias	3�)	einen	
zusätzlichen	gesellschaftsanteil	von	1,47%	an	der	medusa	music	group	gmbh,	bremen,	erworben	und	
hält	nunmehr	94,4%	an	der	gesellschaft.	

mit	Wirkung	zum	01.	oktober	�007	wurde	die	Palazzo	Produktionen	berlin	gmbh,	hamburg	(im	Fol-
genden:	 Palazzo	 berlin),	 neu	 in	 den	 konsolidierungskreis	 aufgenommen.	 die	 Palazzo	 berlin	 ist	 eine	
100%-ige	tochtergesellschafter	der	Palazzo	Produktionen	gmbh,	hamburg.	

aufgrund	der	Überschreitung	der	Wesentlichkeitsgrenze	für	die	einbeziehung	in	den	konsolidierungs-
kreis	 im	 vierten	 Quartal	 �007	 wurde	 die	 show-Factory	 entertainment	 gmbh,	 bregenz	 (im	 Folgenden:	
showfactory),	 in	 den	 konsolidierungskreis	 einbezogen.	 die	 semmelconcerts	 Veranstaltungsservice	
gmbh,	bayreuth,	hält	51%	an	der	Veranstaltungsgesellschaft	showfactory.

mit	Vertrag	vom	14.	märz	�008	hat	die	FkP	scorpio	konzertproduktionen	gmbh,	hamburg,	die	restli-
chen	49%	anteile	an	der	Palazzo	Produktionen	gmbh,	hamburg,	erworben	und	hält	nunmehr	100%	an	
der	gesellschaft.	der	kaufpreis	betrug	0,3	mio.	eur.

9.163

17.�51

26.414

15.363

3.183

7.868

26.414

zeitwerte zum 
Erstkonsolidier-

ungszeitpunkt

[TEUR]

7.�48

9.813

17.061

13.995

699

�.367

17.061

Buchwerte 
unmittelbar  
vor Erwerb

[TEUR]

Ticketone-gruppe, Mailand

kurzfristige	Vermögenswerte	

langfristige	Vermögenswerte	

gesamtvermögen	

	

kurzfristige	Verbindlichkeiten	

langfristige	Verbindlichkeiten	

eigenkapital	

gesamtschulden und Eigenkapital

mit	notariellem	Vertrag	vom	19.	märz	�008	hat	die	cts	ag	die	bislang	von	einem	außen	stehenden	
gesellschafter	gehaltenen	10%	anteile	an	der	teX	mit	sitz	in	Wien	erworben	und	hält	seither	85%	der	
anteile	an	dieser	gesellschaft.	der	kaufpreis	betrug	0,4	mio.	eur.

in	 der	 folgenden	 Übersicht	 sind	 die	 vorläufigen	 zeitwerte	 zum	 erstkonsolidierungszeitpunkt	 und	 die	
buchwerte	unmittelbar	vor	erwerb	der	gesellschaften	der	ticketone-gruppe	dargestellt:	
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konzERnsTRUkTUR AM 31. MäRz 2008

gso	holding	gmbh,	bremen

100,0	%

cTs EVEnTiM Ag, München

gso	gesellschaft	für	softwareentwicklung	
und	organisation	mbh	&	co.	kg,	bremen

gso	Verwaltungsgesellschaft	mbh,	bremen

cts	eventim	sports	gmbh,	hamburg

tsc	eVentim	ticket	&	tourist-	
service-center	gmbh,	bremen

ticket	express	gesellschaft	zur		
herstellung	und	zum	Vertrieb		

elektronischer	eintrittskarten	mbh,	Wien

ö-ticket-südost,	gesellschaft	zur		
herstellung	und	zum	Vertrieb	elektronischer	

eintrittskarten	mbh,	Wiener	neustadt

ö-ticket	nord	West	gmbh,	Wien

öts,	gesellschaft	zum	Vertrieb	elektronischer	
eintrittskarten	mbh,	stainz

ö-ticket-nordost	eintrittskartenvertrieb	
gmbh,	tulln

ticket	express	hungary	kft.,	budapest

eventim	sports	consulting	gmbh,	bremen

cts	eventim	solutions	gmbh,	bremen

eventim	online	holding	gmbh,	bremen

cts	eventim	schweiz	ag,	basel

zritel	o.o.o.,	moskau

50,0	%

50,0	%

85,0	%

100,0	%

100,0	%

100,0	%

100,0	%

51,0	%

50,0	%

100,0	%

100,0	%

66,7	%

51,0	%

65,0	%

50,1	%

71,0	%

cts	eventim	nederland	b.V.,	amsterdam

teX	hungary	kft.,	budapest

71,0	%

100,0	%

rP-eVentim	gmbh,	düsseldorf

51,0	%

ticketone	s.p.a.,	mailand

43,�	%

t.o.s.t.,	ticketone	sistemi	teatrali	s.r.l.,	
mailand

Panischi	s.r.l.,	mailand

60,0	%

100,0	%

medusa	music	group	gmbh,	bremen

marek	lieberberg	konzertagentur	holding	
gmbh,	Frankfurt	am	main

dirk	becker	entertainment	gmbh,		
köln

Peter	rieger	konzertagentur	holding,		
köln

semmelconcerts	Veranstaltungsservice	
gmbh,	bayreuth

argo	konzerte	gmbh,Würzburg

FkP	scorpio	konzertproduktionen	gmbh,	
hamburg

octoPus	gmbh	agentur	für		
kommunikation,	hamburg

crP	konzertagentur	gmbh,	hamburg

Palazzo	Produktionen	gmbh,	hamburg

Palazzo	Produktionen	gmbh,	Wien

Palazzo	Producties	b.V.,	amsterdam

Palazzo	Produktionen	berlin	gmbh,	
hamburg

act	entertainment	ag,	basel

marek	lieberberg	konzertagentur	gmbh	&	
co.	kg,	Frankfurt	am	main

marek	lieberberg	konzertagentur		
Verwaltungs	gmbh,	Frankfurt	am	main

Peter	rieger	konzertagentur	
gmbh	&	co.	kg,	köln

Peter	rieger	Verwaltungs	gmbh,	köln

ls	konzertagentur	gmbh,	Wien

Pgm	Promoters	group	munich		
konzertagentur	gmbh,	münchen

94,4	%

51,0	%

73,0	%10,0	%

100,0	%

100,0	%

100,0	%

50,0	%

�5,�	%

50,�	%

�5,0	%

37,4	%

50,�	%

50,�	%

100,0	%

50,�	%

100,0	%

100,0	%

100,0	%

100,0	%

51,0	%

37,4	%

70,0	%100,0	%

Ticketing live-Entertainment

show-Factory	entertainment	gmbh,	bregenz�5,0	%

51,0	%
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4.	 ausgeWählte	erläuterungen	zur	konzernbilanz

die	anlagenzugänge	betreffen	 im	ersten	Quartal	�008	 insbesondere	den	erwerb	von	markenrechten	
(teur	 1.650)	 und	 den	 erwerb	 von	 sachanlagevermögen	 für	 das	tutanchamun-ausstellungsinventar	
(teur	1.�4�)	im	segment	live-entertainment.	

	
5.	 ausgeWählte	erläuterungen	zur	konzern-geWinn-	und		
	 Verlustrechnung

die	steuern	haben	sich	im	Wesentlichen	aufgrund	der	unternehmenssteuerreform	in	deutschland	redu-
ziert,	die	einen	niedrigeren	steuersatz	zur	Folge	hatte.	die	steuerquote	im	konzern	konnte	von	38,9%	auf	
35,0%	gesenkt	werden.	

6.	 segmentberichterstattung

die	außen-	und	innenumsätze	für	die	segmente	setzen	sich	wie	folgt	zusammen:

außenumsätze	

innenumsätze	

Umsatzerlöse		

konsolidierung	innerhalb	

des	segments	

Umsatzerlöse nach  

konsolidierung innerhalb  

des segments

73.457

9.56�

83.019

-8.435

74.584

31.03.2007

[TEUR]

80.99�

9.787

90.779

-9.009

81.770

31.03.2008

[TEUR]

56.347

7.�60

63.607

-6.934

56.673

31.03.2007

[TEUR]

57.630

6.831

64.461

-6.7�7

57.734

31.03.2008

[TEUR]

17.110

�.30�

19.412

-1.501

17.911

31.03.2007

[TEUR]

�3.36�

�.956

26.318

-�.�8�

24.036

31.03.2008

[TEUR]

Ticketing live-Entertainment summe segmente
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31.03.2007

[TEUR]

31.03.2007

[TEUR]

31.03.2008

[TEUR]

31.03.2007

[TEUR]

31.03.2008

[TEUR]

31.03.2007

[TEUR]

umsatzerlöse	

betriebsergebnis	

(ebit)	

ebitda	

abschreibungen	

Finanzergebnis	

ergebnis	der	

gewöhnlichen	

geschäftstätigkeit	

(ebt)	

steuern	

Jahresüberschuss	

minderheiten	

konzernergebnis	

mitarbeiter	im		

Jahresdurchschnitt	

segmentvermögen

57.734

3.�05

3.566

-361

333	

139.170

73.457

10.455

11.700

-1.�45

1.044

11.499

-4.474

7.0�5

-�.�65

4.760

760

80.99�

9.1��

10.916

-1.794

859

9.981

-3.49�

6.489

-1.639

4.850

964

-1.1�7

6

6

0

-778

1

1

0

56.673

5.366

5.55�

-186

�68	

16�.574

17.911

5.083

6.14�

-1.059

49�	

150.538

�4.036

5.916

7.349

-1.433

631	

195.94�

31.03.2008

[TEUR]

31.03.2008

[TEUR]

konzern

konsolidierung zwischen 

den segmentenlive-EntertainmentTicketing

die	segmente	des	konzerns	beinhalten	nach	konsolidierung	folgende	daten:
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7.	 sonstige	angaben

	
ergebnisVerWendung

die	cts	ag	hat	für	das	geschäftsjahr	�007	einen	handelsrechtlichen	Jahresüberschuss	(gemäß	hgb)	
in	höhe	von	teur	18.484	erzielt.	auf	der	hauptversammlung	am	15.	mai	�008	wurde	beschlossen,	einen	
betrag	in	höhe	von	teur	11.760	(eur	0,49	pro	aktie)	an	die	aktionäre	auszuschütten.	die	ausschüttung	
erfolgte	am	16.	mai	�008.

	
bericht	zu	Wesentlichen	geschäFten	mit	nahe	stehenden	Personen

nach	 ias	 �4	 müssen	 Personen	 oder	 unternehmen,	 die	 den	 konzern	 beherrschen	 oder	 von	 ihm	
beherrscht	werden,	angegeben	werden,	soweit	sie	nicht	bereits	als	konsolidiertes	unternehmen	in	den	
konzernabschluss	des	konzerns	einbezogen	werden.	

die	transaktionen	 der	 cts	ag	 mit	 nahe	 stehenden	 Personen	 und	 unternehmen	 beziehen	 sich	 auf	
wechselseitige	dienstleistungen	und	wurden	ausschließlich	mit	den	zwischen	fremden	dritten	üblicher-
weise	geltenden	konditionen	abgeschlossen.	der	mehrheitsgesellschafter	der	cts	ag	ist	beherrschender	
gesellschafter	weiterer	dem	konzern	nahe	stehender	unternehmen.	 in	den	ersten	drei	monaten	�008	
bestanden	vertragliche	beziehungen	zwischen	der	cts	ag	und	den	mit	dem	herrschenden	gesellschaf-
ter	verbunden	unternehmen.	hieraus	ergab	sich	im	berichtszeitraum	�008	ein	aufwand	von	teur	�.��8,	
der	 im	Wesentlichen	aus	dienstleistungen	für	Fullfillment	(teur	1.394),	mietverträgen	(teur	78)	und	
call	center-betrieb	(teur	474)	sowie	aus	geschäftsbesorgungsverträgen	(teur	�19)	resultiert.	dem-
gegenüber	standen	erträge	aus	der	bereitstellung	von	Vertriebssoftware	in	höhe	von	teur	36	und	aus	
der	Weiterberechnung	betrieblicher	kosten	in	höhe	von	teur	�7.	Verbindlichkeiten	aus	lieferungen	und	
leistungen	gegenüber	den	nahe	stehenden	unternehmen	bestanden	zum	stichtag	von	über	teur	�96.	
Forderungen	aus	lieferungen	und	leistungen	werden	in	höhe	von	teur	366	ausgewiesen.

Forderungen	 aus	 lieferungen	 und	 leistungen	 und	 sonstige	 Forderungen	 gegen	 verbundene	 unter-
nehmen,	 die	 wegen	 unwesentlichkeit	 nicht	 in	 den	 konzernabschluss	 einbezogen	 wurden,	 betragen	
teur	1.988	sowie	Verbindlichkeiten	aus	lieferungen	und	leistungen	von	teur	199.	die	erträge	mit	
diesen	verbundenen	unternehmen	(teur	34)	 resultieren	 im	Wesentlichen	aus	Weiterbelastungen	von	
lizenzgebühren.	aufwendungen	sind	in	höhe	von	teur	11	entstanden.

	
bremen,	�9.	mai	�008

cts	eVentim	aktiengesellschaft

christian	alexander	ruoffVolker	bischoffklaus-Peter	schulenberg
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kontakt

cts	eventim	ag	
contrescarpe	75	a	
�8195	bremen	
tel.:	 +49	(0)	4�1	/	36	66	-	0	
Fax:	 +49	(0)	4�1	/	36	66	-	�	90	
	
www.eventim.de	
investor@eventim.de
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