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Rosenbauer Konzern  1-9/20141) 1-9/2015 1-9/2016
umsatzerlöse Mio €  562,0 627,5 602,9
ebitDa Mio €  40,7 38,0 38,4
Operatives ergebnis (ebit) Mio € 31,6 27,6 27,3
ebit-Marge  5,6 % 4,4 % 4,5 %
ebt  Mio €  30,5 26,4 25,3
Periodenergebnis Mio € 24,0 21,1 19,6
cashflow aus der operativen tätigkeit Mio € -115,0 -67,0 -24,7
investitionen Mio € 22,2 17,0 17,3   
auftragsbestand zum 30. september Mio € 786,0 846,1 803,5
auftragseingang Mio € 652,0 698,6 588,8
Mitarbeiter (Durchschnitt) 2)  2.758 2.990 3.275    
Mitarbeiter (stichtag)  2.898 3.067 3.320    

Bilanzkennzahlen  
bilanzsumme Mio € 587,4 647,0 708,9
eigenkapital in %  der bilanzsumme  33,2 % 32,7 % 32,1 %
capital employed (Durchschnitt) Mio € 352,9 460,6 506,7
return on capital employed   9,0 % 6,0 % 5,4 %
return on equity   16,0 % 12,9 % 11,1 %
Nettoverschuldung Mio € 199,0 253,9 266,5
Working capital Mio € 111,6 159,1 166,7
Gearing ratio  102,2 % 119,9 % 117,2 %

Börsekennzahlen  
schlusskurs (ultimo) € 70,0 72,3 53,8
anzahl der aktien Mio stück 6,8 6,8 6,8
Marktkapitalisierung Mio € 476,0 491,6 365,6
Gewinn je aktie € 2,6 1,5 1,8

1) Für das Jahr 2014 wurden die Werte bei den umsatzerlösen, sonstigen aufwendungen, auftragseingang und -bestand im sinne von ias 8 angepasst.  
2) Durchschnittlicher Mitarbeiterstand der Quartale.
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WiRtschaftliches umfeld
Die Feuerwehrbranche sieht sich auch 2016 unterschiedlichen 
herausforderungen gegenüber. am nordamerikanischen Markt 
sollte der Nachfragetrend stabil bleiben. in europa verzeichnet 
die branche einen leichten aufschwung. im Jahr 2016 ist in asien 
sowie aus dem Nahen und Mittleren Osten durch die sich dort 
verschlechternde gesamtwirtschaftliche lage und den niedrigen 
Ölpreis mit einer rückläufigen Nachfrage zu rechnen.

Wie sich die Feuerwehrmärkte im Detail entwickeln, hängt 
vielfach von der Verfügbarkeit der öffentlichen budgets ab. in 
manchen entwickelten Märkten wird aufgrund der bemühungen 
zur haushaltskonsolidierung die Nachfrage nach Feuerwehraus-
rüstung wohl eher verhalten bleiben. in einigen emerging Markets 
führen der niedrige Ölpreis und politische unruhen dazu, dass in-
vestitionen in Feuerwehrtechnik zurückgestellt werden. beispiels-
weise ist in russland der bedarf nach wie vor hoch, jedoch die 
Nachfrage aufgrund der politischen situation sowie des niedrigen 
Ölpreises und der Währungssituation stark rückläufig.

Generell lässt sich sagen, dass zurzeit vor allem jene länder in 
Feuerwehrtechnik und -ausrüstung investieren, in denen es ein 
kontinuierliches beschaffungswesen und/oder ein erhöhtes 
sicherheitsbedürfnis nach Natur- oder terrorkatastrophen gibt. 

umsatz- und eRgeBnisentWicKlung
umsatzlage
Der rosenbauer Konzern erzielte in den ersten drei Quartalen 
2016 einen Konzernumsatz von 602,9 Mio € (1-9/2015: 627,5 
Mio €). Wenn auch die umsätze im dritten Quartal des laufenden 
Jahres um 4 % auf 219,5 Mio € gesteigert werden konnten, 
konnte der umsatzrückgang des ersten halbjahres noch nicht 
aufgeholt werden. Während in einigen ländern des Nahen Ostens 
ein rückläufiges auslieferprogramm zu verzeichnen war, konnten 
die lieferungen in Nordamerika und in teilen europas gesteigert 
werden.

in der berichtsperiode wurden erstmals die umsätze der G&s 
brandschutztechnik mit 12,2 Mio € in den Konzernabschluss 
einbezogen. anfang 2016 übernahm rosenbauer 100 % der 
anteile der G&s brandschutztechnik aG mit sitz in Mogendorf, 
Deutschland von der bisherigen eigentümergesellschaft. Die 
G&s-Gruppe ist mit stationären lösch- und brandmeldeanlagen 
im vorbeugenden brandschutz tätig. 

im Juli 2016 gründete rosenbauer international aG gemeinsam 
mit dem italienischen hersteller cte spa mit sitz in rovereto ein 
Joint Venture für das hubrettungsbühnengeschäft. Die neue 
Gesellschaft rosenbauer rovereto srl, an der rosenbauer 70 % 
hält, spezialisiert sich auf die entwicklung, Produktion und den 
service von hubrettungsbühnen. Mit 30 Mitarbeitern erwirtschaf-
tete das unternehmen im Feuerwehrbühnengeschäft zuletzt 
einen umsatz von rund 10 Mio €. in der berichtsperiode wurden 
erstmals die umsätze der rosenbauer rovereto mit 0,4 Mio € in 
den Konzernabschluss einbezogen.

ertragslage
in den ersten drei Quartalen lag das ebit mit 27,3 Mio € 
(1-9/2015: 27,6 Mio €) in der Dimension des Vorjahres. Verzöge-
rungen bei auslieferungen infolge der geopolitischen lage in den 
Golfstaaten und der daraus resultierenden geringeren Fixkosten-
deckung sowie niedrigere rohspannen ausgelieferter aufträge 
sind die ursache, dass die ebit-Marge mit 4,5 % (1-9/2015:  
4,4 %) nach dem dritten Quartal noch auf Vorjahresniveau liegt. 

aufgrund der bewertung von termingeschäften hat sich das 
Finanzergebnis gegenüber dem Vorjahr auf -2,3 Mio € (1-9/2015: 

-1,7 Mio €) verschlechtert, das ergebnis der nach der equity-
Methode bilanzierten unternehmen aus russland und spanien 
betrug in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres  
0,2 Mio € (1-9/2015: 0,5 Mio €).

Das Konzern-ebt in der berichtsperiode betrug 25,3 Mio € 
(1-9/2015: 26,4 Mio €).

auftRagslage
Der rosenbauer Konzern verzeichnete in den ersten drei 
Quar talen eine verhaltene auftragsentwicklung und erzielte einen 
auftragseingang von 588,8 Mio € (1-9/2015: 698,6 Mio €). 
Während der auftragseingang im segment MeNa im Jahresver-
gleich aufgrund der politischen situation sowie des niedrigen 
Ölpreises deutlich zurückging, stieg er im segment NOMa stark 
an. Der auftragsbestand zum 30. september 2016 liegt mit 
803,5 Mio € (30. september 2015: 846,1 Mio €) unter dem 
Vorjahreswert. Mit diesem auftragsbestand verfügt der rosen-
bauer Konzern über eine zufriedenstellende auslastung der 
Fertigungsstätten sowie eine gute Visibilität in bezug auf die 
kommenden zehn Monate.  
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segmententWicKlung
Gemäß der Organisationsstruktur erfolgt die Darstellung der 
segmentberichterstattung nach fünf definierten areas, sprich 
absatzregionen: area ceeu (central und eastern europe), area 
Nisa (northern europe, iberia, south america und africa), area 
MeNa (middle east und north africa), area aPac (asia-Pacific) 
und area NOMa (north und middle america). Zusätzlich zu den 
nach absatzmärkten gegliederten segmenten wird das segment 
sFP (stationary fire Protection) in der internen berichterstattung 
als weiteres segment dargestellt.

segment area ceeu
Die area ceeu umfasst 24 europäische länder vom baltikum bis 
zum bosporus, inklusive aller osteuropäischen und deutschspra-
chigen staaten, italien und der türkei. Zur area ceeu gehören die 
Produktionsstandorte leonding (Werk i und ii), traun und Neidling 
in Österreich, Karlsruhe und luckenwalde in Deutschland, radgona 
in slowenien sowie seit Juli 2016 rosenbauer rovereto in italien. 
Die Werke produzieren für den ceeu-Vertrieb, liefern aber auch 
Produkte in alle anderen areas. ebenfalls zur ceeu gehört der Ver-
triebs- und servicestandort Oberglatt in der schweiz.

Geschäftsentwicklung der ersten drei Quartale 2016
Der umsatz des segments area ceeu stieg im berichtszeitraum 
auf 200,1 Mio € nach 150,3 Mio € im Vergleichszeitraum des 
Vorjahres. Die steigerung ist vor allem auf verstärkte exporte aus 
Österreich und Deutschland insbesondere in die türkei sowie eine 
positive umsatzentwicklung am deutschen Markt zurückzuführen. 
Das segment area ceeu trägt damit rund 33 % (1-9/2015: 24 %) 
zum Konzernumsatz bei. aufgrund niedriger rohspannen ausgelie-
ferter aufträge sowie des umsatzbedingt geringeren ergebnis-
beitrages des Österreich-Geschäftes lag das ebit mit 1,4 Mio € 
(1-9/2015: 3,3 Mio €) noch unter dem Vorjahreswert.

segment area nisa 
Das Nisa-Vertriebsgebiet umfasst 78 länder, darunter nahezu  
alle afrikanischen und südamerikanischen sowie die europäischen 
staaten vom Nordkap bis Gibraltar. Zur area Nisa gehören der 
Produktionsstandort linares in spanien sowie die Vertriebs- und 
servicestandorte Madrid in spanien, holmfirth in Großbritannien, 
chambéry in Frankreich und Johannesburg in südafrika. Das Werk 
in linares beliefert mit seinen Produkten hauptsächlich die Märkte 
der area Nisa, ist aber auch gleichzeitig Kompetenzzentrum für 
Waldbrand- und abschleppfahrzeuge.

Geschäftsentwicklung der ersten drei Quartale 2016
Das segment area Nisa verzeichnete in der berichtsperiode mit 
52,2 Mio € (1-9/2015: 62,7 Mio €) auslieferbedingt einen 
rückläufigen umsatz. Das ebit blieb im Vergleichszeitraum infolge 
der schwächeren auslieferungen mit 0,4 Mio € (1-9/2015:  
0,4 Mio €) noch auf niedrigem Niveau.
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segment area mena
Die area MeNa umfasst 13 länder aus dem Nahen und Mittleren 
Osten sowie aus Nordafrika. Zur area gehören der im april 2016 
eröffnete Produktionsstandort Kaec (King abdullah economic city) 
in saudi-arabien sowie mehrere servicestandorte in der region. 
Die Fahrzeuge für die area MeNa werden großteils in den Werken 
der areas ceeu, Nisa und NOMa produziert. Der direkte Kontakt 
zu den Kunden über ein flächendeckendes servicenetz ist ein 
entscheidender erfolgsfaktor in der region.

Geschäftsentwicklung der ersten drei Quartale 2016
Der umsatz des segments area MeNa betrug in der berichtsperio-
de 66,2 Mio € nach 153,2 Mio € im Vergleichszeitraum des 
Vorjahres. Der rückgang ist einerseits auf das vergleichsweise 
hohe liefervolumen nach saudi-arabien im Vorjahreszeitraum 
sowie andererseits auf lieferverzögerungen in der ersten Jahres-
hälfte zurückzuführen. trotz der rückläufigen auslieferungen stieg 
das segment-ebit in der berichtsperiode währungsbedingt sowie 
aufgrund der Zusammenstellung der gelieferten Produkte auf  
7,6 Mio € (1-9/2015: 6,3 Mio €).

segment area aPac
Die area aPac umfasst 71 länder, darunter die gesamte aseaN 
Pazifik-region, einige staaten des Mittleren Ostens sowie china, 
indien und russland. Die Produktionsstätten der aPac befinden 
sich in singapur und Moskau, eigene Vertriebs- und servicestand-
orte gibt es in china, brunei und auf den Philippinen, dazu verfügt 
die area über ein großes Partner-Vertriebsnetz.

Geschäftsentwicklung der ersten drei Quartale 2016
Der umsatz des segments area aPac blieb in der berichtsperiode 
mit 113,9 Mio € (1-9/2015: 112,9 Mio €) auf dem Niveau des 
Vorjahres. Das segment-ebit für die ersten neun Monate 2016 
erhöhte sich aufgrund von auslieferungen ertragsstarker aufträge 
auf 7,1 Mio € nach 6,4 Mio € im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 

segment area nOma
Die area NOMa umfasst in erster linie die usa und Kanada sowie 
die länder in Mittelamerika und in der Karibik. Die Produktionsstät-
ten der area befinden sich in lyons (sD), Wyoming (MN) und 
Fremont (Ne). Die Feuerwehrfahrzeuge werden nach us-Norm 
gefertigt und überwiegend ins Vertriebsgebiet NOMa, aber auch an 
Kunden in den areas MeNa , Nisa und aPac geliefert.

Geschäftsentwicklung der ersten drei Quartale 2016
Der umsatz des segments area NOMa konnte in den ersten  
drei Quartalen 2016 um 8 % gesteigert werden. Der umsatz der 
berichtsperiode betrug 156,5 Mio € nach 145,3 Mio € im Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres. Die steigerung ist auf ein höheres 
auslieferungsvolumen am heimmarkt Nordamerika zurückzuführen. 
Das segment- ebit blieb mit 11,4 Mio € (1-9/2015: 12,0 Mio €) 
auf dem hohen Niveau des Vorjahres.

segment sfP
Das segment sFP (stationary Fire Protection) umfasst alle Pro - 
dukte und lösungen für präventive Maßnahmen um die entstehung 
und ausbreitung von bränden zu verhindern bzw. einzuschränken. 
Der vorbeugende brandschutz wird hauptsächlich über bauliche 
Maßnahmen sowie stationäre Detektions- und löschanlagen 
sichergestellt. 

ein wichtiger schritt erfolgte anfang 2016 mit der Übernahme  
der deutschen G&s brandschutztechnik aG mit sitz in Mogendorf. 
Dadurch wurde das Portfolio im betrieblichen brandschutz um 
sprinkler-, sprühflut- und Gaslöschanlagen sowie um die  brand-
meldetechnik ausgeweitet. Damit ist rosenbauer nunmehr 
Vollsortimenter im vorbeugenden brandschutz.

Geschäftsentwicklung der ersten drei Quartale 2016
Der umsatz des segments sFP stieg aufgrund der erstkonsolidie-
rung der G&s brandschutztechnik in den ersten drei Quartalen 
2016 auf 14,0 Mio € nach 3,1 Mio € im Vergleichszeitraum des 
Vorjahres. Das segment-ebit war in der berichtsperiode mit  

-0,5 Mio € (1-9/2015: -0,8 Mio €) noch negativ.

finanz- und veRmögenslage
branchenbedingt ist die bilanzstruktur unterjährig durch ein hohes 
Working capital geprägt. Dieses resultiert aus einer mehrmonati-
gen Durchlaufzeit der in Fertigung befindlichen Fahrzeuge. Zu - 
dem ist die unterjährig hohe bilanzsumme von 708,9 Mio €  
(30. september 2015: 647,0  Mio €) auf das gestiegene sachan- 
lagevermögen finanziert durch eigenkapital zurückzuführen.

Wegen des bevorstehenden auslieferungsvolumens im lauf- 
enden Jahr erhöhten sich in der berichtsperiode die Vorräte  
auf 197,9 Mio € (30. september 2015: 189,6 Mio €), die Ferti-
gungsaufträge blieben mit 109,0 Mio € (30. september 2015: 
102,9 Mio €) weiterhin auf hohem Niveau. aufgrund verstärkter 
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auslieferungen vor dem berichtsultimo stiegen die Forde- 
rungen gegenüber Kunden im Vergleich zur Vorjahresperiode  
auf 194,2 Mio € (30. september 2015: 176,1 Mio €). Damit liegt 
die Nettoverschuldung des Konzerns (der saldo aus verzins-  
lichen Verbindlichkeiten abzüglich Zahlungsmittel und Wert-
papiere) unterjährig mit 266,5 Mio € (30. september 2015:  
253,9 Mio €) weiterhin auf hohem Niveau.

aufgrund des hohen Working capitals – insbesondere bedingt 
durch die hohen Kundenforderungen – ist der cashflow aus  
der operativen tätigkeit unterjährig mit -24,7 Mio € (1-9/2015: 

-67,0 Mio €) noch negativ. Zum Jahresende wird von einer Ver- 
besserung des cashflows aus der operativen tätigkeit ausgegan-
gen.

investitiOnen
Die investitionen betrugen in der berichtsperiode 17,3 Mio € 
(1-9/2015: 17,0, Mio €). im laufenden Jahr wird das Werk i 
leonding unter den Gesichtspunkten effizienzsteigerung und 
Profitabilität neu ausgerichtet, dabei werden die löschsystemmon-
tage, die blechbearbeitung sowie die rohrleitungsfertigung neu 
gestaltet. 

Zudem wurde im april 2016 das neue Werk in der King abdullah 
economic city (Kaec), etwa 125 km nördlich von Dschidda, 
fertiggestellt und die Produktion der Fahrzeuge für den lokalen 
Markt gestartet. insgesamt wurden in die errichtung des Ferti-
gungsstandortes rund 5 Mio € investiert.

Wachstumsbedingt hat die rosenbauer schweiz ihren standort in 
Oberglatt erweitert. Der Neubau, mit einem investitionsvolumen 
von rund srF 5 Mio, wurde an die aktuellen Kundenanforderungen 
angepasst. Mit einer Gesamtfläche von 2.302 m² und der Kubatur 
von 11.557 m³ wird die bestehende betriebsfläche wesentlich 
erweitert. Der wichtigste teil des Neubaus ist die Werkstatt mit 
ihren vier bahnen à je 24 m länge und 6 m höhe sowie den neu 
angeschafften blechbearbeitungsmaschinen. Zusätzlich stehen 
900 m² für büroarbeitsplätze und 700 m² lagerraum zur Verfü-
gung. 

im laufenden Jahr wird sich das investitionsvolumen im Konzern 
gegenüber dem Vorjahr vergleichsweise reduzieren, aber aufgrund 
der Neuausrichtung von Werk i leonding und erweiterungen in 
Deutschland bleibt es weiterhin deutlich über den abschreibungen.

ausBlicK
in einigen ländern asiens war in den ersten Monaten des Jahres 
2016 ein rückgang der Nachfrage nach Feuerwehrausstattungen 
zu verzeichnen. infolge der politischen unruhen und des niedrigen 
Ölpreises ist keine tendenz zu erkennen, dass diese Nachfrage-
schwäche bis zum Jahresende kompensiert werden kann. Zusätz-
lich führt auch die politische lage in den Golfstaaten zu Verzöge - 
rungen bei auslieferungen im laufenden Jahr.

Die daraus resultierende schwächere umsatzentwicklung hat zur 
Folge, dass die ursprünglich prognostizierte ergebnisverbesserung 
für das Geschäftsjahr 2016 trotz positiver effekte aus den Maß- 
nahmen zur effizienzsteigerung und Kostenreduktion nicht erreicht 
werden kann und ein ergebnis in der Dimension des Vorjahres 
erwartet wird.
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WeiteRe eReignisse
im rahmen des 150-Jahr-Jubiläums präsentierte rosenbauer eine 
Konzeptstudie, mit der der österreichische Feuerwehrausstatter 
einmal mehr seinen anspruch auf technologieführerschaft unter- 
mauerte. Der concept Fire truck (cFt) ist ein Vorgeschmack auf 
das Feuerwehrfahrzeug der Zukunft. Die entwicklungsingenieure 
legten ihr augenmerk gezielt auf die Fahrzeugarchitektur, die 
herauskommt, wenn man die zukünftigen anforderungen an die 
Feuerwehren konsequent und ohne abstriche in der Fahrzeugent-
wicklung berücksichtigt. Der concept Fire truck ist keine Weiter- 
entwicklung, sondern steht für eine völlig neue herangehensweise. 
es ist eine Konzeptstudie, die den anspruch im Fokus hat, die 
notwendigen Funktionen im Feuerwehrumfeld zu bedienen und 
dabei ergonomischer, universeller und umweltfreundlicher zu sein, 
als alles, was es bisher auf diesem sektor gab.

Nach dem bilanzstichtag sind bis zur erstellung dieses berichtes 
keine weiteren ereignisse von besonderer bedeutung für den 
Konzern eingetreten, die zu einer Änderung der Vermögens-, 
Finanz- und ertragslage geführt hätten.

Wesentliche RisiKen und ungeWissheiten  
des laufenden geschäftsjahRes und 
RisiKOmanagement
rosenbauer ist in seinem weltweiten unternehmerischen handeln 
mit unterschiedlichen chancen und risiken konfrontiert. Die 
kontinuierliche identifizierung, bewertung und steuerung dieser 
risiken ist integraler bestandteil des Führungs-, Planungs- und 
controllingprozesses. 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 2015 zu entnehmen.

Branchen- und unternehmensspezifische Risiken
risiken, die sich für das Feuerwehrgeschäft aufgrund politisch 
oder rechtlich veränderter rahmenbedingungen ergeben, können 
kaum abgesichert werden. aufgrund der überwiegend öffentlichen 
abnehmer kommt es allerdings nur in ausnahmefällen zu stornie-
rungen von aufträgen. Durch politische Krisen und allfällige 
embargobestimmungen kann der Zugang zu bestimmten Märkten 
vorübergehend eingeschränkt sein.

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 steigende bedeutung zu. Die auftretenden 
Produktionsrisiken werden über eine reihe von Kennzahlen 
(Produktivität, Montage- und Durchlaufzeiten, Produktionsstück-
zahlen etc.) permanent überwacht. Das zentrale steuerungsele-
ment in der Fahrzeugfertigung ist die „mitlaufende Kalkulation“, 
bei der im soll-ist-Vergleich die herstellkosten jedes einzelauftra-
ges überwacht werden. Zur abfederung von Veränderungen in der 
auslastung einzelner standorte fertigt rosenbauer im Konzernver-
bund und vergibt Fertigungsaufträge auch an externe Partner. 
Dadurch wird das risiko einer unterauslastung der Produktion im 
Falle eines deutlichen Marktrückganges in überschaubaren 
Grenzen gehalten.

Rechtliche Risiken
Die rosenbauer international aG und ihre tochtergesellschaften 
sind im rahmen der Geschäftstätigkeit mit rechtlichen Verfahren 
konfrontiert.
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Gegen eine Gesellschaft des rosenbauer Konzerns läuft eine 
wettbewerbsrechtliche Klage, aus der sich gegebenenfalls 
schadens- und strafzahlungen ergeben können. Gegen die 
rosenbauer international aG ist in Österreich wegen eines 
angeblichen Verstoßes gegen bestimmungen nach dem außenhan-
delsgesetz mit handelsprodukten ein Verfahren anhängig. in 
Kanada ist gegen die rosenbauer international aG sowie einige 
rosenbauer Konzerngesellschaften wegen eines vermeintlichen 
Produktfehlers ein Verfahren anhängig. Da eine konkrete einschät-
zung der finanziellen risiken der oben beschriebenen angelegen-
heiten derzeit noch nicht möglich ist, wurden vom Konzern bis 
dato keine bilanziellen Maßnahmen gesetzt.

finanzwirtschaftliche Risiken
aus den internationalen aktivitäten entstehen zins- und währungs-
bedingte risiken, die durch den einsatz entsprechender siche-
rungsinstrumente abgedeckt werden. Dabei regelt eine konzern- 
weit geltende Finanzrichtlinie, welche instrumente zulässig sind. 
Die operativen risiken werden durch derivative Finanzinstrumente 
wie zum beispiel Devisentermingeschäfte und -optionen sowie 
Zinssicherungsgeschäfte abgesichert. Diese transaktionen werden 
ausschließlich zur absicherung von risiken, nicht hingegen zu 
handels- oder spekulationszwecken durchgeführt. in diesem 
Zusammenhang wird auf die ausführungen in den erläuternden 
angaben im Geschäftsbericht 2015 verwiesen. bei lieferungen in 
länder mit einem erhöhten politischen oder wirtschaftlichen 
risiko werden zur absicherung in der regel staatliche und private 
exportversicherungen in anspruch genommen.

Beurteilung des gesamtrisikos
rosenbauer sieht sich weiterhin gut aufgestellt, um die anforde-
rungen, die vom Markt, vom wirtschaftlichen umfeld und im 
internationalen Wettbewerb an das unternehmen gestellt werden, 
auch künftig zu erfüllen. aus der analyse der derzeit erkennbaren 
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 wirtschaft- 
lichen tätigkeit als auch für aktivitäten, die geplant oder bereits 
eingeleitet worden sind.
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zwischen-KOnzernaBschluss
KOnzernBilanz

in t€   30.09.2015 31.12.2015 30.09.2016

VerMÖGeN
a. langfristiges vermögen
 i. sachanlagen  129.787,1  134.151,8  142.358,2 
 ii. immaterielle Vermögenswerte  12.238,8  13.529,9  28.672,4 
 iii. Wertpapiere  182,7  412,2  422,2 
 iV. anteile an equity-bilanzierten unternehmen   5.443,4  4.953,8  5.668,7 
 V. Forderungen und sonstige Vermögenswerte  133,0  76,4  506,5 
 Vi. aktive latente steuer  6.732,7  5.379,6  764,5     
    154.517,7  158.503,7  178.392,5         
B. Kurzfristiges vermögen
 i. Vorräte  189.583,8  190.231,4  197.941,5 
 ii. Fertigungsaufträge  102.892,6  87.290,8  108.961,5 
 iii. Forderungen und sonstige Vermögenswerte  176.052,4  149.761,8  194.247,3 
 iV.  Forderungen aus ertragsteuern  8.993,5  8.099,5  10.322,9 
 V.  Kassenbestand und kurzfristige Finanzmittel  14.914,4  17.877,8  18.994,6     
     492.436,7  453.261,3  530.467,8         

summe vermögen  646.954,4  611.765,0  708.860,3         
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in t€   30.09.2015 31.12.2015 30.09.2016

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  -6.044,8  -6.717,1  -6.096,6 
 iV. Kumulierte ergebnisse  153.183,7  165.113,5  167.024,9         
  den aktionären des mutterunternehmens  
  zurechenbares eigenkapital  184.442,3  195.699,8  198.231,7         
 V. anteile ohne beherrschenden einfluss  27.291,4  30.902,5  29.049,9         
    211.733,7  226.602,3  227.281,6         
B. langfristige schulden
 i. langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten  63.356,2  74.409,1  78.065,2 
 ii. sonstige langfristige Verbindlichkeiten  812,4  1.347,7  1.424,9 
 iii.  langfristige rückstellungen  30.898,2  30.156,2  33.619,1 
 iV. Passive latente steuer  6.829,7  4.256,0  4.687,4     
    101.896,5  110.169,0  117.796,6         
c. Kurzfristige schulden
 i. Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten  205.647,4  135.216,4  207.834,1 
 ii. erhaltene anzahlungen von Kunden  19.096,1  18.977,6  19.285,7 
 iii.  lieferverbindlichkeiten  40.084,7  43.168,8  45.973,6 
 iV. sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten  60.438,4  59.514,6  65.315,5 
 V. steuerrückstellungen  224,7  2.906,3  3.132,3 
 Vi. sonstige rückstellungen  7.832,9  15.210,0  22.240,9       
    333.324,2  274.993,7  363.782,1         

summe eigenkapital und schulden  646.954,4  611.765,0  708.860,3         
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KOnzernGewinn- und  
verlustrechnunG

in t€  1-9/2015 1-9/2016 7-9/2015 7-9/2016

1.  umsatzerlöse 627.546,7 602.877,1 210.630,1 219.521,0
2.  sonstige erträge 2.501,7 7.431,3 667,6 3.560,6
3.  Veränderung des bestandes 
 an fertigen und unfertigen erzeugnissen 6.071,1 26.835,0 897,2 8.253,3
4.  aktivierte entwicklungskosten 3.136,1 1.895,2 959,5 740,2
5. aufwendungen für Material und       
 sonstige bezogene herstellungsleistungen -385.545,1 -384.876,3 -128.541,6 -145.710,2
6. Personalaufwand -136.878,5 -147.167,6 -47.067,2 -50.218,7
7. abschreibungen auf immaterielle
 Vermögenswerte und sachanlagen -10.392,3 -11.004,8 -3.579,2 -3.837,5
8. sonstige aufwendungen -78.798,7 -68.643,4 -28.254,6 -23.801,3
9. Operatives ergebnis (eBit) vor anteil am ergebnis 
 an equity-bilanzierten unternehmen  27.641,0 27.346,5 5.711,8 8.507,4

10. Finanzierungsaufwendungen -4.314,9 -4.901,6 -979,2 -812,8
11. Finanzerträge 2.652,7 2.601,7 2.015,8 19,5
12. anteil am ergebnis an equity-bilanzierten unternehmen 469,2 247,3 159,3 455,3
13. ergebnis vor ertragsteuern (eBt) 26.448,0 25.293,9 6.907,7 8.169,4

14. ertragsteuern -5.365,5 -5.687,0 -1.709,3 -1.934,8
15. Periodenergebnis 21.082,5 19.606,9 5.198,4 6.234,6
 davon entfallen auf:
 — Anteile ohne beherrschenden Einfluss 10.582,2 7.376,9 3.537,7 2.426,4
 — Aktionäre des Mutterunternehmens 10.500,3 12.230,0 1.660,7 3.808,2

 Durchschnittliche Zahl ausgegebener aktien 6.800.000 6.800.000 6.800.000 6.800.000
 unverwässertes ergebnis je aktie 1,54 € 1,80 € 0,24 € 0,56 €
 Verwässertes ergebnis je aktie 1,54 € 1,80 € 0,24 € 0,56 €
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darstellunG des
KOnzernGesamtperiOdenerfOlGs

in t€  1-9/2015 1-9/2016 7-9/2015 7-9/2016

Periodenergebnis 21.082,5 19.606,9 5.198,4 6.234,6

Neubewertungen gemäß ias 19 -48,9 -2.383,0 -16,2 -2.353,3
 – darauf entfallende latente Steuern 12,2 595,7 4,0 588,3
summe der im eigenkapital erfassten 
Wertänderungen, die anschließend nicht 
in die gewinn- und verlustrechnung 
umgegliedert werden. -36,7 -1.787,3 -12,2 -1.765,0

Gewinne/Verluste aus der Währungsumrechnung 4.409,6 -1.490,3 -910,0 -242,7
Gewinne/Verluste aus der Währungsumrechnung  
von equity-bilanzierten unternehmen 78,8 467,5 -647,1 43,1
Gewinne/Verluste aus available-for-sale-Wertpapieren   
    Veränderung der unrealisierten Gewinne/Verluste -2,1 9,7 0,4 -3,1
 – darauf entfallende latente Steuern 0,5 -2,4 -0,1 0,8
Gewinne/Verluste aus cashflow hedge    
 Veränderung der unrealisierten Gewinne/Verluste 17.631,6 1.904,8 23.843,9 -65,5
 – darauf entfallende latente Steuern -4.407,9 -476,2 -5.961,0 16,4
 realisierte Gewinne/Verluste -10.931,5 1.725,6 -14.378,6 706,7
 – darauf entfallende latente Steuern 2.732,9 -431,4 3.594,7 -176,7
summe der im eigenkapital erfassten Wert-
änderungen, die anschließend in die gewinn- 
und verlustrechnung umgegliedert werden, 
sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind. 9.511,9 1.707,3 5.542,2 279,0

sonstiges ergebnis 9.475,2 -80,0 5.530,0 -1.486,0

Konzerngesamtperiodenerfolg 
nach ertragsteuern 30.557,7 19.526,9 10.728,4 4.748,6
davon entfallen auf:
 – Anteile ohne beherrschenden Einfluss 12.422,9 6.676,4 3.498,0 2.392,0
 – Aktionäre des Mutterunternehmens 18.134,8 12.850,5 7.230,4 2.356,6
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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 01.01.2016 13.600,0 23.703,4 5.055,5 -5.625,5 17,7 -6.164,8 165.113,5 195.699,8 30.902,5 226.602,3
sonstiges ergebnis   -322,3 -1.787,3 7,3 2.722,8 0,0 620,5 -700,5 -80,0
Periodenergebnis       12.230,0 12.230,0 7.376,9 19.606,9
Konzerngesamtperiodenerfolg 0,0 0,0 -322,3 -1.787,3 7,3 2.722,8 12.230,0 12.850,5 6.676,4 19.526,9
Gründung von tochterunternehmen         355,0 355,0
Kapitalerhöhung anteile ohne beherrschenden einfluss         300,0 300,0
abgang anteile ohne beherrschenden einfluss       -118,6 -118,6 118,6 0,0
ausschüttung 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 -10.200,0 -10.200,0 -9.302,6 -19.502,6
stand 30.09.2016 13.600,0 23.703,4 4.733,2 -7.412,8 25,0 -3.442,0 167.024,9 198.231,7 29.049,9 227.281,6

stand 01.01.2015 13.600,0 23.703,4 2.355,7 -6.368,6 9,7 -9.676,1 150.843,4 174.467,5 23.881,9 198.349,4
sonstiges ergebnis   2.647,7 -36,7 -1,6 5.025,1 0,0 7.634,5 1.840,7 9.475,2
Periodenergebnis       10.500,3 10.500,3 10.582,2 21.082,5
Konzerngesamtperiodenerfolg 0,0 0,0 2.647,7 -36,7 -1,6 5.025,1 10.500,3 18.134,8 12.422,9 30.557,7
ausschüttung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8.160,0 -8.160,0 -9.013,4 -17.173,4
stand 30.09.2015 13.600,0 23.703,4 5.003,4 -6.405,3 8,1 -4.651,0 153.183,7 184.442,3 27.291,4 211.733,7
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 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 01.01.2016 13.600,0 23.703,4 5.055,5 -5.625,5 17,7 -6.164,8 165.113,5 195.699,8 30.902,5 226.602,3
sonstiges ergebnis   -322,3 -1.787,3 7,3 2.722,8 0,0 620,5 -700,5 -80,0
Periodenergebnis       12.230,0 12.230,0 7.376,9 19.606,9
Konzerngesamtperiodenerfolg 0,0 0,0 -322,3 -1.787,3 7,3 2.722,8 12.230,0 12.850,5 6.676,4 19.526,9
Gründung von tochterunternehmen         355,0 355,0
Kapitalerhöhung anteile ohne beherrschenden einfluss         300,0 300,0
abgang anteile ohne beherrschenden einfluss       -118,6 -118,6 118,6 0,0
ausschüttung 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 -10.200,0 -10.200,0 -9.302,6 -19.502,6
stand 30.09.2016 13.600,0 23.703,4 4.733,2 -7.412,8 25,0 -3.442,0 167.024,9 198.231,7 29.049,9 227.281,6

stand 01.01.2015 13.600,0 23.703,4 2.355,7 -6.368,6 9,7 -9.676,1 150.843,4 174.467,5 23.881,9 198.349,4
sonstiges ergebnis   2.647,7 -36,7 -1,6 5.025,1 0,0 7.634,5 1.840,7 9.475,2
Periodenergebnis       10.500,3 10.500,3 10.582,2 21.082,5
Konzerngesamtperiodenerfolg 0,0 0,0 2.647,7 -36,7 -1,6 5.025,1 10.500,3 18.134,8 12.422,9 30.557,7
ausschüttung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8.160,0 -8.160,0 -9.013,4 -17.173,4
stand 30.09.2015 13.600,0 23.703,4 5.003,4 -6.405,3 8,1 -4.651,0 153.183,7 184.442,3 27.291,4 211.733,7
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seGmentBerichterstattunG

    
in t€  1-9/2015  1-9/2016
area ceeu 3.348,0 1.364,7
area Nisa  380,9 395,6
area MeNa 6.271,1 7.610,5
area aPac 6.433,8 7.109,5
area NOMa 11.998,6 11.416,1
sFP1) -791,4 -549,9
Operatives ergebnis (eBit) vor anteil 
an equity-bilanzierten unternehmen aller segmente 27.641,0 27.346,5 
Finanzierungsaufwendungen  -4.314,9 -4.901,6
Finanzerträge 2.652,7 2.601,7
anteil am ergebnis an 
equity-bilanzierten unternehmen 469,2 247,3
ergebnis vor ertragsteuern (eBt) 26.448,0 25.293,9

1) stationary Fire Protection

     1-9/2016 
in t€  außenumsatz segmentumsatz umsatz gesamt
area ceeu   200.081,7 175.291,4 375.373,1
area Nisa  52.218,0 160,0 52.378,0
area MeNa  66.170,0 0,0 66.170,0
area aPac  113.936,8 0,0 113.936,8
area NOMa  156.473,4 2.156,6 158.630,0
sFP1)   13.997,2 0,0 13.997,2
Konsolidierung  0,0 -177.608,0 -177.608,0
Konzern  602.877,1 0,0 602.877,1

     1-9/2015  
in t€  außenumsatz segmentumsatz umsatz gesamt
area ceeu   150.347,8 273.985,3 424.333,1
area Nisa  62.701,9 0,0 62.701,9
area MeNa  153.195,6 0,0 153.195,6
area aPac  112.917,0 0,0 112.917,0
area NOMa  145.324,9 4.080,3 149.405,2
sFP1)   3.059,5 0,0 3.059,5
Konsolidierung  0,0 -278.065,6 -278.065,6
Konzern  627.546,7 0,0 627.546,7
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KOnzernGeldflussrechnunG

in t€  1-9/2015  1-9/2016
 ergebnis vor steuern  26.448,0 25.293,9
+ abschreibungen 10.392,3 11.004,8
± Verluste/Gewinne aus equity-bilanzierten unternehmen -469,2 -247,3
+ Zinsaufwendungen 3.886,5 4.467,6
– Zinsertrag -2.652,7 -2.601,7
± Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Fremdwährungsumrechnung 2.561,5 -786,3
± Veränderung von Vorräten 18.459,7 -7.710,1
± Veränderung von Forderungen aus lieferungen und leistungen und  auftragsfertigungen -81.808,2 -68.815,7
± Veränderung von lieferverbindlichkeiten/erhaltene anzahlungen -23.526,5 3.505,8
± Veränderung von sonstigen Verbindlichkeiten -8.019,3 7.625,0
± Veränderung von rückstellungen (ohne rückstellungen von ertragssteuern) -3.363,6 10.493,8
 aus laufender geschäftstätigkeit erwirtschaftete zahlungsmittel -58.091,5 -17.770,2
    
– Gezahlte Zinsen -2.351,1 -2.530,0
+ erhaltene Zinsen 1.153,5 1.626,7
+ erhaltene Dividenden von equity-bilanzierten unternehmen 1.358,1 0,0
– Gezahlte ertragssteuern -9.097,2 -6.014,5
 nettogeldfluss aus der operativen tätigkeit -67.028,2 -24.688,0
    
– auszahlungen aus dem erwerb von tochterunternehmen
 abzüglich erworbener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 0,0 -11.739,3
–  ein-/auszahlungen aus dem Verkauf/erwerb von sachanlagen,
 immateriellen Vermögenswerten und Wertpapieren -13.896,7 -17.300,0
– erträge aus der aktivierung von entwicklungskosten -3.136,1 -2.094,9
 netto-geldfluss aus der investitionstätigkeit -17.032,8 -31.134,2
    
+ einzahlung von eigenkapital 0,0 300,0
– Gezahlte Dividenden -8.160,0 -10.200,0
– ausbezahlte Gewinnanteile an anteilen ohne beherrschenden einfluss -9.013,4 -9.302,6
+ aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten 179.542,3 170.925,3
– tilgung von verzinslichen Verbindlichkeiten -90.638,5 -94.651,5
 netto-geldfluss aus der finanzierungstätigkeit 71.730,4 57.071,2
    
 netto-veränderung der liquiden mittel -12.330,6 1.249,0
    
+ liquide Mittel am beginn der Periode 26.780,0 17.877,8
± anpassung aus der Währungsumrechnung 465,0 -132,2
 liquide mittel am ende der Periode  14.914,4 18.994,6
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erläuternde anGaBen zum Quartals-
Bericht zum 30. septemBer 2016

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

Der vorliegende ungeprüfte Zwischen-Konzernabschluss zum 30. september 2016 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 Gesell-
schaft für das Geschäftsjahr 2015 veröffentlichten iFrs-Konzernabschluss zu lesen. Der Zwischen-Konzernabschluss ist mit ausnahme 
neu anzuwendender standards auf basis der zum 31. Dezember 2015 angewandten bilanzierungs- und bewertungsmethoden aufge-
stellt. 

Der Zwischen-Konzernabschluss ist in tausend euro (t€) aufgestellt, die Werte in den erläuternden angaben erfolgen in t€, sofern 
nichts anderes angegeben ist.

2. neue Rechnungslegungsstandards
es wurden keine neuen standards frühzeitig angewandt. Folgende neue in der Zwischen-berichtsperiode verpflichtend anzuwendende 
standards haben keine auswirkung auf den Zwischen-Konzernabschluss der rosenbauer international aG: 

 verpflichtende anwendung
standards/interpretationen  gemäß iasB gemäß eu-endorsement
ias 19 „Defined benefit Plans: employee contributions“
(Veröffentlichung November 2013) 1. Juli 2014 1. Februar 2015
improvements to iFrs (2010-2012) (Veröffentlichung Dezember 2013) 1. Juli 2014 1. Februar 2015
improvements to iFrs (2012-2014) (Veröffentlichung september 2014) 1. Januar 2016 1. Januar 2016
ias 16 und ias 41 „agriculture: bearer Plants“
(Veröffentlichung Juni 2014) 1. Januar 2016 1. Januar 2016
amendments to iFrs 11:
accounting for acquisitions of interests in Joint Operations
(Veröffentlichung Mai 2014) 1. Januar 2016 1. Januar 2016
amendments to iFrs 10, iFrs 12 and ias 28:
investment entities - applying the consolidation exception
(Veröffentlichung Dezember 2014) 1. Januar 2016 1. Januar 2016
amendments to ias 27: equity Method (Veröffentlichung august 2014) 1. Januar 2016 1. Januar 2016
amendments to ias 16 and 38: Depreciation and amortisation
(Veröffentlichung Mai 2014) 1. Januar 2016 1. Januar 2016
amendments to ias 1: Disclosure initiative
(Veröffentlichung Dezember 2014) 1. Januar 2016 1. Januar 2016
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3. Konsolidierungskreis
anfang 2016 wurden 100% der anteile an der G&s brandschutztechnik aG  mit sitz in Mogendorf, Deutschland über eine 100%-ige toch-
tergesellschaft der rosenbauer international aG übernommen. Die G&s-Gruppe umfasst 4 Gesellschaften. alle Gesellschaften werden 
per 1. Januar 2016 erstkonsolidiert. 

Die G&s-Gruppe ist im vorbeugenden brandschutz tätig. sie plant, produziert, installiert und serviciert sowohl stationäre standard- und 
sonderlöschanlagen als auch brandmeldeanlagen. Die Gruppe hat für alle wesentlichen Gewerke die Vds-anerkennung als errichter und 
baut weltweit anlagen nach allen bekannten internationalen standards. Das unternehmen erzielte mit 130 Mitarbeitern im Geschäfts-
jahr 2015 einen umsatz von 14,3 Mio €.

Durch die akquisition der G&s-Gruppe erweitert rosenbauer sein Portfolio im vorbeugenden brandschutz und stellt die Weichen für das 
geplante Wachstum in diesem segment.

in den Monaten Jänner bis september 2016 wurde in den neu erworbenen Gesellschaften der G&s Gruppe ein umsatz von 12.247,6 t€ 
und ein ergebnis nach ertragsteuern in höhe von 956,3 t€ erzielt.

im rahmen einer asset-Deal transaktion hat das slowenische Produktionsunternehmen rosenbauer d.o.o. im Januar 2016 100% der 
anteile der slowenischen Gesellschaft Mi star d.o.o. erworben. Die Gesellschaft wird per 1. Januar 2016 erstkonsolidiert. 

Mi star ist seit zwei Jahrzehnten als Vertriebspartner für rosenbauer tätig und verkauft exklusiv Feuerwehrfahrzeuge, löschtechnik und 
ausrüstung. Mit elf Mitarbeitern erzielte das unternehmen im Geschäftsjahr 2015 einen umsatz von 5,5 Mio €. 

Die bewertung der Kaufpreisaufteilung für die im Jahr 2016 erstmalig einbezogenen Gesellschaften ist vorläufig. Die endgültige be-
wertung der Kaufpreisaufteilung wird innerhalb von zwölf Monaten ab erwerbszeitpunkt abgeschlossen, sobald alle Grundlagen für die 
ermittlung der beizulegenden Zeitwerte im Detail analysiert wurden. Nähere Details zur vorläufigen Kaufpreisaufteilung sind dem für das 
Geschäftsjahr 2015 veröffentlichten iFrs-Konzernabschluss zu entnehmen.

Mit 1. Juni 2016 hat die rosenbauer Karlsruhe Gmbh & co. KG die restlichen anteile (16 Prozent) an der service 18 s.a.r.l (Fr) von 
dem bisherigen Mitgesellschafter übernommen. somit hält die rosenbauer Karlsruhe Gmbh & co. KG 100% an der  service 18 s.a.r.l 
(Fr).

im Juli 2016 erwarb die rosenbauer international aG anteile an einer Gesellschaft, die der italienische hersteller cte spa im Jahr 2016 
gegründet hat. Die Gesellschaft firmiert unter den Namen rosenbauer rovereto s.r.l mit sitz in rovereto. Der rosenbauer anteil an dieser 
Gesellschaft beträgt 70%. Die Gründung ist mit eintragung der Gesellschaft beim Firmenregister im Juli 2016 rechtswirksam und die  
Gesellschaft wird ab diesem Zeitpunkt als vollkonsolidiertes tochterunternehmen in den Konzernabschluss miteinbezogen.   
  
Die vorläufige Kaufpreisaufteilung auf basis der ermittelten Zeitwerte stellt sich zum erwerbszeitpunkt wie folgt dar:

in t€ 2016
Kaufpreis in bar beglichen  3.150,0

gesamtkaufpreis 3.150,0
  

erworbenes reinvermögen (100 %) 1.184,5

anteiliges reinvermögen (70 %) 829,2

Zum anteiligen reinvermögen bewertete anteile ohne beherrschenden einfluss (30 %) 355,4

firmenwert 2.320,8
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rückwirkend zum 1. Januar 2016 wurde mit anfang september der teilbetrieb des stationären brandschutzes der rosenbauer internatio-
nal aG in die Gesellschaft rosenbauer brandschutz Gmbh eingebracht. 

unter anwendung von iFrs 10 sind zum 30. september 2016 zwei inländische und 24 ausländische tochterunternehmen einbezogen, 
die unter der rechtlichen und faktischen Kontrolle der rosenbauer international aG stehen und somit vollkonsolidiert werden. Nach der 
equity-Methode werden der anteil an dem assoziierten unternehmen in russland (Pa „Fire-fighting special technics“ llc.; rosenbauer-
anteil 49 %) sowie der anteil an dem gemeinsam mit dem Miteigentümer und Geschäftsführer der rosenbauer española gegründeten 
Gemeinschaftsunternehmen 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 
branchenbedingte saisonale schwankung hinausgehenden ungewöhnlichen entwicklungen. Nähere informationen zur entwicklung der 
aktuellen berichtsperiode sind dem Zwischen-Konzernlagebericht zu entnehmen.

Der im rahmen der Gründung entstandene Firmenwert reflektiert im Wesentlichen den erwarteten Vorteil aus der Markterweiterung sowie  

von synergien.  Der Firmenwert ist steuerlich nicht nutzbar. 

Die bewertung der Kaufpreisaufteilung ist vorläufig. Die endgültige bewertung der Kaufpreisaufteilung wird innerhalb von zwölf Monaten  

ab erwerbszeitpunkt abgeschlossen, sobald alle Grundlagen für die ermittlung der beizulegenden Zeitwerte im Detail analysiert wurden.

  

Das erworbene reinvermögen in höhe von 1.184,5 t€ stellt sich wie folgt dar:  

in t€ 07.07.2016
langfristiges vermögen   
sachanlagen 247,9

immaterielle Vermögenswerte 322,6  
 570,5
Kurzfristiges vermögen  
Vorräte 789,2

Kassenbestand und kurzfristige Finanzmittel  138,2  
 927,4
Kurzfristige schulden   
sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten  313,4

 313,4
erworbenes Reinvermögen  1.184,5
  

Der beizulegende Zeitwert der Forderungen beläuft sich auf 0,0 t€. Der bruttobetrag der Forderungen beläuft sich ebenfalls auf 0,0 t€.  

  

Der Nettozahlungsmittelgeldfluss aus dem erwerb stellt sich wie folgt dar:  

  

netto-geldfluss aus der investitionstätigkeit 2016
Kaufpreis in bar beglichen -3.150,0

abzüglich Kassenbestand und kurzfristige Finanzmittel 138,2

netto-geldfluss aus dem erwerb -3.011,8
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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.

6. angaben über Beziehungen zu nahestehenden unternehmen und Personen
Der Kreis der nahestehenden Personen blieb gegenüber dem 31. Dezember 2015 unverändert. im berichtszeitraum wurden folgende  
transaktionen mit nahestehenden Personen durchgeführt. 

   gemeinschaftsunternehmen management
in t€  1-9/2015 1-9/2016 1-9/2015 1-9/2016
Verkauf von Waren 8,8 1,8  

Kauf von Waren 3.323,9 1.337,4  

Forderungen 0,4 0,0 373,7 1.048,4

Verbindlichkeiten 920,4 641,2  

Miete Grundstück   189,8 258,2

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 1-9/2016 gliedert sich mit 
3.220,5 t€ (1-9/2015 3.455,6 t€ ) in den aufwand für laufende ertragsteuern und mit 2.466,5 t€ (1-9/2015: 1.909,9 t€) in die Verände-
rung der latenten ertragsteuern.

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.
 
Die steuerung des Konzerns erfolgt von den hauptentscheidungsträgern nach absatzmärkten. im internen reporting kommt der entwick-
lung der Marktsegmente besondere bedeutung zu. Die segmentierung basiert auf der aufteilung der von den hauptentscheidungsträgern 
festgelegten absatzregionen („areas“). Zusätzlich zu den nach absatzmärkten gegliederten segmenten („areas“) wird das segment sFP 
(„stationary Fire Production“) in der internen berichterstattung als weiteres segment dargestellt. Dieses segment wurde im Geschäftsjahr 
2015 als „Übriges segment“ dargestellt.

Die folgenden berichtspflichtigen segmente sind entsprechend dem internen Managementinformationssystem festgelegt: area ceeu  
(central und eastern europe), area Nisa (Northern europe, iberia, south america und africa), area MeNa (Middle east und North africa), 
area aPac (asia- Pacific), area NOMa (North und Middle america), sFP („stationary Fire Production“). 

Das ebit der areas wird von den hauptentscheidungsträgern getrennt überwacht, um entscheidungen über die Verteilung der ressourcen 
zu fällen und um die ertragskraft der einheiten zu bestimmen. Die entwicklung der segmente wird anhand des ebit in Übereinstimmung 
mit dem ebit im Konzernabschluss bewertet. Die ertragsteuern werden jedoch konzerneinheitlich gesteuert und nicht den einzelnen Ge-
schäftssegmenten zugeordnet. Die Verrechnungspreise zwischen den segmenten basieren auf vergleichbaren marktüblichen Konditionen. 
Die gemäß ias 34 verkürzte Darstellung dieser Geschäftssegmente sowie weitere erläuterungen zur Zusammensetzung und entwicklung 
der Geschäftssegmente sind dem Zwischen-Konzernlagebericht zu entnehmen.
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9. ereignisse nach dem abschlussstichtag
bis zur aufstellung des Quartalsabschlusses sind keine weiteren wesentlichen ereignisse eingetreten.  

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.  angaben zu finanzinstrumenten
Zur absicherung gegen Zins- und Währungsrisiken werden derivative Finanzinstrumente wie Devisentermingeschäfte sowie Zins-cap-inst-
rumente eingesetzt. einige Geschäfte stellen wirtschaftlich betrachtet eine absicherung dar, erfüllen aber die anforderungen für hedge-ac-
counting 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 mit dem wirksamen teil des Fair Values im 
sonstigen ergebnis der Konzerngesamtperiodenerfolgsrechnung gesondert dargestellt. Der unwirksame teil eines wirksamen sicherungsin-
struments wird sofort erfolgswirksam erfasst. Der Fair Value der erfolgswirksamen Derivate betrug zum 30. september 2016 -334,1 t€ (30. 
september 2015: -4.371,2 t€), jener der erfolgsneutralen sicherungsgeschäfte -4.589,3 t€ (30. september 2015: -6.201,3 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,  

ent weder 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.

bei sämtlichen Klassen von Finanzinstrumenten außer bei den langfristigen, verzinslichen Kreditverbindlichkeiten entspricht der buchwert 
dem beizulegendem Zeitwert. Die input-Faktoren für die ermittlung des beizulegenden Zeitwertes der langfristig, fix verzinsten Verbind-
lichkeiten sind nach der iFrs 13 Fair-Value-hierarchie der stufe 2 zuzuordnen. Der beizulegende Zeitwert wird mit einem DcF-Verfahren 
ermittelt. Dabei wird ein Diskontierungssatz verwendet, der den Fremdkapitalzinssatz des Konzerns zum bilanzstichtag widerspiegelt. Der 
beizulegende Zeitwert der langfristigen, fix verzinsten Kreditverbindlichkeiten beträgt 69.580,8 t€ (30. september 2015: 60.208,2 t€). 

Die als level 1 ausgewiesenen zur Veräußerung verfügbaren Finanzinvestitionen beinhalten börsennotierte 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).
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  level  1  level 2
in t€    30.09.2015 30.09.2016 30.09.2015 30.09.2016
devisentermingeschäfte
ohne sicherungsbeziehung     
 Positiver Fair Value     1.221,5 469,2
 Negativer Fair Value     5.601,6 804,2 
devisentermingeschäfte  
mit sicherungsbeziehung     
 Positiver Fair Value     2.350,4 553,4
 Negativer Fair Value        8.551,7 5.142,7  
zinssicherungsgeschäfte ohne sicherungsbeziehungen      
 Positiver Fair Value     8,9 0,9
 Negativer Fair Value     0,0 0,0  
zur veräußerung verfügbare finanzinvestitionen     
 Positiver Fair Value   182,7 422,2   
 Negativer Fair Value     

Die buchwerte von liquiden Mitteln, Forderungen und Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und sonstigen finanziellen 
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten sowie den kurzfristigen verzinslichen Kreditverbindlichkeiten entsprechen den beizulegenden 
Zeitwerten, deshalb sind weitere informationen zur Klassifizierung in eine Fair-Value-hierarchie nicht enthalten. 

    zu fortgeführten zum fair value
in t€ Buchwert anschaffungskosten sonstiges ergebnis  erfolgswirksam
30.09.2015
Wertpapiere 182,7 0,0 182,7  0,0

Forderungen 176.185,4 172.604,6 2.350,4  1.230,4

Kassenbestand und kurzfristige Finanzmittel 14.914,4 14.914,4 0,0  0,0

Verzinsliche Verbindlichkeiten 269.003,6 269.003,6 0,0  0,0

lieferverbindlichkeiten 40.084,7 40.084,7 0,0  0,0

sonstige Verbindlichkeiten 61.250,8 47.097,5 8.551,7  5.601,6

30.09.2016
Wertpapiere 422,2 0,0 422,2  0,0

Forderungen 194.753,8 193.730,3 553,4  470,1

Kassenbestand und kurzfristige Finanzmittel 18.994,6 18.994,6 0,0  0,0

Verzinsliche Verbindlichkeiten 285.899,3 285.899,3 0,0  0,0

lieferverbindlichkeiten 45.973,6 45.973,6 0,0  0,0

sonstige Verbindlichkeiten 66.740,4 60.793,5 5.142,7  804,2
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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 30. september 2016 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, 17. November 2016
rosenbauer international aG

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

Global Product Division: Global Product Division:  Global Product Divisions:

customer service Firefighting & body components Fire & safety equipment,  

  stationary Fire Protection
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KapitalmarKtKalender 2017

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 bericht 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 rechen- 
differenzen 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
Mag. Gerda Königstorfer, telefon: +43 732 6794-568, Fax: +43 732 6794-89
e-Mail: ir@rosenbauer.com, www.rosenbauer.com

isin at0000922554

Reuters rbaV.Vi

Bloomberg rOs aV

aktiengattung stückaktien lautend auf inhaber oder Namen

atX Prime-gewichtung 0,45 %

details zur rOsenBauer aKtie

14. februar 2017    Veröffentlichung der vorläufigen ergebnisse 2016

28. märz 2017 Veröffentlichung der Jahresergebnisse 2016 

8. mai 2017 Nachweisstichtag „hauptversammlung“

12. mai 2017  Veröffentlichung Quartalsbericht 1/2017

18. mai 2017 hauptversammlung

 beginn 10.00 uhr 

 Wiener börsensäle

23. mai 2017 ex-Dividenden-tag

24. mai 2017 Nachweisstichtag „Dividenden“

26. mai 2017 Dividendenzahltag

11. august 2017    Veröffentlichung halbjahresfinanzbericht 2017

14. november 2017 Veröffentlichung Quartalsbericht 3/2017
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