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sehr geehrte aktionärinnen und aktionäre,

im hinblick auf die entwicklung des aktuellen Geschäftsverlaufs erwischte Gigaset im ersten Quartal einen guten start. die 

umsätze stiegen um 7,9 % im vergleich zum vorjahresquartal. nicht zuletzt auch dank erfolgreicher absicherungsgeschäf-

te gegenüber dem Wechselkurs zwischen euro und dollar konnten wir sogar ein leicht positives konzernergebnis in höhe 

von eur 0,8 Mio. ausweisen. leider hat sich dieser positive trend im zweiten Quartal nicht fortgesetzt. Ähnlich wie schon 

in den vorjahren gingen die umsätze erneut um 12 % zurück. der saisonal bedingt schwache verlauf des Free cash Flows 

wurde zudem durch weitere effekte, wie aus abflüssen eines Freiwilligenprogramms zur reduzierung der Personalkosten 

und zahlungen aus dem vergleich mit evonik negativ beeinflusst. Folge dieser entwicklungen war, dass im zweiten Quartal 

alle ergebniskennzahlen wieder deutlich ins negative drehten. über die genauen details gibt dieser Bericht im weiteren 

verlauf auskunft. diese entwicklung zeigt unmissverständlich, dass nach wie vor die notwendigkeit besteht, die neuaus-

richtung der Gesellschaft mit voller energie fortzusetzen. dies bedeutet zum einen investitionen in den aufbau neuer Ge-

schäftsfelder und zum anderen die anpassung der kostenstrukturen, welche wir mit aller kraft vorantreiben. in der Folge 

halten wir trotz der zu erwartenden einmaleffekte aus der neuordnung der Marken- und domainrechte im Wesentlichen 

an unserem ausblick für das laufende Geschäftsjahr fest, aktualisieren diesen jedoch wie folgt:

das unternehmen erwartet nach wie vor, dass sich der Marktrückgang im Geschäft mit schnurlostelefonen dieses Jahr fort-

setzt. daher 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 noch nicht vollständig kompensieren können. Gigaset erwartet daher für das laufende Geschäftsjahr in den Geschäfts-

feldern consumer Products, Business customers und home networks (ohne das Geschäft mit mobilen endgeräten):

 › einen rückläufigen umsatz im fortzuführenden Geschäft im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozent-

bereich.

 › ein erneut positives eBitda in höhe eines unteren zweistelligen Millionenbetrags. auf Grund 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.

 › einmaleffekte werden den Free cash Flow im laufenden Geschäftsjahr deutlich verbessern. die Free cash Flow erwar-

tung aus dem operativen Geschäft bleibt jedoch unverändert. auf Grund der erheblichen investitionen 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.

in diesem zusammenhang steht die Gigaset-Gruppe unmittelbar vor einer der wichtigsten Produktankündigung ihrer 

Geschichte. zur iFa im september 2015 wird die von Goldin und Gigaset gemeinsam geführte Gigaset Mobile Pte. ltd., sin-

gapur (kurz: Gigaset Mobile), ein Portfolio von smartphones vorstellen. dies wird die dynamik des Geschäftes der Gigaset 

Gruppe grundlegend verändern, da wir damit einen um Faktoren größeren Markt betreten, als dies bei unserem kernge-

schäft mit dect-telefonen der Fall ist. der eintritt in dieses neue Geschäftsfeld ist erst durch unseren strategischen investor 

Goldin möglich geworden. dank Goldin, hat Gigaset nun anschluss an eine größere Gruppe und ist in der lage, die türen 
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zu diesem neuen und aufregenden Geschäftsfeld aufzustoßen. um den Marktauftritt und die Produktion in Gänze so 

effizient wie möglich gestalten zu können, freuen wir uns darüber, dass du Guoyu als chief Marketing Officer und Yang 

Yuefeng als chief Operating Officer das vorstandsteam weiter verstärken. Wir heißen beide kollegen in unserem kreise 

herzlich willkommen. 

die in Bälde auf den Markt kommenden Geräte sind von einem gemeinschaftlichen hoch kompetenten team der gesam-

ten Gigaset Gruppe entwickelt worden. sie werden in china gefertigt, wie dies auch bei vielen Wettbewerbern der Fall 

ist. Wir versichern ihnen, dass die Produkte sehr hochwertig sein werden und qualitativ den ansprüchen vollauf genügen, 

welche die verbraucher an das Premium-Brand Gigaset richten. die erforderlichen Mittel für Produktentwicklung und Mar-

keting hat vor allem Goldin bereitgestellt, womit Goldin das wesentliche unternehmerische risiko des Markteintritts trägt. 

das risiko der Gigaset aG ist hingegen auf die bereits 2014 getätigte einlage in die Gigaset Mobile in höhe von eur 18 Mio. 

begrenzt. Gigaset wird jedoch durch verkaufsprovisionen, dienstleistungsverträge und mögliche Gewinnbeteiligungen 

ihrer anteile an der Gigaset Mobile vom smartphonegeschäft profitieren.

seitens der Gigaset Mobile wird derzeit alles getan, um den launch erfolgreich zu gestalten. die sponsorships der eng-

lischen Pferderennbann von ascot und des prestigeträchtigen rennens „royal ascot“ sowie das engagement beim  

Fc Bayern München sind erste zeichen der bevorstehenden, groß angelegten kampagne. in diesem zusammenhang ist 

auch die kürzlich bekanntgegebene neuordnung der Marken- und domainrechte zu sehen. die für den Markteintritt erfor-

derlichen Marketing-Budgets übersteigen die bisherigen Mittel der Gigaset aG und Gmbh bei weitem und werden daher 

von der Gigaset Mobile getragen. es ist nur allzu verständlich, dass Goldin diese investitionen nicht in ein Gut vornehmen 

will, das ihr rechtlich nicht gehört. deshalb haben wir Marken- und domainrechte für einen sehr angemessenen kaufpreis 

an die Goldin Brand übertragen, nicht aber ohne uns dauerhaft, kostenfrei und weitgehend exklusiv die nutzungsrechte 

an der Marke für unsere Geschäftsfelder schnurlostelefone, „pro“und „Gigaset elements“ zu sichern. somit verändert sich 

für die angestammten Geschäftsfelder der Gigaset Gruppe nichts, bis auf den umstand, dass wir dank der vereinbarung 

insgesamt eur 35 Mio. einnehmen. diese werden wir in die weitere zukunftssicherung der Gesellschaft investieren. Wich-

tig ist darüber hinaus, dass die Marke künftig gemeinschaftlich geführt werden wird. sollte Goldin sich wider erwarten 

eines tages von der Marke trennen wollen, hat sich Gigaset zudem ein vorkaufsrecht gesichert.

sie sehen, für den Markteintritt ins smartphone-Geschäft durch die Gigaset Mobile sind alle Weichen erfolgreich gestellt. 

eine neue Ära der Marke Gigaset kann nun beginnen!

Mit freundlichen Grüßen,

der vorstand der Gigaset aG

WichtiGe ereiGnisse
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WichtiGe ereiGnisse iM Q2 2015

eine neue Ära beginnt: Gigaset betritt den smartphone-Markt

Gigaset erweitert sein Portfolio, um sich künftig auf die wichtigen Wachstumsmärkte für smart home-lösungen und Mo-

bilgeräte zu konzentrieren. als wichtigsten schritt führt Gigaset pünktlich zur internationalen Funkausstellung (iFa) in Ber-

lin ein neues smartphone-Portfolio ein. das elegante und zeitlose design, das im laufe der Jahrzehnte charakteristisch für 

die traditionsmarke geworden ist, sowie deutsche ingenieurskunst sind grundlegende Faktoren bei der entwicklung des 

neuen Geräts. im rahmen einer erfolgreichen strategischen neuausrichtung der Marke wandelte sich das unternehmen 

bis zum Jahr 2015 von einem reinen hardware-anbieter zu einem anbieter vollständig integrierter digitallösungen, der ein 

cloud-basiertes Ökosystem mit einer umfassenden Palette an services und Geräten bereitstellt.

Gigaset sponsort Wohltätigkeits-Polo-Match mit königlichem 
Format
die Gigaset Mobile sponsort ein Wohltätigkeits-Polo-Match im rahmen des „Gloucestershire Festival of Polo“. in der span-

nenden Begegnung des team Piaget gegen das royal salute team – rund um Prince harry – setzte sich das royal salute 

team mit einem ergebnis von 5 : 4 durch. die im rahmen der veranstaltung gesammelten spenden kamen den von der 

Prinzessin ausgewählten Organisationen „irish Guards appeal“, „household cavalry appeal“ sowie der „england and Wales 

Mountain rescue“ zu Gute. 

Gigaset ist offizieller Partner von ascot und royal ascot

die Marke „Gigaset“ ist neuer offizieller Partner der weltberühmten rennbahn von ascot in Großbritannien und des ange-

sehenen rennens von royal ascot. als Premium-Partner von ascot racecourse limited wird die Marke ganzjährig sowohl 

bei Flachbahnrennen als auch bei springturnieren präsentiert. die zwischen ascot racecourse limited und der Gigaset 

Mobile, welche auch die kosten des sponsoring trägt, vereinbarte Partnerschaft läuft bis zum ende des Jahres 2019. eine 

spannende entwicklung in der Welt des sports: die rennbahn von ascot racecourse limited gibt die führende consumer-

electronics-Marke Gigaset als offiziellen Partner und „Official consumer electronics Partner“ bekannt.

Gigaset aG verstärkt vorstand

der aufsichtsrat der Gigaset aG hat in seiner sitzung vom 28. Mai 2015, herrn Yang Yuefeng und herrn du Guoyu mit Wir-

kung zum 1. Juni 2015 und befristet bis zum 31. dezember 2017 zu Mitgliedern des vorstands der Gesellschaft bestellt. herr 

Yang verfügt über jahrzehntelange erfahrung in den telekommunikationsmärkten und wird bei Gigaset die rolle des chief 

Operating Officer (cOO) übernehmen. herr du, der zuvor in ähnlicher rolle bei anderen namhaften unternehmen tätig 

war, wird als chief Marketing Officer (cMO) die Bereiche sales und Marketing verantworten. 
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zWischenlaGeBericht  
zuM 30. Juni 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 eine der top 3 Marken in West-europa. Gemessen an den verkauften Basisstatio-

nen 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 in 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- und technologieführer in der dect-telefonie. die Bezeichnung dect steht für digital en-

hanced cordless telecommunications und ist der erfolgreichste telekommunikationsstandard für schnurlostelefone der 

Welt. Gigaset hat in den 1990er Jahren den dect-standard maßgeblich geprägt und gestaltet ihn auch heute z.B. zum 

thema cat-iq weiterhin aktiv mit. seither behauptet das unternehmen seine stellung als Premiumanbieter im europä-

ischen 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 besitzt Gigaset in der Bundesrepublik einen Markenbekanntheitsgrad von 

über 80 %. die herstellung der eigenen Produkte erfolgt überwiegend in der mehrfach ausgezeichneten, hochautomati-

sierten 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 sprach-

übertragung. 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 

wirtschaftlichen alltag benötigen. die einfache administrierbarkeit und installation zeichnen diese Geräte aus. die be-

sondere Beratungsintensität von gewerblichen Produkten bedingt, dass Gigaset die „pro“-linie ausschließlich über sys-

temhäuser (value-added reseller, sogenannte var) vertreibt. die Produktlinie „Gigaset pro“ wird derzeit ausschließlich in 
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europäischen Märkten vertrieben, wobei die wichtigsten Märkte deutschland, Frankreich, italien und die niederlande sind. 

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 Privatkundenbe-

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

wachsenden und zukunftsträchtigen kMu Markt 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. das 

Portfolio an sensoren wird kontinuierlich erweitert. zum starter kit ist inzwischen eine ergänzende sirene, ein Fenstersen-

sor und eine kamera 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 rentabilität 

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

ltd., singapur, ein Portfolio von smartphones vorstellen.

2 Markt und Branchenumfeld

2.1 Gesamtwirtschaft
nach einem unerwartet schwachen auftaktquartal 2015 dürfte die weltwirtschaftliche entwicklung im Jahresverlauf wie-

der an schwung gewinnen. in den industrieländern konnten die Produktionssteigerungen im euroraum und in Japan eine 

schrumpfung der Wirtschaftsleistung in den usa nur teilweise kompensieren. dort hatten zum Jahresauftakt sonderfakto-

ren zu einem rückgang des Bruttoinlandsprodukts geführt. die schwellenländer sind ebenfalls schwach ins Jahr 2015 ge-

startet. dort verlangsamt sich das Wachstum bereits seit einigen Jahren; zuletzt kam noch eine konjunkturelle abkühlung 

hinzu. das expansionstempo der Weltwirtschaft dürfte sich im weiteren verlauf jedoch leicht beschleunigen. in den usa 

dürfte die konjunktur wieder anziehen, und die zuwächse im euroraum und in Japan bleiben kräftig.1 

der Wirtschaftsaufschwung in deutschland hat sich zu Beginn des Fruhjahres 2015 fortgesetzt. Wesentlicher treiber ist 

weiterhin das außerordentlich günstige konsumklima, das sich im einklang mit der weiterhin sehr guten arbeitsmarktlage 

in zuversichtlichen einkommenserwartungen sowie einer hohen anschaffungsneigung der privaten haushalte zeigt und 

sich auch spürbar im umsatz des einzelhandels niederschlägt. die industriekonjunktur hingegen ist bislang nur verhalten 

aufwärtsgerichtet. die auftragseingänge sind gleichwohl zuletzt wieder gestiegen, und auch die neuesten umfrageergeb-

nisse des dihk (deutscher industrie- und handelskammertag e.v.) zu Geschäfts- und exporterwartungen deuten darauf 

hin, dass die industrie bald einen höheren Gang einlegen könnte.2 Für das laufende Jahr rechnet das ifW mit einem anstieg 

 1. diW Wochenbericht nr. 26.2015 
2. deutsche Bundesbank Monatsbericht Juni 2015



LA
G

EB
ER

IC
H

T

Zusammengefasster Lagebericht

7

des Bruttoinlandsprodukts von 1,8 %. der private konsum boomt weiterhin, auch wenn er nicht mehr ganz so rasch zule-

gen wird wie in den vergangenen Quartalen, da temporär stimulierende Faktoren allmählich entfallen. der investitionsauf-

schwung festigt sich zusehends. die ausfuhren behaupten sich in einem nach wie vor international schwierigen umfeld 

und werden durch die abwertung des euro zusätzlich stimuliert. die inflation zieht wieder an, nachdem sie zwischenzeitlich 

durch den Ölpreisverfall spürbar gedämpft worden war. die Beschäftigung bleibt weiter aufwärts gerichtet, wenngleich es 

erste anzeichen dafür gibt, dass die einführung des Mindestlohns bereits zu arbeitsplatzverlusten geführt hat.3 der umfang 

der registrierten arbeitslosigkeit blieb im Juni mit saisonbereinigt 2,79 Millionen Personen auf dem niedrigen stand vom 

Mai, nachdem sich die abwärtsbewegung in den Monaten zuvor bereits immer mehr abgeflacht hatte. die arbeitslosen-

quote lag weiterhin bei 6,4 %. verglichen mit dem vorjahr gab es 122 000 arbeitslose weniger und einen rückgang der 

Quote um 0,3 %.4

2.2 Telekommunikationsmarkt 

2.2.1 Consumer Products Markt

der Gesamtmarkt für schnurlostelefone in europa hat sich im 1. Quartal 2015, gemessen an umsätzen und einheiten, in den 

von Gigaset beobachteten Märkten leicht erholt. so ging der Markt in Q1 2015 gegenüber dem vorjahr mit nur noch 0,5 % 

in stück zurück, während er an Wert stabil blieb. Gigaset hat in europa im vergleich zum vorjahr zwar leicht an Marktantei-

len 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 europäische Markt für telekommunikationslösungen für Geschäftskunden war im letzten 12-Monatszeitraum (1. april 

2014 bis 30. März 2015) um etwa 4,0 % rückläufig. innerhalb des Gesamtmarktes wird unterschieden zwischen nebenstel-

len mit klassischer „tdM“-technologie (time-division Multiplexing) (z.B. isdn) und nebenstellen mit voice-over-iP tech-

nologie (voiP). im von „Gigaset pro“ adressierten Marktsegment voiP war die Marktentwicklung konstant – der Markt-

rückgang hat also ausschließlich den tdM-Markt betroffen. Ähnlich wie im Privatkundenmarkt ist eine substitution von 

Festnetztelefonie durch Mobilfunk erkennbar, wobei diese im Geschäftskundensegment deutlich langsamer stattfindet als 

im Privatkundenmarkt. „Gigaset pro“ adressiert nur den relativ betrachtet wachsenden Markt im voiP-umfeld mit voiP- und 

sogenannten hybriden voiP-systemen. der anteil von voiP am Gesamtmarkt ist leicht gestiegen auf nun 52 %. es wird er-

wartet, dass dieses Marktsegment weiterhin wächst 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 

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

3. ifW kieler konjunkturberichte nr. 8 (2015|Q2) – deutsche konjunktur 
4.Bundesbank Monatsbericht Juli 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: Jan-Mar 2015; Basis Gfk Panel Market 

6.Mza – PBX-iP PBX – Quarterly Q1 2015 – excel tables – rolling annual totals, Mza consultants, June 5, 2015 
7. smart home systems and service Forecast Germany, 2014
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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 11 % 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 (32,5  %) und einheiten (28,4  %) auch im zweiten 

Quartal 2015 behaupten.10

im zweiten Quartal wurde das cl750 (sculpture), ein modernes designtelefon, zunächst in den französischen Markt einge-

führt. in Frankreich ist dieser Markt am besten entwickelt, die einführung in weitere länder erfolgt im dritten Quartal. das 

neue Gigaset sculpture ist die perfekte verbindung von design, technologie und Benutzerfreundlichkeit. seine einzigartig 

skulpturale Gestaltung, ergonomische linienführung und makellosen Oberflächen machen es zu einer atemberaubend 

schönen ergänzung des modernen zuhauses. die stand-alone-Basis bietet absolute Flexibilität, da sie erlaubt das Mobilteil 

mit der ladeschale überall dort zu positionieren, wo es gefällt. zugleich liefert die Gigaset high sound Performance™-

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

zügen genießen.

das nach cat-iq 2.0 zertifizierte Mobilteil a540 cat ist die perfekte ergänzung für dect-router, die den cat-iq standard 

nutzen. das mit dem reddot design award ausgezeichnete Mobilteil in bewährter Gigaset Qualität „Made in Germany“ 

bietet telefonieren und Freisprechen in hervorragender audio-Qualität (hd voice) sowie die bewährte komfort-telefonie. 

rufnummern bzw. namen werden bei eingehenden Gesprächen im display angezeigt (cliP/cniP). darüber hinaus erkennt 

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: Jan-Mar 2015; Basis Gfk Panel Market
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das Gigaset a540 cat anruflisten und das zentrale telefonbuch im router und ermöglicht so den direkten rückruf aus 

dieser liste bzw. aus dem telefonbuch. selbstverständlich lässt sich auch ein anrufbeantworter bedienen, sei er im netz 

oder aber im router implementiert. das kontrastreiche handset-display und die hochwertige tastatur ermöglichen eine 

einfache Bedienung.

3.2 Business Customers
der umsatz des Bereichs Business customers im 2. Quartal 2015 ist im vergleich zum vergleichsquartal des vorjahres  

(2. Quartal 2014) um etwa 9 % gewachsen. das Wachstum war vor allem durch das Geschäft unter der Marke „Gigaset pro“ 

getrieben und stammt insbesondere aus den regionen deutschland, Frankreich, united kingdom und den niederlanden. 

insgesamt hatte der Bereich Business customers damit ein sehr erfolgreiches 1. halbjahr 2015, welches sich durch deutliche 

umsatzzuwächse gegenüber dem vorjahreszeitraum ausgezeichnet hat.

das neu eingeführte Produkt Maxwell 10 konnte einen wesentlichen anteil zu dieser entwicklung beitragen und wird auch 

für weiteres Wachstum sorgen. die neudefinition des Produktportfolios wird weiterhin vorangetrieben und wird auch in 

diesem Geschäftsjahr noch zu weiteren neueinführungen führen.

die regionale expansion wird weiter vorangetrieben – diverse regionen sind gerade in der evaluierung für den ausbau der 

Marktpräsenz um auch regional weiter zu skalieren. 

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 und in tschechien 

erhältlich. aktuell ist die Markteinführung in weiteren ländern in vorbereitung.

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

ten 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-kaufe, die über den apple app store (iOs ) oder den Google Playstore 

(android) abgerechnet werden. im dritten Quartal 2015 wird die kamera auch kunden zur verfügung stehen, die noch kein 

„Gigaset elements“ system in Betrieb haben. dafür wird es eine eigene mobile applikation geben, die genau auf diese an-

wendung ausgerichtet ist. ein upgrade auf eins komplettes „Gigaset elements“ system ist für den kunden einfach möglich.

Ferner ist die Markteinführung weiterer „elements“ geplant. so werden in diesem Jahr noch eine schaltbare steckdose und 

ein Funktaster die sensorfamilie ergänzen. anfang des Jahres 2016 ist dann auch noch ein rauchmelder geplant. auch 

die zentrale softwareplattform der cloud wird sukzessive mit neuen Funktionalitäten ausgestattet. um neue segmente  

adressieren zu können, setzt Gigaset bei der cloud auf Machine learning und offene schnittstellen, sogenannte applica-

tion Programming interfaces (aPi´s), die den anschluss von Geräten und diensten für Partner erleichtern. dies soll insge-

samt 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: der „G-tag“. 

der „G-tag“ ist ein Bluetooth-basierter Beacon der neuesten Generation, der Gegenstande, 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 mobilen 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 energie-

verbrauchs 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 dritten Quartal 

wird das Produkt „G-tag“ in die cloud integriert, um durch „community lost & Found“ und die gemeinsame nutzung von 

„G-tags“ deutlich mehr nutzen bieten zu können.

3.4 Mobile Products
als wichtigsten schritt wird Gigaset auf der iFa im september 2015 ein neues smartphone-Portfolio vorstellen. 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 werden die Gigaset dna in sich tragen, von sehr 

guter Qualität geprägt und sehr wettbewerbsfähig sein. Gefertigt werden die Geräte, wie allgemein üblich, in china. Mehr 

noch als die Frage nach dem Fertigungsstandort ist die Frage nach der Qualität von Bedeutung. die kunden werden bei 

den smartphones auf deutsche ingenieurskunst und auf die Qualitätsstandards von Gigaset treffen.

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

nen 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 vernachlässigen, 

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

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

Möglichkeiten, da Gigaset der erste Partner aus der elektronikbranche ist.

4 die Gigaset aktie

nachdem die Gigase-aktie zu Beginn des Jahres deutlich besser als tecdax in den Markt gestartet war, bewegte sich der 

kursverlauf des Papiers im zweiten Quartal weitgehend entlang des vergleichs-index. dieser bewegte sich im zweiten 

Quartal im Wesentlichen seitwärts. erst am ende der Periode konnte sich der anteilsschein wieder etwas vom verlauf des 

tecdax lösen. die veröffentlichung überraschend guter zahlen für das erste Quartal am 1. april 2015 hatte auf den kursver-

lauf wenig einfluß. ihren höchststand für das zweite Quartal erreichte die Gigaset aktie am 3. Juni 2015 mit eur 0,94. das 

Periodentief wurde am 29. Juni mit eur 0,76 erreicht. das 52-Wochen-hoch vom 20. Januar 2015 (eur 1,30) wurde nicht 

mehr erzielt. im vergleich zu den vorjahren ist die anzahl der gehandelten aktien rückläufig. dies mag vor allem daran lie-

gen, dass nach dem einstieg des strategischen investors Goldin Fund Pte ltd. zusammen mit herrn Pan sutong die anzahl 

der aktien in streubesitz stark zurückgegangen sind. der Free Float beträgt derzeit nach den definitionen der deutschen 

Börse aG etwa 23 %.
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5 ertrags-, Finanz- und vermögenslage

5.1 Ertragslage
in den ersten sechs Monaten im Geschäftsjahr 2015 hat der Gigaset konzern Umsatzerlöse in höhe von eur 142,6 Mio. 

(vj.: eur  147,0 Mio.) erwirtschaftet. die umsatzerlöse setzen sich aus dem operativen kernsegment Gigaset zusammen 

und unterliegen den im konsumentengeschäft üblichen saisonalen schwankungen. das erste halbjahr 2015 bewegt sich 

dabei weitestgehend auf dem niveau des ergebnises des vergleichszeitraum des vorjahres. der leichte rückgang der um-

satzerlöse in höhe von 3,0 % im vergleich zum vorjahreszeitraum ist insbesondere durch den rückläufigen Markt im kern-

geschäft consumer Products zu erklären. auf Grund der laufenden Optimierungen im rahmen der operativen tätigkeiten 

wurde im ersten Quartal 2015 die segmentberichterstattung entsprechend der internen Berichterstattung angepasst. die 

darstellung der holding wird unverändert getrennt von den operativen tätigkeiten der Gigaset dargestellt. innerhalb der 

operativen tätigkeiten wird zukünftig bei den geographischen Bereichen zwischen den regionen „deutschland“, „eu“ und 

„rest der Welt“ unterschieden. Für weitere details verweisen wir auf unsere ausführungen zu „segmentberichterstattung“ 

im anhang.

die teilergebnisse entwickelten sich wie folgt:

die anderen aktivierten Eigenleistungen in höhe von eur 4,9 Mio. (vj.: eur 5,7 Mio.) beinhalten im Wesentlichen die 

kosten im zusammenhang mit der entwicklung der innovativen Produkte. die investitionen haben sich im vergleich zum 

vorjahreszeitraum verringert, wobei es sich teilweise um verschiebungen auf Grund von verzögerungen von geplanten 

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

die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf eur 20,2 Mio. und sind damit um eur 12,6 Mio. höher als im ver-

gleichszeitraum des vorjahres. die wesentlichen Positionen umfassen mit eur 8,6 Mio. Wechselkursgewinne (vj.: eur 2,4 

Mio.), mit eur 4,3 Mio. erträge aus derivativen Finanzinstrumenten (vj.: eur 0,7 Mio.), mit eur 2,0 Mio. erträge aus entkon-

solidierungen (vj.: eur 0,0 Mio.) sowie mit eur 2,0 Mio. erträge aus Weiterbelastungen (vj.: eur 0,0 Mio.). die erträge aus 

derivaten resultieren dabei aus umfangreichen Fremdwährungssicherungsgeschäften, da im dezember 2014 die letzten 

Fremdwährungssicherungsgeschäfte ausgelaufen waren. zum Bilanzstichtag bestehen 34 Fremdwährungsderivate zur 

absicherung des us dollar kurses gegenüber dem euro über ein nominalvolumen von usd 95,9 Mio. und 1 Fremdwäh-

rungsderivat zur absicherung des kurses für den polnischen zloty über ein nominalvolumen von Pln 0,4 Mio. in der 

Berichtsperiode sind aus der Bewertung der oben angeführten Fremdwährungsderivate erträge in höhe von eur 4,3 Mio. 

enthalten, während aus der Bewertung der zinsswaps erträge in höhe von eur 0,1 Mio resultieren. in der vergleichsperiode 

des vorjahresquartals waren erträge aus der Bewertung des zinsswaps in höhe von eur 0,3 Mio. enthalten sowie auf-

wendungen und erträge aus Fremdwährungsderivaten, die zu einer ergebnisbelastung in höhe von eur 0,2 Mio. führten.

der Materialaufwand für rohstoffe, Waren, Fertigerzeugnisse und bezogene leistungen liegt bei eur 77,5 Mio. und hat 

sich gegenüber dem vorjahreswert von eur 68,8 Mio. um eur 8,7 Mio. erhöht. die Materialeinsatzquote ist unter einbe-

ziehung der Bestandsveränderungen von 47,2 % auf 53,6 % gestiegen. dies ist im Wesentlichen auf die negative usd-

Wechselkursentwicklung zurückzuführen.

Umsatzerlöse in EUR Mio. Q2 2015 Q2 2014 Veränderung

deutschland 74,5 67,8 9,9 %

europa 54,1 58,7 -7,8 %

rest der Welt 14,0 20,5 -31,7 %

Gigaset Total 142,6 147,0 -3,0 %
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der Personalaufwand für löhne, Gehälter, sozialabgaben und altersversorgung beläuft sich auf eur 47,9 Mio. und liegt 

damit um 3,6 % unter dem Wert des vergleichszeitraums des vorjahres in höhe von eur 49,7 Mio. im rückgang spiegelt 

sich die umsetzung des restrukturierungsprogramms wider, die im Geschäftsjahr 2012 eingeleitet und in den Geschäfts-

jahren 2013 und 2014 gestaffelt fortgeführt wurde. den im vergleich zum vorjahreshalbjahr um eur 2,6 Mio. auf eur 39,0 

Mio. gesunkenen aufwendungen für löhne und Gehälter stehen dabei insbesondere um eur 0,8 Mio. gestiegene aufwen-

dungen für Pensionen und altersteilzeitverpflichtungen entgegen. 

in der Berichtsperiode sind sonstige betriebliche Aufwendungen in höhe von eur 40,9 Mio. angefallen (vj.: eur 38,6 Mio.). 

darin sind insbesondere Marketingkosten (eur 11,0 Mio., vj.: eur 10,5 Mio.), allgemeine verwaltungskosten (eur 8,0 Mio.,  

vj.: eur 5,5 Mio.), Wechselkursverluste (eur 6,4 Mio., vj.: eur 4,0 Mio.) sowie transport- (eur 3,6 Mio., vj.: eur 3,5 Mio.) und 

Beratungskosten (eur 1,5 Mio., vj.: eur 3,6 Mio.) enthalten. Ferner sind aufwendungen für Finanzderivate in höhe von  

1,2 Mio. angefallen (vj.: eur 0,0 Mio.).

das eBitda zum 30. Juni 2015 beträgt eur 1,7 Mio. (vj.: eur 2,3 Mio.). 

die teilergebnisse entwickelten sich wie folgt:

die planmäßigen Abschreibungen des aktuellen Berichtszeitraums belaufen sich auf eur 10,2 Mio. (vj.: 12,2 Mio.). 

die teilergebnisse des eBit entwickelten sich wie folgt:

das Finanzergebnis in höhe von eur -0,8 Mio. (vj.: eur -1,3 Mio.) umfasst im Wesentlichen zinsen und ähnliche aufwen-

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

ersten halbjahr 2015 maßgeblich reduziert werden. 

der Konzernjahresfehlbetrag beläuft sich zum 30. Juni 2015 auf eur 9,0 Mio. und ist im Wesentlichen durch die negative 

entwicklung des usd / eur Wechselkursverhältnisses begründet. im vergleichszeitraum des vorjahres wurde ein konzern-

jahresfehlbetrag in höhe von eur 10,9 Mio. erwirtschaftet. 

daraus errechnet sich ein Ergebnis je Aktie in höhe von eur -0,07 (vj.: eur -0,11). 

EBITDA in EUR Mio. Q2 2015 Q2 2014 Veränderung

deutschland 0,8 5,1 -84,3 %

europa 0,4 2,0 -80,0 %

rest der Welt 0,6 -0,2 > 100,0 %

Gigaset Total 1,8 6,9 -73,9 %

holding -0,1 -4,6 97,8 %

Gesamt 1,7 2,3 -26,1 %

EBIT in EUR Mio. Q2 2015 Q2 2014 Veränderung

deutschland -9,3 -7,0 -32,9 %

europa 0,3 1,9 -84,2 %

rest der Welt 0,6 -0,2 > 100,0 %

Gigaset Total -8,4 -5,3 -58,5 %

holding -0,1 -4,6 97,8 %

Gesamt -8,5 -9,9 14,1 %



LA
G

EB
ER

IC
H

T

Zusammengefasster Lagebericht

13

5.2 Finanzlage

Cashflow

im abgelaufenen Geschäftsjahr hat der Gigaset konzern einen Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit 

in höhe von eur 23,4 Mio. (vj.: eur 7,4 Mio.) zu verzeichnen. der im ersten halbjahr übliche Mittelabfluss ist durch das 

saisonale Geschäft geprägt. Während im ersten Quartal die Mittelabflüsse auf Grund der rückführung von lieferantenver-

bindlichkeiten aus dem Weihnachtsgeschäft am Größten sind, ist der Mittelbedarf im zweiten Quartal geringer. im zwei-

ten halbjahr werden im Weihnachtsgeschäft traditionell die zahlungsmittelüberschüsse erwirtschaftet. der im vergleich 

zum vorjahreshalbjahr deutlich höhere Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ist insbesondere durch die höheren 

Mittelabflüsse aus der tilgung der verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und den im vergleich zum vorjahres-

zeitraum aufgebauten vorratsbeständen begründet. des Weiteren hat inbesondere die zahlung der vertragsstrafe an die 

evonik degussa in höhe von eur 4,8 Mio. den cashflow aus laufender Geschäftstägikeit belastet. 

der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit beträgt eur -0,6 Mio. und liegt damit deutlich unter dem vorjahresniveau in 

höhe von eur -19,5 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 -24,0 Mio. gegenüber eur -26,9 Mio. im vergleichszeitraum des vorjahres.

der Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit beträgt zum 30. Juni 2015 eur 0,0 Mio. (vj.: eur -2,3 Mio.). der Mittelabfluss 

im vorjahreszeitraum umfasste dabei insbesondere rückzahlungen von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten.

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

dargestellte kapitalflussrechnung.

im cashflow sind Wechselkursveränderungen in höhe von eur 0,5 Mio. (vj.: eur -0,4 Mio.) enthalten.

die zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente belaufen sich am 30. Juni 2015 auf eur 27,0 Mio. (vj.: eur 27,4 Mio.).

5.3 Vermögenslage
die Bilanzsumme des Gigaset konzerns beträgt zum 30. Juni 2015 rund eur 207,9 Mio. und ist damit im vergleich zum  

31. dezember 2014 um ca. 17,3 % zurückgegangen. 

die langfristigen Vermögenswerte sind gegenüber dem 31. dezember 2014 mit eur 98,0 Mio. um eur 8,0 Mio. gesun-

ken. dabei wurde die Gigaset Mobile Pte. ltd., singapur, zum 31. dezember 2014 nach der equity-Methode in den konzern-

abschluss der Gigaset einbezogen. auf Grund der Wandlung eines von der Goldin digital Pte. ltd., singapur, gewährten 

EUR Mio. Q2 2015 Q2 2014

cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -23,4 -7,4

cashflow aus investitionstätigkeit -0,6 -19,5

Free cashflow -24,0 -26,9

cashflow aus Finanzierungstätigkeit 0,0 -2,3
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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. 

die planmäßigen abschreibungen und die abgänge aus dem sachanlagevermögen übersteigen die investitionen in das 

sachanlagevermögen, sodass das sachanlagevermögen insgesamt um eur 1,9 Mio. auf eur 31,8 Mio. gesunken sind. auch 

bei den immateriellen vermögenswerten ist ein rückgang um eur 2,7 Mio. auf eur 34,8 Mio. zu verzeichnen.

die kurzfristigen Vermögenswerte machen 52,9  % des Gesamtvermögens aus. diese sind im vergleich zum Jahres-

abschluss 2014 um eur 35,3 Mio. gesunken und belaufen sich nunmehr auf eur 109,9 Mio. das vorratsvermögen ist seit 

Jahresbeginn um eur 2,4 Mio. auf eur 30,6 Mio. gestiegen. die lager der Gigaset sind nach dem Weihnachtsgeschäft 

zum Jahresende traditionell auf dem tiefstand, sodass diese unterjährig wieder aufgefüllt werden. die Forderungen aus 

lieferungen und leistungen sind saisonal bedingt um eur 8,8 Mio. auf eur 29,3 Mio. gesunken. Bei den sonstigen ver-

mögenswerten sowie den zahlungsmitteln und zahlungsmitteläquivalenten ist ebenfalls ein deutlicher rückgang zu ver-

zeichnen. der rückgang bei den sonstigen vermögenswerten beträgt dabei eur 5,0 Mio. und ergibt sich insbesondere 

aus um eur 3,4 Mio. niedrigeren Factoringforderungen sowie aus um eur 2,2 Mio. niedrigeren Forderungen aus derivaten. 

Gegenläufig ist ein anstieg der steuerforderungen um eur 0,8 Mio. zu verzeichnen. der Bestand an zahlungsmittel und 

zahlungsmitteläquivalenten hat sich seit Jahresbeginn von eur 50,5 Mio. auf eur 27,0 Mio. reduziert. eine detaillierte ent-

wicklung der liquiden Mittel ist in der kapitalflussrechnung im anhang dargestellt.

die Gesamtschulden betragen eur 174,6 Mio., davon sind 53,2 % kurzfristiger natur. nach bereits deutlicher verringerung 

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

schäftsjahr um weitere eur 35,5 Mio. reduziert.

das Eigenkapital des Gigaset konzerns beträgt zum 30. Juni 2015 rd. eur 33,3 Mio. und ist um eur 7,9 Mio. geringer als 

noch zu Jahresbeginn. dies entspricht einer eigenkapitalquote von 16,0 % gegenüber 16,4 % zum 31. dezember 2014. auf 

Grund des anstiegs des diskontierungssatzes für die bilanzierten Pensionsverpflichtungen um 0,3 % auf nunmehr 2,4 % 

wurden versicherungsmathematische Gewinne in höhe von eur 5,0 Mio. im eigenkapital erfasst. des Weiteren ergeben 

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

gesamt eur -3,9 Mio. zusätzlich wird das eigenkapital vom konzernjahresfehlbetrag in höhe von eur 9,0 Mio. belastet.

die langfristigen Schulden umfassen im Wesentlichen die Pensionsverpflichtungen, die latenten steuerschulden so-

wie langfristige Personalrückstellungen und rückstellungen für Garantien. der rückgang der langfristigen schulden um 

eur 5,6 Mio. resultiert im Wesentlichen 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. Juni 2015 gesunken sind.

die kurzfristigen Schulden sind mit eur 92,8 Mio. rund 24,3 % geringer als noch zum Jahresabschlusses am 31. dezember 

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

rückstellung für rechtstreitigkeiten mit der evonik degussa Gmbh (vj.: eur 4,8 Mio.) sowie auf Grund der abnahme von 

rückstellungen für Wertkorrekturen von umsatzabhängigen Bonuszahlungen an kunden (eur 1,7 Mio., vj.: eur 2,9 Mio.) 

reduziert. die verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen sind saisonal bedingt von eur  62,6 Mio. auf eur  43,2 

Mio. gesunken. der rückgang der sonstigen verbindlichkeiten um eur  3,2 Mio. auf eur  22,1 Mio. ist in erster linie auf 

um eur 1,0 Mio. gesunkene Personalverbindlichkeiten sowie um eur 1,0 Mio. niedrigere sonstige steuerverbindlichkeiten 

zurückzuführen.
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6 chancen- und risikobericht zum 30. Juni 2015

risiken sind grundsätzlich Bestandteil jeder unternehmerischen Geschäftstätigkeit. diese beinhalten die Gefahr, dass 

durch externe oder interne ereignisse sowie durch handlungen und entscheidungen unternehmensziele nicht erreicht 

werden oder im extremfall der Fortbestand eines unternehmens gefährdet ist. das risikomanagementsystem der Gigaset 

hat zum ziel, chancen und risiken frühestmöglich zu identifizieren und zu bewerten sowie durch geeignete Maßnahmen 

chancen wahrzunehmen. 

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

31. dezember 2014 der Gigaset aG ausführlich beschrieben.

die risikobewertung erfolgt quantitativ für die Faktoren eintrittswahrscheinlichkeit und schadensausmaß. aus der Multi-

plikation dieser Faktoren resultiert ein erwartungswert. 

die mögliche kurzfristige ergebnisauswirkung stellt sich in den einzelnen risikokategorien wie folgt dar: 

Mögliche Ergebniswirkung auf Basis der Erwartungswerte Risikobewertung

< eur 1,0 Mio. *

> eur 1,0 Mio. ≤ eur 5,0 Mio. **

> eur 5,0 Mio. ***

Kategorie / Sub-Kategorie Risikobewertung

Marktrisiken  

konjunktur | Branche | Wettbewerb *

Produkte | Patente | zertifikate *

Gesetzliche rahmenbedingungen *

kunden *

Unternehmens- und Prozessrisiken *

Finanzrisiken  

liquidität *

steuern ***

Fremdwährungswechselkurs *

Haftungsverhältnisse  

Garantien | eventualverbindlichkeiten **

rechtsstreitigkeiten *
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6.1 Marktbezogene Risiken

die allgemeine konjunkturelle entwicklung in deutschland, der eu und weltweit hat vielfältige einflüsse auf die Geschäfts-

entwicklung der Gesellschaft. so hängt die nachfrage nach den Produkten von Gigaset stark von der allgemeinen Wirt-

schaftslage ab.

Branchenrisiken sind risiken, die einen bestimmten Markt bzw. einen bestimmten industriezweig betreffen. auf Grund 

der konzentration auf den Bereich telekommunikation und zubehör besteht eine besondere abhängigkeit von der ent-

wicklung in dieser Branche. Gigaset ist dabei einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt. Grundsätzlich bestehen auch 

hier abhängigkeiten von der rohstoffpreisentwicklung und das risiko des eintritts neuer, aggressiver Wettbewerber. des 

Weiteren unterliegt Gigaset dem einfluss eines veränderten konsumentenverhaltens im Bereich der telekommunikation 

und information. Festnetzanschlüsse werden in abhängigkeit der tarifangebote der netzbetreiber zunehmend durch Mo-

bilfunkanschlüsse ersetzt. auch führt der vermehrte einsatz von multifunktionalen smartphones zu einem veränderten 

verhalten der endverbraucher. Mit dem einstieg Gigasets in das Geschäft mit mobilen endgeräten begibt sich das unter-

nehmen in die vermarktung neuer Produktgruppen. dieser einstieg ist mit risiken behaftet, da Gigaset ein neuer Wettbe-

werber eines existierenden Marktes ist.

die Produkte des Gigaset konzerns haben eine hohe verbreitung und werden von ihren kunden aus den Bereichen retail 

und distributoren auf Grund des starken Markennamens sowie des innovativen Produktportfolios geschätzt. die sehr gute 

Marktpositionierung spiegelt nicht zuletzt diese hohe Produktakzeptanz wider. da es sich hierbei in der regel um kon-

tinuierliche, lang anhaltende Partnerschaften handelt, ist die abhängigkeit von einzelnen retailern und distributoren in 

der regel gering. Beim eintritt in neue Märkte kann jedoch vor allem am anfang eine größere abhängigkeit von einzelnen 

abnehmern vorhanden sein. der eintritt in das Geschäftsfeld für mobile endgeräte ist mit solchen risiken behaftet, die mit 

einem neuen Markteintritt stets verbunden sind. insbesondere besteht das risiko, dass die neuen Produkte nicht die ge-

wünschte Marktakzeptanz erreichen, der neue Marktteilnehmer dem Wettbewerbsdruck der etablierten Marktteilnehmer 

nicht gewachsen ist oder die bestehende vertriebsorganisation nicht oder nicht in der erwarteten Form in der lage ist, die 

Produkte am Markt zu platzieren.

auf Grund rückläufiger Marktentwicklung der dect-telefone in zielmärkten besteht grundsätzlich das risiko des allgemei-

nen Preisverfalls für das Produktsortiment sowie eines rückläufigen Marktvolumens. dem wird mit einem konsequenten 

kostenmanagement und einem innovativen Produktportfolio in einem mehrfach prämierten Produktdesign begegnet.

ein sinkendes vertrauen der verbraucher in die technische Qualität und sicherheit (abhörsicherheit, strahlung) der Produk-

te von Gigaset könnte die Geschäftsentwicklung beeinträchtigen. der von Gigaset in seinen Produkten genutzte dect-

standard könnte durch andere technologien zur sprach- oder datenübertragung verdrängt werden. durch die integration 

von Funktionen von dect-telefonen in andere Geräte könnte die nachfrage nach dect-telefonen sinken.

auf Grund möglicher importbeschränkungen sowie inflations- und Wechselkursrisiken überprüft Gigaset die Marktbear-

beitungsstrategien in den überseeländern wie auch in russland und den angrenzenden ehemaligen Gemeinschaft unab-

hängiger staaten und trifft entsprechende vorbereitungen.

6.2 Unternehmerische Chancen
unternehmerische chancen sieht die Gesellschaft in dem neuen Geschäftsbereich Mobile Products. Gigaset hat mit der 

vermarktung der ersten Geräte im tablet-Markt erste erfahrungen gesammelt und plant auch in zukunft weitere neue 

Produkte im Bereich Mobile auf den Markt bringen. die gemeinsamen aktivitäten mit der Goldin Fund Pte. ltd., singapur, 

zum Markteintritt in das smartphone Geschäft stellen hierzu eine chance dar. dabei sind die hohe Markenbekanntheit, 
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das Markenvertrauen sowie der vertriebliche zugang zu den wichtigsten zielmärkten gute startvoraussetzungen. der 

globale smartphone Markt wächst auf Basis der stückzahlen in den kommenden Jahren weiter um ein- bis zweistellige 

Prozentsätze.11

Weitere unternehmerische chancen bestehen aus sicht der Gesellschaft im Geschäftsbereich Business customers und 

dem Produktportfolio „Gigaset pro“. neben dem traditionellen kundensegment consumer adressiert die Gesellschaft mit 

„Gigaset pro“ damit ein weiteres kundensegment, die „small Offices and home Offices“ kunden (kurz: sOhO) sowie kMu-

kunden (kleine und Mittlere unternehmen) und erschließt das entsprechende umsatzpotential. die entsprechenden or-

ganisatorischen anpassungen wurden bereits umgesetzt. „Gigaset pro“ entwickelt sich zu einem weiteren standbein des 

Gigaset konzerns.

Mit seinem neuen Geschäftsbereich „home networks“ hat Gigaset ein modulares, intelligentes system, genannt „Gigaset 

elements“ auf den Markt gebracht. die Produkte und dienstleistungen decken zunächst den Bereich komfortlösungen im 

häuslichen umfeld ab und sollen später auf themen wie zum Beispiel energiemanagement und andere Bereiche ausge-

dehnt werden.

außerdem sieht die Gesellschaft in der besseren erschließung regionaler Märkte unter nutzung der etablierten Marke 

Gigaset und des bestehenden weltweiten vertriebsnetzes weitere chancen. Gigaset verfügt über entsprechendes Fach-

know-how im Bereich Forschung & entwicklung, um den steigenden technischen anforderungen des Marktes gerecht zu 

werden bzw. selbst Produktinnovationen im Markt zu platzieren.

die gezielte ausweitung der Marktpräsenz durch das angebot neuer Produkte und lösungen ist eine zentrale vorausset-

zung für die teilhabe an zukünftigen Wachstumspotentialen. der konzern hat im vorjahr die Marktchancen umfangreich 

analysiert und bereits entsprechende Maßnahmen eingeleitet, die auf die stärkung und den ausbau der eigenen Markt-

position abzielen. sollte sich die stärkung der Marktpräsenz und der -akzeptanz nicht im angestrebten umfang realisieren 

lassen, besteht ein ergebnisrisiko aus schwächeren verkaufszahlen.

6.3 Unternehmensbezogene Risiken

6.3.1 Informationssysteme und Reportingstruktur

zur überwachung und steuerung des konzerns und der entwicklung der tochtergesellschaften sind verlässliche, konsis-

tente und aussagekräftige informationssysteme und reportingstrukturen notwendig. Gigaset verfügt über professionelle 

Buchhaltungs-, controlling-, informations- und risikomanagementsysteme und hat ein unternehmensweites, regelmä-

ßiges Beteiligungscontrolling und risikomanagement etabliert. die technische Funktionsfähigkeit wird durch einen ent-

sprechenden it-support gewährleistet. der vorstand wird regelmäßig und zeitnah über nachhaltige entwicklungen in den 

ländern und regionen informiert.

dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass das informationssystem in einzelfällen versagt, von den betroffenen 

Mitarbeitern nicht korrekt bedient wird und deshalb negative wirtschaftliche entwicklungen in einer region nicht recht-

zeitig angezeigt werden.

die compliance- und risikomanagementsysteme von Gigaset könnten nicht ausreichen, um verstöße gegen rechtsvor-

schriften zu verhindern bzw. aufzudecken, alle für Gigaset relevanten risiken zu identifizieren und zu bewerten oder ange-

messene Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

11. strategy analytics, 2014
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6.3.2 Sonstige unternehmensbezogene Risiken

die wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen rahmenbedingungen in deutschland und den von Gigaset bedienten 

Märkten haben unmittelbare auswirkungen auf das Geschäft von Gigaset. der geplante eintritt von Gigaset in neue Märkte 

ist mit besonderen risiken behaftet. dies gilt insbesondere für den Markteintritt in den tablet-Markt und für die vorberei-

tungen des geplanten Markteintritts in den smartphone-Markt. hier besteht für die Gigaset als importeur der Geräte in 

den jeweiligen regionalen Märkten in abhängigkeit von der lokalen Gesetzgebung möglicherweise eine verpflichtung zur 

zahlung von urheberrechtsabgaben. Für dieses risiko hat Gigaset abhängig von der juristischen einzelfallprüfung entspre-

chende rückstellungen auf ebene der tochtergesellschaften gebildet. in seinem neuen Geschäftsbereich home networks 

könnte Gigaset zusätzlichen risiken, insbesondere haftungsrisiken, ausgesetzt sein.

die erweiterung der Geschäftstätigkeit in zusammenarbeit mit Geschäftspartnern, wie z.B. im Geschäftsbereich Mobile 

Products, ist mit besonderen unternehmerischen risiken behaftet, die etwa aus kulturellen oder sprachlichen Gründen 

oder auf Grund unterschiedlicher Geschäftsgepflogenheiten entstehen und die entwicklung des Geschäftsbereiches und 

damit auch die von Gigaset beeinträchtigen könnten.

Gigaset könnte nicht in der lage sein, weiterhin innovative Produkte zu entwickeln bzw. rechtzeitig auf den technischen 

Fortschritt und auf die sich dadurch wandelnden anforderungen zu reagieren.

Gigaset könnte außerstande sein, eigenes geistiges eigentum und know-how in ausreichendem Maße zu schützen. 

auch wenn Gigaset in erheblichem Maße über eigene gewerbliche schutzrechte auch im Mobilfunkbereich verfügt, lässt 

sich nicht ausschließen, dass Gigaset geistiges eigentum dritter verletzt bzw. auf die kostenpflichtige nutzung geistigen 

eigentums dritter angewiesen ist. dies gilt insbesondere im Bereich von tablets und smartphones, wo wichtige Marktteil-

nehmer in erhebliche rechtliche auseinandersetzungen verstrickt sind.

Qualitätsmängel der Produkte von Gigaset können zu umsatzausfällen und Gewährleistungs- und Produkthaftungsan-

sprüchen führen, die das ergebnis von Gigaset belasten. im einkauf von rohstoffen und Materialien wird überwiegend 

mit mindestens zwei lieferanten zusammengearbeitet. eine lieferantenabhängigkeit bezüglich Preisen, stückzahlen und 

innovationen versucht die Gesellschaft durch eine breite zusammenarbeit zu vermeiden.

außerhalb des Geschäftsfeldes für mobile endgeräte besteht ein latentes risiko durch die konzentration der Produktion an 

dem einzigen Produktionsstandort in Bocholt. ein standortbedingter Fertigungsausfall könnte die Geschäftstätigkeit der 

Gesellschaft erheblich beeinträchtigen. der regelmäßig sehr geringe auftragsbestand von wenigen Wochen erschwert 

die Planbarkeit von umsätzen und kann dazu führen, dass Gigaset eine erhöhte nachfrage nach bestimmten Produkten 

kurzfristig nicht bedienen kann und umgekehrt bestimmte Produkte in zu großem umfang herstellt. Gigaset könnte ge-

zwungen sein, abschreibungen auf vorräte vorzunehmen. auflagen auf Grund umweltrechtlicher Bestimmungen oder die 

verursachung oder entdeckung etwaiger Bodenverunreinigungen oder altlasten könnten erhebliche kosten verursachen.

dem risiko von Forderungsausfällen begegnet die Gesellschaft durch den abschluss von Warenkreditversicherungen, 

einem straffen Forderungsmanagement und einem konsequenten Mahnwesen. auf Basis von vergangenheitsdaten ist das 

risiko von Forderungsausfällen als gering einzuschätzen.

Für bestehende Forderungen einzelner Gigaset Gesellschaften gegenüber konzernunternehmen bestehen ausfallrisiken 

im Falle der nicht-rückführbarkeit durch die jeweils schuldende Gesellschaft. Mit ausnahme der unter den „risiken aus 

haftungsverhältnissen, rechtsstreitigkeiten und eventualverbindlichkeiten im abschnitt 4.6 aufgeführten wesentlichen 

sachverhalte, gibt es soweit ersichtlich keine sachverhalte, welche eine inanspruchnahme der Gigaset aG für verbindlich-

keiten der tochtergesellschaften begründen könnten.
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der zukünftige erfolg von Gigaset hängt von qualifizierten Führungskräften und qualifizierten technischen Mitarbeitern 

ab. können ausreichend qualifizierte Führungskräfte oder qualifizierte technische Mitarbeiter nicht gewonnen bzw. gehal-

ten werden, könnte dies die entwicklung des Gigaset konzerns nachteilig beeinflussen.

der für den Gigaset konzern bestehende versicherungsschutz könnte für verschiedene mit der Geschäftstätigkeit ver-

bundene risiken nicht ausreichend sein. auch könnte künftig kein ausreichender versicherungsschutz zu wirtschaftlich 

vertretbaren konditionen erhältlich sein.

6.4 Finanzielle Risiken
die steuerung von liquiditätsrisiken und die überprüfung der liquiditätsplanung und Finanzierungsstruktur erfolgt nach 

absprache mit den tochtergesellschaften vor Ort durch die zentrale Finanzabteilung.

6.4.1 Liquidität des Gigaset Konzerns

die Finanzierung der Geschäftstätigkeit erfolgt durch eigenmittel.

durch die im Oktober 2013 und Juli 2014 durchgeführten kapitalmaßnahmen hat sich der liquiditätsbedarf der Gesell-

schaft entspannt. die Gesellschaft ist nach rückführung der konsortialkreditverbindlichkeiten im Juli 2014 vollständig 

bankschuldenfrei.

Für das laufende Geschäftsjahr ist die Gesellschaft durchfinanziert und nicht auf zusätzliche liquidität angewiesen. um 

in die weitere zukunftssicherung des unternehmens zu investieren, hat die Gesellschaft zudem ihr Marken- und domain-

portfolio im Juni 2015 neu geordnet. hierdurch fließen ihr im september 2015 eur 29,0 Mio. und im Januar 2016 weite-

re eur 6,0 Mio. zu. die kaufpreiszuflüsse verbessern die finanziellen handlungsspielräume der Gigaset communications 

Gmbh und machen sie unabhängiger von externer Fremdfinanzierung.

das zum 1. Oktober 2008 begonnene Factoring der Forderungen aus lieferungen und leistungen wird weiterhin als kurz-

fristiges Finanzierungsinstrument genutzt.

6.4.2 Verschuldung und Liquidität der Gigaset AG

durch die kapitalerhöhung und die Begebung der Wandelschuldverschreibung im Geschäftsjahr 2014 wurde die liquidi-

tätslage in der Gigaset aG nachhaltig gestärkt. seit rückführung des konsortialkredits im Juli 2014 ist die Gigaset aG frei 

von Bankschulden. Für das laufende Geschäftsjahr verfügt die Gesellschaft über ausreichend liquide Mittel. 

6.4.3 Zins-, Währungs- und Liquiditäts-Risiken

der konzern optimiert ständig die konzernfinanzierung und begrenzt die finanzwirtschaftlichen risiken mit dem ziel, die 

sicherung der finanziellen unabhängigkeit des konzerns zu wahren. die finanzwirtschaftlichen risiken sind Bestandteil des 

risikomanagementsystems und werden zusätzlich im rahmen des liquiditätsmanagements detailliert überwacht.

im Gigaset konzern fallen sowohl erträge als auch aufwendungen in Fremdwährungen an, z.B. für die Beschaffung einer 

vielzahl der Bauteile für die Produktion, die in us-dollar bezahlt werden. die damit verbundenen Fremdwährungsrisiken 

werden in der regel durch eine währungskongruente Finanzierung der internationalen Geschäftstätigkeiten oder im ein-

zelfall durch derivative Währungssicherungsinstrumente abgesichert. 

die in der vergangenheit zu beobachtenden Währungsturbulenzen in russland haben sich weitestgehend beruhigt. die 

finanziellen risiken in diesem Markt, ebenso wie im von kapitalverkehrskontrollen eingeschränkten griechischen Markt, 

sind für die Gesellschaft stark reduziert. die anhaltende stärke des us-dollars erhöht die kosten für einen Großteil der be-
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zogenen Bauteile in der Produktion. da eine trendumkehr derzeit nicht absehbar ist, wird dies trotz weitreichender Wäh-

rungssicherung mittelfristig zu einem anstieg der herstellungskosten führen. im Gegensatz zu seinen konkurrenten aus 

asien sind die herstellungskosten bei Gigaset jedoch nicht zu 100 % durch den dollar bestimmt. dadurch steht Gigaset bei 

seinen vornehmlich in europa ansässigen kunden unter geringerem druck hinsichtlich seiner absatzpreise, muss jedoch 

die erhöhten Beschaffungspreise an die kunden weiterreichen. noch sind auswirkungen der Wechselkursschwankungen 

auf die Marktpreise zum aktuellen zeitpunkt noch nicht vollständig absehbar.

aus der veränderung von kapitalmarktzinsen können sich Änderungen des Planvermögens zur deckung von Pensions-

verpflichtungen ergeben. 

Gigaset führt im einzelfall bankübliche Geschäfte zur absicherung von zinsänderungsrisiken durch.

zur absicherung von cashflow-risiken und zur sicherung der konzern-liquidität setzt der konzern verschiedene instrumen-

te zur refinanzierung und absicherung des Forderungsbestandes ein, wie z. B. Factoring oder kreditausfallversicherungen. 

soweit infolge des auslaufens oder der kündigung entsprechender vereinbarungen eine refinanzierung bestehender 

verbindlichkeiten oder eine neuverhandlung der Bedingungen des von Gesellschaften des Gigaset konzerns vereinbarten 

Factorings erforderlich werden sollte, ist Gigaset wirtschaftlich von den dann verfügbaren konditionen abhängig. 

die steuerung von zins-, Währungs- und liquiditäts-risiken erfolgt nach absprache zentral durch die Finanzabteilung.

6.5 Steuerrisiken

6.5.1 Steuerrisiken in der Gigaset AG

die Gigaset aG lässt sich laufend steuerlich beraten, um etwaige risiken frühzeitig erkennen zu können.

in den derzeit laufenden Betriebsprüfungen der Jahre 2006 bis 2008 wird mit der Finanzverwaltung über verschiedene 

themengebiete der Gigaset aG diskutiert. 

auf Grund der durch den einstieg der Goldin Fund Pte. ltd., singapur, veränderten Mehrheitsverhältnisse (change-of-

control-klausel), ist der steuerliche verlust der Gigaset aG und damit die Möglichkeit, zukünftige Gewinne mit verlusten zu 

verrechnen, vollständig entfallen. zukünftige steuerliche Gewinne der Gigaset aG werden damit in voller höhe zu einem 

zahlungswirksamen steueraufwand führen.

6.5.2 Sonstige Risiken in der Gigaset Gruppe

steuerliche risiken sind wie alle anderen betrieblichen risiken auf ebene der einzelnen Gesellschaften isoliert und werden 

nicht, beispielsweise durch eine Organschaft oder Gruppenbesteuerung, auf ebene der Gesellschaft kumuliert.

zur Begrenzung möglicher steuerlicher risiken aus dem konzerninternen verrechnungsverkehr mit und zwischen den 

auslandsgesellschaften wird jährlich eine verrechnungspreisdokumentation zusammen mit einer steuerkanzlei erstellt.

Weitere mögliche steuerliche risiken auf ebene von untergesellschaften resultieren aus dem unternehmenserwerb der 

Gigaset communications Gruppe im Jahr 2008.
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6.6 Risiken aus Haftungsverhältnissen, Rechtsstreitigkeiten und Eventualverbind-
lichkeiten

6.6.1 Garantien der Muttergesellschaft

die Gigaset aG hat in der vergangenheit diverse Garantien und Gewährleistungen im rahmen von unternehmenskäufen 

und -verkäufen abgegeben. zusätzlich übernahm die konzernmuttergesellschaft in der vergangenheit auch Finanzie-

rungsgarantien für tochtergesellschaften. im vergangenen Geschäftsjahr konnten die latenten risiken aus diesen Gewähr-

leistungen und Garantien – nicht zuletzt infolge verjährungseintritts – weiter reduziert werden. die Wahrscheinlichkeit, 

dass die Gigaset aG aus solchen Garantien und Gewährleistungen erfolgreich in anspruch genommen wird, wird seitens 

des vorstands als zunehmend geringer werdend eingeschätzt.

6.6.2 Rechtsstreitigkeiten der Gigaset AG

die Gigaset aG ist im rahmen des allgemeinen Geschäftsbetriebs an verschiedenen rechtsstreitigkeiten, insbesondere 

Prozessen und schiedsverfahren sowie behördlichen verwaltungsverfahren beteiligt oder es könnten solche in der zu-

kunft eingeleitet oder geltend gemacht werden. auch wenn der ausgang der einzelnen verfahren im hinblick auf die 

unwägbarkeiten, mit denen rechtsstreitigkeiten immer behaftet sind, nicht mit Bestimmtheit vorhergesagt werden kann, 

wird sich nach derzeitiger einschätzung über die im abschluss als verbindlichkeiten oder rückstellungen berücksichtigten 

risiken hinaus kein erheblich nachteiliger einfluss auf die ertragslage des konzerns ergeben. aktuell sind folgende wesent-

liche rechtsstreitigkeiten bei der Gigaset aG anhängig:

Kartellsachen SKW:

die europäische kommission hatte im Juli 2009 im rahmen eines kartellverfahrens gegen verschiedene unternehmen des 

kalziumkarbidsektors ein Gesamtbußgeld in höhe von eur  61,1 Mio. festgesetzt. dabei wurde ein Bußgeld in höhe von 

insgesamt eur 13,3 Mio. gesamtschuldnerisch gegen die unmittelbar kartellbeteiligten unternehmen skW stahl-Metallurgie 

Gmbh sowie deren Muttergesellschaft skW stahl-Metallurgie holding aG (beide zusammen nachstehend „skW“) verhängt. 

Für das gegen skW verhängte Bußgeld ordnete die kommission eine gesamtschuldnerische haftung auch der heutigen 

Gigaset aG an, weil diese als seinerzeitige konzernmuttergesellschaft mit skW eine „wirtschaftliche einheit“ gebildet habe. 

die Gigaset aG bezahlte auf den Bußgeldbescheid hin in den Jahren 2009 bis 2010 vorläufig (d. h. für die dauer des rechts-

mittelverfahrens) einen Betrag von eur 6,65 Mio. an die eu-kommission. Parallel dazu wehrte sie sich im klagewege gegen 

den Bußgeldbescheid. das europäische Gericht erster instanz hat mit urteil vom 23. Januar 2014 der klage der Gigaset aG 

(vormals arques industries aG) gegen den Bußgeldbescheid der eu-kommission in der kartellsache skW teilweise stattge-

geben und das verhängte Bußgeld gegenüber der Gigaset aG um eur 1,0 Mio. herabgesetzt. im übrigen wurde die klage 

abgewiesen. das urteil ist gegenüber der Gigaset aG rechtskräftig. die klage der skW wurde abschlägig beschieden, d.h. 

das gegen sie verhängte Bußgeld wurde nicht reduziert. Gegen dieses urteil hat skW rechtsmittel eingelegt.

die Gigaset erwartet nach vorläufiger rechtlicher einschätzung auf Grund des urteils einen teil des bereits bezahlten Bußgel-

des zurückzuerhalten. Parallel zu dem entschiedenen rechtsstreit erhob die Gigaset aG klage vor den zivilgerichten gegen 

skW mit der Begründung, diese habe als unmittelbare urheberin des kartells das Bußgeld allein zu tragen und folglich das 

von der Gigaset aG bereits anteilig bezahlte Bußgeld zu erstatten. Gigaset geht unverändert weiterhin davon aus, dass skW 

als unmittelbar kartellbeteiligte im innenverhältnis das Bußgeld allein zu bezahlen hat. in dem hierauf gerichteten rechtsstreit 

zwischen Gigaset und skW sieht Gigaset sich insoweit durch das urteil des Bundesgerichtshofes vom 18. november 2014 

bestätigt, der die angelegenheit zur erneuten verhandlung und entscheidung an die vorinstanz zurückverwiesen hat.
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Evonik in Sachen Oxxynova:

in dem rechtsstreit mit der evonik degussa Gmbh über eine vertragsstrafe in höhe von eur 12 Mio. hatte ein schieds-

gericht die Gigaset aG im november 2013 unter klageabweisung im übrigen verurteilt, an die evonik einen Betrag in 

höhe von eur 3,5 Mio. zuzüglich zinsen zu bezahlen. nachdem die Gigaset aG am 4. März 2015 den hauptsachebetrag 

zuzüglich zinsen in höhe von eur 1,3 Mio. an evonik bezahlt hatte, wandte sie sich an die hauptschuldnerin OXY holding 

und die Freistellungsschuldnerin sts equity holding uG. nachdem eine außergerichtliche einigung nicht zustande kam, 

hat Gigaset mit schiedsklage bzw. Mahnbescheid vom 29. Juni 2015 die hauptschuldnerin OXY holding Gmbh sowie die 

Freistellungsschuldnerin sts equity holding uG im klagewege auf erstattung dieses Betrags in anspruch genommen. da 

in der sache bereits in den vorjahren angemessene rückstellungen gebildet worden waren, wird das halbjahresergebnis 

2015 durch die zahlung nicht belastet. 

6.7 Chancen- und Risikobericht der nicht fortgeführten Geschäftsaktivitäten
chancen und risiken der veräußerten Beteiligungen haben sich bis zu ihrer entkonsolidierung im vorliegenden konzern-

abschluss niedergeschlagen. die mit dem operativen Geschäft der veräußerten Beteiligungen zusammenhängenden 

chancen und risiken wurden durch den jeweiligen verkauf in der regel vollumfänglich eliminiert. 

in einzelfällen wurden Bürgschaften, Garantien oder Gewährleistungen im angemessenen umfang übernommen. der 

vorstand schätzt die Wahrscheinlichkeit der inanspruchnahme aus diesen sachverhalten als gering bzw. sehr gering ein, 

sodass keine wesentlichen risiken bekannt sind, welche eine inanspruchnahme der Gigaset für verbindlichkeiten der ver-

äußerten Beteiligungen begründen könnte.

6.8 Gesamtaussage zum Chancen- und Risikobericht
die wesentlichen chancen der Gigaset liegen im weiteren aufbau der wachstumsträchtigen Geschäftsbereiche Business 

customer und „Gigaset elements“. die gemeinsamen aktivitäten mit der Goldin Fund Pte. ltd., singapur, zum Marktein-

tritt in das smartphone Geschäft stellen ebenfalls eine chance. das Geschäft mit smartphones wird weitestgehend über 

die Minderheitsbeteiligung der Gigaset Mobile europe Gmbh erfolgen. die Finanzierung wird über die Goldin Fund Pte. 

ltd., singapur, sichergestellt und stellt für Gigaset ein auf das von ihr geleistete investment in die Gigaset Mobile Pte. 

ltd.,singapur, begrenztes risiko dar. die intensive investition in die Marke Gigaset durch die Gigaset Mobile europe Gmbh, 

die mehrheitlich nicht zur Gigaset aG gehört, stellt jedoch für die Gigaset communications Gmbh eine chance dar, von 

einer gesteigerten Markenwahrnehmung der Marke Gigaset auch im kerngeschäft zu profitieren. des Weiteren besteht die 

Möglichkeit diverse leistungen über service level agreements der Gigaset Mobile europe Gmbh in rechnung zu stellen 

und damit die kosten der Gesellschaft zu reduzieren.

das liquiditätsrisiko konnte durch die im Jahr 2014 erfolgreich durchgeführten kapitalmaßnahmen im vergleich zum vor-

jahr deutlich reduziert werden, so dass nunmehr keine bestandsgefährdenden risiken mehr vorliegen. um in die weitere 

zukunftssicherung des unternehmens zu investieren, hat die Gesellschaft zudem ihr Marken- und domainportfolio im Juni 

2015 neu geordnet. die kaufpreiszuflüsse in höhe von eur 35,0 Mio. verbessern die finanziellen handlungsspielräume der 

Gigaset communications Gmbh und machen sie unabhängiger von externer Fremdfinanzierung.

die rückläufige umsatzentwicklung im derzeitigen kerngeschäft stellt dagegen ein risiko dar, wenn die erwarteten um-

satzzuwächse in den wachstumsträchtigen Geschäftsbereichen den umsatzrückgang im stammgeschäft mittelfristig 

nicht kompensieren können. die anhaltende stärke des us-dollars, der seit sommer 2014 ca. 20 % gegenüber dem euro 

gestiegen ist, erhöht des Weiteren die kosten für einen Großteil der bezogenen Bauteile in der Produktion. noch sind die 

langristigen auswirkungen auf den Markt hinsichtlich der Preisgestaltung noch nicht vollständig absehbar. außerdem 

können risiken aus vergangenen und zukünftigen steuersachverhalten resultieren.
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7 Wesentliche ereignisse nach dem 30. Juni 2015

Gigaset-Gruppe ordnet Marken- und Domainportfolio neu

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 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 Weiterentwicklung der Marke ist Gigaset maßgeblich beteiligt. sollte sich Goldin Brand wider 

erwarten von der Marke trennen wollen, so hat Gigaset ein vorkaufsrecht. 

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., singapur, 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.

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 

Bayern München für Gigaset eine ideale Plattform, um seine Markenbekanntheit weiter zu steigern. der abschluss findet 

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

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

fiziellen Partnerschaft mit der traditionsreichen und legendären rennbahn von ascot in Großbritannien und dem weltbe-

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

wie traditionsreiche sportmarke hinzu.

8 ausblick 

8.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
ausgehend von der zu Jahresbeginn schwachen dynamik dürfte die Weltproduktion gemäß des sommergutachtes des 

ifW (institut für Weltwirtschaft) an schwung gewinnen. eine deutlich stärkere Grundtendenz der Weltkonjunktur als in den 

vergangenen beiden Jahren zeichnet sich aber noch nicht ab. im kommenden Jahr wird der anstieg der Weltproduktion 

voraussichtlich merklich stärker expandieren als 2015, allerdings wohl nicht spürbar über das mittelfristige Wachstumstem-

po von etwa 3,8 % hinausgehen. auch der Welthandel wird weiter wenig dynamik entfalten. Für die Jahre 2015 und 2016 

werden anstiegsraten von 3 % bzw. 4,5 % erwartet. 

auch die konjunktur in deutschland ist weiter aufwärtsgerichtet. Für das laufende Jahr geht das ifW von einem anstieg des 

Bruttoinlandsprodukts von 1,8 % aus. im kommenden Jahr dürfte sich das expansionstempo auf 2,1 % beschleunigen. der 

private konsum boomt weiterhin, auch wenn er nicht mehr ganz so rasch zulegen wird wie in den vergangenen Quartalen, 

da temporär stimulierende Faktoren allmählich entfallen. der investitionsaufschwung festigt sich zusehends und wird im 

kommenden Jahr, auch vor dem hintergrund der anhaltend günstigen monetären rahmenbedingungen, voraussichtlich 

sogar zur wichtigsten triebkraft der konjunktur werden. 
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8.2  Branchenentwicklung

Markt für Schnurlostelefone 

der globale Markt für schnurlostelefonie wird experten zufolge auf Grund der zunehmenden konkurrenz durch smart-

phones 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 digi-

tale 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.

Markt für Geschäftskunden 

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

für nebenstellen mit iP-technologie soll von 8,3 Mio. im Jahr 2014 auf 11,8 Mio. 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. 
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8.3 Erwartete Umsatz- und Ertragslage
der Gesamtmarkt für schnurlostelefone in europa ging im Jahr 2014 gemessen an den umsätzen um rund 12 % zurück. 

dieser trend wird sich voraussichtlich auch im Jahr 2015 im Markt fortsetzen. 

der umsatz der Gigaset im ersten halbjahr 2015 fällt im vergleich zum vorjahresvergleichszeitraum um rund 3 % geringer 

aus. damit liegt die Performance im ersten halbjahr innerhalb unserer erwartungen. dabei konnten die neuen Geschäfts-

bereiche den umsatzverlust im kerngeschäft nur teilweise kompensieren.

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 Mrd. ausgegangen. 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-
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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. Für die Gigaset-Gruppe werden zusätzliche umsätze aus dem Mobile-Geschäft erwartet. die gemeinsamen akti-

vitäten mit der Goldin Fund Pte. ltd., singapur, zum aufbau dieses Geschäftsbereiches befinden sich allerdings noch in der 

anfangsphase, sodass sich konkrete vorhersagen schwer treffen lassen.

dank des konsequent umgesetzten sparprogrammes und erfolgreich abgeschlossener Währungssicherungsgeschäfte 

konnte das Betriebsergebnis (eBitda) im ersten halbjahr 2015 in vergleich zum vorjahreszeitraum von eur -11,2 Mio auf 

eur -9,0 Mio. verbessert werden. auf Grund der überwiegenden Fakturierung in us-dollar an den Beschaffungsmärkten 

könnte ein starker us-dollar negative auswirkungen auf die Profitabilität 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. Juni 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. 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 „Gigaset“ an die Goldin Gruppe wird der Gesellschaft im zweiten halbjahr 2015 liquidität in 

höhe von eur 29,0 Mio zufließen. des Weiteren werden der Gigaset aus dem verkauf der domains weitere eur 6,0 Mio. 

anfang 2016 zufließen. 

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 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 Prozent-

bereich.
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 › ein erneut positives eBitda in höhe eines unteren zweistelligen Millionenbetrags. auf Grund 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.

 › einmaleffekte werden den Free cash Flow im laufenden Geschäftsjahr deutlich verbessern. die Free cash Flow erwar-

tung aus dem operativen Geschäft bleibt jedoch unverändert. auf Grund der erheblichen investitionen 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, den 6. august 2015

der vorstand der Gigaset aG

kai dorn   charles Fränkl   du Guoyu   Yang Yuefeng
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Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar – 30. Juni 2015

TEUR 01.01. – 30.06.2015 01.01. – 30.06.2014

Umsatzerlöse 142.611 146.989

Veränderung des Bestands an fertigen 
und unfertigen Erzeugnissen 1.060 -592

Andere aktivierte Eigenleistungen 4.857 5.729

Sonstige betriebliche Erträge 20.215 7.600

Materialaufwand -77.533 -68.771

Personalaufwand -47.880 -49.687

Sonstige betriebliche Aufwendungen -40.914 -38.624

Ergebnis aus Unternehmen,  
bewertet nach der Equity-Methode -682 -310

EBITDA 1.734 2.334

Abschreibungen -10.226 -12.228

EBIT -8.492 -9.894

Wertberichtigung finanzieller Vermögenswerte 0 0

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6 30

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -843 -1.327

Finanzergebnis -837 -1.297

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -9.329 -11.191

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 316 260

Konzernjahresfehlbetrag/ -überschuss -9.013 -10.931

Ergebnis je Stammaktie

 - Unverwässert in EUR -0,07 -0,11

 - Verwässert in EUR -0,07 -0,11

KonZERnABSchlUSS ZUM  
30. JUni 2015
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Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. April – 30. Juni 2015

TEUR 01.04. – 30.06.2015 01.04. – 30.06.2014

Umsatzerlöse 72.522 82.024

Veränderung des Bestands an fertigen 
und unfertigen Erzeugnissen 713 -1.253

Andere aktivierte Eigenleistungen 2.316 3.583

Sonstige betriebliche Erträge -1.796 5.426

Materialaufwand -39.596 -37.569

Personalaufwand -23.827 -24.793

Sonstige betriebliche Aufwendungen -17.433 -17.150

Ergebnis aus Unternehmen,  
bewertet nach der Equity-Methode 0 -278

EBITDA -7.101 9.990

Abschreibungen -5.089 -5.994

EBIT -12.190 3.996

Wertberichtigung finanzieller Vermögenswerte 0 11

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 15

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -282 -629

Finanzergebnis -281 -603

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -12.471 3.393

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2.638 -2.090

Konzernjahresfehlbetrag/ -überschuss -9.833 1.303

Ergebnis je Stammaktie

 - Unverwässert in EUR -0,07 0,01

 - Verwässert in EUR -0,07 0,01
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Konzernbilanz zum 30. Juni 2015

TEUR 30.06.2015 31.12.2014

AKTIVA

Langfristige Vermögenswerte

immaterielle Vermögenswerte 34.814 37.485

Sachanlagen 31.817 33.685

Unternehmen, bewertet nach der Equity-Methode 0 21.251

Finanzielle Vermögenswerte 18.386 0

latente Steueransprüche 12.938 13.568

Summe langfristige Vermögenswerte 97.955 105.989

Kurzfristige Vermögenswerte

Vorratsvermögen 30.561 28.158

Forderungen aus lieferungen und leistungen 29.301 38.097

Sonstige Vermögenswerte 22.353 27.329

Steuererstattungsansprüche 717 1.174

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 26.965 50.484

Summe kurzfristige Vermögenswerte 109.897 145.242

Bilanzsumme 207.852 251.231
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Konzernbilanz zum 30. Juni 2015

TEUR 30.06.2015 31.12.2014

PASSIVA

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 132.456 132.456

Kapitalrücklage 86.076 86.076

Gewinnrücklagen 68.979 68.979

Übriges kumuliertes Eigenkapital -254.243 -246.352

Summe Eigenkapital 33.268 41.159

Langfristige Schulden

Wandelschuldverschreibung 0 396

Pensionsverpflichtungen 65.435 71.012

Rückstellungen 11.719 12.098

latente Steuerschulden 4.586 3.857

Summe langfristige Schulden 81.740 87.363

Kurzfristige Schulden

Wandelschuldverschreibung 410 66

Rückstellungen 20.660 28.826

Finanzverbindlichkeiten 18 0

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 43.221 62.649

Steuerverbindlichkeiten 6.471 5.869

Sonstige Verbindlichkeiten 22.064 25.299

Summe kurzfristige Schulden 92.844 122.709

Bilanzsumme 207.852 251.231
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Konzerngesamtergebnisrechnung vom 1. Januar – 30. Juni 2015

Konzerngesamtergebnisrechnung vom 1. April – 30. Juni 2015

TEUR 01.01. – 30.06.2015 01.01. – 30.06.2014

Konzernjahresfehlbetrag -9.013 -10.931

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

Währungsveränderungen -1.646 -550

Ergebnisneutrale Veränderungen von nach der Equity-
Methode einbezogenen Unternehmen -2.183 151

Erfasste Ertragsteuern für diese Position 0 0

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

neubewertungseffekt nettoschuld aus 
leistungsorientierten Plänen 7.176 -6.356

Erfasste Ertragsteuern für diese Position -2.225 1.977

Summe ergebnisneutrale Veränderungen 1.122 -4.778

Summe der erfassten Erträge und Aufwendungen -7.891 -15.709

TEUR 01.04. – 30.06.2015 01.04. – 30.06.2014

Konzernjahresfehlbetrag/ -überschuss -9.833 1.303

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

Währungsveränderungen -300 -541

Ergebnisneutrale Veränderungen von nach der Equity-
Methode einbezogenen Unternehmen 0 151

Erfasste Ertragsteuern für diese Position 0 0

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

neubewertungseffekt nettoschuld aus 
leistungsorientierten Plänen 22.964 -3.751

Erfasste Ertragsteuern für diese Position -7.119 1.167

Summe ergebnisneutrale Veränderungen 15.545 -2.974

Summe der erfassten Erträge und Aufwendungen 5.712 -1.671
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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 0 0 0 0 0

2 Konzernjahresfehlbetrag 2014 0 0 0 -10.931 -10.931

3 Währungsveränderungen 0 0 0 -550 -550

4
Ergebnisneutrale Veränderungen 
von nach der Equity-Methode 
einbezogenen Unternehmen

0 0 0 151 151

5
neubewertungseffekte nettoschuld 
aus leistungsorientierten Plänen

0 0 0 -4.379 -4.379

6
Summe ergebnisneutrale 
Veränderungen

0 0 0 -4.778 -4.778

7 Summe Nettoeinkommen (2+6) 0 0 0 -15.709 -15.709

30. Juni 2014 97.928 87.042 68.979 -230.981 22.968

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 -9.013 -9.013

3 Währungsveränderungen 0 0 0 -1.646 -1.646

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 4.951 4.951

6
Summe ergebnisneutrale 
Veränderungen 

0 0 0 1.122 1.122

7 Summe Nettoeinkommen (2+6) 0 0 0 -7.891 -7.891

30. Juni 2015 132.456 86.076 68.979 -254.243 33.268

Entwicklung des Konzerneigenkapitals zum 30. Juni 2015



GiGaset Bericht üBer das zweite Quartal 2015

34

TEUR 01.01. - 30.06. 2015 01.01. - 30.06. 2014

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern (EBT) -9.329 -11.191

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 10.226 12.228

Zu-(+)/ Abnahme (-) der Pensionsrückstellungen 1.599 749

Gewinn (-)/ verlust (+) aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten -349 14

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

Gewinn (-)/ verlust (+) aus der Währungsumrechnung -2.309 1.795

Ergebnis aus Unternehmen, bewertet nach der Equity-Methode 682 310

Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen -4.857 -5.729

Zinsergebnis 837 1.297

Erhaltene Zinsen 5 12

Gezahlte Zinsen -459 -1.550

Gezahlte Ertragsteuern -727 -790

Zu-(-)/ Abnahme (+) der Vorräte -2.403 3.047

Zu-(-)/ Abnahme (+) der Forderungen aus lieferungen 
und leistungen und sonstige Forderungen 12.255 12.764

Zu-(+)/ Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen, sonstigen Verbindlichkeiten sowie sonstigen Rückstellungen -31.022 -19.125

Zu-(+)/ Abnahme (-) der sonstigen Bilanzpositionen 3.268 -1.710

Mittelzu- (+)/ -abfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) -23.411 -7.426

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 349 0

Auszahlungen für investitionen des Anlagevermögens -830 -1.360

Mittelzu- (+)/ -abfluss (-) aus Investitionstätigkeit -563 -19.490

Free Cashflow -23.974 -26.916

Konzernkapitalflussrechnung vom 1. Januar – 30. Juni 2015
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TEUR 01.01. - 30.06. 2015 01.01. - 30.06. 2014

Zahlungen aus der Aufnahme (+)/ Rückzahlung (-) 
von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten 18 -2.266

Pflichtwandelanleihe -66 -12

Mittelzu- (+)/ -abfluss (-) aus Finanzierungstätigkeit -48 -2.278

Finanzmittelfonds am Beginn der Periode 46.021 53.935

Veränderungen durch Wechselkursänderungen 503 -390

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

Zu-(-)/ Abnahme (+) der Zahlungsmittel mit eingeschränkter Verfügbarkeit -406 -698

Veränderung des Finanzmittelfonds -24.022 -29.194

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 21.593 24.043

Zahlungsmittel mit eingeschränkter Verfügbarkeit 5.372 3.360

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Bilanz 26.965 27.403

Konzernkapitalflussrechnung vom 1. Januar – 30. Juni 2015
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AnhAnG dES ZWiSchEnBERichtS 
ZUM 30. JUni 2015 

1. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden

die Erstellung des Konzernabschlusses der Gigaset AG zum 30. Juni 2015 und die Angabe der Vorjahreszahlen erfolgte in 

Übereinstimmung mit den vom international Accounting Standards Board (iASB) verabschiedeten und veröffentlichten 

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 interpretations 

committee (iFRS ic), wie sie in der EU anzuwenden sind. dementsprechend wurde der vorliegende, ungeprüfte und kei-

ner prüferischen durchsicht unterzogene Zwischenbericht zum 30. Juni 2015 in Übereinstimmung mit iAS 34 aufgestellt. 

Alle bis zum 30. Juni 2015 gültigen und verpflichtend anzuwendenden Standards wurden berücksichtigt 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 anzu-

wendenden Standards – insbesondere im Fall von neuen Standards, die bereits frühzeitig angewendet werden dürfen)

 › iFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse (Klarstellung zur Ausnahme vom Anwendungsbereich für Gemeinschaftsun-

ternehmen)

 › 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 Regelungen 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 öf-

fentlicher Abgaben, die keine Abgaben im Sinne des iAS 12, Ertragsteuern, darstellen. die interpretation enthält weiter-

gehende 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.

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 14 Regulatorische Abgrenzungsposten 01.01.2016 nein

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

iFRS 10 / 
iAS 28

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

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 15 Umsatzerlöse aus Kundenverträgen 01.01.2017 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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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 zweiten Quartal 2015 kam es auf Grund dieser Restrukturierungsmaßnahmen zu einem Zahlungsmittelabfluss in höhe 

von EUR 1,2 Mio. 

4. Unternehmen, bewertet nach der Equity-Methode 

die Gigaset Mobile Pte. ltd., Singapur, wurde zum 31.12.2014 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, 

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.
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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. Juni im Wesentlichen 

den Buchwerten. im Vergleich zum 31. dezember des Vorjahres kam es zu wesentlichen Veränderungen bei den kurzfris-

tigen 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 Änderun-

gen 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 ersten halbjahr 2015.

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

dezember 2014 die letzten Fremdwährungssicherungsgeschäfte ausgelaufen waren. Zum Bilanzstichtag bestehen 34 

Fremdwährungsderivate zur Absicherung des US-dollar Kurses gegenüber dem Euro über ein nominalvolumen von 

USd 95,9 Mio. und 1 Fremdwährungsderivat zur Absicherung des Kurses für den Polnischen Zloty über ein nominalvolu-

men von Pln 0,4 Mio. 

Am Bilanzstichtag sind die Fremdwährungsderivate sowie der bestehende Zinsswap mit einem beizulegenden Zeitwert 

von tEUR 3.048 (31.12.2014 tEUR 0) bzw. tEUR -39 (31.12.2014 tEUR -108) bewertet und sind unter den sonstigen kurzfristi-

gen Vermögenswerten mit einem Betrag von tEUR 4.202 (31.12.2014 tEUR 0) bzw. den sonstigen kurzfristigen Verbindlich-

keiten mit einem Betrag von tEUR 1.193 (31.12.2014 tEUR 108) ausgewiesen.

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

Fremdwährungsderivate in höhe von tEUR 4.202 sowie Aufwendungen in höhe von tEUR 1.154 enthalten. Aus der Bewer-

tung des Zinsswaps resultieren Erträge in höhe von tEUR 69. in der Vergleichsperiode des Vorjahresquartals waren Erträge 

aus der Bewertung des Zinsswaps in höhe von tEUR 275 enthalten sowie Aufwendungen und Erträge aus Fremdwäh-

rungsderivaten, die zu einer Ergebnisbelastung in höhe von tEUR 151 führten. 
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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

30.06.2015 Hierarchiestufe

TEUR 1 2 3 Summe

Finanzielle Vermögenswerte

derivative Finanzinstrumente 0 4.202 0 4.202

Finanzielle Verbindlichkeiten 

Finanzverbindlichkeiten 0 428 0 428

derivative Finanzinstrumente 0 1.193 0 1.193
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6. Pensionsverpflichtungen und aktive latente Steuern

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

eines näherungsverfahrens angepasst. Auf Grund eines leichten Anstiegs des relevanten Zinsniveaus von rund 0,34 % kam 

es zu einem Rückgang der Pensionsverpflichtungen aus diesem Effekt in höhe von rund tEUR 7.176 und zu einem Rück-

gang der aktiven latenten Steuern in höhe von rund tEUR 2.225.

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. Juni 2015 wurden in den Konzernabschluss der Gigaset AG neben der Muttergesellschaft 23 Konzerngesellschaf-

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

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

abschluss 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 1,6 Mio., davon EUR 0,1 Mio. Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente, die veräußerten Schulden beliefen sich 

auf EUR 0,5 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. Sonstige betriebliche Erträge

die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf tEUR 20.215 (Vj. tEUR 7.600) und sind damit um tEUR 12.615 höher 

als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. die wesentlichen Abweichungen umfassen Erträge aus Wechselkursgewinnen in 

höhe von tEUR 8.591 (Vj. tEUR 2.429), Erträge aus derivaten in höhe von tEUR 4.310 (Vj. tEUR 670), Erträge aus Entkonso-

lidierung in höhe von tEUR 1.980 (Vj. tEUR 0) sowie Erträge aus Weiterbelastungen in höhe von tEUR 1.978 (Vj. tEUR 0). 

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.

10. 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. 

TEUR

Vermögenswerte

Kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögenswerte 1.619

Gesamt 1.619

Schulden

Rückstellungen 526

Verbindlichkeiten 30

Gesamt 556
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die Vergleichszahlen des zweiten 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.

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. Juni 2015 in TEUR
Deutsch-

land EU
Rest der 

Welt
Gigaset 
TOTAL Holding Konzern

Umsatzerlöse

 Außenerlöse 74.470 54.150 13.991 142.611 0 142.611

 innenerlöse 0 0 0 0 0 0

Gesamtumsätze 74.470 54.150 13.991 142.611 0 142.611

Segmentergebnis/EBITDA 816 356 610 1.782 -48 1.734

Abschreibungen -10.165 -55 -6 -10.226 0 -10.226

Segmentergebnis/EBIT -9.349 301 604 -8.444 -48 -8.492

Zinsergebnis -837

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit -9.329

Steuern vom Einkommen 
und Ertrag 316

Konzernjahresfehlbetrag -9.013

1. Januar – 30. Juni 2014 in TEUR
Deutsch-

land EU
Rest der 

Welt
Gigaset 
TOTAL Holding Konzern

Umsatzerlöse

 Außenerlöse 67.836 58.701 20.452 146.989 0 146.989

 innenerlöse 0 0 0 0 0 0

Gesamtumsätze 67.836 58.701 20.452 146.989 0 146.989

Segmentergebnis/EBITDA 5.127 2.023 -216 6.934 -4.600 2.334

Abschreibungen -12.136 -81 -10 -12.227 -1 -12.228

Segmentergebnis/EBIT -7.009 1.942 -226 -5.293 -4.601 -9.894

Zinsergebnis -1.297

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit -11.191

Steuern vom Einkommen 
und Ertrag 260

Konzernjahresfehlbetrag -10.931
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11. 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:

im Vergleichszeitraum des Vorjahres fanden keine wesentlichen Geschäftsvorfälle zwischen dem Konzern und Guangzhou 

cyber digital technology company limited, Guangzhou/china, statt.

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

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.

TEUR
Aufwendungen 

01.01.-30.06.2015
Umsätze/Erträge 

01.01.-30.06.2015
Forderungen 

30.06.2015
Verbindlichkeiten 

30.06.2015

Gigaset 4.169 1.963 177 2.314

Gigaset Mobile 1.963 4.169 2.314 177

TEUR
Aufwendungen 

01.01.-30.06.2014
Umsätze/Erträge 

01.01.-30.06.2014
Forderungen 

30.06.2014
Verbindlichkeiten 

30.06.2014

Gigaset 1.265 483 1.886 15.332

Gigaset Mobile 483 1.265 15.332 1.886

TEUR
Aufwendungen 

01.01.-30.06.2015
Umsätze/Erträge 

01.01.-30.06.2015
Forderungen 

30.06.2015
Verbindlichkeiten 

30.06.2015

Gigaset 0 368 685 0

Guangzhou cyber digital 
technology company limited 368 0 0 685
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12. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Gigaset-Gruppe ordnet Marken- und Domainportfolio neu

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 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 Weiterentwicklung der Marke ist Gigaset maßgeblich beteiligt. Sollte sich Goldin Brand wider 

Erwarten von der Marke trennen wollen, so hat Gigaset ein Vorkaufsrecht. 

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., Singapur, 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.

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 

Bayern München für Gigaset eine ideale Plattform, um seine Markenbekanntheit weiter zu steigern. der Abschluss findet 

im unmittelbaren Vorfeld des Marktstarts eines Portfolios erster Smartphones zur Verbraucherelektronikmesse iFA in Berlin 

statt. in diesem Kontext baut Gigaset derzeit internationale Kooperationen auf. nach der im Mai bekannt gegebenen, of-

fiziellen Partnerschaft mit der traditionsreichen und legendären Rennbahn von Ascot in Großbritannien und dem weltbe-

rühmten Rennevent Royal Ascot, kommt mit dem Fc Bayern München nun eine weitere international ebenso hochkarätige 

wie traditionsreiche Sportmarke hinzu.

13. Versicherung der gesetzlichen Vertreter

„Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernzwi-

schenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

Konzerns vermittelt und im Konzernzwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses 

und die lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt 

wird, sowie die wesentlichen chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.“

München, den 3. August 2015

der Vorstand der Gigaset AG

Kai dorn   charles Fränkl   du Guoyu   Yang Yuefeng
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