
Bericht üBer das 3. Quartal
2015



kennzahlen

EUR MIO.
01.01.-

30.09.2015
01.01.-

30.09.2014

konzernumsatz 208,4 218,9

ergebnis vor zinsen, ertragsteuern und abschreibungen (eBitda) 21,6 8,1

ergebnis vor zinsen und ertragsteuern (eBit) 6,1 -9,9

konzernjahresfehlbetrag -0,4 -11,2

Free cashflow -30,7 -19,3

ergebnis je aktie (verwässert in eur) 0,0 -0,10

EUR MIO. 30.09.2015 31.12.2014

Bilanzsumme 221,7 251,2

konzerneigenkapital 40,0 41,2

eigenkapitalquote (in  %) 18,0 16,4

Die Gigaset Aktie Q3 / 2015 Q3 / 2014

schlusskurs (Periodenende) in eur 0,84 0,77

höchstkurs der Periode in eur 1,09 1,02

tiefstkurs der Periode in eur 0,77 0,76

anzahl der in umlauf befindlichen aktien (Periodenende) 122.979.286 121.451.264

Marktkapitalisierung (Periodenende) in eur Mio. 94.694 93.068

Umsatz nach Regionen

deutschland

europäische union

rest der Welt

Q3 / 2015 Q3 / 2014

37  % 40  %
53  % 47  %

10  % 13  %



kennzahlen inhaltsverzeichnis

Wichtige Ereignisse im Q3 2015 2

Zwischenlagebericht 3

Konzernabschluss der Gigaset AG 22

- konzern-Gewinn- und verlustrechnung 22

- konzernbilanz 24

- Gesamtergebnisrechnung 26

- entwicklung des konzerneigenkapitals 27

- konzern-kapitalflussrechnung 28

Anhang zum Konzernabschluss 30

Impressum  41



GiGaset Bericht üBer das dritte Quartal 2015

2

WichtiGe ereiGnisse iM Q3 2015

veräußerung des Marken- und domainportfolios

am 25. Juni 2015 wurde ein vertrag zur veräußerung des Marken- und domainportfolios der Gigaset communication Gmbh 

mit Goldin Brand ltd., ein tochterunternehmen der Goldin Fund Pte. ltd., unterzeichnet. das Markenportfolio umfasst insbe-

sondere die Marke „Gigaset“ und die Marke „Gigaset elements“.  die Bedingungen für das closing des vertrags sind anfang 

Juli eingetreten, so dass das Markenportfolio im Juli an den erwerber für einen kaufpreis von eur 29,0 Mio. übergangen ist. 

die nutzungsrechte an der Marke kann Gigaset weiterhin kostenlos, dauerhaft und weitgehend exklusiv im stammgeschäft 

nutzen. zudem werden Gigaset und Goldin künftig gemeinsam die Marke führen, d.h. auch an der künftigen Weiterentwick-

lung der Marke ist Gigaset maßgeblich beteiligt. sollte sich Goldin Brand wider erwarten von der Marke trennen wollen, so hat 

Gigaset ein vorkaufsrecht. die erträge aus der veräußerung der Markenrechte belaufen sich auf teur 20.601 und sind unter 

den sonstigen betrieblichen erträgen ausgewiesen. der zahlungseingang, welcher für ende september vorgesehen war, 

erfolgte bis zum heutigen tag nicht. die verpflichtungen der Goldin Brand ltd. aus der transaktion gegenüber der Gigaset 

communications Gmbh ist durch eine Garantie der Goldin Fund ltd. abgesichert. die Geschäftsführung der Gigaset commu-

nications Gmbh führt derzeit Gespräche mit der Goldin Brand ltd. und der Goldin Fund ltd. über eine lösung in Bezug auf 

den zahlungsverzug. Momentan bewertet die Geschäftsführung der Gigaset communications Gmbh ihre handlungsoptio-

nen und wird kurzfristig über etwaige erforderliche Maßnahmen entscheiden. 

Mit Wirkung zum 8. Januar 2016 verkauft und überträgt die Gigaset communications Gmbh zudem eine reihe von in-

ternet-domains an die Goldin Brand ltd., darunter die domain gigaset.com. der kaufpreis für die domains beträgt eur 

6,0 Mio. diese transaktion steht unter dem vorbehalt einer noch zu schließenden separaten vereinbarung zwischen den 

Parteien über die gemeinsame domain-nutzung und die gemeinsame Markenführung. diese transaktion wird ebenfalls 

vor dem hintergrund des zahlungsverzugs der Goldin Brand ltd. in die Bewertung der handlungsoptionen einbezogen.

Gigaset: Platinum-Partner des Fc Bayern München

die Marke Gigaset ist offizieller Platinum-Partner des Fc Bayern München und ist exklusiver Partner für das segment smart-

phones, tablets und Wearables. die kosten für das sponsoring werden von der Gigaset Mobile Pte. ltd., singapur, getra-

gen. die vereinbarung läuft zunächst über drei Jahre. Mit seinen weltweit mehr als 400 Millionen anhängern ist der Fc Bay-

ern München für Gigaset eine ideale Plattform, um seine Markenbekanntheit weiter zu steigern. der abschluss erfolgte im 

unmittelbaren vorfeld des Marktstarts eines Portfolios erster smartphones zur verbraucherelektronikmesse iFa in Berlin. 

in diesem kontext baut Gigaset derzeit internationale kooperationen auf. nach der im Mai bekannt gegebenen, offiziellen 

Partnerschaft mit der traditionsreichen und legendären rennbahn von ascot in Großbritannien und dem weltberühmten 

rennevent royal ascot, kommt mit dem Fc Bayern München nun eine weitere international ebenso hochkarätige wie 

traditionsreiche sportmarke hinzu.
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Yang Yuefeng verläßt vorstand

herr Yang Yuefeng, der zum 1. Juni 2015 zum vorstand der Gigaset aG bestellt worden war, hat mit schreiben vom 6. au-

gust 2015 sein amt aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

tP-link schließt vertriebspartnerschaft mit Gigaset

tP-link arbeitet im deutschen Markt ab sofort mit Gigaset zusammen. die beiden Marktführer unterstützen sich gegen-

seitig beim vertrieb ihrer Geräte, den Gigaset-Mobilteilen für die iP-schnurlostelefonie und den all-in-One routern der 

vr-serie, archer vr200v und archer vr900v von tP-link, die durch eine bestmögliche technische abstimmung aufei-

nander die neuen Funktionsmöglichkeiten von all-iP-anschlüssen optimal ausnutzen. endkunden verfügen damit über 

eine vollständige lösung für all-iP und eine alternative zu den angeboten der netzbetreiber. Beim iP-basierten anschluss 

werden alle daten über das internet (internet-Protokoll, iP) übertragen und dienste wie telefonie oder Fernsehen über das 

internet bereitgestellt.  
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zusaMMenGeFasster laGeBericht 
zuM 30. sePteMBer 2015

1 Geschäftsmodell

die Gigaset aG ist ein weltweit agierender konzern im Bereich telekommunikation. Mit den von ihr entwickelten und ge-

fertigten schnurlostelefonen auf Grundlage des „digital enhanced cordless telecommunications“ („dect“) standards ist 

das unternehmen mit stammsitz in München, einem Produktzentrum in düsseldorf und dem hauptproduktionsstandort 

in Bocholt gemessen am Gesamtumsatz einer der top 3 in West-europa. Gemessen an den verkauften Basisstationen liegt 

die Gigaset weltweit an zweiter stelle. der Premium-anbieter verfügt über eine Marktpräsenz in ca. 70 ländern und hat im 

Jahr 2014 etwa 1.350 Mitarbeiter beschäftigt.

Mit seinen Geschäftsbereichen consumer Products, Business customers, home networks („Gigaset elements“) und Mobile 

Products ist der konzern am Markt breit aufgestellt. die Marke Gigaset steht für qualitativ hochwertige und zukunftswei-

sende Produkte im Bereich der telekommunikation.

der Gigaset konzern ist weltweit in regionale segmente unterteilt. der Großteil der umsatzerlöse wird in europa, insbe-

sondere in deutschland und Frankreich erzielt. der überwiegende anteil am Gesamtumsatz speist sich aus dem Bereich 

consumer Products und damit aus dem Geschäft mit der cordless voice-telefonie. Gigaset vertreibt seine Produkte in 

direkter und indirekter vertriebsstruktur. 

1.1 Consumer Products
Gigaset ist europäischer Markt- sowie ein technologie- und innovationsführer in der dect-telefonie. die Bezeichnung 

dect steht für digital enhanced cordless telecommunications und ist der erfolgreichste telekommunikationsstandard 

für schnurlostelefone der Welt. Gigaset hat in den 1990er Jahren den dect-standard maßgeblich geprägt. seither be-

hauptet das unternehmen seine stellung als Premiumanbieter im europäischen Markt und als technologieführer in der 

dect-telefonie. eine hohe Marktdurchdringung kennzeichnet den erfolg des unternehmens. in jedem vierten haushalt in 

europa stand im Jahr 2013 ein Gigaset-telefon, in deutschland in jedem zweiten haushalt. laut einer studie aus 2012 be-

sitzt Gigaset in der Bundesrepublik einen Markenbekanntheitsgrad von über 80 %. die herstellung der eigenen Produkte 

erfolgt überwiegend in der mehrfach ausgezeichneten, hochautomatisierten Fabrik in Bocholt.

1.2 Business Customers
Mit der Produktlinie „Gigaset pro“ (pro = professional) hat der Geschäftsbereich Business customers ein attraktives ange-

bot von schnurgebundenen telefonen, von telefonanlagen (sogenannte Private Branch exchanges („PBX“)), von professi-

onellen dect-systemen und handsets für den Mittelstand geschaffen. diese von der Gesellschaft vertriebenen telefonan-

lagen basieren auf dem sogenannten session initiation Protocol („siP“), einem netzprotokoll zum aufbau, zur steuerung 

und zum abbau einer kommunikationssitzung. siP ist eines von mehreren möglichen internetprotokollen zur sprachüber-

tragung. Mit einem stetig wachsenden Portfolio richtet sich „Gigaset pro“ an kleine und mittelgroße unternehmen, das 

so genannte kMu-segment. die pro-reihe bietet vielseitigkeit und zuverlässigkeit, wie sie gewerbliche nutzer im wirt-

schaftlichen alltag benötigen. die einfache administrierbarkeit und installation zeichnen diese Geräte aus. die besondere 

Beratungsintensität von gewerblichen Produkten bedingt, dass Gigaset die pro-linie ausschließlich über systemhäuser 

(value-added reseller, var) vertreibt. die Produktlinie „Gigaset pro“ wird derzeit ausschließlich in europäischen Märkten 

vertrieben, wobei die wichtigsten Märkte deutschland, Frankreich, italien und die niederlande sind.
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Gigaset hat sein Produkt-spektrum mit „Gigaset pro“ deutlich erweitert und erschließt sich so neue kundengruppen. das 

unternehmen bietet nunmehr ein Produktsortiment an, das über den bisher sehr erfolgreich bedienten Privatkunden-

bereich hinaus auch kleine Büros und heimarbeitsplätze (small Offices and home Offices kurz: sOhO-Markt) sowie den 

wachsenden und zukunftsträchtigen kMu Markt (kleine und Mittlere unternehmen) für professionelle iP-telefonanlagen 

abdeckt. in diesem mittelständisch geprägten Wachstumsmarkt wird „Gigaset pro“ über die nächsten Jahre zu einem 

zweiten standbein des unternehmens ausgebaut und wird einen signifikanten umsatzbeitrag leisten.

1.3 Home Networks
Mit „Gigaset elements“ hat Gigaset ein modulares, sensorbasiertes „connected living“-system für Privathaushalte auf den 

Markt gebracht. es ermöglicht dem nutzer via smartphone eine permanente verbindung zu „Gigaset elements“ in seinem 

zuhause zu halten. das starter kit bietet dem kunden die Möglichkeit, relevante informationen über sein zuhause jederzeit 

und an jedem Ort zu erhalten, und ermöglicht es dem nutzer auf unvorhergesehene ereignisse sofort zu reagieren. darüber 

hinaus kann es als security system dienen. das Portfolio an sensoren wird kontinuierlich erweitert. zum starter kit sind eine 

ergänzende sirene, ein Fenstersensor, eine kamera sowie seit dem dritten Quartal 2015 auch eine Funksteckdose (Plug) und 

ein Funktaster (Button) erhältlich. auch das seit Februar 2015 verfügbare Bluetooth-Produkt „G-tag“ unterstreicht den aktu-

ellen Fokus auf den gesteigerten komfort durch „connected living“, indem es dem kunden hilft, mit seinen persönlichen 

dingen in verbindung zu bleiben. Für weitere anwendungen zu themen wie z. B. energie oder hilfe für ältere Menschen ist 

das system vorbereitet, und entsprechende sensoren oder aktuatoren können jederzeit ergänzt werden.

1.4 Mobile Products
Basierend auf 160 Jahren erfahrung in der kommunikationsbranche bildet das jüngste Geschäftsfeld der Gigaset, die „Mo-

bile Products“, zukünftig neben den bestehenden sparten einen wichtigen eckpfeiler für das Wachstum und die rentabi-

lität des unternehmens. zur iFa im september 2015 hat die von Goldin und Gigaset gemeinsam geführte Gigaset Mobile 

Pte. ltd., singapur, ein Portfolio von smartphones vorgestellt.

2 Markt und Branchenumfeld

2.1 Gesamtwirtschaft
im herbst 2015 haben sich die kurzfristigen aussichten für die Weltwirtschaft eingetrübt. unter dem eindruck zunehmen-

der unsicherheit über die konjunkturelle entwicklung in china hat die volatilität an den Finanzmärkten weltweit deutlich 

zugenommen. insbesondere in den schwellenländern hat sich die lage verschlechtert. die konjunkturschwäche in china 

hat sich über den handel auf die schwellenländer ausgestrahlt, aber auch durch den damit verbundenen starken rück-

gang der rohstoffpreise. die erwartete leitzinsanhebung in den vereinigten staaten wurde vertagt. das institut für Welt-

wirtschaft (ifW) erwartet eine zinserhöhung erst für den Winter.1 

trotz der erneuten zuspitzung der staatsschuldenkrise Griechenlands setzte sich die erholung im euro-raum fort.2 in den 

industrieländern schob vor allem der konsum die konjunktur an, aber auch die investitionen verzeichneten in einigen 

ländern kräftigere zuwächse. die Wirtschaft des euroraums setzte ihre seit Mitte letzten Jahres andauernde erholung 

unter gleichbleibendem tempo fort, wobei vermehrt die südlichen länder die entwicklung stützten. die inflationsraten im 

euroraum sind weiterhin niedrig. im august betrug die teuerung den dritten Monat in Folge 0,2 %, die kernrate lag mit 1,1 % 

etwas höher als in den vorangegangenen Monaten. in dieser hinsicht zeigt das ezB-aufkaufprogramm von staatsanleihen 

also noch kaum sichtbare effekte.3 

1.  ifW kieler konjunkturprognose Weltwirtschaft herbst 2015 
2.  deutsche Bundesbank Monatsbericht august 2015 

3.  diW Wochenbericht nr. 38. 2015
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die aufwärtsbewegung der gesamtwirtschaftlichen aktivität in deutschland hat sich im dritten Quartal 2015 fortgesetzt, 

wenngleich möglicherweise vorübergehend etwas weniger dynamisch als zuvor. die konjunkturelle Grundtendenz ist je-

doch nach wie vor recht kräftig. ausschlaggebend hierfür ist die anhaltend gute konsumkonjunktur. der Beschäftigungs-

aufbau hat sich verstärkt, und die realen einkommen der privaten haushalte profitieren zusätzlich von höheren verdiensten 

und niedrigeren energiepreisen. die zahl der erwerbstätigen im inland erhöhte sich im vormonatsvergleich saisonbereinigt 

um 49.000, gut dreimal so stark wie im durchschnitt des bisherigen Jahresverlaufs. dass die verbraucher die günstigen 

rahmenbedingungen für zusätzliche ausgaben nutzen, zeigt sich auch an den steigenden umsätzen in einigen konsumna-

hen dienstleistungsbereichen. die industrieproduktion bewegt sich im Großen und Ganzen seitwärts, die exportgeschäfte 

konnten das zuvor erreichte sehr hohe niveau nicht halten und der industrielle auftragseingang hat seinen zwischenzeitli-

chen schwung wieder verloren. damit haben sich die zuvor geweckten erwartungen einer Belebung der industriekonjunk-

tur nicht erfüllt, es ist aber auch nicht von einer verschlechterung auszugehen. darauf deuten die gemäß den erhebungen 

des ifo-instituts zuletzt verbesserten Geschäftserwartungen der unternehmen im verarbeitenden Gewerbe hin. insbeson-

dere äußerten sich viele unternehmen hinsichtlich ihrer Produktionspläne wieder spürbar optimistischer.4

2.2 Telekommunikationsmarkt 

2.2.1 Consumer Products Markt

der Gesamtmarkt für schnurlostelefone in europa schrumpfte im dritten Quartal 2015, gemessen an umsätzen und ein-

heiten, in den von Gigaset beobachteten Märkten wieder mehr als in den vorangegangenen Quartalen. so ging der 

Markt gegenüber dem vorjahr mit 6,5 % in stück und 4,6 % im Wert zurück. Gigaset hat in europa im vergleich zum vor-

jahr zwar leicht an Marktanteilen verloren, konnte seine Position im top 3 Markt aber weiterhin halten. die Markttendenz 

in Westeuropa weist, wie vom unternehmen erwartet, auf eine weitere konsolidierung bei einem insgesamt stabilen 

Preisniveau hin.5

2.2.2 Business Customers Markt

der Gesamtmarkt der neu verkauften telefonnebenstellen in Westeuropa ist im ersten halbjahr deutlich rückläufig mit 

rund 11  % Marktrückgang. Ähnlich wie im Privatkundenmarkt ist eine substitution von Festnetztelefonie durch Mobil-

funk sowie ein wachsender trend in richtung cloud-basierter lösungen erkennbar. innerhalb des Gesamtmarktes wird 

unterschieden zwischen nebenstellen mit klassischer „tdM“-technologie (z. B. isdn) und nebenstellen mit voice-over-iP-

technologie (voiP). der anteil der voiP-nebenstellen liegt in Westeuropa konstant bei rund 57 %. „Gigaset pro“ adressiert 

nur den Markt im voiP-umfeld mit voiP- und hybrid-voiP-Geräten. es wird erwartet, dass der anteil dieses Marktsegments 

weiterhin wachsen und immer mehr die klassischen tdM-technologien verdrängen wird.6 

2.2.3 Home Networks Markt

der Markt für smart home systems & services (shss ) in Westeuropa gilt als überaus zukunftsträchtig. die anzahl der smart 

home haushalte soll von rund 20 Mio. im Jahr 2014 auf ca. 25 Mio. im Jahr 2015 und auf ca. 50 Mio. bis ende des Jahres 2019 

ansteigen. da der standard dect-ule von einer zunehmenden anzahl von westeuropäischen anbietern im smart home 

Bereich eingesetzt wird, erwartet das Marktforschungsinstitut strategy analytics, dass sich der umsatz in diesem segment 

zwischen den Jahren 2014 und 2019 in Westeuropa mehr als verdoppeln wird.

nach einschätzung von strategy analytics konnten im Jahr 2014 ca. 11 % der westeuropäischen haushalte als „smart“ be-

zeichnet werden. der umsatz in diesem Bereich wird voraussichtlich von eur 6,0 Mrd. im Jahr 2014 über eur 7,2 Mrd. im 

4.  deutsche Bundesbank Monatsbericht Oktober 2015 
5.  die daten entstammen den erhebungen des retail Panels für schnurlose telefone der Gfk retail and technology Gmbh in den ländern 

deutschland, Frankreich, Großbritannien, italien, niederlande, und spanien. erhebungszeitraum: Jul-sep 2015; Basis Gfk Panel Market 
6.  PBX/iP PBX Western europe – Quarterly reporting – Q2 2015
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Jahr 2015 auf eur 12,4 Mrd. im Jahr 2019 ansteigen. alleine in deutschland wird der Markt voraussichtlich von eur 1,4 Mrd. 

im Jahr 2014 auf eur 2,8 Mrd. im Jahr 2019 ansteigen.7

Bis zum Jahr 2019 werden voraussichtlich 33 % der deutschen haushalte mindestens eine art von smart home system 

installiert haben. Wichtig für die akzeptanz der Geräte und der dienste für intelligentes Wohnen ist der für den Bewoh-

ner erkennbare Mehrwert, der die lebensqualität erhöht. eine schlüsselrolle spielt dabei die Plug & Play-Fähigkeit, die 

zuverlässigkeit und die einfache Bedienung. da der anteil der neubauten verglichen mit dem altbestand an immobilien 

in deutschland verschwindend gering ist, ist der Markt in deutschland insbesondere mit erschwinglichen, kabellosen 

nachrüst-Paketen für Bestandsgebäude zu erobern. konsumentenbefragungen zufolge werden smart home lösungen 

bereits von jedem siebten deutschen einwohner (Personen ab 14 Jahren) genutzt und ist für 8 von 10 nutzern schon heute 

unverzichtbar.8

2.3 Mobile Products Markt
Für das Jahr 2015 erwartet strategy analytics für den smartphone Markt ein weltweites volumen-Wachstum von 13 % ge-

genüber dem vorjahr. Gründe für die anhaltende nachfrage durch die konsumenten und Geschäftskunden sind vor allem 

höhere Bandbreiten dank neuer lte-netze, schnellere Prozessoren und größere displays. insbesondere Geräte mit großen 

Bildschirmen mit mehr als 5“ Bildschirmdiagonale, sogenannte Phablets, werden laut den Marktforschern stark nachge-

fragt werden. die Mehrzahl der Mobiltelefonnutzer bevorzugen größere Bildschirme vor allem, weil sie eine übersicht-

lichere internetnutzung, größere darstellung von videos und anderen datenzentrierten anwendungen gewährleisten.9

3 Geschäftsverlauf

3.1 Consumer Products 
die vertriebsstrategie von Gigaset zielt weiter darauf ab, das Preispremium der Marke Gigaset am Markt zu behaupten und 

die hohen Marktanteile im europäischen raum zu halten.

seine klare Premiumposition gegenüber dem Wettbewerb konnte Gigaset behaupten und erzielte mit seinem Portfolio 

einen durchschnittlichen verkaufspreis, der 20 % über dem der Wettbewerber liegt. in den entscheidenden europäischen 

kernmärkten konnte Gigaset seine hohen Marktanteile nach umsatz (31,6 %) und einheiten (27,6 %) auch im dritten Quartal 

2015 behaupten.10

im dritten Quartal wurde das sl450, ein modernes highend-telefon in leichtbauweise mit echtmetall-aluminiumrahmen 

in den Markt gebracht. das sl450 hat ein 2,4“ Farbdisplay sowie Bluetooth und usB zu übertragung vom telefonbuch (bis 

zu 500 v-card einträge), klingeltönen und cliP-Bildern. die Gigaset high definition sound Performance™-technologie 

liefert auch beim Freisprechen eine brillante klangqualität. so kann die ganze Familie jeden Festnetzanruf in vollen zügen 

genießen. ein vibra-alarm komplettiert die hochwertige ausstattung.

das cl750 wurde nach dem frühen start in Frankreich jetzt auch in den restlichen ländern eingeführt.

Gegen ende des dritten Quartals wurden die ersten Gigaset Mobiledock ausgeliefert. Gigaset Mobiledock ist das perfekte 

Gerät, um die mobile Welt der smartphones mit der Festnetzwelt zu verbinden. als zubehör für ihr smartphone und ihr 

7.. smart home systems and service Forecast Germany, 2014 
8.  Bitkom, smart home in deutschland, dezember 2014 

9.  strategy analytics, July 2014 
10.   die daten entstammen den erhebungen des retail Panels für schnurlose telefone der Gfk retail and technology Gmbh in den ländern 

deutschland, Frankreich, Großbritannien, italien, niederlande, und spanien. erhebungszeitraum: Jul-sep 2015; Basis Gfk Panel Market (Preispremi-
um berechnet aus dem durchschnittlichen Marktpreis ohne Gigaset; Basis Gfk Panel Market).
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Gigaset-system erlaubt Mobiledock die schnell-ladung des abends meist leeren smartphones. sobald das smartphone 

auf der ablagefläche von Mobiledock liegt, verbindet es sich via Bluetooth mit selbiger. Mobiledock wiederum ist mit 

der eigenen dect-Basisstation verbunden und ermöglicht damit die volle erreichbarkeit aus dem Mobilfunknetz auf das 

heimische Festnetztelefon. Für Wohnungen mit schlechter Mobilfunk-abdeckung wird ein perfektes telefonvergnügen 

sichergestellt, wenn sich Mobiledock an einer stelle mit ausreichender empfangsqualität befindet. den rest erledigt dann 

das Gigaset-system. 

3.2 Business Customers
der umsatz des Bereichs Business customers im dritten Quartal 2015 ist im vergleich zum vergleichsquartal des vorjahres 

um etwa 40 % im umsatz gewachsen. das Wachstum wurde insbesondere durch die regionen deutschland, Frankreich 

und italien getrieben. 

Produktseitig wurde das Wachstum insbesondere durch einen guten absatz von professionellen dect-handsets (u.a. 

durch die Produkteinführung des Gigaset s650h Pro)  sowie der Markteinführung des android-basierten Maxwell 10 be-

gründet. die neudefinition des Produktportfolios wird weiterhin vorangetrieben und wird auch im aktuellen Geschäftsjahr 

noch zu weiteren neueinführungen führen.

erste erfolge waren im Geschäftskundenbereich in der türkei zu verzeichnen, wo der Markteintritt im dritten Quartal 2015 

erfolgt ist. die regionale expansion des Geschäftskundenbereichs wird weiter vorangetrieben. 

3.3 Home Networks
die Gigaset vertreibt ihre „Gigaset elements“ Produkte über das Fachhandelsnetz und den Onlinehandel. die sensoren 

sind momentan in deutschland, in Frankreich, in der schweiz, in Osterreich, den niederlanden, in schweden, norwegen, 

Finnland und in tschechien erhältlich.

das starter kit ist die Grundlage für die vielseitigen Möglichkeiten von „Gigaset elements“. es besteht aus zwei intelligenten 

dect-ule-basierten sensoren – dem türsensor „door“ und dem Bewegungsmelder „motion“ – sowie der Basisstation 

„base“ und einer app für smartphones. hinter „Gigaset elements“ steht, als schnittstelle zwischen Wohnung und smart-

phone, eine intelligente, lernfähige und sichere cloud. das system ist modular erweiterbar. eine sirene sowie separate 

tür- und Fenstersensoren sind ebenfalls erhältlich. des weiteren hat Gigaset eine innovative, hd-basierte kamera für das 

elements-system herausgebracht, die in allen „Gigaset elements“ ländern erhältlich ist.  “camera“ ermöglicht es nutzern 

zusatzoptionen in Form verschiedener Pakete zu erwerben. das Freemium-Paket, welches Basisfunktionen zur verfügung 

stellt, ist im Funktionsumfang von „camera“ bereits enthalten. um sich ein Bild über den Funktionsumfang der verschiede-

nen Pakete „safety“, „smart“ und „director’s cut“ machen zu können, hatten nutzer die Möglichkeit innerhalb der ersten 

drei Monate nach kauf alle Funktionen im sogenannten „Welcome-Paket“ zum Preis von eur 0,89 zu testen. die Bezahlung 

der einzelnen Pakete erfolgt bequem über in-app-käufe, die über den apple app store (iOs) oder den Google Playstore 

(android) abgerechnet werden. seit dem dritten Quartal 2015 ist die kamera nun auch für kunden verfügbar, die noch kein 

Gigaset elements system in Betrieb haben. dafür gibt es eine eigene mobile applikation, die genau auf diese anwendung 

ausgerichtet ist. ein upgrade auf eine komplettes Gigaset elements system ist für den kunden einfach möglich. ebenfalls 

seit dem dritten Quartal 2015 erhältlich sind eine schaltbare steckdose „plug“ und ein Funktaster „button“. im Geschäfts-

jahr 2016 ist dann auch noch ein rauchmelder geplant. auch die zentrale softwareplattform der cloud wird sukzessive 

mit neuen Funktionalitäten ausgestattet. so wurde zeitgleich mit dem Funktaster auch der regelmanager bereitgestellt, 

der es endkunden erlaubt, eigene regeln anzulegen, mit denen das verhalten des systems eigenen Wünschen angepasst 

werden kann. um neue segmente adressieren zu können, setzt Gigaset bei der cloud auf Machine learning und offene 

schnittstellen, sog. application Programming interfaces (aPi´s), die den anschluss von Geräten und diensten für Partner 

erleichtern. dies soll insgesamt die attraktivität von „Gigaset elements“ weiter steigern.
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seit Februar 2015 ist von Gigaset  eine innovative Produktneuheit im Bereich vernetzter elektronik erhältlich: „G-tag“. der 

G-tag ist ein Bluetooth-basierter Beacon der neuesten Generation, der Gegenstände, die mit ihm versehen werden, sucht, 

wiederfindet und im Blick behält.

die innovation im Bluetooth-Markt bietet neben seiner kernfunktion, dem Finden, noch weitere nützliche Funktionen mit 

alltagstauglichkeit. eine Ortungsfunktion, mit deren hilfe sich z.B. ein geparktes auto ohne Probleme auffinden lässt. eine 

listenfunktion, die einen beim verlassen des hauses, daran erinnert, alles Wichtige für die arbeit dabeizuhaben. Oder auch 

eine alarmfunktion, die sich meldet, sobald ein markierter Gegenstand die reichweite des smartphone Bluetooth verlässt. 

sämtliche Funktionalitäten des G-tag werden durch die kostenlose Gigaset G-tag app ermöglicht, die einfach auf allen mo-

bilen endgeräten ab android 4.3 oder iOs 7 zu installieren und anschließend leicht zu bedienen sind. die Basis hierfür bildet 

Bluetooth 4.0, das permanent eine verbindung zu beliebig vielen G-tags hält. dank des geringen energieverbrauchs dieser 

Bluetooth-Generation erreicht die eingebaute Batterie eine laufzeit von bis zu einem Jahr. danach kann sie – anders als bei 

vielen marktüblichen Wettbewerbsprodukten – unkompliziert ausgetauscht werden. im vierten Quartal wird das Produkt 

G-tag in die cloud integriert, um mit der gemeinsamen nutzung von G-tags deutlich mehr nutzen bieten zu können.

3.4 Mobile Products
als wichtigsten schritt hat Gigaset auf der iFa im september 2015 ein neues smartphone-Portfolio vorgestellt. das ele-

gante und zeitlose design, das im laufe der Jahrzehnte charakteristisch für die traditionsmarke geworden ist, bildete eine 

Grundlage bei der entwicklung der neuen Geräte. die serie an smartphones ist von einem gemischten team aus deut-

schen und chinesischen experten entwickelt worden. die smartphones tragen die Gigaset dna in sich, sind von sehr guter 

Qualität und sind sehr wettbewerbsfähig. Gefertigt werden die Geräte, wie allgemein üblich, in china. Mehr noch als die 

Frage nach dem Fertigungsstandort ist die Frage nach der Qualität. die kunden treffen bei den smartphones auf deutsche 

ingenieurskunst und Gigaset Qualitätsstandards.

zum auftakt dieser neuen Ära wurde die Marke Gigaset im Mai als offizieller Partner der ascot- und royal ascot-Pferde-

rennen vorgestellt. die Partnerschaft erstreckt sich über fünf Jahre von 2015 bis ende 2019. die gemeinsame leidenschaft 

für tradition und die Wahrung wichtiger Grundwerte, ohne dabei eine kontinuierliche Weiterentwicklung zu vernachläs-

sigen, macht sowohl das technologieunternehmen als auch die veranstalter des elite-Pferderennens zu fortschrittlichen 

vordenkern, die auf eine langjährige Geschichte zurückblicken können. Gleichzeitig eröffnet die Partnerschaft auch ascot 

neue Möglichkeiten, da Gigaset der erste Partner aus der elektronikbranche ist. zudem ist die  Marke Gigaset offizieller 

Platinum-Partner des Fc Bayern München und exklusiver Partner für das segment smartphones, tablets und Wearables. 

die vereinbarung läuft zunächst über drei Jahre. 

4 die Gigaset aktie

das ausstehende referendum Griechenlands, die konjunkturdaten europas und den usa, insbesondere jedoch die Wirt-

schaftsdaten chinas belasteten die Märkte zu Beginn des Quartals. die klare ablehnung des von der eu, des iWF und der 

ezB vorgeschlagenen spar- und reformprogramms durch die griechische Bevölkerung kam überraschend. in Griechenland 

wurden kapitalverkehrskontrollen eingeführt und die Banken und Börsen blieben vorerst geschlossen. Gleichzeitig setzte 

sich die steile talfahrt der chinesischen aktienbörsen fort, die trotz staatlicher stützungsmaßnahmen keinen halt gefunden 

haben. Bis zum 7. Juni gab der shanghai composite index innerhalb von 3 Wochen 29 % ab. einen tag später verlor der index 

intraday sogar bis zu 8,2 %. als dann am 10. Juni endlich neue reformpläne seitens der griechischen regierung vorgelegt und 

in zähen verhandlungen von den Gläubigern und später auch vom griechischen Parlament genehmigt wurden, erholten sich 

die aktienmärkte wieder deutlich. die Gigaset-aktie zeigte sich in dieser turbulenten Phase weitgehend unbeeindruckt und 

notierte vergleichsweise stabil um die Marke von eur 0,80. auch der euro profitierte und legte in der spitze bis über usd 1,12 
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zu. nachdem die ezB im Juli erwartungsgemäß keine zinsmaßnahme ergriff, deuteten stärkere us-Wirtschaftsdaten und eine 

robustere us-arbeitsmarktlage auf eine baldige zinserhöhung durch die us-notenbank Fed hin. der us-dollar profitierte 

davon wenig und beschloss den Monat mit einem kleinen Plus von 1,34 % bei usd 1,10.

Mit seiner extremen volatilität zehrte der Berichtsmonat august sehr an den nerven der investoren. letztendlich verloren 

der daX 9,28 %, der MdaX 5,23 % und der tecdaX 3,58 % auf Monatssicht. auch die Gigaset-aktie fiel am 12. august auf 

den tiefsten stand des Berichtszeitraums und notierte bei eur 0,77.

im august rückten china, mit seinen schwachen konjunkturdaten, die us zinswende sowie fallende rohstoff- und Ölprei-

se wieder verstärkt in den vordergrund. insbesondere die People’s Bank of china (nationalbank) überraschte, als sie den 

referenzkurs des renminbi gegenüber dem us-dollar an drei tagen hintereinander um insgesamt 4,6 % abwertete. die 

dadurch verbesserte Wettbewerbsfähigkeit chinas, verbunden mit höheren importpreisen, warfen insgesamt Fragen zur 

Weltkonjunktur auf. allerdings beleuchtete sie auch die schlechte wirtschaftliche lage chinas. eine verminderte nachfrage 

chinas nach rohstoffen und deutschen luxusautos ließen den daX (schwergewicht automobilsektor, siemens & Bayer) 

am 24. august im tagesverlauf über 7 % bis auf 9.338 Punkte fallen. der stOXX 600 erlitt seinen größten tagesverlust seit 

2011. im verlauf der zweiten tageshälfte kam es dann jedoch zu ersten shorteindeckungen und Meinungskäufen, sodass 

der daX mit 4,7 % im Minus schloss. Weitere käufe am Folgetag zogen die aktienmärkte weiter nach oben, sodass die 

verluste des Montags nahezu vollständig ausgeglichen wurden. zur erholung des deutschen aktienmarkts hatte sicher-

lich auch der an diesem tag viel beachtetete ifo Geschäftsklimaindex für august beigetragen, der überraschend auf 108,3 

Punkte gestiegen war. der us-dollar schwächte sich im august gegenüber dem euro um 1,83 % auf usd 1,12 ab, zeigte 

allerdings im Berichtsmonat eine große schwankungsbreite zwischen usd 1,08 und usd 1,17.

die kapitalmärkte blieben auch im Berichtsmonat september volatil. der daX und der MdaX gaben weiter nach (minus 

5,84 % und minus 2,03 %), lediglich der tecdaX konnte im Berichtszeitraum 2,39 % zulegen. die Gigaset-aktie gewann 

nach der Bekanntgabe des neuen smartphone-Portfolios zur iFa deutlich an Wert. Mit eur 1,09 errichte das Papier am 

3. september den höchsten stand im dritten Quartal. im anschluss verlor der anteilsschein jedoch wieder sukzessive an 

Wert. der schlusskurs des Berichtszeitraums lag bei eur 0,84. das volumen der gehandelten Gigaset-aktien stieg im ver-

gleich zu den vormonaten im september an.

die Wirtschaftsdaten aus der zweitgrößten industrienation bestimmten hingegen das weitere Marktgeschehen. die stim-

mung in der chinesischen industrie (PMi) fiel im september um weitere 0,3 auf 47,0 Punkte, einem sechseinhalb-Jahrestief. 

die schwächere nachfrage nach rohstoffen (Öl, Basismetalle) durch china beeinflusste die globalen Wirtschaftskreisläufe 

immer mehr. vergeblich warteten die Märkte auf ein zeichen der Federal reserve Bank, wann endlich eine zinserhöhung 

zu erwarten sei. zu Monatsbeginn hatte das Beige Book aus den usa gutes Wachstum in den meisten regionen/Branchen 

ausgewiesen und später, am 25. september, wurde für die usa ein gesundes Wirtschaftswachstum von 3,9 % mit einer infla-

tionsrate von 2,1 % für das zweite Quartal bekannt gegeben. dies veranlasste die Fed, eine mögliche zinserhöhung im de-

zember in aussicht zu stellen. der Betrugsskandal um volkswagen in sachen schadstoffmessung beschäftigte dann ab 21. 

september die aktienmärkte und zog besonders deutsche automobilwerte in den abgrund. die möglichen auswirkungen, 

wie strafen, kosten, klagen sind in ihrer dimension weder für vW noch für die deutsche volkswirtschaft bislang einschätz-

bar. erfreulich war die einschätzung und umfrage des zeW zur derzeitigen lage. sie erreichte 67,5 Punkte, allerdings blieb 

die erwartung zur zukünftigen lage mit 12,1 Punkten unter den schätzungen. auch der ifo Geschäftsklimaindex stieg zum 

dritten Mal in Folge auf 108,5 Punkte, die aktuelle konjunkturlage wurde hier jedoch für september mit 114 Punkten etwas 

schwächer als erwartet veröffentlicht. der us–dollar beendet den Berichtsmonat gegenüber dem euro fast unverändert bei 

usd 1,12. die volatilität nahm gegenüber august stark ab und schwankte „nur“ zwischen usd 1,11 und usd 1,15.11

11.  equinet Bank aG
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5 ertrags-, Finanz- und vermögenslage

5.1 Ertragslage
in den ersten neun Monaten im Geschäftsjahr 2015 hat der Gigaset konzern Umsatzerlöse in höhe von eur 208,4 Mio. 

(vj.:  eur 218,9 Mio.) erwirtschaftet. die umsatzerlöse setzen sich aus dem kernsegment Gigaset zusammen und unter-

liegen den im konsumentengeschäft üblichen saisonalen schwankungen. der rückgang der umsatzerlöse in höhe von 

4,8 % im vergleich zum vorjahr ist insbesondere durch den rückläufigen Markt im kerngeschäft consumer Products zu 

erklären. Während die Umsatzerlöse in deutschland im vergleich zum vorjahresvergleichszeitraum insbesondere durch 

die positiven entwicklungen im Bereich „Gigaset pro“ gesteigert werden konnten, sind die umsätze in europa und im rest 

der Welt rückläufig. in europa macht sich in allen ländern – mit ausnahme von italien – der rückläufige Markt für dect 

telefonie bemerkbar. im segment „rest der Welt“ ist insbesondere das geänderte konsumverhalten in china für die rück-

läufigen umsatzerlöse verantwortlich.

die teilergebnisse entwickelten sich wie folgt:

die anderen aktivierten Eigenleistungen in höhe von eur  7,9 Mio. (vj.: eur 8,8 Mio.) beinhalten im Wesentlichen die 

kosten im zusammenhang mit der entwicklung der innovativen Produkte. die investitionen sind im vergleich zum vorjah-

reszeitraum zurückgegangen, wobei es sich teilweise um verschiebungen auf Grund von verzögerungen von geplanten 

Projekten handelt, die voraussichtlich bis zum ende des Jahres 2015 wieder aufgeholt werden. 

die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf eur  43,7 Mio. und sind damit um eur  24,9 Mio. höher als im 

vergleichszeitraum des vorjahres. die wesentlichen Positionen umfassen die erträge aus der veräußerung der Marken-

rechte mit eur 20,6 Mio. (vj.: eur 0 Mio.), erträge aus Wechselkursgewinnen in höhe von eur 10,3 Mio. (vj.: eur 4,9 Mio.), 

erträge aus Weiterbelastungen in höhe von eur 3,3 Mio. (vj.: eur 0,5 Mio.), erträge aus derivaten in höhe von eur 2,7 

Mio. (vj.: eur 1,8 Mio.), erträge aus entkonsolidierung in höhe von eur 2,0 (vj.: eur 0) sowie erträge aus der auflösung von 

rückstellungen eur 1,0 (vj.: eur 4,4 Mio.) und der auflösung von sonstigen Wertberichtigungen in höhe von eur 0,2 Mio. 

(vj.: eur 2,2 Mio.). 

der Materialaufwand für rohstoffe, Waren, Fertigerzeugnisse und bezogene leistungen liegt bei eur 113,8 Mio. und hat 

sich gegenüber dem vorjahreswert um eur 7,0 Mio. erhöht. die Materialeinsatzquote ist unter einbeziehung der Bestands-

veränderungen von 47,9 % auf 52,0 % gestiegen. dies ist im Wesentlichen auf die negative usd-Wechselkursentwicklung 

zurückzuführen.

der Personalaufwand für löhne, Gehälter, sozialabgaben und altersversorgung beläuft sich auf eur 69,4 Mio. und liegt 

damit um 6,5 % unter dem Wert des vergleichszeitraums des vorjahres in höhe von eur 74,2 Mio. im rückgang spiegelt 

sich die fortlaufende umsetzung des restrukturierungsprogramms wider, das im Geschäftsjahr 2012 eingeleitet und in den 

Geschäftsjahren 2013 und 2014 gestaffelt fortgeführt wurde. 

in der Berichtsperiode sind sonstige betriebliche Aufwendungen in höhe von eur 60,1 Mio. angefallen (vj.: eur 60,3 

Mio.). darin sind insbesondere Marketingkosten (eur 16,7 Mio., vj.: 15,7 Mio.), allgemeine verwaltungskosten (eur 8,5 Mio., 

Umsatzerlöse in EUR Mio. Q3 2015 Q3 2014 Veränderung

deutschland 110,8 103,8 6,7 %

europa 77,1 86,5 -10,9 %

rest der Welt 20,5 28,6 -28,3 %

Gigaset Total 208,4 218,9 -4,8 %
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vj.: eur 8,4 Mio.), Wechselkursverluste (eur 7,3 Mio., vj.: eur 6,7 Mio.), sowie transport- (eur 5,2 Mio., vj.: eur 5,5 Mio.) und 

Beratungskosten (eur 2,6 Mio., vj.:  eur 4,2 Mio.) enthalten. Ferner sind aufwendungen für Finanzderivate in höhe von 

eur 1,5 Mio. angefallen (vj.: eur 0,0 Mio.).

das EBITDA zum 30. september 2015 beträgt eur 21,6 Mio. (vj.: eur 8,1 Mio.). 

die teilergebnisse entwickelten sich wie folgt:

die planmäßigen Abschreibungen des aktuellen Berichtszeitraums belaufen sich auf eur 15,6 Mio. (vj.: 18,0 Mio.) 

die teilergebnisse des eBit entwickelten sich wie folgt:

das Finanzergebnis in höhe von eur -1,1  Mio. (vj.: eur -1,5 Mio.) umfasst im Wesentlichen zinsen und ähnliche aufwen-

dungen. durch die vollständige rückführung des konsortialkredits im sommer 2014 konnten die zinsaufwendungen in 

den ersten neun Monaten 2015 deutlich reduziert werden.

der Konzernjahresfehlbetrag beläuft sich zum 30. september 2015 auf eur 0,4 Mio. und ist im Wesentlichen durch die 

veräußerung des Marken- und domainportfolios und gegenläufig durch die negative entwicklung des usd / eur Wechsel-

kursverhältnisses begründet. im vergleichszeitraum des vorjahres wurde ein konzernjahresfehlbetrag in höhe von eur 11,2 

Mio. erwirtschaftet. 

daraus errechnet sich ein Ergebnis je Aktie in höhe von eur 0,0 (vj.: eur -0,10). 

EBITDA in EUR Mio. Q3 2015 Q3 2014 Veränderung

deutschland 23,6 14,7 60,5 %

europa -0,3 0,2 > -100,0 %

rest der Welt -0,3 -1,1 72,7 %

Gigaset Total 23,0 13,8 66,7 %

holding -1,4 -5,7 75,4 %

Gesamt 21,6 8,1 > 100,0 %

EBIT in EUR Mio. Q3 2015 Q3 2014 Veränderung

deutschland 8,1 -3,1 > 100,0 %

europa -0,4 0,0 > -100,0 %

rest der Welt -0,2 -1,1  81,8 %

Gigaset Total 7,5 -4,2 > 100,0 %

holding -1,4 -5,7 75,4 %

Gesamt 6,1 -9,9 > 100,0 %
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5.2 Finanzlage

Cashflow

in den abgelaufenen neun Monaten des Geschäftsjahres hat der Gigaset konzern einen Mittelabfluss aus der laufenden 

Geschäftstätigkeit in höhe von eur 29,2 Mio. zu verzeichnen. dem gegenüber ergab sich im vergleichszeitraum des 

vorjahres ein Mittelzufluss in höhe von eur 0,7 Mio. der im ersten halbjahr übliche Mittelabfluss ist durch das saisonale 

Geschäft geprägt. im zweiten halbjahr werden im Weihnachtsgeschäft traditionell zahlungsmittelüberflüsse erwirtschaf-

tet. der im vergleich zum vorjahresquartal deutlich höhere Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ist insbesondere 

durch die rückführung von lieferantenverbindlichkeiten sowie den aufbau der vorratsbestände und die gestiegenen 

Wechselkursverluste geprägt. Während sich das eBt in höhe von eur 4,9 Mio. und die um eur 7,6 gesunkenen Forderun-

gen aus lieferungen und leistungen positiv im cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit auswirken, hat der verkauf des 

Marken- und domainportfolios bislang keine auswirkungen, da der erlös noch nicht geflossen ist und die kaufpreisforde-

rung unter den sonstigen Forderungen ausgewiesen wird.   

der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit beträgt eur -1,4 Mio. und liegt damit deutlich unter dem vorjahresniveau in 

höhe von  eur -20,0 Mio. Während der überwiegende teil der auszahlungen des laufenden Geschäftsjahres für investitio-

nen in das anlagevermögen verwendet wurden, umfasste der Großteil des Mittelabflusses aus der investitionstätigkeit des 

vorjahreszeitraumes die im rahmen der übergangskonsolidierung der Gigaset Mobile Pte. ltd., singapur, auf die equity-

Methode abgegangenen zahlungsmittel in höhe von eur 18,0 Mio. 

der Free Cashflow beträgt damit eur -30,7 Mio. gegenüber eur -19,3 Mio. im vergleichszeitraum des vorjahres.

der Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit beträgt zum 30. september 2015 eur -0,1 Mio. (vj.: eur 3,7 Mio.). im vorjah-

reszeitraum standen den Mittelabflüssen aus der erfolgten rückführung des konsortialkredits in höhe von eur 30,2 Mio. 

die Mittelzuflüsse aus der Begebung der Pflichtwandelanleihe in höhe von eur 9,3 Mio. und aus der kapitalerhöhung in 

höhe von eur 24,6 Mio. gegenüber.

Für eine detaillierte entwicklung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente verweisen wir auf die im anhang 

dargestellte kapitalflussrechnung.

im cashflow sind Wechselkursveränderungen in höhe von eur 0,2 Mio. (vorjahr: eur 1,2  Mio.) enthalten.

die zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente belaufen sich am 30. september 2015 auf eur 20,0 Mio. (vj.: eur 42,6 

Mio.).

EUR Mio. Q3 2015 Q3 2014

cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -29,2 0,7

cashflow aus investitionstätigkeit -1,4 -20,0

Free cashflow -30,7 -19,3

cashflow aus Finanzierungstätigkeit -0,1 3,7
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5.3 Vermögenslage
die Bilanzsumme des Gigaset konzerns beträgt zum 30. september 2015 rund eur 221,7 Mio. und ist damit im vergleich 

zum 31. dezember 2014 um ca. 11,8 % zurückgegangen. 

die langfristigen Vermögenswerte sind gegenüber dem 31. dezember 2014 mit eur 87,9 Mio. um eur 18,1 Mio. gesun-

ken. Bei den immateriellen vermögenswerten stehen den investitionen in höhe von eur 7,1 Mio. abschreibungen in höhe 

von eur 9.7 Mio. und abgänge in höhe von eur 8,4 Mio. gegenüber. die abgänge bei den immateriellen vermögensge-

genständen betreffen die veräußerung des Marken- und domainportfolios. Bei den sachanlagen wurden investitionen 

in höhe von teur 3,8 Mio. getätigt. dem gegenüber stehen abschreibungen in höhe von eur 8,2 Mio. Ferner wurde die 

Gigaset Mobile Pte. ltd., singapur, zum 31. dezember 2014 nach der equity-Methode in den konzernabschluss der Giga-

set einbezogen. auf Grund der Wandlung eines von der Goldin digital Pte. ltd., singapur, gewährten darlehens in höhe 

von usd 88,0 Mio. in vorzugsaktien der Gesellschaft mit Wirkung zum Beginn des Geschäftsjahres 2015, kam es zu einer 

weiteren verwässerung des anteilsbesitzes. dadurch beträgt die wirtschaftliche anteilsquote lediglich noch 12,4 % bei 

einer stimmrechtsquote von 15,0 %. auf Grund dieser weiteren reduktion wird die Gesellschaft zukünftig gemäß ias 39, 

Finanzinstrumente, im Finanzanlagevermögen bilanziert. im zuge der notwendigen neubewertung der anteile hat sich 

im vergleich zum 31. dezember 2014 der Buchwert der anteile um eur 2,9 Mio. verringert.

die kurzfristigen Vermögenswerte machen 60,4  % des Gesamtvermögens aus. diese sind im vergleich zum Jahres-

abschluss 2014 um eur 11,5 Mio. gesunken und belaufen sich nunmehr auf eur 133,8 Mio. das vorratsvermögen ist um 

eur 7,1 Mio. auf eur 35,2 Mio. gestiegen, da sich der konzern im dritten Quartal traditionell für das anstehende Weihnachts-

geschäft rüstet. die Forderungen aus lieferungen und leistungen sind saisonal bedingt um eur  7,6 Mio. auf eur  30,5 

Mio. gesunken. der anstieg der sonstigen vermögenswerte von eur 27,3 Mio. auf eur 47,1 Mio. resultiert im Wesentlichen 

aus der veräußerung des Marken- und domainportfolios und der daraus entstandenen kaufpreisforderung in höhe von 

eur 29,0 Mio. Gegenläufig ist insbesondere ein rückgang der steuerforderungen um eur 3,1 Mio. sowie der sonstigen 

vermögensgegenstände um eur 3,7 Mio. und der übrigen sonstigen Forderungen um eur 3,2 Mio. zu verzeichnen. der 

Bestand an zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalenten ist seit Jahresbeginn von eur  50,5 Mio. auf eur  20,0 Mio. 

gesunken.

die Gesamtschulden betragen eur 181,7 Mio., davon sind 41,4 % kurzfristiger natur. nach bereits deutlicher verringerung 

der schulden in den vorangegangenen Geschäftsjahren wurde die Gesamtverschuldung des konzerns im laufenden Ge-

schäftsjahr um weitere eur 28,4 Mio. reduziert.

das Eigenkapital des Gigaset konzerns beträgt zum 30. september 2014 rd. eur 40,0 Mio. und ist um eur 1,2 Mio. geringer 

als noch zu Jahresbeginn. dies entspricht einer eigenkapitalquote in höhe von 18,0 % gegenüber 16,4 % zum 31. dezember 

2014. auf Grund des anstiegs des diskontierungssatzes für die bilanzierten Pensionsverpflichtungen um 0,3 % auf nunmehr 

2,4 % sind versicherungsmathematische Gewinne in höhe von netto eur 3,5 Mio. im eigenkapital erfasst. des Weiteren 

haben sich ergebnisneutrale veränderungen aus der entkonsolidierung der Gigaset Mobile Pte. ltd., singapur in höhe von 

insgesamt eur -2,2 Mio. ergeben. Ferner sind Wechselkursveränderungen in höhe von eur -2,1 Mio. erfolgsneutral im eigen-

kapital erfasst. zusätzlich wird das eigenkapital vom konzernjahresfehlbetrag in höhe von eur 0,4 Mio. belastet.
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die langfristigen Schulden umfassen im Wesentlichen die Pensionsverpflichtungen, die latenten steuerschulden sowie 

langfristige Personalrückstellungen und rückstellungen für Garantien. der anstieg der langfristigen schulden um eur 2,6 

Mio. resultiert im Wesentlichen aus der zunahme der latenten steuerschulden um eur 6,1 Mio. auf eur 9,9 Mio. sowie aus 

der entwicklung der Pensionsrückstellungen die insbesondere auf Grund eines anstiegs des diskontierungszinssatzes von 

2,1 % am 31. dezember 2014 auf 2,4 % am 30. september 2015 gesunken sind.

die kurzfristigen Schulden sind mit eur 91,7 Mio. rund 25,3 % geringer als noch zum Jahresabschlusses am 31. dezember 

2014. die kurzfristigen rückstellungen haben sich dabei im Wesentlichen durch die vollständige inanspruchnahme der 

rückstellung für rechtstreitigkeiten mit der evonik degussa Gmbh (vj.: eur 4,8 Mio.) sowie durch die inanspruchname der 

restrukturierungsrückstellungen (eur 3,1 Mio., vj.: 4,8 Mio.) reduziert. die verbindlichkeiten aus lieferungen und leistun-

gen sind saisonal bedingt von eur 62,6 Mio. auf eur 45,3 Mio. gesunken. der rückgang der sonstigen verbindlichkeiten 

um eur 5,1 Mio. auf eur 20,2 Mio. ist insbesondere auf die rückführung einer erhaltenen sicherheit im zusammenhang mit 

einem zolllager in höhe von eur 1,5 Mio. und auf die um eur 1,3 Mio. geringeren steuerverbindlichkeiten zurückzuführen.

6 chancen- und risikobericht zum 30. september 2015

die künftige Geschäftsentwicklung des Gigaset konzerns und seiner Beteiligungen ist mit unternehmerischen chancen 

und risiken verbunden. die risikopolitik der Gesellschaft besteht darin, vorhandene chancen zu nutzen und das damit 

verbundene risiko unter einsatz angemessener instrumente zu begrenzen.

detaillierte angaben zu den chancen und risiken des Gigaset konzerns sind im halbjahresbericht 2015 und im Geschäfts-

bericht 2014 der Gigaset aG dargestellt. im dritten Quartal 2015 haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben.

das verfahren des konzernweiten, systematischen risikomanagementsystems ist im zusammengefassten lagebericht zum 

31. dezember 2014 der Gigaset aG ausführlich beschrieben.

7 Wesentliche ereignisse nach dem 30. september 2015

am 18. november 2015 teilte die Gigaset Mobile Pte. ltd., singapur, ihrer Gesellschafterin GiG holding Gmbh mit, dass die 

Goldin digital Pte. ltd., singapur, mit erklärung vom 31. Oktober 2015 ihre 12.019.032 vorzugsanteile (Preference shares) 

an der Gigaset Mobile Pte. ltd., singapur, in gewöhnliche Geschäftsanteile (Ordinary shares) umgewandelt habe. infolge 

dieser umwandlung hält nunmehr die Goldin digital Pte. ltd., singapur, 12.019.032 anteile und stimmrechte an der Gigaset 

Mobile Pte. ltd., singapur. die GiG holding Gmbh, ein konzernunternehmen der Gigaset aG, hält weiterhin unverändert 

1.800.000 anteile und stimmrechte. Änderungen in der Bilanzierung der Beteiligung an der Gigaset Mobile Pte. ltd., sin-

gapur, sind dadurch nicht angezeigt, weil die Gigaset aG die Beteiligung bereits seit dem ersten Quartal 2015 als reine 

Finanzbeteiligung ausweist. ebenfalls mit Wirkung zum 18. november 2015 haben herr kai dorn und herr charles Fränkl 

ihre Ämter als directors der Gigaset Mobile Pte. ltd., singapur, singapur, niedergelegt.
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8 ausblick 

8.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
die weltwirtschaftliche dynamik bleibt vorerst mäßig. dabei verlagern sich die auftriebskräfte weiter von den schwel-

lenländern zu den fortgeschrittenen volkswirtschaften. die zunahme der Weltproduktion gerechnet auf Basis von kauf-

kraftparitäten wird in diesem Jahr mit einer rate von 3,3 % noch etwas geringer ausfallen als in den vergangenen beiden 

Jahren. im kommenden Jahr dürfte sie sich auf 3,7 % verstärken, und für 2017 erwartet das institut für Weltwirtschaft (ifW) 

einen zuwachs der Weltproduktion in ähnlicher Größenordnung. in den fortgeschrittenen volkswirtschaften nimmt die 

konjunkturelle dynamik sukzessive zu. in den schwellenländern dürfte sich die derzeit sehr schwache, zum teil sogar 

rezessive entwicklung im Prognosezeitraum zwar verbessern, im längerfristigen vergleich bleibt der Produktionsanstieg 

aber sehr moderat.12

die konjunktur im euroraum hat im bisherigen verlauf des Jahres 2015 tritt gefasst. die stimmungsindikatoren deuten 

darauf hin, dass sich die – nach wie vor moderate – erholung in der zweiten Jahreshälfte 2015 fortsetzt. der aufschwung 

dürfte dabei an Breite gewinnen und zunehmend von der Binnenwirtschaft getragen werden, verbunden mit einer wei-

teren Belebung auf dem arbeitsmarkt. die konjunktur wird durch niedrige zinsen und Ölpreise unterstützt, aber auch von 

dem nach wie vor vergleichsweise geringen außenwert des euro. nach Jahren der ökonomischen stagnation und krise, 

verbunden mit großer unsicherheit um die währungspolitische stabilität, kommt der euroraum mit der prognostizierten 

erholung tendenziell in sichereres Fahrwasser.13

die konjunktur in deutschland hält trotz eines unruhigen weltwirtschaftlichen umfelds kurs. Für das laufende und das 

kommende Jahr rechnet das institut für Weltwirtschaft (ifW) unverändert mit zuwachsraten des Bruttoinlandsprodukts 

von 1,8 und 2,1 %. im Jahr 2017 dürfte sich das expansionstempo nicht zuletzt aufgrund der anhaltend anregenden mo-

netären rahmenbedingungen und der günstigen entwicklung am arbeitsmarkt sogar noch einmal leicht auf 2,3 % be-

schleunigen. damit wird der zuwachs des Bruttoinlandsprodukts das Potenzialwachstum spürbar übersteigen, so dass 

deutschland den Weg in die hochkonjunktur antritt.14

8.2  Branchenentwicklung

Markt für Schnurlostelefone15

der globale Markt für schnurlostelefonie wird experten zufolge aufgrund der zunehmenden konkurrenz durch smartpho-

nes und Mobiltelefone in den Jahren 2013 bis 2018 mit einer jährlichen rate von 5,5 % schrumpfen. innerhalb des Marktes 

nimmt der dect standard einen immer größeren stellenwert ein, während der analoge standard und andere digitale 

standards an Bedeutung verlieren. Während in 2012 der dect standard noch einen anteil von ca. 70 % an der weltweit 

installierten Basis hatte, werden es im Jahr 2018 voraussichtlich bereits 90 % sein. 

Westeuropa wird experten zufolge weiterhin der wichtigste Markt bleiben. über alle standards zeichnet sich für die kom-

menden Jahre ein niedrigeres Preisniveau ab, wobei der Preisverfall beim analogen standard und anderen digitalen stan-

dards besonders deutlich sein wird.

12.  ifW kieler konjunkturberichte nr. 10 (2015|Q3) – Weltkonjunktur  
13.  ifW kieler konjunkturberichte nr. 10 (2015|Q3) –euroraum 

14. ifW kieler konjunkturberichte nr. 10 (2015|Q3) –deutschland 
15.  Mza World-consumer cordless telephony Market – 2013 Forecast edition (published October 2013) 
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Markt für Geschäftskunden16

der europäische telekommunikationsmarkt entwickelt sich laut Marktstudien stark in richtung der iP-telefonie. der Markt 

für nebenstellen mit iP-technologie soll von 8,3 Millionen im Jahr 2014 auf 11,8 Millionen im Jahr 2018 ansteigen. Osteuropa 

wird dabei in relation deutlich aufholen und auf 16 % des Gesamtmarktes ansteigen. klar abzusehen ist auch, dass der 

Markt für iP-technologie im Bereich der kleineren unternehmen unter 100 Mitarbeitern, auf den sich die Gesellschaft mit 

der Marke „Gigaset pro“ fokussiert, deutlich wachsen wird und von 36 % des Gesamtmarkts im Jahr 2014 auf 41 % im Jahr  

2018 ansteigen soll.

Markt für Home Networks

der Markt für smart home systems & services (shss) in Westeuropa gilt als überaus zukunftsträchtig. die anzahl der smart 

home haushalte wird von 20 Mio. zu Beginn des Jahres 2014 auf ca. 25 Mio. im Jahr 2015 und auf ca. 50 Mio. bis ende des 

Jahres 2019 ansteigen. im Jahr 2012 lag die anzahl noch bei 5,8 Millionen haushalten. dies entspricht einem umsatz von 

usd 6,6 Milliarden im Jahr 2013 und einem erwarteten umsatz von usd 14.2 Milliarden im Jahr 2018. das Marktforschungs-

institut strategy analytics erwartet in den nächsten Jahren eine verdreifachung des umsatzpotentials für hardware, wel-

ches mit 60 % die größte komponente darstellt. 

nach einer studie der vdi/vde innovation + technik Gmbh kann der kumulierte umsatz von smart home allein im deut-

schen Markt bis zum Jahr 2025 eur 19,0 Mrd. erreichen.  die durchschnittliche Wertschöpfung deutscher anbieter wird 

dabei auf eur 11,4 Mrd. geschätzt. dabei punktet die deutsche industrie im globalen Wachstumsmarkt unter anderem mit 

kompetenzen in den Bereichen systemintegration und bei embedded systems.

Markt für Mobile Devices

im Jahr 2014 wuchs der globale smartphone-Markt erneut. da sich auf Basis der vorliegenden Prognosen die stückzahlen 

in den kommenden Jahren weiter erhöhen werden, werden auch die weltweiten umsätze weiter steigen. die Wachstums-

rate wird sich jedoch verlangsamen um dann im niedrigeren einstelligen Bereich zu liegen. dabei werden die sinkenden 

Preise das volumenwachstum zunehmend kompensieren. strategy analytics geht davon aus, dass der smartphone-Markt 

bis zum Jahr 2020 europaweit bis auf rund 250 Millionen smartphones anwachsen wird. die Betriebssysteme android und 

apple iOs werden wie bereits in den vorjahren auch weiterhin den globalen smartphone-Markt dominieren. auf diese 

beiden entfielen über 80 % der gesamten smartphone-verkäufe in Westeuropa im Jahr 2014, wobei android allein bereits 

für rund zwei drittel des smartphones Marktes stand.17

8.3 Erwartete Umsatz- und Ertragslage
der Gesamtmarkt für schnurlostelefone in europa ging im Jahr 2014 gemessen an den umsätzen um rund 12 % zurück.18 

dieser trend setzt sich zwar in 2015 noch fort, allerdings wesentlich schwächer als im vorjahr. laut Gfk19 sinkt der Markt in 

den ersten drei Quartalen in den eu6 ländern nur noch um -2,2 %.

der umsatz der Gigaset im dritten Quartal 2015 fällt im vergleich zum vorjahresvergleichszeitraum um rund 4,8 % geringer 

aus. damit liegt die Performance in den ersten neun Monaten innerhalb unserer erwartungen. dabei konnten die neuen 

Geschäftsbereiche den umsatzverlust im kerngeschäft nur teilweise kompensieren.

16.  Mza PBX/iP PBX Market – 2013 Forecast edition (published October 2013  
17.  strategy analystics 2013 

18.  die daten entstammen den erhebungen des retail Panels für schnurlose telefone der Gfk retail und technology Gmbh  
in den ländern Belgien, deutschland, Frankreich, Großbritannien, italien, niederlande, Österreich, Polen,  

schweiz, spanien, türkei und russland. erhebungszeitraum: 2014, Basis Gfk Panel Market 
19. Basis Gfk Panel Market erhebungszeitraum Q3 2015
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die entwicklung im Geschäftsjahr 2015 wird wesentlich vom prognostizierten rückgang des klassischen telekommunika-

tionsmarktes aber auch vom erfolgreichen ausbau der wachsenden Geschäftsbereiche Business customers, home net-

works und Mobile Products abhängen. die experten gehen von einem weiter rückläufigen Markt im Bereich schnurloste-

lefonie aus. diesem trend wird sich Gigaset nicht widersetzen können, auch wenn es gelingt, Marktanteile zu gewinnen. 

Gigaset geht daher auch in 2015 von einem weiteren umsatzrückgang in diesem Geschäftsfeld aus. ziel ist es, das Geschäft 

mit schnurlostelefonen in den nächsten Jahren zu stabilisieren und als wichtige umsatzquelle zu sichern. Gigaset will 

die identifizierten konsumentenbedürfnisse durch konkrete Produktangebote adressieren. dies wird sich beispielsweise 

in Produktdesigns äußern, die sich an aktuellen lifestyle-Faktoren orientieren. aber auch die Weiterentwicklung eines 

Gigaset eigenen eco-systems, mit dem es möglich sein soll, möglichst viele Gigaset Produkte und dienstleistungen zu 

integrieren, wird im Jahr 2015 einen schwerpunkt bilden.

der vertrieb und vor allem vertriebspartnerschaften der Marke „Gigaset pro“ sollen weiter entwickelt werden. eine inten-

sivierung der aktivitäten ist vor allem für die regionen Großbritannien, Österreich und italien geplant. hierbei wird das 

eingehen auf lokale Bedürfnisse eine immer stärkere rolle spielen. der Fokus liegt auf dem vertrieb kompletter lösungen. 

dies soll zu einem verstärkten absatz von desktop-, PBX- und Basisstationen führen. 

auch die lösungen im smart home Bereich gewinnen zunehmen an Bedeutung. Gemäß einer aktuellen studie von Fittkau 

& Maß consulting haben allein in deutschland 78 % der konsumenten interesse an einer smart home lösung. international 

ist das interesse ebenso groß wie die erhebungen von strategy analytics zeigen. allein in Westeuropa wird für 2018 von 

einem Marktpotential von rund usd 14,0 Mrd. ausgegangen.20 in diesem dynamischen umfeld ist “Gigaset elements”, die 

lösung für vernetztes Wohnen von Gigaset. das neue system verbindet Menschen sensorgestützt und cloudbasiert mit 

ihrem zuhause.  durch die zusammenarbeit mit Partnern wie dem führenden sicherheitsdienstleisters securitas entsteht 

zusätzlicher nutzen. nach einer entwicklungspartnerschaft, die Gigaset und securitas seit der entwicklungsphase von 

„Gigaset elements“ verbindet, können nutzer den Premiumdienst „Gigaset elements monitored by securitas“ in anspruch 

nehmen. durch die computergestützte alarmbereitschaft will securitas sicherstellen, dass kein alarm verloren geht. diese 

art von lösungen sollen weiter entwickelt werden, sowohl funktionell als auch durch weitere Partnerschaften.

diese Plattform des „internet of things“ wird Gigaset schritt für schritt weiter nutzen, um ein eco system unter einbindung 

anderer Produktfelder zu entwickeln. daraus soll in den nächsten Jahren eine deutliche differenzierungsmöglichkeit zum 

Wettbewerb geschaffen und komplett neue umsatzkanäle erschlossen werden.

Gigaset will auch künftig das Portfolio der Mobile-Produkte über die Beteiligung an der Gigaset Mobile Pte ltd., singapur, 

kontinuierlich erweitern. Gigaset sieht mit seiner Marktexpertise und der starken Marke in dieser kategorie gute startvo-

raussetzungen um in diesen Markt einzusteigen und damit seinem anspruch, erstklassige kommunikationstools für das 

vernetzte zuhause anzubieten, weiter zu entsprechen. Weitere Geräte im Mobile-umfeld sollen folgen. durch ein erweiter-

tes angebot sollen weitere Preispunkte und damit auch weitere zielgruppen angesprochen werden. Für das Geschäftsjahr 

2015 liegt der Focus auf der Markteinführung der smartphones, sodass noch keine nachfolgeprodukte für die bestehende 

Produktpalette der tablets geplant sind. 

vor diesem hintergrund erwartet Gigaset für das Geschäftsjahr 2015 – ohne Mobile Products – einen weiter rückläufigen 

umsatz. Gigaset wird daher weiter an Maßnahmen zur kosteneinsparung arbeiten.  Für die Gigaset Gruppe werden zusätz-

20.    strategy analytics, smart home systems and services Forecast: Western europe, July 2013
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liche umsätze aus dem Mobile Geschäft erwartet. die gemeinsamen aktivitäten mit der Goldin Fund Pte. ltd., singapur, 

zum aufbau dieses Geschäftsbereiches befinden sich allerdings noch in der anfangsphase, so dass sich konkrete vorher-

sagen schwer treffen lassen.

insbesondere durch den Markenverkauf an die Goldin Brand ltd. konnte das Betriebsergebnis (eBitda) in den ersten neun 

Monaten 2015 in vergleich zum vorjahreszeitraum von eur  8,1 Mio. auf eur  21,6 Mio. verbessert werden. Gegenläufig 

wirken sich vor allem die aufgrund der Wechselkursentwicklung gestiegenen Materialaufwendungen auf das eBitda aus. 

aufgrund der überwiegenden Fakturierung in us-dollar an den Beschaffungsmärkten könnte ein starker us – dollar trotz 

entsprechender sicherungsmaßnahmen auf seiten der Gigaset zukünftig weitere negative auswirkungen auf die Profita-

bilität des konzerns haben.

dieser Prognose liegen die beschriebenen gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen entwicklungen zugrunde. 

in der Prognose wird kein anorganisches Wachstum durch zukäufe unterstellt. 

8.4 Erwartete Finanzlage, Liquiditätsentwicklung und Investitionen
die Gesellschaft finanziert sich derzeit im Wesentlichen über das implementierte Factoring. zum 30. september 2015 ist 

die Gigaset frei von Finanzverbindlichkeiten. 

trotz der sehr positiven ausgangslage wird der Fokus in den kommenden beiden Geschäftsjahren weiterhin auf der li-

quiditätssteuerung liegen. die strategie der Gesellschaft zur sicherung der finanziellen stabilität bleibt unverändert kon-

servativ, um die operative und strategische Flexibilität des konzerns zu wahren. ein wesentlicher Fokus liegt daher auf 

der realisierung von kosteneinsparpotentialen. im rahmen der investitionsplanung wird Gigaset weiterhin in etablierte 

Märkte investieren, um die sicherung von Marktanteilen und Wettbewerbsvorteilen zu gewährleisten bzw. auszubauen. 

darüber hinaus werden zusätzliche investitionen in neue Produktkategorien und neue Wachstumsfelder getätigt, welche 

die existenz und Wettbewerbsfähigkeit des unternehmens nachhaltig sichern sollen. durch den verkauf der Marke „Giga-

set“ an die Goldin Brand ltd. sollte der Gesellschaft liquidität in höhe von eur 29,0 Mio. zufließen. des Weiteren sollen der 

Gigaset aus dem verkauf der domains weitere eur 6,0 Mio. anfang 2016 zufließen. der zahlungseingang für den ersten 

teil der transaktion, welcher für ende september 2015 vorgesehen war, erfolgte bis zum heutigen tag nicht. vor diesem 

hintergrund hat eine rechtliche übereignung der Markenrechte noch nicht stattgefunden. die verpflichtungen der Goldin 

Brand ltd. aus der transaktion gegenüber der Gigaset communications Gmbh ist durch eine Garantie der Goldin Fund ltd. 

abgesichert. die Geschäftsführung der Gigaset communications Gmbh führt derzeit Gespräche mit der Goldin Brand ltd. 

und der Goldin Fund ltd. über eine lösung in Bezug auf den zahlungsverzug. Momentan bewertet die Geschäftsführung 

der Gigaset communications Gmbh ihre handlungsoptionen und wird kurzfristig über etwaige erforderliche Maßnahmen 

entscheiden.

8.5 Gesamtaussage des Vorstandes zur voraussichtlichen Entwicklung
die strategische neuausrichtung des unternehmens wird konsequent fortgesetzt. das unternehmen erwartet, dass sich 

der Marktrückgang im kerngeschäft dieses Jahr fortsetzt. da das Geschäft mit schnurlostelefonen nach wie vor rückläu-

fig bleibt, investiert Gigaset weiter in den aufbau neuer, zukunftsträchtiger Geschäftsfelder und Produktgruppen. diese 

werden zusätzliche umsatzbeiträge liefern, die jedoch den marktbedingten rückgang bei schnurlostelefonen in diesem 

Jahr nur teilweise kompensieren können. Gigaset wird daher auch im hinblick auf nächstes Jahr einen Fokus auf weitere 
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Maßnahmen zur kostensenkung richten. Gigaset erwartet daher für das laufende Geschäftsjahr in den Geschäftsfeldern 

consumer Products, Business customers und home networks:

 › einen rückläufigen umsatz im fortzuführenden Geschäft im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen %-Bereich.

 › ein erneut positives eBitda in höhe eines unteren zweistelligen Millionenbetrags. aufgrund der verminderten um-

sätze, der erforderlichen investitionen in den aufbau neuer Geschäftsfelder und in den beschleunigten umbau der 

Gesellschaft wird das eBitda voraussichtlich jedoch unter dem ergebnis des vorjahres liegen. die eBitda-Marge wird 

im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich erwartet. eventuell können einmalaufwendungen zur umsetzung von 

kostensenkungsmaßnahmen das vorgenannte eBitda noch belasten.

 › Ob einmaleffekte den Free cash Flow im laufenden Geschäftsjahr noch deutlich verbessern ist derzeit ungewiss, da sich 

die kaufpreiszahlung für die Markentransaktion durch die Goldin Brand ltd., singapur, derzeit in verzug befindet. die 

Free cash Flow erwartung aus dem operativen Geschäft bleibt jedoch unverändert. aufgrund der erheblichen investi-

tionen in die neuen Geschäftsfelder erwartet die Gigaset aG einen negativen Free cash Flow ohne einmaleffekte in der 

höhe eines hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Millionenbetrags.

darüber hinaus erwartet Gigaset positive ergebnisbeiträge aus dem Geschäft mit mobilen endgeräten, insbesondere aus 

dem künftigen smartphone-Geschäft. diese werden sich jedoch erst nach Markteintritt genauer beziffern lassen. 

München, im november 2015

der vorstand der Gigaset aG

kai dorn   charles Fränkl   du Guoyu 
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Das neue Gigaset ME Pro
Smartphones entwickelt für alles, worauf es ankommt. 

das Premium-Modell Gigaset Me Pro: mit 20-Megapixel-kamera, 5,5“-display, 

geschlossener Gorilla® Glass-Front, 4000-mah-Batterie, einem rahmen aus 

edelstahl, dual-siM-karten-slot, 8-Megapixel-Frontkamera, 1080 × 1920- 

display und dem Prozessor Qualcomm® snapdragon™ 810.
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Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar - 30. September 2015

TEUR 01.01. – 30.09.2015 01.01. – 30.09.2014

Umsatzerlöse 208.399 218.937

Veränderung des Bestands an fertigen 
und unfertigen Erzeugnissen 5.510 1.908

Andere aktivierte Eigenleistungen 7.913 8.787

Sonstige betriebliche Erträge 43.744 18.806

Materialaufwand -113.813 -106.807

Personalaufwand -69.352 -74.196

Sonstige betriebliche Aufwendungen -60.070 -60.349

Ergebnis aus Unternehmen,  
bewertet nach der Equity-Methode -682 1.036

EBITDA 21.649 8.122

Abschreibungen -15.578 -17.972

EBIT 6.071 -9.850

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 12 170

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.158 -1.642

Finanzergebnis -1.146 -1.472

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.925 -11.322

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -5.364 163

Konzernjahresfehlbetrag  -439 -11.159

Ergebnis je Stammaktie

 - Unverwässert in EUR 0,00 -0,10

 - Verwässert in EUR 0,00 -0,10

KonZERnABSchlUSS ZUM  
30. SEPtEMBER 2015
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Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Juli - 30. September 2015

TEUR 01.07. – 30.09.2015 01.07. – 30.09.2014

Umsatzerlöse 65.788 71.948

Veränderung des Bestands an fertigen 
und unfertigen Erzeugnissen 4.450 2.500

Andere aktivierte Eigenleistungen 3.056 3.058

Sonstige betriebliche Erträge 23.529 11.206

Materialaufwand -36.280 -38.036

Personalaufwand -21.472 -24.509

Sonstige betriebliche Aufwendungen -19.156 -21.725

Ergebnis aus Unternehmen, bewertet 
nach der Equity-Methode 0 1.346

EBITDA 19.915 5.788

Abschreibungen -5.352 -5.744

EBIT 14.563 44

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6 140

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -315 -315

Finanzergebnis -309 -175

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 14.254 -131

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -5.680 -97

Konzernjahresüberschuss / -fehlbetrag 8.574 -228

Ergebnis je Stammaktie

 - Unverwässert in EUR 0,06 0,00

 - Verwässert in EUR 0,06 0,00
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Konzernbilanz zum 30. September 2015

TEUR 30.09.2015 31.12.2014

AKTIVA

Langfristige Vermögenswerte

Immaterielle Vermögenswerte 26.221 37.485

Sachanlagen 30.617 33.685

Unternehmen, bewertet nach der Equity-Methode 0 21.251

Finanzielle Vermögenswerte 18.386 0

latente Steueransprüche 12.642 13.568

Summe langfristige Vermögenswerte 87.866 105.989

Kurzfristige Vermögenswerte

Vorratsvermögen 35.248 28.158

Forderungen aus lieferungen und leistungen 30.463 38.097

Sonstige Vermögenswerte 47.072 27.329

Steuererstattungsansprüche 1.053 1.174

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 19.950 50.484

Summe kurzfristige Vermögenswerte 133.786 145.242

Bilanzsumme 221.652 251.231
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Konzernbilanz zum 30. September 2015

TEUR 30.09.2015 31.12.2014

PASSIVA

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 132.456 132.456

Kapitalrücklage 86.076 86.076

Gewinnrücklagen 68.979 68.979

Übriges kumuliertes Eigenkapital -247.538 -246.352

Summe Eigenkapital 39.973 41.159

Langfristige Schulden

Wandelschuldverschreibung 0 396

Pensionsverpflichtungen 68.281 71.012

Rückstellungen 11.766 12.098

latente Steuerschulden 9.910 3.857

Summe langfristige Schulden 89.957 87.363

Kurzfristige Schulden

Wandelschuldverschreibung 418 66

Rückstellungen 20.758 28.826

Finanzverbindlichkeiten 4 0

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 45.301 62.649

Steuerverbindlichkeiten 5.055 5.869

Sonstige Verbindlichkeiten 20.186 25.299

Summe kurzfristige Schulden 91.722 122.709

Bilanzsumme 221.652 251.231



GiGaset Bericht üBer das dritte Quartal 2015

26

Konzerngesamtergebnisrechnung vom 
1. Januar - 30. September 2015

Konzerngesamtergebnisrechnung vom 
1. Juli - 30. September 2015

TEUR 01.01. – 30.09.2015 01.01. – 30.09.2014

Konzernjahresfehlbetrag -439 -11.159

Posten, die anschließend möglicherweise in den 
Gewinn oder Verlust umgegliedert werden   

Währungsveränderungen -2.083 541

Ergebnisneutrale Veränderungen von nach der 
Equity-Methode einbezogenen Unternehmen -2.183 1.557

Erfasste Ertragsteuern für diese Position 0 0

Posten, die anschließend nicht in den Gewinn 
oder Verlust umgegliedert werden   

neubewertungseffekt nettoschuld aus 
leistungsorientierten Plänen 5.100 -13.858

Erfasste Ertragsteuern für diese Position -1.581 4.310

Summe ergebnisneutrale Veränderungen -747 -7.450

Summe der erfassten Erträge und Aufwendungen -1.186 -18.609

TEUR 01.07. – 30.09.2015 01.07. – 30.09.2014

Konzernjahresüberschuss  / -fehlbetrag 8.574 -228

Posten, die anschließend möglicherweise in den 
Gewinn oder Verlust umgegliedert werden   

Währungsveränderungen -437 1.091

Ergebnisneutrale Veränderungen von nach der 
Equity-Methode einbe-zogenen Unternehmen 0 1.406

Erfasste Ertragsteuern für diese Position 0 0

Posten, die anschließend nicht in den Gewinn 
oder Verlust umgegliedert werden   

neubewertungseffekt nettoschuld aus 
leistungsorientierten Plänen -2.076 -7.502

Erfasste Ertragsteuern für diese Position 644 2.333

Summe ergebnisneutrale Veränderungen -1.869 -2.672

Summe der erfassten Erträge und Aufwendungen 6.705 -2.900
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TEUR
Gezeichnetes

Kapital
Kapital-

rücklage
Gewinn-

rücklagen

Übriges 
kumuliertes

Eigenkapital
Konzern

Eigenkapital

1. Januar 2014 97.928 87.042 68.979 -215.272 38.677

1 Kapitalerhöhung 34.528 -966 0 0 33.562

2 Konzernjahresfehlbetrag 2014 0 0 0 -11.159 -11.159

3 Währungsveränderungen 0 0 0 541 541

4
Ergebnisneutrale Veränderungen 
von nach der Equity-Methode 
einbezogenen Unternehmen

0 0 0 1.557 1.557

5
neubewertungseffekte nettoschuld 
aus leistungsorientierten Plänen

0 0 0 -9.548 -9.548

6
Summe ergebnisneutrale 
Veränderungen

0 0 0 -7.450 -7.450

7 Summe Nettoeinkommen (2+6) 0 0 0 -18.609 -18.609

30. September 2014 132.456 86.076 69.979 -233.881 53.630

1. Januar 2015 132.456 86.076 68.979 -246.352 41.159

1 Kapitalerhöhung 0 0 0 0 0

2 Konzernjahresfehlbetrag 2015 0 0 0 -439 -439

3 Währungsveränderungen 0 0 0 -2.083 -2.083

4
Ergebnisneutrale Veränderungen 
von nach der Equity-Methode 
einbezogenen Unternehmen

0 0 0 -2.183 -2.183

5
neubewertungseffekte nettoschuld 
aus leistungsorientierten Plänen

0 0 0 3.519 3.519

6
Summe ergebnisneutrale 
Veränderungen 

0 0 0 -747 -747

7 Summe Nettoeinkommen (2+6) 0 0 0 -1.186 -1.186

30. September 2015 132.456 86.076 68.979 -247.538 39.973

Entwicklung des Konzerneigenkapitals zum 30. September 2015
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TEUR 01.01. - 30.09.2015 01.01. - 30.09.2014

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern (EBT) 4.925 -11.322

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 15.578 17.972

Zu-(+)/ Abnahme (-) der Pensionsrückstellungen 2.369 1.430

Gewinn (-)/ Verlust (+) aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten -20.985 -164

Gewinn (-)/ Verlust (+) aus Entkonsolidierung -828 453

Gewinn (-)/ Verlust (+) aus der Währungsumrechnung -3.106 2.418

Ergebnis aus Unternehmen, bewertet nach der Equity-Methode 682 -1.036

Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen -7.913 -8.787

Zinsergebnis 1.146 1.472

Erhaltene Zinsen 11 145

Gezahlte Zinsen -639 -1.725

Gezahlte Ertragsteuern -1.609 -628

Zu-(-)/ Abnahme (+) der Vorräte -7.090 -2.365

Zu-(-)/ Abnahme (+) der Forderungen aus lieferungen 
und leistungen und sonstige Forderungen 15.441 21.163

Zu-(+)/ Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen, sonstigen Verbindlichkeiten sowie sonstigen Rückstellungen -30.825 -15.450

Zu-(+)/ Abnahme (-) der sonstigen Bilanzpositionen 3.622 -2.918

Mittelzu- (+)/ -abfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) -29.221 658

Im Rahmen der Übergangskonsolidierung auf die Equity-
Methode hingegebene Zahlungsmittel 0 -18.000

Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilen an Unternehmen 25 0

Beim Verkauf von Anteilen hingegebene Zahlungsmittel -107 -130

Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen 384 179

Auszahlungen für Investitionen des Anlagevermögens -1.732 -2.055

Mittelzu- (+)/ -abfluss (-) aus Investitionstätigkeit -1.430 -20.006

Free Cashflow -30.651 -19.348

Konzernkapitalflussrechnung vom 1. Januar – 30. September 2015
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TEUR 01.01. - 30.09.2015 01.01. - 30.09.2014

Zahlungen aus der Aufnahme (+)/ Rückzahlung (-) 
von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten 4 -30.201

Pflichtwandelanleihe -66 9.306

Kapitalerhöhung 0 24.629

Mittelzu- (+)/ -abfluss (-) aus Finanzierungstätigkeit -62 3.734

Finanzmittelfonds am Beginn der Periode 45.697 55.532

Veränderungen durch Wechselkursänderungen 179 1.207

Finanzmittelfonds am Beginn der Periode bewertet 
zum Stichtagskurs des Vorjahres 45.518 54.325

Zu-(-)/ Abnahme (+) der Zahlungsmittel mit eingeschränkter Verfügbarkeit -399 -1.503

Veränderung des Finanzmittelfonds -30.713 -15.614

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 14.585 38.415

Zahlungsmittel mit eingeschränkter Verfügbarkeit 5.365 4.165

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Bilanz 19.950 42.580

Konzernkapitalflussrechnung vom 1. Januar – 30. September 2015
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AnhAnG dES ZWISchEnBERIchtS 
ZUM 30. SEPtEMBER 2015 

1. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden

die Erstellung des Konzernabschlusses der Gigaset AG zum 30. September 2015 und die Angabe der Vorjahreszahlen er-

folgte in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board (IASB) verabschiedeten und veröffent-

lichten International Accounting Standards (IAS) bzw. den International Financial Reporting Standards (IFRS) und deren 

Auslegung durch das Standard Interpretations committee (SIc) bzw. des International Financial Reporting Standards Inter-

pretations committee (IFRS Ic), wie sie in der EU anzuwenden sind. dementsprechend wurde der vorliegende, ungeprüfte 

und keiner prüferischen durchsicht unterzogene Zwischenbericht zum 30. September 2015 in Übereinstimmung mit IAS 

34 aufgestellt. Alle bis zum 30. September 2015 gültigen und verpflichtend anzuwendenden Standards wurden berück-

sichtigt und führen zur Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage des Gigaset Konzerns.

die Erläuterungen im Anhang des Konzernabschlusses 2014 gelten insbesondere im hinblick auf die wesentlichen Bilan-

zierungs- und Bewertungsmethoden entsprechend. der Konzernabschluss wird unter der Prämisse der Unternehmens-

fortführung aufgestellt.

darüber hinaus waren beginnend mit dem Geschäftsjahr 2015 folgende durch das IASB überarbeitete bzw. neu herausge-

gebene Standards und Interpretationen verpflichtend anzuwenden:

 › Jährlicher Verbesserungszyklus der International Financial Reporting Standards (Zyklus 2011-2013)

 die jährlichen Verbesserungen (Zyklus 2011-2013) betreffen Klarstellungen innerhalb der folgenden Standards:

•	 IFRS 1 Erstmalige Anwendung der International Financial Reporting Standards (Klarstellung zur Bedeutung der an-

zuwendenden Standards – insbesondere im Fall von neuen Standards, die bereits frühzeitig angewendet werden 

dürfen)

•	 IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse (Klarstellung zur Ausnahme vom Anwendungsbereich für Gemeinschafts-

unternehmen)

•	 IFRS 13 Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Klarstellung zum Anwendungsbereich der sogenannten „portfolio 

exception“ im Zusammenspiel mit IAS 39)

•	 IAS 40 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (Klarstellung, dass zur Beantwortung der Frage, ob der Erwerb 

von als zur Finanzinvestition gehaltenen Immobilien einen Unternehmenszusammenschluss darstellt, die Regelun-

gen von IFRS 3 maßgeblich sind)

die neuen Bestimmungen gelten für Geschäftsjahre die am oder nach dem 1. Januar 2015 beginnen. die Änderungen 

hatten keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss.
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 › IFRIc 21, Abgaben

die neue Interpretation IFRIc 21, Abgaben, enthält Regelungen zur Bilanzierung von Verpflichtungen zur Zahlung öffentli-

cher Abgaben, die keine Abgaben im Sinne des IAS 12, Ertragsteuern, darstellen. die Interpretation enthält weitergehende 

leitlinien zur Identifikation des verpflichtenden Ereignisses, das zum Ansatz einer Schuld zur Zahlung einer Abgabe führt, 

sowie zum Zeitpunkt der Erfassung der Schuld. die neuen Bestimmungen gelten für Geschäftsjahre die am oder nach dem 

1. Januar 2015 beginnen. die Änderungen hatten keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss. 

die folgenden, bereits durch das IASB verabschiedeten, überarbeiteten bzw. neu erlassenen Standards und Interpretatio-

nen waren im Geschäftsjahr 2015 noch nicht verpflichtend anzuwenden:

Im Mai 2014 wurde IFRS 15, Umsatzerlöse aus Kundenverträgen, verabschiedet. die Gesellschaft ist derzeit dabei die Aus-

wirkungen des neuen Standards auf den Konzernabschluss zu untersuchen. die Analyse war im Veröffentlichungszeit-

punkt jedoch noch nicht abgeschlossen.

Im oktober 2015 hat die EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) bekannt gemacht, dass die Europäische 

Kommission den IFRS 14, Regulatorische Abgrenzungsposten, nicht zur Übernahme in EU-Recht vorschlagen wird. Grund 

Standards

Anwendungs-
pflicht für 
Gigaset ab

Übernahme 
durch EU-

Kommission

div.
Jährlicher Verbesserungszyklus der International Financial Reporting 
Standards (Zyklus 2010-2012)

01.01.2016 Ja

IAS 19
leistungen an Arbeitnehmer – leistungsorientierte Pläne: 
Arbeitnehmerbeiträge

01.01.2016 Ja

IFRS 11
IFRS 11, Gemeinschaftliche Vereinbarungen – Erwerb von Anteilen an 
gemeinschaftlichen tätigkeiten

01.01.2016 nein

IAS 16 / 
IAS 38

Klarstellung zu akzeptablen Abschreibungsmethoden in IAS 16, 
Sachanlagen, und IAS 38, Immaterielle Vermögenswerte

01.01.2016 nein

IAS 16 / 
IAS 41

Bilanzierung bestimmter biologischer Vermögenswerte gemäß IAS 41, 
landwirtschaft, nach den Bestimmungen des IAS 16, Sachanlagen

01.01.2016 nein

IAS 27 Equity-Methode in Einzelabschlüssen 01.01.2016 nein

div.
Jährlicher Verbesserungszyklus der International Financial 
Reporting Standards (Zyklus 2012-2014)

01.01.2016 nein

IFRS 10 / 
IFRS 12 / 
IAS 28

Investmentgesellschaften: Anwendung der Konsolidierungsausnahme 01.01.2016 nein

IAS 1
Anpassungen IAS 1, darstellung des Abschlusses, in Folge 
der Initiative zur Verbesserung von Angabepflichten

01.01.2016 nein

IFRS 10 / 
IAS 28

Veräußerung von Vermögenswerten eines Investors an bzw. Einbringung 
in sein assoziiertes Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen

01.01.2016 nein

IFRS 15 Umsatzerlöse aus Kundenverträgen 01.01.2018 nein

IFRS 9 Finanzinstrumente 01.01.2018 nein

IFRS 9 / 
IFRS 7

Änderungen zum verpflichtenden Anwendungszeitpunkt und 
Anhangsangaben bei Übergang

01.01.2018 nein

Interpretationen

- - - -
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für die nicht-Übernahme ist der stark begrenzte Kreis der Anwender für diesen Interim-Standard. Für Gigaset hätte die Be-

achtung des IFRS 14, welcher ab dem 1. Januar 2016 anzuwenden gewesen wäre, keine Auswirkungen auf die Bilanzierung 

gehabt.

die Auswirkungen der erstmaligen Anwendung der sonstigen überarbeiteten bzw. neu erlassenen Standards und Inter-

pretationen, die erst ab dem Geschäftsjahr 2016 anzuwenden sind, sind derzeit nicht verlässlich abzuschätzen. die Gesell-

schaft geht jedoch davon aus, dass diese keine wesentlichen Auswirkungen haben werden.

2. Saisonale Einflüsse

das Kerngeschäft der Gigaset unterliegt einer ausgeprägten Saisonalität aufgrund regelmäßig unterschiedlichen Kauf-

verhaltens der Endkunden innerhalb eines Kalenderjahres. die höchsten Umsätze werden im Weihnachtsgeschäft erzielt, 

weshalb das vierte Quartal traditionell sehr stark ist. das erste Quartal hingegen dient zum Auffüllen der läger nach dem 

Weihnachtsgeschäft und bewegt sich erfahrungsgemäß in der Größenordnung des dritten Quartals. Im dritten Quartal 

läuft bereits der Verkauf für das Weihnachtsgeschäft in die läger der distributoren und Retailer an, jedoch zählen der 

Juli und August zu den schwachen Sommermonaten mit eher geringer Kauflust der Endkunden. Vor diesem hintergrund 

verläuft das dritte Quartal in der Regel schwächer als das vierte Quartal. Im zweiten Quartal besteht bereits saisonale Kauf-

zurückhaltung der Kunden in den Frühsommermonaten Mai und Juni, zugleich stellen sich distributoren und Retailer in 

der lagerhaltung auf die schwachen Sommermonate ein. daher ist das zweite Quartal traditionell das umsatzschwächste 

Quartal des gesamten Geschäftsjahres. 

neben den traditionellen allgemeinen saisonalen Schwankungen gibt es länder- und regionenbezogene Saisonalitäten 

wie z.B. Verkaufsaktionen im Zusammenhang mit spezifischen Messen (z.B. cEBIt, IFA), Back-to-School Aktivitäten oder 

chinese new Year.

3. Restrukturierung

die im 4. Quartal 2014 verabschiedete Restrukturierung wurde wie geplant im ersten Quartal 2015 gestartet. Bis zum Ende 

des dritten Quartals 2015 kam es auf Grund dieser Restrukturierungsmaßnahmen zu einem Zahlungsmittelabfluss in höhe 

von EUR 1,7 Mio. 

4. Unternehmen, bewertet nach der Equity-Methode 

die Gigaset Mobile Pte. ltd., Singapur, wurde zum 31. dezember 2014 nach der Equity-Methode in den Konzernabschluss 

der Gigaset einbezogen. Auf Grund der Wandlung eines von der Goldin digital Pte. ltd., Singapur, gewährten darlehens in 

höhe von USd 88,0 Mio. in Vorzugsaktien der Gesellschaft mit Wirkung zum Beginn des Geschäftsjahres 2015, kam es zu 

einer weiteren Verwässerung des Anteilsbesitzes. dadurch beträgt die wirtschaftliche Anteilsquote lediglich noch 12,35 % 

bei einer Stimmrechtsquote von 14,98 %. Auf Grund dieser weiteren Reduktion wird die Gesellschaft zukünftig gemäß IAS 

39, Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung, als langfristiger finanzieller Vermögenswert, welcher der Kategorie „als zur 

Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte“ (AFS) zugeordnet wird, bilanziert.

da die Gigaset Mobile Pte. ltd., Singapur, weder börsennotiert ist noch ausreichende andere Informationen wie beispiels-

weise zuverlässig ermittelbare zukünftige cashflows zur Bewertung des verbleibenden Anteils zur Verfügung standen, 
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wurde der beizulegende Zeitwert mit dem Anteil am Eigenkapital sowie der zustehenden Gewinnansprüche aus dem 

Geschäftsjahr 2014 unter Berücksichtigung der bereits reduzierten Anteilsquote ermittelt. der unter Anwendung dieser 

Methode näherungsweise bestimmte beizulegende Zeitwert wurde mit tEUR 18.386 ermittelt. dieser Wert stellt ebenfalls 

die Anschaffungskosten für den finanziellen Vermögenswert im Sinne des IAS 39 dar.

Auf Grund der Beendigung der Equity-Methode, welche einerseits die Effekte aus der Bewertung zum beizulegenden 

Zeitwert als auch andererseits die ergebniswirksame Auflösung von bislang erfolgsneutral erfassten Positionen im Eigen-

kapital vorsieht, ergab sich hieraus insgesamt ein Ergebniseffekt von tEUR -682, welcher unter der Position Ergebnis aus 

Unternehmen, bewertet nach der Equity-Methode ausgewiesen ist.

da weder ein beizulegender Zeitwert aus einem Börse- oder Marktpreis noch durch diskontierung zuverlässig ermittelba-

rer zukünftiger cashflows abgeleitet werden kann, wird dieser Eigenkapitaltitel zum Abschlussstichtag zu  Anschaffungs-

kosten bewertet.

5. Finanzielle Vermögenswerte und Schulden

die beizulegenden Zeitwerte der finanziellen Vermögenswerte und Schulden entsprechen zum 30. September  im We-

sentlichen den Buchwerten. Im Vergleich zum 31. dezember des Vorjahres kam es zu wesentlichen Veränderungen bei 

den kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten und kurzfristigen finanziellen Schulden. Bei diesen Positionen gibt es 

jedoch keine wesentliche Abweichung der beizulegenden Zeitwerte im Vergleich zu den Buchwerten. Im Vergleich zum 

Jahresende kam es auch hinsichtlich der Bewertung und der „Fair Value“ – hierarchie der finanziellen Vermögenswerte und 

Schulden zu keinen Änderungen.

Bei den finanziellen Vermögenswerten ergaben sich im zweiten Quartal im Vergleich zum 31.12.2014  wesentliche Ände-

rungen auf Grund der  folgenden beiden Sachverhalte:

 › Beendigung der Equity-Methode sowie die Erfassung eines finanziellen Vermögenswertes für die Gigaset Mobile Pte. 

ltd., Singapur,  (für details hierzu verweisen wir auf die Ausführungen im vorangegangen Abschnitt).

 › Abschluss von Fremdwährungssicherungsgeschäften im laufenden Geschäftsjahr.

Im den ersten Monaten des Jahres 2015 hat Gigaset umfangreiche Fremdwährungssicherungsgeschäfte getätigt, da im de-

zember 2014 die letzten Fremdwährungssicherungsgeschäfte ausgelaufen waren. Zum Bilanzstichtag bestehen 28  Fremd-

währungsderivate zur Absicherung des US-dollar Kurses gegenüber dem Euro über ein nominalvolumen von USd 91,8 Mio. 

Am Bilanzstichtag sind die Fremdwährungsderivate mit einem beizulegenden Zeitwert von tEUR 1.010 (31.12.2014 tEUR 0) 

bewertet und sind unter den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten mit einem Betrag von tEUR  2.556 (31.12.2014 

tEUR 0) bzw. den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten mit einem Betrag von tEUR 1.546 (31.12.2014 tEUR 0) ausgewie-

sen. der zum Jahresende noch in den kurzfristigen Verbindlichkeiten enthaltene Zinsswap (31.12.2014 tEUR 108) war zum 

Bilanzstichtag nicht mehr vorhanden.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind in der Berichtsperiode Erträge aus der Bewertung der oben angeführten 

Fremdwährungsderivate in höhe von tEUR 2.556 sowie Aufwendungen  in höhe von tEUR 1.546 enthalten. In der Ver-

gleichsperiode des Vorjahresquartals waren Aufwendungen und Erträge aus Fremdwährungsderivaten, die zu einem Er-

trag in höhe von tEUR 989 führten, enthalten. 



GiGaset Bericht üBer das dritte Quartal 2015

3434

die nachfolgenden tabellen stellen die ermittelten beizulegenden Zeitwerte für die finanziellen Vermögenswerte und 

Schulden nach hierarchiestufen für den Berichtsstichtag sowie die Vergleichsperiode dar:

die beizulegenden Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente wurden mit Barwert- und optionspreismodellen errech-

net. Als Eingangsparameter für diese Modelle wurden, soweit wie möglich, die am Bilanzstichtag beobachteten relevan-

ten Marktpreise und Zinssätze verwendet, die von anerkannten externen Quellen bezogen wurden. die Ermittlung der 

beizulegenden Zeitwerte ist gemäß IFRS 13 der hierarchiestufe 2 („level 2“) der Bewertungskategorien für die Ermittlung 

beizulegender Zeitwerte zuzuordnen.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen aus lieferungen und leistungen sowie kurzfristige finanziel-

le Vermögenswerte haben kurze Restlaufzeiten. daher entsprechen deren Buchwerte zum Abschlussstichtag näherungs-

weise dem beizulegenden Zeitwert.

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen sowie kurzfristige Finanzverbindlichkeiten sind in voller höhe inner-

halb eines Jahres fällig. daher entspricht der nennbetrag bzw. Rückzahlungsbetrag näherungsweise dem beizulegenden 

Zeitwert.

da für die Eigenkapitaltitel der Gigaset Mobile Pte. ltd., Singapur, weder ein beizulegender Zeitwert aus einem Börse- oder 

Marktpreis noch durch diskontierung zuverlässig ermittelbarer zukünftiger cashflows abgeleitet werden kann, wird dieser 

Eigenkapitaltitel zum Abschlussstichtag zu  Anschaffungskosten bewertet.

die beizulegenden Zeitwerte von sonstigen langfristigen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten mit 

Restlaufzeiten über einem Jahr entsprechen den Barwerten der mit den Vermögenswerten und Schulden verbundenen 

Zahlungen unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Zinsparameter, welche währungs-, zins- und partnerbezogene 

Veränderungen der Konditionen widerspiegeln. die Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte ist gemäß IFRS 13 der hierar-

chiestufe 2 („level 2“) der Bewertungskategorien für die Ermittlung beizulegender Zeitwerte zuzuordnen.

31.12.2014 Hierarchiestufe

TEUR 1 2 3 Summe

Finanzielle Vermögenswerte

derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0

Finanzielle Verbindlichkeiten 

Finanzverbindlichkeiten 0 406 0 406

derivative Finanzinstrumente 0 108 0 108

30.09.2015 Hierarchiestufe

TEUR 1 2 3 Summe

Finanzielle Vermögenswerte

derivative Finanzinstrumente 0 2.556 0 2.556

Finanzielle Verbindlichkeiten 

Finanzverbindlichkeiten 0 418 0 418

derivative Finanzinstrumente 0 1.546 0 1.546
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6. Pensionsverpflichtungen und aktive latente Steuern

die Pensionsverpflichtungen wurden auf der Grundlage des aktuell relevanten Zinsniveaus zum 30. September 2015 auf 

Basis eines näherungsverfahrens angepasst. Auf Grund eines leichten Anstiegs des relevanten Zinsniveaus von rund 0,25 % 

(Vorjahr: Rückgang von rund 0,90 %) kam es zu einem Rückgang der Pensionsverpflichtungen aus diesem Effekt in höhe 

von rund tEUR -5.100 (Vorjahr: Erhöhung aus diesem Effekt in höhe von tEUR 13.858) und zu einem Rückgang der aktiven 

latenten Steuern in höhe von rund tEUR 1.581 (Vorjahr: Erhöhung in höhe von tEUR 4.310).

7. Rückstellungen 

In den sonstigen Rückstellungen war zum 31. dezember 2014 eine Rückstellung in höhe von EUR 4,8 Mio. für eine Rechts-

streitigkeit mit der Evonik degussa Gmbh bezüglich der eingeklagten Kaufpreisanpassung in höhe von EUR  12,0 Mio. 

enthalten, welche am 4. März 2015 bezahlt wurde. 

8. Veränderungen im Konsolidierungskreis

Zum 30. September 2015 wurden in den Konzernabschluss der Gigaset AG neben der Muttergesellschaft 23 Konzerngesell-

schaften auf Basis der Vollkonsolidierung einbezogen, davon 7 inländische und 16 ausländische Gesellschaften. 

Zum 30. September 2015 wurde keine (zum 31. dezember 2014 eine) Gesellschaft nach der Equity-Methode in den Kon-

zernabschluss einbezogen. Für Einzelheiten hierzu verweisen wir auf Abschnitt 4, Unternehmen, bewertet nach der Equity-

Methode.

Im ersten Quartal kam es zum Untergang der IVMP AG, Baar / Schweiz, durch liquidation. Auf Grund der im Konzernab-

schluss bis zum liquidationszeitpunkt aufgelaufenen Fremdwährungsumrechnungseffekte kam es im Zeitpunkt der liqui-

dation zu einem Gewinn aus der Entkonsolidierung in höhe von tEUR 1.979, welcher unter den sonstigen betrieblichen 

Erträgen ausgewiesen ist.

Am 25. März 2015 wurde die Gigaset Mobile Europe Gmbh, deutschland, an die Gigaset Mobile Pte. ltd., Singapur verkauft. 

der Kaufpreis betrug tEUR 25. die veräußerten Vermögenswerte beliefen sich auf tEUR 24, davon tEUR 24 Zahlungsmittel 

und Zahlungsmitteläquivalente. Schulden hatte die Gesellschaft im Zeitpunkt des Verkaufs nicht. der Entkonsolidierungs-

gewinn beträgt unter Berücksichtigung von Konsolidierungseffekten sowie sonstigen mit der transaktion in Zusammen-

hang stehenden Aufwendungen tEUR 1 und ist unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

Mit Kaufvertrag vom 30. März 2015 wurde die Gigaset communications Argentina S.R.l., Buenos Aires/ Argentinien für 

einen symbolischen Kaufpreis an argentinische Investoren veräußert. die veräußerten Vermögenswerte beliefen sich auf 

EUR 1,7 Mio., davon EUR 0,1 Mio. Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente, die veräußerten Schulden beliefen sich 

auf EUR 0,6 Mio.  der Entkonsolidierungsverlust beträgt unter Berücksichtigung von Konsolidierungseffekten sowie sons-

tigen mit der transaktion in Zusammenhang stehenden Aufwendungen tEUR 1.152 und ist unter den sonstigen betriebli-

chen Aufwendungen ausgewiesen.
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die abgegangenen Vermögenswerte und Schulden für die im ersten halbjahr abgegangenen Gesellschaften stellen sich 

aus Konzernsicht wie folgt dar:

9. Veräußerung des Marken- und domainportfolios

Am 25. Juni 2015 wurde ein Vertrag zur Veräußerung des Marken- und domainportfolios der Gigaset communication 

Gmbh mit Goldin Brand ltd., Singapur, ein tochterunternehmen der Goldin Fund Pte. ltd., Singapur, unterzeichnet. das 

Markenportfolio umfasst insbesondere die Marke „Gigaset“ und die Marke „Gigaset Elements“.  die Bedingungen für das 

closing des Vertrags sind Anfang Juli eingetreten, so dass das Markenportfolio im Juli an den Erwerber für einen Kauf-

preis von EUR 29,0 Mio. übergangen ist. die nutzungsrechte an der Marke kann Gigaset weiterhin kostenlos, dauerhaft 

und weitgehend exklusiv im Stammgeschäft nutzen. Zudem werden Gigaset und Goldin künftig gemeinsam die Marke 

führen, d.h. auch an der künftigen Weiterentwicklung der Marke ist Gigaset maßgeblich beteiligt. Sollte sich Goldin Brand 

wider Erwarten von der Marke trennen wollen, so hat Gigaset ein Vorkaufsrecht. die Erträge aus der Veräußerung der 

Markenrechte belaufen sich auf tEUR 20.601 und sind unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. der Zah-

lungseingang, welcher für Ende September vorgesehen war, erfolgte bis zum heutigen tag nicht. die Verpflichtungen 

der Goldin Brand ltd. aus der transaktion gegenüber der Gigaset communications Gmbh ist durch eine Garantie der 

Goldin Fund ltd. abgesichert. die Geschäftsführung der Gigaset communications Gmbh führt derzeit Gespräche mit der 

Goldin Brand ltd. und der Goldin Fund ltd. über eine lösung in Bezug auf den Zahlungsverzug. Momentan bewertet 

die Geschäftsführung der Gigaset communications Gmbh ihre handlungsoptionen und wird kurzfristig über etwaige 

erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Mit Wirkung zum 8. Januar 2016 verkauft und überträgt die Gigaset communications Gmbh zudem eine Reihe von Inter-

net-domains an die Goldin Brand ltd., darunter die domain gigaset.com. der Kaufpreis für die domains beträgt EUR 6,0  

Mio. diese transaktion steht unter dem Vorbehalt einer noch zu schließenden separaten Vereinbarung zwischen den Par-

teien über die gemeinsame domain-nutzung und die gemeinsame Markenführung. diese transaktion wird ebenfalls vor 

dem hintergrund des Zahlungsverzugs der Goldin Brand ltd. in die Bewertung der handlungsoptionen einbezogen.

TEUR

Vermögenswerte

Kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögenswerte 1.690

Gesamt 1.690

Schulden

Rückstellungen 557

Verbindlichkeiten 32

Gesamt 589
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10. Sonstige betriebliche Erträge

die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf tEUR 43.744 (Vj. tEUR 18.806) und sind damit um tEUR 24.938 höher 

als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. die wesentlichen Abweichungen umfassen die Erträge aus der Veräußerung der 

Markenrechte mit tEUR 20.601, Erträge aus Wechselkursgewinnen in höhe von tEUR 10.319 (Vj. tEUR 4.923), Erträge aus 

Weiterbelastungen in höhe von tEUR 3.276 (Vj. tEUR 543), Erträge aus derivaten in höhe von tEUR 2.664 (Vj. tEUR 1.797), 

Erträge aus Entkonsolidierung in höhe von tEUR 1.980 (Vj. tEUR 0) sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 

tEUR 977 (Vj. tEUR 4.439) und der Auflösung von sonstigen Wertberichtigungen in höhe von tEUR 206 (Vj. tEUR 2.206). 

Bezüglich der Erträge aus derivaten verweisen wir auf die Ausführungen unter Abschnitt 5, Finanzielle Vermögenswerte 

und Schulden. Für die Erträge aus Entkonsolidierungen verweisen wir auf die Ausführungen unter Abschnitt 8, Verände-

rungen im Konsolidierungskreis.

11. Segmentberichterstattung

Auf Grund der laufenden optimierungen im Rahmen der operativen tätigkeiten wurde im ersten Quartal 2015 die Seg-

mentberichterstattung entsprechend der internen Berichterstattung angepasst. die darstellung der holding wird unver-

ändert getrennt von den operativen tätigkeiten der Gigaset dargestellt. Innerhalb der operativen tätigkeiten wird zukünf-

tig bei den geographischen Bereichen zwischen den Regionen „deutschland“, „EU“ und „Rest der Welt“ unterschieden.

die geographischen Bereiche der Gigaset, deren hauptaktivität im Bereich Kommunikationstechnologie liegt, umfassen 

die folgenden Bereiche:

 › „deutschland“

 der geographische Bereich „deutschland“ umfasst die operativen tätigkeiten in deutschland.

 › „EU“

 der geographische Bereich „EU“ umfasst die operativen tätigkeiten in Polen, Großbritannien, Österreich, Frankreich, 

Italien, den niederlanden, Spanien und Schweden.

 › „Rest der Welt“

 der geographische Bereich „Rest der Welt“ umfasst die operativen tätigkeiten in der Schweiz, türkei, Argentinien, Russ-

land, USA, Brasilien und china. 

die Vergleichszahlen des dritten Quartals 2014 wurden an die neue Struktur entsprechend angepasst.

die Verrechnungspreise zwischen den Segmenten entsprechen den Preisen, die auch mit dritten erzielt werden. Verwal-

tungsleistungen werden als Kostenumlagen weiterberechnet.
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die Zurechnung zu den einzelnen geographischen Bereichen erfolgt nach dem Sitzland der jeweiligen legalen Einheit. 

daher werden entsprechend der internen Berichterstattung für die Segmentberichterstattung die Umsatzerlöse und Er-

gebnisse auf Basis der legaleinheiten zugeordnet.

1. Januar - 30. September 2014  
in TEUR

Deutsch-
land EU

Rest der 
Welt

Gigaset 
TOTAL Holding Konzern

Umsatzerlöse

 Außenerlöse 103.814 86.491 28.632 218.937 0 218.937

 Innenerlöse 0 0 0 0 0 0

Gesamtumsätze 103.814 86.491 28.632 218.937 0 218.937

Segmentergebnis/EBITDA 14.705 163 -1.050 13.818 -5.696 8.122

Abschreibungen -17.836 -121 -14 -17.971 -1 -17.972

Segmentergebnis/EBIT -3.131 42 -1.064 -4.153 -5.697 -9.850

Zinsergebnis -1.472

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit -11.322

Steuern vom Einkommen 
und Ertrag 163

Konzernjahresfehlbetrag -11.159

1. Januar - 30. September 2015  
in TEUR

Deutsch-
land EU

Rest der 
Welt

Gigaset 
TOTAL Holding Konzern

Umsatzerlöse

 Außenerlöse 110.780 77.104 20.515 208.399 0 208.399

 Innenerlöse 0 0 0 0 0 0

Gesamtumsätze 110.780 77.104 20.515 208.399 0 208.399

Segmentergebnis/EBITDA 23.614 -297 -282 23.035 -1.386 21.649

Abschreibungen -15.472 -93 -13 -15.578 0 -15.578

Segmentergebnis/EBIT 8.142 -390 -295 7.457 -1.386 6.071

Zinsergebnis -1.146

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 4.925

Steuern vom Einkommen 
und Ertrag -5.364

Konzernjahresfehlbetrag -439
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12. Angaben zu nahe stehenden Personen

Gemäß IAS 24, Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen, waren ab 2014 die Geschäfts-

beziehungen zur Gigaset Mobile Pte. ltd., Singapur, und deren tochtergesellschaften als Geschäftsbeziehungen zu nahe 

stehenden Personen anzuführen. Aus Konzernsicht stellen sich die transaktionen bzw. Salden für die Berichtsperiode bzw. 

zum Berichtsstichtag mit der Gigaset Mobile-Gruppe wie folgt dar:

Gemäß IAS 24, Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen, sind ab 2014 die Geschäftsbe-

ziehungen zur Guangzhou cyber digital technology company limited, Guangzhou/china, als Geschäftsbeziehungen zu 

nahe stehenden Personen anzuführen. dieses Unternehmen stellt ein sonstiges nahe stehendes Unternehmen gemäß IAS 

24.19 (g) dar. Aus Konzernsicht stellen sich die transaktionen bzw. Salden für die Berichtsperiode bzw. zum Berichtsstichtag 

wie folgt dar:

In den Forderungen sind Erträge aus Anlagenverkäufen in höhe von EUR 0,2 Mio. enthalten.

Gemäß IAS 24, Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen, sind ab 2015 die Geschäfts-

beziehungen zur Goldin Fund ltd., als Geschäftsbeziehungen zu nahe stehenden Personen anzuführen. dieses Unterneh-

men stellt ein sonstiges nahe stehendes Unternehmen gemäß IAS 24.19 (g) dar. Aus Konzernsicht stellen sich die transak-

tionen bzw. Salden für die Berichtsperiode bzw. zum Berichtsstichtag wie folgt dar:

TEUR
Aufwendungen 

01.01.-30.09.2015
Umsätze/Erträge 

01.01.-30.09.2015
Forderungen 

30.09.2015
Verbindlichkeiten 

30.09.2015

Gigaset 4.280 2.887 1.764 1.160

Gigaset Mobile 2.887 4.280 1.160 1.764

TEUR
Aufwendungen 

01.01.-30.09.2014
Umsätze/Erträge 

01.01.-30.09.2014
Forderungen 

30.09.2014
Verbindlichkeiten 

30.09.2014

Gigaset 5.080 543 1.886 5.914

Gigaset Mobile 543 5.080 5.914 1.886

TEUR
Aufwendungen 

01.01.-30.09.2015
Umsätze/Erträge 

01.01.-30.09.2015
Forderungen 

30.09.2015
Verbindlichkeiten 

30.09.2015

Gigaset 0 368 685 0

Guangzhou cyber digital 
technology company limited 368 0 0 685

TEUR
Aufwendungen 

01.01.-30.09.2014
Umsätze/Erträge 

01.01.-30.09.2014
Forderungen 

30.09.2014
Verbindlichkeiten 

30.09.2014

Gigaset 0 623 623 306

Guangzhou cyber digital 
technology company limited 623 0 306 623

TEUR
Aufwendungen 

01.01.-30.09.2015
Umsätze/Erträge 

01.01.-30.09.2015
Forderungen 

30.09.2015
Verbindlichkeiten 

30.09.2015

Gigaset 0 904 904 0

Goldin Fund ltd 904 0 0 904



GiGaset Bericht üBer das dritte Quartal 2015

4040

Gemäß IAS 24, Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen, sind ab 2015 die Geschäfts-

beziehungen zur Goldin Brand ltd., als Geschäftsbeziehungen zu nahe stehenden Personen anzuführen. dieses Unterneh-

men stellt ein sonstiges nahe stehendes Unternehmen gemäß IAS 24.19 (g) dar. Aus Konzernsicht stellen sich die transak-

tionen bzw. Salden für die Berichtsperiode bzw. zum Berichtsstichtag wie folgt dar:

Für bestehende Forderungen wurden im Berichtszeitraum keine Wertberichtigungen oder Aufwendungen für unein-

bringliche oder zweifelhalte Forderungen erfasst. Auch bestehen keine Besicherungen für die jeweiligen Forderungen. 

Zwischen dem Konzern und nahe stehenden Personen fanden neben den aufgeführten Sachverhalten keine wesentlichen 

Geschäftsvorfälle statt.

13. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Am 18. november 2015 teilte die Gigaset Mobile Pte. ltd., Singapur, ihrer Gesellschafterin GIG holding Gmbh mit, dass die 

Goldin digital Pte. ltd., Singapur, mit Erklärung vom 31. oktober 2015 ihre 12.019.032 Vorzugsanteile (Preference Shares) 

an der Gigaset Mobile Pte. ltd., Singapur, in gewöhnliche Geschäftsanteile (ordinary Shares) umgewandelt habe. Infolge 

dieser Umwandlung hält nunmehr die Goldin digital Pte. ltd., Singapur, 12.019.032 Anteile und Stimmrechte an der Gigaset 

Mobile Pte. ltd., Singapur. die GIG holding Gmbh, ein Konzernunternehmen der Gigaset AG, hält weiterhin unverändert 

1.800.000 Anteile und Stimmrechte. Änderungen in der Bilanzierung der Beteiligung an der Gigaset Mobile Pte. ltd., Sin-

gapur, sind dadurch nicht angezeigt, weil die Gigaset AG die Beteiligung bereits seit dem ersten Quartal 2015 als reine 

Finanzbeteiligung ausweist.

 

München, den 17. november 2015

der Vorstand der Gigaset AG

Kai dorn   charles Fränkl   du Guoyu 

TEUR
Aufwendungen 

01.01.-30.09.2015
Umsätze/Erträge 

01.01.-30.09.2015
Forderungen 

30.09.2015
Verbindlichkeiten 

30.09.2015

Gigaset 0 29.000 29.000 0

Goldin Brand ltd 29.000 0 0 29.000
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