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Masterflex iM Überblick

Highlights in den ersten neun Monaten 

30. 09. 2012 30. 09. 2011 Veränderung in %

Konzernumsatz (T €) 42.025 40.098 4,8 %

EbitDA (T €) 7.854 7.838 0,2 %

Ebit (T €) 5.907 5.855 0,9 %

EBT (T €) 4.699 4.201 11,9 %

Konzernergebnis aus fortgeführten  
Geschäftsbereichen (T €)*

3.081 2.730 12,9 %

Konzernergebnis aus aufgegebenen  
Geschäftsbereichen (T €)

-215 -145 -48,3 %

Konzernergebnis (T €) 2.733 2.381 14,8 %

Ergebnis pro Aktie (€)

aus fortgeführten Geschäftsbereichen 0,33 0,28 17,9 %

aus aufgegebenen Geschäftsbereichen -0,02 -0,01

aus fortgeführten und aufgegebenen
 Geschäftsbereichen

0,31 0,27 14,8 %

Ebit-Marge 14,1 % 14,6 %

Mitarbeiter 497 461 7,8 %

30.09. 2012 31.12. 2011 Veränderung in %

Konzern-Eigenkapital (T €) 18.836 16.239 16,0 %

Konzern-Bilanzsumme (T €) 51.976 50.930 2,1 %

Konzern-Eigenkapitalquote (%) 36,2 % 31,9 %

* Ohne Minderheits-anteile

Strategische Entwicklung

aufbau der Produktion in china gestartet 

Kapazitätserweiterung bei unserer spritzgussproduktion

rechtsformwandel zur se vollzogen 
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Operativer Verlauf

nachfrage in Q3 wieder angezogen

rentabilität kontinuierlich gut

eigenkapitalquote weiter steigend

30. 09. 2012 30. 09. 2011 Veränderung in %

Konzernumsatz (T €) 42.025 40.098 4,8 %

EbitDA (T €) 7.854 7.838 0,2 %

Ebit (T €) 5.907 5.855 0,9 %

EBT (T €) 4.699 4.201 11,9 %

Konzernergebnis aus fortgeführten  
Geschäftsbereichen (T €)*

3.081 2.730 12,9 %

Konzernergebnis aus aufgegebenen  
Geschäftsbereichen (T €)

-215 -145 -48,3 %

Konzernergebnis (T €) 2.733 2.381 14,8 %

Ergebnis pro Aktie (€)

aus fortgeführten Geschäftsbereichen 0,33 0,28 17,9 %

aus aufgegebenen Geschäftsbereichen -0,02 -0,01

aus fortgeführten und aufgegebenen
 Geschäftsbereichen

0,31 0,27 14,8 %

Ebit-Marge 14,1 % 14,6 %

Mitarbeiter 497 461 7,8 %

30.09. 2012 31.12. 2011 Veränderung in %

Konzern-Eigenkapital (T €) 18.836 16.239 16,0 %

Konzern-Bilanzsumme (T €) 51.976 50.930 2,1 %

Konzern-Eigenkapitalquote (%) 36,2 % 31,9 %

* Ohne Minderheits-anteile
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Vorwort des VorstandsVorsitzenden

das Jahr 2012 war bislang erneut ein er-

folgreiches Jahr für uns. noch nie in der 

25-jährigen Geschichte hat die Master-

flex-Gruppe mehr Geschäft mit schläu-

chen gemacht als heute. nach neun Mo-

naten können wir festhalten: Der umsatz 

ist um 4,8 Prozent gegenüber Vorjahr 

gestiegen; das operative ergebnis von  

5,9 Mio. euro und die umsatzmarge von 

14,1 Prozent liegen im korridor unseres 

langfristigen Wachstumspfades. zuletzt 

hat das Geschäft mit einer Wachstumsra-

te von 6,5 Prozent auch wieder stärker an 

Dynamik gewonnen. Gleichwohl hatten wir ein noch etwas stärkeres 

drittes Quartal erwartet, aber der europäische Markt leidet nach wie vor 

unter der aktuellen staatsschuldenkrise.

Die basis für unser gutes Wachstum ist unser erfolgreiches Geschäfts-

modell. Denn seit 25 Jahren sind wir die experten für die entwick-

lung, die Produktion und den beratungsorientierten Vertrieb von 

hightech-schläuchen. und daher können wir unseren kunden mit 

unseren anspruchsvollen Verbindungslösungen Mehrwerte – wie etwa 

der elektrischen leitfähigkeit, der beheizbarkeit oder der besonderen 

standfestigkeit – bieten, den einfache schläuche eben nicht bieten 

können.

allerdings dürfen und werden wir jetzt nicht den fehler machen und 

uns auf diesen ergebnissen ausruhen. im Gegenteil, das klima wird 

rauer. Denn dieses Jahr ist, wie schon im halbjahresbericht ausgeführt, 

kein Jahr der euphorie. in europa hat sich die konjunktur spürbar einge-

trübt. auch in nord- und südamerika sind die Wachstumsperspektiven 

nicht mehr so gut wie noch zu Jahresbeginn. anders dagegen in asien 

oder in russland: Dort wächst die Wirtschaft weiterhin mit ordentlichen 

zuwachsraten, auch wenn sich die Überhitzung der jüngsten zeit einem 

langfristig realistischeren niveau angepasst hat.
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aufgrund dieser globalen tendenzen ist unsere internationalisierung als 

teil unserer langfristigen Wachstumsstrategie auch so wichtig. neben 

unserem traditionellen standbein europa brauchen wir weitere stand-

beine, um weiter zu wachsen und unabhängiger von einzelnen regio-

nen und branchen zu werden.

 

auf diesem Weg sind wir bislang gut vorangekommen: in asien ha-

ben wir in diesem Jahr die strukturen für unser Geschäft aufgebaut, 

der Vertrieb ist zwischenzeitlich komplett ausgebildet und hat mit der 

Markterschließung begonnen. Das erste nennenswerte neugeschäft 

wurde erfolgreich generiert. auch unser Geschäft an den jüngeren 

standorten in russland und tschechien entwickelt sich gut. Daher sind 

wir sehr zuversichtlich, dass die neuen, weltweiten aktivitäten in unse-

rer Gruppe ein immer größeres Gewicht einnehmen werden.

auch bei wichtigen administrativen themen haben wir gute fortschritte 

gemacht. Der rechtsformwandel in die „se“ ist reibungslos zum 1. Ok-

tober 2012 erfolgt. und im ersten Quartal 2013 werden wir mit einem 

weltweit standardisierten außenauftritt an den Markt gehen. Dieser 

wird die zusammengehörigkeit unserer Marken  – Masterflex, Master-

duct, novoplast schlauchtechnik, Matzen & timm sowie fleima-Plastic 

– modern und ansprechend kommunizieren.

bis dahin haben wir freilich noch aufgaben zu erledigen. Wir werden 

uns weiter anstrengen, um unsere ambitionierten ziele zu erreichen. 

auch ein raueres konjunkturklima und ein möglicherweise leicht ge-

ringer als prognostiziertes Wachstum in diesem Jahr werden uns dank 

unserer weiter zunehmenden einzelmarktunabhängigkeit und unserer 

soliden wirtschaftlichen basis nicht von unserem langfristigen erfolg 

abbringen. Mit unserem zunehmend globalen auftritt, unseren inno-

vativen Produkten und unserer engagierten Mannschaft sind wir dazu 

bestens aufgestellt!

Dr. andreas bastin

Vorstandsvorsitzender
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konzernstruktur und Geschäftstätigkeit

Der Masterflex konzern mit der Muttergesellschaft Masterflex aG in Gel-

senkirchen (nachfolgend auch Masterflex-Gruppe oder Masterflex ge-

nannt) ist weltweiter spezialist für die entwicklung und herstellung hoch-

wertiger schläuche und Verbindungssysteme aus hightech-kunststoffen 

und -Geweben. Die Produkte von Masterflex sind im Wesentlichen ei-

genentwicklungen und werden für die unterschiedlichsten industriellen 

und medizinischen anwendungen entwickelt, produziert und vertrieben.

hauptproduktionsstandorte der internationalen Masterflex-Gruppe mit 

zwölf wesentlichen operativen tochtergesellschaften sind Gelsenkir-

chen, halberstadt, norderstedt und houston (usa). Daneben verfügt 

Masterflex an verschiedenen standorten in europa und amerika über 

niederlassungen oder Vertriebspartnerschaften. im rahmen der inter-

nationalisierungsstrategie wurden in den ersten neun Monaten neue 

tochtergesellschaften in asien gegründet und am chinesischen stand-

ort mit dem aufbau von Produktionskapazitäten begonnen.

seit dem Jahr 2000 werden Masterflex-aktien an der frankfurter börse 

gehandelt.

im Vergleich zum Jahresende 2011 hat sich der konsolidierungskreis 

zum bilanzstichtag um die Masterflex asia Pte. ltd., singapur, und die 

Masterflex hoses (kunshan) co. ltd., china, erweitert.

Markt und Wettbewerb

Weltweit besteht der Markt für hightech-schläuche aus vielen, eher 

regional orientierten spezialmärkten, die von zumeist mittelständischen 

unternehmen bedient werden. Die kunden kommen in erster linie aus 

dem Verarbeitenden Gewerbe inklusive industrie (b2b-Markt). auf-

grund der nicht einfach zu erwerbenden Material-, Verarbeitungs- und 

anwendungskompetenz der anspruchsvollen kunststoffe (etwa Poly-

urethan) und der Vielfalt der einsatzmöglichkeiten ist es ein attraktiver 

Markt, der durch kleine losgrößen je Projekt, entwicklungskompetenz 
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für kundenspezifische lösungen und beratungsintensität im Vertrieb 

gekennzeichnet ist.

Die insgesamt nicht mehr ganz so euphorische stimmung in der Welt-

wirtschaft macht sich inzwischen auch bei uns bemerkbar. aufgrund 

der schuldenkrise sind die Wachstumsperspektiven in der euro-zone 

schlechter als noch zu Jahresbeginn. Dies gilt insbesondere für frank-

reich, einer unserer kernregionen in europa. auch in einigen schwel-

lenländern wie etwa brasilien gab es konjunkturelle abkühlungen, die 

jetzt auch in Deutschland spürbar sind.

unsere kunden kommen heute aus der luftfahrt- und der automobil-

industrie, aus der energiewirtschaft, der lebensmittel- sowie der phar-

mazeutischen industrie oder der Medizinwirtschaft. unverändert ge-

hört der Maschinenbau zu unseren wichtigen kundenbranchen; aber 

er hat nicht mehr die dominante stellung inne, die diese branche noch 

vor einiger zeit bei Masterflex hatte. 

Diese breitere branchenstreuung unserer kunden ist für uns vorteilhaft. 

Denn sollte es künftig wieder zu einer verstärkten konjunkturellen ab-

kühlung kommen, würden wir uns davon zwar nicht völlig lösen kön-

nen. aber wir wären davon heute nicht mehr so stark tangiert wie noch 

vor einigen Jahren.

Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2012

nach einem nicht ganz so dynamischen ersten halbjahr mit einem um-

satzplus von 4,0 Prozent ist der umsatz im dritten Quartal 2012 mit  

6,5 Prozent wieder stärker gestiegen. Daraus errechnet sich für die ersten 

neun Monate ein Gesamtumsatz von 42,0 Mio. euro mit einer steige-

rungsrate von 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. auch die 

stimmung unter unseren kunden ist nach der sommerpause auf den für 

uns relevanten Messen, beispielsweise der fachPack, der MOtek oder 

der fakuma, überwiegend positiv. Dies lässt uns hoffen, trotz insgesamt 

eingetrübter konjunktureller aussichten, den trend aus dem dritten 

Quartal im vierten Quartal noch weiter verstärken zu können. 

im Juli 2012 hatte die hyPower Gmbh, herten, die eröffnung des insol-

venzverfahrens beantragt. an dieses unternehmen waren im Jahr 2011 

die Vermögenswerte der Masterflex Vertriebs Gmbh, vormals Master-
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flex brennstoffzellentechnik Gmbh, im rahmen eines asset-Deals ver-

kauft worden. Diese insolvenz hat keine auswirkungen auf die ertrags-, 

Vermögens- und finanzlage der Masterflex-Gruppe.

Internationalisierung

im sommer hatten wir die lizenz für die chinesische tochtergesellschaft 

Masterflex hoses (kunshan) co. ltd. erhalten. Daraufhin haben wir 

im „German industrial Park“ in kunshan, in der nähe von shanghai, 

mit dem aufbau eigener Produktionskapazitäten für einige unserer 

Produkte begonnen. im Großraum schanghai sitzt eine große zahl 

von internationalen wie auch regionalen unternehmen, für die unser 

Produkt-Portfolio potenziell sehr interessant ist oder mit denen wir 

schon eine Geschäftsverbindung unterhalten. neben dem aufbau der 

Produktionsanlagen wurde zudem der Vertrieb in asien weiter ausge-

baut und geschult. Die erste Präsenz als vor Ort ansässiger anbieter von 

hightech-schläuchen auf einer fachmesse wird im laufe des vierten 

Quartals 2012 erfolgen.

unsere in den Jahren zuvor erfolgten Gründungen in dem bric-staaten 

weisen steigende umsatzbeiträge aus; dies gilt besonders deutlich für 

russland, während wir in brasilien unsere Wachstumsziele für dieses 

Jahr wohl nicht ganz erreichen werden, da sich das Wirtschaftsklima in 

diesem Jahr deutlicher abgekühlt hat. unsere im Jahr 2011 gestarteten 

Vertriebsaktivitäten in tschechien sind von deutlich wachsendem erfolg 

gekennzeichnet. unser Geschäft in den Vereinigten staaten von ame-

rika hat ebenfalls weiter an bedeutung gewonnen; im berichtszeitraum 

hat es sich zuletzt – trotz enttäuschender Gesamtkonjunktur dieses 

Marktes – auf befriedigendem niveau stabilisiert.

Die internen Prozesse zur Optimierung unseres Marktauftritts und un-

serer internen aufstellung haben wir forciert vorangetrieben. Von die-

sen Maßnahmen erwarten wir nicht nur eine steigerung unserer effi-

zienz und somit auch eine weitere Optimierung unserer kostenstruktur. 

Wir versprechen uns davon insbesondere einen weltweit standardisier-

ten außenauftritt, der die zusammengehörigkeit unserer Marken –  

Masterflex, Masterduct, novoplast schlauchtechnik, Matzen & timm 

sowie fleima-Plastic – wirkungsvoll zu unseren kunden und in die Öf-

fentlichkeit trägt und die bekanntheit unserer Marken wie auch unserer 

Produkte steigert.
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Innovationen

im Produkt-Portfolio für spritzgussteile aus hightech-kunststoffen ha-

ben wir unser angebot im berichtszeitraum weiter vergrößert. Mit der 

anschaffung einer zwei-komponenten (2-k)-Maschine können wir seit 

kurzem 2-k-spritzgussteile in einem einzigen Verfahrensschritt herstel-

len. typische anwendungen dieses Verfahrens sind kombinationen von 

einem harten trägermaterial und einer weichen, soften Oberfläche wie 

etwa bei einem tumor-Marker in der Medizintechnik (siehe foto un-

ten). eine weitere anwendungsmöglichkeit besteht etwa im direkten 

anspritzen einer Dichtung an ein kunststoffbauteil wie bei Gehäusen 

oder steck- und leitungsverbindern. Mit der bauteil-entwicklung, der 

konstruktion und dem bau der notwendigen Werkzeuge, dem Präzi-

sionsspritzguss sowie den vielfältigen Montage-Möglichkeiten unter 

reinraumbedingungen sind wir mit unserer tochtergesellschaft fleiMa-

Plastic Gmbh heute ein komplettanbieter für spritzgussteile, der um-

fangreiche Material- und anwendungskompetenz gerade bei medizin-

technischen anwendungen aufweist.

Weitere innovationen befinden sich in der Produktentwicklungs-Pipeline.

Tumor-Marker für den medizinischen  
Einsatz von unserer Tochter Fleima-Plastic
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ertrags-, Vermögens- und finanzlage

Ertragslage

Der umsatz ist konzernweit in den ersten neun Monaten 2012 um  

4,8 Prozent auf 42,0 Mio. euro gewachsen. Die nachfrage nach unse-

ren hightech-schläuchen und Verbindungssystemen erweist sich dank 

unserer verbreiterten abnehmer-basis als stabil.

Die Gesamtleistung lag mit 43,1 Mio. euro (+ 5,1 Prozent) marginal 

über dem umsatzzuwachs.

Der konzerngewinn vor zinsen, steuern und abschreibungen (ebitDa) 

liegt nach neun Monaten 2012 bei 7,9 Mio. euro und somit nur leicht 

über dem des Vorjahres (7,8 Mio. euro). Der gegenüber dem umsatz-

wachstum hinterherlaufende anstieg des ebitDa ist den vorlaufenden 

kosten der internationalisierung geschuldet, die insbesondere in den 

gestiegenen Personalkosten auf 15,0 Mio. euro (+ 11,4 Prozent) und  

einer Personaleinsatzquote von 35,6 Prozent (Personalaufwand im Ver-

hältnis zum umsatz plus bestandsveränderungen, Vorjahr: 33,4 Prozent) 

zum ausdruck kommen. ebenfalls dazu beigetragen hat der Material-

einsatz von 13,1 Mio. euro bzw. einer Materialeinsatzquote von 31,2 Pro-  

zent (definiert als Mate rialaufwand in relation zum umsatz plus be-

standsveränderungen, Vorjahreswert: 30,4 Prozent). hier spiegeln sich 

steigende rohstoffpreise wider, die wir nicht immer zeitgleich über un-

sere Produktpreise weitergeben können.

Demgegenüber betragen die sonstigen aufwendungen nach den 

ersten neun Monaten des Jahres 7,2 Mio. euro; sie liegen damit um  

5,2 Prozent unter dem Vorjahraufwand (7,6 Mio. euro). Die abschrei-

bungen betragen 1,9 Mio. euro und sind damit im zeitvergleich nahezu 

unverändert (2,0 Mio. euro in Q1 bis Q3/2011). 

Das operative ergebnis (ebit) ist gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Prozent 

auf 5,9 Mio. euro gestiegen. Daraus errechnet sich eine ebit-Marge von 

14,1 Prozent für die ersten neun Monate 2012. zum Vergleich: unsere 

Prognose für das ganze Jahr 2012 sieht eine Marge im bereich von  

14 Prozent vor.
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auch wenn die Marge in diesem Jahr im Vergleich zu dem Vorjahres-

zeitraum aufgrund der internationalisierungskosten etwas niedriger ist, 

so zeigt sich hier deutlich die rentabilität unseres Geschäftsmodells: 

Mit der konzeption und Produktion sowie dem beratungsorientierten 

Verkauf von hightech-schläuchen haben wir einen Markt besetzt, in 

dem wir unseren kunden immer wieder einen Mehrwert bieten können 

und für uns langfristig hervorragende Wachstumspotenziale erschlie-

ßen werden.

Das finanzergebnis hat sich aufgrund der gesunkenen Verschuldung 

mit einem aufwand von saldiert -1,0 Mio. euro (-1,8 Mio. euro im Vor-

jahr) verbessert. Gründe hierfür sind die niedrigere bankverschuldung 

sowie sinkende zinssätze aufgrund der verbesserten bonität von Mas-

terflex.

in den nicht operativen aufwendungen von -0,2 Mio. euro sind aus-

schließlich die kosten für den im Juni 2012 von der hauptversammlung 

beschlossenen und am 1. Oktober 2012 in kraft getretenen Wechsel 

der rechtsform von der Masterflex aG in die Masterflex se erfasst. Die-

ser aufwand, in erster linie rechts- und beratungskosten, ist aufgrund 

seines anlasses einmalig und wird daher separiert von den sonstigen 

aufwendungen ausgewiesen.

Der konzerngewinn beträgt 2,7 Mio. euro und liegt somit um 14,8 Pro-

zent über dem ergebnis des Vorjahres (2,4 Mio. euro). ebenso verbes-

serte sich das ergebnis je aktie gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 

0,31 euro; hierin sind bereits 0,02 euro belastungen aus aufgegebenen 

Geschäftsbereichen aufgrund einer klageandrohung (siehe nachtrags-

bericht) verrechnet.

Vermögenslage

zum stichtag 30. september 2012 hat sich die bilanzsumme um  

2,0 Prozent auf 52,0 Mio. euro gegenüber dem 31. Dezember 2011 

etwas erhöht.

Die langfristigen Vermögensgegenstände sind um 0,7 Prozent auf nun-

mehr 31,1 Mio. euro gesunken. hierbei hat das sachanlagevermögen 
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leicht zugenommen (+1,8 Prozent), während die immateriellen Ver-

mögenswerte (-0,5 Prozent) auf 4,1 Mio. euro und die finanzanlagen 

(-29,3 Prozent) auf 0,4 Mio. euro gesunken sind. aufgrund des positi-

ven Geschäftsergebnisses haben die aktivierten latenten steuern mit 

einem bilanzwert von 5,3 Mio. euro überproportional (-6,0 Prozent) zu 

dem rückgang der langfristigen aktiva beigetragen.

hingegen sind die kurzfristigen Vermögenswerte um 6,4 Prozent auf 

20,9 Mio. euro gestiegen. hierzu haben insbesondere der aufbau 

der Vorräte auf 11,2 Mio. euro (+20,3 Prozent) und die zunahme der  

forderungen aus lieferungen und leistungen auf 5,8 Mio. euro bei-

getragen (+18,2 Prozent). Der Vorratsaufbau erfolgte vor allem aus 

marktstrategischen Überlegungen: Denn beispielsweise bei einem 

kunststoffgranulat gibt es seit frühjahr 2012 lieferengpässe, für die 

wir uns rechtzeitig gewappnet hatten. Dank unserer lagerbestände 

sind wir heute – anders als Wettbewerber – lieferfähig und können 

entsprechende aufträge sofort bedienen. Der forderungsaufbau ist auf 

unseren steigenden umsatz zurückzuführen. 

Finanzlage

Das eigenkapital ist insbesondere aufgrund des positiven Periodener-

gebnisses auf nunmehr 18,8 Mio. euro gestiegen. Dies entspricht einer 

sehr zufriedenstellenden eigenkapitalquote von 36,2 Prozent. 

Demgegenüber ist das fremdkapital gesunken. hierbei haben sich die 

langfristigen schulden vor allem aufgrund der planmäßigen tilgungen 

von bankdarlehen weiter um 3,7 Prozent auf 20,0 Mio. euro verringert. 

bei den kurzfristigen schulden, die sich in summe um 5,5 Prozent auf 

13,2 Mio. euro reduziert haben, sind mehrere effekte zu verzeichnen: 

einerseits haben die kurzfristigen finanzverbindlichkeiten leicht um 

knapp 0,3 Mio. euro zur finanzierung des gestiegenen umlaufvermö-

gens zugenommen. andererseits sind die weiteren Verbindlichkeiten 

aufgrund der inanspruchnahme von rückstellungen, gesunkenen er-

tragsteuerverbindlichkeiten wie auch rückläufigen Übrigen Verbindlich-

keiten zum bilanzstichtag 30. september 2012 weiter gesunken.
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Personalbericht

im rahmen ihrer internationalisierungsstrategie investiert die Masterflex-

Gruppe in diesem Jahr kräftig in den Personalbestand. Daher gab es zum 

stichtag 30. september dieses Jahres 497 Mitarbeiter, das sind 7,8 Pro-

zent mehr gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit 461 Mitarbeitern.

neben der umsatzbedingten erweiterung der Produktion wurden ins-

besondere die Vertriebsaktivitäten ausgebaut, nicht nur in Deutschland, 

sondern vor allem auch an den internationalen standorten, etwa in 

asien, russland oder brasilien.

auch in der Gewinnung künftiger fachkräfte sind wir aktiv und bilden 

junge Menschen aus. zum neuen ausbildungsjahr 2012/2013 haben 

neun junge Menschen ihr berufsleben mit einer kaufmännischen oder 

gewerblichen ausbildung bei der Masterflex-Gruppe gestartet. zudem 

sammeln studenten immer wieder praktische erfahrungen bei uns im 

rahmen von studienbegleitenden Praktika in kooperation mit hoch-

schulen und fachhochschulen.

forschung und entwicklung

eine reihe von f&e-Projekten wurde im rahmen unseres innovations-

management im berichtszeitraum weiter vorangebracht. allerdings 

sind derzeit alle Projekte von ihrem reifegrad her noch nicht in einem 

stadium, das eine detaillierte Vorstellung in der Öffentlichkeit ermög-

licht. Daher gab es zum 30. september 2012 gegenüber den im kon-

zernlagebericht 2011 gemachten aussagen keine weiteren wesent-

lichen Änderungen.

nachtragsbericht

Mit der eintragung im handelsregister am 1. Oktober 2012 trat der 

rechtsformwechsel der Gesellschaft am gleichen tage in kraft. Die fir-

ma trägt nun den vollständigen namen „Masterflex se“ mit sitz in Gel-

senkirchen. Dem voraus gegangen war die zustimmung der hauptver-
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zwischenlaGebericht

sammlung zu diesem rechtsformwandel im Juni 2012. Die se (societas 

europaea) ist keine nationale, sondern eine europäische rechtsform 

und trifft bei global agierenden kunden und investoren in der regel auf 

eine höhere akzeptanz.

Gegen die Masterflex se ist eine klage aus den 2011 erfolgten Verkäu-

fen der clean air bike Gmbh und der Velo Drive Gmbh angedroht wor-

den. hinsichtlich der bislang bekannt gewordenen Vorwürfe sehen wir 

uns nach vorläufiger analyse der sach- und rechtslage inhaltlich, ver-

traglich und auch versicherungsseitig gut aufgestellt. Vorsorglich wurde 

gleichwohl eine rückstellung für rechtsberatungskosten in höhe von 

0,2 Mio. euro in den aufgegebenen Geschäfts bereichen gebildet.

Weitere berichtspflichtige ereignisse mit einer besonderen bedeutung 

für die ertrags-, Vermögens- und finanzlage des konzerns sind nach 

dem 30. september 2012 nicht eingetreten.

chancen- und risikobericht

zur chancen- und risikosituation, wie sie im konzernbericht 2011 dar-

gestellt wurde, ergaben sich keine Änderungen. 

ausblick

Die allgemeine konjunkturelle lage der Wirtschaft hat sich im laufe des 

Jahres 2012 etwas abgekühlt. besonders ausgeprägt ist dies in der für 

Masterflex immer noch wichtigsten region der euro-zone, und, in ab-

geschwächter form, auch in den usa. Dies spüren wir auch bei unseren 

kunden, die sich mitunter mit neuen Projekten stärker zurückhalten als 

dies zuvor der fall war. in den regionen der Welt, in denen Masterflex 

zunehmend aktiv ist, weisen die signale überwiegend auf ein weiteres 

Wirtschaftswachstum hin, auch wenn die Dynamik hier leicht nachge-

lassen hat.

Die Masterflex-Gruppe hält an ihrer Wachstumsstrategie fest, die auf 

einer fortgesetzten, strukturierten internationalisierung und auf konti-
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nuierlichen, marktgerechten innovationen basiert. Mit unseren neueren 

standorten in asien und südamerika sowie den schon länger beste-

henden aktivitäten in nordamerika zeigen wir zunehmend Präsenz in 

den dynamischen regionen der Welt. Weitere schritte zur erschließung 

neuer Märkte werden folgen.

unsere ingenieure entwickeln fortlaufend neue, effizientere lösungen 

für Verbindungsfragen. basis hierfür sind nicht nur produktionstechni-

sche und materialbasierte innovationen, sondern vor allem anregungen 

aus dem Vertrieb. Wir wollen technologieführer bleiben – was wir seit 

unserer Gründung vor 25 Jahren bis heute im segment der hightech-

schläuche sind.

Masterflex wächst auch aus sich selbst heraus. Mögliche effizienz-

gewinne aus internen synergien, die derzeit noch nicht vollumfänglich 

genutzt sind, werden identifiziert. Diese synergien zukünftig noch ge-

zielter zu realisieren ist eines unserer ziele.

für das Jahr 2012 halten wir grundsätzlich an unserer Prognose fest, 

wobei wir – bezogen auf das bislang erwartete, sehr ambitionierte um-

satzwachstum – ein leichtes unterschreiten der bandbreite von 57 bis 

58 Mio. euro nicht mehr ausschließen können. Die rentabilität unseres 

Geschäfts ist trotz der Vorlaufkosten für die internationalisierung un-

verändert hoch; wir rechnen – auch im falle einer leichten umsatzziel-

verfehlung – mit einer ebit-Marge im bereich von 14 Prozent bezogen 

auf den umsatz. 

Feuerbeständiger Faltenbalg, einge-
setzt im Flugzeug zur Bewegungs-
kompensation, von unserer Tochter 
MATZEN & TIMM 
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Die Masterflex-aktie

entwicklung der Masterflex-aktie gegenüber dem s-Dax

Masterflex       SDAX

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep
4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8
¤

Aktie zum 28. September 2012: 5,30 Euro

 

Über die ersten drei Quartale des Jahres 2012 hinweg hat sich die Mas-

terflex-aktie überwiegend seitwärts entwickelt (siehe Grafik). Während 

die aktie insbesondere nach dem Jahresbeginn bis zur Veröffentlichung 

der positiven Jahreszahlen 2011 im März stärker anstieg, verlor sie an-

schließend an attraktivität im kapitalmarkt und sank bis zum ende des 

zweiten Quartals stärker ab. 

nach der Veröffentlichung der halbjahresergebnisse 2012 am 13. au-

gust konnte die Masterflex-aktie im dritten Quartal die kursverluste 

wieder wettmachen. Während der aufholbewegung stieg der kurs der 

Masterflex-aktie in der spitze auf kurse von 5,39 (20. bis 25. septem-

ber, jeweils schlusskurse). im laufe des Oktobers hat die aktie, eben-

so wie der s-Dax, dann erneut etwas nachgegeben: Die sorge um die 

künftige konjunkturelle entwicklung der Wirtschaft bremste das inter-

esse der investoren für die börse. 

Die liquidität in der aktie war im laufe der ersten neun Monaten 2012 

etwas geringer. an der frankfurter börse (xetra und Parkett) wurden 

im gesamten zeitraum fast 1,8 Mio. stück aktien gehandelt. Dies wa-

ren pro handelstag durchschnittlich etwas mehr als 9.200 stück. im 

Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es im börsentäglichen Durch-
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schnitt noch mehr als 11.000 stück. hierin kommt wohl die gegenwär-

tige, allgemeine zurückhaltung von investoren gegenüber aktien aus 

dem sog. small cap segment zum ausdruck. 

aufgrund des rechtsformwechsels der Gesellschaft in eine se wur-

de die börsennotiz der aktie an der frankfurter Wertpapierbörse am 

2. Oktober 2012 auf „Masterflex se“ angepasst. im übrigen hat sich 

an der börsennotiz nichts verändert: sowohl der isin-code der aktie 

(De0005492938) als auch die Wertpapier-kennnumer (549 293) wie 

auch das börsenkürzel (Mzx) gelten unverändert weiter. 

finanzkalender 2012

29. März bilanzpressekonferenz, Präsentation des 
Geschäftsberichtes 2011, Düsseldorf 

29. März DVfa-analystenkonferenz, frankfurt/Main

7. Mai Quartalsbericht 1/2012

19. Juni hauptversammlung, 11.00 uhr  
Gelsenkirchen

13. August zwischenbericht 1. halbjahr 2012

12. November Quartalsbericht 3/2012

12. bis 13. November Deutsches eigenkapitalforum,  
frankfurt/Main
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XFlame® – flammbeständige Schläuche von unserer 
Tochter Novoplast Schlauchtechnik, die den besonderen 
Anforderungen der Schweißindustrie gerecht werden
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zWischenabschluss 

konzernbilanz

Aktiva 30. 09. 2012*  
T€

31. 12. 2011   
T€

LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Immaterielle Vermögenswerte 4.085 4.107

Konzessionen, gewerbliche schutzrechte 746 774

entwicklungsleistungen 6 29

Geschäfts- oder firmenwert 3.258 3.258

Geleistete anzahlungen 75 46

Sachanlagen 21.253 20.881

Grundstücke und Gebäude 11.765 11.504

technische anlagen und Maschinen 6.858 6.975

andere anlagen, betriebs- und  
Geschäfts ausstattung

1.942 1.952

Geleistete anzahlungen und anlagen im bau 688 450

Finanzanlagen 435 615

wertpapiere des anlagevermögens 41 74

sonstige ausleihungen 394 541

Sonstige Vermögenswerte 25 30

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 6 51

Latente Steuern 5.304 5.641

31.108 31.325

KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Vorräte 11.181 9.295

roh-, hilfs- und betriebsstoffe 7.137 5.566

unfertige erzeugnisse und leistungen 230 303

fertige erzeugnisse und waren 3.809 3.389

Geleistete anzahlungen 5 37

Forderungen und sonstige Vermögenswerte 6.981 5.600

forderungen aus lieferungen und leistungen 5.841 4.942

sonstige Vermögenswerte 1.137 641

sonstige finanzielle Vermögenswerte 3 17

Ertragsteuererstattungsansprüche  15 144

Barmittel und Bankguthaben 2.674 4.544

20.851 19.583

Zu Veräußerungszwecken gehaltene 
Vermögenswerte

17 22

20.868 19.605

Summe Aktiva 51.976 50.930

* ungeprüft
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Passiva 30. 09. 2012*  
T€

31. 12. 2011   
T€

EIGENKAPITAL

Konzerneigenkapital 18.386 15.682

Gezeichnetes Kapital 8.732 8.732

Kapitalrücklage 26.252 26.252

Gewinnrücklagen -15.344 -18.075

rücklage zur Marktbewertung von  
finanzinstrumenten

-780 -747

währungsdifferenzen -474 -480

Ausgleichsposten für Anteile  
anderer Gesellschafter

450 557

Summe Eigenkapital 18.836 16.239

LANGFRISTIGE SCHULDEN

Rückstellungen 242 242

Finanzverbindlichkeiten 17.289 18.262

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 153 184

Sonstige Verbindlichkeiten 1.626 1.629

Latente Steuern 657 431

19.970 20.748

KURZFRISTIGE SCHULDEN

Rückstellungen 3.349 3.561

Finanzverbindlichkeiten 5.901 5.612

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 168 44

Ertragsteuerverbindlichkeiten 720 1.042

Sonstige Verbindlichkeiten 2.785 3.202

Verbindlichkeiten aus lieferungen  
und leistungen

1.890 1.498

Übrige Verbindlichkeiten 895 1.704

12.923 13.461

Schulden in direktem  
Zusammenhang mit zur  
Veräußerung gehaltenen  
Vermögenswerten

247 482

13.170 13.943

Summe Passiva 51.976 50.930

* ungeprüft
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konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

01. 01. –
30. 09. 2012* 

T€

01. 01. –
30. 09. 2011* 

T€

Fortgeführte Geschäftsbereiche
1. umsatzerlöse 42.025 40.098
2. erhöhung oder Verminderung des bestands an 

fertigen und unfertigen erzeugnissen
79 127

3. andere aktivierte eigenleistungen 8 42
4. sonstige betriebliche erträge 1.034 802

Gesamtleistung 43.146 41.069
5. Materialaufwand -13.135 -12.212
6. Personalaufwand -14.979 -13.449
7. abschreibungen -1.947 -1.983
8. sonstige aufwendungen -7.178 -7.570
9. finanzergebnis 

finanzierungsaufwendungen -1.112 -1.837
Übriges finanzergebnis 86 183

10. Ergebnis vor Steuern und  
nicht operativen Aufwendungen

4.881 4.201

11. nicht operative aufwendungen -182 0
12. Ergebnis vor Steuern 4.699 4.201

13. ertragsteueraufwand -1.618 -1.471

14. Ergebnis nach Steuern aus  
fortgeführten Geschäftsbereichen

3.081 2.730

Aufgegebene Geschäftsbereiche

15. Ergebnis nach Steuern aus  
aufgegebenen Geschäftsbereichen

-215 -145

16. Konzernergebnis 2.866 2.585

davon anteil der Minderheitsgesellschafter  
am ergebnis

133 204

davon Anteil der Aktionäre der Masterflex AG 2.733 2.381

Ergebnis pro Aktie  
(unverwässert und verwässert)

aus fortgeführten Geschäftsbereichen 0,33 0,28

aus aufgegebenen Geschäftsbereichen -0,02 -0,01

aus fortgeführten und aufgegebenen  
Geschäftsbereichen

0,31 0,27

* ungeprüft
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Mikrostrukturierte, weichmacherfreie Multilayer-Schläuche 
für die intravenöse Verabreichung von Medikamenten, 
etwa im Rahmen einer Chemotherapie, von unserer  
Tochter Novoplast Schlauchtechnik

konzern-Gesamtergebnisrechnung

01. 01. –
30. 09. 2012* 

T€

01. 01. –
30. 09. 2011* 

T€

Konzernergebnis 2.866 2.585

Sonstiges Ergebnis

1. Kursdifferenzen aus der umrechnung  
ausländischer Geschäftsbetriebe

6 -85

2. nettoergebnis aus finanziellen Vermögenswerten der 
Kategorie „zur Veräußerung verfügbar"

-33 -70

3. Sonstiges Ergebnis der Berichtsperiode,  
nach Steuern

-27 -155

4. Gesamtergebnis 2.839 2.430

Gesamtergebnis: 2.839 2.430

davon anteil der Minderheitsgesellschafter  
am ergebnis

133 204

davon Anteil der Aktionäre der Masterflex AG 2.706 2.226

* ungeprüft
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konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

01. 07. –
30. 09. 2012* 

T€

01. 07. –
30. 09. 2011* 

T€

Fortgeführte Geschäftsbereiche
1. umsatzerlöse 13.764 12.922
2. erhöhung oder Verminderung des bestands an 

fertigen und unfertigen erzeugnissen
-99 -145

3. andere aktivierte eigenleistungen -7 3
4. sonstige betriebliche erträge 696 275

Gesamtleistung 14.354 13.055
5. Materialaufwand -4.133 -3.790
6. Personalaufwand -5.111 -4.530
7. abschreibungen -665 -665
8. sonstige aufwendungen -2.551 -2.319
9. finanzergebnis 

finanzierungsaufwendungen -352 -583
Übriges finanzergebnis 16 37

10. Ergebnis vor Steuern und  
nicht operativen Aufwendungen

1.558 1.205

11. nicht operative aufwendungen -90 0
12. Ergebnis vor Steuern 1.468 1.205

13. ertragsteueraufwand -440 -208

14. Ergebnis nach Steuern aus  
fortgeführten Geschäftsbereichen

1.028 997

Aufgegebene Geschäftsbereiche

15. Ergebnis nach Steuern aus  
aufgegebenen Geschäftsbereichen

-201 -5

16. Konzernergebnis 827 992
davon anteil der Minderheitsgesellschafter  
am ergebnis

34 58

davon Anteil der Aktionäre der Masterflex AG 793 934

Ergebnis pro Aktie  
(unverwässert und verwässert)

aus fortgeführten Geschäftsbereichen 0,11 0,10

aus aufgegebenen Geschäftsbereichen -0,02 0,01

aus fortgeführten und aufgegebenen  
Geschäftsbereichen

0,09 0,11

* ungeprüft
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konzern-Gesamtergebnisrechnung

01. 07. –
30. 09. 2012* 

T€

01. 07. –
30. 09. 2011* 

T€

Konzernergebnis 827 992

Sonstiges Ergebnis

1. Kursdifferenzen aus der umrechnung  
ausländischer Geschäftsbetriebe

-65 186

2. nettoergebnis aus finanziellen Vermögenswerten der 
Kategorie „zur Veräußerung verfügbar"

7 -5

3. Sonstiges Ergebnis der Berichtsperiode,  
nach Steuern

-58 181

4. Gesamtergebnis 769 1.173

Gesamtergebnis: 769 1.173

davon anteil der Minderheitsgesellschafter  
am ergebnis

34 58

davon Anteil der Aktionäre der Masterflex AG 735 1.115

* ungeprüft
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konzern-kapitalflussrechnung

Abschluss zum 30. 09. 2012 * 
T€

30. 09. 2011 * 
T€

Periodenergebnis vor steuern,  
zinsaufwendungen und finanzerträgen

5.377 5.540

ergebnis aus dem abgang von Geschäftsbereichen 0 -1.065

ausgaben ertragsteuern -1.709 -863

abschreibungen auf sachanlagen und  
immaterielle Vermögenswerte

1.947 1.998

zunahme/abnahme der rückstellungen -226 -432

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

-274 168

zunahme/abnahme der Vorräte -1.886 -1.324

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

-864 -1.773

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

-226 -335

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 2.139 1.914

einzahlungen aus abgängen von Gegenständen  
des anlagevermögens

7 22

auszahlungen für investitionen in das anlagevermögen -1.755 -1.477

einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten  
unternehmen

80 1.850

auszahlungen aus dem erwerb von konsolidierten  
unternehmen

0 -69

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -1.668 326

auszahlungen an unternehmenseigner und  
Minderheitsgesellschafter

-320 -171

zins- und dividendeneinnahmen 98 107

zinsausgaben -1.223 -1.919

einzahlungen aus dem Verkauf von wertpapieren/festgeld 5 77

einzahlungen aus der aufnahme von Krediten 500 0

auszahlungen für die tilgung von Krediten -1.411 -10.566

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -2.351 -12.472

Zahlungswirksame Veränderungen des  
Finanzmittelbestands

-1.880 -10.232

wechselkursbedingte und sonstige wertänderungen  
des finanzmittelbestands

6 -84

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 4.561 14.493

Veränderung Konsolidierungskreis 0 -39

Finanzmittelbestand am Ende der Periode 2.687 4.138

* ungeprüft
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Heizschlauch templine® von Masterflex, im 
Vordergrund der elektrische Temperaturregler
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entwicklung des konzern-eigenkapitals

Gezeich-
netes 

Kapital

Kapital-
rücklage

Gewinn-
rücklagen 

 (Ergebnis- 
vortrag)

Rücklage  
zur Marktbe- 
wertung von 
Finanzinstru- 

menten

Währungs- 
differenzen

Ausgleichs-
posten für 

Anteile anderer  
Gesellschafter

Summe

T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€

Eigenkapital zum 31.12.2011 8.732 26.252 -18.075 -747 -480 557 16.239

Konzernergebnis/  

anteil der Minderheitsgesellschafter

0 0 2.733 0 0 133 2.866

Marktwertänderungen von  

finanzinstrumenten

0 0 0 -33 0 0 -33

währungsgewinne/-verluste aus  

der umrechnung ausländischer  

Jahres abschlüsse

0 0 0 0 6 0 6

Vollständiges Gesamtergebnis  

für das Geschäftsjahr

0 0 2.733 -33 6 133 2.839

ausschüttungen 0 0 0 0 0 -320 -320

Veränderungen aus Kapitalmaßnahmen 0 0 -2 0 0 80 78

Übrige Veränderungen 0 0 0 0 0 0 0

Eigenkapital zum 30.09.2012 8.732 26.252 -15.344 -780 -474 450 18.836

Eigenkapital zum 31.12.2010 8.732 26.252 -21.952 -629 -590 400 12.213

Konzernergebnis/  

anteil der Minderheitsgesellschafter

0 0 2.381 0 0 204 2.585

Marktwertänderungen von  

finanzinstrumenten

0 0 0 -70 0 0 -70

währungsgewinne/-verluste aus  

der umrechnung ausländischer  

Jahresabschlüsse

0 0 0 0 -85 0 -85

Vollständiges Gesamtergebnis  

für das Geschäftsjahr

0 0 2.381 -70 -85 204 2.430

ausschüttungen 0 0 0 0 0 -171 -171

Veränderungen aus Kapitalmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

Übrige Veränderungen 0 0 0 0 0 70 70

Eigenkapital zum 30.09.2011 8.732 26.252 -19.571 -699 -675 503 14.542
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entwicklung des konzern-eigenkapitals

Gezeich-
netes 

Kapital

Kapital-
rücklage

Gewinn-
rücklagen 

 (Ergebnis- 
vortrag)

Rücklage  
zur Marktbe- 
wertung von 
Finanzinstru- 

menten

Währungs- 
differenzen

Ausgleichs-
posten für 

Anteile anderer  
Gesellschafter

Summe

T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€

Eigenkapital zum 31.12.2011 8.732 26.252 -18.075 -747 -480 557 16.239

Konzernergebnis/  

anteil der Minderheitsgesellschafter

0 0 2.733 0 0 133 2.866

Marktwertänderungen von  

finanzinstrumenten

0 0 0 -33 0 0 -33

währungsgewinne/-verluste aus  

der umrechnung ausländischer  

Jahres abschlüsse

0 0 0 0 6 0 6

Vollständiges Gesamtergebnis  

für das Geschäftsjahr

0 0 2.733 -33 6 133 2.839

ausschüttungen 0 0 0 0 0 -320 -320

Veränderungen aus Kapitalmaßnahmen 0 0 -2 0 0 80 78

Übrige Veränderungen 0 0 0 0 0 0 0

Eigenkapital zum 30.09.2012 8.732 26.252 -15.344 -780 -474 450 18.836

Eigenkapital zum 31.12.2010 8.732 26.252 -21.952 -629 -590 400 12.213

Konzernergebnis/  

anteil der Minderheitsgesellschafter

0 0 2.381 0 0 204 2.585

Marktwertänderungen von  

finanzinstrumenten

0 0 0 -70 0 0 -70

währungsgewinne/-verluste aus  

der umrechnung ausländischer  

Jahresabschlüsse

0 0 0 0 -85 0 -85

Vollständiges Gesamtergebnis  

für das Geschäftsjahr

0 0 2.381 -70 -85 204 2.430

ausschüttungen 0 0 0 0 0 -171 -171

Veränderungen aus Kapitalmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0

Übrige Veränderungen 0 0 0 0 0 70 70

Eigenkapital zum 30.09.2011 8.732 26.252 -19.571 -699 -675 503 14.542
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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 2011 

abgeschlossene Geschäftsjahr. 

2. Konsolidierungskreis

im Vergleich zum Vorjahr hat sich der konsolidierungskreis verändert. 

Die Masterflex asia Pte. ltd., singapur, republik singapur, wurde am 

1. februar 2012 gegründet. Die Masterflex hoses (kunshan) co. ltd., 

kunshan, Jiangsu, P.r. china, wurde am 30. Juli 2012 gegründet. Die 

Geschäftsanteile der Masterflex asia Pte. ltd. und der Masterflex hoses 

(kunshan) co. ltd. werden von der Masterflex asia holding Gmbh, 

Gelsenkirchen, gehalten.

am 14. februar 2012 hat der konzern eine 20-prozentige beteiligung 

an der Masterflex asia holding Gmbh, Gelsenkirchen, zu einem kauf-

preis von 40 teuro veräußert. folglich erhöhten sich die nicht beherr-

schenden anteile um 40 teuro.

Pneumatikspirale mit 
Metallknickschutzfeder von 
unserer Tochter Novoplast 
Schlauchtechnik
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3. Dividende

für das Geschäftsjahr 2011 zahlte die Masterflex aG keine Dividende.

4. Segmentberichterstattung

Der Masterflex konzern gliedert seine operativen segmente nach den 

kriterien des ifrs 8. Der ausweis der berichtspflichtigen operativen seg-

mente erfolgt auf basis derjenigen informationen, die das leitungsor-

gan für die bewertung der Performance von Geschäftssegmenten und 

die ressourcenallokation heranzieht ( sog. Management approach).

infolge der umsetzung der konzernstrategie und der damit verbun-

denen konzentration auf das kerngeschäftsfeld hightech-schlauch-

systeme (hts) werden die surPrO Verwaltungsgesellschaft mbh, die 

Masterflex entwicklungs Gmbh und die Masterflex Vertriebs Gmbh 

einheitlich unter der rubrik „nicht fortgeführte Geschäftsbereiche“ 

dargestellt. Die Masterflex aG weist damit ein operatives segment, das 

kerngeschäftsfeld hightech-schlauchsysteme (hts), aus. 

Segmentbe-
richterstattung

30.09.2012

Hightech-
Schlauch-

systeme

T€

Summe  
Fortge-
führte  

Geschäfts- 
bereiche

T€

Nicht  
fortge-
führte 

Geschäfts-
bereiche

T€

Summe 
Segmente

T€

umsätze mit 
konzernfremden 
dritten

42.025 42.025 0 42.025

ergebnis (ebit) 5.907 5.907 -106 5.801

investitionen 
in sachanlage-
vermögen und 
immaterielle 
Vermögenswerte

1.755 1.755 0 1.755

abschreibungen 1.947 1.947 0 1.947

Vermögen 51.959 51.959 17 51.976
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Segmentbe-
richterstattung

30.09.2011

Hightech-
Schlauch-

systeme

T€

Summe 
fortge-
führte  

Geschäfts- 
bereiche

T€

Nicht  
fortge-
führte 

Geschäfts- 
bereiche

T€

Summe 
Segmente

T€

umsätze mit 
konzernfremden 
dritten

40.098 40.098 565 40.663

ergebnis (ebit) 5.855 5.855 -46 5.809

investitionen 
in sachanlage-
vermögen und 
immaterielle 
Vermögenswerte

1.504 1.504 -27 1.477

abschreibungen 1.983 1.983 10 1.993

Vermögen 52.697 52.697 121 52.818

5. Ergebnis je Aktie

Das unverwässerte ergebnis je aktie wird nach ias 33 mittels Division 

des konzernergebnisses durch den gewichteten Durchschnitt der wäh-

rend des berichtszeitraumes in umlauf befindlichen aktienzahl ermit-

telt. zum 30. september 2012 betrug das unverwässerte ergebnis pro  

aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen 0,33 euro und aus fortge-

führten und aufgegebenen Geschäftsbereichen 0,31 euro bei einem 

gewichteten Durchschnitt der aktienzahl von 8.865.874.

Da kein aktienoptionsprogramm existiert, entfällt die berechnung des 

verwässerten ergebnisses.

6. Eigene Aktien

zum 30. september 2012 befinden sich 134.126 eigene aktien im be-

stand der Masterflex aG.

7. Mitarbeiter

Die zahl der Mitarbeiter lag zum 30. september 2012 bei 497 beschäf-

tigten und damit um 7,8 Prozent über dem Vorjahreszeitraum mit  

461 Mitarbeitern.
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8. Nicht operative Aufwendungen

Diese Position beinhaltet aufwendungen, die im zusammenhang mit 

der formwechselnden umwandlung der Masterflex aG in eine euro-

päische aktiengesellschaft (societas europaea, se) entstanden sind. im 

interesse der klarheit wurden diese aufwendungen aus der Position 

sonstige aufwendungen eliminiert und in einer einzelposition in der 

konzern-Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

9. Ertragsteuer

Der ertragsteueraufwand ist im Quartalsfinanzbericht auf der Grund-

lage des für das Gesamtjahr 2012 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 finanzierungs-tätigkeit unterschieden. Die in der finan-

zierungsrechnung ausgewiesene liquidität entspricht dem bilanzaus-

weis „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:

30.09.2012
T€

30.09.2011
T€

finanzmittelbestand am ende der Periode 2.687 4.138

in zu Veräußerungszwecken gehaltenen 
Vermögenswerten enthaltene barmittel 
und bankguthaben

13 54

barmittel und bankguthaben 2.674 4.084
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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, im sinne von 

ias 24 nahe:

MODica Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbh & co., Objekt 

Masterflex kG, Gelsenkirchen.

Die beziehungen werden im Geschäftsbericht 2011 im konzernanhang 

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

machten aussagen nichts geändert.

12. Prüferische Durchsicht des Quartalsfinanzberichts

Der zwischenabschluss und der zwischenlagebericht des Quartalsfi-

nanzberichts wurden weder nach § 317 hGb geprüft noch einer prüfe-

rischen Durchsicht durch einen abschlussprüfer unterzogen.

5. november 2012

Dr. andreas bastin Mark becks

Vorstandsvorsitzender finanzvorstand
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Festflansch aus Edelstahl von 
Masterflex zum Verbinden von 
Lebensmittelschläuchen



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
Dr. Annette Littmann
fon +49 (0) 209 97077-44
fax +49 (0) 209 97077-20
ir@masterflex.de
www.masterflex.de

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
D-45891 Gelsenkirchen

fon +49 209 97077-0
fax  +49 209 97077-33
info@masterflex.de
www.masterflex.de/com


