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Masterflex AG im 1. Quartal 2011

Highlights des 1. Quartals

31. 03. 2011 31. 03. 2010 Veränderung in %

Konzernumsatz (T €) 13.929 11.214 24,2 %

EBITDA (T €) 3.014 1.957 54,0 %

EBIT (T €) 2.399 1.375 74,5 %

EBT (T €) 1.764 195 804,6 %

Konzernergebnis aus fortgeführten 
Geschäftsbereichen (T €) 1.252 280 347,1 %

Konzernergebnis aus aufgegebenen 
Geschäftsbereichen (T €) -278 -670 58,5 %

Konzernergebnis (T €) 935 -410

Ergebnis pro Aktie (€)

aus fortgeführten Geschäftsbereichen 0,14 0,06 133,3 %

aus aufgegebenen Geschäftsbereichen -0,03 -0,15 80,0 %

aus fortgeführten und aufgegebenen
 Geschäftsbereichen 0,11 -0,09

EBIT-Marge 17,2 % 12,3 %

Anzahl der Mitarbeiter 431 368 17,1 %

31.03. 2011 31.12. 2010 Veränderung in %

Konzern-Eigenkapital (T €) 13.162 12.213 7,8 %

Konzern-Bilanzsumme (T €) 61.762 65.416 -5,6 %

Konzern-Eigenkapitalquote (%) 21,3 % 18,7 %

Strategische Entwicklung

fortsetzung der internationalisierung durch aktivitäten in  
russland und brasilien

Prüfung des Markteintritts in asien

Vermarktungsstart der innovativen templine® schlauchsysteme
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Operativer Verlauf

starke nachfragedynamik im Kerngeschäft hts

Überproportionale ergebnissteigerung

Weitere Vorbereitungen zum Verkauf der  
Mobility-beteiligungen
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der abschluss der restrukturierung zum 

ende 2010 war bereits begleitet von  

einem sehr deutlichen anziehen unserer 

Geschäftsergebnisse. Diese Dynamik in 

unserem Kern- und nun alleinigen Ge-

schäftsfeld der high-tech-schlauchsys-

teme konnten wir auch 2011 fortsetzen. 

im ersten Quartal 2011 haben wir den 

umsatz um 24,2 Prozent auf 13,9 Mio. 

euro gesteigert. Das operative ergebnis 

(ebit) konnten wir von 1,4 Mio. euro auf 

2,4 Mio. euro und damit um 74,5 Prozent 

verbessern.

Diese entwicklung zeigt uns dreierlei:

1.  unser harter restrukturierungskurs war richtig und die Maßnahmen 

greifen. Wir sind von sämtlichen altlasten befreit.

2.  unsere operative entwicklung, insbesondere unser Marktstanding 

und die technologische führungsposition sind voll intakt.

3.  Die basis für profitables Wachstum ist ausgezeichnet.

Die von uns geschaffenen Grundlagen für organisches Wachstum sind 

bestens. Das bestehende Produktportfolio ist technologisch ausgereift, 

in vielen bereichen führend und bestens am Markt eingeführt. unsere 

fortlaufenden f&e-aktivitäten zielen auch darauf ab, aus dem beste-

henden Portfolio mit kleineren und größeren Verbesserungen für unse-

re Kunden einen immer größeren Mehrwert zu schaffen.

zusätzliche Dynamik für unsere Geschäftsentwicklung generieren wir 

über innovationen und unsere internationalisierung. ein beispiel für 

unsere innovationskraft und die daraus resultierenden expansions- 

chancen in völlig neue Märkte sind die beheizbaren schlauchsysteme. 

Diese haben wir im Januar 2011 mit enormen zuspruch der industrie 

am Markt eingeführt. Mit den neuartigen systemen, die unsere Kunst-

Vorwort des Vorstandsvorsitzenden
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stoff-expertise mit besonderem Know-how der regelungstechnik kom-

biniert, konnten wir einmal mehr unsere technologische führungsrolle 

untermauern.

neue Märkte sind auch das stichwort für den neben innovationen 

zweiten Pfeiler unserer Wachstumsstrategie, die internationalisierung. 

bereits gegen ende 2010 erfolgte der start in russland und brasilien.  

unser relevanter Markt ist grundsätzlich der Weltmarkt. Dies bedeutet 

nicht, dass wir in jedem land mit eigenen aktivitäten vertreten sein 

müssen. teilweise exportieren wir auch von unseren Produktionsstand-

orten in die verschiedensten länder. Die jetzt gestarteten eigenen, be-

ziehungsweise im Joint-Venture begonnenen aktivitäten in brasilien 

und russland sind gute beispiele dafür, wie potenzialoptimiert wir inter-

nationalisieren und expandieren können. Wir schauen uns die Märkte 

sehr genau an und entwickeln dann die geeignete strategie, ob mit 

Partner oder eigenständig. für unsere internationalen aktivitäten sind 

wir sehr optimistisch.

Die Masterflex aG kann zuversichtlich die nächsten Monate angehen. 

Die Voraussetzungen für weiteres profitables Wachstum auf der vor-

handenen technologischen und internationalen basis sind sehr gut. Wir 

haben im 1. Quartal eine ebit-Marge von 17 Prozent erzielt, die zeigt, 

welche Wertschöpfung in unserer Kernkompetenz möglich ist. für das 

Gesamtjahr planen wir dennoch weiterhin mit einer etwas geringeren 

ebit-Marge von rund 14 Prozent, vor allem aufgrund saisonaler effekte 

und wegen unserer laufenden investitionen in das Wachstum. Dies ist 

für ein internationales, technologiegetriebenes industrieunternehmen, 

das erst vor wenigen Monaten eine tiefgreifende restrukturierung ab-

geschlossen hat, ein extrem guter Wert. unseren umsatz wollen wir im 

Gesamtjahr auf über 50 Mio. euro heben.

im april 2011

Dr. andreas bastin

Vorstandsvorsitzender
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Zwischenlagebericht

Konzernstruktur und Geschäftstätigkeit

Die Masterflex aG ist weltweiter spezialist für die entwicklung und her-

stellung hochwertiger schläuche und Verbindungssysteme aus high-

tech-Kunststoffen und Geweben. Die Produkte der Masterflex aG sind 

im Wesentlichen eigenentwicklungen und werden für die unterschied-

lichsten industriellen und medizinischen anwendungen entwickelt, 

produziert und vertrieben.

hauptproduktionsstandorte des internationalen unternehmens sind 

Gelsenkirchen, halberstadt, norderstedt und houston (usa). zusätz-

lich verfügt Masterflex an verschiedenen standorten in europa und den 

usa über niederlassungen oder Vertriebspartnerschaften. neu hinzu-

gekommen sind 2010 Vertriebsaktivitäten in brasilien und russland, 

die im 1. Quartal 2011 erstmals signifikante umsatzwirkung entfaltet 

haben.

2010 hat die Masterflex aG ihre 2008 begonnene, tiefgreifende re-

strukturierung erfolgreich abgeschlossen und konzentriert sich wieder 

allein auf ihr Kerngeschäftsfeld high-tech-schlauchsysteme. Das im 

1. Quartal 2011 noch zum Konzern gehörende weitere Geschäftsfeld 

Mobility wird als aufgegebener Geschäftsbereich bilanziert und soll in 

Kürze veräußert werden.

Das im Vergleichszeitraum 1. Quartal 2010 noch zur unternehmens-

gruppe gehörende Geschäftsfeld advanced Material Design (Oberflä-

chentechnik) wurde im august 2010 verkauft und die entsprechenden 

Vergleichswerte 2010 bereinigt.

Markt und Wettbewerb

Die industrie hat sich in den für die Masterflex aG wichtigen ländern 

und regionen auch im 1. Quartal auf einem stabilen Wachstumspfad 

weiterentwickeln können. Die ereignisse in Japan haben bislang in den 

für die Masterflex aG relevanten Märkten zu keinen negativen effekten 
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geführt. Die investitionsneigung in der industrie ist über die unterschied-

lichsten branchen hinweg stabil, wovon auch unser Geschäft mit high-

tech-schlauchsystemen spürbar profitiert.

Über innovationen und Weiterentwicklungen konnte Masterflex darüber 

hinaus das anwendungsspektrum für das eigene Produktportfolio weiter 

diversifizieren und sich so über die unterschiedlichen industriebranchen 

und die Medizintechnik hinweg noch breiter aufstellen.

Geschäftsentwicklung im 1. Quartal 2011

Die Masterflex aG ist mit ihren high-tech-schlauchsystemen gut ins 

Jahr 2011 gestartet. Der auftragseingang liegt addiert für drei Monate 

bei 15,8 Mio. euro  und damit rund 3,4 Mio. euro über dem Vorjahres-

vergleichswert.

Wichtiger stimmungsindikator ist auch die resonanz auf den besuch-

ten fachmessen. beispielsweise konnte die Masterflex-Gruppe als aus-

steller auf der hannover Messe und der Medtec, der führenden europä-

ischen fachmesse für Medizintechnik, ihre Marktpräsenz unterstreichen 

und gleichzeitig zahlreiche neukontakte aufbauen sowie bestehende 

vertiefen. Die nachfrage und die stimmung in den Kundenbranchen 

waren erfreulich gut.

Internationalisierung

bereits ende 2010 konnte Masterflex die internationale Präsenz mit 

neuen aktivitäten in brasilien und russland erweitern. im 1. Quartal 

steuerten diese beiden ländermärkte nun erstmals nennenswerte um-

satzbeiträge und auftragseingänge bei. in beiden ländern ist die kon-

junkturelle entwicklung unverändert gut und liegt deutlich über der in 

den europäischen Kernländern, so dass die Masterflex aG für die wei-

tere entwicklung 2011 positiv gestimmt ist.

Innovation

sehr erfreulich war auch die resonanz in den zielbranchen auf die 

2010/2011 auf den Markt gebrachten innovationen, speziell die neu-

artigen, beheizbaren high-tech-schlauchsysteme. Das templine® 

heizschlauchsystem der Masterflex aG verfügt über eine extreme 

anwendungsbreite und kann so der Masterflex aG neue zielmärkte 
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erschließen. Die neuartige technologie ist bislang vorherrschenden 

lösungen durch ihre hohe energieeffizienz mit einsparungen von bis 

zu 30 Prozent und ihre gleichmäßige Wärmeverteilung überlegen. Die 

zahl der einzelnen anwendungsgebiete in der Prozesstechnik ist groß. 

so finden sich elektrisch beheizte schlauchsysteme u. a. in chemischen 

und petrochemischen anlagen zur Verflüssigung von fetten und Ölen, 

zum transport von chemikalien in ortsveränderlichen anlagenteilen, 

in der nahrungs- und Genussmittelindustrie, z. b. beim transport von 

fetten, flüssigem zucker, Kakaobutter u. v. m. für die Masterflex aG ist 

der startschuss für die templine® heizschlauchsysteme in zweifacher 

hinsicht ein wichtiger schritt. erstmals wurden auf der basis der lang-

jährigen besonderen schlauch-Kompetenz lösungen mit Know-how 

in der regelungstechnik entwickelt und so 

das eigene technologiespektrum erweitert. 

Gleichzeitig bietet dieses Produkt mit seiner 

aktuellen alleinstellung im Markt die Mög-

lichkeit, in bereits etablierten zielmärkten 

neue anwendungsfelder zu erschließen und 

parallel ganz neue branchen zu adressieren.

Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

hinweis: Die finanzzahlen des Masterflex-Konzerns beziehen sich soweit 

nicht anders genannt auf fortgeführte Geschäftsbereiche. Der im august 

2010 veräußerte Geschäftsbereich advanced Material Design wurde in 

den Vergleichszahlen 2010 bereinigt. Der als aufgegebener Geschäfts-

bereich geführte bereich Mobility, der von untergeordneter wirtschaftli-

cher bedeutung ist, wird gesondert im Quartalsabschluss ausgewiesen.

Ertragslage

Der Masterflex-Konzern hat im 1. Quartal 2011 den umsatz um  

24,2 Prozent von 11,2 Mio. euro auf 13,9 Mio. euro gesteigert. Der 

umsatzanstieg ist vor allem der gestiegenen nachfrage zu verdanken. 

Preis- und Währungseffekte spielten keine beziehungsweise eine sehr 

untergeordnete rolle.

zwischenlagebericht
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Die Gesamtleistung stieg leicht überproportional um 29,2 Prozent von  

11,1 Mio. euro auf 14,4 Mio. euro. Grund dafür war, dass in der Ver-

gleichsperiode im zuge der Optimierung des Working capital ein be-

standsabbau an fertigen und unfertigen Produkten erfolgte, während 

im 1. Quartal 2011 im zuge des erhöhten Geschäftsvolumens und der 

weiter anziehenden nachfrage ein bestandsaufbau in nahezu gleicher 

Größenordnung getätigt wurde.

Deutlich überproportional konnte Masterflex im 1. Quartal 2011 den er-

trag steigern. Das operative ergebnis vor zinsen, steuern und abschrei-

bungen (ebitDa) verbesserte sich um 54,0 Prozent von 2,0 Mio. euro 

auf 3,0 Mio. euro. Diese Verbesserung konnte erzielt werden, obwohl 

sich die Materialpreise im zuge der weltweit anziehenden rohstoffpreise 

erhöht haben. Gleichzeitig konnte Masterflex aber die Personalkosten 

unterproportional zum umsatzwachstum gestalten, obwohl bereits im 

4. Quartal 2010 und auch im 1. Quartal 2011 wieder neueinstellungen 

getätigt werden konnten. auch die sonstigen betrieblichen aufwendun-

gen konnten weitgehend stabil gehalten werden. Der verhaltene zu-

wachs von 6,8 Prozent ist vor allem auf den ausbau der internationalen 

Präsenz in brasilien und russland zurückzuführen.

Die abschreibungen verliefen im 1. Quartal planmäßig und lagen bei 

rund 0,6 Mio. euro.

Das operative ergebnis (ebit) stieg um 74,5 Prozent von 1,4 Mio. euro auf  

2,4 Mio. euro. auch diese entwicklung ist ein erneuter beleg dafür, dass 

die restrukturierungsmaßnahmen und Kostenoptimierungen richtig so-

wie nachhaltig waren und eine ausgezeichnete basis für ein renditestar-

kes Kerngeschäft geschaffen ist. Die ebit-Marge kletterte auf 17,2 Pro-

zent (Vorjahr: 12,3 Prozent). 

Das Periodenergebnis des Konzerns aus fortgeführten Geschäftsberei-

chen errechnet sich für das 1. Quartal mit 1,3 Mio. euro. Das ergeb-

nis je aktie (aus fortgeführten Geschäftsbereichen) verbesserte sich um  

133,3 Prozent auf 0,14 euro. inklusive des ergebniseffektes aus den auf-

gegebenen Geschäftsbereichen liegt das Konzernergebnis bei 0,9 Mio. 

euro und das ergebnis je aktie bei 0,11 euro. Damit hat Masterflex den  

turnaround geschafft.
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Vermögenslage

Die langfristigen Vermögensgegenstände der Masterflex-Gruppe blie-

ben seit dem 31. Dezember 2010 nahezu unverändert. Gegenseitige 

Verschiebungen gab es zwischen den geleisteten anzahlungen und 

den technischen anlagen aufgrund der fertigstellung von maschinel-

len anlagen und Werkzeugen. Die langfristigen Vermögenswerte sum-

mierten sich insgesamt auf 34,2 Mio. euro, nach 34,0 Mio. euro zum  

31. Dezember 2010.

in den kurzfristigen Vermögenswerten spiegelt sich einerseits das  

gestiegene Geschäftsvolumen wider: Die Vorräte stiegen um 10,8 Pro-

zent und die forderungen aus lieferungen und leistungen um 

36,3 Prozent. andererseits wirkte sich hier aus, dass Masterflex die li-

quiden Mittel gezielt zur rückführung der Verbindlichkeiten eingesetzt 

hat und damit insgesamt die bilanz deutlich verkürzte. Die liquiden Mit-

tel gingen entsprechend vom hohen stand zum Jahresende 2010 von  

14,4 Mio. euro, geprägt durch den erfolgreichen abschluss der barka-

pitalerhöhung, auf nunmehr 8,8 Mio. euro zurück. Weil parallel Ver-

bindlichkeiten zurückgeführt wurden, reduzierte sich die bilanzsumme 

um 5,6 Prozent von 65,4 Mio. euro auf 61,8 Mio. euro.

Finanzlage

Die entwicklung des eigenkapitals war vor allem durch die ertrags wende 

im Masterflex-Konzern geprägt. Dank des Periodengewinns stieg es 

von 12,2 Mio. euro auf 13,2 Mio. euro und damit um 7,8 Prozent. Die 

eigenkapitalquote überstieg damit wieder die Marke von 20 Prozent 

und liegt nach 18,7 Prozent zum Jahresende nun bei 21,3 Prozent.

ein hauptaugenmerk der Masterflex aG lag im 1. Quartal auf der 

weiteren rückführung der Verschuldung. Die insgesamt gute cash 

flow-situation sowie die sehr komfortable liquiditätslage nach der 

Kapital erhöhung boten hier die Möglichkeit, die langfristigen bankver-

bindlichkeiten um rund 10,7 Prozent zurückzuführen sowie die kurzfris-

tigen schulden um weitere 8,8 Prozent zu reduzieren.



Quartalsfinanzbericht 1/2011

12

Der Kassenbestand sank von 14,4 Mio. euro zum Jahresende auf  

8,8 Mio. euro per 31. März 2011. Dies ist auf drei wesentliche aspekte 

zurückzuführen:

•  Verminderung der finanzverbindlichkeiten um 3,9 Mio. euro und 

damit einhergehend auch die reduzierung der bilanzsumme.

•  erhöhung des Working capitals im zuge der expansion und des star-

ken umsatzwachstums um 2,5 Mio. euro auf 12,5 Mio. euro.

•  saisonale effekte (Kunden- und Vertriebsboni, Versicherungen, auf-

wendungen im zuge der eigenkapitalerhöhung, die erst 2011 zur 

auszahlung kamen) und damit einhergehend die rückführung der 

rückstellungen um 0,8 Mio. euro.

insgesamt beträgt die nettoverschuldung zum 31. März 2011 24,8 Mio. 

euro und liegt damit erwartungs- und entwicklungsgemäß um 1,8 Mio. 

euro über dem Wert zum Jahresende.

Personalbericht

Dank der guten operativen entwicklung nach abschluss der restruk-

turierung konnte die Masterflex aG im Konzern auch wieder neue 

arbeitsplätze schaffen, gleichzeitig aber auch die Produktivität je Mit-

arbeiter weiter erhöhen. Die zahl der Mitarbeiter stieg auf sicht von 

zwölf Monaten (stichtag 31. März 2011) von 368 auf 431 Personen. 

Maßgeblich dafür waren vor allem auch die neuen auslandniederlas-

sungen in russland und brasilien sowie die stärkung der Mannschaft 

insbesondere an den deutschen standorten.

Forschung und Entwicklung

Mit den templine® schlauchsystemen konnte ein zentrales f&e-Projekt 

zum Jahreswechsel 2010/2011 zur Marktreife gebracht und im Vertrieb 

gestartet werden. Weitere f&e-Projekte sind in der fortlaufenden Wei-

terentwicklung. Gegenüber den im Konzernlagebericht 2010 gemach-

ten aussagen gab es zum 31. März 2011 keine wesentlichen Ände-

rungen.
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Nachtragsbericht

Vorgänge nach dem Bilanzstichtag von besonderer Bedeutung 

auf die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage sind nicht einge-

treten.

Die Masterflex aG hat mit Datum und Wirkung zum 20. april 2011 ihre 

51-prozentige beteiligung an der clean air bike Gmbh, berlin, und ih-

ren 100-prozentigen anteil an der Velo Drive Gmbh, herten, verkauft. 

Die beiden Gesellschaften gehörten zum Geschäftsbereich Mobility. 

bereits 2010 hatte Masterflex entschieden, sich von diesem Geschäfts-

bereich zu trennen. entsprechend wurde die Mobility-sparte bereits 

im Jahresabschluss 2010 als aufgegebener Geschäftsbereich gezeigt. 

Wertanpassungen wurden schon 2010 vollumfänglich berücksichtigt. 

aus dem Verkauf entstehen keine weiteren belastungen für die Mas-

terflex aG.  

Chancen- und Risikobericht

zur chancen- und risikosituation, die im Konzernlagebericht 2010 dar-

gestellt wurde, ergaben sich keine Änderungen.

Ausblick

Das konjunkturelle umfeld ist weiterhin intakt. Die bric-staaten sind 

weiterhin auf Wachstumskurs und damit bleibt auch das umfeld in 

den beiden neuen auslandsmärkten brasilien und russland positiv.  

Masterflex wird weiter an seiner Wachstumsstrategie festhalten, die 

sich auf die beiden stoßrichtungen internationalisierung und innova-

tionen stützt. Die internationalisierung wird weiter potenzialoptimiert 

vorangetrieben. bei den innovationen gilt es, die neu entwickelten 

templine® schlauchsysteme nun in erlöse und Deckungsbeiträge um-

zusetzen.

Die wesentlichen aussagen des Prognoseberichts im Konzernlagebe-

richt 2010 behalten ihre Gültigkeit.
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für das Gesamtjahr 2011 plant Masterflex eine umsatzsteigerung um  

8 bis 10 Prozent von 46 Mio. euro 2010 auf 50 bis 51 Mio. euro. Die er-

gebnisentwicklung auf basis des ebit wird dem umsatzanstieg etwas mo-

derater folgen. Vor dem hintergrund steigender rohstoffpreise und der 

zwar begrenzten, aber notwendigen Vorlaufkosten für die erschließung 

neuer Märkte, rechnen wir mit einem anstieg des ebit in 2011 auf über  

7,0 Mio. euro. Damit soll auf Gesamtjahressicht eine ebit-Marge von 

14 Prozent erzielt werden. zudem rechnet Masterflex mit einem deut-

lich positiven Konzern-Jahresergebnis. Damit hält Masterflex die im 

Jahresabschluss 2010 gegebene Prognose konstant, ungeachtet des 

überproportionalen gut verlaufenden 1. Quartals. Gründe dafür sind 

normale saisonale schwankungen, die aufgrund des konjunkturellen 

umfelds noch nicht exakt bezifferbar sind, sowie der Preisdruck bei den 

rohstoffen, der nur mit zeitlicher Verzögerung oder nur teilweise auf 

der absatzseite weitergegeben werden kann.

Masterflex steht aufgrund der technologischen spitzenstellung und der 

mittlerweile erreichten internationalen Präsenz auf einer sehr soliden 

basis für weiteres profitables Wachstum. auch 2011 werden weitere 

Produktneueinführungen und -Verbesserungen folgen. zusätzliche 

Planungen laufen darauf hinaus, kurz- oder mittelfristig auch in den  

chinesischen bzw. asiatischen Markt einzutreten. Durch die alleinige 

Konzentration auf die Kernkompetenzen hat Masterflex beste Voraus-

setzungen, um 2011 zu einem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr werden 

zu lassen.
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Die Masterflex-Aktie
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Die Wertentwicklung der aktie der Masterflex aG lag im 1. Quartal 

2011 mit einem Plus von 15,0 Prozent deutlich über dem relevanten 

Vergleichsindex sDaX (-0,6 Prozent) und des branchenindex industrial 

Products & services (+1,8 Prozent). Die investoren scheinen zunehmend 

von der Wirkung und dem erfolg der ende 2010 abgeschlossenen re-

strukturierung überzeugt zu sein. eine entsprechende indikation liefert 

hier auch die weitere Kursentwicklung nach dem bilanzstichtag von 

4,60 euro auf bis zu 5,25 euro in der ersten april-Woche.

Die schwankungsbreite im 1. Quartal 2011 lag bei 3,77 euro bis  

4,60 euro. Der Quartalsschlusskurs markierte zugleich den höchstkurs. 

Die liquidität hat im Vergleich zum Gesamtjahr 2010 weiter deutlich 

zugenommen. Das tagesdurchschnittliche handelsvolumen lag bei 

6.974 aktien, das sind 24,6 Prozent mehr als 2010.

Die Masterflex-aktie
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Finanzkalender der Masterflex AG 2011

28. April
bilanzpressekonferenz, Präsentation des 
Geschäftsberichtes 2010

28. April DVfa-analystenkonferenz

28. April Quartalsbericht i/2011

28. Juni hauptversammlung

11. August Quartalsbericht ii/2011

15. November Quartalsbericht iii/2011

21. bis 23. November
Deutsches eigenkapitalforum,  
frankfurt a. M.
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anhang zum Quartalsfinanzbericht (1/2011)

Anhang zum Quartalsfinanzbericht  
(1/2011)

1. Rechnungslegungsgrundsätze

Dieser zwischenbericht wurde nach den international financial re-

porting standards (ifrs), wie sie in der eu anzuwenden sind, bzw. in-

ternational accounting standards (ias) des international accounting 

standard board (iasb) erstellt und steht im einklang mit den hier darge-

stellten wesentlichen rechnungslegungsgrundsätzen der Gesellschaft. 

es wurden die gleichen bilanzierungs- und bewertungsgrundsätze an-

gewandt wie beim Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2010 

abgeschlossene Geschäftsjahr. 

2. Konsolidierungskreis

im Vergleich zum 31. Dezember 2010 haben sich keine Änderungen 

des Konsolidierungskreises ergeben.

3. Aufgegebene Geschäftsbereiche 

in der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2010 wurden bereits die zure-

chenbaren Vermögenswerte und schulden der Mobility-Gruppe geson-

dert als zur Veräußerung bestimmt ausgewiesen. Der buchwert des der 

abgangsgruppe insgesamt zugehörigen netto-reinvermögens über-

steigt den erwarteten Veräußerungserlös abzüglich nebenkosten der 

Veräußerung, so dass Wertminderungen in höhe von t€ 1.155 im zuge 

der umklassifizierung des Geschäftsbetriebs als zur Veräußerung gehal-

ten erfasst wurden. Da keine allokation der abgangsgruppe auf den 

beizulegenden Wert – mangels langfristiger Vermögenswerte – mehr 

möglich war, ist eine Verbindlichkeit in höhe von t€ 2.085 eingestellt 

worden.

Die in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung erfassten ergebniskom-

ponenten des aufgegebenen Geschäftsbereichs sind nachstehend auf-

geführt. Die angaben des Vergleichsvorjahres hinsichtlich der ergeb-

nisse sowie der zahlungsströme aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 

beinhalten sowohl Komponenten der Mobility-Gruppe als auch der 

surPrO Gmbh.
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31.03.2011 
T€

31.03.2010 
T€

Ergebnis aus aufgegebenen Geschäfts-
bereichen
umsatzerlöse 564 3.561

erhöhung/Minderung des bestands an fertigen 
erzeugnissen

-5 -559

sonstige betriebliche erträge 1 27

560 3.029
Materialaufwand -475 -1.640

Übrige aufwendungen -361 -2.084

ergebnis vor steuern und nicht operativen  
aufwendungen

-276 -695

zurechenbarer ertragsteueraufwand -2 26

Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen 
Geschäftsbereichen

-278 -669

Zahlungsströme aus aufgegebenen 
Geschäftsbereichen
nettozahlungsströme aus betrieblicher tätigkeit 4 138

nettozahlungsströme aus investitionstätigkeit -22 -8

nettozahlungsströme aus finanzierungstätigkeit 0 -44

Nettozahlungsströme gesamt 18 86

4. Dividende

Vorstand und aufsichtsrat der Masterflex werden in der hauptver-

sammlung am 28. Juni 2011 vorschlagen, auf eine Dividendenzahlung 

zu verzichten.

5. Segmentberichterstattung

Die nachfolgende segmentberichterstattung basiert auf ifrs 8 „Ge-

schäftssegmente“, der die anforderungen an die berichterstattung über 

die ergebnisse der Geschäftsfelder definiert. 

in folge der umsetzung der Konzernstrategie und die damit verbunde-

ne Konzentration auf das Kerngeschäftsfeld high-tech-schlauchsysteme 

(hts) wird das im Geschäftsjahr 2010 veräußerte segment Oberflächen-

technik (aMD) und das als zur Veräußerung gehalten ausgewiesene 

segment, klimaneutrale Mobilität (MOb), einheitlich unter der rubrik 

aufgegebene Geschäftsbereiche dargestellt. Die Masterflex weist damit 

nur ein operatives segment, das Kerngeschäftsfeld hts, aus.
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Segmentbericht-
erstattung

31.03.2011

High-Tech-
Schlauch-

systeme

T€

Summe  
fortge-
führte  

Geschäfts-  
bereiche

T€

nicht  
fortgeführte 

Geschäfts-
bereiche

T€

Konzern

T€

Umsätze mit konzern-
fremden Dritten 13.365 13.365 564 13.929

Ergebnis (EBIT) 2.399 2.399 -231 2.168

Investitionen in Sach-
anlagevermögen und 
immaterielle Vermö-
genswerte 650 650 22 672

Abschreibungen 615 615 8 623

Vermögen 58.247 58.247 3.515 61.762

 

Segmentbericht-
erstattung
 

31.03.2010

High-Tech-
Schlauch-

systeme

T€

Summe 
fortge-
führte  

Geschäfts-  
bereiche

T€

nicht  
fortgeführte 

Geschäfts - 
bereiche

T€

Konzern

T€

Umsätze mit konzern-
fremden Dritten 11.213 11.213 3.562 14.775

Ergebnis (EBIT) 1.375 1.375 -575 800

Investitionen in Sach-
anlagevermögen und 
immaterielle Vermö-
genswerte 355 355 7 362

Abschreibungen 582 582 141 723

Vermögen 56.391 56.391 14.514 70.905

6. 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 31. März 2011 betrug das unverwässerte ergebnis pro  

aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen 0,14 € und aus fortgeführ-

ten und aufgegebenen Geschäftsbereichen 0,11 € bei einem gewichte-

ten Durchschnitt der aktienzahl von 8.865.874.

Da kein aktienoptionsprogramm existiert, entfällt die berechnung des 

verwässerten ergebnisses.



Quartalsfinanzbericht 1/2011

20

7. Eigene Aktien

zum 31. März 2011 befinden sich 134.126 eigene aktien im bestand 

der Masterflex aG.

8. Mitarbeiter

Die zahl der Mitarbeiter lag zum 31. März 2011 bei 431 beschäftigten 

und damit um 17 Prozent über dem Vorjahreszeitraum mit 368 Mitar-

beitern.

9. Ertragsteuer

Der ertragsteueraufwand ist im Quartalsfinanzbericht auf der Grund-

lage des für das Gesamtjahr 2011 geschätzten effektivsteuersatzes für 

die Masterflex aG ermittelt worden, der auf das Vorsteuerergebnis des 

Quartals bezogen wurde. Der effektivsteuersatz beruht auf einer aktu-

ellen ergebnis- und steuerplanung.

10. Kapitalflussrechnung

Die Konzernkapitalflussrechnung ist nach ias 7 (‚cash flow state-

ments’) erstellt. es wird zwischen zahlungsströmen aus betrieblicher, 

investiver und finanzierungstätigkeit unterschieden. Die in der finanzie-

rungsrechnung ausgewiesene liquidität entspricht dem bilanzausweis 

barmittel und bankguthaben. 

Der finanzmittelbestand am ende der Periode, wie er in der Konzernka-

pitalflussrechnung dargestellt wird, kann auf die damit in zusammen-

hang stehenden Posten in der Konzernbilanz folgendermaßen überge-

leitet werden:

31.03.2011
T€

31.03.2010
T€

finanzmittelbestand am ende der Periode 8.931 7.924

in zu Veräußerungszwecken gehaltenen 
Vermögenswerten enthaltene barmittel 
und bankguthaben

132 0

Barmittel und Bankguthaben 8.799 7.924
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11. Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen

Der Masterflex aG und den in den Konzernabschluss einbezogenen 

unternehmen stehen im Wesentlichen folgende Personen und unter-

nehmen, mit denen transaktionen stattgefunden haben, nahe im sinne 

von ias 24.

MODica Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbh & co., Objekt  

Masterflex KG, Gelsenkirchen.

es besteht außerdem gegenüber einem aufsichtsratsmitglied sowie 

zwei wesentlich beteiligten aktionären eine nachrangige forderung 

von t€ 1.802.

Die beziehungen werden im Geschäftsbericht 2010 im Konzernanhang 

unter Punkt 36 erläutert. im berichtszeitraum hat sich an den dort ge-

machten aussagen nichts geändert.

12. Prüferische Durchsicht des Quartalsberichts

Der Quartalsfinanzbericht wurde einer prüferischen Durchsicht durch 

den abschlussprüfer unterzogen.

im april 2011

Dr. andreas bastin Mark becks

Vorstandsvorsitzender finanzvorstand
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Zwischenabschluss  
Konzernbilanz

Aktiva 31. 03. 2011*  
T€

31. 12. 2010   
T€

LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Immaterielle Vermögenswerte 4.078 4.090

Konzessionen, gewerbliche schutzrechte 692 706

entwicklungsleistungen 32 33

Geschäfts- oder firmenwert 3.258 3.258

Geleistete anzahlungen 96 93

Sachanlagen 21.285 21.155

Grundstücke und Gebäude 11.804 11.819

technische anlagen und Maschinen 6.612 6.005

andere anlagen, betriebs- und  
Geschäfts ausstattung 2.196 2.184

Geleistete anzahlungen und anlagen im bau 673 1.147

Finanzanlagen 2.649 2.664

Wertpapiere des anlagevermögens 160 193

sonstige ausleihungen 2.489 2.471

Sonstige Vermögenswerte 38 38

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 216 216

Latente Steuern 5.973 5.866

34.239 34.029

KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Vorräte 8.193 7.397

roh-, hilfs- und betriebsstoffe 4.544 4.169

unfertige erzeugnisse und leistungen 433 437

fertige erzeugnisse und Waren 3.164 2.721

Geleistete anzahlungen 52 70

Forderungen und sonstige Vermögenswerte 6.938 5.830

forderungen aus lieferungen und leistungen 5.945 4.361

sonstige Vermögenswerte 910 1.415

sonstige finanzielle Vermögenswerte 83 54

Ertragsteuererstattungsansprüche  78 163

Barmittel und Bankguthaben 8.799 14.398

Zu Veräußerungszwecken gehaltene 
Vermögenswerte 3.515 3.599

27.523 31.387

Summe Aktiva 61.762 65.416

* ungeprüft
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zwischenabschluss

Passiva 31. 03. 2011*  
T€

31. 12. 2010   
T€

EIGENKAPITAL

Konzerneigenkapital 12.723 11.813

Gezeichnetes Kapital 8.732 8.732

Kapitalrücklage 26.252 26.252

Gewinnrücklagen -21.017 -21.952

rücklage zur Marktbewertung von  
finanzinstrumenten -662 -629

Währungsdifferenzen -582 -590

Ausgleichsposten für Anteile  
anderer Gesellschafter 439 400

Summe Eigenkapital 13.162 12.213

LANGFRISTIGE SCHULDEN

Rückstellungen 116 116

Finanzverbindlichkeiten 26.807 30.045

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 211 220

Sonstige Verbindlichkeiten 1.876 1.869

Latente Steuern 512 514

29.522 32.764

KURZFRISTIGE SCHULDEN

Rückstellungen 3.713 4.492

Finanzverbindlichkeiten 6.503 7.135

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 37 37

Ertragsteuerverbindlichkeiten 1.329 1.075

Sonstige Verbindlichkeiten 3.102 3.317

Verbindlichkeiten aus lieferungen  
und leistungen 1.601 1.768

Übrige Verbindlichkeiten 1.501 1.549

Schulden in direktem Zusammenhang 
mit zur Veräußerung gehaltenen  
Vermögenswerten 4.394 4.383

19.078 20.439

Summe Passiva 61.762 65.416

* ungeprüft
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Konzern-Gesamtergebnisrechnung 

Fortgeführte Geschäftsbereiche 01. 01. –
31. 03. 2011* 

T€

01. 01. –
31. 03. 2010* 

T€

1. umsatzerlöse 13.929 11.214
2. erhöhung oder Verminderung des bestands an 

fertigen und unfertigen erzeugnissen 301 -219

3. andere aktivierte eigenleistungen 31 5
4. sonstige betriebliche erträge 106 117

Gesamtleistung 14.367 11.117
5. Materialaufwand -4.473 -3.187
6. Personalaufwand -4.515 -3.759
7. abschreibungen -615 -582
8. sonstige aufwendungen -2.365 -2.214
9. finanzergebnis 

finanzierungsaufwendungen -694 -769
Übriges finanzergebnis 59 14

10. Ergebnis vor Steuern und  
nicht operativen Aufwendungen

1.764 620

11. nicht operative aufwendungen 0 -425
12. Ergebnis vor Steuern 1.764 195
13. ertragsteueraufwand -512 85

14. Ergebnis nach Steuern aus  
fortgeführten Geschäftsbereichen

1.252 280

Aufgegebene Geschäftsbereiche

15. Ergebnis nach Steuern aus  
aufgegebenen Geschäftsbereichen -278 -670

16. Konzernergebnis 974 -390
Sonstiges Ergebnis

17. Kursdifferenzen aus der umrechnung  
ausländischer Geschäftsbetriebe 8 398

18. nettoergebnis aus finanziellen Vermögenswerten der 
Kategorie „zur Veräußerung verfügbar“ -33 20

19. Sonstiges Ergebnis der Berichtsperiode,  
nach Steuern  -25 418

20. Gesamtergebnis der Berichtsperiode 949 28

Konzernergebnis: 974 -390

davon anteil der Minderheitsgesellschafter  
am ergebnis 39 20

davon Anteil der Aktionäre der Masterflex AG 935 -410

Gesamtergebnis der Berichtsperiode: 949 28

davon anteil der Minderheitsgesellschafter  
am ergebnis 39 20

davon Anteil der Aktionäre der Masterflex AG 910 8

Ergebnis pro Aktie  
(unverwässert und verwässert)

aus fortgeführten Geschäftsbereichen 0,14 0,06

aus aufgegebenen Geschäftsbereichen -0,03 -0,15

aus fortgeführten und aufgegebenen  
Geschäftsbereichen 0,11 -0,09

* ungeprüft
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zwischenabschluss

Konzern-Kapitalflussrechnung

Abschluss zum 31. 03. 2011 * 
T€

31. 03. 2010 * 
T€

Konzernergebnis vor steuern,  
zinsaufwendungen und finanzerträgen 2.128 341

ausgaben ertragsteuern -458 -391

abschreibungen auf sachanlagen und  
immaterielle Vermögenswerte 624 723

zunahme/abnahme der rückstellungen -786 338

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen/erträge und 
Gewinn/Verlust aus dem abgang von sachanlagen und  
immateriellen Vermögenswerten 5 8

zunahme/abnahme der Vorräte -690 811

zunahme/abnahme der forderungen aus lieferungen und  
leistungen sowie anderer aktiva, die nicht der inves titions- 
oder finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -2.014 -2.067

zunahme/abnahme der Verbindlichkeiten aus lieferungen  
und leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der  
investitions- oder finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 62 919

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit -1.129 682

einzahlungen aus dem abgang von sachanlagen und  
immateriellen Vermögenswerten 3 18

auszahlungen für investitionen in das anlagevermögen -672 -463

einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten  
unternehmen 800 0

Cash Flow aus der Investitionstätigkeit 131 -445

einzahlungen aus eigenkapitalzuführungen 
(Kapitalerhöhungen, Verkauf eigener anteile) 0 0

auszahlungen an unternehmenseigner und Minderheits-
gesellschafter (Dividenden, erwerb eigener anteile) 0 -106

zins- und Dividendeneinnahmen 45 14

zinsausgaben -738 -845

einzahlungen aus dem Verkauf von Wertpapieren/festgeld 0 19

einzahlungen aus der aufnahme von Krediten 0 895

auszahlungen für die tilgung von Krediten -3.879 -467

Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit -4.572 -490

Zahlungswirksame Veränderungen des  
Finanzmittelbestands -5.570 -253

Wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des 
finanzmittelbestands 8 398

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 14.493 7.779

Finanzmittelbestand am Ende der Periode 8.931 7.924

* ungeprüft



Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals

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 31.12.2010 8.732 26.252 -21.952 -629 -590 400 12.213

Konzernergebnis/  

anteil der Minderheitsgesellschafter 0 0 935 0 0 39 974

Marktwertänderungen von  

finanzinstrumenten 0 0 0 -33 0 0 -33

Währungsgewinne/-verluste aus  

der umrechnung ausländischer  

Jahres abschlüsse 0 0 0 0 8 0 8

Vollständiges Gesamtergebnis für 

das Geschäftsjahr
0 0 935 -33 8 39 949

ausschüttungen 0 0 0 0 0 0 0

Übrige Veränderungen 0 0 0 0 0 0 0

Eigenkapital zum 31.03.2011 8.732 26.252 -21.017 -662 -582 439 13.162

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

Konzernergebnis/  

anteil der Minderheitsgesellschafter
0 0 -410 0 0 20 -390

Marktwertänderungen von  

finanz instrumenten
0 0 0 20 0 0 20

Währungsgewinne/-verluste aus  

der umrechnung ausländischer  

Jahres abschlüsse 0 0 0 0 398 0 398

Vollständiges Gesamtergebnis für 

das Geschäftsjahr 0 0 -410 20 398 20 28

ausschüttungen 0 0 0 0 0 -106 -106

Übrige Veränderungen 0 0 5 0 0 0 5

Eigenkapital zum 31.03.2010 4.366 17.521 -20.023 -570 -499 127 922
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Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals

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 31.12.2010 8.732 26.252 -21.952 -629 -590 400 12.213

Konzernergebnis/  

anteil der Minderheitsgesellschafter 0 0 935 0 0 39 974

Marktwertänderungen von  

finanzinstrumenten 0 0 0 -33 0 0 -33

Währungsgewinne/-verluste aus  

der umrechnung ausländischer  

Jahres abschlüsse 0 0 0 0 8 0 8

Vollständiges Gesamtergebnis für 

das Geschäftsjahr
0 0 935 -33 8 39 949

ausschüttungen 0 0 0 0 0 0 0

Übrige Veränderungen 0 0 0 0 0 0 0

Eigenkapital zum 31.03.2011 8.732 26.252 -21.017 -662 -582 439 13.162

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

Konzernergebnis/  

anteil der Minderheitsgesellschafter
0 0 -410 0 0 20 -390

Marktwertänderungen von  

finanz instrumenten
0 0 0 20 0 0 20

Währungsgewinne/-verluste aus  

der umrechnung ausländischer  

Jahres abschlüsse 0 0 0 0 398 0 398

Vollständiges Gesamtergebnis für 

das Geschäftsjahr 0 0 -410 20 398 20 28

ausschüttungen 0 0 0 0 0 -106 -106

Übrige Veränderungen 0 0 5 0 0 0 5

Eigenkapital zum 31.03.2010 4.366 17.521 -20.023 -570 -499 127 922

zwischenabschluss
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WiR siND FüR siE DA, 
WANN uND Wo iMMER 
siE uNs bRAuChEN!

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

Investor Relations
fon +49 209 9707712
fax  +49 209 9707720
ir@masterflex.de
www.masterflex.de

Masterflex AG

Willy-Brandt-Allee 300
D-45891 Gelsenkirchen

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


