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• Konzentration auf high-tech-schlauchsysteme

•  abfederung der Wirtschaftskrise durch 

konsequente Kostenanpassungen

• erarbeitung eines tragfähigen finanzierungskonzeptes

• ergebnisse belastet durch restrukturierungsaufwendungen

•  Deutlich positiver cash flow

Masterflex im Überblick

Fortgeführte Geschäftsbereiche (IFRS) 31. 03. 2009 31. 03. 2008 Veränderung in %

Konzernumsatzerlöse (T €) 18.583 21.722 -14,5 %

Konzern-EBITDA (T €) 857 3.226 -73,4 %

Konzern-EBIT (T €) 50 2.491 -98,0 %

Konzern-EBT (T €) -820 1.840 -144,6 %

Konzernergebnis nach Anteilen Dritter -667 1.901 -135,1 %

Ergebnis pro Aktie (€)

aus fortgeführten Geschäftsbereichen -0,15 0,29 -151,7 %

aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 0,00 0,13 -100,0 %

aus fortgeführten und aufgegebenen
 Geschäftsbereichen -0,15 0,42 -135,7 %

Konzern-EBIT-Marge 0,0 % 11,5 % -100,0 %

Konzern-Nettoumsatzrendite -3,6 % 8,8 % -140,9 %

Anzahl der Mitarbeiter 736 769 -4,3 %

31.03. 2009 31. 12. 2008 Veränderung in %

Konzern-Eigenkapital (T €) 14.237 14.840 -4,1 %

Konzern-Bilanzsumme (T €) 97.586 101.475 -3,8 %

Konzern-Eigenkapitalquote (%) 14,6 % 14,6 % 0,0 %
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Der Vorstand der Masterflex AG

Dr. andreas bastin, Vorstandsvorsitzender

ulrich Wantia, Vorstand (bis 15. Mai 2009)

Der Aufsichtsrat der Masterflex AG

friedrich Wilhelm bischoping, aufsichtsratsvorsitzender

Prof. Dr. Detlef stolten, stellvertretender aufsichtsratsvorsitzender

Detlef herzog, aufsichtsratsmitglied
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Sehr geehrte Aktionärinnen 
und Aktionäre,

die Wirtschaftskrise hat sich im ersten 

Quartal 2009 verschärft und spuren  

in der Konzerngeschäftsentwicklung 

der Masterflex aG hinterlassen. bedingt 

durch den nachfragerückgang in teil be-

reichen des Kerngeschäftsfeldes high- 

tech-schlauchsysteme haben einige 

Konzern-Gesellschaften anfang 2009 

Kurzarbeit beantragt, um Kündigungen qualifizierter Mitarbeiter weitest-

gehend zu vermeiden. Gleiches gilt für den bereich advanced Material 

Design. 

Darüber hinaus haben wir unsere gesamten Kostenstrukturen auf den 

Prüfstand gestellt. einige Maßnahmen wurden bereits eingeleitet, wei-

tere werden vorbereitet und im laufe des Jahres konsequent umgesetzt.

Die Darstellung der ergebnisse und der Vorjahresvergleich erfolgen auf ba-

sis fortgeführter Geschäftsbereiche, also ohne die am 16. Dezember 2008 

verkaufte DicOta Gmbh (Mobile Office systeme). Der Konzern umsatz 

verringerte sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 14,5 Prozent auf 

18,5 Mio. €. Der Konzerngewinn vor zinsen, steuern und abschreibungen 

(ebitDa) war positiv und lag bei 0,9 Mio. €, der Konzerngewinn vor zinsen 

und steuern (ebit) bei 50 t€. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die erar-

beitung des refinanzierungskonzeptes mit erheblich erhöhten rechts- und 

beratungskosten verbunden ist, die die ergebnisentwicklung belasten. 

trotz der derzeit schwierigen lage sehen wir die Masterflex aG aufgrund 

ihres innovativen Produktportfolios und der eingeleiteten Maßnahmen 

zur abfederung der auswirkungen der Wirtschaftskrise marktseitig ins-

gesamt gut aufgestellt.

Dr. andreas bastin

Vorstandsvorsitzender
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Zwischenlagebericht

Konzernstruktur und Geschäftstätigkeit

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

und Verarbeitung von high-tech-Kunststoffen. Das Kerngeschäftsfeld 

ist seit 1987 die herstellung von high-tech-schlauch-systemen. Master-

flex berät Kunden bei komplexen und anspruchsvollen anforderungen. 

Mit seiner umfangreichen expertise entwickelt und produziert das un-

ternehmen seit über zwanzig Jahren weltweit innovative schläuche und 

systemlösungen für extremste anwendungen. 

beim Vergleich mit dem Vorjahr ist zu berücksichtigen, dass sich die Ma-

sterflex aG am 16. Dezember 2008 von der DicOta Gmbh und damit 

vom Geschäftsfeld Mobile Office systeme getrennt hat. im Geschäfts-

jahr 2008 wurden außerdem die aktivitäten rund um klimaneutrale 

Mobilitätslösungen (brennstoffzellen, elektrische antriebe, Pedelecs 

und cargobikes) als eigenes Geschäftsfeld Mobility ausgegliedert. Or-

ganisatorisch wurde dieser Geschäftsbereich in die am 12. März 2008 

gegründete Masterflex Mobility Gmbh eingebracht, die damit zugleich 

eine zwischenholdingfunktion ausübt.

zu den weiteren, nicht im fokus stehenden Geschäftsfeldern gehören 

außerdem die Medizintechnik und die Oberflächenbearbeitung (advan-

ced Material Design). 

High-Tech-Schlauchsysteme – Wirtschaftskrise teilweise spürbar

Die Wirtschaftskrise hat weltweit im ersten Quartal 2009 deutliche aus-

wirkungen gezeigt und in Deutschland zur schärfsten rezession seit dem 

zweiten Weltkrieg geführt. Die Masterflex-Gruppe konnte sich daher 

trotz ihrer breiten Kunden- und branchenorientierung nicht von dieser 

entwicklung abkoppeln. als zulieferer war der dramatische abschwung 

im ersten Quartal in vielen der von uns belieferten branchen spürbar. so 

verzeichnete der Maschinenbau im februar 2009 einen rückgang der 

auftragseingänge um fast 50 Prozent. auch in anderen branchen wie der 

chemischen industrie und der automobilindustrie kam es zu scharfen 

einbrüchen. Gleichwohl mehren sich die ersten stimmen, dass sich der 

konjunkturelle abschwung verlangsamen könnte.
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Die Kunststoffverarbeitende industrie verzeichnete im Januar 2009  

einen umsatzrückgang um 22 Prozent. Der inlandsumsatz sank um fast 

20 Prozent, der export in die eurozone um 24 und außerhalb davon um 

29 Prozent. Die erwartung des Gesamtverbandes der Kunststoffverar-

beitenden industrie (GKV) einer unterschiedlichen entwicklung in den 

teilsegmenten haben die Januarzahlen bestätigt. Während z. b. die bau-

bedarfsbranche ein umsatzminus von 10,3 Prozent verzeichnete, lag der 

rückgang in dem für Masterflex relevanten segment „folien, Platten, 

schläuche und Profile“ bei über 23 Prozent (Quelle: Destatis). bei der 

beurteilung der lage ist das sehr hohe Vergleichsniveau, bedingt durch 

das starke Wachstum der Vorjahre, zu berücksichtigen. 

in bezug auf die internationale expansion in unserem Kerngeschäftsfeld 

sehen wir noch reichlich Potential. unter anderem werden auch hier die 

neuen strategischen Maßnahmen ansetzen. sehr erfreulich ist, dass sich 

die usa-aktivitäten im ersten Quartal 2009 trotz der Wirtschaftskrise 

weiterhin positiv entwickelt haben. 

insgesamt sank der umsatz im bereich high-tech-schlauchsysteme 

im ersten Quartal 2009 um 22,3 Prozent auf 9,2 Mio. € (Q1 2008:  

11,9 Mio. €). Das ebit vor Überleitung verringerte sich deutlich um 59,4 Pro -

zent auf 1,1 Mio. € (Q1 2008: 2,7 Mio. €). Dies ist zu einem großen teil 

vor allem dadurch bedingt, dass die erarbeitung des refinanzierungskon-

zeptes mit hohen rechts- und beratungskosten verbunden ist, die bei 

der Masterflex aG in Gelsenkirchen anfallen. Die ebit-Marge lag dem-

entsprechend bei 11,8 Prozent nach 22,6 Prozent im Vorjahresquartal.

Strategische Ausrichtung High-Tech-Schlauchsysteme

Wir werden uns von der Marktseite her mit aller Kraft auf die weitere 

Differenzierung und internationalisierung konzentrieren. so erwarten 

wir weiterhin eine relativ stabile entwicklung für die anwendungsge-

biete Medizintechnik, lebensmittelindustrie, Pharmazie und luftfahrt, 

die bisher aufgrund langfristiger lieferverträge bzw. politischem/ge-

setzlichem einfluss weniger konjunktursensibel sind.

bei unserer internationalisierungsstrategie steht die weitere er-

folgreiche erschließung des amerikanischen Marktes 2009 im Vor-

dergrund. bisher erweisen sich die von uns bedienten Märkte als 
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stabil. Wir werden die expansion in eur-

opa ebenfalls ausdehnen. Wir haben die  

Masterflex scandinavia ab gegründet und 

am 1. april 2009 ein Vertriebsbüro in der 

nähe von Göteborg eröffnet. außerdem 

werden wir weitere Marketing- und Ver-

triebsmaßnahmen einleiten, die wir national 

und international noch intensiver abstimmen werden, um alle Poten-

ziale optimal auszuschöpfen. Wir haben eine reihe von Produktneu-

heiten entwickelt, die wir auf verschiedenen Messen wie der hannover 

Messe und der acheMa, der fachmesse für chemische technik, um-

weltschutz und biotechnologie, vorstellen werden.

Von der Kostenseite her haben wir bereits 2008 begonnen, entspre-

chend auf die Wirtschaftskrise zu reagieren. so wurden in einigen 

Werken Produktionsanpassungen vorgenommen. Wir werden weiter-

hin rentabilitätsanalysen durchführen, um synergien zu erzielen und 

Kostenstrukturen zu optimieren. 

unseren strategiefokus für das Kern geschäftsfeld high-tech-schlauch-

systeme ist klar auf eine nachhaltige und langfristige unternehmens-

entwicklung ausgerichtet.

unser ziel ist die steigerung unserer Produktivität und Profitabilität. Wir 

sehen viel Potential sowohl durch die substitution traditioneller Werk-

stoffe mit Produkt innovationen als auch durch neue absatzmärkte im 

in- und im ausland. 

ausdrücklich sehen wir mittelfristig auch gute chancen für gezielte ak- 

quisitionen in unserem Kerngeschäftsfeld. Dabei wird der schwerpunkt 

auf ähnliche Verarbeitungsverfahren insbesondere von high-tech-Kunst- 

stoffen liegen. Dies kann sowohl zur abrundung unseres Produktportfolios  

als auch zur beschleunigung unserer internationalisierung beitragen.

Wir werden jedoch unsere ziele langsamer erreichen, als wir uns dies 

wünschen, da wir zunächst ein tragfähiges finanzierungskonzept für 

die gesamte Masterflex-Gruppe erarbeiten müssen. 
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Mobility

in unserer neuen sparte Mobility war die Wirtschaftskrise bisher wenig 

spürbar. Die aussichten für elektrofahrräder und antriebe sind positiv, wir 

sind mit der bisherigen nachfrage zufrieden.

zu Jahresbeginn stand die Präsentation des sicherheitssystems ‚low 

Pressure security’ im Mittelpunkt der aktivitäten. Das zum Patent ange-

meldete „lopes“ ermöglicht neben dem hohen Maß an sicherheit eine 

wesentlich vereinfachte systemintegration, da auf zusätzliche sicher-

heitseinrichtungen vollkommen verzichtet werden kann. Dieses system 

ist auf der hannover Messe 2009 auf großes interesse gestoßen. 

in der nächsten Phase soll „lopes“ in ausgewählten anwendungen ge-

testet werden. anfang 2009 wurde unter anderem die Vereinbarung mit 

der digomed: medical it solutions Gmbh, castrop-rauxel, über die zu-

künftige Vermarktung von brennstoffzellen in den indoor-anwendungen 

„Mobile Visite- und Werkstattwagen“ vereinbart. Generell ist es denkbar, 

dass „lopes“ indooranwendungen von brennstoffzellen zum allgemei-

nen Durchbruch verhelfen wird.

„lopes“ ermöglicht erstmals die vollständige integration von brenn-

stoffzellen in diese anwendungen ohne eigene sicherheitstechnik. Das 

sicherheitssystem wird eigenständig vermarktet, die entwicklung eines 

lizenzmodells ist geplant, so dass auch andere hersteller von brennstoff-

zellensystemen diese sicherheitstechnik einsetzen können. Denkbar sind 

auch brennstoffzellenferne anwendungen, in denen brennbare und gif-

tige Gase zur anwendung kommen. 

im bereich der cargobikes wird derzeit an weiteren Modellvarianten  

gearbeitet, die im laufe des Jahres vorgestellt werden sollen.

im ersten Quartal 2009 stieg der umsatz 

deutlich um 171,2 Prozent auf 1,5 Mio. €  

(Q1 2008: 0,6 Mio. €). Das ebit war negativ 

und lag bei -93 t€ (Q1 2008: -102 t€). Dies 

war weiterhin bedingt durch die anlaufende 

Produktion und Marktbearbeitung.
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Strategische Ausrichtung Mobility

Wir sehen in dem neuen segment Mobility interessantes ausbaupoten-

zial, um das Geschäftsfeld zu einem wirtschaftlich erfolgreichen bereich 

auszubauen. 

unsere strategie liegt darin, dass wir auf-

bauend auf dem erreichten hohen tech-

nologischen standard und den bereits 

erfolgreich laufenden Projekten die guten 

entwicklungsperspektiven nutzen wollen, 

um das segment fortzuentwickeln. in je-

dem fall bieten uns die erkennbaren an-

wendungsmöglichkeiten und der erreichte technologiestand unserer 

brennstoffzellentechnik eine gute ausgangsposition. 

unter umsatz- und ertragsgesichtspunkten sind wir optimistisch,  

unsere umsätze erheblich zu erhöhen. unsere zielsetzung für 2009 ist 

es auch in diesem segment, vor allem die ertragskraft zügig auszubauen. 

unsere Mobilitysparte ist 2009 mit diversen Vorträgen und ihren  

Produkten auf mehreren Kongressen und Messen vertreten, so zum bei-

spiel auf dem World fuel cell summit, der euro bike und der Postmesse.

Medizintechnik – erfolgreich nach Restrukturierung

Die umsatzentwicklung in der Medizintechnik hat sich im ersten Quar-

tal 2009 gut entwickelt. Die auswirkungen der Wirtschaftskrise waren 

kaum spürbar. Die medizinischen Komponenten (sog. medical devices) 

wie infusionsschläuche und Katheter zeigen weiterhin ein erfreuliches 

Geschäftswachstum. 

Der bereich der medizinischen sets entwickelte sich unter unseren neu 

und klar priorisierten ertragsgesichtspunkten weiter positiv.

insgesamt verringerte sich der umsatz in der Medizintechnik leicht um 

2,2 Prozent auf 4,5 Mio. € (Q1 2008: 4,6 Mio. €). Das ebit entwickelte 

sich jedoch im Vergleich zum Vorjahr dynamisch und stieg um 11,2 Pro-

zent auf 244 t€ (Q1 2008: 220 t€).
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Strategische Ausrichtung im Bereich Medizintechnik

abseits unseres Kerngeschäftsfeldes high-tech-schlauchsysteme prüfen 

wir aktiv, in wie weit unsere anderen Geschäftsfelder belastbare und 

sinnvolle beiträge zur langfriststrategie beitragen können und werden. 

bezüglich der Medizintechnik ist zu berück sichtigen, das das Geschäfts-

modell der medizinischen Komponenten im wesentlichen auf extru-

sions- und spritzguss-Know-how von high-tech-Kunststoffen beruht, 

während das set-Geschäft von ganz anderen Markttreibern und Kern-

kompetenzen ge prägt ist. hier führen wir eine differenzierte analyse 

durch. Die gute geschäftliche entwicklung des restrukturierten set-Ge-

schäfts macht uns zuversichtlich, hier in den kommenden Jahren einen 

erfolg versprechenden strategiebeitrag zu generieren. Diese entwick-

lung dokumentiert, dass die Masterflex aG mit dem neuen Manage-

ment restrukturierungsprozesse erfolgreich umsetzen kann.

Darüber hinaus werden wir offensiv unseren noch kleinen aber erfolg-

reichen bereich der medizinischen Komponenten ausbauen.

Advanced Material Design – schwierige Situation

im Geschäftsfeld advanced Material Design werden die tätigkeiten der 

auf die Oberflächentechnik spezialisierten surPrO-Gruppe abgebildet. 

Das unternehmen ist der hochspezialisierte nischenanbieter für die fer-

tigung und Veredelung hochfeiner Oberflächen. 

Die schwierige situation des Geschäftsjahres hat sich im ersten Quartal 

2009 fortgesetzt. sowohl die umsatz- wie die ebit-entwicklung waren 

rückläufig. Die Wirtschaftskrise, die den luxusgütersektor hart getrof-

fen hat, wirkt sich nach wie vor negativ aus. Die eingeleiteten Maß-

nahmen zur Produktivitäts- und Qualitätsverbesserung – insbesondere 

auch mittels weitergehend automatisierter Prozesse – werden sich erst 

mittelfristig auswirken. 

insgesamt reduzierte sich der umsatz im ersten Quartal 2009 um  

28,3 Pro zent auf 3,4 Mio. € (Q1 2008: 4,7 Mio. €). Das ebit vor Überlei-

tung war negativ und lag bei -543 t€ (Q1 2008: -105 t€). Dies ist nicht 

zuletzt auch auf die laufenden restrukturierungskosten zurückzuführen.
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Strategische Ausrichtung Advanced Material Design

Ähnlich wie im Kerngeschäftsfeld high-tech-schlauchsysteme steht 

die Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz im Mittelpunkt der Ge-

schäftstätigkeit der surPrO-Gruppe. Das aktuelle Geschäftsmodell mit 

der Markt- und Kundenstruktur zeigt jedoch zu hohe konjunkturelle 

und branchenbedingte abhängigkeiten. 

Das gemeinsam mit der Geschäftsführung überarbeitete Geschäftsmo-

dell und die neue strategie benötigen zeit, um Wirkung zu entfalten. 

auf der Kostenseite wurden bereits umfangreiche Maßnahmen einge-

leitet, um die schärfe des ebit-einbruchs abzufedern.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. März 2009 ist ge-

prägt von der Wirtschaftskrise und weiterer, erforderlicher restruktu-

rierungsmaßnahmen. Die Konzernumsatzerlöse verminderten sich um 

14,5 Prozent auf 18,5 Mio. € (Q1 2008: 21,7 Mio. €). 

Der Materialaufwand reduzierte sich um fast 21 Prozent. Die Material-

einsatzquote ging im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 43,1 Prozent zu-

rück (Q1 2008: 44,1 Prozent). Die Personalaufwandsquote erhöhte sich 

dagegen auf 33,9 Prozent (Vorjahresquartal: 28,5 Prozent), obwohl sie 

absolut um 3,8 Prozent rückläufig war. 

Die sonstigen aufwendungen sind um 11,4 Prozent auf 3,4 Mio. € ge-

stiegen (Q1 2008: 3,0 Mio. €). Dieses ist vor allem auf deutlich erhöhte 

rechts- und beratungskosten im zuge der erarbeitung des refinanzie-

rungskonzeptes zurückzuführen. 

insgesamt führten die angepassten Maßnahmen zur abfederung der 

rezession trotz der restrukturierungsaufwendungen zu einem posi-

tiven Konzerngewinn vor zinsen, steuern und abschreibungen (ebitDa) 

von 0,9 Mio. € (Q1 2008: 3,2 Mio. €).

Die abschreibungen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig 

um 72 t€ auf 807 t€ (Q1 2008: 735 t€), so dass der Konzerngewinn vor zin-

sen und steuern (ebit) positiv blieb und bei 50 t€ lag (Q1 2008: 2,5 Mio. €). 
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aufgrund der um 27 Prozent gestiegenen finanzierungsaufwendungen 

verringerte sich das ergebnis vor steuern (ebt) zum 31. März 2009 

deutlich auf -0,8 Mio. € (Q1 2008: 1,8 Mio. €). Die steuerquote lag bei 

25,7 Prozent. auch das Konzernergebnis nach anteilen Dritter verrin-

gerte sich und lag bei -0,7 Mio. € (Q1 2008: 1,9 Mio. €). Dies entspricht 

einem ergebnis pro aktie von -0,15 €. 

Die Gesamtvermögensposition der Masterflex aG hat sich zum  

31. März 2009 im Vergleich zum Dezember 2008 leicht um 3,8 Prozent 

verringert. Die bilanzsumme belief sich auf 97,6 Mio. € (2008: 101,5 

Mio. €). Wesentliche Änderungen zur Konzern-bilanz zum Jahresende 

2008 haben sich nicht ergeben. Die eigenkapitalquote lag unverändert 

bei 14,6 Prozent. Die nettoverschuldung hat sich um 0,3 Mio. € auf 

57,8 Mio. € weiter leicht verbessert.

Die Konzernkapitalflussrechnung des ersten Quartals 2009 wurde nach 

fortgeführten Geschäftsbereichen, die des ersten Quartals 2008 nach 

fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen aufgestellt. 

zum 31. März 2009 war der cash flow aus operativer tätigkeit mit  

1,1 Mio. € deutlich positiv. im ersten Quartal 2008 betrug der cash 

flow aus fortgeführter Geschäftstätigkeit lediglich 0,3 Mio. €. Der Ver-

gleich dokumentiert die leistungsfähigkeit des Konzerns auch in der 

Wirtschaftskrise und zeigt eindrucksvoll von der ökonomischen seite 

die richtigkeit der strategie der Konzentration auf das Kerngeschäfts-

feld. 

Personalbericht

herr ulrich Wantia, finanzvorstand der Masterflex aG, beendet seine 

tätigkeit zum 15. Mai 2009. Der aufsichtsrat der Masterflex aG hat 

herrn Mark becks zum 1. Juni 2009 zum neuen finanzvorstand beru-

fen. Der 42-jährige Diplom-Wirtschaftsingenieur bringt umfangreiche 

erfahrungen im controlling und finanzmanagement aus seiner langjäh-

rigen tätigkeit für verschiedene mittelständische Konzerne mit.
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Die zahl der Mitarbeiter lag zum 31. März 2009 mit 736 beschäftigten 

um 4,3 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Maßgeblich hierfür sind 

weitere anpassungen im bereich advanced Material Design sowie in 

einigen anderen segmenten.

Forschung und Entwicklung, Investitionen

Gegenüber den aussagen im Geschäftsbericht 2008 haben sich im be-

richtszeitraum keine wesentlichen Änderungen ergeben. 

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des  

Berichtszeitraums

Vorgänge von besonderer bedeutung nach dem stichtag mit auswir-

kung auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns erga-

ben sich wie folgt: 

Mit Wirkung zum 30. april 2009 wurden die assets (Wirtschaftsgüter) 

der beteiligungsgesellschaft technobochum Gmbh veräußert. Der Ver-

kauf kam kurzfristig zu stande. Der Käufer hat auch den namen „tech-

nobochum“ erworben und übernimmt sämtliche vertragliche Verpflich-

tungen der technobochum. Der verbleibende Gesellschaftsmantel wird 

umbenannt und verbleibt bei der Masterflex aG.

technobochum ist ein reines handelsunternehmen, das schwerpunktmä-

ßig armaturen, schläuche und zubehör für den tunnelbau vertreibt. Das 

unternehmen wurde seit dem erwerb im Jahr 2000 im Kerngeschäftsfeld 

high-tech-schlauchsysteme konsolidiert. es hat sich gezeigt, dass die erziel-

baren synergien innerhalb des Kerngeschäftsfeldes high-tech-schlauch-

systeme sehr gering waren und die ergebnisbeiträge in den letzten Jahren 

negativ geblieben sind. technobochum war weder für das segment high-

tech-schlauchsysteme, noch für den Gesamtkonzern wesentlich.

Die bilanziellen auswirkungen des Verkaufs wurden bereits im Jahres-

abschluss 2008 vollständig verarbeitet. 
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zwischenlagebericht

Risikobericht

Die beschreibung des risikomanagements sowie möglicher risiken wird 

ausführlich im Geschäftsbericht 2008 erläutert. Die dort getroffenen 

aussagen gelten im Wesentlichen unverändert.

Chancenbericht

Die Masterflex aG hat eine reihe von chancen zur erfolgreichen fort-

führung der Geschäftstätigkeit identifiziert, die ausführlich im Ge-

schäftsbericht 2008 erläutert wurden. Die dort gemachten aussagen 

gelten unverändert. 

Ausblick

Die bereinigung der Konzernbilanz 2008 war für einen neuanfang zwin-

gend erforderlich. Wir haben damit die Voraussetzungen geschaffen, 

um die zukunftsfähigkeit des unternehmens langfristig zu sichern und 

den Konzern von möglichen risiken zu befreien. Dies sehen wir auch als  

zentrale Voraussetzung einer belastbaren Vertrauensbasis mit unseren ei-

genkapital- und fremdkapitalgebern. 

auf diesem fundament und mit unserer fokussierten strategie werden 

wir unsere Kompetenz als spezialist für high-tech-schlauchsysteme aus 

innovativen Kunststoffen und Geweben in den kommenden Jahren konse-

quent weiter ausbauen. 

Die ersten Monate des Geschäftsjahres 2009 waren geprägt durch die 

massive weltweite rezession, deren ende derzeit nicht abschätzbar ist. Wir 

haben im ersten Quartal 2009 deshalb umfassende Maßnahmen ergriffen, 

um die negativen auswirkungen für die Masterflex-Gruppe so gering wie 

möglich zu halten. hierzu zählt – neben umfassenden Kostensenkungen 

und liquidität fördernden Maßnahmen – auch Kurzarbeit an einigen un-

serer deutschen standorte.
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Der Konzernumbau wird bis ende 2009 noch nicht abgeschlossen sein. 

aufgrund der massiven wirtschaftlichen Krise, der sich auch die Master-

flex aG nicht entziehen kann, werden wir unsere expansionspläne nicht 

so schnell umsetzen können, wie bislang gewünscht und geplant. Diese 

Maßnahmen erfordern außerdem ein tragfähiges finanzierungskonzept. 

Dieses hat 2009 oberste Priorität. hier stehen wir in einem konstruktiven 

Dialog mit den Kreditgebern.

2009 wird kein leichtes Jahr, aber wir sehen chancen, mit unseren Kern-

kompetenzen wieder auf die erfolgsspur zurückzufinden. im bereich 

high-tech-schlauchsysteme werden wir eine reihe von hochwertigen 

schlauchneuheiten auf den Markt bringen und die internationalisierung 

weiter ausbauen. 

im bereich Mobility sind wir technologisch in einer führenden Position. 

Dies bietet uns chancen, das Geschäftsfeld ertragreich auszubauen. in der 

Medizintechnik wollen wir 2009 die erfolgreiche entwicklung fortsetzen 

und den noch kleinen bereich der ‚medical devices’ weiter ausbauen. in 

unserem Geschäftsfeld advanced Material Design ist die rückkehr zum 

ertragreichem Geschäft vorrangiges ziel. Maßnahmen wurden bereits ein-

geleitet, aufgrund des schwierigen wirtschaftlichen umfelds gehen wir von 

einer nachhaltigen Verbesserung erst im kommenden Jahr aus.

insgesamt erwarten wir, dass der Konzernumsatz 2009 angesichts der 

Wirtschaftskrise rückläufig sein wird. trotz der noch zu erwartenden re-

strukturierungsaufwendungen rechnen wir aufgrund der eingeleiteten 

Maßnahmen auf der Kostenseite mit einem positiven Konzernergebnis vor 

zinsen und steuern.

im Mai 2009

Dr. andreas bastin  

Vorstandsvorsitzender 
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erläuterungen zum Quartalsfinanzbericht (1/2009)

Erläuterungen zum  
Quartalsfinanzbericht (1/2009)

1. Rechnungslegungsgrundsätze

Dieser Quartalsbericht wurde nach den international financial repor-

ting standards (ifrs) bzw. international accounting standards (ias) des 

international accounting standards board (iasb) erstellt und steht im 

einklang mit den hier dargestellten wesentlichen rechnungslegungs-

grundsätzen der Gesellschaft. es wurden die gleichen bilanzierungs- 

und bewertungsgrundsätze angewandt wie beim Konzernabschluss für 

das am 31. Dezember 2008 abgeschlossene Geschäftsjahr.

Segmentberichterstattung

31.03.2009

HTS
High-Tech-
Schlauch-

systeme
T €

Mobility

T €

MZT
Medizin-

technik

T €

Advanced  
Material 

Design

T €

Segment-
werte

T €

Über- 
leitung

T €

MOS
nicht fortgeführte 

Geschäfts-
bereiche

T €

Konzern

T €

Umsatzerlöse 9.249 1.496 4.457 3.381 18.583 0 0 18.583

Ergebnis (EBIT) 1.091 -93 244 -543 699 -649 0 50

Investitionen in Sachanlagen und 
immaterielle Vermögenswerte 276 72 29 -57 320 0 0 320

Vermögen 42.871 5.882 13.663 16.224 78.640 18.946 0 97.586

Abschreibungen 539 24 73 171 807 0 0 807

Schulden 7.555 1.706 1.198 4.162 14.621 68.728 0 83.349

Segmentberichterstattung

31.03.2008

HTS
High-Tech-
Schlauch-

systeme
T €

Mobility

T €

MZT
Medizin-

technik

T €

Advnanced  
Material 

Design

T €

Segment-
werte

T €

Über- 
leitung

T €

MOS
nicht fortgeführte 

Geschäfts-
bereiche

T €

Konzern

T €

Umsatzerlöse 11.900 552 4.557 4.713 21.722 0 11.789 33.511

Ergebnis (EBIT) 2.688 -102 220 -105 2.701 -209 1.088 3.580

Investitionen in Sachanlagen und 
immaterielle Vermögenswerte 869 50 34 226 1.179 0 88 1.267

Vermögen 41.310 6.813 13.762 18.290 80.175 22.548 27.211 129.934

Abschreibungen 511 11 70 143 735 0 37 722

Schulden 6.607 1.969 1.471 4.146 14.193 73.265 6.437 93.895
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erläuterungen zum Quartalsfinanzbericht (1/2009)

Erläuterungen zum  
Quartalsfinanzbericht (1/2009)

1. Rechnungslegungsgrundsätze

Dieser Quartalsbericht wurde nach den international financial repor-

ting standards (ifrs) bzw. international accounting standards (ias) des 

international accounting standards board (iasb) erstellt und steht im 

einklang mit den hier dargestellten wesentlichen rechnungslegungs-

grundsätzen der Gesellschaft. es wurden die gleichen bilanzierungs- 

und bewertungsgrundsätze angewandt wie beim Konzernabschluss für 

das am 31. Dezember 2008 abgeschlossene Geschäftsjahr.

Segmentberichterstattung

31.03.2009

HTS
High-Tech-
Schlauch-

systeme
T €

Mobility

T €

MZT
Medizin-

technik

T €

Advanced  
Material 

Design

T €

Segment-
werte

T €

Über- 
leitung

T €

MOS
nicht fortgeführte 

Geschäfts-
bereiche

T €

Konzern

T €

Umsatzerlöse 9.249 1.496 4.457 3.381 18.583 0 0 18.583

Ergebnis (EBIT) 1.091 -93 244 -543 699 -649 0 50

Investitionen in Sachanlagen und 
immaterielle Vermögenswerte 276 72 29 -57 320 0 0 320

Vermögen 42.871 5.882 13.663 16.224 78.640 18.946 0 97.586

Abschreibungen 539 24 73 171 807 0 0 807

Schulden 7.555 1.706 1.198 4.162 14.621 68.728 0 83.349

Segmentberichterstattung

31.03.2008

HTS
High-Tech-
Schlauch-

systeme
T €

Mobility

T €

MZT
Medizin-

technik

T €

Advnanced  
Material 

Design

T €

Segment-
werte

T €

Über- 
leitung

T €

MOS
nicht fortgeführte 

Geschäfts-
bereiche

T €

Konzern

T €

Umsatzerlöse 11.900 552 4.557 4.713 21.722 0 11.789 33.511

Ergebnis (EBIT) 2.688 -102 220 -105 2.701 -209 1.088 3.580

Investitionen in Sachanlagen und 
immaterielle Vermögenswerte 869 50 34 226 1.179 0 88 1.267

Vermögen 41.310 6.813 13.762 18.290 80.175 22.548 27.211 129.934

Abschreibungen 511 11 70 143 735 0 37 722

Schulden 6.607 1.969 1.471 4.146 14.193 73.265 6.437 93.895

2. Konsolidierungskreis

im Vergleich zum 31. Dezember 2008 hat sich der Konsolidierungskreis 

im ersten Quartal 2009 nicht verändert.

3. Dividende

Vorstand und aufsichtsrat der Masterflex aG werden der hauptver-

sammlung am 11. august 2009 vorschlagen, auf eine Dividendenzah-

lung zu verzichten. 

4. 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 vier 

Geschäftsfelder: high-tech-schlauchsysteme, Mobility, Medizintechnik 

und advanced Material Design.
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5. Ergebnis je Aktie

Das unverwässerte ergebnis je aktie wird nach ias 33 mittels Divisi-

on des Konzernergebnisses durch den gewichteten Durchschnitt der 

während des berichtszeitraumes im umlauf befindlichen aktienzahl 

ermittelt. zum 31. März 2009 betrug das unverwässerte ergebnis pro 

aktie -0,15 € bei einem gewichteten Durchschnitt der aktienanzahl von 

4.365.874. 

Da kein aktienoptionsprogramm existiert, entfällt die berechnung des 

verwässerten ergebnisses.

6. Eigene Aktien

zum 31. März 2009 befanden sich unverändert 134.126 eigene aktien 

im bestand der Masterflex aG. 

7. Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen

Der Masterflex aG und den in den Konzernabschluss einbezogenen un-

ternehmen stehen im Wesentlichen folgende Personen und unterneh-

men, mit denen transaktionen stattgefunden haben, nahe im sinne von 

ias 24:

MODica Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbh & co., Objekt  

Masterflex KG, Gelsenkirchen

Die beziehung wird ausführlich im Geschäftsbericht 2008 im Konzernan-

hang erläutert. im berichtszeitraum hat sich an den dort gemachten aus-

sagen nichts geändert. 
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erläuterungen zum Quartalsfinanzbericht (1/2009)

Investor Relations und Aktienkurs

aktienkursentwicklung 2.1. bis 30.04.2009

Die aktienkursentwicklung der Masterflex aG lag im ersten Quartal 

2009 auf einem niedrigen niveau. Die bereits angekündigten Maß-

nahmen zur Wertberichtigung und die verschärfte finanz- und Wirt-

schaftskrise hatten im Geschäftsjahr 2008 bereits dazu geführt, dass 

der Kurs bis zum Jahresende 2008 auf 6,00 € nachgegeben hatte.  

insgesamt performte die Masterflex-aktie im ersten Quartal 2009  

jedoch teilweise deutlich besser als die Vergleichsindizes DaX und 

sDaX. Die bekanntgabe der Jahresergebnisse 2008 stoppte ende april 

2009 diese entwicklung.

A
pr
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Masterflex     DAX     SDAX
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117,6667

73,1667

80 %

100 %
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110 %
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Die zukunftschancen für die Masterflex-aktie liegen im großen Wachs-

tumspotenzial im Kerngeschäft, auf das sich das unternehmen wieder 

verstärkt konzentriert. Der Verkauf der DicOta Gmbh stellte dabei  

einen wichtigen schritt dar. Vor diesem hintergrund ist das vorrangige 

ziel unserer investor relations-Maßnahmen, die Potenziale in unserem 

Kerngeschäft und die leistungsfähigkeit des Konzerns – trotz der erheb-

lichen restrukturierungsaufwendungen – aufzuzeigen sowie die Maß-

nahmen transparent zu erläutern, die wir ergreifen werden, um aus der 

Masterflex aG wieder ein ertragstarkes unternehmen mit gesunder 

eigenkapitalausstattung zu machen. chancen bieten unsere innovati-

onskraft, das Potenzial unserer high-tech-Werkstoffe sowie die inter-

nationalisierung. 

Die hauptversammlung findet am 11. august 2009 in Gelsenkirchen 

statt. 

Finanzkalender der Masterflex AG 2009

30. April
bilanzpressekonferenz, Präsentation des 
Geschäftsberichtes 2008, Düsseldorf

30. April DVfa-analystenkonferenz, frankfurt

14. Mai Quartalsbericht i/2009

11. August hauptversammlung, 11.00 uhr, Gelsenkirchen

11. August Quartalsbericht ii/2009

5. November Quartalsbericht iii/2009
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Zwischenabschluss

Aktiva 31. 03. 2009*  
T  €

31. 12. 2008   
T  €

LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Immaterielle Vermögenswerte 14.648 14.633

Konzessionen, gewerbliche schutzrechte 1.550 1.613

entwicklungsleistungen 2.121 2.054

Geschäfts- oder firmenwert 10.533 10.533

Geleistete anzahlungen 444 433

Sachanlagen 28.200 28.701

Grundstücke und Gebäude 13.216 13.309

technische anlagen und Maschinen 9.729 9.993

andere anlagen, betriebs- und  
Geschäfts ausstattung

4.374 4.521

Geleistete anzahlungen und anlagen im bau 881 878

Finanzanlagen 4.544 4.729

Wertpapiere des anlagevermögens 195 253

sonstige ausleihungen 4.349 4.476

Sonstige Vermögenswerte 900 900

Latente Steuern 3.807 3.431

52.099 52.394

KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Vorräte 19.552 21.114

roh-, hilfs- und betriebsstoffe 9.196 10.277

unfertige erzeugnisse und leistungen 4.726 5.224

fertige erzeugnisse und Waren 5.523 5.559

Geleistete anzahlungen 107 54

Rechnungsabgrenzungsposten 912 601

Forderungen und sonstige Vermögenswerte 14.430 14.133

forderungen aus lieferungen und leistungen 8.596 7.421

sonstige Vermögenswerte 5.834 6.712

Ertragsteuererstattungsansprüche 961 2.221

Barmittel und Bankguthaben 9.632 11.012

45.487 49.081

Summe Aktiva 97.586 101.475

* ungeprüft

Konzernbilanz
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zwischenabschluss

Passiva 31. 03. 2009*  
T  €

31. 12. 2008   
T  €

EIGENKAPITAL

Konzerneigenkapital 14.118 14.644

Gezeichnetes Kapital 4.366 4.366

Kapitalrücklage 17.521 17.521

Gewinnrücklage -6.525 -5.885

rücklage zur Marktbewertung von  
finanzinstrumenten -667 -611

Währungsdifferenzen -577 -747

Ausgleichsposten für Anteile  
anderer Gesellschafter 119 196

Summe Eigenkapital 14.237 14.840

LANGFRISTIGE SCHULDEN

Rückstellungen 1.273 1.263

Finanzverbindlichkeiten 21.048 21.536

Rechnungsabgrenzungsposten 2.816 2.817

Sonstige Verbindlichkeiten 0 111

Latente Steuern 1.691 1.665

26.828 27.392

KURZFRISTIGE SCHULDEN

Rückstellungen 2.417 3.539

Finanzverbindlichkeiten 46.308 47.544

Rechnungsabgrenzungsposten 174 231

Ertragsteuerverbindlichkeiten 578 516

Sonstige Verbindlichkeiten 7.044 7.413

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 4.146 4.780

sonstige Verbindlichkeiten 2.898 2.633

56.521 59.243

Summe Passiva 97.586 101.475

* ungeprüft
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Fortgeführte Geschäftsbereiche 01. 01. –
31. 03. 2009* 

T  €

01. 01. –
31. 03. 2008* 

T  €

1. umsatzerlöse 18.583 21.722

2. erhöhung oder Verminderung des bestands  
an fertigen und unfertigen erzeugnissen -545 522

3. andere aktivierte eigenleistungen 54 85

4. sonstige betriebliche erträge 252 347

Gesamtleistung 18.344 22.706

5. Materialaufwand -7.913 -10.005

6. Personalaufwand -6.223 -6.468

7. abschreibungen -807 -735

8. sonstige aufwendungen -3.351 -3.007

9. finanzergebnis 

finanzierungsaufwendungen -1.077 -848

Übriges finanzergebnis 207 197

10. Ergebnis vor Steuern -820 1.840

ertragsteueraufwand 186 -488

11. Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten 
Geschäftsbereichen -634 1.352

Aufgegebene Geschäftsbereiche

12. Ergebnis nach Steuern aus  
aufgegebenen Geschäftsbereichen 0 584

13. Konzernergebnis -634 1.936

14. davon anteil der Minderheitsgesellschafter 
am ergebnis 33 35

15. davon Anteil der Aktionäre der  
Masterflex AG -667 1.901

Ergebnis pro Aktie  
(unverwässert und verwässert)

aus fortgeführten Geschäftsbereichen -0,15 0,29

aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 0,00 0,13

aus fortgeführten und aufgegebenen  
Geschäftsbereichen -0,15 0,42

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

* ungeprüft
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zwischenabschluss

Abschluss zum 31. 03. 2009 * 
T  €

31. 03. 2008 * 
T  €

Konzernergebnis vor steuern,  
zinsaufwendungen und finanzerträgen 17 3.471

ausgaben ertragsteuern -294 - 1.210

abschreibungen auf sachanlagen und  
immaterielle Vermögenswerte

807 772

zunahme/abnahme der rückstellungen -1.112 - 1.438

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen/erträge 
und Gewinn/Verlust aus dem abgang von sachanlagen 
und immateriellen Vermögenswerten -42 29

zunahme/ abnahme der Vorräte 1.562 1.114

zunahme/abnahme der forderungen aus  
lieferungen und leistungen sowie anderer aktiva, 
die nicht der inves titions- oder finanzierungstätigkeit 
zuzuordnen sind 543 819

zunahme/abnahme der Verbindlichkeiten aus  
lieferungen und leistungen sowie anderer Passiva, 
die nicht der investitions- oder finanzierungstätigkeit 
zuzuordnen sind -423 437

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 1.058 3.994

einzahlungen aus dem abgang von sachanlagen und 
immateriellen Vermögenswerten 34 13

auszahlungen für investitionen in das anlagevermögen - 320 - 1.236

Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -286 - 1.223

auszahlungen an unternehmenseigner und  
Minderheitsgesellschafter  
(Dividenden, erwerb eigener anteile)

-110 -135

zins- und Dividendeneinnahmen 54 42

zinsausgaben - 607 - 545

einzahlungen aus dem Verkauf von  
Wertpapieren/festgeld 65 63

einzahlungen aus der aufnahme von Krediten 0 294

auszahlungen für die tilgung von Krediten - 1.724 - 711

Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit - 2.322 - 992

Zahlungswirksame Veränderungen des  
Finanz mittelbestands - 1.550 - 1.779

Wechselkursbedingte und sonstige  
Wertänderungen des finanzmittelbestands 170 -490

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 11.012 5.895

Finanzmittelbestand am Ende der Periode 9.632 7.184

Konzern-Kapitalflussrechnung 

 
* ungeprüft
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Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals

Gezeichne-
tes 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 -5.885 -611 -747 196 14.840

Jahresüberschuss 0 0 -667 0 0 33 -634

Marktwertänderungen von  

finanzinstrumenten 0 0 0 -56 0 0 -56

Währungsgewinne/-verluste aus  

der umrechnung ausländischer  

Jahres abschlüsse 0 0 0 0 170 0 170

ausschüttungen 0 0 0 0 0 -110 -110

Übrige Veränderungen 0 0 27 0 0 0 27

Eigenkapital zum 31.03.2009 4.366 17.521 -6.525 -667 -577 119 14.237

Eigenkapital zum 31.12.2007 4.366 17.521 14.756 -176 -2.492 797 34.772

Jahresüberschuss 0 0 1.901 0 0 110 2.011

Marktwertänderungen von  

finanz instrumenten 0 0 0 -121 0 0 -121

Währungsgewinne/-verluste aus  

der umrechnung ausländischer  

Jahres abschlüsse 0 0 0 0 -490 0 -490

ausschüttungen 0 0 0 0 0 -135 -135

Übrige Veränderungen 0 0 1 0 0 0 1

Eigenkapital zum 31.03.2008 4.366 17.521 16.658 -297 -2.982 772 36.038
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zwischenabschluss

Gezeichne-
tes 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  €
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Jahresüberschuss 0 0 -667 0 0 33 -634

Marktwertänderungen von  

finanzinstrumenten 0 0 0 -56 0 0 -56

Währungsgewinne/-verluste aus  

der umrechnung ausländischer  

Jahres abschlüsse 0 0 0 0 170 0 170

ausschüttungen 0 0 0 0 0 -110 -110

Übrige Veränderungen 0 0 27 0 0 0 27

Eigenkapital zum 31.03.2009 4.366 17.521 -6.525 -667 -577 119 14.237

Eigenkapital zum 31.12.2007 4.366 17.521 14.756 -176 -2.492 797 34.772

Jahresüberschuss 0 0 1.901 0 0 110 2.011

Marktwertänderungen von  

finanz instrumenten 0 0 0 -121 0 0 -121

Währungsgewinne/-verluste aus  

der umrechnung ausländischer  

Jahres abschlüsse 0 0 0 0 -490 0 -490

ausschüttungen 0 0 0 0 0 -135 -135

Übrige Veränderungen 0 0 1 0 0 0 1

Eigenkapital zum 31.03.2008 4.366 17.521 16.658 -297 -2.982 772 36.038
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