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er das e rste Qu
uartal
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Wirtsc
chaftliche
e Rahme
enbedin gungen
Seit de
er Veröffen
ntlichung des
d Jahressabschlusse
es haben sich die R
Rahmenbedingungen ka
aum geän
ndert: Die Zeichen d
der Konjun
nkturerholu
ung mehre
en sich moderat.
m
Mehrhe
eitlich werrden jedoch nur Erssatzinvestittionen gettätigt, die Neuinvesstitionen
zeigen eine schw
wache posiitive Dynam
mik. Die Motivation und
u
die Vo
oraussetzun
ngen für
selbsttragendes, nachhaltiges Wa
achstum fehlen noch. Die
e Bildung
g einer
Rohstofffblase wirrd unterschiedlich b
bewertet und der Wechselkurss EUR/USD ist sehr
volatil. Sicherheit auf den europäische
en Märkten sieht and
ders aus.

Geschäftsverllauf
Das ersste Quarta
al spiegelt die
d oben b
beschriebe
ene wirtsch
haftliche Siituation am
m Markt
wider: Die Nettoe
erlöse übe
ertrafen tro
otz eines sc
chwachen
n Startes m
mit 17,6 Mio
o. € das
Vorjahrresquartal (16,4 Mio. €) um 7,7
7 %. Damit konnten wir
w erwartu
ungsgemä
äß unser
gutes SStartquarta
al aus dem
m Jahre 200
09 nicht errreichen, aber die En
ntwicklung zeigt in
die rich
htige Richtung. Die gebremsten
g
n Investitio
onstätigkeitten zeigen sich besonders in
einem Projektanteil von
n nunme
ehr 8%, dessen Ausfall w
wir aber durch
Materia
allieferungen ausgleichen konn
nten.
In Anbetracht der anssteigenden
n Auftrag
gseingänge und der verm
mehrten
Ausliefe
erungen haben wir
w
die LLagerbestä
ände geg
genüber dem Vorrquartal
(+2,4 M
Mio. €) aufg
gebaut. Die
es hat sich negativ auf
a den operativen C
Cashflow im
m ersten
Quarta
al 2011 aussgewirkt. Das
D
EBIT ko
onnte dag
gegen von
n -0,6 Mio. € auf +0,8 Mio. €
gesteig
gert werden.
Im ersten Quartal haben
n wir die Mitarbeitteranzahl auslastung
gsbedingt weiter
gesteig
gert. Zum 31.3.
3
konnte
en wir 561 Mitarbeite
er beschäfttigen (Vorja
ahresquartal: 541;
31.12.2010: 554).

Ausbllick
Unser v
vorsichtiger Optimism
mus für dass Jahr 2011
1 bleibt be
estehen. Eiin Übertreffen des
Jahres 2010 sollte
e realistisc
ch sein, wi e stark die
eser Zuwachs aber ausfallen wird, ist
heute jedoch noc
ch nicht abschätzba
ar.
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nnische Rundung von Einzelp
positionen und Prozentangab
ben im Quarta
alsbericht kann
n es zu
Durch die kaufmän
geringfügigen
g
Rechendiffere
enzen kommen
n.
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