
HalbjaHres-
FinanzbericHt   2015



Rosenbauer Konzern  1-6/2015 1-6/2014 1-6/2013
Umsatzerlöse*) Mio €  416,9 367,2 338,5
ebitDa Mio €  28,7 25,8 21,6
Operatives ergebnis (ebit) Mio € 21,9 20,0 16,8
ebit-Marge*)  5,3 % 5,4 % 5,0 %
ebt  Mio €  19,5 19,6 17,1
Periodenergebnis Mio € 15,9 15,4 11,7
cashflow aus der operativen tätigkeit Mio € -104,3 -85,9 -15,5
investitionen Mio € 11,0 14,8 11,3   
auftragsbestand zum 30. juni Mio € 835,7 731,8 682,5
auftragseingang Mio € 479,5 438,1 420,4
Mitarbeiter (Durchschnitt)1)  2.989 2.720 2.480
Mitarbeiter zum 30. juni  3.016 2.761 2.504

Bilanzkennzahlen  
bilanzsumme Mio € 711,6 525,8 474,3
eigenkapital in %  der bilanzsumme  28,6 % 36,2 % 35,7 %
capital employed (Durchschnitt) Mio € 473,1 330,8 311,6
return on capital employed   4,6 % 6,0 % 5,4 %
return on equity   9,7 % 10,3 % 10,1 %
nettoverschuldung Mio € 283,6 161,6 127,8
Working capital Mio € 146,6 114,1 117,3
Gearing ratio  139,4 % 84,9 % 75,5 %

Börsekennzahlen  
schlusskurs (Ultimo) € 75,7 63,9 51,2
anzahl der aktien Mio stück 6,8 6,8 6,8
Marktkapitalisierung Mio € 514,8 434,5 348,2
Gewinn je aktie € 1,3 1,7 1,4

*) im zuge der neuanpassung der segmentberichterstattung erfolgte eine Änderung im ausweis der Vorjahreswerte von 2014. 
1) Durchschnittlicher Mitarbeiterstand der Quartale
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WiRtschaftliches Umfeld
Wie sich die Feuerwehrmärkte im Detail entwickeln werden, 
hängt vielfach von der Verfügbarkeit der öffentlichen budgets 
ab, eine genaue Prognose ist schwer abzugeben. in einigen, 
meist entwickelten Märkten wird aufgrund der bemühungen zur 
Haushaltskonsolidierung die nachfrage nach Feuerwehrausrüs-
tung verhalten bleiben. Dadurch steigt das durchschnittliche alter 
der einsatzgeräte weiter an. in den emerging Markets wiederum 
bietet sich das gewohnt unterschiedliche bild: Während in eini-
gen regionen anzeichen einer Marktsättigung zu erkennen sind, 
besteht in anderen nach wie vor hoher Modernisierungsbedarf. 
Dieser spiegelt sich auch in einer umfangreichen Projektland-
schaft wider.

Die Feuerwehrbranche sieht sich auch 2015 sehr unterschied-
lichen Herausforderungen gegenüber. Das Wachstum wird 
überwiegend aus asien sowie dem nahen und Mittleren Osten 
kommen. am nordamerikanischen Markt sollte 2015 ein positiver 
nachfragetrend einsetzen, die branche in europa wird wohl nur 
einen leichten aufschwung – wenn überhaupt – nehmen. 

Generell lässt sich sagen, dass nach wie vor in jenen ländern 
in Feuerwehrtechnik und -ausrüstung investiert wird, in denen 
ein erhöhtes sicherheitsbedürfnis nach natur- oder terrorkatas-
trophen vorhanden ist oder hohe Finanzmittel aus dem Verkauf 
von rohstoffen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sorgt die 
weltweite zunahme des Flugverkehrs für eine gute nachfrage 
nach spezialfahrzeugen.

Umsatz- Und eRgeBnisentWicKlUng
Umsatzlage
im ersten Halbjahr 2015 konnte der rosenbauer Konzern den 
Wachstumskurs fortsetzen. Der Konzernumsatz stieg in den  
ersten sechs Monaten um 14 % auf 416,9 Mio € (1-6/2014: 
367,2 Mio €). neben verstärkten lieferungen in die arabischen 
länder trugen im Vergleich zur Vorjahresperiode vor allem die 
lieferungen der Us-Gesellschaften zur Umsatzsteigerung bei. 
Des Weiteren erfolgte eine Änderung im ausweis der Umsatzer-
löse des jahres 2014 bedingt durch die Überprüfung der Kriterien 
zur segmentberichterstattung.

in der regel sind in der Feuerwehrbranche die ersten Monate 
im jahr umsatz- und ertragsschwächer. Dies liegt daran, dass 
der überwiegende teil der auslieferungen üblicherweise in der 
zweiten jahreshälfte erfolgt. zentral gesteuerte beschaffungen, 
die sich nicht an den kameralistischen budgets der öffentlichen 
Haushalte orientieren, glätten jedoch diese unterjährige saison-
alität.

ertragslage
Das ebit lag mit 21,9 Mio € um 10 % über dem Vorjahresniveau 
(1-6/2014: 20,0 Mio €). Wenn auch aufgrund der aufwendungen 
für die Markteinführung neuer Produkte und des auftrittes auf 
der weltgrößten branchenmesse die sonstigen aufwendungen 
anstiegen, konnte das ebit durch höhere ergebnisse in nord-
amerika infolge der Fertigungsoptimierung verbessert werden.

Die ebit-Marge mit 5,3 % (1-6/2014: 5,4 %) liegt unterjährig 
jedoch noch unter dem langfristigen zielwert.

aufgrund der bewertungseffekte aus termingeschäften hat  
sich das Finanzergebnis gegenüber dem Vorjahr auf -2,7 Mio € 
(1-6/2014: -1,3 Mio €) verschlechtert, die Gewinne der nach  
der equity-Methode bilanzierten Unternehmen aus russland  
und spanien betrugen im ersten Halbjahr des laufenden jahres 
0,3 Mio € (1-6/2014: 0,9 Mio €). Das Konzern-ebt in der 
berichtsperiode betrug 19,5 Mio € (1-6/2014: 19,6 Mio €).

aUftRagslage
Wenn auch der Feuerwehrmarkt weltweit kein einheitliches bild 
zeigt, und die nachfrage aufgrund der brancheleitmesse im juni 
2015 in den ersten Monaten verhalten war, verzeichnete der  
rosenbauer Konzern eine positive auftragslage. im ersten  
Halbjahr konnte ein auftragseingang von 479,5 Mio € erzielt 
werden und lag damit über dem niveau des Vorjahres (1-6/2014: 
438,1 Mio €). Der auftragsbestand zum 30. juni 2015 liegt  
mit 835,7 Mio € (30. juni 2014: 731,8 Mio €) um 14 % über  
dem Vorjahreswert und erreicht damit im ersten Halbjahr einen 
Höchstwert. Damit verfügt der rosenbauer Konzern über eine 
gute auslastung der Fertigungsstätten sowie eine gute Visibilität 
in bezug auf die kommenden Monate. 
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segmententWicKlUng
Um die führende Marktposition in der Feuerbranche abzusi-
chern und auszubauen, hat rosenbauer die Organisation noch 
konsequenter auf Kunden und Märkte ausgerichtet. Die bisher 
nach Produkten ausgerichtete Geschäftsbereichsorganisation 
wurde durch die neue area-Organisation ersetzt. Die areas sind 
nun für alle Geschäfte in ihrer region verantwortlich, sie erheben 
die Markterfordernisse, initiieren die Produktentwicklung, sind 
für den Vertrieb, aber auch für die Produktionswerke in ihren 
bereichen zuständig. Damit werden die organisatorischen 
rahmenbedingungen dafür geschaffen, das Wachstumspotenzial 
sowohl im Kerngeschäft wie auch in neuen Märkten noch besser 
auszuschöpfen.

aufgrund dieser organisatorischen neuausrichtung und steue-
rung umfasst die segmentdarstellung die festgelegten absatz-
regionen (areas): 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). in Übereinstim-
mung mit ias 8 werden die Vorjahreszahlen ebenso nach der 
neuausrichtung der segmente offengelegt. 

segment area ceeU
Die area ceeU umfasst die region Mittel- und Osteuropa. Die 
Gesamtbevölkerung dieser region beträgt rund 350 Millionen 
Menschen, wobei das Feuerwehrwesen vor allem in den deutsch-
sprachigen ländern sehr gut ausgebaut ist.

im rosenbauer Konzern gehören die Produktionsstandorte in  
leonding (Werk i und ii) sowie die Werke traun, neidling, lucken-
walde, Karlsruhe und radgona zu dieser region, dazu kommt auch 
noch der Vertriebs- und servicestandort in der schweiz. eine 
wesentliche zielsetzung ist, gut etablierte Märkte zu stärken und 
weniger durchdrungene Märkte zielgerichtet zu bearbeiten und aus-
zubauen. Während ein wesentlicher teil des Produktionsvolumens 
über die Vertriebsorganisation in der eigenen region abgesetzt 
wird, umfasst die area auch einen Produktionsbereich, welcher 
mehr als die Hälfte seines Volumens in Märkte der anderen areas 
liefert.
 

Geschäftsentwicklung 1. Halbjahr 2015
Der Umsatz des segments area ceeU stieg im ersten Halbjahr 
2015 um 7 %. Der Halbjahresumsatz betrug 102,3 Mio € nach  
95,5 Mio € im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die steigerung ist 
vor allem auf verstärkte lieferungen in Österreich und die schweiz 
zurückzuführen. Damit trägt das segment area ceeU rund 25 % 
(1-6/2014: 26 %) zum Konzernumsatz bei.

Das segment-ebit stieg von 2,0 Mio € auf 2,4 Mio €. Unter berück-
sichtigung der zusätzlichen aufwendungen für die Markteinführung 
neuer Produkte sowie den auftritt auf der internationalen leitmes-
se im juni 2015 ist für den weiteren jahresverlauf eine Verbesse-
rung der ertragslage zu erwarten.

in den österreichischen Produktionsstätten wurden in allen Fer-
tigungsbereichen entsprechende Maßnahmen gesetzt, um die  
Prozesse und abläufe unter berücksichtigung der aktuellen auslas-
tung weiter zu optimieren. Die optimierten Prozesse rund um die 
beiden Fahrzeugbaureihen PantHer und at im Werk ii werden sich 
aber erst im kommenden jahr erkennbar positiv auf das ergebnis 
auswirken.

segment area nisa 
Das segment area nisa umfasst die regionen nordeuropa, ibe-
rische Halbinsel, südamerika und afrika. Die Gesamtbevölkerung 
dieser region beläuft sich auf rund 1,6 Milliarden Menschen. Das 
Feuerwehrwesen ist in den nord- und westeuropäischen ländern 
gut ausgebaut, in afrika und südamerika gibt es großen nachhol-
bedarf. 

zum Vertriebsgebiet der area nisa gehören insgesamt 78 länder, 
50 davon liegen auf dem afrikanischen Kontinent. afrika ist ge-
kennzeichnet durch ein schwieriges Umfeld für Feuerwehrausstat-
ter und ist geprägt durch spot-Märkte, die keine kontinuierliche 
beschaffung aufweisen und dadurch schwer planbar sind. bedingt 
durch einnahmen aus dem abbau von bodenschätzen bzw. aus der 
erdölförderung beschaffen länder wie beispielsweise südafrika 
bereits regelmäßig Feuerwehrtechnik.
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südamerika ist neben teilen von europa und afrika die dritte  
region dieses segments. Die Feuerwehrtechnik ist auf diesem  
Kontinent von land zu land unterschiedlich, je nachdem, ob sie 
aus europa oder aus den Usa stammt. rosenbauer kann mit 
Produktionsstätten in europa und den Usa die Feuerwehren mit 
Produkten aus beiden normenwelten bedienen.

im rosenbauer Konzern gehört der Produktionsstandort in linares 
(spanien) zu dieser region, dazu kommen noch die Vertriebs- und 
servicestandorte in spanien, Frankreich, Großbritannien und 
südafrika.

Geschäftsentwicklung 1. Halbjahr 2015
im segment area nisa konnte im ersten Halbjahr 2015 mit  
43,0 Mio € (1-6/2014: 44,0 Mio €) ein Umsatz in der Dimension 
des Vergleichszeitraums des Vorjahres erwirtschaftet werden.

Die 75-%-beteiligung an der britischen north Fire plc, die mit  
1. april 2014 erstkonsolidiert wurde, trug in der berichtsperiode 
mit einem Umsatz von 3,3 Mio € zum Umsatz dieses segments 
bei. Das segment-ebit reduzierte sich im Vergleichszeitraum 
aufgrund von höheren entwicklungs- und Vertriebskosten von  
2,7 Mio € auf 0,8 Mio €.

segment area mena
Die area Mena umfasst die regionen Mittlerer und naher Osten 
sowie die länder nordafrikas. rund 220 Millionen Menschen 
leben in diesen regionen. Der größte einzelmarkt in dieser 
region ist saudi-arabien, doch auch die übrigen länder bieten 
interessante Perspektiven für die zukunft.

im rosenbauer Konzern gehören der in bau befindliche Produk-
tions standort in der King abdullah economic city (saudi-arabien) 
sowie die servicestandorte Dschidda, riad, abha und Dammam 
zu dieser region. Der Großteil der zu liefernden Fahrzeuge kommt 
auch weiterhin von den Produktionsstätten der areas ceeU, nisa 
und nOMa.

aufgrund des hohen sicherheitsbewusstseins und der gezielten 
Modernisierung des Feuerwehrwesens und zivilschutzes hat 
diese region nach wie vor ein sehr großes Wachstumspotenzial. 
Die speziellen anforderungen an Feuerwehrfahrzeuge aufgrund 
der Umweltbedingungen, wie beispielsweise hohe temperaturen, 

erfordern in der region Mena geeignete Werkstoffe und 
überwiegend mechanische bedienungen der Produkte. Die 
direkte lokale nähe zum Kunden mit einem flächendeckend 
verfügbaren servicenetz ist ein entscheidender erfolgsfaktor.

Geschäftsentwicklung 1. Halbjahr 2015
Der Umsatz des segments area Mena konnte im ersten Halb - 
jahr 2015 um 34 % gesteigert werden, und ist damit derzeit das 
umsatzstärkste segment im rosenbauer Konzern. Der Halbjah-
resumsatz betrug 106,5 Mio € nach 79,2 Mio € im Vergleichszeit-
raum des Vorjahres. Die steigerung ist vor allem auf verstärkte 
lieferungen nach saudi-arabien zurückzuführen. Das segment-
ebit stieg von 4,0 Mio € im Vorjahr auf 7,9 Mio €.  

segment area aPac 
Die area aPac umfasst die regionen asien-Pazifik inklusive 
russland mit einer Gesamtbevölkerung von rund 4,3 Milliarden 
Menschen. Das Feuerwehrwesen ist in den ländern dieser 
region sehr unterschiedlich ausgeprägt und bietet rosenbauer 
zahlreiche chancen für die zukunft.

im rosenbauer Konzern gehören die Produktionsstandorte in 
Moskau und singapur zu dieser region, sowie die Vertriebs- und 
servicestandorte in china, brunei und Philippinen. betreut wird 
die große region durch vier Vertriebsteams in enger zusammen-
arbeit mit lokalen Partnern.

Geschäftsentwicklung 1. Halbjahr 2015
Der Umsatz des segments area aPac sank in der berichts- 
periode von 79,9 Mio € auf 71,6 Mio €. Das segment-ebit für 
das erste Halbjahr 2015 betrug 3,6 Mio € nach 7,8 Mio € im 
Vergleichszeitraum des Vorjahres.

segment area nOma 
Die area nOMa umfasst die region nord- und Mittelamerika.  
Die Gesamtbevölkerung dieser region beläuft sich auf rund 530 
Millionen Menschen. nordamerika stellt den größten einzelmarkt 
weltweit dar. Fahrzeuge werden in dieser region vorwiegend 
lokal nach Us-amerikanischen normen gefertigt. 

im rosenbauer Konzern gehören die Produktionsstandorte in den 
Us-bundesstaaten Minnesota, south Dakota und nebraska zu 
diesem segment. Die Heimmärkte Usa und Kanada haben ein 
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Volumen von rund 4.000 Fahrzeugen pro jahr, rosenbauer hat 
daran einen anteil von rund 14 %. Die erweiterung der Produktpa-
lette sowie der ausbau des Vertriebsnetzes sollen weiteres 
Wachstum ermöglichen. 

Geschäftsentwicklung 1. Halbjahr 2015
Der Umsatz des segments area nOMa konnte im 1. Halbjahr 
2015 um 38 % gesteigert werden. Der Halbjahresumsatz betrug 
92,8 Mio € nach 67,4  Mio € im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 
Die steigerung ist auf positive effekte aus der Währungsumrech-
nung sowie auf ein höheres ausliefervolumen auf dem Heim-
markt nordamerika zurückzuführen. Die am Markt etablierten 
Produkte wie beispielsweise das Us-Fahrgestell commander 
erwirtschafteten im Vergleich zum Vorjahr wesentliche steigerun-
gen bei Umsatz und ergebnis. Das segment-ebit konnte durch 
weitere Optimierungen der Fahrgestellfertigung sowie aufgrund 
der Volumenssteigerung von 3,5 Mio € auf 7,5 Mio € mehr als 
verdoppelt werden. 

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 711,6 Mio €  
(30. juni 2014: 525,8 Mio €) auf das gestiegene sachanlagever-
mögen sowie auf das hohe Umlaufvermögen zurückzuführen.

so erhöhten sich die Vorräte auf 197,9 Mio € (30. juni 2014: 
187,3 Mio €) und die Fertigungsaufträge stiegen auf  
103,7 Mio € (30. juni 2014: 82,7 Mio €). auch die Forderungen 
erreichten einen Höchststand von 227,7 Mio € (30. juni 2014: 
133,7 Mio €), was auf verstärkte lieferungen kurz vor dem Halb-
jahresende zurückzuführen ist. Dementsprechend erhöhte sich 
die nettoverschuldung des Konzerns (der saldo aus verzinslichen 
Verbindlichkeiten abzüglich zahlungsmittel und Wertpapiere) zum 
Halbjahresultimo auf 283,6 Mio € (30. juni 2014: 161,6 Mio €).

aufgrund des nach wie vor hohen Working capitals – insbe-
sondere der Fertigungsaufträge und der Kundenforderungen 

– verschlechterte sich der cashflow aus der operativen tätigkeit 
unterjährig auf -104,3 Mio € (1-6/2014: -85,9 Mio €). zum 
jahresende wird von einer Verbesserung des cashflows aus der 
operativen tätigkeit ausgegangen.

investitiOnen
Die investitionen betrugen in der berichtsperiode 11,0 Mio € 
(1-6/2014: 14,8 Mio €). Das starke Konzernwachstum hat in  
den letzten jahren einen umfassenden ausbau der standorte 
erforderlich gemacht.

in den nächsten beiden jahren wird Werk i leonding unter  
den Gesichtspunkten effizienzsteigerung und Profitabilität neu 
ausgerichtet. Darüber hinaus startete 2014 in lyons, south 
Dakota und Wyoming, Minnesota, ein investitionsprogramm zur 
neugestaltung der Prozesse und erweiterung der Kapazitäten, 
das im jahr 2015 abgeschlossen werden wird. ende 2014 
erfolgte in saudi-arabien der spatenstich für den bau einer 
Produktionsstätte in der King abdullah economic city (Kaec), 
etwa 125 km nördlich von Dschidda. Hier sollen künftig Fahrzeu-
ge für den lokalen Markt montiert und ebenfalls instandhaltungs-
arbeiten durchgeführt werden.

im jahr 2015 werden sich investitionstätigkeit und investitions- 
volumen im Konzern gegenüber dem Vorjahr reduzieren. auf-
grund der investitionen in saudi-arabien, in den Usa und  
der adaptierung des Werks i in Österreich werden diese aber 
weiterhin deutlich über den abschreibungen liegen.
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aUsBlicK
Wenn auch der Feuerwehrmarkt weltweit kein einheitliches 
bild zeigt, darf dennoch eine leichte belebung der Gesamtnach-
frage erwartet werden. aufgrund der guten entwicklung der 
auftragseingänge in den letzten Monaten und der erweiterten 
Produktionskapazitäten geht das Management für das laufende 
Geschäftsjahr davon aus, dass der Konzernumsatz im jahr 2015 
zunehmen wird. Für die ertragssituation im jahr 2015 sind ins-
besondere die folgenden Faktoren von bedeutung:
 
■  Die derzeit sehr hohen aufwendungen für die Markteinführung 

neuer Produkte und der auftritt auf der weltgrößten branchen-
messe werden sich erst mit einer zeitlichen Verzögerung 
positiv im ergebnis niederschlagen.

 
■  Damit sich das angestrebte Wachstum auf einer soliden 

finanziellen basis umsetzen lässt, müssen in allen Fertigungs-
bereichen die Prozesse und abläufe weiter optimiert werden. 
Die optimierten Prozesse rund um die beiden wichtigsten 
Fahrzeugbaureihen PantHer und at werden sich aber erst in 
den Folgejahren positiv auf das ergebnis auswirken.

 
auf basis der erwarteten Marktentwicklung und der oben genann-
ten Faktoren strebt das Management für das Geschäftsjahr 2015 
eine Umsatz- und ebit-steigerung von jeweils 10 % an.
 
WeiteRe eReignisse
nach dem bilanzstichtag sind bis zur erstellung dieses berichtes 
keine weiteren Vorgänge 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 2014 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 zunehmende bedeutung zu. Die auftretenden 
Produktionsrisiken werden über eine reihe von Kennzahlen 
(Produktivität, Montage- und Durchlaufzeiten, Produktionsstück-
zahlen etc.) permanent überwacht.
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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 
Fertigungsaufträge 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 laufende jahr 2015 gut ausgelastet.

Rechtliche Risiken
Die rosenbauer international aG und ihre tochtergesellschaften 
sind im rahmen der Geschäftstätigkeit mit rechtlichen Verfahren 
konfrontiert. Gegen eine Gesellschaft des rosenbauer Konzerns 
läuft eine wettbewerbsrechtliche Klage, aus der sich gegebenen-
falls schadens- sowie strafzahlungen ergeben können. Da eine 
konkrete einschätzung der angelegenheit derzeit nicht möglich ist, 
wurde aus sicht des Konzerns keine rückstellung gebildet. zum 
gegenwärtigen zeitpunkt erwartet rosenbauer jedoch aus dieser 
rechtsstreitigkeit keine wesentlichen negativen auswirkungen auf 
die Vermögens-, Finanz- und ertragslage.

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 Finanzierungsrichtlinie, 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 2014 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 erkennbaren 
einzelrisiken ergeben sich keine anhaltspunkte, die – für sich 
genommen oder in Kombination mit anderen risiken – den Fort- 
bestand des rosenbauer Konzerns gefährden könnten. Dies gilt 
sowohl für die ergebnisse der abgeschlossenen wirtschaftlichen 
tätigkeit als auch für aktivitäten, die geplant oder bereits 
eingeleitet worden sind.
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zwischen-KOnzernaBschluss
KOnzernBilanz

in t€   30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014

VerMÖGen
a. langfristiges vermögen
 i. sachanlagen  128.403,5  125.139,4  93.474,7 
 ii. immaterielle Vermögenswerte  11.459,1  9.059,1  6.389,2 
 iii. Wertpapiere  182,9  215,5  234,6 
 iV. anteile an equity-bilanzierten Unternehmen   7.039,3  6.003,6  8.725,6 
 V. Forderungen und sonstige Vermögenswerte  111,8  115,5  61,4 
 Vi. aktive latente steuer  12.116,1  6.114,7  3.508,5 
    159.312,7  146.647,8  112.394,0     
B. Kurzfristiges vermögen
 i. Vorräte  197.859,7  208.043,5  187.326,7 
 ii. Fertigungsaufträge  103.721,7  77.066,5  82.728,6 
 iii. Forderungen und sonstige Vermögenswerte  227.711,6  118.867,3  133.742,1 
 iV.  Forderungen aus ertragsteuern  5.068,7  2.451,4  407,6 
 V.  Kassenbestand und kurzfristige Finanzmittel  17.886,2  26.780,0  9.173,5 
     552.247,9  433.208,7  413.378,5     

summe vermögen  711.560,6  579.856,5  525.772,5     
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in t€   30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014

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  -11.614,5 -13.679,3 -725,0 
 iV. Kumulierte ergebnisse  151.523,0  150.843,4  135.205,5     
  den aktionären des mutterunternehmens  
  zurechenbares eigenkapital  177.211,9  174.467,5  171.783,9     
 V. anteile ohne beherrschenden einfluss  26.299,5  23.881,9  18.542,7     
    203.511,4  198.349,4  190.326,6     
B. langfristige schulden
 i. langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten  61.901,6  51.724,3  1.853,3 
 ii. sonstige langfristige Verbindlichkeiten  764,5  1.611,9  3.859,2 
 iii.  langfristige rückstellungen  30.607,8  29.995,2  26.513,7 
 iV. Passive latente steuer  9.173,7  2.640,3  3.965,1 
    102.447,6  85.971,7  36.191,3     
c. Kurzfristige schulden
 i. Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten  239.804,0  129.483,5  169.192,3 
 ii. erhaltene anzahlungen von Kunden  24.842,3  34.834,6  19.526,9 
 iii.  lieferverbindlichkeiten  54.743,5  48.132,0  53.926,1 
 iV. sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten  77.173,1  70.666,6  47.517,7 
 V. steuerrückstellungen  203,1  319,2  328,4 
 Vi. sonstige rückstellungen  8.835,6  12.099,5  8.763,2   
    405.601,6  295.535,4  299.254,6     

summe eigenkapital und schulden  711.560,6  579.856,5  525.772,5     
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KOnzernGewinn- und  
verlustrechnunG

in t€  1-6/2015 1-6/2014 4-6/2015 4-6/2014

1.  Umsatzerlöse 416.916,6 367.165,7*) 225.599,7 214.480,8*)

2.  sonstige erträge 2.334,1 3.266,5 2.029,9 1.020,9
3.  Veränderung des bestandes an  
 fertigen und unfertigen erzeugnissen 5.173,9 12.756,3 -2.388,4 -132,9
4.  aktivierte entwicklungskosten 2.176,6 1.129,9 1.207,1 516,2
5. aufwendungen für Material und      
 sonstige bezogene Herstellungsleistungen -257.003,5 -239.964,7 -138.260,3 -135.070,4
6. Personalaufwand -89.811,3 -76.210,4 -46.152,2 -39.472,9
7. abschreibungen auf immaterielle Ver-     
 mögenswerte und sachanlagen -6.813,1 -5.840,2 -3.335,5 -3.121,6
8. sonstige aufwendungen -51.044,1 -42.335,1*) -22.790,4 -22.954,2*)

9. Operatives ergebnis (eBit) vor anteil am ergebnis 
 an equity-bilanzierten Unternehmen  21.929,2 19.968,0 15.909,9 15.265,9

10. Finanzierungsaufwendungen -4.935,7 -2.351,1 68,2 -846,4
11. Finanzerträge 2.236,9 1.024,2 534,9 -172,6
12. anteil am ergebnis an equity-bilanzierten Unternehmen 309,9 913,3 169,1 313,3
13. ergebnis vor ertragsteuern (eBt) 19.540,3 19.554,4 16.682,1 14.560,2

14. ertragsteuern -3.656,2 -4.190,1 -3.013,1 -3.277,4
15. Periodenergebnis 15.884,1 15.364,3 13.669,0 11.282,8
 davon entfallen auf:
 — Anteile ohne beherrschenden Einfluss 7.044,5 3.719,0 3.762,5 2.090,4
 — Aktionäre des Mutterunternehmens 8.839,6 11.645,3 9.906,5 9.192,4

 Durchschnittliche zahl ausgegebener aktien 6.800.000,0 6.800.000,0 6.800.000,0 6.800.000,0
 Unverwässertes ergebnis je aktie 1,30 € 1,71 € 1,46 € 1,35 €
 Verwässertes ergebnis je aktie 1,30 € 1,71 € 1,46 € 1,35 €

*) im zuge der neuanpassung der segmentberichterstattung erfolgte eine Änderung im ausweis der Vorjahreswerte.
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darstellunG des
KOnzernGesamtperiOdenerfOlGs

in t€  1-6/2015 1-6/2014 4-6/2015 4-6/2014

Periodenergebnis 15.884,1 15.364,3 13.669,0 11.282,8

neubewertungen gemäß ias 19 -32,7 -0,6 -16,4 -0,3
 – darauf entfallende latente Steuern 8,2 0,2 4,1 0,1
summe der im eigenkapital erfassten 
Wertänderungen, die anschließend nicht 
in die gewinn- und verlustrechnung 
umgegliedert werden. -24,5 -0,4 -12,3 -0,2

Gewinne/Verluste aus der Währungsumrechnung 5.319,6 465,1 -2.441,5 546,3
Gewinne/Verluste aus der Währungsumrechnung  
von equity-bilanzierten Unternehmen 725,9 25,6 26,5 30,5
Gewinne/Verluste aus available-for-sale-Wertpapieren   
    Veränderung der unrealisierten Gewinne/Verluste -2,5 6,9 -2,6 4,0
 – darauf entfallende latente Steuern 0,6 -1,7 0,6 -1,0
Gewinne/Verluste aus cashflow Hedge    
 Veränderung der unrealisierten Gewinne/Verluste -6.212,3 -271,2 23.515,2 -406,9
 – darauf entfallende latente Steuern 1.553,1 67,8 -5.878,8 101,7
 realisierte Gewinne/Verluste 3.447,1 -1.858,5 2.077,1 -1.248,9
 – darauf entfallende latente Steuern -861,8 464,6 -519,3 312,2
summe der im eigenkapital erfassten Wert-
änderungen, die anschließend in die gewinn- 
und verlustrechnung umgegliedert werden, 
sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind. 3.969,7 -1.101,4 16.777,2 -662,1

sonstiges ergebnis 3.945,2 -1.101,8 16.764,9 -662,3

Konzerngesamtperiodenerfolg 
nach ertragsteuern 19.829,3 14.262,5 30.433,9 10.620,5
davon entfallen auf:
 – Anteile ohne beherrschenden Einfluss 8.924,9 3.773,3 2.645,8 2.280,7
 – Aktionäre des Mutterunternehmens 10.904,4 10.489,2 27.788,1 8.339,8
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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 01.01.2015 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   4.165,1 -24,5 -1,9 -2.073,9 0,0 2.064,8 1.880,4 3.945,2
Periodenergebnis       8.839,6 8.839,6 7.044,5 15.884,1
Konzerngesamtperiodenerfolg 0,0 0,0 4.165,1 -24,5 -1,9 -2.073,9 8.839,6 10.904,4 8.924,9 19.829,3
ausschüttung 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 -8.160,0 -8.160,0 -6.507,3 -14.667,3
stand 30.06.2015 13.600,0 23.703,4 6.520,8 -6.393,1 7,8 -11.750,0 151.523,0 177.211,9 26.299,5 203.511,4

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   436,4 -0,4 5,2 -1.597,3 0,0 -1.156,1 54,3 -1.101,8
Periodenergebnis       11.645,3 11.645,3 3.719,0 15.364,3
Konzerngesamtperiodenerfolg 0,0 0,0 436,4 -0,4 5,2 -1.597,3 11.645,3 10.489,2 3.773,3 14.262,5
erwerb von tochterunternehmen         370,9 370,9
ausschüttung 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 -8.160,0 -8.160,0 -4.056,5 -12.216,5
stand 30.06.2014 13.600,0 23.703,4 1.616,1 -4.483,0 10,9 2.131,0 135.205,5 171.783,9 18.542,7 190.326,6
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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
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Konzerngesamtperiodenerfolg 0,0 0,0 4.165,1 -24,5 -1,9 -2.073,9 8.839,6 10.904,4 8.924,9 19.829,3
ausschüttung 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 -8.160,0 -8.160,0 -6.507,3 -14.667,3
stand 30.06.2015 13.600,0 23.703,4 6.520,8 -6.393,1 7,8 -11.750,0 151.523,0 177.211,9 26.299,5 203.511,4

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   436,4 -0,4 5,2 -1.597,3 0,0 -1.156,1 54,3 -1.101,8
Periodenergebnis       11.645,3 11.645,3 3.719,0 15.364,3
Konzerngesamtperiodenerfolg 0,0 0,0 436,4 -0,4 5,2 -1.597,3 11.645,3 10.489,2 3.773,3 14.262,5
erwerb von tochterunternehmen         370,9 370,9
ausschüttung 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 -8.160,0 -8.160,0 -4.056,5 -12.216,5
stand 30.06.2014 13.600,0 23.703,4 1.616,1 -4.483,0 10,9 2.131,0 135.205,5 171.783,9 18.542,7 190.326,6
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seGmentBerichterstattunG

   Umsatz Umsatz eBit ebit
in t€ 1-6/2015 1-6/2014 1-6/2015 1-6/2014
area ceeU (central and eastern europe) 102.251,4 95.449,7 2.400,7 2.034,9
area nisa (northern europe, iberia,
south america, africa) 42.988,0 43.992,9 800,9 2.726,4
area Mena (Middle east, north africa) 106.543,7 79.223,5 7.920,0 4.045,3
area aPac (asia-Pacific) 71.606,2 79.928,1 3.636,9 7.782,1
area nOMa (north & Middle america) 92.837,0 67.445,8 7.523,4 3.539,9
Übrige  690,3 1.125,7 -352,7 -160,6
Konzern 416.916,6 367.165,7 21.929,2 19.968,0

KOnzernGeldflussrechnunG

in t€  1-6/2015  1-6/2014
netto-Geldfluss aus der operativen tätigkeit -104.297,1 -85.856,7
netto-Geldfluss aus der investitionstätigkeit -11.016,1 -14.848,8
netto-Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 105.830,7 96.026,8
netto-veränderung der liquiden mittel -9.482,5 -4.678,7

+ liquide Mittel am beginn der Periode 26.780,0 13.805,8
-/+ anpassung aus der Währungsumrechnung 588,7 46,4
liquide mittel am ende der Periode  17.886,2 9.173,5
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erläuternde anGaBen zum 
halBJahresfinanzBericht 2015

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 30. juni 2015 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 2014 veröffentlichten iFrs-Konzernabschluss zu lesen. Der zwischen-Konzernabschluss ist mit ausnahme neu  
anzuwendender standards auf basis der zum 31. Dezember 2014 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 iFrs 10 sind zum 30. juni 2015 zwei inländische und 19 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 Gemein-
schaftsunternehmen 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 auslie-
ferungen in der zweiten jahreshälfte, insbesondere im letzten Quartal, durchzuführen. Daher können sich erhebliche Unterschiede - Um-
satz 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.
 
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  
beeinflussen. Die tatsächlich anfallenden beträge können von diesen schätzungen abweichen. in der berichtsperiode hatten schät-
zungsabweichungen 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 2014 unverändert. im berichtszeitraum wurden folgende trans-
aktionen mit nahestehenden Personen durchgeführt. 

   gemeinschafts- gemeinschafts- 
   unternehmen unternehmen management management
in t€  1-6/2015 1-6/2014 1-6/2015 1-6/2014
Verkauf von Waren 8,1 0,1  

Kauf von Waren 1.980,9 2.271,2  

Forderungen 0,1 0,0 372,9 659,7

Verbindlichkeiten 826,2 1.014,9  

Miete Grundstück   189,4 147,9

 
7. ertragsteuer
Der ertragsteueraufwand wird in der berichtsperiode auf der Grundlage der besten schätzung des gewichteten durchschnittlichen jähr-
lichen ertragsteuersatzes erfasst, der für das gesamte Geschäftsjahr erwartet wird. Der ertragsteueraufwand 1-6/2015 gliedert sich  
mit 2.434,8 t€ (1-6/2014: 3.224,6 t€ ) in den aufwand für laufende ertragsteuern und mit 1.221,4 t€ (1-6/2014: 965,5 t€) in die Ver-
änderung 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.
 
Mit beginn des Geschäftsjahres 2015 erfolgt die steuerung des Konzerns von den Hauptentscheidungsträgern nach absatzmärkten. Dies 
bedingte eine neuausrichtung der internen berichterstattung, die an den Umsätzen und ergebnissen ausgerichtet ist, welche in den nach 
regionen eingeteilten ländern erzielt werden. im internen reporting kommt der entwicklung der Marktsegmente besondere bedeutung zu. 
aufgrund dieser organisatorischen neuausrichtung und steuerung erfolgte eine anpassung der berichtspflichtigen segmente. Die segmen-
tierung basiert auf der aufteilung der von den Hauptentscheidungsträgern festgelegten absatzregionen („areas“). in Übereinstimmung mit 
ias 8 werden die Vorjahreszahlen ebenso nach der neuausrichtung der segmente offengelegt. 

Die folgenden berichtspflichtigen segmente wurden 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). Die Position „Übrige“ enthält den bereich „stationary Fire 
Production“, welcher aufgrund der geringen Größe kein eigenes berichtspflichtiges segment darstellt.

Das ebit der areas wird von den Hauptentscheidungsträgern getrennt überwacht, um entscheidungen über die Verteilung der ressour-
cen zu fällen und um die ertragskraft der einheiten zu bestimmen. Die entwicklung der segmente wird anhand des ebit in Übereinstim-
mung mit dem ebit im Konzernabschluss bewertet. Die Konzernfinanzierung (einschließlich Finanzaufwendungen und -erträge) sowie die 
ertragsteuern werden jedoch konzerneinheitlich gesteuert und nicht den einzelnen Geschäftssegmenten zugeordnet. Die Verrechnungs-
preise 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.
 
9. ereignisse nach dem abschlussstichtag
bis zur aufstellung des Halbjahresfinanzberichts 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 Konzern-
gewinn- 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 sonstigen ergebnis 
der Konzerngesamtperiodenerfolgsrechnung gesondert dargestellt. Der Fair Value der erfolgswirksamen Derivate betrug zum 30. juni 2015 

-11.244,3 t€ (30. juni 2014: 344,2 t€), jener der erfolgsneutralen sicherungsgeschäfte -15.666,6 t€ (30. juni 2014: 2.841,3 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, 

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 börsennotierte aktien und Fondsanteile. 
Die ermittlung des Fair Values der Devisentermingeschäfte und die zinssicherungsgeschäfte, welche als level 2 gezeigt werden, resul-
tieren aus bankbewertungen, denen anerkannte finanzmathematische bewertungsmodelle zugrunde liegen (Discounted cash-Flow Ver-
fahren auf basis von aktuellen zins- und Fremdwährungsterminkurven basierend auf interbank-Mittelkurspreisen am abschlussstichtag).

  level  1  level 2
in t€    30.06.2015 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2014
Devisentermingeschäfte
ohne sicherungsbeziehung     
 Positiver Fair Value     961,1 569,6
 negativer Fair Value     12.222,9 266,0 
Devisentermingeschäfte  
mit sicherungsbeziehung     
 Positiver Fair Value     1.765,0 2.879,5
 negativer Fair Value     17.431,6 38,2  
zinssicherungsgeschäfte ohne sicherungsbeziehungen      
 Positiver Fair Value     17,5 40,6
 negativer Fair Value     0,0 0,0  
zur Veräußerung verfügbare Finanzinvestitionen     
 Positiver Fair Value   182,9 234,6  
 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 30. juni 2015 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, 25. august 2015
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 2015

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 rechendifferen-
zen kommen.

Der Halbjahresfinanzbericht 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

atX Prime-gewichtung 0,62 %

details zur rOsenBauer aKtie

19. november 2015   Veröffentlichung Quartalsbericht 3/2015
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