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KENNZAHLEN / PERFORMANCE FIGURES

01.01.2004-30.06.2004

01.01.2003-30.06.2003

s Umsatzerlöse/Sales
s Gesamtleistung/Total output

5.801.545 e
5.761.004 e

6.122.247 e
6.987.677 e

s Sondereffekte/Special factors

-2.038.202 e

0e

s Jahresfehlbetrag/Net loss
s Betriebsergebnis/Operating income

-3.249.245 e
-238.259 e

-365.203 e
-963.652 e

s
s
s
s
s
s
s

EBITDA
EBIT
EBT
DVFA/SG
DVFA/SG
DVFA/SG
DVFA/SG

645.487
-203.475
-1.082.120
-1.230.788
-0,25
-439.393
-0,09

s
s
s
s

Anlagevermögen/Fixed assets
Umlaufvermögen/Current assets
Aktive latente Steuerabgrenzung/Deferred taxes
Bilanzsumme/Total assets

30.06.2004
10.339.488 e
8.888.194 e
3.685.344 e
22.913.026 e

s
s
s
s

Eigenkapital/Shareholder’s equity
Minderheitenanteile/Minority interest
Langfristige Schulden/Non-current liabilities
Kurzfristige Schulden/Current liabilities

3.097.226
-279.431
276.996
19.818.235

Ergebnis/DVFA/SG earnings
Ergebnis je Aktie /DVFA/SG earnings per share
Cash earnings
Cash earnings je Aktie/per share

s Eigenkapitalquote/Equity ratio
s Mitarbeiter/Employees

e
e
e
e
e
e
e

e
e
e
e

493.218
-999.856
-1.688.274
-1.066.628
-0,22
340.424
0,07

e
e
e
e
e
e
e

31.12.2003
13.030.845 e
10.043.143 e
3.628.764 e
26.702.752 e
6.548.099
-274.585
7.739.748
12.689.490

e
e
e
e

14 %

25 %

98

102
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Vorwort des Vorstandes
Foreword by the Board of Management
Sehr geehrte Damen und Herren,

Ladies and gentlemen,

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Dear shareholders,

a die aap Implantate AG befindet sich in einem Struk-

a aap Implantate AG is undergoing a structural change.

turwandel. Die per 13. August 2004 erfolgreich durch-

The e 9.7 million capital increase successfully completed

geführte Kapitalerhöhung von 9,7 Mio. h und der damit

as of August 13, 2004 and the entry of a new group of

verbundene Eintritt einer neuen Investorengruppe hat

investors have put the company back onto a sound finan-

das Unternehmen wieder auf ein sicheres Fundament ge-

cial base. We must now make use of the newly gained

stellt. Jetzt gilt es, die neu gewonnene finanzielle Sicher-

financial security and independence and convert them into

heit und Unabhängigkeit zu nutzen und in operative Er-

operating successes.

folge umzusetzen.
The second quarter has shown reduced sales. This sales
Das zweite Quartal war durch eine rückläufige Umsatz-

decline was due especially to liquidity-related delivery dif-

entwicklung gekennzeichnet. Die Umsatzrückgänge wa-

ficulties but also to customer uncertainty about the com-

ren insbesondere durch liquiditätsbedingte Lieferschwie-

pany’s future and to the Group’s limited sales capacities.

rigkeiten, aber auch in der Verunsicherung der Kunden
über die Zukunft des Unternehmens und die beschränk-

Ordinary, financial and extraordinary results for the second

ten Vertriebskapazitäten der Gruppe begründet.

quarter are burdened to a high degree by further value
adjustments resulting mainly from the strategic realign-

Sowohl das ordentliche, das Finanz- und das außeror-

ment at aap. Latest findings on the value of various assets

dentliche Ergebnis des zweiten Quartals werden in hohem

led to further negative value adjustments of around e 3.5

Maße durch weitere Wertberichtigungen belastet, die

million.

im Wesentlichen aus der strategischen Neuausrichtung
von aap resultierten. Aktuelle Erkenntnisse über die Wert-

The capital increase that will only be reflected in the third

haltigkeit verschiedener Vermögenswerte führten zu

quarter’s financial statements will, along with the com-

nochmaligen negativen Wertberichtigungen in Höhe von

plete reduction of liabilities to banks, earn the company

ca. 3,5 Mio. h.

several million euros in recapitalization gains. In the future,
funds previously tied up by external borrowing costs of

Durch die erst im Abschluss des dritten Quartals abzu-

more than e 1 m a year will as a result be at the compa-

bildende Kapitalerhöhung und dem damit zusammen-

ny’s disposal. The new Supervisory Board, made up of major

hängenden vollständigen Abbau von Bankverbindlich-

shareholders in the company, is collaborating closely with

keiten wird die Gesellschaft einen Sanierungsgewinn von

the Management Board on reconstruction. The company’s

mehreren Mio. h erzielen. Die bisher durch die Fremd-

Scientific Advisory Board has been enlarged to include fur-

finanzierungskosten von über 1 Mio. h pro Jahr gebun-

ther renowned specialists.

denen Mittel stehen dadurch zukünftig dem Unternehmen zur Verfügung.
a

a
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Der neue, aus wesentlichen Aktionären der Gesellschaft

The Group’s forte, developing innovative products in the

bestehende Aufsichtsrat arbeitet bei der Restrukturierung

fracture healing, joint replacement and biomaterials seg-

eng mit dem Vorstand zusammen. Der wissenschaftliche

ments, is to be consolidated and extended further. In addi-

Beirat der Gesellschaft wurde mit weiteren renommierten

tion, marketing and sales capacity will be strengthened

Fachspezialisten besetzt.

considerably to enable the Group to place its full product
and development portfolio successfully in the market.

Die Stärke der Gruppe, die Entwicklung von innovati-

Initial successes of these measures and the financial

ven Produkten in den Bereichen Frakturheilung, Gelenk-

strength regained are reflected already in the current quar-

ersatz und Biomaterialien, wird gefestigt und weiter aus-

ter by a stabilization of sales.

gebaut. Zusätzlich wird der Marketing- und Vertriebsbereich personell erheblich verstärkt, um das volle Pro-

We should like to thank the shareholders in aap Implantate

dukt- und Entwicklungsportfolio erfolgreich im Markt

AG for the confidence they have shown by their partici-

platzieren zu können. Erste Erfolge dieser Maßnahmen

pance in the recent capital increase. We are convinced that

und die wiedergewonnene Finanzkraft zeigen sich be-

the course pursued will lead to a marked increase in enter-

reits im laufenden Quartal in einer Stabilisierung der Um-

prise value.

sätze.
Wir danken den Aktionären der aap Implantate AG für
ihr Vertrauen bei der durchgeführten Kapitalerhöhung.
Wir sind überzeugt, dass der eingeschlagene Weg zu einer
deutlichen Steigerung des Unternehmenswertes führen
wird.

Uwe Ahrens

Oliver Bielenstein

Bruke Seyoum Alemu

Vorstandsvorsitzender
Chairman of the Board

Vorstand
Member of the Board

Vorstand
Member of the Board
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Geschäftsentwicklung
Business development
Umsatz- und Ergebnisentwicklung

Sales and results development

Umsatzreduktion

Sales Reduction

a Aufgrund der bis Anfang Juni 2004 sehr ernsten

a Due to the very serious liquidity position that prevailed

Liquiditätssituation sah sich die Gesellschaft im zwei-

until the beginning of June 2004, the company faced deliv-

ten Quartal mit Lieferproblemen und der Verunsicherung

ery problems and customer uncertainty as to its future

auf Kundenseite über die zukünftige Lieferfähigkeit der

ability to supply and was hit by a decline in sales in the

Gesellschaft konfrontiert und musste Umsatzrück-

second quarter. First-half year sales revenues were down

gänge verzeichnen. Die Umsatzerlöse des ersten Halb-

5.2% to e 5.8 million from e 6.1 million. The sales decline

jahres sanken gegenüber der Vorjahresperiode um 5,2 %

occurred mainly in the osteosynthesis segment, where

von 6,1 Mio. e auf 5,8 Mio. e. Der Umsatzrückgang resul-

security of supplies constitutes a fundamental market and

tiert im Wesentlichen aus dem Bereich Osteosynthese,

success factor. To regain lost sales and achieve additional

in dem Liefersicherheit einen wesentlichen Markt- und

growth, the company has embarked on appropriate confi-

Erfolgsfaktor darstellt. Um verlorene Umsätze zurückzu-

dence-building product, sales and communication mea-

gewinnen und zusätzliches Wachstum zu erzielen,

sures.

wurden entsprechende vertrauensbildende Produkt-, Vertriebs- und Kommunikationsmaßnahmen eingeleitet.
Bestandsminderungen und

Inventory Reductions and Reduced Capitalization of

reduzierte Aktivierung von Eigenleistungen

Internally Produced Assets

a Aufgrund von Bewertungsabschlägen bei internen

a Writedowns on inventories of internal and external fin-

und externen Fertigwarenbeständen in Höhe von 406 Te

ished products totaling e 406,000 and a liquidity-related

und liquiditätsbedingten Rückgängen beim Einkauf von

decline in purchases of raw materials and third-party prod-

Rohwaren und Drittprodukten kam es zu Bestandsmin-

ucts led to reductions in inventories of finished and unfin-

derungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen von

ished products amounting to e 534,000. The Group’s total

534 Te. Die Gesamtleistung der Gruppe verringerte sich

operating performance was down 17.6% on the year to

gegenüber der Vorjahresperiode um 17,6 % auf 5,8 Mio. e.

e 5.8 million. Requirements for capitalizing development

Die Anforderung an die Aktivierungsfähigkeit von Ent-

expenses were made stricter during the reporting period.

wicklungsaufwendungen wurden in der Berichtsperiode
verschärft.
Sonstige betriebliche Erträge

Other Operating Income

a Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von

a Other operating income amounting to e 1.4 million

1,4 Mio. e beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auf-

consists mainly of the proceeds of dissolved provisions.

lösung von Rückstellungen. Hervorzuheben ist hier die

Mention must here be made of the positive settlement of

positive Beilegung des Rechtsstreits mit der HJS Gelenk-

the legal dispute with HJS Gelenk-System GmbH and the

System GmbH und die daraus resultierende Auflösung

resulting dissolution of e 740,000 in lawsuit cost provi-

von Prozessrückstellungen in Höhe von 740 Te.

a

sions.

3

a

Quartalsbericht | 6 Monatsreport

Quarterly 2| 04

aap Implantate AG

Quarterly Report | 6 monthly report

Abschreibungen

Depreciations

a Aufgrund der bereits per 31.12.2003 erfolgten außer-

a Depreciations were reduced due to the extraordinary

ordentlichen Abwertung der immateriellen Aktiva um

e 10.4 million writedown of intangible assets as of

10,4 Mio. e haben sich die Abschreibungen reduziert.

December 31, 2003. In the first half of 2004, further depre-

Im ersten Halbjahr 2004 erfolgten strategisch bedingt wei-

ciations totaling e 2.0 million were made for strategic pur-

tere Abwertungen in Höhe von 2,0 Mio. e, die in den außer-

poses. Listed under Extraordinary Expenses, they will lead

ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen sind und in Zu-

to even lower depreciations in the future.

kunft zu noch niedrigeren Abschreibungen führen werden.
Sonstige betriebliche Aufwendungen

Other Operating Expenses

a Diese Position ist durch verschiedene unternehmens-

a This item is characterized by various extra costs specif-

situationsspezifische Zusatzkosten und weitere Wertbe-

ic to the company’s situation and by further value adjust-

reinigungsmaßnahmen gekennzeichnet. Im Zusammen-

ment measures. In connection with negotiations with

hang mit den Verhandlungen mit den Banken und Kre-

banks and creditors to restructure the balance sheet, with

ditoren zur Bilanzsanierung, den jetzt beigelegten recht-

legal disputes now resolved and with the restructuring

lichen Auseinandersetzungen und der Einführung von

measures embarked upon, additional one-off consulting

Restrukturierungsmaßnahmen entstanden zusätzliche,

costs amounting to e 254,000 were incurred. In addition,

einmalige Beratungskosten in Höhe von 254 Te. Wei-

e 688,000 in claims against the contributing partners in

terhin wurden Forderungen gegen die einbringenden

the Mebio/Coripharm Group of Companies was value

Gesellschafter der Mebio/Coripharm-Unternehmensgrup-

adjusted. Other Operating Expenses will be reduced signif-

pe in Höhe von 688 Te wertberichtigt. Die Position „son-

icantly in the third quarter as a result of the “normaliza-

stige betriebliche Aufwendungen“ wird sich bereits im

tion” of the situation.

dritten Quartal 2004 aufgrund der „Normalisierung“ der
EBITDA at e 645,000 is higher than the previous year’s

Situation signifikant reduzieren.

e 493,000. EBIT has also improved markedly due to depreDas EBITDA liegt mit 645 Te über dem Vorjahreswert

ciations reduced to minus e 203,000 from minus e 1.0

von 493 Te. Das EBIT verbesserte sich aufgrund der redu-

million.

zierten Abschreibungen ebenfalls deutlich von minus
1 Mio. e auf minus 203 Te.
Finanzergebnis

Financial Result

a Für den Zeitraum des zweiten Quartals hat die Gesell-

a For the second quarter the company made provision for

schaft noch die vollen Zinskosten zurückgestellt. Diese Rück-

interest costs in full. As a result of restructuring agree-

stellungen werden aufgrund der Sanierungsverträge bei

ments in connection with the repayment of money owed to

Bankenablösung nur zum Teil wirksam und werden zum

banks these charges will only be taken in part, and some

Teil im dritten Quartal wieder aufgelöst. Das Finanzergebnis

will be retransferred in the third quarter. The financial

beträgt minus 795 Te. Die Gesellschaft hat per 30. Juni

result is e minus 795,000. As of June 30, 2004 the compa-

2004 die stille Beteiligung an der GEOT GmbH vollständig

ny undertook a full value adjustment of its dormant equi-

wertberichtigt, da Zweifel an der Werthaltigkeit der Inves-

ty holding in GEOT GmbH, given doubts as to the value of

tition bestanden. Die 30%-Beteiligung an der Gesellschaft

the investment. The 30% stake in the company amounting

in Höhe von 100 Te besteht weiter. Ab dem dritten Quartal

to e 100,000 is retained. From the third quarter on, the

wird das Finanzergebnis aufgrund der durchgeführten Fremd-

financial result will at least in balance as a result of the

kapitalablösung mindestens ausgeglichen sein.

redemption of outside capital borrowing.
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Außerordentliche Aufwendungen

Extraordinary Expenses

a Die Gesellschaft hat aufgrund einer strategischen

a Due to a strategic analysis of the product portfolio the

Analyse des Produktportfolios beschlossen, auf das

company has decided to dispense with its HA cement prod-

Produkt HA-Zement zu verzichten. Jedoch sind die mit

uct. Patents connected with this product form the basis of

dem Produkt zusammenhängenden Patente Grundlage

various products still under development, however, there-

für verschiedene, noch in der Entwicklung befindlichen

fore this asset has been depreciated by e 2.0 million to

Produkte. Aus diesem Grund wurde eine Abschreibung

e 920,000.

der Patente um 2,0 Mio. e auf 920 Te vorgenommen.

Bilanzentwicklung

Balance-Sheet Development

a Die Bilanzstruktur hat sich gegenüber dem 31.12.2003

a Compared with December 31, 2003, balance sheet

vor allem aufgrund der vorgenommenen Wertberichti-

structure has changed mainly due to value adjustments

gungen, der Auflösung von Rückstellungen und der Um-

made, provisions dissolved and long-term debts reclassi-

gruppierung langfristiger in kurzfristige Schulden ver-

fied as short-term debts. The balance sheet to June 30,

ändert. Die Bilanz zum 30.06.2004 weist noch das Fremd-

2004 still shows external borrowing at the original level.

kapital in ursprünglicher Höhe aus, dieses wird sich durch

It will be reduced by a double-digit million figure with the

den Rückkauf bzw. die Ablösung des zinstragenden

repurchase or redemption of interest-bearing outside

Fremdkapitals und die Ablösung von überfälligen For-

capital and the repayment of overdue accounts as of

derungen zum 30.09.2004 um einen zweistelligen Mil-

September 30, 2004.

lionenbetrag reduzieren.
Current assets were down e 1.2 million, due mainly to
Das Umlaufvermögen hat sich um 1,2 Mio. e vor allem

inventory value adjustments, reductions in procurement

aufgrund der Wertberichtigungen von Lagerbeständen,

and the value adjustment of claims based on guarantees

den reduzierten Einkäufen und der Wertberichtigung von

given in connection with the Mebio/Coripharm acquisi-

Forderungen basierend auf Garantieleistungen aus der

tion. Fixed assets were down e 2.7 million, due mainly to

Akquisition Mebio/Coripharm reduziert. Das Anlagever-

an extraordinary writedown of intangible assets.

mögen reduzierte sich um 2,7 Mio. e primär aufgrund
der außerordentlichen Abschreibung immaterieller Ver-

Equity capital posted was down e 3.5 million, but as a

mögensgegenstände.

result of recapitalization gains amounting to several million euros that were only realized in August 2004 and of

Das ausgewiesene Eigenkapital reduzierte sich auf 3,5

the capital increase totaling e 9.7 million in cash, the

Mio. e. Aufgrund der erst im August 2004 realisierten

Group will be able to report a marked improvement in

Sanierungsgewinne von mehreren Mio. e und der Ka-

equity capitalization after the balance sheet reconstruc-

pitalerhöhung gegen Bareinlagen um 9,7 Mio. e wird

tion.

die Gruppe jedoch nach der Bilanzsanierung eine deutlich verbesserte Eigenkapitalausstattung ausweisen können.

a

a
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Konsolidierungskreis

Consolidated entity

und assoziierte Unternehmen

and associated undertakings
a

In den Konzernabschluss sind neben der aap

The consolidated financial statements include, in

Implantate AG grundsätzlich die Unternehmen nach der

addition to the accounts of aap Implantate AG, on a

Methode der Vollkonsolidierung einbezogen worden, bei

basis of full consolidation those of fully consolidated

denen dem Mutterunternehmen aap Implantate AG direkt

subsidiaries in which the parent company, aap

oder indirekt über einbezogene Tochtergesellschaften die

Implantate AG, directly or indirectly via consolidated sub-

Mehrheit der Stimmrechte zusteht.

sidiaries, holds a majority interest.

Im Einzelnen:
aap Implantate AG, Berlin
Muttergesellschaft

They are, in detail:
aap Implantate AG, Berlin
Parent Company

Anteilshöhe
in %

Shareholding
in %

CORIPHARM Medizinprodukte
GmbH & Co. KG, Dieburg

100 %

CORIPHARM Medizinprodukte
GmbH & Co. KG, Dieburg

100 %

CORIPHARM MedizinprodukteVerwaltungs GmbH, Dieburg

100 %

CORIPHARM MedizinprodukteVerwaltungs GmbH, Dieburg

100 %

MEBIO Medizinische Biomaterialien
Vertriebs GmbH, Dieburg

100 %

MEBIO Medizinische Biomaterialien
Vertriebs GmbH, Dieburg

100 %

aap Implants Inc Plymouth, MA, USA

90 %

aap Implants Inc. Plymouth, USA

90 %

Im Zuge der Verschlankung der Gruppenstruktur und zur

As part of the streamlining of Group structure and to

Reduzierung administrativer Kosten soll die Mebio GmbH

reduce administration costs, Mebio GmbH is to be merged

rückwirkend per 1. Januar 2004 auf die aap Implantate

with aap Implantate AG backdated to January 1, 2004.

AG verschmolzen werden. Die aap Implants, Inc. wurde

aap Implants, Inc. was dissolved by decree of the

durch Beschluss des Commonwealth of Massachusetts

Commonwealth of Massachusetts on August 5, 2004.

am 5. August 2004 aufgelöst.
Unternehmen, an denen die aap Implantate AG betei-

Companies in which aap Implantate AG holds an interest

ligt ist und einen maßgebenden Einfluss auf die Ge-

and exercises a substantial influence on on their com-

schäfts- und Finanzpolitik ausübt, werden nach der

mercial and financial policy are stated on the basis of the

Equity-Methode bilanziert.

equity method.

Im Einzelnen:
OSARTIS GmbH & Co. KG
OSARTIS Verwaltungs-GmbH
Gesellschaft für
Elektro-Osteotherapie (GEOT) mbH

They are, in detail:
OSARTIS GmbH & Co. KG
OSARTIS Verwaltungs-GmbH
Gesellschaft für
Elektro-Osteotherapie (GEOT) mbH

49 %
49 %
30 %

6
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Deutschland 70,7 % (74,1 %)
4.101.784 h (4.535.337 h)
Asien 10,1 % (7,0 %)
588.248 h (427.492 h)

\

Osteosynthese/
osteosynthesis
43,3 % (46,5 %)
2.509.624 h (2.849.729 h)

Europa 8,4 % (6,9 %)
Nord- und
486.454 h (421.412 h)
Südamerika
10,6 % (12,0 %)
612.315 h (737.603 h)
Afrika 0,2 % (0,0 %)
12.745 h (Vorjahr: 403 h)

Orthobiologie
1,5 % (1,4 %)
88.950 h (88.647 h)

]
\

Die Zahlen in den Klammern beziehen sich auf die Vorjahreswerte.
Figures in brackets refer to last years’ results.
E

Produkte, Märkte & Vertrieb

Products, Market and Sales

a Um die bei den Kunden durch die schlechte wirt-

a To remedy uncertainty among customers arising from

schaftliche Situation von aap entstandenen Unsicher-

the poor economic position at aap, intensive marketing

heiten zu beheben und das Vertrauen in die Unterneh-

and PR measures have been under way since June to

mensgruppe wieder zu stärken, werden seit Juni inten-

restore confidence in the Group. The focus has been on

sive Marketing und PR-Maßnahmen durchgeführt. Im

strategic alignment, improving the level of service and

Vordergrund steht hier die strategische Ausrichtung, die

marketing the product portfolio.

Erhöhung des Servicegrades und die Vermarktung des
Produktportfolios.

Increased activities at old customers abroad reactivated
business relations that were marking time. Talks are cur-

Im Ausland konnten durch verstärkte Aktivitäten bei Alt-

rently under way with various potential distributors in

kunden stagnierende Geschäftsbeziehungen reaktiviert

the Arab world and the Asian region. A new distribution

werden. Derzeit laufen Gespräche mit verschiedenen po-

contract has been signed with our U.S. sales partner.

tenziellen Distributoren im arabischen/asiatischen
Raum. Mit unserem US-amerikanischen Vertriebspartner

aap presented its orthopedic products to specialists at

wurde ein neuer Distributionsvertrag geschlossen.

the South German Orthopedists’ Congress in BadenBaden. The focus was on the VarioFit® hip endoprosthesis

Dem Fachpublikum in Baden-Baden auf dem Süd-

and on stable-angle plates.

deutschen Orthopädenkongress präsentierte aap seine
Produkte für den Bereich Orthopädie. Der Fokus lag hier
auf der Hüftendoprothese VarioFit® und den winkelstabilen Platten.

a

a
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a Die Hauptgeschäftsfelder von aap sind die Endopro-

a aap’s principal business segments are endoprosthet-

thetik (Gelenkersatz und Knochenzemente) und die

ics (joint replacements and bone cements) and osteosyn-

Osteosynthese (Frakturheilung). Deren Anteile am Ge-

thesis (fracture healing). Their contributions toward total

samtumsatz betrugen 55,2 % (Vorjahr: 52,0 %) bzw. 43,3 %

sales were 55.2% (previous year: 52.0%) and 43.3% (pre-

(Vorjahr: 46,5 %). Das Geschäftsfeld Orthobiologie (Bio-

vious year: 46.5%) respectively. Orthobiologics (biomate-

materialien, Knochenwachstums- und -ersatzstoffe)

rials, bone growth and replacement substances) contin-

leistet weiterhin nur einen geringen Beitrag zum Kon-

ues to make only a minor contribution toward Group

zernumsatz, besitzt aber aus Sicht des Unternehmens ein

sales, but in the company’s view it has potential for high

Potenzial für zukünftige hohe Wachstumsraten.

future growth rates.

Im Rahmen der Beilegung der juristischen Auseinander-

As part of the settlement of the legal dispute with HJS

setzungen mit der HJS Gelenk-System GmbH konnte aap

Gelenk-System GmbH, aap was able to secure a signifi-

einen signifikanten und langfristigen Produktionsauftrag

cant and long-term production order for innovative knee

für innovative Kniegelenke gewinnen, welcher insbe-

joints that reaffirms especially the production know-how

sondere das Fertigungs-Know-how und die Produktqua-

and product quality of aap.

lität von aap bestätigt.

Forschung & Entwicklung

Research and Development

a Die Entwicklung des dynamischen Hüftnagels und

a Development of the dynamic hip nail and enlargement

die Erweiterung des Sortimentes der winkelstabilen Plat-

of the stable-angle plate range are on target. At present,

ten liegen innerhalb der Vorgaben. Zur Zeit werden die

prototype and pilot production runs and the requisite

Prototypen-, die Null-Serienfertigung und erforderliche

load tests for the different products are in progress so

Belastungstests für die verschiedenen Produkte durch-

that the new developments envisioned can be completed

geführt, so dass die angestrebten Neuentwicklungen noch

before the end of the third quarter of 2004.

im dritten Quartal 2004 fertiggestellt werden können.
In the bone cement and biomaterials areas, the emphasis
Im Bereich Knochenzemente und Biomaterialien liegen

of R&D is on completion and approval of PerOssal® with

die F&E-Schwerpunkte auf der Fertigstellung und Zu-

added antibiotics and on a new, high-strength bone

lassung von PerOssal® mit Antibiotika-Zusätzen und

cement (HF cement). For PerOssal® with antibiotics the

einem neuen, hochfesten Knochenzement (HF-Zement).

necessary clinical studies are under way. Completion,

Für PerOssal® mit Antibiotika laufen die notwendigen

approval and launch are scheduled over the next half-

klinischen Studien; Fertigstellung, Zulassung und

year. HF cement with and without an admixture of antibi-

Launch sind innerhalb des nächsten halben Jahres

otics is under development, with approval to be expected

geplant. Der HF-Zement wird mit und ohne Antibiotika-

during the next 12 months.

Beimischung entwickelt, eine Zulassung ist innerhalb der
nächsten 12 Monate zu erwarten.
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Qualitäts- und Umweltmanagement

Quality- and Environmental Management

a Im Bereich des Kompetenzfeldes Knochenzement hat

a In the bone cement competence area, after receiving

unser Kunde Smith & Nephew nach der FDA-Zulassung

FDA approval our customer Smith & Nephew also received

für unser Produkt VERSABOND™ mit Antibiotika Ende

European CE approval of our product VERSABOND™ with

April auch die europäische CE-Zulassung erhalten, so dass

antibiotics at the end of April. Sales can now go ahead in

der Vertrieb jetzt außer in den USA, Kanada und

Europe as well as in the United States, Canada and

Australien auch in Europa erfolgen kann.

Australia.

Die Neuregistrierung der aap-Produktpalette in China

Reregistration of the aap product range in China will be

wird sich aufgrund von Materialumstellungen bis zum

delayed until the end of the third quarter due to changes in

Ende des dritten Quartals verzögern.

materials.

Bereits im Januar diesen Jahres fand eine regelmäßige

Back in January the U.S. Food and Drug Administration

Inspektion der US-amerikanischen FDA (food and drug

(FDA) carried out a scheduled inspection. In mid-July, aap

administration) statt. Mitte Juli 2004 hat die aap Im-

Implantate AG received a warning letter. During the inspec-

plantate AG einen sogenannten Warning Letter erhal-

tion our DEKRA-certificated quality management system

ten. Während der Inspektion wurden fehlende Überein-

was found to fall short of FDA requirements. Discrepancies

stimmungen unseres Qualitätsmanagementsystem

exist mainly in documentation, logging and archiving of

(DEKRA zertifiziert) mit den Regularien der FDA fest-

data.

gestellt. Abweichungen bestehen vor allem bei der Dokumentation, Protokollierung und Archivierung von

aap is of the opinion that the adjustments to maintenance

Daten.

regulations, validation instructions or necessary procedures
required have been made and reported to the FDA at the

Nach Auffassung von aap sind die geforderten Anpas-

beginning of August. A reply accepting the measures

sungen hinsichtlich der Wartungsvorschriften, Validie-

reported has yet to be received, however.

rungsanweisungen bzw. notwendigen Prozeduren vorgenommen und der FDA Anfang August mitgeteilt wor-

The shortcomings identified by the FDA have no effect on

den. Eine Antwort bezüglich der Akzeptanz der Maßnah-

product quality at aap and never have had any. All aap

men steht jedoch noch aus.

products comply with European regulations and requirements. A negative result to the negotiations would only

Die von der FDA festgestellten Mängel haben und hat-

have repercussions on future sales of the products by aap

ten keinen Einfluss auf die Produktqualität von aap. Alle

Implantate AG in the United States, where Q2 sales totaled

aap-Produkte entsprechen den europäischen Vorschriften

a mere e 9,000. Sales via aap subsidiary Coripharm would

und Regularien. Ein negatives Ergebnis der Verhandlungen

not be affected.

hätte ausschließlich Auswirkungen auf den zukünftigen
Vertrieb der Produkte durch die aap Implantate AG in
den USA, der Umsatz im abgelaufenen Quartal lag hier
jedoch lediglich bei 9 Te. Der Vertrieb über die Tochtergesellschaft Coripharm bliebe hiervon unberührt.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Employees
a Die Zahl der Mitarbeiter betrug per 30. Juni 2004

a The number of employees on June 30, 2004 was 98,

98, davon 87 Vollzeit- und 11 Teilzeitbeschäftigte

including 87 full-time and 11 part-time employees (pre-

(Vorjahr: 101, davon 88 Vollzeit-, 12 Teilzeitbeschäftigte

vious year: 101, including 88 full-time, 12 part-time and

und 1 Aushilfe). Derzeit beschäftigt das Unternehmen

1 temporary employee). The company currently employs

10 Auszubildende, weitere Auszubildende werden die-

10 trainees; no further trainees will be hired this year.

ses Jahr nicht eingestellt.
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Ausblick und Perspektiven
Outlook and Prospects
a Die aap Implantate AG hat durch die vollzogene

a In completing the ca. e 9.7 million capital increase,

Kapitalerhöhung von ca. 9,7 Mio. e den Fortbestand der

aap Implantate AG has ensured the Group’s continued

Unternehmensgruppe gesichert und ist damit aktuell fast

existence and is currently almost entirely financed by its

ausschließlich eigenkapitalfinanziert.

own equity capital.

An der am 19. Juli 2004 durchgeführten ordentlichen

At the annual general meeting of shareholders held on

Hauptversammlung ist ein neuer Aufsichtsrat gewählt

July 19, 2004 a new Supervisory Board was elected. Its

worden, dessen Interesse, untermauert durch ein signi-

interest, underscored by a significant commitment in aap

fikantes eigenes Engagement in aap–Aktien, genauso wie

stock, is aimed, like that of the Management Board, at a

das des Vorstandes, auf eine mittel- bis langfristige Wert-

medium- to long-term increase in the company’s enter-

steigerung des Unternehmens ausgerichtet ist.

prise value.

Mit der Bilanzrestrukturierung gehen massive strategi-

Balance sheet restructuring is accompanied by enormous

sche und operative Veränderungen einher. Vorstand und

strategic and operating changes. In recent months the

Aufsichtsrat haben in den vergangenen Monaten eine

Management Board and Supervisory Board have initiated

Vielzahl von Veränderungsprozessen initiiert, welche auf

a large number of change processes aimed at strength-

eine Stärkung, Profitabilisierung und nachhaltige Ent-

ening the company, making it profitable and ensuring its

wicklung der Gesellschaft ausgelegt sind.

lasting development.

Die Ergebnisse dieser Prozesse werden sich zum Teil bereits

The results of these processes will in part take effect in

in den nächsten Monaten, zum Teil jedoch erst in den

the months ahead and in part not until the next quarters

nächsten Quartalen oder im nächsten Jahr niederschlagen.

or next year. Their focus is to increase sales and market-

Fokus liegt hier auf dem Ausbau von Vertrieb und Mar-

ing efforts, on streamlining and improving in-house

keting, der Verschlankung und Verbesserungen interner

structures and on production, logistics and support

Strukturen und auf Produktions-, Logistik- und Unter-

processes. The company’s forte – the development of

stützungsprozessen. Die Stärke der Gesellschaft, die

innovative products – will not be affected, but the speed

Entwicklung innovativer Produkte, wird dabei nicht be-

and scope of marketing will be made more professional.

rührt, professionalisiert wird jedoch die Geschwindigkeit und Breite der Vermarktung.

Uwe Ahrens

Oliver Bielenstein

Bruke Seyoum Alemu

Vorstandsvorsitzender
Chairman of the Board

Vorstand
Member of the Board

Vorstand
Member of the Board
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Anhang
Annex
a Es wurden die gleichen Bilanzierungs- und Bewer-

a The same accounting and valuation methods were

tungsmethoden wie im Konzernjahresabschluss zum

used as in the consolidated financial statement for the

31.12.2003 angewandt.

year ending Dec. 31, 2003.
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Anteilsbesitz
Shareholdings
a Die nachstehende Tabelle zeigt den Anteilsbesitz aller

a The table below shows the shares held in the com-

Mitglieder des Aufsichtsrates und des Vorstandes an der

pany by all members of the Supervisory Board and the

Gesellschaft per 30. Juni 2004.

Management Board as of june 30, 2004.

a

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES/
SUPERVISORY BOARD MEMBERS
Lothar Just
Klaus Kosakowski
Dr. Heinz Helge Schauwecker
Dieter Borrmann
Prof. Dr. Friedrich-Leopold Freiherr von Stechow
Prof. Dr. Dr. Reinhard Schnettler

AKTIEN/SHARES
0
3.000
0
0
0
28.094

OPTIONEN/OPTIONS
0
0
0
0
0
0

MITGLIEDER DES VORSTANDES/
MANAGEMENT BOARD MEMBERS
Uwe Ahrens
Bruke Seyoum Alemu
Oliver Bielenstein

AKTIEN/SHARES
1.358.436
11.520
0

OPTIONEN/OPTIONS
44.676
33.506
0

Den direkten und indirekten Anteilsbesitz aller

a Direct and indirect ownership of shares in the com-

Mitglieder des Aufsichtsrates und des Vorstandes an der

pany by all members of the Supervisory and Management

Gesellschaft nach Durchführung der Kapitalerhöhung (13.

Boards after the capital increase (as at August 13, 2004)

August 2004) wird in der folgenden Tabelle ausgewie-

is shown in the following table:

sen:

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES/
SUPERVISORY BOARD MEMBERS
Jürgen W. Krebs
Rubino Di Girolamo
Prof. Dr. Dr. Reinhard Schnettler

AKTIEN/SHARES
2.800.000
1.180.000
68.094

OPTIONEN/OPTIONS
0
0
0

MITGLIEDER DES VORSTANDES/
MANAGEMENT BOARD MEMBERS
Uwe Ahrens
Bruke Seyoum Alemu
Oliver Bielenstein

AKTIEN/SHARES
1.358.436
26.520
469.889

OPTIONEN/OPTIONS
44.676
33.506
0
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Konzernbilanz
Shareholdings
nach IFRS
according to IFRS

ABSCHLUSS / ANNUAL REPORT
(Stichtag letzter Jahreabschluß) / (Date of last annual report)

QUARTALSBERICHT / QUARTERLY REPORT
(Stichtag aktuelles Quartal) / (Date of current quarter)

ASSETS
Current assets
7 Cash and cash equivalents
7 Short-term investments/
marketable securities
7 Trade accounts receivable
7 Accounts receivable due
from related parties
7 Inventories
7 Deferred tax assets
7 Prepaid expenses and
other current assets
7 Others
Total current assets

Non current assets
7 Property, plant and equipment
7 Intangible assets
7 Investments
7 Notes receivable/loans
7 Goodwill
7 Deferred taxes
7 Accounts receivable due
from related parties
7 Other assets
7 Others
Total non current assets

Total assets

AKTIVA
Kurzfristige
Vermögensgegenstände
7 Liquide Mittel
7 Wertpapiere
des Umlaufvermögens
7 Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen
7 Forderungen gegen Unternehmen im Verbundbereich
7 Vorräte
7 Latente Steuern
7 Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände
7 Übrige
Kurzfristige Vermögensgegenstände, gesamt

30.06.2004
n

31.12.2003
n

166.888

85.017

0

0

886.220

736.393

0
6.161.661
0

356.966
6.779.463
0

1.311.907
0

2.085.303
0

8.526.676

10.043.142

3.515.616

3.739.159

6.624.109
199.763
0
0
3.685.344

8.714.911
283.413
293.363
0
3.628.764

361.518

0

Langfristige
Vermögensgegenstände
7 Sachanlagevermögen
7 Immaterielle
Vermögensgegenstände
7 Finanzanlagen
7 Ausleihungen
7 Geschäfts- oder Firmenwert
7 Latente Steuern
7 Forderungen gegen Unternehmen im Verbundbereich
7 Sonstige
Vermögensgegenstände
7 Übrige
Langfristige Vermögensgegenstände, gesamt

0
0

0
0

14.386.350

16.659.610

Aktiva, gesamt

22.913.026

26.702.752
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ABSCHLUSS / ANNUAL REPORT
(Stichtag letzter Jahreabschluß) / (Date of last annual report)

QUARTALSBERICHT / QUARTERLY REPORT
(Stichtag aktuelles Quartal) / (Date of current quarter)

LIABILITIES AND
SHAREHOLDER EQUITY
Current liabilities
7 Current portion of capital
lease obligation
7 Short-term debt and current
portion of long-term debt
7 Trade accounts payable
7 Advance payments received
7 Accrued expenses
7 Deferred revenues
7 Income tax payable
7 Deferred taxes
7 Other current liabilities
7 Others
Total current liabilities
Non current liabilities
7 Long-term debt,
less current portion
7 Capital lease obligations,
less current portion
7 Deferred revenues

PASSIVA
Kurzfristige
Verbindlichkeiten
7 Kurzfristiger Anteil der Finanzleasingverbindlichkeiten
7 Kurzfristige Darlehen und
kurzfristiger Anteil an
langfristigen Darlehen
7 Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
7 Erhaltene Anzahlungen
7 Rückstellungen
7 Umsatzabgrenzungsposten
7 Verbindlichkeiten
aus Ertragsteuern
7 Latente Steuern
7 Sonstige kurzfristige
Verbindlichkeiten
7 Übrige
Kurzfristige
Verbindlichkeiten, gesamt
Langfristige Verbindlichkeiten
7 Langfristige Darlehen

7 Minority interest
Shareholder’s equity
7 Share capital
7 Additional paid-in capital
7 Revenue reserves
7 Treasury stock
7 Retained earnings/
accumulated deficit
7 Accumulated other
comprehensive income/loss
7 Others
Total shareholder’s equity

7 Langfristige Finanzleasingverbindlichkeiten
7 Sonderposten für
Investitionszuschüsse
7 Latente Steuern
7 Pensionsrückstellungen
7 Verbindlichkeiten gegen Unternehmen im Verbundbereich
7 Übrige
Langfristige
Verbindlichkeiten, gesamt
7 Minderheitenanteile
Eigenkapital
7 Gezeichnetes Kapital
7 Kapitalrücklage
7 Gewinnrücklage
7 Eigene Anteile
7 Bilanzgewinn/
Bilanzverlust
7 Kumuliertes sonstiges
Gesamtergebnis
7 Übrige
Eigenkapital, gesamt

Total liabilities
and shareholder’s equity

Passiva, gesamt

7 Deferred taxes
7 Pension accrual
7 Liabilities due to affiliated
companies
7 Others
Total non-current liabilities
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30.06.2004
n

31.12.2003
n

144.038

220.668

11.328.178

4.757.254

2.470.055
50.060
1.316.186
0

2.276.649
487.992
1.893.990
0

86.357
0

0
0

4.423.361
0

3.052.937
0

19.818.235

12.689.490

0

5.792.020

24.198

68.884

171.402
0
0

373.816
0
0

9.915
71.481

9.915
1.495.113

276.996
-279.431

7.739.748
-274.585

4.869.529
24.218.573
313.912
0

4.869.529
24.420.203
313.912
0

-26.304.788

-23.055.545

0
0
3.097.226

0
0
6.548.099

22.913.026

26.702.752
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Konzern Gewinn- und Verlustrechnung
Consolidated Statement of Income
nach IFRS
according to IFRS

INCOME STATEMENT

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

7 Revenues
7 Other operating income
7 Changes in inventories of finished goods
and work in progress
7 Production for own fixed assets capitalized
7 Cost of purchased materials and services
7 Personnel expenses
7 Depreciation of tangible assets
(and intangible fixed assets)
7 Other operating expenses
7 Others
Operating income/loss
7 Interest income and expense
7 Income from investments and participations
7 Depreciation of fincial assets
7 Income/expense from associated companies
7 Foreign currency exchange gains/losses
7 Other income/expenses
Result before income taxes (and minority interest)
7 Income tax
7 Extraordinary income/expenses
Result before minority interest
7 Minority interest
Net income/loss
7 Net income per share (basic)
7 Net income per share (diluted)
7 Weighted average shares outstanding (basic)

7 Umsatzerlöse
7 Sonstige betriebliche Erträge
7 Bestandsveränderungen an
fertigen und unfertigen Erzeugnissen
7 Andere aktive Eigenleistungen
7 Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen
7 Personalaufwand
7 Abschreibung auf Sachanlagen
(und inmaterielle Vermögensgegenstände)
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen
7 Übrige
Betriebsergebnis
7 Zinserträge/-aufwendungen
7 Beteiligungserträge
7 Abschreibungen auf Finanzanlagen
7 Erträge/Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen
7 Währungsgewinne/-verluste
7 Sonstige Erlöse/Aufwendungen
Ergebnis vor Steuern (und Minderheitenanteilen)
7 Steuern vom Einkommen und Ertrag
7 Außerordentliche Erträge/Aufwendungen
Ergebnis von Minderheitenanteilen
7 Minderheitenanteile
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
7 Ergebnis je Aktie (unverwässert)
7 Ergebnis je Aktie (verwässert)
7 Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien
(unverwässert)
7 Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien
(verwässert)

7 Weighted average shares outstanding (diluted)
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QUARTALSBERICHT/QUARTERLY REPORT
(Vergleichsquartal Vorjahr)/(comparative quarter previous year)

KUMULIERTER ZEITRAUM/QUARTERLY REPORT

QUARTALSBERICHT/
QUARTERLY REPORT
(aktuelles Quartal)/(current quarter)

KUMULIERTER ZEITRAUM/
QUARTERLY REPORT

(Vergleichsquartal Vorjahr)/(comparative quarter previous year)

(aktuelles Geschäftsjahr)/(current year to date)

01.04.2004-30.06.2004
I

01.04.2003 -30.06.2003
I

01.01.2004-30.06.2004
I

2.741.318
1.216.599

3.193.725
116.107

5.801.545
1.369.589

6.122.247
225.361

-664.760
119.835
-900.574
-1.000.421

108.040
359.011
-1.285.380
-961.550

-534.007
493.506
-1.897.063
-1.982.585

117.346
748.083
-2.232.261
-1.950.799

-427.851
-1.651.057
-372
-567.283
-245.095
0
-294.322
-49.215
13.709
0
-1.142.206
-53.642
-2.038.202
-3.234.050
3.395
-3.230.655
-0,66
-0,64

-776.200
-1.310.477
-312
-557.036
-315.438
0
0
9.839
-13.437
0
-876.072
522.428
0
-353.644
-11.559
-365.203
-0,08
-0,07

-848.962
-2.639.634
-648
-238.259
-500.673
0
-294.322
-83.650
34.784
0
-1.082.120
-133.769
-2.038.202
-3.254.091
4.846
-3.249.245
-0,67
-0,64

-1.520.636
-2.472.380
-613
-963.652
-607.953
0
0
-80.465
-36.204
0
-1.688.274
649.208
0
-1.039.066
-27.562
-1.066.628
-0,22
-0,22

4.869.529

4.764.265

4.869.529

4.764.265

5.048.277

4.943.013

5.048.277

4.943.013
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Kapitalflussrechnung
Cash Flow Statement
nach IFRS
according to IFRS

ABSCHLUSS/ANNUAL REPORT
(Stichtag letzter Jahreabschluß)/(Date of last annual report)

QUARTALSBERICHT/QUARTERLY REPORT
(Stichtag aktuelles Quartal) /(Date of current quarter)

ASSETS
Cash flow from
operating activities
7 Net income (before tax)
7 Net income (after tax)
7 Adjustments
7 Others
7 Extraordinary depreciations
7 Depreciation
7 Changes in accruals
7 Changes in liabilities
7 Costs of transaction
7 Changes in assets
7 Increase/decrease in special
reserves with an equity portion
7 Stock options
7 Others
Net cash from
operating activities
7 Cash flow
from investing activities
7 Others
Net cash from
investing activities
7 Cash flow
from financing activities
7 Others
Net cash from
financing activities
7 Increase/decrease in cash
& cash equivalents
7 Currency translation
7 Cash & cash equivalents
at beginning of period
7 Cash & cash equivalents
at end of period

AKTIVA
Cash Flow aus betrieblicher
Tätigkeit erwirtschaftet
7 Jahresergebnis (vor Steuern)
7 Jahresergebnis (nach Steuern)
7 Anpassungen
7 Sonstige
7 Außerordentliche
Abschreibungen
7 Abschreibung
7 Änderungen der Rückstellungen und Wertberichtigungen
7 Änderungen
der Verbindlichkeiten
7 Transaktionskosten
7 Änderungen
des Anlagevermögens
7 Sonderposten für
Investitionszuschüsse
7 Aktienoptionen
7 Sonstige
Aus betrieblicher Tätigkeit
erwirtschaftete Zahlungsmittel
7 Cash Flow aus der
Investitionstätigkeit
7 Sonstige
Für Investitionen
eingesetzte Zahlungsmittel
7 Cash Flow aus der
Finanzierungstätigkeit
7 Sonstige
Aus der Finanzierungstätigkeit erzielte Zahlungsmittel
7 Erhöhung/Verminderung
der liquiden Mittel
7 Wechselkurs bedingte
Veränderungen
7 Liquide Mittel
zu Beginn der Periode
7 Liquide Mittel
am Ende der Periode
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01.01.2004-30.06.2004

01.01.2003-30.06.2003

Tn
-3.120
-3.254
0
0

Tn
-1.688
-1.039
0
0

2.038
1.227

0
1.601

-632

26

-454
-202

-157
0

1.180

396

-63
0
11

-79
0
114

-149

862

-583
0

-856
0

-583

-856

779
0

-534
0

779

-534

47

-528

35

-36

85

690

167

126
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Ergebnis gemäß DVFA/SG nach IFRS
Profits adjusted according to DVFA/SG according to IFRS
ASSETS

AKTIVA

1. Net income/net loss
2. Adjustment according
to DVFA/SG
3. Group income according
to DVFA/SG
4. Minority interests
5. Group income according
to DVFA/SG for the
shareholders of the
aap Implantate AG

1. Periodenüberschuss/
Periodenfehlbetrag
2. Ergebnisbereinigung
gemäß DVFA/SG
3.Konzernergebnis
gemäß DVFA/SG
4. Anteile konzernfremder
Gesellschafter
5.Konzernergebnis gemäß
DVGA/SG für die Aktionäre
der aap Implantate AG

01.01.2004-30.06.2004
Tn

01.01.2003-30.06.2003
Tn

-3.254

-1.039

2.023

0

-1.231

-1.039

5

-28

-1.226

-1.067

Cash Earnings gemäß DVFA/SG nach IFRS
Cash Earnings according to DVFA/SG according to IFRS
ASSETS

AKTIVA

1. Periodenüberschuss/
Periodenfehlbetrag
2. Depreciations on fixed assets 2.Abschreibungen auf
Anlagevermögen
3. Increase/Decrease in special 3.Zunahme/Abnahme des
Sonderpostens für
reserves with an equity
Investitionszuschüsse
portion
4.Ergebnisbereinigung gemäß
4. Adjustment according
DVFA/SG
to DVFA/SG
5. Cash Earnings of the group 5. Konzern-Cash Earnings
nach DVFA/SG
according to DVFA/SG
6. Anteil konzernfremder
6. Minority interests
Gesellschafter
7. Cash Earnings nach
7 .Cash Earnings according
DVFA/SG für Aktionäre
to DVFA/SG for the
der aap Implantate AG
shareholders of the
aap Implantate AG

01.01.2004-30.06.2004
Tn

01.01.2003-30.06.2003
Tn

-3.254

-1.039

849

1.521

-62

-114

2.023

0

-444

368

5

-28

-439

340

1. Net income/net loss
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‘ Andere Gewinnrücklagen/
Other earning reserves

‘ Bilanzgewinn/
Retained earnings

‘ Konzernperiodenergebnis/
Income of the group

23.964

42

272

0

-3.210

0

25.832

-

340

-

-

-

-

-

340

4.764

24.304

42

272

0

-3.210

34
34

34
26.036

-

239

-

-

-

-

-

239

4.764

24.543

42

272

0

-4.429
-7.639

-34
0

-4.463
21.982

-

-

-

-

-

-

-1.067

-1.067

4.764

24.543

42

272

0

-7.639

-1.067

20.915

105

95

-

-

-

-

-

200

-

-218

-

-

-

-

-

-218

4.869

24.420

42

272

0

-15.416
-23.055

1.067
0

-14.349
6.548

-

-202

-

-

-

-

-

-202

4.869

24.218

42

272

0

-23.055

-3.249
-3.249

-3.249
3.097

Alle Angaben in 1.000 n/all figures in n 1,000.
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‘ Summe/Total

‘ Gesetzliche Rücklagen/
Legal reserves

4.764

Unterschied aus der
Währungsumrechnung/
‘ difference arising
from currency conversion

‘ Kapitalrücklage/
Capital reserve

Stand/Status 01.01.2002
Zuführung gemäß/
Contribution according to
§ 272 Abs. 2 Nr.2 HGB
Konzernergebnis zum/
Income of the group per
31.03.2002
Stand/Status 30.06.2002
Zuführung gemäß/
Contribution according to
§ 272 Abs. 2 Nr.2 HGB
Konzernergebnis zum/
Income of the group per
31.12.2002
Stand/Status 31.12.2002
Zuführung gemäß/
Contribution according to
§ 272 Abs. 2 Nr.2 HGB
Konzernergebnis zum/
Income of the group per
30.06.2003
Stand/Status 30.06.2003
Kapitalerhöhung/
Increase in shares
Transaktionskosten/
Cost of transaction
Konzernergebnis zum/
Income of the group per
31.12.2003
Stand/Status 31.12.2003
Transaktionskosten/
Cost of transaction
Konzernergebnis zum/
Income of the group per
31.03.2004
Stand/Status 30.6.2004

‘ Gezeichnetes Kapital/
Subscribed capital

nach IFRS
according to IFRS

Gewinnrücklagen/Earning reserves

Entwicklung des Eigenkapitals
Statement of equity
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