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Rosenbauer Konzern  1-3/2014 1-3/2013 1-3/2012
umsatzerlöse  Mio €  147,9 154,8 115,6
Operatives ergebnis (ebit) Mio € 4,7 3,7 3,7
ebit-Marge  3,2 % 2,4 % 3,2 %
ebt  Mio € 5,0 3,4 4,6
Periodenergebnis Mio € 4,1 1,2 3,8
cashflow aus der operativen tätigkeit Mio € -75,7 -31,3 -32,3
investitionen Mio € 6,2 5,2 2,0   
auftragsbestand zum 31. März Mio € 607,5 707,0 734,2
auftragseingang Mio € 139,1 274,8 154,7
Mitarbeiter (Durchschnitt)1)  2.677 2.452 2.160
Mitarbeiter zum 31. März  2.692 2.456 2.195

Bilanzkennzahlen  1-3/2014 1-3/2013 1-3/2012
bilanzsumme Mio € 499,6 462,3 393,0
eigenkapital in %  der bilanzsumme  38,2 % 35,7 % 38,3 %
capital employed (Durchschnitt) Mio € 318,4 309,3 259,7
return on capital employed   1,5 % 1,2 % 1,4 %
return on equity   2,6 % 2,0 % 3,1 %
Nettoverschuldung Mio € 131,6 130,7 95,8
Working capital Mio € 118,6 113,4 116,9
Gearing ratio  69,0 % 79,2 % 63,7 %

Börsekennzahlen  1-3/2014 1-3/2013 1-3/2012
schlusskurs (ultimo) € 67,6 52,5 38,6
anzahl der aktien m stück 6,8 6,8 6,8
Marktkapitalisierung Mio € 459,7 357,0 262,5
Gewinn je aktie € 0,4 0,1 0,4

1) Durchschnittlicher Mitarbeiterstand der quartale.
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WiRtschaftliches Umfeld
Die Märkte der Feuerwehrbranche werden auch 2014 von un-
terschiedlichen herausforderungen geprägt sein. Für 2014 wird 
in summe keine markante Verbesserung erwartet, wenngleich 
in einzelnen Märkten anzeichen eines aufschwungs bemerkbar 
sind. Wie sich die Feuerwehrmärkte im Detail entwickeln werden, 
hängt vielfach von der Verfügbarkeit der öffentlichen budgets ab. 
eine genaue Prognose ist hier schwer abzugeben. 

Nach vier Jahren rückläufiger Marktentwicklung legte der größte 
einzelmarkt der Welt, die usa, erstmals wieder zu. Für das Jahr 
2014 sollte der us-Feuerwehrmarkt – wie auch die amerikani-
sche Wirtschaft – weiter an Fahrt gewinnen. Der europäische 
Feuerwehrmarkt ist lange nicht so homogen wie der in den 
Vereinigten staaten, entsprechend differenziert ist die entwick-
lung in den einzelnen ländern zu sehen. in den hoch industri-
alisierten Märkten scheint der abschwung beendet und eine 
wirtschaftliche erholung in sicht. Daher wird erwartet, dass sich 
aufgrund der wirtschaftlichen erholung sowie infolge von spar -
programmen aufgeschobener investitionen das beschaffungsver-
halten der öffentlichen haushalte entsprechend stabilisieren wird. 

Die Feuerwehrbranche wächst vor allem in ländern mit erhöhtem 
sicherheitsbedarf sowie in aufstrebenden Märkten mit verstärk-
ten infrastrukturinvestitionen. Geografisch gesehen wird im Jahr 
2014 das stärkste Wachstum in asien erwartet, allen voran in 
china. Die voranschreitende urbanisierung in den asiatischen 
ländern erfordert auch in den kommenden Jahren umfangreiche 
investitionen in die sicherheitstechnik und den brandschutz.

Umsatz- Und eRgeBnisentWicKlUng
Umsatzlage
Der rosenbauer Konzern konnte im 1. quartal 2014 einen  
leicht reduzierten Konzernumsatz von 147,9 Mio € (1-3/2013: 
154,8 Mio €) ausweisen. Die ersten drei Monate waren geprägt 
von der Verlagerung der Fertigung der Fahrzeuglinien PaNther 
und at, die sich in einem geringeren umsatzvolumen des seg-
ments Österreich widerspiegelt. 

Das im Vergleich zum Jahresvolumen geringere ausliefervolumen 
im 1. quartal ist für die Feuerwehrbranche typisch. Dies liegt 
daran, dass der überwiegende teil der auslieferungen üblicher-
weise in der zweiten Jahreshälfte erfolgt. Zentral gesteuerte 
beschaffungen, die sich nicht an den kameralistischen budgets 
der öffentlichen haushalte orientieren, glätten jedoch teilweise 
diese unterjährige saisonalität.

ertragslage
Das ebit lag mit 4,7 Mio € über dem Vorjahresniveau (1-3/2013: 
3,7 Mio €). Diese steigerung ist neben aktivierten entwicklungs-
kosten auf ein deutlich gestiegenes ergebnis des us-segments 
sowie der ergebnisverbesserung des deutschen segments zurück- 
zuführen. aufgrund der auslieferungsbedingt geringeren Fixkos-
tendeckung blieb die ebit-Marge im 1. quartal mit 3,2 % 
(1-3/2013: 2,4 %) noch unter dem Durchschnittsniveau der ver-
gangenen Geschäftsjahre. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber 
dem Vorjahr auf -0,3 Mio € (1-3/2013: -1,2 Mio €) verbessert, 
die Gewinne der Joint Ventures haben sich durch ein reduziertes 
ergebnis des Joint Venture russland auf 0,6 Mio € (1-3/2013: 
0,9 Mio €) verringert. Das ebt im ersten quartal betrug 5,0 Mio € 
(1-3/2013: 3,4 Mio €).
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aUftRagslage
Wegen eines Großauftrages lag der Konzern-auftragseingang  
der Vorjahresberichtsperiode mit 274,8 Mio € deutlich über dem 
Niveau der letzten Jahre. Der auftragseingang des ersten quar-
tals 2014 mit 139,1 Mio € erreichte einen zufriedenstellenden 
Wert, der den im april 2014 erhaltenen Großauftrag zur lieferung 
von einsatzgeräten für den saudi-arabischen Zivilschutz im Wert 
von 150 Mio € noch nicht berücksichtigt. Der auftragsbestand 
zum 31. März 2014 liegt trotz der starken auslieferungen zum 
Jahresende mit 607,5 Mio € (31. März 2013: 707,0 Mio €) wei-
terhin auf hohem Niveau. Damit verfügt der rosenbauer Konzern 
über eine gesicherte auslastung der Fertigungsstätten sowie eine 
gute Visibilität in bezug auf die umsatzentwicklung des laufenden 
Jahres.

segmententWicKlUng
Die segmentdarstellung bezieht sich auf die umsätze und ergeb-
nisse, die von den einzelnen Gesellschaften sowohl am lokalen 
Markt als auch im export erwirtschaftet werden. 

Österreich
Der umsatz der österreichischen Konzerngesellschaften lag im  
1. quartal 2014 mit 94,3 Mio € (1-3/2013: 110,7 Mio €) ausliefer-
bedingt unter dem hohen Volumen des Vorjahres. Daraus resultiert 
auch ein reduziertes ebit von 2,7 Mio € (1-3/2013: 4,5 Mio €). 

richtungsweisend in diesem Zusammenhang ist der Fertigungs-
anlauf des neuen Werkes in leonding in den ersten Monaten des 
laufenden Jahres. Dieser standort bringt nicht nur eine deutliche 
Vergrößerung der Produktionsflächen, sondern auch eine komplet-
te Neuausrichtung der Fertigungslinien der beiden baureihen at 
und PaNther mit sich. sämtliche Maßnahmen rund um das  
Werk ii leonding zielen letztlich darauf ab, die Profitabilität der Pro-

dukte zu verbessern. es wird mehr Platz in der Fertigung geschaf-
fen, die effizienz in den Fertigungslinien gesteigert, die infrastruktur 
optimiert und es werden die vorgelagerten abwicklungsprozesse 
vereinfacht. 

Usa
Der umsatz des us-segments konnte im 1. quartal 2014 von  
42,4 Mio € auf 44,3 Mio € gesteigert werden. im Gesamtjahr ist  
bei den us-Gesellschaften mit einem anhaltenden umsatz- und 
ergebniswachstum zu rechnen, welche auf exportaufträge sowie 
die gute Marktpositionierung am heimmarkt zurückzuführen sind. 
trotz des schwächeren us-Dollars konnte das ebit durch weitere 
Optimierungen der Fahrgestellfertigung  auf 2,7 Mio € (1-3/2013: 
1,8 Mio €) gesteigert werden.

deutschland
Das deutsche segment – mit den Gesellschaften Metz aerials in 
Karlsruhe und rosenbauer Deutschland in luckenwalde – erzielte 
im 1. quartal 2014 einen umsatz von 30,8 Mio € (1-3/2013:  
22,5 Mio €). Die umsatzsteigerung resultiert aus einer höheren 
betriebsleistung der rosenbauer Deutschland. Das ebit des deut-
schen segments ist mit -1,5 Mio € (1-3/2013: - 2,9 Mio €) bedingt 
durch eine geringe Fixkostendeckung in den ersten drei Monaten 
noch negativ.

Übriges europa
Das segment Übriges europa besteht aus den Gesellschaften 
rosenbauer española s.a., rosenbauer schweiz aG sowie ro-
senbauer d.o.o. in slowenien. Der umsatz des segments betrug 
im 1. quartal 2014 12,3 Mio € (1-3/2013: 10,1 Mio €), das ebit 
belief sich auf 656,8 t€ (1-3/2013: 399,1 t€). trotz der nach wie 
vor schwierigen wirtschaftlichen situation der öffentlichen hand 
konnte die spanische Gesellschaft durch exportlieferungen den 
einbruch kompensieren und weist in den ersten drei Monaten 
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2014 einen umsatz von 9,4 Mio € (1-3/2013: 4,9 Mio €) aus. 
auslieferbedingt erzielte die Vertriebsgesellschaft rosenbauer 
schweiz aG in Zürich in den ersten drei Monaten einen reduzier-
ten umsatz von 1,4 Mio € (1-3/2013: 4,5 Mio €). in der sloweni-
schen Gesellschaft rosenbauer d.o.o. wurde im 1. quartal 2014 
ein umsatz von 1,5 Mio € (1-3/2013: 0,7 Mio €) erzielt. 

asien
Das segment asien erzielte im 1. quartal aufgrund verstärkter 
auslieferungen der s.K. rosenbauer in singapur sowie der 
rosenbauer saudi arabia bei einem gesteigerten umsatz  
von 6,5 Mio € (1-3/2013: 1,9 Mio €) ein ebit von 197,3 t€  
(1-3/2013: -102,3 t€).

finanz- Und veRmÖgenslage
branchenbedingt ist die bilanzstruktur unterjährig durch ein 
hohes Working capital geprägt. Dieses resultiert aus einer mehr-
monatigen Durchlaufzeit der in Fertigung befindlichen Fahrzeuge. 
Zudem ist die steigerung der bilanzsumme auf 499,6 Mio €  
(31. März 2013: 462,3 Mio €) auf das hohe Produktionsvolumen 
zurückzuführen.

aufgrund des hohen geplanten ausliefervolumens im laufenden 
Jahr stiegen die Vorräte auf 184,6 Mio € (31. März 2013:  
175,5 Mio €) an. Die Fertigungsaufträge blieben mit 66,5 Mio € 
(31. März 2013: 64,5 Mio €) weiterhin auf hohem Niveau. auch 
die Forderungen erreichten einen höchststand von 127,9 Mio € 
(31. März 2013: 123,1 Mio €), was auf verstärkte lieferungen 
kurz vor dem quartalsende zurückzuführen ist.

aufgrund der massiven Veränderung des Working capitals –  
insbesonders der Forderungen – reduzierte sich der cashflow 
aus der operativen tätigkeit im berichtszeitraum auf -75,7 Mio € 
(1-3/2013: - 31,3 Mio €). 

investitionen
Die investitionen betrugen in der berichtsperiode 6,2 Mio € 
(1-3/2013: 5,2 Mio €). Zur erfüllung der mittelfristigen unter-
nehmensstrategie sowie zur abwicklung des hohen auftragsbe-
standes wird ein Kapazitätserweiterungsprogramm – vor allem an 
den standorten in Österreich und Deutschland – umgesetzt, das 
in summe ein zusätzliches mehrjähriges investitionsvolumen von 
rund 30 Mio € mit sich bringen wird. Damit werden die Gesam-
tinvestitionen auch im Jahr 2014 mit über 20 Mio € auf hohem 
Niveau liegen. 

mitaRBeiteR
Zum ende des 1. quartals beschäftigte der rosenbauer Konzern 
insgesamt 2.692 Mitarbeiter (31. März 2013: 2.456 Mitarbeiter). 
Der um 10 % gestiegene Personalstand ist vor allem auf zusätz- 
liche Mitarbeiter in der Fertigung und in produktionsnahen be- 
reichen insbesondere an den standorten in Österreich, den usa 
und Deutschland zurückzuführen. Dazu kommen die Mitarbeiter 
der Gesellschaften in Frankreich und saudi-arabien.

aUsBlicK
auf basis des gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifi-
schen ausblicks für die Feuerwehrbranche sowie der speziellen 
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Wachstumsaussichten für die Märkte, in denen rosenbauer tätig 
ist, sollte die entwicklung der vorangegangenen Jahre weiter 
fortgesetzt werden können. Mit der guten auftragslage, den 
Perspektiven im Projektgeschäft und den erweiterten Produk-
tionskapazitäten erwartet das Management für das laufende 
Geschäftsjahr einen umsatz auf Vorjahresniveau.

Die hohen investitionen in die Zukunft, die Kosten für die errich-
tung der beiden neuen Fertigungslinien im Werk ii leonding so-
wie der weiterhin verschärfte Preiswettbewerb am Markt werden 
jedoch auf die ergebnisse drücken. Durch die erweiterung der 
Fertigungsflächen und ein im Jahr 2012 gestartetes Optimie-
rungsprogramm in den wichtigsten Produktionsbereichen wird 
dieser Margenentwicklung gegengesteuert. Das Management 
strebt eine Verbesserung der im Jahr 2013 erreichten ebit-Marge 
von 5,7 % an. 

WeiteRe eReignisse
im april hat die rosenbauer international aG einen Vertrag zum 
anteilserwerb von 75 % an dem britischen Partner North Fire plc 
mit sitz in holmfirth unterfertigt. Das unternehmen mit einem 
umsatz von rund 3,5 Mio. € und rund 10 Mitarbeitern war in der 
Vergangenheit exklusiver Vertriebs- und servicepartner von per-
sönlicher schutzausrüstung, Komponenten, hubrettungsgeräten 
sowie Kommunalfahrzeugen. Durch die eingliederung in das globa-
le Vertriebs- und servicenetzwerk von rosenbauer können Kunden 
zukünftig direkt betreut und ein weiterer wichtiger Kommunalfahr-
zeugmarkt mit einem eigenen standort bedient werden.

Nach dem bilanzstichtag sind bis zur erstellung dieses berichtes 
keine weiteren Vorgänge von besonderer bedeutung für den Kon-
zern eingetreten, die zu einer Änderung der Vermögens-, Finanz- 
und ertragslage geführt hätten.
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Wesentliche RisiKen Und UngeWissheiten  
in den Restlichen monaten des geschäfts-
jahRes Und RisiKomanagement
rosenbauer ist in seinem weltweiten unternehmerischen handeln 
unterschiedlichen chancen und risiken ausgesetzt. Die kontinu-
ierliche identifizierung, bewertung und steuerung der risiken ist
integraler bestandteil des Führungs-, Planungs- und control-
lingprozesses. Das risikomanagement greift dabei auf die im 
Konzern vorhandenen Organisations-, berichts- und Führungs-
strukturen zurück und ergänzt diese um spezifische elemente, die 
zur ordnungsgemäßen risikobeurteilung erforderlich sind. eine 
detaillierte Darstellung der chancen und risiken des Konzerns ist 
dem Geschäftsbericht 2013 zu entnehmen.

Branchen- und unternehmensspezifische Risiken
risiken, die sich für das Feuerwehrgeschäft aufgrund politisch 
oder rechtlich veränderter rahmenbedingungen ergeben, sind 
in der regel nicht zu vermeiden. aufgrund der überwiegend öf-
fentlichen abnehmer kommt es allerdings nur in ausnahmefällen 
zu stornierungen von aufträgen oder Zahlungsausfällen. Durch 
politische Krisen und allfällige embargobestimmungen kann der 
Zugang zu bestimmten Märkten vorübergehend eingeschränkt 
werden.

Betriebliche Risiken
Die Produktionstätigkeit erfordert eine intensive auseinanderset-
zung mit den risiken entlang der Wertschöpfungskette. im Zuge 
sich verkürzender innovationszyklen kommt der Forschungs- und
entwicklungsarbeit dabei zunehmende bedeutung zu. Die auf– 
tretenden Produktionsrisiken werden über eine reihe von Kenn-
zahlen (Produktivität, Montage- und Durchlaufzeiten,  Produkti-
onsstückzahlen etc.) permanent überwacht.

Das zentrale steuerungselement in der Fahrzeugfertigung ist  
die „mitlaufende Kalkulation“, bei der im soll-ist-Vergleich die 
herstellkosten jedes einzelauftrages überwacht werden. Zur 
abfederung von Veränderungen in der auslastung einzelner 
standorte fertigt rosenbauer im Konzernverbund und vergibt Fer-
tigungsaufträge auch an externe Partner. Dadurch wird das risiko 
einer unterauslastung der Produktion im Falle eines deutlichen 
Marktrückganges in überschaubaren Grenzen gehalten. aufgrund 
der guten auftragslage sind die Produktionsstätten für das lau-
fende Jahr 2014 ausgelastet.

Rechtliche Risiken
Die rosenbauer international aG und ihre tochtergesellschaften 
sind im rahmen der Geschäftstätigkeit mit rechtlichen Verfah-
ren konfrontiert. Vor Drucklegung des berichtes ist gegen eine 
Gesellschaft des rosenbauer Konzerns eine wettbewerbsrecht-
liche Klage eingereicht worden. Für den Fall, dass dieser Klage 
stattgegeben werden würde, könnten sich hierdurch schadens- 
sowie strafzahlungen ergeben. Da eine konkrete einschätzung 
der angelegenheit derzeit nicht möglich ist, wurde aus sicht des 
Konzerns keine rückstellung gebildet. Zum gegenwärtigen Zeit-
punkt erwartet rosenbauer jedoch aus dieser rechtsstreitigkeit 
keine wesentlichen negativen auswirkungen auf die Vermögens-, 
Finanz- und ertragslage.

im Zusammenhang mit dem löschfahrzeugkartell erhalten die 
betroffenen Kommunen von den herstellern Magirus, rosenbauer 
und schlingmann einen finanziellen ausgleich. bis zu 6,7 Mio € 
stehen über einen regulierungsfonds dafür zur Verfügung. Das 
regulierungsverfahren konnte im Januar 2014 auf basis einer 
außergerichtlichen einigung im Wesentlichen abgeschlossen wer-
den. Die rücklaufquote der gutachterlich geschätzten schadenbe-
troffenen löschfahrzeuge betrug 66,1 %.
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Die rosenbauer Deutschland Gmbh leistete mit 1,3 Mio € einen 
wesentlichen beitrag zur abwicklung des schadensausgleichs 
zwischen den Kommunen und den herstellern. Ob darüber hinaus 
und in welcher höhe weitere schadenersatzansprüche gerichtlich 
durchgesetzt und damit bilanziell wirksam werden können, kann 
derzeit nicht abschließend beurteilt werden.

Die kommunalen spitzenverbände haben auch im Drehleiterkar-
tell mit den beteiligten unternehmen Magirus Gmbh und Metz 
aerials Gmbh & co. KG eine einigung erzielt. es wird auch hier 
eine außergerichtliche schadensregulierung geben, der ab-
schluss des Verfahrens wird im ersten halbjahr 2014 erwartet. 
Der von rosenbauer zu leistende schadensausgleich wurde mit 
3,2 Mio € in der bilanz bereits rückgestellt.

finanzwirtschaftliche Risiken
aus den internationalen aktivitäten entstehen zins- und wäh-
rungsbedingte risiken, die durch den einsatz entsprechender 
sicherungsinstrumente abgedeckt werden. Dabei regelt eine 
konzernweit geltende Finanzierungsrichtlinie, welche instrumente 
zulässig sind.

Die operativen risiken werden durch derivative Finanzinstru-
mente wie zum beispiel Devisentermingeschäfte und -optionen 
sowie Zinssicherungsgeschäfte abgesichert. Diese transaktionen 
werden ausschließlich zur absicherung von risiken, nicht hin- 
gegen zu handels- oder spekulationszwecken durchgeführt.  
in diesem Zusammenhang wird auf die ausführungen in den er-
läuternden angaben aus dem Geschäftsbericht 2013 verwiesen.

Beurteilung des gesamtrisikos
rosenbauer sieht sich weiterhin gut aufgestellt, um die anfor-
derungen, die vom Markt, vom wirtschaftlichen umfeld und im 
internationalen Wettbewerb an das unternehmen gestellt werden, 
auch künftig zu erfüllen. aus der analyse der derzeit erkenn-
baren einzelrisiken ergeben sich keine anhaltspunkte, 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 wirtschaftli-
chen tätigkeit als auch für aktivitäten, die geplant oder bereits 
eingeleitet sind. 
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zwischen-KOnzernaBschluss
KOnzernBilanz

in t€   31.03. 2014 31.12. 2013 31. 03. 2013

VerMÖGeN
a. langfristiges vermögen
 i. sachanlagen  89.256,9  86.435,7  74.902,4 
 ii. immaterielle Vermögenswerte  4.489,3  3.999,4  1.759,8 
 iii. Wertpapiere  230,5  235,1  209,4 
 iV. anteile an assoziierten unternehmen  8.381,9  7.786,7  9.976,1 
 V. Forderungen und sonstige Vermögenswerte  61,5  60,5  204,4 
 Vi. aktive latente steuer  3.932,9  2.806,2  4.462,1 
    106.353,0  101.323,6  91.514,2 
B. Kurzfristiges vermögen
 i. Vorräte  184.567,6  167.883,3  175.503,9 
 ii. Fertigungsaufträge  66.482,7  45.198,1  64.541,0 
 iii. Forderungen und sonstige Vermögenswerte  127.942,9  86.799,1  123.088,6 
 iV.  Forderungen aus ertragsteuern  0,0  636,8  410,0 
 V.  Kassenbestand und kurzfristige Finanzmittel  14.263,2  13.805,8  7.253,8 
    393.256,4  314.323,1  370.797,3 

summe vermögen  499.609,4  415.646,7  462.311,5 
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in t€   31.03. 2014 31.12. 2013 31. 03. 2013

eiGeNKaPital uND schulDeN
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  127,6  431,1  -4.522,6 
 iV. Kumulierte ergebnisse  134.173,1  131.720,2  114.295,3 
  den aktionären des mutterunternehmens  
  zurechenbares eigenkapital  171.604,1  169.454,7  147.076,1 
 V. anteile ohne beherrschenden einfluss  18.999,9  18.455,0  18.040,9 
    190.604,0  187.909,7  165.117,0 
B. langfristige schulden
 i. langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten  506,0  674,8  10.797,0 
 ii. sonstige langfristige Verbindlichkeiten  3.617,0  3.414,0  3.213,4 
 iii.  langfristige rückstellungen  26.181,4  25.934,1  24.393,1 
 iV. Passive latente steuer  4.008,3  2.829,1  1.439,6 
    34.312,7  32.852,0  39.843,1 
c. Kurzfristige schulden
 i. Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten  145.554,2  62.127,5  127.392,4 
 ii. erhaltene anzahlungen von Kunden  25.770,0  30.937,3  21.461,9 
 iii.  lieferverbindlichkeiten  55.771,1  39.885,8  49.636,0 
 iV. sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten  35.875,5  46.031,1  45.619,8 
 V. steuerrückstellungen  306,3  1.967,4  1.025,1 
 Vi. sonstige rückstellungen  11.415,6  13.935,9  12.216,2 
    274.692,7  194.885,0  257.351,4 

summe eigenkapital und schulden  499.609,4  415.646,7  462.311,5 
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KOnzernGewinn- und  
verlustrechnunG

in t€   1-3/2014 1-3/2013

1. umsatzerlöse  147.877,0 154.810,3
2. sonstige erträge  2.245,6 1.266,5
3. Veränderung des bestandes  
 an fertigen und unfertigen erzeugnissen  12.889,2 8.656,7
4. aktivierte entwicklungskosten  613,7 0,0
5. aufwendungen für Material und  
 sonstige bezogene herstellungsleistungen  -104.894,3 -112.023,5
6. Personalaufwand  -36.737,5 -33.290,6
7. abschreibungen auf immaterielle  
 Vermögenswerte und sachanlagen  -2.718,6 -2.354,2
8. sonstige aufwendungen  -14.573,0 -13.350,7
9. operatives ergebnis (eBit)  
 vor anteil am ergebnis an assoziierten Unternehmen  4.702,1 3.714,5

10. Finanzierungsaufwendungen  -1.504,7 -1.441,3
11. Finanzerträge  1.196,8 220,4
12. anteil am ergebnis an assoziierten unternehmen  600,0 914,7
13. ergebnis vor ertragsteuern (eBt)  4.994,2 3.408,3

14. ertragsteuern  -912,7 -2.170,5
15. Periodenergebnis  4.081,5 1.237,8
 davon entfallen auf:
 — Anteile ohne beherrschenden Einfluss  1.628,6 496,1
 — Aktionäre des Mutterunternehmens  2.452,9 741,7

 Durchschnittliche Zahl ausgegebener aktien  6.800.000 6.800.000
 unverwässertes ergebnis je aktie  0,36 € 0,11 €
 Verwässertes ergebnis je aktie  0,36 € 0,11 €
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darstellunG des
KOnzernGesamtperiOdenerfOlGs

in t€    1-3/2014 1-3/2013

Periodenergebnis   4.081,5 1.237,8

Neubewertungen gemäß ias 19   -0,3 446,1
 – darauf entfallende latente Steuern   0,1 -112,7
summe der im eigenkapital erfassten 
Wertänderungen, die anschließend nicht 
in die gewinn- und verlustrechnung 
umgegliedert werden.   -0,2 333,4

Gewinne/Verluste aus der Währungsumrechnung   -81,2 919,2
Gewinne/Verluste aus der Währungsumrechnung  
von assoziierten unternehmen   -4,9 9,3
Gewinne/Verluste aus available-for-sale-Wertpapieren   
    Veränderung der unrealisierten Gewinne/Verluste   2,9 1,7
 – darauf entfallende latente Steuern   -0,7 -0,4
Gewinne/Verluste aus cashflow hedge    
 Veränderung der unrealisierten Gewinne/Verluste   135,7 -6.681,7
 – darauf entfallende latente Steuern   -33,9 1.670,4
 realisierte Gewinne/Verluste   -609,6 212,5
 – darauf entfallende latente Steuern   152,4 -53,1
summe der im eigenkapital erfassten Wert-
änderungen, die anschließend in die gewinn- 
und verlustrechnung umgegliedert werden, 
sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind.   -439,3 -3.922,1

sonstiges ergebnis   -439,5 -3.588,7

Konzerngesamtperiodenerfolg 
nach ertragsteuern   3.642,0 -2.350,9
davon entfallen auf:
 – Anteile ohne beherrschenden Einfluss   1.492,6 955,0
 – Aktionäre des Mutterunternehmens   2.149,4 -3.305,9
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entwicKlunG des  
KOnzerneiGenKapitals

 den aktionären des mutterunter- nehmens zurechenbar
     andere Rücklagen
      neu-    anteile ohne
  grund- Kapital- Währungs- neubewertungen bewertungs- hedging- Kumulierte zwischen- beherrschenden Konzern-
in t€  kapital rücklage umrechnung gemäß ias 19 rücklage Rücklage ergebnisse summe einfluss eigenkapital

stand 01.01.2014  13.600,0 23.703,4 1.179,7 -4.482,6 5,7 3.728,3 131.720,2 169.454,7 18.455,0 187.909,7
sonstiges ergebnis   49,9 -0,2 2,2 -355,4 0,0 -303,5 -136,0 -439,5
Periodenergebnis       2.452,9 2.452,9 1.628,6 4.081,5
Konzerngesamtperiodenerfolg 0,0 0,0 49,9 -0,2 2,2 -355,4 2.452,9 2.149,4 1.492,6 3.642,0
ausschüttung 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 -947,7 -947,7
stand 31.03.2014 13.600,0 23.703,4 1.229,6 -4.482,8 7,9 3.372,9 134.173,1 171.604,1 18.999,9 190.604,0

stand 01.01.2013 13.600,0 23.703,4 2.912,8 -4.219,2 5,9 825,5 113.553,6 150.382,0 17.438,6 167.820,6
sonstiges ergebnis   469,6 333,4 1,3 -4.851,9 0,0 -4.047,6 458,9 -3.588,7
Periodenergebnis       741,7 741,7 496,1 1.237,8
Konzerngesamtperiodenerfolg 0,0 0,0 469,6 333,4 1,3 -4.851,9 741,7 -3.305,9 955,0 -2.350,9
erwerb von tochterunternehmen         350,2 350,2
ausschüttung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -702,9 -702,9
stand 31.03.2013 13.600,0 23.703,4 3.382,4 -3.885,8 7,2 -4.026,4 114.295,3 147.076,1 18.040,9 165.117,0
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seGmentBerichterstattunG

   Umsatz umsatz eBit ebit
in t€ 1-3/2014 1-3/2013 1-3/2014 1-3/2013
Österreich 94.338,8 110.665,1 2.660,2 4.538,7
usa  44.287,0 42.437,4 2.672,8 1.770,3
Deutschland 30.798,5 22.492,0 -1.485,0 -2.891,3
Übriges europa 12.313,9 10.140,3 656,8 399,1
asien 6.564,8 1.913,0 197,3 -102,3
Konsolidierung -40.426,0 -32.837,5 0,0 0,0
Konzern 147.877,0 154.810,3 4.702,1 3.714,5

KOnzernGeldflussrechnunG

in t€  1-3/2014  1-3/2013
Netto-Geldfluss aus der operativen tätigkeit -75.652,1 -31.325,1
Netto-Geldfluss aus der investitionstätigkeit -6.177,9 -5.235,2
Netto-Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 82.310,2 30.126,8
netto-veränderung der liquiden mittel 480,2 -6.433,5

+ liquide Mittel am beginn der Periode 13.805,8 13.608,7
-/+ anpassung aus der Währungsumrechnung -22,8 78,6
liquide mittel am ende der Periode  14.263,2 7.253,8
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erläuternde anGaBen zum  
quartalsBericht 1/2014

1. informationen zum Unternehmen und grundlagen der abschlusserstellung
Der rosenbauer Konzern ist eine international tätige unternehmensgruppe mit der Muttergesellschaft rosenbauer international aG,  
in Österreich. Der schwerpunkt umfasst die Produktion von Feuerwehrfahrzeugen, die entwicklung und Fertigung von Feuerlösch-
systemen sowie die ausrüstung von Fahrzeugen und Mannschaften. Die Konzernzentrale befindet sich in 4060 leonding, Paschinger 
straße 90, Österreich. 

Der vorliegende ungeprüfte Zwischen-Konzernabschluss zum 31. März 2014 ist in Übereinstimmung mit den international Financial 
reporting standards (iFrs), insbesondere des ias 34 (Zwischenberichterstattung), wie sie von der eu übernommen wurden, erstellt. 
Daher enthält der verkürzte Zwischen-Konzernabschluss nicht sämtliche informationen und erläuternde 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 2013 veröffentlichten iFrs-Konzernabschluss zu lesen. Der Zwischen-Konzernabschluss ist mit ausnahme neu anzu-
wendender standards auf basis der zum 31. Dezember 2013 angewandten bilanzierungs- und bewertungsmethoden aufgestellt. 

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
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 zum 31. März 2014 zwei inländische und 18 ausländische tochterunternehmen einbezogen, die unter 
der rechtlichen und faktischen Kontrolle der rosenbauer international aG stehen und somit vollkonsolidiert werden. Nach der equity-
Methode wurde das mit russischen Partnern gegründete Produktions-Joint Venture in russland (Pa „Fire-fighting special technics“ llc.; 
rosenbauer-anteil 49 %) sowie das 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 ausliefe-
rungen in der zweiten Jahreshälfte, insbesondere im letzten quartal, durchzuführen. Daher können sich erhebliche unterschiede - umsatz 
und ergebnis betreffend - in den jeweiligen Zwischenberichtsperioden ergeben. in der aktuellen berichtsperiode gab es keine über die bran-
chenbedingte saisonale schwankung hinausgehenden ungewöhnlichen entwicklungen. 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 vorgenommen, 
welche die höhe und den ausweis der Vermögenswerte und schulden sowie der erträge und aufwendungen des berichtszeitraums be-
einflussen. Die tatsächlich anfallenden beträge können von diesen schätzungen abweichen. in der berichtsperiode hatten schätzungs-
abweichungen 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 2013 unverändert. im berichtszeitraum wurden folgende 
transaktionen mit nahestehenden Personen durchgeführt. 

   assoziierte assoziierte 
   Unternehmen Unternehmen management management
in t€  1-3/2014 1-3/2013 1-3/2014 1-3/2013
Verkauf von Waren 0,1 3,1  

Kauf von Waren 924,3 553,8  

Forderungen 0,1 0,0 652,5 685,5

Verbindlichkeiten 1.121,9 670,9  

Miete Grundstück   146,3 157,6

 
7. ertragsteuer
Der ertragsteueraufwand wird in der berichtsperiode auf der Grundlage der besten schätzung des gewichteten durchschnittlichen jährli-
chen ertragsteuersatzes erfasst, der für das gesamte Geschäftsjahr erwartet wird. Der ertragsteueraufwand 1-3/2014 gliedert sich mit 
742,4 t€ (1-3/2013: 2.030,5 t€) in den aufwand für laufende ertragsteuern und mit 170,3 t€ (1-3/2013: 140,0 t€) in die Veränderung 
der latenten ertragsteuern. Der im Vergleich zum ergebnis hohe steueraufwand des Vorjahres resultiert aus steuernachzahlungen aus nicht 
abzugsfähigen aufwendungen in der höhe von 855,3 t€ aus den Jahren 2000 und 2001 der spanischen Gesellschaft rosenbauer española 
s.a. 

8. segmentberichterstattung
Gemäß iFrs 8 (Geschäftssegmente) sind die segmentabgrenzung und die offenzulegenden segmentinformationen an der internen 
steuerung und berichterstattung auszurichten. Daraus ergibt sich eine Darstellung, die gemäß dem Management-approach der internen 
berichterstattung entspricht.
 
im internen reporting kommt der entwicklung der Konzerngesellschaften besondere bedeutung zu. aus diesem Grund erfolgt die 
Darstellung der berichtspflichtigen Geschäftssegmente nach dem standort der Vermögenswerte der rosenbauer Konzerngesellschaften. 
Die folgenden bereiche wurden entsprechend dem internen Managementinformationssystem festgelegt: Österreich, usa, Deutschland, 
slowenien, spanien, schweiz, singapur, brunei, saudi-arabien, südafrika. Zur bildung der voranstehenden berichtspflichtigen Geschäfts-
segmente  wurden die Geschäftssegmente slowenien, spanien und schweiz zum Geschäftssegment „Übriges europa“, die Geschäfts-
segmente singapur, brunei und saudi-arabien zum Geschäftssegment „asien“ zusammengefasst. Die Gesellschaft südafrika wurde 
aufgrund der unwesentlichkeit dem Geschäftssegment Österreich zugeordnet. Das ebit der Geschäftseinheiten wird vom Management 
getrennt überwacht, um entscheidungen über die Verteilung der ressourcen zu fällen und um die ertragskraft der einheiten zu bestim-
men. Die entwicklung der segmente wird anhand des ebit bewertet und wird in Übereinstimmung mit dem ebit im Konzernabschluss 
bewertet. Die Konzernfinanzierung (einschließlich Finanzaufwendungen und -erträge) sowie die ertragsteuern werden jedoch konzer-
neinheitlich gesteuert und nicht den einzelnen Geschäftssegmenten zugeordnet. Die Verrechnungspreise zwischen den segmenten ba-
sieren auf vergleichbaren marktüblichen Konditionen. Die gemäß ias 34 verkürzte Darstellung dieser Geschäftsegmente sowie weitere 
erläuterungen zur Zusammensetzung und entwicklung der Geschäftssegmente sind dem Zwischen-Konzernlagebericht zu entnehmen.

9. ereignisse nach dem abschlussstichtag
im april hat die rosenbauer international aG einen Vertrag zum anteilserwerb von 75 % an dem britischen Partner North Fire plc mit sitz 
in holmfirth unterfertigt. Das unternehmen mit einem umsatz von rund 3,5 Mio. € und rund 10 Mitarbeitern war in der Vergangenheit 
exklusiver Vertriebs- und servicepartner von persönlicher schutzausrüstung, Komponenten, hubrettungsgeräten sowie Kommunalfahrzeu-
gen. Durch die eingliederung in das globale Vertriebs- und servicenetzwerk von rosenbauer können Kunden zukünftig direkt betreut und 
ein weiterer wichtiger Kommunalfahrzeugmarkt mit einem eigenen standort bedient werden. bis zur aufstellung des quartalsabschlusses 
sind keine weiteren wesentlichen ereignisse eingetreten. 
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10. eventualforderungen und eventualverbindlichkeiten
Die rosenbauer international aG hat keine haftungserklärungen zugunsten konzernfremder Dritter gegeben. auch gibt es wie zum Jah-
resende keine eventualforderungen und eventualverbindlichkeiten, aus denen wesentliche Forderungen und Verbindlichkeiten entstehen 
werden.

11. sonstige angaben
Zur absicherung gegen Zins- und Währungsrisiken werden derivative Finanzinstrumente wie Devisentermingeschäfte sowie 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 künftiger cashflows als cashflow-hedge eingesetzt und im sonsti-
gen ergebnis der Konzerngesamtperiodenerfolgsrechnung gesondert dargestellt. Der Fair Value der erfolgswirksamen Derivate betrug 
zum 31. März 2014 720,7 t€ (31. März 2013: 44,4 t€), jener der erfolgsneutralen sicherungsgeschäfte t€ 4.497,2 (31. März 2013: 

-5.368,5 t€).

im Konzernabschluss werden folgende hierarchien zur bestimmung und zum ausweis beizulegender Zeitwerte von Finanzinstrumenten 
je bewertungsverfahren verwendet:
stufe 1:  notierte (unangepasste) Preise auf aktiven Märkten für gleichartige Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten.
stufe 2:   Verfahren, bei denen sämtliche input-Parameter, die sich wesentlich auf den erfassten beizulegenden Zeitwert auswirken, 

entweder direkt oder indirekt beobachtbar sind.
stufe 3:   Verfahren, die input-Parameter verwenden, die sich wesentlich auf den erfassten beizulegenden Zeitwert auswirken und nicht 

auf beobachtbaren Marktdaten basieren.

Die als level 1 ausgewiesenen zur Veräußerung verfügbaren Finanzinvestitionen beinhalten börsenotierte aktien und Fondsanteile. Die 
ermittlung des Fair Values der Devisentermingeschäfte und die Zinssicherungsgeschäfte, welche als level 2 gezeigt werden, resultieren 
aus bankbewertungen, denen anerkannte finanzmathematische bewertungsmodelle zugrunde liegen (Discounted cash-Flow Verfahren 
auf basis von aktuellen Zins- und Fremdwährungsterminkurven basierend auf interbank-Mittelkurspreisen am abschlussstichtag).

  level  1  level 2
in t€    1-3/2014  1-3/2013 1-3/2014  1-3/2013
Devisentermingeschäfte
ohne sicherungsbeziehung     
 Positiver Fair Value     783,4 216,4
 Negativer Fair Value     151,9 172,5 
Devisentermingeschäfte  
mit sicherungsbeziehung     
 Positiver Fair Value     4.570,4 285,3
 Negativer Fair Value     73,2 5.653,8   
Zinssicherungsgeschäfte      
 Positiver Fair Value     89,2 0,5
 Negativer Fair Value     0,0 0,0  
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinvestitionen     
 Positiver Fair Value   230,5 209,4  
 Negativer Fair Value      
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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-Konzernabschluss zum 31. März 2014 der rosenbauer international aG 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, 15. Mai 2014
rosenbauer international aG

Dr. Dieter siegel Di Gottfried brunbauer Mag. Günter Kitzmüller
Vorsitzender des Vorstandes, ceO Mitglied des Vorstandes, ctO Mitglied des Vorstandes, cFO

Geschäftsbereiche: Geschäftsbereiche:  Geschäftsbereich:

ausrüstung, sonderfahrzeuge, usa Kommunalfahrzeuge, hubrettungsgeräte, business Development

 Feuerlöschsysteme, customer service 
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23. mai 2014 hauptversammlung

 beginn: 10.00 uhr 

 Palais Kaufmännischer Verein

 bismarckstraße 1

 4020 linz

2. juni 2014 Dividendenzahltag

26. august 2014 Veröffentlichung halbjahresfinanzbericht 2014

20. november 2014 Veröffentlichung quartalsbericht 3/2014

KapitalmarKtKalender 2014

Die rosenbauer international aG übernimmt keine Gewährleistung und keine haftung dafür, dass die künftige entwicklung und die künftig 
erzielten tatsächlichen ergebnisse mit den in diesem quartalsbericht geäußerten annahmen und schätzungen übereinstimmen werden. 
 
Personenbezogene begriffe wie „Mitarbeiter“ oder „arbeitnehmer“ werden aus Gründen der lesbarkeit geschlechtsneutral verwendet. 
Durch die kauf männische rundung von einzelpositionen und Prozentangaben in diesem bericht kann es zu geringfügigen rechendifferen-
zen kommen.

Der quartalsbericht ist in deutscher und englischer Version erhältlich.

herausgeber
rosenbauer international aG, Paschinger straße 90, 4060 leonding, Österreich

information
rosenbauer international aG, investor relations
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e-Mail: ir@rosenbauer.com, www.rosenbauer.com

isin:  at0000922554
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