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Linde in Zahlen
Januar bis  
Juni 2014

Januar bis  
Juni 2013 Veränderung

aktie      

Schlusskurs € 155,30 143,35 8,3 %
Höchstkurs  € 157,30 153,90 2,2 %
Tiefstkurs  € 139,15 128,60 8,2 %
Marktkapitalisierung (zum Quartalsschlusskurs) Mio. € 28.835 26.604 8,4 %

Ergebnis je Aktie – unverwässert € 3,36 3,56 – 5,6 %
Anzahl ausstehender Aktien zum Stichtag Tsd. Stück 185.672 185.587 0,0 %

Konzern    
Umsatz  Mio. € 8.212 8.207 0,1 %
Operatives Ergebnis 1  Mio. € 1.896 1.966 –3,6 %
Operative Marge % 23,1 24,0 – 90 bp3
EBIT  Mio. € 1.073 1.097 –2,2 %
Ergebnis nach Steuern  Mio. € 680 715 – 4,9 %
Anzahl der Mitarbeiter 2 63.735 62.815 1,5 %

Gases division    
Umsatz  Mio. € 6.825 7.021 –2,8 %
Operatives Ergebnis 1  Mio. € 1.863 1.915 –2,7 %

Operative Marge % 27,3 27,3 –

engineering division    

Umsatz  Mio. € 1.418 1.248 13,6 %

Operatives Ergebnis 1  Mio. € 141 148 – 4,7 %

Operative Marge % 9,9 11,9 –200 bp3

1 EBIT bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen.
2 Zum 30. Juni 2014 bzw. 31. Dezember 2013. 
3 Basispunkte.

Linde in ZahLen
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Linde haLbjahresfinanZbericht
[H1 – JANUAR BIS JUNI 2014]

januar bis juni 2014:  
Linde beweist stabiLität trotZ ungünstiger  

währungskurseffekte 

 konzern umsatz: 8,212 Mrd. EUR (Vj. 8,207 Mrd. EUR);  
währungsbereinigt: +5,6 Prozent.

  operatives konzern ergebnis¹: 1,896 Mrd. EUR (Vj. 1,966 Mrd. EUR);  
währungsbereinigt: +1,7 Prozent.

 konzernausblick 2014 bestätigt:

 auf währungsbereinigter basis: solides  umsatzwachstum,  
moderate Verbesserung des  operativen ergebnisses. 

1 EBIT bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen.
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konZernZwischen
Lagebericht

gesamtwirtschaftliche 
 rahmenbedingungen

die weltwirtschaft ist im ersten halbjahr 2014 etwas stärker 
gewachsen als im gesamtjahr 2013. die  konjunkturexperten 
erwarten, dass sich diese tendenz im jahresverlauf weiter 
fortsetzen wird, wenngleich das internationale Prognose
institut the economist intelligence  unit Ltd. (eiu)¹ seine 
schätzung für die entwicklung des globalen bruttoinlands
produkts (biP) zuletzt geringfügig nach unten korrigiert hat: 
die forscher rechnen für das gesamtjahr 2014 jetzt mit ei
nem anstieg des biP um 2,8 Prozent ( Q1bericht: 2,9 Prozent). 
im Vorjahr hatte sich die weltweite wirtschaftsleistung um 
2,2 Prozent erhöht. bei der globalen  industrieproduktion 
(iP) geht das eiu für das gesamt jahr 2014 unverändert von 
einem Plus von 3,3  Prozent aus (2013: 1,4 Prozent).

als wichtigster treiber für die weltweite konjunktur
entwicklung in den kommenden jahren gilt unverändert 
das strukturelle wachstum in den aufstrebenden Volks
wirtschaften. daneben dürften die Megatrends energie, 
umwelt und gesundheit langfristig für die größten wachs
tumsimpulse sorgen.

dennoch bestehen nach wie vor risiken für die welt
weite  konjunkturentwicklung. so könnten die immer noch 
hohen staatsdefizite in großen Volks wirtschaften, die 
 unsichere politische Lage in einigen regionen der welt 
oder die in vielen  industrieländern unverändert hohe 
 arbeitslosigkeit bremsend wirken.

für das laufende jahr 2014 erwarten die wirtschafts
forscher für die einzelnen regionen der welt weiterhin 
unterschiedliche wachstumsgeschwindigkeiten.

die größte konjunkturelle dynamik dürfte erneut im 
raum  asien/Pazifik zu verzeichnen sein. das eiu beziffert 
den biPanstieg hier für das gesamtjahr 2014 – wie bereits 
zum Ende des ersten Quartals – auf 5,7 Prozent. Mit einem 
geschätzten biPPlus von 7,3 Prozent gilt  china abermals 
als Motor dieser entwicklung. für indien prognostizieren 
die  konjunkturforscher ebenfalls ein überdurchschnittliches 
wachstum: hier wird die wirtschaftsleistung nach eiuschät
zungen um 6,0 Prozent zulegen. für  australien rechnet das 
institut mit einem wachstum um 3,0 Prozent. dieser an
stieg wird allerdings primär aus dem ausbau des dienst
leistungssektors resultieren, während für die verarbeitende 
 industrie nach wie vor ein schwächeres wirtschaftliches 
umfeld vorhergesagt wird. Zudem ist in der bergbauindus
trie weiterhin von rückläufigen  investitionen auszugehen.

in der region eMea ( europa, Mittlerer osten,  afrika) wird 
die wirtschaft deutlich langsamer wachsen als im raum 
 asien/Pazifik. für den gesamten raum erwarten die 
 konjunkturexperten im jahr 2014 unverändert eine erhö
hung des biP um 1,8 Prozent. 

auch für die eurozone sind die aussichten im Vergleich 
zum ersten Quartal 2014 gleich geblieben: hier wird nach 
wie vor mit einer steigerung der wirtschaftsleistung 
um 1,1 Prozent gerechnet. in  deutschland hat sich das 
 Konjunkturklima weiter verbessert – hier erwarten die 
wirtschaftsforscher jetzt ein biPwachstum von 2,0 Prozent 
(Q1bericht: 1,6 Prozent). für ost europa wurden die Progno
sen vor dem hintergrund des ukrainekonflikts gesenkt. in 
dieser region dürfte das biP nach jüngsten eiuZahlen im 
jahr 2014 lediglich noch um 1,5 Prozent zulegen ( Q1bericht: 
2,2 Prozent). für den Mittleren osten und für  afrika sagen 
die experten, wie bereits zum ende des ersten Quartals, für 
das laufende jahr robuste wachstumsraten von 4,1 Prozent 
bzw. 4,4 Prozent voraus. Für Südafrika – größter Markt des 
Kontinents für Linde – wurden die Konjunkturprognosen 
allerdings jüngst nach unten korrigiert.

die aktuellen schätzungen zur wirtschaftlichen ent
wicklung der gesamtregion  amerika fallen weniger po
sitiv aus als noch zum ende des ersten Quartals. das eiu 
rechnet für das jahr 2014 hier nur noch mit einem biPPlus 
von 2,2 Prozent (Q1bericht: 2,8 Prozent). dabei wurde der 
ausblick sowohl für die usa als auch für südamerika nach 
unten angepasst: nachdem sich die  konjunktur in den 
usa im ersten Quartal deutlich schwächer entwickelt hat, 
als dies prognostiziert worden war, erwarten die exper
ten hier für das gesamtjahr 2014 nun ein wachstum von 
2,2 Prozent (Q1bericht: 3,0 Prozent); in südamerika dürfte 
die wirtschaftsleistung um 1,7 Prozent steigen (Q1bericht: 
1,9 Prozent).

geschäftsverlauf 
des Linde  Konzerns

das  technologieunternehmen the Linde group hat im 
ersten halbjahr 2014 mit 8,212 Mrd. EUR einen konzern
umsatz in höhe des Vorjahres (8,207 Mrd. EUR) erzielt. 
wie bereits in den vergangenen Quartalen wurde die 
umsatzentwicklung erheblich durch währungskursver
änderungen beeinträchtigt. diese rein translatorischen 
effekte ergeben sich aus der umrechnung der verschie
denen lokalen währungen in die berichtswährung euro. 
so haben vor allem der australische dollar und der 
usdollar, der südafrikanische rand sowie währungen 
in den aufstrebenden Volks wirtschaften im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum – bezogen auf die jeweiligen Durch
schnittskurse – gegenüber dem Euro deutlich an Wert 
verloren. bereinigt um diese effekte, die einem  umsatz 
von 428 Mio. EUR entsprechen, lag das  umsatzplus im ers
ten halbjahr 2014 bei 5,6 Prozent. 

beim  operativen konzern ergebnis erreichte Linde per 
ende  juni mit 1,896 Mrd. EUR nicht ganz das niveau des 

Konzernzwischen
lageber icht

1
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Vorjahres (1,966 Mrd. EUR). auch hier müssen ungünstige 
währungskursveränderungen berücksichtigt werden: ohne 
diese Verschiebungen, die das ergebnis um 101 Mio. EUR 
belasteten, hätte das unternehmen das  operative konzern
ergebnis um 1,7 Prozent verbessert. 

die  operative konzernmarge betrug zum ende des ers
ten halbjahres 23,1 Prozent (Vj. 24,0 Prozent). dabei gilt es 
zu beachten, dass die  engineering division im berichts
zeitraum – wie erwartet – deutlich mehr zum Konzern
umsatz beigetragen hat als im ersten halbjahr 2013. 
das  engineeringgeschäft weist im Vergleich zu den 
  gaseaktivitäten eine niedrigere Marge aus. 

die kosten der umgesetzten Leistungen sind im be
richtszeitraum um 178 Mio. EUR auf 5,316 Mrd. EUR gestiegen 
(Vj. 5,138 Mrd. EUR). das bruttoergebnis vom  umsatz blieb 
mit 2,896 Mrd. EUR (Vj. 3,069 Mrd. EUR) ebenso wie die brut
tomarge von 35,3 Prozent (Vj. 37,4 Prozent) jeweils unter 
dem entsprechenden Vorjahreswert. dies ist im wesent
lichen auf den im Vergleich zum Vorjahr höheren umsatz
beitrag der  engineering division zurückzuführen. 

das ebit erreichte per ende  juni 1,073 Mrd. EUR 
(Vj. 1,097 Mrd. EUR). darin sind unter anderem erträge ei
nes  operativen beteiligungsunternehmens sowie erlöse aus 
dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten enthalten. 

das finanzergebnis belief sich zum ende des berichts
zeitraums auf – 179 Mio. EUR (Vj. – 186 Mio. EUR). 

Linde erzielte somit im ersten halbjahr 2014 ein ergeb
nis vor steuern in höhe von 894 Mio. EUR (Vj. 911 Mio. EUR). 

der ertragsteueraufwand betrug 214 Mio. EUR 
(Vj. 196 Mio. EUR). dies entspricht einer ertragsteuer
quote von 23,9 Prozent (Vj. 21,5 Prozent). im Vorjahr war 
die steuer quote durch verschiedene einmaleffekte positiv 
beeinflusst worden. nach abzug des steueraufwands wies 
Linde für die ersten sechs Monate 2014 ein ergebnis nach 
steuern von 680 Mio. EUR (Vj. 715 Mio. EUR) aus.

nach berücksichtigung der anteile anderer gesellschaf
ter entfielen 624 Mio. EUR des ergebnisses nach steuern 
auf die  aktionäre der Linde ag (Vj. 660 Mio. EUR). somit 
ergibt sich per ende  juni 2014 ein ergebnis je  aktie von 
3,36 EUR (Vj. 3,56 EUR). 

   gases division

aufgrund ungünstiger währungskursveränderungen ist 
der  umsatz der    gases division per ende  juni 2014 mit 
6,825 Mrd. EUR niedriger ausgefallen als im Vorjahres
zeitraum (7,021 Mrd. EUR). ohne diese effekte wäre der 
 umsatz um 3,2 Prozent gestiegen. auf vergleichbarer 
basis, also zusätzlich bereinigt um Verschiebungen bei 
den  erdgaspreisen, betrug das  umsatzplus im   gasegeschäft 
2,7 Prozent. darüber hinaus sind Preisanpassungen und 
neuausschreibungen von  Versorgungsverträgen im Pro
duktbereich healthcare zu berücksichtigen, welche die 
 umsatzentwicklung erwartungsgemäß beeinträchtigt 
 haben. unter zusätzlicher herausrechnung dieser fak
toren hätte sich der  umsatz in der    gases division um 
3,7 Prozent erhöht. 

beim  operativen ergebnis der    gases division hatte Linde 
im ersten halbjahr 2014 einen rückgang um 2,7 Prozent auf 
1,863 Mrd. EUR (Vj. 1,915 Mrd. EUR) zu verzeichnen. Maßgeb
lich für diese entwicklung waren ebenfalls die veränderten 
währungskursverhältnisse. bereinigt um diese einflüsse 
hätte sich das  operative ergebnis um 2,5 Prozent verbessert. 

die  operative Marge im   gasegeschäft erreichte im 
berichtszeitraum 27,3 Prozent (Vj. 27,3 Prozent) und blieb 
damit auf einem hohen niveau stabil. 

in den einzelnen  segmenten der    gases division ist die 
Geschäftsentwicklung – den jeweiligen konjunkturellen 
Rahmenbedingungen entsprechend – unterschiedlich 
verlaufen.

eMea ( europa, Mittlerer Osten,  afrika)
im berichts pflichtigen  segment eMea, dem größten ab
satzmarkt von Linde, lag der  umsatz per ende  juni 2014 
mit 2,978 Mrd. EUR etwas unter der Marke des Vorjahres 
(3,046 Mrd. EUR). auf vergleichbarer basis entspricht dies 
einem leichten  umsatzplus von 0,5 Prozent. das  operative 
ergebnis verbesserte sich auf 889 Mio. EUR (Vj. 876 Mio. EUR). 
die  operative Marge im  segment eMea ist auf 29,9 Pro
zent (Vj. 28,8 Prozent) gestiegen. dazu trugen auch erlöse 
aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten bei.

in nahezu der gesamten region eMea entwickelte 
sich das onsitegeschäft positiv. so erzielte Linde in 
diesem bereich vor allem in  großbritannien und im Mitt
leren osten überdurchschnittliche wachstumsraten. in 
kontinental europa wurde der geschäftsverlauf im ersten 
halbjahr hingegen durch den reparaturbedingten still
stand einer wasserstoff anlage in  italien vorübergehend 
beeinträchtigt. 

Vor dem hintergrund des nach wie vor verhaltenen 
wirtschaftswachstums in der eurozone lagen die umsätze 
im geschäft mit flaschen und flüssig gasen in dieser re
gion geringfügig über dem niveau des Vorjahres. in  afrika 
wurde die geschäftsentwicklung durch das im Zuge von 
streiks schwächere wirtschaftliche umfeld in südafrika 
beeinflusst. 

im Produktbereich healthcare wurde eine reihe von 
 Versorgungsverträgen neu ausgeschrieben, welche die 
homecareaktivitäten betrafen, die Linde im  april 2012 
von air Products übernommen hatte. im Zuge der damit 
verbundenen neuordnung von  Versorgungsgebieten blieb 
der  umsatz im healthcaregeschäft im  segment eMea er
wartungsgemäß etwas unter dem Vorjahr. wie im kauf
vertrag mit air Products vereinbart worden war, erhält 
Linde im dritten Quartal 2014 dafür eine entsprechende 
kompensationszahlung. 

im onsitegeschäft profitierte Linde im berichts
zeitraum vom hochlauf neuer  anlagen, vor allem in ost
europa. so haben die Luft zerlegungs anlagen in kaluga 
und  dscherschinsk (beide  russland), die im auftrag von 
Zao knPeMZ bzw.  sibur errichtet worden waren, ihre volle 
Produktionskapazität erreicht. gleiches gilt für die Luft
zer legungs anlage in temirtau (kasachstan), die Linde 
im  März 2013 zur  Versorgung von arcelorMittal in betrieb 
genommen hatte.
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in Ploiesti (rumänien) nahm im zweiten Quartal 2014 eine 
synthese gas anlage ihre Produktion auf, die Linde im 
auftrag von oMV errichtet hatte. Linde versorgt aus der 
 anlage eine oMV raffinerie mit wasserstoff und koh
lenmonoxid. 

ebenfalls im zweiten Quartal startete Linde den betrieb 
einer Luft zerlegungs anlage in Mo i rana (norwegen). Von 
diesem standort aus versorgt Linde das stahlunternehmen 
celsa und liefert zudem Produkte für den regionalen Markt. 

Linde baut das onsitegeschäft in der region eMea 
weiter aus und hat im zweiten Quartal 2014 mit dem 
 finnischen Mineralölunternehmen neste oil einen langfris
tigen Vertrag zur wasserstoffversorgung geschlossen. die 
Vereinbarung umfasst den bau einer neuen wasserstoff 
anlage für die  raffinerie von neste oil in Porvoo (finnland). 
die beiderseitigen  investitionen betragen insgesamt 
rund 100 Mio. EUR. die  engineering division von Linde 
verantwortet die errichtung der  anlage, die im jahr 2016 
ihre Produktion starten soll. Si eh e  en gi n eer i n g  D iv iS i o n , 

Se i te  6 .  Mit diesem Projekt stärkt Linde seine Marktpo
sition im bereich der wasserstoffversorgung für den 
 raffineriesektor weiter. 

erst im  februar 2014 hatte das unternehmen mit  nynas 
ab, einem der weltmarktführer für naphthenische spe
zialöle (nsPs) und bitumen, einen langfristigen Ver
trag zur onsite Versorgung mit wasserstoff am nynas 
raffineriestandort hamburg unterzeichnet. Zu diesem 
Zweck wird die  engineering division des Linde konzerns 
eine neue dampfreformer anlage errichten; die damit ver
bundenen  investitionen der    gases  division belaufen sich 
auf rund 30 Mio. EUR. nsPs werden unter anderem bei der 
reifenherstellung, bei transformatoren, für druckertinte, 
 industriegummi und schmierstoffe verwendet. die neue 
wasserstoff anlage soll im vierten Quartal 2015 ihre Pro
duktion aufnehmen und von Linde betrieben werden. Mit 
einer kapazität von 400.000 normkubikmeter wasserstoff 
pro tag wird sie auch die  Versorgung weiterer kunden im 
hamburger hafen ermöglichen. 

im zukunftsträchtigen geschäft mit verflüssigtem 
Erd gas (LNG – Liquefied Natural  Gas) hat Linde im Be
richtszeitraum ebenfalls fortschritte erzielt. beispiels
weise nahm das unternehmen in avonmouth bei bristol 
( großbritannien) eine neue tankstation für Lng in be
trieb. auftraggeber war hier die britische supermarkt
kette asda, die sich das Ziel gesetzt hat, die emissionen 
ihrer transportflotte bis 2015 um 60 Prozent zu senken. die 
neue tankstation versorgt 50 bivalente (Lng und diesel 
betriebene) Lkw von asda. 

am standort coega (südafrika) hat Linde im ersten 
 Quartal 2014 mit dem bau einer neuen Luft zerlegungs 
anlage begonnen. aus der neuen  anlage, die 150 tonnen 
flüssig gase pro tag produzieren soll, wird das unterneh
men seine kunden in der region eastern cape mit  industrie 
und medizinischen   gasen versorgen. Linde trägt mit diesem 
Projekt, dessen  investitionssumme 20 Mio. EUR beträgt, 
der gestiegenen nachfrage in diesem gebiet rechnung. 
die fertigstellung der  anlage ist für das erste Quartal 
2015 vorgesehen. 

 asien/Pazifik
im berichts pflichtigen  segment  asien/Pazifik wurde die 
geschäftsentwicklung vor allem von ungünstigen wäh
rungskurseffekten gebremst. in der region südpazifik haben 
zudem das unverändert schwache wirtschaftliche umfeld in 
der verarbeitenden  industrie und rückläufige  investitionen 
in der bergbauindustrie das wachstum beeinträchtigt.

unter diesen rahmenbedingungen erreichte der  umsatz 
per ende  juni 2014 im  segment  asien/Pazifik 1,816 Mrd. EUR 
und lag damit um 4,3 Prozent unter dem Vorjahreswert 
(1,897 Mrd. EUR). auf vergleichbarer basis ist der  umsatz 
hingegen um 5,4 Prozent gestiegen. 

das  operative ergebnis sank um 4,2 Prozent auf 
476 Mio. EUR (Vj. 497 Mio. EUR). die  operative Marge blieb 
mit 26,2 Prozent (Vj. 26,2 Prozent) stabil. damit ist es Linde 
auch in dieser region gelungen, eine hohe Profitabilität 
zu wahren.

innerhalb des  segments  asien/Pazifik hat sich das ge
schäft in der region  greater  china am besten entwickelt. 
gestützt durch Volumensteigerungen in allen Produkt
bereichen konnte Linde hier ein zweistelliges  umsatzplus 
verzeichnen. im Zuge des hochlaufs von  anlagen wuchs 
der  umsatz im onsitegeschäft besonders deutlich. so 
erreichten im ersten Quartal 2014 zum beispiel die  anlagen 
zur  Versorgung von samsung electronics im  industriepark 
suzhou (ostchina) ebenso ihre volle Produktionskapazi
tät wie die wasserstoff und synthese gas anlage, die 
Linde für bayer in caojing errichtet hatte, sowie die 
wasserstoff anlage im jilin chemical industrial Park. an 
diesem chemie verbundstandort beliefert Linde mehrere 
kunden mit hochreinem wasserstoff. hierzu zählen die 
Produktionsstätten von evonik  industries und jishen.

im Vergleich zur region  greater  china fiel die nachfrage 
in süd und ostasien im berichtszeitraum verhaltener aus. 

in indien arbeiten zwei neue Luft zerlegungs anlagen, 
die Linde am standort rourkela in betrieb genommen hatte, 
seit dem ersten Quartal 2014 mit voller Produktionsleistung. 
das unternehmen versorgt aus diesen  anlagen den stahl
hersteller steel authority of india (saiL) mit   industriegasen. 
in Map ta Phut (thailand) ist im zweiten Quartal eine 
 anlage zur Produktion von flüssigco2 angelaufen. Linde 
beliefert mit diesem Produkt den regionalen Markt. 

im raum südpazifik war der geschäftsverlauf im ers
ten halbjahr 2014 wie bereits in den Vorquartalen von ei
ner nachfragezurückhaltung geprägt. hier entwickelte 
sich die wirtschaft außerhalb des dienstleistungssektors 
weiterhin schwach. 

im zweiten Quartal des laufenden geschäfts jahres 2014 
hat Linde in Marsden Point (neuseeland) mit dem bau einer 
co2aufbereitungs und Verflüssigungs anlage begonnen. 
das co2 entsteht als nebenprodukt der  raffinerie, die das 
Mineralölunternehmen refining nZ an diesem standort be
treibt. Linde wird mit dem gereinigten co2 vor allem kunden 
aus der Lebensmittelindustrie, der Papierindustrie und der 
düngemittelindustrie versorgen. das  investitionsvolumen 
für die neue  anlage beträgt umgerechnet etwa 30 Mio. EUR. 
erst zu beginn des jahres hatte Linde in neuseeland am 
standort glenbrook eine neue Luft zerlegungs anlage in 

L I N D E  H a L b j a H r E s f I N a N z b E r I C H T  j a N u a r  b I s  j u N I  2 0 14



4

betrieb genommen. Linde bedient aus der  anlage das 
stahlunternehmen new Zealand steel und darüber hinaus 
den regionalen Markt. die  investitionen für dieses Projekt 
beliefen sich auf umgerechnet rund 50 Mio. EUR.

 amerika
im berichts pflichtigen  segment  amerika erzielte Linde 
im ersten halbjahr 2014 einen  umsatz von 2,095 Mrd. EUR 
und konnte damit – bedingt durch ungünstige Wechsel
kursverhältnisse – nicht ganz den Wert des Vorjahres 
(2,137 Mrd. EUR) erreichen. auf vergleichbarer basis ergab 
sich ein  umsatzplus von 3,8 Prozent.

das  operative ergebnis verringerte sich im Ver
gleich zum Vorjahr um 8,1 Prozent auf 498 Mio. EUR 
(Vj. 542 Mio. EUR). die  operative Marge sank somit auf 
23,8 Prozent (Vj. 25,4 Prozent). 

bei dieser entwicklung sind verschiedene einfluss
faktoren zu berücksichtigen: so führten die im zweiten 
halbjahr 2013 eingeleiteten staatlichen ausschreibungen 
im healthcaregeschäft in nordamerika zu Preisreduzie
rungen, welche den  umsatz und das ergebnis in diesem 
 segment erwartungsgemäß beeinträchtigt haben. Linde 
hatte bereits im Vorfeld damit begonnen, seine kosten
strukturen entsprechend anzupassen, und daraus im 
Verlauf des ersten halbjahres verstärkt positive effekte 
verzeichnen können. 

darüber hinaus belasteten höhere  erdgaspreise in 
nord amerika sowie die in einigen Ländern südamerikas 
herrschende inflation die  operative Marge. Zusätzlich gilt 
es zu beachten, dass die regierung von Venezuela im be
richtszeitraum ein neues wechselkurssystem mit deutlich 
veränderten währungskursen eingeführt hat. durch die 
anwendung des neuen systems zum 1. april 2014 ergaben 
sich für Linde währungskurseffekte, die unter anderem 
den  umsatz und das  operative ergebnis im  segment 
 amerika beeinflusst haben. so wäre der  umsatz für das 
berichts pflichtige  segment  amerika unter anwendung 
des bisher gültigen staatlich fixierten wechselkurses 
von 6,3  Bolivares pro USDollar im Berichtszeitraum um 
27 Mio. EUR höher ausgefallen.

ein ertrag in höhe von 26 Mio. EUR, den Linde im ersten 
Quartal von einem  operativen beteiligungsunternehmen 
erhalten hatte, wirkte sich positiv auf das ergebnis im 
 segment  amerika aus. 

in nordamerika konnte Linde insbesondere im Pro
duktbereich flüssig gase Zuwächse verzeichnen. im Markt 
für elektronik gase erzielte das unternehmen ebenfalls 
 umsatzsteigerungen.

Linde baut sein onsitegeschäft mit  raffinerien in 
nordamerika aus und hat im zweiten Quartal 2014 einen 
neuen  Versorgungsvertrag mit Lima refining (Lima/ohio, 
usa) geschlossen. im rahmen der Vereinbarung wird 
Linde eine weitere wasserstoff anlage errichten, be
stehende einrichtungen modernisieren und damit seine 
kapazitäten zur Produktion von wasserstoff am stand
ort Lima erhöhen. es ist bereits die dritte  anlage dieser 
art, die Linde in Lima erstellt. der betriebsstart ist für 
2016 vorgesehen. das neue Projekt ist mit  investitionen 

in höhe von gut 70 Mio. EUR verbunden. Lima refining 
ist ein tochter unternehmen von husky energy, eines der 
größten energieunternehmen  kanadas. 

in delta, ebenfalls in ohio, nahm Linde im zweiten 
Quartal 2014 einen neuen stickstoffverflüssiger in betrieb, 
der die bestehende Luft zerlegungs anlage am standort 
ergänzt. das unternehmen trägt damit der wachsenden 
nachfrage in der region ohio und in den angrenzenden 
Märkten des Mittleren westens rechnung. in Lewisville 
(texas, usa) startete ebenfalls im zweiten Quartal eine 
Luft zerlegungs anlage von Linde ihre Produktion. das 
unternehmen bedient von dort aus regionale kunden 
mit   industriegasen.

in hammond (indiana, usa) hatte Linde im ersten Quar
tal eine Produktionsanlage für spezialgase eröffnet. aus 
der neuen Produktionsstätte, die eine bestehende  anlage 
für  industrie und medizinische   gase komplettiert,  werden 
unter anderem kunden aus den bereichen Lebensmittel, 
Pharmazie und biotechnologie sowie Laboratorien und 
universitäten versorgt. Mit der erweiterung des standorts 
in hammond bestätigt das unternehmen seine strategie, 
den unterschiedlichsten endkunden ein möglichst brei
tes Portfolio qualitativ hochwertiger Produkte anbieten 
zu können.

in den einzelnen Ländern südamerikas haben sich die 
wirtschaftlichen rahmenbedingungen im Verlauf des ers
ten halbjahres nicht verbessert. in den meisten staaten der 
region wird die  konjunktur nach wie vor von einer hohen 
inflation und niedrigem wachstum geprägt. dieses umfeld 
hat auch die geschäftsentwicklung von Linde gebremst, 
insbesondere in den bereichen flaschen und flüssig gase. 

im berichtszeitraum nahm Linde in curitiba (brasilien) 
eine Luft zerlegungs anlage in betrieb. Von diesem stand
ort aus beliefert das unternehmen kunden aus unterschied
lichsten branchen mit gasförmigen und flüssigprodukten. 

in guayaquil (ecuador) hat im zweiten Quartal 2014 
eine Luft zerlegungs und druckadsorptions anlage von 
Linde ihre Produktion aufgenommen. aus dieser  anlage 
versorgt Linde den stahlhersteller andec steel und bedient 
darüber hinaus den regionalen Markt mit   industriegasen.

Produktbereiche
wie in der erläuterung zu den berichts pflichtigen seg
menten beschrieben, haben sich die einzelnen Produkt
bereiche der    gases division unterschiedlich entwickelt. im 
On siteGeschäft – bei der Vor Ort Versorgung von Groß
kunden – konnte Linde den  Umsatz im ersten Halbjahr 2014 
auf vergleichbarer basis um 4,5 Prozent auf 1,823 Mrd. EUR 
(Vj. 1,744 Mrd. EUR) erhöhen und damit erneut den größten 
Zuwachs erzielen. 

im Produktbereich flüssig gase ist der  umsatz auf 
vergleichbarer basis um 4,3 Prozent auf 1,609 Mrd. EUR 
(Vj. 1,542 Mrd. EUR) gestiegen. bei flaschen gasen lag der 
 umsatz mit 1,913 Mrd. EUR auf vergleichbarer basis um 
0,6 Prozent über dem Vorjahresniveau (1,901 Mrd. EUR). 
Linde konnte im geschäft mit flüssig und flaschen gasen 
vor allem gegen ende des berichtszeitraums positive ten
denzen verzeichnen.
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im Produktbereich healthcare erreichte der  umsatz 
per ende  juni 1,480 Mrd. EUR. im Vergleich zum Vorjah
reszeitraum (1,458 Mrd. EUR) entspricht dies einem Plus 
von 1,5 Prozent. hier hat die neuausschreibung von 
 Versorgungsverträgen die entwicklung gebremst. die damit 
verbundene neuordnung von  Versorgungsgebieten betraf 
in  europa die homecareaktivitäten, die Linde im  april 2012 
von air Products übernommen hatte. wie im kaufvertrag 
mit air Products vereinbart worden war, erhält Linde da
für im dritten Quartal 2014 eine entsprechende kompen
sationszahlung. in nordamerika führten die im zweiten 
halbjahr 2013 eingeleiteten staatlichen ausschreibungen 
zu Preisreduzierungen im healthcareMarkt. bereinigt um 
diese einflussfaktoren wäre das  healthcaregeschäft von 
Linde im ersten halbjahr 2014 um 6,0 Prozent gewachsen.

1 uMSaTZ und OPeraTiVeS erGebniS der GaSeS diViSiOn naCh beriChTSPfLiChTiGen SeGMenTen

in Mio. €

Januar bis Juni 2014 Januar bis Juni 2013

umsatz
Operatives 

ergebnis 

Operative 
Marge

in Prozent umsatz
Operatives 

ergebnis

Operative 
Marge 

in Prozent

eMea 2.978 889 29,9 3.046 876 28,8

asien/Pazifik 1.816 476 26,2 1.897 497 26,2

amerika 2.095 498 23,8 2.137 542 25,4

konsolidierung – 64 – – – 59 – –

gases Division 6.825 1.863 27,3 7.021 1.915 27,3

2 uMSaTZ und OPeraTiVeS erGebniS der GaSeS diViSiOn naCh beriChTSPfLiChTiGen SeGMenTen

in Mio. €

2. Quartal 2014 2. Quartal 2013

umsatz
Operatives 

ergebnis 

Operative 
Marge

in Prozent umsatz
Operatives 

ergebnis

Operative 
Marge 

in Prozent

eMea 1.511 460 30,4 1.549 446 28,8

asien/Pazifik 946 252 26,6 971 257 26,5

amerika 1.035 238 23,0 1.083 270 24,9

konsolidierung –34 – – –30 – –

gases Division 3.458 950 27,5 3.573 973 27,2
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 engineering division

im internationalen Projektgeschäft   anlagenbau entwi
ckelten sich der  umsatz und das ergebnis gemäß den 
fortschritten bei den einzelnen bauvorhaben. der  umsatz 
der  engineering division stieg im ersten halbjahr 2014 um 
13,6 Prozent auf 1,418 Mrd. EUR (Vj. 1,248 Mrd. EUR), während 
das  operative ergebnis mit 141 Mio. EUR nicht ganz das ni
veau des Vorjahres (148 Mio. EUR) erreichte. die  operative 
Marge betrug somit 9,9 Prozent (Vj. 11,9 Prozent). dieser 
wert liegt deutlich über dem branchendurchschnitt und 
entspricht der Zielmarke von rund 10 Prozent, die Linde 
für das laufende geschäfts jahr anstrebt. 

das unternehmen hat im berichtszeitraum eine reihe 
von vergleichsweise kleineren Auftragsvergaben – ins
besondere aus dem Energie und Chemiesektor – für sich 
entschieden; per ende  juni belief sich der auftragseingang 
auf 1,058 Mrd. EUR (Vj. 2,808 Mrd. EUR). hierbei gilt es zu 
berücksichtigen, dass in dem außergewöhnlich hohen Vor
jahreswert ein bedeutender auftrag zum bau einer  großen 
ethylenanlage für exxonMobil in houston (texas, usa) 
enthalten war. das  engineeringunternehmen bechtel ist 
der Projektpartner von Linde bei diesem großvorhaben. 
darüber hinaus war der auftragseingang im Vorjahreszeit
raum von einer bestellung im Volumen von 450 Mio. EUR zur 
errichtung von sechs Luft zerlegungs anlagen für reliance 
 industries Ltd. (riL) in indien geprägt. 

im ersten halbjahr des laufenden geschäfts jahres 2014 
entfielen die bedeutendsten neubestellungen auf die Pro
duktlinie wasserstoff anlagen: Zwei derartige  anlagen 
wird Linde für den raffineriebetreiber Psc taifnk in 
 nischnekamsk (republik tatarstan, russische föderation) 
liefern. das auftrags volumen beträgt rund 120 Mio. EUR. Zur 
 Versorgung des finnischen Mineralölunternehmens neste 
oil baut Linde am standort Porvoo (finnland) ebenfalls eine 
neue wasserstoff anlage. dieses Projekt ist ein bestandteil 
eines langfristigen onsiteVertrags, den die    gases division 
von Linde mit neste oil im zweiten Quartal 2014 geschlos
sen hat. die beiderseitigen  investitionen belaufen sich auf 
insgesamt rund 100 Mio. EUR. S i eh e    ga Se S D iv iS io n ,  Se i te 3 . 

im wachstumsmarkt für verflüssigtes  erdgas (Lng = 
Liquefied natural  gas) konnte Linde im berichtszeitraum 
weitere erfolge erzielen. so erhielt das unternehmen 
von der finnischen werft arctech helsinki shipyard den 

auftrag zur Lieferung eines flüssiggastanksystems für 
einen eisbrecher der nationalen transportbehörde. Von 
 januar 2015 an gelten strengere emissionsbestimmungen 
für viele schifffahrtsrouten in der nord und ostsee. reeder 
und schiffsbetreiber sind gefordert, den schadstoffausstoß 
ihrer schiffe zu senken. Linde betreibt bereits seit 2011 
in nynäshamn (schweden) ein Lng terminal und grün
dete zudem im jahr 2012 in hamburg ein joint Venture 
zum aufbau einer Lnginfrastruktur für die schifffahrt in 
nordwesteuropa. 

darüber hinaus ist Linde im zweiten Quartal 2014 mit 
dem usunternehmen siluria  technologies, einem Pionier 
auf dem gebiet der erdgasbasierten Produktion von kraft
stoffen und  chemikalien, eine zukunftsträchtige Partner
schaft eingegangen. die beiden unternehmen haben ver
einbart, bei der weiterentwicklung der ethylentechnologie 
zusammenzuarbeiten. Ziel der kooperation ist es, ethylen 
direkt aus  erdgas herzustellen. Vor dem hintergrund der 
zunehmenden erschließung von schiefergasvorkommen 
eröffnet ein solches Verfahren neue geschäftsmöglich
keiten. ethylen ist einer der wichtigsten grundstoffe der 
chemischen  industrie. 

im ersten Quartal 2014 hatte Linde mit dem Mineralöl
konzern shell eine rahmenvereinbarung zur entwicklung 
künftiger Projekte zum bau von ethancrackern geschlos
sen. die Vereinbarung hat eine Laufzeit von zehn jahren 
und kann verlängert werden.

insgesamt entfielen im ersten halbjahr 2014 knapp 
40 Prozent des auftragseingangs auf die region nord
amerika. hier war das neugeschäft abermals von Projekten 
für die effiziente erschließung von schiefergasvorkommen 
geprägt. Linde konnte in diesem Marktsegment im berichts
zeitraum aufträge in höhe von rund 260 Mio. usdollar 
gewinnen. gut ein drittel des auftragseingangs stammte 
aus  europa, rund 19 Prozent aus dem raum  asien/Pazifik. 

etwa zwei drittel der neubestellungen verbuchte Linde 
in den Produktbereichen  erdgas sowie wasserstoff und 
synthese gas anlagen. der rest des auftragseingangs ver
teilte sich ausgewogen auf die übrigen  anlagentypen. 

der auftragsbestand der  engineering division be
trug per ende  juni 4,110 Mrd. EUR (31. dezember 2013: 
4,504 Mrd. EUR) und lag damit weiterhin auf einem sehr 
hohen niveau.

3 enGineerinG diViSiOn 

2. Quartal Januar bis Juni 

in Mio. € 2014 2013 2014 2013

umsatz 717 696 1.418 1.248

auftragseingang 357 1.429 1.058 2.808

auftragsbestand zum 30.06./31.12. – – 4.110 4.504

operatives ergebnis 70 82 141 148
operative Marge 9,8 % 11,8 % 9,9 % 11,9 %
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4 enGineerinG diViSiOn: aufTraGSeinGanG naCh reGiOnen

Januar bis Juni

in Mio. € 2014 in Prozent 2013 in Prozent

asien/Pazifik 199 18,8  1.185 42,2

europa 374 35,4  652 23,2

nordamerika 415 39,2  865 30,8

Mittlerer osten 31 2,9  43 1,5

afrika 16 1,5  36 1,3

südamerika 23 2,2  27 1,0

engineering Division 1.058 100,0 2.808 100,0

5 enGineerinG diViSiOn: aufTraGSeinGanG naCh anLaGenTyPen

Januar bis Juni

in Mio. € 2014 in Prozent 2013 in Prozent

erdgasanlagen 374 35,3  633 22,5

Luftzerlegungsanlagen 117 11,1  1.020 36,3

olefinanlagen 116 11,0  592 21,1

wasserstoff und synthesegasanlagen 354 33,5  448 16,0

übrige 97 9,1  115 4,1

engineering Division 1.058 100,0 2.808 100,0

6 enGineerinG diViSiOn: aufTraGSeinGanG naCh reGiOnen

2. Quartal

in Mio. € 2014 in Prozent 2013 in Prozent

asien/Pazifik 88 24,6  319 22,3

europa 121 33,9  329 23,0

nordamerika 117 32,8  721 50,5

Mittlerer osten 23 6,4  14 1,0

afrika 6 1,7  26 1,8

südamerika 2 0,6  20 1,4

engineering Division 357 100,0 1.429 100,0

7 enGineerinG diViSiOn: aufTraGSeinGanG naCh anLaGenTyPen

2. Quartal

in Mio. € 2014 in Prozent 2013 in Prozent

erdgasanlagen 73 20,4  229 16,0

Luftzerlegungsanlagen 30 8,4  225 15,7

olefinanlagen 50 14,0  579 40,5

wasserstoff und synthesegasanlagen 176 49,3  328 23,0

übrige 28 7,9  68 4,8

engineering Division 357 100,0 1.429 100,0

L I N D E  H a L b j a H r E s f I N a N z b E r I C H T  j a N u a r  b I s  j u N I  2 0 14



8

finanzen

der cash flow aus betrieblicher tätigkeit betrug zum 
stichtag 722 Mio. EUR. dabei ist zu beachten, dass Linde 
im berichtszeitraum eine Zahlung in höhe von 300 Mio. EUR 
für die weitere ausfinanzierung der leistungsorientierten 
Pensionspläne in  deutschland geleistet hat. bereinigt um 
diesen einmaleffekt lag der cash flow aus betrieblicher 
tätigkeit bei 1,022 Mrd. EUR und damit um 170 Mio. EUR 
unter dem Vorjahreswert von 1,192 Mrd. EUR. die Verän
derung des working  capital belief sich per ende  juni auf  
 –344 Mio. EUR (Vj. –287 Mio. EUR). der anstieg resultiert 
hauptsächlich aus geringeren erhaltenen anzahlungen 
im   anlagenbaugeschäft. die auszahlungen für ertrag
steuern stiegen im berichtszeitraum von 309 Mio. EUR auf 
342 Mio. EUR. der Vorjahreswert war aufgrund von einmal
effekten positiv beeinflusst.

die auszahlungen für  investitionen in sachanlagen, 
immaterielle Vermögenswerte und finanzanlagen sum
mierten sich auf 964 Mio. EUR (Vj. 1,018 Mrd. EUR). die aus
zahlungen für  investitionen in konsolidierte unternehmen 
betrugen 35 Mio. EUR (Vj. 84 Mio. EUR). 

der saldo aus dem erwerb und dem Verkauf von wert
papieren führte im ersten halbjahr 2014 zu auszahlungen 
in höhe von 153 Mio. EUR (Vj. einzahlungen in höhe von 
231 Mio. EUR). der cash flow aus  investitionstätigkeit 
veränderte sich somit per ende  juni um 197 Mio. EUR auf  
 – 1,006 Mrd. EUR (Vj. –809 Mio. EUR). 

innerhalb des cash flows aus finanzierungstätigkeit 
hat sich der saldo aus der aufnahme und der tilgung 
von krediten im berichtszeitraum von 268 Mio. EUR auf 
981 Mio. EUR verändert. dabei ist neben der aufnahme einer 
anleihe in höhe von 300 Mio. EUR für die ausfinanzierung 
der Pensions pläne in  deutschland auch der anstieg der 
commercial Paper zu berücksichtigen. die nettozinszah
lungen sind von –202 Mio. EUR auf – 177 Mio. EUR gesunken. 
der Zahlungs mittelzufluss aus finanzierungstätigkeit belief 
sich damit zum stichtag auf 203 Mio. EUR (Vj. –422 Mio. EUR).

Zum 30. juni 2014 betrug die bilanzsumme 33,074 Mrd. EUR 
(31. dezember 2013: 32,749 Mrd. EUR). 

der geschäfts oder firmenwert erhöhte sich im be
richtszeitraum von 10,395 Mrd. EUR um 113 Mio. EUR auf 
10,508 Mrd. EUR. dieser Zuwachs resultierte hauptsächlich 
aus währungseffekten. die im berichtszeitraum getätigten 
akquisitionen führten zu einem anstieg des geschäfts 
oder firmenwerts um 34 Mio. EUR. 

die übrigen immateriellen Vermögenswerte, bestehend 
aus kundenbeziehungen, Markennamen und sonstigen 
immateriellen Vermögenswerten, sind im Vergleich zum 
31. dezember 2013 von 3,076 Mrd. EUR um 111 Mio. EUR auf 
2,965 Mrd. EUR gesunken. grund für den rückgang sind 
im wesentlichen planmäßige abschreibungen in höhe 
von 163 Mio. EUR. 

der buchwert der sachanlagen erreichte zum stichtag 
11,521 Mrd. EUR (31. dezember 2013: 11,384 Mrd. EUR). hier 
standen den Zugängen in höhe von 796 Mio. EUR planmäßige 
abschreibungseffekte in höhe von 659 Mio. EUR gegenüber. 

innerhalb der kurzfristigen Vermögenswerte sind die wert
papiere – hauptsächlich durch Zukäufe – um 153 Mio. EUR 
auf 323 Mio. EUR gestiegen (31. dezember 2013: 170 Mio. EUR). 

das eigenkapital lag mit 13,480 Mrd. EUR leicht unter 
dem wert zum 31. dezember 2013 (13,586 Mrd. EUR). dabei 
sind vor allem die folgenden effekte zu berücksichtigen: 
das ergebnis nach steuern in höhe von 680 Mio. EUR hat 
zu einem anstieg des eigenkapitals beigetragen. die aus
zahlung der  dividende in höhe von 589 Mio. EUR führte zu 
einem rückgang des eigenkapitals. des weiteren wirkte 
sich das sonstige ergebnis eigenkapitalmindernd aus. es 
belief sich – unter anderem aufgrund der Veränderung 
von versicherungsmathematischen Annahmen – zum 
Stichtag auf –204 Mio. EUR. die eigenkapitalquote betrug 
zum stichtag 40,8 Prozent (31. dezember 2013: 41,5 Prozent). 
die rück stellungen für Pensionen und pensionsähnliche 
Verpflichtungen sind zum 30. juni 2014 um 169 Mio. EUR auf 
858 Mio. EUR gesunken (31. dezember 2013: 1,027 Mrd. EUR). 
die dotierung der Pensionspläne in  deutschland führte 
zu einem anstieg des Planvermögens und somit zu einer 
Verringerung der Pensions rückstellung. dieser effekt 
wurde jedoch durch die Veränderung der versicherungs
mathematischen annahmen teilweise kompensiert. 

die nettofinanzschulden ergeben sich aus den brutto
finanzschulden abzüglich der kurzfristigen wert papiere 
sowie der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. 
sie summierten sich zum stichtag auf 9,182 Mrd. EUR und 
lagen damit um 953 Mio. EUR über dem wert zum 31. de
zember 2013 (8,229 Mrd. EUR). 

die bruttofinanzschulden sind im berichtszeitraum um 
1,010 Mrd. EUR auf 10,587 Mrd. EUR gestiegen (31. dezem
ber 2013: 9,577 Mrd. EUR). die Zunahme resultierte in erster 
Linie aus der erhöhung des bestands an commercial Paper 
um 672 Mio. EUR auf 753 Mio. EUR. darüber hinaus hat Linde 
eine anleihe in höhe von 300 Mio. EUR begeben, die für 
die ausfinanzierung der Pensionspläne in  deutschland 
eingesetzt wurde. die anleihe wurde unter dem 10Mrd.
EURdebtissuanceProgramme platziert und hat eine 
Laufzeit von zehn jahren. sie ist mit einem kupon von 
1,875 Prozent ausgestattet und wurde zu 40 basispunkten 
über euroMidswap emittiert. 

Von den bruttofinanzschulden werden 1,787 Mrd. EUR 
(31. dezember 2013: 1,161 Mrd. EUR) als kurzfristige finanz
schulden ausgewiesen. die übrigen finanzschulden in höhe 
von 8,800 Mrd. EUR (31. dezember 2013: 8,416 Mrd. EUR) – und 
damit der deutlich überwiegende Teil – haben eine Lauf
zeit von mehr als einem jahr und werden entsprechend 
als langfristige finanzschulden klassifiziert. 

unter berücksichtigung der kurzfristigen wert papiere 
in höhe von 323 Mio. EUR, der Zahlungsmittel und Zah
lungsmitteläquivalente in höhe von 1,082 Mrd. EUR sowie 
der syndizierten kreditfazilität über 2,5 Mrd. EUR betrug 
die zum stichtag zur Verfügung stehende Liquidität 
2,118 Mrd. EUR (31. dezember 2013: 2,687 Mrd. EUR). die im 
 juli 2013 abgeschlossene syndizierte kreditfazilität hatte 
ursprünglich eine Laufzeit von fünf jahren mit zwei Ver
längerungsoptionen um jeweils ein jahr (vorbehaltlich 
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der Zustimmung der kreditgeber). im berichtszeitraum hat 
Linde die Laufzeit der fazilität erfolgreich bis 2019 verlän
gert. damit verbleibt eine einjährige Verlängerungsoption.

der dynamische Verschuldungsgrad (nettofinanzschul
den im Verhältnis zum  operativen ergebnis der vergange
nen zwölf Monate) lag zum stichtag bei 2,4 – und damit 
aufgrund der  dividendenauszahlung im  Mai des laufen
den jahres und des einmaleffekts aus der ausfinanzierung 
der Pensionspläne erwartungsgemäß über dem wert zum 
31. dezember 2013 (2,1). bereinigt um den einmaleffekt er
rechnet sich ein dynamischer Verschuldungsgrad von 2,3. 
Zum Vergleich: der faktor zum 30. juni des Vorjahres lag 
ebenfalls bei 2,3. 

wie erwartet erhöhte sich das sogenannte gearing 
(Verhältnis nettoverschuldung zu eigenkapital) im ers
ten halbjahr 2014 und betrug zum stichtag 68,1 Prozent 
(31. dezember 2013: 60,6 Prozent). 

am 16. juni 2014 hat die internationale ratingagentur 
Moody’s die bewertung der bonität von Linde von A3 auf 
A2 angehoben. das stabile geschäftsmodell und die gute 
finanzstruktur des konzerns waren die ausschlaggeben
den kriterien für diese einstufung.

Mit arbeiter

der Linde konzern zählte zum 30. juni 2014 weltweit 63.735 
Mit arbeiter (31. dezember 2013: 63.487). davon waren zum 
stichtag 51.946 Mit arbeiter in der    gases division und 7.124 
Mit arbeiter in der  engineering division beschäftigt. die 
4.665 Mit arbeiter im  segment sonstige aktivitäten sind 
im wesentlichen für den Logistikdienstleister gist tätig.

8  MiTarbeiTer naCh beriChTSPfLiChTiGen 
SeGMenTen ZuM biLanZSTiChTaG

30.06.2014 31.12.2013

gases division 51.946 51.536

eMea 21.630 21.544

asien/Pazifik 12.225 12.122

amerika 18.091 17.870

engineering division 7.124 6.997

sonstige aktivitäten 4.665 4.954

Konzern 63.735 63.487

L I N D E  H a L b j a H r E s f I N a N z b E r I C H T  j a N u a r  b I s  j u N I  2 0 14
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Prognosebericht

Konzern
obwohl sich die globale  konjunktur im ersten halbjahr 
weniger dynamisch entwickelt hat, als dies erwartet wor
den war, gehen die experten nach wie vor davon aus, dass 
die weltwirtschaft im laufenden jahr 2014 etwas stärker 
wachsen wird als im Vorjahr. das internationale Progno
seinstitut the economist intelligence  unit Ltd. (eiu) rech
net derzeit damit, dass sich das weltweite bruttoinlands
produkt (biP) im jahr 2014 um 2,8 Prozent (Q1bericht: 
2,9 Prozent) erhöhen wird. im Vorjahr ist die weltweite 
wirtschaftsleistung um 2,2 Prozent gestiegen. bei der glo
balen  industrieproduktion (iP) sagt das eiu für das gesamt
jahr 2014 unverändert ein Plus von 3,3 Prozent voraus. im 
Vorjahr war hier lediglich ein Zuwachs von 1,4 Prozent zu 
verzeichnen gewesen. 

den größten einfluss auf die makroökonomische 
entwicklung dürfte auch weiterhin die hohe staatsver
schuldung in wichtigen Volks wirtschaften haben. Zudem 
könnten währungskursschwankungen, die unsichere po
litische Lage in einigen regionen der welt oder die in 
vielen  industrieländern hohe arbeitslosigkeit die globale 
wirtschaft belasten. 

Linde geht davon aus, seine vergleichsweise stabile 
geschäftsentwicklung weiter fortsetzen zu können, und 
bestätigt den ausblick für das laufende jahr: auf der grund
lage der aktuellen  konjunkturschätzungen sowie berei
nigt um wechselkurseffekte rechnet das unternehmen 
für das geschäfts jahr 2014 beim konzern umsatz im Ver
gleich zum Vorjahr mit einem soliden wachstum. beim 
 operativen konzern ergebnis erwartet Linde im geschäfts
jahr 2014 – bereinigt um Währungskursveränderungen – 
eine moderate Verbesserung. bei der rendite auf das 
eingesetzte kapital (return on  capital employed = roce) 
strebt Linde im geschäfts jahr 2014 einen wert von rund 
10 Prozent (berichteter roce) an. hierbei ist zu beachten, 
dass eine Vielzahl der großprojekte im onsitegeschäft 
noch in der errichtungsphase ist und daraus erst in den 
kommenden jahren verstärkt ergebnisbeiträge generiert 
werden können.

Linde wird seine auf ertragsorientiertes und nachhal
tiges wachstum ausgerichtete strategie weiter fortsetzen. 
das unternehmen erwartet, auch in den kommenden jah
ren von den Megatrends energie und umwelt, gesundheit 
sowie von der dynamischen entwicklung in den aufstre
benden Volks wirtschaften profitieren zu können. für das 
geschäfts jahr 2016 hat sich Linde das Ziel gesetzt, ein 
 operatives konzern ergebnis von mindestens 5 Mrd. EUR 
und eine rendite auf das eingesetzte kapital von rund 
13 Prozent (berichteter roce) bzw. rund 14 Prozent (an
gepasster roce¹) zu erreichen.

diese Mittel frist ziele basieren auf den derzeitigen 
 konjunkturprognosen, nach denen die weltwirtschaft 
in den kommenden jahren stärker wachsen wird als 
im jahr 2013. Zudem unterliegen sie der annahme, dass 
es bei den wechselkursverhältnissen im Vergleich zum 

jahresende 2012 – dem Zeitpunkt der Formulierung des 
mittelfristigen Ausblicks – nicht zu deutlichen Verschie
bungen kommt. seitdem haben sich die wechselkursver
hältnisse signifikant geändert und für Linde ungünstig 
entwickelt. sollten sich die währungsrelationen auch in 
den kommenden jahren ähnlich gestalten wie zuletzt, 
würde dies das  operative konzern ergebnis im jahr 2016 
um rund 400 Mio. EUR verringern und könnte zudem auch 
den rocewert beeinträchtigen. 

hinweis: die ausführliche beschreibung der Mittel
frist ziele des konzerns ist im finanz bericht 2013, kapitel 
Z i eLe  U n D Str ategi e  D e S L i n D e Ko nZernS  enthalten. Si eh e 

Se iten 43 B iS 45 .

Ausblick –    Gases Division
die jüngsten  konjunkturprognosen deuten darauf hin, dass 
der weltweite    gasemarkt im laufenden jahr 2014 etwas 
stärker wachsen wird als im Vorjahr. die grundsätzliche 
Zielsetzung von Linde im   gasegeschäft gilt nach wie vor: 
das unternehmen will sich besser entwickeln als der Markt 
und seine Produktivität weiter erhöhen. 

im onsitegeschäft verfügt Linde über eine gut gefüllte 
Projekt Pipeline, die im geschäfts jahr 2014 und verstärkt 
in den kommenden jahren zur  umsatz und ergebnisent
wicklung beitragen wird. in den Produktbereichen flüssig 
und flaschen gase prognostiziert das unternehmen einen 
geschäftsverlauf, der den gesamtwirtschaftlichen rahmen
bedingungen entspricht. im Produktbereich  healthcare ist 
mit einem stabilen wachstum zu rechnen. 

Vor diesem hintergrund erwartet Linde in der    gases di
vision für das geschäfts jahr 2014 bei  umsatz und  operativem 
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr – bereinigt um Wäh
rungskurseffekte – jeweils eine moderate Verbesserung.

Ausblick –  Engineering Division
im internationalen groß anlagen bau ist im laufenden 
jahr 2014 mit einem vergleichsweise stabilen Markt
umfeld zu rechnen. Linde ist in den Produktbereichen 
 olefin anlagen,  erdgas anlagen, Luft zerlegungs anlagen 
sowie wasserstoff und synthese gas anlagen gut positio
niert und kann zudem auf einen hohen auftragsbestand 
zurückgreifen. 

Linde erwartet, in der  engineering division im ge
schäftsjahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr ein solides 
umsatzwachstum zu erzielen. bei der  operativen Marge 
geht das unternehmen davon aus, einen wert von rund 
10 Prozent zu erreichen.

1 Angepasst um die Abschreibungen auf die im Zuge der  
BOC-Kaufpreisallokation aufgedeckten stillen Reserven.
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chancen und risikobericht

als weltweit tätiger konzern agiert Linde in einem dyna
mischen umfeld, in dem sich immer wieder neue Markt
chancen eröffnen. diese geschäftsmöglichkeiten, die im 
finanz bericht 2013 ausführlich beschrieben wurden (S i eh e 

Se i t en 88 B iS  90) , haben sich gegenüber dem berichts
jahr 2013 nicht wesentlich verändert. 

im Vergleich zu den angaben im finanz bericht 2013 
(S i eh e Se i ten 90 B iS 103)  hat sich die risikolage für Linde 
im ersten halbjahr 2014 nicht entscheidend verändert. es 
wurden keine risiken identifiziert, die einzeln oder in ihrer 
gesamtheit den fortbestand des Linde konzerns gefährden. 

unsicherheiten über die zukünftige weltwirtschaftliche 
bzw. geopolitische entwicklung bestehen nach wie vor 
und erschweren eine präzise bewertung der zukünftigen 
Vermögens, finanz und ertragslage des Linde konzerns. 
sollten sich rahmenbedingungen deutlich verschieben, 
könnten zum heutigen Zeitpunkt unbekannte oder als nicht 
wesentlich erachtete risiken an bedeutung gewinnen und 
unter umständen die geschäftsaktivitäten beeinträchtigen.

L I N D E  H a L b j a H r E s f I N a N z b E r I C H T  j a N u a r  b I s  j u N I  2 0 14
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9 KOnZern-Gewinn- und VerLuSTreChnunG

2. Quartal Januar bis Juni 

in Mio. € 2014 2013 2014 2013

umsatz 4.167 4.222 8.212 8.207

kosten der umgesetzten Leistungen 2.694 2.647 5.316 5.138

BRUTTOERgEBNIS VOM UMSATZ 1.473 1.575 2.896 3.069

Vertriebskosten 597 636 1.187 1.256

forschungs und entwicklungskosten 27 24 49 48

Verwaltungskosten 366 352 723 705

sonstige betriebliche erträge 97 43 210 110

sonstige betriebliche aufwendungen 32 34 87 85
anteiliges ergebnis aus assoziierten unternehmen und joint Ventures  
(at equity) 7 4 13 12

EBIT 555 576 1.073 1.097

finanzerträge 14 18 27 40

finanzaufwendungen 97 116 206 226

ERgEBNIS VOR STEUERN 472 478 894 911

ertragsteuern 113 103 214 196

ERgEBNIS NACH STEUERN 359 375 680 715

davon anteile der aktionäre der Linde ag 334 342 624 660

davon anteile anderer gesellschafter 25 33 56 55

Ergebnis je Aktie in € – unverwässert 1,80 1,84 3,36 3,56

Ergebnis je Aktie in € – verwässert 1,79 1,84 3,35 3,55
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10 KOnZern-GeSaMTerGebniSreChnunG

2. Quartal Januar bis Juni 

in Mio. € 2014 2013 2014 2013

ERgEBNIS NACH STEUERN 359 375 680 715

SONSTIgES ERgEBNIS NACH STEUERN –93 –594 –204 –404
POSTEN, DIE ZUKüNfTIg IN DEN gEWINN ODER VERlUST  
UMgEglIEDERT WERDEN –4 – 604 –66 –470

unrealisierte gewinne/Verluste aus zur Veräußerung verfügbaren  
finanziellen Vermögenswerten – – –7 –

unrealisierte gewinne/Verluste aus derivativen finanzinstrumenten – 89 157 –140 101

differenzen aus der währungsumrechnung 85 –761 81 – 571

POSTEN, DIE NICHT IN DEN gEWINN ODER VERlUST UMgEglIEDERT WERDEN –89 10 –138 66

neubewertungen von leistungsorientierten Pensionsplänen – 89 8 –138 66
Veränderung des effektes aus der beschränkung eines  
net defined benefit asset („asset ceiling“ nach ias 19R.64) – 2 – –

gESAMTERgEBNIS 266 –219 476 311

davon anteile der aktionäre der Linde ag 231 –221 426 277

davon anteile anderer gesellschafter 35 2 50 34

L I N D E  H a L b j a H r E s f I N a N z b E r I C H T  j a N u a r  b I s  j u N I  2 0 14
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11 KOnZernbiLanZ

in Mio. € 30.06.2014 31.12.2013

aktiva   

geschäfts oder firmenwerte 10.508 10.395

übrige immaterielle Vermögenswerte 2.965 3.076

sachanlagen 11.521 11.384

beteiligungen an assoziierten unternehmen und joint Ventures (at equity) 222 214

übrige finanzanlagen 85 115

forderungen aus finanzierungsleasing 246 277

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3 8

übrige forderungen und Vermögenswerte 664 702

ertragsteuerforderungen 4 3

Latente steueransprüche 368 342

lANgfRISTIgE VERMögENSWERTE 26.586 26.516

Vorräte 1.141 1.088

forderungen aus finanzierungsleasing 58 50

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.993 2.784

übrige forderungen und Vermögenswerte 744 804

ertragsteuerforderungen 147 146

wertpapiere 323 170

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.082 1.178

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen – 13

KURZfRISTIgE VERMögENSWERTE 6.488 6.233

bilanzsumme 33.074 32.749
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12 KOnZernbiLanZ

in Mio. € 30.06.2014 31.12.2013

Passiva   

gezeichnetes kapital 475 475

kapitalrücklage 6.720 6.712

gewinnrücklagen 6.454 6.523

sonstige rücklagen –1.006 – 944

SUMME EIgENKAPITAl DER AKTIONäRE DER lINDE Ag 12.643 12.766

anteile anderer gesellschafter 837 820

SUMME EIgENKAPITAl 13.480 13.586

rückstellungen für Pensionen und pensionsähnliche Verpflichtungen 858 1.027

übrige langfristige rückstellungen 444 457

Latente steuerschulden 1.890 1.968

finanzschulden 8.800 8.416

Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing 53 56

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2 2

übrige langfristige Verbindlichkeiten 425 400

lANgfRISTIgE SCHUlDEN 12.472 12.326

kurzfristige rückstellungen 823 897

finanzschulden 1.787 1.161

Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing 19 22

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.891 3.100

übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 1.062 1.033

ertragsteuerverbindlichkeiten 540 624

KURZfRISTIgE SCHUlDEN 7.122 6.837

bilanzsumme 33.074 32.749

L I N D E  H a L b j a H r E s f I N a N z b E r I C H T  j a N u a r  b I s  j u N I  2 0 14
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13 KOnZern-KaPiTaLfLuSSreChnunG

Januar bis Juni

in Mio. € 2014 2013

ERgEBNIS VOR STEUERN 894 911

anpassungen des ergebnisses vor Steuern für die Überleitung zum Cash flow aus betrieblicher Tätigkeit   

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 823 869

abschreibungen auf finanzanlagen 1 1

ergebnis aus dem abgang von langfristigen Vermögenswerten – 42 –12

Zinsergebnis 177 191

Zinseinnahmen aus finanzierungsleasing gemäß ifric 4/ias 17 10 13

anteiliges ergebnis aus assoziierten unternehmen und joint Ventures (at equity) –13 –12

erhaltene ausschüttungen/dividenden aus assoziierten unternehmen und joint Ventures 6 6

gezahlte ertragsteuern –342 –309

Veränderungen bei aktiva und Passiva   

Veränderung der Vorräte – 44 – 42

Veränderung der forderungen aus Lieferungen und Leistungen –219 –261

Veränderung der rückstellungen –119 –188

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – 81 16

ausfinanzierung/dotierung Planvermögen aus leistungsorientierten Pensionsverpflichtungen –300 –

Veränderung der sonstigen aktiva und Passiva –29 9

CASH flOW AUS BETRIEBlICHER TäTIgKEIT 722 1.192

auszahlungen für investitionen in sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie anlagen in 
finanzierungsleasingverhältnissen gemäß ifric 4/ias 17 – 933 –1.000

auszahlungen für den Zugang konsolidierter unternehmen –35 – 84

auszahlung für investitionen in finanzanlagen –31 –18

auszahlung für investitionen in wertpapiere –156 –175

einzahlungen aus dem abgang von wertpapieren 3 406
einzahlung aus dem abgang von sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie aus der  
tilgung von forderungen aus finanzierungsleasing gemäß ifric 4/ias 17 58 51

einzahlungen aus dem abgang konsolidierter unternehmen – 10
einzahlungen aus dem abgang von zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten  
und Veräußerungsgruppen 41 –

einzahlung aus dem abgang von finanzanlagen 47 1

CASH flOW AUS INVESTITIONSTäTIgKEIT –1.006 –809
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14 KOnZern-KaPiTaLfLuSSreChnunG

Januar bis Juni

in Mio. € 2014 2013

dividendenzahlung an aktionäre der Linde ag und andere gesellschafter – 589 – 525

ein/auszahlungen aus der Veränderung von Minderheiten –1 48

einzahlungen aus ausgabe von Mitarbeiteraktien – 1

Zinseinzahlungen 75 62

Zinsauszahlungen –252 –264

einzahlungen durch aufnahme von krediten und kapitalmarktverbindlichkeiten 1.758 2.373

auszahlungen zur tilgung von krediten und kapitalmarktverbindlichkeiten –777 –2.105

Veränderung der Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing –11 –12

CASH flOW AUS fINANZIERUNgSTäTIgKEIT 203 –422

NETTOVERäNDERUNg DER ZAHlUNgSMITTEl UND ZAHlUNgSMITTEläQUIVAlENTE –81 –39

ANfANgSBESTAND DER ZAHlUNgSMITTEl UND ZAHlUNgSMITTEläQUIVAlENTE 1.178 1.284

wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente –15 –17

ENDBESTAND DER ZAHlUNgSMITTEl UND ZAHlUNgSMITTEläQUIVAlENTE 1.082 1.228

L I N D E  H a L b j a H r E s f I N a N z b E r I C H T  j a N u a r  b I s  j u N I  2 0 14
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15 KOnZern-eiGenKaPiTaLVeränderunGSreChnunG

in Mio. €

Gewinnrücklagen Sonstige rücklagen

Gezeichnetes 
Kapital 

Kapital-
rücklage 

neubewertungen 
leistungs-

orientierter 
Pensionspläne

Sonstige  
Gewinn- 

rücklagen 

unterschied aus 
währungs- 

umrechnung 

Zur Veräußerung 
verfügbare 
finanzielle 

Vermögenswerte 

derivative  
finanz- 

instrumente 

Summe  
eigenkapital  

der aktionäre  
der Linde aG

anteile anderer 
Gesellschafter 

Summe  
eigenkapital 

stanD: 01.01.2013 474 6.698  –515 6.221 80 – –47 12.911 747 13.658

ergebnis nach steuern – –  – 660 – – – 660 55 715

sonstiges ergebnis nach steuern – –  66 – – 550 – 101 –383 –21 – 404

gesamtergebnis – –  66 660 –550 – 101 277 34 311

dividendenzahlungen – –  – – 500 – – – – 500 –25 – 525

Veränderungen durch aktienoptionsprogramm 1 6  – – – – – 7 – 7

erwerb eigener aktien – –  – – – – – – –1 –1

SUMME DER EINZAHlUNgEN VON UND AUSZAHlUNgEN AN gESEllSCHAfTER(N) 1 6 – –500 – – – –493 –26 –519

Zu/abgang anteile anderer gesellschafter – –  – 10 – – – 10 41 51

VERäNDERUNg DER EIgENTUMSANTEIlE AN TOCHTERUNTERNEHMEN – –  – 10 – – – 10 41 51

stanD: 30.06.2013 475 6.704  –449 6.391 –470 – 54 12.705 796 13.501

stanD: 01.01.2014 475 6.712  –482 7.005 –1.179 14 221 12.766 820 13.586

ergebnis nach steuern – –  – 624 – – – 624 56 680

sonstiges ergebnis nach steuern – –  –136 – 85 –7 –140 –198 – 6 –204

gesamtergebnis – –  –136 624 85 –7 –140 426 50 476

dividendenzahlungen – –  – – 557 – – – – 557 –32 – 589

Veränderungen durch aktienoptionsprogramm – 8  – – – – – 8 – 8

kapitalerhöhung/herabsetzung – –  – – – – – – –1 –1

SUMME DER EINZAHlUNgEN VON UND AUSZAHlUNgEN AN gESEllSCHAfTER(N) – 8 – –557 – – – –549 –33 –582

stanD: 30.06.2014 475 6.720  – 618 7.072 –1.094 7 81 12.643 837 13.480
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15 KOnZern-eiGenKaPiTaLVeränderunGSreChnunG

in Mio. €

Gewinnrücklagen Sonstige rücklagen

Gezeichnetes 
Kapital 

Kapital-
rücklage 

neubewertungen 
leistungs-

orientierter 
Pensionspläne

Sonstige  
Gewinn- 

rücklagen 

unterschied aus 
währungs- 

umrechnung 

Zur Veräußerung 
verfügbare 
finanzielle 

Vermögenswerte 

derivative  
finanz- 

instrumente 

Summe  
eigenkapital  

der aktionäre  
der Linde aG

anteile anderer 
Gesellschafter 

Summe  
eigenkapital 

stanD: 01.01.2013 474 6.698  –515 6.221 80 – –47 12.911 747 13.658

ergebnis nach steuern – –  – 660 – – – 660 55 715

sonstiges ergebnis nach steuern – –  66 – – 550 – 101 –383 –21 – 404

gesamtergebnis – –  66 660 –550 – 101 277 34 311

dividendenzahlungen – –  – – 500 – – – – 500 –25 – 525

Veränderungen durch aktienoptionsprogramm 1 6  – – – – – 7 – 7

erwerb eigener aktien – –  – – – – – – –1 –1

SUMME DER EINZAHlUNgEN VON UND AUSZAHlUNgEN AN gESEllSCHAfTER(N) 1 6 – –500 – – – –493 –26 –519

Zu/abgang anteile anderer gesellschafter – –  – 10 – – – 10 41 51

VERäNDERUNg DER EIgENTUMSANTEIlE AN TOCHTERUNTERNEHMEN – –  – 10 – – – 10 41 51

stanD: 30.06.2013 475 6.704  –449 6.391 –470 – 54 12.705 796 13.501

stanD: 01.01.2014 475 6.712  –482 7.005 –1.179 14 221 12.766 820 13.586

ergebnis nach steuern – –  – 624 – – – 624 56 680

sonstiges ergebnis nach steuern – –  –136 – 85 –7 –140 –198 – 6 –204

gesamtergebnis – –  –136 624 85 –7 –140 426 50 476

dividendenzahlungen – –  – – 557 – – – – 557 –32 – 589

Veränderungen durch aktienoptionsprogramm – 8  – – – – – 8 – 8

kapitalerhöhung/herabsetzung – –  – – – – – – –1 –1

SUMME DER EINZAHlUNgEN VON UND AUSZAHlUNgEN AN gESEllSCHAfTER(N) – 8 – –557 – – – –549 –33 –582

stanD: 30.06.2014 475 6.720  – 618 7.072 –1.094 7 81 12.643 837 13.480
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16 SeGMenTinfOrMaTiOnen

in Mio. €, erläuterungen Z i ffer [9]

berichtspflichtige Segmente berichtspflichtige Segmente

Überleitung KonzernGases division engineering division Sonstige aktivitäten

Januar bis Juni Januar bis Juni Januar bis Juni Januar bis Juni Januar bis Juni

2014 2013  2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

umsatz mit fremden 6.819 7.017  1.110 908 283 282 – – 8.212 8.207

umsatz mit anderen segmenten 6 4  308 340 1 – –315 –344 – –

SEgMENTUMSATZ 6.825 7.021  1.418 1.248 284 282 –315 –344 8.212 8.207

OPERATIVES ERgEBNIS 1.863 1.915  141 148 26 25 –134 –122 1.896 1.966

davon anteiliges ergebnis aus assoziierten unternehmen/joint Ventures (at equity) 13 12  – – – – – – 13 12

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 808 851  17 17 16 16 –18 –15 823 869
davon abschreibungen auf aufgedeckte stille reserven aus der 
 boc kaufpreisallokation 93 105  3 3 7 7 – – 103 115

davon außerplanmäßige abschreibungen und wertminderungen 1 3  – – – – – – 1 3

EBIT 1.055 1.064  124 131 10 9 –116 –107 1.073 1.097
investitionen (ohne finanzanlagen) 808 984  12 7 4 6 –2 –36 822 961

in Mio. €, erläuterungen Z i ffer [9]

berichtspflichtige Segmente

Gases division

eMea asien/Pazifik amerika Summe Gases division

Januar bis Juni Januar bis Juni Januar bis Juni Januar bis Juni

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

umsatz mit fremden 2.975 3.039 1.804 1.888 2.040 2.090  6.819  7.017

umsatz mit anderen segmenten 3 7 12 9 55 47  6  4

SEgMENTUMSATZ 2.978 3.046 1.816  1.897 2.095 2.137  6.825  7.021

OPERATIVES ERgEBNIS 889 876 476 497 498 542
 

1.863
 

1.915

davon anteiliges ergebnis aus assoziierten unternehmen/joint Ventures (at equity) 6 6 6 6 1 –  13  12

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 319 322 239 251 250 278  808  851

davon abschreibungen auf aufgedeckte stille reserven aus der  boc kaufpreisallokation 24 25 51 58 18 22  93  105

davon außerplanmäßige abschreibungen und wertminderungen 1 2 – 1 – – 1 3

EBIT 570 554 237  246 248 264  1.055  1.064

investitionen (ohne finanzanlagen) 400 381 206 385 202 218 808  984
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16 SeGMenTinfOrMaTiOnen

in Mio. €, erläuterungen Z i ffer [9]

berichtspflichtige Segmente berichtspflichtige Segmente

Überleitung KonzernGases division engineering division Sonstige aktivitäten

Januar bis Juni Januar bis Juni Januar bis Juni Januar bis Juni Januar bis Juni

2014 2013  2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

umsatz mit fremden 6.819 7.017  1.110 908 283 282 – – 8.212 8.207

umsatz mit anderen segmenten 6 4  308 340 1 – –315 –344 – –

SEgMENTUMSATZ 6.825 7.021  1.418 1.248 284 282 –315 –344 8.212 8.207

OPERATIVES ERgEBNIS 1.863 1.915  141 148 26 25 –134 –122 1.896 1.966

davon anteiliges ergebnis aus assoziierten unternehmen/joint Ventures (at equity) 13 12  – – – – – – 13 12

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 808 851  17 17 16 16 –18 –15 823 869
davon abschreibungen auf aufgedeckte stille reserven aus der 
 boc kaufpreisallokation 93 105  3 3 7 7 – – 103 115

davon außerplanmäßige abschreibungen und wertminderungen 1 3  – – – – – – 1 3

EBIT 1.055 1.064  124 131 10 9 –116 –107 1.073 1.097
investitionen (ohne finanzanlagen) 808 984  12 7 4 6 –2 –36 822 961

in Mio. €, erläuterungen Z i ffer [9]

berichtspflichtige Segmente

Gases division

eMea asien/Pazifik amerika Summe Gases division

Januar bis Juni Januar bis Juni Januar bis Juni Januar bis Juni

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

umsatz mit fremden 2.975 3.039 1.804 1.888 2.040 2.090  6.819  7.017

umsatz mit anderen segmenten 3 7 12 9 55 47  6  4

SEgMENTUMSATZ 2.978 3.046 1.816  1.897 2.095 2.137  6.825  7.021

OPERATIVES ERgEBNIS 889 876 476 497 498 542
 

1.863
 

1.915

davon anteiliges ergebnis aus assoziierten unternehmen/joint Ventures (at equity) 6 6 6 6 1 –  13  12

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 319 322 239 251 250 278  808  851

davon abschreibungen auf aufgedeckte stille reserven aus der  boc kaufpreisallokation 24 25 51 58 18 22  93  105

davon außerplanmäßige abschreibungen und wertminderungen 1 2 – 1 – – 1 3

EBIT 570 554 237  246 248 264  1.055  1.064

investitionen (ohne finanzanlagen) 400 381 206 385 202 218 808  984
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weitere 
 erLäuterungen

[1] allgemeine bilanzierungs 
und Bewertungsmethoden

der verkürzte konzernzwischenabschluss der Linde ag zum 
30. juni 2014 wurde nach Maßgabe der  international  financial 
 reporting  standards (ifrs) des  international accounting 
 standards board (iasb) für Zwischenberichterstattung auf
gestellt, wie sie gemäß der Verordnung nr. 1606/2002 des 
europäischen Parlaments und des  rates über die anwen
dung internationaler rechnungs legungsstandards in der 
europäischen union anzuwenden sind.

die berichterstattung ist in euro. alle beträge werden 
in Millionen euro (Mio. EUR) angegeben, soweit nichts an
deres vermerkt ist.

der verkürzte konzernzwischenabschluss wurde durch 
die kPMg ag wirtschaftsprüfungsgesellschaft einer prü
ferischen durchsicht unterzogen.

im verkürzten konzernzwischenabschluss wurden die 
 bilanzierungs und bewertungsmethoden wie bei der er
stellung des konzern abschlusses zum 31. dezember 2013 
angewendet. 

des weiteren wurde ias 34 interim financial  reporting 
angewendet. seit dem 1. januar 2014 sind gemäß den be
stimmungen des iasb folgende  standards verpflichtend 
anzuwenden:

 amendments to ias 32: offsetting financial assets and 
financial Liabilities

 amendments to ias 39: novation of derivatives and 
continuation of hedge accounting

 amendments to ias 36: recoverable amount disclosures 
for nonfinancial assets (wurde bereits vorzeitig im 
konzern abschluss zum 31. dezember 2013 angewendet)

 amendments to ifrs 10, ifrs 12 and ias 27  investment 
entities (wurde bereits vorzeitig im konzern abschluss 
zum 31. dezember 2013 angewendet)

folgende neue oder geänderte  standards und interpreta
tionen des iasb und des ifrs interpretations committee 
sind verabschiedet worden. da diese jedoch entweder 
noch nicht verpflichtend anzuwenden sind oder eine über
nahme durch die europäische kommission noch aussteht, 
wurden sie nicht im verkürzten konzernzwischenabschluss 
zum 30. juni 2014 angewendet:

 ifrs 15 revenue from contracts with customers (erst
malige anwendung gemäß iasb auf geschäfts jahre, 
die am oder nach dem 1. januar 2017 beginnen)

 ifrs 9 financial instruments and subsequent amend
ments (hedge accounting and amendments to ifrs 9, 
ifrs 7 and ias 39 sowie amendments to ifrs 9/ifrs 7: 
Mandatory effective date and transition disclosures) 

 amendments to ias 19 employee benefits: defined 
Benefit Plans – Employee Contributions (erstmalige 
anwendung gemäß iasb auf geschäfts jahre, die am 
oder nach dem 1. juli 2014 beginnen)

 amendments to ifrs 11 joint arrangements: accounting 
for acquisitions of interests in joint operations (erst
malige anwendung gemäß iasb auf geschäfts jahre, 
die am oder nach dem 1. januar 2016 beginnen)

 amendments to ias 16 Property, Plant and equipment 
and ias 38 intangible assets: clarification of acceptable 
Methods of depreciation and amortisation (erstmalige 
anwendung gemäß iasb auf geschäfts jahre, die am 
oder nach dem 1. januar 2016 beginnen)

 improvements to ifrss (2010 – 2012), (erstmalige an
wendung gemäß iasb auf geschäfts jahre, die am oder 
nach dem 1. juli 2014 beginnen)

 improvements to ifrss (2011 – 2013), (erstmalige anwen
dung gemäß iasb auf geschäfts jahre, die am oder nach 
dem 1. juli 2014 beginnen)

IfRS 15 
Zielsetzung des neuen  standards zur  umsatzrealisierung 
ist es, die Vielzahl der bisher in diversen  standards und 
interpretationen enthaltenen regelungen zusammenzu
führen. gleichzeitig wurden einheitliche grundprinzipien 
festgesetzt, die für alle branchen und für alle kategorien 
von  umsatztransaktionen anwendbar sind. 

die fragen, in welcher höhe und zu welchem Zeitpunkt 
bzw. über welchen Zeitraum  umsatz zu realisieren ist, sol
len ifrsbilanzierer künftig in fünf schritten beantworten. 
neben dem 5stufenModell enthält der standard zudem 
eine reihe von weiteren regelungen zu detailfragestel
lungen wie z.b. der abbildung von Vertragskosten und 
Vertragsänderungen. 

änderungen gegenüber der aktuellen bilanzierungs
praxis können sich insbesondere aufgrund folgender neu
regelungen ergeben:

  umsatzrealisierung bei kontrollübergang: Maßgeb
lich für den Zeitpunkt bzw. den Zeitraum der umsatz
realisierung ist der übergang der kontrolle an den gü
tern oder dienstleistungen auf den kunden (control 
approach). die übertragung von risiken und chancen 
(risk and reward approach) stellt nur noch einen indi
kator für den übergang der kontrolle dar.

 explizite regelungen zu Mehrkomponentengeschäften
 neue kriterien zur  umsatzrealisierung über den Zeit

raum der Leistungserbringung
 ausweitung der erforderlichen anhangangaben
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die neuen regelungen sind verpflichtend für geschäfts
jahre, die am oder nach dem 1. januar 2017 beginnen, an
zuwenden. eine frühere anwendung ist zulässig und wird 
empfohlen. das euendorsement steht noch aus.

ifrs 15 wird ias 11 construction contracts und ias 18 re
venue sowie die interpretationen ifric 13 customer Loyalty 
Programmes, ifric 15 agreements for the construction of 
real estate, ifric 18 transfer of assets from customers und 
sic 31 revenuebarter transactions involving advertising 
 services ersetzen.

ifrs 15 wird voraussichtlich keinen wesentlichen ein
fluss auf die Vermögens, finanz und ertragslage der 
Linde group haben.

IfRS 9
das iasb hat vorläufig entschieden, dass ifrs 9 und die 
subsequent amendments erstmalig auf geschäfts jahre, 
die am oder nach dem 1. januar 2018 beginnen, anzuwen
den sind.

die  bilanzierung und bewertung von finanzinstrumen
ten nach ifrs 9 wird ias 39 ersetzen. finanzielle Vermö
genswerte werden zukünftig nur noch in zwei gruppen 
klassifiziert und bewertet: Zu fortgeführten anschaffungs
kosten und zum fair Value. die gruppe der finanziellen 
Vermögenswerte zu fortgeführten anschaffungs kosten 
besteht aus solchen finanziellen Vermögenswerten, die 
nur den anspruch auf Zins und tilgungszahlungen zu 
vorgegebenen Zeitpunkten vorsehen und die zudem im 
rahmen eines geschäftsmodells gehalten werden, des
sen Zielsetzung das halten von Vermögenswerten ist. alle 
anderen finanziellen Vermögenswerte bilden die gruppe 
zum fair Value. unter bestimmten Voraussetzungen kann 
für finanzielle Vermögenswerte der ersten Kategorie – wie 
bisher – eine Designation zur Kategorie zum Fair Value 
(„fair Value option“) vorgenommen werden.

wertänderungen der finanziellen Vermögenswerte der 
kategorie zum fair Value sind grundsätzlich im  gewinn 
oder Verlust zu erfassen. für bestimmte eigenkapitalins
trumente jedoch kann vom wahlrecht gebrauch gemacht 
werden, wertänderungen im sonstigen ergebnis zu erfas
sen; dividenden ansprüche aus diesen Vermögenswerten 
sind jedoch im  gewinn oder Verlust zu erfassen.

die Vorschriften für finanzielle Verbindlichkeiten werden 
grundsätzlich aus ias 39 übernommen. der wesentlichste 
unterschied betrifft die erfassung von wertänderungen 
von zum fair Value bewerteten finanziellen Verbindlichkei
ten. Zukünftig sind diese aufzuteilen: der auf das eigene 
kreditrisiko entfallende teil ist im sonstigen ergebnis zu 
erfassen, der verbleibende teil der wertänderung ist in 
der  gewinn und Verlust rechnung zu erfassen.

ifrs 9 kann zu einer Veränderung in der klassifizie
rung und bewertung der finanziellen Vermögenswerte 
im konzern abschluss der Linde group führen.

die übrigen  standards haben keinen wesentlichen 
einfluss auf die Vermögens, finanz und ertragslage der 
Linde group.
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[2] änderungen im 
 konsolidierungskreis

in den verkürzten konzernzwischenabschluss werden ne
ben der Linde ag alle unternehmen einbezogen, über die 
die Linde ag die beherrschung im sinne des ifrs 10 oder 
die gemeinsame beherrschung zusammen mit anderen 
Parteien im sinne des ifrs 11 ausüben kann. gesellschaf
ten, über die die Linde ag gemeinsame beherrschung 
ausüben kann, werden je nach ausprägung quotal in 
den konzernzwischenabschluss einbezogen oder nach 
der equity Methode bewertet. in abwesenheit anderer 
einschränkender vertraglicher Vereinbarungen führt eine 
Mehrheit der stimmrechte in der regel zu beherrschung. 
bei gleich verteilten stimmrechten liegt in der regel ge
meinsame beherrschung vor, es sei denn andere (ver
tragliche) rechte führen zu beherrschung durch einen 
anteilseigner. 

assoziierte unternehmen, auf die die Linde ag maßgeb
lichen einfluss im sinne des ias 28 ausüben kann, werden 
ebenfalls nach der equityMethode bewertet. ein maßgeb
licher einfluss wird vermutet, wenn der Linde ag direkt 
oder indirekt 20 Prozent oder mehr der stimmrechte an 
einem beteiligungsunternehmen zustehen, es sei denn, 
dies kann eindeutig widerlegt werden. 

die nicht konsolidierten tochter gesellschaften sind in 
bezug auf die bilanzsumme, den  umsatz und den jahres
überschuss/fehlbetrag aus konzernsicht zusammen be
trachtet unwesentlich und für die Vermögens, finanz und 
ertragslage des konzerns von untergeordneter bedeutung. 
sie werden daher nicht in den konzernzwischenabschluss 
einbezogen. 

die Zusammensetzung und entwicklung der im kon
zernzwischenabschluss erfassten unternehmen der 
Linde group ergibt sich aus folgender aufstellung:

17 ZuSaMMenSeTZunG deS KOnSOLidierunGSKreiSeS

Stand 
31.12.2013 Zugänge abgänge

Stand
30.06.2014

KONSOlIDIERTE TOCHTERUNTERNEHMEN 538  12 13 537

davon inland 18  – – 18

davon ausland 520  12 13 519

QUOTAl EINBEZOgENE gESEllSCHAfTEN 5
 

– – 5

davon inland –  – – –

davon ausland 5  – – 5

NACH DER EQUITy-METHODE BEWERTETE gESEllSCHAfTEN 36  3 3 36

davon inland 2  1 – 3

davon ausland 34  2 3 33

NICHT KONSOlIDIERTE TOCHTERgESEllSCHAfTEN 61  3 5 59

davon inland 2  – – 2

davon ausland 59  3 5 57
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[3] akquisitionen

als wesentlich werden alle akquisitionen betrachtet, bei 
denen die bilanzsumme nach kaufpreisallokation und 
inklusive geschäfts oder firmenwert einen betrag von 
50 Mio. EUR übersteigt. im berichtszeitraum gab es keine 
wesentlichen akquisitionen. daher werden die im ersten 
halbjahr 2014 abgeschlossenen akquisitionen im folgen
den nicht einzeln, sondern in summe berichtet.

Zum ausbau des geschäfts mit   industriegasen und im 
bereich healthcare in den berichts pflichtigen  segmenten 
eMea und  amerika hat Linde im ersten halbjahr 2014 un
ternehmenserwerbe durchgeführt. der gesamtkaufpreis 
dieser erwerbe beläuft sich inklusive neubewerteter alt
anteile auf 40 Mio. EUR und wurde in höhe von 29 Mio. EUR 
bar gezahlt. der gesamtkaufpreis beinhaltet kaufpreis
stundungen. teilweise wurden separate transaktionen mit 
alteigentümern abgeschlossen. im rahmen sukzessiver 
unternehmenserwerbe wurde ein ergebnis effekt aus der 
bewertung von altanteilen (2 Mio. EUR) zum beizulegenden 
Zeitwert in höhe von 1 Mio. EUR generiert und im antei
ligen ergebnis aus assoziierten unternehmen und joint 
Ventures erfasst.

im rahmen dieser unternehmenserwerbe gehen lang
fristige Vermögenswerte wie kundenbeziehungen, fla
schen, tanks und fahrzeuge sowie Vorräte und weitere 
kurzfristige Vermögenswerte zu. der geschäfts oder 
firmenwert beträgt in summe 34 Mio. EUR, wobei aus 
kaufpreis allokationen Zeitwertanpassungen in höhe von 
10 Mio. EUR entstanden. ein teil des geschäfts oder firmen
wertes in höhe von 24 Mio. EUR ist steuerlich abzugsfähig. 
die erworbenen forderungen haben einen beizulegen
den Zeitwert von 4 Mio. EUR und betreffen ausschließlich 
forderungen aus Lieferungen und Leistungen. der brutto
forderungswert beträgt 5 Mio. EUR. die differenz zwischen 
bruttoforderungswert und beizulegendem Zeitwert stellt 
einen abschlag für ausfallrisiken dar.

seit dem entsprechenden akquisitionsstichtag erwirt
schafteten die erworbenen unternehmen einen  umsatz 
in höhe von 10 Mio. EUR sowie ein ergebnis nach steuern 
von 3 Mio. EUR. wären die erworbenen unternehmen schon 
seit dem 1. januar 2014 teil des konzerns gewesen, so hät
ten die gesellschaften im ersten halbjahr des laufenden 
jahres 16 Mio. EUR zum konzern umsatz bzw. 5 Mio. EUR zum 
ergebnis nach steuern beigetragen.

18  einfLuSS der erwerbe auf die 
 VerMöGenSLaGe deS Linde KOnZernS

eröffnungsbilanz zum  
erstkonsolidierungszeitpunkt

beizulegende 
Zeitwerte

in Mio. €

Langfristige Vermögenswerte 11

Vorräte 2

sonstige kurzfristige Vermögenswerte 6

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1

eigenkapital 6

schulden 14

L I N D E  H a L b j a H r E s f I N a N z b E r I C H T  j a N u a r  b I s  j u N I  2 0 14



26

[4] währungsumrechnung

die umrechnung der abschlüsse der gesellschaften außer
halb der europäischen währungsunion erfolgt nach dem 
konzept der funktionalen währung. dabei wird für die 
umrechnung der bilanz die stichtagskursmethode und 
für die umrechnung der  gewinn und Verlust rechnung 
die durchschnittskursmethode angewandt. 

der währungsumrechnung liegen im wesentlichen fol
gende wechselkurse zugrunde:

19 weSenTLiChe weChSeLKurSe

Stichtagskurse
durchschnittskurse  

Januar bis Juni

wechselkurs 1 € = iSO-Code 30.06.2014 31.12.2013 2014 2013

argentinien ars 11,09178  8,95964  10,72796  6,73071

australien aud 1,45045  1,54138  1,49891  1,29534

brasilien brL 2,99221  3,24694  3,14643  2,66967

china cnY 8,46157  8,32176  8,45064  8,12413

großbritannien gbP 0,80155  0,83017  0,82133  0,85063

kanada cad 1,45743  1,46024  1,50274  1,33328

Malaysia MYr 4,38185  4,50663  4,47616  4,03734

norwegen nok 8,35982  8,34149  8,27748  7,52539

Polen PLn 4,15488  4,15335  4,17456  4,17759

schweden sek 9,19500  8,85071  8,95400  8,53202
schweiz chf 1,21601  1,22759  1,22145  1,22970

südafrika Zar 14,44217  14,42918  14,66368  12,10399

südkorea krw 1.380,02700  1.451,19958  1.438,21055  1.449,51539

tschechien cZk 27,45050  27,34217  27,44301  25,68837

türkei trY 2,90000  2,94955  2,96470  2,38034

ungarn huf 309,80532  297,42220  306,84198  296,12447

usa usd 1,36400  1,37460  1,37054  1,31272

Zum 24. März 2014 hat die regierung in Venezuela das 
neue auktionsbasierte wechselkurssystem sicad ii ein
geführt, wonach  devisen zu einem nicht festgesetzten 
kurs erworben werden können. der aktuelle kurs liegt 
mit 52,0 bolivares pro usdollar deutlich über dem bis
herigen staatlich fixierten wechselkurs von 6,3 bolivares 
pro usdollar. 

seit dem 1. januar 2010 werden die aktivitäten in 
 Venezuela als hochinflationäre Volkswirtschaft entspre
chend ias 29 financial  reporting in hyperinflationary eco
nomies bereinigt um die einflüsse der inflation dargestellt. 
grundlage für die inflationsberechnung ist der nationale 
inflationsindex inPc, der in monatlichen intervallen von 
der banco central de Venezuela veröffentlicht wird. 

aus der anwendung des neuen sicad ii wechselkurses 
zum 1. april 2014 und der bereinigung um inflationseinflüsse 
durch die anwendung von hyperinflationsbilanzierung 
ergaben sich für die Linde group sowohl translations als 
auch transaktionseffekte. während sich translations
effekte rein aus der umrechnung der lokalen währung in 
die berichtswährung euro ergeben, resultieren transak
tionseffekte aus der bewertung von geschäftsvorfällen 
in fremd währung.
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[5] Langfristige zur Veräußerung 
gehaltene Vermögenswerte 
und nicht fortgeführte Aktivitäten

die zum 31. dezember 2013 als langfristige zur Veräuße
rung gehaltene ausgewiesenen Vermögenswerte wurden 
im berichtszeitraum planmäßig verkauft. es handelte sich 
hierbei um grundstücke mit einem buchwert von 3 Mio. EUR 
aus dem  segment eMea sowie grundstücke und gebäude 
mit einem buchwert von 10 Mio. EUR aus dem  segment 
 asien/Pazifik.

[6] Pensionsverpflichtungen

die versicherungsmathematische bewertung der Pensions
verpflichtungen basiert auf dem in ias 19 employee be
nefits (revised 2011) vorgeschriebenen anwartschaftsbar
wertverfahren für Leistungszusagen auf altersversorgung 
(Projected  unit credit Method). bei diesem Verfahren wer
den neben den am bilanz stichtag bekannten renten und 
erworbenen anwartschaften auch künftig zu erwartende 
steigerungen von gehältern und renten berücksichtigt. 
die berechnung beruht auf versicherungsmathematischen 
gutachten. Versicherungsmathematische  gewinne und Ver
luste werden sofort erfolgsneutral im eigenkapital erfasst.

für die Zwischenberichte erfolgt eine qualifizierte 
schätzung der Pensionsverpflichtung, basierend auf der 
entwicklung der versicherungsmathematischen Parame
ter sowie unter berücksichtigung besonderer effekte des 
laufenden Quartals.

im berichtszeitraum erfolgte für die  deutschen leis
tungsorientierten Pensionspläne eine ausfinanzierung 
in höhe von 300 Mio. EUR in den bestehenden contrac
tual trust arrangement (cta). die dotierung wurde durch 
aufnahme einer anleihe in gleicher höhe finanziert. der 
anstieg des Planvermögens führte zu einer reduzierung 
des nettozinsaufwands aus leistungsorientierten Pensi
onsverpflichtungen in  deutschland.

Zum 30. juni 2014 führten Veränderungen hinsichtlich 
der den Pensionsverpflichtungen zugrunde liegenden Para
meter sowie der Markt bewertung des Planvermögens zu ei
ner Verringerung des eigenkapitals in höhe von 138 Mio. EUR 
(nach latenten steuern) im Vergleich zum 31. dezember 2013.
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[7] nettofinanzschulden

20 neTTOfinanZSChuLden

in Mio. €

Kurzfristig Langfristig Gesamt

30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013

finanzschulden 1.787 1.161 8.800 8.416 10.587 9.577

abzgl. wertpapiere 323 170 – – 323 170
abzgl. Zahlungsmittel und 
 Zahlungsmitteläquivalente 1.082 1.178 – – 1.082 1.178

nettofinanzschulDen 382 –187 8.800 8.416 9.182 8.229

im  Mai 2014 hat Linde finance b.V. unter dem 10Mrd.EUR
debtissuanceProgramme eine anleihe im Volumen von 
300 Mio. EUR mit einer Laufzeit von zehn jahren begeben. 
die Mittel aus den transaktionen wurden zur ausfinanzie
rung der bislang intern finanzierten  deutschen Pensions
rückstellungen verwendet. 

Von den finanzschulden befinden sich zum ende des 
berichtszeitraums 3,071 Mrd. EUR (31. dezember 2013: 
2,992 Mrd. EUR) in einer fairValuehedgebeziehung. 
ohne die buchwertanpassungen aufgrund von zum ende 
des berichtszeitraums noch bestehenden und bereits ge
schlossenen fairValuehedgebeziehungen wären die 
finanzschulden in höhe von 10,587 Mrd. EUR (31. dezem
ber 2013: 9,557 Mrd. EUR) um 118 Mio. EUR (31. dezember 2013: 
91 Mio. EUR) geringer. 

um das adressausfallrisiko zu minimieren, schließt die 
Linde group credit support annexes (csa) mit  banken ab. 
unter derartigen Verträgen werden die positiven und ne
gativen Marktwerte der von der Linde ag und der Linde 
 finance b.V. gehaltenen derivate regelmäßig durch Zah
lungsmittel hinterlegt. diese transaktionen unterliegen 
den regeln des rahmenvertrages für finanzterminge
schäfte, wobei die verbundenen rechte und Verpflich
tungen zum austausch von finanziellen sicherheiten 
bilanziell nicht zur saldierung qualifizieren. in den Ver
bindlichkeiten gegenüber kredit instituten innerhalb der 
finanzschulden ist aus diesen Verträgen ein betrag von 
183 Mio. EUR (31. dezember 2013: 228 Mio. EUR) sowie in den 
Zahlungsmitteläquivalenten ein betrag von 12 Mio. EUR 
(31. dezember 2013: 0 Mio. EUR) ausgewiesen.

für die einzelnen klassen von finanziellen Vermögens
werten und Verbindlichkeiten der Linde group stellen die 
buchwerte jeweils grundsätzlich einen angemessenen nä
herungswert für den beizulegenden Zeitwert dar. dies gilt 
nicht für die forderungen aus finanzierungsleasing und die 
finanzschulden. bei den forderungen aus finanzierungs
leasing liegt der beizulegende Zeitwert bei 399 Mio. EUR 
(buchwert: 304 Mio. EUR). der beizulegende Zeitwert 
der finanzschulden liegt bei 11,078 Mrd. EUR (buchwert: 
10,587 Mrd. EUR). der beizulegende Zeitwert von finanz
instrumenten wird grundsätzlich anhand von börsenkursen 
ermittelt. sofern keine börsenkurse vorliegen, erfolgt eine 
bewertung unter anwendung marktüblicher bewertungs
methoden unter Zugrundelegung instrumentenspezifischer 
Marktparameter. Zum bilanz stichtag waren innerhalb der 
beteiligungen und wert papiere Vermögenswerte von 

315 Mio. EUR enthalten, deren werte durch notierte Preise 
an aktiven Märkten für das gleiche finanz instrument ermit
telt werden (stufe 1). in der kategorie beteiligungen und 
wert papiere sind ferner finanzielle Vermögenswerte (zur 
Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte) in 
höhe von 37 Mio. EUR enthalten, für die ein beizulegender 
Zeitwert nicht verlässlich ermittelbar ist. für diese Vermö
genswerte liegen weder beobachtbare Marktpreise noch 
ausreichende informationen für eine verlässliche bewer
tung mit anderen bewertungsverfahren vor. derzeit ist eine 
Veräußerung dieser Vermögenswerte nicht beabsichtigt. 

für derivative finanz instrumente wird der beizulegende 
Zeitwert wie folgt bestimmt: optionen werden durch ex
terne Partner durch anwendung von blackscholes 
Modellen bewertet. futures werden unter rückgriff auf 
den börsenkurs des jeweiligen  handelsplatzes bewertet. 
Zum bilanz stichtag waren innerhalb der derivate Vermö
genswerte von 387 Mio. EUR und Verbindlichkeiten von 
235 Mio. EUR enthalten, deren werte durch bewertungs
techniken, bei denen alle wesentlichen verwendeten daten 
auf beobachtbaren Marktdaten basieren, ermittelt wer
den (stufe 2).

alle anderen derivativen finanz instrumente werden 
durch diskontierung der künftigen Zahlungsströme nach 
der barwertmethode bewertet. als eingangsparameter für 
diese Modelle werden, so weit wie möglich, die am bilanz
stichtag beobachtbaren relevanten Marktpreise und Zins
sätze verwendet, die von anerkannten externen Quellen 
bezogen werden. Zum bilanz stichtag waren keine Vermö
genswerte oder Verbindlichkeiten bilanziert, deren werte 
durch bewertungstechniken, bei denen die wesentlichen 
verwendeten daten nicht auf beobachtbaren Marktdaten 
basieren, ermittelt werden (stufe 3).

im berichtszeitraum gab es keine übertragungen zwi
schen Zeitwertermittlungen der stufen 1, 2 und 3.
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[8] ergebnis je  aktie

21 erGebniS Je aKTie

Januar bis Juni

in Mio. € 2014 2013

Ergebnis nach Steuern – Anteil der Aktionäre der Linde AG 624 660

aktien in tsd. stück   

gewichteter durchschnitt ausstehender aktien 185.598 185.232

Verwässerung aufgrund der aktienoptionsprogramme 766 917

Gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien – verwässert 186.364 186.149

ergebnis je aKtie in € – unverwässert 3,36 3,56

ergebnis je aKtie in € – verwässert 3,35 3,55

in die berechnung des verwässerten ergebnisses je  aktie ist 
die ausgabe von  aktien aus den Mit arbeiter optionsprogram
men eingeflossen, soweit diese nicht bereits ausgeübt worden 

sind. ausgeübte optionen fließen bis zum Zeitpunkt der aus
übung ebenfalls gewichtet in die ermittlung des gewichteten 
Durchschnitts ausstehender  Aktien – verwässert – mit ein.

[9]  segmentberichterstattung

im berichtszeitraum wurde im rahmen einer internen 
neustrukturierung des geschäfts im berichts pflichtigen 
 segment  amerika die  regional  business  unit (rbu) süd
amerika mit der rbu nordamerika zum 1. januar 2014 
zusammengelegt. die neu entstandene rbu  amerika 
verbindet die jeweiligen regionalen stärken zu einer ge
meinsamen leistungsfähigen organisation und ist nun noch 
besser positioniert, um die kundenanforderungen effizi
ent zu erfüllen. insgesamt ist das  operative geschäft der 
   gases  division damit nun in sieben  regional  business  units 
gegliedert. die Zusammenfassung zu den drei berichts
pflichtigen  segmenten innerhalb der    gases division (eMea, 
 asien/Pazifik und  amerika) ist von dieser änderung nicht 
betroffen. entsprechend berichtet die Linde group somit 
weiterhin in fünf berichts pflichtigen  segmenten.

für die  segmentberichterstattung im halbjahresfinanzbe
richt gelten dieselben grundsätze wie im konzernabschluss 
zum 31. dezember 2013 beschrieben. 

Zwischen den berichts pflichtigen  segmenten inner
halb der    gases division und der    gases division als ganzes 
wurden konsolidierungseffekte auf den  umsatz in höhe 
von –63 Mio. EUR (Vj. –59 Mio. EUR) berücksichtigt. daher 
führt eine reine addition der berichts pflichtigen  segmente 
der    gases division nicht zu demselben ergebnis wie die 
 darstellung der    gases division als ganzes.

die folgende tabelle stellt die überleitungsrechnung 
des  segmentumsatzes zum konzern umsatz sowie des 
 operativen ergebnisses der berichts pflichtigen  segmente 
zum ergebnis vor steuern des konzerns dar:

22  ÜbErlEitunGEn DEs sEGmEntumsAtzEs unD DEs sEGmEntErGEbnissEs

Januar bis Juni

in Mio. € 2014 2013

umsatz   

umsatz der berichtspflichtigen segmente 8.527 8.551

konsolidierung –315 –344

Konzernumsatz 8.212 8.207

Operatives ergebnis   

operatives ergebnis der berichtspflichtigen segmente 2.030 2.088

corporate aktivitäten –119 –109

abschreibungen 823 869

davon abschreibungen auf aufgedeckte stille reserven aus der bockaufpreisallokation 103 115

davon außerplanmäßige abschreibungen und wertminderungen 1 3

finanzerträge 27 40

finanzaufwendungen 206 226

konsolidierung –15 –13

ergebnis vor steuern 894 911
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[10] beziehungen zu 
nahe  stehenden Unternehmen 
und  Personen

die Linde ag steht mit nicht konsolidierten tochter
gesellschaften, joint Ventures und assoziierten unterneh
men im rahmen der normalen geschäftstätigkeit in bezie
hung. diese gesellschaften sind in der anteilsbesitzliste 
im finanZ Bericht 2013 aUf Den Se iten 210 B iS 227 enthalten. 

die erbrachten Leistungen von nahe stehenden unter
nehmen betrugen 63 Mio. EUR (Vj. 62 Mio. EUR). die umsätze 
mit nahe stehenden unternehmen waren im berichtszeit
raum unwesentlich.

die forderungen und Verbindlichkeiten aus geschäfts
vorfällen mit nahe stehenden unternehmen sind der fol
genden tabelle zu entnehmen. bei den forderungen 
handelt es sich im wesentlichen um finanzforderungen. 

23 fOrderunGen und VerbindLiChKeiTen GeGenÜber nahe STehenden unTernehMen und PerSOnen

in Mio. €

30.06.2014 31.12.2013

nicht 
konsolidierte 

Tochter-
unternehmen

assoziierte 
unternehmen 

und Joint 
Ventures Gesamt

nicht 
konsolidierte 

Tochter-
unternehmen

assoziierte 
unternehmen 

und Joint 
Ventures Gesamt

forderungen gegen nahe stehende 
unternehmen und Personen 4 32 36 4 38 42
Verbindlichkeiten gegenüber 
nahe stehenden Unternehmen 
und  Personen – 36 36 1 37 38

nahe stehende Personen umfassen vor allem die Mitglie
der des Vorstands und des aufsichts rats. im berichtszeit
raum gab es keine bedeutenden transaktionen zwischen 
der Linde group und Mitgliedern des Vorstands und des 
aufsichts rats, die über das bestehende anstellungs, dienst 
oder bestellungsverhältnis bzw. die vertragliche Vergütung 
hierfür hinausgehen. 

einige Mitglieder des Vorstands und des aufsichts rats 
von Linde sind bei anderen unternehmen in ähnlichen 
Positionen tätig. Linde unterhält zu fast allen diesen un
ternehmen beziehungen im rahmen der gewöhnlichen 
geschäftstätigkeit. der kauf und Verkauf von Produkten 
und dienstleistungen erfolgt dabei zu marktüblichen 
bedingungen.
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[11] eventualverbindlichkeiten und 
sonstige finanzielle Verpflichtungen

die Linde group oder eine ihrer konzerngesellschaften sind 
im rahmen der normalen geschäftstätigkeit an laufenden 
oder absehbaren gerichts oder schiedsverfahren beteiligt. 
im Vergleich zu den angaben zu haftungsverhältnissen und 
rechtsstreitigkeiten im Finanzbericht2013auFderSeite 207 
ergaben sich im berichtszeitraum keine wesentlichen 
änderungen. die sonstigen finanziellen Verpflichtungen 
aus  investitionen in sachanlagen und immaterielle Ver
mögenswerte (bestellobligo) betragen konsolidiert zum 
stichtag 404 Mio. EUR (31. dezember 2013: 353 Mio. EUR).

[12] überleitung der finanziellen 
kennzahlen

im folgenden werden die für die Linde group relevanten 
kennzahlen um die einflüsse der kaufpreisallokation gemäß 
ifrs 3 aus der akquisition von boc bzw. den akquisitionen, 
die in direktem Zusammenhang mit der boctransaktion ste
hen, bereinigt dargestellt. der return on  capital employed 
(roce) errechnet sich bei Linde aus dem ebit dividiert durch 
das eingesetzte kapital. das eingesetzte kapital ermittelt 
sich als durchschnitt der stichtagswerte zum 31. dezember 
des laufenden jahres und des jeweiligen Vorjahres und wird 
daher in den Zwischenberichten nicht dargestellt.

24 anGePaSSTe finanZKennZahLen

Januar bis Juni

in Mio. €

2014 2013

wie 
berichtet

„non GaaP“-
anpassungen

angepasste 
finanz-

kennzahlen
wie 

berichtet
„non GaaP“-
anpassungen

angepasste 
finanz-

kennzahlen

umsatz 8.212 – 8.212 8.207 – 8.207

kosten der umgesetzten Leistungen – 5.316 20 – 5.296 – 5.138 24 – 5.114

BRUTTOERgEBNIS VOM UMSATZ 2.896 20 2.916 3.069 24 3.093

forschungs, entwicklungs, Vertriebs und 
 Verwaltungskosten –1.959 83 –1.876 –2.009 91 –1.918

sonstige betriebliche erträge und aufwendungen 123 – 123 25 – 25
anteiliges ergebnis aus assoziierten 
 unternehmen und joint Ventures (at equity) 13 – 13 12 – 12

EBIT 1.073 103 1.176 1.097 115 1.212

finanzergebnis –179 – –179 –186 – –186

ertragsteuern –214 –28 –242 –196 –37 –233

ERgEBNIS NACH STEUERN 680 75 755 715 78 793

davon anteile der aktionäre der Linde ag 624 75 699 660 78 738

davon anteile anderer gesellschafter  56 – 56 55 – 55

ergebnis je aKtie in € – unverwässert 3,36 – 3,77 3,56 – 3,98

ergebnis je aKtie in € – verwässert 3,35 – 3,75 3,55 – 3,96
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[13] ermessensentscheidungen 
und schätzungen

die aufstellung des Linde halbjahresfinanzberichts nach 
ifrs erfordert bei einigen bilanzposten ermessensentschei
dungen bzw. schätzungen, die sich auf den ansatz und 
die bewertung in der bilanz und der  gewinn und Verlust
rechnung auswirken. die tatsächlich realisierten beträge 
können von diesen schätzungen abweichen. schätzungen 
sind insbesondere erforderlich bei:

 der beurteilung der notwendigkeit sowie der bemes
sung einer wertminderung auf immaterielle Vermögens
werte und Vermögenswerte des sachanlagevermögens 
sowie des Vorratsvermögens, 

 der bestimmung der nutzungsdauern von sach anlage
vermögen sowie bei der beurteilung, welche kosten
bestandteile aktivierungsfähig sind, 

 der beurteilung der notwendigkeit von wertberichti
gungen zweifelhafter forderungen, 

 dem ansatz und der bewertung von Pensionsverpflich
tungen, 

 dem ansatz und der bewertung der übrigen rück
stellungen, 

 der beurteilung des auftragsfortschritts bei langfris
tigen  fertigungsaufträgen, 

 der beurteilung von Leasingtransaktionen,
 der bewertung von im rahmen von unternehmens

zusammen schlüssen erworbenen Vermögenswerten 
und übernommenen schulden, 

 der beurteilung, ob beherrschung, gemeinsame be
herrschung oder maßgeblicher einfluss vorliegt bei 
 gesellschaften, an denen Linde weniger als 100  Prozent 
der stimmrechte hält. 

eine Veränderung der einflussfaktoren, die bei der Prüfung 
der werthaltigkeit des geschäfts oder firmenwertes, der 
übrigen immateriellen Vermögenswerte, des sach anlage
vermögens oder des Vorratsvermögens verwendet wer
den, kann unter umständen zu höheren, niedrigeren bzw. 
keinen wertminderungen führen. 

weitere wesentliche schätzungen betreffen die be
stimmung der nutzungsdauern für immaterielle Vermö
genswerte und sachanlagen. basierend auf erfahrungs
werten der Vergangenheit gelten konzernweit einheitliche 
Vorgaben für die nutzungsdauern der wesentlichen 
 anlageklassen. auch bei der beurteilung, ob ein aktivie
rungsfähiger Vermögenswert vorliegt und welche be
standteile der anschaffungs oder herstellungs kosten 
aktivierungsfähig sind, müssen annahmen getroffen 
werden. hierbei werden beispielsweise der erwartete 
zukünftige nutzen eines Vermögenswerts oder die zu
künftig erwarteten kosten für den rückbau von  anlagen 
geschätzt. auch bei kosten, die während der  operativen 
Phase eines Vermögenswerts eintreten – beispielsweise 
kosten für die nachrüstung oder für die grundüberholung 

von  Anlagen –, hängt die Aktivierung dieser Aufwendun
gen davon ab, ob sie zu einem besseren oder höheren 
output führen oder ob sie die nutzungsdauer des Ver
mögenswerts verlängern. 

die wertberichtigung zweifelhafter forderungen um
fasst in erheblichem umfang einschätzungen und beurtei
lungen einzelner forderungen, die auf der kreditwürdigkeit 
des jeweiligen kunden, den aktuellen konjunkturentwick
lungen und der analyse historischer forderungsausfälle auf 
Portfoliobasis beruhen. die individuelle wertberichtigung 
berücksichtigt neben kundenspezifischen grundsätzlich 
auch länderspezifische risiken.

Verpflichtungen aus leistungsorientierten Pensions
zusagen werden auf basis versicherungsmathematischer 
annahmen ermittelt. wesentliche versicherungsmathe
matische annahmen sind beispielsweise der diskontie
rungszinssatz, die renten und anwartschaftsdynamik 
sowie die Lebenserwartung. der  diskontierungszinssatz 
wird auf der grundlage von renditen bestimmt, die 
am jeweiligen stichtag für erstrangige festverzinsliche 
 industrieanleihen am Markt erzielt werden. währung und 
Laufzeit der zugrunde gelegten anleihen stimmen mit 
der währung und den voraussichtlichen fristigkeiten der 
nach beendigung des arbeitsverhältnisses zu erfüllenden 
 Versorgungsverpflichtungen überein. falls solche renditen 
nicht verfügbar sind, basieren die diskontierungszinssätze 
auf Marktrenditen von staatsanleihen.

der ansatz und die bewertung der übrigen rück stel
lungen erfolgen auf basis der einschätzung der wahr
scheinlichkeit des zukünftigen nutzenabflusses sowie 
 anhand von erfahrungswerten und den zum bilanz stichtag 
bekannten umständen. der später tatsächlich eintretende 
nutzenabfluss kann insofern von der gebildeten rück
stellung abweichen. 

die beurteilung des auftragsfortschritts bei langfris
tigen  Fertigungsaufträgen erfolgt – bei Vorliegen der 
 Voraussetzungen – auf Basis der PoCMethode. Bei dieser 
Methode ist es notwendig, eine einschätzung des fertig
stellungsgrads vorzunehmen. Zudem sind schätzungen 
hinsichtlich der gesamtauftragskosten, der gesamtauf
tragserlöse und der auftragsrisiken unter anderem auch 
in bezug auf technische, politische und regulatorische 
risiken notwendig. gemäß der PocMethode werden die 
angefallenen kosten in das Verhältnis zu den erwarteten 
gesamtkosten gesetzt, um den fertigstellungsgrad zu 
ermitteln. bei großprojekten werden zur ermittlung und 
analyse des Projektfortschritts insbesondere die durch 
Zulieferer anfallenden auftragskosten, teilweise unter 
einsatz von gutachtern, berücksichtigt.

sofern das ergebnis eines  fertigungsauftrags nicht ver
lässlich geschätzt werden kann, werden die  umsatzerlöse 
nur in höhe der angefallenen auftragskosten erfasst, die 
wahrscheinlich gedeckt werden können, und die auftrags
kosten in der Periode, in der sie anfallen, als aufwand 
erfasst (sogenannte Zero ProfitMethode). schätzungs
änderungen können zu einer erhöhung oder Verminderung 
der  umsatzerlöse führen.
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ermessensentscheidungen sind unter anderem bei der 
beurteilung des übergangs der wesentlichen mit dem 
eigentum verbundenen chancen und risiken im rahmen 
von Leasingverhältnissen zu treffen. Linde schließt Lea
singverträge hauptsächlich als Leasingnehmer (beschaf
fungsleasing). im rahmen von ifric 4 können allerdings 
 gaslieferverträge unter bestimmten Voraussetzungen als 
eingebettete Leasingverträge klassifiziert werden. in die
sen fällen bilanziert Linde nach den Vorschriften des ias 17 
Leases für Leasinggeber. Zur einschätzung des Vorliegens 
eines eingebetteten finanzierungsleasingverhältnisses 
für die onsite anlagen von Linde müssen annahmen 
über die aufteilung der erhaltenen gegenleistung vom 
kunden getroffen werden. gegenleistungen, die durch 
die Zahlungen des kunden abgedeckt werden, sind zum 
einen die finanzierung der  anlagen und zum anderen 
serviceleistungen, die Linde für den kunden übernimmt. 
hierbei kann es je nach ermessensausübung zu einer 
klassifizierung der Verträge als operating Lease oder als 
finanzierungsleasing kommen. 

auch bei der klassifizierung von beschaffungsleasing
verträgen muss Linde annahmen treffen, beispielsweise 
bei der bestimmung des Zinssatzes, des restwerts oder der 
nutzungsdauern der zugrunde liegenden Vermögenswerte. 

unternehmens zusammen schlüsse erfordern schätzun
gen im Zusammenhang mit der ermittlung beizulegender 
Zeitwerte für erworbene Vermögenswerte, schulden, 
 eventualschulden sowie für bedingte kaufpreisbestand
teile. die art der schätzungen ist abhängig von den ange
wandten bewertungsverfahren. im rahmen der anwen
dung von Verfahren, die auf der abzinsung von cash flows 
beruhen und die in erster Linie bei der bewertung von 
immateriellen Vermögenswerten, aber auch von bedingten 
kaufpreiszahlungen verwendet werden, sind vor allem 
Zeitraum und höhe der cash flows sowie die  bestimmung 
eines adäquaten abzinsungssatzes ermessensbehaftet. bei 
der anwendung kostenbasierter Verfahren ist vor allem die 
einschätzung der Vergleichbarkeit der referenzobjekte mit 
den bewertungsobjekten ermessensbehaftet. Linde zieht 
bei der ausübung der ermessensentscheidungen im Zu
sammenhang mit kaufpreisallokationen zu unternehmens
zusammen schlüssen, bei denen die erworbene bilanz
summe inklusive des geschäfts oder firmenwerts mehr 
als 100 Mio. EUR beträgt, sachverständige zu  rate, die die 
ausübung der ermessensentscheidungen begleiten und 
gutachterlich dokumentieren. 

bei der beurteilung, ob beherrschung, gemeinsame 
beherrschung oder maßgeblicher einfluss vorliegt bei 
gesellschaften, an denen Linde weniger als 100 Prozent 
der stimmrechte hält, kann es zu ermessensausübungen 
kommen. Vor allem in fällen, in denen Linde 50 Prozent 
der stimmrechte hält, muss beurteilt werden, ob es weitere 
vertragliche rechte oder insbesondere faktische umstände 
gibt, die dazu führen können, dass Linde die entschei
dungsgewalt über das potenzielle tochter unternehmen 
hat, oder ob gemeinsame beherrschung vorliegt. sofern 
gemeinsame beherrschung vorliegt, muss zwischen 

gemeinschaftlicher tätigkeit ( joint operation) und ge
meinschaftsunternehmen (joint Venture) unterschieden 
werden. diese unterscheidung hängt davon ab, ob Linde 
unmittelbare rechte an den Vermögenswerten und Ver
pflichtungen für die Verbindlichkeiten hat oder ob rechte 
am reinvermögensüberschuss der gesellschaft bestehen. 
dabei muss Linde die struktur und rechtliche form der 
gesellschaft, die vertraglichen Vereinbarungen sowie 
sonstige umstände berücksichtigen.

änderungen der vertraglichen Vereinbarungen oder 
der faktischen umstände werden überwacht und im hin
blick auf mögliche auswirkungen auf die einschätzung, 
ob beherrschung oder gemeinsame beherrschung vor
liegt, beurteilt.

L I N D E  H a L b j a H r E s f I N a N z b E r I C H T  j a N u a r  b I s  j u N I  2 0 14



34

[14] Vorgänge von 
 besonderer  Bedeutung nach 
dem Abschlussstichtag

für die Linde group sind nach dem ende der berichts
periode zum 30. juni 2014 keine ereignisse von besonderer 
bedeutung eingetreten.

M ü n c h e n ,  d e n  2 8 .  j u L i  2 0 1 4

d r .  w o L f g a n g  b ü c h e L e
[ V o r s i t Z e n d e r  d e s  V o r s t a n d s ]

P r o f .  d r .  i n g .  a L d o  b e L L o n i
[ M i t g L i e d  d e s  V o r s t a n d s ]

t h o M a s  b L a d e s
[ M i t g L i e d  d e s  V o r s t a n d s ]

g e o r g  d e n o k e
[ M i t g L i e d  d e s  V o r s t a n d s ]

s a n j i V  L a M b a
[ M i t g L i e d  d e s  V o r s t a n d s ]
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bescheinigung 
nach Prüferischer 
durchsicht 

an die Linde aktiengesellschaft, 
München

Wir haben den verkürzten Konzernzwischenabschluss – 
bestehend aus konzern gewinn und Verlust rechnung, 
konzerngesamtergebnisrechnung, konzernbilanz, 
konzernkapital fluss rechnung, der entwicklung des 
konzern eigen kapitals sowie ausgewählten erläuternden 
Anhangangaben – und den Konzernzwischenlagebericht 
der Linde  aktiengesellschaft,  München, für den Zeit
raum vom 1. januar bis 30. juni 2014, die bestandteile des 
halbjahresfinanzberichts nach § 37w wphg sind, einer 
prüferischen durchsicht unterzogen. die aufstellung des 
verkürzten konzernzwischenabschlusses nach den ifrs für 
Zwischenberichterstattung, wie sie in der eu anzuwenden 
sind, und des konzernzwischenlageberichts nach den für 
konzernzwischenlageberichte anwendbaren Vorschriften 
des wphg liegt in der Verantwortung des Vorstands der 
gesellschaft. unsere aufgabe ist es, eine bescheinigung 
zu dem verkürzten konzernzwischenabschluss und dem 
konzernzwischenlagebericht auf der grundlage unserer 
prüferischen durchsicht abzugeben.

wir haben die prüferische durchsicht des verkürzten 
konzernzwischenabschlusses und des konzernzwischen
lageberichts unter beachtung der vom institut der wirt
schaftsprüfer (idw) festgestellten  deutschen grundsätze 
für die prüferische durchsicht von abschlüssen sowie 
ergänzend unter beachtung des  international standard 
on review engagements 2410 (isre 2410) vorgenommen. 
danach ist die prüferische durchsicht so zu planen und 
durchzuführen, dass wir bei kritischer würdigung mit 
einer gewissen sicherheit ausschließen können, dass 
der verkürzte konzernzwischenabschluss in wesentli
chen belangen nicht in übereinstimmung mit den ifrs 
für Zwischenberichterstattung, wie sie in der eu anzu
wenden sind, und der konzernzwischenlagebericht in 
wesentlichen belangen nicht in übereinstimmung mit 
den für konzernzwischenlageberichte anwendbaren 
Vorschriften des wphg aufgestellt worden sind. eine 
prüferische durchsicht beschränkt sich in erster Linie auf 
befragungen von Mit arbeitern der gesellschaft und auf 
analytische beurteilungen und bietet deshalb nicht die 

durch eine abschlussprüfung erreichbare sicherheit. da wir 
auftragsgemäß keine abschlussprüfung vorgenommen ha
ben, können wir einen bestätigungsvermerk nicht erteilen.

auf der grundlage unserer prüferischen durchsicht sind 
uns keine sachverhalte bekannt geworden, die uns zu 
der annahme veranlassen, dass der verkürzte konzern
zwischenabschluss in wesentlichen belangen nicht in 
übereinstimmung mit den ifrs für Zwischenberichterstat
tung, wie sie in der eu anzuwenden sind, oder dass der 
konzernzwischenlagebericht in wesentlichen belangen 
nicht in übereinstimmung mit den für konzernzwischen
lageberichte anwendbaren Vorschriften des wphg auf
gestellt worden ist.

M ü n c h e n ,  d e n  2 8 .  j u L i  2 0 1 4

k P M g  a g
[ w i r t s c h a f t s P r ü f u n g s 

g e s e L L s c h a f t ]

b e c k e r
[ w i r t s c h a f t s 

P r ü f e r ]

s c h e n k
[ w i r t s c h a f t s 

P r ü f e r ]
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Versicherung 
DER  GESETZLiCHEN 
 Vert reter

nach bestem wissen und gewissen versichern wir, dass ge
mäß den anzuwendenden rechnungs legungsgrundsätzen 
für die Zwischenberichterstattung der konzernzwischen
abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre
chendes bild der Vermögens, finanz und ertragslage des 
konzerns vermittelt und im konzernzwischenlagebericht 
der geschäftsverlauf einschließlich des geschäftsergeb
nisses und die Lage des konzerns so dargestellt sind, dass 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild 
vermittelt wird, sowie die wesentlichen chancen und ri
siken der voraussichtlichen entwicklung des konzerns im 
verbleibenden geschäfts jahr beschrieben sind.

M ü n c h e n ,  d e n  2 8 .  j u L i  2 0 1 4

L i n d e  a k t i e n g e s e L L s c h a f t
d e r  V o r s t a n d

d r .  w o L f g a n g  b ü c h e L e
[ V o r s i t Z e n d e r  d e s  V o r s t a n d s ]

P r o f .  d r .  i n g .  a L d o  b e L L o n i
[ M i t g L i e d  d e s  V o r s t a n d s ]

t h o M a s  b L a d e s
[ M i t g L i e d  d e s  V o r s t a n d s ]

g e o r g  d e n o k e
[ M i t g L i e d  d e s  V o r s t a n d s ]

s a n j i V  L a M b a
[ M i t g L i e d  d e s  V o r s t a n d s ]
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finanZkaLender

[ 1 ]
Z w i s c h e n b e r i c h t 

j a n u a r  b i s  j u n i  2 0 1 4
29. juli 2014

[ 2 ]
h e r b s t P r e s s e k o n f e r e n Z  

30. oktober 2014 
carl von Linde haus, München

[ 3 ]
Z w i s c h e n b e r i c h t 

j a n u a r  b i s  s e P t e M b e r  2 0 1 4
30. oktober 2014

[ 4 ]
h a u P t V e r s a M M L u n g  

2 0 1 5
12. Mai 2015, 10.00 uhr 

internationales congress center,  
München

L I N D E  H a L b j a H r E s f I N a N z b E r I C H T  j a N u a r  b I s  j u N I  2 0 14



38

iMPressuM

[ h e r a u s g e b e r ]

lINDE Ag 
KlOSTERHOfSTRASSE 1 

80331 MüNCHEN

[ k o n Z e P t i o n ,  
g e s t a L t u n g ,  

r e a L i s i e r u n g ]

HW.DESIgN, MüNCHEN

[ t e x t e ]

lINDE Ag

[ d r u c k ]

MEDIAHAUS BIERINg gMBH 
MüNCHEN

ICEWHITE [PAPIER]

[ k o n t a k t ]

lINDE Ag 
KlOSTERHOfSTRASSE 1 

80331 MüNCHEN

TElEfON +49.89.35757-01 
fAX +49.89.35757-1075

WWW.lINDE.COM

[ k o M M u n i k a t i o n ]

TElEfON +49.89.35757-1321 
fAX +49.89.35757-1398

MEDIA@lINDE.COM

[ i n V e s t o r  r e L a t i o n s ]

TElEfON +49.89.35757-1321 
fAX +49.89.35757-1398

INVESTORRElATIONS@lINDE.COM

dieser bericht liegt in deutscher und engli
scher sprache vor und wird im internet unter 
 W W W.  L i n D e .co M  als download bereitgestellt. 
Zusätzliches informationsmaterial über Linde 
schicken wir ihnen auf anfrage gerne zu.

[ V e r ö f f e n t L i c h u n g s t a g ]

29. JUlI 2014
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