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•  Konzentration auf high-tech-schlauchsysteme – Konzernumbau 

schreitet erfolgreich voran

•  Abfederung der wirtschaftskrise durch 

frühzeitige Kosteneinsparungen

•  ergebnisse belastet durch restrukturierungskosten, 

positives operatives ebit

•  Deutlich positiver cash Flow

• sicherstellung der Fremdfinanzierung

Masterflex im Überblick

Fortgeführte Geschäftsbereiche (IFRS) 30. 06. 2009 30. 06. 2008 Veränderung in %

Konzernumsatzerlöse (T €) 36.586 45.563 -19,7 %

Konzern-EBITDA (T €) 1.821 5.834 -68,8 %

Konzern-EBIT (T €)

ohne restrukturierungsaufwand 72 2.380 -97,0 %

inkl. restrukturierungsaufwand -1.455 2.318

Konzern-EBT (T €) -3.251 -5.015 -35,2 %

Konzernergebnis nach Anteilen Dritter (T €) -2.452 -2.469 -0,7 %

Ergebnis pro Aktie (€)

aus fortgeführten Geschäftsbereichen -0,56 -0,82 -31,7 %

aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 0,00 0,26

aus fortgeführten und aufgegebenen
 Geschäftsbereichen -0,56 -0,56

Konzern-EBIT-Marge

ohne restrukturierungsaufwand 0,0 % 5,2 %

inkl. restrukturierungsaufwand -4,0 % 5,1 %

Konzern-Nettoumsatzrendite -6,7 % -5,4 %

Anzahl der Mitarbeiter 697 758 -8,0 %

30. 06. 2009 31. 12. 2008 Veränderung in %

Konzern-Eigenkapital (T €) 12.441 14.840 -16,2 %

Konzern-Bilanzsumme (T €) 96.114 101.475 -5,3 %

Konzern-Eigenkapitalquote (%) 12,9 % 14,6 % -11,6 %
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Vorwort des Vorstandvorsitzenden

Sehr geehrte Aktionärinnen 
und Aktionäre,

die Geschäftsentwicklung der Master-

flex AG stand im ersten halbjahr 2009 

erwartungsgemäß im Zeichen der lau-

fenden restrukturierung. Zudem hat 

weiterhin die wirtschaftskrise spuren in 

der Konzerngeschäftsentwicklung hin-

terlassen, wenngleich im zweiten Quar-

tal die talsohle beim Umsatzrückgang 

erreicht zu sein scheint.

Die Umsatzentwicklung des Kerngeschäftsfeldes high-tech-schlauch-

systeme hat sich auf dem niveau des ersten Quartals 2009 behauptet, 

liegt aber unter Vorjahr. während sich die Geschäftsfelder Medizintech-

nik und Mobility umsatzseitig weitgehend stabil entwickelten, kam es 

in der Oberflächentechnik zu weiteren erheblichen Umsatzrückgängen.

Da wir bereits ende letzten Jahres, und somit sehr frühzeitig, mit der ein-

leitung umfassender Kostensenkungsmaßnahmen begonnen haben, ha-

ben wir uns operativ in weiten teilen sehr erfolgreich gegen die massiv 

negativen ergebniskonsequenzen gestemmt. Allerdings waren die Kosten 

zur erfolgreichen Fortführung der restrukturierung sowie insbesondere 

für die sicherstellung der weiteren Fremdfinanzierung unerwartet hoch. 

Dennoch haben wir – trotz wirtschaftskrise und voranschreitendem Kon-

zernumbau – operativ erneut ein ausgeglichenes ergebnis erreicht.

Plangemäß wurde im ersten halbjahr 2009 die gesamte Geschäfts-

tätigkeit entlang der Unternehmensstrategie weiter auf das Kerngeschäft 

high-tech-schlauchsysteme konzentriert. wir haben hier den richtigen 

weg eingeschlagen. beispiele finden sich auf vielen ebenen: Die breit ge-

fächerten Absatzmärkte federn den negativen einfluss der wirtschafts-

krise deutlich ab. Unser weiterhin ungebrochener innovationsdrang führt 

zu erfolgen in einzelnen branchen sowie in verschiedenen Ländern wie 

zum beispiel den UsA, in der wir uns mit für diesen Markt völlig neuen 

Produkten und systemlösungen robust gegenüber der negativen kon-

junkturellen entwicklung zeigen.
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Das für die Masterflex AG wichtigste einzelergebnis wurde unmittelbar 

nach ende des berichtszeitraumes in Form der Kreditverlängerung bis 

zum 30. Juni 2010 erreicht. es ist uns gelungen, für die Vielzahl der uns 

finanzierenden banken ein gemeinsames vertragliches regelwerk zu er-

stellen, das uns so ausreichend Zeit für die geordnete restrukturierung 

unserer Fremdfinanzierung gibt.

Mit dieser liquiditätssichernden Maßnahme bleiben wir handlungsfähig 

und können uns jetzt weiterhin mit aller Kraft auf die Fortsetzung des 

Konzernumbaus sowie auf den Ausbau des Kerngeschäfts konzentrieren. 

Zudem haben wir mit der einleitung weiterer Maßnahmen zur langfristi-

gen rückgewinnung der finanziellen Leistungsfähigkeit begonnen. Dazu 

gehört beispielweise der Aufbau eines strafferen Kostenmanagements 

und die konsequente trennung von Geschäften, die bestimmte chan-

cen-/risikokriterien nicht erfüllen und/oder kein synergiepotenzial mit 

unserem Kerngeschäft aufweisen. Die Prüfung externer Möglichkeiten, 

um unsere eigenkapitalsituation nachhaltig zu verbessern, zählt eben-

falls dazu. wir werden die erheblichen chancen des Kerngeschäftsfeldes 

high-tech-schlauchsysteme im sinne einer konsequenten wertentwick-

lung und einer sehr erfolgversprechenden Zukunft weiter zielgerichtet 

erschließen.

Die Darstellung der ergebnisse in diesem halbjahresbericht erfolgt – wie 

bereits im Quartalsbericht 1/2009 – auf basis fortgeführter Geschäftsbe-

reiche, also ohne die am 16. Dezember 2008 verkaufte DicOtA Gmbh 

(Mobile Office systeme). bei der operativen entwicklung hat sich der 

trend des ersten Quartals 2009 bis zum ende des berichtszeitraumes fort-

gesetzt. Der Konzernumsatz verringerte sich infolge der wirtschaftskrise 

gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 19,7 Prozent auf 36,6 Mio. €. 

Dennoch blieb der Konzerngewinn vor Zinsen, steuern und Abschrei-

bungen (ebitDA) mit 1,8 Mio. € positiv, ebenso der operative Konzernge-

winn vor Zinsen und steuern (ebit) mit 72,0 t€. Unter berücksichtigung 

der restrukturierungeffekte ergibt sich ein ebit von -1,5. Mio. €. Darin 

enthalten ist die – unter Liquiditätsgesichtspunkten positiv zu sehende –  

Abnahme der bestände um -1,2 Mio. € sowie rechts- und beratungskos-

ten in höhe von 1,5 Mio. €. nach wie vor leidet vor allem das Geschäfts-

feld Oberflächentechnik extrem unter der wirtschaftskrise und hat daher 

die Konzernergebnisentwicklung erheblich negativ belastet.
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Vorwort des Vorstandvorsitzenden

trotz der derzeit schwierigen Lage sehen wir die Masterflex AG nicht 

zuletzt aufgrund ihres innovativen Produktportfolios sowie der umfas-

senden und frühzeitig eingeleiteten Maßnahmen zur Abfederung der 

Auswirkungen der wirtschaftskrise für die Zukunft gut aufgestellt. Die 

Leistungsfähigkeit der Masterflex AG sowie die erfolgreichen liquiditäts-

fördernden Maßnahmen zeigen sich daran, dass ein operativer cash Flow 

von 2,7 Mio. € im ersten halbjahr 2009 erwirtschaftet wurde. Auch die 

Verschuldung wurde weiter erfolgreich reduziert. Die zweite Kaufpreis-

rate aus dem Verkauf der DicOtA Gmbh in höhe von 5,1 Mio. € wurde 

planmäßig am 30. Juni 2009 geleistet. Damit verfügt die Masterflex AG 

über einen verhältnismäßig großen barmittelbestand von 15,5 Mio. €. 

Diese Mittel werden wir zur weiteren reduzierung der Verschuldung, als 

auch zur Finanzierung des Geschäftes, insbesondere für investitionen in 

innovationen unseres Kerngeschäftes, einsetzen.

sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, auch in dieser wirtschaftskri-

se zeigt das Kerngeschäft der Masterflex AG solidität und Profitabilität. 

Zudem eröffnen unsere wachstumspotenziale – sowohl markt- als auch 

technologieseitig – umfassende Zukunftschancen. Diese werden wir kon-

sequent nutzen! Dazu setzen wir auf die überlegene technologiekom-

petenz der Masterflex AG im Markt anspruchsvoller Verbindungs- und 

schlauchsysteme aus innovativen high-tech-Kunststoffen.

es ist angesichts der gesamtwirtschaftlichen situation schwierig, den wei-

teren Geschäftsverlauf zu prognostizieren. bisher liegen wir insgesamt 

beim Konzernumsatz wie auch beim operativen Konzern-ebit über unse-

rem Plan. es gibt erste Anzeichen für eine wirtschaftliche stabilisierung, 

so dass wir optimistisch sind, unsere Ziele auch zum Jahresende zu er-

reichen.

im August 2009

Dr. Andreas bastin

Vorstandsvorsitzender
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Zwischenlagebericht

Konzernstruktur und Geschäftstätigkeit

Die Masterflex AG, Gelsenkirchen, ist im Kerngeschäftsfeld high-tech-

schlauchsysteme der spezialist für die entwicklung und herstellung 

anspruchsvoller Verbindungs- und schlauchsysteme. während frü-

her überwiegend Polyurethan verarbeitet wurde, werden heute eine  

reihe weiterer high-tech-Kunststoffe verarbeitet. Dieser bereich – un-

ser Kerngeschäft – wird weiter ausgebaut.

Daneben sind weitere Geschäftsfelder die Medizintechnik, Oberflä-

chentechnik und Mobility (klimaneutrale Mobilität).

Markt und Wettbewerb

Kerngeschäft High-Tech-Schlauchsysteme

Das erste halbjahr 2009 stand unter dem einfluss der scharfen weltwei-

ten rezession. Die Kunststoffbranche erlebt nach Jahren des ungebrems-

ten Aufschwungs seit herbst 2008 einen starken einbruch. so sank die 

Kunststoffproduktion laut dem Verband Plasticseurope Deutschland e. V. 

ab Oktober 2008 um 30 bis 40 Prozent. bedingt durch den heftigen 

einbruch bei erstausrüstern, vor allem im Maschinen- und Automobil-

bau, sind auch die Kunststoffverarbeiter stark von der Krise betroffen. 

Die Kunststoffverarbeitung ist mit einem Anteil von 4 Prozent an der 

Gesamtproduktion im verarbeitenden Gewerbe eine schlüsselbranche 

in Deutschland. Zahlen liegen für 2009 noch nicht vor. experten gehen 

jedoch davon aus, dass angesichts des noch starken halbjahres 2008 das 

Frühjahr 2009 im Vergleich erheblich negativ sein wird. Unsicher ist auch, 

wann mit einer konjunkturellen besserung zu rechnen ist. insgesamt wird 

das Zukunftspotenzial für Kunststoffe jedoch aufgrund der vielfältigen, 

noch nicht erschlossenen Anwendungsmöglichkeiten positiv gesehen.

in diesem schwierigen Umfeld war die Krise auch bei der Masterflex-

Gruppe spürbar. wir haben den Abschwung aufgrund unseres vielfäl-

tigen Anwendungsspektrums für unterschiedliche Kunden und bran-

chen jedoch im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen begrenzen 

können. Als Zulieferer haben wird den teils dramatischen Abschwung 
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in vielen der von uns belieferten branchen 

gesehen. so verzeichnete der Maschinen-

bau 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. Der segment-

umsatz ging im Geschäftsfeld high-tech-schlauchsysteme im ersten 

halbjahr 2009 lediglich um 21,8 Prozent auf 18,7 Mio. € zurück (erstes 

halbjahr 2008: 23,9 Mio. €). im zweiten Quartal 2009 stabilisierte sich 

der segmentumsatz dabei auf dem niveau des ersten Quartals.

Dies ist auf die positive entwicklung in von uns belieferten teilbranchen 

wie der Luftfahrt- oder der Lebensmittelindustrie zurückzuführen. Auch 

der hoch spezialisierte bereich der medizinischen schläuche und Ka-

theter entwickelt sich weiterhin vielversprechend, wenn auch auf noch 

niedrigem niveau. Diese Produktgruppe führen wir aufgrund unserer 

Konzentration auf das schlauchgeschäft nunmehr im segment high-

tech-schlauchsysteme, da, wie im technischen bereich, hochleistungs-

kunststoffe mittels extrusion verarbeitet werden. Zum einen werden 

durch diese Produkte traditionelle Untersuchungsmethoden verbessert 

und andererseits vollkommen neue Anwendungen erschlossen. Auch 

die internationalisierung, beispielsweise in den UsA, verläuft positiv und 

trägt zu der abgemilderten entwicklung bei.

Das ebit vor Überleitung verringerte sich deutlich um 58,4 Prozent auf 

1,8 Mio. € (erstes halbjahr 2008: 4,4 Mio. €). Dies ist im wesentlichen auf 

den geringeren Umsatz zurückzuführen. 

trotz der erschwerten rahmenbedingungen haben wir unsere strategie 

weiter konsequent verfolgt und den Ausbau unseres Kerngeschäftsfeldes 

weiter forciert. Die entwicklung in den UsA bestärkt uns in unserer Über-

zeugung, dass die internationalisierung neben der Produktentwicklung 

viel Potenzial bietet. Deshalb haben wir im April 2009 ein Vertriebsbüro 

in schweden eröffnet. Die ersten Monate haben bereits zu interessanten 

weiteren Kontakten und ersten Geschäften geführt.
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Die Prüfung unserer erfolgspotenziale hat außerdem dazu geführt, dass 

wir die Assets der technobochum Gmbh, die eine reine handelsgesell-

schaft ist, im April 2009 verkauft haben, da keine synergien mit dem 

Kerngeschäft bestanden.

innovative Produkte sind ein wichtiger baustein unseres erfolges. wir ha-

ben eine reihe von Produktneuheiten entwickelt, die wir auf wichtigen 

Messen, wie der hannover Messe, der AcheMA und der itM in Polen 

vorgestellt haben. Dazu gehören unter anderem schläuche aus nach-

wachsenden rohstoffen, die multifunktional eingesetzt werden können, 

da sie erstmalig viele Produkteigenschaften in einem schlauchtyp verei-

nen. wir erwarten, dass dieser schlauchtyp vollkommen neue Absatz-

märkte erschließt.

eine weitere innovation ist ein schlauch mit seitenlichtfaser, der in vielen 

bereichen, wie zum beispiel in der werbeindustrie oder bei Kennzeich-

nungen in dunklen räumen oder räumen mit hohen temperaturschwan-

kungen, eingesetzt werden kann. herausragende Materialeigenschaften 

sind unter anderem die hohe Verschleiß-, Abrieb- und Zugfestigkeit so-

wie der ausgezeichnete weiterreißwiderstand.

Diese beispiele unterstreichen unsere technologische Führerschaft, die 

wir in den kommenden Jahren weiter forcieren und ausbauen werden.

Geschäftsfeld Mobility – Geschäftsbereich zügig ausbauen

in unserer neuen sparte Mobility ist die wirtschaftskrise bisher wenig 

spürbar. Die Aussichten für elektrofahrräder und Antriebe sind positiv. 

Von den elektrofahrrädern wurden in diesem Jahr bereits mehrere tau-

send stück verkauft, der segmentumsatz wurde im ersten halbjahr 2009 

deutlich ausgeweitet.

im teilbereich brennstoffzellentechnologie stand Anfang 2009 die Prä-

sentation des neuen sicherheitssystems ‚Low Pressure security’ im Mittel-

punkt der Aktivitäten. Das zum Patent angemeldete „Lopes“ ermöglicht 

neben einem hohen Maß an sicherheit eine wesentlich vereinfachte sys-

temintegration, da auf zusätzliche sicherheitseinrichtungen vollkommen 

verzichtet werden kann. Dieses system ist auf der hannover Messe 2009 

auf großes interesse gestoßen.
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in der nächsten Phase soll „Lopes“ in ausgewählten Anwendungen getes-

tet werden, so zum beispiel in der indoor-Anwendung „Mobile Visite- und 

werkstattwagen“. seit Anfang 2009 besteht darüber eine Vereinbarung 

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

zukünftige Vermarktung von brennstoffzellen. wir stehen in weiteren Ko-

operationsverhandlungen, um unser sicherheitssystem auch in anderen 

Anwendungen zu testen. 

es ist denkbar, dass „Lopes“ indoor-Anwen-

dungen von brennstoffzellen zum allgemeinen 

Durchbruch verhelfen wird.  „Lopes“ ermög-

licht erstmals die vollständige integration von 

brennstoffzellen in diese Anwendungen ohne 

eigene sicherheitstechnik. Das sicherheitssys-

tem wird eigenständig vermarktet, die ent-

wicklung eines Lizenzmodells ist geplant, so dass auch andere hersteller 

von brennstoffzellensystemen diese sicherheitstechnik einsetzen kön-

nen. Denkbar sind auch brennstoffzellenferne Anwendungen, in denen 

brennbare und giftige Gase zur Anwendungen kommen.

im bereich der cargobikes mit brennstoffzellenantrieb werden wir bis 

Jahresende insgesamt 50 Fahrzeuge ausgeliefert haben. neue Modell-

varianten werden zur Messe „eurobike“ Anfang september vorgestellt.

insgesamt stieg der segmentumsatz im ersten halbjahr 2009 deutlich 

um 116,1 Prozent auf 3,1 Mio. € (erstes halbjahr 2008: 1,4 Mio. €). Das 

segment-ebit verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich und war 

mit 8 t€ erstmals positiv. im Vorjahreszeitraum lag es noch bei -516 t€.

Dies zeigt deutlich das vielversprechende Potenzial in diesem Geschäfts-

feld. Um die entwicklung, insbesondere bezüglich der Profitabilität weiter 

zu beschleunigen, gibt es Überlegungen, das Geschäft zusammen mit 

einem Partner forciert fortzuentwickeln. Der bereits erreichte technologi-

sche standard und das Anwendungspotenzial unserer brennstoffzellen-

technik bieten eine gute Ausgangsposition für zukünftigen wirtschaft-

lichen erfolg.
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Medizintechnik – Ertragskraft ausbauen

wir sind weiterhin sehr zufrieden mit der ent-

wicklung unserer Medizintechnik-Aktivitäten. 

Die medizinischen sets entwickelten sich im 

ersten halbjahr 2009 unter den von uns klar 

definierten ertragsgesichtspunkten weiterhin 

äußerst positiv. Die Maßnahmen zur effizienz-

verbesserung in den bereichen sortiment und 

Vertrieb zeigen bei unserer tochtergesellschaft Angiokard Medizintechnik 

Gmbh & co. KG einen deutlichen erfolg.

Der segmentumsatz in der Medizintechnik sank im ersten halbjahr 2009 

aufgrund der sortimentsbereinigung um 3,8 Prozent auf 8,8 Mio. € (ers-

tes halbjahr 2008: 9,2 Mio. €). Das segment-ebit vor Überleitung ent-

wickelte sich sehr erfreulich. während es im Vorjahr noch negativ war, 

stieg es im ersten halbjahr 2009 auf 0,5 Mio. € (erstes halbjahr 2008: 

-0,6 Mio. €). beim Vorjahresvergleich ist zu berücksichtigen, dass wir im 

letzten Jahr eine wertberichtigung vorgenommen haben und das Projekt 

„beatmungsmaske LaryVent“ abgeschrieben haben. Die ebit-Marge lag 

zum halbjahr 2009 bei 5,7 Prozent. Uns kommt der trend zu einerseits 

medizinisch unbedenklichen sowie andererseits kostensparenden Pro-

dukten im Gesundheitswesen entgegen, den wir mit unserem Produkt-

programm abdecken.

Advanced Material Design – Umfassende Restrukturierung

im Geschäftsfeld Advanced Material Design 

werden die tätigkeiten der auf die Ober-

flächentechnik spezialisierten sUrPrO-

Gruppe abgebildet. Das Unternehmen ist 

der hochspezialisierte nischenanbieter für 

die Fertigung und Veredelung hochfeiner 

Oberflächen.

Die schwierige situation des Geschäftsjahres 2008 hat sich im ersten 

halbjahr 2009 weiter fortgesetzt. sowohl die Umsatz- wie die ebit-ent-

wicklung waren rückläufig und haben daher die Konzernentwicklung 

erheblich belastet. Die wirtschaftskrise, die den Luxusgütersektor hart 

getroffen hat, wirkt sich nach wie vor negativ aus.
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wir haben weitreichende Maßnahmen zur Kostenreduzierung eingelei-

tet. Dazu gehören u. a. ein umfassender Personalabbau, die schließung 

eines ausgelagerten Produktionsstandortes im Ausland, diverse Produk-

tionsanpassungen und die reduzierung von beständen. Dennoch bleibt 

die situation in der Oberflächentechnik angesichts der derzeitigen kon-

junkturellen belastung äußerst schwierig.

insgesamt reduzierte sich der segmentumsatz im ersten halbjahr 2009 

um fast 46 Prozent auf 6,0 Mio. € (erstes halbjahr 2008: 11,0 Mio. €). Das 

ebit vor Überleitung war deutlich negativ und lag bei -1,5 Mio. € (erstes 

halbjahr 2008: 28 t€).

Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

Ertragslage

in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. Juni 2009 spie-

geln sich die Auswirkungen der wirtschaftskrise und die Aufwendun-

gen für die restrukturierung der Masterflex AG wider. so gingen die 

Konzernumsatzerlöse um 19,7 Prozent auf 36,6 Mio. € (erstes halbjahr 

2008: 45,6 Mio. €) zurück. Die bestände an fertigen und unfertigen 

erzeugnissen wurden deutlich um -1,2 Mio. € reduziert (erstes halbjahr 

2008: 0,2 Mio. €). Dieser liquditätsfördernde effekt wirkt sich anderer-

seits negativ auf die entwicklung der ergebnisse aus.

Der Materialaufwand reduzierte sich aufgrund der geringeren Auf-

tragslage um 21,1 Prozent. Der Personalaufwand reduzierte sich von 

13,5 Mio. auf 12,2 Mio. €.

Die sonstigen Aufwendungen sind um 6,5 Prozent auf 7,5 Mio. € ge-

stiegen (erstes halbjahr 2008: 7,0 Mio. €). Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass darin nicht operative Aufwendungen in höhe von 1,5 Mio. €, vor 

allem rechts- und beratungskosten für die erarbeitung des refinanzie-

rungskonzeptes, enthalten sind. Darin enthalten sind auch an banken 

zu zahlende refinanzierungsleistungen in höhe von 0,3 Mio. €, die wir 

in vergleichbarer höhe auch für das zweite halbjahr 2009 erwarten. 

seit diesem Jahr werden die sonstigen steuern nach iFrs neu ausgewie-

sen, so dass sich hier ein weiterer negativer effekt in höhe von 104 t€ 

auf den Konzerngewinn vor Zinsen und steuern ergibt.
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insgesamt führten die angepassten Maßnahmen zur Abfederung der 

rezession trotz der restrukturierungsaufwendungen zu einem positi-

ven Konzerngewinn vor Zinsen, steuern und Abschreibungen (ebitDA) 

von 1,8 Mio. € (erstes halbjahr 2008: 5,8 Mio. €). 

Die Abschreibungen des Anlagevermögens verminderten sich im Ver-

gleich zum Vorjahr auf 1,7 Mio. € (erstes halbjahr 2008: 3,5 Mio. €).

Die belastungen führten insgesamt dazu, dass der Konzerngewinn 

vor Zinsen und steuern (ebit) bei -1,5 Mio. € (erstes halbjahr 2008: 

2,3 Mio. €) lag. Ohne berücksichtigung der außergewöhnlichen belas-

tungen wurde jedoch ein positives operatives Konzern-ebit von 72,0 t€ 

erzielt. 

Aufgrund der gestiegenen Finanzierungsaufwendungen (inkl. der 

refinanzierungsleistungen) war das ergebnis vor steuern (ebt) zum  

30. Juni 2009 negativ und lag bei -3,3 Mio. € (erstes halbjahr 2008: 

-5,0 Mio. €). Die steuerquote betrug 28,06 Prozent. Die geschilderten 

effekte führten dazu, dass das Konzernergebnis nach Anteilen Dritter 

ebenfalls deutlich negativ bei -2,5 Mio. € lag (erstes halbjahr 2008:  

-2,5 Mio. €). Dies entspricht einem ergebnis pro Aktie von -0,56 €.

Vermögenslage

Die Gesamtvermögensposition der Masterflex AG hat sich zum  

30. Juni 2009 im Vergleich zum Dezember 2008 um -5,3 Prozent 

verändert. Die bilanzsumme belief sich auf 96,1 Mio. € (31.12.2008: 

101,5 Mio. €). wesentliche Änderungen zur Konzern-bilanz zum Jah-

resende 2008 haben sich kaum ergeben.

Die Finanzanlagen erhöhten sich nur geringfügig um 78 t€ auf  

4,8 Mio. €. 

bei den kurzfristigen Vermögenswerten zeigt sich zum einen der erfolg 

der bereits erwähnten liquiditätsfördernden Maßnahmen zur reduzie-

rung von Vorräten, die im Vergleich zum 31.12.2008 um 3,2 Mio. € 

sanken. Zum anderen erhöhten sich die barmittel um 4,5 Mio. €, da un-

ter anderem die zweite tranche des Verkaufserlöses der DicOtA Gmbh 

im zweiten Quartal 2009 fällig wurde.
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Die eigenkapitalquote lag bei 12,9 Prozent und damit um 11,6 Prozent 

unterhalb des wertes vom 31.12.2008 von 14,6 Prozent.

bereits zum ende des Geschäftsjahrs 2008 haben sich die langfristigen 

Finanzverbindlichkeiten vermindert. Dies ist im wesentlichen durch die 

Umgliederung langfristiger in kurzfristige Verbindlichkeiten, im Übrigen 

auf die planmäßige rückführung von tilgungsdarlehen wie auch Lea-

singverbindlichkeiten zurückzuführen.

Unter berücksichtigung der zum bilanzstichtag vorhandenen liquiden 

Mittel hat sich die nettoverschuldung (Finanzverbindlichkeiten abzüg-

lich liquider Mittel) um 6 Mio. € weiter reduziert auf 52,1 Mio. €.

Finanzlage

Die Konzernkapitalflussrechnung des ersten halbjahres 2009 wurde 

nach fortgeführten Geschäftsbereichen, die des ersten halbjahres 2008 

nach fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen aufgestellt.

Zum 30. Juni 2009 hat sich die Liquiditätssituation weiter verbessert. 

Die barmittel erhöhten sich um 4,5 Mio. € auf 15,5 Mio. €. es wurde 

ein positiver cash Flow aus operativer tätigkeit von 2,8 Mio. € erzielt. 

Dies dokumentiert die Leistungsfähigkeit des Konzern auch in der wirt-

schaftskrise und zeigt eindrucksvoll von der ökonomischen seite die 

richtigkeit der strategie der Konzentration auf das Kerngeschäftsfeld.

Personalbericht

Die Zahl der Mitarbeiter lag zum 30. Juni 2009 mit 697 beschäftigten 

um 8,0 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Maßgeblich hierfür sind 

insbesondere deutliche Anpassungen im bereich Advanced Material 

Design.

nach wie vor wird an einigen standorten Kurzarbeit gefahren, um da-

mit die Auswirkungen der wirtschaftskrise abzufedern und entlassun-

gen möglichst zu vermeiden.

im ersten halbjahr 2009 kam es zu einer Veränderung im Vorstand. 

herr Ulrich wantia, seit ende 2004 Finanzvorstand der Masterflex AG, 

beendete seine tätigkeit zum 15. Mai 2009. seit 1. Juni 2009 ist herr 

Mark becks Finanzvorstand der Masterflex AG. Der 42-jährige Diplom-
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wirtschaftsingenieur bringt umfangreiche erfahrungen im controlling 

und Finanzmanagement aus seiner langjährigen tätigkeit für verschie-

dene mittelständische Konzerne mit.

nach ende des berichtszeitraumes wurden außerdem Änderungen im 

Aufsichtsrat angekündigt, die im bericht „Die Aktie“ erläutert werden.

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

Die Masterflex AG hat am 10. Juli 2009 von allen beteiligten banken die 

Zustimmung zur Verlängerung der Kreditlaufzeiten bis zum 30. Juni 2010 

erhalten. es ist uns gelungen, für die Vielzahl der uns finanzierenden 

banken ein einziges gemeinsames vertragliches regelwerk zu erstellen, 

das uns so ausreichend Zeit für die geordnete restrukturierung unserer 

Fremdfinanzierung gibt.

weiterhin führt diese wichtige liquiditätssichernde Maßnahme dazu, 

dass sich die Masterflex AG wieder verstärkt auf die Fortführung des 

Konzernumbaus konzentrieren kann. im Fokus steht dabei – entlang 

der Unternehmensstrategie – der Ausbau des Kerngeschäftsfeldes 

high-tech-schlauchsysteme.

Risikobericht

Die beschreibung des risikomanagements und die erläuterung mög-

licher risiken werden ausführlich im Geschäftsbericht 2008 erläutert. 

Die dort getroffenen allgemeinen Aussagen gelten im wesentlichen 

unverändert. ergänzend wird darauf hingewiesen, dass bei der Mas-

terflex AG kein speziell auf den rechnungslegungsprozess bezogenes 

risikomanagementsystem existiert.
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Ausblick und Chancenbericht

Restrukturierung und Refinanzierung im Fokus

seit über zwanzig Jahren steht der name Masterflex für herausragen-

de Kompetenz im Markt für high-tech-schlauchsysteme. heute sind wir 

auch in den Geschäftsfeldern Mobility, Medizintechnik und Oberflächen-

veredelung (Advanced Material Design) tätig. Die erzielbaren synergien 

zwischen den Geschäftsfeldern bzw. bei den bedienten Märkten sind 

gering.

Das reine schlauchgeschäft trägt wesentlich zur ertragssituation bei, allein 

die Masterflex AG in Gelsenkirchen schultert den Großteil der bisher ange-

fallenen restrukturierungskosten. Auch der positive cash Flow wird zum 

überwiegenden teil durch das schlauchgeschäft erwirtschaftet.

Deshalb setzen wir unsere Fokussierung bei unserem Geschäftsmodell und 

die Konsolidierung unserer Unternehmensstruktur weiter fort. wir haben 

eine klare Zukunftsvision, die die erfolgreichen und überlegenen Kern-

kompetenzen der Masterflex AG ins Zentrum stellt und den Fahrplan für 

das weitere Vorgehen bestimmt: wir wollen in den nächsten Jahren ein 

fokussiertes technologieunternehmen werden, das klarer Marktführer für 

anspruchsvolle Verbindungs- und schlauchsysteme aus innovativen high-

tech-Kunststoffen ist.

Auch die sparte Mobility hat gute chancen. in der brennstoffzellentechno-

logie nehmen wir in unserem Leistungsbereich eine führende techno-

logische stellung ein. wir werden mittelfristig entscheiden, ob und in 

welcher Form für diese Aktivitäten eine wirtschaftliche Verselbstständigung 

strategisch sinnvoller ist.

Für alle anderen Aktivitäten im Konzern gilt, dass wir die beiträge für den 

Unternehmenswert und die Langfriststrategie genauestens prüfen wer-

den und auch konsequent handeln. Diese strategie muss flankiert sein 

von einer soliden Finanzstruktur, die es uns erlaubt, unsere expansions-

pläne umzusetzen, d. h. investitionen zu tätigen und auch zielgerichtete 

Akquisitionen durchzuführen. Die erarbeitung eines langfristig soliden 

Finanzierungskonzeptes steht im Zentrum unserer kurzfristigen Planung. 

wir streben auf mittlere sicht wieder eine stabile eigenkapitalquote an.
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Diese werden wir entlang der strategischen Ausrichtung erreichen: durch 

gezielte Desinvestitionen und durch die hohe ertragskraft unseres Kern-

geschäftes, die weiterhin nachhaltig positive cash Flows erzeugen wird. 

Auf der Fremdkapitalseite setzen wir auf die zwischenzeitlich erreichte 

Finanzierungszusicherung, die uns ausreichend Zeit für eine geordnete 

und umfassende restrukturierung der Passivseite gibt.

Chancenbericht

Die Masterflex AG hat aufgrund ihrer hervorragenden Material- und 

technologiekompetenz ein aussichtsreiches chancenpotenzial für die Zu-

kunft. Diese werden im Geschäftsbericht 2008 ausführlich erläutert. Die 

dort gemachten allgemeinen Aussagen gelten unverändert.

Unsere Zukunft ist eindeutig unser Kerngeschäftsfeld high-tech-

schlauchsysteme. chancenpotenzial sehen wir konkret aufgrund folgen-

der Faktoren:

• Ausdehnung unseres Produktportfolios

wir werden verstärkt ganze systeme anbieten, z. b. schläuche mit 

zugehörigen Verbindungselementen und anwendungsorientierte sys-

teme als durchgängige Versorgungslösungen.

•	 beschleunigte internationalisierung

wir werden unsere erfolgreich begonnenen Vermarktungsaktivitäten 

in nordamerika und Osteuropa verstärken. insbesondere in den UsA 

sind wir dabei im ersten halbjahr 2009 bereits erfolgreicher als erwar-

tet gestartet. in Asien und Übersee sind wir bisher nur vereinzelt tätig. 

wir prüfen bereits strategische Optionen für den Markteintritt.

• Ausbau der werkstoffkompetenz

während wir vor zehn Jahren noch zu achtzig Prozent Polyurethan 

(PUr) verarbeitet haben, ist der Anteil anderer high-tech-Kunststoffe 

in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, so dass der Anteil von 

PUr heute noch bei ca. fünfzig Prozent liegt. Die von uns eingesetzten 

hochleistungskunststoffe setzen eine extrem anspruchsvolle Verarbei-

tung und große erfahrungen voraus. Genau diese technologiekompe-

tenz zeichnet Masterflex seit mehr als zwanzig Jahren aus und eröffnet 

uns dadurch weiteres chancenpotenzial.

Zwischenlagebericht
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Ausblick für das Geschäftsjahr 2009

Die Verlängerung der Kredite war eine wesentliche Voraussetzung, um 

den Konzernumbau weiter konsequent vorantreiben zu können und die 

Zukunftsfähigkeit des Unternehmens langfristig zu sichern.

Die operative Geschäftsentwicklung zeigt die bedeutung und die Leis-

tungsfähigkeit der high-tech-schlauchsysteme auch in der Krise auf. 

trotz der ausgeprägten weltweiten rezession verdienen wir mit unserem 

Kerngeschäftsfeld Geld und verfügen zum halbjahr 2009 über einen po-

sitiven cash Flow. Diese Mittel werden wir konsequent zur reduzierung 

der Verschuldung, aber auch zum weiteren Ausbau des Kerngeschäfts 

nutzen, um wieder auf die erfolgsspur der vergangenen Jahre zurück-

zuführen.

Der Konzernumbau und die entwicklung eines tragfähigen strukturierten 

Finanzierungskonzeptes werden jedoch mehr Zeit beanspruchen, und 

sie werden auch zu weiteren restrukturierungsbelastungen führen. Für 

unsere expansionspläne zur Ausweitung der Umsatz- und ergebnisent-

wicklung werden wir daher länger brauchen, als wir dies geplant haben.

wir sehen jedoch in den folgenden Jahren gute chancen, mit unseren 

Kernkompetenzen wieder erfolgreich zu sein. Das von uns im rahmen 

interner und externer Marktrecherchen identifizierte Marktpotenzial für 

high-tech-schlauchsysteme ist erheblich und liegt allein für den spiral-

schlauchbereich bei rund 600 Mio. € weltweit. bei unserem wachstum 

setzen wir auf unsere innovationskraft, die forcierte internationalisierung 

aber auch auf gezielte Akquisitionen, um unsere technologiekompetenz 

zu erweitern.

im bereich Mobility bietet unsere technologisch führende Position Aus-

baupotenzial. Die Umsatzentwicklung ist erfreulich, jedoch muss die 

Gewinnsituation nachhaltig verbessert werden. wir können uns gut vor-

stellen, unsere Ziele mit Partnerunternehmen zu erreichen. Kooperations-

möglichkeiten werden daher aktiv geprüft. 

Die Medizintechnik entwickelt sich 2009 bisher erfolgreich, die Gewinn-

entwicklung verläuft positiv und im rahmen unserer Planungen. 
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einzig unser Geschäftsfeld Advanced Material Design stellt uns derzeit 

vor große restrukturierungsaufgaben. Aufgrund der wirtschaftskrise ist 

das stark von der Luxusgüterindustrie abhängige segment erheblich ein-

gebrochen. Maßnahmen zur Verbesserung der geschäftlichen entwick-

lung wurden eingeleitet, benötigen aber mindestens bis zum nächsten 

Jahr, bis sich eine nachhaltige Verbesserung zeigen kann.

insgesamt erwarten wir für das Geschäftsjahr 2009 infolge der wirt-

schaftskrise einen rückläufigen Konzernumsatz. es gibt leichte Anzeichen 

für eine Konjunkturbelebung in der zweiten Jahreshälfte, die diese ent-

wicklung etwas abmildern könnten. Auf der ergebnisseite sind die noch 

zu erwartenden restrukturierungskosten nicht unwesentlich, wir rech-

nen aber aufgrund der eingeleiteten Kosteneinsparungen mit einem po-

sitiven operativen Konzernergebnis vor Zinsen und steuern, wenngleich 

auf niedrigem niveau und nicht ohne risiken.

sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, der Vorstand der Masterflex 

AG ist fest davon überzeugt, dass wir wieder auf die erfolgsspur zurück-

kehren, wenn wir uns konsequent auf unsere stärken konzentrieren. 

Deshalb werden wir unser gesamtes handeln auf unser Geschäftsfeld 

high-tech-schlauchsysteme ausrichten.
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Die Masterflex-Aktie

Die Aktienkursentwicklung der Masterflex AG lag im ersten halbjahr 

2009 auf einem niedrigen niveau. insgesamt performte die Masterflex-

Aktie im ersten Quartal 2009 teilweise noch deutlich besser als die Ver-

gleichsindizes DAX und sDAX. Die bekanntgabe der Jahresergebnisse 

2008, die durch umfangreiche wertberichtigungen und die zu der Zeit 

noch nicht abgeschlossene neustrukturierung der Unternehmensfinan-

zierung geprägt war, stoppte jedoch ende April 2009 diese entwick-

lung. im zweiten Quartal erreichte die Masterflex-Aktie mehrere neue 

tiefstände. Auf dem Parkett wurde am 22. Juni das bisherige Allzeittief 

bei 3,60 €, auf Xetra am 23. Juni bei 3,50 € erreicht. Danach erholte 

sich der Kurs wieder etwas. nach ende des berichtszeitraumes erfolgte 

am 10. Juli die Kreditverlängerung durch die banken. Dies wurde am 

Aktienmarkt mit einem Plus von mehr als 20 Prozent auf 4,55 € (Xetra) 

belohnt. Danach pendelte sich die Aktie bei Kursen knapp unterhalb 

der 4,00 €-Marke ein.

Das Kurspotenzial der Masterflex-Aktie liegt im großen wachstumspo-

tenzial im Kerngeschäft high-tech-schlauchsysteme, auf das sich das 

Unternehmen wieder verstärkt konzentriert. chancen bieten unsere 

innovationskraft, das Potenzial unserer high-tech-werkstoffe sowie die 
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internationalisierung. Vor diesem hintergrund ist das vorrangige Ziel 

unserer investor relations-Maßnahmen, die Potenziale und die Leis-

tungsfähigkeit des Konzerns trotz der erheblichen restrukturierungs-

aufwendungen aufzuzeigen sowie die Maßnahmen transparent zu 

erläutern, die notwendig sind, um aus der Masterflex AG wieder ein 

Unternehmen mit gesunder eigenkapitalausstattung zu machen.

Hauptversammlung 2009

Die ordentliche hauptversammlung findet am tag der Veröffentlichung 

dieses berichts am 11. August 2009 im schloss horst in Gelsenkirchen 

statt. Die Abstimmungsergebnisse werden zeitnah auf unserer home-

page www.masterflex.de im bereich investor relations/hauptversamm-

lung veröffentlicht.

ende Juni 2008 kündigte Detlef herzog, ehemaliger Vorstandsvor-

sitzender und seit der hauptversammlung 2008 Mitglied im Aufsichts-

rat der Masterflex AG, an, sein Amt mit ende der diesjährigen haupt-

versammlung niederzulegen. 

herr herzog traf diese entscheidung auch vor dem hintergrund, den 

Anforderungen des am 29. Mai 2009 in Kraft getretenen bilanzrechts-
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anhang zum Zwischenbericht

modernisierungsgesetzes zu genügen. Danach soll bei kapitalmarkt-

orientierten Aktiengesellschaften ein unabhängiges Mitglied des 

Aufsichtsrats über sachverstand auf den Gebieten rechnungslegung 

und Abschlussprüfung verfügen. Um diesem erfordernis rechnung zu 

tragen, wird der Aufsichtsrat anlässlich der anstehenden hauptver-

sammlung der Gesellschaft zur nachwahl herrn Dipl. Kfm. Georg van 

hall, wirtschaftprüfer/steuerberater, vorschlagen, welcher die entspre-

chenden Qualifikationen und erfahrungen hat.

Anhang zum Zwischenbericht  
(1. Halbjahr 2009)

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 rechnungsle-

gungsgrundsätzen der Gesellschaft. es wurden die gleichen bilanzie-

rungs- und bewertungsgrundsätze angewandt wie beim Konzernab-

schluss für das am 31. Dezember 2008 abgeschlossene Geschäftsjahr 

sowie das 1. Quartal 2009.

2. Konsolidierungskreis

im Vergleich zum 31.12.2008 und zum ersten Quartal 2009 haben sich 

folgende Änderungen des Konsolidierungskreises ergeben: die Assets 

der technobochum Gmbh wurden zum 30. April 2009 verkauft. Der 

Gmbh-Mantel bleibt als Masterflex handelsgesellschaft mbh bei der 

Masterflex AG. seit 1. April 2009 gehört die Masterflex scandinavia Ab 

zum Konsolidierungskreis.

3. Dividende

Für das Geschäftsjahr 2008 zahlte die Masterflex AG keine Dividende.

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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Konzernbilanz

Segmentberichterstattung

30.06.2009

HTS
High-Tech-
Schlauch-

systeme
T €

Mobility

T €

MZT
Medizin-

technik

T €

Advanced  
Material 

Design

T €

Segment-
werte

T €

Über- 
leitung

T €

Konzern

T €

Umsatzerlöse 18.709 3.100 8.819 5.958 36.586 0 36.586

Ergebnis (EBIT) 1.822 8 499 -1.531 798 -2.253 -1.455

Investitionen in Sachanlagen und 
immaterielle Vermögenswerte 435 84 103 34 656 0 656

Vermögen 36.630 5.929 13.738 14.601 70.898 25.216 96.114

Abschreibungen 1.077 47 145 480 1.749 0 1.749

Schulden 8.072 1.661 1.144 3.869 14.746 68.927 83.673

Segmentberichterstattung

30.06.2008

HTS
High-Tech-
Schlauch-

systeme
T €

Mobility

T €

MZT
Medizin-

technik

T €

Advanced  
Material 

Design

T €

Segment-
werte

T €

Über- 
leitung

T €

Konzern

T €

Umsatzerlöse 23.937 1.435 9.172 11.020 45.564 0 69.498

Ergebnis (EBIT) 4.376 -516 -552 28 3.336 -1.018 4.337

Investitionen in Sachanlagen und 
immaterielle Vermögenswerte 1.680 131 189 387 2.387 0 2.587

Vermögen 40.039 6.913 13.161 20.726 80.839 19.188 129.554

Abschreibungen 1.957 23 1.188 286 3.454 0 3.530

Schulden 7.525 1.933 1.265 5.008 15.731 76.028 101.302

5. Ergebnis je Aktie

Das unverwässerte ergebnis je Aktie wird nach iAs 33 mittels Divi-

sion des Konzernergebnisses durch den gewichteten Durchschnitt der 

während des berichtszeitraumes im Umlauf befindlichen Aktienzahl 

ermittelt. Zum 30. Juni 2009 betrug das unverwässerte ergebnis pro 

Aktie -0,56 € bei einem gewichteten Durchschnitt der Aktienanzahl von 

4.365.874.

Da kein Aktienoptionsprogramm existiert, entfällt die berechnung des 

verwässerten ergebnisses.

6. Eigene Aktien

Zum 30. Juni 2009 befanden sich 134.126 eigene Aktien im bestand 

der Masterflex AG.
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Segmentberichterstattung

30.06.2009

HTS
High-Tech-
Schlauch-

systeme
T €

Mobility

T €

MZT
Medizin-

technik

T €

Advanced  
Material 

Design

T €

Segment-
werte

T €

Über- 
leitung

T €

Konzern

T €

Umsatzerlöse 18.709 3.100 8.819 5.958 36.586 0 36.586

Ergebnis (EBIT) 1.822 8 499 -1.531 798 -2.253 -1.455

Investitionen in Sachanlagen und 
immaterielle Vermögenswerte 435 84 103 34 656 0 656

Vermögen 36.630 5.929 13.738 14.601 70.898 25.216 96.114

Abschreibungen 1.077 47 145 480 1.749 0 1.749

Schulden 8.072 1.661 1.144 3.869 14.746 68.927 83.673

Segmentberichterstattung

30.06.2008

HTS
High-Tech-
Schlauch-

systeme
T €

Mobility

T €

MZT
Medizin-

technik

T €

Advanced  
Material 

Design

T €

Segment-
werte

T €

Über- 
leitung

T €

Konzern

T €

Umsatzerlöse 23.937 1.435 9.172 11.020 45.564 0 69.498

Ergebnis (EBIT) 4.376 -516 -552 28 3.336 -1.018 4.337

Investitionen in Sachanlagen und 
immaterielle Vermögenswerte 1.680 131 189 387 2.387 0 2.587

Vermögen 40.039 6.913 13.161 20.726 80.839 19.188 129.554

Abschreibungen 1.957 23 1.188 286 3.454 0 3.530

Schulden 7.525 1.933 1.265 5.008 15.731 76.028 101.302

5. Ergebnis je Aktie

Das unverwässerte ergebnis je Aktie wird nach iAs 33 mittels Divi-

sion des Konzernergebnisses durch den gewichteten Durchschnitt der 

während des berichtszeitraumes im Umlauf befindlichen Aktienzahl 

ermittelt. Zum 30. Juni 2009 betrug das unverwässerte ergebnis pro 

Aktie -0,56 € bei einem gewichteten Durchschnitt der Aktienanzahl von 

4.365.874.

Da kein Aktienoptionsprogramm existiert, entfällt die berechnung des 

verwässerten ergebnisses.

6. Eigene Aktien

Zum 30. Juni 2009 befanden sich 134.126 eigene Aktien im bestand 

der Masterflex AG.

anhang zum Zwischenbericht

7. Mitarbeiter

Die Zahl der Mitarbeiter lag zum 30. Juni 2008 bei 697 beschäftigten 

und damit um 8,0 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum (erstes halbjahr 

2008: 758 Mitarbeiter).

8. Ertragssteuern

Der ertragsteueraufwand ist im Zwischenbericht auf der Grundlage des 

für das Gesamtjahr 2009 geschätzten effektivsteuersatzes für die Mas-

terflex AG ermittelt worden, der auf das Vorsteuerergebnis des Quar-

tals bezogen wurde. Der effektivsteuersatz beruht auf einer aktuellen 

ergebnis- und steuerplanung.
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9. 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 Mas-

terflex KG, Gelsenkirchen

es besteht außerdem gegenüber zwei Aufsichtsratsmitgliedern und  

einem wesentlich beteiligten Aktionär eine nachrangige Forderung von 

t€ 3.236.

Die beziehungen werden im Geschäftsbericht 2008 im Konzernanhang 

unter Punkt 38 (s. 118) erläutert. im berichtszeitraum hat sich an den 

dort gemachten Aussagen nichts geändert.

10. Prüferische Durchsicht des Halbjahresberichts

Der Zwischenabschluss und der Zwischenlagebericht des halbjahresbe-

richts wurden weder nach § 317 hGb geprüft noch einer prüferischen 

Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen.

11. 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 entsprechendes 

bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen chancen und risiken der vor-

aussichtlichen entwicklung des Konzerns im verbleibenden Geschäftsjahr 

beschrieben sind.

im August 2009

Dr. Andreas bastin  Mark becks

Vorstandsvorsitzender Vorstand
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anhang zum Zwischenbericht

Anteilsbesitz

Bezeichnung der Gesellschaft Sitz der  
Gesellschaft

Anteil  
MASTERFLEX  

in Prozent

MasterFleX s.a.r.l. F-béligneux 80

MasterFleX technical hoses ltd. Gb-Oldham 100

Masterduct holding, inc.  
(teilkonzern)

Usa-houston 100

MasterFleX 
handelsgesellschaft mbh

D-Gelsenkirchen 100

MasterFleX cesko s. r. o cZ-Plana 100

MasterFleX bulgaria eood bG-sofia 100

MasterFleX scandinavia ab s-Kungsbackat 100

anGiOKarD Medizintechnik 
Gmbh & co. KG (teilkonzern)

D-Friedeburg 100

anGiOKarD Medizintechnik 
Verwaltungs-Gmbh 

D-Friedeburg 100

sUrPrO-Verwaltungs Gmbh  
(teilkonzern)

D-wilster 100

MasterFleX Mobility Gmbh 
(teilkonzern)

D-herten 100

Matzen & timm Gmbh D-norderstedt 100

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, Gelsenkirchen

11. August Quartalsbericht ii/2009

5. November Quartalsbericht iii/2009

11. November
eigenkapitalforum, Frankfurt,  
Vortrag um 8.15 Uhr, raum Milan
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Konzernbilanz

Zwischenabschluss

Aktiva 30. 06. 2009*  
T  €

31. 12. 2008   
T  €

LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Immaterielle Vermögenswerte 14.613 14.633

Konzessionen, gewerbliche schutzrechte 1.548 1.613

entwicklungsleistungen 2.135 2.054

Geschäfts- oder Firmenwert 10.533 10.533

Geleistete anzahlungen 397 433

Sachanlagen 27.630 28.701

Grundstücke und Gebäude 13.106 13.309

technische anlagen und Maschinen 9.481 9.993

andere anlagen, betriebs- und  
Geschäfts ausstattung

4.121 4.521

Geleistete anzahlungen und anlagen im bau 922 878

Finanzanlagen 4.807 4.729

wertpapiere des anlagevermögens 213 253

sonstige ausleihungen 4.594 4.476

Sonstige Vermögenswerte 900 900

Latente Steuern 4.766 3.431

52.716 52.394

KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Vorräte 17.929 21.114

roh-, hilfs- und betriebsstoffe 8.586 10.277

Unfertige erzeugnisse und leistungen 4.468 5.224

Fertige erzeugnisse und waren 4.767 5.559

Geleistete anzahlungen 108 54

Rechnungsabgrenzungsposten 513 601

Forderungen und sonstige Vermögenswerte 9.314 14.133

Forderungen aus lieferungen und leistungen 7.805 7.421

sonstige Vermögenswerte 1.509 6.712

Ertragsteuererstattungsansprüche 162 2.221

Barmittel und Bankguthaben 15.480 11.012

43.398 49.081

Summe Aktiva 96.114 101.475

* ungeprüft
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Zwischenabschluss

Passiva 30. 06. 2009*  
T  €

31. 12. 2008   
T  €

EIGENKAPITAL

Konzerneigenkapital 12.271 14.644

Gezeichnetes Kapital 4.366 4.366

Kapitalrücklage 17.521 17.521

Gewinnrücklage -8.310 -5.885

rücklage zur Marktbewertung von  
Finanzinstrumenten -617 -611

währungsdifferenzen -689 -747

Ausgleichsposten für Anteile  
anderer Gesellschafter 170 196

Summe Eigenkapital 12.441 14.840

LANGFRISTIGE SCHULDEN

Rückstellungen 1.295 1.263

Finanzverbindlichkeiten 21.214 21.536

Rechnungsabgrenzungsposten 2.690 2.817

Sonstige Verbindlichkeiten 0 111

Latente Steuern 1.716 1.665

26.915 27.392

KURZFRISTIGE SCHULDEN

Rückstellungen 2.581 3.539

Finanzverbindlichkeiten 46.392 47.544

Rechnungsabgrenzungsposten 348 231

Ertragsteuerverbindlichkeiten 606 516

Sonstige Verbindlichkeiten 6.831 7.413

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 3.875 4.780

sonstige Verbindlichkeiten 2.956 2.633

56.758 59.243

Summe Passiva 96.114 101.475

* ungeprüft
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Fortgeführte Geschäftsbereiche 01. 01. –
30. 06. 2009* 

T  €

01. 01. –
30. 06. 2008* 

T  €

1. Umsatzerlöse 36.586 45.563

2. erhöhung oder Verminderung des bestands  
an fertigen und unfertigen erzeugnissen -1.165 240

3. andere aktivierte eigenleistungen 103 159

4. sonstige betriebliche erträge 540 655

Gesamtleistung 36.064 46.617

5. Materialaufwand -16.024 -20.314

6. Personalaufwand -12.247 -13.487

7. abschreibungen -1.749 -3.454

davon: wertminderungsaufwand 0 -1.952

8. sonstige aufwendungen -7.500 -7.044

davon: restrukturierungsaufwand -1.528 -62

9. Finanzergebnis 

Finanzierungsaufwendungen -1.856 -1.612

Übriges Finanzergebnis 61 -5.720

davon: wertminderungsaufwand 0 -6.065

10. Ergebnis vor Steuern -3.251 -5.014

ertragsteueraufwand 883 1.464

11. Ergebnis nach Steuern aus fort-
geführten Geschäftsbereichen -2.368 -3.550

Aufgegebene Geschäftsbereiche

12. Ergebnis nach Steuern aus  
aufgegebenen Geschäftsbereichen 0 1.115

13. Konzernergebnis -2.368 -2.435

14. davon anteil der Minderheits- 
gesellschafter am ergebnis 84 34

15. davon Anteil der Aktionäre der  
Masterflex AG -2.452 -2.469

Ergebnis pro Aktie  
(unverwässert und verwässert)

aus fortgeführten Geschäftsbereichen -0,56 -0,82

aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 0,00 0,26

aus fortgeführten und aufgegebenen  
Geschäftsbereichen -0,56 -0,56

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

* ungeprüft
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Zwischenabschluss

Fortgeführte Geschäftsbereiche 01. 04. –
30. 06. 2009* 

T  €

01. 04. –
30. 06. 2008* 

T  €

1. Umsatzerlöse 18.003 23.841

2. erhöhung oder Verminderung des bestands  
an fertigen und unfertigen erzeugnissen -620 -312

3. andere aktivierte eigenleistungen 49 74

4. sonstige betriebliche erträge 288 308

Gesamtleistung 17.720 23.911

5. Materialaufwand -8.111 -10.309

6. Personalaufwand -6.024 -7.019

7. abschreibungen -942 -2.719

davon: wertminderungsaufwand 0 -1.952

8. sonstige aufwendungen -4.149 -4.037

davon: restrukturierungsaufwand -1.528 -62

9. Finanzergebnis 

Finanzierungsaufwendungen -779 -764

Übriges Finanzergebnis -146 -5.917

davon: wertminderungsaufwand 0 -6.065

10. Ergebnis vor Steuern -2.431 -6.854

ertragsteueraufwand 697 1.952

11. Ergebnis nach Steuern aus fort-
geführten Geschäftsbereichen -1.734 -4.902

Aufgegebene Geschäftsbereiche

12. Ergebnis nach Steuern aus  
aufgegebenen Geschäftsbereichen 0 531

13. Konzernergebnis -1.734 -4.371

14. davon anteil der Minderheits- 
gesellschafter am ergebnis 51 -1

15. davon Anteil der Aktionäre der  
Masterflex AG -1.785 -4.370

Ergebnis pro Aktie  
(unverwässert und verwässert)

aus fortgeführten Geschäftsbereichen -0,41 -1,12

aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 0,00 0,12

aus fortgeführten und aufgegebenen  
Geschäftsbereichen -0,41 -1,00

* ungeprüft
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Abschluss zum 30. 06. 2009 * 
T  €

30. 06. 2008 * 
T  €

Konzernergebnis vor steuern,  
Zinsaufwendungen und Finanzerträgen -1.550 -1.865

ausgaben ertragsteuern -463 - 1.626

abschreibungen auf sachanlagen und  
immaterielle Vermögenswerte

1.759 3.530

Zunahme/abnahme der rückstellungen -926 -834

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen/erträge und 
Gewinn/Verlust aus dem abgang von sachanlagen und  
immateriellen Vermögenswerten -48 -10

Zunahme/abnahme der Vorräte 3.185 396

Zunahme/abnahme der Forderungen aus lieferungen und  
leistungen sowie anderer aktiva, die nicht der inves titions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1.366 -153

Zunahme/abnahme der Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der investitions- 
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -535 6.083

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 2.788 5.521

einzahlungen aus dem abgang von sachanlagen und  
immateriellen Vermögenswerten 67 36

auszahlungen für investitionen in das anlagevermögen - 656 - 3.824

einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen 5.100 0

Cash Flow aus der Investitionstätigkeit 4.511 - 3.788

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

-110 -3.670

Zins- und Dividendeneinnahmen 79 87

Zinsausgaben - 1.449 - 1.099

einzahlungen aus dem Verkauf von  
wertpapieren/Festgeld 65 63

einzahlungen aus der aufnahme von Krediten 789 5.893

auszahlungen für die tilgung von Krediten - 2.263 - 1.381

Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit - 2.889 - 107

Zahlungswirksame Veränderungen des  
Finanzmittelbestands 4.410 1.626

wechselkursbedingte und sonstige  
wertänderungen des Finanzmittelbestands 58 -294

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 11.012 5.895

Finanzmittelbestand am Ende der Periode 15.480 7.227

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 -5.885 -611 -747 196 14.840

Konzernergebnis 0 0 -2.452 0 0 84 -2.368

Marktwertänderungen von  

Finanzinstrumenten 0 0 0 -6 0 0 -6

währungsgewinne/-verluste aus  

der Umrechnung ausländischer  

jahres abschlüsse 0 0 0 0 58 0 58

ausschüttungen 0 0 0 0 0 -110 -110

Übrige Veränderungen 0 0 27 0 0 0 27

Eigenkapital zum 30.06.2009 4.366 17.521 -8.310 -617 -689 170 12.441

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

Konzernergebnis 0 0 -2.469 0 0 138 -2.331

Marktwertänderungen von  

Finanz instrumenten 0 0 0 -229 0 0 -229

währungsgewinne/-verluste aus  

der Umrechnung ausländischer  

jahres abschlüsse 0 0 0 0 -294 0 -294

ausschüttungen 0 0 -3.493 0 0 -177 -3.670

Übrige Veränderungen 0 0 4 0 0 0 4

Eigenkapital zum 30.06.2008 4.366 17.521 8.798 -405 -2.786 758 28.252

Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals
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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 -5.885 -611 -747 196 14.840

Konzernergebnis 0 0 -2.452 0 0 84 -2.368

Marktwertänderungen von  

Finanzinstrumenten 0 0 0 -6 0 0 -6

währungsgewinne/-verluste aus  

der Umrechnung ausländischer  

jahres abschlüsse 0 0 0 0 58 0 58

ausschüttungen 0 0 0 0 0 -110 -110

Übrige Veränderungen 0 0 27 0 0 0 27

Eigenkapital zum 30.06.2009 4.366 17.521 -8.310 -617 -689 170 12.441

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

Konzernergebnis 0 0 -2.469 0 0 138 -2.331

Marktwertänderungen von  

Finanz instrumenten 0 0 0 -229 0 0 -229

währungsgewinne/-verluste aus  

der Umrechnung ausländischer  

jahres abschlüsse 0 0 0 0 -294 0 -294

ausschüttungen 0 0 -3.493 0 0 -177 -3.670

Übrige Veränderungen 0 0 4 0 0 0 4

Eigenkapital zum 30.06.2008 4.366 17.521 8.798 -405 -2.786 758 28.252

Zwischenabschluss
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