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KonzernlageberIcht

wirtschaftliches uMfeld
Die Veröffentlichungen der OecD bestätigen für die wichtigsten Wirtschaftsregionen der Welt ein an-
halten der ökonomischen stabilisierung. Wesentliche einflussfaktoren stellen jedoch die hohe Ver-
schuldung einzelner europäischer staaten sowie weiter bestehende Unsicherheiten im hinblick auf die 
wirtschaftliche situation führender banken dar.  

Die feuerwehrbranche hat auf die auswirkungen der Weltwirtschaftskrise mit zeitlicher Verzögerung 
reagiert. in den Usa und in teilen europas, wie Osteuropa und spanien, hat sich die nachfrage nach 
feuerwehrausstattung rückläufig entwickelt. in den Usa – dem größten absatzmarkt der branche – 
ging die nachfrage in 2009 sogar um 30 % auf rund 3.900 feuerwehrfahrzeuge zurück. im ersten 
halbjahr 2010 blieb die nachfrage auf dem gedrückten niveau des Vorjahres.

nach wie vor ist die Marktentwicklung regional stark unterschiedlich. Während beschaffungen in in-
dustriestaaten von der finanzkraft der Kommunen abhängig sind, werden sie zum beispiel in ara- 
bischen ländern durch die hohen rohstoffeinnahmen, das gestiegene sicherheitsbedürfnis und auch 
von wachsenden infrastrukturanforderungen gefördert. Die internationale Projektlandschaft – insbe-
sondere in asien und im arabischen raum – zeigte im ersten halbjahr 2010 keine wesentliche ab-
schwächung. Vor allem in emerging markets herrscht ein anhaltend hoher bedarf nach der Modernisie-
rung bzw. aufrüstung von brandschutzeinrichtungen.

Dies ist derzeit auch in russland erkennbar. 2008 wurde ein Programm zur Modernisierung der kom-
munalen feuerwehren in den größeren städten gestartet. rosenbauer hat auf diese entwicklung re-
agiert und bereits 2009 ein Produktions-joint-Venture errichtet. in diesem werden hochwertig ausge-
stattete feuerwehrfahrzeuge auf lokal gefertigte fahrgestelle aufgebaut und an russische feuerwehren 
geliefert. im laufenden jahr fertigt rosenbauer 150 feuerwehraufbauten für das russische joint-Ven-
ture. 

Das wichtigste ereignis der berichtsperiode war die leitmesse der branche, die „interschUtz – Der 
rote hahn“ in leipzig. rosenbauer war mit rund 5.000 m² nicht nur der größte aussteller, sondern hat 
auch eine umfassende Produktpalette präsentiert. Mit der erstmaligen Vorstellung einer reihe zu-
kunftsweisender neuheiten – wie zum beispiel der neuen Generation des Kommunalfahrzeuges at – 
konnte rosenbauer wieder unter beweis stellen, einer der innovativsten hersteller der branche zu sein.  

Der at ist für rosenbauer der wichtigste Umsatzträger im kommunalen fahrzeuggeschäft. Der fahr-
zeugtyp ist den feuerwehren seit mehr als 15 jahren ein begriff. seit der ersten Generation wurde er 
kontinuierlich verbessert, mittlerweile sind über 2.000 fahrzeuge weltweit im einsatz. Mit über 90 in-
novationen ist der neue at das beste beispiel für integrated solutions aus dem hause rosenbauer. 
Vom neuen aufbausystem bis zur vollautomatisierten Pumpenanlage, vom neuen halterungskonzept 
bis zur modernen beleuchtungstechnik ist alles aufeinander abgestimmt. Der neue at wird sowohl in 
der Konzernzentrale leonding als auch am deutschen standort luckenwalde produziert. am roten 
hahn war der Verkaufsstart, die ersten auslieferungen erfolgen ab frühjahr 2011.

uMsatz-, auftrags- und ertragslage
Der rosenbauer Konzern konnte im 1. halbjahr 2010 das liefervolumen weiter steigern und den Um-
satz um 14 % auf 274,5 m€ (1-6/2009: 240,6 m€) erhöhen. Den wesentlichsten beitrag zum Umsatz-
wachstum lieferten die weltweiten auslieferungen der rosenbauer international aG, die aufgrund des 
hohen auftragsbestandes eine nach wie vor hohe auslastung verzeichnet.  

internationale
branchen-
entwicklung

interschutz –
leitmesse
der branche

umsatzlage
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Gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres stiegen die sonstigen aufwendungen von 18,0 m€ 
(1-6/2009) auf 26,1 m€, was zum überwiegenden teil auf das höhere ausliefervolumen sowie auf ein-
malige Messeaufwendungen und auswirkungen aus der bewertung von Devisentermingeschäften zu-
rückzuführen ist.

Das ebit stieg im 1. halbjahr 2010 um 33 % auf 20,6 m€ (1-6/2009: 15,5 m€). Diese steigerung ist 
neben dem erhöhten ausliefervolumen auf bessere rohspannen einiger exportaufträge der rosenbau-
er international aG sowie ein deutlich gestiegenes ergebnis des Us-segments zurückzuführen. Die 
ebit-Marge stieg im ersten halbjahr 2010 auf 7,5 % (1-6/2009: 6,4 %). 

Die quartalsweise betrachtung zeigt, dass im 2. Quartal der Umsatz den Vergleichswert des Vorjahres 
deutlich übertraf. so stieg der Konzernumsatz im 2. Quartal 2010 um 14 % auf 160,3 m€ (Q2/2009: 
140,9 m€). Das ebit konnte mit 12,6 m€ (Q2/2010: 12,5 m€) auf dem hohen niveau des Vorjahres 
gehalten werden. 

trotz des gesteigerten abwicklungsvolumens reduzierten sich die finanzaufwendungen gegenüber der 
Vergleichsperiode des Vorjahres auf -2,7 m€ (1-6/2009: -2,9 m€), was in erster linie auf niedrigere 
zinsen zurückzuführen ist. nach berücksichtigung der finanzerträge von 0,6 m€ (1-6/2009: 0,6 m€) 
konnte im ersten halbjahr 2010 ein ebt von 18,8 m€ (1-6/2009: 13,2 m€) erzielt werden.

im ersten halbjahr erzielte der rosenbauer Konzern einen auftragseingang von 246,8 m€ (1-6/2009: 
295,2 m€) und lag damit um 16 % unter dem Wert der Vorjahresperiode. im Vorjahresvergleich muss 
jedoch berücksichtigt werden, dass im 2. Quartal des Vorjahres der mehrjährige Großauftrag der Gene-
ral authority of civil aviation (Gaca), saudi-arabien, zur lieferung von 220 feuerwehrfahrzeugen mit 
einem Gesamtwert von 100 m€ im auftragseingang verbucht wurde. Der auftragsbestand zum 30. juni 
2010 betrug 473,8 m€ (30. juni 2009: 538,8 m€). Mit dieser weiterhin guten auftragslage verfügt der 
rosenbauer Konzern über eine gesicherte auslastung der fertigungsstätten bis ins 1. Quartal 2011.

segMententwicKlung
Die segmentdarstellung bezieht sich auf die Umsätze und ergebnisse, die von den einzelnen Gesell-
schaften sowohl am lokalen Markt als auch im export erwirtschaftet werden.

Der Umsatz der österreichischen Konzerngesellschaften stieg im ersten halbjahr 2010 erneut und lag 
mit 173,1 m€ (1-6/2009: 146,1 m€) weiterhin auf hohem niveau. Das ebit konnte aufgrund des erhöh-
ten Volumens und ertragreicher exportlieferungen auf 12,7 m€ (1-6/2009: 9,2 m€) gesteigert werden. 

Das Us-segment konnte im 1. halbjahr 2010 den Umsatz mit 69,1 m€ (1-6/2009: 69,7 m€) auf dem 
niveau des Vorjahres halten. trotz des rückläufigen Marktes ist 2010 bei den Us-Gesellschaften nicht 
mit einem markanten Umsatz- und ergebnisrückgang zu rechnen. zusätzliche exportaufträge sowie 
die gute Marktposition im spezialfahrzeugsegment werden die auswirkungen des Marktrückganges 
großteils kompensieren. in der berichtsperiode stieg das ebit auf 7,6 m€ (1-6/2009: 6,4 m€).

Das deutsche segment – mit den Gesellschaften Metz aerials in Karlsruhe, rosenbauer feuerwehr-
technik in luckenwalde und rosenbauer Deutschland in Passau – steigerte im 1. halbjahr 2010 den 
Umsatz von 43,6 m€ (1-6/2009) auf 58,1 m€. Die steigerung von 33 % ist im Wesentlichen auf ver-
stärkte exportlieferungen der rosenbauer feuerwehrtechnik zurückzuführen. aufgrund der ausliefer-
struktur von Metz aerials erreichte das deutsche segment in der berichtsperiode noch ein negatives 
ergebnis (ebit) von -1,1 m€ (1-6/2009: -0,7 m€). 

Mit einer außergewöhnlich hohen auslieferquote im 2. Quartal erreichte die spanische Gesellschaft im 
ersten halbjahr einen Umsatz von 6,0 m€ (1-6/2009: 5,2 m€). Das ebit belief sich in der berichtsperi-
ode auf 111,6 t€ (1-6/2009: 84,0 t€). trotz des massiven einbruchs des spanischen Marktes erwartet 
das Management für das Geschäftsjahr 2010 durch exportprojekte einen Umsatz in der Dimension 
des Vorjahres (2009: 11,7 m€).

ertragslage

auftragslage

Österreich

usa

deutschland

spanien
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Das segment schweiz besteht aus der Vertriebsgesellschaft rosenbauer aG in zürich, die in den ers-
ten sechs Monaten bei einem reduzierten Umsatz von 3,0 m€ (1-6/2009: 3,8 m€) ein ebit von 105,8 t€ 
(1-6/2009: 400,5 t€) realisierte.

Das segment asien, bestehend aus den Gesellschaften sK rosenbauer, singapur sowie eskay rosen-
bauer, brunei konnte vor allem durch exporte nach hongkong den Umsatz auf 9,8 m€ (1-6/2009: 5,3 m€) 
steigern und ein ebit von 1,2 m€ (1-6/2009: 97,0 t€) erzielen.

finanz- und VerMÖgenslage
Die finanz- und Vermögenslage des Konzerns wurde im 1. halbjahr 2010 durch das gestiegene ferti-
gungs- und ausliefervolumen beeinflusst. Der anstieg der bilanzsumme von 332,6 m€ (30. juni 2009) 
auf 357,2 m€ ist mit 6,8 m€ auf gestiegene sachanlagen aufgrund der Kapazitätserweiterungen an 
den standorten leonding und neidling sowie auf produktionsbedingt erhöhte bestände an Vorräten 
zurückzuführen.

Die erhaltenen anzahlungen konnten von 16,8 m€ (30. juni 2009) auf 25,3 m€ angehoben werden auf-
grund von rückstellungen im zusammenhang mit UsD-hedging-Geschäften kam es zu einer stichtags-
bezogenen erhöhung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten auf 53,4 m€ (30. juni 2009: 38,6 m€).

Der cashflow aus der operativen tätigkeit verbesserte sich aufgrund eines im Vergleich zur Vorjahres-
periode verringerten aufbaus an Vorräten und fertigungsaufträgen sowie des ergebniszuwachses von 

-46,0 m€ (1-6/2009) auf -19,9 m€.

inVestitionen
Die investitionen betrugen in der berichtsperiode 4,3 m€ (1-6/2009: 7,3 m€). im 2. Quartal 2010 
wurde die letzte ausbaustufe am standort neidling mit der inbetriebnahme der neuen lackieranlage 
abgeschlossen. Damit wird das investitionsvolumen des laufenden jahres wie in den Vorjahren noch 
über dem niveau der voraussichtlichen abschreibungen liegen. 

Mitarbeiter
zum ende des 1. halbjahres beschäftigte der rosenbauer Konzern insgesamt 2.012 Mitarbeiter (30. juni 
2009: 1.872 Mitarbeiter). Vor allem in der fertigung und in den produktionsnahen bereichen an den 
standorten in luckenwalde (D), in leonding (a) und Wyoming (Mn, Usa) wurde die Personalstärke 
erhöht. 

ausblicK
bei der nachfrage erwartet das Management in einzelnen regionen – insbesondere den zentraleu-
ropäischen ländern – eine zunehmende abschwächung. in welchem ausmaß diese den rosenbau-
er Konzern treffen wird, ist schwer abzuschätzen. Um den Wachstumskurs auch künftig abzusichern, 
werden alle Projekte und ausschreibungen, die rosenbauer zugänglich sind, sehr intensiv bearbeitet. 
Mit dem weltweiten Vertriebsnetzwerk ist rosenbauer dafür bestens gerüstet. außerdem sind die Pro-
duktionsstätten heute so flexibel aufgestellt, dass sie auf die unterschiedlichen bedürfnisse der Märkte 
ausgerichtet werden können. 

auf basis der entwicklung des ersten halbjahres bestätigt das Management das weitere Wachstum 
für das jahr 2010. beim Konzernumsatz wird erstmalig in der Geschichte von rosenbauer die errei-
chung der 600-Millionen-Grenze angestrebt. beim ebit geht das Management davon aus, erneut ein 
rekordergebnis zu erzielen, wobei trotz des verschärften Wettbewerbs eine ebit-Marge von über 7,5 % 
erwartet wird.   

weitere ereignisse
bis zur Drucklegung dieses berichtes sind keine weiteren wesentlichen ereignisse eingetreten.

schweiz

asien
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wesentliche risiKen und ungewissheiten in den restlichen  
Monaten des geschäftsjahres und risiKoManageMent
für rosenbauer ist das risikomanagement ein grundlegender baustein des Managementsystems. es 
trägt entscheidend dazu bei, chancen und risiken frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen. ziel des risikomanagements ist es, möglichst angemessene und beherrschbare risiken 
zu übernehmen und damit verantwortungsvoll umzugehen. Die Grundsätze des risikomanagements 
und die wichtigsten risikogruppen sind im Geschäftsbericht 2009 ausführlich erläutert. 

auswirkungen der internationalen Wirtschaftskrise waren in der berichtsperiode in einzelnen feuer-
wehrmärkten bereits erkennbar. Das davon ausgehende risiko blieb allerdings gering, zumal sich kon-
junkturelle einbrüche immer erst mit einer zeitlichen Verzögerung auf die branche auswirken. Weiters 
ist die entwicklung der verschiedenen feuerwehrmärkte davon abhängig, in welcher form die finan-
zierungsmittel zur beschaffung von fahrzeugen und ausrüstung bereitgestellt werden. stornierungen 
von aufträgen kommen aufgrund der überwiegend öffentlichen abnehmer nur in ausnahmefällen vor. 

aufgrund der guten auftragsentwicklung des laufenden jahres sind die rosenbauer Produktionsstätten 
auch für die kommenden Monate voll ausgelastet. sollte sich danach ein rückgang des Produktions-
volumens ergeben, ist rosenbauer vorbereitet. so können mit kurzfristig zu setzenden Maßnahmen 
einbrüche gut abgefedert werden. Durch den abbau von leasingmitarbeitern kann das Produktionsvo-
lumen zurückgefahren werden, ohne stammpersonal reduzieren zu müssen. Weiters hat rosenbauer 
in den letzten jahren verstärkt im Konzernverbund gefertigt und fertigungsaufträge aus Kapazitäts-
gründen an externe Partner vergeben. Durch Umschichtung dieses Volumens können gegebenenfalls 
Veränderungen in der auslastung einzelner Produktionsstandorte abgefedert werden. Damit sollte es 
möglich sein, das risiko einer Unterauslastung der Produktion im falle eines deutlichen Marktrückgan-
ges in überschaubaren Grenzen zu halten.

im Mai 2009 wurden über antrag des deutschen bundeskartellamtes die namhaften hersteller von 
feuerwehrfahrzeugen in Deutschland unter dem Verdacht wettbewerbswidriger absprachen einer Durch-
suchung unterzogen. nach eingehender beurteilung des laufenden Verfahrens hat das Management 
nach beratung mit den anwälten entschieden, im jahr 2009 eine rückstellung in der höhe von 15,0 m€ zu 
bilden. eine entscheidung der bundeskartellbehörde wird im laufe des Geschäftsjahres 2010 erwartet.

einer soliden finanzbasis des Konzerns kommt gerade in einer Wirtschaftskrise entscheidende bedeu-
tung zu. basierend auf der guten eigenmittelausstattung und der daraus resultierenden bonität des 
Konzerns können die benötigten betriebsmittel- und investitionsfinanzierungen ohne einschränkungen 
und zu weiterhin guten Konditionen sichergestellt werden. zur sicherung einer möglichst hohen Unab-
hängigkeit der Unternehmensfinanzierung wird diese von mehreren banken gewährleistet. 

zins- und Währungsrisiken wird durch regelmäßige, intensive beobachtung eines bündels an einfluss-
faktoren sowie den einsatz von entsprechenden absicherungsinstrumenten begegnet. Die aus der 
Veränderung von zinssätzen und Währungskursen entstehenden operativen risiken werden durch 
derivative finanzinstrumente wie zum beispiel Devisentermingeschäfte und -optionen sowie zinssi-
cherungsgeschäfte abgesichert. Diese transaktionen werden ausschließlich zur sicherung von risiken, 
nicht aber zu handels- oder spekulationszwecken durchgeführt. bei lieferungen in länder mit einem 
erhöhten politischen und wirtschaftlichen risiko werden zur absicherung der risiken in der regel 
staatliche und private exportversicherungen in anspruch genommen.

aus der analyse der derzeit erkennbaren einzelrisiken sind keine anhaltspunkte ersichtlich, die – für-
sich genommen oder in Kombination mit anderen risiken – den fortbestand des rosenbauer Konzerns 
gefährden könnten. Dies gilt sowohl für die ergebnisse der abgeschlossenen wirtschaftlichen tätigkeit 
als auch für aktivitäten, die geplant oder bereits eingeleitet sind. Durch die schwierig einzuschätzen-
den auswirkungen der globalen finanz- und Wirtschaftskrise auf die feuerwehrbranche ist für die 
auftragseingänge des jahres 2010 mit einer reduzierten Wachstumsdynamik zu rechnen, die ab 2011 
umsatzwirksam werden könnte.

branchen- und 
unternehmens-
spezifische 
risiken

betriebliche 
risiken

finanzwirt-
schaftliche 
risiken

beurteilung des 
gesamtrisikos
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   30.06.2010 31.12.2009 30.06.2009
VerMÖgen in t€ in t€ in t€

a. langfristiges Vermögen
 i. sachanlagen 59.405,1  57.229,2  52.585,7 
 ii. immaterielle Vermögenswerte 538,3  533,9  379,5 
 iii. Wertpapiere 108,6  102,6  169,2 
 iV. joint Ventures 1.771,1  1.471,0  1.500,0 
 V. forderungen 1.030,3  1.114,0  1.202,5 
 Vi. aktive latente steuer 4.546,4  1.195,7  2.496,8  
   67.399,8  61.646,4  58.333,7  
b. Kurzfristiges Vermögen
 i. Vorräte 145.148,1  118.944,0  110.971,3 
 ii. fertigungsaufträge 44.919,7  40.690,5  62.878,0 
 iii. forderungen 89.854,8  78.588,5  89.761,5 
 iV.  Kassenbestand und kurzfristige finanzmittel 9.872,2  6.928,8  10.664,1  
   289.794,8  245.151,8  274.274,9   

 summe Vermögen 357.194,6  306.798,2  332.608,6   

   30.06.2010 31.12.2009 30.06.2009
eigenKapital und schulden in t€ in t€ in t€

a. eigenkapital
 i. Grundkapital 13.600,0  13.600,0  13.600,0 
 ii. Kapitalrücklagen 23.703,4  23.703,4  23.703,4 
 iii.  andere rücklagen -6.538,2  2.837,9  3.858,8 
 iV. Kumulierte ergebnisse 50.024,2  44.909,4  42.017,4  
   80.789,4  85.050,7  83.179,6  
 V. anteile ohne beherrschenden einfluss 19.298,9  14.798,6  14.378,3  
   100.088,3  99.849,3  97.557,9  
b. langfristige schulden
 i. langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 15.000,0  12.549,2  18.672,9 
 ii. sonstige langfristige Verbindlichkeiten 1.961,5  1.957,0  1.668,6 
 iii.  langfristige rückstellungen 21.608,8  20.404,1  19.561,1 
 iV. Passive latente steuer 173,5  1.906,5  2.550,2  
   38.743,8  36.816,8  42.452,8  
c. Kurzfristige schulden
 i. Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 67.448,5  36.296,6  84.170,2 
 ii. erhaltene anzahlungen von Kunden 25.346,5  25.714,8  16.771,9 
 iii.  lieferverbindlichkeiten 41.848,8  38.895,4  41.142,5 
 iV. sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 53.357,0  39.510,2  38.569,3 
 V. steuerrückstellungen 3.163,7  1.445,2  524,2 
 Vi. sonstige rückstellungen 27.198,0  28.269,9  11.419,8  
   218.362,5  170.132,1  192.597,9  

 summe eigenkapital und schulden 357.194,6  306.798,2  332.608,6  

KonzernzWIschenabschlUss

KonzernbIlanz
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   1-6/2010 1-6/2009 4-6/2010 4-6/2009
   in t€ in t€ in t€ in t€

1.  Umsatzerlöse 274.514,3 240.587,2 160.345,6 140.926,2
2.  sonstige erträge 980,1 915,4 686,9 189,8
3.  Veränderung des bestandes an fertigen
 und unfertigen erzeugnissen 14.182,7 14.363,6 -1.892,1 -234,5
4. aufwendungen für Material und    
 sonstige bezogene herstellungsleistungen -186.212,3 -168.237,8 -101.042,1 -88.828,0
5. Personalaufwand -53.211,7 -51.075,1 -28.793,9 -28.045,7
6. abschreibungen auf immaterielle
 Vermögenswerte und sachanlagen -3.486,6 -3.073,9 -1.836,3 -1.669,9
7. sonstige aufwendungen -26.138,9 -17.975,8 -14.895,6 -9.863,3
8. operatives ergebnis (ebit)
 vor anteil am ergebnis am joint Venture 20.627,6 15.503,6 12.572,5 12.474,6

9. finanzierungsaufwendungen -2.663,2 -2.901,4 -229,5 -205,4
10. finanzerträge 569,4 645,2 269,2 182,2
11. anteil am ergebnis an joint Ventures 300,0 0,0 322,0 0,0
12. ergebnis vor steuern (ebt) 18.833,8 13.247,4 12.934,2 12.451,4

13. ertragsteuern -4.194,7 -2.815,9 -2.867,3 -2.652,7
14. Konzernergebnis 14.639,1 10.431,5 10.066,9 9.798,7
 davon entfallen auf:
 – Anteile ohne beherrschenden Einfluss 4.084,3 3.459,2 2.243,9 1.730,6
 – Aktionäre des Mutterunternehmens 10.554,8 6.972,3 7.823,0 8.068,1

Durchschnittliche zahl ausgegebener aktien 6.800.000,0 6.800.000,0 6.800.000,0 6.800.000,0
Unverwässertes ergebnis je aktie 1,55 € 1,03 € 1,15 € 1,19 €
Verwässertes ergebnis je aktie 1,55 € 1,03 € 1,15 € 1,19 €

KonzerngeWInn- Und verlUstrechnUng

segmentberIchterstattUng

   umsatz Umsatz ebit ebit
in t€  1-6/2010 1-6/2009 1-6/2010 1-6/2009

Österreich 173.140,5 146.083,6 12.747,7 9.184,8
Usa  69.128,4 69.672,6 7.610,4 6.398,0
Deutschland 58.067,5 43.551,0 -1.124,4 -660,7
spanien 6.001,7 5.158,4 111,6 84,0
schweiz 2.951,7 3.782,3 105,8 400,5
asien 9.772,1 5.332,6 1.176,5 97,0
Konsolidierung -44.547,6 -32.993,3 0,0 0,0
Konzern 274.514,3 240.587,2 20.627,6 15.503,6
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KonzerngeldflUssrechnUng
in t€    1-6/2010  1-6/2009

netto-Geldfluss aus der operativen tätigkeit  -19.873,1 -45.995,6
netto-Geldfluss aus der investitionstätigkeit  -4.267,2 -7.301,8
netto-Geldfluss aus der finanzierungstätigkeit  26.023,5 62.777,9
netto-Veränderung der liquiden Mittel  1.883,2 9.480,5

liquide Mittel am beginn der Periode  6.928,8 1.199,8
anpassung aus der Währungsumrechnung  1.060,2 -16,2
liquide Mittel am ende der periode   9.872,2 10.664,1

 Den aktionären des Mutterunternehmens zurechenbar 

 andere rücklagen    
  anteile ohne 
    Grund- Kapital- Währungs- neubewert- hedging- kumulierte  zwischen- beherrschen- eigen-
in t€  kapital rücklage umrechnung ungsrücklage rücklage ergebnisse summe den einfluss kapital

stand 01.01.2010 13.600,0 23.703,4 -1.247,1 3,4 4.081,6 44.909,4 85.050,7 14.798,6 99.849,3
Konzerngesamtperiodenerfolg 0,0 0,0 3.491,9 0,6 -12.868,6 10.554,8 1.178,7 6.639,5 7.818,2
ausschüttung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5.440,0 -5.440,0 -2.139,2 -7.579,2
stand 30.06.2010 13.600,0 23.703,4 2.244,8 4,0 -8.787,0 50.024,2 80.789,4 19.298,9 100.088,3
          
stand 01.01.2009 13.600,0 23.703,4 -975,2 -11,8 2.250,1 40.485,1 79.051,6 12.977,9 92.029,5
Konzerngesamtperiodenerfolg 0,0 0,0 -370,6 4,0 2.962,3 6.972,3 9.568,0 3.319,9 12.887,9
ausschüttung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5.440,0 -5.440,0 -1.919,5 -7.359,5
stand 30.06.2009 13.600,0 23.703,4 -1.345,8 -7,8 5.212,4 42.017,4 83.179,6 14.378,3 97.557,9

entWIcKlUng der KonzerneIgenmIttel
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  1-6/2010 1-6/2009 4-6/2010 4-6/2009
  in t€ in t€ in t€ in t€

Konzernergebnis 14.639,1 10.431,5 10.066,9 9.798,7
Unrealisierte Gewinne/
Verluste aus der Währungsumrechnung 6.047,1 -509,9 3.745,5 -1.610,8
Unrealisierte Gewinne/
Verluste aus available-for-sale-Wertpapieren
 Veränderung der unrealisierten
 Gewinne/Verluste 0,8 5,3 1,2 1,4
 – darauf entfallende latente Steuern -0,2 -1,3 -0,3 -0,3
Unrealisierte Gewinne/Verluste
aus cashflow hedge
 Veränderung der unrealisierten
 Gewinne/Verluste -18.053,7 3.952,4 -11.551,2 5.997,1
 – darauf entfallende latente Steuern 4.513,4 -988,1 2.887,8 -1.499,3
 realisierte Gewinne/Verluste 895,6 -2,7 104,2 -49,4
 – darauf entfallende latente Steuern -223,9 0,7 -26,1 12,4
sonstiges ergebnis -6.820,9 2.456,4 -4.838,9 2.851,1
Konzerngesamtperiodenerfolg nach steuern 7.818,2 12.887,9 5.228,0 12.649,8
davon entfallen auf:
– Anteile ohne beherrschenden Einfluss 6.639,5 3.319,9 3.801,8 1.001,7
– Aktionäre des Mutterunternehmens 1.178,7 9.568,0 1.426,2 11.648,1

darstellUng des KonzerngesamtPerIodenerfolgs  
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erläUternde angaben zUm halbjahresfInanzberIcht 2010

1. informationen zum unternehmen und grundlagen der abschlusserstellung
Der rosenbauer Konzern ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit der Muttergesellschaft rosenbauer interna-
tional aG, in Österreich. Der schwerpunkt umfasst die Produktion von feuerwehrfahrzeugen, die entwicklung und fertigung 
von feuerlöschsystemen sowie die ausrüstung von fahrzeugen und Mannschaften. Die Konzernzentrale befindet sich in 
4060 leonding, Paschinger straße 90, Österreich. 
Der vorliegende ungeprüfte zwischen-Konzernabschluss zum 30. juni 2010 ist in Übereinstimmung mit den international 
financial reporting standards (ifrs), insbesondere des ias 34 (zwischenberichterstattung), wie sie von der eU übernom-
men wurden, erstellt und basiert auf den gleichen bilanzierungs- und bewertungsmethoden wie der Konzernabschluss für 
das Geschäftsjahr 2009. Daher enthält der verkürzte zwischen-Konzernabschluss nicht sämtliche informationen und erläu-
ternden angaben, die gemäß ifrs für einen Konzernabschluss zum ende des Geschäftsjahres erforderlich sind, sondern ist 
in Verbindung mit dem von der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2009 veröffentlichten ifrs-Konzernabschluss zu lesen.
Der zwischen-Konzernabschluss ist in tausend euro (t€) aufgestellt, die Werte in den erläuternden angaben erfolgen in t€, 
sofern nichts anderes angegeben ist.

2. wesentliche auswirkungen von neuen rechnungslegungsstandards
Der zwischen-Konzernabschluss ist mit ausnahme neu anzuwendender standards auf basis der zum 31. Dezember 2009 
angewandten bilanzierungs- und bewertungsmethoden aufgestellt. es wurden keine neuen standards frühzeitig angewandt, 
noch werden aus heutiger sicht wesentliche auswirkungen dieser auf den Konzernabschluss erwartet.

3. Konsolidierungskreis
Unter anwendung von ias 27 sind unverändert zum 31. Dezember 2009 zwei inländische und 17 ausländische tochterunter-
nehmen einbezogen, die unter der rechtlichen und faktischen Kontrolle der rosenbauer international aG stehen und somit 
vollkonsolidiert werden. nach der equity-Methode wurden das 2009 mit russischen Partnern gegründete Produktions-joint 
Venture in russland (Production association fire fighting special technics; rosenbauer-anteil 34 %) sowie das im ersten 
Quartal 2009 gemeinsam mit dem Miteigentümer und Geschäftsführer der rosenbauer española gegründete joint Venture 
in spanien (rosenbauer ciansa s.l.; rosenbauer-anteil 50 %) bilanziert.  

4. saisonale schwankungen
Durch die hohe abhängigkeit von öffentlichen auftraggebern ist es in der feuerwehrbranche üblich, einen sehr hohen anteil 
der auslieferungen in der zweiten jahreshälfte, insbesondere im letzten Quartal, durchzuführen. Daher können sich erhebli-
che Unterschiede - Umsatz und ergebnis betreffend – in den jeweiligen zwischenberichtsperioden ergeben. in der aktuellen 
berichtsperiode gab es keine über die branchenbedingte saisonale schwankung hinausgehenden ungewöhnlichen entwick-
lungen. nähere informationen zur entwicklung der aktuellen berichtsperiode sind dem zwischen-Konzernlagebericht zu 
entnehmen.

5. wesentliche auswirkungen von schätzungen
bei der erstellung des zwischen-Konzernabschlusses wurden vom Vorstand annahmen getroffen und schätzungen vorge-
nommen, welche die höhe und den ausweis der Vermögenswerte und schulden sowie der erträge und aufwendungen des 
berichtszeitraums beeinflussen. Die tatsächlich anfallenden beträge können von diesen schätzungen abweichen. in der 
berichtsperiode hatten schätzungsabweichungen keine wesentlichen auswirkungen auf den abschluss.
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6. angaben über beziehungen zu nahestehenden unternehmen und personen
Der Kreis der nahestehenden Personen blieb gegenüber dem 31. Dezember 2009 unverändert. im berichtszeitraum wurden 
folgende transaktionen mit nahestehenden Personen durchgeführt: 

7. dividenden
in der am 21. Mai 2010 stattgefundenen hauptversammlung wurde die ausschüttung der im Konzernabschluss vorge-
schlagenen Dividende für das jahr 2009 in höhe von 0,8 € je aktie (2008: 0,8 € je aktie) beschlossen. Die auszahlung der 
Dividende fand am 31. Mai 2010 statt. 

8. ertragsteuer
Der ertragsteueraufwand wird in der berichtsperiode auf der Grundlage der besten schätzung des gewichteten durchschnitt-
lichen jährlichen ertragsteuersatzes erfasst, der für das gesamte Geschäftsjahr erwartet wird. Der ertragsteueraufwand 
1-6/2010 gliedert sich mit 4.988,9 t€ (1-6/2009: 2.629,9 t€) in den aufwand für laufende ertragsteuern und mit -794,2 t€ 
(1-6/2009: 186 t€) in die Veränderung der latenten ertragsteuern.

9. segmentberichterstattung
im internen reporting kommt der entwicklung der Konzerngesellschaften besondere bedeutung zu. aus diesem Grund 
stellen die geografischen segmente auch die berichtssegmente gemäß ifrs 8 dar. Die segmentberichterstattung umfasst 
demnach die sechs berichtspflichtigen segmente Österreich, Usa, Deutschland, spanien, schweiz und asien. zur internen 
Performance Messung in den berichteten segmenten werden bei rosenbauer der Umsatz und das ebit herangezogen. Die 
gemäß ias 34 verkürzte Darstellung dieser Geschäftsegmente sowie erläuterungen zur zusammensetzung und entwicklung 
der Geschäftssegmente sind dem zwischen-Konzernlagebericht zu entnehmen.

10. ereignisse nach dem abschlussstichtag
bis zur aufstellung des halbjahresfinanzberichts sind keine wesentlichen ereignisse eingetreten.  

11. eventualforderungen und eventualverbindlichkeiten
Die rosenbauer international aG hat keine haftungserklärungen zugunsten konzernfremder Dritter gegeben. auch gibt es 
wie zum jahresende keine eventualforderungen und eventualverbindlichkeiten, aus denen wesentliche forderungen und 
Verbindlichkeiten entstehen werden.

12. beschlüsse in der hauptversammlung
Die 18. hauptversammlung der rosenbauer international aG hat am 21. Mai 2010 der vorgeschlagenen Dividende zuge-
stimmt (siehe Punkt 7. Dividenden). auf der hauptversammlung wurden Vorstand und aufsichtsrat entlastet. ernst & Young 
wurde zum abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 gewählt. in der hauptversammlung erfolgte die beschlussfassung 
über die ermächtigung des Vorstands zum erwerb (rückkauf) eigener aktien nach § 65 abs 1 z 4 und 8 aktG für 30 Monate.
Weiters erfolgte die beschlussfassung über die Änderung der satzung, insbesondere zur anpassung an geänderte gesetzli-
che bestimmungen durch das aktienrechts-Änderungsgesetz 2009.

in t€   1-6/2010 1-6/2009

Verkauf von Waren  12,3 6,4
Kauf von Waren  1.059,1 643,6
forderungen  12,3 0,7
Verbindlichkeiten  1.228,6 401,1
Mietvereinbarung Grundstück  54,8 1.049,0
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erKlärUng der gesetzlIchen vertreter

Der in einklang mit den ifrs (wie sie in der europäischen Union anzuwenden sind) aufgestellte verkürzte zwischen-Konzern-
abschluss zum 30. juni 2010 der rosenbauer international aktiengesellschaft vermittelt nach unserem besten Wissen ein 
möglichst getreues bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage der Gesamtheit der in die Konsolidierung einbezogenen 
Unternehmen. Der lagebericht vermittelt ein möglichst getreues bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage bezüglich der 
nach § 87 abs. 2 und 4 börsegesetz geforderten informationen. im vorliegenden bericht wurde auf die Durchführung einer 
Prüfung beziehungsweise einer prüferischen Durchsicht durch einen abschlussprüfer verzichtet.

leonding, 27. august 2010
rosenbauer international aG

Kommr julian Wagner  Mag. Manfred schwetz  Mag. robert Kastil  Di Gottfried brunbauer
Vorsitzender des Mitglied des Mitglied des Mitglied des
Vorstandes Vorstandes Vorstandes Vorstandes

13. sonstige angaben
zur absicherung gegen zins- und Währungsrisiken werden derivative finanzinstrumente wie Devisentermingeschäfte so-
wie zins-cap-instrumente eingesetzt. einige Geschäfte stellen wirtschaftlich betrachtet eine absicherung dar, erfüllen aber 
die anforderungen für hedge-accounting nach ias 39 nicht. Die fair-Value-Änderungen dieser finanzinstrumente werden 
sofort erfolgswirksam in der Konzerngewinn- und -verlustrechnung berücksichtigt. Derivate, die die anforderungen für  
das hedge-accounting nach ias 39 erfüllen, werden ausschließlich als sicherungsinstrumente zur absicherung künfti-
ger cashflows erfolgsneutral als cashflow-hedge eingesetzt. Der fair Value der erfolgswirksamen Derivate betrug zum  
30. juni 2010 -2.310,3 t€ (30. juni 2009: 584,3 t€), jener der erfolgsneutralen sicherungsgeschäfte -11.716,0 t€ (30. juni 
2009: 6.949,8 t€).



rosenbauer Konzern   1-6/2010 1-6/2009 1-6/2008

 Umsatzerlöse m€ 274,5 240,6 215,7
  davon Österreich m€ 21,7 26,3 21,9
  davon international m€ 252,8 214,3 193,8
 Operatives ergebnis (ebit) m€ 20,6 15,5 18,1
 ebit-Marge  7,5 % 6,4 % 8,4 %
 ebt m€ 18,8 13,2 15,3
 Konzernergebnis m€ 14,6 10,4 11,9
 cashflow aus der
 operativen tätigkeit m€ -19,9 -46,0 7,2
 investitionen m€ 4,3 7,3 4,5
 auftragsbestand (stichtag) m€ 473,8 538,8 406,7
 auftragseingang m€ 246,8 295,2 256,2
 Mitarbeiter (Durchschnitt)1)  1.982 1.841 1.680
 Mitarbeiter (stichtag)  2.012 1.872 1.703

bilanzkennzahlen

 bilanzsumme m€ 357,2 332,6 281,3
 eigenkapital
 in % der bilanzsumme  28,0 % 29,3 % 27,2 %
 capital employed (Durchschnitt) m€ 187,9 185,4 147,9
 return on capital employed   11,0 % 8,4 % 12,2 %
 return on equity   18,8 % 14,0 % 20,5 %
 nettoverschuldung m€ 72,5 92,0 56,0
 Working capital m€ 71,4 81,7 67,5
 Gearing ratio  72,4 % 94,3 % 73,3 %

börsekennzahlen

 höchstkurs € 32,3 29,8 35,4
 tiefstkurs € 28,7 18,4 21,1
 schlusskurs (Ultimo) € 29,4 29,0 29,5
 anzahl der aktien m stück 6,8 6,8 6,8
 Marktkapitalisierung m€ 199,9 197,2 200,6
 Gewinn je aktie € 1,6 1,0 1,4

 1) Durchschnittlicher Mitarbeiterstand des halbjahres

Kennzahlen
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Personenbezogene begriffe wie „Mitarbeiter“ oder „arbeitnehmer“ werden aus Gründen der lesbarkeit geschlechtsneutral verwendet. Durch die kaufmän-
nische rundung von einzelpositionen und Prozentangaben in diesem bericht kann es zu geringfügigen rechendifferenzen kommen.

Der halbjahresfinanzbericht ist in deutscher und englischer Version erhältlich.

Druck- und satzfehler vorbehalten.

herausgeber
rosenbauer international aG, Paschinger straße 90, 4060 leonding, Österreich
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detaIls zUr rosenbaUer aKtIe 
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 aktiengattung stückaktien lautend auf inhaber
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