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• Weitere, deutliche Verbesserung der geschäftlichen entwicklung

•  hauptversammlung beschließt eigenkapitalmaßnahme mit 

überwältigender zustimmung

•  sicherstellung der langfristigen Konzernfinanzierung und deutlich 

gestärkte eigenkapitalbasis bis Jahresende angestrebt

• Konzernumbau und refinanzierung nahezu abgeschlossen

Masterflex im Überblick

Fortgeführte Geschäftsbereiche (IFRS) 30. 09. 2010 30. 09. 2009 Veränderung in %

Konzernumsatz (T €) 37.774 33.920 11,4 %

Konzern-EBITDA (T €) 6.175 3.500 76,4 %

Konzern-EBIT (T €) 4.386 1.659 164,4 %

Konzern-EBT (T €) 172 -2.875

Konzernergebnis aus fortgeführten 
Geschäftsbereichen (T €) -140 -1.967 92,9 %

Konzernergebnis aus aufgegebenen 
Geschäftsbereichen (T €) -5.628 -1.361 -313,5 %

Konzernergebnis (T €) -5.876 -3.426 -71,5 %

Ergebnis pro Aktie (€)

aus fortgeführten Geschäftsbereichen -0,06 -0,47 87,2 %

aus aufgegebenen Geschäftsbereichen -1,29 -0,31 -316,1 %

aus fortgeführten und aufgegebenen
 Geschäftsbereichen -1,35 -0,78 -73,1 %

Konzern-EBIT-Marge 11,6 % 4,9 % 136,7 %

Anzahl der Mitarbeiter 397 387 2,6 %

30.09. 2010 31.12. 2009 Veränderung in %

Konzern-Eigenkapital (T €) -4.645 995

Konzern-Bilanzsumme (T €) 61.695 69.298 -11,0 %

Konzern-Eigenkapitalquote (%) -7,5 % 1,4 %
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auch im dritten Quartal 2010 konnte die 

Masterflex aG ihre gesamtwirtschaftliche 

entwicklung weiter deutlich gegenüber 

dem Vorjahr verbessern. unsere Maßnah-

menprogramme zahlen sich aus und zei-

gen eine nachhaltige Wirkung. Darüber 

hinaus zeigte die absatzseite eine erfreu-

liche entwicklung. neben einer deutlichen 

umsatzzunahme führte dies ebenfalls zu 

einer erheblichen ergebnis- und Margen-

verbesserung.

im abgelaufenen dritten Geschäftsjahresquartal waren zudem folgende 

entwicklungen und Meilensteine von besonderer bedeutung:

•  Die von Vorstand wie von aufsichtsrat vorgeschlagene eigenkapital-

maßnahme erhielt auf der diesjährigen ordentlichen hauptver-

sammlung eine überwältigende zustimmung von 93,4 Prozent der 

anwesenden stimmberechtigten aktien. auch allen weiteren tages-

ordnungspunkten stimmte die hauptversammlung mit deutlichen 

Mehrheiten zu.

•  Das vom Vorstand entwickelte Konzept zur umfassenden neustruk-

turierung der Konzernfinanzierung soll nach Veröffentlichung dieses 

Quartalsberichtes – im vierten Quartal 2010 – kurzfristig umgesetzt 

werden. Die neustrukturierung umfasst im Wesentlichen:

•  erneute deutliche Verringerung der nettoverschuldung des Kon-

zerns um rund 20,0 Mio. €

•  langfristige sicherstellung der Konzernfinanzierung, zunächst für 

fünf Jahre

• stärkung des Konzerneigenkapitals

Vorwort des Vorstandsvorsitzenden
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•  Der Verkauf der surpro Gmbh (Oberflächentechnik) wurde erfolgreich 

zum 1. september 2010 abgeschlossen. Damit konnte ein weiterer 

wichtiger Meilenstein im zuge des Konzernumbaus abgeschlossen 

werden, da die surpro Gmbh in den vergangenen Jahren starke Ver-

luste aufwies und infolgedessen das Konzernergebnis massiv belas-

tete. Der Konzernumbau – abgesehen von der derzeit noch verblei-

benden, wirtschaftlich nicht so bedeutenden Mobility – ist somit nach 

rund zwei Jahren nahezu abgeschlossen.

unsere Vertriebsmaßnahmen und die konjunkturelle erholung spiegeln 

sich im Konzernumsatz wider. Dieser ist auf basis fortgeführter Ge-

schäftsbereiche in den ersten neun Monaten 2010 um 11,4 Prozent von 

33,9 Mio. € auf 37,8 Mio. € gestiegen. noch deutlicher zeigt sich die 

erfolgreiche entwicklung der Masterflex aG im anstieg des operativen 

Gewinns vor zinsen, steuern und abschreibungen (ebitDa) und vor 

entkonsolidierungseffekten aus dem surpro-Verkauf, welcher um rund 

76 Prozent auf 6,2 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 3,5 Mio. €) verbessert wer-

den konnte. Der operative Gewinn vor zinsen und steuern (ebit) stieg 

um rund 165 Prozent von 1,7 Mio. € auf 4,4 Mio. € und dokumentiert 

damit deutlich die geschäftlichen erfolge, ungeachtet der nach wie vor 

hohen außerordentlichen Kostenbelastungen.

Wird auf Konzernebene das Konzernergebnis auch durch das ergebnis 

aus aufgegebenen Geschäftsbereichen mit 5,6 Mio. € belastet, so ist  

dies – den abschluss des Konzernumbaus sowie die neustrukturierung 

der finanzierung vor augen – unter langfristigen und strategischen Ge-

sichtspunkten ein deutlich positiv zu wertender Vorgang. 

Die wesentliche stütze der erfreulichen operativen entwicklung ist  

erwartungsgemäß unser Kerngeschäftsfeld high-tech-schlauchsyste-

me. neben einer reihe von Produktinnovationen und branchenspe-

zifischen Vertriebsmaßnahmen konnten wir im dritten Quartal 2010 in 

brasilien eine Vertriebsgesellschaft gründen. unsere vorangegangenen 

Marktrecherchen und bereits bestehenden Kundenkontakte in dieser 

enorm wachsenden region weisen vielversprechende Potenziale für 

unser gesamtes Produktportfolio im Kerngeschäft auf. unmittelbar 

nach abschluss des berichtszeitraumes haben wir zudem eine weitere  

internationalisierungsaktivität gestartet. Mit unserem Partner zaO  
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Vorwort des Vorstandsvorsitzenden

sovPlym haben wir zur erschließung des russischen Marktes ein Joint 

Venture gegründet. Vom stammsitz in sankt Petersburg und über der-

zeit sieben weitere bestehende Vertriebsbüros in ganz russland wollen 

wir den russischen Markt für unsere high-tech-schläuche und -systeme  

erfolgreich erschließen. sovPlym ist ein seit über 20 Jahren im russi-

schen Markt tätiges Joint Venture-unternehmen mit der schwedischen  

PlymoVent ab, einem der führenden hersteller von absaug-, Ventila-

tions- und filtersystemen. unsere internationalisierungs-strategie sieht 

bereits für das kommende Jahr weitere aktivitäten und Projekte vor.

bezüglich der bisherigen Konzernumsatzprognose für das laufende Ge-

schäftsjahr bleiben wir aufgrund der zurückhaltenden entwicklung im 

bereich Mobility bei unserem ziel von 48,0 Mio. € Konzernumsatz bis 

zum Jahresende.

angesichts der anhaltend erfolgreichen operativen Geschäftsent-

wicklung erhöhen wir jedoch unsere bisherige ergebnisprognose für 

das laufende Geschäftsjahr 2010. unser bisheriges operatives Jahres- 

ebit-ziel konnten wir bereits zum ende dieses dritten Geschäfts-

jahresquartals erreichen. insofern erhöhen wir die bislang erwartete 

steigerung des operativen ebit bis Jahresende auf 5,2 Mio. € (bislang: 

3,7 Mio. €). zudem erwarten wir für das kommende Jahr eine wei-

tere Verbesserung unserer ergebnisse und Margen, sofern es bei der 

aktuell freundlichen gesamtwirtschaftlichen entwicklung bleibt. nach 

umsetzung der für das laufende vierte Quartal 2010 angestrebten  

finanzierungs- und eigenkapitalstrukturmaßnahme, werden wir  

zudem noch im Jahresabschluss 2010 eine deutlich gesundete eigen-

kapitalquote und eine zukünftig solidere fremdfinanzierung bzw. Ver-

schuldung ausweisen können.

im november 2010 

Dr. andreas bastin

Vorstandsvorsitzender
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Zwischenlagebericht

Konzernstruktur und Geschäftstätigkeit

Die Masterflex aG, Gelsenkirchen, ist der spezialist für die entwicklung 

und herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und schlauchsysteme 

aus high-tech-Kunststoffen.

Die von uns schwerpunktmäßig verarbeiteten high-tech-Kunststoffe 

weisen typischerweise sehr hohe anforderungen an die Verarbeitungs-

kompetenz auf. Genau darin liegt eine der wesentlichen Kernkompe-

tenzen unserer unternehmensgruppe. Daneben verfügen wir über 

langjähriges und weitreichendes anwendungs-Know-how im bereich 

von Verbindungs- und schlauchsystemen für die unterschiedlichsten in-

dustriebranchen.

Über das Kerngeschäft hinaus unterhält die Masterflex aG aktuell noch 

eine branchenfremde beteiligung im bereich Mobility, einem Geschäfts-

segment für klima neutrale Mobilitätslösungen.

Markt und Wettbewerb

High-Tech-Schlauchsysteme

in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2010 konnte das 

Kerngeschäftsfeld high-tech-schlauchsysteme im Vergleich zum Vorjahr 

eine deutliche erholung aufweisen. insgesamt stieg der segmentumsatz 

in den ersten drei Quartalen 2010 um 17,6 Prozent auf 34,6 Mio. € 

(Vorjahr: 29,4 Mio. €).

besonders deutlich spiegelt sich die erholung im segment-ebit vor Über-

leitung wider, welches einen anstieg um 110 Prozent auf 6,0 Mio. € 

aufweist. selbiges entspricht einer erfreulichen ebit-Marge von über 

17 Prozent.

Die Kunststoffbranche entwickelte sich in den ersten neun Monaten 

des Jahres 2010 dynamisch und insgesamt erfolgreich. auch auf den 

Messen, an welchen die Masterflex aG in diesem Jahr bislang teilnahm, 
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zeigte sich eine insgesamt bessere stimmung. zu erwähnen wären hier 

vor allem die industriemesse Win in istanbul, die hannover Messe, die 

fachmesse POWtech sowie die izb, die internationale zuliefererbörse 

in Wolfsburg. auf den Messen wurden zahlreiche Produktneuheiten 

präsentiert – unter anderem schläuche aus nachwachsenden rohstof-

fen sowie neuartige schläuche, welche zur ableitung elektrostatischer 

aufladungen bei der förderung brennbarer stäube sowie schüttgüter 

eingesetzt werden können.

auch die internationalisierung konnte erfolg-

reich vorangebracht werden. so wurde der 

Markteintritt in brasilien mit der Gründung 

und eröffnung einer Vertriebsgesellschaft 

bei sao Paulo manifestiert. in diesem be-

eindruckenden Wachstumsmarkt erwarten 

wir langfristig Geschäfte für unser gesamtes 

Gruppen-Portfolio. unmittelbar nach abschluss des berichtszeitraumes 

war es uns möglich, mit einem russischen Partner ein Joint Venture in 

sankt Petersburg zu gründen. neben diesem standort sollen derzeit sie-

ben weitere Vertriebsbüros zur erschließung des russischen Marktes für 

unsere high-tech-schläuche und -systeme beitragen. neben unseren 

Klima-, absaug- und abgasschläuchen erwarten wir ebenfalls reges in-

teresse an unseren Verbindungssystemen für den Maschinen- und anla-

genbau sowie für die luftfahrt-, automobil- und agrarindustrie.

Wir werden unsere internationalisierung sowie unsere innovationskraft in 

den kommenden Jahren weiter ausbauen. hierzu werden wir uns auch 

personell weiter verstärken.

Mobility

Die verhaltene entwicklung des segments Mobility im ersten halbjahr 

hat sich im Wesentlichen fortgeschrieben. Das Geschäft mit elektro- 

und lastenfahrrädern bindet stark Kapital für teileläger im inland und 

in Übersee, insbesondere in Wachstums- und expansionsphasen, auch 

bei vergleichbaren unternehmen im Markt. Der weiterhin betriebene 

Markteintritt und die laufenden technischen Produktweiterentwick-

lungen im teilsegment brennstoffzellentechnik belasten erwartungs-

gemäß das ergebnis dieses segmentes. 

zwischenlagebericht
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Der segmentumsatz ging um 29,3 Prozent auf 3,2 Mio. € zurück (Vor-

jahr: 4,5 Mio. €). entsprechend blieb das segment-ebit negativ und ging 

von -0,1 Mio. € im Vorjahreszeitraum auf -0,3 Mio. € zurück.

Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

Ertragslage

Die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. september 2010 

zeigt die verbesserte umsatz- und ertragsituation auf basis fortgeführter 

Geschäftsbereiche deutlich auf. Der Konzerngewinn vor zinsen, steuern 

und abschreibungen (ebitDa) verbesserte sich im Vorjahresvergleich 

deutlich um mehr als 70 Prozent auf 6,2 Mio. € (Vorjahr: 3,5 Mio. €).

auch der Konzerngewinn vor zinsen und steuern (ebit) stieg deutlich 

um rund 165 Prozent auf 4,4 Mio. € (Vorjahr: 1,7 Mio. €). Wesent-

liche treiber dafür waren der positive umsatzanstieg im margenstarken 

Kerngeschäftsfeld high-tech-schlauchsysteme sowie die erfolgreiche 

Maßnahmenumsetzung zur Kostenoptimierung.

Der Konzerngewinn vor steuern (ebt) war zum 30. september 2010 

wieder positiv mit 0,2 Mio. €, während er im Vorjahr noch deutlich 

negativ bei -2,9 Mio. € lag. Das Konzernergebnis aus fortgeführten und 

aufgegebenen Geschäftsbereichen war zum 30. september 2010 mit 

-5,9 Mio. € negativ, aufgrund des negativen entkonsolidierungseffektes 

des aufgegebenen Geschäftsbereiches Oberflächentechnik in höhe von 

-5,3 Mio. €.

Vermögenslage

Die Gesamtvermögensposition der Masterflex aG zeigt – im Wesentli-

chen aufgrund der entkonsolidierung der surpro Gmbh – zum 30. sep-

tember 2010 im Vergleich zum 31. Dezember 2009 eine deutliche Ver-

änderung. so verringerte sich die bilanzsumme von 69,3 Mio. € um 

-11 Prozent auf 61,7 Mio. €.
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zwischenlagebericht

Durch das Wegfallen der surpro Gmbh haben vor allem die Positionen

•  technische anlagen und Maschinen (-2,8 Mio. €)

•  andere anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung (-1,2 Mio. €) und 

•  Vorräte (-3,7 Mio. €)

auf der aktivseite der bilanz zu einer reduzierung der bilanzsumme um 

7,6 Mio. € beigetragen.

Der anstieg der forderungen aus lieferungen und leistungen um 

1,4 Mio. € ist insbesondere auf den starken umsatzanstieg im Kern-

geschäftsfeld zurückzuführen. Die liquiden Mittel haben sich gegen-

über dem 31. Dezember 2009 kaum verändert.

auf der Passivseite der bilanz spiegelt sich die Verringerung der bilanz-

summe insbesondere in den Positionen

•  eigenkapital (-5,6 Mio. €),

•  langfristige finanzverbindlichkeiten (-1,5 Mio. €) sowie

•  langfristige rückstellungen (-1.1 Mio. €)

wider.

auch diese effekte sind im Wesentlichen durch den Verkauf der sur-

pro Gmbh zu begründen. Der entkonsolidierungsverlust schlägt sich im  

eigenkapital nieder. Die langfristigen finanzverbindlichkeiten reduzie-

ren sich u. a. aufgrund des Wegfalls der leasingverbindlichkeiten der 

surpro Gmbh; die langfristigen rückstellungen aufgrund des Wegfalls 

der Pensionsverpflichtungen der surpro Gmbh.

bei erfolgreicher Durchführung der geplanten Kapitalmaßnahme sowie 

des forderungsverzichtes der banken wird sich die eigenkapitalsituation 

jedoch wieder deutlich verbessern und sich auch bereits mittelfristig 

der von uns angestrebten eigenkapitalquote von 30 Prozent nähern 

können.

unter berücksichtigung der zum bilanzstichtag vorhandenen liquiden 

Mittel betrug die nettoverschuldung (finanzverbindlichkeiten abzüglich 

liquider Mittel) 46,0 Mio. € und reduzierte sich um 1,5 Prozent gegen-

über dem 31. Dezember 2009. 
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Finanzlage

Die Grundsätze und ziele des finanzmanagements werden ausführ-

lich im Geschäftsbericht 2009 erläutert. Änderungen haben sich zum 

30. september 2010 nicht ergeben.

eine langfristig sichere finanzierungsstruktur mit einem tragfähigen 

Verhältnis von eigenkapital zu fremdmitteln stellt das oberste ziel der 

Gesellschaft dar.

basis hierfür ist die erfolgreiche umsetzung des bereits im letzten Quar-

talsbericht dargestellten und aus folgenden bausteinen bestehenden 

Konzeptes:

•  Deutliche reduzierung des gegenwärtigen finanziererkreises um 

7 auf zukünftig 6 banken.

•  ablösung der 7 ausstiegsbereiten banken mit einem aktuellen for-

derungsvolumen in höhe von rund 25 Mio. € bis ende 2010 unter 

einbindung eines ergebniswirksamen forderungsverzichtes in höhe 

von rund 10 Mio. €.

•  bereitstellung einer strukturierten, langfristigen Konzernfremdfinan-

zierung (5 Jahre) durch die verbleibenden banken (Kernbanken), bei 

sicherstellung folgender wesentlicher bedingungen:

1.  Gewährung einer landesbürgschaft für einen teil der neu zu 

strukturierenden Kredite (das antragsverfahren läuft).

2.  erfolgreiche zuführung von frischer liquidität und stärkung des 

eigenkapitales.

Die vollumfängliche (d. h. durch alle involvierten bundesländer bestä-

tigte) rechtsverbindliche Gewährung der landesbürgschaft wird für 

ende Oktober/anfang november erwartet. zu diesem zeitpunkt sollten 

auch die Kreditverträge mit dem zukünftigen finanziererkreis, die teil-

forderungsverzichtsvereinbarungen mit den ausstiegsbanken und die 

verbindlichen zeichnungserklärungen mit den ankerinvestoren verhan-

delt sein.

hinsichtlich der weiteren schritte werden wir in separaten Mitteilungen 

zu gegebener zeit berichten.
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zwischenlagebericht

Wie bereits im halbjahresbericht erläutert, baut die geplante umfassende 

finanzielle restrukturierung auf mehreren, einander bedingenden bau-

steinen auf. Vor dem hintergrund der hohen Komplexität wechselsei-

tiger bedingungen und der Vielzahl der beteiligten banken weist der 

Vorstand darauf hin, dass die endgültigen Verhandlungen noch nicht 

abgeschlossen sind und damit die entwicklung des unternehmens wei-

terhin mit unsicherheiten behaftet ist.

bei erfolgreicher umsetzung des weitreichenden finanzierungskonzep-

tes ist die vom Vorstand avisierte neuordnung der Konzernfinanzierung 

langfristig sichergestellt und trägt zu einer weiteren, erheblichen ent-

schuldung des Konzerns bei.

Liquiditätsanalyse

zum 30. september 2010 wurde ein positiver cash flow aus operativer 

tätigkeit von 3,4 Mio. € erzielt. Den größten anteil erwirtschaftete das 

Kerngeschäftsfeld high-tech-schlauchsysteme.

Der Kassenbestand hat sich gegenüber dem 31. Dezember 2009 kaum 

geändert und liegt mit 7,7 Mio. € nur geringfügig unter dem Wert zum 

31. Dezember 2009 (7,8 Mio. €).

Personalbericht

Die zahl der Mitarbeiter hat sich zum 30. september 2010 auf basis 

fortgeführter Geschäftsbereiche um 2,6 Prozent gegenüber dem Vor-

jahr erhöht. Der anstieg ist maßgeblich durch die erfolgreiche entwick-

lung im Kerngeschäftsfeld begründet.

im Kerngeschäftsfeld high-tech-schlauchsysteme wurden bereits drei-

zehn Personen in schlüsselpositionen, vor allem in Vertrieb, entwick-

lung und Produktion, neu eingestellt. 



Quartalsfinanzbericht 3/2010

14

außerdem ist die Masterflex aG auch 2010 erneut ausbildungs-

betrieb. am standort Gelsenkirchen haben jeweils zwei auszubildende 

im gewerblichen und im Verwaltungsbereich seit august 2010 ihre 

ausbildung begonnen. in den deutschen tochtergesellschaften werden 

außerdem seit diesem Jahr weitere zehn auszubildende beschäftigt.

Forschung und Entwicklung, Investitionen

Gegenüber den aussagen im Geschäftsbericht 2009 haben sich im be-

richtszeitraum keine wesentlichen Änderungen ergeben.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des  

Berichtszeitraumes

unmittelbar nach abschluss des berichtszeitraumes haben wir mit der 

zaO sovPlym ein Joint Venture in russland gegründet. Vom stammsitz 

in sankt Petersburg und über derzeit sieben weitere Vertriebsbüros in 

ganz russland wollen wir den russischen Markt für unsere high-tech-

schläuche und -systeme erfolgreich erschließen. Darüber hinaus wurde 

im dritten Quartal 2010 eine neue Vertriebsgesellschaft bei sao Paulo, 

brasilien, gegründet.

neben unseren Klima-, absaug- und abgasschläuchen erwarten wir 

auch Marktinteresse an unseren Verbindungssystemen für den Maschi-

nen- und anlagenbau sowie für die luftfahrt-, automobil- und agrar-

industrie.

Risikobericht

Die beschreibung des risikomanagementes und die erläuterung mög-

licher risiken werden ausführlich im Geschäftsbericht 2009 erläutert. 

Die dort getroffenen allgemeinen aussagen gelten im Wesentlichen 

unverändert. 
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Abschluss der Restrukturierung und der Fremdfinanzierung im 

Fokus

Die überproportionale Wachstums- und Diversifizierungstrategie der 

Jahre nach dem börsengang hat zu einer hohen Verschuldung und zu 

erheblichen bilanziellen Verwerfungen geführt. im Geschäftsjahr 2008 

wurde mit dem zwingend notwendigen restrukturierungskurs be-

gonnen, das Geschäft der Masterflex aG wieder auf das Kerngeschäft 

high-tech-schlauchsysteme zu refokussieren, da insbesondere die Ver-

schuldungslast zwischenzeitlich erdrückende, sogar existenzbedrohen-

de ausmaße angenommen hatte. Das schlauchgeschäft war in allen 

Jahren der zuverlässige und mit abstand größte ergebnisträger in der 

Masterflex-Gruppe und erwirtschaftete durchgängig stabile cash flows 

und attraktive Margen. zudem steht der name Masterflex seit mehr als 

20 Jahren für herausragende Kompetenz im gesamten Markt für high-

tech-schlauchsysteme.

Mit der umsetzung des Verkaufs des segmentes Oberflächentech-

nik (aMD) wurde ein weiteres ganz wesentliches ziel entlang unserer 

2008 definierten strategischen leitlinie nahezu erreicht. Von ursprüng-

lich fünf unterschiedlichen – ohne synergien zueinander stehenden 

Geschäftsfeldern – sind noch zwei verblieben: neben unserem Kern-

geschäftsfeld high-tech-schlauchsysteme noch die beteiligung an der 

Mobility-Gruppe.

zudem konnten wir unsere Verschuldung allein in 2009 um über 20 Pro-

zent reduzieren. Die getätigten firmenverkäufe leisteten – trotz teilweise 

massiver Verlustsituationen und/oder hoher Kapitalbedarfe bei den be-

troffenen unternehmen – einen großen beitrag dazu. Mit der nun greif-

baren, wenn auch noch nicht gesicherten, realisierung der langfristigen 

unternehmensfinanzierung auf basis einer stabilen eigenkapitalbasis 

haben wir den abschluss unserer umfassenden und harten restrukturie-

rung der letzten zwei Jahre vor augen.

Da die Mobility-sparte keine synergien mit dem Kerngeschäft auf-

weist, und die geschäftliche entwicklung deutlich hinter unseren er-

wartungen zurückliegt, wird der Vorstand der Masterflex aG sich in 

den nächsten Monaten verstärkt mit möglichen Verkaufsoptionen der 

Mobility-Gruppe befassen. hierbei sind neben einem Komplettverkauf 

zwischenlagebericht
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der Gruppe auch separate Verkäufe einzelner Mobility-beteiligungen 

und/oder Kooperationen mit Partnern denkbar. ein momentanes aus-

bleiben hinreichender Markteinschätzungen sowie ein gegenwärtiges 

fehlen von Kaufangeboten erschwert die beurteilung hinsichtlich mög-

licher bilanzieller effekte. Da es sich bei der Mobility-Gruppe um eine 

selbst gegründete firmengruppe handelt, ergibt sich keinerlei firmen-

wertproblematik, ähnlich den bisher veräußerten nicht-Kerngeschäfts-

aktivitäten (vor allem Dicota, angiokard und surpro). Gleichwohl wurde 

die Gründung sowie der ausbau des Geschäftes in der Vergangenheit 

mit Darlehen vorfinanziert. insgesamt bestehen forderungen in höhe 

von rund 5,0 Mio. € gegenüber verschiedenen tochtergesellschaften 

der Mobility-Gruppe. Darüber hinaus wurden entwicklungsleistungen in 

höhe von rund 0,5 Mio. € aktiviert. als Gegenwert stehen neben den 

beständen (rund 2,0 Mio. €) auch Patente und ein Geschäftsmodell mit 

hohem ausbaupotenzial entgegen. in anbetracht dieser sachverhalte 

kann der Vorstand der Masterflex aG ein abwertungsbedarf im falle des 

Verkaufs der Mobility nicht ausschließen. selbiger hätte jedoch keinen 

einfluss auf die liquiditätssituation der Masterflex zur folge, würde das 

eigenkapital jedoch um den eventuellen abwertungsbetrag reduzieren.

Chancenbericht

Die Masterflex aG hat aufgrund ihrer hervorragenden Material- und 

technologiekompetenz ein aussichtsreiches chancenpotenzial für die 

zukunft. Diese werden im Geschäftsbericht 2009 ausführlich erläutert. 

Die dort gemachten allgemeinen aussagen gelten unverändert.

Ausblick

Wir haben eine klare zukunftsvision, welche die erfolgreichen und über-

legenen Kernkompetenzen der Masterflex aG ins zentrum stellt und 

den fahrplan für das weitere Vorgehen bestimmt: Wir wollen in den 

nächsten Jahren ein fokussiertes technologieunternehmen werden, 

welches eindeutiger Marktführer für anspruchsvolle Verbindungs- und 

schlauchsysteme aus innovativen high-tech-Kunststoffen ist.
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zwischenlagebericht

Die bisherige entwicklung im Geschäftsjahr 2010 verläuft erfolgreich für 

die Masterflex aG. unsere umfangreichen Maßnahmen zur nachhalti-

gen Verbesserung der Geschäftsentwicklung wirken erwartungsgemäß 

und nachhaltig.

Die deutliche wirtschaftliche belebung im Kerngeschäft stimmt uns op-

timistisch, dass wir unsere bisherigen ziele bis zum Jahresende übertref-

fen können.

Der forcierte und mit Maßnahmen unterlegte ausbau unseres Geschäf-

tes mit high-tech-schlauchsystemen schreitet erfolgreich voran. Wir  

arbeiten auch weiterhin an zahlreichen innovationen und bauen unsere 

internationalisierung schritt für schritt und in einer vernünftigen chan-

cen-risiko-bewertung strukturiert aus. Die erfolgreiche entwicklung 

bestärkt uns in unserer erwartung, aufgrund unserer technologie- und 

anwendungskompetenz auch deutlich stärker als der Marktdurchschnitt 

wachsen zu können.

Die verhaltene entwicklung im Geschäftsfeld Mobility wird aus heutiger 

sicht weiterhin anhalten. Die auswirkungen auf die Gesamtkonzern-

entwicklung sind aufgrund des geringen anteiles des Geschäftsfeldes 

jedoch überschaubar. aufgrund der fehlenden synergien zum Kern-

geschäftsfeld prüfen wir verstärkt Verkaufsoptionen.

für 2010 erwarten wir nunmehr eine steigerung des Konzernumsatzes 

auf basis fortgeführter Geschäftsbereiche um mindestens 4,0 Mio. € 

auf 48,0 Mio. €. auf ebene des operativen ebit erwarten wir eine stei-

gerung auf 5,2 Mio. €. Dies bedeutet eine steigerung von 5,5 Mio. € 

gegenüber dem Vorjahres-ebit von -0,3 Mio. €. Da der Vorjahreswert 

den negativen ergebniseinfluss von surpro beinhaltet, beträgt der er-

gebnisanstieg auf basis fortgeführter Geschäftsbereiche 2,2 Mio. € 

(Vorjahr: 3,0 Mio. €).
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sehr geehrte aktionärinnen und aktionäre, die Masterflex aG hat in den 

letzten zwei Jahren eine reihe extremer herausforderungen erfolgreich 

bewältigt. Wir sind überzeugt, die richtigen strategischen Weichen ge-

stellt zu haben, um aus der Masterflex aG wieder ein gesundes Wachs-

tumsunternehmen zu machen.

Die Vereinbarung mit den finanzierungspartnern ist eine wesentliche 

Voraussetzung, um den Konzernumbau erfolgreich abschließen zu 

können und die zukunftsfähigkeit des unternehmens langfristig zu si-

chern. zum ende des berichtszeitraumes sowie mit redaktionsschluss 

für diesen Quartalsbericht sind die Verhandlungen aufgrund der hohen 

Komplexität wechselseitiger bedingungen und der Vielzahl der beteilig-

ten banken nicht abgeschlossen, wodurch die entwicklung der Master-

flex aG noch mit unsicherheiten behaftet ist. bei erfolgreicher einigung 

kann sich die Masterflex aG jedoch wieder mit voller Kraft auf den 

ausbau der profitablen high-tech-schlauchsysteme konzentrieren und 

auf eine gesundete Kapitalstruktur aufbauend das weitere Wachstum 

erschließen.

Die operative Geschäftsentwicklung unterstreicht die bedeutung und die 

leistungsfähigkeit der high-tech-schlauchsysteme. auch wird deutlich, 

dass wir – trotz aller schwierigen herausforderungen in den letzten zwei 

Jahren – unser operatives Kerngeschäft nicht vernachlässigt haben. Wir 

sehen für die Masterflex aG großes Wachstumspotenzial, das wir mit 

unserem Know-how konsequent erschließen werden. Das von uns im 

rahmen interner und externer Marktrecherchen identifizierte Marktpo-

tenzial für high-tech-schlauchsysteme ist erheblich und liegt allein für 

den spiralschlauchbereich bei rund 600 Mio. € weltweit. unser strate-

gischer fahrplan mit vielen kreativen ideen dazu steht und wird bereits 

konsequent umgesetzt.
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Die Masterflex-aktie

Die Masterflex-Aktie

Aktienkursentwicklung bis 30. September 2010

Die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2010 waren durch un-

terschiedliche entwicklungen des aktienkurses geprägt. im ersten 

Quartal 2010 wurden neue all-time-tiefstkurse von unter 3,00 € im 

februar erreicht. in der folge erholte sich der Kurs jedoch deutlich und 

erreichte am 15. bzw. 16. März 2010 ein neues 6-Monatshoch von  

4,38 € bzw. 4,20 €. Dies entsprach zeitweise einem Kursgewinn von 

über 50 Prozent bezogen auf den jeweiligen tiefstkurs. nach bekannt-

gabe des Konzernabschlusses 2009 am 29. april 2010 gab der Kurs 

trotz eines positiven ausblicks auf das Geschäftsjahr 2010 nach und 

befindet sich seitdem unterhalb der entwicklung der Vergleichsindizes 

DaX und sDaX.

eine leichte erholung setzte ende Juni 2010 ein. Der aktienkurs erreichte 

nach der bekanntgabe über die Vereinbarung der Masterflex aG mit 

ihren finanzpartnern nach tiefstkursen anfang Juni von 3,10 € ein  

zwischenhoch bei 3,80 €. bis zur Veröffentlichung dieses berichtes pen-

delte der Kurs zwischen 3,40 € und 3,80 €.
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Das ziel unserer investor relations-Maßnahmen ist, durch eine trans-

parente Kapitalmarktkommunikation Vertrauen in die strategische 

neuausrichtung und die fokussierung auf das profitable Kerngeschäft 

high-tech-schlauchsysteme zu schaffen sowie die sich hieraus ergeben-

den Wachstums- und ertragspotenziale aufzuzeigen. 

außerdem gilt es, die Maßnahmen sowie erreichte Meilensteine trans-

parent zu erläutern, um aus der Masterflex aG wieder ein unterneh-

men mit gesunder eigenkapitalausstattung zu machen.

Hauptversammlung 2010

Die ordentliche hauptversammlung der Masterflex aG fand am  

17. august 2010 im schloss horst in Gelsenkirchen statt. Die ab-

stimmungsergebnisse können im internet auf unserer homepage  

www.masterflex.de im bereich investor relations/hauptversammlung 

eingesehen werden. zeitgleich wurde an diesem tag auch der halbjah-

resbericht 2010 vorgestellt und veröffentlicht.

Die hauptversammlung hat die Mitglieder des aufsichtsrates neu ge-

wählt. herr friedrich Wilhelm bischoping wurde erneut zum aufsichts-

ratsvorsitzenden gewählt. herr Georg van hall wurde ebenfalls wieder 

in das aufsichtsgremium gewählt und in der anschließenden aufsichts-

ratssitzung vom aufsichtsrat einstimmig zum stellvertretenden Vorsit-

zenden berufen. herr Prof. Detlef stolten stellte sich nicht erneut der 

Wahl. als sein nachfolger wurde herr axel Klomp, Wirtschaftsprüfer 

und steuerberater, der hauptversammlung vorgeschlagen und eben-

falls gewählt. herr Klomp verfügt über umfangreiche Kenntnisse auf 

den Gebieten rechnungslegung und abschlussprüfung und gilt zudem 

als ausgewiesener Mittelstandsexperte.



21

anhang zum zwischenbericht

Anhang zum Zwischenbericht  
(Neun Monate 2010)

1. Rechnungslegungsgrundsätze

Dieser zwischenbericht wurde nach den international financial re-

porting standards (ifrs) bzw. international accounting standards 

(ias) des international accounting standards board (iasb) erstellt und 

steht im einklang mit den hier dargestellten wesentlichen rechnungs-

legungsgrundsätzen der Gesellschaft. es wurden die gleichen bilanzie-

rungs- und bewertungsgrundsätze angewandt wie beim Konzernab-

schluss für das am 31. Dezember 2009 abgeschlossene Geschäftsjahr. 

2. Konsolidierungskreis

im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Konsolidierungskreis verändert. 

Die im Vorjahreskonzernabschluss konsolidierte surpro Gmbh, Wilster, 

wurde zum 31. august 2010 veräußert und entkonsolidiert. Die Mas-

terduct sa holding inc., houston, usa und ihre tochtergesellschaft, die 

Masterduct brasil ltDa., santana de Parnaiba, brasilien, wurden neu 

gegründet.

3. Aufgegebene Geschäftsbereiche

Der aufsichtsrat der Masterflex aG hat am 22. und 23. Juni 2010 dem 

Verkauf der surpro Gmbh zugestimmt. Danach veräußerte die Master-

flex aG ihre beteiligung an der surpro Gmbh, Wilster, mit Wirkung zum 

31. august 2010. Der buchwert des zugehörigen netto-reinvermögens 

übersteigt den Veräußerungserlös abzüglich der nebenkosten der Ver-

äußerung, so dass Wertminderungen in höhe von 4.998 t€ im zuge 

der umklassifizierung des Geschäftsbetriebes als zur Veräußerung ge-

halten erfasst wurden. Die Veräußerung der surpro Gmbh geht mit der 

langfristigen strategie des Konzerns einher, seine Geschäftstätigkeit auf 

das Kerngeschäft high-tech-schlauchsysteme zu konzentrieren. 

einzelheiten zu den veräußerten Vermögenswerten und schulden sind 

nachfolgend dargestellt.
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Buchwert des veräußerten Nettoreinvermögens

30.09.2010 
T€

Kurzfristige Vermögenswerte
zahlungsmittel 51

forderungen aus lieferungen und leistungen 1.439

Vorräte 4.101

sonstige 158

Langfristige Vermögenswerte
finanzanlagen 724

Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten -3.302

rückstellungen -675

Langfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten -527

rückstellungen -1.166

latente steuern -163

Veräußertes Nettoreinvermögen 640
abgangsverlust -433

Gesamt 207

Veräußerungspreis

30.09.2010 
T€

Durch zahlungsmittel beglichener Veräußerungspreis 0

abgegrenzter Veräußerungserlös 207

Gesamt 207

Nettozahlungsmittelzufluss aus Veräußerung

30.09.2010 
T€

Durch zahlungsmittel beglichener Veräußerungspreis 0

abzüglich: mit dem Verkauf abgegebene zahlungsmittel -51

Gesamt -51

Die in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten ergebniskomponen-

ten des aufgegebenen Geschäftsbereiches sind nachstehend aufge-

führt. Die angaben des Vergleichsvorjahres hinsichtlich der ergebnisse 

sowie der zahlungsströme aus aufgegebenen Geschäftsbereichen be-

inhalten sowohl Komponenten der surpro Gmbh als auch der angiokard  

Medizintechnik Gmbh & co. KG.
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Ergebniskomponenten

30.09.2010 
T€

30.09.2009 
T€

Ergebnis aus aufgegebenen Geschäfts-
bereichen
umsatzerlöse 8.574 20.068

erhöhung/Minderung des bestands an fertigen 
erzeugnissen -316 -588

sonstige betriebliche erträge 174 274

8.432 19.754
Materialaufwand -3.712 -10.956

Übrige aufwendungen -10.380 -10.511

ergebnis vor steuern -5.660 -1.713

zurechenbarer ertragssteueraufwand 32 351

Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen 
Geschäftsbereichen

-5.628 -1.362

davon:
Verlust aus der bewertung zum beizulegenden 
zeitwert abzüglich Veräußerungskosten

-4.998 0

abgangsverlust -433 0

Verlust aus dem Abgang des Geschäfts-
bereichs gesamt

-5.341 0

Zahlungsströme aus aufgegebenen 
Geschäftsbereichen
nettozahlungsströme aus betrieblicher tätigkeit 617 472

nettozahlungsströme aus investitionstätigkeit -13 -120

nettozahlungsströme aus finanzierungstätigkeit -556 -821

Nettozahlungsströme gesamt 48 -469

4. Dividende

für das Geschäftsjahr 2009 zahlte die Masterflex aG keine Dividende.

5. Segmentberichterstattung

Die nachfolgende segmentberichterstattung basiert auf ifrs 8 „Ge-

schäftssegmente“, der die anforderungen an die berichterstattung über 

die ergebnisse der Geschäftsfelder definiert. Die Masterflex aG hat zwei 

Geschäftsfelder: high-tech-schlauchsysteme und Mobility. Das segment 

advanced Material Design (Oberflächentechnik) ist als aufgegebener Ge-

schäftsbereich dargestellt.
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6. Ergebnis je Aktie

Das unverwässerte ergebnis je aktie wird nach ias 33 mittels Division 

des Konzernergebnisses durch den gewichteten Durchschnitt der wäh-

rend des berichtszeitraumes im umlauf befindlichen aktienzahl ermit-

telt. zum 30. september 2010 betrug das unverwässerte ergebnis pro 

aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen -0,06 € bei einem gewich-

teten Durchschnitt der aktienanzahl von 4.365.874.

Da kein aktienoptionsprogramm existiert, entfällt die berechnung des 

verwässerten ergebnisses.

7. Eigene Aktien

zum 30. september 2010 befanden sich 134.126 eigene aktien im be-

stand der Masterflex aG. 

Segmentberichterstattung

30.09.2010

High-Tech-
Schlauch-

systeme
T€

Mobility

T€

Summe fortgef.  
Geschäfts-  

bereiche
T€

Über-
leitung

T€

fortgeführte Ge-
schäftsbereiche 

inkl. Überleitung
T€

nicht fortgeführte 
Geschäfts bereiche

T€

Konzern

T€

Umsätze mit konzernfremden Dritten 34.573 3.201 37.774 0 37.774 8.575 46.349

Umsätze mit anderen Unternehmens bereichen 0 0 0 0 0 0 0

Summe Umsätze 34.573 3.201 37.774 0 37.774 8.575 46.349

Ergebnis (EBIT) 5.965 -345 5.620 -2.895 2.725 -5.575 -2.850

Ergebnis (EBIT) – bereinigt 5.965 -345 5.620 -1.234 4.386 96 4.482

Investitionen in Sachanlagen und immaterielle 
Vermögenswerte 1.053 11 1.064 0 1.064 13 1.077

Vermögen 47.167 4.342 51.509 8.888 60.397 1.298 61.695

Abschreibungen 1.766 23 1.789 0 1.789 354 2.143

Segmentberichterstattung

 
30.09.2009

High-Tech-
Schlauch-

systeme
T€

Mobility

T€

Summe fortgef.  
Geschäfts-  

bereiche
T€

Über- 
leitung

T€

fortgeführte Ge-
schäftsbereiche 

inkl. Überleitung
T€

nicht fortgeführte 
Geschäfts - 

bereiche
T€

Konzern

T€

Umsätze mit konzern fremden Dritten 29.392 4.528 33.920 0 33.920 20.068 53.988

Umsätze mit anderen Unternehmensbereichen 60 0 60 0 60 0 60

Summe Umsätze 29.452 4.528 33.980 0 33.980 20.068 54.048

Ergebnis (EBIT) 2.836 -122 2.714 -2.962 -248 -1.469 -1.717

Ergebnis (EBIT) – bereinigt 2.836 -122 2.714 -1.055 1.659 -1.358 301

Investitionen in Sachanlagen und immaterielle 
Vermögenswerte 745 87 832 0 832 36 868

Vermögen 47.643 5.893 53.536 6.520 60.056 26.768 86.824

Abschreibungen 1.773 68 1.841 0 1.841 776 2.617
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8. Mitarbeiter

Die zahl der Mitarbeiter lag zum 30. september 2010 bei 397 beschäf-

tigten und damit um 2,6 Prozent über dem Vorjahreszeitraum (Vorjahr: 

387 Mitarbeiter).

9. Ertragsteuern

Der ertragsteueraufwand ist im Quartalsfinanzbericht auf der Grund-

lage des für das Gesamtjahr 2010 geschätzten effektivsteuersatzes für 

die Masterflex aG ermittelt worden, der auf das Vorsteuerergebnis des 

Quartals bezogen wurde. Der effektivsteuersatz beruht auf einer aktuel-

len ergebnis- und steuerplanung.

Segmentberichterstattung

30.09.2010

High-Tech-
Schlauch-

systeme
T€

Mobility

T€

Summe fortgef.  
Geschäfts-  

bereiche
T€

Über-
leitung

T€

fortgeführte Ge-
schäftsbereiche 

inkl. Überleitung
T€

nicht fortgeführte 
Geschäfts bereiche

T€

Konzern

T€

Umsätze mit konzernfremden Dritten 34.573 3.201 37.774 0 37.774 8.575 46.349

Umsätze mit anderen Unternehmens bereichen 0 0 0 0 0 0 0

Summe Umsätze 34.573 3.201 37.774 0 37.774 8.575 46.349

Ergebnis (EBIT) 5.965 -345 5.620 -2.895 2.725 -5.575 -2.850

Ergebnis (EBIT) – bereinigt 5.965 -345 5.620 -1.234 4.386 96 4.482

Investitionen in Sachanlagen und immaterielle 
Vermögenswerte 1.053 11 1.064 0 1.064 13 1.077

Vermögen 47.167 4.342 51.509 8.888 60.397 1.298 61.695

Abschreibungen 1.766 23 1.789 0 1.789 354 2.143

Segmentberichterstattung

 
30.09.2009

High-Tech-
Schlauch-

systeme
T€

Mobility

T€

Summe fortgef.  
Geschäfts-  

bereiche
T€

Über- 
leitung

T€

fortgeführte Ge-
schäftsbereiche 

inkl. Überleitung
T€

nicht fortgeführte 
Geschäfts - 

bereiche
T€

Konzern

T€

Umsätze mit konzern fremden Dritten 29.392 4.528 33.920 0 33.920 20.068 53.988

Umsätze mit anderen Unternehmensbereichen 60 0 60 0 60 0 60

Summe Umsätze 29.452 4.528 33.980 0 33.980 20.068 54.048

Ergebnis (EBIT) 2.836 -122 2.714 -2.962 -248 -1.469 -1.717

Ergebnis (EBIT) – bereinigt 2.836 -122 2.714 -1.055 1.659 -1.358 301

Investitionen in Sachanlagen und immaterielle 
Vermögenswerte 745 87 832 0 832 36 868

Vermögen 47.643 5.893 53.536 6.520 60.056 26.768 86.824

Abschreibungen 1.773 68 1.841 0 1.841 776 2.617
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10. Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen

Der Masterflex aG und den in den Konzernabschluss einbezogenen unter-

nehmen stehen im Wesentlichen folgende Personen und unternehmen, 

mit denen transaktionen stattgefunden haben, nahe im sinne von ias 24:

MODica Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbh & co. Objekt  

Masterflex KG, Gelsenkirchen.

es besteht außerdem gegenüber einem aufsichtsratsmitglied sowie zwei 

wesentlich beteiligten aktionären eine nachrangige forderung von  

2.062 t€.

Die beziehungen werden im Geschäftsbericht 2009 im Konzernanhang 

unter Punkt 36 (s. 113) erläutert. im berichtszeitraum hat sich an den 

dort gemachten aussagen nichts geändert. 

11. Prüferische Durchsicht des Halbjahresberichtes

Der zwischenabschluss und der zwischenlagebericht des Quartals-

finanzberichtes wurden weder nach § 317 hGb geprüft noch einer 

prüferischen Durchsicht durch einen abschlussprüfer unterzogen.

12. Versicherung der gesetzlichen Vertreter

nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden 

rechnungslegungsgrundsätzen für die zwischenberichterstattung der 

Konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes 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 entsprechen-

des bild vermittelt wird sowie die wesentlichen chancen und risiken 

der voraussichtlichen entwicklung des Konzerns im verbleibenden Ge-

schäftsjahr beschrieben sind.

im november 2010

Dr. andreas bastin Mark becks

Vorstandsvorsitzender Vorstand
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finanzkalender der Masterflex aG 2010

Finanzkalender der Masterflex AG 2010

29. April
bilanzpressekonferenz, Präsentation des 
Geschäftsberichtes 2009

29. April DVfa-analystenkonferenz

12. Mai Quartalsbericht i/2010

17. August hauptversammlung

17. August Quartalsbericht ii/2010

3. November Quartalsbericht iii/2010

November umsetzung der eigenkapitalmaßnahme

Bezeichnung der Gesellschaft Sitz der Gesellschaft Anteil  
Masterflex in %

Masterflex s. a. r. l. f béligneux 80

Masterflex technical hoses ltd. Gb Oldham 100

Masterduct holding inc.* usa houston 100

Masterduct inc. usa houston 100*

flexmaster usa, inc. usa houston 100*

Masterduct s.a. holding inc.* usa houston 100*

Masterduct brasil ltDa. br santana d. P. 100*

novoplast schlauchtechnik Gmbh D halberstadt 100

fleima-Plastic Gmbh D Mörlenbach 100

Masterflex handelsgesellschaft mbh D Gelsenkirchen 100

Masterflex cesko s. r. o. cz Plana 100

M & t Verwaltungs Gmbh* D Gelsenkirchen 100

Matzen & timm Gmbh D norderstedt 100*

Masterflex scandinavia ab s Kungsbacka 100

surPrO Verwaltungsgesellschaft 
mbh

D Wilster 100

Masterflex Mobility Gmbh* D herten 100

clean air bike Gmbh D berlin 51*

Masterflex brennstoffzellentechnik 
Gmbh

D herten 100*

Velodrive Gmbh D herten 100*

*) = teilkonzern
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Aktiva 30. 09. 2010*  
T€

31. 12. 2009   
T€

LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Immaterielle Vermögenswerte 6.086 6.263

Konzessionen, gewerbliche schutzrechte 882 872

entwicklungsleistungen 1.876 1.949

Geschäfts- oder firmenwert 3.258 3.258

Geleistete anzahlungen 70 184

Sachanlagen 20.893 25.427

Grundstücke und Gebäude 12.035 12.708

technische anlagen und Maschinen 6.251 9.012

andere anlagen, betriebs- und  
Geschäfts ausstattung 1.933 3.140

Geleistete anzahlungen und anlagen im bau 674 567

Finanzanlagen 3.163 3.969

Wertpapiere des anlagevermögens 210 250

sonstige ausleihungen 2.953 3.719

Sonstige Vermögenswerte 128 269

Latente Steuern 6.565 5.840

36.835 41.768

KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Vorräte 9.374 13.077

roh-, hilfs- und betriebsstoffe 5.962 6.286

unfertige erzeugnisse und leistungen 360 3.256

fertige erzeugnisse und Waren 3.050 3.520

Geleistete anzahlungen 2 15

Forderungen und sonstige Vermögenswerte 7.803 6.485

forderungen aus lieferungen und leistungen 5.769 4.355

sonstige Vermögenswerte 2.034 2.130

Ertragsteuererstattungsansprüche 1 189

Barmittel und Bankguthaben 7.682 7.779

24.860 27.530

Summe Aktiva 61.695 69.298

* ungeprüft

Konzernbilanz

Zwischenabschluss
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zwischenabschluss

Passiva 30. 09. 2010*  
T€

31. 12. 2009   
T€

EIGENKAPITAL

Konzerneigenkapital -4.860 782

Gezeichnetes Kapital 4.366 4.366

Kapitalrücklage 17.521 17.521

Gewinnrücklagen -25.489 -19.618

rücklage zur Marktbewertung von  
finanzinstrumenten -631 -590

Währungsdifferenzen -627 -897

Ausgleichsposten für Anteile  
anderer Gesellschafter 215 213

Summe Eigenkapital -4.645 995

LANGFRISTIGE SCHULDEN

Rückstellungen 177 1.302

Finanzverbindlichkeiten 17.994 19.472

Sonstige Verbindlichkeiten 2.801 2.809

Latente Steuern 596 1.467

21.568 25.050

KURZFRISTIGE SCHULDEN

Rückstellungen 3.667 2.895

Finanzverbindlichkeiten 35.664 34.973

Ertragsteuerverbindlichkeiten 1.356 712

Sonstige Verbindlichkeiten 4.085 4.673

Verbindlichkeiten aus lieferungen  
und leistungen 1.832 2.248

Übrige Verbindlichkeiten 2.253 2.425

44.772 43.253

Summe Passiva 61.695 69.298

* ungeprüft
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Fortgeführte Geschäftsbereiche 01. 01. –
30. 09. 2010* 

T€

01. 01. –
30. 09. 2009* 

T€

1. umsatzerlöse 37.774 33.920

2. erhöhung oder Verminderung des bestands  
an fertigen und unfertigen erzeugnissen -37 -909

3. andere aktivierte eigenleistungen 6 121
4. sonstige betriebliche erträge 413 527

Gesamtleistung 38.156 33.659
5. Materialaufwand -12.834 -12.672
6. Personalaufwand -12.069 -11.332
7. abschreibungen -1.789 -1.841
8. sonstige aufwendungen -7.078 -6.155
9. finanzergebnis 

finanzierungsaufwendungen -2.589 -2.693
Übriges finanzergebnis 36 66

10. Ergebnis vor Steuern und  
nicht operativen Aufwendungen

1.833 -968

11. nicht operative aufwendungen -1.661 -1.907
12. Ergebnis vor Steuern 172 -2.875
13. ertragsteueraufwand -312 908

14. Ergebnis nach Steuern aus  
fortgeführten Geschäftsbereichen

-140 -1.967

Aufgegebene Geschäftsbereiche

15. Ergebnis nach Steuern aus  
aufgegebenen Geschäftsbereichen -5.628 -1.361

16. Konzernergebnis -5.768 -3.328
Sonstiges Ergebnis

17. Kursdifferenzen aus der umrechnung  
ausländischer Geschäftsbetriebe 270 -141

18. nettoergebnis aus finanziellen Vermögenswerten  
der Kategorie „zur Veräußerung verfügbar“ -41 -3

19. Sonstiges Ergebnis der Berichtsperiode,  
nach Steuern 229 -144

20. Gesamtergebnis der Berichtsperiode -5.539 -3.472

Konzernergebnis: -5.768 -3.328

davon anteil der Minderheitsgesellschafter  
am ergebnis 108 98

davon Anteil der Aktionäre der Masterflex 
AG -5.876 -3.426

Gesamtergebnis der Berichtsperiode: -5.539 -3.472

davon anteil der Minderheitsgesellschafter  
am ergebnis 108 98

davon Anteil der Aktionäre der Masterflex 
AG -5.647 -3.570

Ergebnis pro Aktie  
(unverwässert und verwässert)

aus fortgeführten Geschäftsbereichen -0,06 -0,47

aus aufgegebenen Geschäftsbereichen -1,29 -0,31

aus fortgeführten und aufgegebenen  
Geschäftsbereichen -1,35 -0,78

* ungeprüft

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
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zwischenabschluss

Fortgeführte Geschäftsbereiche 01. 07. –
30. 09. 2010* 

T€

01. 07. –
30. 09. 2009* 

T€

1. umsatzerlöse 12.863 10.825

2. erhöhung oder Verminderung des bestands  
an fertigen und unfertigen erzeugnissen 106 -300

3. andere aktivierte eigenleistungen 0 18
4. sonstige betriebliche erträge 144 168

Gesamtleistung 13.113 10.711
5. Materialaufwand -4.409 -3.996
6. Personalaufwand -4.136 -3.640
7. abschreibungen -600 -609
8. sonstige aufwendungen -2.418 -1.931
9. finanzergebnis 

finanzierungsaufwendungen -856 -1.038
Übriges finanzergebnis 3 41

10. Ergebnis vor Steuern und  
nicht operativen Aufwendungen

697 -462

11. nicht operative aufwendungen -870 -491
12. Ergebnis vor Steuern -173 -953
13. ertragsteueraufwand -168 426

14. Ergebnis nach Steuern aus  
fortgeführten Geschäftsbereichen

-341 -527

Aufgegebene Geschäftsbereiche

15. Ergebnis nach Steuern aus  
aufgegebenen Geschäftsbereichen -546 -433

16. Konzernergebnis -887 -960
Sonstiges Ergebnis

17. Kursdifferenzen aus der umrechnung  
ausländischer Geschäftsbetriebe -274 -199

18. nettoergebnis aus finanziellen Vermögenswerten  
der Kategorie „zur Veräußerung verfügbar“ 2 3

19. Sonstiges Ergebnis der Berichtsperiode,  
nach Steuern -272 -196

20. Gesamtergebnis der Berichtsperiode -1.159 -1.156

Konzernergebnis: -887 -960

davon anteil der Minderheitsgesellschafter  
am ergebnis 15 14

davon Anteil der Aktionäre der Masterflex 
AG -902 -974

Gesamtergebnis der Berichtsperiode: -1.159 -1.156

davon anteil der Minderheitsgesellschafter  
am ergebnis 15 14

davon Anteil der Aktionäre der Masterflex 
AG -1.174 -1.170

Ergebnis pro Aktie  
(unverwässert und verwässert)

aus fortgeführten Geschäftsbereichen -0,08 -0,12

aus aufgegebenen Geschäftsbereichen -0,13 -0,10

aus fortgeführten und aufgegebenen  
Geschäftsbereichen -0,21 -0,22

* ungeprüft
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Abschluss zum 30. 09. 2010 * 
T€

30. 09. 2009 * 
T€

Konzernergebnis vor steuern,  
zinsaufwendungen und finanzerträgen -3.255 -1.815

ausgaben ertragsteuern -1.157 -907

abschreibungen auf sachanlagen und  
immaterielle Vermögenswerte 2.143 2.627

Verlust aus dem abgang von Geschäftsbereichen 5.341 0

zunahme/abnahme der rückstellungen 1.488 -437

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen/erträge und 
Gewinn/Verlust aus dem abgang von sachanlagen und  
immateriellen Vermögenswerten 86 -71

zunahme/abnahme der Vorräte -399 3.729

zunahme/abnahme der forderungen aus lieferungen und  
leistungen sowie anderer aktiva, die nicht der inves titions- 
oder finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -2.389 2.482

zunahme/abnahme der Verbindlichkeiten aus lieferungen  
und leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der  
investitions- oder finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1.506 -2.025

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 3.364 3.583

einzahlungen aus dem abgang von sachanlagen und  
immateriellen Vermögenswerten 27 83

auszahlungen für investitionen in das anlagevermögen -1.004 -868

einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten  
unternehmen 84 5.100

auszahlungen für den erwerb von konsolidierten unternehmen -73 0

einzahlungen aus rückführungen des finanzanlagevermögens 0 1.200

Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -966 5.515

auszahlungen an unternehmenseigner und Minderheits-
gesellschafter (Dividenden, erwerb eigener anteile) -106 -110

zins- und Dividendeneinnahmen 35 79

zinsausgaben -2.670 -2.661

einzahlungen aus dem Verkauf von Wertpapieren/festgeld 19 65

einzahlungen aus der aufnahme von Krediten 500 386

auszahlungen für die tilgung von Krediten -492 -9.466

Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit -2.714 -11.707

Zahlungswirksame Veränderungen des  
Finanzmittelbestands -316 -2.609

Wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des 
finanzmittelbestands 270 -141

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 7.779 11.012

Veränderung Konsolidierungskreis -51 0

Finanzmittelbestand am Ende der Periode 7.682 8.262

Konzern-Kapitalflussrechnung 

* ungeprüft
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Gezeich-
netes 

Kapital

Kapital-
rücklage

Gewinn-
rücklagen 

 (Ergebnis- 
vortrag)

Rücklage  
zur Marktbe- 
wer tung von 
Finanz instru- 

menten

Währungs- 
differenzen

Ausgleichs-
posten für 

Anteile anderer  
Gesellschafter

Summe

T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€

Eigenkapital zum 31.12.2008 4.366 17.521 -5.409 -611 -747 196 15.316

Konzernergebnis/  

anteil der Minderheitsgesellschafter 0 0 -3.426 0 0 98 -3.328

Marktwertänderungen von  

finanzinstrumenten 0 0 0 -3 0 0 -3

Währungsgewinne/-verluste aus  

der umrechnung ausländischer  

Jahres abschlüsse 0 0 0 0 -141 0 -141

Vollständiges Gesamtergebnis für 

das Geschäftsjahr
0 0 -3.426 -3 -141 98 -3.472

ausschüttungen 0 0 0 0 0 -111 -111

Übrige Veränderungen 0 0 26 0 0 0 26

Eigenkapital zum 30.09.2009 4.366 17.521 -8.809 -614 -888 183 11.759

Eigenkapital zum 31.12.2009 4.366 17.521 -19.618 -590 -897 213 995

Konzernergebnis/  

anteil der Minderheitsgesellschafter
0 0 -5.876 0 0 108 -5.768

Marktwertänderungen von  

finanz instrumenten 0 0 0 -41 0 0 -41

Währungsgewinne/-verluste aus  

der umrechnung ausländischer  

Jahres abschlüsse 0 0 0 0 270 0 270

Vollständiges Gesamtergebnis für 

das Geschäftsjahr 0 0 -5.876 -41 270 108 -5.539

ausschüttungen 0 0 0 0 0 -106 -106

Übrige Veränderungen 0 0 5 0 0 0 5

Eigenkapital zum 30.09.2010 4.366 17.521 -25.489 -631 -627 215 -4.645

Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals



35

zwischenabschluss

Gezeich-
netes 

Kapital

Kapital-
rücklage

Gewinn-
rücklagen 

 (Ergebnis- 
vortrag)

Rücklage  
zur Marktbe- 
wer tung von 
Finanz instru- 

menten

Währungs- 
differenzen

Ausgleichs-
posten für 

Anteile anderer  
Gesellschafter

Summe

T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€

Eigenkapital zum 31.12.2008 4.366 17.521 -5.409 -611 -747 196 15.316

Konzernergebnis/  

anteil der Minderheitsgesellschafter 0 0 -3.426 0 0 98 -3.328

Marktwertänderungen von  

finanzinstrumenten 0 0 0 -3 0 0 -3

Währungsgewinne/-verluste aus  

der umrechnung ausländischer  

Jahres abschlüsse 0 0 0 0 -141 0 -141

Vollständiges Gesamtergebnis für 

das Geschäftsjahr
0 0 -3.426 -3 -141 98 -3.472

ausschüttungen 0 0 0 0 0 -111 -111

Übrige Veränderungen 0 0 26 0 0 0 26

Eigenkapital zum 30.09.2009 4.366 17.521 -8.809 -614 -888 183 11.759

Eigenkapital zum 31.12.2009 4.366 17.521 -19.618 -590 -897 213 995

Konzernergebnis/  

anteil der Minderheitsgesellschafter
0 0 -5.876 0 0 108 -5.768

Marktwertänderungen von  

finanz instrumenten 0 0 0 -41 0 0 -41

Währungsgewinne/-verluste aus  

der umrechnung ausländischer  

Jahres abschlüsse 0 0 0 0 270 0 270

Vollständiges Gesamtergebnis für 

das Geschäftsjahr 0 0 -5.876 -41 270 108 -5.539

ausschüttungen 0 0 0 0 0 -106 -106

Übrige Veränderungen 0 0 5 0 0 0 5

Eigenkapital zum 30.09.2010 4.366 17.521 -25.489 -631 -627 215 -4.645



Masterflex AG

Willy-Brandt-Allee 300
D-45891 Gelsenkirchen

fon +49 209 970770
fax  +49 209 9707733
info@masterflex.de
www.masterflex.de/com

WIR sIND FÜR sIE DA, 
WANN uND Wo IMMER 
sIE uNs bRAuCHEN!

Die unternehmen der Masterflex-Gruppe finden sie unter:
www.masterflex.de > Konzern > standorte

Investor Relations
fon +49 209 97077-0
fax +49 209 97077-20
ir@masterflex.de
www.masterflex.de


