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kOnzERnLaGEbERichT

Überblick über das Geschäftsjahr 
2011 und Prognose 

Der umsatz der MetRO GROup verringert sich um 0,8 prozent. 
Das ebit vor Sonderfaktoren liegt mit 2.372 Mio. € um 1,8 pro-
zent unter dem vergleichbaren Vorjahreswert.

ertragslage

 → umsatz der MetRO GROup sinkt im Jahr 2011 um 0,8 pro-
zent auf 66,7 Mrd. € (in landeswährung –0,2 prozent)

 → internationaler umsatz nimmt um 0,7 prozent ab (in lan-
deswährung +0,4 prozent)

 → umsatz in Deutschland sinkt beeinträchtigt durch Stand-
ort abgaben um 1,0 prozent

 → konzern-ebit vor Sonderfaktoren erreicht 2,4 Mrd. € (Vor-
jahr 2,4 Mrd. €)

 → periodenergebnis beträgt 741 Mio. € (Vorjahr 936 Mio. €) 
und enthält Sonderfaktoren aus Shape 2012 in höhe von 
238 Mio. € (Vorjahr 203 Mio. €)

 → ergebnis je aktie vor Sonderfaktoren bei 2,63 € nach 3,12 € 
im Vorjahr

finanz- und Vermögenslage 

 → investitionen steigen um 0,4 Mrd. € auf 2,1 Mrd. € 
 → nettoverschuldung steigt um 0,6 Mrd. € auf 4,1 Mrd. € 
 → langfristiges Rating unverändert „bbb“ (Standard & poor’s) 

sowie „baa2“ (Moody’s)
 → Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit sinkt um 0,4 Mrd. € 

auf 2,1 Mrd. € 
 → bilanzsumme mit 34,0 Mrd. € um 1,1 Mrd. € niedriger als 

im Vorjahr 

 → eigenkapital mit 6,4 Mrd. € nahezu auf Vorjahresniveau; 
eigenkapitalquote steigt um 0,5  prozentpunkte auf 
18,9  prozent

Prognose der MetrO grOUP

Umsatz
Die anhaltend schwierige volkswirtschaftliche lage und der 
rückläufige preisanstieg werden die umsatzentwicklung 2012 
voraussichtlich belasten. Dem gegenüber steht eine Vielzahl 
von Maßnahmen in allen Vertriebslinien, die umsatzsteigerun-
gen zum Ziel haben. Daher erwarten wir 2012 einen umsatzan-
stieg. im Zuge einer wirtschaftlichen erholung rechnen wir 
2013 mit einer fortsetzung der positiven umsatzentwicklung.

ergebnis
Die Strategie der MetRO GROup zielt auf ein nachhaltiges 
Wachstum bei umsatz und ergebnis ab.

Die ergebnisentwicklung wird 2012 von der anhaltend schwie-
rigen volkswirtschaftlichen lage gedämpft. Die MetRO GROup 
wird 2012 weiter in ihre Wettbewerbsfähigkeit investieren, was 
sowohl produktivitätsmaßnahmen aus dem programm Shape 
2012 als auch gezielte preisinvestitionen umfasst. ferner 
wollen wir die basis für eine beschleunigung unserer expansi-
onstätigkeiten legen, was wiederum mit zusätzlichen kosten 
verbunden ist. beim ebit vor Sonderfaktoren rechnen wir 2012 
dennoch mit einem ergebnis in etwa auf höhe des Vorjahres 
(ebit 2011 vor Sonderfaktoren: 2.372 Mio. €), obgleich ange-
sichts der oben beschriebenen belastungen sowie mit blick auf 
die unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine pro-
gnose zu diesem frühen Zeitpunkt mit Risiken behaftet ist. für 
2013 rechnen wir analog zur positiven umsatzentwicklung mit 
einem ergebnisanstieg.
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1. konzernstruktur

Die Struktur der MetRO GROup ist durch eine klare Zuord-
nung von Verantwortlichkeiten gekennzeichnet. an der Spitze 
des unternehmens steht die MetRO aG. als zentrale Manage-
ment-holding nimmt sie aufgaben der konzernführung wahr. 
Dies sind insbesondere die bereiche finanzen, Controlling  
und Compliance. Die MetRO  aG übernimmt außerdem die 
führungs- und Verwaltungsfunktionen für unsere größte 
Vertriebs linie Metro Cash & Carry.

Das operative Geschäft verantworten unsere vier Vertriebs-
linien, die mit ausnahme von Metro Cash & Carry über eigene 
Zentralen verfügen. Die Vertriebs linien treten teilweise mit 
unterschiedlichen Markennamen am Markt auf, abhängig  
von der jeweiligen Strategie und dem spezifischen Wett-
bewerbsumfeld. Metro Cash & Carry ist in unserem unter-
nehmen für den Selbstbedienungsgroßhandel zuständig, 
Real für Sb-Warenhäuser, Media-Saturn für den elektrofach-

handel und Galeria kaufhof für Warenhäuser. alle Vertriebs-
linien haben die ungeteilte Verantwortung für ihre gesamte 
Wertschöpfungskette – vom einkauf über die logistik bis hin 
zum stationären und Online-Vertrieb.

Zum 1. Oktober 2011 haben wir die immobilienkompetenzen, 
-strukturen und -funktionen der MetRO Group asset Manage-
ment und unserer Vertriebs linie Metro Cash  &  Carry in der 
Gesellschaft MetRO pROpeRtieS zusammengeführt. Diese 
betreut seitdem das immobilienportfolio unseres unterneh-
mens in 30 ländern. Die Gesellschaft agiert weiterhin als eigen-
ständiges profitcenter und wird entsprechend als separates 
Segment dargestellt. 

Servicegesellschaften unterstützen die Vertriebslinien der 
MetRO GROup übergreifend mit Dienstleistungen unter ande-
rem in den bereichen einkauf, informationstechnologie sowie 
logistik. Sie werden zusammen mit der MetRO aG als strate-
gische führungsholding in der Segmentberichterstattung als 
„Sonstige“ ausgewiesen. 

MetrO grOUP im überblick

MetrO Ag

MetrO grOUP

Metro Cash & Carry

Makro Cash & Carry
Real

Media Markt

Saturn

Redcoon

Galeria Kaufhof Immobilien
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Die MetrO grOUP im überblick

Metro cash  &  carry ist international führend im Selbstbe-
dienungsgroßhandel und mit den Marken Metro und Makro in 
30 ländern europas, asiens und afrikas vertreten. Das pro-
dukt- und Service-angebot der Großmärkte ist speziell auf  
die anforderungen Gewerbetreibender abgestimmt. Zu den 
kunden zählen insbesondere hotel- und Restaurantbesitzer, 
Cateringunternehmen, unabhängige einzelhändler sowie 
Dienstleister und behörden. 

real zählt zu den führenden Sb-Warenhausbetreibern in 
Deutschland und ist dort sowohl im stationären einzelhandel 
als auch im Online-handel aktiv. Die Vertriebs linie ist darüber 
hinaus mit Stand orten in polen, Rumänien, Russland, der 
türkei und der ukraine vertreten. alle Märkte zeichnen sich 
durch einen großen anteil an hochwertigen frischeprodukten, 
ein vielfältiges Sortiment an nicht-lebensmitteln und ein 
attraktives preis-leistungs-Verhältnis aus.

Media-saturn ist die nummer eins im europäischen elektro-
fachhandel. Die Vertriebs linie ist mit Standorten ihrer Ver-
triebsmarken Media Markt und Saturn in 16 ländern vertreten. 
Der reine Online-händler Redcoon, der seit 2011 zu Media-
Saturn gehört, vertreibt produkte in zehn ländern. eine dezen-
trale Organisationsstruktur, attraktive angebote, engagierte 
Mitarbeiter und innovatives Marketing tragen zum erfolg der 
Vertriebs linie bei. 

Galeria kaufhof ist eines der führenden Warenhausunter-
nehmen europas. in Deutschland tritt die Vertriebs linie unter 
dem namen Galeria kaufhof auf, in belgien als Galeria inno. 
Charakteristisch für die filialen sind leistungsstarke, inter-
nationale Sortimente und hochwertige eigenmarken sowie 
eine erlebnisorientierte Warenpräsentation. Das stationäre 
Geschäft ist dabei eng mit dem Online-Shop verzahnt. Galeria 
kaufhof ist als moderne Marke des einzelhandels mit einem 
unverwechselbaren profil positioniert.

Immobilien: MetRO pROpeRtieS ist das immobilienunter-
nehmen der MetRO GROup. Zum portfolio gehören 687 han-
delsstandorte sowie 153 weitere handelsnahe immobilien. Die 
Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, den Wert des immobili-
envermögens durch aktives portfoliomanagement langfristig 
zu steigern. Zum leistungsspektrum gehören unter anderem 
die Standortauswahl, die entwicklung und der bau von han-
delsimmobilien sowie das energiemanagement für die Stand-
orte der MetRO GROup.
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standortportfolio nach Ländern und segmenten

Metro 
cash & carry real Media-saturn galeria Kaufhof MetrO grOUP

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Deutschland 117 107 320 316 382 389 123 125 942 937

belgien 11 11 20 21 15 15 46 47
Dänemark 5 5 5 5
frankreich 91 92 34 0 125 92
italien 48 48 104 110 152 158
luxemburg 2 2 2 2
niederlande 17 17 36 38 53 55
Österreich 12 12 42 44 54 56
portugal 11 11 9 10 20 21
Schweden 19 24 19 24
Schweiz 23 27 23 27
Spanien 34 34 64 68 98 102
Vereinigtes königreich 30 30 30 30
Westeuropa (ohne Deutschland) 259 260 353 344 15 15 627 619

bulgarien 11 141 11 141

Griechenland 9 9 13 10 22 19
kasachstan 5 6 5 6
kroatien 6 7 6 7
Moldawien 3 3 3 3
polen 29 391 54 54 59 61 142 1541

Rumänien 26 321 25 25 51 571

Russland 57 62 16 18 31 36 104 116
Serbien 6 91 6 91

Slowakei 6 6 6 6
tschechien 13 13 13 13
türkei 18 24 13 12 17 25 48 61
ukraine 26 311 1 1 27 321

ungarn 13 13 21 21 34 34
Osteuropa 228 2681 109 110 141 153 478 5311

ägypten 2 2 2 2
China 48 52 1 7 49 59
indien 6 9 6 9
Japan 9 9 9 9
pakistan 5 5 5 5
Vietnam 13 16 13 16
Asien/Afrika 83 93 1 7 84 100

international 570 6211 109 110 495 504 15 15 1.189 1.2501

MetrO grOUP 687 7281 429 426 877 893 138 140 2.131 2.1871

1 inklusive der ersteinbeziehung der 2009/2010 eröffneten Satelliten-Standorte (insgesamt 14)
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2. Wirtschaftliche 
rahmenbedingungen

Die Weltwirtschaft hat ihren erholungskurs 2011 zunächst fort-
gesetzt. in der zweiten Jahreshälfte kühlte sich die konjunktur 
allerdings erheblich ab, da die europäische und amerikanische 
Schuldenkrise immer stärker von den finanzmärkten auf die 
Realwirtschaft übergriff. aufgrund der zunehmenden unsi-
cherheit bei unternehmen und privaten haushalten sank zum 
Jahresende 2011 auch die investitionsbereitschaft der Real-
wirtschaft. Dies führte in europa zu einer Stagnation, in deren 
folge das Wachstum 2011 insgesamt hinter dem des Vorjahres 
zurückblieb. Die abschwächung der konjunktur, verbunden mit 
den anhaltenden konsolidierungsmaßnahmen zur Stabilisie-
rung der Staatsverschuldung, unter anderem auch durch Steuer-
erhöhungen, belasten die verfügbaren einkommen und die 
kaufkraft der Verbraucher. 

Während insbesondere die asiatischen Schwellenländer über 
das Jahr gesehen erneut die Wachstumstreiber waren, zeig-
ten viele industrieländer nur eine schwache wirtschaftliche 
Dynamik. europa kennzeichnete eine hohe heterogenität zwi-
schen den ländern, die sich besser von der weltweiten 
finanzkrise erholen konnten, und denjenigen ländern, die 
auch aufgrund ihrer hohen Staatsverschuldung weiterhin 
stark belastet waren. 

Der anstieg der Rohstoffpreise in der ersten Jahreshälfte 
sorgte zudem weltweit für überdurchschnittlich hohe inflati-
onsraten, die sich zum Jahresende hin nur langsam 
abschwächten. Vor allem Mineralölprodukte und nahrungs-
mittel verteuerten sich erheblich. in den meisten Schwellen-
ländern führte dies zu erheblichen belastungen der 
Verbraucher aufgrund des hohen anteils der nahrungsmittel-
ausgaben am verfügbaren einkommen. 

Konsumgüterhandel insgesamt weiter verhalten

Die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen spie-
gelten sich in der entwicklung des handels wider. insgesamt 
wuchs der konsumgüterhandel vor allem in Westeuropa nur 
verhalten. Die länder Osteuropas zeigten zwar insgesamt eine 
leichte aufwärtstendenz, die Wachstumsraten lagen aber nach 
wie vor weit unterhalb des Vorkrisenniveaus. Dagegen konnten 
die Schwellenländer asiens auch 2011 wieder hohe Wachs-
tumsraten vorweisen. 

Die rückläufige tendenz der Gesamtwirtschaft im zweiten 
halbjahr war auch im handel spürbar. Sie fiel allerdings insge-
samt weniger stark aus, ausgehend von einer niedrigen basis. 

Deutschland
Die deutsche Wirtschaft war mit einem Zuwachs von 3,0 pro-
zent auch 2011 wieder der Wachstumsmotor in europa. Dem 
allgemeinen abschwung konnte sich jedoch auch Deutschland 
nicht entziehen, sodass es zum Jahresende hin zu einer spür-
baren konjunkturellen abkühlung kam. Die arbeitsmarktent-
wicklung verlief dagegen über das gesamte Jahr hinweg 
positiv; Gleiches gilt für die entwicklung der verfügbaren ein-
kommen. allerdings dämpfte die anhaltende Schuldenkrise im 
euroraum zeitweise die konsumentenstimmung. Darüber 
hinaus belastete der starke preisauftrieb die real verfügbaren 
einkommen. Der private konsum entwickelte sich daher im 
berichtsjahr im Vergleich zur Gesamtwirtschaft erneut unter-
durchschnittlich. Das Wachstum nahm real um 1,5 prozent zu. 
Der handel wies ein Wachstum in der Größenordnung von 
nominal 2,5  prozent auf. preisbereinigt bedeutete das aller-
dings einen anstieg von unter 1 prozent. 

Westeuropa
im Gegensatz zur deutschen entwicklung fiel das Wirtschafts-
wachstum in Westeuropa bereits im ersten halbjahr verhalten 
aus, zum Jahresende ging es sogar zurück. Das Gesamtbild 
war geprägt von der unterschiedlichen wirtschaftlichen Dyna-
mik finanziell instabiler Staaten und robusterer kernländer. 
Österreich und die Schweiz, die benelux-Staaten sowie die 
skandinavischen länder wiesen 2011 insgesamt ein solides 
Wachstum auf. Dagegen entwickelte sich die portugiesische 
Wirtschaft weiter rückläufig, und auch Spanien und italien ver-
zeichneten nur ein schwaches Wachstum.
 
nachdem die westeuropäischen Wirtschaften zum Jahresan-
fang ein solides Wachstum aufwiesen, wurde die Dynamik im 

entwicklung des bruttoinlandsprodukts 
wichtiger Weltregionen und Deutschlands 
Veränderungen zum Vorjahr in Prozent 

2010 2011

asien 7,1 3,9
Osteuropa 3,1 3,4
Deutschland 3,7 3,0
Welt 4,3 2,6
Westeuropa (ohne Deutschland) 1,6 1,2

Quelle: feRi
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Jahresverlauf nicht zuletzt aufgrund der sich auf italien, portu-
gal und Spanien ausweitenden Staatsschuldenkrise beeinträch-
tigt. ferner belasteten die vielfach durchgeführten Maßnahmen 
zur haushaltskonsolidierung die konjunktur. Damit einherge-
hend stieg in der zweiten Jahreshälfte die arbeitslosigkeit im 
euroraum wieder an und erreichte ende 2011 den höchsten 
Stand seit 1998. 

arbeitslosigkeit und mangelndes konsumentenvertrauen spie-
gelten sich auch im privaten konsum wider, der insgesamt nur 
schwach zunahm. als zusätzliche belastung erwies sich die 
inflation. Die teuerungsrate stieg vor allem beeinflusst durch 
höhere energie- und nahrungsmittelpreise und erreichte 2011 
den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Vor diesem hinter-
grund konnte auch der handel nur verhalten zulegen. bereinigt 
um preissteigerungen entwickelten sich die einzelhandels-
umsätze sogar rückläufig. besonders betroffen waren die 
überschuldeten länder italien, portugal und Spanien. Ver-
gleichsweise positiv fiel die entwicklung in belgien, frank-
reich und Österreich aus.  

Osteuropa
bei nur schwacher Wachstumsdynamik konnten sich die osteuro-
päischen Wirtschaften insgesamt weiter erholen. allerdings 
unterschied sich die konjunkturelle entwicklung der einzelnen 
länder deutlich. Russland, polen und die türkei zeigten ein 
eher positives wirtschaftliches Gesamtbild, während vor allem 
Griechenland, kroatien, Rumänien und ungarn weiter mit den 
folgen der finanzkrise zu kämpfen hatten. Darüber hinaus 
wirkte sich die Staatsschuldenkrise vieler westeuropäischer 
länder auch auf die osteuropäischen Wirtschaften aus. So 
machte sich auch in Osteuropa im Verlauf des zweiten halb-
jahres eine wirtschaftliche abschwächung bemerkbar. Die 
 inflation war aufgrund gestiegener Rohstoffpreise sowie von 
Währungsabwertungen hoch; die nahrungsmittelpreise 
wiesen in einigen ländern zeitweise sogar zweistellige Steige-
rungsraten auf. in der zweiten Jahreshälfte schwächte sich die 
inflation dagegen ab. insgesamt erreichte Osteuropa noch nicht 
wieder die Wirtschaftsdynamik der Vorkrisenjahre. 

Die langsame konjunkturelle erholung in der ersten Jahres-
hälfte sorgte im Vergleich zum Vorjahr auch für leicht höhere 
Wachstumsraten im handel. allerdings lagen diese erneut weit 
unterhalb des Vorkrisenniveaus. Vor allem die hohen preisstei-
gerungen sorgten für Wachstum. preisbereinigt fiel die ent-
wicklung wesentlich verhaltener aus. Die Dynamik der 
einzelnen länder verlief sehr unterschiedlich: Sehr gute ein-
zelhandelszahlen konnten vor allem Russland, die türkei und 

die ukraine aufweisen. Mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten 
insbesondere Griechenland, Rumänien, kroatien und Serbien.

Asien/Afrika
Die asiatischen Schwellenländer waren 2011 erneut die Wachs-
tumslokomotive der Weltwirtschaft. im Jahresverlauf setzte 
jedoch eine konjunkturelle Verlangsamung ein, die im Wesentli-
chen auf die staatlichen Maßnahmen zur eindämmung der über-
hitzungstendenzen zurückzuführen ist. Die inflationsrate ging 2011 

entwicklung des bruttoinlandsprodukts  
der MetrO grOUP Länder  
Reale Veränderungen zum Vorjahr in Prozent

2010 2011

China 10,4 9,2 
türkei 9,0 8,0 
indien 10,2 6,8 
Moldawien 6,9 6,3 
kasachstan 7,4 6,2 
Vietnam 6,8 6,2 
ukraine 4,3 5,1 
Schweden 5,6 4,4 
polen 3,9 4,0 
Russland 4,0 4,0 
luxemburg 3,5 3,3 
Österreich 2,4 3,2 
Deutschland 3,7 3,0 
Slowakei 4,0 2,9 
pakistan 4,1 2,4 
Rumänien –1,3 2,2 
belgien 2,3 2,0 
bulgarien 0,2 1,9 
Serbien 1,7 1,9 
ägypten 5,1 1,8 
tschechien 2,7 1,8
Schweiz 2,7 1,7 
frankreich 1,4 1,6 
niederlande 1,6 1,5 
ungarn 1,3 1,4 
Dänemark 1,3 1,0 
Vereinigtes königreich 2,1 0,9 
Spanien –0,1 0,7 
italien 1,4 0,5 
kroatien –1,2 0,3 
Japan 4,5 –0,7 
portugal 1,4 –1,9 
Griechenland –3,5 –5,9 
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trotz gestraffter Geldpolitik nur sehr langsam zurück. Zum ende 
des Jahres wechselte dann das bild, da vor allem China als konse-
quenz aus der Wachstumsverlangsamung die Geldpolitik wieder 
expansiver ausrichtete. einen Sonderfall bildete Japan: nach dem 
erdbeben im März mit dem verheerenden tsunami und der katas-
trophe von fukushima brach die Wirtschaft ein. in der zweiten 
Jahreshälfte konnte sie sich aber wieder spürbar erholen. 

aufgrund der politischen umbrüche in nordafrika entwickelte 
sich die Wirtschaftsleistung in ägypten nur schwach. 

als folge der meist dynamischen Wirtschaftsentwicklung blieb 
auch die konsumnachfrage der privaten haushalte weiter hoch. 
Die asiatischen Schwellenländer erzielten auch 2011 die höchs-
ten einzelhandelszuwächse aller Regionen, in denen die 
MetRO GROup vertreten ist. Die Zuwachsraten lagen in China 
und indien erneut im zweistelligen bereich, selbst preisberei-
nigt fielen die Zuwächse hoch aus. anders sah es in Japan aus, 
das sich erst langsam von der katastrophe im März erholen 
konnte und sich zeitweise rückläufig entwickelte. 

Metro cash & carry: branchenentwicklung im 
selbstbedienungsgroßhandel

Die Vertriebs linie Metro Cash & Carry ist in bezug auf umsatz 
und internationalisierung weiterhin mit abstand der globale 
Marktführer im Selbstbedienungsgroßhandel. 

Der umsatz im Selbstbedienungsgroßhandel lag 2011 in 
Deutschland leicht unter dem des Vorjahres. Die bereits 2010 
eingeleitete Marktbereinigung im Cash-&-Carry-Segment war 
ein wesentlicher Grund für diese entwicklung. aufgrund von 
Standortabgaben ging der Marktanteil von Metro Cash & Carry 
2011 auf insgesamt hohem niveau leicht zurück. Vor dem hin-
tergrund unterschiedlicher gesamtwirtschaftlicher Rahmen-
bedingungen setzte sich die uneinheit liche entwicklung im 
Selbstbedienungsgroßhandel in Westeuropa weiter fort. insge-
samt lagen die branchenerlöse im abgelaufenen Geschäftsjahr 
wieder über dem Vorjahresniveau, wozu auch preissteigerun-
gen bei lebensmitteln beigetragen haben. 

Die umsätze im Cash-&-Carry-Segment sind in Osteuropa 
weiter gestiegen, so sorgten beispielsweise positive preiseffekte 
für Wachstum. aufgrund der unterschiedlichen wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen verlief die entwicklung in der Region 
uneinheitlich: positiv entwickelte sich bei guten gesamtwirt-
schaftlichen Voraussetzungen der umsatz im Selbstbedie-
nungsgroßhandel zum beispiel erneut in Russland und in der 

türkei. Die erlöse in Griechenland und ungarn gingen dagegen 
im Vergleich zum Vorjahr zurück. Metro Cash & Carry hat 2011 
die expansion in Osteuropa wieder verstärkt und dadurch seinen 
Marktanteil in der Region gefestigt. 

in asien setzte sich das dynamische Wachstum des Selbst-
bedienungsgroßhandels 2011 weiter fort. Die umsätze im 
Cash-&-Carry-Segment stiegen erneut stärker als im moder-
nen lebensmitteleinzelhandel. Die Region bietet aufgrund der 
in vielen ländern weiterhin geringen Marktkonzentration und 
des hohen anteils an kleinen, traditionellen einzelhändlern ein 
unverändert großes Wachstumspotenzial. entsprechend war 
asien auch 2011 ein Schwerpunkt der internationalen expan-
sion von Metro Cash & Carry. 

real: branchenentwicklung im 
Lebensmitteleinzelhandel

Die Vertriebs linie Real ist in Deutschland die nummer zwei im 
großflächigen lebensmitteleinzelhandel und zählt in Ost-
europa zu den führenden anbietern dieses Vertriebsformats. 

Der umsatz im deutschen lebensmitteleinzelhandel ist 
im berichtsjahr deutlich stärker gestiegen als im Vorjahr. 
preissteigerungen bei lebensmitteln trugen wesentlich 
zur positiven entwicklung bei. kleine Verbrauchermärkte 
und Discounter konnten sich dabei besser entwickeln als 
der Gesamtmarkt. Die nominalen erlöse der großflächigen 
Verbrauchermärkte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 
2.500 Quadratmetern wuchsen auf dem niveau des gesamten 
lebensmitteleinzelhandels. auf bereinigter fläche gingen 
die umsätze der großen Verbrauchermärkte hingegen wie 
schon 2010 leicht zurück. Der flächenbereinigte umsatz von 
Real entwickelte sich dagegen auch 2011 etwas besser als 
der des vergleichbaren Wettbewerbs. 

in den osteuropäischen ländern, in denen Real vertreten ist, 
sind die erlöse im modernen lebensmitteleinzelhandel 2011 
erneut deutlich gestiegen. Die Wachstumsraten erreichten 
nahezu das niveau der Vorjahre. Die positive umsatzentwick-
lung ist zum einen auf steigende endverbraucherpreise bei 
lebensmitteln zurückzuführen. Zum anderen trug auch die 
stärkere expansionsdynamik insbesondere der modernen Sb-
Warenhäuser wesentlich zum Marktwachstum bei. in den 
meisten ländern konnten die Großflächenformate ihren Markt-
anteil am lebensmitteleinzelhandel zumindest behaupten. in 
Russland – einem der expansionsschwerpunkte von Real – und 
in Rumänien ist er sogar weiter gestiegen. 
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Media-saturn: branchenentwicklung im 
elektrofachhandel

Die Media-Saturn-unternehmensgruppe hat ihre Stellung als 
Marktführer im europäischen elektrofachhandel im berichts-
jahr behauptet. nach der eröffnung des ersten Media Markts in 
Shanghai ende 2010 hat die Vertriebsmarke das Standortnetz in 
China bis ende 2011 auf sieben Märkte ausgeweitet. Mit der 
übernahme des reinen internet-händlers Redcoon und dem 
Start des Saturn-Online-Shops in Deutschland konnte Media-
Saturn die präsenz im schnell wachsenden Vertriebskanal 
internet erheblich steigern.

Der deutsche elektrofachhandel entwickelte sich auch 2011 
positiv. Das Marktwachstum profitierte von einer starken 
nachfrage nach informationstechnologie, vor allem seitens 
gewerblicher kunden. in dem für Media-Saturn wichtigen pro-
duktsegment unterhaltungselektronik übertraf die nachfrage 
nach flachbildfernsehern ebenfalls das Vorjahresniveau. 
negativ wirkte sich dagegen der fortgesetzte preisrückgang 
aus, sodass die erlöse bei lCD-tV-Geräten hinter denen des 
Vorjahres zurückblieben. Das Gleiche gilt für das gesamte Seg-
ment unterhaltungselektronik. ein überproportionales 
umsatzwachstum verzeichnete der Vertrieb über das internet. 
Die akquisition des reinen Online-anbieters Redcoon hat dazu 
beigetragen, dass Media-Saturn 2011 den Marktanteil in 
Deutschland insgesamt nahezu behaupten konnte. 

Die branche entwickelte sich in West- und Osteuropa regional 
unterschiedlich und zeigte sich stark vom jeweiligen gesamt-
wirtschaftlichen umfeld beeinflusst:

in Westeuropa gingen 2011 die umsätze zurück. in den meisten 
ländern, in denen Media-Saturn tätig ist, wurde das umsatzni-
veau des Vorjahres nicht erreicht. insbesondere in den stark 
von der euro-krise betroffenen ländern wie zum beispiel por-
tugal und Spanien verzeichnete die branche zum teil deutliche 
einbußen. Der Vertriebskanal internet hat 2011 in Westeuropa 
erneut an bedeutung gewonnen. Media-Saturn konnte trotz 
schwieriger Rahmenbedingungen den Marktanteil in Westeu-
ropa weiter ausbauen. 

in Osteuropa sind die umsätze im elektrofachhandel 2011 insge-
samt gestiegen. unterstützt von guten wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen, waren Russland und die türkei mit 
zweistelligen Zuwachsraten erneut die Wachstumstreiber. Dem-
gegenüber setzte sich in Griechenland die negative entwicklung 
des Vorjahres fort. in ungarn verzeichnete die branche nach 

mehreren rückläufigen Jahren wieder ein Wachstum; in polen 
wurde hingegen das Vorjahresniveau gehalten. Mit ausnahme 
von polen und ungarn konnte Media-Saturn 2011 den Markt-
anteil in den osteuropäischen ländern steigern. 

galeria Kaufhof: branchenentwicklung im 
Warenhausgeschäft

Das Warenhaussegment hat sich in Deutschland 2011 schwä-
cher entwickelt als der deutsche einzelhandel. 

Der umsatz der Warenhausbranche wurde maßgeblich durch 
die erlösentwicklung bei textilien und bekleidung geprägt. 
nach einem guten ersten halbjahr schwächte sich der tex-
tilmarkt in der zweiten Jahreshälfte deutlich ab, wobei beide 
entwicklungen vor allem auf witterungsbedingte saisonale Ver-
schiebungen zurückzuführen sind. insgesamt lag der umsatz 
mit textilien und bekleidung leicht über dem niveau des Vor-
jahres. Die positive Marktentwicklung wurde durch das starke 
Wachstum des internet- und Versandhandels hervorgerufen. 
Dagegen waren die umsätze im stationären textilhandel insge-
samt rückläufig. Diesem trend konnte sich auch das Waren-
haussegment nicht entziehen. 

in belgien konnte Galeria inno auch im berichtsjahr an die posi-
tive umsatzentwicklung anknüpfen. Die erlöse nahmen dabei 
erneut stärker zu als im einzelhandel insgesamt. 

immobilien: branchenentwicklung im 
immobiliengeschäft

Die fundamentaldaten der immobilienmärkte waren ange-
sichts des weltweit wachsenden wirtschaftlichen Gegenwinds 
vergleichsweise positiv. Das Volumen der investitionen in 
gewerbliche immobilien bewegte sich 2011 überall auf einem 
hohen niveau. allerdings trübte sich die Stimmung der Markt-
teilnehmer zum Jahresende ein. Das führte zu einer leicht 
abflauenden aktivität am Markt. anleger blieben weiterhin risi-
koscheu und investierten fast ausschließlich in sogenannte 
Core-immobilien in etablierten lagen mit guter Mieterbonität 
und langfristigen Mietverträgen.

Die wirtschaftliche entwicklung der immobilienmärkte ist regi-
onal differenziert zu betrachten. in Gesamteuropa verlief die 
entwicklung teilweise schleppend und analog zur Wirtschafts-
entwicklung heterogen. im Jahr 2011 wurden europaweit rund 
115  Mrd.  € mit immobilien umgesetzt, was einem Zuwachs 
von etwas über 10  prozent gegenüber dem vergleichbaren 
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Vorjahreszeitraum entspricht. knapp ein Drittel der transakti-
onen entfiel auf handelsimmobilien. Die investmentaktivitäten 
fokussierten sich jedoch etwa zur hälfte auf die Märkte Verei-
nigtes königreich und Deutschland. europaweit ließen sich sta-
bilisierende bis leicht sinkende immobilienrenditen beobachten. 
Der europäische Mietmarkt hingegen entwickelte sich positiv. 
insgesamt kann von einem anhaltenden positiven trend ausge-
gangen werden. lokale korrekturen im immobilienmarkt sind 
aufgrund der Verschlechterung des konjunkturumfelds wahr-
scheinlicher geworden, da dieser auf den Wirtschaftszyklus in 
der Regel erst zeitverzögert reagiert.

in Deutschland profitierte der Markt für gewerbliche immobilien 
von einer insgesamt positiven konjunktur. 2011 nahm das trans-
aktionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 22  prozent zu. 
Deutschland stand weiterhin im fokus nationaler und internatio-
naler investoren. Durch das begrenzte angebot an erstklassigen 
Objekten in Spitzenlagen und die erhöhte Risikobereitschaft der 
investoren sind speziell in Deutschland vermehrt sekundäre 
Standorte in den fokus der nachfrage gerückt.

Die Region Osteuropa entwickelte sich wie im  Vorjahr eher 
uneinheitlich. allgemein profitierte sie von der immer noch 
hohen nachfrage aus dem euroraum. Dies führte dazu, dass 
das transaktionsvolumen in den gewerb lichen immobilien-
märkten bis ende november 2011 fast doppelt so hoch lag wie 
im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der investorenfokus 
liegt weiterhin auf den reiferen Märkten polen,  Russland  
und tschechische Republik. Die erhöhte Risikowahrnehmung 
in europa hat besonders die kleineren, aufstrebenden südost-
europäischen Märkte wie Serbien oder ungarn tangiert. Dort 
zeigten sich kaum investmentaktivitäten. Generell waren in 

der gesamten Region Osteuropa weitestgehend stabile bezie-
hungsweise leicht sinkende Renditen zu beobachten.

Die weltweit abflauende konjunktur machte sich teilweise 
auch an den gewerblichen immobilienmärkten in asien 
bemerkbar – wenn auch in differenzierter form: Die nach-
frage nach Miet flächen entwickelte sich hier zum teil gegen-
läufig. in einigen Märkten wie zum beispiel in indien 
verringerte sie sich; in anderen, etwa China, zog die nach-
frage erneut an. Die Mietpreise pendelten sich dagegen ins-
gesamt auf stabilem niveau ein. Das transaktionsvolumen 
für gewerbliche immobilien wuchs im Vergleich zu 2010 
erneut leicht – und das, obwohl im wichtigsten Markt der 
Region, Japan, die natur- und Reaktorkatastrophe beson-
ders im zweiten Quartal 2011 einen tiefen einschnitt für den 
immobilienmarkt mit sich brachte. eine erholung setzte 
jedoch bereits im dritten Quartal ein. Generell ist das inves-
toreninteresse in asien noch vornehmlich lokal dominiert; 
lediglich bei rund 10  prozent des transaktionsvolumens 
handelte es sich um sogenannte Cross-border-investitio-
nen. Der Druck auf die Renditen ließ etwas nach, sodass sie 
sich weitgehend stabilisiert haben. ausgelöst durch die 
hohen inflationsraten und eine ausgeweitete kreditvergabe 
drohte 2011 allerdings der Wohnimmobilienmarkt in China 
zu überhitzen. Vor allem in den größeren Städten kam es zu 
Spekulationsblasen. Die sprunghafte Zunahme von spekula-
tiven investitionen sowie der anstieg der immobilienpreise 
im Wohnsegment kann die chinesische Regierung unter 
Druck setzen. eine teilweise preiskorrektur für Wohnimmo-
bilien nach unten kann die folge sein. Das platzen der Wohn-
immobilienblase könnte außerdem zu Verwerfungen am 
Gewerbeimmobilienmarkt und im bankensektor führen.
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3. ertragslage

geschäftsverlauf des Konzerns im überblick 

Die MetRO GROup hat sich im Jahr 2011, das durch außeror-
dentliche wirtschaftliche entwicklungen stark beeinträchtigt 
war, insgesamt gut behauptet. insbesondere die Staatsschul-
denkrise, eine hohe arbeitslosigkeit und Sparprogramme in 
vielen ländern europas haben 2011 zu einer kaufzurück-
haltung bei den kunden geführt. trotz dieser herausfordern-
den Rahmenbedingungen konnte die MetRO  GROup einen 
konzernumsatz von 66,7 Mrd. € im Geschäftsjahr erwirtschaf-
ten. Dies entspricht einem umsatzrückgang von 0,8  prozent 
gegenüber dem Vorjahr. Dabei war die umsatzentwicklung 
2011 auch durch portfolioänderungen beeinträchtigt. in lan-
deswährung sank der umsatz leicht um 0,2 prozent und lag 
damit nahezu auf dem Vorjahresniveau.

Das ebitDa lag mit 3.429 Mio. € unter dem Vorjahreswert von 
3.591 Mio. €. bereinigt um Sonderfaktoren ging das ebitDa im 
berichtsjahr um 2,0 prozent auf 3.651 Mio. € zurück.

Das konzern-ebit verringerte sich um 98  Mio.  € auf 
2.113 Mio. €. Vor Sonderfaktoren sank das ebit um 1,8 prozent 
auf 2.372 Mio. €.

Umsatz- und ergebnisentwicklung 

im Geschäftsjahr 2011 ging der konzernumsatz der 
MetRO  GROup um 0,8  prozent auf 66,7  Mrd.  € (Vorjahr  
67,3 Mrd. €) zurück. hier machte sich neben der entwicklung 
der Wechselkurse auch das enttäuschende Weihnachtsge-
schäft bemerkbar.

in Deutschland ging der umsatz um 1,0 prozent auf 25,9 Mrd. € 
zurück und wurde von Standortabgaben bei Metro Cash & Carry 
und Real beeinträchtigt. im internationalen Geschäft verrin-
gerte sich der umsatz um 0,7 prozent auf 40,8 Mrd. €, in lan-
deswährung hingegen stieg der umsatz um 0,4 prozent. Damit 
erhöhte sich der internationale umsatzanteil leicht von 
61,1 prozent auf 61,2 prozent. in Westeuropa ging der umsatz 
um 3,1 prozent auf 20,9 Mrd. € (in landeswährung –3,6 pro-
zent) zurück. Dabei wirkte sich der Verkauf des französischen 
Geschäfts von Media-Saturn negativ auf die entwicklung aus. in 
Osteuropa stieg der umsatz um 0,4 prozent auf 16,9 Mrd. € (in 
landeswährung +3,3  prozent). in asien/afrika wuchs der 
umsatz trotz der Veräußerung von Metro Cash  &  Carry 

Marokko weiterhin sehr dynamisch. er legte um 11,2 prozent 
auf 3,0 Mrd. € (in landeswährung +14,3 prozent) zu.

Das ebit der MetRO  GROup lag im Geschäftsjahr 2011 mit 
2.113 Mio. € um 4,4 prozent unter dem Vorjahresniveau. nega-
tive ergebniseffekte aufgrund der schwierigen Marktbedingun-
gen konnten dabei durch positive ergebnisbeiträge aus dem 
effizienz- und Wertsteigerungsprogramm Shape 2012 teilweise 
kompensiert werden. im ebit sind Sonderfaktoren durch 
Shape 2012 in höhe von 259 Mio. € enthalten. Vor Sonderfak-
toren sank das ebit lediglich um 1,8 prozent auf 2.372 Mio. €. 

Konzernumsatz MetrO grOUP 2011
nach Regionen

4,5 % 
asien/afrika

31,3 %
Westeuropa (ohne D)

25,4 % 
Osteuropa

38,8 %
Deutschland

Umsatzentwicklung im Konzern
nach Vertriebs linien und nach Regionen

Veränderung in %

2010
Mio. €

2011
Mio. € in €

Wechsel-
kurseffekte 
in Prozent-

punkten

in 
Landes - 

währung

Metro Cash & Carry 31.095 31.155 0,2 –1,2 1,4
Real 11.499 11.230 –2,3 –0,9 –1,4
Media-Saturn 20.794 20.604 –0,9 0,1 –1,0
Galeria kaufhof 3.584 3.450 –3,7 0,0 –3,7
Sonstige 286 263 –7,8 0,0 –7,8
MetrO grOUP 67.258 66.702 –0,8 –0,6 –0,2
davon Deutschland 26.130 25.865 –1,0 0,0 –1,0
davon international 41.128 40.837 –0,7 –1,1 0,4
  Westeuropa 21.528 20.859 –3,1 0,5 –3,6
  Osteuropa 16.880 16.953 0,4 –2,9 3,3
  asien/afrika 2.720 3.025 11,2 –3,1 14,3
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in Deutschland verringerte sich das ebit um 26  Mio.  € auf 
373 Mio. €; vor Sonderfaktoren ging das ebit um 20 Mio. € auf 
504 Mio. € zurück.  Das internationale ebit lag insgesamt unter 
dem Vorjahresniveau. in Westeuropa (ohne Deutschland) nahm 
das ebit um 15 Mio. € auf 903 Mio. € zu; vor Sonderfaktoren 
betrug das ergebnis 956 Mio. €. Dies entspricht einem Rück-
gang um 70 Mio. €. in Osteuropa sank das ebit um 65 Mio. € 
auf 855 Mio. €. Vor Sonderfaktoren stieg das ebit um 10 Mio. € 
auf 927 Mio. €. in der Region asien/afrika ging das ebit um 
33 Mio. € auf –28 Mio. € zurück. Dies lässt sich vor allem auf die 
operativen anlaufverluste für Media  Markt in China und die 
Veräußerung von Metro Cash & Carry Marokko zurückführen. 
Vor Sonderfaktoren verbesserte sich das ergebnis in der 
Region asien/afrika um 26 Mio. € auf –25 Mio. €. 

Umsatz- und ergebnisentwicklung der 
Vertriebs linien

Metro cash & carry 
Der umsatz von Metro Cash & Carry stieg 2011 um 0,2 prozent 
(in landeswährung +1,4 prozent) auf 31,2 Mrd. €. auf vergleich-
barer fläche legte der umsatz um 0,1 prozent zu. insbesondere 
die profilierungswarengruppen fleisch, frischfisch und Wein 
entwickelten sich erfreulich. Der belieferungsumsatz setzte sein 
kräftiges Wachstum fort: Metro Cash & Carry erzielte beliefe-
rungsumsätze in höhe von rund 1,6 Mrd. €. Der umsatzanteil der 
eigenmarkenprodukte wuchs ebenfalls kräftig und belief sich 
2011 auf 15,7 prozent – eine Steigerung um 2,4 prozentpunkte 

gegenüber dem Vorjahr. Der Marktaustritt aus Marokko hat das 
umsatzwachstum von Metro Cash & Carry jedoch beeinträchtigt. 

in Deutschland ging der umsatz im Geschäftsjahr 2011 im 
Wesentlichen aufgrund von Standortabgaben und Desinvestiti-
onen um 2,8 prozent auf 5,2 Mrd. € zurück. flächenbereinigt 
legte der umsatz hingegen leicht um 0,1 prozent zu. 

Der anteil des internationalen Geschäfts am Gesamtumsatz von 
Metro Cash & Carry nahm von 82,9 prozent auf 83,5 prozent zu. 

in Westeuropa lag der umsatz aufgrund der anhaltend schwie-
rigen wirtschaftlichen bedingungen 2011 unter dem Vorjahres-
niveau: er verringerte sich um 0,9 prozent auf 11,8 Mrd. € (in 
landeswährung –0,8 prozent). in italien und Spanien blieb der 
umsatz in einem sehr herausfordernden Marktumfeld nur 
leicht unter dem Vorjahresniveau. 

in Osteuropa legte der umsatz im Gesamtjahr um 0,7 prozent 
auf 11,5 Mrd. € zu. Die Region profitierte hierbei insbesondere 
von einem Wachstum im zweistelligen prozentbereich in Russ-
land. in landeswährung fiel das umsatzwachstum in Osteu-
ropa mit 3,2 prozent stärker aus. flächenbereinigt ging der 
umsatz in Osteuropa jedoch um 1,2  prozent zurück. Wie im 
Vorjahr entwickelte sich das Geschäft mit lebensmitteln deut-
lich besser als das mit nicht-lebensmitteln.

Die sehr dynamische umsatzentwicklung in der Region  
asien/afrika setzte sich im Geschäftsjahr 2011 fort. Der umsatz 
stieg um 9,4  prozent auf 2,7  Mrd.  € (in landeswährung 
+12,7 prozent). Der Marktaustritt aus Marokko wurde durch das 

Umsatz Metro cash & carry 2011
nach Regionen

8,7 % 
asien/afrika

37,9 %
Westeuropa (ohne D)

36,9 % 
Osteuropa

16,5 %
Deutschland

entwicklung des Konzern-ebitDA/ebit und des  
ebitDA/ebit der Vertriebs linien 

ebitDA1 ebit1

Mio. € 2010 2011 2010 2011

Metro Cash & Carry 1.374 1.408 1.104 1.148
Real 321 321 132 134
Media-Saturn 876 809 625 542
Galeria kaufhof 233 219 138 121
immobilien 1.087 994 698 643
Sonstige –166 –77 –282 –197
konsolidierung 1 –23 0 –19
MetrO grOUP 3.726 3.651 2.415 2.372

1  2011 (2010) bereinigt um Sonderfaktoren aus Shape 2012: im ebitDa um 222  Mio.  € 
(135 Mio. €), davon entfallen 111 Mio. € (11 Mio. €) auf Metro Cash & Carry, 29 Mio. € (11 Mio. €) 
auf Real, 42 Mio. € (58 Mio. €) auf Media-Saturn, 26 Mio. € (–1 Mio. €) auf Galeria kaufhof, 
–14  Mio.  € (–14  Mio.  €) auf immobilien, 20  Mio.  € (41  Mio.  €) auf Sonstige sowie 8  Mio.  € 
(29  Mio.  €) auf konsolidierung; im ebit und im ergebnis vor Steuern um 259  Mio.  € 
(204  Mio.  €), davon entfallen 111  Mio.  € (10  Mio.  €) auf Metro Cash  &  Carry, 40  Mio.  € 
(27 Mio. €) auf Real, 49 Mio. € (133 Mio. €) auf Media-Saturn, 27 Mio. € (0 Mio. €) auf Galeria 
kaufhof, 4 Mio. € (–20 Mio. €) auf immobilien, 20 Mio. € (41 Mio. €) auf Sonstige sowie 8 Mio. € 
(13 Mio. €) auf konsolidierung
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starke umsatzwachstum in asien deutlich überkompensiert. in 
allen asiatischen ländern lag das umsatzwachstum im zwei-
stelligen bereich.

Zum 31. Dezember 2011 war Metro Cash & Carry in 30 ländern an 
728 Standorten vertreten, davon mit 107 Märkten in Deutschland, 
260 in Westeuropa, 268 in Osteuropa sowie 93 in asien/afrika. 

Das ebit von Metro Cash & Carry verringerte sich um 5,2 pro-
zent auf 1.037 Mio. €. Vor Sonderfaktoren stieg das ebit um 
4,0 prozent auf 1.148 Mio. €. Dieser ergebnisanstieg ist im 
Wesentlichen auf Margenverbesserungen im Rahmen von 
Shape 2012 zurückzuführen. Darüber hinaus wirkte sich der 
höhere umsatzanteil der eigenmarken positiv auf die Margen-
entwicklung aus. Mit einer Verbesserung der ebit-Marge hat 
Metro Cash & Carry in einem schwierigen umfeld eine erneute 
Verbesserung der Rendite erzielt.

real 
Der umsatz von Real sank im Jahr 2011 unter anderem bedingt 
durch Standortabgaben um 2,3 prozent auf 11,2 Mrd. € (in lan-
deswährung –1,4 prozent). Vor allem das weiterhin schwierige 
Geschäft mit nicht-lebensmitteln sowie das enttäuschende 
Weihnachtsgeschäft belasteten die entwicklung. auf vergleich-
barer fläche verringerte sich der umsatz um 0,8 prozent.

in Deutschland ging der umsatz 2011 um 1,6  prozent auf 
8,3  Mrd.  € zurück. Diese entwicklung ist im Wesentlichen  
auf Standortabgaben zurückzuführen: Der flächenbereinigte 
umsatz lag auf dem niveau des Vorjahres.

Kennzahlen Metro cash & carry 2011  
im Vorjahresvergleich

Veränderung in %

2010 
Mio. €

2011 
Mio. € in €

Wechsel- 
kurseffekte  
in Prozent-

punkten

in 
Landes-

währung

flächen-
bereinigt 
(Landes-

währung)

umsatz 31.095 31.155 0,2 –1,2 1,4 0,1
  Deutschland 5.302 5.152 –2,8 0,0 –2,8 0,1
  Westeuropa 11.912 11.805 –0,9 –0,1 –0,8 –1,0
  Osteuropa 11.407 11.492 0,7 –2,5 3,2 –1,2
  asien/afrika 2.474 2.706 9,4 –3,3 12,7 12,7
ebitDa 1.3741 1.4081 2,4 – – –
ebit 1.1041 1.1481 4,0 – – –
ebit-Marge (%) 3,61 3,71 – – – –
Standorte (anzahl) 687 7282 6,0 – – –
Verkaufsfläche 
(1.000 qm) 5.355 5.517 3,0 – – –

1 Vor Sonderfaktoren Shape 2012
2 inklusive der ersteinbeziehung der 2009/2010 eröffneten Satelliten-Standorte (ingesamt 14)

Der internationale umsatzanteil von Real ging von 26,6 prozent 
auf 26,1 prozent zurück.

in Osteuropa sank der umsatz 2011 um 4,3  prozent auf 
2,9 Mrd. € (in landeswährung –0,9 prozent). Der flächenberei-
nigte umsatz in Osteuropa reduzierte sich um 3,0 prozent. Zwar 
verzeichnete Real in Russland weiterhin dynamische umsatz-
zuwächse. aber die anhaltende kaufzurückhaltung in polen und 
Rumänien belastete die umsatzentwicklung in Osteuropa. 

ende 2011 umfasste das Standortnetz von Real 426 Sb-
Warenhäuser in 6 ländern, davon 316 in Deutschland und 110 
in Osteuropa.

Umsatz real 2011
nach Regionen

26,1 % 
Osteuropa

73,9 %
Deutschland

Kennzahlen real 2011 
im Vorjahresvergleich

Veränderung in %

2010 
Mio. €

2011 
Mio. € in €

Wechsel- 
kurseffekte  
in Prozent-

punkten

in 
Landes-

währung

flächen-
bereinigt 
(Landes-

währung)

umsatz 11.499 11.230 –2,3 –0,9 –1,4 –0,8
  Deutschland 8.441 8.304 –1,6 0,0 –1,6 –0,1
  Osteuropa 3.058 2.926 –4,3 –3,4 –0,9 –3,0
ebitDa 3211 3211 –0,3 – – –
ebit 1321 1341 1,2 – – –
ebit-Marge (%) 1,11 1,21 – – – –
Standorte (anzahl) 429 426 –0,7 – – –
Verkaufsfläche 
(1.000 qm) 3.107 3.082 –0,8 – – –

1 Vor Sonderfaktoren Shape 2012
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Der umsatz in Westeuropa sank 2011 um 6,2  prozent auf 
8,7 Mrd. € (in landeswährung –7,4 prozent). Die herausfordern-
den Marktbedingungen sowie die abgabe der französischen 
elektrofachmärkte beeinträchtigten die umsatzentwicklung. 
flächenbereinigt ging der umsatz um 9,0 prozent zurück und 
spiegelt die schwierigen branchenbedingungen für die unter-
haltungselektronik wider. Starke Wachstumsraten verzeich -
nete jedoch das Online-Geschäft in italien, den niederlanden 
und Österreich. 

in Osteuropa erzielte Media-Saturn im Geschäftsjahr 2011 
einen umsatzzuwachs von 4,9  prozent auf 2,5  Mrd.  € (in 
 landeswährung +9,2 prozent). als Wachstumstreiber erwiesen 
sich Russland und die türkei. flächenbereinigt nahm der 
umsatz um 1,4 prozent ab. 

in asien hat die Vertriebsmarke Media Markt im Geschäftsjahr 
2011 weitere 6 Standorte in Shanghai, China, eröffnet. Der 
umsatz betrug 92 Mio. € nach 9 Mio. € im Vorjahr.

ende 2011 umfasste das Standortnetz von Media-Saturn 893 
elektrofachmärkte, davon 389 in Deutschland, 344 in Westeu-
ropa, 153 in Osteuropa sowie 7 Standorte in asien. 

Das ebit von Media-Saturn betrug 493 Mio. € nach 492 Mio. € 
im Vorjahr. Vor Sonderfaktoren sank das ebit um 83 Mio. € auf 
542  Mio.  €. in diesem Wert sind die gestiegenen operativen 
kosten für den Markteintritt in China sowie für den aufbau des 
Online-Geschäfts enthalten. 

Das ebit ging um 11 Mio. € auf 94 Mio. € zurück. Vor Sonderfak-
toren stieg das ebit hingegen um 2  Mio.  € auf 134  Mio.  €. in 
Deutschland lag das ebit insbesondere durch das Weihnachtsge-
schäft geringfügig unter dem des Vorjahres. Dagegen setzte sich 
in Osteuropa der positive  ebit-trend fort, dem kostensenkungen 
im Rahmen von Shape 2012 zugrunde liegen. insbesondere in 
Russland und polen konnte Real das ergebnis verbessern. 

Media-saturn 
Media-Saturn hat die führende Marktposition in europa auch im 
Jahr 2011 bestätigt. Der umsatz ging im Gesamtjahr 2011 trotz 
schwieriger konjunktureller bedingungen lediglich um 0,9 pro-
zent auf 20,6 Mrd. € zurück (in landeswährung –1,0 prozent). 
Dieser umsatzrückgang ist auch auf die abgabe der französi-
schen Saturn-elektrofachmärkte zum 30. Juni 2011 zurück-
zuführen. auf vergleichbarer fläche sank der umsatz um 
4,3 prozent. Der seit dem dritten Quartal konsolidierte inter-
nethändler Redcoon hat positiv zur umsatzentwicklung beige-
tragen. 2011 betrug der internetumsatz inklusive Redcoon 
348 Mio. €. 

in Deutschland legte der umsatz im Jahr 2011 um 2,0 prozent zu 
und wurde durch die akquisition von Redcoon gestützt. Sowohl 
die neue preisstrategie bei Media Markt, die von den kunden 
sehr gut angenommen wurde, als auch der erfolgreiche Start 
von www.saturn.de am 10. Oktober 2011 trugen zu diesem 
anstieg bei. flächenbereinigt konnte das Vorjahresniveau fast 
erreicht werden.

Der internationale umsatzanteil von Media-Saturn verringerte 
sich von 56,3 prozent auf 55,0 prozent.

Umsatz Media-saturn 2011
nach Regionen

42,3 %
Westeuropa (ohne D)

12,3 % 
Osteuropa

45,0 %
Deutschland

0,4 %
asien

Kennzahlen Media-saturn 2011  
im Vorjahresvergleich

Veränderung in %

2010 
Mio. €

2011 
Mio. € in €

Wechsel- 
kurseffekte  
in Prozent-

punkten

in 
Landes-

währung

flächen-
bereinigt 
(Landes-

währung)

umsatz 20.794 20.604 –0,9 0,1 –1,0 –4,3
  Deutschland 9.087 9.266 2,0 0,0 2,0 –0,6
  Westeuropa 9.283 8.712 –6,2 1,2 –7,4 –9,0
  Osteuropa 2.415 2.534 4,9 –4,3 9,2 –1,4
  asien/afrika 9 92 – – – –
ebitDa 8761 8091 –7,6 – – –
ebit 6251 5421 –13,4 – – –
ebit-Marge (%) 3,01 2,61 – – – –
Standorte (anzahl) 877 893 1,8 – – –
Verkaufsfläche 
(1.000 qm) 2.829 2.880 1,8 – – –

1 Vor Sonderfaktoren Shape 2012
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galeria Kaufhof 
Der umsatz von Galeria kaufhof sank 2011 gegenüber dem Vor-
jahr um 3,7 prozent auf 3,4 Mrd. €. flächenbereinigt verrin-
gerte sich der umsatz um 3,4 prozent.

in Deutschland erwirtschaftete Galeria kaufhof 2011 einen 
umsatz von 3,1 Mrd. € – ein Rückgang um 4,4 prozent gegen-
über dem Vorjahr. flächenbereinigt fiel der umsatz um 
3,9  prozent. Die untypische Witterung hat den Verkauf von 
Saisonware deutlich beeinträchtigt. nach einem enttäu-
schenden Start des Weihnachtsgeschäfts verlief der end-
spurt bei hartwaren zwar zufriedenstellend, konnte jedoch 
das schwache textilgeschäft nicht kompensieren. Darüber 
hinaus hat Galeria kaufhof begonnen, den Verkauf des 

Umsatz galeria Kaufhof 2011
nach Regionen 

9,9 %
Westeuropa (ohne D)

90,1 %
Deutschland

margenschwachen techniksortiments einzustellen, um die 
Verkaufsfläche mit für Warenhäuser  typischen produktkate-
gorien wie lederwaren, Schuhe und accessoires profitabler 
zu nutzen. Die damit verbundenen umbaumaßnahmen beein-
trächtigten den Geschäftsverlauf. 

in Westeuropa stieg der umsatz um 3,1 prozent auf 343 Mio. €. 
flächenbereinigt legte der umsatz um 2,4 prozent zu. 

ende 2011 betrieb Galeria kaufhof 140 Standorte, davon 125 in 
Deutschland und 15 in belgien.

Das ebit sank auf 94 Mio. € nach 138 Mio. € im Vorjahr. Vor 
Sonderfaktoren lag das ebit um 17 Mio. € unter dem Vorjah-
reswert von 138 Mio. € und erreichte 121 Mio. €.

immobilien 
Das Segment immobilien umfasst alle immobilien der 
MetRO GROup sowie immobiliennahe Dienstleistungen. 

Das ebit sank von 718 Mio. € auf 639 Mio. €. Vor Sonderfakto-
ren wurde ein ergebnis von 643 Mio. € erzielt. Dies ist ein Rück-
gang um 55  Mio.  €, der im Wesentlichen aus geringeren 
erträgen aus dem aktiven portfoliomanagement sowie aus 
niedrigeren nettomieterträgen aufgrund abgegangener Stand-
orte resultierte.

sonstige 
Das Segment Sonstige enthält außer der MetRO aG als strate-
gischer führungsholding der MetRO GROup unter anderem 

eigentumsstandorte (687 standorte)
nach Regionen

11,5 % 
asien/afrika

29,9 %
Westeuropa  
(ohne D)

38,1 % 
Osteuropa

20,5 %
Deutschland

Kennzahlen galeria Kaufhof 2011
im Vorjahresvergleich

Veränderung in %

 
2010

Mio. €
2011

Mio. € in €

Wechsel- 
kurseffekte  
in Prozent-

punkten

in 
Landes-

währung

flächen-
bereinigt 
(Landes-

währung)

umsatz 3.584 3.450 –3,7 0,0 –3,7 –3,4
  Deutschland 3.251 3.107 –4,4 0,0 –4,4 –3,9
  Westeuropa 333 343 3,1 0,0 3,1 2,4
ebitDa 2331 2191 –5,8 – – –
ebit 1381 1211 –12,5 – – –
ebit-Marge (%) 3,91 3,51 – – – –
Standorte (anzahl) 138 140 1,4 – – –
Verkaufsfläche 
(1.000 qm) 1.480 1.475 –0,3 – – –

1 Vor Sonderfaktoren Shape 2012
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die einkaufsorganisation in hongkong, die auch für fremde 
Dritte tätig ist, und logistikdienstleistungen. 2011 ging der 
umsatz des Segments Sonstige um 7,8 prozent auf 263 Mio. € 
zurück. Dieser Rückgang resultiert unter anderem aus der 
abgabe von Grillpfanne-Standorten sowie einem Rückgang des 
einkaufsvolumens für Dritte. 

Das ebit betrug –217 Mio. € nach –323 Mio. € im Jahr 2010. Vor 
Sonderfaktoren lag das ebit mit –197 Mio. € um 85 Mio. € über 
dem Vorjahreswert. Die ebit-Verbesserung resultiert im 
Wesentlichen aus kosteneinsparungen in Verwaltungs- und 
Querschnittsfunktionen. Zudem entfielen einmalaufwendungen 
im Zusammenhang mit dem ausscheiden von Vorstandsmitglie-
dern der MetRO aG. Das wirkte sich positiv auf das ergebnis aus.

finanzergebnis und steuern

finanzergebnis
Das finanzergebnis setzt sich im Wesentlichen aus dem 
Zinsergebnis von –580 Mio. € (Vorjahr –606 Mio. €) und dem 
übrigen finanzergebnis von –102 Mio. € (Vorjahr 10 Mio. €) 
zusammen. Das Zinsergebnis verbesserte sich durch höhere 
Zinserträge aus krediten und forderungen inklusive Zah-
lungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie gerin-
gere Zinsaufwendungen aus betrieblicher altersvorsorge 
und aus übrigen finanziellen Verpflichtungen. Gegenläufig 
wirkten sich erhöhte Zinsaufwendungen aus finanzierungs-
leasingverhältnissen aus. Das übrige finanzergebnis ver-
minderte sich um 112 Mio. € auf –102 Mio. €. Dies resultiert 
vor allem aus der abnahme des Gesamtergebnisses aus 
Wechselkurseffekten sowie bewertungsergebnissen von 
Sicherungsgeschäften und Sicherungszusammenhängen um 
79 Mio. €. Zu dieser abnahme ist es überwiegend aufgrund 

 
Mio. € 2010 2011

betriebliches ergebnis ebit 2.2111 2.1131

ergebnis aus assoziierten unternehmen 0 1
Sonstiges beteiligungsergebnis 15 41
Zinsertrag/-aufwand (Zinsergebnis) –606 –580
übriges finanzergebnis 10 –102
finanzergebnis –581 –640
ergebnis vor steuern ebt 1.6301 1.4731

Steuern vom einkommen und vom ertrag –694 –732
Periodenergebnis 9362 7412

1 enthält Sonderfaktoren Shape 2012 im Jahr 2011 in höhe von 259 Mio. € (Vorjahr 204 Mio. €)
2 enthält Sonderfaktoren Shape 2012 im Jahr 2011 nach Steuern in höhe von 238 Mio. €  

(Vorjahr 203 Mio. €)

der entwicklung einiger osteuropäischer Währungen und der 
damit verbundenen Wechselkurseffekte gekommen.

Weitere angaben zum finanzergebnis sind im konzernanhang 
unter den nummern 6 bis 8 „Sonstiges beteiligungsergebnis“, 
„Zinsertrag/Zinsaufwand“ und „übriges finanzergebnis“ 
enthalten.

steuern 
Die Zunahme an gezahlten beziehungsweise geschuldeten 
Steuern ist im Wesentlichen auf den abschluss von steuerli-
chen betriebsprüfungen im ausland zurückzuführen. 

Der effektive Steuersatz betrug im berichtsjahr 49,71 prozent 
(Vorjahr 42,56 prozent). bereinigt um Sonderfaktoren aus dem 
effizienz- und Wertsteigerungsprogramm Shape 2012 liegt die 
konzernsteuerquote bei 43,47 prozent (Vorjahr 37,88 prozent). 

Weitere erläuterungen zu Steuern vom einkommen und vom 
ertrag sind im konzernanhang unter der nummer 10 „Steuern 
vom einkommen und vom ertrag“ enthalten.

Konzerngewinn und ergebnis je Aktie

Das periodenergebnis (konzernjahresüberschuss) 2011 lag mit 
741 Mio. € um 20,9 prozent unter dem Wert des Vorjahres. nach 
abzug der anteile nicht beherrschender Gesellschafter ver-
bleibt ein auf die aktionäre der MetRO aG entfallender kon-
zerngewinn von 631 Mio. € (Vorjahr 850 Mio. €).

Das periodenergebnis enthält Sonderfaktoren in höhe von 
238 Mio. € (Vorjahr 203 Mio. €) aus Shape 2012. Das um diese 
Sonderfaktoren bereinigte periodenergebnis beträgt somit 
979 Mio. € (Vorjahr 1.139 Mio. €).

Mio. € 2010 2011

Gezahlte bzw. geschuldete Steuern 659 741
  davon Deutschland (215) (174)
  davon international (444) (567)
  davon Steueraufwand/-ertrag  
  der laufenden periode (610) (639)
  davon Steueraufwand/-ertrag  
  aus Vorperioden (49) (102)
latente Steuern 35 –9
  davon Deutschland (22) (50)
  davon international (13) (–59)
 694 732
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Die MetRO GROup erzielte im Geschäftsjahr 2011 ein ergebnis 
je aktie von 1,93 € (Vorjahr 2,60 €). Der berechnung war im 
Geschäftsjahr 2011 wie im Vorjahr eine gewichtete anzahl von 
326.787.529 aktien zugrunde zu legen. auf diese aktienanzahl 
wurde der den aktionären zustehende konzerngewinn von 
631 Mio. € verteilt. ein Verwässerungseffekt aus sogenannten 
potenziellen aktien war weder im berichtsjahr noch im Vorjahr 
gegeben.

Das ergebnis je aktie vor Sonderfaktoren, das heißt bereinigt um 
die Sonderfaktoren aus Shape 2012, lag bei 2,63 € (Vorjahr 3,12 €).

ebit after cost of capital (ebitac)

Die leistungsstärke der MetRO  GROup zeigt sich in ihrer 
fähigkeit, den unternehmenswert durch Wachstum und opera-
tive effizienz kontinuierlich zu steigern und dabei das 
Geschäftsvermögen optimal einzusetzen. um eine nachhaltige 
Wertsteigerung sicherzustellen, setzt die MetRO GROup seit 
dem Jahr 2000 wertorientierte kennzahlen zur Steuerung ein. 
Seit 2009 ermitteln wir den Wertbeitrag mit der kennzahl 
ebitaC (ebit after Cost of Capital). ein positiver Wertbeitrag ist 
erreicht, wenn das ergebnis vor Zinsen und Steuern über den 
kapitalkosten, die für die finanzierung des durchschnittlich 
gebundenen Geschäftsvermögens erforderlich sind, liegt.

ebitaC = ebit1 – kapitalkosten 
  = ebit1 – (Geschäftsvermögen x WaCC) 
1 Sonderfaktoren Shape 2012 grundsätzlich über vier Jahre periodisiert 

Veränderung

2010 2011 Absolut %

periodenergebnis Mio. € 9361 7411 –195 –20,9

Den anteilen nicht beherr-
schender Gesellschafter 
zuzurechnendes  
periodenergebnis Mio. € 86 110 24 27,0

Den anteilseignern  
der MetRO aG
zuzurechnendes  
periodenergebnis Mio. € 8502 6312 –219 –25,8
ergebnis je aktie3 € 2,604 1,934 –0,67 –25,8

ergebnis je aktie  
vor Sonderfaktoren3, 5 € 3,12 2,63 –0,49 –15,8

1 enthält Sonderfaktoren aus Shape 2012 nach Steuern in höhe von 238 Mio. € (Vorjahr 203 Mio. €)
2 enthält Sonderfaktoren aus Shape 2012 nach Steuern in höhe von 228 Mio. € (Vorjahr 169 Mio. €)
3 nach anteilen nicht beherrschender Gesellschafter
4 enthält Sonderfaktoren aus Shape 2012 nach Steuern in höhe von 0,70 € je aktie  

(Vorjahr 0,52 €)
5 bereinigt um Sonderfaktoren Shape 2012

Die Verwendung der kennzahl ebitaC ermöglicht es der 
MetRO GROup, sich auf die wesentlichen und vom Management 
beeinflussbaren treiber des operativen Geschäfts zu konzen-
trieren: die Steigerung der operativen effizienz, wertsteigern-
des Wachstum und die Optimierung der kapitalbindung. Das 
effizienz- und Wertsteigerungsprogramm Shape 2012 trägt ins-
besondere zur Steigerung der operativen effizienz sowie zur 
Optimierung des kapitaleinsatzes bei. Wertsteigerndes Wachs-
tum wird hingegen weiterhin durch die  Strategie der 
MetRO GROup erreicht, in renditestarke Wachstumsregionen 
Osteuropas und asiens zu investieren.

Die kapitalkosten stellen die erwartete entlohnung der inves-
toren für das zur Verfügung gestellte kapital und das eingegan-
gene anlagerisiko vor Steuern dar. Sie werden ermittelt, indem 
das durchschnittlich gebundene Geschäftsvermögen mit dem 
gewichteten kapitalkostensatz vor Steuern (WaCC, Weighted 
average Cost of Capital) multipliziert wird.

Der kapitalkostensatz vor Steuern entspricht der von den kapi-
talgebern geforderten Mindestrendite auf das eingesetzte 
kapital. er spiegelt die gesamten kosten des eingesetzten 
kapitals wider und setzt sich demnach aus dem eigen- und 
dem fremdkapitalkostensatz zusammen. im Jahr 2011 lag der 
kapitalkostensatz der MetRO GROup vor Steuern bei 9,1 pro-
zent. Dieser ergibt sich aus den mit dem Geschäftsvermögen 
gewichteten segmentspezifischen kapitalkostensätzen.

Das Geschäftsvermögen stellt das zu verzinsende Vermögen 
dar. es setzt sich aus dem Segmentvermögen zuzüglich der 
operativen kasse und abzüglich der Verbindlichkeiten aus 
 lieferungen und leistungen sowie passiver Rechnungsabgren-
zungsposten zusammen. Grundsätzlich stellen wir auf Durch-
schnittswerte auf basis von Quartalsbilanzen ab, um auch 
unterjährige entwicklungen des Geschäftsvermögens in die 
kalkulation einfließen zu lassen.

Sonderfaktoren aus dem projekt Shape 2012 werden im 
berichtsjahr bei der berechnung des ebitaC linear über 
grundsätzlich vier Jahre periodisiert im ergebnis vor Zinsen 
und Steuern (ebit) berücksichtigt. Da die entsprechenden 
positiven ebit-Wirkungen zum großen teil zeitverzögert zu 
den aufwendungen entstehen, ergibt sich durch periodisie-
rung dieser Sonderfaktoren eine verbesserte Darstellung der 
operativen performance. kurzfristige Sondereinflüsse wirken 
sich dadurch nicht in vollem umfang auf das ergebnis der 
periode des auftretens aus. Die periodisierung trägt außer-
dem dazu bei, dass langfristig wertsteigernde entscheidungen 
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nicht aufgrund von kurzfristig negativen ergebniseffekten 
unterlassen werden.

Die ergebnisse der analyse des ebitaC werden unter anderem 
zur Steuerung des portfolios der MetRO  GROup sowie zur 
allokation der investitionsmittel eingesetzt. entscheidend bei 
der allokation ist die mittel- und langfristige auswirkung auf 
die Wertschaffung. Das entscheidende kriterium für alle inves-
titionen innerhalb der MetRO GROup ist daher der barwert 
der zukünftigen Wertbeiträge. um auch steuerliche Gesichts-
punkte bei der entscheidung über die zukünftige expansion zu 
berücksichtigen, werden in diesen fällen die Wertbeiträge 
nach Steuern kalkuliert. Zusätzlich zu den Wertbeiträgen von 
investitionsprojekten werden der free Cashflow sowie die 
amortisationsdauer als liquiditätsorientierte kennzahlen 
unterstützend verwendet, um auch die liquidität sicherzustel-
len. Vor allem in Zeiten knappen kapitals ist ein Ranking 
 alternativer investitionsprojekte besonders wichtig für eine 
erfolgreiche unternehmenssteuerung.

Die MetRO GROup setzte im Jahr 2011 ihr Geschäftsvermögen 
erfolgreich ein und erzielte ein positives ebitaC in höhe von 
584 Mio. €. Das ebit 2011 lag nach periodisierung der 2011 ent-
standenen Sonderfaktoren aus Shape 2012 in höhe von 
259 Mio. € sowie nach berücksichtigung der periodisierten ein-
malaufwendungen aus Shape 2012 aus den Jahren 2008 
(237  Mio.  €), 2009 (343  Mio.  €) und 2010 (204  Mio.  €) bei 
2.111 Mio. €. bei einem durchschnittlichen Geschäftsvermögen 
in höhe von 16.698  Mio.  € betrugen die kapitalkosten 
1.527 Mio. €. Der anstieg des Geschäftsvermögens sowie der 
ebit-Rückgang und die 2011 entstandenen Shape-einmalauf-
wendungen führen zu einem Wertbeitrag unter Vorjahresniveau. 

Mio. € 20101 2011 Delta

ebit vor Sonderfaktoren 2.415 2.372 –43
ebit nach periodisierung  
von Sonderfaktoren2 2.219 2.111 –108

Ø Geschäftsvermögen 15.895 16.698 803
Vorsteuer-WaCC 9,1 % 9,1 % –
kapitalkosten –1.454 –1.527 –73
ebitaC 765 584 –181

1 Vorjahr vergleichbar gerechnet
2 Die Wirkung der Sonderfaktoren wird über 4 Jahre verteilt

freMDKAPitALKOsteNsAtZ

Zinssatz für risikofreie anlagen 4,3 %
+

Durchschnittlicher, langfristiger Risikozuschlag 1,5 %
= 5,8 %

 – Steuereffekt –1,5 %

= 4,3 %

eigeNKAPitALKOsteNsAtZ

Zinssatz für risikofreie anlagen 4,3 %
+

Marktrisikoprämie 5,0 %
x betafaktor (spezifische Risikoprämie für MetRO GROup) 1,0

= 9,3 %

6,8 % Konzern-WACC nach Steuern

Gewichtung zu Marktwerten 50 %

Steuereffekt (1–25,4 %)

Gewichtung zu Marktwerten 50 %

9,1 % Konzern-WAcc vor steuern
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bilanzgewinn und gewinnverwendung  
der MetrO Ag nach handelsrechtlichen 
Vorschriften 

Der abschluss der MetRO aG nach handelsrechtlichen Vor-
schriften dient als ausschüttungsbemessungsgrundlage. im 
folgenden sind die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die 
bilanz der MetRO aG nach hGb dargestellt:

bilanzgewinn der MetrO Ag und gewinnverwendung 
Die MetRO aG weist im Geschäftsjahr ein beteiligungsergebnis 
in höhe von 956 Mio. € aus, gegenüber 920 Mio. € im Vorjahr.

unter einbeziehung von sonstigen erträgen, aufwendungen 
und Steuern sowie nach einstellung von 250  Mio.  € in die 
Gewinnrücklagen weist sie einen bilanzgewinn von 462 Mio. € 
gegenüber 456 Mio. € im Jahr 2010 aus.

Der Vorstand der MetRO aG schlägt der hauptversammlung 
vor, aus dem ausgewiesenen bilanzgewinn von 462  Mio.  € 
eine Dividende in höhe von 442 Mio. € auszuschütten  und 

gewinn– und Verlustrechnung für das geschäftsjahr  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 nach hgb

Mio. € 2010 2011

beteiligungsergebnis 920 956
finanzergebnis –178 –125
Sonstige betriebliche erträge 305 553
personalaufwand –154 –137
abschreibungen auf immaterielle 
 Vermögensgegenstände und Sachanlagen –38 –66
Sonstige betriebliche aufwendungen –292 –458
ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 563 723
außerordentliches ergebnis –31 0
Steuern vom einkommen und vom ertrag –36 –26
Sonstige Steuern –4 1
Jahresüberschuss 492 698
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 24 14
einstellungen in Gewinnrücklagen –60 –250
bilanzgewinn 456 462

den verbleibenden betrag von 20 Mio. € auf neue Rechnung 
vorzutragen. in dem bilanzgewinn von 462  Mio.  € ist ein 
Gewinnvortrag von 14  Mio.  € enthalten. Die vom Vorstand 
vorgeschlagene Dividende beträgt

 → 1,350 € je Stammaktie und
 → 1,485 € je Vorzugsaktie.

bilanz zum 31. Dezember 2011 
Aktiva
Mio. € 31.12.2010 31.12.2011

Anlagevermögen
immaterielle Vermögensgegenstände 148 84
Sachanlagen 5 4
finanzanlagen 7.921 8.660
 8.074 8.748
Umlaufvermögen
forderungen und sonstige  
Vermögensgegenstände 2.829 2.352
kassenbestand, Guthaben bei  
kreditinstituten und Schecks 2.200 914
 5.029 3.266
rechnungsabgrenzungsposten 19 15

13.122 12.029

Passiva
Mio. € 31.12.2010 31.12.2011

eigenkapital
Gezeichnetes kapital 835 835
  Stammaktien 828 828
  Vorzugsaktien 7 7
(bedingtes kapital) (128) (128)
kapitalrücklage 2.558 2.558
Gewinnrücklagen 1.727 1.977
bilanzgewinn 456 462
 5.576 5.832
rückstellungen 371 374
Verbindlichkeiten 7.173 5.815
rechnungsabgrenzungsposten 2 8

13.122 12.029
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sonderfaktoren shape 2012 
nach Vertriebs linien

Mio. €

2010
wie

berichtet

2011 
wie 

 berichtet

2010
sonder-
faktoren

2011 
sonder-
faktoren

2010
vor sonder-

faktoren

2011 
vor sonder-

faktoren

ebitDA 3.591 3.429 135 222 3.726 3.651
davon Metro Cash & Carry 1.363 1.297 11 111 1.374 1.408
 Real 310 292 11 29 321 321
 Media-Saturn 818 767 58 42 876 809
 Galeria kaufhof 234 193 –1 26 233 219
 immobilien 1.101 1.008 –14 –14 1.087 994

 Sonstige –207 –97 41 20 –166 –77
 konsolidierung –28 –31 29 8 1 –23
ebit  2.211 2.113 204 259 2.415 2.372
davon Metro Cash & Carry 1.094 1.037 10 111 1.104 1.148
 Real 105 94 27 40 132 134
 Media-Saturn 492 493 133 49 625 542
 Galeria kaufhof 138 94 0 27 138 121
 immobilien 718 639 –20 4 698 643
 Sonstige –323 –217 41 20 –282 –197
 konsolidierung –13 –27 13 8 0 –19

ergebnis vor steuern ebt 1.630 1.473 204 259 1.834 1.732
ergebnis je Aktie (€) 2,60 1,93 0,52 0,70 3,12 2,63

sonderfaktoren shape 2012 
nach Regionen

Mio. €

2010
wie

berichtet

2011 
wie 

 berichtet

2010
sonder-
faktoren

2011 
sonder-
faktoren

2010
vor sonder-

faktoren

2011 
vor sonder-

faktoren

ebitDA 3.591 3.429 135 222 3.726 3.651
davon Deutschland 1.057 1.021 111 117 1.168 1.138

Westeuropa (ohne Deutschland) 1.242 1.162 67 51 1.309 1.213
Osteuropa 1.242 1.214 9 51 1.251 1.265
asien/afrika 51 22 –52 3 –1 25

international 2.535 2.398 24 105 2.559 2.503
konsolidierung –1 10 0 0 –1 10

ebit 2.211 2.113 204 259 2.415 2.372
davon Deutschland 399 373 125 131 524 504

Westeuropa (ohne Deutschland) 888 903 138 53 1.026 956
Osteuropa 920 855 –3 72 917 927
asien/afrika 5 –28 –56 3 –51 –25
international 1.813 1.730 79 128 1.892 1.858
konsolidierung –1 10 0 0 –1 10

ergebnis vor steuern ebt 1.630 1.473 204 259 1.834 1.732
ergebnis je Aktie (€) 2,60 1,93 0,52 0,70 3,12 2,63
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4. Finanz- und Vermögenslage

finanzmanagement

grundsätze und Ziele der finanzaktivitäten
über unser finanzmanagement stellen wir sicher, dass unser 
unternehmen dauerhaft liquide ist, reduzieren finanzielle Risi-
ken soweit wirtschaftlich sinnvoll und vergeben kredite an die 
konzerngesellschaften. Die MetRO  aG erbringt und steuert 
diese aufgaben zentral für den Gesamtkonzern durch Garan-
tien und patronatserklärungen. Ziel ist es, den finanzbedarf 
der Gesellschaften in ausreichender form kostengünstig und 
möglichst über die internationalen kapitalmärkte zu decken. 
Dies gilt sowohl für das operative Geschäft als auch für investi-
tionen. bei der auswahl der finanzprodukte orientiert sich die 
MetRO aG grundsätzlich an der fristigkeit des zugrunde lie-
genden Geschäfts.

Durch den konzerninternen finanzausgleich (Cash pooling) 
können wir das fremdfinanzierungsvolumen reduzieren 
sowie unsere Geld- und kapitalanlagen mit positiven auswir-
kungen auf das Zinsergebnis optimieren. Das Cash pooling 
ermöglicht es uns, die liquiditätsüberschüsse einzelner 
Gesellschaften zu nutzen, um den Geldbedarf anderer kon-
zernunternehmen intern zu finanzieren. Grundlage für unsere 
finanzaktivitäten ist die monatlich aktualisierte konzern-
finanzplanung, die alle wesentlichen Gesellschaften berück-
sichtigt. Zusätz lich erstellt die MetRO  aG eine auf 14 tage 
ausgerichtete liquiditätsplanung.

Das derzeitige Rating im investment-Grade-bereich von langfris-
tig bbb/baa2 beziehungsweise kurzfristig a-2/p-2 gewährleistet 
uns einen gesicherten Zugang zu den kapitalmärkten.

bei sämtlichen finanzaktivitäten gelten konzernweit die folgen-
den Grundsätze:

Finanzielle einheit
Der Gesamtkonzern tritt nach außen als finanzielle einheit auf 
und erzielt dadurch bessere konditionen an den finanzmärkten.

Finanzieller handlungsspielraum
bei finanzwirtschaftlichen entscheidungen wahren wir im Ver-
hältnis zu banken oder Geschäftspartnern stets unseren hand-
lungsspielraum, um unabhängig zu bleiben. im Rahmen der 
bankenpolitik sind limits so definiert, dass der konzern einen 
finanzpartner jederzeit durch einen anderen ersetzen kann.

zentrales risikomanagement
über finanzgeschäfte decken wir zum einen unseren finanz-
bedarf. Zum anderen sichert das unternehmen Grundge-
schäfte ab, die mit Risiken behaftet sind. Die MetRO  aG 
überwacht zentral das Gesamtportfolio aller finanzgeschäfte 
der MetRO GROup.

zentrale risikoüberwachung
Veränderte finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen, darun-
ter beispielsweise Zinssatz- oder Devisenkursänderungen, 
können sich auf die finanzierung der MetRO GROup auswir-
ken. Die damit verbundenen Risiken quantifiziert die MetRO aG 
regelmäßig in Szenario-analysen. Offene Risikopositionen – wie 
etwa der abschluss von finanztransaktionen ohne korrespon-
dierendes Grundgeschäft – dürfen nur nach entsprechender 
freigabe durch den Vorstand der MetRO aG gehalten werden.

ausschließlich zugelassene Vertragspartner
für finanzgeschäfte der MetRO GROup kommen ausschließ-
lich Vertragspartner infrage, die von der MetRO aG zugelassen 
sind. Die bonität dieser Vertragspartner wird anhand ihres 
Ratings und der beobachtung der kreditrisikokennziffern täg-
lich überprüft. auf dieser basis überwacht das im bereich 
finanzen der MetRO aG angesiedelte Risikocontrolling fort-
laufend die eingerichteten limits.

Freigabepflicht
finanzgeschäfte der MetRO GROup werden grundsätzlich mit 
der MetRO aG abgeschlossen. ist dies aus rechtlichen Grün-
den nicht möglich, werden sie nach freigabe durch die 
MetRO aG direkt zwischen der konzerngesellschaft und einem 
finanzpartner vereinbart.

revisionssicherheit
in unserem unternehmen gilt generell das Vier-augen-prinzip. 
abläufe und Verantwortlichkeiten sind in konzernweit gelten-
den Richtlinien festgelegt. Der abschluss von finanzgeschäf-
ten ist organisatorisch von abwicklung und kontrolle getrennt.

ratings
Ratings bewerten die fähigkeit eines unternehmens, seinen 
finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Sie dienen dem 
nachweis der kreditwürdigkeit eines unternehmens gegen-
über potenziellen fremdkapitalgebern. ein Rating erleichtert 
zudem den Zugang zu den internationalen kapitalmärkten. Die 
MetRO  GROup wird von zwei führenden internationalen 
Rating-agenturen – Moody’s und Standard & poor’s – kontinu-
ierlich analysiert.
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Die lang- und kurzfristigen bewertungen der vergangenen 
fünf Jahre sind in der folgenden Grafik dargestellt:

Moody’s und Standard & poor’s bewerten die MetRO GROup 
folgendermaßen: 

Mit diesen Ratings stehen der MetRO  GROup alle finanz-
märkte offen. 

entwicklung von rating und Ausblick

 Moody’s 
 Standard & poor’s 

kurzfristig P-2 A-2

2007 201120102008 2009

Baa1
bbb+

Baa2
bbb

stabil negativnegativ negativnegativ

stabil

stabil

stabilstabil stabil

2011

Kategorie Moody’s standard & Poor’s

langfristig baa2 bbb
kurzfristig p-2 a-2
ausblick negativ stabil

finanzierungsmaßnahmen
Der mittel- bis langfristigen finanzierung dient ein Daueremis-
sionsprogramm, in dessen Rahmen 2011 folgende transaktio-
nen abgewickelt wurden:

Die Deckung des kurzfristigen finanzierungsbedarfs erfolgt 
sowohl über das „euro Commercial paper programme“ als 
auch über ein auf französische investoren ausgerichtetes wei-
teres „Commercial paper programme“. beide programme ver-
fügen über ein maximales Volumen von jeweils 2  Mrd.  €. 
insgesamt wurden beide programme 2011 im Durchschnitt mit 
1.393 Mio. € in anspruch genommen. Zum Jahresende erfolgte 
keine inanspruchnahme. Demgegenüber wurden zum berichts-
stichtag kreditlinien von insgesamt 1.296 Mio. € genutzt.

Weitergehende informationen zu finanzierungsprogrammen 
und kreditlinien sind im konzernanhang unter nummer 36 
„finanzielle Schulden“ enthalten.

außer den etablierten emissionsprogrammen stand dem 
 konzern zu jedem Zeitpunkt ausreichende liquidität durch 
umfangreiche, im Wesentlichen mehrjährige kreditlinien  
zur Verfügung. Sie sind in der unten stehenden tabelle 
dargestellt.

trans-
aktionsart

emissions-
datum Laufzeit fälligkeit

Nominal-
volumen Verzinsung

Rück-
zahlung

Mai  
2004 7 Jahre

Mai  
2011 750 Mio. € 4,625 % fix

Rück-
zahlung

Juni  
2009 2 Jahre

Juni  
2011 350 Mio. € 3,625 % fix

freie Kreditlinien der MetrO grOUP

31.12.2010 31.12.2011

Mio. € gesamt bis 1 Jahr über 1 Jahr gesamt bis 1 Jahr über 1 Jahr

bilaterale kreditlinien 2.204 1.006 1.198 2.244 309 1.935
inanspruchnahme –1.211 –375 –836 –1.296 –279 –1.017
freie bilaterale kreditlinien 993 631 362 948 30 918

Syndizierte kreditlinien 2.475 0 2.475 2.475 0 2.475
inanspruchnahme 0 0 0 0 0 0
freie syndizierte kreditlinien 2.475 0 2.475 2.475 0 2.475

kreditlinien gesamt 4.679 1.006 3.673 4.719 309 4.410
inanspruchnahme gesamt –1.211 –375 –836 –1.296 –279 –1.017
freie Kreditlinien gesamt 3.468 631 2.837 3.423 30 3.393
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investitionen/Desinvestitionen

im Geschäftsjahr 2011 hat die MetRO GROup 2,1 Mrd. € inves-
tiert. Das sind rund 0,4 Mrd. € beziehungsweise 24,4 prozent 
mehr als im Vorjahr. Rund ein Drittel der investitionen im 
berichtsjahr entfiel auf die fortgesetzte internationale expansion 
der Vertriebs linien Metro Cash  &  Carry, Real sowie Media-
Saturn (inklusive der übernahme der Redcoon-Gruppe). Darü-
ber hinaus wurde in die Modernisierung des bestehenden 
Standortnetzes investiert. Des Weiteren enthalten die investitio-
nen rund 0,4  Mrd.  € nicht zahlungswirksame Zugänge von 
finanzierungs-leasingverhältnissen für bestehende Standorte. 

Metro cash & carry hat im berichtsjahr 799 Mio. € investiert, 
davon entfallen 373  Mio.  € auf nicht zahlungswirksame 
Zugänge von finanzierungs-leasingverhältnissen für beste-
hende Standorte. Weltweit eröffnete die Vertriebslinie 37 neue 
Standorte (davon 11 sogenannte Satelliten-Standorte). Der 
Schwerpunkt der expansion lag in den Wachstumsregionen 
Osteuropa und asien/afrika mit 26 beziehungsweise 10 neuen 
Standorten. allein in polen und in der türkei erweiterte der 
Selbstbedienungsgroßhändler das bestehende Standortnetz 
um jeweils 6 neue Märkte. in Russland eröffnete die Vertriebs-
linie 5 Standorte sowie 4 Standorte in China. in indien, Viet-
nam und in der ukraine wurden jeweils 3 neue Märkte 
eröffnet. in Rumänien belief sich die Zahl der neueröffnungen 
auf 2 Märkte. in bulgarien, Serbien, kroatien, kasachstan und 
frankreich kam jeweils 1 neuer Markt hinzu. Mit der Schlie-
ßung von 10 Standorten in Deutschland, darunter 9 Märkten 
der Vertriebsmarke C+C Schaper, hat die Vertriebs linie Metro 
Cash & Carry ihre strategische portfolio-Optimierung konse-
quent fortgesetzt. 

bei real betrugen die investitionen im berichtsjahr 166 Mio. €. 
Das sind 10 Mio. € mehr als im Vorjahr. Real erweiterte das fili-
alnetz um 2 Sb-Warenhäuser in Russland. im Zuge der Straf-
fung des Standortnetzes wurden 5 Märkte, davon 4 in 

Mio. € 2010

2010 Veränderung

2011 Absolut %

Metro Cash & Carry 499 799 300 60,0
Real 156 166 10 6,5
Media-Saturn 362 434 72 19,7
Galeria kaufhof 104 124 20 19,0
immobilien 490 448 –42 –8,5
Sonstige 72 124 52 72,2
MetrO grOUP 1.683 2.095 412 24,4

Deutschland, verwertet. außerdem hat Real die konzeptionelle 
überarbeitung der bestehenden Standorte vorangetrieben und 
vor allem in Deutschland in konzept und Modernisierungen 
investiert (82 Mio. €).

Die investitionen von Media-saturn lagen im berichtsjahr mit 
434 Mio. € mehr als 70 Mio. € über dem Vorjahresniveau. hierbei 
entfallen 125 Mio. € auf den erwerb der Redcoon-Gruppe, der das 
Online-Geschäft der Media-Saturn-Gruppe ausbauen soll. auch 
2011 baute die Vertriebs linie ihr nationales und internationales 
Standortnetz konsequent aus. insgesamt hat Media-Saturn 
57  elektrofachmärkte eröffnet, davon 8 in Deutschland. Der 
fokus der expansion lag mit 34 neueröffnungen in Westeuropa 
(einschließlich Deutschland). in italien wurden 6 und in Schwe-
den 5 neue Standorte eröffnet. in Spanien und in der Schweiz 
kamen jeweils 4 neue Märkte und in Österreich und in den nie-
derlanden jeweils 2 Märkte hinzu; in portugal, belgien und 
frankreich kam jeweils 1 Markt hinzu. in Osteuropa eröffnete 
Media-Saturn 17 Märkte, davon 8 in der türkei, 5 in Russland 
und jeweils 2 in polen und ungarn. nach dem Markteintritt in 
China 2010 hat Media-Saturn 2011 6 weitere elektrofachmärkte 
in Shanghai eröffnet. neben dem Verkauf von 35 Märkten in 
frankreich im Juni 2011 wurden weitere 6 Standorte verwertet.

Die investitionen von Galeria kaufhof beliefen sich im 
berichtsjahr auf 124 Mio. € und lagen damit 20 Mio. € über 
dem Vorjahresniveau. im Vordergrund standen konzept- und 
Modernisierungsmaßnahmen (99  Mio.  €). im Geschäftsjahr 
2011 wurden 4 Standorte eröffnet, davon 1 Sportarena- und 
3 Wanderzeit-Standorte. 2 Standorte wurden geschlossen.

im Segment Immobilien beliefen sich die investitionen im 
berichtsjahr auf 448 Mio. € und lagen damit 42 Mio. € unter 
dem Vorjahresniveau. Die investitionen wurden im Wesentli-
chen für den erwerb von immobilien im Zusammenhang mit 
der expansion der Vertriebs linien Metro Cash  &  Carry und 
Real getätigt. 

Das investitionsvolumen im Segment sonstige lag im berichts-
jahr mit 124 Mio. € um 52 Mio. € über dem Vorjahreswert. Die 
investitionen entfielen im Wesentlichen auf immaterielle Ver-
mögenswerte sowie auf betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die investitionsverpflichtungen belaufen sich auf 252 Mio. €. 
angaben hierzu sind im konzernanhang unter nummer 
19  „Sonstige immaterielle Vermögenswerte“, nummer  20 
„Sachanlagen“ und nummer 21 „als finanzinvestition gehal-
tene immobilien“ enthalten.
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aus Desinvestitionen sind der MetRO GROup Zahlungsmittel in 
höhe von 566 Mio. € zugeflossen, die im Wesentlichen durch den 
Verkauf von immobilien entstanden sind. Weitere informationen 
zu Desinvestitionen sind im konzernabschluss unter „kapital-
flussrechnung" sowie im konzernanhang unter nummer 40 
„erläuterungen zur kapitalflussrechnung“ enthalten.

Konzern-Kapitalflussrechnung1

Die kapitalflussrechnung dient der ermittlung und Darstellung 
des Zahlungsmittelflusses, den die MetRO  GROup im 
Geschäftsjahr aus laufender Geschäfts-, investitions- und 
finanztätigkeit erwirtschaftet oder verwendet hat. außerdem 

beschreibt sie die Gesamtveränderung der Zahlungsmittel zwi-
schen dem beginn und dem ende des Geschäftsjahres.

aus der laufenden Geschäftstätigkeit konnten im berichtsjahr 
Mittelzuflüsse von 2.146 Mio. € (Vorjahr 2.514 Mio. €) generiert 
werden. aus dem bereich der investitionstätigkeit ist ein Mittelab-
fluss von 1.133 Mio. € (Vorjahr 961 Mio. €) zu verzeichnen. Daraus 
ergibt sich im Vergleich zu 2010 eine negative Veränderung des 
Cashflows vor finanztätigkeit von 540 Mio. € auf 1.013 Mio. € im 
berichtsjahr 2011. Der Cashflow aus finanztätigkeit weist einen 
Mittelabfluss von 2.441 Mio. € (Vorjahr 734 Mio. €) aus.

erläuterungen sind im konzernanhang unter nummer 40 
„erläuterungen zur kapitalflussrechnung“ enthalten.

cashflow

Mio. € 2010 2011

cashflow aus laufender geschäftstätigkeit 2.514 2.146
cashflow aus investitionstätigkeit –961 –1.133
cashflow vor finanztätigkeit 1.553 1.013
cashflow aus finanztätigkeit –734 –2.441
summe der cashflows 819 –1.428
Wechselkurseffekte auf die Zahlungsmittel 13 –23
Veränderung der Zahlungsmittel aufgrund erstmaliger einbeziehung von Gesellschaften 0 7
gesamtveränderung der Zahlungsmittel 832 –1.444

1 Verkürzte fassung. Die vollständige fassung ist im konzernabschluss enthalten.

Kapitalstruktur

Die konzernbilanz der MetRO GROup weist per ende 2011 ein 
eigenkapital von 6.437 Mio. € gegenüber 6.460 Mio. € im Vor-
jahr aus. Die Gewinnrücklagen sind um 56 Mio. € gestiegen. 
erhöhend wirkte sich hierbei die einstellung des den anteils-
eignern der MetRO aG zustehenden periodenergebnisses 
2011 (631 Mio. €) aus, während die Dividendenzahlung 2010 von 
–442 Mio. € sowie eine währungsbedingte eigenkapitalminde-
rung von –123 Mio. € gegenläufig wirkten. Die eigenkapital-
quote ist um 0,5 prozentpunkte auf 18,9 prozent gestiegen. Der 
anteil der Gewinn rück lagen am eigenkapital beträgt 46,4 pro-
zent gegenüber 45,3   prozent im Vorjahr. Die anteile nicht 
beherrschender Gesellschafter reduzierten sich um 79 Mio. € 
auf 73 Mio. €. neben den Veränderungen an den anteilen nicht 
beherrschender Gesellschafter am Gesamtergebnis 
(102 Mio. €) und den Dividenden (–158 Mio. €) resultierte diese 
Verminderung aus dem abgang von Media Markt frankreich 
und weiteren Veränderungen des konsolidierungskreises. 
 

Die bilanzielle nettoverschuldung nach Saldierung der Zahlungs-
mittel gemäß bilanz und der Geldanlagen mit den finanziellen 
Schulden inklusive finanzierungs-leasingverhältnissen beträgt 
4.075 Mio. € nach 3.478 Mio. € im Jahr 2010. Die langfristigen 
finanziellen Schulden verringerten sich um 698  Mio.  € auf 
5.835 Mio. €, die kurzfristigen finanziellen Schulden verringerten 
sich um 144 Mio. € auf 1.606 Mio. €. im ersten halbjahr 2011 
wurden fällige anleihen mit nominalwerten von 750 Mio. € und 
350  Mio.  € zurückgezahlt. Die Zahlungsmittel sanken im 
Geschäftsjahr 2011 um 1.444 Mio. € auf 3.355 Mio. €.

Die fremdkapitalquote hat sich um 0,5  prozentpunkte auf 
81,1 prozent verringert. Die kurzfristigen Schulden haben einen 
anteil von 70,0  prozent am gesamten fremdkapital nach 
68,6 prozent im vorangegangenen Geschäftsjahr.

bei den langfristigen finanziellen Schulden war im berichtsjahr 
ein Rückgang von 698 Mio. auf 5.835 Mio. € zu verzeichnen. Die 
Verminderung ist im Wesentlichen auf die umgliederung im 
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Jahr 2012 fälliger anleihen und Schuldscheindarlehen in höhe 
von insgesamt 1.073  Mio.  € in den kurzfristigen bereich 
zurückzuführen. Gegenläufig wirkten sich die aufnahme neuer 
Darlehen und neue finanzierungs-leasingverhältnisse aus. 
Zum 31. Dezember 2011 betrugen die kurzfristigen finanziellen 
Schulden 1.606 Mio. €. Der umgliederungseffekt aus der ände-
rung der fristigkeit wurde durch die Rückzahlung fälliger 
anleihen in höhe von 1.100 Mio. € kompensiert. Die Verringe-
rung der kurzfristigen finanziellen Schulden resultiert des Wei-
teren aus der tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber 
kreditinstituten. Die Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen sanken im Wesentlichen aufgrund von Währungsef-
fekten um 126 Mio. € auf 14.267 Mio. €. Der Rückgang der passi-
ven latenten Steuern in höhe von 55 Mio. € resultiert aus der im 
Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Saldierung von aktiven und 

passiven latenten Steuern. ursächlich hierfür sind Zu- und 
abgänge von finanzierungs-leasingverhältnissen. Der anstieg 
der ertragsteuerschulden resultiert vor allem aus einer immo-
bilientransaktion, bei der immobilien in eine fondsstruktur ein-
gebracht wurden. Darüber hinaus wurden durch abwicklung von 
betriebsprüfungen im ausland ertragsteueraufwendungen aus-
gelöst. Durch die abgabe von elektrofachmärkten in frankreich 
haben sich die „Schulden im Zusammenhang mit zur Veräuße-
rung vorgesehenen Vermögenswerten“ im berichtsjahr um 
193 Mio. € auf 0 Mio. € reduziert.

angaben zur fälligkeits-, Währungs- und Zinsstruktur der 
finanziellen Schulden sowie zu kreditlinien sind im konzernan-
hang unter nummer 36 „finanzielle Schulden“ enthalten.

Kapitalstruktur der MetrO grOUP
Mio. €

Aktiva

A Vorräte (kurzfristig)

b übrige kurzfristige 
  Vermögenswerte

c anlagevermögen

D übrige langfristige  
 Vermögenswerte

2010

35.067

8.697 
24,8 %

7.458
21,3 %

17.468 
49,8 %

1.444 
4,1 %

C

B

D

A

2011

33.987

17.448
51,3 %

7.557
22,2 %

7.608
22,5 %

1.374
4,0 %

A

B

C

D

Passiva

e  Verbindlichkeiten aus 
lieferungen und  
leistungen (kurzfristig)

f  übriges fremdkapital 
(kurzfristig)

g  fremdkapital  
(langfristig)

h eigenkapital

2010

35.067

5.224
14,9 %

14.393
41,1 %

8.990 
25,6 %

6.460
18,4 %

G

F

H

E

2011

33.987

8.254
24,3 %

5.029
14,8 %

14.267
42,0 %

6.437
18,9 %

E

F

G

H

Mio. € Anhang Nr. 31.12.2010 31.12.2011

eigenkapital 31 6.460 6.437
Gezeichnetes kapital 835 835
kapitalrücklage 2.544 2.544
Gewinnrücklagen 2.929 2.985
anteile nicht beherrschender 
Gesellschafter 152 73

Mio. € 31.12.2010 31.12.2011

Zahlungsmittel gem. bilanz 4.799 3.355
Geldanlagen > 3 Monate ≤1 Jahr1 6 11
finanzielle Schulden (inkl. finanzierungs- 
leasingverhältnisse) 8.283 7.441
Nettoverschuldung 3.478 4.075

1 in der bilanz in den sonstigen forderungen und Vermögenswerten (kurzfristig) enthalten
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Weitere informationen zur entwicklung der Schulden sind  
im konzernanhang unter den in der tabelle angegebenen 
 nummern zu finden.

Vermögenslage 

im Geschäftsjahr 2011 verringerte sich die bilanzsumme um 
1.080 Mio. € auf 33.987 Mio. €. bei den langfristigen Vermögens-
werten war im Geschäftsjahr 2011 ein Rückgang von 90 Mio. € 
auf 18.822 Mio. € zu verzeichnen, auch die kurzfristigen Vermö-
genswerte nahmen um 990 Mio. € auf 15.165 Mio. € ab.

Der anstieg der Sachanlagen in höhe von 179 Mio. € ist vor 
allem mit der eröffnung neuer Märkte bei Metro Cash & Carry 
sowie dem Zugang von finanzierungs-leasingverhältnissen zu 
begründen. Die Verringerung der langfristigen finanziellen 

Langfristige Vermögenswerte

Mio. € Anhang Nr. 31.12.2010 31.12.2011

Langfristige Vermögenswerte  18.912 18.822
Geschäfts- oder firmenwerte 17, 18 4.064 4.045
Sonstige immaterielle 
 Vermögenswerte 17, 19 436 454
Sachanlagen 17, 20 12.482 12.661
als finanzinvestition gehaltene 
immobilien 17, 21 238 209
finanzielle Vermögenswerte 17, 22 248 79
Sonstige forderungen und 
 Vermögenswerte 23 444 470
latente Steueransprüche 24 1.000 904

Vermögenswerte um 169 Mio. € liegt im Wesentlichen an der 
teilweisen Realisation einer forderung und der umgliederung 
des Restbetrags in die kurzfristigen finanziellen Vermögens-
werte aufgrund des nunmehr kurzfristigen fälligkeitsdatums. 
Der Rückgang der aktiven latenten Steuern in höhe von 
96 Mio. € resultiert überwiegend aus der im Vergleich zum Vor-
jahr gestiegenen Saldierung von aktiven und passiven latenten 
Steuern. ursächlich hierfür sind Zu- und abgänge von 
finanzierungs-leasingverhältnissen.

Weitere informationen zur entwicklung der langfristigen Ver-
mögenswerte sind im konzernanhang unter den in der tabelle 
angegebenen nummern zu finden.

Das Vorratsvermögen ist um 150 Mio. € auf 7.608 Mio. € gestie-
gen. Die erhöhung ist in erster linie eine folge der internati-
onalen expansion der Vertriebslinie Metro Cash & Carry. Die 
Reduzierung der Zahlungsmittel resultiert aus der Rückfüh-
rung von Commercial paper zum Jahresende, mit denen zuvor 
im Jahr 2011 fällige anleihen über insgesamt 1.100  Mio.  € 
kurzfristig finanziert wurden. Durch die abgabe von elektro-
fachmärkten in frankreich haben sich die „Zur Veräußerung 
vorgesehenen Vermögenswerte“ um 196  Mio.  € reduziert. 
Daneben wurden immobilien sowie eine beteiligung veräußert 
(49  Mio.  €). ferner wurden immobilien aus dem bereich der 
langfristigen Vermögenswerte umgegliedert sowie bereits als 
„Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte“ klassifizierte 
immobilien durch renovierungsbedingte nachaktivierungen im 
Wert erhöht (231 Mio. €). insgesamt sanken die „Zur Veräuße-
rung vorgesehenen Vermögenswerte“ um 14 Mio. €. 

Weitere informationen zur entwicklung der kurzfristigen 
Vermögenswerte sind im konzernanhang unter den in der 
tabelle angegebenen nummern zu finden.

Kurzfristige Vermögenswerte

Mio. € Anhang Nr. 31.12.2010 31.12.2011

Kurzfristige Vermögenswerte  16.155 15.165
Vorräte 25 7.458 7.608
forderungen aus lieferungen und 
leistungen 26 526 551
finanzielle Vermögenswerte  3 119
Sonstige forderungen und 
 Vermögenswerte 23 2.724 2.882
ertragsteuererstattungsansprüche  412 431
Zahlungsmittel 29 4.799 3.355
Zur Veräußerung vorgesehene 
Vermögenswerte 30 233 219

Mio. € Anhang Nr. 31.12.2010 31.12.2011

Langfristige schulden  8.990 8.254
Rückstellungen für pensionen 
und ähnliche Verpflichtungen 32 1.016 1.028
Sonstige Rückstellungen 33 472 478
finanzielle Schulden 34, 36 6.533 5.835
Sonstige Verbindlichkeiten 34, 37 757 756
latente Steuerschulden 24 212 157
Kurzfristige schulden  19.617 19.296
Verbindlichkeiten aus 
 lieferungen und leistungen 34, 35 14.393 14.267
Rückstellungen 33 532 531
finanzielle Schulden 34, 36 1.750 1.606
Sonstige Verbindlichkeiten 34, 37 2.458 2.498
ertragsteuerschulden 34 291 394
Schulden i. Z. m. zur 
 Veräußerung vorgesehenen 
Vermögenswerten 30 193 0
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leicht um 0,4 prozent auf 158.764 beschäftigte auf Vollzeitbasis 
gewachsen. ein wesentlicher Grund für den anstieg ist unsere 
verstärkte internationale expansion. Durchschnittlich beschäf-
tigen wir an jedem neu eröffneten Standort – abhängig vom 
Vertriebsformat – zwischen 50 und 250 Mitarbeiter. in Deutsch-
land hat sich die Zahl der Mitarbeiter auf Vollzeitbasis hingegen 
um 3,2 prozent auf 91.189 verringert. 

 

Mitarbeiterentwicklung der MetrO grOUP
Jahresdurchschnitt

Mitarbeiterzahl nach Köpfen

Deutschland Gesamtinternational

283.2802010

280.856 (–0,9 %)2011

Mitarbeiterzahl auf Vollzeitbasis

Deutschland Gesamtinternational

252.2582010

249.953 (–0,9 %)2011

112.464 170.816

109.099 171.757

94.169 158.089

91.189 158.764

unsere Vertriebs linie Metro Cash & Carry beschäftigte 2011 im 
Jahresdurchschnitt 112.588 Mitarbeiter auf Vollzeitbasis, 
2,6 prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Mitarbeiter auf 
Vollzeitbasis bei Real sank um 6,0  prozent auf 52.431. Die 
Vertriebs linie Media-Saturn beschäftigte 2011 im Jahresdurch-
schnitt 57.585 Vollzeitkräfte, das sind 2,2 prozent weniger als 
im Vorjahr. ein hauptgrund hierfür ist der Verkauf der 35 
Saturn-Märkte in frankreich an die htM Group im zweiten 
Quartal 2011. bei Galeria kaufhof verringerte sich die Zahl der 
Vollzeitkräfte um 3,2  prozent auf 18.522 beschäftigte. im 
unternehmensbereich immobilien beschäftigten wir mit 1.213 
Mitarbeitern auf Vollzeitbasis 8,2 prozent weniger als im Vor-
jahr. Die Zahl der Vollzeitkräfte im Segment Sonstige nahm 
leicht um 2,9 prozent auf 7.614 beschäftigte zu.

5. Mitarbeiter

Die MetRO  GROup hat sich zum Ziel gesetzt, ihre positive 
ergebnisentwicklung langfristig zu sichern. Dafür benötigen wir 
Mitarbeiter und führungskräfte, die unsere Strategie in ihrem 
arbeitsalltag mit leben füllen. Sie müssen im wahrsten Sinne 
des Wortes „Zum handeln geschaffen.“ sein, das heißt unter-
nehmerisch denken und eigenverantwortlich agieren. Da unser 
bedarf an motivierten und qualifizierten Mitarbeitern im Zuge 
unserer Wachstumsstrategie und der internationalen expan-
sion weiter zunehmen wird, verfolgen wir eine vorausschau-
ende personalpolitik: Wir investieren gezielt in individuelle 
aus- und Weiterbildungsprogramme, das arbeitsumfeld und 
unsere führungskultur, um die besten Mitarbeiter und füh-
rungskräfte für unser unternehmen zu gewinnen, sie entspre-
chend ihrer leistungsbereitschaft und fähigkeiten zu fördern 
und sie langfristig an unser unternehmen zu binden. auf diese 
Weise wollen wir zu einem bevorzugten arbeitgeber werden.

entwicklung der Mitarbeiterzahlen

im Geschäftsjahr 2011 beschäftigte die MetRO GROup durch-
schnittlich 249.953 Mitarbeiter auf Vollzeitbasis. Das sind 
0,9 prozent weniger als im Vorjahr. unsere personalaufwen-
dungen verringerten sich um 1,1 prozent auf 7,3 Mrd. € (Vorjahr 
7,4 Mrd. €). Davon entfielen 6,0 Mrd. € auf löhne und Gehälter, 
einschließlich lohnsteuer und arbeitnehmeranteil an der Sozi-
alversicherung. Der Rest entfiel auf soziale abgaben sowie auf 
aufwendungen für altersversorgung und unterstützung. 

Weitergehende informationen zum personalaufwand sind im 
konzernanhang unter nummer 15 „personalaufwand“ 
enthalten.

Der größte teil unserer Mitarbeiter ist außerhalb unseres hei-
matmarkts Deutschland beschäftigt. Die belegschaft in West-
europa (ohne Deutschland), Osteuropa und asien/afrika ist 

 608
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Mitarbeiterentwicklung nach Ländern und segmenten 
durchschnittlich auf Vollzeitbasis1

Metro 
cash & carry real Media-saturn galeria Kaufhof immobilien sonstige MetrO grOUP

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Deutschland 14.725 13.952 30.921 29.932 24.095 23.562 18.068 17.478 727 626 5.633 5.639 94.169 91.189

belgien 2.810 2.815 1.381 1.420 1.061 1.044 5.251 5.279
Dänemark 499 490 23 25 522 515
frankreich 8.368 8.430 2.023 485 10.390 8.914
italien 3.986 3.977 6.263 6.294 1 0 10.250 10.272
luxemburg 93 112 93 112
niederlande 3.000 2.948 2.218 2.329 8 8 5.226 5.286
Österreich 1.870 1.876 2.289 2.300 4.159 4.176
portugal 1.429 1.455 762 702 2.192 2.157
Schweden 1.517 1.497 1.517 1.497
Schweiz 1.278 1.239 83 84 1.362 1.323
Spanien 3.394 3.409 5.367 5.029 8.761 8.437
Vereinigtes königreich 3.020 2.706 3 2 3.023 2.708
Westeuropa (ohne D) 28.375 28.106 23.218 21.433 1.061 1.044 92 92 52.746 50.675

bulgarien 2.485 2.523 2.485 2.523
Griechenland 1.166 1.098 1.012 860 2.177 1.958
kasachstan 621 1.154 0 1 621 1.155
kroatien 1.212 1.157 1.212 1.157
Moldawien 676 663 676 663
polen 6.838 6.391 10.481 9.652 5.001 4.907 284 317 196 165 22.800 21.432
Rumänien 5.636 5.535 7.973 6.343 1 1 369 430 13.978 12.309
Russland 13.689 15.968 4.118 4.350 2.798 3.338 104 89 452 647 21.160 24.393
Serbien 1.390 1.655 1.390 1.655
Slowakei 1.343 1.468 1.343 1.468
tschechien 3.510 3.474 3.510 3.474
türkei 3.167 3.822 1.889 1.735 1.218 1.418 132 117 38 38 6.443 7.129
ukraine 6.579 6.395 422 419 2 0 9 8 7.011 6.822
ungarn 2.872 2.701 1.396 1.358 72 63 2 0 4.342 4.123
Osteuropa 51.182 54.005 24.883 22.499 11.424 11.882 595 587 1.065 1.287 89.149 90.260

ägypten 447 600 447 600
China 7.734 8.234 160 708 607 576 8.501 9.518
indien 1.426 2.136 0 20 1.426 2.156
indonesien 0 11 0 11
Japan 687 816 687 816
Marokko 1.056 0 1.056 0
pakistan 1.286 1.404 1.286 1.404
Vietnam 2.792 3.323 2.792 3.323
Asien/Afrika 15.427 16.524 160 708 607 596 16.194 17.828

UsA2 0 1 0 1

international 94.984 98.635 24.883 22.499 34.802 34.023 1.061 1.044 595 587 1.764 1.975 158.089 158.764
MetrO grOUP 109.709 112.588 55.804 52.431 58.897 57.585 19.129 18.522 1.322 1.213 7.397 7.614 252.258 249.953

1 Rundungsdifferenzen möglich 
2 beschäftigte in den uSa sind Mitarbeiter des boston trading Office (btO). Das einkaufsbüro ist für die beschaffung von Meeresfrüchten zuständig.
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Mitarbeiterentwicklung nach Ländern und segmenten 
nach köpfen zum Stichtag 31.12.

Metro 
cash & carry real Media-saturn galeria Kaufhof immobilien sonstige MetrO grOUP

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Deutschland 16.687 16.295 40.342 38.805 26.885 26.134 22.992 22.346 828 656 5.696 5.942 113.430 110.178

belgien 3.667 3.681 1.514 1.558 1.431 1.422 6.612 6.661
Dänemark 715 698 23 26 738 724
frankreich 8.696 8.846 2.140 12 10.836 8.858
italien 4.736 4.647 7.115 6.993 11.851 11.640
luxemburg 130 108 130 108
niederlande 5.006 5.080 4.179 4.337 9 9 9.194 9.426
Österreich 2.134 2.123 2.857 2.652 4.991 4.775
portugal 1.505 1.504 807 693 2.312 2.197
Schweden 2.035 2.168 2.035 2.168
Schweiz 1.456 1.430 87 94 1.543 1.524
Spanien 3.816 3.860 6.707 6.440 10.523 10.300
Vereinigtes königreich 3.858 3.281 3 3 3.861 3.284
Westeuropa (ohne D) 34.133 33.720 28.966 26.420 1.431 1.422 96 103 64.626 61.665

bulgarien 2.600 2.581 2.600 2.581
Griechenland 1.158 1.092 1.047 807 2.205 1.899
kasachstan 1.050 1.280 8 7 1.058 1.287
kroatien 1.206 1.172 1.206 1.172
Moldawien 766 723 766 723
polen 7.252 6.829 11.185 10.305 5.057 4.955 292 319 190 148 23.976 22.556
Rumänien 5.716 5.615 7.482 6.422 1 1 359 468 13.558 12.506
Russland 15.582 18.054 4.471 4.690 3.253 3.615 104 96 504 789 23.914 27.244
Serbien 1.519 1.622 1.519 1.622
Slowakei 1.550 1.474 1.550 1.474
tschechien 3.586 3.723 3.586 3.723
türkei 3.437 4.117 2.012 1.858 1.261 1.593 119 124 37 35 6.866 7.727
ukraine 6.861 7.144 422 424 8 8 7.291 7.576
ungarn 3.072 2.781 1.443 1.388 72 60 4.587 4.229
Osteuropa 55.355 58.207 25.572 23.699 12.061 12.358 596 607 1.098 1.448 94.682 96.319

ägypten 679 590 679 590
China 8.212 8.492 391 992 602 572 9.205 10.056
indien 1.528 2.729 0 75 1.528 2.804
indonesien 0 43 0 43
Japan 1.096 1.077 1.096 1.077
Marokko 0 0 0 0
pakistan 1.304 1.388 1.304 1.388
Vietnam 3.396 3.805 3.396 3.805
Asien/Afrika 16.215 18.124 391 992 602 647 17.208 19.763

UsA1 0 4 0 4

international 105.703 110.055 25.572 23.699 41.418 39.770 1.431 1.422 596 607 1.796 2.198 176.516 177.751
MetrO grOUP 122.390 126.350 65.914 62.504 68.303 65.904 24.423 23.768 1.424 1.263 7.492 8.140 289.946 287.929

1 beschäftigte in den uSa sind Mitarbeiter des boston trading Office (btO). Das einkaufsbüro ist für die beschaffung von Meeresfrüchten zuständig.
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Mitarbeiterentwicklung nach Ländern und segmenten 
auf Vollzeitbasis1 zum Stichtag 31.12.

Metro 
cash & carry real Media-saturn galeria Kaufhof immobilien sonstige MetrO grOUP

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Deutschland 14.359 14.015 30.753 29.781 24.302 23.479 18.753 18.157 713 618 5.546 5.764 94.426 91.814

belgien 3.008 2.990 1.419 1.455 1.111 1.100 5.538 5.545
Dänemark 487 486 22 26 509 512
frankreich 8.347 8.480 2.053 12 10.400 8.492
italien 4.121 4.067 6.622 6.497 10.743 10.564
luxemburg 126 105 126 105
niederlande 3.126 3.093 2.358 2.429 8 8 5.492 5.530
Österreich 1.909 1.897 2.521 2.310 4.430 4.207
portugal 1.421 1.432 769 653 2.190 2.085
Schweden 1.689 1.689 1.689 1.689
Schweiz 1.335 1.299 82 88 1.417 1.386
Spanien 3.446 3.492 5.846 5.521 9.292 9.012
Vereinigtes königreich 2.999 2.527 2 2 3.001 2.529
Westeuropa (ohne D) 28.864 28.464 24.762 21.997 1.111 1.100 90 96 54.827 51.657

bulgarien 2.573 2.532 2.573 2.532
Griechenland 1.156 1.092 977 750 2.133 1.842
kasachstan 1.049 1.277 1 1 1.050 1.278
kroatien 1.201 1.164 1.201 1.164
Moldawien 766 723 766 723
polen 6.860 6.419 10.258 9.471 4.996 4.893 291 318 184 141 22.589 21.242
Rumänien 5.686 5.593 7.390 6.321 1 1 359 468 13.436 12.384
Russland 15.471 17.883 4.306 4.545 3.237 3.597 102 93 498 781 23.613 26.899
Serbien 1.519 1.622 1.519 1.622
Slowakei 1.519 1.453 1.519 1.453
tschechien 3.460 3.453 3.460 3.453
türkei 3.437 4.115 1.819 1.672 1.261 1.590 119 124 37 35 6.673 7.536
ukraine 6.708 6.285 421 424 8 8 7.137 6.717
ungarn 2.856 2.589 1.420 1.362 72 60 4.348 4.011
Osteuropa 54.261 56.199 24.195 22.433 11.891 12.192 586 597 1.086 1.433 92.018 92.854

ägypten 656 590 656 590
China 8.205 8.484 391 992 595 566 9.191 10.042
indien 1.520 2.724 0 41 1.520 2.765
indonesien 0 43 0 43
Japan 808 808 808 808
Marokko 0 0 0 0
pakistan 1.284 1.372 1.284 1.372
Vietnam 3.298 3.704 3.298 3.704
Asien/Afrika 15.772 17.726 391 992 595 607 16.758 19.325

UsA2 0 4 0 4

international 98.897 102.393 24.195 22.433 37.044 35.181 1.111 1.100 586 597 1.770 2.136 163.603 163.840
MetrO grOUP 113.256 116.408 54.948 52.214 61.346 58.660 19.865 19.257 1.299 1.215 7.316 7.900 258.029 255.654

1 Rundungsdifferenzen möglich 
2 beschäftigte in den uSa sind Mitarbeiter des boston trading Office (btO). Das einkaufsbüro ist für die beschaffung von Meeresfrüchten zuständig.
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Vorausschauende Personalpolitik 

Die Zukunftsfähigkeit unseres unternehmens hängt in hohem 
Maße davon ab, dass wir flexibel und schnell auf veränderte 
Rahmenbedingungen und kundenbedürfnisse reagieren. 
unsere personalpolitik befähigt Mitarbeiter deshalb dazu, Ver-
änderungen aktiv mitzugestalten und die erwartungen unserer 
kunden optimal zu erfüllen. indem wir unserer sozialen Ver-
antwortung als arbeitgeber nachkommen, begegnen wir 
gleichzeitig den herausforderungen des demografischen Wan-
dels: einem sinkenden erwerbstätigenpotenzial, einem stei-
genden Durchschnittsalter der arbeitnehmer weltweit sowie 
zunehmender Migration in Westeuropa. im Wettbewerb um die 
besten fach- und führungskräfte verschafft uns unsere vor-
ausschauende personalpolitik wesentliche Vorteile.

Verantwortung für unsere Mitarbeiter zu übernehmen, heißt 
für uns: 

 → Wir setzen auf eine werteorientierte führungskultur, die 
für unsere leitenden angestellten den Rahmen setzt, die 
Strategie der MetRO GROup umzusetzen und weiterzuent-
wickeln. Damit wir unseren bedarf an geeigneten füh-
rungskräften weitgehend aus den eigenen Reihen decken 
können, eröffnen wir unseren potenziellen Managern maß-
geschneiderte karriere- und entwicklungsperspektiven.

 → Mit unseren ausbildungsmöglichkeiten sind wir führend  
im handel. Wir begeistern junge Menschen frühzeitig für die 
vielfältigen perspektiven in unserer branche und vermitteln 
angehenden fachkräften das erforderliche handelswissen. 

 → Wir sorgen für attraktive arbeitsbedingungen, damit unsere 
Mitarbeiter langfristig leistungsfähig und motiviert bleiben.

 → Wir stärken die arbeitgebermarke MetRO  GROup, um 
unser unternehmen zu positionieren, uns vom Wettbewerb 
abzugrenzen und neue Mitarbeiter für uns zu gewinnen. 

Diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass wir bestehende Mitar-
beiter an unser unternehmen binden und bedarfsgerecht neue 
hinzugewinnen können. 

Werteorientierte führungskultur

Die MetRO GROup setzt hohe erwartungen in ihre führungs-
kräfte, denn unsere leitenden angestellten haben eine Vor-
bildfunktion. außerdem müssen sie ihre Mitarbeiter zu 
höchstleistungen motivieren, da diese im operativen Geschäft 
ihrerseits wesentlich zum erfolg der MetRO GROup beitragen. 
Darüber hinaus setzen unsere Manager die Geschäftsstrategie 
um beziehungsweise entwickeln diese weiter. über welche zen-
tralen fähigkeiten und eigenschaften eine führungskraft der 
MetRO GROup verfügen sollte, ist in einem Modell beschrie-
ben, das wir im berichtsjahr neu entwickelt haben. Dieses gibt 
den Rahmen für die systematische karriereplanung und Wei-
terentwicklung unserer Manager vor. es umfasst fünf Dimensi-
onen und gilt für führungskräfte der ebenen 1 bis 3 – also 
Vorstand/Geschäftsführung, bereichsleitung, hauptabtei-
lungs- beziehungsweise abteilungsleitung sowie Marktleitung. 
Diese Gruppe umfasst weltweit 5.121 Mitarbeiter. 

Die führungskräfte der MetRO GROup 

 → handeln werteorientiert, ethisch und verantwortlich, 
 → besitzen unternehmergeist, sind leidenschaftlich, risikobe-

reit und ergebnisorientiert, 

0,5 % 
immobilien

21,0 %
Real

7,4 % 
Galeria kaufhof

45,1 %
Metro Cash & Carry

Mitarbeiter nach segmenten 
auf Vollzeitbasis

23,0 % 
Media-Saturn

3,0 %
Sonstige

Mitarbeiter nach regionen 
auf Vollzeitbasis

7,1 % 
asien/afrika

20,3 %
Westeuropa (ohne D)

36,1 % 
Osteuropa

36,5 %
Deutschland
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 → denken und handeln kundenorientiert,
 → sind offen für Veränderungsprozesse und gestalten diese 

aktiv,
 → engagieren sich für die Weiterentwicklung von Menschen 

und Organisationen.

Weiterentwicklung und Nachfolgeplanung  
zentral gesteuert
innerhalb der MetRO GROup ist die systematische führungs-
kräfteentwicklung eine zentrale aufgabe der strategischen 
holding, der MetRO  aG. auf diese Weise stellen wir sicher, 
dass die fähigkeiten und kompetenzen unserer Manager kon-
sequent an den bedürfnissen und strategischen Zielen unse-
res unternehmens ausgerichtet sind. Zudem können wir 
unseren führungskräften gezielt internationale karrierewege 
eröffnen – unabhängig davon, bei welcher Vertriebs linie oder 
in welchem Segment sie beschäftigt sind. Die zentrale karri-
ereplanung ermöglicht es uns darüber hinaus, geeignete 
 kandidaten für Schlüsselpositionen im unternehmen zu iden-
tifizieren, zu fördern und so eine optimale nachfolgeplanung 
sicherzustellen. im berichtsjahr lag die interne nachbeset-
zungsquote für top-führungskräfte – also insbesondere 
Geschäftsführer von konzerngesellschaften sowie bereichs-
leiter der MetRO  aG – bei rund 78  prozent. unser Ziel von 
75 prozent haben wir damit übertroffen. 

um den austausch unserer nachwuchsführungskräfte unter-
einander zu fördern und ihnen frühzeitig die Dimensionen  
des führungskräftemodells zu vermitteln, richten wir eigene 
 Veranstaltungen aus. im berichtsjahr haben beispielsweise 
100 Mitarbeiter am sogenannten young talent Day 2011 teilge-
nommen. Diese Veranstaltung zielte darauf ab, dem nach-
wachsenden Management eine Vorstellung von führung und 
nachhaltigem handeln zu vermitteln. 

individuelle beurteilung für die Karriere
Grundlage der karriereplanung ist die jährliche leistungs- und 
potenzialbeurteilung, die wir mit unseren führungskräften 
sowie mit Mitarbeitern in Schlüsselpositionen individuell vor-
nehmen. Ziel ist es, fortschritte und fähigkeiten besser ein-
schätzen zu können – entlang der fünf Dimensionen, die in 
unserem führungsmodell beschrieben sind. in einem beurtei-
lungsgespräch legen Mitarbeiter und Vorgesetzte gemeinsam 
den weiteren entwicklungsplan fest. Dieses Verfahren stellt 
sicher, dass wir geeignete kandidaten für Schlüsselpositionen 
frühzeitig identifizieren und fördern. 

Aus- und Weiterbildung nach Maß

unseren bedarf an geeigneten fachkräften decken wir weitge-
hend über die eigene ausbildung. 2011 belief sich die Zahl der 
auszubildenden auf weltweit 9.891 (Vorjahr 10.682) und ging 
damit um 7,4  prozent zurück. in Deutschland haben wir im 
berichtsjahr 2.281 auszubildende neu eingestellt. Die Gesamt-
zahl in Deutschland belief sich auf 7.176 nachwuchskräfte in 25 
ausbildungsberufen. Das sind 718 auszubildende weniger als 
im Vorjahr. ein wesentlicher Grund für den Rückgang ist, dass 
wir die Zahl der ausbildungsplätze an den aktuellen bedarf 
angepasst haben. Mit einer Quote von 7,9 prozent zählen wir 
erneut zu den größten ausbildern in Deutschland. im berichts-
jahr haben 2.349 unserer nachwuchskräfte ihre ausbildung bei 
der MetRO  GROup abgeschlossen. Das entspricht einer 
erfolgsquote von 96 prozent. 61 prozent von ihnen konnten wir 
im anschluss einen Vertrag anbieten. 

Auszubildende 
Jahresdurchschnitt

2010 2011

Deutschland 7.894 7.176
ausbildungsquote 8,4 % 7,9 %
gesamt 10.682 9.891

Qualifizierungsprogramme
internationale expansion und neue Vertriebskonzepte machen 
unsere branche ausgesprochen vielseitig. Sie sorgen auch dafür, 
dass sich die anforderungen an unsere beschäftigten kontinu-
ierlich wandeln. im Rahmen unserer personalpolitik setzen wir 
auf umfassende entwicklungsprogramme, um die erforderli-
chen kompetenzen auf- und auszubauen. für die entwicklung 
und Qualifizierung unserer bestehenden und angehenden füh-
rungskräfte ist die „MetRO university“ die zentrale plattform. 
Sie fasst unsere entwicklungsprogramme zusammen, die wir an 
unterschiedlichen internationalen Standorten anbieten. 2011 
haben wir die „MetRO university“ neu ausgerichtet und ihr 
angebot angepasst, um aktuelle strategische ansätze und 
Methoden der führungskräfte- und Mitarbeiterentwicklung 
berücksichtigen zu können. Wir arbeiten weiterhin mit renom-
mierten internationalen institutionen zusammen, um unseren 
Managern den Zugang zu externem know-how zu ermöglichen. 
Zu unseren kooperationspartnern gehören das „institut euro-
péen d’administration des affaires“ (inSeaD) in fontainebleau, 
frankreich, sowie das „international institute for Management 
Development“ (iMD) in lausanne, Schweiz. 2011 haben rund 800 
führungskräfte der MetRO GROup an programmen und fort-
bildungen der „MetRO university“ teilgenommen. 
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ein attraktives Arbeitsumfeld 

um qualifizierte Mitarbeiter für unser unternehmen zu gewin-
nen, sie zu motivieren und langfristig zu binden, bieten wir 
ihnen ein modernes arbeitsumfeld. aus diesem Grund investie-
ren wir gezielt in personalmaßnahmen und entwickeln kon-
zepte für die Gesundheitsförderung sowie für eine verbesserte 
Vereinbarkeit von beruf, familienleben und freizeit. 

Aktives gesundheitsmanagement
Der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter messen wir 
hohe bedeutung bei. Wir setzen uns deshalb für ein sicheres, 
gefährdungsfreies arbeitsumfeld ein. Mit angeboten wie bei-
spielsweise Rückenschulen, fitnesskursen, betriebssport, 
tipps zur ernährung, ergonomieberatungen und trainings für 
die Stressprävention unterstützen wir unsere Mitarbeiter 
dabei, ihre körperliche und geistige leistungsfähigkeit über ihr 
gesamtes erwerbsleben hinweg aufrechtzuerhalten. Diese und 
weitere angebote haben wir bereits 2004 unter dem Dach der 
Gesundheitsoffensive GO zusammengefasst.

Vielfalt als Wettbewerbsvorteil
Die MetRO GROup zählt international zu den führenden han-
delsunternehmen. Wir sind fest davon überzeugt, dass die 
unterschiedlichen kulturen und kompetenzen unserer Mitar-
beiter uns in unserem Geschäftsumfeld einen erheblichen Wett-
bewerbsvorteil verschaffen. Die Vielfalt unserer belegschaft ist 
Grundlage für ideenreichtum und unterschiedliche ansätze. 
Daraus schöpfen wir die kraft, optimale lösungen für Märkte 
und kunden zu entwickeln – und zwar in allen ländern, in denen 
wir operativ tätig sind. als arbeitgeber setzen wir darauf, 
talente und fähigkeiten so zu fördern, dass sich Mitarbeiter 
optimal einbringen können, unabhängig von deren Geschlecht, 
alter, nationalität, ethnischer herkunft, sexueller Orientierung, 
möglicher behinderung oder Religionszugehörigkeit.

im berichtsjahr waren Mitarbeiter aus 179 nationen für die 
MetRO  GROup beschäftigt. Das Durchschnittsalter unserer 
belegschaft betrug 37,9 Jahre (Vorjahr 37,4 Jahre). auch älte-
ren Mitarbeitern ermöglichen wir den Zugang zur arbeitswelt. 
2011 hat die MetRO GROup in Deutschland 741 Mitarbeiter der 
altersgruppe 50plus eingestellt; international waren es 1.287 
beschäftigte. Der anteil der Mitarbeiter in der altersgruppe 50 
Jahre und älter an der Gesamtbelegschaft belief sich auf 
17,5 prozent (Vorjahr 16,8 prozent). in Deutschland beträgt ihr 
anteil 30,3  prozent (Vorjahr 28,9  prozent). im berichtsjahr 
beschäftigten wir bundesweit zudem 5.684 Menschen mit aner-
kannter Schwerbehinderung oder Gleichgestellte.

im Rahmen unseres personalmanagements fördern wir die 
Chancengleichheit von Männern und frauen im beruf. Der 
anteil von frauen an der Gesamtbelegschaft belief sich im 
berichtsjahr auf 55,6 prozent. in den Managementpositionen 
der ebenen 1 bis 3 waren 19,2  prozent der führungskräfte 
weiblich (Vorjahr 18,6 prozent). Damit liegt die MetRO GROup 
über dem Durchschnitt der DaX-30-unternehmen. besonders 
hoch ist der anteil von frauen in führungspositionen in Osteu-
ropa. hier sind 32,8 prozent der führungskräfte weiblich. Die 
MetRO  GROup hat sich im berichtsjahr freiwillig dazu ver-
pflichtet, den anteil von frauen in den führungsebenen 1 bis 3 
weiter auszubauen: auf 20 prozent bis zum Jahresende 2013 
und auf 25 prozent bis zum Jahresende 2015 weltweit. Diese 
Ziele berücksichtigen wir entsprechend in unserer Rekrutie-
rung und nachfolgeplanung. 

flexibel leben und arbeiten
um die Vielfalt unserer belegschaft zu fördern und unseren 
Mitarbeitern in ihrer individuellen lebensplanung entgegenzu-
kommen, bieten wir ihnen flexible arbeitszeit- und arbeits-
platzmodelle. Dazu gehören beispielsweise Regelungen zur 
Vertrauensarbeitszeit sowie zur teleheimarbeit. Die teilzeit-
quote der MetRO GROup ist gegenüber dem Vorjahr leicht auf 
28,2 prozent gesunken (Vorjahr 28,6 prozent). in Deutschland 
arbeiteten 44,3  prozent der Mitarbeiter in teilzeit (Vorjahr 
44,5 prozent).

im einklang mit unserem Ziel, den anteil von frauen in füh-
rungspositionen zu erhöhen, setzen wir auf Maßnahmen, die 
eine verbesserte Vereinbarkeit von familie und beruf ermögli-
chen. Davon profitieren auch unsere männlichen Mitarbeiter. an 
unserem hauptsitz in Düsseldorf unterhielten wir im berichts-
jahr zwei zweisprachig geführte kindertagesstätten mit 
142 Vollzeit-betreuungsplätzen. im Januar 2012 haben wir eine 
dritte einrichtung mit weiteren 96 betreuungsplätzen eröffnet. 
So können wir allen alleinerziehenden am Standort einen kin-
dergartenplatz garantieren und den kindern unserer Mitarbei-
ter abwechslungsreiche ferienprogramme  während sämtlicher 
Schulferien anbieten. Die MetRO aG unterstützt darüber hinaus 
die pflege von angehörigen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die in Vollzeit pflegen, können sich im anschluss an die gesetzli-
che pflegezeit für eine weitere Dauer von zwei Jahren freistel-
len lassen. Die MetRO  aG bietet für diesen Zeitraum eine 
unterstützungsleistung zur sozialen absicherung an. 

Konzernweites Vorsorgemodell
Wir unterstützen unsere Mitarbeiter beim aufbau ihrer privaten 
altersvorsorge. unser konzernweites Zukunftspaket bietet 
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freiwillige leistungen, die über branchenübliche tarifliche 
Standards hinausgehen. 2011 haben 57.462 Mitarbeiter in 
Deutschland dieses angebot in anspruch genommen (Vorjahr 
58.311 Mitarbeiter). Das entspricht einer Quote von 54,2 prozent. 

Personalmarketing

im Wettbewerb um die besten fach- und führungskräfte setzen 
wir auf Maßnahmen, die unsere außenwahrnehmung bei poten-
ziellen bewerbern verbessern. um eine gezielte ansprache von 
fach- und führungskräften zu ermöglichen, haben wir im 
berichtsjahr das profil unserer arbeitgebermarke geschärft, 
die sich jetzt aus sieben kernelementen zusammensetzt. Wir 
sind ein attraktiver arbeitgeber, denn wir bieten 

 → internationalität, 
 → konzernweite karriereperspektiven, 
 → eine herausragende führungskräfteentwicklung, 
 → ausbildung, 
 → nachhaltigkeit, 
 → Vielfalt sowie 
 → die Vereinbarkeit von beruf und familie.

Diese kernelemente stellen wir bei allen Maßnahmen des 
personalmarketings heraus. im berichtsjahr haben wir bei-
spielsweise in einer anzeigenkampagne frauen porträtiert, 
die bei der MetRO  GROup international karriere gemacht 
haben. um führungskräftenachwuchs anzusprechen, koope-
rieren wir mit ausgewählten universitäten, fachhochschulen 
und Studentenorganisationen. Seit 2002 richten wir die Veran-
staltung „Meeting Metro“ aus, die sich an Studierende aller 
fachbereiche richtet. in diesem Rahmen informieren wir sie 
über unser unternehmen und die vielfältigen ein- und 
aufstiegsmöglichkeiten. 

Mitarbeiterbindung
Die personalpolitik der MetRO GROup ist darauf ausgerichtet, 
die besten Mitarbeiter langfristig an unser unternehmen zu 
binden. im berichtsjahr stieg die durchschnittliche betriebszu-
gehörigkeit um 0,5 auf 8,6 Jahre. Die fluktuationsrate betrug 
konzernweit 18,0  prozent. in Deutschland belief sie sich auf 
8,5  prozent. unabhängige Gutachten bestätigen die Qualität 
unserer personalpolitik: So hat uns 2011 beispielsweise das CRf 
institute als top-arbeitgeber zertifiziert. Die Gesellschaft führt 
uns in ihrer Rangliste der 50 besten arbeitgeber Deutschlands. 
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6. Innovationsmanagement

als handelsunternehmen betreibt die MetRO  GROup keine 
forschung und entwicklung im engeren Sinn. Vielmehr betrei-
ben wir ein gezieltes innovationsmanagement: Denn mit neuen 
konzepten und technologien können unsere Vertriebs linien 
noch besser auf die bedürfnisse und einkaufsgewohnheiten 
ihrer kunden eingehen. Zudem helfen uns innovationen dabei, 
prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette effizien-
ter zu gestalten, zum beispiel in der Zusammenarbeit mit lie-
feranten und industriepartnern. auf diese Weise unterstützt 
unser innovationsmanagement das langfristige, profitable 
Wachstum unseres unternehmens.

Das innovationsmanagement der MetRO GROup ist systema-
tisch aufgebaut: Wir identifizieren kontinuierlich kundenbe-
dürfnisse und Marktanforderungen, trends sowie relevante 
technologische und konzeptionelle neuerungen. Gemeinsam 
mit internen und externen partnern entwickeln, testen und 
bewerten wir innovationen. erfüllen diese unsere erwartun-
gen, führen wir sie in den Märkten ein. Die MetRO aG stellt 
dabei angemessene Ressourcen für unsere Gesellschaften 
bereit, zum beispiel in form von testeinrichtungen. 

im Sinne des konzernübergreifenden austauschs kooperie-
ren die für innovationen zuständigen Mitarbeiter des internen 
it-Dienstleisters MetRO SySteMS eng mit den Spezialisten 
der Vertriebs linien. So lassen sich relevante kenntnisse und 
Qualifikationen innerhalb der unternehmensgruppe auf-
bauen und austauschen. Darüber hinaus ist sichergestellt, 
dass die innovationen den bedürfnissen der kunden und den 
anforderungen der Vertriebs linien entsprechen. bei der ein-
führung neuer konzepte und technologischer innovationen 
setzen wir auf einen offenen, konstruktiven Dialog mit exter-
nen partnern. Dazu zählen zum beispiel Verbraucherver-
bände und Gewerkschaften. Wir sind in nationalen und 
internationalen Gremien vertreten, um die entwicklung von 
Standards zu begleiten. 

bereits laufende projekte haben wir 2011 fortgesetzt und durch 
weitere Maßnahmen der Vertriebs linien ergänzt. Ziel bleibt es 
weiterhin, neue konzepte in der praxis erfolgreich umzusetzen, 
innovative technologien in den Märkten und lägern zu nutzen 
sowie ihren einsatz in Zusammenarbeit mit lieferanten und 
Geschäftspartnern auszuweiten. Schwerpunkte bilden die 
modernen informations- und kommunikationstechnologien 
(ikt) und die Radiofrequenz-identifikation (RfiD), mit der sich 

produkte und Warenbewegungen berührungslos in it-Syste-
men erfassen lassen. ein weiterer Schwerpunkt ist das mobile 
einkaufen – der Zugang zu unseren angeboten über mobile 
endgeräte wie beispielsweise Smartphones. 

Zusammenarbeit mit externen Partnern 

bereits 2002 haben wir die MetRO GROup future Store initia-
tive gegründet. in diesem Zusammenschluss sind derzeit mehr 
als 75 partner aus Wissenschaft, konsumgüterindustrie sowie 
Dienstleistungs- und ikt-branche vertreten. Gemeinsam mit 
ihnen testen wir innovative lösungen, um den herausforderun-
gen des operativen Geschäfts zu begegnen. im Mittelpunkt der 
partnerschaft, die im berichtsjahr erfolgreich fortgeführt 
wurde, stehen dabei stets die kunden und ihre bedürfnisse.

eine zentrale testplattform der initiative ist unser future Store 
in tönisvorst, nordrhein-Westfalen. Dabei handelt es sich um 
ein Real Sb-Warenhaus, in dem die Vertriebs linie seit 2008 
gemeinsam mit den partnern der MetRO GROup future Store 
initiative neue konzepte und technologien in der praxis 
erprobt. innovationen, die sich im future Store bewähren, 
führen Real und in einzelfällen auch Metro Cash  &  Carry 
schrittweise ein. 

Mobiles einkaufen

Zu den zentralen herausforderungen für den handel gehören 
die sich ändernden einkaufsgewohnheiten der kunden, die von 
globalen Megatrends wie Digitalisierung und Mobilität 
bestimmt werden. Die MetRO  GROup berücksichtigt diese 
entwicklungen in ihrem innovationsmanagement. Vor allem die 
zunehmende Verbreitung von Smartphones ermöglicht neue 
formen der kundenansprache und -bindung. hohen Stellen-
wert genießen dabei die sogenannten apps, Software- 
programme mit einem reduzierten, exakt auf die bedürfnisse 
des anwenders zugeschnittenen funktionsumfang. Die 
MetRO  GROup und ihre Vertriebs linien bieten eine Vielzahl 
dieser applikationen für verschiedene plattformen an, darun-
ter auch für das populäre iOS-betriebssystem von apple. Mit 
der anwendung von Real beispielsweise können kunden elek-
tronische einkaufslisten erstellen, aktionsangebote abrufen 
und sich den Weg zum nächstgelegenen Real Sb-Warenhaus 
anzeigen lassen. 2011 war die kostenlose applikation mehr als 
820.000 Mal auf Smartphones installiert. Mehr als 430.000 Mal 
haben sich anwender im berichtsjahr unsere app „Das Gute 
essen“ heruntergeladen. Sie bietet Zugriff auf mehr als 500 
kochrezepte sowie auf nachhaltigkeitsinformationen. 

 609
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auch die Metro Cash & Carry Großmärkte haben eigene anwen-
dungen für Smartphones entwickelt. Das programm „MetRO 
einfach lecker“ bietet Gastronomen zum beispiel eine umfas-
sende Rezeptsammlung inklusive Schritt-für-Schritt-anleitungen 
für die Zubereitung. Das von der Vertriebs linie betriebene Gastro-
nomieportal „tischbaR“ ist seit 2011 ebenfalls über Smartphones 
zugänglich. anwender können mit dem programm unterwegs 
Cafés, kneipen, bistros und Restaurants finden und bewerten. 
Die applikation „MetROphone“ wiederum richtet sich an ausge-
wählte kunden des belieferungsservice. alle artikel aus dem 
persönlichen kundenordersatz sowie das gesamte liefersorti-
ment des zuständigen Metro Cash & Carry Großmarkts lassen 
sich darüber direkt bestellen. kunden können auf ihrem Smart-
phone jederzeit den Status ihres auftrags bis zum Zeitpunkt des 
Versands prüfen. Die Vertriebs linie hat das „MetROphone“ 2011 
in Deutschland eingeführt. Zudem starteten im berichtsjahr tests 
mit Gewerbetreibenden in polen, Spanien und tschechien.

bezahlen per funk
in unserem Real future Store in tönisvorst testen wir seit 
november 2011 ein bezahlverfahren, das auf der sogenannten 
nahfeldkommunikation (near field Communication, nfC) 
basiert. Mithilfe dieser technologie lassen sich Daten über eine 
kurze Distanz von maximal zehn Zentimetern berührungslos 
und sicher austauschen. Computerchips, die beispielsweise in 
kreditkarten oder Mobiltelefonen integriert sein können, agie-
ren dabei gleichzeitig als empfänger und Sender. Zentraler 
Vorteil der technologie ist, dass die funkverbindung schnell 
und unaufwendig aufgebaut wird. 

um ihre einkäufe im Real future Store zu bezahlen, müssen 
kunden lediglich eine entsprechend ausgestattete nfC-karte, 
beispielsweise eine payback-Maestro-karte, an ein lesegerät an 
der kasse halten. Der zu zahlende betrag wird dann automatisch 
vom konto abgebucht. im Rahmen des tests kommt erstmals ein 
neuer Standard für das kontaktlose bezahlen zum einsatz. 
Diesen entwickeln wir gemeinsam mit der internationalen Stan-
dardisierungsorganisation GS1 und weiteren unternehmen. Ziel 
des projekts ist es, ein branchenübergreifendes und international 
einheitliches bezahlverfahren auf basis von nfC zu entwickeln. 

Mehrkanalvertrieb gestärkt

um den Mehrwert für die kunden zu steigern, kombinieren wir 
die Vorteile des Online-einkaufs mit denen des stationären 
handels. Durch Service, authentizität und Qualität schaffen  
wir ein alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb. Wir verzahnen 
die Vertriebskanäle, um bestehende kunden an unsere 

Vertriebs linien zu binden und neue Zielgruppen zu erreichen. 
Der 2011 gestartete Online-Shop unserer Vertriebsmarke 
Saturn ermöglicht es kunden beispielsweise, produkte online 
zu kaufen und sich nach hause liefern zu lassen oder noch am 
gleichen tag in einem elektrofachmarkt vor Ort abzuholen. 

ein weiteres beispiel für den Mehrkanalvertrieb ist das Ver-
triebsformat „Metro Drive“, das Metro Cash & Carry 2009 erst-
mals in frankreich erprobt hat. Der Großhändler bietet seinen 
gewerbetreibenden kunden damit die Möglichkeit, zu jeder 
tageszeit Waren telefonisch, per fax oder im internet zu bestel-
len. Der kunde kann diese anschließend an der nächstgelegenen 
abholstelle entgegennehmen. 2011 hat Metro Cash & Carry das 
angebot in weiteren ländern eingeführt, darunter Griechenland 
und ungarn. 

in köln hat die Vertriebs linie Real im Oktober 2011 ihren bun-
desweit zweiten abholmarkt für lebensmittel eröffnet. auf der 
internetseite www.real-drive.de können kunden aus einem 
Sortiment von rund 5.000 artikeln wählen und ihren einkauf 
zusammenstellen. Das angebot umfasst auch tiefkühl- und 
frischeprodukte. bereits zwei Stunden nach der bestellung 
können kunden die Waren an der sogenannten Drive-in-Station 
abholen, die unabhängig vom benachbarten Real Sb-Waren-
haus arbeitet. Sie müssen lediglich eine Servicegebühr in höhe 
von 1 € entrichten; die produktpreise entsprechen denen der 
Sb-Warenhäuser. Der „Real Drive“ ist weiterhin als testmarkt 
konzipiert. Seit der eröffnung des ersten Standorts in isernha-
gen-altwarmbüchen bei hannover hat die Vertriebs linie das 
konzept kontinuierlich optimiert. So hat Real beispielsweise 
das bestellsortiment angepasst und die internetplattform nut-
zerfreundlicher gestaltet. 

erweiterte services

Wie wir mit innovationen die Services unserer Vertriebs linien 
erweitern, zeigt auch das beispiel des ipad-kassensystems für 
Gastronomen, das Metro Cash & Carry seit 2011 anbietet. Dabei 
handelt es sich um eine von der MetRO SySteMS entwickelte 
lösung, die bestell- und kassierprozesse deutlich vereinfacht. 
Sie besteht aus einer Software, dem ipad von apple und Dru-
ckern. Die Restaurantangestellten nehmen die bestellungen 
der Gäste mit einem ipad auf, das die informationen per funk 
an ein weiteres ipad im kassenbereich sendet. für jede bestel-
lung wird ein bon ausgedruckt, den das küchenpersonal weiter-
bearbeiten kann. Zentrale Vorteile der lösung: eine verringerte 
fehlerquote bei der aufnahme der Gästewünsche sowie kür-
zere laufwege für die Mitarbeiter. 
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Operativer einsatz von rfiD

unser unternehmen zählt im handel zu den Vorreitern beim 
einsatz der Radiofrequenz-identifikation (RfiD). Diese techno-
logie ermöglicht es uns, Warenbewegungen entlang der 
gesamten prozesskette automatisch zu erfassen und berüh-
rungslos in it-Systeme zu übertragen. RfiD hilft dem handel, 
prozesse in der logistik und im lagermanagement zu optimie-
ren, die Warensicherung effizienter zu gestalten und die kun-
denzufriedenheit noch weiter zu verbessern. herzstück ist der 
RfiD-transponder, ein winziger Computerchip mit antenne. auf 
diesem Chip ist in der Regel der elektronische produktcode 
(epC) gespeichert. Dieser lässt sich mit einem RfiD-lesegerät 
berührungslos, ohne Sichtverbindung und auch in großen 
Stückzahlen extrem schnell erfassen und verweist auf pro-
duktinformationen im Warenwirtschaftssystem – wie etwa 
herkunft, hersteller oder Mindesthaltbarkeitsdatum. 

Wir verwenden RfiD bereits seit 2007 in der logistik. an rund 
400 Standorten sorgt die technologie für effizientere abläufe 
im Wareneingang. Damit ist die MetRO  GROup im europäi-
schen handel weiterhin führend. Wir nutzen RfiD bei unseren 
Vertriebs linien Metro Cash & Carry in Deutschland und frank-
reich, bei Real sowie bei der MGl MetRO GROup logistics in 
Deutschland. allein in unseren Zentrallägern in unna und 
hamm erfassen wir jährlich mehr als 700.000 paletten mithilfe 
der technologie.

ganzheitlicher Ansatz in der Logistik 
um die kosten entlang der prozesskette weiter zu senken und 
den Servicegrad zu steigern, hat die MGl MetRO GROup logis-
tics ein neues Modell entwickelt, mit dem sie erstmals einkauf, 
logistik und Vertrieb anhand statistischer Daten in einer 
Gesamtbetrachtung bewerten kann. Dabei fließen parameter 
wie einspareffekte der lieferanten, das transportierte Volu-
men, die Zahl der paletten, die Zahl der Zwischenstopps je 
belieferung und das genutzte format zum elektronischen 
Datenaustausch (eDi, electronic Data interchange) in die berech-
nungen mit ein. So lassen sich vorhandene potenziale zur 
Optimierung gezielt identifizieren und erschließen. Der 
bundes verband Materialwirtschaft, einkauf und logistik (bMe) 
hat die MGl MetRO GROup logistics für das Modell 2011 mit 
dem bMe-innovationspreis ausgezeichnet. 

förderprojekt für einsatz auf Umverpackungen
im berichtsjahr hat sich die MetRO  GROup gemeinsam mit 
weiteren partnern an einer ausschreibung des Ministeriums 
für Wirtschaft, energie, bauen, Wohnen und Verkehr des 
landes nordrhein-Westfalen beteiligt. unter dem titel „Smart.
nRW“ entwickeln die partner – darunter das unternehmen 
Mars und die Rheinisch-Westfälische technische hochschule 
aachen – ein Modell für die optimale platzierung und integra-
tion von RfiD-transpondern in Verpackungen. ein weiterer 
bestandteil des projekts ist es, die Warenflusssteuerung im 
Markt zu verbessern. Dazu gehört, die produkte in den Regalen 
artikelgenau zu erfassen. Grundlage sind die über RfiD zur 
Verfügung stehenden informationen. „Smart.nRW“ wird vom 
land nordrhein-Westfalen gefördert. Die laufzeit des projekts 
beträgt drei Jahre. 
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7. nachhaltigkeitsmanagement 

Wirtschaftliches Wachstum ist langfristig nur dann möglich, 
wenn es im einklang mit einem verantwortlichen handeln 
gegenüber Gesellschaft und umwelt steht. Von diesem prin-
zip der nachhaltigkeit sind wir fest überzeugt und haben es 
deshalb entsprechend in unserer unternehmensstrategie 
verankert. konkret heißt das: Wir berücksichtigen bei allen 
 unternehmerischen entscheidungen und prozessen auch 
ökologische und soziale erfordernisse – insbesondere mit 
blick auf drängende globale herausforderungen. Dazu 
zählen wir insbesondere die nahrungssicherung, den Res-
sourcenschutz, den demografischen Wandel und den nach-
haltigen konsum. Sie betreffen nicht nur die MetRO GROup, 
sondern die Gesellschaft als Ganzes. Wir verstehen es als 
unsere aufgabe, im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit 
einen nachhaltigen beitrag zur lösung dieser herausforde-
rungen zu leisten. Zugleich wollen wir auf diese Weise den 
gestiegenen erwartungen unserer vielfältigen anspruchs-
gruppen Rechnung tragen.

Leitbild Nachhaltigkeit 

Mit dem 2010 initiierten programm „Go sustainable 2012“ 
haben wir die Voraussetzung dafür geschaffen, nachhaltigkeit 
in das kerngeschäft der MetRO  GROup zu integrieren und 
damit als festen bestandteil der unternehmensstrategie zu 
etablieren. aufbauend auf diesem programm, haben wir im 
berichtsjahr ein nachhaltigkeitsleitbild für unser unternehmen 
entwickelt. Darin beschreiben wir die vier handlungsfelder der 
MetRO GROup und die Organisation unseres nachhaltigkeits-
managements. Vor allem aber definieren wir unser Verständnis 
von nachhaltigkeit: als verlässlicher partner für unsere 
kunden und lieferanten wollen wir auf eine Weise wirtschaf-
ten, die es ermöglicht, auch die bedürfnisse kommender Gene-
rationen durch unsere Geschäftstätigkeit zu decken. Ziel 
unseres engagements ist es, künftige Geschäftsgrundlagen zu 
sichern. Dies erreichen wir, indem wir Wachstumschancen 
effektiv nutzen, Risiken frühzeitig erkennen, negativen folgen 
vorbeugen sowie unsere Reputation und das Vertrauen unserer 
anspruchsgruppen in uns stärken.

Die positiven bewertungen von unabhängigen experten des 
kapitalmarkts dokumentieren unsere fortschritte: Oekom 
Research, eine der weltweit führenden Rating-agenturen im 
bereich der verantwortungsvollen investments, hat die 
MetRO GROup im berichtsjahr als nachhaltig wirtschaftendes 

unternehmen bewertet. Mit der Vergabe des sogenannten 
prime-Status empfiehlt sie unser unternehmen investoren, die 
besonderen Wert auf ökologische und soziale kriterien legen. 
auch die erneute aufnahme in den nachhaltigkeitsindex Dow 
Jones Sustainability World (DJSi World) belegt unseren fort-
schritt. positiv bewerteten die analysten vor allem das gute 
Risikomanagement, die wirksamen Regeln zur korruptions-
bekämpfung und das effiziente kundenmanagement der 
MetRO GROup. im DJSi World werden lediglich 10 prozent der 
2.500 größten unternehmen der Welt geführt. 

im Dezember 2010 ist die MetRO GROup dem von den Verein-
ten nationen getragenen united nations Global Compact bei - 
g etreten. Damit haben wir uns verpflichtet, die zehn kernprin-
zipien dieses netzwerks für unternehmerische Verantwortung 
in unsere tägliche arbeit, die Strategie und unternehmenskul-
tur zu integrieren sowie unsere Maßnahmen und leistungen 
innerhalb der bereiche Menschenrechte, arbeitsnormen, 
umweltschutz und korruptionsbekämpfung in einer fort-
schrittsmeldung zu beschreiben. ende 2011 haben wir erst-
mals eine solche fortschrittsmeldung veröffentlicht.

Zentrales gremium

nachhaltiges Wirtschaften sehen wir als Grundlage unseres 
langfristig profitablen Wachstums. es ist damit ein zentraler 
Wertschöpfungsfaktor unseres unternehmens. basis hierfür 
sind integrierte Managementsysteme und eine Organisati-
onsstruktur mit klar definierten Verantwortlichkeiten. als 
zentrales Organ des nachhaltigkeitsmanagements gewähr-
leistet der im September 2009 gegründete nachhaltigkeitsrat 
der MetRO GROup die integration über alle relevanten kon-
zernfunktionen und -bereiche hinweg. unter der leitung des 
Vorstands der MetRO aG erarbeitet das Gremium konzern-
weit verbindliche Richtlinien, Standards und Ziele, bündelt 
und steuert bereits eingeleitete Maßnahmen und entwickelt 
die nachhaltigkeitsstrategie kontinuierlich weiter. Darüber 
hinaus legt der nachhaltigkeitsrat themenschwerpunkte und 
kennzahlen für die erfolgsmessung fest. Gemeinsam mit 
dem bereich  Risikomanagement stellt er sicher, dass Chan-
cen und Risiken auf dem Gebiet der nachhaltigkeit systema-
tisch definiert und die Geschäftsprozesse entsprechend 
optimiert werden. Dem  Gremium gehören neben jeweils 
einem Mitglied der Geschäftsführung auch weitere relevante 
Vertreter der Vertriebs linien sowie der zentralen bereiche 
der konzernholding an. So ist sichergestellt, dass alle ent-
scheidungen praxisgerecht sind.

 610
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arbeitsgruppen, bestehend aus fachleuten der Stabsstellen 
und der Vertriebs linien, bereiten die beschlüsse des nach-
haltigkeitsrats vor. Sie entwickeln konkrete Maßnahmen und 
bauen entsprechende prozesse zur überwachung nach ver-
bindlichen Regeln auf. Die operativen Geschäftseinheiten 
berichten über projektfortschritte und stellen die notwendi-
gen Daten für die erfolgsmessung zur Verfügung.

handlungsfelder des Nachhaltigkeitsengagements
Mit blick auf die globalen sozialen und ökologischen heraus-
forderungen sowie die unterschiedlichen erwartungen unse-
rer anspruchsgruppen haben wir vier unternehmensweit 
gültige handlungsfelder für unser nachhaltigkeitsengage-
ment identifiziert:

 → lieferkette und produkte 
 → energie- und Ressourcenmanagement
 → Mitarbeiter und Soziales 
 → Gesellschaftspolitik und Stakeholder-Dialog 

Diese handlungsfelder decken die gesamte Wertschöpfungs-
kette und die vielfältigen berührungspunkte der MetRO GROup 
mit der Gesellschaft ab. Sie verdeutlichen, wo unser einfluss 
auf nachhaltigkeitsrelevante prozesse am größten ist. 

Lieferkette und Produkte

Wir bieten unseren kunden außer Markenprodukten bekannter 
hersteller eine Vielzahl hochwertiger eigenmarkenprodukte. 
für diese tragen wir eine besondere Verantwortung. über die 
lieferkette hinweg bis hin zur ausgestaltung des Sortiments 
können wir mit unterschiedlichsten Maßnahmen einfluss auf 
herstellungs- und arbeitsbedingungen nehmen. Der verantwor-
tungsvolle einkauf und der nachhaltige umgang mit Ressourcen 
leisten einen beitrag dazu, die Verfügbarkeit bestimmter pro-
dukte auch in Zukunft sicherzustellen. unser anspruch ist es, die 
hohen anforderungen im bereich der produktqualität und des 
umweltschutzes zu erfüllen und die einhaltung grundlegender 
arbeitsnormen gemäß der international labour Organization 
(ilO) zu gewährleisten. indem wir lieferanten und erzeuger 
dabei unterstützen, Qualitäts-, Sozial- und umweltstandards zu 
erfüllen, können wir außerdem gezielt dem Verderb und der Ver-
schwendung von lebensmitteln begegnen – ein thema, das 
zunehmend in der öffentlichen  Diskussion steht. 

Lieferantenqualifizierung weiter ausgebaut
lokale hersteller und erzeuger sind für uns wichtige partner, 
denn von ihnen beziehen wir einen Großteil der lebensmittel 
in unseren Märkten. Mit selbst entwickelten trainings und 
etablierten Qualifizierungsprogrammen, die wir in zahlrei-
chen entwicklungs- und transformationsländern anbieten, 
unterstützen wir unsere lieferanten dabei, den hohen Quali-
tätsstandards gerecht zu werden. im Rahmen von strategi-
schen partnerschaften mit internationalen entwicklungs - 
organisationen wie der Organisation der Vereinten nationen 
zur förderung der industriellen entwicklung (uniDO) oder 
der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammen-
arbeit (GiZ) schulen wir lokale erzeuger und lieferanten von 
frischen lebensmitteln. im Mittelpunkt der trainings stehen 
fragen der lebensmittelsicherheit und -hygiene, aber auch 
der lagerhaltung, des transports und der Verarbeitung. Die 
Schulungen helfen den teilnehmern, die anforderungen der 
Global food Safety initiative (GfSi) zu erfüllen und sich so für 
eine international anerkannte Zertifizierung zu qualifizieren. 
Die programme können dazu beitragen, die nachernte-
verluste der erzeuger um bis zu 40 prozent zu reduzieren, 
das  Volumen ihrer marktfähigen Waren zu steigern und ihre 
einkommenssituation zu verbessern.

ein pilotprojekt der strategischen partnerschaft zwischen der 
MetRO GROup und der uniDO startete 2010 in ägypten. Mitte 
2011 haben wir das konzept mit dem Schwerpunkt Verarbei-
tung von fisch, fleisch und Molkereiprodukten auf Russland 
übertragen. im Rahmen des sogenannten train-the-trainer-
ansatzes haben wir dort gemeinsam mit der uniDO zunächst 
drei nationale lebensmittelexperten ausgebildet. Diese haben 
ihrerseits den lieferanten von eigenmarkenprodukten von 
Metro Cash & Carry und Real Russland die relevanten Schu-
lungsinhalte vermittelt. im berichtsjahr haben wir dort auf 
diese Weise 17 lieferanten qualifiziert. ein weiteres projekt 
startete im Juni 2011 in bangalore, indien. Die Schulungspro-
gramme für unsere indischen lieferanten basieren im ersten 
Schritt ebenfalls auf den anforderungen des GfSi Global Mar-
kets protocol für die Verarbeitung von lebensmitteln. bis ende 
des Jahres hatten acht lieferanten das training durchlaufen. 

Die MetRO GROup und die uniDO wollen ihr gemeinsames 
engagement für nachhaltige lieferketten und eine bessere 
lebensmittelversorgung jedoch nicht nur im bereich der 
lebensmittelsicherheit verstärken, sondern die trainingsin-
halte auch um Sozial-, umwelt- und ethikstandards erwei-
tern. anfang September 2011 erneuerten die partner daher 
ihre bestehende kooperationsvereinbarung. Danach sollen 
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die Schulungsprogramme für erzeuger und lieferanten aus-
gebaut und auf länder wie kasachstan ausgeweitet werden. 
Zudem ist geplant, die trainings in ländern mit laufenden pro-
jekten wie ägypten, indien oder Russland weiter zu vertiefen. 

Konzernweite einkaufspolitik für fisch 
als der größte fischhändler europas bietet die MetRO GROup 
Verbrauchern und gewerblichen kunden wie hotel- und Res-
taurantbesitzern ein umfangreiches fischsortiment. fisch als 
nahrungsmittel ist gefragter denn je, gleichzeitig sind jedoch 
viele fischarten in ihrer existenz bedroht. um dieser entwick-
lung zu begegnen, hat der nachhaltigkeitsrat 2011 eine kon-
zernweite einkaufspolitik für fisch erarbeitet. Die leitlinie 
definiert über acht kernelemente den Rahmen für die fisch-
beschaffung innerhalb der Gruppe. Diese lauten: 

 → Gewährleistung und erweiterung eines ökologisch nach-
haltig gestalteten, auf die nachfrage abgestimmten 
fischangebots

 → entwicklung und Verbreitung einheitlicher, international 
anerkannter und nachhaltiger umwelt- und Sozialstan-
dards sowie entsprechender Siegel entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette von fisch

 → förderung nachhaltiger fischereien und aquakulturen
 → Optimierung von fischfang-Methoden sowie der nachver-

folgbarkeit und kennzeichnung von fisch 
 → Optimierung beschaffungs- und logistikabläufe
 → enge Zusammenarbeit mit lieferanten und produzenten
 → Regelmäßiger austausch mit wissenschaftlichen und poli-

tischen einrichtungen 
 → Reporting zu fortschritten 

Die kernelemente greifen Ziele auf, die mit bisherigen Maßnah-
men angestrebt wurden, und bilden gleichzeitig die Grundlage 
für neue initiativen. Die operative umsetzung liegt im Verant-
wortungsbereich der Vertriebs linien und länderorganisatio-
nen. Sie haben die aufgabe, jeweils eigene spezifische 
fischbeschaffungsleitlinien zu entwickeln.
 
Die MetRO GROup bekennt sich seit vielen Jahren zu den prinzi-
pien einer bestandserhaltenden und umweltverträglichen fische-
rei. bereits 2002 haben wir als erstes handelsunternehmen in 
Deutschland eigenmarkenprodukte mit dem Siegel des Marine 
Stewardship Council (MSC) für Wildfisch angeboten. Das Gütezei-
chen signalisiert, dass ein erzeugnis aus verantwortlich geführter 
fischerei stammt. Mittlerweile ist im lebensmittelsortiment 
unserer Vertriebs linien eine große auswahl MSC-zertifizierter 
Marken- und eigenmarkenartikel zu finden. Jedoch wollen wir 

den Verkauf von produkten aus zertifizierter nachhaltiger fische-
rei nicht nur im Wildfischbereich kontinuierlich verfolgen. um 
ganzheitlich vorzugehen, beteiligen wir uns auch verstärkt an der 
entwicklung des neuen Standards aquaculture Stewardship 
Council (aSC) für fischprodukte aus nachhaltigen aquakulturen. 
bereits 2009 haben wir die ersten fachgespräche der vom World 
Wildlife fund (WWf) initiierten aquaculture Dialogues mit beglei-
tet. Sie bilden die Grundlage für die Standards des aSC. 

Neue standards für artikelgenaue rückverfolgbarkeit 
Die Sicherheit entlang der lieferkette ist für die 
MetRO GROup ein zentrales thema. lebensmittelkrisen wie 
der Dioxinskandal bei fleischwaren und eiern in Deutschland 
oder die eheC-krise haben im berichtsjahr einmal mehr ver-
deutlicht, wie wichtig erhöhte transparenz und lückenlose 
kontrollen sind. um die herkunft von Waren bei bedarf künftig 
noch schneller und artikelgenau zurückverfolgen zu können, 
setzen wir uns für eine international einheitliche kennzeich-
nung von lebensmitteln ein. Derzeit ist der weltweite identifi-
kationsstandard für lebensmittelprodukte die sogenannte 
Global trade item number (Gtin). Sie liefert allgemeine infor-
mationen zu den eigenschaften eines artikels einer bestimm-
ten Warengruppe, wie zum beispiel farbe oder Größe, lässt 
jedoch keine eindeutige identifizierung eines einzelnen pro-
dukts zu. unser Ziel ist daher die einführung der sogenannten 
SGtin-kennung (Serialized Global trade item number) als 
Standard für hersteller und produzenten. Dabei wird die Gtin 
um eine Seriennummer ergänzt (SGtin). beide, sowohl Gtin 
als auch SGtin, sind bereits weltweit durch die Organisation 
GS1 zu standardisierten kennungen entwickelt worden und 
können demnach weltweit eingesetzt werden. Mögliche träger 
der SGtin sind beispielsweise der GS1 Databar, ein linearer 
Strichcode, der Zusatzinformationen über Mindesthaltbar-
keitsdatum oder Gewicht verschlüsselt. Die MetRO  GROup 
nutzt die Radiofrequenz-identifikation (RfiD), um den Weg der 
Waren entlang der prozesskette lückenlos zu dokumentieren. 

Weitere informationen zu RfiD befinden sich im kapitel 6 inno-
vationsmanagement auf den Seiten 122 bis 124.

Ausweitung der selbstverpflichtung 
um das prinzip des verantwortungsbewussten Wirtschaftens 
in der Wertschöpfungskette zu verankern, verpflichten wir uns 
zur einhaltung nachhaltiger Standards. Zudem engagieren wir 
uns in Gremien und programmen, die sich unter anderem mit 
der entwicklung von Vorgaben in diesem bereich beschäftigen. 
So ist die MetRO  GROup seit Mitte Mai 2011 Mitglied des 
Roundtable on Sustainable palm Oil (RSpO). Die Organisation 
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wurde 2004 gegründet, um nachhaltige anbaumethoden für 
palmöl zu fördern und alternativen zur nutzung von nicht 
nachhaltigem palmöl aufzuzeigen. Mit unserer Mitgliedschaft 
verpflichten wir uns, die prinzipien des RSpO in unser Manage-
mentsystem einzubringen und entsprechende Maßnahmen 
abzuleiten. in einem weiteren Schritt werden wir nach dem Vor-
bild der fischeinkaufspolitik eine einkaufspolitik für nachhalti-
ges palmöl erarbeiten.

Verantwortung in der lieferkette zu übernehmen, heißt für uns 
auch, konsequente Schritte in bezug auf nicht nachhaltige pro-
duktionspraktiken zu gehen. Seit februar 2011 gilt ein konzern-
weites Verbot für den einkauf sandgestrahlter Jeans bei 
bestehenden und künftigen lieferanten. Durch die technik des 
Sandstrahlens wird in erster linie ein abgenutztes erschei-
nungsbild, der sogenannte „used look“, bei Jeans und anderer 
kleidung erzeugt. Das Verfahren gilt als gesundheitsschädlich. 
aus diesem Grund verzichtet die MetRO GROup auf den ein-
kauf von sandgestrahlter Ware.

energie- und ressourcenmanagement 

Die MetRO  GROup versorgt täglich viele Millionen Men-
schen weltweit mit qualitativ hochwertigen lebensmitteln 
und konsumgütern. Weil energie und weitere für die Wert-
schöpfungskette wichtige Ressourcen knapp und teuer 
werden, ist effizientes Wirtschaften eine zentrale Säule 
unseres nachhaltigkeitsengagements. um unser internes 
energiedatenma nagement zu verbessern, haben wir unter 
anderem ein internetbasiertes Datenerhebungs- und CO2-
emissionsberechnungsprogramm eingeführt: indem wir 
zunehmend digitale energiemessgeräte nutzen, steigern 
wir die Validität und transparenz der berechnungsgrundla-
gen sowie der interpretation unserer treibhausgas-emissi-
onen. Mit diesem opti mierten Datenmanagement und 
gezielten Maßnahmen an unseren Standorten konnten wir 
auch den kapitalmarkt von unserer leistung überzeugen: 
im berichtsjahr wurde die MetRO GROup erstmals in den 
„Carbon Disclosure leadership index“ des Carbon Disclo-
sure project (CDp) aufgenommen. Ziel der unabhängigen 
Organisation ist unter anderem, die Reduzierung von treib-
hausgas-emissionen voranzutreiben. im Carbon Disclosure 
leadership index sind lediglich 53 der weltweit 500 größten 
unternehmen enthalten. er ist eine wichtige komponente 
des jährlichen „Global 500“-berichts des CDp und hebt die-
jenigen unternehmen hervor, die den professionellsten 
ansatz der konzernführung bei der Veröffentlichung ihrer 
einschätzung zum klimawandel verfolgen. 

smart-Metering-system in allen elektrofachmärkten 
weltweit 
Damit einspar- und effizienzmaßnahmen gezielt geplant und 
umgesetzt werden können, bedarf es einer soliden Daten-
grundlage. um den energieverbrauch ihrer Standorte präzise 
zu erfassen und erfolge besser kontrollieren zu können, nutzen 
die Vertriebs linien der MetRO  GROup sogenannte Smart-
Metering-Systeme. Damit lässt sich der Strom-, Gas- und heiz-
ölverbrauch eines Standorts kontinuierlich und somit 
ver brauchsgerecht messen. ende 2011 waren konzernweit 
rund 1.700 Märkte und filialen mit Smart-Metering-Systemen 
ausgestattet – mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Das 
bedeutet, dass bereits mehr als 80 prozent unserer Standorte 
mit der entsprechenden technik ausgestattet sind. Media-
Saturn ist hier Vorreiter unter den Vertriebs linien: alle elektro-
fachmärkte mit eigenem netzanschluss verfügen mittlerweile 
über die digitalen energiemessgeräte. Durch den Zählereinbau 
konnte Media-Saturn parameter wie Schaltzeiten der beleuch-
tung oder die Regelung von heizungs- und lüftungsanlagen 
automatisieren und dadurch optimieren.  

energetische sanierung vorangetrieben 
um den energieverbrauch bestehender immobilien gezielt 
optimieren zu können, stellt die MetRO GROup ihre Standorte 
auf den prüfstand. So hat die Vertriebs linie Real im Rahmen 
einer bestandsaufnahme der technischen anlagen von 25 Sb-
Warenhäusern spezifische energieanalysen erstellt. auf basis 
der ergebnisse wurden 7 Standorte in Deutschland für die 
umsetzung von energiesparmaßnahmen ausgewählt. hohes 
einsparpotenzial fand sich vor allem in der lüftungs- und kli-
matechnik. Gründe dafür sind beispielsweise außenluftzufuhr-
systeme, die nicht an den bedarf angepasst sind, vielfach 
überdimensionierte auslegungen der lüftungsanlagen oder 
für den heutigen betrieb unzureichend konzipierte hydraulik- 
und heizungsverteilnetze. Dank speziell erarbeiteter einspar-
maßnahmen konnte beispielsweise im Real Sb-Warenhaus 
erfurt nach einem Jahr betriebszeit der Wärmeverbrauch um 
11,9 prozent und der Stromverbrauch um 8,4 prozent reduziert 
werden. über alle 7 Standorte hinweg konnten im berichtsjahr 
im Durchschnitt 13 prozent Wärme- und 5,3 prozent Stromver-
brauch gegenüber 2010 eingespart werden.

Klimabilanz 2011 
ende 2010 hat die MetRO GROup begonnen, ein konzernweit 
einheitliches System zur erfassung der Verbrauchsdaten und 
berechnung der CO2-emmissionen nach dem internationalen 
Standard des Greenhouse Gas (GhG) protocol zu entwickeln. 
Das heißt: Wir sind nicht nur gefordert, die Datenqualität sowie 
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den Datenumfang unserer klimabilanz ständig zu verbessern. 
Durch das einheitliche System sind wir zudem auch internatio-
nal vergleichbar mit zahlreichen unternehmen, die ebenfalls 
dem GhG-protokoll folgen. 

unser Ziel, die Validität und transparenz der berechnungs-
grundlagen herzustellen und zu steigern, konnten wir errei-
chen. Die Validierung von Vorjahresdaten sowie die Qualität und 
Quantität der Datenlage des berichtsjahres war jedoch nur ein 
erster Schritt in dem prozess. Zukünftig können wir unsere 
aktivitäten nun auf eine weitere Säule konzentrieren: Verbes-
serungspotenzial besser und schneller identifizieren und Maß-
nahmen konkreter steuern. im berichtsjahr mussten wir 
erkennen, dass wir drei quantitative Ziele unseres energie- und 
Ressourcenmanagements für 2011 nicht erreicht haben: die 
Reduktion des Diesel-, des kältemittel- sowie des energiever-
brauchs. bezüglich des Dieselverbrauchs liegen die Gründe 
hierfür in höheren Verbrauchswerten für die schadstoffärme-
ren lkw-Modelle, in veränderten anforderungen an die Vorküh-
lung der lkws sowie in vermehrten Staus auf logistikrouten. im 
fall des kältemittel- und energieverbrauchs begründet sich die 
nichterreichung des Reduktionsziels unter anderem mit der 
Veränderung der Datenerhebung.  

Die klimabilanz 2011 der MetRO GROup wird erstmals einer 
prüfung durch kpMG unterzogen. Durch diese unabhängige 
prüfung steigern wir unter anderem die Glaubwürdigkeit unse-
rer veröffentlichten informationen.

energiemanagement Award 2011 
Dort, wo es sinnvoll ist, wird die MetRO GROup selbst zum ener-
gieproduzenten. beispielhaft hierfür sind unter anderem Solar-
anlagen an verschiedenen Standorten, die Vertikal-Windturbine 
am fisch-logistikzentrum in Groß-Gerau oder die erdwärme-
anlage in München-pasing. alternativ zur erdwärme setzen wir 
auch absorptionskälteanlagen auf Solarthermie-basis ein, etwa 
in Rom und antalya. Speziell gewürdigt wurde im berichtsjahr die 
gelungene kombination von neuster technologie und Ressour-
censchutz am Metro Cash  &  Carry Standort in Schwelm, 
Deutschland: Das ehi Retail institute prämierte die eigens für den 
Großmarkt konzipierte Mikrogasturbine mit dem ehi-energie-
management award 2011. Die turbine versorgt den Standort 
umweltfreundlich und kosteneffizient mit Strom und Wärme. 
über eine absorptionskältemaschine nutzt der Großmarkt die 
Wärme für die niedrigkühlung von Ware. Den Strom setzt er 
unter anderem für die tiefkühlung und den Marktbetrieb ein.

Mitarbeiter und soziales 

ein unternehmen, bei dem der kunde im Zentrum allen han-
dels steht, benötigt motivierte und qualifizierte Menschen, die 
diesen anspruch in der praxis täglich erfüllen. Deshalb zählt 
auch das engagement für die eigenen Mitarbeiter zu den 
Schwerpunkten unseres nachhaltigkeitsmanagements. auf-
grund des demografischen Wandels wird die Zahl der erwerbs-
fähigen Menschen in vielen ländern weiter sinken. umso 
wichtiger ist es für uns, mit vorausschauenden und innovativen 
personalkonzepten den bedarf an Mitarbeitern, insbesondere 
an fach- und führungskräften, langfristig zu sichern. unser 
anspruch ist es, im internationalen Wettbewerbsumfeld moti-
vierte und qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, zu fördern und 
langfristig zu halten. Denn unsere Mitarbeiter tragen als Ver-
treter der MetRO GROup unsere botschaften und Werte nach 
außen. im unmittelbaren kontakt mit unseren kunden, part-
nern und lieferanten erhalten sie täglich wertvolle hinweise, 
die wir nutzen, um unser produkt- und Dienstleistungsportfolio 
weiter zu optimieren.

Die personalpolitik der MetRO GROup wird im konzernlage-
bericht im kapitel 5 Mitarbeiter auf den Seiten 114 bis 121 
beschrieben.

gesellschaftspolitik und stakeholder-Dialog

Vertrauen, Glaubwürdigkeit und transparenz sind entschei-
dende Währungen des handels. unsere kunden erwarten von 
uns sichere produkte, Rückverfolgbarkeit in der Wertschöp-
fungskette sowie die einhaltung sozialer und ökologischer 
Standards. um langfristig erfolgreich zu sein, muss die 
MetRO GROup nicht nur auf dem Markt der produkte, sondern 
auch auf dem Markt der Meinungen überzeugen. Das bedeutet, 
genau zu wissen, was die relevanten anspruchsgruppen von 
uns erwarten. um die vielfältigen ansprüche dieser interes-
senvertreter kennenzulernen und besser erfüllen zu können, 
pflegen wir den regelmäßigen Dialog. Der austausch ist die 
basis für stabile und vertrauensvolle beziehungen und somit 
ein entscheidender erfolgsfaktor für unser unternehmen. 

Dialog- und strategieformate in berlin
unsere im Jahr 2010 eröffnete konzernrepräsentanz in berlin 
pflegt den permanenten, offenen und transparenten aus-
tausch mit Regierung, parlament, Verbänden, relevanten inte-
ressengruppen sowie nicht-Regierungsorganisationen in 
Deutschland. Dabei nutzen wir neue Wege der kooperativen 
politikgestaltung. Zentrales Dialogformat ist die berliner 
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„Mittwochsgesellschaft des handels“, die 2011 vier Mal statt-
gefunden und sich im politischen Veranstaltungskalender der 
hauptstadt fest etabliert hat. im offenen austausch zwischen 
Vertretern der MetRO  aG und den Vertriebs linien der 
MetRO GROup mit teilnehmern aus politik, Wirtschaft und 
berliner Gesellschaft besprechen wir aktuelle themen wie 
„Green Growth“ oder „Qualität, Sicherheit und kennzeichnung 
von lebensmitteln“ und entwickeln dazu jeweils neue ideen. 
begleitet wird die Veranstaltungsreihe von einer eigenen inter-
netseite mit interaktiven elementen und einem eigenen kanal 
auf der internet-Videoplattform youtube. Die anbindung an 
soziale Medien ermöglicht einen kontinuierlichen Dialog. 

Zum politik-Workshop „MetROpolis“, den wir 2010 erstmals 
ausgerichtet haben, laden wir führende Wahlkampfexperten 
und leiter der Strategieabteilungen der im bundestag vertrete-
nen parteien ein. Gemeinsam mit ihnen diskutieren Vertreter 
unserer konzernrepräsentanz in berlin in einer mehrstündigen 
Gesprächsrunde aktuelle wirtschaftspolitische themen und 
leiten daraus handlungsempfehlungen ab. im Mittelpunkt des 
treffens im Dezember 2011 standen die Situation des euro 
sowie der ausblick auf die kommenden bundestagswahlen. Wir 
planen, die Veranstaltung einmal im Jahr auszurichten. Die 
tagungsdokumentation 2011 wurde auch an alle abgeordneten 
des Deutschen bundestags versendet und kann im internet 
unter www.metrogroup.de/berlin heruntergeladen werden.

etablierung von Kundenbeiräten bei real Deutschland
ein besonderes format für den austausch mit anspruchsgrup-
pen hat die Vertriebs linie Real 2011 in Deutschland etabliert: 
den kundenbeirat. Dieser setzt sich aus jeweils zehn bis 15 
kunden aus unterschiedlichen kundensegmenten zusammen. 
in bereits mehr als 100 Sb-Warenhäusern ist der kunde seither 
zentraler kommunikationspartner. Real ist in Deutschland 
einer der wenigen einzelhändler, die auf lokaler Marktebene 
beiratsarbeit mit den kunden ermöglichen. Vier Mal pro Jahr 
treffen sich die Mitglieder des beirats und zeigen dem Markt 
vor Ort, was ihnen gut gefällt und wo sie noch potenzial zur Ver-
besserung sehen. Die Vorschläge betreffen überwiegend den 
lokalen Markt, wie beispielsweise die einführung von regiona-
len produkten. Ziel ist es, sukzessive in allen Real-Märkten 
einen kundenbeirat als beratenden partner zu etablieren.

engagement für internationale 
Nachbarschaftsbeziehungen
als international tätiger handelskonzern trägt die 
MetRO  GROup auch gesellschaftliche Verantwortung. Dem 
anspruch, ein verantwortungsvoller unternehmensbürger zu 
sein, werden wir durch verschiedene Maßnahmen und projekte 
gerecht. beispielhaft ist etwa die podiumsdiskussion im 
Rahmen der ausstellung „tür an tür. polen – Deutschland. 
1000 Jahre kunst und Geschichte“. als hauptförderer unter-
mauerte die MetRO GROup mit dieser Veranstaltung ihr enga-
gement für die Weiterentwicklung der deutsch-polnischen 
partnerschaft. Die rund 100 teilnehmer aus Gesellschaft, Wirt-
schaft und kirche waren sich einig, dass sich das Verhältnis 
zwischen polen und Deutschland überaus positiv entwickelt 
hat. unternehmen wie die MetRO  GROup tragen dazu bei, 
Gemeinsamkeiten zwischen den beiden ländern weiter auszu-
bauen und das gegenseitige Verständnis zu erhöhen.

Kooperation mit den tafeln verlängert 
Die MetRO  GROup hat ihr langjähriges engagement für  
den bundesverband Deutsche tafel e. V. verlängert und die 
ursprünglich im Jahr 2011 auslaufende finanzielle unterstüt-
zung um weitere drei Jahre zugesichert. Damit stehen wir den 
Deutschen tafeln auch in den kommenden Jahren als zuverläs-
siger partner zur Seite. bereits seit anfang 2006 unterstützen 
wir den bundesverband Deutsche tafel und tragen dazu bei, 
dass hilfebedürftige Menschen regelmäßig gesunde nah-
rungsmittel erhalten. Die deutschen Märkte von Metro 
Cash & Carry und Real spenden den örtlichen tafeln in großem 
umfang regelmäßig lebensmittel und andere Sachgüter. So 
beliefern mehr als 90 prozent der deutschen Real-Märkte die 
tafeln und haben im berichtsjahr die Menge der gespendeten 
lebensmittel nochmals gesteigert. Der Grund dafür war nicht, 
dass vermehrt überschüssige produkte in den Märkten anfie-
len, sondern dass den örtlichen tafeln 2011 erstmals auch fri-
scheartikel wie Wurst und Molkereiprodukte zur Verfügung 
gestellt wurden. 
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innerhalb der fokussierten handlungsfelder haben wir uns zur kontinuierlichen Verbesserung unserer nachhaltigkeitsleistungen 
spezifische Ziele gesetzt sowie Maßnahmen definiert, mit denen wir diese Ziele erreichen wollen. über den ausgewiesenen Status 
des jeweiligen Ziels und der dazugehörigen Maßnahmen lässt sich der Grad der erreichung ablesen.

Ziel 
erreicht

Ziel nicht
erreicht

Maßnahme 
beendet

Maßnahme 
fortlaufend

Maßnahme 
gestartet

Ziel noch 
nicht erreicht

handlungsfeld Unternehmen
thema Ziele

status
Zielerreichung Maßnahmen

status 
Maßnahmen

Compliance-Organisation 
und -Management

Die MetRO GROup entwickelt ihr  
Compliance-Management-System  
kontinuierlich weiter.

→  umsetzung der umfangreichen 
kommunikationsstrategie zur infor-
mation der Mitarbeiter, u. a. durch 
konzernweite aufklärungskampagnen 
in unterschiedlichen formaten (z. b. 
Compliance Day) sowie berichte  
über newsletter, das intranet und  
Mit arbeiterzeitschriften.

→  einführung von konzernweiten 
anti-korruptions-Richtlinien und 
Weiter entwicklung des konzernweiten 
kartellrechts-Compliance-programms 
mit umfangreichen Schulungs-
maßnahmen.

→  implementierung eines internen 
kontrollsystems zur Steuerung von 
Compliance-Risiken innerhalb  
operativer abläufe, einschließlich 
systemischer kontrollen, 4-augen-
prinzip und funktionstrennung.

→  konzernweite Online-umfrage unter 
den führungskräften der ebenen 1, 2 
und 3 zur Messung der fortschritts-
entwicklung von Compliance in der  
MetRO GROup. Die ergebnisse werden 
an den Vorstand berichtet und im  
Compliance-newsletter kommuniziert. 
Die nächste umfrage findet 2012 statt.

Risikomanagement etablierung der einbindung von nachhaltig-
keitskriterien ins Risikomanagementsystem 
bis 2012.

→  Systematische aufnahme von für  
die MetRO GROup wesentlichen 
nach haltigkeitskriterien in das Risiko-
managementsystem. Dies wird ab  
2012 durch eine Risikomanagement-
richtlinie festgehalten.

ziELE 2011
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handlungsfeld Lieferkette und Produkte
thema Ziele

status
Zielerreichung Maßnahmen

status 
Maßnahmen

Ressourcenschutz / 
nahrungssicherung /  
lieferantenqualifizierung 

Die MetRO GROup entwickelt ihre Strategie 
zum bestandserhaltenden fischfang weiter.

→  2011 Schulung der fischeinkäufer 
in der nutzung der fischbestands-
datenbank www.portal-fischerei.de 
durch das von thünen-institut.

→   interne trainings für einkäufer, um  
das bewusstsein für die thematik 
„nachhaltiger fischfang“ zu stärken. 

→  erarbeitung einer MetRO GROup ein-
kaufspolitik für nachhaltigen fischfang.

→   erarbeitung von vertriebslinien- und 
länderspezifischen umsetzungsleit-
linien der MetRO GROup einkaufs-
politik für nachhaltigen fischfang.

Das nachhaltige fischsortiment wird von  
96 artikeln (Marken und eigenmarken) im  
Jahr 2009 um 15 prozent auf 110 MSC- 
zertifizierte artikel bis ende 2011 erweitert.

→   Gezielter einkauf von  
MSC-artikeln.

Die MetRO GROup weitet ihr programm  
zu lieferantentrainings in entwicklungs- 
und Schwellenländern aus.

→   im März 2011 wird in Russland  
ein uniDO-kooperationsprojekt mit 
120 eigenmarkenlieferanten von  
Metro Cash & Carry und Real gestartet. 

→   2011 wird in indien ein uniDO- 
kooperationsprojekt mit eigenmarken-
lieferanten von Metro Cash & Carry 
gestartet.

→   2011 wird in der ukraine ein ifC-
kooperationsprojekt mit lieferanten 
von Metro Cash & Carry gestartet.

→   Das „Star farm“-programm von  
Metro Cash & Carry konnte 2010 weiter  
ausgebaut werden. im Jahr 2011 startet 
ein trainingsprogramm in pakistan.

→   abschluss eines kooperationsrahmen-
vertrags mit bayer CropScience zu 
lieferantenentwicklungsprogrammen.
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handlungsfeld Lieferkette und Produkte
thema Ziele

status
Zielerreichung Maßnahmen

status 
Maßnahmen

Ressourcenschutz / 
Sortimentsgestaltung

umstellung einiger Real-eigenmarken-
Reinigungsmittel auf a.i.S.e.-Zertifizierung.

→   Vertragsabschluss mit a.i.S.e. 2011. 
einzelne Reinigungsmittel werden 
umgestellt.

Ressourcenschutz / 
Verpackungsgestaltung

Real Deutschland leistet einen beitrag  
zur nachhaltigeren Gestaltung von  
Verpackungen.

→   ab 2011 umstellung einiger Real-
eigenmarken-tetra-pak/Combi-block-
Verpackungen auf forest Stewardship 
Council. 

internationale  
arbeitsnormen / 
Sozialstandards

einbeziehung aller nonfood-eigenimport-
lieferanten, die über MGb hongkong 
liefern, in ein bSCi- oder äquivalentes 
Sozialstandardsystem bis 2015, sofern das 
produkt in einem Risikoland hergestellt 
wurde (Definition Risikoland nach bSCi).

→   erarbeitung eines projektplans zur 
erreichung des Ziels.

Die MetRO GROup baut ihr engagement 
für faire arbeitsbedingungen bei ihren liefe-
ranten aus.

→   Die internen abläufe bei kontrolle und 
Dokumentation von Sozialstandard-
systemen werden durch die einführung 
einer systematischen it-unterstützung 
verbessert.

→   in Zusammenarbeit mit GlObalGap 
wird der neue Sozialstandard für die 
landwirtschaftliche produktion GRaSp 
bei fünf lieferanten getestet. Das pro-
jekt wurde nicht durchgeführt.

→   ausschluss der gesundheits-
gefährdenden produktionsmethode 
Sandstrahlen, beispielsweise bei 
Jeansstoffen, ab februar 2011.

tierschutz Verbesserte haltungsbedingungen. →   Definition eigener kriterien für die 
haltung von Gänsen und enten bei 
Real Deutschland. erste lieferanten 
werden für die kriterien für Gänse und 
enten verpflichtet. außerdem verkauft 
Real Deutschland seit 2011 nur noch 
kaninchen aus bodenhaltung.

Qualitätssicherung 90 prozent der nonfood-lieferanten der 
MetRO GROup mit dem größten Risiko- und 
umsatzpotenzial werden bis ende 2015 
nach dem bRC Consumer product Standard 
zertifiziert sein.

→  Mit lieferanten in China wurden  
2010 zwei Vorbereitungslehrgänge 
durchgeführt. Derzeitige Version  
des bRC-Standards stellt sich als  
un prakti kabel heraus. überarbeitung  
des Standards steht aus. Maßnahme 
daher derzeit unterbrochen.
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handlungsfeld energie- und ressourcenmanagement 
thema Ziele

status
Zielerreichung Maßnahmen

status 
Maßnahmen

klimaschutz / 
Ressourcen management

Verbesserung der Datenqualität durch 
bessere primärdatenabdeckung und höhere 
Qualität der primärdaten zur zielgerichteten 
Steuerung und erhöhung der planungs-
sicherheit bis ende 2013.

→   einführung eines neuen erfassungs-  
und kalkulationssystems mit  
Ver kürzung der berichtszeiten in den  
Jahren 2011 und 2012.

Die spezifischen treibhausgas-emissionen 
sollen von 355 kg/m² (Zahlen adjustiert) im 
Jahr 2006 um 15 prozent bis zum Jahr 2015 
auf 302 kg/m² reduziert werden.

→  aufsetzen des „low hanging fruit“- 
programms 2011–2014.

Der spezifische energieverbrauch  
je m² Verkaufsfläche soll von  
414 kWh im Jahr 2009 um 3 prozent auf  
402 kWh im Jahr 2011 reduziert werden.

→  es werden energieeffizienzmaßnahmen 
durchgeführt i.R.d. „low hanging fruit“-
programms 2011–2014. Dennoch konnte 
2011 das absolute Ziel von 402 kWh 
je m2 Verkaufsfläche nicht erreicht 
werden. Grund hierfür ist u. a. die Ver-
änderung in der Datenerhebung.

Die MetRO GROup verbessert ihr  
energiemanagement weiter.

→  ausbau der erfassung und kontrolle 
der energieverbräuche mithilfe von 
Smart-Metering-Systemen. ende 2011 
sind 80 prozent aller Verkaufsstandorte 
weltweit mit entsprechenden Systemen 
ausgestattet.

→  Stärkung der Qualifikation und Ver-
antwortung des personals, z. b. durch 
regelmäßige Schulungen der haus-
techniker, jährliche energiechecks.

→  entwicklung einheitlicher Standards 
für neu- und umbauten.

→  ausrollen erfolgreicher effizienz-
maßnahmen.

Vollständige installation des MetRO GROup 
energy Management Systems (>95 prozent) 
im Jahr 2012.

→  aufsetzen des „low hanging fruit“-
programms 2011–2014.

 

ab 2012 überprüfung jeder Markt-neu-
eröffnung auf Möglichkeit des einsatzes 
einer photovoltaikanlage.

→  erstellung projektplan inklusive  
arbeitsanweisung.

überarbeitung der energiefibel im  
Jahr 2012.

→  erstellung projektplan.
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handlungsfeld energie- und ressourcenmanagement 
thema Ziele

status
Zielerreichung Maßnahmen

status 
Maßnahmen

klimaschutz / 
Ressourcenmanagement

Die nachfüllrate für kältemittel soll von 
14,4 prozent im Jahr 2009 auf 12 prozent im 
Jahr 2011 reduziert werden.

→  2011 kann das Ziel nicht erreicht  
werden. Mit der implementierung  
der arbeitsanweisung „Refrigerants“  
in der MetRO GROup wollen wir in  
den nächsten Jahren eine deutliche 
Senkung der nachfüllrate erreichen.

ab 2015 einsatz natürlicher kältemittel  
in kältemittelanlagen jeder Markt- 
neueröffnung.

→  überprüfung technischer Machbarkeit.

→  umstellung von pilotanlagen.

→  Durchführung von lebenszyklus-
analysen.

ab 2012 erweiterung der elektromobilität 
MetRO GROup Deutschland. 

→  Schaffung von ladeinfrastruktur am 
Standort Düsseldorf (fünf ladesäulen) 
und damit verbundene anschaffung 
von elektrofahrzeugen (zunächst zwei 
elektrofahrzeuge). Realisierung von 
ladesäulen beim bau neuer Standorte 
im Zeitfenster 2012 bis 2015.

 

bis ende 2011 wollen wir unseren eigenen 
lkw-fuhrpark in Deutschland auf fahr-
zeuge umrüsten, die mindestens der euRO-
5-norm entsprechen.

→  bis ende 2011 erreichen wir unser Ziel  
zu 95 prozent. 2012 werden wir das Ziel 
vollständig erreicht haben.

Der durchschnittliche Dieselverbrauch  
unserer eigenen lkws der MGl  
(MetRO GROup logistics) in Deutschland 
soll von 31,8 l /100 km im Jahr 2009 um 
5 prozent auf 30,3 l /100 km im Jahr 2011 
reduziert werden.

→  Das Ziel kann nicht erreicht werden. 
Der Dieselverbrauch ist gestiegen. Zu 
den ursachen des durchschnittlich 
erhöhten Dieselverbrauchs zählen u. a. 
höhere Verbrauchswerte für die schad-
stoffärmeren lkw-Modelle, veränderte 
anforderungen an die Vorkühlung 
der lkws sowie vermehrte Staus auf 
logistikrouten.

Die MetRO GROup reduziert die umwelt-
wirkungen der logistik durch Maßnahmen, 
die auf Verhaltensänderungen der fahrer 
abzielen.

→  Rollierende eco-trainings der fahrer 
tragen zur Senkung des treibstoff-
verbrauchs bei. alle fahrer werden 
mindestens einmal geschult.

Die MetRO GROup setzt ihre ökologischen 
leitlinien beim papiereinkauf für Werbe-
mittel weiter um.

→  kontinuierlicher ausbau des einkaufs 
von ökologisch optimiertem und zer-
tifiziertem papier für die Werbemittel 
unserer Vertriebsmarken.

→  Relative Reduktion der Menge einge-
kauften papiers durch Verkleinerung 
des formats der Werbezettel, z. b. 
kann Real Deutschland von 2008 bis 
heute ca. 10.000 t papier einsparen.
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handlungsfeld Mitarbeiter und soziales
thema Ziele

status
Zielerreichung Maßnahmen

status 
Maßnahmen

arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz

Die MetRO GROup wird das engagement  
für arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz ihrer Mitarbeiter weiter ausbauen.

→  ausbau des kennzahlen- und  
Reportingsystems zu arbeitsunfällen.

→  ausbau von Gesundheitsmaßnahmen 
für die Mitarbeiter und Optimierung 
des arbeitsschutzes in den Märkten 
und lägern.

Vielfalt Die MetRO GROup wird den anteil  
von frauen in Managementpositionen  
kontinuierlich erhöhen.

→  Verstärkung des personalmarketings 
mit besonderem Schwerpunkt auf 
die Zielgruppe frauen und stärkere 
berücksichtigung von frauen in der 
führungskräfteentwicklung und nach-
folgeplanung.

→  im Rahmen der „DaX-30-Selbstver-
pflichtung“ soll der anteil der frauen in 
führungspositionen (Metro-führungs-
ebenen 1–3) bis ende 2013 auf 20 pro-
zent und bis ende 2015 auf 25 prozent 
gesteigert werden. 

Mit einem aktiven Demografiemanage-
ment wird die MetRO GROup die Stärken 
ihrer vielfältigen Mitarbeiterschaft gezielt 
fördern.

→  ausweitung der Qualifizierungs- und 
förderprogramme sowie Schaffung von 
altersgerechten arbeitsbedingungen 
einschließlich präventivmaßnahmen.

Mitarbeiterbindung Die MetRO GROup wird die Weiterbildung 
ihrer Mitarbeiter weiter ausbauen.

→  erarbeitung von neuen trainings-
modulen in den bereichen kunden-
management, Vertrieb und einkauf 
sowie ausbau von e-training-Modulen.

Die MetRO GROup wird die entwicklung 
und förderung von Mitarbeitern weiter 
ausbauen.

→  Weiterer ausbau interner „inter-
national Development Centers“ (iDC) 
zur evaluierung der kompetenzen  
und fähigkeiten von Mitarbeitern.

→  entwicklung und förderung der 
Mitarbeiter mithilfe von individuellen 
entwicklungsplänen.

Die MetRO GROup wird das Mitarbeiter-
engagement kontinuierlich verbessern, um 
die kundenzufriedenheit und den Geschäfts-
erfolg zu steigern.

→  Regelmäßige Mitarbeiterbefragung zur 
Messung des Mitarbeiterengagements.

→  erarbeitung von aktionsplänen durch 
Mitarbeiterteams zur Steigerung des 
Mitarbeiterengagements.

internationale  
arbeitsnormen

Die MetRO GROup wird ihr bekenntnis 
zu den arbeitsnormen der internationalen 
arbeitsorganisation (ilO) vertiefen.

→  Vertiefung der Zusammenarbeit mit 
dem europäischen betriebsrat der 
MetRO GROup „euro-forum“.

→  Weiterführung der kooperation mit  
der internationalen Gewerkschafts-
organisation uni Global Commerce.
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handlungsfeld gesellschaftspolitik und stakeholder-Dialog
thema Ziele

status
Zielerreichung Maßnahmen

status 
Maßnahmen

Corporate Citizenship Wahrnehmung gesellschaftlicher Verant-
wortung durch Geld- und lebensmittel-
spenden bei gleichzeitiger Reduzierung der 
lebensmittelverschwendung.

→  Spendenerlös durch den Verkauf  
von knapp 38.000 exemplaren des 
kochbuchs „Das Gute essen“ sowie 
3.800 Vollversionen der gleich - 
namigen app an den bundesverband  
Deutsche tafel.

→  Vorantreiben der unterstützung der 
tafel- bzw. foodbank-bewegung auf 
internationaler ebene durch interne 
ansprache der Vertriebsländer, um die 
tätigkeiten in den ländern auszubauen / 
 aufzubauen.

→  Das programm „Care & Share“  
von Metro Cash & Carry wird von  
18 ländern im Jahr 2009 auf 22 länder 
im Jahr 2011 ausgeweitet. 

→  Real: tafelunterstützung durch  
lebensmittelspenden, z. b. 5 t lebens-
mittel zum bundestafeltreffen,  
weitere lebensmittelspenden zum 
ökumenischen / evang. kirchentag.

Real wird im Rahmen seiner „familymanager“-
initiative bis ende 2011 mehr als 1.500 kinder-
gärten in Deutschland gefördert haben.

→  „real,- familymanager“  
„Sie kaufen. Wir spenden!“

Real: bundesweite unterstützung von sozial 
benachteiligten kindern.

→  Real: Weihnachts-Wunschbaum- 
aktion – 15.000 kinder werden  
beschenkt; Marketing-aktionen  
zugunsten von SOS-kinderdorf,  
z. b. kundenfrühstück zugunsten von 
SOS – Spenden summe: 43.000 €.

Stakeholder-Dialog Die MetRO GROup verfolgt den Dialog  
mit experten und Stakeholdern zum  
thema tierschutz weiter.

unter anderem: 
→  tierschutzbeirat nordrhein-Westfalen.
→  fachgespräche „hummerhälterung“ 

im bayerischen Staatsministerium für 
ernährung, landwirtschaft und forsten 
(bayStMelf).

→  fachgespräch zum thema 
ferkelkastration mit QS Gmbh.

→  Gespräche mit dem Deutschen  
tierschutzbund.

→  fachgespräche mit der albert  
Schweitzer Stiftung zu den themen 
„Schaleneier aus käfighaltung“  
und „Mastkaninchenhaltung“.
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handlungsfeld gesellschaftspolitik und stakeholder-Dialog
thema Ziele

status
Zielerreichung Maßnahmen

status 
Maßnahmen

Stakeholder-Dialog Die MetRO GROup verfolgt den Dialog mit 
experten und Stakeholdern zu themen ihrer 
handlungsfelder.

unter anderem: 
→  teilnahme am Runden tisch 

lebensmittel verschwendung  
nord rhein-Westfalen.

→  teilnahme am Stakeholder Council des 
Marine Stewardship Councils.

→  aktive Weiterentwicklung des  
aquaculture Stewardship Councils.

→  teilnahme an fSC Stakeholder  
Dialogformaten.

→  teilnahme am Consumer Goods forum 
u. a. zu abforstung und kältemitteln 
sowie health and Wellness.

→  teilnahme am World economic forum 
u. a. zu „new Visions on agriculture“, 
„Ocean Governance“ und „Sustainable 
Consumption“.

→  Co-Chair des europäischen einzel-
handelsforums für nachhaltigen 
konsum (Reap).

etablierung der berliner Mittwochs-
gesellschaft als festes Stakeholderformat 
der MetRO GROup.

→  implementierung des formats durch 
initiierung von Vorabdiskussionen  
über die Website und Durchführung  
der Veranstaltungen.

ausbau von entwicklungs- oder  
koopera tionspartnerschaften.

→  Regelmäßige treffen mit entwicklungs-
organisationen wie uniDO, GiZ, iDh, 
ifC, kfW oder kooperationspartnern 
wie bayer CropScience.

etablierung von 79 kundenbeiräten bei 
Real Deutschland 2011. bis 2012 ausweitung 
auf 154, 2013  auf 229 kundenbeiräte.

→  Vierteljährliche treffen von 10 bis  
15 Real-kunden verschiedener alters-
klassen zur Diskussion von Verbesse-
rungspotenzial im Markt vor Ort.
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8. Vergütungsbericht 

Der nachstehende bericht erläutert die Vergütung des Vor-
stands und des aufsichtsrats der MetRO aG für das Geschäfts-
jahr 2011 nach Maßgabe des handelsgesetzbuchs. er ist 
zugleich Vergütungsbericht im Sinne des Deutschen Corporate 
Governance kodex und beschreibt das System der Vorstands-
vergütung sowie seine Weiterentwicklung. auch informationen 
zur aktienorientierten Vergütung der führungskräfte der 
MetRO GROup sind im Vergütungsbericht enthalten.

Das Vergütungssystem für den Vorstand wird durch den 
 aufsichtsrat der MetRO  aG beschlossen. er wird hierbei 
durch den personalausschuss des aufsichtsrats beraten. im 
Geschäftsjahr 2010 hatte der aufsichtsrat das System der Vor-
standsvergütung auf Vorschlag des personalausschusses in 
wesentlichen punkten weiterentwickelt. Die hauptversamm-
lung hat das System einschließlich dieser neuerungen am 
6. Mai 2011 gebilligt. 

Vergütungssystem für die Mitglieder  
des Vorstands

Die Vorstandsvergütung besteht aus einer fixen Grundvergü-
tung und zwei variablen komponenten: der erfolgsabhängigen 
Vergütung (Short term incentive) sowie der Vergütung mit 
langfristiger anreizwirkung (long term incentive). Zusätzlich 
gewährt das unternehmen eine betriebliche altersversorgung 
und nebenleistungen. 

im Zuge der Weiterentwicklung des Vergütungssystems im 
Oktober 2010 wurde das Verhältnis der komponenten Grundver-
gütung, Short term incentive und long term incentive zueinan-
der verändert. Die relative Gewichtung des long term incentive 
wurde erhöht und das Vergütungssystem insgesamt stärker auf 
eine nachhaltige unternehmensentwicklung ausgerichtet. um 
die individuelle leistungsbezogenheit der Vorstandsvergütung 
sicherzustellen, behält sich der aufsichtsrat der MetRO  aG 
zudem nunmehr generell das Recht vor, das individuelle Short 
term incentive nach seinem ermessen um bis zu 30 prozent zu 
reduzieren oder um bis zu 30 prozent zu erhöhen.

Mit herrn Muller wurde ein Vertrag nach Maßgabe des neuen 
Vergütungssystems geschlossen, der am 1. august 2011 in 
kraft trat. Der Vertrag von herrn hutmacher, der seit dem 
1.  Oktober 2011 Mitglied des Vorstands ist, folgt ebenfalls  
dem neuen System. Die zum Zeitpunkt der änderung des 

Vergütungssystems bestehenden Verträge der herren Dr. Cordes, 
koch und Saveuse wurden von den änderungen des Vergü-
tungssystems nicht berührt.

Dienstverträge, die seit Oktober 2010 geschlossen wurden oder 
künftig noch geschlossen werden, können im einzelfall indivi-
duelle Vereinbarungen enthalten, da der aufsichtsrat nach dem 
Gesetz im interesse des unternehmens verpflichtet ist, über 
die höhe der Vorstandsvergütung im einzelfall zu entscheiden 
und nicht aufgrund starrer Vorfestlegungen. So hat der auf-
sichtsrat im Geschäftsjahr 2011 einen Dienstvertrag für herrn 
hutmacher genehmigt, dessen reguläre Zielbarvergütung 
(bestehend aus Grundvergütung, Short term incentive und 
long term incentive) in den ersten zwei Jahren der Vertrags-
laufzeit lediglich 80 prozent der Regelvergütung eines ordent-
lichen Vorstandsmitglieds beträgt, da herr hutmacher 
erstmalig zum Mitglied des Vorstands bestellt wurde.

Das Vergütungssystem für den Vorstand der MetRO aG ent-
sprach bisher und entspricht weiterhin den Vorgaben des aktien-
gesetzes und den empfehlungen des Deutschen Corporate 
Governance kodex. Die Gesamtbezüge sowie die einzelnen Ver-
gütungskomponenten stehen in einem angemessenen Verhält-
nis zu den aufgaben und leistungen des jeweiligen Mitglieds 
des Vorstands sowie zur lage der Gesellschaft und erfüllen die 
gesetzlichen anforderungen an die üblichkeit von Vergütun-
gen. Die incentivierung setzt leistungsanreize für den Vor-
stand, den unternehmenswert zu steigern, und ist auf eine 
nachhaltige und langfristige unternehmensentwicklung aus-
gerichtet. Die einzelnen komponenten der Vorstandsvergütung 
stellen sich im Geschäftsjahr 2011 wie folgt dar:

grundvergütung
Die Grundvergütung ist fest vereinbart und wird in zwölf 
monatlichen Raten ausbezahlt.

erfolgsabhängige Vergütung (short term incentive)
Das Short term incentive der Mitglieder des Vorstands wird 
im Wesentlichen dadurch bestimmt, wie sich der Return on 
Capital employed (RoCe) und die net earnings entwickeln. 
Durch die Verwendung der kennziffer net earnings in kombi-
nation mit dem RoCe wird eine positive ergebnisentwicklung 
der MetRO GROup honoriert. Die net earnings entsprechen 
grundsätzlich dem periodenergebnis. Der aufsichtsrat kann 
eine bereinigung um Sonderfaktoren beschließen.

Die Mitglieder des Vorstands erhalten pro 0,01 prozentpunkte 
RoCe oberhalb eines Mindestwerts von 7 prozent einen betrag 
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zwischen 500 € und 2.100 €. hinzu kommt pro Million erzielter 
net earnings ein betrag von 304 € bis 1.275 €. Der aufsichtsrat 
der MetRO aG legt die höhe der beträge auf basis der unter-
nehmensstrategie und der mittelfristigen Zielsetzung fest, 
prüft sie regelmäßig und passt sie gegebenenfalls an. Die jähr-
liche auszahlung der erfolgsabhängigen Vergütung gemäß 
RoCe und net earnings ist begrenzt. für die Vorstandsvergü-
tung 2011 wurden individuell folgende Werte zugrunde gelegt: 

Das Short term incentive von herrn Saveuse ist auch von Zielen 
für die entwicklung der Vertriebs linie Real abhängig. für die 
Vergütung für das Jahr 2011 hat der aufsichtsrat der MetRO aG 
einen Zielwert für das ebitaC (ebit after Cost of Capital) der 
Real-Gruppe definiert. aus dem Grad der Zielerreichung wird 
ein ebitaC-faktor ermittelt, der mit der vereinbarten Grund-
tantieme multipliziert wird. Die ebitaC-basierte Vergütung von 
herrn Saveuse ist grundsätzlich auf maximal 2,7 Mio. € pro Jahr 
begrenzt. Die jährliche auszahlung der Grundtantieme 
(900.000 €) ist garantiert. auszahlungen aus dem Short term 
incentive auf basis des RoCe und der net earnings der 
MetRO GROup werden auf die erfolgsabhängige Vergütung von 
herrn Saveuse gemäß ebitaC der Real-Gruppe angerechnet.

Die erfolgsabhängige Vergütung aller Mitglieder des Vorstands 
wird im jeweils folgenden Geschäftsjahr nach feststellung des 
Jahresabschlusses ausgezahlt.

Aktienorientierte Vergütung (Long term incentive)
Das long term incentive ist eine Vergütungskomponente mit 
langfristiger anreizwirkung. Sie zielt darauf ab, den unterneh-
menswert nachhaltig zu steigern.

Aktienprämienprogramm 2004–2008
im Jahr 2004 hat die MetRO aG ein aktienprämienprogramm 
aufgelegt, dessen letzte tranche 2008 gewährt wurde. Das 

€ p. a.

betrag pro 
0,01 Prozent-
punkte roce 

oberhalb 
7 Prozent

betrag  
pro Million  

Net earnings
begrenzung der 

Auszahlung

Dr. eckhard Cordes 2.100 1.275 3.900.000
heiko hutmacher1 500 304 2.080.000
Olaf koch 1.400 850 2.600.000
frans W. h. Muller2 1.077 654 2.600.000
Joël Saveuse 1.400 850 2.600.000

1 Mitglied des Vorstands seit 1. Oktober 2011
2 Ratierlicher Durchschnittswert für das Geschäftsjahr 2011, basierend auf folgenden beträgen:  

RoCe: 1.400 € für 1. Januar bis 31. Juli 2011, 625 € für 1. august bis 31. Dezember 2011;  
net earnings: 850 € für 1. Januar bis 31. Juli 2011, 380 € für 1. august bis 31. Dezember 2011

programm basiert auf auszahlbaren aktienprämien, deren 
höhe sich an der kursentwicklung der Metro-aktie unter 
berücksichtigung von Vergleichsindizes orientiert. Das pro-
gramm ist in jährliche tranchen aufgeteilt, für die unterschied-
liche Zielparameter gelten. bei erreichen des jeweiligen 
Zielaktienkurses und einer sogenannten Gleich-performance 
der aktie mit den Vergleichsindizes wird die volle aktienprämie 
ausbezahlt. Die laufzeit jeder tranche beträgt drei Jahre. Die 
auszahlung der aktienprämien kann durch beschluss des auf-
sichtsrats der MetRO aG auf die höhe der bruttojahresgrund-
vergütung begrenzt werden.

Performance share Plan 2009–2013
Durch beschluss des personalausschusses des aufsichtsrats 
und mit Zustimmung des aufsichtsrats hat die MetRO aG 2009 
einen auf fünf Jahre angelegten performance Share plan einge-
führt. für jedes Mitglied des Vorstands wird zunächst ein Ziel-
wert festgesetzt. um die Zielanzahl der performance Shares zu 
ermitteln, wird der Zielwert durch den aktienkurs bei Zuteilung 
dividiert. Maßgeblich ist dabei der Drei-Monats-Durchschnitts-
kurs der Metro-aktie vor dem Zuteilungszeitpunkt. ein perfor-
mance Share berechtigt zu einer barauszahlung in höhe des 
kurses der Metro-aktie zum auszahlungszeitpunkt. auch hier 
ist der Drei-Monats-Durchschnittskurs der Metro-aktie vor 
dem auszahlungszeitpunkt maßgeblich.

in abhängigkeit von der relativen performance der Metro-aktie 
im Vergleich zum Mittelwert aus den aktienindizes DaX 30 und 
dem Dow Jones euro Stoxx Retail – total Return – wird nach 
ablauf eines performance-Zeitraums von mindestens drei und 
höchstens 4,25 Jahren die endgültige anzahl der auszuzahlen-
den performance Shares bestimmt. Diese entspricht der 
Zielanzahl, wenn eine Gleich-performance zu den genannten 
aktienindizes erreicht wird. bis zu einer Outperformance von 
60 prozent erhöht sich die anzahl linear auf den Maximalwert 
von 200 prozent der Zielanzahl. bis zu einer underperformance 
von 30 prozent reduziert sich die anzahl entsprechend bis auf 
50  prozent. bei einer höheren underperformance fällt die 
anzahl auf 0. 

Die auszahlung kann zu sechs möglichen Zeitpunkten erfolgen. 
Der früheste auszahlungstermin ist drei Jahre nach Zuteilung 
der performance Shares. ab diesem Zeitpunkt ist eine auszah-
lung alle drei Monate möglich. Die Mitglieder des Vorstands 
haben die Wahl, zu welchem Zeitpunkt ihre performance 
Shares ausgezahlt werden. eine aufteilung auf mehrere aus-
zahlungszeitpunkte ist nicht möglich. Die Obergrenze der aus-
zahlung (Cap) liegt beim fünffachen des Zielwerts. 
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Mit dem performance Share plan wurden zugleich soge-
nannte Share Ownership Guidelines eingeführt: als Voraus-
setzung für die auszahlung der performance Shares sind die 
Mitglieder des Vorstands verpflichtet, bis zum ablauf der drei-
jährigen Sperrfrist ein eigenfinanziertes investment in Metro-
aktien aufzubauen und zu halten. Dadurch partizipieren sie 
als aktionäre unmittelbar an kursanstiegen, aber gegebenen-
falls auch an kursverlusten der Metro-aktie. Das aktienin-
vestment unterstützt die langfristige und auf eine nachhaltige 
unternehmensentwicklung ausgerichtete ausgestaltung des 
Vergütungssystems und führt zu einer ausgewogenen auftei-
lung zwischen den verschiedenen Vergütungskomponenten. 
Die höhe des eigenfinanzierten investments gilt für die 
gesamte laufzeit des performance Share plans. Die gefor-
derten investments betragen für den Vorstandsvorsitzenden 
0,5  Mio.  € und für die weiteren Mitglieder des Vorstands 
jeweils 0,4 Mio. €.

Altersversorgung
im Jahr 2009 wurde für die Mitglieder des Vorstands eine 
betriebliche altersversorgung in form einer Direktzusage mit 
einer beitragsorientierten und einer leistungsorientierten 
komponente eingeführt. 

Die finanzierung der beitragsorientierten komponente erfolgt 
gemeinsam durch den Vorstand und das unternehmen. Dabei 
gilt die aufteilung „7 + 7 + 7“. Sofern das Vorstandsmitglied 
einen eigenbeitrag von 7  prozent seiner definierten bemes-
sungsgrundlage erbringt, fügt das unternehmen den gleichen 
beitrag hinzu. in abhängigkeit von der wirtschaftlichen lage 
leistet das unternehmen darüber hinaus einen Zusatzbeitrag in 
nochmals gleicher höhe. aufgrund des gesamtwirtschaftli-
chen umfelds wurde dieser Zusatzbeitrag im berichtsjahr 
erneut ausgesetzt. Die beitragsorientierte komponente ist 
über die hamburger pensionsrückdeckungskasse VVaG (hpR) 
kongruent rückgedeckt. Die Verzinsung der beiträge erfolgt 
nach Maßgabe der überschussbeteiligung der hpR mit einer 
Garantie auf die eingezahlten beiträge. bei ausscheiden eines 
Vorstandsmitglieds vor eintritt eines Versorgungsfalls bleiben 
die beiträge mit dem erreichten Stand erhalten.

anspruch auf Versorgungsleistungen besteht,
 → wenn das Dienstverhältnis mit oder nach erreichung der 

Regelaltersgrenze in der deutschen gesetzlichen Renten-
versicherung endet,

 → als vorzeitige altersleistung, wenn das Dienstverhältnis 
nach Vollendung des 60. lebensjahres und vor erreichen 
der Regelaltersgrenze endet, 

 → als invalidenleistung, wenn das Dienstverhältnis vor errei-
chen der Regelaltersgrenze endet und die Voraussetzun-
gen vorliegen,

 → als hinterbliebenenleistung, wenn das Dienstverhältnis 
durch tod endet.

Die auszahlung sieht ein Wahlrecht zwischen kapital, Raten-
zahlungen und lebenslanger Rente vor. bei invalidität oder tod 
wird eine Mindestauszahlung gewährt. hierbei wird das beste-
hende Versorgungsguthaben um die Summe der beiträge auf-
gestockt, die dem Vorstandsmitglied für jedes kalenderjahr bis 
zu einer beitragszeit von insgesamt zehn Jahren, maximal 
jedoch bis zur Vollendung des 60. lebensjahres, künftig noch 
gutgeschrieben worden wären. Diese leistungsorientierte 
komponente ist nicht rückgedeckt, sondern wird im Versor-
gungsfall unmittelbar vom unternehmen erbracht.

Weitere Leistungen für den fall der beendigung  
der tätigkeit 
Die aktiven Mitglieder des Vorstands erhalten über die 
beschriebene altersversorgung hinaus keine leistungen für 
den fall der beendigung ihrer tätigkeit. es werden insbeson-
dere keine Ruhegelder gewährt. im falle des todes eines Vor-
standsmitglieds während der aktiven Dienstzeit wird den 
hinterbliebenen die Grundvergütung für den Sterbemonat 
sowie für weitere sechs Monate gezahlt. 

Nebenleistungen
Die den Mitgliedern des Vorstands gewährten nebenleistungen 
umfassen geldwerte Vorteile aus Sachbezügen. 

sonstiges 
Die Mitglieder des Vorstands der MetRO  aG haben keinen 
anspruch auf zusätzliche Vergütungen oder besondere leistungen 
aufgrund eines Wechsels der beherrschung (Change of Control).

Long term incentive im geschäftsjahr 2011
Der Zielwert für die tranche 2011 beträgt für die herren koch 
und Saveuse jeweils 0,5 Mio. € und für herrn Muller 1,2 Mio. €. 
nach den bedingungen des performance Share plans wurden 
den herren koch und Saveuse jeweils 11.982 performance 
Shares und herrn Muller 28.756 performance Shares zuge-
teilt. herrn hutmacher, Mitglied des Vorstands seit Oktober 
2011, wurden noch keine performance Shares zugeteilt. Der 
Wert einer Share unit betrug im Zeitpunkt der Gewährung 
24,65 €. bei den zugeteilten performance Shares handelt es 
sich nicht um eine fixe Stückzahl von Rechten im Sinne der 
§§  285 Satz 1 nr. 9a Satz 4 hGb bzw. § 314 abs.1 nr. 6a Satz 4 
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Vergütung des Vorstands im geschäftsjahr 20111

tsd. € geschäftsjahr grundvergütung
short term 

 incentive
Long term 
 incentive2 Neben leistungen gesamt

Dr. eckhard Cordes3 2010 1.000 2.830 487 72 4.389
2011 1.000 1.798 354 42 3.194

heiko hutmacher4 2010 0 0 0 0 0
2011 180 107 0 23 310

Olaf koch 2010 800 1.887 406 219 3.312
2011 800 1.199 295 26 2.320

frans W. h. Muller 2010 800 1.887 406 133 3.226
2011 842 967 709 184 2.702

Joël Saveuse5 2010 917 1.920 406 39 3.282
2011 1.000 1.199 295 29 2.523

gesamt6 2010 3.517 8.524 1.705 463 14.209
2011 3.822 5.270 1.653 304 11.049

1 angaben nach hGb § 285 Satz 1 nr. 9a beziehungsweise § 314 abs. 1 nr. 6a
2 Dargestellt ist der fair Value zum Zeitpunkt der Gewährung der tranche
3 Vorsitzender des Vorstands bis 31. Dezember 2011
4 Mitglied des Vorstands seit 1. Oktober 2011
5  im Geschäftsjahr 2010 erhielt herr Saveuse neben der Vergütung für die tätigkeit als Vorstand der MetRO aG eine Grundvergütung für die tätigkeit als Geschäftsführer von tochterunter-

nehmen in höhe von 83 tsd. € sowie eine erfolgsbezogene Vergütung in höhe von 404 tsd. €
6 Werte 2010 ausgewiesen für die im Geschäftsjahr 2011 aktiven Mitglieder des Vorstands

hGb, sondern um eine Zielanzahl. nach den bedingungen des 
performance Share plans können ansprüche hieraus im Zeit-
punkt ihrer Gewährung nicht mit einer fixen Stückzahl 
beschrieben werden. Der Wert der im Jahr 2011 zugeteilten 
performance Shares wurde durch externe Gutachter nach 
einem anerkannten finanzmathematischen Verfahren (Monte-
Carlo-Simulation) ermittelt. 

außer der im Geschäftsjahr 2011 ausgegebenen tranche des 
performance Share plans verfügen die herren koch, Muller 
und Saveuse über Rechte aus der tranche 2010; die herren 
Muller und Saveuse haben Rechte aus der tranche 2009. herrn 
koch, Mitglied des Vorstands seit September 2009, wurden im 
Rahmen der tranche 2009 des performance Share plans noch 
keine performance Shares zugeteilt. herrn Dr. Cordes, aus dem 
Vorstand ausgeschieden mit ablauf des 31. Dezembers 2011, 
wurden im august 2011 zunächst performance Shares ge-
währt. Diese und die in den Jahren 2009 und 2010 gewährten 
performance Shares wurden im Dezember 2011 im Rahmen 
einer aufhebungsvereinbarung abgefunden. angaben zum 
weiteren inhalt der aufhebungsvereinbarung finden sich im 
abschnitt „leistungen nach beendigung der tätigkeit im 
Geschäftsjahr 2011“.

Weiterhin besaßen die herren Dr. Cordes, Muller und Saveuse 
Rechte aus der tranche 2008 des aktienprämienprogramms. 
Die laufzeit dieser tranche endete im Juli 2011 und wurde im 
berichtsjahr ausgezahlt. Der ausgangskurs betrug 41,92 €, der 
Zielaktienkurs 48,21 €. 

aus den im Geschäftsjahr 2011 laufenden tranchen aktienori-
entierter Vergütungsprogramme ist kein aufwand angefallen.

Leistungen nach beendigung der tätigkeit im 
geschäftsjahr 2011 (einschließlich Altersversorgung) 
im Geschäftsjahr 2011 wurden für die aktiven Mitglieder des 
Vorstands der MetRO aG 6,0 Mio. € für leistungen nach been-
digung der tätigkeit aufgewendet (Vorjahr 23,9 Mio. €). Davon 
entfielen auf die altersversorgung von herrn Dr. Cordes 

Performance share Plan (tranchen 2009 bis 2011)

tranche ende der sperrfrist

Drei-Monats-Durch-
schnittskurs vor 

Zuteilungszeitpunkt

Anzahl Performance 
shares Vorstand 
zum 31.12.2011

2009 august 2012 36,67 € 27.270
2010 august 2013 42,91 € 34.956
2011 august 2014 41,73 € 52.720
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0,154  Mio.  €, von herrn hutmacher 0,032  Mio.  €, von herrn 
koch 0,119 Mio. €, von herrn Muller 0,139 Mio. € und von herrn 
Saveuse 0,115 Mio. €. Mit herrn Dr. Cordes, der mit Wirkung 
zum ablauf des 31. Dezembers 2011 einvernehmlich aus dem 
Vorstand ausschied, wurde im Geschäftsjahr 2011 eine Verein-
barung über die vorzeitige aufhebung seines Dienstvertrags 
getroffen. Zur abgeltung der Restlaufzeit seines Dienstver-
trags (1. Januar 2012 bis 31. Oktober 2012) wurde eine abfin-
dung vereinbart, die eine fixe und eine variable komponente 
umfasst. Die im Geschäftsjahr 2011 ausgezahlte fixe kompo-
nente in höhe von 4,705 Mio. € deckt die ansprüche von herrn 
Dr. Cordes ab und berücksichtigt die entwicklung erfolgsab-
hängiger und aktienorientierter Vergütungskomponenten auf 
der Grundlage einer konservativen Schätzung. Die variable 
komponente der abfindung kann im Jahr 2012 zu einer zusätz-
lichen Vergütung führen. als variable abfindungsleistung kann 
herr Dr. Cordes im Wesentlichen den etwaigen Differenzbetrag 
aus der erfolgsabhängigen Vergütung, die er als Vorsitzender 
des Vorstands erhalten hätte, und der insoweit gezahlten abfin-
dung beanspruchen. Die 2011 erfolgte Rückstellung hierfür 
beträgt 0,729 Mio. €. 

gesamtbezüge 2011 der früheren Mitglieder des Vorstands
für frühere Mitglieder des Vorstands der MetRO aG und der 
auf die MetRO aG verschmolzenen Gesellschaften sowie ihre 
hinterbliebenen wurden leistungen in höhe von 9,4  Mio.  € 
(Vorjahr 27,4  Mio.  €) erbracht. Die für herrn Dr. Cordes 
beschriebenen leistungen nach beendigung der tätigkeit im 
Geschäftsjahr 2011 sind hierin enthalten. 

Der barwert des Verpflichtungsvolumens für laufende pensio-
nen und anwartschaften auf pensionen betrug 47,8 Mio. € (Vor-
jahr 48,3 Mio. €).

Aktienorientierte Vergütung der führungskräfte 

entsprechend der empfehlung in Ziffer 7.1.3 Deutscher Cor-
porate Governance kodex wird im folgenden auch über  
die aktienorientierte Vergütung der führungskräfte der 
MetRO GROup berichtet.

Aktienprämienprogramm 2004–2008
Der bezugsberechtigte personenkreis umfasst außer den Mit-
gliedern des Vorstands auch weitere führungskräfte der 
MetRO  aG sowie Geschäftsführungsorgane und führungs-
kräfte der unternehmen der MetRO GROup. Die laufzeit der 
letzten tranche 2008 endete im Juli 2011 und wurde im 
berichtsjahr ausgezahlt. Der ausgangskurs betrug 41,92 €, der 
Zielaktienkurs 48,21 €.

Performance share Plan 2009–2013 
auch der performance Share plan 2009–2013 gilt nicht nur für 
die Mitglieder des Vorstands, sondern ebenso für weitere füh-
rungskräfte der MetRO  aG sowie für Geschäftsführungsor-
gane und führungskräfte der unternehmen der MetRO GROup. 
Die bezugsberechtigten erhalten entsprechend der bedeutung 
ihrer funktion einen individuellen betrag für den performance 
Share plan (Zielwert). Die weitere Systematik entspricht den 
festlegungen für den Vorstand. 

Mit dem performance Share plan wurden auch für diesen 
bezugsberechtigten personenkreis Share Ownership Guide-
lines eingeführt. Das zu haltende Volumen beträgt in der Regel 
circa 50 prozent des individuellen Zielwerts. 

Der Wert der im Jahr 2011 insgesamt zugeteilten performance 
Shares betrug zum Zeitpunkt der Zuteilung 18,0 Mio. € (Vorjahr 
25,0 Mio. €) und wurde durch externe Gutachter nach einem 
anerkannten finanzmathematischen Verfahren (Monte-Carlo-
Simulation) ermittelt. es gelten folgende bedingungen:
 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Die Vergütung der Mitglieder des aufsichtsrats ist in § 13 der 
Satzung der MetRO  aG geregelt. Die Mitglieder des auf-
sichtsrats erhalten neben dem ersatz ihrer baren auslagen 
eine feste und eine erfolgsabhängige Vergütung. Die feste 
Vergütung beträgt 35.000  € je ordentliches Mitglied. Die 
erfolgsabhängige Vergütung knüpft an das ergebnis vor Steu-
ern (ebt) und anteilen anderer Gesellschafter im konzernab-
schluss der MetRO  aG als bemessungsgrundlage an. Je 
25 Mio. € ebt, das im Durchschnitt des Geschäftsjahres 2011 
und der zwei diesem vorangegangenen Geschäftsjahre ein 
ebt von 100 Mio. € übersteigt, erhält jedes Mitglied des auf-
sichtsrats eine Vergütung von 600 €. für das Geschäftsjahr 
2011 beträgt die erfolgsabhängige Vergütung 30.824  € je 
ordentliches Mitglied. Die auf die feste und die erfolgsabhän-
gige Vergütung in Rechnung zu stellende umsatzsteuer wird 
den Mitgliedern des aufsichtsrats gemäß § 13 abs. 5 der Sat-
zung der MetRO aG gezahlt.

Performance share Plan (tranchen 2009 bis 2011)

tranche ende der sperrfrist

Drei-Monats-Durch-
schnittskurs vor 

Zuteilungszeitpunkt

Anzahl Performance 
shares führungskräfte

zum 31.12.2011

2009 august 2012 36,67 € 684.799
2010 august 2013 42,91 € 661.527
2011 august 2014 41,73 € 726.406



METRO gROup : gEschäfTsbERichT 2011 : Das gEschäfT
→    S. 144→ konzernlagebericht : 8. vergütungsbericht

Die individuelle höhe der festen und der erfolgsabhängigen auf-
sichtsratsvergütung berücksichtigt den arbeitsaufwand und die 
Verantwortung der einzelnen aufsichtsratsmitglieder aufgrund 
besonderer aufgaben. Der Vorsitzende des aufsichtsrats erhält 
das Dreifache, sein Stellvertreter sowie ausschussvorsitzende 

Vergütungsmultiplikatoren 

aufsichtsratsvorsitzender ● ● ●

Stellv. aufsichtsratsvorsitzender ● ●

ausschussvorsitzende1 ● ●

ausschussmitglieder1 ◗ ●

aufsichtsratsmitglieder ●

1 bei mindestens zwei Sitzungen/beschlussfassungen

erhalten je das Doppelte und die sonstigen Mitglieder der aus-
schüsse je das eineinhalbfache der Vergütungen eines ordent-
lichen Mitglieds des aufsichtsrats. Die Vergütung für eine 
Mitgliedschaft oder den Vorsitz in einem ausschuss wird nur 
gezahlt, wenn mindestens zwei Sitzungen oder sonstige 
beschlussfassungen dieses ausschusses im jeweiligen 
Geschäftsjahr stattgefunden haben. Wenn ein  Mitglied des auf-
sichtsrats zur gleichen Zeit mehrere ämter innehat, erhält es 
die Vergütung nur für ein amt, bei unterschiedlicher Vergütung 
für das am höchsten vergütete amt (§  13 abs.  3 Satz 3 der 
Satzung).

individuell ergeben sich für das Geschäftsjahr 2011 folgende 
Werte:

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das geschäftsjahr 2011 gemäß § 13 der satzung1

€ geschäftsjahr Multiplikator feste Vergütung
erfolgsabhängige 

Vergütung2 gesamt

prof. Dr. Jürgen kluge, Vorsitzender (bis 17.11.2011) 2010
● ● ●

70.000 60.720 130.720
2011 96.250 84.766 181.016

franz M. haniel, Vorsitzender (2010: bis 5.5.2010;  
2011: seit 18.11.2011)

2010
● ● ●

43.750 37.950 81.700
2011 17.500 15.412 32.912

klaus bruns, stellv. Vorsitzender (bis 30.6.2011) 2010
 ● ●

70.000 60.720 130.720
2011 35.000 30.824 65.824

Werner klockhaus, stellv. Vorsitzender (seit 29.7.2011) 2010 ◗ ●  
● ●

52.500 45.540 98.040
2011 61.250 53.942 115.192

prof. Dr. oec. Dr. iur. ann-kristin achleitner (seit 6.5.2011) 2010
●

0 0 0
2011 23.333 20.549 43.882

Dr. Wulf h. bernotat 2010
◗ ●

52.500 45.540 98.040
2011 52.500 46.236 98.736

ulrich Dalibor 2010
●

35.000 30.360 65.360
2011 35.000 30.824 65.824

Jürgen fitschen 2010
●

35.000 30.360 65.360
2011 35.000 30.824 65.824

hubert frieling 2010
●

35.000 30.360 65.360
2011 35.000 30.824 65.824

prof. Dr. Dr. h. c. mult. erich Greipl 2010
◗ ●

52.500 45.540 98.040
2011 52.500 46.236 98.736

andreas herwarth 2010
●

35.000 30.360 65.360
2011 35.000 30.824 65.824

uwe hoepfel 2010
●

35.000 30.360 65.360
2011 35.000 30.824 65.824

peter küpfer 2010
●

35.000 30.360 65.360
2011 35.000 30.824 65.824

Rainer kuschewski 2010
●

35.000 30.360 65.360
2011 35.000 30.824 65.824
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Die Mitgliedschaften im nominierungsausschuss und im Ver-
mittlungsausschuss des aufsichtsrats wurden im Geschäfts-
jahr 2011 nicht vergütet. 

für aufsichtsratsmandate bei konzerngesellschaften wurden 
einzelnen Mitgliedern des aufsichtsrats der MetRO aG durch 
die konzerngesellschaften für das Geschäftsjahr 2011 eben-
falls Vergütungen gewährt.

in den angaben nicht enthalten sind Vergütungsansprüche eines 
aufsichtsratsmitglieds aus konzerninternen aufsichtsratsman-
daten, auf deren auszahlung das Mitglied verzichtet hat. 

Darüber hinaus wurden den Mitgliedern des aufsichtsrats von 
Gesellschaften der MetRO  GROup keine Vergütungen oder 
Vorteile für persönlich erbrachte leistungen, insbesondere 
beratungs- und Vermittlungsleistungen, im Sinne von Ziffer 
5.4.6 Deutscher Corporate Governance kodex gewährt.

Konzerninterne Vergütungen der Mitglieder des 
Aufsichtsrats für das geschäftsjahr 20111

€ geschäftsjahr

klaus bruns 2010 49.800
2011 24.900

ulrich Dalibor 2010 9.000
2011 9.000

prof. Dr. Dr. h. c. mult. erich Greipl 2010 49.800
2011 49.800

uwe hoepfel 2010 49.800
2011 49.800

Rainer kuschewski 2010 6.136
2011 6.136

Gabriele Schendel 2010 0
2011 49.800

Xaver Schiller 2010 6.000
2011 6.000

peter Stieger 2010 9.203
2011 9.203

angelika Will 2010 6.000
2011 6.000

gesamt 2010 185.739
2011 210.639

1 Jeweils zuzüglich umsatzsteuer

Marie-Christine lombard (bis 28.3.2011) 2010
●

35.000 30.360 65.360
2011 8.750 7.706 16.456

Dr. klaus Mangold 2010
●

35.000 30.360 65.360
2011 35.000 30.824 65.824

Dr.-ing. e. h. bernd pischetsrieder 2010
●

35.000 30.360 65.360
2011 35.000 30.824 65.824

M. p. M. (theo) de Raad 2010
●

35.000 30.360 65.360
2011 35.000 30.824 65.824

Gabriele Schendel (seit 13.7.2011) 2010
●

0 0 0
2011 17.500 15.412 32.912

Xaver Schiller 2010
◗ ●

52.500 45.540 98.040
2011 52.500 46.236 98.736

Dr. jur. hans-Jürgen Schinzler 2010
● ●

70.000 60.720 130.720
2011 70.000 61.648 131.648

peter Stieger 2010
◗ ●

52.500 45.540 98.040
2011 52.500 46.236 98.736

angelika Will 2010
●

35.000 30.360 65.360
2011 35.000 30.824 65.824

gesamt 2010 936.250 812.130 1.748.380
2011 924.583 814.267 1.738.850

1 Jeweils zuzüglich gegebenenfalls anfallender umsatzsteuer gemäß § 13 abs. 5 der Satzung 
2 Die erfolgsabhängige Vergütung 2011 wird nach ablauf der hauptversammlung der MetRO aG am 23. Mai 2012 fällig 
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9. angaben gemäß § 315  
abs. 4 hGB sowie erläuternder 
Bericht des Vorstands

Zusammensetzung des Kapitals  
(§ 315 Abs. 4 Nr. 1 hgb)

Das Grundkapital der MetRO aG zum 31. Dezember 2011 be-
trägt 835.419.052,27 €. es ist in insgesamt 326.787.529 Stück 
inhaberstückaktien eingeteilt. Der anteilige Wert je aktie am 
Grundkapital beträgt rund 2,56 €. 

Das Grundkapital ist in folgende aktiengattungen eingeteilt:

stammaktien
Stück 324.109.563
anteiliger Wert am Grundkapital in € 828.572.941 (ergibt 99,18 %)
Vorzugsaktien
Stück 2.677.966
anteiliger Wert am Grundkapital in € 6.846.111 (ergibt 0,82 %)
grundkapital gesamt
stück 326.787.529
€ 835.419.052

Jede Stammaktie der MetRO  aG gewährt eine Stimme. 
Stammaktien der MetRO aG berechtigen darüber hinaus ins-
besondere dazu, Dividenden zu erhalten. im unterschied zu den 
Stammaktien gewähren Vorzugsaktien der MetRO aG grund-
sätzlich kein Stimmrecht und sind mit einem Gewinnvorzug 
gemäß § 21 der Satzung der MetRO aG ausgestattet. hierin 
heißt es:

„(1)  Die inhaber von Vorzugsaktien ohne Stimmrecht erhalten 
aus dem jährlichen bilanzgewinn eine Vorzugsdividende 
von 0,17 euro je Vorzugsaktie.

 (2)  Reicht der verteilbare bilanzgewinn in einem Geschäftsjahr 
zur Zahlung der Vorzugsdividende nicht aus, so ist der 
Rückstand ohne Zinsen aus dem bilanzgewinn der folgen-
den Geschäftsjahre in der Weise nachzuzahlen, daß die 
älteren Rückstände vor den jüngeren zu tilgen und die aus 
dem Gewinn eines Geschäftsjahres für dieses zu zahlenden 
Vorzugsbeträge erst nach tilgung sämtlicher Rückstände 
zu leisten sind.

 (3)  nach ausschüttung der Vorzugsdividende erhalten die 
inhaber von Stammaktien eine Dividende von 0,17 euro je 
Stammaktie. Danach wird an die inhaber von Vorzugsaktien 
ohne Stimmrecht eine nicht nachzahlbare Mehrdividende 
von 0,06 euro je Vorzugsaktie gezahlt. Die Mehrdividende 
beträgt 10 vom hundert der unter berücksichtigung von 
absatz 4 an die inhaber von Stammaktien gezahlten Divi-
dende, wenn diese 1,02 euro je Stammaktie erreicht oder 
übersteigt.

 (4)  an einer weiteren Gewinnausschüttung nehmen die inha-
ber von Vorzugsaktien ohne Stimmrecht und die inhaber 
von Stammaktien entsprechend ihren anteilen am Grund-
kapital gleichberechtigt teil.“

Weitere mit den Stamm- und Vorzugsaktien verbundene 
Rechte sind insbesondere das Recht auf teilnahme an der 
hauptversammlung (§ 118 abs. 1 aktG), das auskunftsrecht 
(§ 131 aktG) sowie das Recht auf erhebung einer anfechtungs- 
und nichtigkeitsklage (§§ 245 nr. 1–3, 246, 249 aktG). neben 
dem angesprochenen Recht auf erhalt einer Dividende besteht 
für die aktionäre grundsätzlich ein bezugsrecht bei kapitaler-
höhungen (§ 186 abs. 1 aktG); sie haben zudem ansprüche auf 
den liquidationserlös nach auflösung der Gesellschaft (§ 271 
aktG) sowie auf abfindung und ausgleich bei bestimmten 
Strukturmaßnahmen, insbesondere nach den §§ 304 ff., 320b, 
327b aktG.

stimmrechtsrelevante beschränkungen  
(§ 315 Abs. 4 Nr. 2 hgb)

Zwischen der bVG beteiligungs- und Vermögensverwaltung 
Gmbh, der franz haniel & Cie. Gmbh, der haniel finance b. V., 
der haniel finance Deutschland Gmbh, der MetRO Vermö-
gensverwaltung Gmbh & Co. kG, der MetRO Vermögensver-
waltung Gmbh, der 1. hSb beteiligungsverwaltung Gmbh & Co. 
kG sowie der 1. hSb Verwaltung Gmbh besteht eine Vereinba-
rung zur koordination der ausübung der Stimmrechte aus 
aktien der MetRO aG. 

ferner besteht nach kenntnis des Vorstands zwischen der bVG 
beteiligungs- und Vermögensverwaltung Gmbh, der franz 
haniel & Cie. Gmbh, der haniel finance Deutschland Gmbh 
und der haniel finance b.V. eine Vereinbarung mit dem Zweck 
der einheitlichen interessenwahrnehmung aus den Gesell-
schafterstämmen haniel und Schmidt-Ruthenbeck wirtschaft-
lich zuzurechnenden MetRO aG aktien. 
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Schließlich besteht nach kenntnis des Vorstands zwischen der 
Otto beisheim betriebs Gmbh, der Otto beisheim holding 
Gmbh und der Ob beteiligungsgesellschaft mbh ein pool-Ver-
trag, in den die von der Otto beisheim holding Gmbh und der 
Ob beteiligungsgesellschaft mbh gehaltenen aktien der 
MetRO aG einbezogen sind. 

Die vorgenannten Vereinbarungen können als beschränkungen 
im Sinne des § 315 abs. 4 nr. 2 hGb angesehen werden.

Daneben können auch gesetzliche beschränkungen des Stimm-
rechts, etwa gemäß § 136 aktG oder, sofern die Gesellschaft 
eigene aktien halten sollte, gemäß § 71 b aktG, bestehen.

beteiligungen am Kapital  
(§ 315 Abs. 4 Nr. 3 hgb)

angaben nach § 315 abs. 4 nr. 3 hGb – direkte und indirekte 
(gemäß § 22 WphG) beteiligungen am kapital, die 10 vom hun-
dert der Stimmrechte überschreiten:

 
Die obigen angaben basieren insbesondere auf den Mitteilun-
gen nach §  21 Wertpapierhandelsgesetz (WphG), die die 
MetRO aG in den Geschäftsjahren 2006, 2007, 2009 und 2010 
erhalten und veröffentlicht hat.

Durch die MetRO aG veröffentlichte Stimmrechtsmitteilungen 
sind auf der internetseite www.metrogroup.de unter der Rubrik 
investor Relations abrufbar.

Name/firma

Direkte/indirek-
te beteiligung 

von mehr als 10 
vom hundert der 

 stimmrechte

MetRO Vermögensverwaltung Gmbh & Co. kG, 
 Düsseldorf, Deutschland Direkt und indirekt 
MetRO Vermögensverwaltung Gmbh, Düsseldorf, 
Deutschland indirekt 
1. hSb beteiligungsverwaltung Gmbh & Co. kG, 
Schönefeld-Waltersdorf, Deutschland Direkt und indirekt
1. hSb Verwaltung Gmbh, Schönefeld-Waltersdorf, 
Deutschland indirekt
haniel finance b. V., Venlo, niederlande indirekt
haniel finance Deutschland Gmbh, Duisburg,  
Deutschland Direkt und indirekt
franz haniel & Cie. Gmbh, Duisburg, Deutschland indirekt
bVG beteiligungs- und Vermögensverwaltung Gmbh, 
essen, Deutschland indirekt
Gebr. Schmidt Gmbh & Co. kG, essen, Deutschland indirekt
Gebr. Schmidt Verwaltungsgesellschaft mbh, essen, 
Deutschland indirekt
Dr. Michael Schmidt-Ruthenbeck, Zürich, Schweiz indirekt

inhaber von Aktien mit sonderrechten sowie Art 
der stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer 
am Kapital beteiligt sind (§ 315 Abs. 4 Nr. 4 und 
5 hgb)

aktien mit Sonderrechten gemäß § 315 abs. 4 nr. 4 hGb hat die 
Gesellschaft nicht ausgegeben. arbeitnehmer sind nicht im 
Sinne des § 315 abs. 4 nr. 5 hGb am kapital beteiligt.

bestimmungen über die ernennung und 
Abberufung des Vorstands und änderung der 
satzung (§ 315 Abs. 4 Nr. 6 hgb)

für die ernennung und abberufung der Mitglieder des Vor-
stands der MetRO aG sind die gesetzlichen Vorschriften der 
§§ 84, 85 aktG und der §§ 30, 31, 33 MitbestG maßgebend. eine 
ergänzende Vorschrift enthält § 5 der Satzung der MetRO aG. 
hierin heißt es:

„(1)  Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern.
 (2)  im übrigen bestimmt der aufsichtsrat die Zahl der Mitglie-

der des Vorstands.“ 

änderungen der Satzung der MetRO  aG bestimmen sich 
grundsätzlich nach den §§ 179, 181, 133 aktG. Daneben gibt es 
zahlreiche weitere Vorschriften des aktiengesetzes, die im fall 
einer Satzungsregelung zur anwendung gelangen können und 
die vorgenannten Vorschriften modifizieren oder verdrängen, 
zum beispiel die §§  182 ff. aktG bei kapitalerhöhungen, die 
§§ 222 ff. aktG bei kapitalherabsetzungen oder aber § 262 aktG 
für die auflösung der aG. änderungen, die nur die fassung der 
Satzung betreffen, können gemäß §  14 der Satzung der 
MetRO aG ohne beschluss der hauptversammlung durch den 
aufsichtsrat beschlossen werden.

befugnisse des Vorstands  
(§ 315 Abs. 4 Nr. 7 hgb)

befugnisse zur Ausgabe neuer Aktien
Die hauptversammlung kann den Vorstand gemäß § 202 abs. 1 
aktG ermächtigen, das Grundkapital durch ausgabe neuer 
aktien gegen einlage zu erhöhen. Zurzeit bestehen drei darauf 
basierende ermächtigungen. eine ermächtigung erlaubt es 
dem Vorstand, das Grundkapital durch ausgabe neuer Stamm-
aktien gegen Geldeinlage zu erhöhen, eine zweite erlaubt die 
erhöhung gegen Sacheinlagen, während die dritte beide Vari-
anten zulässt. Mit diesen ermächtigungen soll die Gesellschaft 
in die lage versetzt werden, auf zusätzliches eigenkapital als 
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langfristiges finanzierungsmittel zugreifen zu können. Die 
angemessene eigenkapitalausstattung ist für die finanzierung 
der Gesellschaft und insbesondere für den fortgang der inter-
nationalen expansion von erheblicher bedeutung. es bestehen 
derzeit keine konkreten pläne, von den ermächtigungen 
Gebrauch zu machen. im einzelnen gilt folgendes:

genehmigtes Kapital i
Der Vorstand wurde durch beschluss der hauptversammlung 
vom 23. Mai 2007 ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats 
bis zum 23. Mai 2012 das Grundkapital der Gesellschaft durch 
ausgabe neuer auf den inhaber lautender Stammaktien gegen 
Geldeinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis 
zu 40.000.000 € zu erhöhen (genehmigtes kapital i). Dabei ist den 
aktionären ein bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist 
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats das 
bezugsrecht insoweit auszuschließen, als es erforderlich ist, um 
den inhabern der von der MetRO aG und 100-prozentigen mittel-
baren oder unmittelbaren beteiligungsgesellschaften begebe-
nen Optionsanleihen und Wandelschuldverschreibungen ein 
bezugsrecht auf neue Stammaktien in dem umfang zu gewäh-
ren, wie es ihnen nach ausübung des Options- beziehungsweise 
Wandlungsrechts zustehen würde, sowie das bezugsrecht weiter 
auszuschließen für etwa verbleibende aufrundungsspitzen. Der 
Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichts-
rats das bezugsrecht der aktionäre für eine oder mehrere kapi-
talerhöhungen im Rahmen des genehmigten kapitals 
auszuschließen, wenn der nennbetrag dieser kapitalerhöhungen 
insgesamt 10 prozent des bei der erstmaligen ausnutzung im 
handelsregister eingetragenen Grundkapitals nicht übersteigt 
und jeweils der ausgabepreis der neuen Stammaktien den bör-
senpreis der bereits börsennotierten Stammaktien der Gesell-
schaft mit gleicher aus stattung zum Zeitpunkt der endgültigen 
festlegung des ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet. 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats 
die weiteren einzelheiten der kapitalerhöhungen festzulegen. 
Das genehmigte kapital i wurde bisher nicht ausgenutzt.

genehmigtes Kapital ii
Der Vorstand wurde durch beschluss der hauptversamm-
lung vom 23. Mai 2007 ferner ermächtigt, mit Zustimmung 
des aufsichtsrats bis zum 23. Mai 2012 das Grundkapital der 
Gesellschaft durch ausgabe neuer auf den inhaber lauten-
der Stammaktien gegen Sacheinlagen einmalig oder mehr-
mals, höchstens jedoch um bis zu 60.000.000 € zu erhöhen 
(genehmigtes kapital ii). Der Vorstand ist ermächtigt, mit 
Zustimmung des aufsichtsrats über den ausschluss des 
bezugsrechts zu entscheiden und die weiteren einzelheiten 

der kapitalerhöhungen festzulegen. Das genehmigte kapital 
ii wurde bisher nicht ausgenutzt.

genehmigtes Kapital iii
Die hauptversammlung vom 13. Mai 2009 hat den Vorstand 
weiter ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats bis zum 
12. Mai 2014 das Grundkapital der Gesellschaft durch ausgabe 
neuer auf den inhaber lautender Stammaktien gegen Geld- 
oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch 
um bis zu 225.000.000 €, zu erhöhen (genehmigtes kapital iii). 
Dabei ist den aktionären ein bezugsrecht einzuräumen. Der 
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichts-
rats Spitzenbeträge von dem bezugsrecht der aktionäre aus-
zunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung 
des aufsichtsrats das bezugsrecht der aktionäre auszuschlie-
ßen, sofern die aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke von 
unternehmenszusammenschlüssen oder des erwerbs von 
unternehmen, unternehmensteilen oder anteilen an unter-
nehmen ausgegeben werden. Der Vorstand ist außerdem 
ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats das bezugs-
recht im fall einer kapitalerhöhung gegen Geldeinlagen inso-
weit auszuschließen, als es erforderlich ist, um den inhabern 
der von der MetRO  aG und von konzerngesellschaften, an 
denen die MetRO aG unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 
90  prozent beteiligt ist, begebenen Options- oder Wandel-
schuldverschreibungen ein bezugsrecht auf neue aktien in 
dem umfang zu gewähren, wie es ihnen nach ausübung des 
Options- oder Wandlungsrechts oder der erfüllung der 
Options- oder Wandlungspflicht zustehen würde. Der Vorstand 
ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats das 
bezugsrecht der aktionäre für eine oder mehrere kapitalerhö-
hungen auszuschließen, wenn die kapitalerhöhung gegen 
Geldeinlagen erfolgt, der nennbetrag dieser kapitalerhöhun-
gen insgesamt 10 prozent des Grundkapitals nicht übersteigt 
und jeweils der ausgabepreis der neuen aktien den börsen-
preis der bereits börsennotierten aktien gleicher ausstattung 
zum Zeitpunkt der endgültigen festlegung des ausgabepreises 
nicht wesentlich unterschreitet. Die höchstgrenze von 10 pro-
zent des Grundkapitals vermindert sich um den anteiligen 
betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen eigenen aktien 
der Gesellschaft entfällt, die während der laufzeit des geneh-
migten kapitals iii unter ausschluss des bezugsrechts der 
aktionäre gemäß §§ 71 abs. 1 nr. 8 Satz 5, 186 abs. 3 Satz 4 
aktG veräußert werden. Die höchstgrenze vermindert sich 
ferner um den anteiligen betrag des Grundkapitals, der auf die-
jenigen aktien entfällt, die zur bedienung von Options- oder Wan-
delschuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrecht 
oder mit Options- oder Wandlungspflicht auszugeben sind, 
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sofern die Schuldverschreibungen während der laufzeit des 
genehmigten kapitals iii unter ausschluss des bezugsrechts in 
entsprechender anwendung von § 186 abs. 3 Satz 4 aktG aus-
gegeben werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung 
des aufsichtsrats die weiteren einzelheiten der kapitalerhö-
hungen festzulegen. Die neuen aktien können auch von kredit-
instituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
aktionären zum bezug anzubieten. Das genehmigte kapital iii 
wurde bisher nicht ausgenutzt.

befugnisse zum erwerb eigener Aktien
Die MetRO aG ist ermächtigt, im Rahmen des § 71 aktG eigene 
aktien zu erwerben. 

aufgrund des § 71 abs. 1 nr. 8 aktG hat die hauptversammlung 
vom 5. Mai 2010 beschlossen:

„a)  Die Gesellschaft wird bis zum 4. Mai 2015 ermächtigt, 
aktien der Gesellschaft, gleich welcher Gattung, zu erwer-
ben. Die ermächtigung ist auf den erwerb von aktien 
beschränkt, auf die insgesamt ein anteiliger betrag von 
höchstens 10 prozent des Grundkapitals entfällt, das zum 
Zeitpunkt der beschlussfassung der hauptversammlung 
besteht. Die ermächtigung kann ganz oder teilweise, in 
letzterem fall auch mehrmals, ausgeübt werden. Sie kann 
auch zum erwerb lediglich von Stammaktien oder lediglich 
von Vorzugsaktien ausgeübt werden.

b)  Der erwerb erfolgt über die börse oder mittels eines 
öffentlichen kaufangebots.

  aa)  erfolgt der erwerb über die börse, darf der von der 
Gesellschaft gezahlte erwerbspreis je aktie (ohne 
erwerbsnebenkosten) den arithmetischen Mittelwert 
der Schlussauktionspreise von aktien gleicher Gattung 
der Gesellschaft im XetRa-handel (oder in einem an 
die Stelle des XetRa-Systems getretenen funktional 
vergleichbaren nachfolgesystem) an der frankfurter 
Wertpapierbörse an den letzten drei börsentagen vor 
dem tag des erwerbs um nicht mehr als 5  prozent 
über- oder unterschreiten.

 bb)  erfolgt der erwerb über ein öffentliches kaufangebot, 
darf der von der Gesellschaft angebotene und gezahlte 
erwerbspreis je aktie (ohne erwerbsnebenkosten) 
den arithmetischen Mittelwert der Schlussauktions-
preise von aktien gleicher Gattung der Gesellschaft im 
XetRa-handel (oder in einem an die Stelle des 

XetRa-Systems getretenen funktional vergleichba-
ren nachfolgesystem) an der frankfurter Wertpa-
pierbörse an den letzten drei börsentagen vor dem 
tag der Veröffentlichung des angebots um nicht 
mehr als 10  prozent über- oder unterschreiten. 
Sofern das kaufangebot überzeichnet ist, kann der 
erwerb nach dem Verhältnis der beteiligungen der 
andienenden aktionäre zueinander (beteiligungsquo-
ten) oder nach dem Verhältnis der angedienten aktien 
(andienungsquoten) erfolgen. Darüber hinaus kann 
zur Vermeidung rechnerischer bruchteile von aktien 
kaufmännisch gerundet werden.

c)  Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der ermächti-
gung nach lit. a) oder aufgrund einer früher erteilten 
ermächtigung erworbenen aktien der Gesellschaft neben 
der Veräußerung über die börse oder durch angebot an alle 
aktionäre mit Zustimmung des aufsichtsrats zu folgenden 
Zwecken zu verwenden:

  aa)  einführung von aktien der Gesellschaft an ausländi-
schen börsen, an denen sie bisher nicht zum handel 
zugelassen sind. Der einführungspreis dieser aktien 
darf den arithmetischen Mittelwert der Schlussaukti-
onspreise der bereits börsennotierten aktien der 
Gesellschaft mit gleicher ausstattung im XetRa-han-
del (oder in einem an die Stelle des XetRa-Systems 
getretenen funktional vergleichbaren nachfolgesystem) 
an der frankfurter Wertpapierbörse an den letzten fünf 
börsentagen vor dem tag der börseneinführung um 
nicht mehr als 5 prozent unterschreiten;

  bb)  übertragung von aktien der Gesellschaft an Dritte im 
Rahmen von unternehmenszusammenschlüssen oder 
beim erwerb von unternehmen, unternehmensteilen 
oder beteiligungen an unternehmen;

  cc)  einziehung von aktien der Gesellschaft, ohne dass die 
einziehung und die Durchführung der einziehung eines 
weiteren beschlusses der hauptversammlung bedarf. 
Die einziehung kann auch ohne kapitalherabsetzung 
durch anpassung des anteiligen betrags der übrigen 
Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft erfol-
gen. Der Vorstand wird in diesem fall zur anpassung 
der Zahl der Stückaktien in der Satzung ermächtigt;

  dd)  Veräußerung von aktien der Gesellschaft in anderer 
Weise als über die börse oder durch ein angebot an alle 
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aktionäre, sofern die Veräußerung gegen barzahlung 
und zu einem preis erfolgt, der den börsenpreis der 
bereits börsennotierten aktien der Gesellschaft mit 
gleicher ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung 
nicht wesentlich unterschreitet. Diese ermächtigung ist 
beschränkt auf die Veräußerung von aktien, auf die ins-
gesamt ein anteiliger betrag von höchstens 10 prozent 
des Grundkapitals entfällt. Die höchstgrenze von 
10 prozent des Grundkapitals vermindert sich um den 
anteiligen betrag des Grundkapitals, der auf aktien 
entfällt, die (a) während der laufzeit dieser ermächti-
gung im Rahmen einer kapitalerhöhung unter aus-
schluss des bezugsrechts gemäß § 186 abs. 3 Satz 4 
aktG ausgegeben wurden oder die (b) zur bedienung 
von Options- oder Wandelschuldverschreibungen mit 
Options- oder Wandlungsrecht oder einer Options- oder 
Wandlungspflicht auszugeben sind, sofern die Schuld-
verschreibungen während der laufzeit dieser ermäch-
tigung unter ausschluss des bezugsrechts in 
entsprechender anwendung des §  186 abs.  3 Satz 4 
aktG ausgegeben wurden;

  ee)  lieferung von aktien an die inhaber von Options- oder 
Wandelschuldverschreibungen der Gesellschaft oder 
ihrer konzerngesellschaften gemäß den Options- oder 
Wandelanleihebedingungen; dies gilt auch für die lie-
ferung von aktien aufgrund der ausübung von bezugs-
rechten, die bei einer Veräußerung eigener aktien 
durch angebot an alle aktionäre den inhabern von 
Options- oder Wandelschuldverschreibungen der 
Gesellschaft oder ihrer konzerngesellschaften in dem 
umfang gewährt werden dürfen, in dem die inhaber 
der Options- oder Wandelschuldverschreibungen 
nach ausübung des Options- oder Wandlungsrechts 
oder der erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht 
ein bezugsrecht auf aktien der Gesellschaft hätten. 
insgesamt darf auf die aufgrund dieser ermächtigung 
übertragenen aktien ein anteiliger betrag von höchs-
tens 10 prozent des Grundkapitals entfallen. auf diese 
begrenzung sind aktien anzurechnen, die in direkter 
oder entsprechender anwendung des §  186 abs.  3 
Satz 4 aktG während der laufzeit dieser ermächti-
gung zum Zeitpunkt der Verwendung ausgegeben oder 
veräußert wurden;

d)  Die ermächtigungen unter lit. c) können einmal oder mehr-
mals, ganz oder in teilen, einzeln oder gemeinsam ausge-
nutzt werden. aufgrund der ermächtigung unter lit. a) zur 

absicherung von Verpflichtungen unter dem performance 
Share plan 2009 erworbene eigene aktien können aus-
schließlich über die börse veräußert werden.

e)  bei Verwendung eigener aktien gemäß den ermächtigun-
gen in lit. c) aa), bb), dd) und ee) wird das bezugsrecht der 
aktionäre ausgeschlossen.“

Die ermächtigung zum erwerb eigener aktien dient den unter 
lit. c) genannten Verwendungsmöglichkeiten: 

Die ermächtigung soll es der Gesellschaft unter anderem 
ermöglichen, aktien der Gesellschaft zu erwerben, um diese 
unter ausschluss des bezugsrechts zur einführung an auslän-
dischen börsen zu nutzen, an denen die Stammaktien der 
Gesellschaft bisher nicht notiert sind. Die Gesellschaft soll auch 
in der lage sein, eigene Stammaktien zur Verfügung zu haben, 
um diese unter ausschluss des bezugsrechts als Gegenleistung 
im Rahmen von unternehmenszusammenschlüssen oder bei 
erwerb von unternehmen, unternehmensteilen oder beteili-
gungen an unternehmen gewähren zu können. Die Gesellschaft 
soll eigene aktien auch ohne erneuten beschluss der hauptver-
sammlung einziehen können. nach der ermächtigung soll die 
Gesellschaft ferner in der lage sein, eigene Stammaktien unter 
ausschluss des bezugsrechts anders als über die börse oder 
durch ein angebot an die aktionäre gegen barzahlung zu veräu-
ßern. Damit soll es der Gesellschaft insbesondere ermöglicht 
werden, kurzfristig Stammaktien der Gesellschaft auszugeben. 
Die hauptversammlung vom 5. Mai 2010 hat den Vorstand 
ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats auf den inhaber 
lautende Options- oder Wandelschuldverschreibungen auszu-
geben. es kann sinnvoll sein, die sich daraus ergebenden Rechte 
auf den bezug von Stammaktien nicht durch eine kapitalerhö-
hung, sondern ganz oder teilweise durch eigene Stammaktien 
zu bedienen. aufgrund der ermächtigung unter lit. a) zur absi-
cherung von Verpflichtungen unter dem performance Share 
plan 2009 erworbene eigene aktien können ausschließlich über 
die börse veräußert werden.

befugnisse zur Ausgabe von Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen
Die hauptversammlung vom 5. Mai 2010 hat den Vorstand 
ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats bis zum 4. Mai 
2015 einmalig oder mehrmals auf den inhaber lautende 
Options- oder Wandelschuldverschreibungen (zusammen 
„Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu 
1.500.000.000  € auszugeben und den inhabern von Options-
schuldverschreibungen Optionsrechte oder -pflichten und den 
inhabern von Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte 
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oder -pflichten für auf den inhaber lautende Stammaktien der 
Gesellschaft mit einem anteiligen betrag des Grundkapitals 
von insgesamt bis zu 127.825.000 € nach näherer Maßgabe der 
Options- oder Wandelanleihebedingungen zu gewähren oder 
aufzuerlegen.

Die Schuldverschreibungen können auch durch eine konzern-
gesellschaft der MetRO aG im Sinne von § 18 aktG ausgegeben 
werden, an der die MetRO aG unmittelbar oder mittelbar zu 
mindestens 90 prozent beteiligt ist. für diesen fall wird der 
Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats für die 
Gesellschaft die Garantie für diese Schuldverschreibungen zu 
übernehmen und deren inhabern Options- oder Wandlungs-
rechte oder -pflichten auf auf den inhaber lautende Stammak-
tien der MetRO aG zu gewähren oder aufzuerlegen. 

Das gesetzliche bezugsrecht wird den aktionären in der Weise 
eingeräumt, dass die Schuldverschreibungen von einem kredit-
institut oder einem konsortium von kreditinstituten mit der Ver-
pflichtung übernommen werden, sie den aktionären zum bezug 
anzubieten. Werden Schuldverschreibungen von einer konzern-
gesellschaft der MetRO aG im Sinne von § 18 aktG ausgegeben, 
an der die MetRO aG unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 
90 prozent beteiligt ist, hat die Gesellschaft die Gewährung des 
gesetzlichen bezugsrechts für die aktionäre der MetRO  aG 
nach Maßgabe des vorstehenden Satzes sicherzustellen.

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des auf-
sichtsrats Spitzenbeträge, die sich aufgrund des bezugsver-
hältnisses ergeben, von dem bezugsrecht der aktionäre 
auszunehmen und das bezugsrecht auch insoweit auszuschlie-
ßen, wie es erforderlich ist, damit denjenigen, denen bereits 
zuvor ausgegebene Options- oder Wandlungsrechte oder 
-pflichten zustehen oder auferlegt sind, ein bezugsrecht in dem 
umfang eingeräumt werden kann, wie es ihnen nach ausübung 
des Options- oder Wandlungsrechts oder bei erfüllung der 
Options- oder Wandlungspflicht als aktionär zustehen würde.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des auf-
sichtsrats das bezugsrecht der aktionäre auf gegen barzah-
lung ausgegebene Schuldverschreibungen, die mit 
Options- oder Wandlungsrecht oder Options- oder Wandlungs-
pflicht ausgegeben werden, vollständig auszuschließen, sofern 
der Vorstand nach pflichtgemäßer prüfung zu der auffassung 
gelangt, dass der ausgabepreis der Schuldverschreibungen 
ihren nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen 
Methoden ermittelten  hypothetischen Marktwert nicht wesent-
lich unterschreitet. Diese ermächtigung zum ausschluss des 

bezugsrechts gilt für Schuldverschreibungen, die mit Options- 
oder Wandlungsrecht oder -pflicht ausgegeben werden, mit 
einem Options- oder Wandlungsrecht oder -pflicht auf Stamm-
aktien mit einem anteiligen betrag des Grundkapitals, der ins-
gesamt 10 prozent des Grundkapitals nicht übersteigen darf, 
und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls 
dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der ausübung der vor-
liegenden ermächtigung. auf die vorgenannte 10-prozent-
Grenze werden

 → sowohl neue Stammaktien angerechnet, die aus einem 
genehmigten kapital unter ausschluss des bezugsrechts 
gemäß § 186 abs. 3 Satz 4 aktG während der laufzeit dieser 
ermächtigung bis zur nach § 186 abs. 3 Satz 4 aktG bezugs-
rechtsfreien ausgabe der Schuldverschreibungen mit 
Options- oder Wandlungsrecht oder -pflicht ausgegeben 
werden,

 → als auch solche Stammaktien, die aufgrund einer ermächti-
gung der hauptversammlung gemäß § 71 abs. 1 nr. 8 aktG 
erworben und gemäß §§ 71 abs. 1 nr. 8 Satz 5, 186 abs. 3 
Satz 4 aktG während der laufzeit dieser ermächtigung  
bis zur nach § 186 abs. 3 Satz 4 aktG bezugsrechtsfreien 
ausgabe der Schuldverschreibungen mit Options- oder 
Wandlungsrecht oder -pflicht unter ausschluss des 
bezugs rechts veräußert werden.

im fall der begebung von Schuldverschreibungen, die ein 
Options- oder Wandlungsrecht gewähren oder eine Options- 
oder Wandlungspflicht begründen, bestimmt sich der Options- 
oder Wandlungspreis nach den Regelungen in § 4 abs. 8 der 
Satzung der MetRO aG.

bei mit Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten ver-
bundenen Schuldverschreibungen kann der Options- oder 
Wandlungspreis im fall der wirtschaftlichen Verwässerung 
des Werts der Options- oder Wandlungsrechte oder -pflichten 
nach näherer bestimmung der Schuldverschreibungen wert-
wahrend angepasst werden, soweit die anpassung nicht 
schon durch ein Gesetz geregelt ist. Die bedingungen der 
Schuldverschreibungen können darüber hinaus für den fall 
der kapitalherabsetzung oder anderer außerordentlicher 
Maßnahmen oder ereignisse (zum beispiel ungewöhnlich 
hohe Dividenden, kontrollerlangung durch Dritte) eine anpas-
sung der Options- oder Wandlungsrechte oder -pflichten vor-
sehen. bei einer kontrollerlangung durch Dritte kann eine 
marktübliche anpassung des Options- oder Wandlungsprei-
ses vorgesehen werden. ferner können die bedingungen der 
Schuldverschreibungen vorsehen, dass das umtauschver-
hältnis und/oder der Options- oder Wandlungspreis variabel 
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sind und der Options- oder Wandlungspreis innerhalb einer 
festzulegenden bandbreite in abhängigkeit von der entwick-
lung des aktienkurses während der laufzeit festgelegt wird. 
Der Mindestausgabebetrag nach den Regelungen in § 4 abs. 8 
der Satzung der MetRO aG darf auch insoweit nicht unter-
schritten werden.

Die bedingungen der Schuldverschreibungen können das 
Recht der MetRO  aG vorsehen, im fall der Wandlung oder 
Optionsausübung statt der Gewährung von aktien einen Geld-
betrag zu zahlen, der für die anzahl der anderenfalls zu liefern-
den aktien dem volumengewichteten Durchschnittskurs der 
Stammaktien der MetRO aG im XetRa-handel (oder in einem 
an die Stelle des XetRa-Systems getretenen funktional ver-
gleichbaren nachfolgesystem) der frankfurter Wertpapier-
börse während eines vom Vorstand zu bestimmenden 
angemessenen Zeitraums von tagen vor oder nach erklärung 
der Wandlung oder der Optionsausübung entspricht. Die bedin-
gungen der Schuldverschreibungen können auch vorsehen, 
dass nach Wahl der MetRO aG statt in neue aktien aus beding-
tem kapital in bereits existierende Stammaktien der MetRO aG 
oder aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft 
gewandelt oder das Optionsrecht oder die Optionspflicht durch 
lieferung solcher aktien erfüllt werden kann.

Die bedingungen der Schuldverschreibungen können auch 
eine Options- oder Wandlungspflicht zum ende der laufzeit 
(oder zu einem anderen Zeitpunkt) oder das Recht der 
MetRO aG vorsehen, bei endfälligkeit der mit einem Options- 
oder Wandlungsrecht verbundenen Schuldverschreibungen 
(dies umfasst auch eine fälligkeit wegen kündigung) den 
Gläubigern der Schuldverschreibungen ganz oder teilweise 
anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags aktien der 
MetRO  aG oder aktien einer anderen börsennotierten 
Gesellschaft zu gewähren. Der anteilige betrag des Grundka-
pitals der bei Wandlung oder Optionsausübung auszugeben-
den Stammaktien der MetRO aG darf den nennbetrag der 
Schuldverschreibungen nicht übersteigen. §§ 9 abs. 1, 199 
abs. 2 aktG sind zu beachten. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichts-
rats die weiteren einzelheiten der ausgabe und ausstattung 
der Schuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, ausga-
bekurs, laufzeit und Stückelung, Verwässerungsschutzbe-
stimmungen sowie Options- oder Wandlungszeitraum zu 
bestimmen oder im einvernehmen mit den Organen der die 
Schuldverschreibungen begebenden konzerngesellschaft der 
MetRO aG festzulegen.

Die ermächtigungen zur ausgabe von Schuldverschreibungen 
sollen die Möglichkeiten der MetRO aG zur finanzierung ihrer 
aktivitäten erweitern und der Gesellschaft insbesondere bei 
eintritt günstiger kapitalmarktbedingungen den Weg zu einer 
flexiblen und zeitnahen finanzierung eröffnen. Die emission 
von anleihen mit Wandel- und/oder Optionsrechten auf aktien 
der MetRO aG ermöglicht die aufnahme von kapital zu attrak-
tiven konditionen. Die erzielten Wandel- und Optionsprämien 
kommen der Gesellschaft zugute. Die ferner vorgesehene 
Möglichkeit, neben der einräumung von Wandel- und Options-
rechten auch Options- oder Wandelpflichten zu begründen und 
der Gesellschaft das Recht zu geben, statt einer Rückzahlung 
der anleihe in bar ganz oder teilweise aktien der Gesellschaft 
zu liefern, erweitert den Spielraum für die ausgestaltung 
dieses finanzierungsinstruments.

Wesentliche Vereinbarungen, die unter der 
bedingung eines Kontrollwechsels stehen  
(§ 315 Abs. 4 Nr. 8 hgb)

Die MetRO aG ist zurzeit als kreditnehmerin an zwei kon-
sortialkreditverträgen beteiligt, die im falle eines kontroll-
wechsels durch die kreditgeber kündbar sind, sofern 
zusätzlich und als folge des kontrollwechsels das kreditra-
ting der MetRO aG in einer vertraglich festgelegten Weise 
fällt. Voraussetzung eines kontrollwechsels ist erstens, dass 
die aktionäre, die die MetRO aG zum Zeitpunkt des jeweili-
gen Vertragsschlusses kontrolliert haben, diese kontrolle 
verlieren. Zweite Voraussetzung ist die erlangung der kont-
rolle über die MetRO aG durch eine oder mehrere parteien. 
nur wenn der kontrollwechsel und als dessen folge das 
fallen des kreditratings kumulativ eintreten, können die 
kredit gebenden banken den Vertrag kündigen und einen her-
ausgelegten kredit zurückverlangen. Diese Regelungen sind 
in der beschriebenen Weise marktüblich und dienen dem 
Schutz der Gläubiger. im Jahr 2011 wurden diese kredite 
nicht in anspruch genommen.

entschädigungsvereinbarungen bei 
Kontrollwechseln (§ 315 Abs. 4 Nr. 9 hgb) 

entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft, die für den 
fall eines übernahmeangebots mit den Mitgliedern des Vor-
stands oder arbeitnehmern getroffen sind, bestehen nicht.
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10. rechnungslegungs- 
bezogenes internes kontroll- 
und risikomanagementsystem 

Das rechnungslegungsbezogene interne kontroll- und Risiko-
managementsystem der MetRO  GROup besteht aus instru-
menten und Maßnahmen, mit denen wir Risiken koordinieren, 
verhindern beziehungsweise rechtzeitig erkennen, bewerten 
und steuern. Der bereich Corporate accounting der MetRO aG 
ist dafür verantwortlich, die instrumente und Maßnahmen im 
konzern umzusetzen.

Die Gesamtverantwortung für alle prozesse zur erstellung des 
konzern- beziehungsweise Jahresabschlusses der MetRO aG 
liegt im Ressort des finanzvorstands der MetRO aG, herrn 
Mark frese. Die eigentliche aufstellung der abschlüsse im 
rechtlichen Sinn obliegt jedoch dem Gesamtvorstand der 
MetRO  aG. im nachgang der erstellung kontrolliert der 
abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 
und versieht sie mit einem bestätigungsvermerk. anschlie-
ßend findet eine erörterung und prüfung durch den aufsichts-
rat der MetRO aG statt. bei dieser aufsichtsratssitzung ist der 
abschlussprüfer anwesend. er berichtet über die wesentlichen 
ergebnisse seiner prüfung und steht für ergänzende auskünfte 
zur Verfügung. Sofern der aufsichtsrat keine einwendungen zu 
erheben hat, billigt er die abschlüsse. Der Jahresabschluss der 
MetRO aG ist mit dieser billigung auch festgestellt.

ifrs-bilanzierungsrichtlinie

Der konzernzwischenabschluss und der konzernabschluss 
der MetRO  aG werden gemäß den international financial 
Reporting Standards (ifRS) aufgestellt, wie sie die europäi-
sche kommission genehmigt hat. Mit einer konzernweit gülti-
gen und von allen in den konzernabschluss einbezogenen 
Gesellschaften verpflichtend anzuwendenden ifRS-bilanzie-
rungsrichtlinie stellen wir für die gesamte MetRO GROup die 
einheitliche bilanzierung im einklang mit den ifRS sicher. 
Die Richtlinie erläutert den konzerngesellschaften die Rege-
lungen der ifRS und macht Vorgaben für die bilanzierung. 
Die Geschäftsführung jedes konzernunternehmens ist dazu 
verpflichtet, zu jeder berichterstattung in einer entsprechen-
den erklärung (letter of Representation – loR) zu bestätigen, 
dass die ifRS-bilanzierungsrichtlinie eingehalten wurde. Die 
ifRS-bilanzierungsrichtlinie deckt alle für die MetRO  aG 
relevanten ifRS ab und bezieht sich nicht nur auf bestimmte 

bilanzierungssachverhalte. für den Richtlinieninhalt ist der 
bereich Corporate accounting der MetRO  aG zuständig. 
änderungen der ifRS fließen kontinuierlich in die ifRS-
bilanzierungsrichtlinie ein und werden allen in den konzern-
abschluss einbezogenen Gesellschaften mitgeteilt.

rechnungslegungsprozesse der in den 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen

Die einzelabschlusserstellung der einbezogenen unternehmen 
nach ifRS für konsolidierungszwecke erfolgt grundsätzlich in 
Sap-basierten Rechnungslegungssystemen (Sap-fi). Durch die 
organisatorische trennung von haupt- und nebenbuchhaltungen, 
zum beispiel anlagenbuchhaltung, stellen wir zum einen die klare 
Zuständigkeit für die einzelnen abschlusserstellungstätigkeiten 
sicher. Zum anderen ist eine funktionstrennung gegeben, durch 
die kontrollprozesse wie beispielsweise ein Vier-augen-prinzip 
gewährleistet sind. in diesen Systemen werden die einzelab-
schlüsse eines Großteils der konzernunternehmen unter Zugrun-
delegung eines zentral gepflegten kontenplans nach einheitlichen 
buchungsvorgaben erstellt. es ist geplant, dass alle ifRS-einzel-
abschlüsse von unternehmen der MetRO GROup nach zentralen 
Vorgaben und prozessen in einem zentralen, Sap-basierten 
Rechnungslegungssystem (Sap-fi) erstellt werden.

Die Zusammenführung der rechnungslegungsbezogenen 
Geschäftsdaten im Rahmen der konzernberichterstattung 
erfolgt durch ein zentrales, Sap-basiertes konsolidierungs-
system (Sap eC-CS), in das ausnahmslos alle konsolidierten 
konzernunternehmen der MetRO GROup eingebunden sind. in 
diesem System ist ein einheitlicher kontenplan hinterlegt, der 
von allen einbezogenen unternehmen unter berücksichtigung 
der ifRS-bilanzierungsrichtlinie anzuwenden ist. Die konten-
pläne für die ifRS-einzelabschlüsse und den konzernab-
schluss sind miteinander verknüpft.

außer aus der nichteinhaltung von bilanzierungsregeln können 
Risiken auch aus der Missachtung formaler fristen und ter-
mine entstehen. Zur Vermeidung dieser Risiken wie auch zur 
Dokumentation der im Rahmen der einzel- und konzernab-
schlusserstellung nach ifRS zwingend durchzuführenden 
arbeitsabläufe, deren zeitlicher abfolge und der hierfür verant-
wortlichen personen wurde ein onlinebasiertes planungs-
werkzeug eingeführt. Mit diesem werden die arbeitsabläufe 
zur einzel- und konzernabschlusserstellung nach ifRS inhalt-
lich und zeitlich überwacht. Somit ist für übergeordnete kon-
zerneinheiten die Statusverfolgung sichergestellt, um Risiken 
frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen.
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Das planungswerkzeug gliedert den erstellungsprozess des 
einzelabschlusses in wesentliche Meilensteine, die wiederum 
in einzelne aktivitäten unterteilt sind. inhaltlich orientieren sich 
diese Meilensteine und aktivitäten an der ifRS-bilanzierungs-
richtlinie der MetRO GROup und spiegeln somit deren umset-
zung wider. Die darüber hinaus für Zwecke der Strukturierung 
und koordination der konzernabschlusserstellung im pla-
nungswerkzeug zentral vorgegebenen termine und Meilen-
steine überwacht der bereich Corporate accounting der 
MetRO aG hinsichtlich ihrer einhaltung. Die terminierung und 
kontrolle der notwendigen Meilensteine und aktivitäten im 
Rahmen der einzelabschlusserstellung liegt in der Verantwor-
tung der Geschäftsführung der jeweiligen einzelgesellschaft. 

im anschluss an die übertragung der einzelabschlussdaten nach 
ifRS in das Sap-basierte konsolidierungssystem werden die 
Daten dort einer automatisierten plausibilitätsprüfung vor dem 
hintergrund rechnungswesenspezifischer Zusammenhänge und 
abhängigkeiten unterzogen. Sollte das System im Rahmen dieser 
Validierungen fehler- oder Warnmeldungen erzeugen, sind 
diese vom einzelabschlussverantwortlichen vor Weitergabe der 
Daten an die konsolidierungsstelle entsprechend zu bearbeiten.

ein weiteres kontrollinstrument stellt der von allen wesent-
lichen konzernunternehmen anlässlich der einzelabschlusser-
stellung an die MetRO aG weiterzuleitende Report dar, in dem 
die wesentlichen positionen der bilanz und der Gewinn- und 
Verlustrechnung den Werten der Vorperiode gegenübergestellt 
und kommentiert werden.

um die Sicherheit der informationstechnik (it) zu gewähr-
leisten, sind Zugriffsregelungen in den rechnungslegungsbe-
zogenen eDV-Systemen (Sap-fi) definiert. Jedes in den 
konzernabschluss einbezogene unternehmen unterliegt den 
Regeln der it-Sicherheit, die in einer entsprechenden Richtli-
nie zusammengefasst sind und deren einhaltung der bereich 
Group internal audit der MetRO  aG konzernweit überwacht. 
Dadurch wird sichergestellt, dass die nutzer der Systeme 
nur auf jene informationen und Systeme Zugriff haben, die sie 
zur erfüllung ihrer aufgaben benötigen.

rechnungslegungsprozesse im rahmen der 
Konsolidierung

Das planungswerkzeug gliedert den prozess der konzernab-
schlusserstellung ebenfalls in wesentliche Meilensteine, akti-
vitäten und termine. hierbei stellen unter anderem auch die 
abzuarbeitenden typischen konsolidierungsschritte – darunter 

zum beispiel die umsatzeliminierung, aufwands- und ertrags-, 
Schulden- und kapitalkonsolidierung – spezifische Meilen-
steine zur erstellung des konzernabschlusses dar. Die perso-
nellen Verantwortlichkeiten für die oben genannten 
konsolidierungsschritte sind unter berücksichtigung einer 
Vertretungsregelung dokumentiert.

unterstützende tätigkeiten im umfeld des erstellungsprozesses 
für den konzernabschluss werden auch von externen Dienstleis-
tungsunternehmen ausgeführt. Diese Dienstleistungen bezie-
hen sich im Wesentlichen auf die bewertung von immobilien, 
pensionsverpflichtungen sowie aktienorientierten Vergütungen.

Die zur erstellung des konzernabschlusses durchzuführenden 
konsolidierungsschritte werden diversen systemtechnischen 
wie auch manuellen kontrollen unterzogen. für die konsolidie-
rungsmaßnahmen gelten die gleichen automatisierten plausibili-
tätsprüfungen (Validierungen) wie für die einzelabschlussdaten. 
Weitere kontrollmechanismen auf konzernebene sind Soll-ist-
Vergleiche sowie analysen der inhaltlichen Zusammensetzung 
und von Veränderungen der einzelnen positionen in der bilanz 
und in der Gewinn- und Verlustrechnung. Der bereich Group 
internal audit der MetRO  aG prüft regelmäßig, ob interne kon-
trollen über den erstellungs- und buchungsprozess im Rahmen 
der konzernabschlusserstellung eingehalten werden. 

Zur Gewährleistung der einhaltung von Regeln der it-Sicher-
heit sind Zugriffsregelungen im konsolidierungssystem Sap 
eC-CS in kraft gesetzt (Schreib- und leseberechtigungen). Die 
berechtigungen zur nutzung des konsolidierungssystems 
werden zentral bei der MetRO  aG verwaltet. Die freigabe 
erfolgt nur durch die bereiche Corporate accounting und Cor-
porate planning & Controlling und stellt sicher, dass der nutzer 
nur Zugriff auf die Daten hat, die er zur erfüllung seiner aufga-
ben benötigt.

Unabhängige Prüfung/Kontrolle

Konzernrevision 
Der bereich Group internal audit der MetRO   aG erbringt 
unabhängige und objektive prüfungs- und beratungsleistun-
gen in der MetRO GROup und unterstützt den Vorstand der 
MetRO  aG und die Geschäftsführungen der konzerngesell-
schaften durch die potenzialorientierte bewertung der wesent-
lichen führungs- und Geschäftsprozesse dabei, ihre Ziele zu 
erreichen. in abstimmung mit dem Vorstand und den konzern-
gesellschaften entwickelt der bereich Group internal audit 
einen risikoorientierten jährlichen prüfungs- und projektplan.
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auf basis der beschriebenen Grundsätze nimmt der bereich 
Group internal audit unabhängige prüfungen der kontrollen  
der abschlusserstellungsprozesse, der anwendung der 
ifRS-bilanzierungsrichtlinie und der konzernrechnungsle-
gungsprozesse innerhalb der MetRO  GROup vor. hierbei 
werden im Rahmen der risikoorientierten Jahresrevisions-
planung Schwerpunktthemen definiert.

externe Prüfung
Der abschlussprüfer des konzernabschlusses prüft die ifRS-
bilanzierungsrichtlinie und stellt sie den abschlussprüfern der 
in den konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften zur 
Verfügung. Diese wiederum bestätigen die vollständige anwen-
dung der ifRS-bilanzierungsrichtlinie durch die in den kon-
zernabschluss einbezogenen Gesellschaften.

Darüber hinaus prüfen und kontrollieren die jeweiligen Wirt-
schaftsprüfer sowohl die von den wesentlichen konzerngesell-
schaften für konsolidierungszwecke erstellten einzelabschlüsse 
nach ifRS als auch den konzernabschluss der MetRO aG dar-
aufhin, ob die anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften 
eingehalten wurden. Dabei unterziehen sie den konzernzwi-
schenabschluss zum halbjahr einer prüferischen Durchsicht 
und prüfen den konzernabschluss zum Jahresende. Die 
abschließende prüferische beurteilung des konzernabschlus-
ses wird in form eines bestätigungsvermerks im Geschäftsbe-
richt veröffentlicht.
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11. risikobericht

Die MetRO  GROup ist in ihrer Geschäftstätigkeit regelmäßig 
Risiken ausgesetzt, die das erreichen unserer kurzfristigen Ziele 
oder die umsetzung langfristiger Strategien erschweren können. 
Zum teil müssen wir beherrschbare Risiken sogar bewusst ein-
gehen, um Chancen gezielt nutzen zu können. als Risiken verste-
hen wir aus der unsicherheit über die zukünftige entwicklung 
resultierende interne oder externe ereignisse, die sich negativ 
auf die erreichung der unternehmensziele auswirken können. 
Chancen definieren wir als mögliche erfolge, die über die festge-
legten Ziele noch hinausgehen und unsere Geschäftsentwicklung 
so begünstigen können. Risiken und Chancen sind für uns 
untrennbar miteinander verbunden. So können beispielsweise 
Risiken aus verpassten oder nur schlecht genutzten Chancen 
entstehen. umgekehrt ist etwa die Wahrnehmung von Chancen in 
dynamischen Wachstumsmärkten stets mit Risiken verbunden.

in diesem Sinne betrachten wir unser Risikomanagement als ein 
instrument der konzernsteuerung, das darauf ausgerichtet ist, 
die unternehmensziele zu erreichen. es ist ein systematischer, 
den konzern umfassender prozess, der die identifikation von 
Chancen beinhaltet. er unterstützt das Management dabei, Risi-
ken zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern, um Chancen 
zu nutzen. Chancen- und Risikomanagement bilden somit eine 
einheit. Das Risikomanagement macht ungünstige entwicklun-
gen und ereignisse frühzeitig transparent und analysiert ihre 
auswirkungen. So können wir gezielt geeignete Maßnahmen zur 
bewältigung einleiten. es ist damit integraler bestandteil der 
wertorientierten unternehmensführung und hilft uns, die basis 
für entscheidungen zu verbessern. Wir entwickeln das Risiko-
management kontinuierlich weiter und integrieren es verstärkt 
in unsere Steuerungs- und kontrollsysteme. 

in diesem Zusammenhang haben wir im berichtsjahr das Rah-
menwerk zum Risikomanagement überarbeitet. kernelemente 
waren insbesondere 

 → die festlegung der Risikokategorisierung auf basis des 
Ziel- und Steuerungssystems, 

 → ablauforganisatorische Regelungen zur Verknüpfung der 
 Risikoidentifikation mit der Verfolgung der unternehmensziele, 

 → eine erweiterte zentrale koordinierung des Risikomanage-
ments unter einbindung funktionaler Verantwortungsträger, 

 → eine stärkere Verzahnung des Risikomanagements mit der 
unternehmensstrategie, der planung und dem Controlling 
sowie 

 → die nutzung der elemente des internen kontrollsystems 
für die überwachung des Risikomanagementsystems.

Zentrale steuerung und effiziente Organisation

ansatz, Methoden und Standards zum Risikomanagement legt 
der Risikobeauftragte der MetRO GROup fest. er koordiniert 
zudem den zugrunde liegenden prozess. in diesem Zusam-
menhang informiert er den Vorstand der MetRO aG zeitnah 
und kontinuierlich über wesentliche entwicklungen im Risiko-
management, stellt den informationsaustausch innerhalb der 
MetRO GROup sicher und unterstützt die Weiterentwicklung 
des Risikomanagements in sämtlichen Vertriebs linien und 
konzernbereichen. Die zentralen funktionen der unterneh-
mensführung der MetRO aG tauschen sich regelmäßig über 
die Methoden des Risikomanagements sowie über die aktu-
elle Risikosituation aus. Dies geschieht im konzernkomitee 
für Risiken und interne kontrolle unter leitung des finanz-
vorstands der MetRO aG. einmal im Jahr führen wir eine Risi-
koinventur durch, in deren Rahmen wir unternehmensweit 
alle bedeutsamen Risiken systematisch erfassen und nach 
einheitlichen Maßstäben bewerten. Der Risikobeauftragte 
fasst die ergebnisse in einem Risikoportfolio zusammen, das 
die Gesamtbetrachtung der Risiko- und Chancensituation in 
der MetRO GROup ermöglicht. auf dieser Grundlage erstellt 
er den Risikobericht. 

Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für das Risikoma-
nagement sind im konzern eindeutig geregelt und spiegeln die 
unternehmensstruktur der MetRO GROup wider. Wir verbin-
den die zentrale konzernsteuerung durch die Management-
holding MetRO  aG mit der dezentralen Verantwortung der 
Vertriebs linien für das operative Geschäft. Die Gesamtverant-
wortung für die effektivität des Risikomanagements trägt der 
Vorstand der MetRO aG. Die Verantwortung für die identifika-
tion, die bewertung und das Management der Risiken liegt bei 
den Vertriebs linien und konzerngesellschaften. Zentrale ele-
mente der internen überwachung und kontrolle sind die 
Selbsteinschätzung der Wirksamkeit durch das Management 
sowie die prüfung der effektivität durch die interne Revision.

Der aufsichtsrat der MetRO aG ist dafür zuständig, die effek-
tivität des Risikomanagements zu überwachen. Gemäß den 
Vorschriften des kontraG (Gesetz zur kontrolle und transpa-
renz im unternehmensbereich) unterzieht der abschlussprü-
fer das Risikofrüherkennungssystem einer periodischen 
beurteilung. Das ergebnis dieser prüfung legt er Vorstand und 
aufsichtsrat vor.

 614
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Das Risikomanagementsystem ist als Regelkreislauf organi-
siert. Damit stellen wir die Wirksamkeit des Designs im hin-
blick auf die definierten Regeln zum Risikomanagement sicher. 
Des Weiteren können wir auf diese Weise eine wirksame 
umsetzung sowie die kontinuierliche Verbesserung des Sys-
tems auf basis der erzielten ergebnisse und gemachten erfah-
rungen gewährleisten.

ebit after cost of capital (ebitac) als Kriterium 
der risikoabwägung

eine wichtige Messgröße für den unternehmenserfolg ist 
der Wertbeitrag, den wir mit der kennzahl ebitaC (ebit 
after Cost of Capital) berechnen. Diese entspricht dem ebit 
unter berücksichtigung der grundsätzlich über vier Jahre 
periodisierten Sonderfaktoren aus Shape 2012 abzüglich der 
kapitalkosten. Der Grad der Risikobereitschaft orientiert 
sich ebenfalls an dieser kennziffer und folgt damit dem 
Grundsatz der nachhaltigen Steigerung des unternehmens-
werts. unternehmerische Risiken gehen wir grundsätzlich 
nur dann ein, wenn sie beherrschbar sind und die mit ihnen 
verbundenen Chancen eine angemessene Wertsteigerung 
erwarten lassen.

strikte grundsätze für den Umgang mit risiken

Risiken, die mit den kernprozessen des Groß- und einzelhan-
dels einhergehen, tragen wir selbst. Zu den kernprozessen 
gehören: die entwicklung und umsetzung von Geschäftsmo-
dellen, Standortentscheidungen sowie der ein- und Verkauf 
von Waren und Dienstleistungen. Risiken aus unterstützenden 
prozessen werden im konzern gemindert oder, soweit sinnvoll, 
auf Dritte übertragen. Risiken, die sich weder auf kernprozesse 
noch auf unterstützende prozesse beziehen, gehen wir grund-
sätzlich nicht ein.

Details des risikomanagements klar definiert

Der koordinierte Maßnahmeneinsatz des Risikomanagements 
ist dadurch gewährleistet, dass alle relevanten fakten in Regel-
werken zusammengestellt sind. Dazu zählen Satzungen und 
Geschäftsordnungen der konzerngesellschaften, konzernin-
terne Richtlinien sowie das Risikohandbuch der MetRO aG. es 
informiert über die funktion des Risikomanagementsystems, 
bietet eine umfassende übersicht über mögliche Risikofelder, 
regelt die Verantwortung für deren überwachung und enthält 
konkrete handlungsanleitungen. Das Risikohandbuch wird per-

risikomanagement als regelkreislauf

MetrO Ag Vertriebs LiNieN/segMeNte

1.  regeln definieren 
 
→ Definition prinzipien und Strategie
→ ableitung Risikofelder aus Ziel- und  
 Steuerungssystem
→ Definition prozesse und Organisation
→ bereitstellung trainingsmaterialien
→ konzernberichtswesen

4.  überwachung/Kontrolle (zentral) 
 
→ Validierung Risikoinventar
→ prüfung der effektivität durch  
 die interne Revision
→ interne kontrollen zum  
 Risikomanagementsystem

2.  einführung und Umsetzung 
 
→ einführung Risikomanagementsystem
→ umsetzung prozesse
→ erstellung Risikoberichte durch  
 einheiten und funktionen
→ Organisation von trainings und 
 Wissenstransfer

3.  überwachung/Kontrolle (dezentral)

→ Selbsteinschätzung zur Wirksamkeit  
 des Risikomanagements
→ interne kontrollen zum  
 Risikomanagement
→ bestätigung durch Management

WirKsAMKeit
Des DesigNs

WirKsAMKeit Der 
iMPLeMeNtierUNg

4

1 2
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manent überprüft und aktualisiert. Risiken identifizieren wir 
ebenso wie Chancen konzernweit von unten nach oben,  über 
alle führungsebenen hinweg. Mithilfe eines frühwarnsystems 
schätzen wir Geschäftsrisiken hinsichtlich ihrer tragweite in 
einem planungszeitraum von drei Jahren ein.

Konzernberichtswesen fördert die interne 
risikokommunikation

Zentrales element der internen Risikokommunikation ist das 
konzernberichtswesen. es wird durch das berichtswesen 
zum Risikomanagement ergänzt. Ziel ist es, die strukturierte 
und kontinuierliche auseinandersetzung mit Risiken zu 
ermöglichen und entsprechend den gesetzlichen anforderun-
gen zu dokumentieren. Darüber hinaus ist es aufgabe des 
konzernberichtswesens, mögliche Risiken an die Verantwort-
lichen zu kommunizieren. 

alle Gesellschaften der MetRO  GROup führen grundsätzlich 
jährlich zum halbjahresschluss eine inventur ihrer Risiken 
durch. Dabei beschreiben sie die einzelnen Risiken und bewerten 
diese anhand quantitativer und qualitativer indikatoren in den 
Dimensionen Schadensausmaß und eintrittswahrscheinlichkeit. 
Die führungsgesellschaften der Vertriebs linien und der Gesell-
schaften melden ihr Risikoinventar dem Risiko beauftragten der 
MetRO aG. Von den bereichsleitern der MetRO aG erhält dieser 
ebenfalls eine aufstellung aller Risiken aus den jeweiligen 
Zuständigkeitsbereichen. abschließend fasst der Risikobeauf-
tragte die  Meldungen zusammen und präsentiert das gesamte 
Risikoportfolio der MetRO GROup im Vorstand, der auf dieser 
Grundlage die berichterstattung an den aufsichtsrat vornimmt.

bei plötzlich auftretenden, gravierenden Risiken für unsere 
Vermögens-, finanz- und ertragslage tritt ein eilmeldesystem 
in kraft. in diesem fall erhält der Vorstand der MetRO  aG 
direkt und unverzüglich alle notwendigen informationen.

identifikation von chancen

Chancen frühzeitig zu erkennen und zu nutzen, ist eine grundle-
gende unternehmerische aufgabe und sichert den langfristigen 
erfolg. Die erfassung und kommunikation von Chancen ist inte-
graler bestandteil des Steuerungs- und Controllingsystems 
zwischen den konzerngesellschaften und der MetRO aG. hier-
bei obliegt es dem Management der Vertriebs linien, der Gesell-
schaften und zentralen holding-einheiten unmittelbar, 
operative Chancen zu identifizieren, zu analysieren und zu 
nutzen. Das jeweilige Management befasst sich dazu mit 

detaillierten Markt- und konkurrenzanalysen, Marktszenarien, 
den relevanten kostentreibern und kritischen erfolgsfaktoren, 
auch im politischen umfeld des unternehmens. Zusätzlich iden-
tifizieren wir im Rahmen von Shape 2012 mögliche Chancen zur 
kostensenkung sowie zur Steigerung der produktivität. Diese 
erfassen wir mithilfe eines umfassenden berichtssystems. 

Details hierzu sind im kapitel Strategie – Shape 2012 auf den 
Seiten 57 bis 59 aufgeführt. 

Darstellung der risikosituation

für die MetRO GROup ergeben sich in erster linie die nachfol-
gend dargestellten internen und externen Risiken.

Umfeld- und branchenrisiken 
als international agierendes unternehmen ist die 
MetRO GROup abhängig von der politischen und wirtschaft-
lichen entwicklung der länder, in denen wir tätig sind. nach 
einer konjunkturellen erholung im Jahr 2010 und im ersten 
halbjahr 2011 haben sich die Wachstumsaussichten der 
Weltwirtschaft und insbesondere der Mitgliedstaaten der 
europäischen union deutlich eingetrübt. in vielen ländern 
europas sind die kunden infolge der sich verschärfenden 
Staatsschuldenkrise, der daraus resultierenden Sparpro-
gramme zur haushaltskonsolidierung sowie einer wachsen-
den arbeitslosigkeit stark verunsichert. kaufkraft, 
Verbrauchervertrauen und damit einhergehend der private 
konsum werden hierdurch beeinträchtigt. insgesamt gehen 
wir für die länder europas und für weitere industriestaaten 
von einer erheblichen wirtschaftlichen abschwächung aus, 
vor allem im Jahr 2012. in den Wachstumsmärkten asiens 
rechnen wir – trotz einer leichten abschwächung der hohen 
Dynamik – damit, dass die binnennachfrage weiter zunimmt 
und sich eine kaufkräftige Mittelschicht ausbildet. Das Chan-
cen-Risiko-profil für die kurz- und mittelfristige entwicklung 
des handelssektors und damit der MetRO GROup hat sich 
im Vergleich zum Vorjahr insgesamt leicht verschlechtert. 
Der handel ist jedoch weniger konjunkturanfällig als andere 
branchen. um mögliche Risiken aus der regional uneinheitli-
chen wirtschaftlichen entwicklung zu reduzieren, treiben wir 
unsere internationale expansion weiter voran. Wir wollen 
unser engagement vor allem in den Wachstumsregionen 
asien und Osteuropa weiter ausbauen.

handelsgeschäft
Gerade in Deutschland und Westeuropa ist der einzelhandel 
von saturierten Märkten, hoher Veränderungsdynamik und 
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einem intensiven Wettbewerb geprägt. Dadurch entstehen 
faktoren, die den Geschäftsverlauf beeinflussen und natürli-
che Geschäftsrisiken darstellen können. ein grundsätzliches 
Geschäftsrisiko ist die schwankende konsumbereitschaft  
der Verbraucher.

Der Wandel des konsumverhaltens und der kundenerwartun-
gen birgt Chancen und Risiken – auch vor dem hintergrund der 
demografischen Veränderungen sowie der fortschreitenden 
Digitalisierung. um dem Rechnung zu tragen, optimieren wir 
unsere Vertriebskonzepte kontinuierlich und passen sie den 
bedürfnissen und dem einkaufsverhalten unserer kunden an. 
um Markttrends und sich verändernde ansprüche frühzeitig zu 
erkennen, werten wir regelmäßig interne und externe informa-
tionen aus. Die konzerneigene Markt forschung bedient sich 
dabei neben qualitativen Markt- und trendanalysen auch quan-
titativer Verfahren wie Zeitreihenanalysen oder prognosen zur 
Marktentwicklung, die auf  analysen von Verkaufsdaten und auf 
ergebnissen der panel-Marktforschung beruhen. Zu den Zeit-
reihenanalysen zählt auch die beobachtung von produktseg-
menten im Markt über einen bestimmten Zeitraum. unsere 
Vertriebs linien erproben innovative konzepte zunächst in test-
märkten auf praktische umsetzung und kundenakzeptanz. 
erst nach erfolgreichem abschluss führen sie die innovationen 
systematisch und zügig in weiteren Märkten ein. um Vertriebs-
konzepte zu optimieren und Märkte zu modernisieren, stellt die 
MetRO GROup kontinuierlich investitionsmittel zur Verfügung. 
Diese Maßnahmen dienen dazu, die Wettbewerbsstärke aller 
Vertriebsmarken zu sichern und auszubauen. beispiele hierfür 
sind die deutliche intensivierung unserer Online-aktivitäten 
und des Mehrkanalgeschäfts, der ausbau der belieferung, die 
Stärkung unserer eigenmarken, die investitionen in innovative 
Vertriebsformate sowie die erweiterung unserer Vertriebs-
aktivitäten. auf diese Weise können wir kunden noch besser 
und gezielter erreichen.
 
Unternehmensstrategische risiken
Internationale expansion
Wir betrachten es als eine entscheidende investition in die 
Zukunft unseres unternehmens, die präsenz in den dynami-
schen Wachstumsmärkten Osteuropas und asiens auf- und 
auszubauen. Damit nutzen wir die Chance, von der steigenden 
kaufkraft vieler Millionen konsumenten zu profitieren. 

unsere internationale aufstellung macht es erforderlich, mög-
liche volkswirtschaftliche, rechtliche und politische Risiken zu 
berücksichtigen. Die Rahmenbedingungen in einzelnen län-
dern können sich schnell ändern. unruhen, Wechsel in der 

politischen führung, terroranschläge oder naturkatastrophen 
können die Geschäfte der MetRO  GROup in einem land 
gefährden. Soweit möglich und sinnvoll, versichern wir uns 
umfassend gegen betriebsausfälle, die beispielsweise infolge 
politischer unruhen entstehen können. ein professionelles 
krisenmanagement ermöglicht eine schnelle Reaktion und 
krisenbewältigung. Die internationale expansion unseres 
Geschäfts bietet gleichzeitig die Chance, volkswirtschaftliche, 
rechtliche und politische Risiken sowie nachfrageschwankun-
gen in einzelnen ländern auszugleichen.

um die Risiken der expansion so weit wie möglich zu begrenzen, 
planen wir jeden Markteintritt mit größter Sorgfalt. Die Risiken 
und Chancen identifizieren wir durch Machbarkeitsstudien. nur 
bei einer angemessenen Chancen- und Risikosituation erfolgt 
die erschließung. Die Risiken lassen sich auch durch kooperati-
onen mit lokalen unternehmen verringern. Diese kennen das 
rechtliche, politische und wirtschaftliche umfeld in dem jeweili-
gen land. Obwohl wir unsere expansionsentscheidungen stets 
auf Grundlage der besten zur Verfügung stehenden informatio-
nen treffen, können wir nicht ausschließen, dass die Wachs-
tumsdynamik in den kommenden Jahren in einzelnen ländern 
hinter unseren erwartungen zurückbleibt.

standorte
in allen ländern treffen wir unsere Standortauswahl erst nach 
intensiver prüfung. Dennoch besteht bei jeder neueröffnung das 
Risiko, dass sie nicht so gut wie geplant von den kunden ange-
nommen wird. bei bestehenden Standorten kann zudem der fall 
eintreten, dass die umsätze zurückgehen. Gründe hierfür können 
unter anderem eine im Zeitablauf veränderte Demografie in der 
Standortumgebung oder eine Veränderung der konkurrenzsitua-
tion sein. Da wir die profitabilität unseres Standortnetzes kon-
tinuierlich beobachten, können wir negative entwicklungen 
einzelner Märkte oder filialen frühzeitig erkennen und schnell 
darauf reagieren. Sollte keine der eingeleiteten Maßnahmen 
zum erfolg führen und ist eine nachhaltige Verbesserung der 
Situation des jeweiligen Markts oder der jeweiligen filiale nicht 
wahrscheinlich, trennen wir uns von diesen und stellen dadurch 
die permanente Optimierung des Standortnetzes sicher.

Portfolio-Änderungen
Die MetRO  GROup hat ihr portfolio in den vergangenen 
Jahren stetig optimiert. alle änderungen und die damit ver-
bundenen Strategie- und investitionsentscheidungen orientie-
ren sich grundsätzlich an der Wertschaffung für den konzern. 
Mit portfolio-änderungen einhergehende Risiken können wir 
dadurch minimieren.



METRO gROup : gEschäfTsbERichT 2011 : Das gEschäfT
→    S. 160→ konzernlagebericht : 11. risikobericht

online-Geschäft
Zusätzlich zur internationalen expansion ist der Vertrieb über 
das internet ein wichtiger faktor und gleichzeitig eine Chance für 
den künftigen erfolg unseres unternehmens. im handel ver-
zeichnet das Online-Geschäft hohe Wachstumsraten. Wir gehen 
davon aus, dass sich diese entwicklung fortsetzen wird. Daher 
ist es für die MetRO GROup unerlässlich, den Vertriebskanal 
internet weiter zu stärken, um keine Marktanteile an Wettbewer-
ber abgeben zu müssen. Wir bauen das Online-Geschäft unserer 
Vertriebs linien sukzessive aus. im Geschäftsjahr 2011 haben wir 
mit der eröffnung beziehungsweise erweiterung der Online-
Shops bei Saturn und Galeria kaufhof wichtige Weichen für den 
Wandel vom rein stationären anbieter hin zu einem verzahnten 
Mehrkanalvertrieb gestellt. Risiken dieser Strategie ergeben 
sich aus den hohen anforderungen an die logistik und die infor-
mationstechnik: Der erfolg unseres Mehrkanalangebots ist 
davon abhängig, dass wir unsere kunden schnell und zuverläs-
sig beliefern und ihnen sichere, komfortable bestellungen 
gewährleisten können. ferner gilt es, den stationären und den 
elektronischen handel sinnvoll miteinander zu verzahnen. Mit 
dem erwerb der Redcoon-Gruppe, eines der führenden fach-
Discounter für elektronikprodukte, haben wir unser portfolio um 
einen reinen Online-händler erweitert und begegnen damit der 
konkurrenz aus dem Segment des Vertriebs, der ausschließlich 
über das internet stattfindet.

Leistungswirtschaftliche risiken
lieferanten
als handelsunternehmen ist die MetRO  GROup auf externe 
anbieter von Waren und Dienstleistungen angewiesen. bei der 
auswahl der lieferanten, speziell im bereich der eigenmar-
ken, gehen wir mit größter Sorgfalt vor. Großen Wert legen wir 
dabei zum einen auf die Verlässlichkeit unserer lieferanten. 
Zum anderen achten wir insbesondere auf die produktqualität 
sowie die einhaltung von Sicherheits- und Sozialstandards. feh-
lerhafte oder unsichere produkte sowie eine ausbeutung der 
umwelt oder menschenunwürdige arbeitsbedingungen würden 
dem ansehen der MetRO GROup großen Schaden zufügen und 
den unternehmenserfolg nachhaltig gefährden. Deshalb kon-
trollieren wir unsere eigenmarkenlieferanten kontinuierlich 
dahingehend, ob sie den hohen einkaufspolitischen Standards 
der MetRO  GROup entsprechen. Dazu zählen besonders die 
von der Global food Safety initiative (GfSi) geprüften Qualitäts-
standards, wie zum beispiel der international food Safety Stan-
dard und die GlObalGap-Zertifizierung für landwirtschaftliche 
erzeugnisse. Sie helfen, die Sicherheit von lebensmitteln auf 
allen er zeugungs-, produktions- und Vertriebsstufen zu gewähr-
leisten. Mit gezielten trainingsprogrammen unterstützen wir 

lieferanten in Schwellenländern außerdem dabei, Sicherheits-
standards zu erfüllen. 2012 werden wir die trainingsinhalte zur 
Qualifizierung hin zu den von uns geforderten Standards um 
umweltaspekte sowie faire und menschenwürdige arbeitsbedin-
gungen erweitern.

unsere anforderungen an Zulieferer sind vor allem vertrag-
lich geregelt. ihre einhaltung überprüfen wir regelmäßig. 
Verstöße gegen die auflagen können zum ausschluss aus 
unserem lieferantennetzwerk führen oder bei nicht akzepta-
blen produktionsmethoden wie der gesundheitsschädlichen 
Sandstrahltechnik von Jeans gar zum einkaufsverbot eines 
produkts, wodurch wir die vorhandenen Risiken auf lieferan-
tenseite weiter minimieren.  

um Störungen beim bezug von Waren oder gar Warengruppen 
vorzubeugen, kooperieren wir mit einer Vielzahl von lieferan-
ten und achten darauf, dass keine abhängigkeit von einzelnen 
unternehmen entsteht. So wird sichergestellt, dass wir die 
gewünschte Ware in der Regel immer in ausreichender Menge 
und guter Qualität anbieten können und damit eine hohe kun-
denzufriedenheit erzielen. 

Produkte
unser erfolg ist außerdem in hohem Maße abhängig von den 
einkaufspreisen der angebotenen produkte. unsere großen 
einkaufsvolumina in zahlreichen ländern wirken sich viel-
fach positiv aus. Die produktpreise orientieren sich an der 
Verfügbarkeit der Rohstoffe, die sich zeitweise oder kontinu-
ierlich verknappen können. Dies kann dazu führen, dass ein-
kaufspreise steigen oder eine gewisse Volatilität entsteht. 
beispielsweise können sich die einkaufspreise einer Vielzahl 
von artikeln durch einen preisanstieg im energiebereich 
erhöhen. 

aber auch die produkte selbst können von einer Verknappung 
betroffen sein, etwa fisch durch die überfischung der Meere. 
Die MetRO GROup engagiert sich deshalb mit eigenen Maß-
nahmen und der unterstützung von initiativen für einen nach-
haltigen umgang mit natürlichen Ressourcen. im bereich fisch 
haben wir hierfür beispielsweise eine konzernweit gültige 
einkaufspolitik entwickelt und engagieren uns in den Organi-
sationen Marine Stewardship Council (MSC) und aquaculture 
Stewardship Council (aSC). Diese vergeben produktsiegel für 
nachhaltigen, bestandserhaltenden fischfang beziehungs-
weise bestandserhaltende aquakulturen. im berichtsjahr 
ist die MetRO  GROup zudem dem Runden tisch für nach-
haltiges palmöl (RSpO, Roundtable on Sustainable palm Oil) 
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beigetreten. Die Organisation, der unternehmen und nicht-
Regierungsorganisationen angehören, setzt sich für nachhal-
tige anbaumethoden bei der palmölpflanze ein, einem Rohstoff, 
der vor allem im kosmetik- und Süßwarenbereich eingesetzt 
wird. Der Versorgungsknappheit infolge des bevölkerungsan-
stiegs begegnen wir unter anderem mit unseren zentralen ein-
kaufsbüros in wichtigen beschaffungsmärkten.

Weitere beispiele für produktrisiken sind Versorgungsengpässe 
nach naturkatastrophen, längere lieferzeiten und preiserhö-
hungen. im berichtsjahr hat beispielsweise das erdbeben in 
Japan mit seinen schwerwiegenden folgen zu einer verringer-
ten produktionskapazität bei Digitalkameras und Multimediage-
räten geführt; die überschwemmungen in thailand wiederum 
zogen erhöhte preise für Computer-festplatten nach sich. 

unser engagement für eine nachhaltige lieferkette ist im kapi-
tel 7 nachhaltigkeitsmanagement auf den Seiten 125 bis 138 
beschrieben.

logistik
aufgabe der logistik ist es, eine hohe Versorgungssicherheit 
mit Waren bei optimierten kostenstrukturen und gleichzeitiger 
berücksichtigung von nachhaltigkeitsrelevanten aspekten wie 
energie- und kraftstoffverbrauch zu gewährleisten. Die große 
Vielfalt von Waren und artikeln sowie der hohe Warenumschlag 
sind allerdings mit organisatorischen, informationstechni-
schen und logistischen Risiken verbunden. Diese Risiken erhö-
hen sich durch die internationale ausrichtung sowie die 
konzentration auf nationale, regionale und lokale Warensorti-
mente. Mit dem ausbau unserer Online-aktivitäten und des 
Mehrkanalgeschäfts, der belieferung sowie weiterer innovati-
ver Vertriebsformate ergeben sich zusätzliche herausforde-
rungen. Störungen in der Wertschöpfungskette, etwa bei der 
lieferung von Waren, können zu betriebsunterbrechungen 
führen. Wir reduzieren die abhängigkeit von einzelnen liefe-
ranten und Dienstleistungsunternehmen, indem wir den 
Geschäftspartnerkreis erweitern und intern dem prinzip der 
effizienten arbeitsteilung folgen. 

ein weiteres logistisches Risiko ergibt sich aus den meist kom-
plexen und gleichzeitig unterentwickelten lieferstrukturen vor 
allem in Schwellenländern. Diese sind häufig gepaart mit 
besonders herausfordernden klimatischen bedingungen, die im 
Verderb von nahrungsmitteln auf dem Weg vom erzeuger bis in 
die Märkte resultieren können. Die MetRO GROup schafft die 
erforderlichen Strukturen, um jederzeit eine durchgängig hohe 
Qualität entlang der lieferkette sicherzustellen. Mit Qualifizie-

rungsprogrammen bereiten wir unsere lieferanten in Schwel-
lenländern auf die logistischen anforderungen vor. 

bei produktvorfällen müssen unsere logistischen Systeme 
darauf ausgerichtet sein, den Weg der Ware und deren her-
kunft innerhalb kurzer Zeit zurückzuverfolgen. Dies geschieht 
mithilfe moderner technologien und Standards für die identifi-
kation von produkten. Wir setzen uns in unterschiedlichen 
internationalen Gremien für die Weiterentwicklung dieser 
Standards ein und treiben die einführung innovativer technolo-
gien für eine verbesserte produktidentifikation voran.

Welche innovationen wir in der logistik nutzen, ist im kapi - 
tel 6 innovationsmanagement auf den Seiten 122 bis 124 
beschrieben.

informationstechnische risiken
Die anforderungen an unsere informationstechnik (it) sind 
durch neue formate und Vertriebskanäle, beispielsweise den 
Online-handel und die belieferung, deutlich gestiegen. Zu 
ihren aufgaben gehören darüber hinaus echtzeitanalysen von 
Geschäftsprozessen sowie eine zeitnahe überwachung und 
Steuerung von Warenflüssen. Regulierungen, etwa zum Daten-
schutz oder bei der Verarbeitung von kreditkarten, die damit 
einhergehende verstärkte öffentliche Diskussion bei fehlver-
halten sowie eine zunehmende komplexität der it ergeben wei-
tere Risiken für unser unternehmen.

aus diesem Grund haben wir die organisatorischen Maßnah-
men verstärkt, mit denen wir die einhaltung interner und exter-
ner Regelungen zur informationstechnik sicherstellen. Wir 
überprüfen Systeme, die an das internet angebunden sind, 
regelmäßig auf Schwachstellen. Der gewachsenen komplexität 
der modernen it-landschaft begegnen wir mit verschärften 
Regeln für die unternehmensführung und einer zentralen 
unternehmensarchitektur, dem sogenannten enterprise 
architecture Management.

Wichtige Geschäftsabläufe wie bestellung, Vermarktung und 
Verkauf beruhen seit Jahren auf it-Systemen. ein zentrales kri-
terium bei der entwicklung und umsetzung unserer it-lösun-
gen ist es deshalb, die Verfügbarkeit jederzeit zu gewährleisten. 
für den Geschäftsbetrieb zwingend erforderliche Systeme in 
den Märkten, vor allem kassen, sind weitgehend autark und 
können auch bei einem ausfall von netzwerken oder zentralen 
Systemen ohne unterbrechung für einige Zeit weiter eingesetzt 
werden. fallen teile der netzwerke aus, können sie automatisch 
auf umleitungsstrecken oder redundante Wege ausweichen. 
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Moderne technologien, wie beispielsweise die sogenannte Virtu-
alisierung von Servern, erlauben es uns, hardware effizient zu 
nutzen. Darüber hinaus lassen sich zentrale it-Systeme bei aus-
fall von einem oder mehreren Servern schnell wiederherstellen. 
Wir unterhalten mehrere zentrale Rechenzentren und können so 
auch größere ausfälle kompensieren beziehungsweise betriebs-
unterbrechungen auf ein Minimum verkürzen. Diese Organisa-
tion mindert zahlreiche Risiken, darunter naturkatastrophen 
ebenso wie kriminelle handlungen.
 
Wir sorgen außerdem dafür, dass die von uns verarbeiteten 
Daten korrekt sind und nur von zuständigen Mitarbeitern einge-
sehen werden können. Die benötigten benutzerkonten und 
Zugriffsrechte verwalten wir zentral nach fest definierten und 
teilautomatisierten prozessen – von der einstellung über den 
abteilungswechsel bis zum ausscheiden des Mitarbeiters. Wir 
prüfen regelmäßig, ob bei kritischen benutzerrechten konzern-
vorgaben eingehalten werden, und berichten zentral über die 
ergebnisse der untersuchungen. Dies gilt vor allem für Systeme, 
die der planung unternehmerischer Ressourcen dienen (eRp, 
enterprise Resource planning). Wesentliche prozesse und it-
Systeme unserer zentralen it-Gesellschaft MetRO  SySteMS 
lassen wir von unabhängiger Seite prüfen und zertifizieren. Dies 
geschieht zum einen durch eine eigens auf it-audits speziali-
sierte abteilung der internen Revision. Zum anderen zertifizieren 
uns externe prüfer nach dem internationalen Standard für prüf-
berichte von Dienstleistungsunternehmen iSae 3402 (internatio-
nal Standard on assurance engagement). 

Das bewusstsein für die Relevanz des Datenschutzes ist auf allen 
ebenen im konzern vorhanden. Die Verpflichtung zur einhaltung 
des Datenschutzes gemäß dem bundesdatenschutzgesetz 
(bDSG) ist bestandteil der arbeitsverträge der MetRO SySteMS. 
insbesondere für neue Mitarbeiter gibt es präsenzschulungen. 
Weitere Maßnahmen haben wir im Rahmen der neuen konzern-
weiten Datenschutzrichtlinie initiiert.

Personalrisiken
kompetenz, engagement und Motivation der beschäftigten 
bestimmen maßgeblich den erfolg und die Wettbewerbschancen 
der MetRO GROup. eine Voraussetzung für die Realisierung der 
strategischen Ziele sind qualifizierte fach- und führungskräfte. 
Diese Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden, ist eine kontinu-
ierliche herausforderung, vor allem vor dem hintergrund des 
demografischen Wandels und des intensiven Wettbewerbs um 
die besten kräfte. unternehmensinterne Qualifizierungsmaß-
nahmen sind deshalb unverzichtbar. um die fachkompetenz 
unserer Mitarbeiter sicherzustellen, optimieren wir die aus- und 

Weiterbildung auf allen ebenen. Schulungen und gezielte per-
sonalentwicklungsmaßnahmen fördern die unternehmerische 
Denk- und handlungsweise; variable und erfolgsabhängige 
Gehaltsbestandteile wirken unterstützend. Die direkte betei-
ligung am unternehmenserfolg stärkt die identifikation der 
Mitarbeiter mit der MetRO GROup und schärft ihren blick für 
Chancen und Risiken bei allen unternehmerischen entscheidun-
gen. Mit gezielten ausbildungsprogrammen, die wir in Zusam-
menarbeit mit unterschiedlichen partnern umsetzen, gelingt es 
uns, junge Menschen für die arbeit bei der MetRO GROup zu 
gewinnen und sie ihren Stärken entsprechend zu fördern. Dazu 
zählt auch, dass wir beruflich wie sozial benachteiligte Jugendli-
che sowie junge Menschen mit behinderung in den arbeitsalltag 
integrieren. Das prinzip der Vielfalt und Gleichbehandlung aller 
Mitarbeiter unterstützt uns dabei, die besten fach- und füh-
rungskräfte für unser unternehmen zu gewinnen und lang-
fristig an uns zu binden. Die nachfolgeplanung innerhalb der 
MetRO  GROup, insbesondere für die oberen führungsebe-
nen, gewährleisten wir durch maßgeschneiderte karriere- 
und entwicklungsperspektiven. Der bedeutung der perso-
nalpolitik für die Zukunft der MetRO GROup haben wir 2011 
Rechnung getragen und ein Vorstandsmitglied für das perso-
nalressort bestellt.

Weitere informationen zur personalpolitik der MetRO GROup 
sind im kapitel 5 Mitarbeiter auf den Seiten 114 bis 121 
dar gestellt.

Umweltrisiken
Die MetRO  GROup ist sich ihrer Verantwortung für die 
umwelt bewusst und hat das prinzip des nachhaltigen Wirt-
schaftens fest in ihrer unternehmensstrategie verankert. 
umweltschädliches Verhalten entlang der Wertschöpfungs-
kette kann unser ansehen nachhaltig schädigen und unsere 
Geschäftsgrundlagen gefährden. Wir setzen deshalb zahlrei-
che Maßnahmen um, mit denen wir eine ökologisch verant-
wortungsvolle Geschäftstätigkeit gewährleisten. als erstes 
deutsches handelsunternehmen haben wir beispielsweise 
eine klimabilanz für unser unternehmen erstellt. Sie hilft 
uns, Risikopotenziale frühzeitig zu erkennen und Gegenmaß-
nahmen einzuleiten. Mit sogenannten Smart-Metering-Sys-
temen erhalten wir detaillierte Verbrauchsdaten und können 
so unser energiemanagement weiter optimieren. potenziale 
sehen wir beispielsweise in der energetischen Sanierung von 
bestehenden Standorten. angesichts der gestiegenen erwar-
tungen rechnen wir mit höheren kosten bei der erfüllung von 
Standards. umgekehrt können wir mithilfe von energiespar-
maßnahmen auch kosten reduzieren.
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Weitere informationen zum umweltschutz sind im kapitel  7 
nachhaltigkeitsmanagement auf den Seiten 125 bis 138 
dargestellt.

rechtliche risiken, steuerrisiken 
Rechtliche Risiken resultieren vor allem aus arbeits- und zivil-
rechtlichen Verfahren. Daneben können sich Risiken für die 
MetRO GROup auch aus ermittlungsverfahren, wie beispiels-
weise im Rahmen etwaiger Verstöße gegen das kartell- oder 
Wettbewerbsrecht, ergeben. Steuerrisiken ergeben sich vor-
nehmlich im Rahmen von außenprüfungen.

Beherrschung der Media-saturn-holding Gmbh
Die MetRO aG hält mittelbar – über ihre tochtergesellschaft 
MetRO kaufhaus und fachmarkt holding Gmbh – 75,41 pro-
zent der anteile an der Media-Saturn-holding Gmbh. 

Gemäß ifRS (international financial Reporting Standards) 
bestimmt die konkrete Möglichkeit beziehungsweise intensität 
der einflussnahme auf die finanz- oder Geschäftspolitik die art 
und Weise der einbeziehung eines beteiligungsunternehmens in 
den konzernabschluss. Dabei greift iaS 27 (konzern- und einzel-
abschlüsse) auf das Control-kriterium als das konzept der mög-
lichen beherrschung zurück. Das heißt, allein die „Möglichkeit, 
die finanz- und Geschäftspolitik eines anderen unternehmens 
bestimmen zu können, um aus dessen tätigkeit nutzen zu 
ziehen“ (iaS 27.4), reicht für ein Vorliegen von Control aus. nach 
iaS 27.13 wird ferner widerlegbar Control vermutet, wenn der 
von einem unternehmen direkt oder indirekt gehaltene Stimm-
rechtsanteil 50 prozent überschreitet. Von dieser Vermutung ist 
nur in außergewöhnlichen fällen und bei eindeutigem nachweis 
abzurücken, sodass im Zweifel eher von Control auszugehen ist. 
außer diesen rechtlich fundierten kriterien sind bei der beurtei-
lung des Vorliegens von Control unter auslegung der in iaS 27.4 
enthaltenen Definition auch die wirtschaftlichen Verhältnisse zu 
einer beteiligungsgesellschaft zu beleuchten. entscheidend ist 
die Würdigung sämtlicher Rechte, fakten und beziehungen, die 
eine unternehmenskooperation ausmachen.

Der Vorstand der MetRO  aG geht bei einer nach iaS 27 
geforderten ganzheitlichen betrachtung unter berücksichti-
gung der Verhältnisse zur Media-Saturn-holding Gmbh von 
einem Control-Verhältnis aus. Dabei ist die Möglichkeit 
berücksichtigt, dass nach auffassung des Vorstands der 
MetRO aG entscheidungen im beirat mit einfacher Mehrheit 
nach köpfen getroffen werden können. 
 

im frühjahr 2011 hat die MetRO aG Maßnahmen eingeleitet, 
um die Strukturen der unternehmensführung (Governance-
Struktur) bei der Media-Saturn-holding Gmbh zu stärken. 
Mit der einrichtung eines beirats soll demnach eine einfache 
Mehrheit für bestimmte Zustimmungserfordernisse gelten, 
so auch für die Verabschiedung des budgets. bis dato gilt für 
diese Zustimmungserfordernisse in der Gesellschafterver-
sammlung ein Mehrheitsquorum von 80 prozent. Gegen den 
Gesellschafterbeschluss zur einrichtung eines beirats hat 
ein nicht beherrschender Gesellschafter der Media-Saturn-
holding Gmbh anfechtungsklage erhoben. Diese klage ist 
vom landgericht ingolstadt mit urteil vom 11. Oktober 2011 
abgewiesen worden. Das Gericht hat damit bestätigt, dass der 
beirat rechtmäßig eingerichtet wurde. im Rahmen einer eben-
falls von dem nicht beherrschenden Gesellschafter erhobenen 
feststellungsklage hat das landgericht entschieden, dass im 
beirat für zustimmungspflichtige angelegenheiten eine Stimm-
rechtsmehrheit von 80 prozent statt – so die Rechtsauffassung 
der MetRO aG – einfache Mehrheit nach köpfen gelte. Gegen 
das urteil hat die MetRO aG über ihre tochtergesellschaft, die 
MetRO kaufhaus und fachmarkt holding Gmbh, berufung ein-
gelegt und erwartet, dass sie obsiegen wird. außerdem hat die 
MetRO kaufhaus und fachmarkt holding Gmbh mit Schrift-
satz vom 28. März 2011 eine Schiedsklage eingereicht mit dem 
Ziel festzustellen, dass der beirat der Media-Saturn-holding 
Gmbh für zustimmungspflichtige Geschäfte zuständig ist und 
er außerdem auch in diesen angelegenheiten mit einfacher 
Mehrheit entscheidet. auch im falle der Schiedsklage rechnet 
der Vorstand der MetRO aG mit einer positiven entscheidung 
zugunsten der einfachen Mehrheit nach köpfen. nach der Sat-
zung der Media-Saturn-holding Gmbh hat die MetRO aG das 
Recht, jeweils ein beiratsmitglied mehr zu entsenden als die 
Mitgesellschafter in ihrer Gesamtheit, und verfügt somit über 
die Mehrheit der köpfe im beirat. 

Sollte der Rechtsweg wider erwarten in einer für die MetRO aG 
nachteiligen rechtskräftigen entscheidung münden – das heißt, 
entscheidungen hinsichtlich bestimmter Zustimmungserforder-
nisse im beirat nicht mit einfacher Mehrheit beschließen zu 
können –, könnte sich die notwendigkeit ergeben, eine entkon-
solidierung der Media-Saturn-Gruppe vorzunehmen, soweit 
nicht auch dann noch von einer dauerhaften Möglichkeit der aus-
übung von kontrolle ausgegangen werden kann. Die entkonsoli-
dierung wäre ein zahlungsunwirksamer Vorgang; sie würde 
allerdings aufgrund des erstmaligen ansatzes der Media-Saturn- 
anteile zum fair Value zu einem signifikanten positiven ergebnis-
effekt im Jahr der entkonsolidierung führen. Die Vermögens-
werte und Schulden der unternehmenskooperation mit der 
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Media-Saturn-Gruppe wären nicht mehr separat auszuweisen, 
sondern in einer Zeile der bilanz als „at equity“-beteiligungs-
buchwert. Das ergebnis aus der „at equity“-beteiligung wäre 
dann ebenfalls in der Gewinn- und Verlustrechnung in einer 
Zeile zu zeigen, sodass es nicht mehr zum ausweis der erfolgs-
beiträge in einzelnen posten der Gewinn- und Verlustrechnung, 
wie beispielsweise umsatzerlösen, Vertriebs- und allgemeinen 
Verwaltungskosten, käme. aus dieser geänderten form der 
einbeziehung der Media-Saturn-Gruppe könnten sich auswir-
kungen auf die finanzkennzahlen und die Rating-einstufung 
ergeben. für den fall einer Rating-herabstufung wäre auf 
basis der Refinanzierungsstruktur 2011 mit einer ergebnis-
belastung vor Steuern in höhe eines mittleren zweistelligen 
Millionenbetrags zu rechnen. 

Der Segmentbericht der MetRO GROup auf den Seiten 184 und 185 
gibt aufschluss über die Größenordnung der auf die Media-Saturn-
Gruppe entfallenden Vermögenswerte, Schulden und ergebnisse.

Von der einbeziehungsform der Media-Saturn-Gruppe in den 
konzernabschluss unberührt bliebe insbesondere die fähig-
keit der MetRO GROup, Dividenden beziehungsweise ergeb-
nisse aus der beteiligung an der Media-Saturn-Gruppe zu 
vereinnahmen. 

Weitere informationen zu Rechtsangelegenheiten enthält 
der konzernanhang unter nummer 45 „Sonstige Rechts - 
angelegenheiten“.

compliance-risiken 
Die aktivitäten der MetRO  GROup unterliegen vielfältigen 
Rechtsvorschriften und selbst gesetzten Verhaltensstan-
dards. Mit dem konzernweit einheitlichen Compliance-pro-
gramm hat die MetRO GROup im Jahr 2007 die bestehenden 
Maßnahmen zur einhaltung dieser Regeln gebündelt und 
ergänzt. Seither wurde eine konzernweite Compliance-Orga-
nisation etabliert, ausgestaltet und so weiterentwickelt, dass 
die Organisation sowohl den gestiegenen gesetzlichen anfor-
derungen der verschiedenen anwendbaren Rechtsordnungen 
als auch den erwartungen der Öffentlichkeit gerecht wird. 

Das Compliance-System der MetRO  GROup zielt darauf ab, 
Regelverstößen im unternehmen dauerhaft vorzubeugen bezie-
hungsweise diese mindestens zu erschweren. Die MetRO GROup 
identifiziert regelmäßig verhaltensbedingte unternehmensrisi-
ken, etabliert die erforderlichen organisatorischen Strukturen 
und lässt die Risiken konsistent durch die jeweils verantwort-
lichen fachbereiche steuern und kontrollieren. 

in allen führungsgesellschaften der Vertriebslinien der 
MetRO  GROup, in allen wesentlichen Servicegesellschaften 
des konzerns sowie in den landesgesellschaften stehen 
 Compliance-beauftragte als ansprechpartner und berater für 
die verantwortlichen Geschäftsleitungen und Mitarbeiter zur 
Verfügung. Der Chief Compliance Officer der MetRO GROup 
berichtet unmittelbar an den Vorstandsvorsitzenden der 
MetRO aG, herrn Olaf koch.

um verhaltensbedingte Risiken konsistent zu steuern, hat die 
MetRO aG vor allem klare Verantwortlichkeiten für Risikobe-
reiche zugewiesen, eindeutige Verhaltensrichtlinien eingeführt 
beziehungsweise überarbeitet sowie geeignete Risikosteu-
erungs- und kontrollprozesse entwickelt und bereitgestellt. 
hinzu kommen Schulungsangebote, systematische und adres-
satengerechte kommunikationsmaßnahmen sowie der trans-
parente umgang mit Compliance-Risiken und ihrer Steuerung. 
Zudem steht den Mitarbeitern der MetRO GROup ein profes-
sionelles Meldesystem zur Verfügung, über das sie beobach-
tete oder potenzielle Verstöße – bei bedarf auch anonym – dem 
unternehmen in allen konzernsprachen mitteilen können. Die 
Compliance-funktion gewährleistet, dass allen hinweisen in 
angemessener form nachgegangen wird.

Die bereits seit 2007 bestehenden Geschäftsgrundsätze der 
MetRO  GROup, die konzernweit vor allem durch fortlaufende 
trainingsmaßnahmen nachhaltig verankert wurden, bilden 
auch weiterhin den inhaltlichen kern der Compliance-initiati-
ven. Wesentliche bausteine des Compliance-programms sind 
zudem die Verhaltensrichtlinien und -leitfäden zum kartellrecht 
sowie die im berichtsjahr konzernweit eingeführten antikorrup-
tionsrichtlinien zum umgang mit amtspersonen und privaten 
Geschäftspartnern. unmittelbar verbunden mit den initiativen 
sind adressatenorientierte Schulungsprogramme für führungs-
kräfte und Mitarbeiter, die Gestaltung und prüfung interner 
kontrollen sowie weiterhin die integration der Compliance-
anforderungen in die operativen Geschäftsprozesse.

finanzwirtschaftliche risiken 
Der finanzbereich der MetRO aG steuert die finanzwirtschaft-
lichen Risiken der MetRO  GROup. Dies sind im einzelnen: 
preisänderungsrisiken (Zinsrisiken, Währungsrisiken, aktien-
kursrisiken), liquiditätsrisiken, bonitätsrisiken sowie Risiken 
aus Schwankungen der Zahlungsströme.

Diese Risiken und deren Management sind im konzernanhang 
unter nummer 42 „Management der finanzwirtschaftlichen 
Risiken“ detailliert beschrieben.
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Darstellung der chancensituation

Welche Chancen wir in den kommenden Jahren erwarten, be-
schreibt der nachtrags- und prognosebericht auf der Seite 174.

gesamtbewertung der risikosituation durch die 
Unternehmensleitung

Vorstand, aufsichtsrat und weitere wichtige Gremien der 
MetRO aG werden regelmäßig über die Risikosituation des 
unternehmens informiert. insgesamt hat sich das Chancen-
Risiko-profil der MetRO  GROup vor allem aufgrund der  
 wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gegenüber der 
berichterstattung aus dem Vorjahr leicht verschlechtert. für 

die beurteilung der gegenwärtigen Situation wurden die 
Risiken nicht nur isoliert betrachtet, sondern es wurden 
auch interdependenzen analysiert und entsprechend ihrer 
Wahrscheinlichkeit bewertet. Die beurteilung hat ergeben, 
dass die Risiken insgesamt beherrschbar sind. es bestehen 
keine den fortbestand des unternehmens gefährdenden 
Risiken. auch künftige den bestand gefährdende Risiken 
sind nicht erkennbar. Diese einschätzung spiegelt sich in den 
bewertungen der zwei führenden Rating-agenturen wider: 
Sowohl Moody’s als auch Standard & poor’s vergeben für die 
MetRO  GROup ein Rating im investment-Grade-bereich. 
Grundlegende änderungen der Risikolage erwartet der Vor-
stand der MetRO aG derzeit nicht. 
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12. nachtrags- und 
Prognosebericht

nachtragsbericht

ereignisse nach dem bilanzstichtag

Zwischen dem bilanzstichtag (31. Dezember 2011) und dem 
Zeitpunkt der aufstellung des konzernabschlusses (27. feb-
ruar 2012) sind folgende Sachverhalte eingetreten, die für die 
beurteilung der ertrags-, finanz- und Vermögenslage der 
MetRO aG und der MetRO GROup von bedeutung sind: 

am 19. Januar 2012 haben wir bekannt gegeben, dass wir die 
Verkaufsgespräche für Galeria kaufhof aussetzen. hintergrund 
war die Situation an den finanzmärkten, die keine geeigneten 
Rahmenbedingungen für eine so wichtige transaktion bietet. 

Durch mehrere transaktionen im Januar und februar hat die 
MetRO GROup die gesamte Refinanzierung für das Jahr 2012 
frühzeitig gesichert und das fälligkeitenprofil dadurch deutlich 
verbessert.

im Januar und februar 2012 wurden insgesamt 285 Mio. € fest-
verzinsliche anleihen mit laufzeiten zwischen 4 und 8 Jahren 
und Zinssätzen von 3,0 bis 4,05 prozent pro Jahr begeben. 

Darüber hinaus wurden im februar 2012 folgende transaktio-
nen durchgeführt:

 → begebung einer anleihe über 500 Mio. € mit einer laufzeit 
von 7 Jahren und einem Zinssatz von 3,375 prozent

 → begebung einer anleihe über 225 Mio. Chf mit einer lauf-
zeit von 4 Jahren und 60 tagen und einem Zinssatz von 
1,875 prozent

 → Start der Vermarktungsphase für ein Schuldscheindarle-
hen mit einer Zielgröße von 200 Mio. € und laufzeittran-
chen von 4 und 6 Jahren. Die Wertstellung soll Mitte März 
2012 erfolgen.

am 17. Januar 2012 wurde eine neue syndizierte kreditlinie 
über 1.000 Mio. € mit einer laufzeit von 5 Jahren abgeschlos-
sen. Die bisherige syndizierte kreditlinie über 975 Mio. €, fällig 
2013, wurde zu diesem termin gekündigt.

Weitere Vorgänge, die für die beurteilung der Vermögens-, 
finanz- und ertragslage der MetRO aG und der MetRO GROup 
wesentlich wären, sind bis zum 27. februar 2012 (freigabe des 
abschlusses zur Weitergabe an den aufsichtsrat zwecks billi-
gung) nicht eingetreten.

Prognosebericht

Dieser prognosebericht berücksichtigt relevante fakten und 
ereignisse, die zum Zeitpunkt der bilanzaufstellung bekannt 
waren und die Geschäftsentwicklung der MetRO  GROup 
beeinflussen können. 

Wirtschaftliche rahmenbedingungen  
2012 und 2013

Künftige gesamtwirtschaftliche situation

Der bereits in der zweiten hälfte des vergangenen Jahres 
begonnene weltwirtschaftliche abschwung setzt sich in der 
ersten Jahreshälfte 2012 zunächst fort. insgesamt prägt, trotz 
einiger positiver Signale, nach wie vor starke unsicherheit die 
wirtschaftlichen perspektiven. Wesentliche ursache dafür ist 
die Staatsschuldenkrise im euroraum, die bisher nicht nach-
haltig gelöst werden konnte. Die auswirkungen einer mögli-
chen Verschärfung der krise auf das finanz- und 
banken system sind nur schwer absehbar. Weitere Gründe für 
die unsicherheit sind die weiterhin fragile konjunktur in den 
uSa sowie die sich auch in den Schwellenländern abschwä-
chende wirtschaftliche Dynamik. Zwar erwarten wir für die asi-
atischen Schwellenländer auch 2012 und 2013 ein gutes 
wirtschaftliches Wachstum. insgesamt wird dieses jedoch das 
weltweite Wachstum nicht mehr in dem Maße stützen können, 
wie es in den beiden vergangenen Jahren der fall war.

Zahlreiche länder der eurozone befinden sich im ersten halb-
jahr 2012 in oder am Rande einer Rezession. für die zweite 
hälfte des Jahres erwarten wir eine allmähliche erholung, die 
sich voraussichtlich auch 2013 fortsetzt. Die unsicherheit über 
die weitere wirtschaftliche entwicklung bleibt dabei allerdings 
hoch. Darüber hinaus wird das konjunkturelle bild West- und 
Osteuropas auch 2012 und 2013 von einer uneinheitlichen ent-
wicklung der einzelnen länder geprägt werden. 

insgesamt erwarten wir wie die meisten Wirtschaftsfor-
schungsinstitute, dass die Wachstumsraten der Weltwirtschaft 
2012 niedriger ausfallen als im Vorjahr. für 2013 prognostizieren 
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wir ein leicht höheres Wachstum, das sich voraussichtlich in 
der Größenordnung von 2011 bewegen wird. 

Mit abschwächung der konjunktur sinkt auch die inflations-
rate. Der preisdruck bei den Rohstoffen hat in der zweiten 
Jahreshälfte 2011 allmählich nachgelassen. angesichts der 
rückläufigen nachfrage wird sich auch die expansive Geld-
politik kurzfristig nicht in steigenden preisen niederschla-
gen. Voraussichtlich wird der anstieg der Verbraucherpreise 
daher 2012 geringer ausfallen als im vergangenen Jahr. 

Die abschwächung der konjunktur, verbunden mit den anhal-
tenden konsolidierungs- und Sparmaßnahmen zahlreicher 
europäischer länder zur Stabilisierung der Staatsverschul-
dung, belastet die verfügbaren einkommen und die kaufkraft 
der Verbraucher. auch der Rückgang der arbeitslosigkeit ist 
aufgrund des verlangsamten wirtschaftlichen Wachstums in 
vielen ländern vorerst zum Stillstand gekommen. als folge 
daraus hat sich das konsumklima eingetrübt. Die verschlech-
terten Rahmenbedingungen werden auch 2012 und 2013 die 
handelsentwicklung belasten. allerdings erwarten wir, dass 
der handel insgesamt unterdurchschnittlich vom wirtschaftli-
chen abschwung betroffen sein wird.  

Deutschland
nach dem starken Wirtschaftswachstum von 3 prozent im Jahr 
2011 kann sich Deutschland 2012 den folgen der europäischen 
Schuldenkrise nicht mehr entziehen. aufgrund seines hohen 
exportanteils wird Deutschland von der schwierigen wirt-
schaftlichen Verfassung vieler eu-Mitgliedstaaten in Mitleiden-
schaft gezogen. Das Wachstum wird sich daher auch nach 
Meinung der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erheb-
lich abschwächen. allerdings erwarten die experten, dass die 
folgen für Deutschland moderat bleiben werden. Die frühin-
dikatoren zeigen bereits wieder aufwärtstendenzen. alles in 
allem ist die deutsche Wirtschaft im Vergleich zu der der meis-
ten anderen eu-Mitgliedstaaten in guter Verfassung und in 
hohem Maße wettbewerbsfähig. 

Die insgesamt positive entwicklung am arbeitsmarkt hält 2012 
an. es wird erwartet, dass sich der Rückgang der erwerbslosig-
keit fortsetzt – wenn auch stark verlangsamt. Verbunden mit 
einer rückläufigen inflation ist daher auch weiterhin mit einer 
robusten entwicklung der verfügbaren einkommen zu rechnen. 
privater konsum und handel werden sich 2012 voraussichtlich 
stabil entwickeln, wenngleich das Gesamtwachstum etwas 
geringer ausfallen dürfte als 2011. Sollten die auswirkungen 
der eurokrise keine zunehmenden einflüsse auf die deutsche 

Wirtschaft ausüben, ist 2013 eine moderat positive entwicklung 
zu erwarten. 

Westeuropa
Viele westeuropäische länder befinden sich anfang 2012 in 
oder am Rande einer Rezession. Sowohl die verschärfte Staats-
schuldenkrise als auch die wachsenden konsolidierungsbemü-
hungen der Staatshaushalte wirken sich verstärkt auf die 
Realwirtschaft aus. 

auf das Gesamtjahr 2012 gesehen, erwarten wir im einklang 
mit den meisten Wirtschaftsexperten allenfalls eine Stagna-
tion der Volkswirtschaften in Westeuropa. Dabei kann sich 
kaum ein land der gegenwärtigen abwärtsbewegung ent-
ziehen. Dennoch bleibt die uneinheitliche wirtschaftliche 
 entwicklung 2012 und 2013 wohl weiter bestehen. Vergleichs-
weise robust entwickeln sich voraussichtlich auch 2012 
Österreich, die Schweiz und die skandinavischen Staaten. 
eher verhalten wird das Wirtschaftswachstum in frankreich, 
dem Vereinigten königreich und den benelux-Staaten ausfal-
len. eine rückläufige Wirtschaftsleistung ist 2012 für italien, 
portugal und Spanien zu erwarten. insgesamt rechnen wir ab 
Mitte der zweiten Jahreshälfte wieder mit einer wirtschaft-
lichen erholung, die allerdings sehr von der weiteren ent-
wicklung der Schuldenkrise im euroraum abhängt. Diese 
einschätzung kann auch für 2013 festgehalten werden.

Von der schwachen wirtschaftlichen entwicklung wird der 
gesamte handel voraussichtlich unterdurchschnittlich betrof-
fen sein. Mit dazu beitragen wird die entwicklung an den 
arbeitsmärkten. Diese bleiben zwar belastet; allerdings ist in 
vielen Volkswirtschaften kein anstieg der arbeitslosenzahlen 
im Vergleich zu 2011 zu erwarten. 

Osteuropa 
Die finanz- und Schuldenkrise der eurozone wirkt sich auch 
auf die Volkswirtschaften Osteuropas aus. Die wirtschaftliche 
erholung wird schwächer, die arbeitslosigkeit sinkt langsamer 
und insgesamt bleibt die lage in vielen ländern der Region 
weiter angespannt. Die schwierige Situation in Westeuropa 
wirkt sich zudem negativ auf die osteuropäische exportwirt-
schaft sowie auf die ausländischen Direktinvestitionen aus. 
Zwar liegt die Staatsverschuldung in den meisten ländern 
noch nicht auf dem hohen westeuropäischen niveau, allerdings 
nimmt die neuverschuldung auch hier bedenklich zu. Gleich-
zeitig wird die kreditvergabe restriktiver gehandhabt. insge-
samt haben sich dadurch die Wachstumsaussichten eingetrübt 
und die Risiken erhöht.
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ähnlich wie Westeuropa kennzeichnet auch Osteuropa eine 
anhaltend große heterogenität bei der wirtschaftlichen ent-
wicklung. polen und Russland werden voraussichtlich auch 
2012 und 2013 solide Wachstumsraten aufweisen. Die Dynamik 
der türkischen Wirtschaft, die 2011 noch ein Wachstum von 
mehr als 7 prozent aufwies, schwächt sich dagegen erheblich 
ab. Weiter belastet bleiben vor allem bulgarien, kroatien, Ser-
bien und ungarn. Griechenlands Wirtschaft wird sich voraus-
sichtlich auch 2012 erneut rückläufig entwickeln. 

auf alle länder Osteuropas bezogen, werden die Wachstums-
raten 2012 daher schwächer ausfallen als im Vorjahr; sie 
werden sich 2013 aber wieder allmählich erholen. Demgegen-
über entwickelt sich 2012 der handel in Osteuropa voraus-
sichtlich ähnlich positiv wie 2011. hierbei kommt es zu einer 
leichten annährung der Wachstumsraten: Während die 
länder mit starkem Wachstum, wie Russland, die türkei oder 
die ukraine, das hohe tempo nicht ganz halten werden, 
schlägt die verzögerte erholung in bulgarien und Rumänien 
nun auch stärker auf den handel durch. insgesamt wird der 
handel in Osteuropa weiter unterhalb der Wachstumsraten 
der Vorkrisenjahre bleiben. Die Region weist aber ebenso wie 
asien weiterhin hohes wirtschaftliches potenzial auf. Daher 
erwarten wir, dass Osteuropa mittelfristig wieder eine hohe 
Wirtschaftsdynamik entfalten wird.

Asien/Afrika 
trotz einer leichten abschwächung der Wachstumsdynamik 
und weiter bestehender Risiken werden die Schwellenländer 
asiens voraussichtlich auch 2012 und 2013 die Region mit dem 
stärksten Wachstum sein. auch die handelsdynamik bleibt 
hoch. Wir erwarten für China, indien, pakistan und Vietnam 
jeweils nominale Zuwächse im zweistelligen bereich. auch 
für ägypten rechnen wir trotz einer gewissen politischen 
unsicherheit mit einer positiven entwicklung. Die japanische 
Wirtschaft hat sich nach der erdbebenkatastrophe 2011 zwar 
erholt; bei einem saturierten Markt ist 2012 allerdings nicht 
viel mehr als ein leichtes plus zu erwarten.

aufbauend auf unserem ausblick zur Wirtschafts- und han-
delsentwicklung, gibt der folgende abschnitt einen überblick 
über die daraus resultierenden folgen in einzelnen branchen 
sowie für unsere Vertriebs linien.

Künftige branchensituation und entwicklung  
der MetrO grOUP

Metro cash & carry
auch 2012 und 2013 wird der Selbstbedienungsgroßhandel 
unter dem eindruck der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen stehen. Die konjunkturelle entwicklung wird sowohl 
zwischen den als auch innerhalb der Regionen weiterhin unter-
schiedlich sein. entsprechend gehen wir davon aus, dass sich 
die uneinheitliche entwicklung im Cash-&-Carry-Segment 
weiter fortsetzen wird.

in Deutschland und in Westeuropa erwarten wir vor dem hin-
tergrund der finanz- und Schuldenkrise keine wesentlichen 
Wachstumsimpulse für den Selbstbedienungsgroßhandel. Das 
nachfragevolumen bei lebensmitteln wird sich insgesamt auf 
dem niveau der Vorjahre stabilisieren. allerdings werden posi-
tive effekte aus preissteigerungen zumindest 2012 schwächer 
ausfallen als im Vorjahr. Die umsätze mit nicht-lebensmitteln 
entwickeln sich voraussichtlich leicht rückläufig. in den beson-
ders von der eurokrise betroffenen ländern wird sich das 
Cash-&-Carry-Segment voraussichtlich moderat negativ ent-
wickeln. in den weniger stark betroffenen ländern Westeuro-
pas gehen wir von stabilen oder leicht steigenden umsätzen im 
Selbstbedienungsgroßhandel aus.

insgesamt wird das Wachstum des Selbstbedienungsgroßhan-
dels in der Region Osteuropa zumindest 2012 voraussichtlich 
leicht unterhalb des Vorjahres liegen. Die entwicklung der 
branche wird weiterhin von einer steigenden nachfrage getra-
gen, während sich der einfluss von preissteigerungen 
abschwächt. in Russland und der türkei entwickelt sich das 
Cash-&-Carry-Segment bei weiterhin guten wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen positiv. Demgegenüber ist in Griechen-
land bei einem anhaltend negativen konjunkturverlauf erst im 
laufe des Jahres 2012 mit einer bodenbildung zu rechnen. 
entsprechend werden hier die umsätze nochmals sinken, 
bevor der Selbstbedienungsgroßhandel ab 2013 wieder leichte 
Zuwächse verzeichnen kann.

Das Cash-&-Carry-Segment wird sich in asien auch 2012 und 
2013 positiv entwickeln. Der Selbstbedienungsgroßhandel ver-
zeichnet in dieser Region weiterhin sehr hohe Wachstumsraten 
und zeigt eine größere Dynamik als der moderne lebensmit-
teleinzelhandel. in einigen asiatischen ländern, beispielsweise 
indien, bestehen Markteintrittsbarrieren für ausländische 
unternehmen, um den traditionellen lebensmitteleinzelhandel 
zu schützen. Damit bleibt zum einen die wichtige kundenbasis 
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der klassischen händler für das Cash-&-Carry-Segment erhal-
ten. Zum anderen ist der Selbstbedienungsgroßhandel nur 
einem schwachen Wettbewerb durch andere moderne formate 
im lebensmitteleinzelhandel ausgesetzt.

Metro Cash & Carry wird die internationale expansion 2012 und 
2013 fortsetzen. Der Schwerpunkt liegt dabei unverändert auf 
den Wachstumsregionen asien und Osteuropa.

real
Weil lebensmittel vorrangig der unmittelbaren bedarfs-
deckung dienen, ist die nachfrage nach ihnen nur in ver-
gleichsweise geringem Maß konjunkturellen Schwankungen 
unterworfen. Daher erwarten wir, dass sich das nachfrage-
volumen im deutschen lebensmitteleinzelhandel 2012 und 
2013 in etwa auf dem niveau des Vorjahres bewegt. Dies gilt 
selbst für den fall, dass sich die Wirtschaft stärker 
abschwächt als aktuell von den experten prognostiziert. auf-
grund der nachlassenden Wirtschaftsdynamik und des 
unverändert intensiven Wettbewerbs, insbesondere unter 
den Discountern, wird sich der preisanstieg bei lebensmit-
teln 2012 wieder abschwächen. insgesamt rechnen wir für 
den lebensmitteleinzelhandel in Deutschland sowohl 2012 
als auch 2013 mit einem Wachstum, das allerdings unter dem 
niveau von 2011 liegt.

in Osteuropa wird der lebensmitteleinzelhandel 2012 und 2013 
weiter wachsen. auch in dieser Region erwarten wir nachlas-
sende Wachstumsraten, da sich die inflation dort infolge der 
finanz- und Schuldenkrise in Westeuropa abschwächt. Die 
andauernde expansion im modernen lebensmitteleinzelhan-
del sorgt 2012 und 2013 unverändert für positive Wachstums-
impulse. Die großflächigen Sb-Warenhäuser werden nach 
unserer einschätzung Wachstumstreiber bleiben und ihre 
bedeutung im lebensmitteleinzelhandel wird weiter steigen.

in Deutschland wird Real die Repositionierung fortsetzen. neue 
formate wie „Real Drive“ und den Online-Shop entwickelt die 
Vertriebs linie dabei kontinuierlich weiter. in Osteuropa setzt 
Real unverändert die selektive expansionsstrategie fort. 

Media-saturn
Der elektrofachhandel ist verglichen mit anderen einzelhan-
delsbranchen überdurchschnittlich vom gesamtwirtschaftli-
chen umfeld abhängig. Vor dem hintergrund der sehr 
unterschiedlichen konjunkturellen Rahmenbedingungen wird 
sich 2012 und 2013 die regional uneinheitliche entwicklung 
im elektrofachhandel fortsetzen.

unabhängig von den konjunkturellen Rahmenbedingungen 
ergeben sich sowohl durch produktinnovationen als auch durch 
große internationale Sportereignisse regelmäßig zusätzliche 
potenziale für die Vermarktung. So erwartet der bundesver-
band informationswirtschaft, telekommunikation und neue 
Medien (bitkOM), dass die Wachstumsimpulse durch innovati-
onen insbesondere aus den bereichen informationstechnik und 
telekommunikation zumindest 2012 anhalten. Der branchen-
verband geht davon aus, dass sich bei Smartphones und tablet-
pCs das dynamische Wachstum fortsetzt. Mit der fußball- 
europameisterschaft und den Olympischen Sommerspielen 
sorgen 2012 zudem gleich zwei sportliche Großereignisse für 
eine potenziell stärkere nachfrage.

in Deutschland wird sich die branche 2012 positiv entwickeln. 
Zu dieser einschätzung kommen sowohl die Gesellschaft für 
unterhaltungs- und kommunikationselektronik (gfu) als auch 
der branchenverband bitkOM. Während die umsätze mit 
unterhaltungselektronik – bei unverändert hoher nachfrage – 
aufgrund des anhaltenden preisdrucks sinken, rechnen die 
branchenexperten zumindest für 2012 mit einem weiteren 
Wachstum bei informations- und kommunikationstechnolo-
gien. Wir erwarten, dass sich die positive entwicklung 2013 
fortsetzt.

in Westeuropa steht die branche dagegen in vielen ländern 
unter dem eindruck stark negativer konjunktureller Voraus-
setzungen. insbesondere in den euro-krisenländern wie ita-
lien, portugal und Spanien erwarten wir für 2012 eine 
rückläufige Marktentwicklung, erst ab 2013 könnten die 
umsätze wieder leicht zulegen. für die übrigen länder West-
europas rechnen wir für 2012 und 2013 hingegen mit einer 
stabilen bis leicht positiven erlösentwicklung. aufgrund der 
bestehenden unsicherheiten bezüglich der konjunkturellen 
entwicklung in Westeuropa ist auch die prognose zur bran-
chenentwicklung im elektrofachhandel mit einer hohen unsi-
cherheit verbunden.

für Osteuropa erwarten wir für 2012 und 2013 ebenfalls eine 
uneinheitliche entwicklung im elektrofachhandel. für Russland 
und die türkei gehen wir für beide Jahre von einem weiteren 
Wachstum der branche aus. Die ausstattung privater haushalte 
mit elektro- und elektronikgeräten ist in diesen ländern im Ver-
gleich zu Westeuropa immer noch gering, sodass hier ein unver-
ändert hohes Wachstumspotenzial besteht. Demgegenüber ist 
für länder, die stark von der Wirtschaftskrise betroffen sind, 
auch weiterhin mit einer negativen entwicklung zu rechnen. Dies 
gilt insbesondere für Griechenland, aber auch für ungarn. 
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Regionenübergreifend wird der Vertrieb über das internet in 
den kommenden beiden Jahren an bedeutung zunehmen und 
Marktanteile gewinnen. Von dieser entwicklung profitieren 
überwiegend solche anbieter, die die Vorteile von stationärem 
und elektronischem Vertrieb optimal kombinieren. Media 
Markt und Saturn werden die Verknüpfung beider Vertriebs-
wege vorantreiben, um die eigene Marktposition weiter erfolg-
reich auszubauen.

galeria Kaufhof
Die entwicklung von Galeria kaufhof 2012 wird davon abhängig 
sein, inwieweit die derzeit gute konsumstimmung über den 
Jahresverlauf anhält. 2013 wird dann von den möglichen aus-
wirkungen der eurokrise auf die deutsche Wirtschaft und den 
privaten konsum geprägt sein.

für 2012 und 2013 erwarten wir, dass sich das Warenhausseg-
ment im Vergleich zum einzelhandel insgesamt erneut schwä-
cher entwickelt. Der sukzessive abbau von überkapazitäten in 
der branche wird sich fortsetzen. Das Warenhaussegment ist 
einem steigenden Wettbewerbsdruck durch Online-anbieter 
ausgesetzt. über die klare positionierung im stationären 
Geschäft hinaus wird die Verzahnung des stationären und des 
internetangebots für Warenhäuser zu einem immer bedeuten-
deren Differenzierungs- und erfolgsfaktor. Galeria kaufhof ist 
als konzept- und Systemführer im Warenhaussegment klar 
positioniert. Mit dem weiteren ausbau des Online-Shops tritt 
die Vertriebs linie zunehmend als Mehrkanalanbieter auf, der 
seinen kunden ein einheitliches einkaufserlebnis über ver-
schiedene Vertriebswege bietet. entsprechend wird sich 
Galeria kaufhof in den kommenden beiden Jahren nach unse-
rer einschätzung besser entwickeln als der vergleichbare 
Wettbewerb.

Ausrichtung der MetrO grOUP 2012 und 2013

schwerpunkte der künftigen geschäftspolitik
Das im Jahr 2009 initiierte und auf vier Jahre angelegte effizi-
enz- und Wertsteigerungsprogramm Shape 2012 hat zu einem 
kulturwandel in der MetRO  GROup geführt. hierzu gehört 
neben der stärkeren betonung der eigenverantwortung und des 
unternehmerischeren handelns vor allem die konsequentere 
Orientierung an den bedürfnissen unserer kunden. Dabei spie-
len sowohl spezifische anforderungen der kundengruppen als 
auch regionale Marktbedingungen eine wichtige Rolle. beides 
berücksichtigen wir bei der Weiterentwicklung der Vertriebsfor-
mate und -kanäle. aber auch der Gedanke des unternehmer-
tums wird weiter forciert und prägt das tägliche handeln.
 

bei Metro Cash  &  Carry liegt der fokus auf professionellen, 
gewerblichen kunden. Die Vertriebs linie hat ihr belieferungs-
geschäft erfolgreich in fast allen Märkten eingeführt und wird 
dieses weiter ausbauen. kleinere Marktformate und ein stärker 
kundenorientierter außendienst sprechen neue kundengruppen 
an. Dies ermöglicht eine größere kundennähe und -bindung. Real 
wird den eingeschlagenen Weg der Repositionierung fortsetzen. 
Die einführung weiterer maßgeschneiderter Warenwelten erhöht 
die attraktivität der Real Sb-Warenhäuser. Mit dem internetver-
trieb und dem innovativen Service „Real Drive“ werden zusätzli-
che Wachstumsfelder erschlossen. Media-Saturn baut die 
Verzahnung des stationären Geschäfts mit dem internet weiter 
aus und führt die attraktive Mehrkanalstrategie international ein. 
Dies wird in den kommenden Jahren ein hohes umsatzpotenzial 
generieren. Darüber hinaus wird auch der reine internetvertrieb 
weiter forciert, beispielsweise unter der Marke Redcoon. Galeria 
kaufhof wird die Orientierung am Zeitgeist konsequent fortset-
zen. Mit der deutlichen erweiterung des Warenangebots im inter-
net wird die Vertriebs linie diesen dynamisch wachsenden 
Vertriebskanal ausbauen.

effizienz- und Wertsteigerungsprogramm shape 2012
Ziel von Shape 2012 ist es, das profitable Wachstum der 
MetRO  GROup langfristig zu sichern. Deshalb haben wir 
unsere Strukturen vereinfacht und Maßnahmen eingeleitet, um 
unser Geschäft weiter zu verbessern. im letzten Jahr von 
Shape 2012 wird es nun darum gehen, insbesondere die Maß-
nahmen zur produktivitätsverbesserung weiter zu forcieren 
und umzusetzen. Damit wird die idee, das unternehmen kun-
denorientierter und effizienter auszurichten, immer stärker in 
unserem tagesgeschäft gelebt. Shape 2012 prägt die 
MetRO GROup auch über das Jahr 2012 hinaus und bereitet 
uns auf künftige herausforderungen vor.

Nichtfinanzielle Ziele
Die MetRO GROup verfolgt außer finanziellen Zielen auch zahl-
reiche nichtfinanzielle Ziele. über diese informieren wir im kom-
menden fortschrittsbericht. Die Ziele beziehen sich auf die vier 
handlungsfelder „lieferkette und produkte“, „energie- und Res-
sourcenmanagement“, „Mitarbeiter und Soziales“ sowie „Gesell-
schaftspolitik und Stakeholder-Dialog“. unser langfristziel ist, 
die spezifischen treibhausgas-emissionen pro Quadratmeter bis 
zum Jahr 2015 um 15 prozent gegenüber dem Referenzjahr 2006 
zu reduzieren.

Künftige Absatzmärkte
Zum bilanzstichtag war die MetRO  GROup in 33 ländern 
europas, asiens und afrikas aktiv. unser Ziel ist es, in diesen 
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Märkten mit bestehenden und neuen Standorten weiter zu wach-
sen. Mithilfe von Machbarkeitsstudien prüfen wir darüber hinaus 
kontinuierlich die expansionsmöglichkeiten für unsere 
Vertriebs linien in weiteren ländern. in der Regel starten wir den 
eintritt in neue Märkte mit Metro Cash & Carry. abhängig vom 
Stand des jeweiligen landes in bezug auf Reifegrad und poten-
zial bieten sich gegebenenfalls in der folge auch Chancen für 
den einstieg von Real und Media-Saturn. für Galeria kaufhof ist 
keine expansion in weitere länder geplant.

neue absatzpotenziale ergeben sich zudem durch neue Vertriebs-
wege. hier ist besonders die zunehmende nutzung des internets 
als einkaufsquelle zu nennen. alle unsere Vertriebslinien reagie-
ren auf diese entwicklung mit dem ausbau des Mehrkanalange-
bots. außer technischen lösungen wie applikationen bieten sie 
ihren kunden auch im internet ein umfangreiches angebot an 
Waren und Mehrwertdiensten. Das stationäre Geschäft fungiert 
dabei auf Wunsch als abholbasis und sichert den persönlichen 
kontakt. Diese Möglichkeit fehlt reinen internetanbietern und wird 
von den kunden geschätzt und angenommen.

Künftige Vertriebsformate, technologien und Prozesse/
künftige Produkte und Dienstleistungen
Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Vertriebsformate 
auf den Gebieten der kundenansprache, des angebots und 
der prozesse weiterzuentwickeln. Die basis hierfür bildet die 
fortlaufende analyse der sich ständig verändernden kunden-
bedürfnisse. Die erkenntnisse fließen auch in neue Vertriebs-
formate ein, die wir konzipieren und regelmäßig testen. 
hierzu gehören beispielsweise kleinere innerstädtische 
Metro Cash  &  Carry Märkte, die darauf spezialisiert sind, 
umliegende hotels und Restaurants zu versorgen. Weitere 
Vertriebsformate sind „Metro Drive“ und „Real Drive“. kunden 
können ihre vorab über das internet bestellten Waren in 
diesen Märkten fertig kommissioniert abholen.

eigenmarken sind für alle Vertriebs linien ein wichtiger Schwer-
punkt in der Sortimentsgestaltung. Das bereits bestehende, 
umfangreiche angebot wird 2012 und auch in den kommenden 
Jahren erweitert. Die einführung von eigenmarken bei Media-
Saturn im Jahr 2010 wurde positiv aufgenommen. Die 
Vertriebs linie wird das angebot 2012 auf weitere länder aus-
dehnen und um zahlreiche produkte ergänzen.

Die von unseren Vertriebs linien angebotenen produkte und 
Dienstleistungen orientieren sich an den bedürfnissen und 
einkaufsgewohnheiten der kunden. für alle Vertriebsfor-
mate bietet die industrie permanent produktinnovationen 

an. Die höchste aufmerksamkeit generieren dabei vor allem 
neue produkte der unterhaltungselektronik. nachdem 2011 
vergleichsweise wenig innovationen eingeführt wurden, 
rechnen wir für 2012 und 2013 damit, dass die Zahl der inno-
vationen tendenziell  wieder ansteigt. 

im bereich konsum- und Gebrauchsgüter führen die Marken-
hersteller kontinuierlich neue produkte ein. Wir arbeiten hier 
mit den produzenten zusammen und fungieren als Schnittstelle 
zwischen hersteller und kunde. Zahlreiche produktneuheiten 
sind allerdings auf Dauer nicht erfolgreich und werden in der 
folge durch andere innovationen ersetzt. aufgrund der hohen 
Zahl neuer produkte wählen wir aus, welche davon unseren 
kunden einen Mehrwert bieten.  
 
Die bedürfnisse unserer kunden analysieren wir auch durch 
die auswertung des einkaufsverhaltens. Dabei helfen uns die 
informationen, die wir durch den einsatz von kundenkarten 
erhalten. bei Metro Cash  &  Carry besitzt jeder kunde eine 
karte zur identifikation. für Real und Galeria kaufhof wird die 
payback-karte als kundenbindungsinstrument angeboten. 
Durch die analyse der Daten können wir unsere kunden noch 
besser und bedarfsgerechter ansprechen. Darüber hinaus flie-
ßen die erkenntnisse in die Weiterentwicklung der Vertriebs-
formate und Sortimente ein. 

bei den einkaufsprozessen sind wir für die Zukunft gut gerüs-
tet. für relevante Warengruppen haben wir bereits einkaufs-
büros in wichtigen erzeugerregionen aufgebaut. Damit sichern 
wir uns den direkten Zugang zu lieferanten und können so vor 
Ort Waren einkaufen und deren Qualität prüfen, ohne Zwi-
schenhändler einzuschalten.

ein wesentlicher bestandteil der prozesskette ist die logistik. 
Sie muss gewährleisten, dass alle benötigten produkte zum 
richtigen Zeitpunkt in ausreichender Zahl für die kunden ver-
fügbar sind. auch in Zukunft werden wir unsere logistik weiter 
optimieren, um die Waren schnell, effizient und umweltgerecht 
zu unseren kunden zu transportieren.

erwartete ertragslage: Ausblick für die 
segmente der MetrO grOUP

Metro cash & carry
Der Selbstbedienungsgroßhändler Metro Cash & Carry ist die 
am stärksten international ausgerichtete Vertriebslinie der 
MetRO  GROup. erklärtes Ziel ist es, umsatz und ergebnis 
nachhaltig zu steigern. Zusätzliches umsatzpotenzial erschließt 
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sich in den nächsten Jahren durch die eröffnung von neuen 
Standorten und den weiteren ausbau des belieferungs-
geschäfts. Dabei spielt die ausweitung des Geschäfts in Osteu-
ropa und vor allem die expansion in asien eine sehr wichtige 
Rolle. in den reifen ländern Westeuropas liegt der fokus darauf, 
die flächenbereinigte umsatzentwicklung zu verbessern und die 
belieferung auszubauen.

neue formate eignen sich zur Standortnetzverdichtung in 
bestehenden Märkten, um neue kunden anzusprechen. Dazu 
zählen beispielsweise die sogenannten Satellitenkonzepte, 
die wir in ausgewählten ländern bereits einsetzen. als 
außenstellen bestehender Märkte können sie das vorhandene 
Vertriebsnetz ergänzen. in den Wachstumsmärkten steht dar-
über hinaus die etablierung einer modernen Cash-&-Carry-
Großhandelsstruktur im Vordergrund. Qualität und 
Warenverfügbarkeit sind hier alleinstellungsmerkmale, die 
von den kunden honoriert werden. 

Da die Verfügbarkeit und der direkte Zugang zu den erzeugern 
immer wichtiger werden, intensiviert Metro Cash & Carry die 
beziehungen zu den lieferanten – zum beispiel in form von 
Qualifizierungsmaßnahmen. hier haben wir unsere Zusam-
menarbeit mit der uniDO, der Organisation der Vereinten nati-
onen für industrielle entwicklung, erneuert und intensiviert. So 
entstehen Grundlagen, die das profitable Wachstum nachhaltig 
sicherstellen. unsere eigenmarken haben weltweit eine hohe 
priorität und eignen sich als bedeutendes Merkmal zur Diffe-
renzierung gegenüber Wettbewerbern. Mittelfristig soll der 
umsatzanteil der eigenmarken bei Metro Cash  &  Carry auf 
20 prozent ansteigen.

für 2012 und 2013 rechnet Metro Cash  &  Carry mit einem 
schwierigen Marktumfeld in vielen ländern. Dennoch erwar-
ten wir bei umsatz und ergebnis einen Zuwachs. produktivi-
tätsgewinne sowie weitere Maßnahmen zur kostenoptimierung 
werden hierzu entscheidend beitragen.

real
Real Deutschland hat auch 2011 fortschritte im Rahmen der 
Repositionierung erzielt. Real wird seinen Marktauftritt mithilfe 
von umbauten und neuen konzeptmodulen weiter modernisie-
ren. Dagegen ist die Optimierung des Standortnetzes weitge-
hend abgeschlossen. Zudem wird die Vertriebs linie die Zahl der 
eigenmarken in allen relevanten produktkategorien erhöhen. 
Mittelfristig soll bei lebensmitteln der anteil des umsatzes mit 
eigenmarken rund 25 prozent betragen. im berichtsjahr belief 
sich der anteil auf 16,6 prozent.  

international plant Real im Jahr 2012 die eröffnung von weite-
ren Standorten. aufgrund des potenzials in Osteuropa wird 
Real die expansion im vorhandenen länderportfolio konse-
quent weiterführen.

Wir erwarten, dass Real in den Jahren 2012 und 2013 umsatz 
und ergebnis durch die fortsetzung unserer Repositionierungs-
strategie und Verbesserungen im operativen Geschäft steigert.

Media-saturn
Media-Saturn ist mit Media Markt und Saturn der führende elek-
trofachhändler in europa. im Jahr 2012 streben wir zahlreiche 
neueröffnungen an. Zusätzlich bietet der 2010 vollzogene Markt-
eintritt in China enorme Wachstumschancen. 

Media-Saturn wird im Jahr 2012 neue eigenmarkenprodukte ein-
führen. Zudem dehnen wir das angebot auf weitere länder aus.

Sowohl Media Markt als auch Saturn haben in Deutschland – dem 
wichtigsten Markt – inzwischen eine starke plattform für den 
Mehrkanalvertrieb aufgebaut. Dieser bietet erhebliches potenzial 
für weiteres Wachstum. Die ersten erfahrungen mit dem neuen 
angebot zeigen, dass das angebot von den kunden sehr gut ange-
nommen wird. für 2012 plant Media-Saturn, das Mehrkana l-
angebot auf weitere europäische länder auszuweiten. Das 
unternehmen strebt langfristig auch im internet die europäische 
Marktführerschaft im elektrofachhandel an. hierzu wird unter 
anderem der reine internethändler Redcoon spürbar beitragen.

bei Media-Saturn rechnen wir 2012 aufgrund der gesamt-
wirtschaftlichen entwicklung weiterhin mit schwierigen 
Marktbedingungen. aufgrund der erfolgreich eingeleiteten 
Reposi tionierung des Geschäftsmodells und des ausbaus der 
Mehrkanalstrategie erwarten wir 2012 umsatzzuwächse. 
beim ergebnis streben wir eine Verbesserung an, können aber 
mit blick auf die aktuelle Marktentwicklung auch ein ergebnis 
auf Vorjahresniveau oder leicht darunter nicht ausschließen, 
zumal wir mit weiteren belastungen aus der umsetzung der 
Mehrkanalstrategie sowie aus der neuausrichtung der preis-
positionierung rechnen. Mit der fortschreitenden erfolgreichen 
umsetzung der Mehrkanalstrategie erwarten wir 2013 eine 
umsatz- und ergebnissteigerung. 

galeria Kaufhof
auch 2012 wollen wir den konsequenten Wandel in den Galeria 
kaufhof Warenhäusern vorantreiben, um den sich ändernden 
kundenwünschen zu entsprechen. Durch eine weitere Optimie-
rung der Warenwelten mit fokus auf exklusivität und Qualität 
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bleibt Galeria kaufhof für viele Menschen die erste adresse bei 
ihrem einkauf. Der neu gestaltete internetauftritt mit seinem 
umfangreichen textilangebot wird 2012 ebenfalls positiv zur 
umsatzentwicklung beitragen. Das Gleiche gilt für das konzept 
Wanderzeit der tochter Sportarena, das sich durch ein attrakti-
ves ausrüstungs- und bekleidungsangebot rund um das thema 
Wandern auszeichnet. Galeria kaufhof plant, weitere Wanderzeit-
filialen zu eröffnen. Demgegenüber werden wir 2012 im Zuge 
der filialnetzoptimierung vier Warenhäuser schließen. Dies wird 
sich nachteilig auf die umsatzentwicklung 2012 auswirken. beim 
ergebnis erwarten wir jedoch 2012 aufgrund der eingeleiteten 
Maßnahmen einen Zuwachs. 2013 rechnen wir bei umsatz und 
ergebnis mit einer Verbesserung.

immobilien
Wir erwarten, dass die verstärkte expansion in den kom-
menden Jahren zu höheren Mieteinnahmen führt und damit 
zu steigenden ergebnissen beiträgt. Demgegenüber rechnen 
wir für 2012 mit geringeren ergebnisbeiträgen aus dem akti-
ven portfoliomanagement. für 2012 gehen wir damit insge-
samt von einem rückläufigen ergebnis aus. für 2013 
erwarten wir, dass das ergebnis wieder ansteigt.

im Rahmen des professionellen immobilienmanagements ver-
folgen wir konsequent das Ziel, unsere CO2-emissionen deut-
lich zu senken. Wir erwarten, dass neben einem bewussten 
und sparsamen umgang mit Ressourcen auch unsere gebün-
delten einkaufsaktivitäten im energiesektor zu sinkenden 
kosten für die Vertriebslinien führen werden.

MetrO grOUP
Das wirtschaftliche umfeld hat sich 2011, insbesondere durch die 
Staatsschuldenkrise, deutlich verschlechtert. Wir gehen deshalb 
für 2012 von einer weiterhin sehr unsicheren gesamtwirtschaftli-
chen lage aus, die sich negativ auf die konsumentenstimmung 
auswirkt.

Voraussichtliche Umsatzentwicklung
Die anhaltend schwierige volkswirtschaftliche lage und der 
rückläufige preisanstieg werden die umsatzentwicklung 2012 
voraussichtlich belasten. Dem gegenüber steht eine Vielzahl von 
Maßnahmen in allen Vertriebslinien, die umsatzsteigerungen 
zum Ziel haben. Daher erwarten wir für 2012 einen umsatzan-
stieg. im Zuge einer wirtschaftlichen erholung rechnen wir 2013 
mit einer fortsetzung der positiven umsatzentwicklung.

Voraussichtliche ergebnisentwicklung
Die Strategie der MetRO  GROup zielt auf ein nachhaltiges 
Wachstum bei umsatz und ergebnis ab.  

Die ergebnisentwicklung wird 2012 von der anhaltend schwierigen 
volkswirtschaftlichen lage gedämpft. Die MetRO GROup wird 
2012 weiter in ihre Wettbewerbsfähigkeit investieren, was sowohl 
produktivitätsmaßnahmen aus dem programm Shape 2012 als 
auch gezielte preisinvestitionen umfasst. ferner wollen wir die 
basis für eine beschleunigung unserer expansionstätigkeiten 
legen, was wiederum mit zusätzlichen kosten verbunden ist. beim 
ebit vor Sonderfaktoren rechnen wir 2012 dennoch mit einem 
ergebnis in etwa auf höhe des Vorjahres (ebit 2011 vor Sonderfak-
toren: 2.372 Mio. €), obgleich angesichts der oben beschriebenen 
belastungen sowie mit blick auf die unsicheren wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen eine prognose zu diesem frühen Zeitpunkt 
mit Risiken behaftet ist. für 2013 rechnen wir analog zur positi-
ven umsatzentwicklung mit einem ergebnisanstieg.

Voraussichtliche Dividendenentwicklung
Seit Gründung der MetRO aG im Jahr 1996 wurde für jedes Jahr 
eine Dividende ausgeschüttet. Grundsätzlich orientiert sich 
deren höhe im Rahmen einer dynamischen Dividendenpolitik an 
der entwicklung des bereinigten ergebnisses je aktie. Wir beab-
sichtigen, auch in Zukunft eine – im Vergleich zu anderen DaX-
30-konzernen sowie handelsunternehmen – wettbewerbsfähige 
und attraktive Dividende auszuschütten. ein entsprechendes 
ergebnis vorausgesetzt, streben wir für das Geschäftsjahr 2012 
eine Dividende von 1,35 € je Stammaktie an.

Voraussichtliche Mitarbeiterentwicklung
bedingt durch die expansion wird sich die Zahl der Mitarbeiter 
der MetRO GROup 2012 und 2013 jeweils um einen vierstelli-
gen Wert erhöhen.

erwartete finanzlage
Geplante Finanzierungsmaßnahmen
Die MetRO  GROup zählt bei privaten und institutionellen 
an legern zu den solide finanzierten unternehmen. 2012 sind 
folgende Rückzahlungen fällig:

 → februar: Schuldscheindarlehen in höhe von 50 Mio. €
 → März: Schuldscheindarlehen in höhe von 500 Mio. € 
 → Mai: anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. €
 → Juli: anleihe über 100 Mio. rumänische lei

Diese fälligkeiten haben wir im Januar und februar 2012 
bereits weitestgehend refinanziert. Die MetRO  GROup hat 
dabei wie schon seit Jahren von einem ausgezeichneten 
Zugang zu den internationalen kapitalmärkten profitiert. 

Weitere informationen zu unseren Refinanzierungsmaßnah-
men sind im kapitel „ereignisse nach dem bilanzstichtag“ auf 
der Seite 166 oder auf den Seiten 243 bis 244 enthalten.
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Geplante Investitionen
auch 2012 planen wir unsere investitionen flexibel in abhängig-
keit von der gesamtwirtschaftlichen entwicklung. unser 
budget ist vor allem für Modernisierungen, Weiterentwicklun-
gen von konzepten sowie für neueröffnungen vorgesehen. bei 
der aufteilung können wir auf aktuelle Marktentwicklungen 
reagieren. aus heutiger Sicht planen wir für das Gesamtjahr 
investitionen in der Größenordnung von 2,0 Mrd. €. Darin ent-
halten ist die eröffnung von mehr als 100 Standorten unserer 
Vertriebslinien.  

Voraussichtliche entwicklung der liquidität
im handel sind liquidität und Verbindlichkeiten vom hohen 
anteil des vierten Quartals am Gesamtumsatz geprägt. Zum 
Jahresende verfügen wir deshalb einerseits über einen über-
durchschnittlich hohen bestand an liquiden Mitteln. Dem 
stehen andererseits höhere Verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen gegenüber. im laufe des ersten Quartals nor-
malisieren sich sowohl die Verbindlichkeiten als auch die liqui-
dität. Wir beabsichtigen, zusätzliche liquidität zu generieren, 
indem wir unser nettoumlaufvermögen weiter optimieren.

chancen

chancen aus der entwicklung der wirtschaftlichen 
rahmenbedingungen
einige länder und Regionen konnten sich nach dem abflauen 
der weltweiten finanzkrise bereits wieder erholen. Vor allem 
asien zeigt eine sehr positive und vielversprechende ent-
wicklung. Von der verbesserten Wirtschaftslage können wir bei 
umsatz und ergebnis profitieren. Zudem wächst die bevölke-
rung in vielen ländern, in denen wir vertreten sind. Dies führt 
zu einer höheren nachfrage.

Unternehmensstrategische chancen
unsere Vertriebs linien besitzen einen hohen bekanntheitsgrad 
und sind in den jeweiligen Märkten überwiegend führend. Diese 
position gilt es weiter zu festigen und auszubauen. auch in den 
kommenden Jahren ist damit zu rechnen, dass schwächere 
Marktteilnehmer aufgeben oder zum Verkauf stehen werden. 
hier prüfen wir, ob es sinnvoll sein kann, diese Wettbewerber 
oder einzelne Standorte zu übernehmen. eine große Chance ist 
der standortunabhängige Verkauf über das internet. auf 
diesem Weg können wir neue kunden erreichen. alle unsere 
Vertriebs linien sind nunmehr in Deutschland und in vielen wei-
teren ländern im internet präsent. Gegenüber reinen internet-
anbietern schaffen wir mit unserem Mehrkanalansatz für die 
kunden einen echten Mehrwert.

Leistungswirtschaftliche chancen
außer kosteneinsparungen bieten vor allem effizienzsteigerun-
gen die basis für einen nachhaltigen erfolg. hierzu gehören zahl-
reiche Vorhaben: So werden wir unter anderem die belieferung 
ausbauen und den anteil der margenstarken eigenmarken am 
Gesamtsortiment erhöhen. 

chancen durch qualifizierte fach- und führungskräfte
Mitarbeiter sind das fundament für den erfolg der 
MetRO  GROup. aufgrund des demografischen Wandels ist 
davon auszugehen, dass die Rekrutierung qualifizierter fach- 
und führungskräfte in den kommenden Jahren immer schwie-
riger wird. Daher intensivieren wir den Dialog mit hochschulen 
und führen unter anderem praktikantenprogramme durch, die 
außer einer tätigkeit in den fachabteilungen auch übergrei-
fende Veranstaltungen einschließen. Mit „Meeting Metro“ spre-
chen wir frühzeitig künftige hochschulabsolventen an und 
schaffen begeisterung für den handel. aufgabe der „MetRO 
university“ ist es, führungskräfte auf internationaler ebene 
weiterzubilden. auf diese Weise wollen wir qualifizierte und 
motivierte Mitarbeiter langfristig an das unternehmen binden 
und das entsprechende potenzial nutzen. Darüber hinaus för-
dern wir mit gezielten programmen die beschäftigung von 
erfahrenen Mitarbeitern und sichern uns somit deren langjäh-
rige expertise.

gesamtaussage des Vorstands der  
MetrO Ag zur voraussichtlichen entwicklung 
der MetrO grOUP

auch in den kommenden Jahren ist unser Ziel eine nachhaltig 
positive ergebnisentwicklung. Die position der MetRO GROup 
als eines der führenden internationalen handelsunternehmen 
wollen wir weiter ausbauen. Die etablierung des Mehrkanal-
geschäfts bietet enormes Wachstumspotenzial.  

Wir haben ein erfolgreiches Vertriebs linien- und länderport-
folio, qualifizierte Mitarbeiter und eine unternehmenskultur, 
die eigenverantwortung und unternehmerisches handeln in 
den Vordergrund stellt. Deshalb sehen wir die MetRO GROup 
für die Zukunft gut gerüstet. 

Düsseldorf, 27. februar 2012
MetRO aG

Der Vorstand
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 : GeWinn- unD VeRluStReChnunG

gewinn- und Verlustrechnung 
für das geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

Mio. € Anhang Nr. 2010 2011

Umsatzerlöse 1 67.258 66.702
einstandskosten der verkauften Waren –52.865 –52.700
bruttoergebnis vom Umsatz 14.393 14.002
Sonstige betriebliche erträge 2 1.627 1.690
Vertriebskosten 3 –12.173 –11.928
allgemeine Verwaltungskosten 4 –1.585 –1.587
Sonstige betriebliche aufwendungen 5 –51 –64
betriebliches ergebnis ebit 2.211 2.113
ergebnis aus assoziierten unternehmen 0 1
Sonstiges beteiligungsergebnis 6 15 41
Zinsertrag 7 112 133
Zinsaufwand 7 –718 –713
übriges finanzergebnis 8 10 –102
finanzergebnis –581 –640
ergebnis vor steuern ebt 1.630 1.473
Steuern vom einkommen und vom ertrag 10 –694 –732
Periodenergebnis 936 741
Den anteilen nicht beherrschender Gesellschafter zuzurechnendes periodenergebnis 11 86 110
Den anteilseignern der  MetRO aG zuzurechnendes periodenergebnis 850 631
ergebnis je Aktie in € 12 2,60 1,93

 MetrO grOUP : geschäftsbericht 2011 : DAs geschäft
→ kOnZeRnabSChluSS →    S. 178
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überleitung vom Periodenergebnis zum gesamtergebnis  
für das geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

Mio. € 2010 2011

Periodenergebnis 936 741
sonstiges ergebnis   
Veränderung der neubewertungsrücklage 0 0
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste 0 0
Währungsumrechnungsdifferenzen aus der umrechnung der abschlüsse ausländischer Geschäftsbereiche 134 –131
effektiver teil der Gewinne/Verluste aus Cashflow hedges –4 28
Gewinne/Verluste aus der neubewertung von finanzinstrumenten der kategorie „Zur Veräußerung verfügbar“ 0 0
Sonstige Veränderungen 5 0
auf die komponenten des „Sonstigen ergebnisses“ entfallende ertragsteuern 0 –21
gesamtergebnis 1.071 617
Den anteilen nicht beherrschender Gesellschafter zuzurechnendes Gesamtergebnis 100 102
Den anteilseignern der  MetRO aG zuzurechnendes Gesamtergebnis 971 515
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bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

Mio. € Anhang Nr.
stand

31.12.2010
stand

31.12.2011

Langfristige Vermögenswerte 18.912 18.822
Geschäfts- oder firmenwerte 17, 18 4.064 4.045
Sonstige immaterielle Vermögenswerte 17, 19 436 454
Sachanlagen 17, 20 12.482 12.661
als finanzinvestition gehaltene immobilien 17, 21 238 209
finanzielle Vermögenswerte 17, 22 248 79
Sonstige forderungen und Vermögenswerte 23 444 470
latente Steueransprüche 24 1.000 904
Kurzfristige Vermögenswerte  16.155 15.165
Vorräte 25 7.458 7.608
forderungen aus lieferungen und leistungen 26 526 551
finanzielle Vermögenswerte  3 119
Sonstige forderungen und Vermögenswerte 23 2.724 2.882
ertragsteuererstattungsansprüche  412 431
Zahlungsmittel 29 4.799 3.355
Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte 30 233 219
  35.067 33.987

eigenkapitalentwicklung1

für das geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

Mio. €
gezeichnetes 

Kapital
Kapital- 

rücklage

effektiver teil  
der gewinne/ 

Verluste  
aus cashflow 

hedges

Währungs - 
umrechnungs- 

differenzen aus 
der Umrechnung 

der Abschlüsse 
ausländischer 

geschäfts- 
bereiche

Auf Komponenten 
des „sonstigen 

ergebnisses“ 
entfallende  

ertragsteuer

übrige  
gewinn- 

rücklagen

gewinn-
rücklagen 

gesamt summe

davon auf das 
„sonstige ergebnis“ 

entfallend

Anteile nicht 
beherrschender 

gesellschafter

davon auf  
das „sonstige  

ergebnis“  
entfallend

eigenkapital  
gesamt

1.1.2010 835 2.544 67 –440 17 2.731 2.375 5.754  238  5.992
Dividenden 0 0 0 0 0 –386 –386 –386  –143  –529
Gesamtergebnis 0 0 –4 125 0 850 971 971 (121) 100 (14) 1.071
kapitalsaldo aus erwerb von anteilen 0 0 0 0 0 0 0 0  –46  –46
änderung iaS 17 0 0 0 0 0 –28 –28 –28  0  –28
Sonstige Veränderungen 0 0 0 0 0 –3 –3 –3  3  0
31.12.2010/1.1.2011 835 2.544 63 –315 17 3.164 2.929 6.308  152  6.460
Dividenden 0 0 0 0 0 –442 –442 –442  –158  –600
Gesamtergebnis 0 0 28 –123 –21 631 515 515 (–116) 102 (–8) 617
kapitalsaldo aus erwerb von anteilen 0 0 0 0 0 –4 –4 –4  –26  –30
änderung iaS 17 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0
Sonstige Veränderungen 0 0 0 0 0 –13 –13 –13  3  –10
31.12.2011 835 2.544 91 –438 –4 3.336 2.985 6.364  73  6.437

1 Die eigenkapitalentwicklung wird im anhang unter nummer 31 „eigenkapital“ erläutert
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Passiva

Mio. € Anhang Nr.
stand 

31.12.2010
stand 

31.12.2011

eigenkapital 31 6.460 6.437
Gezeichnetes kapital  835 835
kapitalrücklage  2.544 2.544
Gewinnrücklagen  2.929 2.985
anteile nicht beherrschender Gesellschafter  152 73
Langfristige schulden  8.990 8.254
Rückstellungen für pensionen und ähnliche Verpflichtungen 32 1.016 1.028
Sonstige Rückstellungen 33 472 478
finanzielle Schulden 34, 36 6.533 5.835
Sonstige Verbindlichkeiten 34, 37 757 756
latente Steuerschulden 24 212 157
Kurzfristige schulden  19.617 19.296
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 34, 35 14.393 14.267
Rückstellungen 33 532 531
finanzielle Schulden 34, 36 1.750 1.606
Sonstige Verbindlichkeiten 34, 37 2.458 2.498
ertragsteuerschulden 34 291 394
Schulden i. Z. m. zur Veräußerung vorgesehenen Vermögenswerten 30 193 0
  35.067 33.987

eigenkapitalentwicklung1

für das geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

Mio. €
gezeichnetes 

Kapital
Kapital- 

rücklage

effektiver teil  
der gewinne/ 

Verluste  
aus cashflow 

hedges

Währungs - 
umrechnungs- 

differenzen aus 
der Umrechnung 

der Abschlüsse 
ausländischer 

geschäfts- 
bereiche

Auf Komponenten 
des „sonstigen 

ergebnisses“ 
entfallende  

ertragsteuer

übrige  
gewinn- 

rücklagen

gewinn-
rücklagen 

gesamt summe

davon auf das 
„sonstige ergebnis“ 

entfallend

Anteile nicht 
beherrschender 

gesellschafter

davon auf  
das „sonstige  

ergebnis“  
entfallend

eigenkapital  
gesamt

1.1.2010 835 2.544 67 –440 17 2.731 2.375 5.754  238  5.992
Dividenden 0 0 0 0 0 –386 –386 –386  –143  –529
Gesamtergebnis 0 0 –4 125 0 850 971 971 (121) 100 (14) 1.071
kapitalsaldo aus erwerb von anteilen 0 0 0 0 0 0 0 0  –46  –46
änderung iaS 17 0 0 0 0 0 –28 –28 –28  0  –28
Sonstige Veränderungen 0 0 0 0 0 –3 –3 –3  3  0
31.12.2010/1.1.2011 835 2.544 63 –315 17 3.164 2.929 6.308  152  6.460
Dividenden 0 0 0 0 0 –442 –442 –442  –158  –600
Gesamtergebnis 0 0 28 –123 –21 631 515 515 (–116) 102 (–8) 617
kapitalsaldo aus erwerb von anteilen 0 0 0 0 0 –4 –4 –4  –26  –30
änderung iaS 17 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0
Sonstige Veränderungen 0 0 0 0 0 –13 –13 –13  3  –10
31.12.2011 835 2.544 91 –438 –4 3.336 2.985 6.364  73  6.437

1 Die eigenkapitalentwicklung wird im anhang unter nummer 31 „eigenkapital“ erläutert
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Kapitalflussrechnung1

für das geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

Mio. € 2010 2011

ebit 2.211 2.113
Zu-/abschreibungen auf anlagevermögen ohne finanzielle Vermögenswerte 1.380 1.316
Veränderung von pensions- und sonstigen Rückstellungen –18 16
Veränderung des netto-betriebsvermögens –288 –180
Zahlungen ertragsteuern –597 –632
umgliederung Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem abgang von anlagevermögen2 –215 –197
Sonstiges 41 –290
cashflow aus laufender geschäftstätigkeit 2.514 2.146
unternehmensakquisitionen 0 –113
investitionen in Sachanlagen (ohne finanzierungs-leasing) –1.412 –1.414
Sonstige investitionen –333 –172
unternehmensveräußerungen 121 2
anlagenabgänge 448 367
Gewinne (+) / Verluste (–) aus dem abgang von anlagevermögen3 215 197
cashflow aus investitionstätigkeit –961 –1.133
Gewinnausschüttungen
  an  MetRO aG Gesellschafter –386 –442
  an andere Gesellschafter –143 –158
aufnahme von finanzverbindlichkeiten 1.302 386
tilgung von finanzverbindlichkeiten –898 –1.634
Gezahlte Zinsen –695 –683
erhaltene Zinsen 111 120
ergebnisübernahmen und sonstige finanztätigkeit –25 –30
cashflow aus finanztätigkeit –734 –2.441
summe der cashflows 819 –1.428
Wechselkurseffekte auf die Zahlungsmittel 13 –23
Veränderung der Zahlungsmittel aufgrund erstmaliger einbeziehung von Gesellschaften 0 7
gesamtveränderung der Zahlungsmittel 832 –1.444
Zahlungsmittel 1. Januar gesamt 3.996 4.799
Zahlungsmittel 31. Dezember gesamt 4.828 3.355
abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel zum 31. Dezember –29 0
Zahlungsmittel 31. Dezember 4.799 3.355

1 Die kapitalflussrechnung wird im anhang unter nummer 40 „erläuterungen zur kapitalflussrechnung“ erläutert
2 bisher ausgewiesen unter „Sonstiges“ innerhalb der position des „Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit“
3 bisher ausgewiesen unter „anlagenabgängen“ innerhalb der position des „Cashflows aus investitionstätigkeit“
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segmentberichterstattung1

 : SeGMentbeRiChteRStattunG

geschäftssegmente

 Metro cash & carry real Media–saturn galeria Kaufhof immobilien sonstige Konsolidierung  MetrO grOUP

Mio. € 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

außenumsätze (netto) 31.095 31.155 11.499 11.230 20.794 20.604 3.584 3.450 0 0 286 263 0 0 67.258 66.702
innenumsätze (netto) 20 21 1 1 0 0 0 0 0 0 6.197 6.362 –6.218 –6.384 0 0
umsatzerlöse (netto) 31.115 31.176 11.500 11.231 20.794 20.604 3.584 3.450 0 0 6.483 6.625 –6.218 –6.384 67.258 66.702
ebitDaR 2.042 1.958 706 675 1.406 1.407 492 441 128 39 –159 –43 –21 –32 4.594 4.445
ebitDa 1.363 1.297 310 292 818 767 234 193 1.101 1.008 –207 –97 –28 –31 3.591 3.429
abschreibungen 271 260 205 198 326 274 96 99 421 399 116 124 –8 –4 1.427 1.350
Zuschreibungen 2 0 0 0 0 0 0 0 38 30 0 4 7 0 47 34
ebit 1.094 1.037 105 94 492 493 138 94 718 639 –323 –217 –13 –27 2.211 2.113
investitionen 499 799 156 166 362 434 104 124 490 448 72 124 0 0 1.683 2.095
Segmentvermögen 7.496 8.093 3.815 3.597 6.521 6.499 1.033 1.051 8.591 8.695 2.121 1.787 –1.513 –1.090 28.064 28.632
  davon langfristig (3.932) (4.372) (2.473) (2.382) (1.755) (1.818) (481) (505) (8.496) (8.286) (569) (492) (–148) (–158) (17.558) (17.697)
Segmentschulden 6.497 6.406 2.187 1.995 7.964 7.873 986 1.035 566 461 2.484 2.057 –1.653 –1.268 19.031 18.559
Verkaufsfläche (1.000 m²) 5.355 5.517 3.107 3.082 2.829 2.880 1.480 1.475 0 0 0 0 0 0 12.771 12.954
Standorte (anzahl) 687 728 429 426 877 893 138 140 0 0 0 0 0 0 2.131 2.187

regionensegmente

Deutschland Westeuropa ohne Deutschland Osteuropa Asien/Afrika international Konsolidierung  MetrO grOUP

Mio. € 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

außenumsätze (netto) 26.130 25.865 21.528 20.859 16.880 16.953 2.720 3.025 41.128 40.837 0 0 67.258 66.702
innenumsätze (netto) 26 102 22 70 0 5 618 680 640 755 –666 –857 0 0
umsatzerlöse (netto) 26.156 25.967 21.550 20.929 16.880 16.958 3.338 3.705 41.768 41.592 –666 –857 67.258 66.702
ebitDaR 1.614 1.529 1.508 1.476 1.401 1.396 73 49 2.982 2.921 –2 –5 4.594 4.445
ebitDa 1.057 1.021 1.242 1.162 1.242 1.214 51 22 2.535 2.398 –1 10 3.591 3.429
abschreibungen 665 652 360 268 350 365 52 65 762 698 0 0 1.427 1.350
Zuschreibungen 7 4 6 9 28 6 6 15 40 30 0 0 47 34
ebit 399 373 888 903 920 855 5 –28 1.813 1.730 –1 10 2.211 2.113
investitionen 585 1.046 272 379 668 524 158 146 1.098 1.049 0 0 1.683 2.095
Segmentvermögen 11.805 11.876 7.656 7.554 7.867 7.890 1.481 1.759 17.004 17.203 –745 –447 28.064 28.632
  davon langfristig (6.736) (6.953) (4.185) (4.038) (5.664) (5.598) (979) (1.112) (10.828) (10.748) (–6) (–4) (17.558) (17.697)
Segmentschulden 8.454 8.043 6.415 6.161 3.905 3.852 727 897 11.047 10.910 –470 –394 19.031 18.559
Verkaufsfläche (1.000 m²) 5.798 5.792 3.077 3.030 3.338 3.504 558 628 6.973 7.162 0 0 12.771 12.954
Standorte (anzahl) 942 937 627 619 478 531 84 100 1.189 1.250 0 0 2.131 2.187

1 Die Segmentberichterstattung wird unter nummer 41 „Segmentberichterstattung“ erläutert
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geschäftssegmente

 Metro cash & carry real Media–saturn galeria Kaufhof immobilien sonstige Konsolidierung  MetrO grOUP

Mio. € 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

außenumsätze (netto) 31.095 31.155 11.499 11.230 20.794 20.604 3.584 3.450 0 0 286 263 0 0 67.258 66.702
innenumsätze (netto) 20 21 1 1 0 0 0 0 0 0 6.197 6.362 –6.218 –6.384 0 0
umsatzerlöse (netto) 31.115 31.176 11.500 11.231 20.794 20.604 3.584 3.450 0 0 6.483 6.625 –6.218 –6.384 67.258 66.702
ebitDaR 2.042 1.958 706 675 1.406 1.407 492 441 128 39 –159 –43 –21 –32 4.594 4.445
ebitDa 1.363 1.297 310 292 818 767 234 193 1.101 1.008 –207 –97 –28 –31 3.591 3.429
abschreibungen 271 260 205 198 326 274 96 99 421 399 116 124 –8 –4 1.427 1.350
Zuschreibungen 2 0 0 0 0 0 0 0 38 30 0 4 7 0 47 34
ebit 1.094 1.037 105 94 492 493 138 94 718 639 –323 –217 –13 –27 2.211 2.113
investitionen 499 799 156 166 362 434 104 124 490 448 72 124 0 0 1.683 2.095
Segmentvermögen 7.496 8.093 3.815 3.597 6.521 6.499 1.033 1.051 8.591 8.695 2.121 1.787 –1.513 –1.090 28.064 28.632
  davon langfristig (3.932) (4.372) (2.473) (2.382) (1.755) (1.818) (481) (505) (8.496) (8.286) (569) (492) (–148) (–158) (17.558) (17.697)
Segmentschulden 6.497 6.406 2.187 1.995 7.964 7.873 986 1.035 566 461 2.484 2.057 –1.653 –1.268 19.031 18.559
Verkaufsfläche (1.000 m²) 5.355 5.517 3.107 3.082 2.829 2.880 1.480 1.475 0 0 0 0 0 0 12.771 12.954
Standorte (anzahl) 687 728 429 426 877 893 138 140 0 0 0 0 0 0 2.131 2.187

regionensegmente

Deutschland Westeuropa ohne Deutschland Osteuropa Asien/Afrika international Konsolidierung  MetrO grOUP

Mio. € 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

außenumsätze (netto) 26.130 25.865 21.528 20.859 16.880 16.953 2.720 3.025 41.128 40.837 0 0 67.258 66.702
innenumsätze (netto) 26 102 22 70 0 5 618 680 640 755 –666 –857 0 0
umsatzerlöse (netto) 26.156 25.967 21.550 20.929 16.880 16.958 3.338 3.705 41.768 41.592 –666 –857 67.258 66.702
ebitDaR 1.614 1.529 1.508 1.476 1.401 1.396 73 49 2.982 2.921 –2 –5 4.594 4.445
ebitDa 1.057 1.021 1.242 1.162 1.242 1.214 51 22 2.535 2.398 –1 10 3.591 3.429
abschreibungen 665 652 360 268 350 365 52 65 762 698 0 0 1.427 1.350
Zuschreibungen 7 4 6 9 28 6 6 15 40 30 0 0 47 34
ebit 399 373 888 903 920 855 5 –28 1.813 1.730 –1 10 2.211 2.113
investitionen 585 1.046 272 379 668 524 158 146 1.098 1.049 0 0 1.683 2.095
Segmentvermögen 11.805 11.876 7.656 7.554 7.867 7.890 1.481 1.759 17.004 17.203 –745 –447 28.064 28.632
  davon langfristig (6.736) (6.953) (4.185) (4.038) (5.664) (5.598) (979) (1.112) (10.828) (10.748) (–6) (–4) (17.558) (17.697)
Segmentschulden 8.454 8.043 6.415 6.161 3.905 3.852 727 897 11.047 10.910 –470 –394 19.031 18.559
Verkaufsfläche (1.000 m²) 5.798 5.792 3.077 3.030 3.338 3.504 558 628 6.973 7.162 0 0 12.771 12.954
Standorte (anzahl) 942 937 627 619 478 531 84 100 1.189 1.250 0 0 2.131 2.187

1 Die Segmentberichterstattung wird unter nummer 41 „Segmentberichterstattung“ erläutert
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erläuterungen zu grundlagen und Methoden des 
Konzernabschlusses 

grundlagen der rechnungslegung 
Die MetRO aG als konzernmutter des  Metro-konzerns (auch 
 MetRO GROup) hat ihren Sitz in der Schlüterstraße 1 in Düs-
seldorf, Deutschland. Der vorliegende konzernabschluss der 
 MetRO aG zum 31. Dezember 2011 wurde nach den internati-
onal financial Reporting Standards (ifRS) des international 
accounting Standards board (iaSb), london, aufgestellt. er 
berücksichtigt alle zu diesem Zeitpunkt verabschiedeten und 
in der europäischen union verpflichtend anzuwendenden bilan-
zierungsstandards und interpretationen. Durch einhaltung der 
Standards und interpretationen wird ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und 
ertragslage der  MetRO aG vermittelt.

Der konzernabschluss entspricht in der vorliegenden fassung 
der Vorschrift des § 315a handelsgesetzbuch (hGb). Diese 
bildet die Rechtsgrundlage für die konzernrechnungslegung 
nach internationalen Standards in Deutschland zusammen mit 
der Verordnung (eG) nr. 1606/2002 des europäischen parla-
ments und des Rats vom 19. Juli 2002, betreffend die anwen-
dung internationaler Rechnungslegungsstandards.

Der vorliegende abschluss basiert grundsätzlich auf dem his-
torischen anschaffungskostenprinzip. Wesentliche ausnah-
men hiervon sind zum fair Value bilanzierte finanzinstrumente 
sowie Vermögenswerte und Schulden, die als Grundgeschäft 
innerhalb eines fair-Value-hedges mit ihren fair Values 
bewertet werden. ferner sind zur Veräußerung vorgesehene 
langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen mit 
dem fair Value abzüglich Veräußerungskosten bilanziert, 
sofern dieser Wert unter dem buchwert liegt. Verbindlichkei-
ten aus anteilsbasierten Vergütungen mit barausgleich 
werden ebenfalls zum fair Value ausgewiesen. Darüber 
hinaus sind die finanziellen Verpflichtungen aus nicht beherr-
schenden Gesellschaftern gewährten andienungsrechten 
zum fair Value bewertet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem umsatzkosten-
verfahren aufgestellt. 

Zur Verbesserung der klarheit und aussagefähigkeit werden 
einzelne posten in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der 
bilanz zusammengefasst. Diese posten sind im anhang geson-
dert ausgewiesen und erläutert.

Der konzernabschluss wurde in euro erstellt. alle beträge sind 
in Millionen euro (Mio. €) angegeben, sofern nicht auf abwei-
chungen besonders hingewiesen wird. beträge unter 0,5 Mio. € 
werden abgerundet und als 0 berichtet. 

Die im folgenden dargestellten bilanzierungsmethoden kamen 
bei der erstellung des konzernabschlusses zur anwendung.

Anwendung neuer bilanzierungsmethoden
Überarbeitete und neue rechnungslegungsvorschriften
im vorliegenden konzernabschluss kamen erstmals diejenigen 
vom iaSb überarbeiteten, ergänzten sowie neu herausgegebe-
nen bilanzierungsstandards und interpretationen zur anwen-
dung, die im Geschäftsjahr 2011 für die  MetRO aG verpflichtend 
waren:

Ias 24 (angaben über Beziehungen zu nahestehenden 
unternehmen und Personen)
Mit der zum 1. Januar 2011 in kraft getretenen überarbeitung 
des iaS 24 wurden zum einen erleichterungen für Regierungen 
oder staatlichen institutionen nahestehende unternehmen 
bezüglich der in iaS 24 geforderten anhangangaben einge-
führt. Zum anderen wurde die Definition von nahestehenden 
unternehmen und personen leicht angepasst. hierdurch wurde 
klargestellt, dass assoziierte unternehmen eines nahestehen-
den unternehmens ebenfalls als nahestehende unternehmen 
zu betrachten sind. 
Die änderung des iaS 24 hatte nur unwesentliche effekte für 
den konzernabschluss der  MetRO aG.

Ias 32 (Finanzinstrumente: Darstellung)
Die änderung „klassifizierung von bezugsrechten“ des iaS 32 
modifiziert beim emittenten die bilanzielle behandlung von 
bezugsrechten, Optionen und Optionsscheinen auf eine feste 
anzahl von eigenkapitalinstrumenten in einer anderen als 
seiner funktionalen Währung. Diese werden für Geschäftsjahre 
ab dem 1. februar 2010 beim emittenten nicht mehr als Ver-
bindlichkeiten, sondern als eigenkapital ausgewiesen, sofern 
sie auf einen festen Währungsbetrag lauten und die Rechte 
anteilig allen gegenwärtigen inhabern von eigenkapitalinstru-
menten der gleichen klasse gewährt werden.
Diese bei der  MetRO aG ab dem 1. Januar 2011 anzuwendende 
änderung hatte keine auswirkung auf den vorliegenden 
konzernabschluss.

 : eRläuteRunGen Zu GRunDlaGen unD MethODen DeS kOnZeRnabSChluSSeS
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IFrIc 14 (Ias 19 – Die Begrenzung eines leistungsorientierten 
Vermögenswerts, Mindestdotierungsverpflichtungen und ihre 
Wechselwirkung)
Die änderung der interpretation ifRiC 14 „Vorauszahlungen auf 
eine Mindestdotierungsverpflichtung“ regelt die bilanzielle 
behandlung von geleisteten beitragsvorauszahlungen bei pen-
sionsplänen mit Mindestdotierungsverpflichtungen für ab dem 
1. Januar 2011 beginnende Geschäftsjahre. es wird klargestellt, 
dass der wirtschaftliche nutzen aus der beitragsvorauszah-
lung, welcher aus der Minderung der künftigen im Rahmen der 
Mindestdotierungsverpflichtung zu leistenden beitragszahlun-
gen resultiert, als Vermögenswert zu aktivieren ist.
Da im Geschäftsjahr 2011 keine beitragsvorauszahlungen im 
Zusammenhang mit Mindestdotierungsverpflichtungen erfolgten, 
hatte die änderung des ifRiC 14 für die  MetRO aG keine Relevanz. 

IFrIc 19 (Tilgung finanzieller Verbindlichkeiten durch 
eigenkapitalinstrumente)
Durch die neue interpretation ifRiC 19 wird die bilanzielle 
behandlung für den fall festgelegt, dass finanzverbindlichkei-
ten durch eigenkapitalinstrumente getilgt werden. Die ausge-
gebenen eigenkapitalinstrumente gelten als „gezahltes entgelt“ 
im Sinne des iaS 39.41 (finanzinstrumente: ansatz und bewer-
tung) und werden zum fair Value bewertet. etwaige Differenzen 
zwischen dem fair Value der eigenkapitalinstrumente und dem 

 : eRläuteRunGen Zu GRunDlaGen unD MethODen DeS kOnZeRnabSChluSSeS

standard/ 
interpretation titel

Anwendung bei 
 MetrO Ag ab1

genehmigt durch 
eU2

ifRS 1
erstmalige anwendung der international financial Reporting Standards  
(änderung: erhebliche hochinflation und aufhebung fester Zeitpunkte für erstanwender3)

nicht  
anwendbar4 nein

ifRS 7 finanzinstrumente: angaben (änderung: angaben – übertragungen finanzieller Vermögenswerte3) 1.1.2012 Ja

ifRS 7
finanzinstrumente: angaben (änderung: angaben – Saldierung finanzieller Vermögenswerte 
und finanzieller Verbindlichkeiten3) 1.1.2013 nein

ifRS 9 finanzinstrumente (phase 1: klassifizierung und bewertung3) 1.1.2015 nein
ifRS 10 konzernabschlüsse3 1.1.2013 nein
ifRS 11 Gemeinschaftliche Vereinbarungen3 1.1.2013 nein
ifRS 12 angaben zu anteilen an anderen unternehmen3 1.1.2013 nein
ifRS 13 bewertung zum fair Value3 1.1.2013 nein

iaS 1
Darstellung des abschlusses (änderung: Darstellung der bestandteile des  
Sonstigen ergebnisses3) 1.1.2013 nein

iaS 12 ertragsteuern (änderung: latente Steuern – Realisierung zugrunde liegender Vermögenswerte3) 1.1.2012 nein
iaS 19 leistungen an arbeitnehmer (überarbeitung) 1.1.2013 nein
iaS 27 einzelabschlüsse3 (überarbeitung sowie umbenennung im Rahmen der einführung von ifRS 10) 1.1.2013 nein

iaS 28
anteile an assoziierten unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen3  
(überarbeitung sowie umbenennung im Rahmen der einführung von ifRS 11) 1.1.2013 nein

iaS 32
finanzinstrumente: Darstellung (änderung: Saldierung finanzieller Vermögenswerte und 
finanzieller Verbindlichkeiten3) 1.1.2014 nein

ifRiC 20 abraumbeseitigungskosten während der produktionsphase im tagebau3 1.1.2013 nein

1 Voraussetzung: Genehmigung durch die eu erfolgt vor dem vorgeschriebenen ifRS-anwendungsbeginn
2 Stand: 31. Dezember 2011
3 Offizieller deutscher titel noch nicht bekannt – daher eigene übersetzung
4 Da der ifRS 1 ausschließlich für ifRS-erstanwender gilt, ist dieser von der  MetRO aG nicht anzuwenden

buchwert der getilgten finanzverbindlichkeiten werden erfolgs-
wirksam erfasst. ifRiC 19 ist für ab dem 1. Juli 2010 beginnende 
Geschäftsjahre anzuwenden, wodurch die erstmalige anwen-
dung bei der  MetRO aG im Geschäftsjahr 2011 erfolgte.
Da im aktuellen Jahr keine derartigen transaktionen durchge-
führt wurden, hatte die erstanwendung des ifRiC 19 keine aus-
wirkungen auf den konzernabschluss der  MetRO aG.

Zusätzlich ist die änderung „begrenzte befreiung erstmaliger 
anwender von Vergleichsangaben nach ifRS 7“ des ifRS 1 (erst-
malige anwendung der international financial Reporting Stan-
dards) in kraft getreten, welche allerdings nur für ifRS-erstan-
wender gilt und daher von der  MetRO aG nicht anzuwenden war.

unter der bezeichnung „Verbesserungen der ifRS 2010“ wurden 
an weiteren Standards änderungen vorgenommen, die für den 
konzernabschluss der  MetRO aG jedoch keine auswirkungen 
hatten.

Des Weiteren wurden vom iaSb eine Reihe weiterer bilanzie-
rungsstandards und interpretationen neu verabschiedet bezie-
hungsweise überarbeitet, welche von der  MetRO aG frühestens 
ab dem 1. Januar 2012 verpflichtend angewendet werden 
müssen, sofern sie von der europäischen kommission zur anwen-
dung genehmigt werden und für die  MetRO aG einschlägig sind:
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finanziellen Vermögenswert zu verwerten und die finanzielle 
Verbindlichkeit zu begleichen. Durch die änderung „Saldierung 
finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten“ 
des iaS 32 wurde konkretisiert, wann diese bedingungen als 
erfüllt gelten. insbesondere wurden kriterien für das Vorliegen 
eines unbedingten Rechtsanspruchs festgelegt.
Die änderung des iaS 32 ist für Geschäftsjahre ab dem 
1.  Januar 2014 anzuwenden. Derzeit werden hieraus keine 
wesentlichen effekte für die Vermögens-, finanz- und ertrags-
lage der  MetRO aG erwartet.

IFrs 9 (Finanzinstrumente – Phase 1: klassifizierung und 
Bewertung)
Durch den neuen Standard ifRS 9 (finanzinstrumente) sollen in 
Zukunft die derzeitigen Regelungen des iaS 39 (finanzinstru-
mente: ansatz und bewertung) zur bilanzierung von finanz-
instrumenten ersetzt werden. Die entwicklung des ifRS 9 
erfolgt in drei phasen, von denen bislang nur die erste phase 
„klassifizierung und bewertung“ abgeschlossen wurde. Des 
Weiteren sind die phasen „fortgeführte anschaffungskosten 
und Wertminderung von finanziellen Vermögenswerten“ sowie 
„bilanzierung von Sicherungsbeziehungen“ geplant.
Der bislang veröffentlichte Stand des ifRS 9 enthält daher aus-
schließlich die Resultate der ersten phase „klassifizierung und 
bewertung“. im Rahmen dieser ersten phase werden die vier 
bewertungskategorien des iaS 39 zur klassifizierung von 
finanziellen Vermögenswerten auf zwei reduziert – bewertung 
zu fortgeführten anschaffungskosten und bewertung zum fair 
Value. Die einordnung in diese beiden kategorien erfolgt auf 
Grundlage der eigenschaften der vertraglich festgelegten 
Cashflows des jeweiligen finanziellen Vermögenswerts sowie 
des Geschäftsmodells, mit dem das unternehmen seine finan-
ziellen Vermögenswerte steuert. aufgrund dieser kriterien 
dürfen eigenkapitalinstrumente in Zukunft lediglich zum fair 
Value bewertet werden. Zudem ist eine fair-Value-Option wie 
nach iaS 39 gemäß ifRS 9 für finanzielle Vermögenswerte nur 
noch erlaubt, falls hierdurch ansatz- oder bewertungsinkon-
sistenzen (accounting Mismatches) vermieden werden können.
finanzielle Verbindlichkeiten werden im Regelfall zu fortgeführ-
ten anschaffungskosten angesetzt. Zu handelszwecken gehal-
tene finanzielle Verbindlichkeiten werden hingegen zum fair 
Value bilanziert. Des Weiteren besteht auch für finanzielle Ver-
bindlichkeiten eine fair-Value-Option. bei ausübung dieser 
Option sind allerdings in Zukunft diejenigen fair-Value-änderun-
gen, die aus einer bonitätsänderung des unternehmens selbst 
resultieren, erfolgsneutral im eigenkapital zu erfassen, während 
andere änderungen erfolgswirksam berücksichtigt werden.
Da der ifRS 9 in der vorliegenden fassung nach heutigem 
Stand voraussichtlich erst zum 1. Januar 2015 anzuwenden 

Ias 19 (leistungen an arbeitnehmer)
Gemäß der derzeitigen Regelung des iaS 19 (leistungen an 
arbeitnehmer) besteht für versicherungsmathematische 
Gewinne und Verluste aus leistungsorientierten pensionsplä-
nen ein Wahlrecht, diese entweder sofort erfolgswirksam in der 
Gewinn- und Verlustrechnung, erfolgsneutral im eigenkapital 
oder nach der sogenannten korridormethode zu erfassen. bei 
der  MetRO aG wird derzeit die korridormethode angewandt, 
nach der versicherungsmathematische Gewinne und Verluste 
nur soweit erfasst werden, wie ihr nicht in der Gewinn- und Ver-
lustrechnung erfasster, kumulierter betrag den höheren Wert 
aus 10  prozent des barwerts der leistungsorientierten Ver-
pflichtung oder 10 prozent des planvermögens übersteigt.
im Juni 2011 wurde vom iaSb eine überarbeitete fassung des 
iaS 19 veröffentlicht, welche ab dem Geschäftsjahr 2013 gültig 
ist. Den kern dieser überarbeitung bildet die abschaffung des 
Wahlrechts für die behandlung von versicherungsmathemati-
schen Gewinnen und Verlusten (zum beispiel aufgrund von 
Zinssatzänderungen). Zukünftig ist für diese nur noch die sofor-
tige erfassung im eigenkapital (Sonstiges ergebnis) zulässig. 
Die im eigenkapital angesammelten beträge verbleiben dort 
und werden auch in folgeperioden nicht in die Gewinn- und Ver-
lustrechnung überführt. Demzufolge bleibt die Gewinn- und 
Verlustrechnung zukünftig dauerhaft frei von effekten aus ver-
sicherungsmathematischen Gewinnen und Verlusten. eine wei-
tere änderung besteht darin, dass zukünftig für die ermittlung 
der erträge aus dem planvermögen der gleiche Zinssatz ver-
wendet wird wie für die Diskontierung der planverpflichtungen. 
Zusätzlich wird der nachzuverrechnende Dienstzeitaufwand 
künftig ebenfalls vollständig in der periode der dazugehörigen 
planänderungen erfolgswirksam erfasst. Darüber hinaus 
werden die angabepflichten zu pensionsplänen erweitert.
Der geänderte iaS 19 ist erstmals verpflichtend für Geschäftsjahre 
ab dem 1. Januar 2013 anzuwenden. falls die änderung schon im 
Geschäftsjahr 2011 umzusetzen gewesen wäre, hätte dies zu einer 
Verringerung der Gewinnrücklagen um 203  Mio.  € (Vorjahr 
–244 Mio. €) geführt, entsprechend der höhe der am 31. Dezember 
2011 bestehenden versicherungsmathematischen Gewinne und 
Verluste. Weitere wesentliche auswirkungen aufgrund der erstan-
wendung des geänderten iaS 19 werden nicht erwartet.

Ias 32 (Finanzinstrumente: Darstellung)
Gemäß iaS 32 (finanzinstrumente: Darstellung) werden finanzi-
elle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten saldiert 
ausgewiesen, sofern die beiden folgenden bedingungen erfüllt 
sind: Zum einen muss das unternehmen zum Stichtag einen 
unbedingten Rechtsanspruch auf die Saldierung haben. Zum 
anderen muss es in seiner absicht liegen, entweder den aus-
gleich auf einer nettobasis durchzuführen oder zeitgleich den 
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sein wird, kann derzeit noch keine aussage zu den möglichen 
effekten getroffen werden.

IFrs 10 (konzernabschlüsse), IFrs 11 (Gemeinschaftliche 
Vereinbarungen) und IFrs 12 (angaben zu anteilen an 
anderen unternehmen) 
Die neuen Standards ifRS 10, 11 und 12 beinhalten geänderte 
Regeln für die konzernrechnungslegung. ifRS 10 (konzernab-
schlüsse) führt neue Vorgaben für die abgrenzung des konsoli-
dierungskreises ein. Durch diesen werden die bisherigen Rege-
lungen zu konzernabschlüssen des iaS 27 (konzern- und 
einzelabschlüsse – in Zukunft nur noch einzelabschlüsse) und 
des SiC-12 (konsolidierung – Zweckgesellschaften) ersetzt. Die 
wesentlichste änderung durch ifRS 10 besteht in der einführung 
eines einheitlichen begriffs der beherrschung (Control). Damit 
in Zukunft beherrschung vorliegt, müssen drei kriterien erfüllt 
sein: der investor hat die Möglichkeit, das beteiligungsunterneh-
men zu beherrschen; aus dieser beherrschung erhält der inves-
tor variable Zuflüsse; die beherrschung kann der investor 
nutzen, um die höhe der variablen Rückflüsse zu beeinflussen.
ifRS 11 (Gemeinschaftliche Vereinbarungen) regelt die bilanzie-
rung von Sachverhalten neu, bei denen mehrere parteien die 
gemeinschaftliche führung über ein Gemeinschaftsunterneh-
men (Joint Venture) oder eine gemeinschaftliche tätigkeit (Joint 
Operation) ausüben. hierdurch werden der iaS 31 (anteile an 
Gemeinschaftsunternehmen) und der SiC-13 (Gemeinschaftlich 
geführte unternehmen – nicht monetäre einlagen durch 
partnerunternehmen) ersetzt sowie der iaS 28 (anteile an 
assoziierten unternehmen – zukünftig: anteile an assoziierten 
unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen) angepasst. für 
Gemeinschaftsunternehmen wird das derzeit durch iaS 31 
gewährte Wahlrecht zur Quotenkonsolidierung abgeschafft. in 
Zukunft sind diese ausschließlich gemäß der equity-Methode zu 
bilanzieren, welche weiterhin den Vorgaben des iaS 28 folgt. Da 
die  MetRO aG die Möglichkeit der Quotenkonsolidierung nicht 
in anspruch genommen hat, ergeben sich aus dieser änderung 
keine auswirkungen auf den konzernabschluss der  MetRO aG. 
bei gemeinschaftlichen tätigkeiten weist jedes der partner-
unternehmen gemäß ifRS 11 seinen anteil an den gemein-
schaftlich gehaltenen Vermögenswerten sowie den gemein-
schaftlich entstandenen Verbindlichkeiten in der eigenen bilanz 
aus. analog zeigt es den eigenen anteil aus den mit der gemein-
schaftlichen tätigkeit verbundenen umsatzerlösen, erträgen 
und aufwendungen in seiner Gewinn- und Verlustrechnung.
Mit dem neuen ifRS 12 (angaben zu anteilen an anderen unter-
nehmen) werden die angabepflichten zu beteiligungen an anderen 
unternehmen stark ausgeweitet. Zukünftig sind detaillierte infor-
mationen für tochterunternehmen, assoziierte unternehmen, 
gemeinschaftliche tätigkeiten, Gemeinschaftsunternehmen, 

konsolidierte Zweckgesellschaften (sogenannte strukturierte 
unternehmen) und für alle nicht konsolidierten Zweckgesellschaf-
ten, zu denen beziehungen bestehen, erforderlich.
Die neuen Standards ifRS 10, 11 und 12 sowie die änderun-
gen der Standards iaS 27 und 28 sind verpflichtend ab dem 
1.  Januar 2013 anzuwenden. Von der erstanwendung der 
genannten Standards werden keine bedeutenden auswirkun-
gen auf den konzernabschluss der  MetRO aG erwartet.

Die erstmalige anwendung der übrigen in der tabelle aufge-
zählten Standards und interpretationen wird nach derzeitiger 
einschätzung zu keinen wesentlichen auswirkungen auf die 
Vermögens-, finanz- und ertragslage des konzerns führen.

konsolidierungskreis 
in den konzernabschluss werden neben der  MetRO aG alle 
tochterunternehmen einbezogen, bei denen die  MetRO aG die 
kontrolle über die finanz- und Geschäftspolitik durch die Mehr-
heit der Stimmrechte oder gemäß Satzung, unternehmensver-
trag oder vertraglicher Vereinbarung innehat. es sind 684 deut-
sche (Vorjahr 661) und 610 internationale (Vorjahr 599) 
tochterunternehmen einbezogen, die von der  MetRO aG gemäß 
iaS 27 (konzern- und einzelabschlüsse) in Verbindung mit SiC-12 
(konsolidierung – Zweckgesellschaften) beherrscht werden.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der konsolidierungskreis wie 
folgt geändert:

Die entkonsolidierung der MeDia SatuRn fRanCe S.C.S. ist mit 
20 Gesellschaften in den Verkäufen enthalten. Die Zugänge auf-
grund von neugründungen (72 Gesellschaften) sind insbesondere 
auf die internationale expansion von Media-Saturn (21  Gesell-
schaften) zurückzuführen. in den erwerben ist der kauf der Red-
coon-Gruppe durch Media-Saturn mit acht Gesellschaften 
enthalten. 

einflüsse aus der Veränderung des konsolidierungskreises 
werden, sofern diese von besonderer bedeutung sind, unter 
den entsprechenden abschlussposten gesondert erläutert. 

Stand 1. Januar 2011 1.261
Veränderungen im Geschäftsjahr 2011
  Verschmelzung auf andere konzerngesellschaften –16
  Verkäufe –21
  Sonstige abgänge –14
  neugründungen 72
  erwerbe 13
stand 31. Dezember 2011 1.295

 : eRläuteRunGen Zu GRunDlaGen unD MethODen DeS kOnZeRnabSChluSSeS



→    S. 190
MetrO grOUP : geschäftsbericht 2011 : DAs geschäft
→ anhanG

4 assoziierte unternehmen (Vorjahr 4) und 8 Gemeinschaftsun-
ternehmen (Vorjahr 5) werden nach der equity-Methode in den 
konzernabschluss einbezogen. insgesamt 11 Gesellschaften 
(Vorjahr 9), bei denen die  MetRO aG einen Stimmrechtsanteil 
zwischen 20 und 50 prozent innehat, werden zu anschaffungs-
kosten bilanziert, da entweder die assoziierungsvermutung 
widerlegt wurde oder aus Wesentlichkeitsüberlegungen auf die 
anwendung der equity-Methode verzichtet werden konnte.

eine übersicht aller wesentlichen konzerngesellschaften ist unter 
nummer 53 „übersicht der wesentlichen vollkonsolidierten kon-
zerngesellschaften“ aufgeführt. Darüber hinaus erfolgt eine voll-
ständige auflistung aller konzerngesellschaften sowie der assozi-
ierten unternehmen unter nummer 55 „anteilsbesitz des 
 MetRO aG konzerns zum 31.12.2011 gemäß § 313 hGb“.

Konsolidierungsgrundsätze 
Die in die konsolidierung einbezogenen abschlüsse der in- und 
ausländischen tochterunternehmen werden gemäß iaS 27 
(konzern- und einzelabschlüsse) nach einheitlichen bilanzie-
rungs- und bewertungsmethoden aufgestellt.

Soweit die Geschäftsjahre einbezogener tochterunternehmen 
nicht am abschlussstichtag der  MetRO aG am 31. Dezember 
enden, wurden für Zwecke der konsolidierung Zwischenab-
schlüsse aufgestellt.

Die kapitalkonsolidierung wird gemäß ifRS 3 (unternehmens-
zusammenschlüsse) nach der erwerbsmethode vorgenom-
men. Dabei erfolgt bei unternehmenszusammenschlüssen die 
Verrechnung der beteiligungsbuchwerte mit dem anteiligen 
neu bewerteten eigenkapital der tochterunternehmen zum 
Zeitpunkt des erwerbs. nach aufdeckung der stillen Reser-
ven und lasten verbleibende positive unterschiedsbeträge 
werden als Geschäfts- oder firmenwerte aktiviert. Geschäfts- 
oder firmenwerte werden einmal pro Jahr – bei Vorliegen von 
anhaltspunkten auch unterjährig – auf Wertminderungen hin 
überprüft. Sofern bei einer einheit, der ein Geschäfts- oder 
firmenwert zugeordnet wurde, der buchwert den erzielbaren 
betrag übersteigt, wird der Geschäfts- oder firmenwert um 
den Differenzbetrag abgeschrieben.

Darüber hinaus werden bei unternehmenserwerben auch die 
auf anteile nicht beherrschender Gesellschafter entfallenden 
stillen Reserven und stillen lasten aufgedeckt und im eigenka-
pital unter der position „anteile nicht beherrschender Gesell-
schafter“ gezeigt. Von dem Wahlrecht, die auf die anteile nicht 
beherrschender Gesellschafter entfallenden Geschäfts- oder 
firmenwerte zu bilanzieren, wird in der  MetRO GROup kein 

Gebrauch gemacht. negative unterschiedsbeträge aus einem 
unternehmenszusammenschluss werden gemäß ifRS 3 nach 
Zuordnung stiller Reserven und stiller lasten sowie nochmali-
ger überprüfung in der periode, in der der Zusammenschluss 
stattgefunden hat, erfolgswirksam vereinnahmt.
 
erwerbe von weiteren anteilen an Gesellschaften, bei denen die 
kontrolle bereits erlangt wurde, werden als eigenkapitaltransakti-
onen verbucht. Somit erfolgen weder anpassungen auf den fair 
Value der Vermögenswerte und Schulden noch werden Gewinne 
oder Verluste vereinnahmt. ein unterschiedsbetrag zwischen den 
kosten des zusätzlichen anteils und dem buchwert des nettover-
mögens zum Zugangszeitpunkt wird direkt mit dem auf den erwer-
ber entfallenden kapital verrechnet.

nach der equity-Methode bilanzierte beteiligungen werden 
gemäß den für die Vollkonsolidierung geltenden Grundsätzen 
behandelt, wobei ein vorhandener Geschäfts- oder firmenwert 
im beteiligungsansatz und eventuell anfallende außerplanmä-
ßige abschreibungen hierauf entsprechend im ergebnis aus 
assoziierten unternehmen innerhalb des finanzergebnisses 
enthalten sind. Gegebenenfalls abweichende bilanzierungs- und 
bewertungsmethoden in den der equity-bewertung zugrunde 
liegenden abschlüssen werden beibehalten, sofern sie den kon-
zerneinheitlichen bilanzierungs- und bewertungsmethoden der 
 MetRO GROup nicht wesentlich entgegenstehen. 

in einzelabschlüssen konsolidierter tochterunternehmen getätigte 
Zu- beziehungsweise abschreibungen auf anteile an konsolidier-
ten tochterunternehmen werden zurückgenommen.

konzerninterne Gewinne und Verluste werden eliminiert, 
umsatzerlöse, aufwendungen und erträge sowie zwischen 
konsolidierten konzernunternehmen bestehende forderungen 
und Verbindlichkeiten beziehungsweise Rückstellungen 
werden konsolidiert. Zwischenergebnisse im anlage- oder Vor-
ratsvermögen aus konzerninternen lieferungen werden elimi-
niert, wenn sie nicht von untergeordneter bedeutung sind. auf 
konsolidierungsvorgänge werden latente Steuern gemäß 
iaS 12 (ertragsteuern) abgegrenzt.

Währungsumrechnung
in den einzelabschlüssen der tochterunternehmen werden 
Geschäftsvorfälle in fremder Währung mit dem kurs zum Zeit-
punkt der erstverbuchung bewertet. bis zum bilanzstichtag ein-
getretenen Wechselkursschwankungen wird bei der bewertung 
von fremdwährungsforderungen und Verbindlichkeiten Rech-
nung getragen; Gewinne und Verluste hieraus werden erfolgs-
wirksam berücksichtigt. Währungsumrechnungsdifferenzen 
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Verlustrechnung werden mit dem Jahresdurchschnittskurs 
umgerechnet. Differenzen aus der umrechnung von abschlüs-
sen ausländischer tochterunternehmen werden erfolgsneutral 
behandelt und unter den Gewinnrücklagen gesondert ausgewie-
sen. im Jahr der entkonsolidierung ausländischer tochterun-
ternehmen werden diese Währungsdifferenzen erfolgswirksam 
über das finanzergebnis aufgelöst.

im Geschäftsjahr 2011 war keine funktionale Währung eines ein-
bezogenen unternehmens als hochinflationär im Sinne des 
iaS 29 (Rechnungslegung in hochinflationsländern) klassifiziert.

für die Währungsumrechnung wurden hinsichtlich der für die 
 MetRO GROup wichtigsten Währungen der länder, die nicht an 
der europäischen Währungsunion teilnehmen, folgende Wech-
selkurse zugrunde gelegt:

aus fremdwährungsforderungen und Verbindlichkeiten, die als 
nettoinvestition in einen ausländischen Geschäftsbetrieb anzu-
sehen sind, werden erfolgsneutral unter den Gewinnrücklagen 
ausgewiesen.

Die Jahresabschlüsse ausländischer tochterunternehmen 
werden gemäß iaS 21 (auswirkungen von Wechselkursänderun-
gen) nach dem konzept der funktionalen Währung in euro umge-
rechnet. als funktionale Währung gilt hiernach die Währung des 
primären Wirtschaftsumfelds, in dem das tochterunterneh-
men tätig ist. Die einbezogenen unternehmen betreiben ihre 
Geschäfte in finanzieller, wirtschaftlicher und organisatorischer 
hinsicht grundsätzlich selbstständig, sodass ihre jeweilige lan-
deswährung in der Regel die funktionale Währung darstellt. Die 
umrechnung der Vermögenswerte und Schulden erfolgt daher 
zum Mittelkurs am bilanzstichtag; die posten der Gewinn- und 
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Durchschnittskurs je € stichtagskurs je €

2010 2011 31.12.2010 31.12.2011

ägyptisches pfund eGp 7,47542 8,27979 7,69730 7,76610
bosnische Mark baM 1,95583 1,95583 1,95583 1,95583
britisches pfund Gbp 0,85836 0,86803 0,86075 0,83530
bulgarischer lew bGn 1,95583 1,95583 1,95583 1,95583
Chinesischer Renminbi Cny 8,97949 8,99760 8,82200 8,15880
Dänische krone Dkk 7,44723 7,45061 7,45350 7,43420
hongkong-Dollar hkD 10,30688 10,83782 10,38560 10,05100
indische Rupie inR 60,61675 64,87245 59,75800 68,71300
indonesische Rupie iDR 12.055,58000 12.207,29000 12.002,14000 11.731,47000
Japanischer yen Jpy 116,46337 111,01395 108,65000 100,20000
kasachischer tenge kZt 195,36055 204,20515 196,88000 191,72000
kroatische kuna hRk 7,28869 7,43840 7,38300 7,53700
Marokkanischer Dirham MaD 11,16107 11,25905 11,16765 11,10825
Moldau-leu MDl 16,40377 16,33288 16,10450 15,07370
norwegische krone nOk 8,00897 7,79424 7,80000 7,75400
pakistanische Rupie pkR 113,09190 120,25368 114,43630 116,19190
polnischer Złoty pln 3,99543 4,12026 3,97500 4,45800
neuer Rumänischer leu ROn 4,21160 4,23824 4,26200 4,32330
Russischer Rubel Rub 40,27777 40,88034 40,82000 41,76500
Schwedische krone Sek 9,54630 9,02905 8,96550 8,91200
Schweizer franken Chf 1,38198 1,23321 1,25040 1,21560
Serbischer Dinar RSD 102,89962 101,96651 105,49820 104,64090
Singapur-Dollar SGD 1,80791 1,74904 1,71360 1,68190
tschechische krone CZk 25,29832 24,59169 25,06100 25,78700
türkische lira tRy 1,99805 2,33596 2,06940 2,44320
ukrainische hrywnja uah 10,53283 11,09211 10,57314 10,29805
ungarischer forint huf 275,40584 279,32945 277,95000 314,58000
uS-Dollar uSD 1,32671 1,39221 1,33620 1,29390
Vietnamesischer Dong VnD 24.682,19000 28.489,89000 25.187,13000 26.955,60000
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Geschäfts- oder firmenwerte innerhalb der  MetRO  GROup 
werden grundsätzlich auf ebene der Organisationseinheit Ver-
triebslinie pro land für interne Managementzwecke überwacht. 
Die prüfung der Geschäfts- oder firmenwerte auf Wertminde-
rung erfolgt daher auf ebene dieser jeweiligen Gruppe zahlungs-
mittelgenerierender einheiten. 

Die aktivierten Geschäfts- oder firmenwerte werden regelmä-
ßig einmal pro Jahr – bei Vorliegen von anhaltspunkten auch 
unterjährig – auf Wertminderungen hin überprüft und gegebe-
nenfalls außerplanmäßig abgeschrieben. Zur ermittlung einer 
möglichen Wertminderung wird der erzielbare betrag einer 
Gruppe von zahlungsmittelgenerierenden einheiten mit der 
Summe der buchwerte verglichen. Der erzielbare betrag 
ergibt sich aus dem höheren Wert aus nutzungswert und fair 
Value abzüglich Veräußerungskosten. eine Wertminderung für 
den einer Gruppe von zahlungsmittelgenerierenden einheiten 
zugeordneten Geschäfts- oder firmenwert liegt nur dann vor, 
wenn der erzielbare betrag kleiner als die Summe der buch-
werte ist. eine Zuschreibung erfolgt bei fortfall der Gründe 
einer in Vorperioden vorgenommenen außerplanmäßigen 
abschreibung nicht.

sonstige immaterielle Vermögenswerte
entgeltlich erworbene sonstige immaterielle Vermögenswerte 
werden mit ihren anschaffungskosten angesetzt. selbst erstellte 
immaterielle Vermögenswerte werden mit den herstellungskos-
ten für ihre entwicklung aktiviert, wenn die aktivierungskriterien 
gemäß iaS 38 (immaterielle Vermögenswerte) erfüllt sind. Die 
kosten der forschungsphase werden hingegen nicht aktiviert, 
sondern sofort als aufwand erfasst. Die herstellungskosten 
umfassen alle der entwicklung direkt zurechenbaren kosten. 
hierzu können folgende kosten zählen:

bei der ermittlung der herstellungskosten werden fremdkapi-
talkosten nur einbezogen, falls es sich um einen sogenannten 
qualifizierten Vermögenswert im Sinne des iaS 23 (fremdkapi-
talkosten) handelt. ein qualifizierter Vermögenswert ist ein 
nichtfinanzieller Vermögenswert, bei dem ein beträchtlicher 

einzelkosten
 

Materialeinzelkosten
fertigungseinzelkosten
Sondereinzelkosten der fertigung

gemeinkosten
(direkt zurechenbar) 

Materialgemeinkosten
fertigungsgemeinkosten
Werteverzehr des anlagevermögens
entwicklungsbezogene kosten der Verwaltung

gewinn- und Verlustrechnung
ertrags- und aufwandsrealisierung
Die erfassung von umsatzerlösen und sonstigen betriebli-
chen erträgen erfolgt gemäß iaS 18 (umsatzerlöse), sobald 
die leistungen erbracht beziehungsweise die Waren gelie-
fert worden sind. Maßgeblich hierfür ist bei der lieferung 
von Waren der Gefahrenübergang auf den kunden. falls dem 
kunden Rückgabe- und Widerrufsrechte gewährt werden, 
erfolgt die erfassung des umsatzes nur, sofern die Wahr-
scheinlichkeit der Rückgabe zuverlässig geschätzt werden 
kann. hierzu werden auf basis historischer Daten Rückgabe-
quoten ermittelt und auf künftige Rücknahmeverpflichtungen 
projiziert. für den auf die erwarteten Rücknahmen entfallen-
den anteil wird kein umsatz ausgewiesen, sondern eine Rück-
stellung gebildet. umsatzerlöse werden ohne umsatzsteuer, 
Rabatte und Skonti ausgewiesen.

Betriebliche aufwendungen werden mit inanspruchnahme der 
leistung beziehungsweise zum Zeitpunkt ihrer Verursachung 
als aufwand erfasst.

Dividenden werden grundsätzlich mit der entstehung des 
Rechtsanspruchs auf Zahlung vereinnahmt. 

zinsen werden periodengerecht, gegebenenfalls unter anwen-
dung der effektivzinsmethode, als aufwand beziehungsweise 
ertrag erfasst.

steuern vom einkommen und vom ertrag
Die steuern vom einkommen und vom ertrag betreffen die 
tatsächlichen und die latenten Steuern vom einkommen und 
vom ertrag.

bilanz
Geschäfts- oder Firmenwerte
Geschäfts- oder Firmenwerte werden in übereinstimmung 
mit ifRS 3 (unternehmenszusammenschlüsse) aktiviert. ein 
aus einem unternehmenszusammenschluss resultierender 
Geschäfts- oder firmenwert wird derjenigen Gruppe sogenann-
ter zahlungsmittelgenerierender einheiten zugeordnet, die aus 
den Synergien des Zusammenschlusses nutzen zieht. Die zah-
lungsmittelgenerierende einheit ist gemäß iaS 36 (Wertminde-
rung von Vermögenswerten) definiert als die kleinste identifizier-
bare Gruppe von Vermögenswerten, die Mittelzuflüsse erzeugt, 
die weitestgehend unabhängig von den Mittelzuflüssen anderer 
Vermögenswerte oder anderer Gruppen von Vermögenswer-
ten sind. eine zahlungsmittelgenerierende einheit innerhalb 
der  MetRO  GROup ist grundsätzlich ein einzelner Standort. 
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aktivierte Rückbaukosten werden ratierlich über die nutzungs-
dauer des Vermögenswerts abgeschrieben.

bestehen anhaltspunkte für die Wertminderung einer Sach-
anlage, wird ein Wertminderungstest gemäß iaS 36 durch-
geführt. liegt hierbei der erzielbare betrag unter den fort-
geführten anschaffungs- oder herstellungskosten, wird die 
Sachanlage außerplanmäßig abgeschrieben. bei fortfall der 
Gründe für die außerplanmäßige abschreibung wird eine ent-
sprechende Zuschreibung vorgenommen.

Das wirtschaftliche eigentum an leasingobjekten ist in über-
einstimmung mit iaS 17 (leasingverhältnisse) dem leasing-
nehmer zuzurechnen, wenn dieser alle wesentlichen mit dem 
leasingobjekt verbundenen Chancen und Risiken trägt (Finan-
zierungs-leasingverhältnis). Sofern ein unternehmen der 
 MetRO GROup als leasingnehmer auftritt und das wirtschaft-
liche eigentum ihm zuzurechnen ist, erfolgt die aktivierung 
des leasingobjekts zum beginn der laufzeit des leasingver-
hältnisses in höhe des fair Values beziehungsweise des nied-
rigeren barwerts der Mindestleasingzahlungen. Die abschrei-
bungen erfolgen – entsprechend vergleichbaren erworbenen 
Gegenständen des Sachanlagevermögens – planmäßig über die 
nutzungsdauer beziehungsweise über die laufzeit des leasing-
verhältnisses, sofern diese kürzer ist. falls es allerdings hinrei-
chend sicher ist, dass das eigentum am leasingobjekt zum ende 
der laufzeit auf den leasingnehmer übertragen wird, erfolgt 
die abschreibung über die nutzungsdauer. Die aus den zukünf-
tigen leasingraten resultierenden Zahlungsverpflichtungen sind 
passiviert.

Sofern das wirtschaftliche eigentum an dem leasingobjekt 
nicht auf den leasingnehmer übertragen wird, liegt ein opera-
ting-leasingverhältnis vor. hierbei weist der leasingnehmer 
keinen Vermögenswert und keine Verbindlichkeit in seiner 
bilanz aus, sondern er zeigt lediglich den über die laufzeit des 
leasingverhältnisses linearisierten Mietaufwand in der 
Gewinn- und Verlustrechnung.

Gebäude 10 bis 33 Jahre
einbauten in 
 gemieteten Gebäuden  8 bis 15 Jahre bzw. kürzere Mietvertragsdauer
betriebs- und 
 Geschäftsausstattung  3 bis 13 Jahre
Maschinen  3 bis  8 Jahre

Zeitraum benötigt wird, um diesen in den beabsichtigten 
gebrauchs- oder verkaufsfähigen Zustand zu versetzen.
Die folgebewertung der sonstigen immateriellen Vermögens-
werte erfolgt gemäß dem anschaffungskostenmodell. Das 
Wahlrecht zur neubewertung wird nicht ausgeübt. alle sonsti-
gen immateriellen Vermögenswerte in der  MetRO  GROup 
haben eine begrenzte wirtschaftliche nutzungsdauer und 
werden daher planmäßig linear abgeschrieben. aktivierte selbst 
erstellte und erworbene Software sowie vergleichbare immate-
rielle Vermögenswerte werden über einen Zeitraum von bis zu 
zehn Jahren, lizenzen über ihre wirtschaftliche nutzungsdauer 
abgeschrieben. für diese immateriellen Vermögenswerte wird 
zu jedem bilanzstichtag geprüft, ob anzeichen für eine Wertmin-
derung vorliegen. eine außerplanmäßige abschreibung wird 
vorgenommen, falls der erzielbare betrag unter den fortgeführ-
ten anschaffungs- oder herstellungskosten liegt. eine Zuschrei-
bung erfolgt bei fortfall der Gründe einer in Vorperioden vorge-
nommenen außerplanmäßigen abschreibung.

sachanlagen
Vermögenswerte des sachanlagevermögens, die im Geschäfts-
betrieb länger als ein Jahr genutzt werden, sind mit ihren fort-
geführten anschaffungs- oder herstellungskosten gemäß 
iaS 16 (Sachanlagen) bewertet. in den herstellungskosten der 
selbst erstellten anlagen sind neben den einzelkosten ange-
messene teile der zurechenbaren Gemeinkosten enthalten. 
finanzierungskosten werden ausschließlich bei qualifizierten 
Vermögenswerten als bestandteil der anschaffungs- oder 
herstellungskosten aktiviert. erhaltene Investitionszuschüsse 
werden gemäß iaS 20 (bilanzierung und Darstellung von 
Zuwendungen der öffentlichen hand) berücksichtigt, indem die 
anschaffungs- oder herstellungskosten des entsprechenden 
Vermögenswerts um den betrag des Zuschusses gekürzt 
werden. eine passivische abgrenzung der Zuschüsse erfolgt 
nicht. rückbauverpflichtungen werden in höhe des abgezinsten 
erfüllungsbetrags in die anschaffungs- oder herstellungskos-
ten einbezogen. nachträgliche anschaffungs- oder herstel-
lungskosten einer Sachanlage werden lediglich hinzuaktiviert, 
sofern diese zu einem höheren zukünftigen wirtschaftlichen 
nutzen für die  MetRO GROup führen.

Die abschreibung der Sachanlagen erfolgt ausschließlich linear 
nach der anschaffungskostenmethode gemäß iaS 16. Die wahl-
rechtlich mögliche neubewertungsmethode kommt nicht zur 
anwendung. Den planmäßigen abschreibungen liegen konzern-
einheitlich folgende wirtschaftliche nutzungsdauern zugrunde:
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 →  in die bewertungskategorie „Bis zur endfälligkeit gehalten“ 
fallen nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte mit festen 
oder bestimmbaren Zahlungen und einer festgelegten lauf-
zeit, für die das unternehmen sowohl die absicht als auch die 
fähigkeit hat, sie bis zum ende der laufzeit zu halten. Sie 
werden ebenfalls mit ihren fortgeführten anschaffungskos-
ten unter anwendung der effektivzinsmethode angesetzt. 

 →  innerhalb der kategorie „erfolgswirksam zum Fair Value“ 
sind alle finanziellen Vermögenswerte als „Zu handelszwe-
cken gehalten“ klassifiziert, da von der fair-Value-Option 
des iaS 39 innerhalb der  MetRO GROup kein Gebrauch ge-
macht wird. um dies deutlich zu machen, wird die gesamte 
kategorie im konzernanhang als „Zu handelszwecken ge-
halten“ bezeichnet. „Zu handelszwecken gehaltene“ finanz-
instrumente sind solche, die entweder mit kurzfristiger 
Verkaufs- oder Rückkaufabsicht erworben beziehungsweise 
eingegangen wurden oder die teil eines portfolios gemein-
sam verwalteter finanzinstrumente sind, welches in der 
jüngeren Vergangenheit für kurzfristige Gewinnmitnahmen 
genutzt wurde. ferner sind derivative finanzinstrumente, die 
nicht in einer wirksamen bilanziellen Sicherungsbeziehung 
stehen, dieser kategorie zuzuordnen. „Zu handelszwecken 
gehaltene“ finanzinstrumente werden erfolgswirksam zum 
fair Value bewertet.

 →  Die kategorie „zur Veräußerung verfügbar“ stellt eine Rest-
kategorie für diejenigen originären finanziellen Vermögens-
werte dar, die keiner der drei anderen kategorien zugeordnet 
werden können. Die wahlrechtliche Designation von finan-
ziellen Vermögenswerten in die kategorie „Zur Veräußerung 
verfügbar“ erfolgt innerhalb der  MetRO GROup nicht. „Zur 
Veräußerung verfügbare“ finanzielle Vermögenswerte 
werden erfolgsneutral zum fair Value bewertet. Die über-
nahme der erfolgsneutral im eigenkapital erfassten Wert-
schwankungen in das periodenergebnis erfolgt erst zum 
Zeitpunkt des abgangs oder im falle einer nachhaltigen 
Wertminderung des Vermögenswerts.

Beteiligungen gehören der kategorie „Zur Veräußerung ver-
fügbar“ an. Wertpapiere sind den kategorien „bis zur endfäl-
ligkeit gehalten“, „Zur Veräußerung verfügbar“ oder „Zu han-
delszwecken gehalten“ zugeordnet. ausleihungen sind als 
„kredite und forderungen“ klassifiziert.

finanzielle Vermögenswerte, die als gesichertes Grundge-
schäft innerhalb eines fair-Value-hedges designiert sind, 
werden erfolgswirksam mit ihrem fair Value bilanziert.

bei einem leasingverhältnis über ein Gebäude und ein zugehö-
riges Grundstück werden diese beiden elemente grundsätzlich 
getrennt voneinander betrachtet und als finanzierungs- oder 
Operating-leasingverhältnis klassifiziert.

als Finanzinvestition gehaltene Immobilien
als Finanzinvestition gehaltene Immobilien umfassen nach iaS 
40 (als finanzinvestition gehaltene immobilien) solche immobi-
lien, die zur erzielung von Mieteinnahmen und/oder zum Zwecke 
der Wertsteigerung gehalten werden. Sie werden analog zu den 
Sachanlagen gemäß dem anschaffungskostenmodell mit ihren 
anschaffungs- oder herstellungskosten abzüglich planmäßiger 
und gegebenenfalls notwendiger außerplanmäßiger abschrei-
bungen bilanziert. eine erfolgswirksame bewertung zum fair 
Value gemäß dem „Modell des beizulegenden Zeitwerts“ erfolgt 
nicht. Die planmäßige abschreibung der als finanzinvestition 
gehaltenen immobilien erfolgt über eine nutzungsdauer von 15 
bis 33 Jahren. Zusätzlich wird der fair Value dieser immobilien 
im anhang angegeben. Dieser wird entweder mithilfe anerkann-
ter bewertungsmethoden ermittelt oder basiert auf externen 
Gutachten. 

Finanzielle Vermögenswerte
Sofern es sich hierbei nicht um assoziierte unternehmen im 
Sinne des iaS 28 (anteile an assoziierten unternehmen) oder 
Joint Ventures gemäß iaS 31 (anteile an Gemeinschaftsunter-
nehmen) handelt, werden finanzielle Vermögenswerte gemäß 
iaS 39 (finanzinstrumente: ansatz und bewertung) einer der 
folgenden kategorien zugeordnet:
→ „kredite und forderungen“
→ „bis zur endfälligkeit gehalten“
→ „erfolgswirksam zum fair Value“
→ „Zur Veräußerung verfügbar“
beim erstmaligen ansatz erfolgt die bewertung eines finanziel-
len Vermögenswerts zum fair Value. bei allen kategorien außer 
„erfolgswirksam zum fair Value“ werden hierbei die angefal-
lenen transaktionskosten einbezogen. Der ansatz erfolgt stets 
zum handelstag.

Die folgebewertung von finanziellen Vermögenswerten erfolgt 
gemäß der Zuordnung zu den zuvor genannten kategorien ent-
weder zu fortgeführten anschaffungskosten oder zum fair Value:

 →  „kredite und Forderungen“ sind nicht-derivative finanzielle 
Vermögenswerte mit festen oder bestimmbaren Zahlun-
gen, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind. Sie 
werden mit ihren fortgeführten anschaffungskosten unter 
anwendung der effektivzinsmethode bilanziert. 
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die gemäß iaS 39 als „Zu handelszwecken gehalten“ zu klassifi-
zieren sind. alle anderen forderungen und Vermögenswerte 
sind zu fortgeführten anschaffungskosten angesetzt. 

im Rahmen der rechnungsabgrenzungsposten werden transi-
torische abgrenzungen ausgewiesen.

latente steueransprüche und latente steuerschulden
Die ermittlung latenter steueransprüche und latenter steuer-
schulden erfolgt in übereinstimmung mit iaS 12 (ertragsteu-
ern). Danach werden für temporäre unterschiede zwischen 
den im konzernabschluss angesetzten buchwerten und den 
steuerlichen Wertansätzen von Vermögenswerten und Schul-
den zukünftig wahrscheinlich eintretende Steuerent- und 
-belastungen bilanziert. erwartete Steuerersparnisse aus der 
nutzung von als zukünftig realisierbar eingeschätzten Verlust-
vorträgen werden aktiviert.

aktive latente Steuern aus abzugsfähigen temporären unter-
schieden und steuerlichen Verlustvorträgen, die die passiven 
latenten Steuern aus zu versteuernden temporären unterschie-
den übersteigen, werden nur in dem umfang angesetzt, in dem 
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit angenommen werden 
kann, dass ausreichend steuerpflichtiges einkommen zur Rea-
lisierung des entsprechenden nutzens erzielt wird. 

latente Steueransprüche und latente Steuerschulden werden 
saldiert, sofern die ertragsteuerlichen ansprüche und Schul-
den gegenüber der gleichen Steuerbehörde bestehen und sich 
auf dasselbe Steuersubjekt oder eine Gruppe unterschiedlicher 
Steuersubjekte beziehen, die ertragsteuerlich gemeinsam ver-
anlagt werden. 

Vorräte
Die als Vorräte bilanzierten handelswaren werden gemäß 
iaS 2 (Vorräte) zu anschaffungskosten angesetzt. Die anschaf-
fungskosten werden entweder auf basis einer einzelbewertung 
der Zugänge aus Sicht des beschaffungsmarkts oder unter 
Verwendung der Durchschnittskostenmethode ermittelt. 

Die bewertung der handelswaren am bilanzstichtag erfolgt 
zum jeweils niedrigeren betrag aus anschaffungskosten und 
nettoveräußerungswert. bei den handelswaren werden indi-
viduelle bewertungsabschläge vorgenommen, sofern der 
nettoveräußerungswert niedriger ist als der buchwert. als 
nettoveräußerungswert werden die voraussichtlich erzielba-
ren Verkaufserlöse abzüglich der bis zum Verkauf noch anfal-
lenden, direkt zurechenbaren Verkaufskosten angesetzt.

eigenkapitalinstrumente, für die kein auf einem aktiven Markt 
notierter preis vorliegt und deren fair Value nicht verlässlich 
ermittelt werden kann, sowie Derivate auf solche eigenkapital-
instrumente sind zu anschaffungskosten ausgewiesen.

Zu jedem bilanzstichtag werden nicht erfolgswirksam zum fair 
Value bewertete finanzielle Vermögenswerte daraufhin unter-
sucht, ob objektive substanzielle hinweise auf eine Wertminderung 
vorliegen. falls solche hinweise bestehen, wird die Werthaltigkeit 
des finanziellen Vermögenswerts überprüft, indem der buchwert 
mit dem fair Value verglichen wird. liegt der fair Value unter dem 
buchwert, wird eine außerplanmäßige abschreibung in höhe der 
Differenz vorgenommen. Sofern Wertminderungen von finanziel-
len Vermögenswerten der kategorie „Zur Veräußerung verfügbar“ 
bislang erfolgsneutral im eigenkapital erfasst wurden, werden 
diese bis zur höhe der ermittelten nachhaltigen Wertminderung im 
eigenkapital eliminiert und erfolgswirksam erfasst. Der fair Value 
der zu fortgeführten anschaffungskosten bewerteten finanziellen 
Vermögenswerte entspricht dem barwert der erwarteten künfti-
gen Cashflows, diskontiert mit dem bislang verwendeten effektiv-
zinssatz. Der fair Value der zu anschaffungskosten bewerteten 
eigenkapitalinstrumente der kategorie „Zur Veräußerung verfüg-
bar“ entspricht dem barwert der mit dem aktuellen Marktzins dis-
kontierten erwarteten zukünftigen Cashflows.

Wenn zu einem späteren Zeitpunkt der fair Value wieder 
steigt, wird eine Wertaufholung in entsprechender höhe 
erfasst. bei den zu fortgeführten anschaffungskosten bewer-
teten finanziellen Vermögenswerten ist die Wertaufholung auf 
die höhe der fortgeführten anschaffungskosten, die sich ohne 
die Wertminderung ergeben hätten, begrenzt. in der kategorie 
„Zur Veräußerung verfügbar“ erfolgt die Wertaufholung bei 
Schuldinstrumenten erfolgswirksam, bei eigenkapitalinstru-
menten erfolgsneutral.

Die ausbuchung finanzieller Vermögenswerte erfolgt, wenn die 
vertraglichen Rechte auf Cashflows aus dem posten erloschen 
beziehungsweise ausgelaufen sind oder der finanzielle Vermö-
genswert übertragen wird.

sonstige Forderungen und Vermögenswerte
Die in den sonstigen Forderungen und Vermögenswerten aus-
gewiesenen finanziellen Vermögenswerte, die gemäß iaS 39 
der kategorie „kredite und forderungen“ angehören, sind mit 
den fortgeführten anschaffungskosten bewertet. 

unter den übrigen Vermögenswerten werden unter anderem 
beteiligungen ausgewiesen sowie derivative finanzinstrumente, 
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Value abzüglich Veräußerungskosten angesetzt. in Gewinn- und 
Verlustrechnung, bilanz, kapitalflussrechnung und Segmentbe-
richterstattung sind nicht fortgeführte aktivitäten jeweils geson-
dert dargestellt und im anhang erläutert. Vorjahreszahlen sind 
hierbei – mit ausnahme der bilanz – entsprechend angepasst.

rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
Die versicherungsmathematische bewertung der Pensions-
rückstellungen für die betriebliche altersversorgung erfolgt 
nach der in iaS 19 (leistungen an arbeitnehmer) vorgeschrie-
benen Methode der laufenden einmalprämien (projected unit 
Credit Method). im Rahmen dieses anwartschaftsbarwertver-
fahrens werden unter berücksichtigung biometrischer Daten 
sowohl die am bilanzstichtag bekannten Renten und erworbe-
nen anwartschaften als auch die künftig zu erwartenden Stei-
gerungen der Gehälter und Renten berücksichtigt. falls die 
ermittelte leistungsverpflichtung oder der fair Value des plan-
vermögens zwischen dem beginn und dem ende eines 
Geschäftsjahres aufgrund von erfahrungsbedingten anpas-
sungen (zum beispiel bei der erwarteten Rendite des planver-
mögens) oder änderungen der zugrunde liegenden versiche-
rungsmathematischen annahmen (zum beispiel beim 
Diskontierungszinssatz) steigen oder sinken, entstehen hier-
aus sogenannte versicherungsmathematische Gewinne und 
Verluste. bei ihrer bilanziellen behandlung findet innerhalb der 
 MetRO GROup unter ausübung eines Wahlrechts die korridor-
methode anwendung (anstatt der direkten erfolgswirksamen 
erfassung in der Gewinn- und Verlustrechnung oder der 
erfolgsneutralen erfassung im eigenkapital). nach der korri-
dormethode werden versicherungsmathematische Gewinne 
und Verluste nur erfasst, falls ihr kumulierter, nicht in der 
Gewinn- und Verlustrechnung erfasster betrag den höheren 
Wert aus 10 prozent des barwerts der leistungsverpflichtung 
und 10 prozent des fair Values des planvermögens übersteigt. 
in diesem fall werden die den korridor übersteigenden versi-
cherungsmathematischen Gewinne und Verluste ab dem fol-
gejahr über die durchschnittliche Restdienstzeit der berechtig-
ten Mitarbeiter verteilt und als ertrag oder aufwand erfasst. 
Die korridormethode trägt dem umstand Rechnung, dass sich 
versicherungsmathematische Gewinne und Verluste langfristig 
ausgleichen können. Durch diese Methode werden hohe Volati-
litäten in der Gewinn- und Verlustrechnung beziehungsweise 
im eigenkapital vermieden. Der in den pensionsaufwendungen 
enthaltene Zinsanteil der Rückstellungszuführung wird als Zins-
aufwand innerhalb des finanzergebnisses gezeigt. rückstel-
lungen für pensionsähnliche Verpflichtungen (wie zum beispiel 
Jubiläums- und Sterbegelder) werden auf basis von versiche-
rungsmathematischen Gutachten gemäß iaS 19 gebildet.

Wenn die Gründe, die zu einer abwertung der handelswaren 
geführt haben, nicht länger bestehen, wird eine entsprechende 
Wertaufholung vorgenommen.

Forderungen aus lieferungen und leistungen
Forderungen aus lieferungen und leistungen werden gemäß 
iaS 39 als „kredite und forderungen“ klassifiziert und mit 
den fortgeführten anschaffungskosten angesetzt. bestehen 
an der einbringbarkeit Zweifel, werden die kundenforderun-
gen mit dem niedrigeren barwert der geschätzten zukünfti-
gen Cashflows angesetzt. neben den erforderlichen einzel-
wertberichtigungen wird den erkennbaren Risiken aus dem 
allgemeinen kreditrisiko durch bildung von pauschalierten 
einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

ertragsteuererstattungsansprüche  
und ertragsteuerschulden
Die bilanzierten ertragsteuererstattungsansprüche und ertrag-
steuerschulden betreffen in- und ausländische ertragsteuern für 
das laufende Jahr sowie aus Vorjahren. Sie werden in überein-
stimmung mit den steuerlichen Vorschriften des jeweiligen 
landes ermittelt.

zahlungsmittel
Die zahlungsmittel beinhalten Schecks, kassenbestände sowie 
Guthaben bei kreditinstituten mit einer laufzeit von bis zu drei 
Monaten und sind mit den jeweiligen nennwerten bewertet.

zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte, schulden 
im zusammenhang mit zur Veräußerung vorgesehenen 
Vermögenswerten und nicht fortgeführte aktivitäten
Die klassifizierung als zur Veräußerung vorgesehener Vermö-
genswert gemäß ifRS 5 (Zur Veräußerung gehaltene langfristige 
Vermögenswerte und aufgegebene Geschäftsbereiche) erfolgt, 
sofern der zugehörige buchwert vornehmlich durch Veräuße-
rung und nicht durch fortgesetzte nutzung realisiert werden 
soll. ein Verkauf muss grundsätzlich innerhalb der nächsten 
zwölf Monate geplant und durchführbar sein. Dieser Vermö-
genswert ist zum niedrigeren Wert aus buchwert und fair Value 
abzüglich Veräußerungskosten angesetzt und in der bilanz 
gesondert ausgewiesen. ebenso werden schulden im zusam-
menhang mit zur Veräußerung vorgesehenen Vermögenswer-
ten in der bilanz separat gezeigt.

ein unternehmensbestandteil wird nach ifRS 5 als nicht fortge-
führte aktivität bilanziert, wenn dieser zur Veräußerung vorge-
sehen ist oder bereits veräußert wurde. Die nicht fortgeführte 
aktivität ist mit dem niedrigeren Wert aus buchwert und fair 
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Finanzielle schulden
Sofern es sich nicht um Verpflichtungen aus finanzierungs-lea-
singverhältnissen handelt, werden finanzielle Verbindlichkeiten 
gemäß iaS 39 einer der folgenden kategorien zugeordnet:

 → „erfolgswirksam zum fair Value“  
(„Zu handelszwecken gehalten“)

 → „Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten“

Die erstmalige erfassung finanzieller Verbindlichkeiten sowie 
die folgebewertung „zu handelszwecken gehaltener“ finanzi-
eller Verbindlichkeiten erfolgt nach den gleichen Vorgaben wie 
bei den finanziellen Vermögenswerten. 

in die kategorie „sonstige finanzielle Verbindlichkeiten“ 
sind sämtliche finanzielle Verbindlichkeiten eingeordnet, die 
nicht „Zu handelszwecken gehalten“ werden. Sie sind zu 
ihren fortgeführten anschaffungskosten unter anwendung 
der effektivzinsmethode angesetzt, da die fair-Value-Option 
in der  MetRO GROup nicht angewandt wird.

finanzschulden, die als Grundgeschäft innerhalb eines fair-
Value-hedges designiert sind, werden erfolgswirksam mit 
ihrem fair Value passiviert. Die im anhang angegebenen fair 
Values der finanzschulden sind auf basis der am bilanzstichtag 
für die entsprechenden Restlaufzeiten und tilgungsstrukturen 
gültigen Zinssätze ermittelt. 

finanzielle Schulden aus finanzierungs-leasingverhältnissen 
sind grundsätzlich mit dem barwert der zukünftigen Mindest-
leasingzahlungen passiviert.

eine finanzielle Verbindlichkeit wird nur dann ausgebucht, wenn 
diese erloschen ist, das heißt, wenn die im Vertrag genannten 
Verpflichtungen beglichen, aufgehoben oder ausgelaufen sind.

sonstige Verbindlichkeiten
Die sonstigen Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag 
angesetzt, sofern es sich nicht um derivative finanzinstrumente 
oder um mit andienungsrechten versehene Gesellschaftsanteile 
handelt, die gemäß iaS 39 mit dem fair Value bilanziert sind.

im Rahmen der rechnungsabgrenzungsposten werden hier 
transitorische abgrenzungen gezeigt.

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen
Die Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen sind zu 
fortgeführten anschaffungskosten angesetzt.

(sonstige) rückstellungen
(sonstige) rückstellungen werden gemäß iaS 37 (Rückstel-
lungen, eventualverbindlichkeiten und eventualforderun-
gen) gebildet, soweit rechtliche oder faktische Verpflichtun-
gen gegenüber Dritten bestehen, die auf zurückliegenden 
Geschäfts vorfällen oder ereignissen beruhen und wahrschein-
lich zu Vermögensabflüssen führen, die zuverlässig ermittel-
bar sind. Die Rückstellungen werden unter berücksichtigung 
aller daraus erkennbaren Risiken zum voraussichtlichen 
erfüllungsbetrag angesetzt. Dabei wird grundsätzlich von dem 
erfüllungsbetrag mit der höchsten eintrittswahrscheinlichkeit 
ausgegangen. langfristige Rückstellungen mit einer laufzeit 
von über einem Jahr werden auf den bilanzstichtag abgezinst. 
Rückgriffsansprüche werden nicht mit dem Rückstellungsbe-
trag verrechnet, sondern separat als Vermögenswert bilan-
ziert, sofern ihre Realisation so gut wie sicher ist.

Rückstellungen für belastende Verträge werden gebildet, 
wenn die unvermeidbaren kosten zur erfüllung einer vertrag-
lichen Verpflichtung höher sind als der erwartete aus dem 
Vertrag zufließende wirtschaftliche nutzen. Zur ermittlung 
der Rückstellung für Mietunterdeckung werden die angemie-
teten Objekte einzeln betrachtet. für alle geschlossenen oder 
nicht kostendeckend untervermieteten Objekte erfolgt eine 
Rückstellungsbildung in höhe des barwerts der gesamten 
Deckungslücke. für standortbezogene Risiken angemieteter 
weiterbetriebener beziehungsweise noch nicht geschlosse-
ner Standorte wird darüber hinaus eine Rückstellung gebil-
det, sofern sich für den jeweiligen Standort aus der aktuellen 
unternehmensplanung über die Grundmietzeit eine unterde-
ckung der operativen kosten beziehungsweise eine Mietunter-
deckung trotz berücksichtigung einer möglichen untervermie-
tung ergibt.

Rückstellungen für Restrukturierungsmaßnahmen werden 
angesetzt, soweit zum bilanzstichtag die faktische Verpflich-
tung zur Restrukturierung durch Verabschiedung eines detail-
lierten Restrukturierungsplans und dessen kommunikation an 
die betroffenen formalisiert wurde. Die Restrukturierungs-
rückstellungen enthalten ausschließlich solche ausgaben, die 
zwangsweise im Zuge der Restrukturierung entstehen und 
nicht mit den laufenden aktivitäten des unternehmens im 
Zusammenhang stehen.

Rückstellungen für Garantieleistungen werden auf Grundlage 
der tatsächlich eingetretenen Garantieleistungen der Vergan-
genheit sowie der umsätze des Geschäftsjahres gebildet.
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Vergütung) klassifiziert. für diese werden ratierliche, mit 
dem fair Value der eingegangenen Verpflichtungen bewer-
tete Rückstellungen gebildet. Der ratierliche aufbau der 
Rückstellungen erfolgt dabei erfolgswirksam als personal-
aufwand über die jeweils zugrunde liegende Sperrfrist ver-
teilt. Der fair Value wird mithilfe eines Optionspreismodells 
zu jedem bilanzstichtag während der Sperrfrist bis zur aus-
übung neu berechnet. Die Rückstellung wird entsprechend 
ergebniswirksam angepasst.

eventualverbindlichkeiten
eventualverbindlichkeiten sind einerseits mögliche Verpflich-
tungen, die aus vergangenen ereignissen resultieren, deren 
existenz jedoch erst durch das eintreten oder nichteintre-
ten unsicherer künftiger ereignisse bestätigt wird, die nicht 
vollständig unter der kontrolle des unternehmens stehen. 
andererseits stellen eventualverbindlichkeiten gegenwär-
tige Verpflichtungen dar, die aus vergangenen ereignissen 
resultieren, bei denen ein Ressourcenabfluss jedoch als nicht 
wahrscheinlich eingeschätzt wird oder deren höhe nicht 
ausreichend verlässlich bestimmt werden kann. Solche Ver-
pflichtungen sind nach iaS 37 nicht in der bilanz zu erfassen, 
sondern im anhang anzugeben.

Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten und 
sicherungsbeziehungen (hedge accounting)
Derivative Finanzinstrumente werden ausschließlich zur Risiko-
reduzierung eingesetzt. ihr einsatz erfolgt im Rahmen der Vor-
gaben der entsprechenden konzernrichtlinie.

alle derivativen finanzinstrumente sind gemäß iaS 39 zum fair 
Value bilanziert und unter den sonstigen forderungen und Ver-
mögenswerten beziehungsweise unter den sonstigen Verbind-
lichkeiten ausgewiesen.

Zur bewertung der derivativen finanzinstrumente werden die 
interbankenkonditionen gegebenenfalls inklusive der für die 
 MetRO GROup gültigen kreditmargen oder börsenkurse her-
angezogen; dabei werden die Mittelkurse am bilanzstichtag 
verwendet. falls keine börsenkurse anwendung finden, wird 
der fair Value mittels anerkannter finanzwirtschaftlicher 
Modelle berechnet.

liegt ein wirksames Sicherungsgeschäft (hedge accounting) 
nach iaS 39 vor, werden fair-Value-änderungen von als fair-
Value-hedges designierten Derivaten sowie den dazugehöri-
gen Grundgeschäften erfolgswirksam erfasst. bei Cashflow 
hedges wird der effektive teil der fair-Value-änderung des 
Derivats erfolgsneutral im eigenkapital erfasst. eine umbu-
chung in die Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt erst bei 
Realisation des Grundgeschäfts. Der ineffektive teil der Wert-
änderung des Sicherungsinstruments wird sofort erfolgswirk-
sam erfasst.

Bilanzierung von anteilsbasierten Vergütungen 
Die im Rahmen des anteilsbasierten Vergütungssystems 
gewährten aktienprämien sind als „anteilsbasierte Vergü-
tungen mit Barausgleich“ gemäß ifRS 2 (anteilsbasierte 
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Zusammenfassung ausgewählter bewertungsmethoden

Position bewertungsmethode

Aktiva

Geschäfts- oder firmenwerte
anschaffungskosten  
(folgebewertung: impairment-test)

Sonstige immaterielle  
Vermögenswerte
   entgeltlich erworbene sonstige 

immaterielle Vermögenswerte (fortgeführte) anschaffungskosten

   Selbst erstellte immaterielle 
Vermögenswerte

herstellungskosten der entwicklung 
(einzelkosten und direkt zurechen-
bare Gemeinkosten)

Sachanlagen (fortgeführte) anschaffungskosten
als finanzinvestition gehaltene 
immobilien (fortgeführte) anschaffungskosten
finanzielle Vermögenswerte 
   „kredite und forderungen“ (fortgeführte) anschaffungskosten
   „bis zur endfälligkeit gehalten“ (fortgeführte) anschaffungskosten
   „erfolgswirksam zum fair Value“ 

(„Zu handelszwecken gehalten“) erfolgswirksam zum fair Value

   „Zur Veräußerung verfügbar“ erfolgsneutral zum fair Value

Vorräte
niedrigerer Wert aus anschaffungs-
kosten und nettoveräußerungswert

forderungen aus lieferungen und 
leistungen (fortgeführte) anschaffungskosten
Zahlungsmittel nennwert

Zur Veräußerung vorgesehene 
Vermögenswerte

niedrigerer Wert aus buchwert und 
fair Value abzüglich Veräußerungs-
kosten

Passiva
Rückstellungen

  pensionsrückstellungen

Methode der laufenden einmal-
prämien (anwartschaftsbarwert-
verfahren)

  Sonstige Rückstellungen
abgezinster erfüllungsbetrag (mit 
höchster eintrittswahrscheinlichkeit)

finanzielle Schulden
   „erfolgswirksam zum fair Value“ 

(„Zu handelszwecken gehalten“) erfolgswirksam zum fair Value
   „Sonstige finanzielle Verbindlich-

keiten“ (fortgeführte) anschaffungskosten
Sonstige Verbindlichkeiten erfüllungsbetrag oder fair Value
Verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen (fortgeführte) anschaffungskosten
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 → konzerneinheitliche festlegung von nutzungsdauern für ab-
nutzbare Vermögenswerte (nummer 13 „abschreibungen“, 
nummer 17 „anlagevermögen“, nummer 19 „Sonstige 
immaterielle Vermögenswerte“ und nummer 20 „Sach - 
anlagen“)

 → anlassbezogene überprüfung der Werthaltigkeit von abnutz-
baren Vermögenswerten (nummer 13 „abschreibungen“, 
nummer 17 „anlagevermögen“, nummer 19 „Sonstige im-
materielle Vermögenswerte“ und nummer 20 „Sachanlagen“)

 → Jährliche überprüfung der Werthaltigkeit von Geschäfts- 
oder firmenwerten (nummer 18 „Geschäfts- oder firmen- 
werte“)

 → einbringbarkeit von forderungen – insbesondere forderun-
gen an lieferanten (nummer 23 „Sonstige forderungen und 
Vermögens werte“)

 → Realisierbarkeit künftiger Steueransprüche – insbeson-
dere aus Verlustvorträgen (nummer 24 „latente Steuer-
ansprüche/latente Steuerschulden“)

 → bewertung von Vorräten (nummer 25 „Vorräte“)
 → ermittlung von Rückstellungen für pensionen (nummer 32 

„Rück stellungen für pensionen und ähnliche Ver pflichtungen“)
 → ermittlung von sonstigen Rückstellungen – beispiels-

weise für Mietunterdeckungen, Restrukturierungen und 
Garantieleistungen (nummer 33 „Sonstige Rückstellun-
gen [langfristig]/Rückstellungen [kurzfristig]“)

Obwohl die Schätzungen und annahmen mit großer Sorgfalt 
getroffen wurden, können die tatsächlichen Werte in einzel-
fällen von diesen abweichen. Die für den konzernabschluss 
verwendeten Schätzungen und annahmen werden regelmä-
ßig überprüft. änderungen werden zum Zeitpunkt der bes-
seren kenntnis berücksichtigt.

Kapitalmanagement

Ziele der kapitalmanagementstrategie der  MetRO GROup sind 
die Sicherung des Geschäftsbetriebs, die Steigerung des unter-
nehmenswerts, die Schaffung einer soliden kapitalbasis zur 
finanzierung des profitablen Wachstumskurses sowie die 
Gewährleistung attraktiver Dividendenzahlungen und des 
kapitaldienstes.

Die kapitalmanagementstrategie der  MetRO GROup hat sich 
im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert.

ebit after cost of capital (ebitac)
Die Steuerung der  MetRO GROup folgt einer wertorientierten 
unternehmensführung auf Grundlage des ebit after Cost of 

Soweit die gewährten anteilsbasierten Vergütungen durch den 
abschluss korrespondierender Sicherungsgeschäfte abgesi-
chert wurden, sind die Sicherungsgeschäfte zum fair Value 
bewertet und unter den sonstigen forderungen und Vermö-
genswerten ausgewiesen. hierbei wird der teil der Wert-
schwankung der Sicherungsgeschäfte in dem Maße, in dem sie 
der Wertschwankung der anteilsbasierten Vergütungen ent-
sprechen, erfolgswirksam als personalaufwand erfasst. Der 
überschießende teil der Wertschwankungen wird erfolgsneu-
tral im eigenkapital gezeigt.

Verwendung von ermessensentscheidungen,  
schätzungen und Annahmen
für die erstellung dieses konzernabschlusses mussten 
ermessensentscheidungen, schätzungen und annahmen 
getroffen werden, die sich auf ausweis und höhe der bilanzier-
ten Vermögenswerte, Schulden, erträge, aufwendungen sowie 
der eventualverbindlichkeiten ausgewirkt haben.

ermessensentscheidungen
ermessensentscheidungen waren bei der erstellung des vor-
liegenden konzernabschlusses insbesondere bei den folgen-
den themen erforderlich:

 → festlegung des konsolidierungskreises durch beurteilung 
der beherrschungsmöglichkeiten (kapitel „konsolidierungs-
kreis“); hiervon betroffen sind neben Zweckgesellschaften 
(Special purpose entities) insbesondere beteiligungen, bei 
denen aufgrund besonderer Satzungsregelungen die be-
herrschungsmöglichkeit nicht zwangsläufig mit der Stimm-
rechtsmehrheit verbunden ist

 → klassifizierung von leasingverhältnissen als finanzierungs-
leasing oder Operating-leasing – auch bei Sale-and-lease-
back-transaktionen (nummer 20 „Sachanlagen“)

 → einordnung von immobilien als finanzinvestitionen (nummer 
21 „als finanzinvestition gehaltene immobilien“)

 → Zuordnung von finanzinstrumenten zu der kategorie „bis zur 
endfälligkeit gehalten“ (nummer 39 „buchwerte und fair 
Values nach bewertungskategorien“)

schätzungen und annahmen
Schätzungen und zugrunde liegende annahmen mit bedeuten-
den auswirkungen sind insbesondere bei den folgenden Sach-
verhalten getroffen worden:

 → ermittlung von fair Values im Rahmen der erstkonso-
lidierung (kapitel „erläuterungen zu unter  nehmenszu- 
 sammenschlüssen“)

 : kapitalManaGeMent



→    S. 200
MetrO grOUP : geschäftsbericht 2011 : DAs geschäft
→ anhanG

erläuterungen zu 
Unternehmenszusammenschlüssen

Mit kaufvertrag vom 30. März 2011 hat Media-Saturn 90 pro-
zent der anteile an der Redcoon Gmbh, einem führenden 
Online-händler für elektronikprodukte, erworben. Der kauf-
preis betrug 125  Mio.  €. Die Redcoon Gmbh vertreibt ihre 
Waren derzeit zum überwiegenden teil auf dem deutschen 
Markt. Daneben bestehen tochterunternehmen in Österreich, 
Dänemark, frankreich, Spanien, italien, polen und den nieder-
landen sowie je eine betriebsstätte in portugal und belgien. 
Der erwerb eines reinen internetanbieters ist ein wichtiges 
element in der umsetzung der Online-Strategie von Media-
Saturn. Die übernahme wurde mit erfüllung der letzten auf-
schiebenden bedingung am 14. Juli 2011 wirksam. Die erstkon-
solidierung wurde im dritten Quartal durchgeführt. Seither ist 
die Redcoon-Gruppe bestandteil des Segments Media-Saturn.

Die fair Values (konsolidiert) der erworbenen Vermögenswerte 
und Schulden setzten sich zum erwerbsstichtag wie folgt 
zusammen:

im Rahmen des erwerbs wurden keine eventualverpflichtun-
gen übernommen.

Die erstkonsolidierung der Redcoon-Gruppe ist hinsichtlich der 
bestimmung des endgültigen kaufpreises sowie der bewer-
tung der Vermögenswerte und Schulden der eröffnungsbilanz 
als vorläufig anzusehen. 

Mio. € 2011

Vermögenswerte
Sonstige immaterielle Vermögenswerte 40
Sachanlagen 4
finanzielle Vermögenswerte (langfristig) 1
Vorräte 28
forderungen und sonstige Vermögenswerte (kurzfristig) 10
Zahlungsmittel 7
 90
schulden  
Sonstige Rückstellungen (langfristig) 1
finanzielle Schulden (langfristig) 2
latente Steuerschulden 12
finanzielle Schulden (kurzfristig) 4
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 25
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen (kurzfristig) 7
 51
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Capital (ebitaC). im fokus stehen der erfolgreiche einsatz des 
Geschäftsvermögens und das erreichen eines über den kapi-
talkosten liegenden Wertbeitrags für die    MetRO GROup.

Weitere informationen zur entwicklung des ebit after Cost of 
Capital enthält der konzernlagebericht – kapitel 3 ertragslage – 
abschnitt „ebit after Cost of Capital (ebitaC)“.

rating
Die Ratings der  MetRO GROup durch die beiden internationa-
len agenturen Moody’s und Standard & poor’s dienen aktuel-
len sowie potenziellen fremdkapitalinvestoren als bonitäts-
nachweis. Die aktuellen Ratings der  MetRO GROup sichern 
den umfassenden Zugang zu allen fremdkapitalmärkten.

nähere informationen zum Rating der  MetRO GROup sind im 
konzernlagebericht – kapitel 4 finanz- und Vermögenslage –
abschnitt „finanzmanagement“ zu finden.

eigen- und fremdkapital sowie bilanzielle 
Nettoverschuldung im Konzernabschluss
Das eigenkapital hatte eine höhe von 6.437  Mio.  € (Vorjahr 
6.460 Mio. €), während das fremdkapital 27.550 Mio. € (Vorjahr 
28.607 Mio. €) beträgt. Die bilanzielle nettoverschuldung beläuft 
sich auf 4.075 Mio. € gegenüber 3.478 Mio. € im Vorjahr.

Lokale Kapitalanforderungen
Die kapitalmanagementstrategie der  MetRO GROup zielt stets 
darauf ab, dass die konzerngesellschaften eine den lokalen 
anforderungen entsprechende eigenkapitalausstattung haben. 
im berichtsjahr wurden alle extern auferlegten kapitalanfor-
derungen erfüllt. Diese beinhalten beispielsweise die einhal-
tung eines bestimmten Verschuldungsgrads oder einer festen 
eigenkapitalquote.

Mio. € 31.12.2010 31.12.2011

eigenkapital 6.460 6.437
fremdkapital 28.607 27.550
Nettoverschuldung 3.478 4.075
finanzielle Schulden  
(inkl. finanzierungs-leasingverhältnisse) 8.283 7.441
Zahlungsmittel gem. bilanz 4.799 3.355
Geldanlagen > 3 Monate ≤ 1 Jahr1 6 11

1 in der bilanz in den sonstigen forderungen und Vermögenswerten (kurzfristig) enthalten 
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Die entwicklung der umsätze nach Geschäfts- und Regionen-
segmenten ist in der Segmentberichterstattung dargestellt.

2. sonstige betriebliche erträge

Die erträge aus dem abgang von Gegenständen des anlage-
vermögens beinhalten hauptsächlich erträge aus Sale-and-
leaseback-transaktionen in höhe von 198  Mio.  € (Vorjahr 
198 Mio. €).

in den erträgen aus entkonsolidierung sind im Wesentlichen die 
erträge aus der Veräußerung der anteile an der MeDia SatuRn 
fRanCe S.C.S. enthalten (Vorjahr Metro Cash & Carry Morocco 
S.a.).

Die übrigen sonstigen betrieblichen erträge beinhalten insbe-
sondere erträge aus Schadenersatz in höhe von 43 Mio. € (Vor-
jahr 16 Mio. €). Darüber hinaus sind in den übrigen sonstigen 
betrieblichen erträgen unter anderem erträge aus der ausbu-
chung von verjährten Verbindlichkeiten, erträge aus bauleis-
tungen, Zuschüsse der öffentlichen hand, erträge aus kanti-
neneinnahmen und sonstige erstattungen enthalten.

3. Vertriebskosten

Die Reduktion der Vertriebskosten wird hauptsächlich durch 
die im Vorjahr angefallenen einmalaufwendungen im Rahmen 
der abgabe der elektrofachmärkte in frankreich verursacht. 
Darüber hinaus kompensieren rückläufige aufwendungen für 

Mio. € 2010 2011

Mieten einschließlich erstattungen  
von Mietnebenkosten 479 488
Serviceleistungen an lieferanten 298 349
Dienstleistungen/kostenerstattungen 306 318
erträge aus dem abgang von  
Gegenständen des anlagevermögens  
und aus Zuschreibungen 279 251
erträge aus entkonsolidierung 52 28
übrige 213 256

1.627 1.690

Mio. € 2010 2011

personalkosten 5.940 5.816
Sachkosten 6.233 6.112

12.173 11.928

Dem nicht beherrschenden Gesellschafter wurde im kaufver-
trag ein angebot zur andienung seiner kapitalanteile gewährt. 
Dieses andienungsrecht wurde als finanzielle Verbindlichkeit 
mit dem barwert des Rückkaufbetrags passiviert. Der unter-
nehmenserwerb wurde entsprechend so dargestellt, als 
seien 100 prozent der anteile erworben worden. 

aus dem erwerb der Redcoon Gmbh einschließlich ihrer sieben 
tochterunternehmen resultiert ein firmenwert in höhe von 
83 Mio. €. 

Durch den erwerb der Redcoon-Gruppe sind kaufpreisneben-
kosten in höhe von 2 Mio. € entstanden, die in den allgemeinen 
Verwaltungskosten aufwandswirksam erfasst wurden.

Seit einbezug in den konzern hat die Redcoon-Gruppe zu den 
umsatzerlösen mit 239 Mio. € und zum periodenergebnis mit 
–2 Mio. € beigetragen.

unter der annahme, dass der unternehmenserwerb zum 
1.  Januar  2011 erfolgt wäre, hätte die Redcoon-Gruppe zum 
umsatz der  MetRO GROup mit 432 Mio. € und zum perioden-
ergebnis mit –1 Mio. € beigetragen.

erläuterungen zur gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse
Die umsatzerlöse (netto) setzen sich wie folgt zusammen:

Die im Segment Sonstige ausgewiesenen umsätze betreffen im 
Wesentlichen die MGb   MetRO  GROup buying hk ltd. mit 
228 Mio. € (Vorjahr 238 Mio. €) und logistikgesellschaften mit 
32 Mio. € (Vorjahr 30 Mio. € ).

Von den umsatzerlösen entfallen 40,8  Mrd.  € (Vorjahr 
41,1 Mrd. €) auf konzernunternehmen mit internationalem Sitz.

Mio. € 2010 2011

 Metro Cash & Carry 31.095 31.155
Real 11.499 11.230
Media-Saturn 20.794 20.604
Galeria kaufhof 3.584 3.450
Sonstige 286 263

67.258 66.702
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Die übrigen sonstigen betrieblichen aufwendungen beinhalten 
insbesondere aufwendungen aus bauleistungen in höhe von 
12 Mio. € (Vorjahr 6 Mio. €).

6. sonstiges beteiligungsergebnis
Das sonstige beteiligungsergebnis in höhe von 41 Mio. € (Vorjahr 
15  Mio.  €) beinhaltet neben Gewinnausschüttungen auch 
27 Mio. € erträge aus dem Verkauf der beteiligung an der loyalty 
partner holdings S.a.

7. Zinsertrag/Zinsaufwand
Das Zinsergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Die Zinserträge und Zinsaufwendungen aus finanzinstrumen-
ten sind den bewertungskategorien gemäß iaS 39 anhand der 
Grundgeschäfte zugeordnet.

Mio. € 2010 2011

Zinserträge 112 133
   davon aus finanzierungs-leasingverhältnissen (1) (1)
  davon aus betrieblicher altersvorsorge (41) (43)
   davon aus finanzinstrumenten der 

 bewertungskategorien gem. iaS 39:
    kredite und forderungen inkl. Zahlungs- 

mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten (46) (60)
   bis zur endfälligkeit gehalten (0) (0)
    zu handelszwecken gehalten inkl. Derivaten 

mit Sicherungszusammenhang gem. iaS 39 (5) (8)
   zur Veräußerung verfügbar (0) (0)
Zinsaufwendungen –718 –713
   davon aus finanzierungs-leasingverhältnissen (–117) (–134)
  davon aus betrieblicher altersvorsorge (–127) (–109)
   davon aus finanzinstrumenten der 

 bewertungskategorien gem. iaS 39:
    zu handelszwecken gehalten inkl. Derivaten 

mit Sicherungszusammenhang gem. iaS 39 (–10) (–11)
   übrige finanzielle Verbindlichkeiten (–388) (–379)

–606 –580

Shape 2012 im bereich der Vertriebskosten den expansions-
bedingten kostenanstieg.

Der Rückgang der personalkosten resultiert im Wesentlichen 
aus den im Vergleich zum Vorjahr verminderten aufwendungen 
für Restrukturierungen sowie niedriger ausfallenden erfolgs-
abhängigen einmalzahlungen. im Segment Real kam es außer-
dem zu einsparungen aufgrund von Marktschließungen.

im bereich der Sachkosten verursachen insbesondere geringere 
Wertberichtigungen den Rückgang. Das Vorjahr war belastet durch 
die entscheidung zur abgabe der französischen elektrofach-
märkte. Daher sind im Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr 
geringere Wertberichtigungen, aber auch verminderte aufwendun-
gen zur bildung von Rückstellungen zu verzeichnen. Darüber 
hinaus führte im bereich der Werbekosten ein vermindertes Volu-
men sowie die verstärkte erlangung von Sonderkonditionen, ins-
besondere bei Media-Saturn in Deutschland, zu einer kompensa-
tion des expansionsbedingten anstiegs der Sachkosten.

4. Allgemeine Verwaltungskosten

Deutlich reduzierte erfolgsabhängige einmalzahlungen sowie 
verminderte abfindungen im bereich der personalkosten 
neutra lisieren den kostenanstieg im Rahmen des expansions-
bedingten aufbaus zusätzlicher Verwaltungsstrukturen. Dies 
führt im Vorjahresvergleich zu annähernd konstanten allge-
meinen Verwaltungskosten.

im bereich der Sachkosten führt neben der expansion auch die 
entwicklung neuer Vertriebskonzepte besonders im bereich 
der beratungs-, eDV- und Reisekosten zu Mehraufwendungen. 

5. sonstige betriebliche Aufwendungen

Mio. € 2010 2011

personalkosten 889 826
Sachkosten 696 761

1.585 1.587

Mio. € 2010 2011

Verluste aus dem abgang von Gegenständen 
des anlagevermögens 21 23
übrige 30 41

51 64

 : eRläuteRunGen ZuR GeWinn- unD VeRluStReChnunG



→    S. 203
MetrO grOUP : geschäftsbericht 2011 : DAs geschäft
→ anhanG

Die sonstigen finanziellen erträge und aufwendungen aus 
finanzinstrumenten sind den bewertungskategorien gemäß 
iaS 39 anhand der Grundgeschäfte zugeordnet. Dabei sind 
neben erträgen und aufwendungen aus der bewertung von 
finanzinstrumenten gemäß iaS 39 auch bewertungen von 
fremdwährungspositionen gemäß iaS 21 berücksichtigt.

Das Gesamtergebnis aus Wechselkurseffekten sowie aus bewer-
tungsergebnissen von Sicherungsgeschäften und Sicherungszu-
sammenhängen beträgt –51 Mio. € (Vorjahr 28 Mio. €). Dieser 
Wert resultiert überwiegend aus fremdwährungsfinanzierungen 
in polen, Rumänien, Russland und tschechien. Die entwicklung 
insbesondere einzelner osteuropäischer Währungen verursachte 
sowohl im bereich der Wechselkurseffekte als auch der Siche-
rungsgeschäfte im Gegensatz zum Vorjahr ein deutlich negatives 
ergebnis. bewertungsergebnisse von Rohstoffkontrakten für 
energie und kraftstoffe wirken sich mit einem aufwand von 
3 Mio. € (Vorjahr ertrag 12 Mio. €) aus. 

Zu möglichen auswirkungen von Währungsrisiken wird auf 
nummer 42 „Management der finanzwirtschaftlichen Risiken“ 
verwiesen.

9. Nettoergebnisse nach bewertungskategorien
Die wesentlichen ergebniseinflüsse aus finanzinstrumenten 
stellen sich wie folgt dar:

8. übriges finanzergebnis

Mio. € 2010 2011

Sonstige finanzielle erträge 471 151
  davon aus Wechselkurseffekten (379) (100)
  davon aus Sicherungsgeschäften (87) (42)
Sonstige finanzielle aufwendungen –461 –253
  davon aus Wechselkurseffekten (–380) (–127)
  davon aus Sicherungsgeschäften (–58) (–66)
übriges finanzergebnis 10 –102
   davon aus finanzinstrumenten der 

 bewertungskategorien gem. iaS 39:
    kredite und forderungen inkl. Zahlungs-

mitteln und  Zahlungsmitteläquivalenten (4) (–19)
    bis zur endfälligkeit gehalten (0) (0)
    zu handelszwecken gehalten (30) (–28)
    zur Veräußerung verfügbar (0) (1)
   übrige finanzielle Verbindlichkeiten (–15) (–31)
  davon aus fair-Value-hedges:   
    Grundgeschäfte (0) (0)
   Sicherungsgeschäfte (0) (0)
  davon aus Cashflow hedges:   
   ineffektivitäten (–1) (4)
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2010 
  
Mio. €

beteili- 
gungen Zinsen

 
fair-Value-  

bewer- 
tungen

Währungs-
umrech- 

nungen
  

Abgänge

  
Wert-

berichti - 
gungen

  
sonstiges

Netto- 
ergebnis

kredite und forderungen inkl. Zahlungs-
mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 0 46 0 1 0 –31 2 18
bis zur endfälligkeit gehalten 0 0 0 0 0 0 0 0
Zu handelszwecken gehalten inkl. Derivaten 
mit Sicherungszusammenhang gem. iaS 39 0 –5 29 0 0 0 0 24
Zur Veräußerung verfügbar 15 0 0 0 0 0 0 15
übrige finanzielle Verbindlichkeiten 0 –388 0 –2 9 0 –12 –393

15 –347 29 –1 9 –31 –10 –336

2011
  

Mio. €
beteili- 
gungen Zinsen

fair-Value-  
bewer- 
tungen

Währungs-
umrech- 

nungen
  

Abgänge

 Wert-
berichti - 

gungen
  

sonstiges
Netto- 

ergebnis

kredite und forderungen inkl. Zahlungs-
mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 0 60 0 –19 0 –30 1 12
bis zur endfälligkeit gehalten 0 0 0 0 0 0 0 0
Zu handelszwecken gehalten inkl. Derivaten 
mit Sicherungszusammenhang gem. iaS 39 0 –3 –24 0 0 0 0 –27
Zur Veräußerung verfügbar 41 0 1 0 0 0 0 42
übrige finanzielle Verbindlichkeiten 0 –379 0 –8 15 0 –23 –395

41 –322 –23 –27 15 –30 –22 –368
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Die Zunahme an gezahlten beziehungsweise geschuldeten 
Steuern ist im Wesentlichen auf den abschluss von steuer-
lichen betriebsprüfungen im ausland zurückzuführen. 

Der ermittlung der latenten Steuern liegen die in den einzelnen 
ländern zum Realisierungszeitpunkt erwarteten Steuersätze 
zugrunde. Diese basieren grundsätzlich auf den am bilanz-
stichtag gültigen beziehungsweise verabschiedeten gesetzli-
chen Regelungen.

Der latente Steuerertrag des Geschäftsjahres beinhaltet einen 
effekt von 1 Mio. € aus der Steuersatzänderung.

Der ertragsteueraufwand von 732 Mio. € (Vorjahr 694 Mio. €), 
der vollständig auf das ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit entfällt, ist um 282 Mio. € höher (Vorjahr 196 Mio. €) 
als der erwartete ertragsteueraufwand von 450 Mio. € (Vorjahr 
498 Mio. €), der sich bei anwendung des deutschen Gesamt-
steuersatzes auf das Jahresergebnis des konzerns vor ertrag-
steuern ergäbe.

Vom erwarteten zum ausgewiesenen ertragsteueraufwand ist 
wie folgt überzuleiten:

Mio. € 2010 2011

latente Steuern in der  
Gewinn- und Verlustrechnung 35 –9
  davon aus temporären Differenzen (44) (–39)
  davon aus Verlust- und Zinsvorträgen (–9) (30)

Mio. € 2010 2011

ergebnis vor steuern 1.630 1.473
erwarteter ertragsteueraufwand (30,53 %) 498 450
auswirkungen abweichender nationaler 
Steuersätze –137 –101
periodenfremde Steueraufwendungen  
und -erträge 49 102
Steuerlich nicht abzugsfähige  
betriebsausgaben 90 102
auswirkungen nicht angesetzter bzw.  
wertberichtigter latenter Steuern 182 203
hinzurechnungen und kürzungen  
für lokale Steuern 38 27
Steuerfreie erträge/tax holidays –33 –24
Sonstige abweichungen 7 –27
ertragsteueraufwand laut gewinn- und 
Verlustrechnung 694 732
effektiver steuersatz (in %) 42,56 49,71

Die erträge und aufwendungen aus finanzinstrumenten sind 
den bewertungskategorien gemäß iaS 39 anhand der Grund-
geschäfte zugeordnet. 

Die erträge aus beteiligungen sind im sonstigen beteiligungser-
gebnis berücksichtigt. Die erträge und aufwendungen aus Zinsen 
sind bestandteil des Zinsergebnisses. fair-Value-bewertungen 
sowie effekte aus der Währungsumrechnung werden im übrigen 
finanzergebnis erfasst. ergebniseffekte aus dem abgang übriger 
finanzieller Verbindlichkeiten sind bestandteil des betrieblichen 
ergebnisses (ebit). ebenso sind die aufwendungen aus Wertbe-
richtigungen im Wesentlichen bestandteil des betrieblichen ergeb-
nisses. Sie sind detailliert unter nummer 27 „Wertberichtigungen 
auf aktivierte finanzinstrumente“ beschrieben. bei den verbleiben-
den finanziellen erträgen und aufwendungen, die im übrigen 
finanzergebnis erfasst werden, handelt es sich überwiegend um 
bankprovisionen und ähnliche aufwendungen, die im Zusammen-
hang mit finanziellen Vermögenswerten und Schulden stehen. 

10. steuern vom einkommen und vom ertrag 
als Steuern vom einkommen und vom ertrag sind die in den 
einzelnen ländern gezahlten beziehungsweise geschuldeten 
Steuern auf einkommen und ertrag sowie die latenten Steu-
erabgrenzungen ausgewiesen.

Der ertragsteuersatz der deutschen Gesellschaften der 
 MetRO  GROup setzt sich zusammen aus dem körperschaft-
steuersatz von 15,00 prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag von 
5,50 prozent sowie dem Gewerbesteuersatz von 14,70 prozent 
bei einem durchschnittlichen hebesatz von 420,00 prozent. ins-
gesamt ergibt sich daraus ein Gesamtsteuersatz von 30,53 pro-
zent. Die Steuersätze stimmen mit den Vorjahreswerten überein. 
Die angewandten ausländischen ertragsteuersätze basieren auf 
den in den einzelnen ländern gültigen Gesetzen und Verordnun-
gen und variieren zwischen 0,00  prozent (tax holidays) und 
40,69 prozent. auch hier gibt es keine Veränderung zum Vorjahr.

Mio. € 2010 2011

Gezahlte bzw. geschuldete Steuern 659 741
  davon Deutschland (215) (174)
  davon international (444) (567)
   davon Steueraufwand/-ertrag  

der laufenden periode (610) (639)
   davon Steueraufwand/-ertrag  

aus Vorperioden (49) (102)
latente Steuern 35 –9
  davon Deutschland (22) (50)
  davon international (13) (–59)
 694 732
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11.  Den Anteilen nicht beherrschender gesellschafter 
zuzurechnendes Periodenergebnis

Das den anteilen nicht beherrschender Gesellschafter zuzu-
rechnende periodenergebnis betrifft mit 211  Mio.  € (Vorjahr 
178 Mio. €) Gewinnanteile und mit 101 Mio. € (Vorjahr 92 Mio. €) 
Verlustanteile. im Wesentlichen handelt es sich um Gewinn-/
Verlustanteile nicht beherrschender Gesellschafter in der Ver-
triebslinie Media-Saturn. 

12. ergebnis je Aktie 
Die  MetRO aG versteht unter dem ergebnis je aktie das ergeb-
nis je Stammaktie. Den Vorzugsaktionären der  MetRO aG stand 
2010 mit 1,485 € eine Mehrdividende von 0,135 € gegenüber den 
Stammaktionären zu. Diese Mehrdividende wird bei der berech-
nung des ergebnisses je aktie vom periodenergebnis, das den 
anteilseignern der  MetRO aG zuzurechnen ist, abgezogen. 

Das ergebnis je aktie ergibt sich aus der Division des den 
anteilseignern der  MetRO  aG zuzurechnenden perioden-
ergebnisses durch eine gewichtete Zahl ausgegebener aktien. 

ein Verwässerungseffekt, der sich aus sogenannten potenziel-
len aktien ergeben könnte, ist weder im Geschäftsjahr noch im 
Vorjahr eingetreten.

Das ergebnis je Vorzugsaktie beträgt im Geschäftsjahr 2,07 € 
(Vorjahr 2,74 €) und liegt somit um den betrag der Mehrdivi-
dende von 0,135 € über dem ergebnis je aktie.

2010 2011

Gewichtete anzahl der ausgegebenen 
 Stückaktien 326.787.529 326.787.529
Den anteilseignern der  MetRO aG 
 zuzurechnendes periodenergebnis (Mio. €) 850 631
ergebnis je Aktie (€) 2,60 1,93

13. Abschreibungen 

Die außerplanmäßigen abschreibungen sind in höhe von 
102 Mio. € in den Vertriebskosten (Vorjahr 141 Mio. €), in höhe 
von 2 Mio. € in den allgemeinen Verwaltungskosten (Vorjahr 
12 Mio. €) und in höhe von 1 Mio. € im finanzergebnis (Vorjahr 
0 Mio. €) erfasst. Sie betreffen mit 19 Mio. € Wertberichtigun-
gen auf immaterielle Vermögenswerte (Vorjahr 11 Mio. €), mit 
81 Mio. € Wertberichtigungen auf Sachanlagevermögen (Vor-
jahr 134 Mio. €), mit 4 Mio. € Wertberichtigungen auf als finanz-
investition gehaltenen immobilien (Vorjahr 8 Mio. €) und mit 
1 Mio. € Wertberichtigungen auf langfristige finanzielle Vermö-
genswerte (Vorjahr 0 Mio. €).

Von den außerplanmäßigen abschreibungen entfallen auf 
 Metro Cash  &  Carry 10  Mio.  € (Vorjahr 2  Mio.  €), auf Real 
12 Mio. € (Vorjahr 17 Mio. €), auf Media-Saturn 23 Mio. € (Vor-
jahr 73 Mio. €, im Wesentlichen für die inzwischen veräußerten 
französischen elektrofachmärkte), auf das immobiliensegment 
58 Mio. € (Vorjahr 50 Mio. €) und auf andere Gesellschaften 
2 Mio. € (Vorjahr 11 Mio. €).

14. Materialaufwand 
in den einstandskosten der verkauften Waren sind folgende 
Materialaufwendungen enthalten: 

Mio. € 2010 2011

planmäßige abschreibungen auf Sach-
anlagen, immaterielle Vermögenswerte und 
als finanzinvestition gehaltene immobilien 1.274 1.246

außerplanmäßige abschreibungen auf 
Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte 
(einschl. Geschäfts- oder firmenwerten) und 
als finanzinvestition gehaltene immobilien 153 104
außerplanmäßige abschreibungen auf 
 langfristige finanzielle Vermögenswerte 0 1

1.427 1.351

Mio. € 2010 2011

aufwendungen für Roh-, hilfs- und betriebs-
stoffe und für bezogene Waren 52.491 52.207
aufwendungen für bezogene leistungen 96 21
 52.587 52.228
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16. sonstige steuern 
Die sonstigen Steuern (zum beispiel Grundsteuer, kraftfahr-
zeugsteuer, Verbrauch- und Verkehrsteuer) in höhe von 
163 Mio. € (Vorjahr 152 Mio. €) sind in den einstandskosten der 
verkauften Waren, in den Vertriebskosten sowie in den allge-
meinen Verwaltungskosten enthalten.

15. Personalaufwand 
Die personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

im Geschäftsjahr 2011 sind in der  MetRO GROup aufwendun-
gen für abfindungen in höhe von 55 Mio. € (Vorjahr 63 Mio. €) 
angefallen.

Der personalaufwand enthält erträge für aktienbasierte Ver-
gütungen in höhe von 19 Mio. € (Vorjahr aufwand 32 Mio. €).

im Jahresdurchschnitt waren im konzern beschäftigt:

hierin sind auf personenbasis 79.229 (Vorjahr 80.975) teilzeit-
beschäftigte berücksichtigt. Der anteil der im ausland beschäf-
tigten Mitarbeiter betrug auf Vollzeitbasis 63,5 prozent gegen-
über 62,7 prozent im Vorjahr. 

Mio. € 2010 2011

löhne und Gehälter 6.066 5.959
Soziale abgaben und aufwendungen für  
altersversorgung und für unterstützung 1.301 1.327
  davon für altersversorgung (67) (69)
 7.367 7.286

Anzahl der Mitarbeiter 2010 2011

arbeiter/angestellte 283.280 280.856
auszubildende 10.682 9.891
 293.962 290.747
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18. geschäfts- oder firmenwerte
Die Geschäfts- oder firmenwerte betragen 4.045 Mio. € (Vor-
jahr 4.064 Mio. €).

im Rahmen des erwerbs der Redcoon-Gruppe durch Media-
Saturn ist ein firmenwert in höhe von 83 Mio. € entstanden.

 : eRläuteRunGen ZuR bilanZ

Mio. €
geschäfts- oder 

firmenwerte

sonstige 
 immaterielle 

 Vermögenswerte sachanlagen

Als finanz- 
investition 
 gehaltene 

 immobilien
finanzielle 

 Vermögenswerte
summe  

Anlagevermögen

Anschaffungs- oder herstellungs-
kosten

      

Stand 1.1.2010 3.992 1.458 21.100 318 124 26.992
Währungsumrechnung 9 4 310 0 1 324
Zugänge konsolidierungskreis 0 0 0 0 0 0
Zugänge 73 138 1.524 19 196 1.950
abgänge –10 –64 –944 –12 –62 –1.092
umbuchungen 0 –1 –108 174 0 65
Stand 31.12.2010/1.1.2011 4.064 1.535 21.882 499 259 28.239
Währungsumrechnung –24 –7 –199 0 0 –230
Zugänge konsolidierungskreis 0 40 4 0 0 44
Zugänge 84 155 1.812 0 6 2.057
abgänge –79 –23 –909 –26 –61 –1.098
umbuchungen 0 3 –24 21 –112 –112
Stand 31.12.2011 4.045 1.703 22.566 494 92 28.900
Abschreibungen
Stand 1.1.2010 0 961 8.856 189 11 10.017
Währungsumrechnung 0 3 84 0 0 87
Zugänge, planmäßig 0 167 1.098 9 0 1.274
Zugänge, außerplanmäßig 0 11 134 8 0 153
abgänge 0 –42 –668 –8 0 –718
Zuschreibungen 0 0 –47 0 0 –47
umbuchungen 0 –1 –57 63 0 5
Stand 31.12.2010/1.1.2011 0 1.099 9.400 261 11 10.771
Währungsumrechnung 0 –6 –77 0 0 –83
Zugänge, planmäßig 0 155 1.078 13 0 1.246
Zugänge, außerplanmäßig 0 19 81 4 1 105
abgänge 0 –18 –521 –15 0 –554
Zuschreibungen 0 0 –31 –3 0 –34
umbuchungen 0 0 –25 25 1 1
Stand 31.12.2011 0 1.249 9.905 285 13 11.452
buchwert 1.1.2010 3.992 497 12.244 129 113 16.975
buchwert 31.12.2010 4.064 436 12.482 238 248 17.468
buchwert 31.12.2011 4.045 454 12.661 209 79 17.448

erläuterungen zur bilanz

17. anlagevermögen
im laufenden Geschäftsjahr sind außerplanmäßige abschrei-
bungen in höhe von 105 Mio. € (Vorjahr 153 Mio. €) enthalten. 

Diese betreffen im Wesentlichen die immobilien sowie Wert-
berichtigungen der betriebs- und Geschäftsausstattung.
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Durch die bilanzielle abbildung der mit andienungsrech-
ten versehenen Gesellschaftsanteile verringerten sich die 
Geschäfts- oder firmenwerte von Media-Saturn im Jahr 2011 
um 52 Mio. € (Vorjahr erhöhung um 26 Mio. €).

2009 erhielten die nicht beherrschenden Gesellschafter von 
 Metro Cash & Carry Rumänien die Möglichkeit zur andienung 
ihrer Gesellschaftsanteile gegenüber der  MetRO GROup. im 
Rahmen der folgebewertung dieser andienungsrechte redu-
zierte sich der Geschäfts- oder firmenwert um 26 Mio. € (Vor-
jahr erhöhung um 47 Mio. €).

Wesentliche anteile der Geschäfts- oder firmenwerte bestan-
den zum berichtsstichtag bei folgenden Gruppen von zahlungs-
mittelgenerierenden einheiten:

Mio. € 31.12.2010 31.12.2011

Real Deutschland 1.083 1.083
 Metro Cash & Carry frankreich 398 398
 Metro Cash & Carry niederlande 352 352
 Metro Cash & Carry polen 260 255
 Metro Cash & Carry ungarn 239 239
 Metro Cash & Carry Deutschland 223 223
Media-Saturn Deutschland 245 218
 Metro Cash & Carry italien 171 171
 Metro Cash & Carry belgien 145 145
Real polen 151 132
 Metro Cash & Carry portugal 91 91
Redcoon-Gruppe 0 83
Media-Saturn italien 79 73
 Metro Cash & Carry Rumänien 84 58
Galeria kaufhof Warenhäuser belgien 57 57
 Metro Cash & Carry Spanien 51 51
Media-Saturn Spanien 54 49
 Metro Cash & Carry Griechenland 45 45
 Metro Cash & Carry Vereinigtes königreich 37 37
 Metro Cash & Carry Österreich 27 27
Media-Saturn niederlande 24 20
 Metro Cash & Carry China 17 17
Real Russland 17 17
Media-Saturn polen 19 16
Media-Saturn Schweiz 18 16
 Metro Cash & Carry Dänemark 16 16
Media-Saturn Österreich 19 14
Galeria kaufhof Warenhäuser Deutschland 14 14
Sonstige Gesellschaften 128 128
 4.064 4.045

aufgrund der Vorschriften des ifRS 3 in Verbindung mit iaS 36 
wird eine jährliche Werthaltigkeitsprüfung der Geschäfts- oder 
firmenwerte durchgeführt. Diese erfolgt auf ebene einer Gruppe 
von zahlungsmittelgenerierenden einheiten. Diese Gruppe ist 
beim Geschäfts- oder firmenwert grundsätzlich die Organisati-
onseinheit Vertriebslinie pro land. bei der prüfung auf Werthal-
tigkeit wird die Summe der buchwerte der Gruppe von zahlungs-
mittelgenerierenden einheiten dem erzielbaren betrag 
gegenübergestellt. als erzielbarer betrag wird der fair Value 
abzüglich Verkaufskosten verwendet, der aus diskontierten 
zukünftigen Cashflows berechnet wird. Die erwarteten Cash-
flows basieren auf einem qualifizierten planungsprozess unter 
beachtung von unternehmensinternen erfahrungswerten sowie 
unternehmensextern erhobenen volkswirtschaftlichen Rahmen-
daten. Der Detailplanungszeitraum umfasst grundsätzlich drei 
bis fünf Jahre. im anschluss an den Detailplanungszeitraum wird 
wie im Vorjahr in der Regel eine Wachstumsrate von 1,0 prozent 
unterstellt. als kapitalisierungszinssatz wird der durchschnittli-
che gewichtete kapitalkostensatz (WaCC) unter anwendung des 
Capital asset pricing Model abgeleitet. Die individuell für jede 
Gruppe von zahlungsmittelgenerierenden einheiten ermittelten 
kapitalisierungszinssätze nach Steuern liegen zwischen 6,4 und 
15,0 prozent (Vorjahr 5,8 bis 8,3 prozent). Der deutliche anstieg 
des oberen endes dieser bandbreite ist dabei ausschließlich auf 
die starke herabstufung des landesratings von Griechenland 
zurückzuführen. bei den übrigen ländern gab es keine wesentli-
chen änderungen beim kapitalisierungs zinssatz.

Die vorgeschriebene jährliche prüfung bestätigte zum 31. Dezem-
ber 2011 die Werthaltigkeit aller aktivierten Geschäfts- oder 
firmenwerte. außerplanmäßige abschreibungen auf die 
Geschäfts- oder firmenwerte waren insofern nicht erforderlich.

Zusätzlich zum impairment-test wurden für jede Gruppe von zah-
lungsmittelgenerierenden einheiten zwei Sensitivitätsanalysen 
durchgeführt. bei der ersten Sensitivitätsanalyse wurde eine um 
einen prozentpunkt geringere Wachstumsrate unterstellt. im 
Rahmen der zweiten Sensitivitätsanalyse wurde für jede Gruppe von 
zahlungsmittelgenerierenden einheiten der kapitalisierungszins-
satz um jeweils 10,0 prozent angehoben. aus diesen beiden Verän-
derungen der zugrunde liegenden annahmen würde für keine der 
Gruppen von zahlungsmittelgenerierenden einheiten, außer für 
Metro Cash & Carry ungarn, eine außerplanmäßige abschreibung 
des Geschäfts- oder firmenwerts resultieren. bei der Werthal-
tigkeitsprüfung des Geschäfts- oder firmenwerts von Metro 
Cash & Carry ungarn überstieg der fair Value abzüglich Verkaufs-
kosten den buchwert um 4 Mio. €. Der fair Value abzüglich Ver-
kaufskosten würde bei einer angenommenen Wachstumsrate von 
0,1 prozent anstatt 1,0 prozent oder bei einem kapitalisierungszins-
satz von 9,0 prozent anstatt 8,9 prozent dem buchwert entsprechen.

 : eRläuteRunGen ZuR bilanZ
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einstandskosten der verkauften Waren, mit 62 Mio. € (Vor-
jahr 60  Mio.  €) in den Vertriebskosten und mit 111  Mio.  € 
(Vorjahr 118 Mio. €) in den allgemeinen Verwaltungskosten 
ausgewiesen. 

Die als aufwand erfassten ausgaben für forschung und ent-
wicklung betreffen im Wesentlichen selbst erstellte Soft-
ware und betragen im laufenden Geschäftsjahr 37  Mio.  € 
(Vorjahr 29 Mio. €).

Die sonstigen immateriellen Vermögenswerte weisen eine 
begrenzte wirtschaftliche nutzungsdauer auf und werden 
daher planmäßig abgeschrieben. Die außerplanmäßigen 
abschreibungen betreffen mit 1 Mio. € selbst erstellte Soft-
ware (Vorjahr 7 Mio. €), mit 13 Mio. € Miet- und nutzungs-
rechte (Vorjahr 1 Mio. €) sowie mit 5 Mio. € erworbene kon-
zessionen, Rechte und lizenzen (Vorjahr 3 Mio. €). 

Die Zugänge zu den abschreibungen auf sonstige immaterielle 
Vermögenswerte werden mit 1 Mio. € (Vorjahr 0 Mio. €) in den 
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Mio. €

immaterielle  
Vermögenswerte 
ohne geschäfts- 

oder firmenwerte

(davon selbst 
erstellte

immaterielle Ver-
mögenswerte)

Anschaffungs- oder herstellungskosten
Stand 1.1.2010 1.458 (769)
Währungsumrechnung 4 (1)
Zugänge konsolidierungskreis 0 (0)
Zugänge 138 (87)
abgänge –64 (–19)
umbuchungen –1 (–1)
Stand 31.12.2010/1.1.2011 1.535 (837)
Währungsumrechnung –7 (–1)
Zugänge konsolidierungskreis 40 (0)
Zugänge 155 (105)
abgänge –23 (–2)
umbuchungen 3 (–3)
Stand 31.12.2011 1.703 (936)
Abschreibungen
Stand 1.1.2010 961 (511)
Währungsumrechnung 3 (1)
Zugänge, planmäßig 167 (105)
Zugänge, außerplanmäßig 11 (7)
abgänge –42 (–14)
Zuschreibungen 0 (0)
umbuchungen –1 (–1)
Stand 31.12.2010/1.1.2011 1.099 (609)
Währungsumrechnung –6 (–1)
Zugänge, planmäßig 155 (103)
Zugänge, außerplanmäßig 19 (1)
abgänge –18 (–1)
Zuschreibungen 0 (0)
umbuchungen 0 (0)
Stand 31.12.2011 1.249 (711)
buchwert 1.1.2010 497 (258)
buchwert 31.12.2010 436 (228)
buchwert 31.12.2011 454 (225)

19. sonstige immaterielle Vermögenswerte
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sowie die Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen zu 
dem anstieg des Sachanlagevermögens bei.
Darüber hinaus beinhalten die Zugänge zum Sachanlagever-
mögen insbesondere effekte aus der eröffnung neuer Märkte 
bei Media-Saturn in Deutschland und Westeuropa.

im laufenden Geschäftsjahr sind abgänge von immobilien in 
höhe von 297 Mio. € (Vorjahr 193 Mio. €) enthalten. Diese betref-
fen im Wesentlichen die umklassifizierung von Vermögenswer-
ten in die „Zur Veräußerung vorgesehenen Ver mögenswerte“.

für immaterielle Vermögenswerte bestehen – wie im Vorjahr – 
keine eigentums- oder Verfügungsbeschränkungen. es 
wurden erwerbsverpflichtungen für immaterielle Vermögens-
werte in höhe von 1 Mio. € (Vorjahr 1 Mio. €) eingegangen. 

20. sachanlagen
Der anstieg des Sachanlagevermögens resultiert im Wesentli-
chen aus dem Zugang von finanzierungs-leasingverhältnissen 
bei  Metro Cash  &  Carry Deutschland. Zusätzlich tragen bei 
 Metro Cash  &  Carry die expansion in Osteuropa und asien 
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Mio. €
grundstücke 
 und bauten

Andere Anlagen,  
betriebs- und  

geschäfts-  
ausstattung

Anlagen 
im bau gesamt

Anschaffungs- oder herstellungskosten
Stand 1.1.2010 13.030 7.851 219 21.100
Währungsumrechnung 191 110 9 310
Zugänge konsolidierungskreis 0 0 0 0
Zugänge 275 576 673 1.524
abgänge –410 –515 –19 –944
umbuchungen 165 292 –565 –108
Stand 31.12.2010/1.1.2011 13.251 8.314 317 21.882
Währungsumrechnung –100 –92 –7 –199
Zugänge konsolidierungskreis 0 4 0 4
Zugänge 597 620 595 1.812
abgänge –445 –425 –39 –909
umbuchungen 188 354 –566 –24
Stand 31.12.2011 13.491 8.775 300 22.566
Abschreibungen
Stand 1.1.2010 3.957 4.896 3 8.856
Währungsumrechnung 31 53 0 84
Zugänge, planmäßig 459 639 0 1.098
Zugänge, außerplanmäßig 44 80 10 134
abgänge –217 –450 –1 –668
Zuschreibungen –45 –2 0 –47
umbuchungen –84 27 0 –57
Stand 31.12.2010/1.1.2011 4.145 5.243 12 9.400
Währungsumrechnung –24 –52 –1 –77
Zugänge, planmäßig 447 631 0 1.078
Zugänge, außerplanmäßig 47 34 0 81
abgänge –148 –373 0 –521
Zuschreibungen –31 0 0 –31
umbuchungen –72 52 –5 –25
Stand 31.12.2011 4.364 5.535 6 9.905
buchwert 1.1.2010 9.073 2.955 216 12.244
buchwert 31.12.2010 9.106 3.071 305 12.482
buchwert 31.12.2011 9.127 3.240 294 12.661
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Durch Währungsumrechnungseffekte hat sich der Wert des 
Sachanlagevermögens um 122  Mio.  € vermindert (Vorjahr 
erhöhung um 226  Mio.  €). Dieser Rückgang resultiert im 
Wesentlichen aus den Wechselkursentwicklungen in polen, 
Russland, der türkei sowie indien und ungarn.

Verfügungsbeschränkungen in form von Grundpfandrechten und 
Sicherungsübereignungen für Gegenstände des Sachanlagever-
mögens liegen in höhe von 314 Mio. € (Vorjahr 346 Mio. €) vor. 

für Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden erwerbs-
verpflichtungen in höhe von 251  Mio.  € (Vorjahr 250  Mio.  €) 
eingegangen.

anlagegegenstände, die dem konzern im Rahmen eines finan-
zierungs-leasingverhältnisses zur Verfügung stehen, sind mit 
1.310 Mio. € (Vorjahr 1.074 Mio. €) enthalten; sie betreffen im 
Wesentlichen angemietete Gebäude. 

finanzierungs-leasingverhältnisse werden in der Regel über 
eine Grundmietzeit zwischen 15 und 25 Jahren abgeschlossen 
und sehen nach ablauf der Grundmietzeit die Option vor, den 
Vertrag mindestens einmal für fünf Jahre zu verlängern. Die 
Zinssätze, die den Verträgen zugrunde liegen, variieren je nach 
Markt und Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zwischen 
5,1 und 10,9 prozent.

neben den finanzierungs-leasingverhältnissen bestehen in 
der  MetRO  GROup Miet- beziehungsweise leasingverhält-
nisse, die nach ihrem wirtschaftlichen Gehalt als Operating-
leasingverhältnisse zu qualifizieren sind. Operating-leasing-
verhältnisse werden in der Regel über eine Grundmietzeit von 
bis zu 15 Jahren abgeschlossen. Die leasingverträge beinhal-
ten leasingraten, die teilweise auf variablen, teilweise auf fixen 
Mietzinsen basieren. 

Die Verpflichtungen aus finanzierungs- und Operating-lea-
singverhältnissen werden in den folgeperioden wie folgt fällig:
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Die zukünftig zu leistenden leasingzahlungen aus finanzie-
rungs-leasingverhältnissen enthalten für die ausübung güns-
tiger kaufoptionen erforderliche kaufpreiszahlungen in höhe 
von 42 Mio. € (Vorjahr 99 Mio. €).

leasingzahlungen, die der  MetRO  GROup zukünftig aus 
Objekten zufließen werden, die seitens der  MetRO GROup 
als finanzierungs-leasingverhältnisse klassifiziert werden 
(Sublease), betragen nominal 183 Mio. € (Vorjahr 182 Mio. €).

leasingzahlungen, die der  MetRO  GROup zukünftig aus 
Objekten zufließen werden, die seitens der  MetRO GROup als 
Operating-leasingverhältnisse klassifiziert werden (Sub-
lease), betragen nominal 935 Mio. € (Vorjahr 993 Mio. €).

im periodenergebnis sind geleistete Zahlungen aus leasing-
verhältnissen in höhe von 1.522 Mio. € (Vorjahr 1.497 Mio. €) 
und erhaltene Zahlungen aus Mietverhältnissen in höhe von 
421 Mio. € (Vorjahr 417 Mio. €) enthalten. 

Die in der periode als aufwand erfassten bedingten Mietzah-
lungen aus den finanzierungs-leasingverhältnissen betragen 
7 Mio. € (Vorjahr 8 Mio. €).

Die in der periode als aufwand erfassten bedingten Mietzah-
lungen aus den Operating-leasingverhältnissen betragen 
68 Mio. € (Vorjahr 62 Mio. €).

Mio. €
bis 1 
Jahr

1 bis 5 
Jahre

über 5 
Jahre

finanzierungs-Leasingverhältnisse 
31.12.2010
Zukünftig zu leistende leasingzahlungen 
(nominal) 224 837 1.555
abzinsungen –18 –229 –780
barwert 206 608 775
Operating-Leasingverhältnisse 31.12.2010
Zukünftig zu leistende leasingzahlungen 
(nominal) 1.437 4.726 4.280

Mio. €
bis 1 
Jahr

1 bis 5 
Jahre

über 5 
Jahre

finanzierungs-Leasingverhältnisse 
31.12.2011

   

Zukünftig zu leistende leasingzahlungen 
(nominal) 252 910 1.905
abzinsungen –18 –249 –1.014
barwert 234 661 891
Operating-Leasingverhältnisse 31.12.2011    

Zukünftig zu leistende leasingzahlungen 
(nominal) 1.453 4.696 4.369
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Mieterträge aus diesen immobilien betragen 33 Mio. € (Vorjahr 
24 Mio. €) und die damit im Zusammenhang stehenden auf-
wendungen belaufen sich auf 23 Mio. € (Vorjahr 13 Mio. €). für 
Objekte ohne Mieteinnahmen sind aufwendungen in höhe von 
0 Mio. € (Vorjahr 0 Mio. €) entstanden.

Verfügungsbeschränkungen in form von Grundpfandrechten 
und Sicherungsübereignungen liegen in höhe von 31 Mio. € 
(Vorjahr 53 Mio. €) vor. Die als finanzinvestition gehaltenen 
immobilien enthalten erwerbsverpflichtungen in höhe von 
0 Mio. € (Vorjahr 5 Mio. €).

22. finanzielle Vermögenswerte (langfristig)

Mio. €
Auslei-
hungen

beteili-
gungen

Wert-
papiere gesamt

Anschaffungs- oder herstellungs-
kosten     
Stand 1.1.2010 100 23 1 124
Währungsumrechnung 1 0 0 1
Zugänge konsolidierungskreis 0 0 0 0
Zugänge 78 3 115 196
abgänge –49 –13 0 –62
umbuchungen 0 0 0 0
Stand 31.12.2010/1.1.2011 130 13 116 259
Währungsumrechnung 0 0 0 0
Zugänge konsolidierungskreis 0 0 0 0
Zugänge 5 1 0 6
abgänge –23 0 –38 –61
umbuchungen –35 0 –77 –112
Stand 31.12.2011 77 14 1 92
Abschreibungen     
Stand 1.1.2010 11 0 0 11
Währungsumrechnung 0 0 0 0
Zugänge, außerplanmäßig 0 0 0 0
abgänge 0 0 0 0
Zuschreibungen 0 0 0 0
umbuchungen 0 0 0 0
Stand 31.12.2010/1.1.2011 11 0 0 11
Zugänge, außerplanmäßig 0 1 0 1
abgänge 0 0 0 0
Zuschreibungen 0 0 0 0
umbuchungen 1 0 0 1
Stand 31.12.2011 12 1 0 13
buchwert 1.1.2010 89 23 1 113
buchwert 31.12.2010 119 13 116 248
buchwert 31.12.2011 65 13 1 79

aus der Vermietung von immobilien, die sich im juristischen 
eigentum der  MetRO GROup befinden, bestehen ansprüche 
auf den erhalt von leasingzahlungen gegenüber konzern-
fremden ( MetRO GROup als leasinggeber), die in den folge-
perioden wie folgt fällig werden:

bei den bestehenden finanzierungs-leasingverhältnissen aus 
Sicht des leasinggebers ist zu den nominalen Mindestleasing-
zahlungen in höhe von 18 Mio. € (Vorjahr 21 Mio. €) der nicht 
garantierte Restwert hinzuzurechnen. Dieser beträgt im 
Geschäftsjahr 3 Mio. € (Vorjahr 3 Mio. €). Der sich daraus erge-
bende bruttoinvestitionswert beträgt insofern 21 Mio. € (Vor-
jahr 24  Mio.  €). Daneben besteht ein noch nicht realisierter 
finanzertrag von 6 Mio. € (Vorjahr 7 Mio. €).

21. Als finanzinvestition gehaltene immobilien
als finanzinvestition gehaltene immobilien werden mit ihren 
fortgeführten anschaffungs- oder herstellungskosten bewer-
tet. Zum 31. Dezember 2011 waren insgesamt 209 Mio. € (Vor-
jahr 238 Mio. €) bilanziert. Der Rückgang in höhe von 29 Mio. € 
resultiert im Wesentlichen aus der planmäßigen abschreibung 
sowie aus Veräußerungstransaktionen. Der fair Value dieser 
immobilien wurde nach international anerkannten bewer-
tungsmethoden, insbesondere mithilfe des Vergleichswertver-
fahrens und der Discounted-Cashflow-Methode, ermittelt. er 
beträgt insgesamt 298  Mio.  € (Vorjahr 322  Mio.  €). Die 

Mio. €
bis 1 
Jahr

1 bis 5 
Jahre

über 5 
Jahre

finanzierungs-Leasingverhältnisse 
31.12.2010    
Zukünftig zu erwartende leasingzahlungen 
(nominal) 4 9 8
abzinsungen 0 –1 –6
barwert 4 8 2
Operating-Leasingverhältnisse 31.12.2010    
Zukünftig zu erwartende leasingzahlungen 
(nominal) 48 119 131

Mio. €
bis 1 
Jahr

1 bis 5 
Jahre

über 5 
Jahre

finanzierungs-Leasingverhältnisse 
31.12.2011    
Zukünftig zu erwartende leasingzahlungen 
(nominal) 4 6 8
abzinsungen 0 –1 –5
barwert 4 5 3
Operating-Leasingverhältnisse 31.12.2011    
Zukünftig zu erwartende leasingzahlungen 
(nominal) 54 148 192
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23. sonstige forderungen und Vermögenswerte
Die forderungen an lieferanten beinhalten die späteren Vergütun-
gen von lieferanten (zum beispiel boni, Werbe kostenzuschüsse). 

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält abgegrenzte 
Miet-, leasing- und Zinsvorauszahlungen sowie übrige 
abgrenzungen. 

Die übrigen Vermögenswerte bestehen insbesondere aus den 
forderungen aus kreditkartengeschäften in höhe von 
132 Mio. € (Vorjahr 114 Mio. €), den forderungen aus sonstigen 
finanzgeschäften in höhe von 57 Mio. € (Vorjahr 108 Mio. €), 
aktivwerten für mittelbare pensionszusagen in höhe von 
131 Mio. € (Vorjahr 95 Mio. €) und den sonstigen forderungen 
und Vermögenswerten aus dem immobilienbereich in höhe von 
72 Mio. € (Vorjahr 78 Mio. €).

im buchwert der beteiligungen sind 3 Mio. € (Vorjahr 2 Mio. €) 
beteiligungen an vier assoziierten unternehmen (Vorjahr 
vier assoziierte unternehmen) enthalten, die nach der equity-
Methode bewertet werden. Die abnahme der Wertpapiere 
resultiert in höhe von 38 Mio. € aus der Veräußerung einer 
fondsanlage. Weitere 77 Mio. € dieser fondsanlage wurden in 
die kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte umgegliedert.
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31.12.2010 31.12.2011

restlaufzeit restlaufzeit 

Mio. € gesamt bis 1 Jahr
über

1 Jahr gesamt bis 1 Jahr
 über 

 1 Jahr

forderungen an lieferanten 1.560 1.558 2 1.705 1.704 1
Sonstige Steuererstattungsansprüche 356 356 0 342 342 0
aktiver Rechnungs abgrenzungsposten 388 109 279 396 107 289
übrige Vermögenswerte 864 701 163 909 729 180

3.168 2.724 444 3.352 2.882 470
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folgende Verlust- und Zinsvorträge sowie temporäre Differen-
zen wurden nicht mit latenten Steuern bewertet, da mit einer 
kurzfristigen nutzung nicht zu rechnen ist:

Die Verluste betreffen im Wesentlichen das inland. Sie sind 
unbegrenzt vortragsfähig.

Mio. € 2010 2011

körperschaftsteuerliche Verluste 6.488 6.886
Gewerbesteuerliche Verluste 6.839 7.153
Zinsvorträge 6 40
temporäre Differenzen 121 164

Gemäß iaS 12 sind latente Steuern auf den unterschiedsbetrag 
zwischen dem in der konzernbilanz erfassten anteiligen 
eigenkapital einer tochtergesellschaft und dem beteiligungs-
buchwert für diese tochtergesellschaft in der Steuerbilanz der 
Muttergesellschaft zu bilden (sogenannte Outside basis Diffe-
rences), wenn mit der Realisierung zu rechnen ist. auf thesau-
rierte Gewinne von tochterunternehmen wurden keine laten-
ten Steuern berechnet, da die Gewinne auf unbestimmte Zeit 
reinvestiert werden oder keiner entsprechenden besteuerung 
unterliegen. im Vorjahr wurden für geplante Dividendenzah-
lungen 6 Mio. € passive latente Steuern aus Outside basis Dif-
ferences berücksichtigt. im laufenden Jahr gab es keine Sach-
verhalte, die zu einer entsprechenden abgrenzung geführt 
hätten. aus diesem Grund wurde die passive latente Steuer auf 
Outside basis Differences aufgelöst.

24. Latente steueransprüche/Latente steuerschulden
Die aktiven latenten Steuern auf Verlustvorträge und tempo-
räre Differenzen betragen 904 Mio. € und haben im Vergleich 
zum Vorjahr um 96 Mio. € abgenommen. bei den passiven 
latenten Steuern hat sich der bilanzwert auf 157 Mio. € redu-
ziert und liegt damit um 55 Mio. € unter Vorjahresniveau.

Die bilanzierten latenten Steuern betreffen folgende bilanz  - 
posten: 

 : eRläuteRunGen ZuR bilanZ

31.12.2010 31.12.2011

Mio. €  Aktiv Passiv  Aktiv Passiv

Geschäfts- oder firmenwerte 257 144 216 152
Sonstige immaterielle Vermögenswerte 131 25 106 57
Sachanlagen und als finanzinvestition gehaltene immobilien 156 671 206 692
finanzielle Vermögenswerte 7 8 12 1
Vorräte 85 25 85 20
Sonstige forderungen und Vermögenswerte 124 85 110 85
Rückstellungen für pensionen und ähnliche Verpflichtungen 126 16 138 12
Sonstige Rückstellungen 101 11 101 11
finanzielle Schulden 417 5 483 4
Sonstige Verbindlichkeiten 158 65 158 81
Outside basis Differences 0 6 0 0
Wertberichtigungen –40 0 –50 0
Verlustvorträge 327 0 297 0
Summe 1.849 1.061 1.862 1.115
Saldierung –849 –849 –958 –958
bilanzwert der latenten steuern 1.000 212 904 157
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steuerliche Auswirkungen auf Komponenten des sonstigen ergebnisses

2010 2011

Mio. €
Vor

steuern steuern
Nach

steuern
 Vor 

 steuern steuern
Nach

steuern

Währungsumrechnungsdifferenzen aus nettoinvestitionen in 
ausländische Geschäftsbetriebe 134 –13 121 –131 1 –130
effektiver teil der Gewinne/Verluste aus Cashflow hedges und 
aktienprämienprogrammen –4 0 –4 28 –12 16
Gewinne/Verluste aus der neubewertung von finanzinstrumenten  
der kategorie „Zur Veräußerung verfügbar“ 0 0 0 0 –1 –1
Sonstige Veränderungen 5 0 5 0 0 0
Restliche ertragsteuer auf das sonstige ergebnis 0 13 13 0 –9 –9
 135 0 135 –103 –21 –124

25. Vorräte

Die Vorräte verteilen sich auf die Vertriebslinien wie folgt:

Der anstieg der Vorräte in der  MetRO GROup ist im Wesentli-
chen auf die Vertriebslinie  Metro Cash & Carry zurückzuführen. 
hier bewirken die ausweitung insbesondere des osteuropäischen 
Geschäfts sowie eine höhere bevorratung, als Reaktion auf sai-
sonale effekte im asiatischen Raum, eine deutliche erhöhung der 
bestände. Gegenläufige Währungseffekte sorgen für eine teil-
weise kompensation.

Mio. € 31.12.2010 31.12.2011

handelswaren lebensmittel 2.147 2.292
handelswaren nicht-lebensmittel 5.311 5.316

7.458 7.608

Mio. € 31.12.2010 31.12.2011

 Metro Cash & Carry 2.514 2.713
Real 1.030 993
Media-Saturn 3.112 3.088
Galeria kaufhof 474 469
Sonstige 328 345

7.458 7.608

in der Vertriebslinie Media-Saturn tragen die ausweitung des 
nationalen und internationalen Geschäfts sowie die erstkon-
solidierung der Redcoon-Gruppe zu einem anstieg der Vor-
ratsbestände bei. bestandsoptimierende Maßnahmen, die 
diesen anstieg neutralisieren, führen zusammen mit Wäh-
rungseffekten insgesamt zu einem leichten Rückgang des 
Vorrats vermögens.

im Vorratsvermögen sind Wertberichtigungen in höhe von 
318 Mio. € (Vorjahr 317 Mio. €) enthalten.

26. forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
Von den forderungen aus lieferungen und leistungen in höhe 
von 551 Mio. € (Vorjahr 526 Mio. €) weisen 0 Mio. € (Vorjahr 
1 Mio. €) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr auf.

Der anstieg der forderungen aus lieferungen und leistungen 
resultiert aus der expansionsbedingten eröffnung neuer Stand-
orte sowie der erstkonsolidierung der Redcoon-Gruppe. Darüber 
hinaus führt der ausbau des belieferungsgeschäfts bei  Metro 
Cash & Carry zu steigenden forderungen aus lieferungen und 
leistungen.

Gegenläufige effekte entstehen durch ein verbessertes 
forderungsmanagement. 
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für die kategorie „kredite und forderungen“ liegen nega-
tive ergebniseinflüsse aus Wertberichtigungen in höhe von 
30 Mio. € (Vorjahr 31 Mio. €) vor. hierin enthalten sind auch 
erträge aus dem erhalt von Zahlungsmitteln aus bereits wegen 
erwarteter uneinbringlichkeit ausgebuchten forderungen in 
höhe von 1 Mio. € (Vorjahr 2 Mio. €). für die kategorie „bis zur 
endfälligkeit gehalten“ liegen wie im Vorjahr keine ergebnis-
einflüsse vor.

28.  buchwerte überfälliger, nicht einzelwertberichtigter 
aktivierter finanzinstrumente 

folgende aktivierte finanzinstrumente sind zum bilanzstichtag 
überfällig und nicht einzelwertberichtigt:

27. Wertberichtigungen auf aktivierte finanzinstrumente
Die Wertberichtigungen auf aktivierte finanzinstrumente, die 
zu fortgeführten anschaffungskosten bewertet werden, lauten 
wie folgt:

Mio. €

Kategorie 
„Kredite und 

forderungen“

Kategorie „bis 
zur endfälligkeit 

gehalten“

Stand 1.1.2010 196 0
Währungsumrechnung 1 0
Veränderung konsolidierungskreis –4 0
Zugänge 123 0
auflösung –90 0
inanspruchnahme –60 0
umbuchungen 0 0
Stand 31.12.2010/1.1.2011 166 0
Währungsumrechnung –2 0
Veränderung konsolidierungskreis 0 0
Zugänge 112 0
auflösung –81 0
inanspruchnahme –47 0
umbuchungen 0 0
stand 31.12.2011 148 0

 : eRläuteRunGen ZuR bilanZ

davon zum Abschlussstichtag nicht einzelwertberichtigt und überfällig 

Mio. €

gesamter 
buchwert 

31.12.2011

inner-
halb der 

letzten 90 
tage

seit 
91 bis 180 

tagen

seit 
181 bis 270 

tagen

seit 
271 bis 360 

tagen

seit 
mehr als  

360 tagen

Aktiva
  der kategorie „kredite und forderungen“ 2.921 132 7 1 1 2
  der kategorie „bis zur endfälligkeit gehalten“ 0 0 0 0 0 0
  der kategorie „Zu handelszwecken gehalten“ 17 0 0 0 0 0
  der kategorie „Zur Veräußerung verfügbar“ 92 0 0 0 0 0
 3.030 132 7 1 1 2

davon zum Abschlussstichtag nicht einzelwertberichtigt und überfällig 

Mio. €

gesamter 
buchwert 

31.12.2010

inner-
halb der 

letzten 90 
tage

seit 
91 bis 180 

tagen

seit 
181 bis 270 

tagen

seit 
271 bis 360 

tagen

seit 
mehr als  

360 tagen

Aktiva
  der kategorie „kredite und forderungen“ 2.731 154 4 1 1 3
  der kategorie „bis zur endfälligkeit gehalten“ 0 0 0 0 0 0
  der kategorie „Zu handelszwecken gehalten“ 30 0 0 0 0 0
  der kategorie „Zur Veräußerung verfügbar“1 128 0 0 0 0 0
 2.889 154 4 1 1 3

1 adjustierung aufgrund eines geänderten ausweises
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Die Veräußerung der französischen elektrofachmärkte führte 
nach konsolidierung aller konzerninternen Sachverhalte zum 
Zeitpunkt des abgangs zu einer Reduzierung der zur Veräuße-
rung vorgesehenen Vermögenswerte in höhe von 117 Mio. € 
beziehungsweise der Schulden im Zusammenhang mit zur Ver-
äußerung vorgesehenen Vermögenswerten in höhe von 
138 Mio. €. 

Die veräußerten Vermögenswerte und Schulden setzen sich 
aus folgenden positionen zusammen:

Der kaufpreis für die französischen elektrofachmärkte betrug 
2 Mio. €. aus der Veräußerung ist ein entkonsolidierungserfolg 
von 23  Mio.  € entstanden. Dieser wird unter den sonstigen 
betrieblichen erträgen ausgewiesen. 

Die im Zusammenhang mit der Veräußerung abgegangenen 
Vermögenswerte und Schulden reduzierten im Segment 
Media-Saturn das Segmentvermögen um 103 Mio. € und die 
Segmentschulden um 135 Mio. €.

Mio. € 2010 20111

Vermögenswerte
Sachanlagen 0 8
finanzielle Vermögenswerte  
(langfristig)

 
1

 
1

Sonstige forderungen  
und Vermögenswerte (langfristig)

 
1

 
1

Vorräte 91 71
forderungen aus lieferungen  
und leistungen

 
7

 
3

forderungen und Vermögenswerte 
(kurzfristig)

 
67

 
27

Zahlungsmittel 29 6
196 117

schulden   
Rückstellungen für pensionen  
und ähnliche Verpflichtungen

 
1

 
1

Verbindlichkeiten aus lieferungen  
und leistungen

 
111

 
55

Sonstige Rückstellungen (kurzfristig) 53 48
Sonstige Verbindlichkeiten (kurzfristig) 28 34

193 138

1 Vermögenswerte und Schulden zum abgangszeitpunkt (im Vorjahr zum 31. Dezember)

Die innerhalb der letzten 90 tage fälligen kredite und forde-
rungen resultieren im Wesentlichen aus dem geschäftsübli-
chen Zahlungsverkehr ohne Zahlungsziel beziehungsweise mit 
kurzen Zahlungszielen. bei den nicht einzelwertberichtigten 
krediten und forderungen, die seit mehr als 90 tagen überfällig 
sind, deuten zum abschlussstichtag keine anzeichen darauf hin, 
dass die Schuldner ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nach-
kommen werden. Dies gilt auch für alle nicht überfälligen und 
nicht einzelwertberichtigten aktivierten finanzinstrumente.

29. Zahlungsmittel

im einzelnen wird auf die kapitalflussrechnung sowie auf 
nummer 40 „erläuterungen zur kapitalflussrechnung“ 
verwiesen.

30.  Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte/
schulden im Zusammenhang mit zur Veräußerung 
vorgesehenen Vermögenswerten

im Dezember 2010 beschloss die  MetRO GROup die abgabe 
der elektrofachmärkte in frankreich an den französischen 
investor high tech Multicanal Group Sa (htM Group). ab dem 
Zeitpunkt der Genehmigung des Verkaufsprozesses durch die 
relevanten Gremien der  MetRO GROup wurden alle Vermö-
genswerte und Schulden der französischen elektrofachmärkte 
als Veräußerungsgruppe im Sinne des ifRS 5 behandelt und 
unter der position „Zur Veräußerung vorgesehene Vermögens-
werte“ beziehungsweise „Schulden im Zusammenhang mit zur 
Veräußerung vorgesehenen Vermögenswerten“ ausgewiesen. 
eine anpassung der buchwerte dieser zur Veräußerung vor-
gesehenen Vermögenswerte und Schulden an die fair Values 
abzüglich Veräußerungskosten war nicht vorzunehmen.

Mit Vertrag vom 18. Dezember 2010 wurden die französischen 
elektrofachmärkte an die htM Group veräußert. Die Veräuße-
rung stand unter der aufschiebenden bedingung der Zustim-
mung durch die französischen kartellbehörden. Diese erfolgte 
am 10. Juni 2011. Die entkonsolidierung wurde im zweiten 
Quartal 2011 vorgenommen.

Mio. € 31.12.2010 31.12.2011

Schecks und kassenbestand 128 147
Guthaben bei kreditinstituten  
und unterwegs befindliche Gelder 4.671 3.208

4.799 3.355

 : eRläuteRunGen ZuR bilanZ
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Rückstand ohne Zinsen aus dem bilanzgewinn der folgen-
den Geschäftsjahre in der Weise nachzuzahlen, daß die 
älteren Rückstände vor den jüngeren zu tilgen und die aus 
dem Gewinn eines Geschäftsjahres für dieses zu zahlenden 
Vorzugsbeträge erst nach tilgung sämtlicher Rückstände 
zu leisten sind. 

(3)  nach ausschüttung der Vorzugsdividende erhalten die 
inhaber von Stammaktien eine Dividende von 0,17 euro je 
Stammaktie. Danach wird an die inhaber von Vorzugsaktien 
ohne Stimmrecht eine nicht nachzahlbare Mehrdividende 
von 0,06 euro je Vorzugsaktie gezahlt. Die Mehrdividende 
beträgt 10 vom hundert der unter berücksichtigung von 
absatz 4 an die inhaber von Stammaktien gezahlten Divi-
dende, wenn diese 1,02 euro je Stammaktie erreicht oder 
übersteigt.

(4)  an einer weiteren Gewinnausschüttung nehmen die inha-
ber von Vorzugsaktien ohne Stimmrecht und die inhaber 
von Stammaktien entsprechend ihren anteilen am Grund-
kapital gleichberechtigt teil.“

bedingtes Kapital i 
Die hauptversammlung vom 5. Mai 2010 hat eine bedingte erhö-
hung des Grundkapitals um bis zu 127.825.000  €, eingeteilt 
in bis zu 50.000.000 auf den inhaber lautende Stammaktien, 
beschlossen (bedingtes kapital i). Diese bedingte kapitalerhö-
hung steht im Zusammenhang mit der Schaffung einer neuen 
ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des aufsichtsrats 
bis zum 4. Mai 2015 einmalig oder mehrmals auf den inhaber 
lautende Options- oder Wandelschuldverschreibungen (zusam-
men „Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von 
bis zu 1.500.000.000 € zu begeben und den inhabern Options- 
beziehungsweise Wandlungsrechte auf bis zu 50.000.000 Stück 
neue Stammaktien der Gesellschaft nach näherer Maßgabe der 
bedingungen der Schuldverschreibungen zu gewähren oder 
aufzuerlegen, entsprechende Options- oder Wandelpflichten zu 
begründen oder das Recht der Gesellschaft vorzusehen, statt 
einer Rückzahlung der Schuldverschreibungen in bar ganz oder 
teilweise Stammaktien der Gesellschaft zu liefern. es wurden 
bisher keine Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen 
aufgrund der vorgenannten ermächtigung begeben.

genehmigtes Kapital i
Der Vorstand wurde durch beschluss der hauptversammlung 
vom 23. Mai 2007 ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichts-
rats bis zum 23. Mai 2012 das Grundkapital der Gesellschaft 
durch ausgabe neuer auf den inhaber lautender Stammaktien 

Durch umgliederung mehrerer immobilien aus dem bereich 
der langfristigen Vermögenswerte sowie durch renovierungs-
bedingte nachaktivierungen bei bereits in den „Zur Veräuße-
rung vorgesehenen Vermögenswerten“ bilanzierten immobi-
lien erhöhte sich deren Wert um 231 Mio. €. Durch Veräußerung 
von immobilien sowie einer beteiligung reduzierte sich der 
Wert der zur Veräußerung vorgesehenen Vermögenswerte um 
49 Mio. €.

es wird davon ausgegangen, dass die als „Zur Veräußerung 
vorgesehene Vermögenswerte“ bilanzierten immobilienob-
jekte im Verlauf des Jahres 2012 veräußert werden. eine 
außerplanmäßige abschreibung auf die fair Values abzüglich 
Veräußerungskosten war für diese Objekte nicht erforderlich. 
im Rahmen der Segmentberichterstattung werden sie in der 
position „Segmentvermögen“ in höhe von 219 Mio. € im Seg-
ment immobilien erfasst.

31. eigenkapital
Das gezeichnete kapital hat sich hinsichtlich höhe und Zusam-
mensetzung nach Stamm- und Vorzugsaktien gegenüber dem 
Stand am 31.  Dezember  2010 nicht verändert und beträgt 
835.419.052,27 €. es ist wie folgt eingeteilt:

Jede Stammaktie der  MetRO  aG gewährt eine Stimme. 
Stammaktien der  MetRO aG berechtigen darüber hinaus ins-
besondere zum erhalt von Dividenden. im unterschied zu den 
Stammaktien gewähren Vorzugsaktien der  MetRO aG grund-
sätzlich kein Stimmrecht und sind mit einem Gewinnvorzug 
gemäß § 21 der Satzung der  MetRO aG ausgestattet. hierin 
heißt es: 

„(1)  Die inhaber von Vorzugsaktien ohne Stimmrecht erhalten 
aus dem jährlichen bilanzgewinn eine Vorzugsdividende 
von 0,17 euro je Vorzugsaktie.

(2)  Reicht der verteilbare bilanzgewinn in einem Geschäftsjahr 
zur Zahlung der Vorzugsdividende nicht aus, so ist der 

Inhaberstückaktien, anteiliger Wert  
je aktie am Grundkapital rd. 2,56 € 31.12.2010 31.12.2011

Stammaktien Stück 324.109.563 324.109.563
€ 828.572.941 828.572.941

Vorzugsaktien Stück 2.677.966 2.677.966
€ 6.846.111 6.846.111

grundkapital gesamt stück 326.787.529 326.787.529
€ 835.419.052 835.419.052

 : eRläuteRunGen ZuR bilanZ
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Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des auf-
sichtsrats Spitzenbeträge von dem bezugsrecht der aktionäre 
auszunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustim-
mung des aufsichtsrats das bezugsrecht der aktionäre auszu-
schließen, sofern die aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke 
von unternehmenszusammenschlüssen oder des erwerbs von 
unternehmen, unternehmensteilen oder anteilen an unterneh-
men ausgegeben werden. Der Vorstand ist außerdem ermächtigt, 
mit Zustimmung des aufsichtsrats das bezugsrecht im fall einer 
kapitalerhöhung gegen Geldeinlagen insoweit auszuschließen, 
als es erforderlich ist, um den inhabern der von der  MetRO aG 
und von konzerngesellschaften, an denen die  MetRO aG unmit-
telbar oder mittelbar zu mindestens 90  prozent beteiligt ist, 
begebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen ein 
bezugsrecht auf neue aktien in dem umfang zu gewähren, wie 
es ihnen nach ausübung des Options- oder Wandlungsrechts 
oder der erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht zustehen 
würde. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 
aufsichtsrats das bezugsrecht der aktionäre für eine oder meh-
rere kapitalerhöhungen auszuschließen, wenn die kapitalerhö-
hung gegen Geldeinlagen erfolgt, der nennbetrag dieser kapi-
talerhöhungen insgesamt 10  prozent des Grundkapitals nicht 
übersteigt und jeweils der ausgabepreis der neuen aktien den 
börsenpreis der bereits börsennotierten aktien gleicher aus-
stattung zum Zeitpunkt der endgültigen festlegung des ausga-
bepreises nicht wesentlich unterschreitet. Die höchstgrenze von 
10 prozent des Grundkapitals vermindert sich um den anteiligen 
betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen eigenen aktien der 
Gesellschaft entfällt, die während der laufzeit des genehmigten 
kapitals iii unter ausschluss des bezugsrechts der aktionäre 
gemäß §§ 71 abs. 1 nr. 8 Satz 5, 186 abs. 3 Satz 4 aktG veräußert 
werden. Die höchstgrenze vermindert sich ferner um den anteili-
gen betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen aktien entfällt, 
die zur bedienung von Options- oder Wandelschuldverschreibun-
gen mit Options- oder Wandlungsrecht oder mit Options- oder 
Wandlungspflicht auszugeben sind, sofern die Schuldverschrei-
bungen während der laufzeit des genehmigten kapitals iii unter 
ausschluss des bezugsrechts in entsprechender anwendung von 
§ 186 abs. 3 Satz 4 aktG ausgegeben werden. Der Vorstand ist 
ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats die weiteren ein-
zelheiten der kapitalerhöhungen festzulegen. Die neuen aktien 
können auch von kreditinstituten mit der Verpflichtung über-
nommen werden, sie den aktionären zum bezug anzubieten. Das 
genehmigte kapital iii wurde bisher nicht ausgenutzt.

erwerb eigener Aktien
Die hauptversammlung vom 5. Mai 2010 hat die Gesellschaft 
gemäß § 71 abs. 1 nr. 8 aktG ermächtigt, bis zum 4. Mai 2015 

gegen Geldeinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch 
um bis zu 40.000.000 € zu erhöhen (genehmigtes kapital i).

Dabei ist den aktionären ein bezugsrecht einzuräumen. Der Vor-
stand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats 
das bezugsrecht insoweit auszuschließen, als es erforderlich 
ist, um den inhabern der von der  MetRO aG und 100-prozenti-
gen mittelbaren oder unmittelbaren beteiligungsgesellschaften 
begebenen Optionsanleihen und Wandelschuldverschreibungen 
ein bezugsrecht auf neue Stammaktien in dem umfang zu gewäh-
ren, wie es ihnen nach ausübung des Options- beziehungsweise 
Wandlungsrechts zustehen würde, sowie das bezugsrecht weiter 
auszuschließen für etwa verbleibende aufrundungsspitzen.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des auf-
sichtsrats das bezugsrecht der aktionäre für eine oder mehrere 
kapitalerhöhungen im Rahmen des genehmigten kapitals aus-
zuschließen, wenn der nennbetrag dieser kapitalerhöhungen 
insgesamt 10 prozent des bei der erstmaligen ausnutzung im 
handelsregister eingetragenen Grundkapitals nicht übersteigt 
und jeweils der ausgabepreis der neuen Stammaktien den bör-
senpreis der bereits börsennotierten Stammaktien der Gesell-
schaft mit gleicher ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen 
festlegung des ausgabepreises nicht wesentlich unterschrei-
tet. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichts-
rats die weiteren einzelheiten der kapitalerhöhungen festzule-
gen. Das genehmigte kapital i wurde bisher nicht ausgenutzt.

genehmigtes Kapital ii
Der Vorstand wurde durch beschluss der hauptversammlung 
vom 23. Mai 2007 ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichts-
rats bis zum 23. Mai 2012 das Grundkapital der Gesellschaft 
durch ausgabe neuer auf den inhaber lautender Stammaktien 
gegen Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch 
um bis zu 60.000.000 € zu erhöhen (genehmigtes kapital ii). Der 
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats 
über den ausschluss des bezugsrechts zu entscheiden und die 
weiteren einzelheiten der kapitalerhöhungen festzulegen. Das 
genehmigte kapital ii wurde bisher nicht ausgenutzt.

genehmigtes Kapital iii
Die hauptversammlung vom 13. Mai 2009 hat den Vorstand 
ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats bis zum 12. Mai 
2014 das Grundkapital der Gesellschaft durch ausgabe neuer 
auf den inhaber lautender Stammaktien gegen Geld- oder 
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um 
bis zu 225.000.000  € zu erhöhen (genehmigtes kapital iii). 
Dabei ist den aktionären ein bezugsrecht einzuräumen. 
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Daneben haben Währungsumrechnungsdifferenzen mit 
123  Mio.  € das eigenkapital gemindert (Vorjahr 125  Mio.  € 
eigenkapitalerhöhend). Die währungsbedingte eigenkapital-
minderung stammt im Wesentlichen aus den ländern polen, 
ungarn, Russland, türkei und indien, dagegen resultieren 
währungsbedingte eigenkapitalstärkungen hauptsächlich aus 
den ländern China, Vereinigtes königreich und ukraine.

Die übrigen Gewinnrücklagen erhöhten sich unter berück-
sichtigung der Dividendenzahlung 2010 (–442  Mio.  €) im 
Wesentlichen durch das einstellen des den anteilseignern der 
 MetRO aG zustehenden periodengewinns 2011 (631 Mio. €) 
auf 3.336 Mio. €.

anteile nicht beherrschender Gesellschafter
Die anteile nicht beherrschender Gesellschafter umfassen 
die anteile Dritter am eigenkapital der konsolidierten toch-
terunternehmen. Diese betragen zum Jahresende 73 Mio. € 
(Vorjahr 152 Mio. €). neben den Veränderungen an dem den 
anteilen des den nicht beherrschenden Gesellschaftern zuzu-
rechnenden Gesamtergebnisses (102 Mio. €) und den Dividen-
den (–158  Mio.  €) sind durch konsolidierungskreisverände-
rungen weitere fremdanteile in höhe von 26  Mio.  € 
abgegangen. nennenswerte anteile nicht beherrschender 
Gesellschafter bestehen lediglich bei der Media-Saturn-hol-
ding Gmbh.

Verwendung des Bilanzgewinns, Dividenden
Die Dividendenausschüttung der  MetRO aG richtet sich nach 
dem handelsrechtlichen Jahresabschluss der  MetRO aG.

aus dem für das Geschäftsjahr 2010 ausgewiesenen bilanzge-
winn von 456  Mio.  € wurden im Geschäftsjahr 2011 gemäß 
beschluss der hauptversammlung vom 6. Mai 2011 Dividenden 
in höhe von 1,350 € je Stammaktie und 1,485 € je Vorzugsaktie, 
also insgesamt 442 Mio. €, ausgeschüttet. Der Restbetrag von 
14  Mio.  € wurde als Gewinnvortrag auf neue Rechnung 
vorgetragen. 

Zur Verwendung des bilanzgewinns 2011 schlägt der Vorstand 
der  MetRO aG der hauptversammlung vor, aus dem ausgewie-
senen bilanzgewinn von 462 Mio. € eine Dividendenausschüt-
tung in höhe von 1,350 € je Stammaktie und 1,485 € je Vorzugs-
aktie, also insgesamt 442  Mio.  €, zu beschließen und den 
Restbetrag von 20 Mio. € als Gewinnvortrag auf neue Rechnung 
vorzutragen. in dem bilanzgewinn 2011 von 462 Mio. € ist ein 
Gewinnvortrag von 14 Mio. € enthalten. 

eigene aktien, gleich welcher Gattung, bis zu insgesamt 10 vom 
hundert des Grundkapitals zu erwerben. 

Von dieser ermächtigung hat bisher weder die Gesellschaft noch 
ein abhängiges oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft ste-
hendes unternehmen oder ein anderer für Rechnung der Gesell-
schaft oder eines abhängigen oder eines in Mehrheitsbesitz der 
Gesellschaft stehenden unternehmens Gebrauch gemacht.
 
Kapitalrücklage
Die kapitalrücklage beträgt 2.544 Mio. € (Vorjahr 2.544 Mio. €).

gewinnrücklagen

Die Veränderungen der Rücklagen für den effektiven teil der 
Gewinne/Verluste aus Cashflow hedges von 28 Mio. € (Vorjahr 
–4 Mio. €) und für die ertragsteuer auf das „Sonstige ergebnis“ 
in höhe von –21 Mio. € (Vorjahr 0 Mio. €) setzen sich aus folgen-
den komponenten zusammen:

Mio. € 31.12.2010 31.12.2011

effektiver teil der Gewinne/Verluste aus 
Cashflow hedges 631 91
Währungsumrechnungsdifferenzen  
aus der umrechnung der abschlüsse  
ausländischer Geschäftsbereiche –315 –438
auf komponenten des „Sonstigen 
ergebnisses“ entfallende ertragsteuer 171 –4
übrige Gewinnrücklagen 3.164 3.336

2.929 2.985

1 Die angaben wurden im Vorjahr unter der position „Rücklage für bewertung nach iaS 39 und 
für latente Steuern auf das ‚Sonstige ergebnis’ insgesamt“ dargestellt

Mio. € 31.12.2010 31.12.2011

ausbuchung von Cashflow hedges –1 –8
  davon im Vorratsvermögen (1) (–7)
  davon im finanzergebnis (–2) (–1)
erst- bzw. folgebewertung derivativer  
finanzinstrumente –8 36
fair-Value-Veränderungen von Sicherungs-
geschäften für die aktienorientierte Vergütung 5 0
 –4 28
darauf saldierte latente Steuerauswirkung 0 –21

–4 7
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Vereinigtes königreich
es gibt einen leistungsorientierten plan mit Zusagen auf alters-
leistungen, vorgezogene altersleistungen, invalidenleistun-
gen und hinterbliebenenleistungen. Die höhe der leistung ist 
abhängig von der bis zum 31. Dezember 2011 erreichten Dienst-
zeit und vom ruhegeldfähigen einkommen. Das ruhegeldfähige 
einkommen ist zum 31. Dezember 2011 festgeschrieben und 
wird nach diesem Zeitpunkt gemäß inflation (das heißt nicht 
gemäß der tatsächlichen einkommensentwicklung) angepasst.

Italien
in italien erhalten arbeitnehmer Zahlungen bei beendigung 
des arbeitsverhältnisses, unabhängig vom Grund für die been-
digung. Zum 1. Januar 2007 ist ein Rentenreformgesetz in kraft 
getreten, mit dem die betriebliche und individuelle altersvor-
sorge gefördert werden sollen. unternehmen mit mehr als 
50 Mitarbeitern sind verpflichtet, die ab inkrafttreten auflau-
fenden Mitarbeiterguthaben an den neu eingerichteten staatli-
chen fonds zu transferieren.

Belgien
es gibt sowohl altersrenten- als auch kapitalzusagen, deren 
höhe sich nach der Dienstzeit und dem entgelt bemisst. Dar-
über hinaus werden abfertigungsleistungen im falle der 
arbeitslosigkeit nach Vollendung des 58. lebensjahres 
gezahlt.

Die genannten Verpflichtungen werden versicherungsmathe-
matisch nach den einschlägigen prinzipien des iaS 19 bewer-
tet. Grundlage der bewertungen sind die rechtlichen, wirt-
schaftlichen und steuerlichen Gegebenheiten des jeweiligen 
landes. 

Die folgenden durchschnittlichen annahmen wurden für die 
versicherungsmathematische bewertung herangezogen:

32.  rückstellungen für Pensionen und  
ähnliche Verpflichtungen

Die rückstellungen für betriebliche altersversorgung bein-
halten größtenteils leistungsorientierte ansprüche aus unmit-
telbaren Zusagen (Direktzusagen) und gegenüber externen 
Versorgungsträgern (unterstützungskassen in Deutschland 
und pensionsfonds oder Versicherungen im ausland). Das Ver-
mögen der externen träger dient ausschließlich der finanzie-
rung der pensionsansprüche und ist als planvermögen unter 
iaS 19 qualifiziert. Die Versorgungsleistungen sind gemäß den 
jeweiligen leistungsplänen einkommens- und dienstzeitbezo-
gen; daneben werden dienstzeitbezogene Versorgungsleistun-
gen auf der Grundlage von festbeträgen gewährt. 

im folgenden werden die wichtigsten altersversorgungspläne 
beschrieben.

Deutschland
bei den wesentlichen plänen ist ein monatlich zahlbares Ruhe-
geld vorgesehen. Dieses ist entweder betragsmäßig festgelegt 
oder ergibt sich aus der beschäftigungsdauer. in einzelnen 
fällen ist eine anrechnung beziehungsweise begrenzung 
durch leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
vorgesehen. außerdem bestehen anwartschaften auf Witwen- 
und Witwerrenten.

Mio. € 31.12.2010 31.12.2011

Rückstellungen für pensionen (Direktzusagen) 573 568
Rückstellungen für mittelbare Zusagen 278 301
Rückstellungen für abfertigungsleistungen 81 81
Rückstellungen für betriebliche 
 höherversorgung 5 5
Rückstellungen für betriebliche 
 altersversorgung 937 955
Sonstige Rückstellungen für pensionsähnliche 
Verpflichtungen 79 73
 1.016 1.028
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31.12.2010 31.12.2011

% euro raum Deutschland Niederlande
Vereinigtes 
Königreich euro raum Deutschland Niederlande

Vereinigtes 
Königreich

Rechnungszins 5,03 4,95 5,60 5,50 5,20 5,13 5,70 5,10
inflationsrate 1,81 1,75 2,00 3,75 1,98 2,00 2,00 2,20
Rententrend 1,71 1,76 1,60 3,55 1,90 2,00 1,35 2,20
einkommenstrend 2,40 2,35 2,50 4,50 2,29 2,15 2,50 –
erwartete Rendite aus planvermögen 4,59 4,08 5,50 6,10 4,39 4,36 4,60 5,50
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im planvermögen sind von der  MetRO GROup genutzte immo-
bilien in höhe von 137 Mio. € (Vorjahr 137 Mio. €) enthalten.

Der tatsächliche ertrag aus dem planvermögen beträgt im 
berichtsjahr 45 Mio. € (Vorjahr 79 Mio. €).

Der finanzierungsstatus, der sich aus dem Saldo von anwart-
schaftsbarwert und Zeitwert des planvermögens ergibt, hat 
sich in den vergangenen fünf Jahren wie folgt entwickelt:

für das Geschäftsjahr 2012 werden Zahlungen an externe Ver-
sorgungsträger in höhe von 28 Mio. € erwartet.

Mio. €
31.12.

2007
31.12.

2008
31.12.

2009
31.12.

2010
31.12.

2011

anwartschaftsbarwert 1.861 1.827 1.944 2.026 2.008
planvermögen –936 –845 –870 –936 –977
finanzierungsstatus 925 982 1.074 1.090 1.031
erfahrungsbedingte  
anpassungen der Schulden 
der pläne –1 –3 2 –13 –3
erfahrungsbedingte  
anpassungen der Vermö-
genswerte der pläne –10 –82 13 38 2

Die Mitarbeiterfluktuation ist betriebsspezifisch ermittelt und 
alters-/dienstzeitabhängig berücksichtigt. in Deutschland 
beträgt die durchschnittliche fluktuation 3,10 prozent (Vorjahr 
3,90 prozent). Den versicherungsmathematischen bewertun-
gen liegen länderspezifische Sterbetafeln zugrunde. bei den 
deutschen konzernunternehmen basieren die berechnungen 
auf den Richttafeln 2005 G von prof. Dr. klaus heubeck, die um 
aktuelle erkenntnisse aus der deutschen Rentenversicherung 
modifiziert wurden. 

Der Zeitwert des planvermögens verteilt sich prozentual wie 
folgt auf die einzelnen Vermögenswertkategorien:

Die erwartete durchschnittliche Verzinsung beträgt für die 
festverzinslichen Wertpapiere 3,5  prozent (Vorjahr 3,9  pro-
zent), für aktien und fonds 7,3 prozent (Vorjahr 7,9 prozent) und 
für immobilien 6,0 prozent (Vorjahr 5,8 prozent). Die jeweiligen 
Verzinsungen berücksichtigen landesspezifische Gegebenhei-
ten und basieren unter anderem auf langfristig erwarteten 
Zins- und Dividendenerträgen sowie Wertsteigerungen des 
anlageportfolios.

% 31.12.2010 31.12.2011

festverzinsliche Wertpapiere 49 51 
aktien, fonds 18 18 
immobilien 17 18 
Sonstige Vermögenswerte 16 13 
 100 100 
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Den Rückstellungen für betriebliche altersversorgung in höhe 
von 955 Mio. € (Vorjahr 937 Mio. €) stehen aktivwerte für mit-
telbare Zusagen im Wesentlichen im Vereinigten königreich, in 
den niederlanden und in belgien in höhe von 131 Mio. € (Vor-
jahr 95 Mio. €) gegenüber.

Die pensionsaufwendungen aus unmittelbaren und mittelba-
ren Zusagen der betrieblichen altersversorgung setzen sich 
wie folgt zusammen:

Zusätzlich zum aufwand aus leistungsorientierten pensionszu-
sagen wurden für beitragsorientierte Versorgungszusagen 
aufwendungen für Zahlungen an externe Versorgungsträger 
im Geschäftsjahr in höhe von 50  Mio.  € (Vorjahr 53  Mio.  €) 
berücksichtigt.

Die sonstigen rückstellungen für pensionsähnliche Verpflich-
tungen beinhalten im Wesentlichen Verpflichtungen aus Jubilä-
ums- und Sterbegeldern, Gehaltsfortzahlungen im todesfall 
sowie altersteilzeitvereinbarungen. für die Verpflichtungen 
aus altersteilzeit wurden Rückstellungen in höhe von 21 Mio. € 
(Vorjahr 28 Mio. €) gebildet. Die korrespondierenden aufwen-
dungen belaufen sich auf 3 Mio. € (Vorjahr 5 Mio. €).

Die Verpflichtungen werden auf basis von versicherungsma-
thematischen Gutachten bewertet. Die hierfür herangezogenen 
bewertungsparameter sind grundsätzlich identisch mit denen 
der betrieblichen altersversorgung.

Mio. € 2010 2011

Zinsaufwand auf anwartschaftsbarwert 101 98
erwarteter ertrag aus planvermögen –41 –43
erfasste versicherungsmathematische 
 Gewinne (-)/Verluste (+) 26 11
Dienstzeitaufwand1 28 28
plankürzungen –5 0
asset-limitierung 0 0
nachzuverrechnender früherer 
 Dienstzeitaufwand –6 –4
 103 90

1 Darin verrechnet: von Mitarbeitern geleistete beiträge

Die Veränderungen des anwartschaftsbarwerts sowie des 
planvermögens von externen Versorgungseinrichtungen erge-
ben sich wie folgt:

Mio. € 2010 2011

Anwartschaftsbarwert   
Stand 1.1. 1.944 2.026
Zinsaufwand 101 98
Dienstzeitaufwand 41 37
nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand –7 –5
plankürzungen/abgeltungen –8 0
plankosten 0 0
Rentenzahlungen –126 –125
Versicherungsmathematische Gewinne (-)/
Verluste (+) 66 –29
Veränderung konsolidierungskreis 0 0
Währungseffekte 15 6
stand 31.12. 2.026 2.008

Veränderungen des Planvermögens
Stand 1.1. 870 936
erwarteter ertrag aus planvermögen 41 43
plankosten –1 –1
Rentenzahlungen –74 –77
beiträge von arbeitgebern 34 55
beiträge der teilnehmer des plans 13 12
Versicherungsmathematische Gewinne (+)/
Verluste (-) 38 2
Währungseffekte 15 7
stand 31.12. 936 977

finanzierungsstand   
anwartschaftsbarwert nicht fondsfinanziert 744 738
anwartschaftsbarwert ganz oder teilweise 
fondsfinanziert 1.282 1.270
Zwischensumme 2.026 2.008
Marktwert des planvermögens –936 –977
Stand 31.12. 1.090 1.031
noch nicht berücksichtigte versicherungs-
mathematische Gewinne (+)/Verluste (-) –244 –203
nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand –6 –6
aufgrund der begrenzung nach iaS 19.58 (b) 
nicht als Vermögenswert erfasster betrag 0  0
bilanzierte erstattungsansprüche  
nach iaS 19.104a 0 0
nach lokalen kriterien bewertete  
Verpflichtungen 2 2
bilanzierte Vermögenswerte nach iaS 19.58 95 131
rückstellung für betriebliche  
Altersversorgung stand 31.12. 937 955
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Die übrigen Rückstellungen setzen sich vor allem aus Verpflich-
tungen für prozesskosten/-risiken in höhe von 47 Mio. € (Vor-
jahr 35  Mio.  €), aus abfindungsverpflichtungen in höhe von 
22  Mio.  € (Vorjahr 18  Mio.  €) sowie aus bürgschafts- und 
Gewährleistungsrisiken in höhe von 19 Mio. € (Vorjahr 12 Mio. €) 
zusammen. Die Rückstellungen für aktienbasierte Vergütungen 
betragen 9 Mio. € (Vorjahr 60 Mio. €). ergänzende erläuterun-
gen zu den aktienbasierten Vergütungen sind unter nummer 48 
„aktienorientierte Vergütung für führungskräfte“ angegeben.

Die umbuchungen betreffen sowohl umgliederungen innerhalb 
der sonstigen Rückstellungen als auch umgliederungen zwi-
schen sonstigen Rückstellungen und anderen bilanzpositionen.

Die Zinssätze für unverzinsliche langfristige Rückstellungen 
liegen, je nach laufzeit und land, zwischen 2,5 prozent und 
13,3 prozent. 

Die Rückstellungen für Verpflichtungen aus dem immobilien-
bereich betreffen standortbezogene Risiken in höhe von 
79 Mio. € (Vorjahr 72 Mio. €), Mietunterdeckungen in höhe von 
59 Mio. € (Vorjahr 84 Mio. €), Mietverpflichtungen in höhe von 
21 Mio. € (Vorjahr 20 Mio. €) sowie Rückbauverpflichtungen in 
höhe von 20 Mio. € (Vorjahr 20 Mio. €). 

Sonstige Verpflichtungen des immobilienbereichs in höhe von 
15  Mio.  € (Vorjahr 20  Mio.  €) entfallen im Wesentlichen auf 
instandhaltungsverpflichtungen.

bedeutende komponenten der Rückstellungen für Verpflich-
tungen aus dem Warengeschäft sind Rückstellungen für 
Rabatte aus kundentreueprogrammen in höhe von 78 Mio. € 
(Vorjahr 78 Mio. €) sowie Rückstellungen für Garantieleistun-
gen in höhe von 56 Mio. € (Vorjahr 53 Mio. €).

33.  sonstige rückstellungen (langfristig)/ 
rückstellungen (kurzfristig)

Die sonstigen Rückstellungen (langfristig)/Rückstellungen 
(kurzfristig) haben sich im berichtsjahr wie folgt entwickelt:
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Mio. €

Verpflichtun-
gen aus dem 
immobilien-

bereich

Verpflichtun-
gen aus dem 

Warengeschäft
restruk- 

turierung steuern übrige gesamt

Stand 1.1.2011 216 147 179 200 262 1.004
Währungsumrechnung –1 –1 –2 0 1 –3
Zuführung 79 168 95 164 131 637
auflösung –38 –1 –30 –57 –60 –186
inanspruchnahme –51 –135 –93 –107 –80 –466
Veränderung konsolidierungskreis 0 0 0 1 1 2
Zinsanteil in der Zuführung/Veränderung des Zinssatzes 7 3 2 0 2 14
umbuchung –18 8 8 –10 19 7
stand 31.12.2011 194 189 159 191 276 1.009
langfristig 129 15 49 153 132 478
kurzfristig 65 174 110 38 144 531
stand 31.12.2011 194 189 159 191 276 1.009
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34. Verbindlichkeiten

restlaufzeit

Mio. €
31.12.2010 

gesamt
31.12.2011 

gesamt bis 1 Jahr
1 bis 5 
Jahre

über 
5 Jahre

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 14.393 14.267 14.267 0 0
davon Wechselverbindlichkeiten (unverzinslich) (617) (536) (536) (0) (0)
anleihen 4.615 3.491 649 2.094 748
Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 1.211 1.296 279 645 372
Schuldscheindarlehen 868 868 562 306 0
Verbindlichkeiten aus finanzierungs-leasingverhältnissen 1.589 1.786 116 470 1.200
finanzielle schulden 8.283 7.441 1.606 3.515 2.320
Sonstige Steuerverbindlichkeiten 535 633 633 0 0
erhaltene anzahlungen auf bestellungen 40 41 41 0 0
lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten 927 802 800 2 0
Verbindlichkeiten aus sonstigen finanzgeschäften 41 32 28 4 0
passiver Rechnungsabgrenzungsposten 438 423 149 238 36
übrige Verbindlichkeiten 1.234 1.323 847 447 29
sonstige Verbindlichkeiten 3.215 3.254 2.498 691 65
ertragsteuerschulden 291 394 394 0 0

26.182 25.356 18.765 4.206 2.385

35. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
Der leichte Rückgang der Verbindlichkeiten aus lieferun-
gen und leistungen ist im Wesentlichen auf Währungsef-
fekte zurückzuführen. bereinigt um Währungseffekte liegen 
die Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen leicht 
über Vorjahresniveau. Zwar sorgen insbesondere die aus-
weitung des osteuropäischen Geschäfts, saisonale effekte 
im asiatischen Raum und die erstkonsolidierung der Red-
coon-Gruppe für einen deutlichen anstieg der Verbindlich-
keiten aus lieferungen und leistungen. Dieser wird jedoch 
größtenteils kompensiert durch die vor dem hintergrund der 
verhaltenen nachfrage vor allem in Westeuropa gesunkenen 
lieferantenverbindlichkeiten.

36. finanzielle schulden 
Der mittel- und langfristigen Finanzierung dient ein Dauer-
emissionsprogramm, in dessen Rahmen 2011 folgende trans-
aktionen vorgenommen wurden:

trans-
aktionsart

emissions-
datum Laufzeit fälligkeit

Nominal-
volumen Verzinsung

Rückzahlung Mai 2004 7 Jahre Mai 2011 750 Mio. € 4,625 % fix
Rückzahlung Juni 2009 2 Jahre Juni 2011 350 Mio. € 3,625 % fix

Die Deckung des kurzfristigen finanzierungsbedarfs erfolgt 
sowohl über das „euro Commercial paper programme“ als 
auch über ein auf französische investoren ausgerichtetes 
weiteres „Commercial paper programme“. beide pro-
gramme verfügen über ein maximales Volumen von jeweils 
2  Mrd.  €. insgesamt wurden beide programme 2011 im 
Durchschnitt mit insgesamt 1.393 Mio. € (Vorjahr 687 Mio. €) 
in anspruch genommen. Zum Jahresende erfolgte keine 
inanspruchnahme.

Des Weiteren stehen der  MetRO  GROup syndizierte kredit-
linien im Gesamtbetrag von 2.475 Mio. € (Vorjahr 2.475 Mio. €) 
mit laufzeitenden zwischen März 2013 und Dezember 2015 zur 
Verfügung. im falle der inanspruchnahme liegen die Zinssätze 
zwischen euRibOR +30,0 basispunkten (bp) und euRibOR 
+65,0 bp. Der durchschnittliche im Jahr 2011 in anspruch 
genommene betrag lag bei 0 Mio. € (Vorjahr 0 Mio. €), der zum 
Stichtag bei 0 Mio. € (Vorjahr 0 Mio. €).

Die Vertragsbedingungen für die konsortialkreditlinien sehen 
im falle einer Ratingaufwertung der  MetRO GROup um eine 
Stufe eine Verringerung der Margen von 5 bis 10 bp vor. eine 
Ratingverschlechterung um eine Stufe würde zu einer Mar-
gen-erhöhung von 7,5 bis 20 bp führen.
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Der ausfall eines kreditgebers kann durch die bestehenden 
unausgenutzten kreditfazilitäten beziehungsweise die verfüg-
baren Geld- und kapitalmarktprogramme jederzeit gedeckt 
werden. Die  MetRO  GROup trägt somit kein signifikantes 
kreditgeberausfallrisiko.

Sicherheiten für die finanzschulden werden von der 
 MetRO  GROup grundsätzlich nicht gegeben. eine ausnahme 
besteht aufgrund der erstkonsolidierung der  MetRO pROpeRtieS 
Gmbh & Co. kG (ehemals  MetRO Group asset Management 
Gmbh & Co. kG) sowie ihrer tochtergesellschaften im Jahr 
2003. Zum 31. Dezember 2011 wurden hieraus für finanz-
schulden in höhe von 373 Mio. € (Vorjahr 417 Mio. €) dingliche 
Sicherheiten gestellt.

Die fälligkeitsstruktur der finanziellen Schulden ist in der fol-
genden tabelle dargestellt. Die angegebenen buchwerte und 
fair Values (Marktwerte) beinhalten die aufgelaufenen Zinsen, 
deren Restlaufzeit jeweils unter einem Jahr liegt.

 : eRläuteRunGen ZuR bilanZ

Der  MetRO GROup standen zum 31. Dezember 2011 zusätz-
liche bilaterale bankkreditlinien in höhe von 2.244 Mio. € (Vor-
jahr 2.204 Mio. €) zur Verfügung, wovon 309 Mio. € (Vorjahr 
1.006 Mio. €) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr aufweisen. 

Zum bilanzstichtag wurden von den bilateralen kreditlinien 
insgesamt 1.296  Mio.  € (Vorjahr 1.211  Mio.  €) in anspruch 
genommen. Davon valutierten 279 Mio. € (Vorjahr 375 Mio. €) 
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

freie Kreditlinien der  MetrO grOUP
31.12.2010 31.12.2011

Mio. € gesamt bis 1 Jahr über 1 Jahr gesamt bis 1 Jahr über 1 Jahr

bilaterale kreditlinien 2.204 1.006 1.198 2.244 309 1.935
inanspruchnahme –1.211 –375 –836 –1.296 –279 –1.017
freie bilaterale kreditlinien 993 631 362 948 30 918

Syndizierte kreditlinien 2.475 0 2.475 2.475 0 2.475
inanspruchnahme 0 0 0 0 0 0
freie syndizierte kreditlinien 2.475 0 2.475 2.475 0 2.475

kreditlinien gesamt 4.679 1.006 3.673 4.719 309 4.410
inanspruchnahme gesamt –1.211 –375 –836 –1.296 –279 –1.017
freie Kreditlinien gesamt 3.468 631 2.837 3.423 30 3.393
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31.12.2010 31.12.2011

finanzierungsart Währung restlaufzeit

emissions-/
Nominal-
volumen 

in Mio.  
Währung

Nominal- 
werte
Mio. €

buchwerte
Mio. €

fair Values
Mio. €

emissions-/ 
Nominal-
volumen 

in Mio. 
Währung

Nominal- 
werte
Mio. €

buchwerte
Mio. €

fair Values
Mio. €

anleihen euR bis 1 Jahr 1.100 1.100 1.252 1.266 500 500 625 629
1 bis 5 Jahre 2.600 2.600 2.592 2.955 2.100 2.100 2.094 2.336
über 5 Jahre 750 750 747 774 750 750 748 773

ROn bis 1 Jahr 0 0 1 1 100 23 24 25
1 bis 5 Jahre 100 23 23 25 0 0 0 0
über 5 Jahre 0 0 0 0 0 0 0 0

Verbindlichkei-
ten gegenüber 
 kreditinstituten 
(ohne konto-
korrent)

euR bis 1 Jahr 84 84 91 129 54 54 54 97
1 bis 5 Jahre 465 465 457 457 502 502 502 502
über 5 Jahre 202 202 202 202 336 336 336 341

Cny bis 1 Jahr 201 23 23 28 0 0 0 0
1 bis 5 Jahre 417 47 47 47 211 26 26 28
über 5 Jahre 0 0 0 0 0 0 0 0

Jpy bis 1 Jahr 2.125 16 20 21 4.907 49 49 49
1 bis 5 Jahre 6.607 54 61 61 1.700 17 17 17
über 5 Jahre 0 0 0 0 0 0 0 0

Rub bis 1 Jahr 3.367 82 82 82 5 0 0 0
1 bis 5 Jahre 0 0 0 0 0 0 0 0
über 5 Jahre 0 0 0 0 0 0 0 0

uSD bis 1 Jahr 6 5 5 5 28 22 22 30
1 bis 5 Jahre 47 35 35 35 69 54 54 54
über 5 Jahre 18 13 13 13 46 36 36 36

inR bis 1 Jahr 600 10 10 10 900 13 13 13
1 bis 5 Jahre 500 8 8 8 3.177 46 46 66
über 5 Jahre 0 0 0 0 0 0 0 0

Sonstige bis 1 Jahr k. a. 27 28 28 k. a. 38 38 38
1 bis 5 Jahre k. a. 13 13 13 k. a. 0 0 0
über 5 Jahre k. a. 0 0 0 k. a. 0 0 0

Schuldschein-
darlehen

euR bis 1 Jahr 0 0 12 12 550 550 562 564
1 bis 5 Jahre 857 857 856 880 307 307 306 313
über 5 Jahre 0 0 0 0 0 0 0 0

tilgungsdarlehen, die unter den Verbindlichkeiten gegenüber 
kreditinstituten ausgewiesen werden, sind in den Restlauf-
zeiten entsprechend ihren tilgungszeitpunkten dargestellt. 
Die angaben zum fair Value dieser Darlehen enthalten bei 
den Restlaufzeiten über einem Jahr grundsätzlich den buch-
wert. Der Differenzbetrag zwischen buchwert und fair Value 
des gesamten Darlehens ist in der fälligkeit unter einem Jahr 
dargestellt. 
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31.12.2010 31.12.2011

finanzierungsart Zinskonditionen Währung restlaufzeit

gewichteter 
effektivzinssatz in 

% der originären 
Mittelaufnahmen

emissions-/ 
Nominalvolumen  

Mio. €

gewichteter 
effektivzinssatz in 

% der originären 
Mittelaufnahmen

emissions-/ 
Nominalvolumen  

Mio. €

anleihen festverzinslich euR bis 1 Jahr 4,31 1.100 4,75 500
1 bis 5 Jahre 6,97 2.600 7,50 2.100
über 5 Jahre 4,25 750 4,25 750

ROn bis 1 Jahr – 0 11,55 23
1 bis 5 Jahre 11,55 23 – 0
über 5 Jahre – 0 – 0

Verbindlichkeiten   
gegenüber 
 kreditinstituten  
(ohne kontokorrent)

festverzinslich euR bis 1 Jahr 3,56 84 5,04 54
1 bis 5 Jahre 4,63 458 4,41 502
über 5 Jahre 4,66 201 4,37 336

Cny bis 1 Jahr 5,27 23 – 0
1 bis 5 Jahre 5,21 47 6,07 26
über 5 Jahre – 0 – 0

Rub bis 1 Jahr 6,14 82 10,57 0
1 bis 5 Jahre – 0 – 0
über 5 Jahre – 0 – 0

uSD bis 1 Jahr – 0 3,71 17
1 bis 5 Jahre – 0 3,70 43
über 5 Jahre – 0 3,60 34

inR bis 1 Jahr 7,88 10 10,12 13
1 bis 5 Jahre 7,88 8 10,82 46
über 5 Jahre – 0 – 0

Sonstige bis 1 Jahr 13,86 27 14,96 30
1 bis 5 Jahre – 0 – 0
über 5 Jahre – 0 – 0

Variabel 
 verzinslich

euR bis 1 Jahr – 0 – 0
1 bis 5 Jahre 4,39 7 – 0
über 5 Jahre 4,39 1 – 0

Jpy bis 1 Jahr 5,01 16 5,00 49
1 bis 5 Jahre 3,62 54 1,78 17
über 5 Jahre – 0 – 0

uSD bis 1 Jahr 1,53 5 1,23 5
1 bis 5 Jahre 2,89 35 0,98 11
über 5 Jahre 2,89 13 1,04 2

Sonstige bis 1 Jahr – 0 6,95 8
1 bis 5 Jahre 9,98 13 – 0
über 5 Jahre – 0 – 0

Schuldschein–
darlehen

festverzinslich euR bis 1 Jahr – 0 4,74 113
1 bis 5 Jahre 4,50 244 4,29 131
über 5 Jahre – 0 – 0

Variabel 
 verzinslich

euR bis 1 Jahr – 0 2,20 437
1 bis 5 Jahre 2,22 613 3,94 176
über 5 Jahre – 0 – 0

Die Zinsstruktur der finanziellen Schulden ist folgender 
tabelle zu entnehmen:
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Die Zinsbindung der kurz- und mittelfristigen finanziellen 
Schulden und die Zinsanpassungstermine aller festverzinsli-
chen finanziellen Schulden entsprechen im Wesentlichen den 
dargestellten Restlaufzeiten. Die Zinsanpassungstermine vari-
abler Zinssätze liegen unter einem Jahr. 

Die auswirkungen von Zinsänderungen beim variablen anteil 
der finanziellen Schulden auf das periodenergebnis und 
das eigenkapital der  MetRO  GROup sind unter nummer 42 
„Management der finanzwirtschaftlichen Risiken“ ausführlich 
beschrieben.

 : eRläuteRunGen ZuR bilanZ

31.12.2010 31.12.2011

restlaufzeit restlaufzeit

Mio. € gesamt
bis  

1 Jahr
über  

1 Jahr gesamt
bis  

1 Jahr
über  

1 Jahr

Sonstige  Steuerverbindlichkeiten 535 535 0 633 633 0
lohn- und  Gehaltsverbindlichkeiten 927 925 2 802 800 2
passiver Rechnungsabgrenzungsposten 438 154 284 423 149 274
übrige Verbindlichkeiten 1.315 844 471 1.396 916 480

3.215 2.458 757 3.254 2.498 756

37. sonstige Verbindlichkeiten
Die Veränderung bei lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten ist 
im Wesentlichen auf reduzierte Verpflichtungen aus erfolgs-
abhängigen einmalzahlungen zurückzuführen. 

Wesentliche positionen in den übrigen Verbindlichkeiten sind 
mit andienungsrechten ausgestattete Gesellschaftsanteile 
in höhe von 315 Mio. € (Vorjahr 389 Mio. €), Verbindlichkeiten 
gegenüber kunden in höhe von 310 Mio. € (Vorjahr 297 Mio. €), 
Verbindlichkeiten aus dem immobilienbereich in höhe von 
86  Mio.  € (Vorjahr 80  Mio.  €) und Verbindlichkeiten gegen-
über konzernfremden Gesellschaftern mit 78 Mio. € (Vorjahr 
30 Mio. €). Darüber hinaus beinhalten die übrigen Verbindlich-
keiten noch eine Vielzahl weiterer einzelpositionen.
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38.  Undiskontierte cashflows finanzieller 
Verbindlichkeiten

Die undiskontierten Cashflows der finanziellen Schulden, der 
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen sowie der 
passivierten Derivate lauten wie folgt:

 : eRläuteRunGen ZuR bilanZ

cashflows 2011 cashflows 2012–2015 cashflows nach 2015

Mio. €
buchwert 

31.12.2010 Zinsen tilgung Zinsen tilgung Zinsen tilgung

finanzielle Verbindlichkeiten
anleihen 4.615 263 1.253 656 2.615 64 747
Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 1.211 42 375 95 621 5 215
Schuldscheindarlehen 868 27 12 39 856 0 0
finanzierungs-leasingverhältnisse 1.589 114 110 366 471 547 1.008
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 14.393 0 14.393 0 0 0 0
Zinsbezogene passivierte Derivate 17 9 0 8 0 0 0
Währungsbezogene passivierte Derivate 22 0 22 0 0 0 0
Rohstoffbezogene passivierte Derivate 0 0 0 0 0 0 0

cashflows 2012 cashflows 2013–2016 cashflows nach 2016

Mio. €
buchwert 

31.12.2011 Zinsen tilgung Zinsen tilgung Zinsen tilgung

finanzielle Verbindlichkeiten
anleihen 3.491 216 649 472 2.094 32 748
Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 1.296 51 279 111 645 18 372
Schuldscheindarlehen 868 20 562 16 306 0 0
finanzierungs-leasingverhältnisse 1.786 136 116 440 470 705 1.200
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 14.267 0 14.267 0 0 0 0
Zinsbezogene passivierte Derivate 8 0 0 8 0 0 0
Währungsbezogene passivierte Derivate 18 0 18 0 0 0 0
Rohstoffbezogene passivierte Derivate 3 0 3 0 0 0 0
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Mio. €

31.12.2010

buchwert

Wertansatz in bilanz

(fortgeführte)
Anschaffungs-

kosten

fair Value
erfolgs-

wirksam

fair Value
erfolgs-
neutral fair Value

Aktiva 35.067 k. A. k. A. k. A. k. A.
Kredite und forderungen 2.731 2.731 0 0 2.733
ausleihungen und gewährte Darlehen 122 122 0 0 122
forderungen an lieferanten 1.560 1.560 0 0 1.560
forderungen aus lieferungen und leistungen 526 526 0 0 526
Sonstige finanzielle Vermögenswerte 523 523 0 0 525
bis zur endfälligkeit gehalten 0 0 0 0 0
Zu handelszwecken gehalten 30 0 30 0 30
Derivative finanzinstrumente ohne 
 Sicherungs zusammenhang gem. iaS 39 30 0 30 0 30
Zur Veräußerung verfügbar 128 11 0 117 k. A.
beteiligungen 11 11 0 0 k. a.
Wertpapiere1 117 0 0 117 117
Derivative finanzinstrumente mit 
 sicherungszusammenhang gem. iAs 39 37 0 0 37 37
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 4.799 4.799 0 0 4.799
Nicht nach ifrs 7 klassifizierte Vermögenswerte1 27.342 k. A. k. A. k. A. k. A.

Passiva 35.067 k. A. k. A. k. A. k. A.
Zu handelszwecken gehalten 20 0 20 0 20
Derivative finanzinstrumente ohne 
 Sicherungszusammenhang gem. iaS 39 20 0 20 0 20
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0
übrige finanzielle Verbindlichkeiten 23.208 23.208 0 0 23.683
finanzschulden ohne finanzierungs-leasingverhältnisse 
(inkl. Grundgeschäfte aus Sicherungszusammenhängen 
gem. iaS 39) 6.694 6.694 0 0 7.169
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 14.393 14.393 0 0 14.393
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 2.121 2.121 0 0 2.121
Derivative finanzinstrumente mit 
 sicherungszusammenhang gem. iAs 39 19 0 0 19 19
Nicht nach ifrs 7 klassifizierte schulden 11.820 k. A. k. A. k. A. k. A.
Unrealisierter gewinn (+)/Verlust (–) aus 
 gesamtdifferenz von fair Value und buchwert     –473

1 adjustierung aufgrund eines geänderten ausweises

39. buchwerte und fair Values nach bewertungskategorien
Die buchwerte und fair Values der bilanzierten finanzinstru-
mente lauten wie folgt:



→    S. 232
MetrO grOUP : geschäftsbericht 2011 : DAs geschäft
→ anhanG

Die fair Values der forderungen an lieferanten, der forderun-
gen und Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 
sowie der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ent-
sprechen aufgrund der überwiegend kurzen laufzeit im 
Wesentlichen deren buchwerten.

Mio. €

31.12.2011

Wertansatz in bilanz

buchwert

(fortgeführte)
Anschaffungs-

kosten

fair Value
erfolgs-

wirksam

fair Value
erfolgs-
neutral fair Value

Aktiva 33.987 k. A. k. A. k. A. k. A.
Kredite und forderungen 2.921 2.921 0 0 2.923
ausleihungen und gewährte Darlehen 106 106 0 0 106
forderungen an lieferanten 1.705 1.705 0 0 1.705
forderungen aus lieferungen und leistungen 551 551 0 0 551
Sonstige finanzielle Vermögenswerte 559 559 0 0 561
bis zur endfälligkeit gehalten 0 0 0 0 0
Zu handelszwecken gehalten 17 0 17 0 17
Derivative finanzinstrumente ohne 
 Sicherungs zusammenhang gem. iaS 39 17 0 17 0 17
Zur Veräußerung verfügbar 92 11 0 81 k. A.
beteiligungen 11 11 0 0 k. a.
Wertpapiere 81 0 0 81 81
Derivative finanzinstrumente mit 
 sicherungszusammenhang gem. iAs 39 25 0 0 25 25
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 3.355 3.355 0 0 3.355
Nicht nach ifrs 7 klassifizierte Vermögenswerte 27.577 k. A. k. A. k. A. k. A.

Passiva 33.987 k. A. k. A. k. A. k. A.
Zu handelszwecken gehalten 20 0 20 0 20
Derivative finanzinstrumente ohne 
 Sicherungszusammenhang gem. iaS 39 20 0 20 0 20
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0
übrige finanzielle Verbindlichkeiten 22.046 22.046 0 0 22.406
finanzschulden ohne finanzierungs-leasingverhältnisse 
(inkl. Grundgeschäfte aus Sicherungszusammenhängen 
gem. iaS 39) 5.655 5.655 0 0 6.014
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 14.267 14.267 0 0 14.267
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 2.124 2.124 0 0 2.125
Derivative finanzinstrumente mit 
 sicherungszusammenhang gem. iAs 39 9 0 0 9 9
Nicht nach ifrs 7 klassifizierte schulden 11.912 k. A. k. A. k. A. k. A.
Unrealisierter gewinn (+)/Verlust (–) aus 
 gesamtdifferenz von fair Value und buchwert

    

–358

 : eRläuteRunGen ZuR bilanZ

Die ermittlung der fair Values der anleihen und Schuldschein-
darlehen erfolgt auf der basis der Marktzinskurve nach der 
Zero-Coupon-Methode unter berücksichtigung von Credit 
Spreads. Die auf den Stichtag abgegrenzten Zinsen sind in den 
Werten enthalten.
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Die fair Values aller übrigen finanziellen Vermögenswerte und 
finanziellen Verbindlichkeiten, die nicht börsennotiert sind, ent-
sprechen den barwerten der mit diesen bilanzpositionen verbun-
denen Zahlungen. bei der berechnung wurden die zum Stichtag 
gültigen landesspezifischen Zinsstrukturkurven herangezogen. 

Mio. €

31.12.2010 31.12.2011

gesamt Level 1 Level 2 Level 3 gesamt Level 1 Level 2 Level 3

Aktiva 147 117 30 0 98 81 17 0
Zu handelszwecken gehalten         
Derivative finanzinstrumente ohne 
 Sicherungszusammenhang gem. iaS 39 30 0 30 0 17 0 17 0
Zur Veräußerung verfügbar         
Wertpapiere1 117 117 0 0 81 81 0 0
Passiva 20 0 20 0 20 0 20 0
Zu handelszwecken gehalten         
Derivative finanzinstrumente ohne 
 Sicherungszusammenhang gem. iaS 39 20 0 20 0 20 0 20 0
summe 127 117 10 0 78 81 –3 0

1 adjustierung aufgrund eines geänderten ausweises im Geschäftsjahr 2010

Die bewertung der Wertpapiere (level 1) erfolgt anhand quo-
tierter Marktpreise auf aktiven Märkten.

bei Zinsswaps und Devisengeschäften (alle level 2) erfolgt eine 
Mark-to-Market-bewertung auf basis notierter Devisenkurse 
und am Markt erhältlicher Zinsstrukturkurven. 

Der fair Value der Rohstoffderivate (level 2) wird als Durch-
schnitt des an der börse festgestellten preises des abgelaufe-
nen Monats berechnet.

Während der berichtsperiode wurden keine transfers zwi-
schen den leveln 1 und 2 vorgenommen.

 : eRläuteRunGen ZuR bilanZ

Die nachstehende tabelle stellt die finanzinstrumente dar, 
die in der bilanz zum fair Value bewertet werden. Diese sind 
in eine dreistufige fair-Value-hierarchie eingeordnet, deren 
level die Marktnähe der bei der ermittlung der fair Values ein-
bezogenen Daten widerspiegeln:
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Geschäftstätigkeit in höhe von 186 Mio. €, der im Wesentli-
chen auf die erhöhte auszahlung von erfolgsabhängigen ein-
malzahlungen im Jahr 2011 zurückzuführen ist. Des Weiteren 
wurden zwei Objekte zum Zwecke der Weiterveräußerung in 
Deutschland und Russland für 41  Mio.  € (Vorjahr 0  Mio.  €) 
erworben. 

aus dem bereich der investitionstätigkeit resultiert im 
berichtsjahr ein Mittelabfluss von 1.133 Mio. € (Vorjahr Mittel-
abfluss 961 Mio. €). Darin sind 113 Mio. € auszahlungen für den 
erwerb der Redcoon-Gruppe enthalten. Der betrag der als Mit-
telabfluss dargestellten investitionen in Sachanlagen unter-
scheidet sich von dem im anlagenspiegel dargestellten Zugang 
in höhe der nicht zahlungswirksamen Vorgänge. Diese betref-
fen im Wesentlichen Zugänge aus finanzierungs-leasing 
sowie Wechselkurseffekte. Die sonstigen investitionen beinhal-
ten investitionen in immaterielle Vermögenswerte in höhe von 
155 Mio. € (Vorjahr 137 Mio. €) sowie investitionen in finanzielle 
Vermögenswerte in höhe von 17 Mio. € (Vorjahr 196 Mio. €). aus 
der Veräußerung der  Metro Cash & Carry Märkte in Marokko 
sowie einer immobiliengesellschaft ergab sich im Vorjahr ein 
Mittelzufluss von 121 Mio. €, der in höhe von 115 Mio. € in einem 
fonds angelegt wurde. im laufenden Geschäftsjahr wurden die 
französischen elektrofachmärkte zu einem kaufpreis von 
2 Mio. € veräußert. Die übrigen anlagenabgänge beinhalten im 
Wesentlichen einzahlungen aus immobilienveräußerungen.

Der Cashflow aus finanztätigkeit weist im berichtsjahr einen Mit-
telabfluss von 2.441 Mio. € (Vorjahr Mittelabfluss 734 Mio. €) aus.

41. segmentberichterstattung 
Die Segmentberichterstattung ist nach ifRS 8 (Geschäftsseg-
mente) aufgestellt. Die Segmentierung folgt der internen Steue-
rung und berichterstattung des konzerns und richtet sich grund-
sätzlich nach der einteilung des Geschäfts in einzelne branchen. 

 Metro cash & carry
 Metro Cash & Carry ist im Selbstbedienungsgroßhandel mit den 
Marken  Metro und Makro in 30 ländern europas, asiens und 
afrikas vertreten. Mit seinem vielfältigen produkt- und Service-
angebot richtet sich  Metro Cash & Carry speziell an gewerbliche 
kunden: hotel- und Restaurantbesitzer, Cateringunternehmen, 
unabhängige einzelhändler sowie Dienstleister und behörden.

real
Real betreibt Sb-Warenhäuser in Deutschland und ist dort 
sowohl im stationären einzelhandel als auch im Online-handel 
aktiv. Die Vertriebslinie betreibt darüber hinaus Standorte in 

sonstige erläuterungen

40. erläuterungen zur Kapitalflussrechnung 
Die kapitalflussrechnung gemäß iaS 7 (kapitalflussrechnun-
gen) zeigt, wie sich Zahlungsmittel im konzern im laufe des 
berichtsjahres durch Mittelzu- und -abflüsse verändert haben.

Der bestand an Zahlungsmitteln umfasst Schecks und kas-
senbestände sowie unterwegs befindliche Gelder und die Gut-
haben bei kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von bis zu 
drei Monaten. 

Die kapitalflussrechnung unterscheidet zwischen Mittelverän-
derungen aus laufender Geschäftstätigkeit, investitions- und 
finanztätigkeit. Cashflows von nicht fortgeführten aktivitäten 
werden separat ausgewiesen, sofern es sich um aufzugebende 
Geschäftsbereiche handelt. 

2010 wurden die Vermögenswerte und Schulden der französi-
schen elektrofachmärkte als „Zur Veräußerung vorgesehene 
Vermögenswerte“ beziehungsweise unter der position „Schul-
den im Zusammenhang mit zur Veräußerung vorgesehenen 
Vermögenswerten“ ausgewiesen. in den umgegliederten Ver-
mögenswerten waren kassenbestände in höhe von 29 Mio. € 
enthalten. 

aus der laufenden Geschäftstätigkeit konnten im berichtsjahr 
2.146  Mio.  € (Vorjahr 2.514  Mio.  €) generiert werden. Die 
abschreibungen entfallen mit 1.159 Mio. € auf Sachanlagen 
(Vorjahr 1.232 Mio. €), mit 174 Mio. € (Vorjahr 178 Mio. €) auf 
immaterielle Vermögenswerte sowie mit 17 Mio. € (Vorjahr 
17 Mio. €) auf „als finanzinvestitionen gehaltene immobilien“. 
Dagegen laufen Zuschreibungen in höhe von 34 Mio. € (Vor-
jahr 47 Mio. €). Die Veränderung des netto-betriebsvermö-
gens beträgt –180 Mio. € (Vorjahr –288 Mio. €) und enthält die 
Veränderungen der Vorräte, der forderungen aus lieferun-
gen und leistungen und der in der position „Sonstige forde-
rungen und Vermögenswerte“ enthaltenen forderungen an 
lieferanten, forderungen aus kreditkarten und geleisteten 
anzahlungen auf Vorräte. Darüber hinaus enthält sie die Ver-
änderungen der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leis-
tungen sowie der in der position „Sonstige Verbindlichkeiten“ 
enthaltenen Verbindlichkeiten gegenüber kunden und erhal-
tenen anzahlungen auf bestellungen. Die position „Sonsti-
ges“ beinhaltet diverse einzelposten. ein wesentlicher 
bestandteil ist die Veränderung der Verbindlichkeiten aus 
löhnen und Gehältern mit –117 Mio. € (Vorjahr 69 Mio. €). hie-
raus resultiert ein Rückgang des Cashflows aus der laufenden 

 : SOnStiGe eRläuteRunGen
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polen, Rumänien, Russland, der türkei und der ukraine. alle 
Märkte bieten ein vielfältiges lebensmittelangebot mit einem 
hohen anteil an frischeprodukten, ergänzt um ein Sortiment 
von nicht-lebensmitteln.

Media-saturn
Media-Saturn bietet im elektronikfachhandel ein umfassendes 
Sortiment mit neuesten Markenprodukten an. Mit zwei starken 
Vertriebsmarken ist die Vertriebslinie in 16 ländern vertreten. 
Zudem gehört der reine Online-händler Redcoon seit 2011 zu 
Media-Saturn. 

Galeria kaufhof
Galeria kaufhof betreibt Warenhäuser in Deutschland und bel-
gien. in belgien tritt die Vertriebslinie als Galeria inno auf. Die 
Warenhäuser von Galeria bieten internationale Sortimente und 
hochwertige eigenmarken mit einem Schwerpunkt auf beklei-
dungsartikeln. Das stationäre Geschäft ist dabei eng mit dem 
Online-Shop verzahnt.

Immobilien
Die MetRO pROpeRtieS ist das immobilienunternehmen der 
MetRO GROup und betreut handelsstandorte in 30 ländern. 
MetRO pROpeRtieS hat sich zum Ziel gesetzt, den Wert des 
immobilienvermögens durch aktives portfoliomanagement 
langfristig zu steigern. Zum leistungsspektrum gehören unter 
anderem die Standortauswahl, die entwicklung und der bau 
von handelsimmobilien sowie das energiemanagement für die 
Standorte der MetRO GROup.

Weitere angaben zu den Segmenten enthält der lagebericht.

neben den informationen zu den oben genannten Geschäfts-
segmenten werden gleichwertige informationen zu den 
 Metro-Regionen veröffentlicht. Dabei wird nach den Regionen 
Deutschland, Westeuropa ohne Deutschland, Osteuropa und 
asien/afrika unterschieden.

 → Der außenumsatz repräsentiert den umsatz der Geschäfts-
segmente mit konzern-externen.

 → Der innenumsatz zeigt die umsätze mit anderen Ge- 
schäfts segmenten.

 → Das Segment-ebitDaR repräsentiert das ebitDa vor 
Mietaufwendungen abzüglich Mieterträgen.

 → Das Segment-ebitDa umfasst das ebit vor abschreibun-
gen und Zuschreibungen auf Sachanlagevermögen und im-
materielle Vermögenswerte.

 → Die Segmentsteuerungsgröße ebit beschreibt das be-
triebliche ergebnis der periode vor finanzergebnis und 
ertragsteuern. konzerninterne Mietverträge werden in den 
Segmenten als Operating-leasingverhältnisse dargestellt. 
Die Vermietung findet dabei zu marktüblichen konditionen 
statt. Standortbezogene Risiken sowie Werthaltigkeits-
risiken von langfristigen Vermögenswerten werden in den 
Segmenten grundsätzlich nur dann abgebildet, wenn es 
sich um konzernrisiken handelt.

 → Die Segmentinvestitionen beinhalten die Zugänge zum 
anlagevermögen, bereinigt um Zugänge aufgrund der Re-
klassifikation von „Zur Veräußerung vorgesehenen Vermö-
genswerten“ als anlagevermögen. ausgenommen hiervon 
sind darüber hinaus Zugänge zu den langfristigen finanziel-
len Vermögenswerten.

 → Das Segmentvermögen enthält das lang- und kurzfristige 
Vermögen. nicht enthalten sind hauptsächlich finanzielle 
Vermögenswerte laut bilanz, ertragsteuerpositionen, 
Zahlungsmittel und Vermögenswerte, die nicht fortgeführ-
ten aktivitäten zuzuordnen sind.

nachfolgend wird die überleitung des Segmentvermögens auf 
die Vermögenswerte des konzerns dargestellt:

 → Die Segmentschulden umfassen lang- und kurzfristige 
Schulden. nicht zugeordnet sind insbesondere finanzielle 
Schulden laut bilanz, ertragsteuerpositionen sowie Schul-
den, die nicht fortgeführten aktivitäten zuzuordnen sind.

Mio. € 31.12.2010 31.12.2011

segmentvermögen 28.064 28.632
finanzielle Vermögenswerte (lang-  
und kurzfristig) 251 198
Zahlungsmittel 4.799 3.355
latente Steueransprüche 1.000 904
ertragsteuererstattungsansprüche 412 431
Sonstige Steuererstattungsansprüche1 356 342
forderungen aus sonstigen finanzgeschäften2 108 57
Sonstiges 77 68
Vermögenswerte des Konzerns 35.067 33.987

1 enthalten in der bilanzposition „Sonstige forderungen und Vermögenswerte“ (kurzfristig)
2 enthalten in den bilanzpositionen „Sonstige forderungen und Vermögenswerte“ (lang- und 

kurzfristig)
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nachfolgend wird die überleitung der Segmentschulden auf 
die Schulden des konzerns dargestellt:

 → transfers zwischen den Segmenten finden grundsätzlich 
auf basis der aus konzernsicht entstehenden kosten statt.

42. Management der finanzwirtschaftlichen risiken
Der finanzbereich der  MetRO aG steuert die finanzwirtschaft-
lichen Risiken der  MetRO GROup. Dies sind speziell
 

 → preisänderungsrisiken, 
 → liquiditätsrisiken,
 → bonitätsrisiken und
 → Risiken aus Zahlungsstromschwankungen.

Preisänderungsrisiken
preisänderungsrisiken resultieren für die  MetRO  GROup 
daraus, dass der Wert eines finanzinstruments durch ände-
rungen der Marktzinssätze, der Wechselkurse, aktienkurse 
oder aber der Rohstoffpreise beeinflusst wird.

zinsrisiken entstehen durch Veränderungen des Zinsniveaus. Zur 
begrenzung dieser Risiken werden Zinsswaps oder Zinsbegren-
zungsvereinbarungen eingesetzt.

Die ermittlung des verbleibenden Zinsrisikos der  MetRO GROup 
erfolgt gemäß ifRS 7 mittels einer Sensitivitätsanalyse. Dabei 
werden folgende annahmen bei der betrachtung einer Zins-
satzänderung zugrunde gelegt:

Mio. € 31.12.2010 31.12.2011

segmentschulden 19.031 18.559
finanzielle Schulden (lang- und kurzfristig) 8.283 7.441
latente Steuerschulden 212 157
ertragsteuerschulden 291 394
ertragsteuerrückstellungen1 147 155
Sonstige Steuerverbindlichkeiten2 535 633

Verbindlichkeiten aus sonstigen 
finanzgeschäften2 41 32
Verbindlichkeiten gegenüber  
konzernfremden  Gesellschaftern2 30 78
Sonstiges 37 101
schulden des Konzerns 28.607 27.550

1  enthalten in den bilanzpositionen „Sonstige Rückstellungen“ (langfristig) sowie „Rück-
stellungen“ (kurzfristig)

2 enthalten in den bilanzpositionen „Sonstige Verbindlichkeiten“ (lang- und kurzfristig)

 → Die durch die Sensitivitätsanalyse ermittelte Gesamtauswir-
kung bezieht sich auf den bestand zum bilanzstichtag und 
drückt den effekt für ein Jahr aus. 

 → Variabel verzinsliche originäre finanzinstrumente, deren 
Zins zahlungen nicht als Grundgeschäft im Rahmen von 
Cashflow hedges gegen Zinssatzänderungen designiert 
sind, wirken sich in der Sensitivitätsanalyse ergebniswirk-
sam im Zinsergebnis aus. 

 → festverzinsliche originäre finanzinstrumente haben gene-
rell keine ergebniswirksamen auswirkungen im Zinsergeb-
nis. Sie werden nur dann ergebniswirksam im übrigen 
finanzergebnis, wenn sie im Rahmen eines fair-Value-
hedges als Grundgeschäft designiert sind und mit dem fair 
Value bewertet werden. hierbei gleicht sich aber die zinsbe-
dingte Wertänderung des Grundgeschäfts mit der Wert-
änderung des Sicherungsgeschäfts bei voller effektivität des 
Sicherungsgeschäfts aus. Die im Rahmen eines fair-Value-
hedges im konzern entstehenden variablen Zinsströme 
werden ergebniswirksam im Zinsergebnis berücksichtigt. 

 → finanzinstrumente, die als Sicherungsgeschäft im Rahmen 
eines Cashflow hedges zur absicherung von variablen 
Zinsströmen designiert sind, wirken sich nur dann im Zins-
ergebnis aus, wenn die Zahlungsströme ausgelöst werden. 
aus der bewertung des Sicherungsgeschäfts zum fair 
Value entstehen jedoch ergebnisneutrale effekte in den 
Gewinnrücklagen. 

 → Zinsderivate, die nicht in einem qualifizierten Sicherungs-
zusammenhang nach iaS 39 stehen, wirken sich durch die 
bewertung zum fair Value ergebniswirksam im übrigen 
finanzergebnis und durch eintretende Zinsströme im Zins-
ergebnis aus. 

Das verbleibende Zinsrisiko der  MetRO GROup resultiert zum 
bilanzstichtag im Wesentlichen aus variabel verzinslichen for-
derungen und Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten mit 
einem Gesamtanlagesaldo nach berücksichtigung von Siche-
rungsgeschäften in höhe von 2.526 Mio. € (Vorjahr 3.924 Mio. €).

eine Zinssatzerhöhung von 100 basispunkten hat bei diesem 
Gesamtsaldo einen um 25 Mio. € (Vorjahr 39 Mio. €) höheren 
ertrag im Zinsergebnis pro Jahr zur folge. bei einer Zinssatz-
reduzierung von 100 basispunkten ergibt sich ein gegenläufi-
ger effekt in höhe von –25 Mio. € (Vorjahr –39 Mio. €). 

aus der bewertung eines Schuldscheindarlehens mit einem 
nominalvolumen von 126 Mio. € (Vorjahr 126 Mio. €), welches in 
einem Cashflow hedge steht, ergibt sich bei einer Zinssatzer-
höhung von 100 basispunkten eine erhöhung des eigenkapitals 
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einer tochtergesellschaft, deren funktionale Währung der euro 
ist. eine aufwertung hingegen bewirkt jeweils einen gegenläu-
figen effekt.

Die effekte aus der bewertung von fremdwährungspositionen, 
die gemäß iaS 21 mit dem Stichtagskurs umgerechnet werden 
und die keinen eigenkapitalcharakter haben, werden in der 
Sensitivitätsanalyse ergebniswirksam in der Gewinn- und Ver-
lustrechnung erfasst. in den fällen, in denen die fremdwäh-
rungspositionen eigenkapitalcharakter haben, sogenannten 
net investments, werden die effekte der Stichtagskursbewer-
tung erfolgsneutral im eigenkapital berücksichtigt.

Devisentermingeschäfte/-optionen sowie Zins- und Währungs-
swaps, die nicht in einem qualifizierten Sicherungszusammen-
hang gemäß iaS 39 stehen, wirken sich durch die bewertung 
zum fair Value ergebniswirksam in der Gewinn- und Verlust-
rechnung aus. Dem gegenüber stehen die effekte aus der 
bewertung des in fremdwährung gehaltenen Grundgeschäfts, 
sodass sich bei voller effektivität des Sicherungsgeschäfts 
beide effekte ausgleichen. 

Devisentermingeschäfte/-optionen sowie Zins- und Währungs-
swaps, die als Sicherungsgeschäft im Rahmen eines Cashflow 
hedges zur absicherung von fremdwährungs-Zahlungsströ-
men designiert sind, wirken sich nur dann in der Gewinn- und 
Verlustrechnung aus, wenn die Zahlungsströme ausgelöst 
werden. aus der bewertung der Sicherungs geschäfte zum 
fair Value entstehen jedoch ergebnisneutrale effekte in den 
Gewinnrücklagen. 

effekte aus der Währungsumrechnung von abschlüssen, 
deren funktionale Währung nicht die berichtswährung 
der  MetRO  GROup ist, berühren die Cashflows in loka-
ler Währung nicht und sind deshalb nicht bestandteil der 
Sensitivitätsanalyse.

in höhe von 3 Mio. € (Vorjahr 4 Mio. €). bei einer Zinssatzverrin-
gerung ergibt sich eine eigenkapitalverschlechterung in höhe 
von 3 Mio. € (Vorjahr 4 Mio. €). 

Währungsrisiken entstehen der  MetRO  GROup im interna-
tionalen einkauf von Waren und aufgrund von kosten sowie 
finanzierungen, die in einer anderen Währung als der jeweiligen 
landeswährung anfallen oder an die entwicklung einer ande-
ren Währung gebunden sind. für daraus resultierende fremd-
währungspositionen besteht eine Sicherungspflicht gemäß der 
konzernrichtlinie „fremdwährungstransaktionen“. ausnahmen 
bestehen dort, wo es wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, sowie bei 
gesetzlichen und regulatorischen beschränkungen in den län-
dern. bei der absicherung kommen Devisentermingeschäfte/ 
-optionen sowie Zins- und Währungsswaps zum einsatz.

Die Darstellung des durch die ausnahmen entstehenden 
fremdwährungsrisikos erfolgt gemäß ifRS 7 ebenfalls mittels 
einer Sensitivitätsanalyse. Dabei werden folgende annahmen 
bei der betrachtung einer ab- beziehungsweise aufwertung 
des euro gegenüber fremdwährungen getroffen:

Die durch die Sensitivitätsanalyse dargestellte Gesamtauswir-
kung bezieht sich in ihrer höhe und ihren ergebnischarakteristika 
auf die fremdwährungsbestände innerhalb der konsolidierten 
tochtergesellschaften der  MetRO GROup und drückt den effekt 
bei Vorliegen der ab- beziehungsweise aufwertung des euro aus. 

bei einer abwertung des euro tritt ein positiver effekt ein, sofern 
eine fremdwährungsforderung in einer tochtergesellschaft 
besteht, deren funktionale Währung der euro ist, sowie bei einer 
Verbindlichkeit in euro in einer tochtergesellschaft, deren funk-
tionale Währung nicht der euro ist. ein negativer effekt tritt bei 
einer abwertung des euro ein, sofern eine forderung in euro in 
einer tochtergesellschaft besteht, deren funktionale Währung 
nicht der euro ist, sowie bei einer Verbindlichkeit in euro in 
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aktienkursrisiken entstehen aus einer aktienorientierten Vergü-
tung der führungskräfte der  MetRO  GROup. Dabei orientiert 
sich die Vergütung (Geldprämie) im Wesentlichen an der kursent-
wicklung der  Metro-Stammaktie sowie an der relativen perfor-
mance der Stammaktie gegenüber definierten indizes. 

Die aktienkursrisiken aus dem performance Share plan wurden 
bisher nicht begrenzt.

hinsichtlich der stromderivate beeinflussen die Strompreise 
den fair Value dieser instrumente. Die Wertschwankungen 
wirken sich im übrigen finanzergebnis aus. 

Zum Stichtag beträgt der Wert des portfolios 23,7 Mio. € mit 
einer lieferung im Jahr 2012 und 3,4 Mio. € mit einer lieferung 
im Jahr 2013. Der Wert des port folios bezieht sich auf den 
Wert der zum Stichtag beschafften Menge. 

Mittels der bestimmung des Value at Risk, mit einem konfi-
denzniveau von 99 prozent und einer haltedauer von 20 tagen, 
wurde für das portfolio mit einer lieferung im Jahr 2012 ein 
maximaler Gewinn in höhe von 2,2 Mio. € beziehungsweise ein 
maximaler Verlust in höhe von 2,2 Mio. € ermittelt, für das 
portfolio mit einer lieferung im Jahr 2013 ein maximaler 
Gewinn in höhe von 0,3 Mio. € beziehungsweise ein maximaler 
Verlust in höhe von 0,3  Mio.  €. Das Value-at-Risk-Modell 
basiert auf einer historischen Simulation der Marktpreise für 
2012 und 2013 der jeweils vorangegangenen 500 handelstage.

Zins- und Währungsrisiken sind durch die in den  MetRO GROup-
internen treasury-Richtlinien festgeschriebenen Grundsätze 
deutlich reduziert und limitiert. Darin ist konzernweit verbind-
lich geregelt, dass jede absicherungsmaßnahme im Rahmen 
vorher definierter limite erfolgen muss und in keinem fall zu 
einer erhöhung der Risikoposition führen darf. Die 
 MetRO GROup nimmt dabei bewusst in kauf, dass die Möglich-
keiten, aktuelle oder erwartete Zins- beziehungsweise Wech-
selkursentwicklungen zur ergebnisoptimierung zu nutzen, 
stark eingeschränkt sind. 

Zur absicherung dürfen außerdem ausschließlich marktgän-
gige derivative finanzinstrumente eingesetzt werden, deren 
korrekte finanzmathematische und buchhalterische abbil-
dung und bewertung in den treasury-Systemen sicherge-
stellt sind. 
 

Das verbleibende Währungsrisiko der  MetRO  GROup zum 
bilanzstichtag lautet wie folgt:

Darüber hinaus bestehen Währungsrisiken der Währungs-
paare uSD / Cny, uSD / hkD, uSD / Rub, uSD / tRy, uSD / VnD, 
uSD / uah mit einer auswirkung von –/+18  Mio.  € (Vorjahr 
–/+7  Mio.  €) sowie des Währungspaares Cny / hkD von 
–/+2 Mio. € (Vorjahr –/+0 Mio. €) bei einer ab- beziehungsweise 
aufwertung des uSD um 10 prozent.

Auswirkung bei Ab-/Aufwertung 
des euro um 10 %

Mio. €
Währungspaar Volumen 31.12.2010 Volumen 31.12.2011

Periodenergebnis    
Cny / euR –54 +/–5 –74 +/–7
CZk / euR –3 +/–0 –151 +/–15
eGp / euR –18 +/–2 –36 +/–4
hRk / euR –31 +/–3 –2 +/–0
huf / euR –10 +/–1 –8 +/–1
Jpy / euR 58 +/–6 0 +/–0
kZt / euR –96 +/–10 –178 +/–18
MaD / euR 115 +/–11 80 +/–8
MDl / euR –41 +/–4 –42 +/–4
pln / euR –100 +/–10 –188 +/–19
ROn / euR –217 +/–22 –204 +/–20
RSD / euR –13 +/–1 –31 +/–3
Rub / euR –138 +/–14 –141 +/–14
SGD / euR 0 +/–0 –10 –/+1
tRy / euR 19 –/+2 –26 +/–3
uah / euR –22 +/–2 –11 +/–1
uSD / euR 26 +/–2 3 +/–0
VnD / euR –15 +/–2 –8 +/–1
 +/–93 +/–117
eigenkapital    
Jpy / euR 0 +/–0 25 +/–3
pln / euR 77 +/–8 69 +/–7
Rub / euR –526 +/–53 –518 +/–52
Sek / euR –51 +/–5 –51 +/–5
tRy / euR –32 +/–3 –32 +/–3
uah / euR –248 +/–25 –248 +/–25
uSD / euR 403 +/–40 347 +/–35
 +/–134 +/–130

 +/–227 +/–247
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auf aktienprämienprogramme enthält die Stückzahl der aktienop-
tionen mit einem bezugsverhältnis von 1 : 1.

Sämtliche fair Values (Marktwerte) stellen den theoretischen 
Wert bei auflösung der Geschäfte zum Stichtag dar. unter der 
prämisse des haltens der Geschäfte bis zur endlaufzeit handelt 
es sich hierbei um unrealisierte Gewinne und Verluste, die sich 
bei voller effektivität des Sicherungsgeschäfts bis zur fälligkeit 
mit Gewinnen und Verlusten der Grundgeschäfte ausgleichen 
werden.

am bilanzstichtag sind folgende derivative finanzinstrumente 
zur Risikoreduzierung eingesetzt:

 : SOnStiGe eRläuteRunGen

31.12.2010 31.12.2011

 
 
fair Values

 
fair Values

Mio. €
Nominal-
volumen

finanzielle 
Vermögens-

werte

finanzielle 
Verbindlich-

keiten
Nominal-
volumen

finanzielle 
Vermögens-

werte

finanzielle 
Verbindlich-

keiten

Zinsbezogene geschäfte
Zinsswaps 171 0 17 126 0 8
  davon innerhalb fair-Value-hedges (0) (0) (0) (0) (0) (0)
  davon innerhalb Cashflow hedges (126) (0) (8) (126) (0) (8)
  davon nicht in einer hedge-beziehung (45) (0) (9) (0) (0) (0)

Währungsbezogene geschäfte
Devisentermingeschäfte/-optionen 451 15 22 545 36 18
  davon innerhalb fair-Value-hedges (0) (0) (0) (0) (0) (0)
  davon innerhalb Cashflow hedges (399) (4) (11) (378) (25) (1)
  davon nicht in einer hedge-beziehung (52) (11) (11) (167) (11) (17)
Zins-/Währungsswaps 29 15 0 23 2 0
  davon innerhalb fair-Value-hedges (0) (0) (0) (0) (0) (0)
  davon innerhalb Cashflow hedges (0) (0) (0) (0) (0) (0)
  davon nicht in einer hedge-beziehung (29) (15) (0) (23) (2) (0)

480 30 22 568 38 18

rohstoffbezogene geschäfte

terminkontrakte
20 tsd. t  
543 GWh 4 0

12 tsd. t 
759 GWh 4 3

  davon innerhalb fair-Value-hedges (0) (0) (0) (0) (0) (0)
  davon innerhalb Cashflow hedges (0) (0) (0) (0) (0) (0)

  davon nicht in einer hedge-beziehung
(20 tsd. t 
543 GWh) (4) (0)

(12 tsd. t 
759 GWh) (4) (3)

Aktienkursbezogene geschäfte 
Sicherungen auf aktienoptionen 2 Mio. Stück 33 0 0 Mio. Stück 0 0
  davon innerhalb fair-Value-hedges (0) (0) (0) (0) (0) (0)
  davon innerhalb Cashflow hedges (2 Mio. Stück) (33) (0) (0 Mio. Stück) (0) (0)
  davon nicht in einer hedge-beziehung (0) (0) (0) (0) (0) (0)

k. A. 67 39 k. A. 42 29

Das nominalvolumen der Devisentermingeschäfte/-optionen und 
der Zinsbegrenzungsvereinbarungen bestimmt sich aus der netto-
position der den einzelnen Geschäften zugrunde liegenden an- und 
Verkaufsbeträge in fremdwährung, umgerechnet zum entspre-
chenden Wechselkurs des bilanzstichtags. Das nominalvolumen 
der Zinsswaps beziehungsweise der Zins-/Währungsswaps und 
der Zinssicherungskontrakte ist brutto ausgewiesen. Das nomi-
nalvolumen der Rohstoffkontrakte erfolgt für Dieselderivate in 
Metrischen tonnen (t), dies entspricht etwa 1.183 litern, für Strom-
derivate in Gigawattstunden (Gwh). Die angabe zu den Sicherungen 
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 → Sicherungsgeschäfte, die nach iaS 39 nicht in einer Sicher-
ungsbeziehung stehen, werden mit dem fair Value bilanziert. 
Wertveränderungen werden direkt in der Gewinn- und Ver-
lustrechnung erfasst. auch wenn hier formal kein Sicher-
ungszusammenhang hergestellt wurde, handelt es sich 
hierbei um Sicherungsgeschäfte, die in einem engen Zusam-
menhang mit einem Grundgeschäft stehen und die sich in 
ihrer ergebnisauswirkung mit denen des Grundgeschäfts 
ausgleichen (natürlicher hedge).

Die eingesetzten Währungsderivate beziehen sich vor allem auf 
das britische pfund, die Dänische krone, den Japanischen yen, 
den polnischen Złoty, den Rumänischen leu, den Russischen 
Rubel, den Schweizer franken, die tschechische krone, die 
türkische lira, den ungarischen forint sowie den uS-Dollar.

folgende fälligkeitstermine liegen bei den derivativen finanz-
instrumenten vor:

um diesen ausgleich periodengerecht darstellen zu können, 
werden zwischen Sicherungsgeschäften und Grundgeschäften 
beziehungen hergestellt, die wie folgt verbucht werden:

 → innerhalb eines fair-Value-hedges wird sowohl das Siche-
rungsgeschäft als auch das abzusichernde Risiko des 
Grundgeschäfts mit dem fair Value bilanziert. Die Wert-
schwankungen beider Geschäfte werden in der Gewinn- 
und Verlustrechnung erfasst, in der sie sich bei voller 
effektivität des Sicherungsgeschäfts ausgleichen.

 → innerhalb eines Cashflow hedges werden die Sicherungs-
geschäfte ebenfalls grundsätzlich zum fair Value bilan-
ziert. bei voller effektivität des Sicherungsgeschäfts 
werden die bewertungsveränderungen so lange im eigen-
kapital erfasst, bis die abgesicherten Zahlungsströme be-
ziehungsweise erwarteten transaktionen das ergebnis 
beeinflussen. erst dann erfolgt die erfassung in der 
Gewinn- und Verlustrechnung.

 : SOnStiGe eRläuteRunGen

31.12.2010 fair Values 31.12.2011 fair Values

fälligkeitstermine fälligkeitstermine 

Mio. € bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre

Zinsbezogene geschäfte
Zinsswaps –9 –8 0 0 –8 0
 davon innerhalb fair-Value-hedges (0) (0) (0) (0) (0) (0)
 davon innerhalb Cashflow hedges (0) (–8) (0) (0) (–8) (0)
 davon nicht in einer hedge-beziehung (–9) (0) (0) (0) (0) (0)
Währungsbezogene geschäfte
Devisentermingeschäfte/-optionen  –7 0 0 18 0 0
 davon innerhalb fair-Value-hedges (0) (0) (0) (0) (0) (0)
 davon innerhalb Cashflow hedges (–7) (0) (0) (24) (0) (0)
 davon nicht in einer hedge-beziehung (0) (0) (0) (–6) (0) (0)
Zins-/Währungsswaps 15 0 0 2 0 0
 davon innerhalb fair-Value-hedges (0) (0) (0) (0) (0) (0)
 davon innerhalb Cashflow hedges (0) (0) (0) (0) (0) (0)
 davon nicht in einer hedge-beziehung (15) (0) (0) (2) (0) (0)

8 0 0 20 0 0
rohstoffbezogene geschäfte
terminkontrakte 0 4 0 –2 3 0
 davon innerhalb fair-Value-hedges (0) (0) (0) (0) (0) (0)
 davon innerhalb Cashflow hedges (0) (0) (0) (0) (0) (0)
 davon nicht in einer hedge-beziehung (0) (4) (0) (–2) (3) (0)
Aktienkursbezogene geschäfte
Sicherungen auf aktienoptionen 33 0 0 0 0 0
 davon innerhalb fair-Value-hedges (0) (0) (0) (0) (0) (0)
 davon innerhalb Cashflow hedges (33) (0) (0) (0) (0) (0)
 davon nicht in einer hedge-beziehung (0) (0) (0) (0) (0) (0)

32 –4 0 18 –5 0
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reicht von grundsätzlichen überlegungen zur finanzierung von 
investitionsvorhaben bis hin zur unterstützung der finanzver-
antwortlichen der einzelnen konzerngesellschaften in Gesprä-
chen mit banken und finanzdienstleistern vor Ort. Dadurch 
wird sichergestellt, dass zum einen die finanzressourcen der 
 MetRO GROup in Deutschland und international optimal ein-
gesetzt werden und zum anderen alle konzerngesellschaften 
an der bonität und Stärke der  MetRO GROup im hinblick auf 
ihre finanzierungskonditionen teilhaben.

bonitätsrisiken
bonitätsrisiken entstehen durch den vollständigen oder teil-
weisen ausfall eines kontrahenten, beispielsweise durch 
insolvenz, im Rahmen von Geldanlagen sowie bei derivativen 
finanzinstrumenten mit positiven Marktwerten. Das maxi-
male ausfallrisiko, dem die  MetRO GROup zum bilanzstich-
tag ausgesetzt ist, wird durch die buchwerte der finanziellen 
Vermögenswerte in einer Gesamthöhe von 6.410 Mio. € (Vor-
jahr 7.725 Mio. €) widergespiegelt. nähere angaben über die 
höhe der jeweiligen buchwerte sind im konzernanhang unter 
nummer 39 „buchwerte und fair Values nach bewertungs-
kategorien“ enthalten. Die in den Zahlungsmitteln berück-
sichtigten kassenbestände in höhe von 145 Mio. € (Vorjahr 
127 Mio. €) unterliegen dabei keinem ausfallrisiko. 

im Zuge des Risikomanagements von Geldanlagen in Gesamt-
höhe von 2.982 Mio. € (Vorjahr 4.476 Mio. €) und derivativen 
finanzinstrumenten in Gesamthöhe von 42  Mio.  € (Vorjahr 
67 Mio. €) sind für alle Geschäftspartner der  MetRO GROup 
Mindestanforderungen an die bonität und zudem individuelle 
höchstgrenzen für das engagement festgelegt. bei der ermitt-
lung der bonitätsrisiken werden Schecks und unterwegs 
befindliche Gelder nicht berücksichtigt. Grundlage ist dabei 
eine in den treasury-Richtlinien festgeschriebene limitsyste-
matik, die im Wesentlichen auf den einstufungen internationa-
ler Ratingagenturen, der entwicklung des Credit Default Swap 
oder auf internen bonitätsprüfungen basiert. Jedem kontra-
henten der  MetRO GROup wird ein individuelles limit zuge-
wiesen, dessen einhaltung fortlaufend in treasury-Systemen 
überwacht wird.

in der nachfolgenden tabelle ist eine einteilung der Geschäfts-
partner in Rating-klassen dargestellt:

unter den fälligkeitsterminen sind die fair Values der in 
diesen Zeiträumen fälligen finanziellen Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten angegeben.

Die Zinsanpassungstermine variabler Zinssätze liegen unter 
einem Jahr.

Liquiditätsrisiken
Die  MetRO  aG fungiert für die Gesellschaften der 
 MetRO  GROup als finanzwirtschaftlicher koordinator, um 
eine möglichst kostengünstige und betragsmäßig stets aus-
reichende Deckung des finanzbedarfs für das operative 
Geschäft und für investitionen sicherzustellen. Die erforderli-
chen informationen werden durch eine monatlich aktuali-
sierte konzernfinanzplanung bereitgestellt und einer monat-
lichen abweichungsanalyse unterzogen. Diese finanzplanung 
wird zusätzlich durch eine wöchentlich rollierende 14-tages-
liquiditätsplanung ergänzt.

als finanzinstrumente werden produkte des Geld- und kapi-
talmarkts (fest- und tagesgelder, Commercial papers, 
Schuldscheindarlehen und anleihen/eMtns im Rahmen der 
Daueremissionsprogramme) sowie bilaterale und syndizierte 
kredite eingesetzt. Die  MetRO GROup verfügt über eine aus-
reichende liquiditätsreserve, sodass liquiditätsrisiken auch 
dann nicht entstehen, wenn unerwartet auftretende ereignisse 
negative finanzwirtschaftliche auswirkungen auf die liquidi-
tätslage haben. Zu den finanzinstrumenten und kreditlinien 
wird auf die ausführungen unter den entsprechenden bilanz-
positionen verwiesen. 

Durch den konzerninternen finanzausgleich (Cash pooling) 
werden eine Reduzierung des fremdfinanzierungsvolumens 
sowie eine Optimierung der Geld- und kapitalanlagen der 
 MetRO  GROup mit positiven auswirkungen auf das Zinser-
gebnis erreicht. Das Cash pooling ermöglicht die nutzung 
der liquiditätsüberschüsse einzelner konzerngesellschaf-
ten zur internen finanzierung des Geldbedarfs anderer 
konzerngesellschaften. 

Des Weiteren wird das im finanzbereich der  MetRO aG gebün-
delte know-how genutzt, um die konzerngesellschaften in 
allen relevanten finanzfragen zu beraten und zu betreuen. Das 
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aus der tabelle ist ersichtlich, dass per Stichtag rund 
94,0  prozent des anlagevolumens inklusive der positiven 
Marktwerte von Derivaten bei kontrahenten mit einer invest-
ment-Grade-einstufung, die somit eine gute bis sehr gute 
bonität aufweisen, platziert wurden. bei kontrahenten, die 
bisher noch kein international anerkanntes Rating aufweisen, 
handelt es sich größtenteils um renommierte finanzinstitute, 
deren bonität aufgrund eigener analysen als einwandfrei 
betrachtet werden kann. Die  MetRO GROup ist auch in län-
dern vertreten, deren finanzinstitute aufgrund ihrer eigenen 
länder-Ratings keine investment-Grade-einstufung errei-
chen. eine Zusammenarbeit mit diesen instituten ist aus län-
derspezifischen Gründen sowie unter kosten- und effizienz-
gesichtspunkten notwendig. Der anteil am Gesamtvolumen 
liegt hier bei rund 2,2 prozent.

Die  MetRO GROup ist bonitätsrisiken somit nur in sehr gerin-
gem Maße ausgesetzt. 

risiken aus Zahlungsstromschwankungen
Verursacht durch eine änderung des zukünftigen Zinsniveaus, 
können sich bei variabel verzinslichen Vermögens- bezie-
hungsweise Schuldposten Schwankungen der Zahlungs-
ströme einstellen. ein teilbetrag der variabel verzinslichen 
Schuldposten wurde durch den einsatz von derivativen finanz-
instrumenten gesichert. anhand sogenannter „stress tests“ 
wird untersucht, welche auswirkungen die Veränderungen des 
Zinsniveaus auf die Zahlungsströme haben könnten.

43. eventualverbindlichkeiten

Der Rückgang der eventualverbindlichkeiten ist auf die inzwi-
schen realisierten Risiken im Zusammenhang mit der steu-
erlichen betriebsprüfung einer ausländischen tochtergesell-
schaft zurückzuführen. 

44. sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der anstieg der abnahmeverpflichtungen beziehungsweise 
des bestellobligos betrifft überwiegend Verträge über 
Dienstleistungen. 

Zu den erwerbsverpflichtungen für sonstige immaterielle 
Vermögenswerte, Gegenstände des Sachanlagevermögens, 
Verpflichtungen aus finanzierungs- und Operating-lea-
singverhältnissen sowie für als finanzinvestitionen gehal-
tene immobilien wird auf nummer 19 „Sonstige immaterielle 

Mio. € 2010 2011

Verbindlichkeiten aus bürgschaften 19 18
Verbindlichkeiten aus 
 Gewährleistungsverträgen 122 51
 141 69

Mio. € 2010 2011

abnahmeverpflichtungen/bestellobligo 396 462
übrige 19 15
 415 477
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rating-Klassen Volumen in %

geldanlagen

einstufung Moody’s standard & Poor’s Deutschland
Westeuropa 

ohne D. Osteuropa 
Asien und 

übrige

Derivate mit  
positiven 

 Marktwerten gesamt

investment-Grade aaa aaa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94,0

aa1 bis aa3 aa+ bis aa- 0,0 9,0 1,8 0,4 0,1
a1 bis a3 a+ bis a- 32,1 14,5 8,5 3,9 1,2

baa1 bis baa3 bbb+ bis bbb- 9,1 10,6 2,6 0,2 0,0

non-investment-
Grade

ba1 bis ba3 bb+ bis bb- 0,0 0,1 1,3 0,2 0,0

2,2
b1 bis b3 b+ bis b- 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0

C C 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
kein Rating 0,2 3,5 0,1 0,0 0,0 3,8

41,4 37,7 14,6 5,0 1,3 100,0
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Übrige rechtsangelegenheiten
informationen über den Gesellschafterstreit bei der Media-
Saturn-holding Gmbh sind im konzernlagebericht im kapitel 
11 Risikobericht aufgeführt.

Darüber hinaus sind Gesellschaften der  MetRO GROup partei 
beziehungsweise beteiligte in weiteren gerichtlichen und 
schiedsgerichtlichen klageverfahren sowie behördlichen Verfah-
ren. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt erwartet die MetRO GROup 
jedoch aus den in diesem abschnitt nicht separat dargestellten 
Rechtsangelegenheiten keine wesentlichen auswirkungen auf 
die Vermögens-, finanz- und ertragslage der  MetRO GROup.

46. ereignisse nach dem bilanzstichtag
Zwischen dem bilanzstichtag (31. Dezember 2011) und dem 
Zeitpunkt der aufstellung des konzernabschlusses (27. feb-
ruar 2012) sind folgende Sachverhalte eingetreten, die für die 
beurteilung der ertrags-, finanz- und Vermögenslage der 
 MetRO aG und der  MetRO GROup von bedeutung sind: 

am 19. Januar 2012 haben wir bekannt gegeben, dass wir die 
Verkaufsgespräche für Galeria kaufhof aussetzen. hinter-
grund war die Situation an den finanzmärkten, die keine 
geeigneten Rahmenbedingungen für eine so wichtige trans-
aktion bietet.

Durch mehrere transaktionen im Januar und februar hat die 
 MetRO GROup die gesamte Refinanzierung für das Jahr 2012 
frühzeitig gesichert und das fälligkeitenprofil dadurch deut-
lich verbessert.

im Januar und februar 2012 wurden insgesamt 285 Mio. € fest-
verzinsliche anleihen mit laufzeiten zwischen 4 und 8 Jahren 
und Zinssätzen von 3,0 bis 4,05 prozent p. a. begeben. 

Darüber hinaus wurden im februar 2012 folgende transaktio-
nen durchgeführt:

 → begebung einer anleihe über 500 Mio. € mit einer laufzeit 
von 7 Jahren und einem Zinssatz von 3,375 prozent

 → begebung einer anleihe über 225 Mio. Chf mit einer laufzeit 
von 4 Jahren und 60 tagen und einem Zinssatz von 
1,875 prozent

 → Start der Vermarktungsphase für ein Schuldscheindarlehen 
mit einer Zielgröße von 200 Mio. € und laufzeittranchen von 
4 und 6 Jahren. Die Wertstellung soll Mitte März 2012 
erfolgen.

Vermögenswerte“, nummer 20 „Sachanlagen“ und nummer 21 
„als finanzinvestition gehaltene immobilien“ verwiesen.

45. sonstige rechtsangelegenheiten
status spruchverfahren
Die bei den 1996 durchgeführten Verschmelzungen der asko 
Deutsche kaufhaus aG und der Deutschen Sb-kauf aG auf 
die  MetRO aG festgesetzten umtauschverhältnisse werden 
auf antrag ehemaliger aktionäre in Spruchverfahren gericht-
lich überprüft. Die antragsteller behaupten, dass das jewei-
lige umtauschverhältnis der anteile zu ihren lasten zu nied-
rig bemessen worden sei. Diese beiden Spruchverfahren sind 
bei den landgerichten Saarbrücken und frankfurt am Main 
anhängig.

untersuchung des Bundeskartellamts
am 14. Januar 2010 durchsuchte das bundeskartellamt ehe-
malige Geschäftsräume der MGb  MetRO Group buying Gmbh. 
am 19. Dezember 2011 hat das bundeskartellamt die untersu-
chung auf die  MetRO aG,  Metro Cash  &  Carry international 
Gmbh und  MetRO Dienstleistungs-holding Gmbh ausgeweitet 
sowie sachlich erweitert. Diese ausweitung resultiert aus der 
tatsache, dass die MGb  MetRO  Group buying Gmbh im 
Rahmen der Dezentralisierung des Zentraleinkaufs in Deutsch-
land auf die MetRO Dienstleistungs-holding Gmbh verschmol-
zen wurde. Dies nimmt das bundeskartellamt zum anlass, die 
untersuchung auf die Mutter- beziehungsweise konzernober-
gesellschaft auszuweiten, um der Gefahr zu begegnen, dass 
der Verfahrensgegner infolge gesellschaftsrechtlicher umstruk-
turierung wegfällt. Die untersuchung des bundeskartellamts 
dauert an; die behörde hat bislang keine konkretisierten und indi-
vidualisierten tathandlungsvorwürfe gegen eine Gesellschaft der 
 MetRO GROup erhoben. Daher können hinsichtlich möglicher 
auswirkungen dieser untersuchung in bezug auf den kon-
zernabschluss der MetRO aG zurzeit keine angaben gemacht 
werden.

Betriebsprüfung im ausland
2011 kam es bei einer ausländischen konzerngesellschaft im 
Zusammenhang mit einer betriebsprüfung aus dem Jahr 2006 
zu einer ertragsteuernachzahlung im zweistelligen Millionen-
bereich. Derzeit befindet sich die Gesellschaft in einem laufen-
den Verfahren. für die Risiken aus dem Verfahren wurde ent-
sprechend Vorsorge getroffen. Die Geltendmachung möglicher 
Regressansprüche befindet sich derzeit in Vorbereitung.
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48. Aktienorientierte Vergütung für führungskräfte
Die  MetRO aG unterhält seit 1999 programme für aktienorien-
tierte Vergütungen, um die führungskräfte an der Wertentwick-
lung des unternehmens zu beteiligen und deren beitrag zum 
nachhaltigen erfolg der  MetRO GROup im Vergleich zum Wett-
bewerb zu honorieren. Der bezugsberechtigte personenkreis 
umfasst die Mitglieder des Vorstands und weitere führungs-
kräfte der  MetRO aG sowie Geschäftsführungsorgane und füh-
rungskräfte der unternehmen der  MetRO GROup.

aktienprämienprogramm (2004–2008)
im Jahr 2004 hat die  MetRO aG ein aktienprämienprogramm 
aufgelegt, dessen letzte tranche 2008 gewährt wurde. Das pro-
gramm basiert auf auszahlbaren aktienprämien, deren höhe 
sich an der kursentwicklung der  Metro-aktie unter berücksichti-
gung von Vergleichsindizes orientiert. Das programm ist in jährli-
che tranchen aufgeteilt, für die unterschiedliche Zielparameter 
gelten. bei erreichen des Zielaktienkurses und einer sogenann-
ten Gleichperformance der aktie mit den Vergleichsindizes wird 
die volle aktienprämie ausbezahlt. Die laufzeit jeder tranche 
beträgt drei Jahre. Die auszahlung der aktienprämien kann auf 
die höhe der bruttojahresgrundvergütung begrenzt werden. für 
die tranchen 2004 bis 2008 gelten folgende bedingungen:

Performance share Plan und share ownership Guidelines 
(2009–2013)
im Jahr 2009 hat die  MetRO aG das bisherige aktienprämien-
programm durch einen performance Share plan ersetzt.

Die führungskräfte erhalten entsprechend der bedeutung ihrer 
funktion einen individuellen betrag für den performance Share 
plan (Zielwert). um die Zielanzahl der performance Shares zu 
ermitteln, wird der Zielwert durch den aktienkurs bei Zuteilung 
dividiert. Maßgeblich ist dabei der Drei-Monats-Durchschnitts-
kurs der  Metro-aktie vor dem Zuteilungszeitpunkt. ein perfor-
mance Share berechtigt zu einer barauszahlung in höhe des 
kurses der  Metro-aktie zum auszahlungszeitpunkt. auch hier 
ist der Drei-Monats-Durchschnittskurs der  Metro-aktie vor 
dem auszahlungszeitpunkt maßgeblich. 

tranche
ende der 
Laufzeit Ausgangskurs Zielaktienkurs

Zielprämien 
gesamt

2004 Juli 2007 37,14 € 42,71 € ausgezahlt
2005 Juli 2008 41,60 € 47,84 € Verfallen
2006 Juli 2009 43,15 € 49,62 € Verfallen
2007 Juli 2010 61,61 € 70,85 € Verfallen
2008 Juli 2011 41,92 € 48,21 € ausgezahlt

am 17. Januar 2012 wurde eine neue syndizierte kreditlinie 
über 1.000 Mio. € und einer laufzeit von 5 Jahren abgeschlos-
sen. Die bisherige syndizierte kreditlinie über 975  Mio.  €, 
fällig 2013, wurde zu diesem termin gekündigt.

Weitere Vorgänge, die für die beurteilung der Vermögens-, 
finanz- und ertragslage der  MetRO aG und der  MetRO GROup 
wesentlich wären, sind bis zum 27. februar 2012 (freigabe 
des abschlusses zur Weitergabe an den aufsichtsrat zwecks 
billigung) nicht eingetreten.

47.  Angaben über beziehungen zu nahestehenden 
Unternehmen und Personen 

Die  MetRO  GROup hatte im Jahr 2011 zu nahestehenden 
unternehmen folgende Geschäftsbeziehungen:

unternehmen der  MetRO GROup erbrachten im Geschäfts-
jahr 2011 leistungen in höhe von 3 Mio. € an unternehmen, die 
dem kreis der nahestehenden unternehmen zuzurechnen 
sind. hierbei handelte es sich im Wesentlichen um energie- 
und Vermietungsleistungen.

Die leistungen in höhe von 60  Mio.  €, die unternehmen der 
 MetRO  GROup im Geschäftsjahr 2011 von nahestehenden 
unternehmen erhalten haben, bestanden hauptsächlich aus der 
Vermietung von immobilien. Der Rückgang der erhaltenen leis-
tungen resultiert im Wesentlichen aus der beendigung von 
Mietverhältnissen mit nahe stehenden unternehmen bezie-
hungsweise aus der anpassung des Mietzinses bei bestehenden 
Mietverhältnissen. 

Die Grundzüge des Vergütungssystems und die Vergütungs-
höhe von Vorstand und aufsichtsrat sind im Vergütungsbericht, 
der bestandteil des lageberichts ist, enthalten.

Die Geschäftsbeziehungen zu nahestehenden unternehmen sind 
vertraglich vereinbart und entsprechen Marktkonditionen. im 
Geschäftsjahr 2011 bestanden wie im Jahr 2010 keine Geschäfts-
beziehungen zu nahestehenden natürlichen personen.

Mio. € 2010 2011

erbrachte leistungen 3 3
erhaltene leistungen 108 60
forderungen aus erbrachten leistungen 1 0
Verbindlichkeiten aus erhaltenen leistungen 0 3
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in abhängigkeit von der relativen performance der  Metro-aktie 
im Vergleich zum Mittelwert aus den aktienindizes DaX 30 und 
dem Dow Jones euro Stoxx Retail – total Return – wird nach 
ablauf eines performance-Zeitraums von mindestens drei und 
maximal 4,25 Jahren die endgültige anzahl der auszuzahlenden 
performance Shares bestimmt. Diese entspricht der Zielanzahl, 
wenn eine Gleichperformance zu den genannten aktienindizes 
erreicht wird. bis zu einer Outperformance von 60  prozent 
erhöht sich die anzahl linear auf den Maximalwert von 200 pro-
zent der Zielanzahl. bis zu einer underperformance von 30 pro-
zent reduziert sich die anzahl entsprechend bis auf 50 prozent. 
bei einer höheren underperformance fällt die anzahl auf 0.

Die auszahlung kann zu sechs möglichen Zeitpunkten erfol-
gen. Der früheste auszahlungstermin ist drei Jahre nach 
Zuteilung der performance Shares. ab diesem Zeitpunkt 
ist eine auszahlung alle drei Monate möglich. Die füh-
rungskräfte haben die Wahl, zu welchem Zeitpunkt ihre 
performance Shares ausgezahlt werden. eine aufteilung 
auf mehrere auszahlungszeitpunkte ist nicht möglich. Die 
Obergrenze der auszahlung (Cap) liegt beim fünffachen des 
Zielwerts.

Mit dem performance Share plan wurden zugleich soge-
nannte Share Ownership Guidelines eingeführt: als Voraus-
setzung für die auszahlung der performance Shares sind die 
berechtigten verpflichtet, bis zum ablauf der dreijährigen 
Sperrfrist ein eigenfinanziertes investment in  Metro-aktien 
aufzubauen und zu halten. Dadurch partizipieren sie als akti-
onäre unmittelbar an kursanstiegen, aber gegebenenfalls 
auch an kursverlusten der  Metro-aktie. Das zu haltende Volu-
men beträgt zwischen circa 50 und 85 prozent des individuel-
len Zielwerts.

Der Wert der im Jahr 2011 zugeteilten performance Shares 
betrug zum Zeitpunkt der Zuteilung 19,7  Mio.  € (Vorjahr 
26,7 Mio. €) und wurde durch externe Gutachter nach einem 
anerkannten finanzmathematischen Verfahren (Monte-Carlo-
Simulation) ermittelt. es gelten folgende bedingungen:

tranche ende der sperrfrist

Drei-Monats-Durch-
schnittskurs vor 

Zuteilungszeitpunkt

Anzahl Performance 
shares 

zum 31.12.2011

2009 august 2012 36,67 € 712.069
2010 august 2013 42,91 € 696.483
2011 august 2014 41,73 € 779.126

aus den im Geschäftsjahr 2011 laufenden tranchen aktienorien-
tierter Vergütungsprogramme ist ein ertrag in höhe von 
18 Mio. € angefallen. Dieser resultiert im Wesentlichen aus der 
rückläufigen entwicklung der  Metro-aktie, die direkten einfluss 
auf die ermittlung der Verpflichtung hat. Der im Geschäftsjahr 
2010 erfasste Gesamtaufwand für aktienorientierte Vergü-
tungsprogramme betrug nach aufwendungen aus Sicherungs-
geschäften 32 Mio. €.

Die damit im Zusammenhang stehenden Rückstellungen zum 
31. Dezember 2011 betragen 9 Mio. € (Vorjahr 60 Mio. €). Davon 
betreffen 0 Mio. € (Vorjahr 31 Mio. €) die tranche 2008, 3 Mio. € 
(Vorjahr 23 Mio. €) die tranche 2009 mit einer Restlaufzeit von 
bis zu einem Jahr, 4 Mio. € (Vorjahr 6 Mio. €) die tranche 2010 
sowie 2 Mio. € die tranche 2011.

49. Vorstand und Aufsichtsrat
Vergütung der Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2011
Die Vergütung der aktiven Mitglieder des Vorstands setzt sich 
im Wesentlichen zusammen aus der Grundvergütung, den 
erfolgsbezogenen ansprüchen (Short term incentive) sowie 
der im Geschäftsjahr 2011 gewährten aktienorientierten Vergü-
tung (long term incentive).

Die erfolgsabhängige Vergütung der Mitglieder des Vorstands 
wird im Wesentlichen durch die entwicklung der net earnings 
und des Return on Capital employed (RoCe) bestimmt und kann 
darüber hinaus die erreichung individuell gesetzter Ziele 
berücksichtigen. Durch die Verwendung der kennziffer net 
earnings in kombination mit dem RoCe wird eine positive 
ergebnisentwicklung der  MetRO GROup honoriert.

Die Vergütung der aktiven Mitglieder des Vorstands im Geschäfts-
jahr 2011 beträgt 11,0 Mio. € (Vorjahr 17,3 Mio. €). Davon entfallen 
3,8 Mio. € (Vorjahr 4,3 Mio. €) auf die Grundvergütung, 5,3 Mio. € 
(Vorjahr 10,7 Mio. €) auf erfolgsbezogene ansprüche, 1,6 Mio. € 
(Vorjahr 1,7 Mio. €) auf aktienorientierte Vergütung und 0,3 Mio. € 
(Vorjahr 0,6 Mio. €) auf sonstige Vergütungen.

Die im Geschäftsjahr 2011 gewährte aktienorientierte Vergü-
tung (performance Shares) ist mit dem fair Value zum Zeit-
punkt ihrer Gewährung angegeben. aus den im Geschäftsjahr 
2011 laufenden tranchen aktienorientierter Vergütungspro-
gramme ist kein aufwand angefallen.

Die Mitglieder des Vorstands erhielten 52.720 performance 
Shares. 
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51.  entsprechenserklärungen zum Deutschen corporate 
governance Kodex

Vorstand und aufsichtsrat haben im Dezember 2011 eine erklä-
rung gemäß § 161 aktG zu den empfehlungen der Regierungs-
kommission Deutscher Corporate Governance kodex abgegeben 
und auf der homepage der  MetRO  aG (www. metrogroup.de) 
dauerhaft zugänglich gemacht.

52.  befreiungswahlrechte nach §§ 264 Abs. 3 
beziehungsweise 264b hgb

nachfolgende inländische tochtergesellschaften in der Rechts-
form einer kapitalgesellschaft beziehungsweise personenhan-
delsgesellschaft werden die befreiungsvorschriften gemäß 
§ 264 abs. 3 und § 264b hGb nutzen und deshalb auf die Offen-
legung ihrer Jahresabschlussunterlagen 2011 verzichten sowie 
überwiegend auch auf die erstellung des (hGb-)anhangs und 
lageberichts. 

Die sonstigen Vergütungen entfallen auf geldwerte Vorteile aus 
Sachbezügen.

Gesamtbezüge der früheren Mitglieder des Vorstands 
für frühere Mitglieder des Vorstands der  MetRO aG und der auf 
die  MetRO aG verschmolzenen Gesellschaften sowie ihre hin-
terbliebenen wurden leistungen in höhe von 9,4 Mio. € (Vorjahr 
27,4 Mio. €) erbracht. Der barwert des Verpflichtungsvolumens 
für laufende pensionen und anwartschaften auf pensionen für 
diese personengruppe betrug 47,8 Mio. € (Vorjahr 48,3 Mio. €). 

Die angaben gemäß § 314 abs. 1 nr. 6a Satz 5 bis 9 hGb finden 
sich im ausführlichen Vergütungsbericht unter kapitel 8 des 
konzernlageberichts.

Die Vergütung der aufsichtsratsmitglieder
Die Gesamtvergütung sämtlicher Mitglieder des aufsichtsrats 
für das Geschäftsjahr 2011 beträgt 1,7 Mio. € (Vorjahr 1,7 Mio. €).

Weitere angaben zur Vergütung der aufsichtsratsmitglieder 
finden sich im ausführlichen Vergütungsbericht unter kapitel 8 
des konzernlageberichts.

50. honorare des Konzernabschlussprüfers
für die erbrachten Dienstleistungen des abschlussprüfers 
kpMG aG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist das unten ste-
hende Gesamthonorar berechnet worden. in der Vergangenheit 
sind auch die honorare der mit dem abschlussprüfer verbun-
denen unternehmen angegeben worden. in der praxis hat sich 
jedoch die herrschende auffassung herausgebildet, dass nur 
das vom abschlussprüfer im Rechtssinne, das heißt der recht-
lich selbstständigen Gesellschaft, berechnete Gesamthonorar 
anzugeben ist. Die Vorjahreswerte sind entsprechend ange-
passt worden.

es wurden ausschließlich leistungen erbracht, die mit der 
tätigkeit als abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des 
konzernabschlusses der  MetRO aG vereinbar sind.

Mio. € 31.12.20101 31.12.2011

abschlussprüfung 9 8
Sonstige bestätigungs- oder 
 bewertungsleistungen 2 2
Steuerberatungsleistungen 1 1
Sonstige leistungen 3 4
 15 15

1 adjustierung aufgrund geänderter ausweise
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a) Operative gesellschaften und serviceeinheiten
“buch und Zeit” Verlagsgesellschaft mit beschränkter haftung köln
Campus Store Gmbh alzey
Ch-Vermögensverwaltung Gmbh Düsseldorf
DayCOnOMy Gmbh Düsseldorf
Dinea Gastronomie Gmbh köln
emotions Gmbh köln
fulltrade international Gmbh Düsseldorf
Galeria kaufhof Gmbh köln
GaleRia personalservice Gmbh köln
Goldhand lebensmittel- u. Verbrauchsgüter-Vertriebsgesellschaft mit beschränkter haftung Düsseldorf
Johannes berg Gmbh, Weinkellerei Düsseldorf
kaufhof trading Gmbh köln
liqueur & Wine trade Gmbh Düsseldorf
MCC trading Deutschland Gmbh Düsseldorf
MCC trading international Gmbh Düsseldorf
Meister feines fleisch - feine Wurst Gmbh Gäufelden
 MetRO beteiligungsmanagement Düsseldorf Gmbh & Co. kG Düsseldorf
 Metro Cash & Carry brunnthal Gmbh & Co. kG brunnthal
 MetRO Cash & Carry Deutschland Gmbh Düsseldorf
 MetRO Cash & Carry international Gmbh Düsseldorf
 MetRO Cash & Carry international Management Gmbh Düsseldorf
 MetRO Dienstleistungs-holding Gmbh Düsseldorf
 MetRO Groß- und lebensmitteleinzelhandel holding Gmbh Düsseldorf
 MetRO Großhandelsgesellschaft mbh Düsseldorf
 MetRO Group accounting Center Gmbh alzey
 Metro international beteiligungs Gmbh Düsseldorf
 MetRO inteRnatiOnal Supply Gmbh Düsseldorf
 MetRO kaufhaus und fachmarkt holding Gmbh Düsseldorf
  Metro Sb-Großmärkte Gmbh & Co. kommanditgesellschaft linden
  Metro Sb-Großmärkte Gmbh & Co. kommanditgesellschaft esslingen am neckar
  Metro Sb-Großmärkte Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter haftung Mülheim an der Ruhr
 MetRO Sechzehnte Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbh Düsseldorf
 MetRO Siebte Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbh Düsseldorf
 MetRO Systems Gmbh Düsseldorf
 MetRO Zehnte Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbh Düsseldorf
 MetRO Zehnte Gmbh & Co. kG Düsseldorf
 MetRO Zwölfte Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbh Düsseldorf
MGa  MetRO Group advertising Gmbh Düsseldorf
MGC  MetRO Group Clearing Gmbh Düsseldorf
MGe Warenhandelsgesellschaft mbh Düsseldorf
MGl  MetRO Group logistics Gmbh Düsseldorf
MGl  MetRO Group logistics Warehousing beteiligungs Gmbh Sarstedt
MGl  MetRO Group logistics Warehousing Gmbh Sarstedt
MGp  MetRO Group account processing Gmbh kehl
MGt  MetRO Group travel Services Gmbh Düsseldorf
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Mib  MetRO Group insurance broker Gmbh Düsseldorf
Mip  MetRO Group intellectual property Gmbh & Co. kG Düsseldorf
Mip  MetRO Group intellectual property Management Gmbh Düsseldorf
Mtt  MetRO Group textiles transport Gmbh Düsseldorf
Multi-Center Warenvertriebs Gmbh Düsseldorf
n & nf trading Gmbh Düsseldorf
nedema Gmbh köln
real,- Group holding Gmbh Düsseldorf
real,- handels Gmbh Düsseldorf
real,- holding Gmbh alzey
real,- Sb-Warenhaus Gmbh alzey
Sil Verwaltung Gmbh & Co. Objekt haidach kG Schwabhausen
SpORtaRena Gmbh köln
Weinkellerei thomas Rath Gmbh Düsseldorf
Zweite real,- Multi-Markt Verwaltungsgesellschaft mbh alzey
Zweite real,- Sb-Warenhaus Gmbh alzey

b) immobiliengesellschaften
1. Schaper Objekt Gmbh & Co. Wächtersbach kG Düsseldorf
2. Schaper Objekt Gmbh & Co. kiel kG Düsseldorf
3. Schaper Objekt Gmbh & Co. erlangen kG Düsseldorf
aDaGiO 2. Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh Saarbrücken
aDaGiO 3. Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh Saarbrücken
aDaGiO Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh Saarbrücken
adolf Schaper Gmbh & Co. Grundbesitz-kG Saarbrücken
aib Verwaltungs Gmbh Düsseldorf
aRkOn Grundbesitzverwaltung Gmbh Saarbrücken
aSh Grundstücksverwaltung XXX Gmbh Saarbrücken
aSSet Grundbesitz Gmbh1 Düsseldorf
aSSet immobilienbeteiligungen Gmbh Saarbrücken
aSSet köln-kalk Gmbh2 Saarbrücken
aSSet Objekte Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt aachen ii kG Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt aachen, adalbertstraße 20–30 kG Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt aschaffenburg kG Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt bergen-enkheim kG Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt bonn, acherstraße kG Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt Darmstadt kG Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt Dortmund kG Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt Düsseldorf, königsallee 1 kG Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt frankfurt hauptwache kG Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt freiburg im breisgau kG Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt Gelsenkirchen kG Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt hamburg-poppenbüttel, kritenbarg 10 kG Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt hanau kG Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt hannover kG Saarbrücken
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aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt kassel kG Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt kassel, Obere königstraße kG Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt köln, Minoritenstraße kG Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt leipzig kG Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt Mainz kG Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt Mönchengladbach kG Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt München pelkovenstraße 155 kG Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt nürnberg, königstraße 42–52 kG Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt Oberhausen Centroallee kG Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt Offenbach kG Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt Saarbrücken, bahnhofstraße 82–92, 98–100 kG Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt Siegburg kG Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt Stuttgart königstraße 6 kG Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt Stuttgart-bad Cannstatt badstraße, Marktstraße 3 kG Saarbrücken
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt Würzburg kG Saarbrücken
aSSet Zweite immobilienbeteiligungen Gmbh Düsseldorf
bassa Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh Saarbrücken
bauGRu immobilien - beteiligungsgesellschaft mit beschränkter haftung & Co. Grundstücksverwaltung kG Saarbrücken
blabert Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh Saarbrücken
blk Grundstücksverwaltung Gmbh Saarbrücken
Deutsche Sb-kauf Gmbh & Co. kG Saarbrücken
Dfi Verwaltungs Gmbh Saarbrücken
Dorina immobilien-Vermietungsgesellschaft mbh1 Düsseldorf
fZb fachmarktzentrum bous Verwaltungsgesellschaft mbh & Co. kG Saarbrücken
fZG fachmarktzentrum Guben Verwaltungsgesellschaft mbh3 Saarbrücken
fZG fachmarktzentrum Guben Verwaltungsgesellschaft mbh & Co. Vermietungs-kG3 Saarbrücken
GbS Gesellschaft für unternehmensbeteiligungen mit beschränkter haftung Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. 10. Objekt-kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. 25. Objekt-kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. 6. Objekt – kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. 8. Objekt – kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. arrondierungsgrundstücke kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. entwicklungsgrundstücke kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Gewerbegrundstücke kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt bochum Otto Straße kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt brühl kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Duisburg kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt edingen-neckarhausen kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt emden kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt espelkamp kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt essen haedenkampstraße kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt finowfurt kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt frankenthal kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt frankenthal-Studernheim kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Gäufelden kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Gelsenkirchen kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt haibach kG Saarbrücken
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Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt hamburg-neuwiedenthal kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt hannover / Davenstedter Straße kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt hannover fössestraße kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt hannover-linden kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt hannover-Südstadt kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt heinsberg kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt herten kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt hildesheim-Senking kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt hörselgau kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt koblenz kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Mönchengladbach-Rheydt kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Oldenburg kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt paderborn „Südring Center“ kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Rastatt kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Ratingen kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Rinteln kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Rüsselsheim kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Saar-Grund kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Wiesbaden-nordenstadt kG Saarbrücken
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mit beschränkter haftung Saarbrücken
horten Düsseldorf berliner allee Gmbh2 Saarbrücken
horten Giessen Gmbh2 Saarbrücken
horten Gmbh1 Düsseldorf
horten nürnberg Gmbh2 Saarbrücken
horten Verwaltungs Gmbh Saarbrücken
horten Verwaltungs- Gmbh & Co. Objekt Duisburg kG Saarbrücken
horten Verwaltungs- Gmbh & Co. Objekt Düsseldorf Carschhaus kG Saarbrücken
horten Verwaltungs Gmbh & Co. Objekt erlangen kG Saarbrücken
horten Verwaltungs- Gmbh & Co. Objekt hannover kG Saarbrücken
horten Verwaltungs- Gmbh & Co. Objekt heidelberg kG Saarbrücken
horten Verwaltungs Gmbh & Co. Objekt heilbronn kG Saarbrücken
horten Verwaltungs- Gmbh & Co. Objekt hildesheim kG Saarbrücken
horten Verwaltungs Gmbh & Co. Objekt ingolstadt kG Saarbrücken
horten Verwaltungs Gmbh & Co. Objekt kempten kG Saarbrücken
horten Verwaltungs- Gmbh & Co. Objekt Münster kG Saarbrücken
horten Verwaltungs Gmbh & Co. Objekt Oldenburg kG Saarbrücken
horten Verwaltungs Gmbh & Co. Objekt pforzheim kG Saarbrücken
horten Verwaltungs Gmbh & Co. Objekt Regensburg kG Saarbrücken
horten Verwaltungs Gmbh & Co. Objekt Reutlingen kG Saarbrücken
horten Verwaltungs Gmbh & Co. Objekt Schweinfurt kG Saarbrücken
horten Verwaltungs- Gmbh & Co. Objekt Stuttgart kG Saarbrücken
horten Verwaltungs- Gmbh & Co. Objekt trier kG Saarbrücken
horten Verwaltungs- Gmbh & Co. Objekt ulm kG Saarbrücken
horten Verwaltungs- Gmbh & Co. Objekt Wiesbaden kG Saarbrücken
kaufhalle Gmbh Saarbrücken
kaufhalle Gmbh & Co. Objekt hamburg Mönckebergstraße kG Saarbrücken
kaufhalle Gmbh & Co. Objekt lager apfelstädt kG Saarbrücken
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kaufhof plus Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbh & Co. Objekt berlin prerower platz kG Düsseldorf
kaufhof plus Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbh & Co. Objekt halle kG Düsseldorf
kaufhof plus Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbh & Co. Objekt krefeld kG Düsseldorf
kaufhof plus Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Mannheim kG Düsseldorf
kaufhof plus Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Wuppertal-elberfeld kG Düsseldorf
kaufhof Warenhaus am alex Gmbh berlin
kaufhof Warenhaus neubrandenburg Gmbh Saarbrücken
kaufhof Warenhaus Rostock Gmbh1 Düsseldorf
MCC Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt berlin-friedrichshain kG Saarbrücken
MCC Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt hamburg-altona kG Saarbrücken
MCC Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt München-pasing kG Saarbrücken
MCC Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt porta-Westfalica kG Saarbrücken
MCC Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Schwelm kG Saarbrücken
MDh Secundus Gmbh & Co. kG Düsseldorf
MeM  MetRO GROup energy production & Management Gmbh3 Düsseldorf
  Metro Cash & Carry Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh Düsseldorf
 MetRO Group asset Management Services Gmbh Saarbrücken
 MetRO Group Retail Real estate Gmbh Düsseldorf
 MetRO Group Wholesale Real estate Gmbh Düsseldorf
 MetRO leasing Gmbh Saarbrücken
 MetRO pROpeRtieS Gmbh & Co. kG Saarbrücken
 MetRO pROpeRtieS holding Gmbh Düsseldorf
MfM  MetRO Group facility Management Gmbh Düsseldorf
pil Grundstücksverwaltung Gmbh Saarbrücken
pro. fS Gmbh böblingen
Renate Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh Saarbrücken
RuDu Verwaltungsgesellschaft mbh Düsseldorf
Saalbau-Verein ulm Gmbh Saarbrücken
Schaper Grundbesitz-Verwaltungsgesellschaft mbh Saarbrücken
Secundus Grundstücksverwertungs-Gmbh & Co. Objekt Stuttgart-königstraße kG Saarbrücken
StW Grundstücksverwaltung Gesellschaft mit beschränkter haftung Saarbrücken
tanDOS Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbh Saarbrücken
Wirichs immobilien Gmbh Saarbrücken
Wirichs Verwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Schwelm kG Saarbrücken
Wirichs Verwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Voerde und kamen kG Saarbrücken
Wolfgang Wirichs Gmbh Saarbrücken
Zentra beteiligungsgesellschaft mit beschränkter haftung Saarbrücken
Zentra-Grundstücksgesellschaft mit beschränkter haftung Saarbrücken

1 Rumpfgeschäftsjahr 1.1. bis 31.8., erneutes Rumpfgeschäftsjahr 1.9. bis 31.12.
2 Rumpfgeschäftsjahr 1.1. bis 31.7., erneutes Rumpfgeschäftsjahr 1.8. bis 31.12.
3 Die Gesellschaft macht von den befreiungsmöglichkeiten des § 264 abs. 3 hGb nur für den lagebericht Gebrauch.
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53. übersicht der wesentlichen vollkonsolidierten Konzerngesellschaften

Name sitz
Konzernanteile 

in %
Umsatzerlöse1

Mio. € 

holding-gesellschaften    
 MetRO aG Düsseldorf, Deutschland  0
 MetRO kaufhaus und fachmarkt holding Gmbh Düsseldorf, Deutschland 100,00 0
 MetRO Groß- und lebensmitteleinzelhandel holding Gmbh Düsseldorf, Deutschland 100,00 0
cash & carry    
 MetRO Großhandelsgesellschaft mbh Düsseldorf, Deutschland 100,00 5.156
 MetRO Cash & Carry france S.a.S. nanterre, frankreich 100,00 3.996
 MetRO Cash & Carry OOO Moskau, Russland 100,00 3.429
 MetRO italia Cash and Carry S. p. a. San Donato Milanese, italien 100,00 1.798
Makro Cash and Carry polska S.a. Warschau, polen 100,00 1.754
 MetRO Jinjiang Cash & Carry Co., ltd. Shanghai, China 90,00 1.535
Makro autoservicio Mayorista S. a. u. Madrid, Spanien 100,00 1.289
 MetRO Distributie nederland b. V. amsterdam, niederlande 100,00 1.231
MakRO Cash & Carry belgium nV antwerpen, belgien 100,00 1.207
MakRO Cash & Carry CR s.r.o. prag, tschechien 100,00 1.151
 MetRO Cash & Carry ROMania SRl bukarest, Rumänien 85,00 1.060
sb-Warenhäuser    
real,- Sb-Warenhaus Gmbh alzey, Deutschland 100,00 6.697
Zweite real,- Sb-Warenhaus Gmbh alzey, Deutschland 100,00 1.607
real,- Sp. z o.o.i Spólka spólka komandytowa Warschau, polen 100,00 1.273
elektrofachmärkte    
Media-Saturn-holding Gmbh ingolstadt, Deutschland 75,41 9.144
Mediamarket S. p. a. Curno, italien 75,41 2.315
MeDia MaRkt SatuRn, S.a. unipeRSOnal el prat de llobregat, Spanien 75,41 1.594
Media Markt Saturn holding nederland b. V. Rotterdam, niederlande 75,41 1.305
Media-Saturn beteiligungsges.m.b.h. Vösendorf, Österreich 75,41 1.063
Warenhäuser    
Galeria kaufhof Gmbh köln, Deutschland 100,00 2.950
innOVatiOn Sa/nV brüssel, belgien 100,00 343
sonstige gesellschaften    
MGl  MetRO Group logistics Warehousing Gmbh Sarstedt, Deutschland 100,00 5.477
MGb  MetRO Group buying hk limited hongkong, China 100,00 947
 MetRO pROpeRtieS Gmbh & Co. kG Saarbrücken, Deutschland 98,04 0
MiaG Commanditaire Vennootschap Diemen, niederlande 100,00 0
 MetRO SySteMS Gmbh Düsseldorf, Deutschland 100,00 0

1 inklusive einbezogener nationaler tochtergesellschaften
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54. organe der  MeTro aG und deren Mandate1

Mitglieder des Aufsichtsrats

Franz M. haniel (Vorsitzender)
Seit 18. november 2011
Vorsitzender des aufsichtsrats der franz haniel & Cie. Gmbh
a)  bMW aG  

Delton aG (stellv. Vorsitzender) 
franz haniel & Cie. Gmbh (Vorsitzender) 
heraeus holding Gmbh  
secunet Security networks aG 

b) tbG limited, St. Julian’s, Malta – board of Directors 

Prof. Dr. Jürgen kluge (Vorsitzender)
bis 17. november 2011
Vorsitzender des Vorstands der franz haniel & Cie. Gmbh
a)  Celesio aG (Vorsitzender)  

SMS Gmbh 
takkt aG (stellv. Vorsitzender)

b) keine

Prof. Dr. oec. Dr. iur. ann-kristin achleitner 
Seit 6. Mai 2011
Wissenschaftliche Direktorin des Center for entrepreneurial 
and financial Studies (CefS) an der technischen universität 
München
a)  linde aktiengesellschaft, seit 12. Mai 2011
b)  bank Vontobel aG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat 
 Vontobel holding aG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat

Dr. Wulf h. Bernotat
ehemaliger Vorsitzender des Vorstands der e.On aG 
a)  allianz Se 

bertelsmann aG 
Deutsche telekom aG

b) keine 

klaus Bruns (stellv. Vorsitzender)
bis 30. Juni 2011 
ehemaliger Vorsitzender des konzernbetriebsrats der  MetRO aG
a)  Galeria kaufhof Gmbh (stellv. Vorsitzender),  

bis 30. Juni 2011 
b)  tourismus & Marketing Oberhausen Gmbh – aufsichtsrat

ulrich Dalibor 
bundesfachgruppenleiter einzelhandel der Gewerkschaft ver.di
a) Zweite real,- Sb-Warenhaus Gmbh (stellv. Vorsitzender)
b) keine

Jürgen Fitschen
Mitglied des Vorstands der Deutsche bank aG
a)  Schott aG
b)  Deutsche bank a.Ş., istanbul, türkei – board of Directors 

(Vorsitzender) 
Deutsche bank S.a./n.V., brüssel, belgien – Verwaltungs-
rat (Vorsitzender), bis 12. Dezember 2011 
Deutsche bank S.p.a., Mailand, italien – aufsichtsrat 
 (Vorsitzender) 
Deutsche Securities Saudi arabia llC, Riyadh, kingdom of 
Saudi arabia – board of Managers (Vorsitzender) 
kühne + nagel international aG, Schindellegi, Schweiz –  
Verwaltungsrat 
OOO Deutsche bank, Moskau, Russland – aufsichtsrat 
(Vorsitzender) 

hubert Frieling 
bereichsleiter entgeltabrechnung der  
real,- Sb-Warenhaus Gmbh
a) keine 
b) keine

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. erich Greipl
Geschäftsführer der Otto beisheim Group Gmbh & Co. kG
a)  Galeria kaufhof Gmbh 

 Metro Großhandelsgesellschaft mbh 
real,- holding Gmbh 
Zweite real,- Sb-Warenhaus Gmbh

b)  bhS Verwaltungs aG, baar, Schweiz – Verwaltungsrat 
(präsident)

  bürgschaftsbank bayern Gmbh – Verwaltungsrat  
(erster stellv. Vorsitzender) 

1 Stand der Mandate: 27. februar 2012 beziehungsweise jeweils das Datum des ausscheidens aus dem Organ der  MetRO aG
a) Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten i. S. d. § 125 abs. 1 Satz 5, 1. alt. aktG
b) Mitgliedschaften in vergleichbaren deutschen und internationalen kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen i. S. d. § 125 abs. 1 Satz 5, 2. alt. aktG
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andreas herwarth
Vorsitzender des betriebsrats der  MetRO aG
a) keine
b)  Grundstücksgesellschaft Willich mbh – aufsichtsrat 

(Vorsitzender)

uwe hoepfel
Stellv. Vorsitzender des konzernbetriebsrats der  MetRO aG 
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Galeria kaufhof Gmbh
a)  Galeria kaufhof Gmbh  

(stellv. Vorsitzender seit 15. September 2011)
b) keine

Werner klockhaus (stellv. Vorsitzender seit 29. Juli 2011)
Vorsitzender des konzernbetriebsrats der  MetRO aG,  
seit 31. Mai 2011
Stellv. Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats  
der real,- Sb-Warenhaus Gmbh
a) keine
b) keine

Peter küpfer
Selbstständiger unternehmensberater
a) keine
b)  aRh Resort holding aG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat 

bank Julius bär & Co. aG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat  
bmpi aG (ehemals brändle, Missura & partner informatik aG), 
Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat 
breda Consulting aG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat 
Gebr. Schmidt Gmbh & Co. kG – beirat  
Ge Money bank aG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat 
(präsident) 
holcim ltd., Jona, Schweiz – Verwaltungsrat  
Julius bär Gruppe aG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat 
karl Steiner holding aG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat 
(Vizepräsident) 
peter Steiner holding aG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat 
Supra holding aG, baar, Schweiz – Verwaltungsrat 
travel Charme hotels & Resorts holding aG, Zürich,  
Schweiz – Verwaltungsrat

rainer kuschewski 
Gewerkschaftssekretär ver.di bundesverwaltung
a) real,- holding Gmbh
b) keine

Marie-christine lombard
bis 28. März 2011 
Chief executive Officer tnt express b.V.
a) keine
b) bpCe S.a., paris, frankreich – aufsichtsrat 

a) Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten i. S. d. § 125 abs. 1 Satz 5, 1. alt. aktG
b) Mitgliedschaften in vergleichbaren deutschen und internationalen kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen i. S. d. § 125 abs. 1 Satz 5, 2. alt. aktG
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Prof. Dr. klaus Mangold
Vorsitzender des aufsichtsrats der Rothschild Gmbh
a)  Continental aG 

tui aG (Vorsitzender seit 9. februar 2011) 
universitätsklinikum freiburg (anstalt des öffentlichen 
Rechts), bis 31. Mai 2011

b)   alstom S.a., paris, frankreich – Verwaltungsrat 
ernst & young Global ltd., london, Großbritannien –  
Global advisory board, seit 1. februar 2011 
leipziger Messe Gmbh – aufsichtsrat 
Rothschild europe b.V., amsterdam, niederlande – 
 aufsichtsrat (stellv. Vorsitzender)

 Rothschild Gmbh – aufsichtsrat (Vorsitzender)

Dr.-Ing. e. h. Bernd Pischetsrieder
berater des Vorstands der Volkswagen aG
a)  Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 

aktiengesellschaft
b)  fürst fugger privatbank kG – aufsichtsrat 

tetra laval international S.a., pully, Schweiz –  
aufsichtsrat

M. P. M. (Theo) de raad
Stellvertretender aufsichtsratsvorsitzender der CSM n.V.
a) keine
b)  CSM n.V., Diemen, niederlande –  

aufsichtsrat (Vorsitzender seit 3. Mai 2011) 
hal holding n.V., Willemstad, Curaçao,  
niederländische antillen – aufsichtsrat 
Vion n.V., eindhoven, niederlande – aufsichtsrat 
Vollenhoven Olie Group b.V., tilburg, niederlande –  
aufsichtsrat

Gabriele schendel 
Seit 13. Juli 2011
Stellv. Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats der  
Galeria kaufhof Gmbh 
a) Galeria kaufhof Gmbh 
b) keine

Xaver schiller
Vorsitzender des betriebsrats des Metro Cash & Carry  
Großmarkts München-brunnthal 
a) Metro Großhandelsgesellschaft mbh
b) keine

Dr. jur. hans-Jürgen schinzler 
Vorsitzender des aufsichtsrats der Münchener  
Rückversicherungs-Gesellschaft aktiengesellschaft
a)  Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft  

aktiengesellschaft (Vorsitzender)
b) uniCredit S.p.a., Genua, italien – Verwaltungsrat

Peter stieger
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der  
real,- Sb-Warenhaus Gmbh
a) real,- holding Gmbh (stellv. Vorsitzender)
b) keine

angelika Will
Vorsitzende des betriebsrats des Metro Cash & Carry  
Großmarkts Düsseldorf
a)  Metro Großhandelsgesellschaft mbh 
b) keine
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Ausschüsse des Aufsichtsrats und deren besetzung

aufsichtsratspräsidium
franz M. haniel (Vorsitzender)
Werner klockhaus (stellv. Vorsitzender)
Dr. Wulf h. bernotat
peter Stieger

Personalausschuss
franz M. haniel (Vorsitzender)
Werner klockhaus (stellv. Vorsitzender)
Dr. Wulf h. bernotat
peter Stieger

Bilanz- und Prüfungsausschuss
Dr. jur. hans-Jürgen Schinzler (Vorsitzender)
Werner klockhaus (stellv. Vorsitzender)
prof. Dr. Dr. h. c. mult. erich Greipl
franz M. haniel 
Xaver Schiller
peter Stieger

nominierungsausschuss
franz M. haniel (Vorsitzender)
Dr.-ing. e. h. bernd pischetsrieder
Dr. jur. hans-Jürgen Schinzler

Vermittlungsausschuss gem. § 27 abs. 3 MitbestG 
franz M. haniel 
prof. Dr. Dr. h. c. mult. erich Greipl 
Werner klockhaus 
peter Stieger
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Mitglieder des Vorstands

olaf koch (Vorsitzender seit 1. Januar 2012)
a) Galeria kaufhof Gmbh (Vorsitzender) 
b)  Media-Saturn-holding Gmbh – beirat, seit 11. Mai 2011 

 Metro euro finance b.V., Venlo, niederlande –  
aufsichtsrat, bis 24. Dezember 2011 
 Metro finance b.V., Venlo, niederlande – aufsichtsrat 
 Metro Reinsurance n.V., amsterdam, niederlande –  
aufsichtsrat 
 MetRO pROpeRtieS Gmbh & Co. kG  
(ehemals  MetRO Group asset Management Gmbh & Co. kG ) –  
Gesellschafterausschuss (Vorsitzender),  
seit 31. Januar 2012

Dr. eckhard cordes  
(arbeitsdirektor bis 30. September 2011, Vorsitzender)
bis 31. Dezember 2011
a)  Galeria kaufhof Gmbh, bis 31. Dezember 2011  

Schaeffler Gmbh
b)   MediaMarkt (China) international Retail holding limited, 

hongkong, China – board of Directors (Vorsitzender)
  Media-Saturn-holding Gmbh – beirat, seit 11. Mai 2011 

tertia handelsbeteiligungsgesellschaft mbh –  
aufsichtsrat (Vorsitzender)

Mark Frese
Seit 1. Januar 2012
a) Galeria kaufhof Gmbh, seit 13. Januar 2012
  Metro Großhandelsgesellschaft mbh
b)    MetRO Cash & Carry international holding Gmbh,  

Vösendorf, Österreich – aufsichtsrat, seit 2. februar 2011 
 Metro Distributie nederland b.V., Diemen, niederlande – 
 aufsichtsrat, seit 1. april 2011

heiko hutmacher (arbeitsdirektor)
Seit 1. Oktober 2011
a) keine 
b)  keine 

Frans W. h. Muller
a) keine
b)  Makro Cash and Carry polska Sa, Warschau, polen – 

 aufsichtsrat, seit 14. februar 2012  
MediaMarkt (China) international Retail holding limited, 
hongkong, China – board of Directors 
 MetRO Cash & Carry international holding Gmbh,  
Vösendorf, Österreich – aufsichtsrat (Vorsitzender) 
 MetRO pROpeRtieS Gmbh & Co. kG  
(ehemals  MetRO Group asset Management  
Gmbh & Co. kG) – Gesellschafterausschuss  
(Vorsitzender), bis 23. Januar 2012 
 Metro Jinjiang Cash & Carry Co., ltd., Shanghai,  
China – board of Directors

Joël saveuse
a)  Metro Großhandelsgesellschaft mbh (Vorsitzender)
 real,- holding Gmbh, alzey (Vorsitzender)
 Zweite real,- Sb-Warenhaus Gmbh (Vorsitzender)
b)  hf Company S.a., tauxigny, frankreich – Verwaltungsrat 

Makro Cash and Carry polska Sa, Warschau, polen –  
aufsichtsrat, bis 14. februar 2012

   MetRO Cash & Carry international holding Gmbh,  
Vösendorf, Österreich – aufsichtsrat, bis 21. februar 2012 
 Metro Distributie nederland b.V., amsterdam, niederlande – 
aufsichtsrat 
Metro holding france S.a., Vitry-sur-Seine, frankreich – 
Verwaltungsrat (Vorsitzender) 
MGb  Metro Group buying hk limited, hongkong,  
China – board of Directors
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Name sitz Land

Anteile 
am Kapital 

in %

Konsolidierte tochterunternehmen
„buch und Zeit“ Verlagsgesellschaft mit beschränkter haftung köln Deutschland 100,00
1. Schaper Objekt Gmbh & Co. Wächtersbach kG Düsseldorf Deutschland 100,00
2. CR immobilien-Vermietungsgesellschaft mbh & Co. Objekt brandenburg kG Düsseldorf Deutschland 1,001

2. Schaper Objekt Gmbh & Co. kiel kG Düsseldorf Deutschland 100,00
24-7 enteRtainMent apS kopenhagen Dänemark 100,00
24-7 entertainment Gmbh berlin Deutschland 90,57
24-7 enteRtainMent SeRViCeS liMiteD bournemouth Großbritannien 100,00
24-7 MusicShop (Schweiz) Gmbh in liquidation freienbach Schweiz 95,00
3. Schaper Objekt Gmbh & Co. erlangen kG Düsseldorf Deutschland 100,00
aCtiuM leasobjekt Gmbh & Co. Objekt altötting kG Düsseldorf Deutschland 0,001

aDaGiO 2. Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh Saarbrücken Deutschland 100,00
aDaGiO 3. Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh Saarbrücken Deutschland 100,00
aDaGiO Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh Saarbrücken Deutschland 100,00
adolf Schaper Gmbh & Co. Grundbesitz-kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aib Verwaltungs Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
aRkOn Grundbesitzverwaltung Gmbh Saarbrücken Deutschland 100,00
aSh Grundstücksverwaltung XXX Gmbh Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Grundbesitz Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
aSSet immobilienbeteiligungen Gmbh Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet köln-kalk Gmbh Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Objekte Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt aachen ii kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt aachen, adalbertstraße 20–30 kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt aschaffenburg kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt bergen-enkheim kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt bonn, acherstraße kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt Darmstadt kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt Dortmund kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt Düsseldorf, königsallee 1 kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt frankfurt hauptwache kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt freiburg im breisgau kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt Gelsenkirchen kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt hamburg-poppenbüttel, kritenbarg 10 kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt hanau kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt hannover kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt kassel kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt kassel, Obere königstraße kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt köln, Minoritenstraße kG Saarbrücken Deutschland 94,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt leipzig kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt Mainz kG Saarbrücken Deutschland 100,00

55. Anteilsbesitz des  MetrO Ag-Konzerns zum 31.12.2011 gemäß § 313 hgb
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aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt Mönchengladbach kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt München pelkovenstraße 155 kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt nürnberg, königstraße 42–52 kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt Oberhausen Centroallee kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt Offenbach kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt Saarbrücken, bahnhofstraße 82–92, 98–100 kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt Siegburg kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt Stuttgart königstraße 6 kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt Stuttgart-bad Cannstatt badstraße, Marktstraße 3 kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Verwaltungs-Gmbh & Co. Objekt Würzburg kG Saarbrücken Deutschland 100,00
aSSet Zweite immobilienbeteiligungen Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
assevermag aG baar Schweiz 79,20
avilo Marketing Gesellschaft m. b. h. Vösendorf Österreich 100,00
bassa Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh Saarbrücken Deutschland 100,00
bauGRu immobilien – beteiligungsgesellschaft  
mit beschränkter haftung & Co. Grundstücksverwaltung kG Saarbrücken Deutschland 100,00
blabert Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh Saarbrücken Deutschland 94,00
blk Grundstücksverwaltung Gmbh Saarbrücken Deutschland 100,00
Campus Store Gmbh alzey Deutschland 100,00
Ch-Vermögensverwaltung Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
CJSC  MetRO Management ukraine kiew ukraine 100,00
Cofalux immobilière S. a. Strassen luxemburg 100,00
COM.tVmarkt Verwaltungs-Gmbh ingolstadt Deutschland 100,00
Concarneau trading Office SaS Concarneau frankreich 100,00
Convergenta Werbeagentur Gmbh München Deutschland 100,00
Dalian  Metro Warehouse Management Co., ltd. Dalian China 100,00
DayCOnOMy Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
Deelnemingsmaatschappij arodema b.V. amsterdam niederlande 100,00
Deutsche Sb-kauf Gmbh & Co. kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Dfi Verwaltungs Gmbh Saarbrücken Deutschland 100,00
Dinea Gastronomie Gmbh köln Deutschland 100,00
Dinea Gastronomie Gmbh linz Österreich 100,00
Dorina immobilien-Vermietungsgesellschaft mbh Düsseldorf Deutschland 100,00
Doxa Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Mönchengladbach kG Mainz Deutschland 0,001

Duplex Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Schaper bremen-habenhausen kG Mainz Deutschland 0,001

emotions Gmbh köln Deutschland 100,00
fromentus Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh Mainz Deutschland 0,001

fulltrade international Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
fZb fachmarktzentrum bous Verwaltungsgesellschaft mbh & Co. kG Saarbrücken Deutschland 100,00
fZG fachmarktzentrum Guben Verwaltungsgesellschaft mbh Saarbrücken Deutschland 50,00
fZG fachmarktzentrum Guben Verwaltungsgesellschaft mbh & Co. Vermietungs-kG Saarbrücken Deutschland 50,00
Galeria kaufhof Gmbh köln Deutschland 100,00
GaleRia personalservice Gmbh köln Deutschland 100,00
GbS Gesellschaft für unternehmensbeteiligungen mit beschränkter haftung Saarbrücken Deutschland 100,00
GbS Objekt 14 Sp. z o.o. Warschau polen 100,00
GbS Objekt 41 Sp. z o.o. Warschau polen 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. 10. Objekt-kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. 25. Objekt-kG Saarbrücken Deutschland 100,00
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Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. 6. Objekt-kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. 8. Objekt-kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. arrondierungsgrundstücke kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. entwicklungsgrundstücke kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Gewerbegrundstücke kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt bochum Otto Straße kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt brühl kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Duisburg kG Saarbrücken Deutschland 94,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt edingen-neckarhausen kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt emden kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt espelkamp kG Saarbrücken Deutschland 94,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt essen haedenkampstraße kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt finowfurt kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt frankenthal kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt frankenthal-Studernheim kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Gäufelden kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Gelsenkirchen kG Saarbrücken Deutschland 99,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt haibach kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt hamburg-neuwiedenthal kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt hannover / Davenstedter Straße kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt hannover fössestraße kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt hannover-linden kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt hannover-Südstadt kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt heinsberg kG Saarbrücken Deutschland 94,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt herten kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt hildesheim-Senking kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt hörselgau kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt koblenz kG Saarbrücken Deutschland 94,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Mönchengladbach-Rheydt kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Oldenburg kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt paderborn “Südring Center” kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Rastatt kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Ratingen kG Saarbrücken Deutschland 94,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Rinteln kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Rüsselsheim kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Saar-Grund kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Wiesbaden-nordenstadt kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Gkf Vermögensverwaltungsgesellschaft mit beschränkter haftung Saarbrücken Deutschland 100,00
Goldhand lebensmittel- u. Verbrauchsgüter-Vertriebsgesellschaft mit beschränkter haftung Düsseldorf Deutschland 100,00
Gourmedis (China) trading Co., ltd. Guangzhou China 100,00
Grandpari limited liability Company Moskau Russland 100,00
hansa foto-handelsgesellschaft mit beschränkter haftung köln Deutschland 100,00
horten Düsseldorf berliner allee Gmbh Saarbrücken Deutschland 100,00
horten Giessen Gmbh Saarbrücken Deutschland 100,00
horten Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
horten nürnberg Gmbh Saarbrücken Deutschland 100,00
horten Verwaltungs Gmbh Saarbrücken Deutschland 100,00
horten Verwaltungs- Gmbh & Co. Objekt Duisburg kG Saarbrücken Deutschland 100,00
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horten Verwaltungs- Gmbh & Co. Objekt Düsseldorf Carschhaus kG Saarbrücken Deutschland 100,00
horten Verwaltungs Gmbh & Co. Objekt erlangen kG Saarbrücken Deutschland 100,00
horten Verwaltungs- Gmbh & Co. Objekt hannover kG Saarbrücken Deutschland 100,00
horten Verwaltungs- Gmbh & Co. Objekt heidelberg kG Saarbrücken Deutschland 100,00
horten Verwaltungs Gmbh & Co. Objekt heilbronn kG Saarbrücken Deutschland 100,00
horten Verwaltungs- Gmbh & Co. Objekt hildesheim kG Saarbrücken Deutschland 100,00
horten Verwaltungs Gmbh & Co. Objekt ingolstadt kG Saarbrücken Deutschland 100,00
horten Verwaltungs Gmbh & Co. Objekt kempten kG Saarbrücken Deutschland 100,00
horten Verwaltungs- Gmbh & Co. Objekt Münster kG Saarbrücken Deutschland 100,00
horten Verwaltungs Gmbh & Co. Objekt Oldenburg kG Saarbrücken Deutschland 100,00
horten Verwaltungs Gmbh & Co. Objekt pforzheim kG Saarbrücken Deutschland 100,00
horten Verwaltungs Gmbh & Co. Objekt Regensburg kG Saarbrücken Deutschland 100,00
horten Verwaltungs Gmbh & Co. Objekt Reutlingen kG Saarbrücken Deutschland 100,00
horten Verwaltungs Gmbh & Co. Objekt Schweinfurt kG Saarbrücken Deutschland 100,00
horten Verwaltungs- Gmbh & Co. Objekt Stuttgart kG Saarbrücken Deutschland 100,00
horten Verwaltungs- Gmbh & Co. Objekt trier kG Saarbrücken Deutschland 100,00
horten Verwaltungs- Gmbh & Co. Objekt ulm kG Saarbrücken Deutschland 100,00
horten Verwaltungs- Gmbh & Co. Objekt Wiesbaden kG Saarbrücken Deutschland 100,00
iCS  MetRO Cash & Carry Moldova S.R.l. Chisinau Moldawien 100,00
ilV – Sechste immobilien-Vermietungsgesellschaft mbh & Co. Objekt köln St. agatha kG Düsseldorf Deutschland 0,001

immobilien-Vermietungsgesellschaft von Quistorp Gmbh & Co. Objekt Rostock kG Düsseldorf Deutschland 1,021

imtron Gmbh ingolstadt Deutschland 100,00
innO Sa / nV brüssel belgien 100,00
inpakcentrale iCn b.V. Duiven niederlande 100,00
Johannes berg Gmbh, Weinkellerei Düsseldorf Deutschland 100,00
Jöst Verwaltungs Gmbh bruchsal Deutschland 100,00
JSC tsaritsino Moskau Russland 100,00
kaufhalle Gmbh Saarbrücken Deutschland 100,00
kaufhalle Gmbh & Co. Objekt hamburg Mönckebergstraße kG Saarbrücken Deutschland 100,00
kaufhalle Gmbh & Co. Objekt lager apfelstädt kG Saarbrücken Deutschland 100,00
kaufhof plus Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbh & Co. Objekt berlin prerower platz kG Düsseldorf Deutschland 94,00
kaufhof plus Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbh & Co. Objekt halle kG Düsseldorf Deutschland 94,00
kaufhof plus Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbh & Co. Objekt krefeld kG Düsseldorf Deutschland 94,00
kaufhof plus Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Mannheim kG Düsseldorf Deutschland 94,00
kaufhof plus Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Wuppertal-elberfeld kG Düsseldorf Deutschland 90,00
kaufhof trading Gmbh köln Deutschland 100,00
kaufhof Warenhaus am alex Gmbh berlin Deutschland 100,00
kaufhof Warenhaus neubrandenburg Gmbh Saarbrücken Deutschland 100,00
kaufhof Warenhaus Rostock Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
kOnDOla Grundstücksgesellschaft mbh & Co. kG Grünwald Deutschland 0,011

kreal limited liability Company Moskau Russland 100,00
kupina Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbh & Co. kG Grünwald Deutschland 94,001

limited liability Company real,- hypermarket ukraine kiew ukraine 100,00
liqueur & Wine trade Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
llC ukrainian Wholesale trade Company kiew ukraine 100,00
MaCaR Grundstücksgesellschaft mbh & Co. kG Grünwald Deutschland 0,011

Makro autoservicio Mayorista S. a. u. Madrid Spanien 100,00
MakRO Cash & Carry belgium nV antwerpen belgien 100,00
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MakRO Cash & Carry CR s.r.o. prag tschechien 100,00
Makro Cash & Carry egypt llC kairo ägypten 100,00
Makro Cash & Carry portugal S.a. lissabon portugal 100,00
Makro Cash & Carry uk holding limited Manchester Großbritannien 100,00
Makro Cash and Carry polska S.a. Warschau polen 100,00
Makro Cash and Carry Wholesale S. a. athen Griechenland 100,00
Makro international aG Chur Schweiz 100,00
Makro ltd. Manchester Großbritannien 100,00
Makro pension trustees ltd. Manchester Großbritannien 100,00
Makro properties ltd. Manchester Großbritannien 100,00
Makro Self Service Wholesalers ltd. Manchester Großbritannien 100,00
MCC boston trading Office inc. boston uSa 100,00
MCC Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt berlin-friedrichshain kG Saarbrücken Deutschland 100,00
MCC Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt hamburg-altona kG Saarbrücken Deutschland 100,00
MCC Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt München-pasing kG Saarbrücken Deutschland 100,00
MCC Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt porta-Westfalica kG Saarbrücken Deutschland 100,00
MCC Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Schwelm kG Saarbrücken Deutschland 100,00
MCC trading Deutschland Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
MCC trading international Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
MCC trading Office Gida ticaret ltd. Şti antalya türkei 100,00
MCCi asia pte. ltd. Singapur Singapur 100,00
MDh Secundus Gmbh & Co. kG Düsseldorf Deutschland 100,00
Media – Saturn beteiligungsges.m.b.h. Vösendorf Österreich 100,00
MeDia MaRkt – buDaÖRS Video tV hifi elektro fotó Computer kereskedelmi kft. budaörs ungarn 90,00
MeDia MaRkt a CORuÑa ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. a Coruña Spanien 99,90
Media Markt aigle Sa aigle Schweiz 90,00
MeDia MaRkt alaCant ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. alicante Spanien 99,90
MeDia MaRkt albaCete ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO S.a. albacete Spanien 99,90
MeDia MaRkt alCala De GuaDaiRa ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO S.a. alcalá de Guadaíra Spanien 99,90
MeDia MaRkt alCalÁ De henaReS ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. alcalá de henares Spanien 99,90
MeDia MaRkt alCORCOn ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. alcorcón Spanien 99,90
Media Markt alexandrium b.V. Rotterdam niederlande 90,10
MeDia MaRkt alfafaR ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. alfafar Spanien 99,90
MeDia MaRkt alfRaGiDe - pRODutOS infORMÁtiCOS e eleCtRÓniCOS, lDa lissabon portugal 90,00
Media Markt alkmaar b.V. alkmaar niederlande 90,10
Media Markt almere b.V. almere niederlande 90,10
MeDia MaRkt alMeRia VÍDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a.u. el prat de llobregat Spanien 100,00
Media Markt alphen aan den Rijn b.V. alphen aan den Rijn niederlande 90,10
Media Markt amsterdam noord b.V. amsterdam niederlande 90,10
Media Markt amstetten tV-hifi-elektro Gmbh amstetten Österreich 90,00
Media Markt arena b.V. amsterdam niederlande 90,10
MeDia MaRkt Árkád Video tV hifi elektro foto Computer kereskedelmi kft. budapest ungarn 90,00
Media Markt arnhem b.V. arnhem niederlande 90,10
MeDia MaRkt aVeiRO – pRODutOS infORMÁtiCOS e eleCtRÓniCOS, lDa lissabon portugal 90,00
MeDia MaRkt baRakalDO ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. barakaldo Spanien 99,90
MeDia MaRkt baRCelOna ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. barcelona Spanien 99,90
Media Markt basel aG basel Schweiz 90,00
MeDia MaRkt basilix nV Sint-agatha-berchem belgien 90,00
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Media Markt békéscsaba Video tV hifi elektro photo Computer kereskedelmi kft. békéscsaba ungarn 90,00
MeDia MaRkt benfiCa – pRODutOS infORMÁtiCOS e eleCtRÓniCOS, lDa lissabon portugal 90,00
Media Markt bergen op Zoom b.V. bergen op Zoom niederlande 100,00
Media Markt biel-brügg aG brügg bei biel Schweiz 90,00
MeDia MaRkt bilbondo Video-tV-hifi-elektro-Computer-foto, S.a. bilbao Spanien 99,90
Media Markt borås tV-hifi-elektro ab Stockholm Schweden 90,01
MeDia MaRkt bRaGa – pRODutOS infORMÁtiCOS e eleCtRÓniCOS, lDa lissabon portugal 90,00
MeDia MaRkt braine-l'alleud Sa braine-l'alleud belgien 90,00
Media Markt breda b.V. breda niederlande 90,10
Media Markt bruxelles Rue neuve Media Markt brussel nieuwstraat Sa brüssel belgien 90,00
Media Markt bürs tV-hifi-elektro Gmbh bürs Österreich 90,00
MeDia MaRkt CaRtaGena ViDeO-tV-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. Cartagena Spanien 99,90
MeDia MaRkt CaStellÒ De la plana ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. Castellòn de la plana Spanien 99,90
Media Markt CCC tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CCCi tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CCCii tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CCCiii tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CCCiV tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
MeDia MaRkt CCi tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
MeDia MaRkt CCiV tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
MeDia MaRkt CCliii tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
MeDia MaRkt CClX tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
MeDia MaRkt CClXii tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
MeDia MaRkt CClXiV tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CClXV tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CClXVi tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CClXVii tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CClXViii tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CClXXi tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CClXXiii tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
MeDia MaRkt CClXXiV tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CClXXiX tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CClXXVii tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CClXXViii tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CClXXXiX tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CClXXXV tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CClXXXVi tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CClXXXVii tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CClXXXViii tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CCViii tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CCXC tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CCXCi tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CCXCii tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CCXCiii tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CCXCiV tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CCXCiX tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CCXCV tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CCXCVi tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
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Media Markt CCXCVii tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CCXCViii tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
MeDia MaRkt CCXliii tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
MeDia MaRkt CCXliV tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CCXliX tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CCXlV tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt CCXlVi tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
MeDia MaRkt CCXXii tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
MeDia MaRkt CCXXVi tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
MeDia MaRkt CCXXXiV tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
MeDia MaRkt Century Center nV antwerpen belgien 100,00
Media Markt Chur aG Chur Schweiz 90,00
MeDia MaRkt Clii tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt ClXXiX tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt Conthey Sa Conthey Schweiz 90,00
MeDia MaRkt CORDOba ViDeO-tV-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. Cordoba Spanien 99,80
MeDia MaRkt CORDOVilla-paMplOna ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO S.a. pamplona Spanien 99,90
Media Markt Crissier Sa Crissier Schweiz 90,00
Media Markt Cruquius b.V. Cruquius niederlande 90,10
Media Markt CXXiX tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
MeDia MaRkt Debrecen Video-tV-hifi-elektro-photo-Computer-kereskedelmi kft. Debrecen ungarn 90,00
Media Markt Den haag b.V. Den haag niederlande 90,10
Media Markt Deventer b.V. Deventer niederlande 90,10
MeDia MaRkt DiaGOnal MaR-baRCelOna ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO S.a. barcelona Spanien 99,90
MeDia MaRkt DOnOSti ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. Donosti Spanien 99,90
MeDia MaRkt e247 ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO S.a.u. el prat de llobregat Spanien 100,00
MeDia MaRkt e256 ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a.u. el prat de llobregat Spanien 100,00
MeDia MaRkt e270 ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO S.a.u. el prat de llobregat Spanien 100,00
MeDia MaRkt e271 ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO S.a.u. el prat de llobregat Spanien 100,00
MeDia MaRkt e278 VÍDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a.u. el prat de llobregat Spanien 100,00
MeDia MaRkt e-285 Video-tV-hifi-elektro-Computer-foto, S.a.u. el prat de llobregat Spanien 100,00
MeDia MaRkt e-286 Video-tV-hifi-elektro-Computer-foto, S.a.u. el prat de llobregat Spanien 100,00
Media Markt e-business Gmbh ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt ede b.V. ede niederlande 90,10
Media Markt eindhoven b.V. eindhoven niederlande 90,10
MeDia MaRkt el pRat ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO S.a. el prat de llobregat Spanien 99,90
MeDia MaRkt elChe ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO S.a. elche Spanien 99,90
Media Markt enschede b.V. enschede niederlande 90,10
Media Markt feldkirch tV-hifi-elektro Gmbh feldkirch Österreich 90,00
MeDia MaRkt Gaia - pRODutOS infORMÁtiCOS e eleCtRÓniCOS, lDa lissabon portugal 90,00
MeDia MaRkt GaVÁ ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO S.a. Gavà Spanien 99,90
Media Markt Gävle tV-hifi-elektro ab Stockholm Schweden 90,01
Media Markt Genève Sa Genf Schweiz 90,00
MeDia MaRkt Getafe ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. Getafe Spanien 99,90
MeDia MaRkt GiROna ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. Girona Spanien 99,90
Media Markt Gmbh tV-hifi-elektro München Deutschland 90,00
MeDia MaRkt Gosselies/Charleroi Sa Charleroi belgien 90,00
Media Markt Göteborg-bäckebol tV-hifi-elektro ab Stockholm Schweden 90,01
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Media Markt Göteborg-högsbo tV-hifi-elektro ab Stockholm Schweden 90,01
MeDia MaRkt GRanaDa ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. pulianas-Granada Spanien 99,90
Media Markt Grancia Sa Grancia Schweiz 90,00
Media Markt Granges-paccot aG Granges-paccot Schweiz 90,00
Media Markt Graz-liebenau tV-hifi-elektro Gmbh Graz Österreich 90,00
Media Markt Groningen b.V. Groningen niederlande 90,10
Media Markt heerlen b.V. heerlen niederlande 90,10
Media Markt helsingborg tV-hifi-elektro ab Stockholm Schweden 100,00
Media Markt hengelo b.V. hengelo niederlande 90,10
MeDia MaRkt herstal Sa herstal belgien 90,00
MeDia MaRkt huelVa VÍDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. huelva Spanien 99,90
Media Markt imst tV-hifi-elektro Gmbh imst Österreich 90,00
Media Markt ip holding hong kong limited hongkong China 100,00
MeDia MaRkt Jemappes/Mons Sa Mons belgien 90,00
MeDia MaRkt JeReZ De la fROnteRa ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO S.a. Cádiz Spanien 99,90
Media Markt Jönköping tV-hifi- elektro ab Stockholm Schweden 90,01
Media Markt kalmar tV-hifi-elektro ab kalmar Schweden 90,01
Media Markt kecskemét Video tV hifi elektro photo Computer kereskedelmi kft. kecskemét ungarn 100,00
Media Markt kriens aG kriens Schweiz 90,00
Media Markt kristianstad tV-hifi-elektro ab Stockholm Schweden 90,01
MeDia MaRkt l´ hOSpitalet ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO S.a.u l’hospitalet  

de llobregat
Spanien 100,00 

MeDia MaRkt laS palMaS De GRan CanaRia ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. las palmas ‘de  
Gran Canaria

Spanien 99,90 

Media Markt leeuwarden b.V. leeuwarden niederlande 90,10
MeDia MaRkt leGaneS ViDeO-tV- hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. leganés Spanien 99,90
MeDia MaRkt leiRia - pRODutOS infORMÁtiCOS e eleCtRÓniCOS, lDa lissabon portugal 90,00
Media Markt leoben tV-hifi-elektro Gmbh leoben Österreich 90,00
MeDia MaRkt leÓn ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. león Spanien 99,90
MeDia MaRkt liège place Saint-lambert Sa liège belgien 90,00
Media Markt linz tV-hifi-elektro Gmbh linz Österreich 90,00
MeDia MaRkt lOGROnO ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. logrono Spanien 99,90
MeDia MaRkt lORCa S.a.u. Murcia Spanien 100,00
MeDia MaRkt lOS baRRiOS VÍDO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. los barrios Spanien 99,90
MeDia MaRkt luGO ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. lugo Spanien 99,90
Media Markt luleå tV-hifi-elektro ab luleå Schweden 90,01
Media Markt lund tV-hifi-elektro ab Stockholm Schweden 90,01
Media Markt lyssach aG lyssach Schweiz 90,00
Media Markt Maastricht b.V. Maastricht niederlande 90,10
MeDia MaRkt MaDRiD pleniluniO ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO S.a. Madrid Spanien 99,90
MeDia MaRkt MaDRiD-VillaVeRDe ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. Madrid Spanien 99,90
MeDia MaRkt Majadahonda Video-tV-hifi-elektro-Computer-foto, S.a. Majadahonda Spanien 99,90
MeDia MaRkt MalaGa OeSte ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO S.a.u. el prat de llobregat Spanien 100,00
MeDia MaRkt MalaGa-CentRO VÍDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. Malaga Spanien 99,90
Media Markt Malmö-bernstorp tV-hifi-elektro ab Malmö Schweden 90,01
Media Markt Malmö-Svågertorp tV-hifi-elektro ab Stockholm Schweden 90,01
Media Markt Management Gmbh ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt Marin Sa la tène Schweiz 90,00
MeDia MaRkt MataRO ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. Mataro Spanien 99,90
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MeDia MaRkt Mechelen nV Mechelen belgien 100,00
MeDia MaRkt Megapark Video tV hifi elektro photo Computer kereskedelmi kft. budapest ungarn 90,00
Media Markt Meyrin Sa Meyrin Schweiz 90,00
Media Markt Middelburg b.V. Middelburg niederlande 100,00
MeDia MaRkt Miskolc Video tV hifi elektro photo Computer kereskedelmit kft Miskolc ungarn 100,00
MeDia MaRkt MOllet VÍDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a.u. el prat de llobregat Spanien 100,00
MeDia MaRkt MuRCia nueVa COnDOMina ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO S.a. Murcia Spanien 99,90
MeDia MaRkt MuRCia ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO S.a. Murcia Spanien 99,90
Media Markt Muri b. bern aG Muri bei bern Schweiz 90,00
MeDia MaRkt naSCente - pRODutOS infORMÁtiCOS e eleCtRÓniCOS, lDa lissabon portugal 90,00
Media Markt norrköping tV-hifi-elektro ab Stockholm Schweden 90,01
Media Markt nyíregyháza Video tV hifi elektro photo Computer kereskedelmi kft. nyíregyháza ungarn 90,00
Media Markt Oberwart tV-hifi-elektro Gmbh eisenstadt Österreich 90,00
Media Markt Oftringen aG Oftringen Schweiz 90,00
MeDia MaRkt Oostakker nV Oostakker belgien 90,00
MeDia MaRkt Oostende nV Oostende belgien 90,00
Media Markt Örebro tV-hifi-elektro ab Stockholm Schweden 90,01
MeDia MaRkt pécs Video tV hifi elektro photo Computer kereskedelmit kft. pécs ungarn 90,00
MeDia MaRkt plaZa – pRODutOS infORMÁtiCOS e eleCtRÓniCOS, lDa lissabon portugal 90,00
Media Markt polska Sp. z o.o. Warschau polen 100,00
Media Markt polska Sp. z o.o. 13 Spółka komandytowa Warschau polen 100,00
Media Markt polska Sp. z o.o. 15 Spółka komandytowa Warschau polen 100,00
Media Markt polska Sp. z o.o. 19 Spółka komandytowa Warschau polen 100,00
Media Markt polska Sp. z o.o. 21 Spółka komandytowa Warschau polen 100,00
Media Markt polska Sp. z o.o. 22 Spółka komandytowa Warschau polen 100,00
Media Markt polska Sp. z o.o. 25 Spółka komandytowa Warschau polen 100,00
Media Markt polska Sp. z o.o. 26 Spółka komandytowa Warschau polen 100,00
Media Markt polska Sp. z o.o. 27 Spółka komandytowa Warschau polen 100,00
Media Markt polska Sp. z o.o. 9 Sp. z o.o. Spółka komandytowa Warschau polen 100,00
Media Markt polska Sp. z o.o. białystok Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z o.o. bydgoszcz Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z o.o. Chorzów Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z o.o. Gdańsk ii Spolka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z o.o. Głogów Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z o.o. kalisz Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z o.o. konin Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z o.o. koszalin Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z o.o. kraków ii Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z o.o. legnica Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z o.o. nowy Sącz Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z o.o. piotrków trybunalski Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z o.o. płock Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z o.o. poznań ii Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z o.o. przemyśl Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z o.o. Radom Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z o.o. Rybnik Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z o.o. tarnów Spółka komandytowa Warschau polen 90,00

 : anteilSbeSitZ



→    S. 267
MetrO grOUP : geschäftsbericht 2011 : DAs geschäft
→ anhanG

Media Markt polska Sp. z o.o. toruń Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z o.o. Wałbrzych Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z o.o. Zamość Spółka komandytowa Warschau polen 100,00
Media Markt polska Sp. z o.o. Zielona Góra Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z.o.o. bielsko-biała Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z.o.o. Czeladź Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z.o.o. Częstochowa Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z.o.o. Gdańsk i Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z.o.o. katowice i Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z.o.o. kielce Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z.o.o. kraków i Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z.o.o. Łódź i Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z.o.o. Łódź ii Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z.o.o. lublin Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z.o.o. Olsztyn Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z.o.o. Opole Spółka komandytowa Warschau polen 100,00
Media Markt polska Sp. z.o.o. poznań i Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z.o.o. Rzeszów Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z.o.o. Szczecin Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z.o.o. Warszawa 1 Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z.o.o. Warszawa ii Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z.o.o. Warszawa iii Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z.o.o. Warszawa iV Spółka komandytowa Warschau polen 100,00
Media Markt polska Sp. z.o.o. Wrocław i Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z.o.o. Wrocław ii Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Media Markt polska Sp. z.o.o. Zabrze Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
MeDia MaRkt pólus Center Video tV hifi photo Computer kereskedelmi kft. budapest ungarn 90,00
Media Markt pratteln aG pratteln Schweiz 90,00
MeDia MaRkt pueRtO Real ViDeO-tV-hifi-eleCtRO-COMputeR-fOtO, S.a. Cádiz Spanien 99,90
Media Markt Rijswijk b.V. Rijswijk (Den haag) niederlande 90,10
MeDia MaRkt RiVaS-VaCiaMaDRiD ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO S.a. Madrid Spanien 99,90
Media Markt Roermond b.V. Roermond niederlande 90,10
MeDia MaRkt Roeselare nV Roeselare belgien 90,00
Media Markt Rotterdam beijerlandselaan b.V. Rotterdam niederlande 100,00
MeDia MaRkt SalaManCa ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. Santa Marta  

de tormes
Spanien 99,90  

 

MeDia MaRkt San Juan de aznalfarache ViDeO-tV-hifi-eleCtRO-COMputeR-fOtO, S.a. Sevilla Spanien 99,90
MeDia MaRkt San SebaStian De lOS ReyeS ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. San Sebastian  

de los Reyes
Spanien 99,99  

MeDia MaRkt Sant CuGat Del VallÈS ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. Sant Cugat del Vallès Spanien 99,90
MeDia MaRkt Santander Video-tV-hifi-elektro-Computer-foto, S.a. Santander Spanien 99,90
MeDia MaRkt SatuRn aDMiniStRaCiOn eSpaÑa, S.a.u. el prat de llobregat Spanien 100,00
Media Markt Saturn holding Magyarország kft. budaörs ungarn 100,00
Media Markt Saturn holding nederland b.V. Rotterdam niederlande 100,00
MeDia MaRkt SatuRn, S.a. unipeRSOnal el prat de llobregat Spanien 100,00
MeDia MaRkt Schoten nV Schoten belgien 100,00
Media Markt Setúbal – produtos informáticos e electrónicos, lDa. lissabon portugal 90,00
MeDia MaRkt SeVilla-Santa JuSta ViDeO-tV-hifii-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. Sevilla Spanien 99,90
MeDia MaRkt SieRO ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. lugones-Siero Spanien 99,90
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MeDia MaRkt Sint-lambrechts-Woluwe nV Sint-lambrechts-
Woluwe

belgien 90,00 

MeDia MaRkt Sint-niklaas nV Sint-niklaas belgien 100,00
MeDia MaRkt Sint-pieters-leeuw nV Sint-pieters-leeuw belgien 90,00
MeDia MaRkt SintRa – pRODutOS infORMÁtiCOS e eleCtRÓniCOS, lDa lissabon portugal 90,00
Media Markt Skövde tV-hifi-elektro ab Skövde Schweden 100,00
Media Markt Spittal tV-hifi-elektro Gmbh Spittal an der Drau Österreich 90,00
Media Markt St. Gallen aG St. Gallen Schweiz 90,00
Media Markt St. lorenzen tV-hifi-elektro Gmbh St. lorenzen  

im Mürztal
Österreich 90,00 

Media Markt Steyr tV-hifi-elektro Gmbh Steyr Österreich 90,00
Media Markt Stockholm-barkarby tV-hifi-elektro ab Stockholm Schweden 100,00
Media Markt Stockholm-Gallerian tV-hifi-elektro ab Stockholm Schweden 100,00
Media Markt Stockholm-heron City tV-hifi-elektro ab Stockholm Schweden 90,01
Media Markt Stockholm-länna tV-hifi-elektro ab Stockholm Schweden 100,00
Media Markt Stockholm-nacka tV-hifi-elektro ab Stockholm Schweden 100,00
MeDia MaRkt Stop Shop Video tV hifi elektro photo Computer kereskedelmi kft. budapest ungarn 90,00
Media Markt Sundsvall tV-hifi-elektro ab Stockholm Schweden 90,01
MeDia MaRkt Szeged Video-tV-hifi-elektro-photo-Computer-kereskedelmi kft. Szeged ungarn 90,00
MeDia MaRkt Székesfehérvár Video tV hifi elektro photo Computer kereskedelmi kft. Székesfehérvár ungarn 90,00
Media Markt Szolnok Video tv hifi elektro photo Computer kereskedelmi kft. Szolnok ungarn 90,00
MeDia MaRkt Szombathely Video-tV-hifi-elektro-photo-Computer-kereskedelmi kft. Szombathely ungarn 90,00
MeDia MaRkt taRRaGOna ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO S.a. tarragona Spanien 99,90
Media Markt tatabánya Video tV hifi elektro photo Computer kereskedelmi kft. tatabánya ungarn 90,00
MeDia MaRkt telDe VÍDeO-tV- hifi- elektRO- COMputeR- fOtO, S.a. telde Spanien 99,90
MeDia MaRkt teneRife ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-COMputeR, S.a. Santa Cruz de 

tenerife
Spanien 99,90 

Media Markt the Corner b.V. Rotterdam niederlande 90,10
MeDia MaRkt tOleDO S.a.u. el prat de llobregat Spanien 100,00
Media Markt tV-hifi-elektro athens i Commercial anonymi eteria athen Griechenland 100,00
Media Markt tV-hifi-elektro athens ii Commercial anonymi eteria athen Griechenland 100,00
Media Markt tV-hifi-elektro athens iii Commercial anonymi eteria athen Griechenland 100,00
Media Markt tV-hifi-elektro athenS iV Commercial anonymi eteria athen Griechenland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro athens V Commercial anonymi eteria athen Griechenland 100,00
Media Markt tV-hifi-elektro athens Vi Commercial anonymi eteria athen Griechenland 100,00
Media Markt tV-hifi-elektro athens Vii Commercial anonymi eteria athen Griechenland 100,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gesellschaft m.b.h. Seiersberg Österreich 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gesellschaft m.b.h. innsbruck Österreich 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gesellschaft m.b.h. klagenfurt Österreich 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gesellschaft m.b.h. leonding Österreich 90,00
MeDia Markt tV-hifi-elektro Gesellschaft m.b.h. Salzburg Österreich 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gesellschaft m.b.h. Villach Österreich 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gesellschaft m.b.h. Vösendorf Österreich 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh Wien Österreich 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh St. pölten Österreich 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh bad Dürrheim Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh herzogenrath Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Schwentinental Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh lüneburg Deutschland 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh Dornbirn Österreich 90,00
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Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh krems an der Donau Österreich 90,00
MeDia Markt tV-hifi-elektro Gmbh hallstadt Deutschland 90,05
MeDia Markt tV-hifi-elektro Gmbh belm Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh peißen Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh porta Westfalica Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Schiffdorf-Spaden Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh & Co. kG bruchsal bruchsal Deutschland 100,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh alzey alzey Deutschland 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh ansbach ansbach Deutschland 90,05
MeDia Markt tV-hifi-elektro Gmbh aschaffenburg aschaffenburg Deutschland 90,05
MeDia Markt tV-hifi-elektro Gmbh augsburg augsburg Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh augsburg-Göggingen augsburg Deutschland 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh bad kreuznach bad kreuznach Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh bad neustadt an der Saale bad neustadt  

an der Saale
Deutschland 90,00 

Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh baden-baden baden-baden Deutschland 90,00
MeDia Markt tV-hifi-elektro Gmbh bayreuth bayreuth Deutschland 90,05
MeDia Markt tV-hifi-elektro Gmbh berlin-biesdorf berlin Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh berlin-Charlottenburg berlin Deutschland 100,00
MeDia Markt tV-hifi-elektro Gmbh berlin-Gropiusstadt berlin Deutschland 90,05
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh berlin-hohenschönhausen berlin Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh berlin-Mitte berlin Deutschland 90,00
MeDia Markt tV-hifi-elektro Gmbh berlin-neukölln berlin Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh berlin-prenzlauer berg berlin Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh berlin-Schöneweide berlin Deutschland 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh berlin-Spandau berlin Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh berlin-Steglitz berlin Deutschland 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh berlin-tegel berlin Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh berlin-tempelhof berlin Deutschland 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh berlin-Wedding berlin Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh bernau bernau bei berlin Deutschland 100,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh bielefeld bielefeld Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh bischofsheim bischofsheim Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh bochum bochum Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh bochum-Ruhrpark bochum Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh brandenburg an der havel brandenburg  

an der havel
Deutschland 90,00 

Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh braunschweig braunschweig Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh bremen bremen Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh bremen-Oslebshausen bremen Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh buchholz in der nordheide buchholz  

in der nordheide
Deutschland 90,00 

Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh buxtehude buxtehude Deutschland 100,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh Castrop-Rauxel Castrop-Rauxel Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Chemnitz Chemnitz Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Chemnitz-Röhrsdorf Chemnitz Deutschland 100,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Cottbus/Groß Gaglow Cottbus Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Deggendorf Deggendorf Deutschland 95,00
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Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Dessau Dessau-Roßlau Deutschland 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh Dietzenbach Dietzenbach Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Dresden Centrum Dresden Deutschland 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh Dresden-Mickten Dresden Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Duisburg Duisburg Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Duisburg-Großenbaum Duisburg Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Düsseldorf Düsseldorf Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Düsseldorf-bilk Düsseldorf Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh egelsbach egelsbach Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh eiche ahrensfelde-eiche Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh elmshorn elmshorn Deutschland 100,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh emden emden Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh erding erding Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh erfurt thüringen-park erfurt Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh erfurt-Daberstedt erfurt Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh erlangen erlangen Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh eschweiler eschweiler Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh essen essen Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh esslingen esslingen am neckar Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh flensburg flensburg Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh frankfurt frankfurt am Main Deutschland 90,05
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh frankfurt-borsigallee frankfurt am Main Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh freiburg freiburg im breisgau Deutschland 90,05
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh friedrichshafen friedrichshafen Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh fulda fulda Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Gießen Gießen Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Goslar Goslar Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Göttingen Göttingen Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Greifswald Greifswald Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Gründau-lieblos Gründau-lieblos Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Günthersdorf Günthersdorf Deutschland 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh Gütersloh Gütersloh Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh halberstadt halberstadt Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh halstenbek halstenbek Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh hamburg- Wandsbek hamburg Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh hamburg-altona hamburg Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh hamburg-billstedt hamburg Deutschland 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh hamburg-harburg hamburg Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh hamburg-hummelsbüttel hamburg Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh hamburg-nedderfeld hamburg Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh hameln hameln Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh hannover-Vahrenheide hannover Deutschland 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh hannover-Wülfel hannover Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh heide heide Deutschland 90,00
MeDia Markt tV-hifi-elektro Gmbh heidelberg heidelberg Deutschland 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh heidelberg-Rohrbach heidelberg Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh henstedt-ulzburg henstedt-ulzburg Deutschland 90,00
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Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh heppenheim heppenheim  
(bergstraße)

Deutschland 90,00 

Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh hildesheim hildesheim Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh hof hof Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh holzminden holzminden Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh homburg/Saar homburg Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh hückelhoven hückelhoven Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh idar-Oberstein idar-Oberstein Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh itzehoe itzehoe Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Jena Jena Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh kaiserslautern kaiserslautern Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh karlsruhe karlsruhe Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh karlsruhe-ettlinger tor karlsruhe Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh kassel kassel Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh kempten kempten (allgäu) Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh kiel kiel Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh koblenz koblenz Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh köln hohe Straße köln Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh köln-Chorweiler köln Deutschland 100,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh köln-kalk köln Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh köln-Marsdorf köln Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh konstanz konstanz Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh krefeld krefeld Deutschland 90,05
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh lahr lahr Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh landau/pfalz landau in der pfalz Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh landsberg/lech landsberg am lech Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh landshut landshut Deutschland 94,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh leipzig-paunsdorf leipzig Deutschland 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh limburg limburg Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh lingen lingen Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh lübeck lübeck Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh ludwigsburg ludwigsburg Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh ludwigshafen ludwigshafen Deutschland 95,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh Magdeburg Magdeburg Deutschland 90,05
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh Magdeburg-bördepark Magdeburg Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Main-taunus-Zentrum Sulzbach Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Mainz Mainz Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Mannheim Mannheim Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Mannheim-Sandhofen Mannheim Deutschland 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh Marburg Marburg Deutschland 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh Marktredwitz Marktredwitz Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Meerane Meerane Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Memmingen Memmingen Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Mönchengladbach Mönchengladbach Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Mühldorf/inn Mühldorf am inn Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Mülheim Mülheim an der Ruhr Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh München-aubing München Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh München-haidhausen München Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh München-Solln München Deutschland 90,00
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Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Münster Münster Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh neubrandenburg neubrandenburg Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh neumünster neumünster Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh neunkirchen neunkirchen Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh neuss neuss Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh neustadt an der Weinstraße neustadt  

an der Weinstraße
Deutschland 90,00 

Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh neu-ulm neu-ulm Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh neuwied neuwied Deutschland 90,05
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh nienburg nienburg Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh nordhorn nordhorn Deutschland 90,00
MeDia Markt tV-hifi-elektro Gmbh nürnberg-kleinreuth nürnberg Deutschland 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh nürnberg-langwasser nürnberg Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh nürnberg-Schoppershof nürnberg Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Offenburg Offenburg Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Oldenburg Oldenburg Deutschland 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh Oststeinbek Oststeinbek Deutschland 100,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh paderborn paderborn Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh papenburg papenburg Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh passau passau Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh peine peine Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh pforzheim pforzheim Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh pirmasens pirmasens Deutschland 95,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh plauen plauen Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh potsdam potsdam Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Ravensburg Ravensburg Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Recklinghausen Recklinghausen Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Regensburg Regensburg Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Reutlingen Reutlingen Deutschland 90,05
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh Rheine Rheine Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Riesa Riesa Deutschland 100,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh Rödental Rödental Deutschland 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh Rosenheim Rosenheim Deutschland 100,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Rostock Sievershagen Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Rostock-brinckmansdorf Rostock Deutschland 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh Saarbrücken Saarbrücken Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Saarbrücken-Saarterrassen Saarbrücken Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Saarlouis Saarlouis Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Schwedt Schwedt/Oder Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Schweinfurt Schweinfurt Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Schwerin Schwerin Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Siegen Siegen Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Sindelfingen Sindelfingen Deutschland 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh Singen Singen Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Speyer Speyer Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Stade Stade Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Stralsund Stralsund Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Straubing Straubing Deutschland 90,05

 : anteilSbeSitZ



→    S. 273
MetrO grOUP : geschäftsbericht 2011 : DAs geschäft
→ anhanG

MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh Stuhr Stuhr Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Stuttgart-feuerbach Stuttgart Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Stuttgart-Vaihingen Stuttgart Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh traunreut traunreut Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh traunstein traunstein Deutschland 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh trier trier Deutschland 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh ulm ulm Deutschland 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh Velbert Velbert Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Viernheim Viernheim Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Waltersdorf bei berlin Schönefeld Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Weiden Weiden  

in der Oberpfalz
Deutschland 90,00 

Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Weilheim Weilheim Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Weiterstadt Weiterstadt Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Wetzlar Wetzlar Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Wiesbaden Wiesbaden Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Wiesbaden-äppelallee Wiesbaden Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Wilhelmshaven Wilhelmshaven Deutschland 100,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Wolfsburg Wolfsburg Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Worms Worms Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Wuppertal Wuppertal Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Würzburg Würzburg Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Würzburg - alfred-nobel-Straße Würzburg Deutschland 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Gmbh Zella-Mehlis Zella-Mehlis Deutschland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro Gmbh Zwickau Zwickau Deutschland 90,05
Media Markt tV-hifi-elektro larissa Commercial anonymi eteria athen Griechenland 100,00
MeDia Markt tV-hifi-elektro licht Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
Media Markt tV-hifi-elektro thessaloniki i Commercial anonymi eteria athen Griechenland 90,00
Media Markt tV-hifi-elektro thessaloniki ii Commercial anonymi eteria athen Griechenland 100,00
Media Markt tV-hifi-elektro thessaloniki iii Commercial anonymi eteria athen Griechenland 100,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Wien Xi Gesellschaft m.b.h. Wien Österreich 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Wien Xiii Gmbh Wien Österreich 90,00
MeDia MaRkt tV-hifi-elektro Wien XXi Gesellschaft m.b.h. Wien Österreich 90,00
MeDia MaRkt twee torens hasselt nV hasselt belgien 99,65
Media Markt umeå tV-hifi-elektro ab umeå Schweden 90,01
Media Markt uppsala tV-hifi-elektro ab Stockholm Schweden 90,01
Media Markt utrecht b.V. utrecht niederlande 100,00
MeDia MaRkt ValÈnCia-CaMpanaR ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. València Spanien 99,90
MeDia MaRkt VallaDOliD VÍDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. Valladolid Spanien 99,90
Media Markt Västerås tV-hifi-elektro ab Stockholm Schweden 90,01
Media Markt Växjö tV-hifi-elektro ab Stockholm Schweden 90,01
Media Markt Verbund heilbronn-franken Gmbh heilbronn Deutschland 90,00
MeDia MaRkt ViGO ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO S.a. Vigo Spanien 99,90
MeDia MaRkt VitORia-GaSteiZ ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. Vitoria Spanien 99,90
Media Markt Vöcklabruck tV-hifi-elektro Gmbh Vöcklabruck Österreich 90,00
Media Markt Wels tV-hifi-elektro Gmbh Wels Österreich 90,00
MeDia MaRkt- West end Video tV hifi elektro photo Computer kereskedelmi kft. budapest ungarn 90,00
Media Markt Wien iii tV-hifi-elektro Gmbh Wien Österreich 100,00
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Media Markt Wien XV tV-hifi-elektro Gmbh Wien Österreich 90,00
Media Markt Wien XXii tV-hifi-elektro Gmbh Wien Österreich 90,00
MeDia MaRkt Wörgl tV-hifi-elektro Gmbh Wörgl Österreich 90,00
MeDia MaRkt XCV tV-hifi-elektro Gmbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 100,00
MeDia MaRkt Xi – produtos informáticos e electrónicos, lDa. lissabon portugal 100,00
MeDia MaRkt Xii – produtos informáticos e electrónicos, lDa. lissabon portugal 100,00
Media Markt Zalaegerszeg Video tV hifi elektro Computer kereskedelmi korlátolt felelösségü társaság Zalaegerszeg ungarn 90,00 
MeDia MaRkt ZaRaGOZa pueRtO VeneCia VÍDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. Zaragoza Spanien 99,90
MeDia MaRkt ZaRaGOZa ViDeO-tV-hifi-elektRO-COMputeR-fOtO, S.a. Zaragoza Spanien 99,90
Media Markt Zell am See tV-hifi-elektro Gmbh Zell am See Österreich 90,00
Media Markt Zoetermeer b.V. Zoetermeer niederlande 90,10
Media Markt Zürich aG Zürich Schweiz 90,25
Media Markt zwei tV-hifi-elektro Gmbh Dresden-prohlis Dresden Deutschland 90,00
Media Markt Zwolle b.V. Zwolle niederlande 90,10
MeDia MaRkt-SatuRn belGiuM nV asse-Zellik belgien 100,00
Media Saturn - Servicos de apoio adminstrativo, lda. lissabon portugal 100,00
Media Saturn e-Commerce aG Geroldswil Schweiz 100,00
Media Saturn electronics hellas holding anonymi eteria athen Griechenland 100,00
Media Saturn hellas Company administration anonymi eteria athen Griechenland 100,00
Media Saturn holding polska Sp.z.o.o. Warschau polen 100,00
Media Saturn Management aG Geroldswil Schweiz 100,00
MeDia SatuRn MultiChannel S.a.u. el prat de llobregat Spanien 100,00
Media Saturn power Service aG Oftringen Schweiz 90,00
Mediamarket S.p.a. Curno italien 97,00
MediaMarkt (China) international Retail holding limited hongkong China 75,00
MediaMarkt (Shanghai) Commercial & trading Company limited Shanghai China 100,00
MediaMarkt (Shanghai) Consulting Service Company limited Shanghai China 100,00
MeDia-Markt tV-hifi-elektro Gmbh aachen aachen Deutschland 90,00
MediaOnline Gmbh ingolstadt Deutschland 100,00
MeDia-SatuRn (pORtuGal), SGpS, unipeSSOal lDa lissabon portugal 100,00
Media-Saturn China-holding Gmbh ingolstadt Deutschland 75,41
Media-Saturn China-holding limited hongkong China 100,00
Media-Saturn Deutschland Gmbh ingolstadt Deutschland 100,00
Media-Saturn e-handel Sverige ab Stocksund Schweden 100,00
Media-Saturn helvetia holding Gmbh ingolstadt Deutschland 100,00
Media-Saturn holding norway aS Oslo norwegen 100,00
Media-Saturn holding Sweden ab Stockholm Schweden 100,00
Media-Saturn it Services Gmbh ingolstadt Deutschland 100,00
Media-Saturn nordic Shared Services ab Stockholm Schweden 100,00
media-saturn-e-business Gmbh ingolstadt Deutschland 100,00
Media-Saturn-holding Gmbh ingolstadt Deutschland 75,41
Meister feines fleisch - feine Wurst Gmbh Gäufelden Deutschland 100,00
MeM  MetRO GROup energy production & Management Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
MeM  MetRO Group energy production & Management Sp. z o.o. Warschau polen 100,00
 Metro accounting Center of excellence private limited pune indien 100,00
 MetRO beteiligungsmanagement Düsseldorf Gmbh & Co. kG Düsseldorf Deutschland 100,00
 Metro Cash & Carry brunnthal Gmbh & Co. kG brunnthal Deutschland 100,00
 MetRO Cash & Carry bulgaria eOOD Sofia bulgarien 100,00
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 MetRO Cash & Carry Central asia holding Gmbh Vösendorf Österreich 100,00
 MetRO Cash & Carry China holding Gmbh Vösendorf Österreich 100,00
 MetRO Cash & Carry d.o.o. Zagreb kroatien 100,00
 MetRO Cash & Carry d.o.o. belgrad Serbien 100,00
 Metro Cash & Carry Danmark apS. Glostrup Dänemark 100,00
 MetRO Cash & Carry Deutschland Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
 MetRO Cash & Carry france S.a.S. nanterre frankreich 100,00
 Metro Cash & Carry Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh Düsseldorf Deutschland 100,00
 MetRO Cash & Carry import limited liability Company kaliningrad Russland 100,00
 MetRO Cash & Carry india private limited bangalore indien 100,00
 MetRO Cash & Carry international Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
 MetRO Cash & Carry international holding b. V. amsterdam niederlande 100,00
 MetRO Cash & Carry international holding Gmbh Vösendorf Österreich 100,00
 MetRO Cash & Carry international Management Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
 MetRO Cash & Carry Japan holding Gmbh Vösendorf Österreich 100,00
 MetRO Cash & Carry Japan kk tokio Japan 100,00
 MetRO Cash & Carry limited liability partnership almaty kasachstan 100,00
 Metro Cash & Carry nederland b.V. amsterdam niederlande 100,00
 MetRO Cash & Carry OOO Moskau Russland 100,00
 MetRO Cash & Carry Österreich Gmbh Vösendorf Österreich 73,00
 MetRO Cash & Carry pakistan (private) limited lahore pakistan 100,00
 MetRO Cash & Carry ROMania SRl bukarest Rumänien 85,00
 MetRO Cash & Carry SR s.r.o. ivanka pri Dunaji Slowakei 100,00
 MetRO Cash & Carry ukraine ltd. kiew ukraine 100,00
 MetRO Cash & Carry Vietnam ltd. ho-Chi-Minh-Stadt Vietnam 100,00
 Metro Cash & Carry Wines hyderabad indien 99,99
 MetRO Central east europe Gmbh Wien Österreich 100,00
 MetRO Danmark holding apS Glostrup Dänemark 100,00
 MetRO Dienstleistungs-holding Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
 MetRO Distributie nederland b. V. amsterdam niederlande 100,00
 MetRO DOlOMiti Spa San Donato Milanese italien 100,00
 MetRO fiM S.p.a. Cinisello balsamo italien 100,00
 MetRO finance b. V. Venlo niederlande 100,00
 Metro france immobiliere S. a. r. l. nanterre frankreich 100,00
Metro Grosmarket bakirköy alisveris hizmetleri ticaret ltd. Sirketi istanbul türkei 100,00
 MetRO Groß- und lebensmitteleinzelhandel holding Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
 MetRO Großhandelsgesellschaft mbh Düsseldorf Deutschland 100,00
 MetRO GROup accounting Center Gmbh alzey Deutschland 100,00
 MetRO Group asset Management b.V. amsterdam niederlande 100,00
 MetRO Group asset Management ingatlan kft. budaörs ungarn 100,00
 MetRO Group asset Management property ukraine limited liability Company kiew ukraine 100,00
 MetRO Group asset Management Services Gmbh Saarbrücken Deutschland 100,00
 MetRO Group asset Management ukraine, limited liability Company kiew ukraine 100,00
 MetRO Group buying ukraine ltd. kiew ukraine 100,00
 MetRO Group properties SR s.r.o. ivanka pri Dunaji Slowakei 100,00
 MetRO GROup Real eState eSpana S.l. Madrid Spanien 100,00
 MetRO Group Retail Real estate Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
 MetRO Group Retail Real estate Romania S.R.l. Voluntari Rumänien 100,00
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 Metro Group Settlement aG Chur Schweiz 100,00
 MetRO Group Wholesale Real estate bulgaria eOOD Sofia bulgarien 100,00
 MetRO Group Wholesale Real estate Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
Metro holding france S. a. Vitry sur Seine frankreich 100,00
 MetRO international aG baar Schweiz 100,00
 Metro international beteiligungs Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
 MetRO inteRnatiOnal Supply Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
 MetRO italia Cash and Carry S. p. a. San Donato Milanese italien 100,00
 MetRO Jinjiang Cash & Carry Co., ltd. Shanghai China 90,00
 MetRO kaufhaus und fachmarkt holding Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
 MetRO kereskedelmi kft. budaörs ungarn 100,00
 MetRO leasing Gmbh Saarbrücken Deutschland 100,00
 Metro liquors k.k. kawaguchi Japan 100,00
 MetRO Management eOOD Sofia bulgarien 100,00
 MetRO north Warehouse Management (Chongqing) Co. ltd. Chongqing China 100,00
 Metro properties b.V. amsterdam niederlande 100,00
 MetRO properties CR s.r.o. prag tschechien 100,00
 Metro properties Danmark apS. Glostrup Dänemark 100,00
 MetRO pROpeRtieS france SaS nanterre frankreich 100,00
 Metro properties Gayrimenkul yatirim a.Ş. istanbul türkei 99,93
 MetRO pROpeRtieS Gmbh & Co. kG Saarbrücken Deutschland 98,04
 MetRO pROpeRtieS holding Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
 MetRO properties holding ltd. Manchester Großbritannien 100,00
 MetRO pROpeRtieS limited liability Company Moskau Russland 100,00
 MetRO pROpeRtieS Management Gmbh Saarbrücken Deutschland 66,67
 MetRO pROpeRtieS Sp.z o.o. Warschau polen 100,00
 MetRO property Management (beijing) Co. ltd. peking China 100,00
 Metro property Management (Changsha) Co., ltd. Changsha China 100,00
 MetRO property Management (Changshu) Co. ltd. Changshu China 100,00
 Metro property Management (Changzhou) Co. ltd. Changzhou China 100,00
 Metro property Management (Chengdu Qingyang) Co., ltd. Chengdu China 100,00
 MetRO property Management (Chongqing) Co. ltd. Chongqing China 100,00
 Metro property Management (Cixi) Co., limited Cixi China 100,00
 Metro property Management (Dongguan) Co. ltd. Dongguan China 100,00
 Metro property Management (hangzhou) Company limited hangzhou China 100,00
 MetRO property Management (harbin) Co. ltd. harbin China 100,00
 Metro property Management (hefei) Co. ltd. hefei China 100,00
 Metro property Management (Jiangyin) Company limited Jiangyin China 100,00
 Metro property Management (Jiaxing) Co. ltd. Jiaxing China 100,00
Metro property Management (kunshan) Company limited Suzhou China 100,00
 MetRO property Management (nanchang Qingshanhu) Co. ltd. nanchang China 100,00
 Metro property Management (nantong) Co. ltd. nantong China 100,00
 Metro property Management (Qingdao) Company limited Qingdao China 100,00
 MetRO property Management (Shenyang) Co. ltd. Shenyang China 100,00
 MetRO property Management (Shenzhen) Co. ltd. Shenzhen China 100,00
Metro property Management (Suzhou) Co., ltd. Suzhou China 100,00
 MetRO property Management (tianjin hongqiao) Co., ltd. tianjin China 100,00
 Metro property Management (Wuhan) Co., ltd. Wuhan China 100,00
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 MetRO property Management (Xiamen) Co., ltd. Xiamen China 100,00
 MetRO property Management (Xian) Co., ltd. Xian China 100,00
 MetRO property Management (Zhangjiagang) Co. ltd. Zhangjiagang China 100,00
 Metro property Management (Zhengzhou) Co., ltd. Zhengzhou China 100,00
 MetRO property Management (Zhongshan) Co. limited Zhongshan China 100,00
 MetRO property Management Wuxi Co. ltd. Wuxi China 100,00
 MetRO Real estate ltd. Zagreb kroatien 100,00
 Metro Reinsurance n.V. amsterdam niederlande 100,00
 Metro Sb-Großmärkte Gmbh & Co. kommanditgesellschaft esslingen am neckar Deutschland 100,00
 Metro Sb-Großmärkte Gmbh & Co. kommanditgesellschaft linden Deutschland 100,00
 Metro Sb-Großmärkte Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter haftung Mülheim an der Ruhr Deutschland 100,00
 MetRO Sechzehnte Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbh Düsseldorf Deutschland 100,00
 MetRO Service Gmbh Vösendorf Österreich 100,00
 MetRO Services pl spółka z ograniczona odpowiedzialnościa Warschau polen 100,00
 MetRO Siebte Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbh Düsseldorf Deutschland 100,00
 MetRO South east asia holding Gmbh Vösendorf Österreich 100,00
 MetRO SySteMS Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
 Metro Systems Romania S.R.l. bukarest Rumänien 100,00
 MetRO SySteMS Ru limited liability Company Moskau Russland 100,00
 MetRO Systems ukraine llC kiew ukraine 100,00
 MetRO Warehouse Management (Chongqing) Co. ltd. Chongqing China 100,00
 Metro Warehouse Management (hangzhou) Co. ltd. hangzhou China 100,00
 MetRO Warehouse Management (Suzhou) Co. ltd. Suzhou China 100,00
 Metro Warehouse Management (Wuhan) Co. ltd. Wuhan China 100,00
Metro Warehouse Management (yantai) Co., limited yantai China 100,00
 Metro Warehouse noginsk limited liability Company Moskau Russland 100,00
 MetRO Zehnte Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbh Düsseldorf Deutschland 100,00
 MetRO Zehnte Gmbh & Co. kG Düsseldorf Deutschland 100,00
 MetRO Zwölfte Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbh Düsseldorf Deutschland 100,00
MfM  MetRO Group facility Management Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
MGa  MetRO Group advertising Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
MGa  MetRO Group advertising polska Sp. z o.o. i Spólka Sp.k. Warschau polen 100,00
MGa  MetRO Group advertising polska Spolka z ogranicona odpowiedzialoscia Warschau polen 100,00
MGa  MetRO Group advertising Romania srl bukarest Rumänien 100,00
MGa  MetRO Group advertising Rus OOO Moskau Russland 100,00
MGb  MetRO Group buying (Shanghai) Co., ltd. Shanghai China 100,00
MGb  MetRO Group buying hk limited hongkong China 100,00
MGb  Metro Group buying Romania SRl bukarest Rumänien 100,00
MGb  MetRO Group buying RuS OOO Moskau Russland 100,00
MGb  MetRO Group buying tR Satinalma ticaret limited Sirketi istanbul türkei 100,00
MGC  MetRO Group Clearing Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
MGe Warenhandelsgesellschaft mbh Düsseldorf Deutschland 100,00
MGi  Metro Group iletisim ve enformasyon ticaret limited Sirketi istanbul türkei 100,00
MGi  MetRO Group information technology polska Sp. z o.o. Warschau polen 100,00
MGl lOGiStiCS SeRViCeS GReeCe eteria periorismenis efthinis agios ioannis Rentis Griechenland 100,00
MGl  MetRO Group logistics bulgaria ltD Sofia bulgarien 100,00
MGl  MetRO Group logistics Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
MGl  MetRO Group logistics limited liability Company Moskau Russland 100,00
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MGl  MetRO Group logistics polska Sp. z o.o. Warschau polen 100,00
MGl  MetRO Group logistics polska Sp. z o.o. i Spólka Sp.k. Warschau polen 99,87
MGl  MetRO GROup lOGiStiCS ukRaine llC kiew ukraine 100,00
MGl  MetRO Group logistics Warehousing beteiligungs Gmbh Sarstedt Deutschland 100,00
MGl  MetRO Group logistics Warehousing Gmbh Sarstedt Deutschland 100,00
MGl  MetRO Group lojistik hizmetleri ticaret limited sirketi istanbul türkei 100,00
MGp  MetRO Group account processing Gmbh kehl Deutschland 100,00
MGp  MetRO Group account processing international aG baar Schweiz 100,00
MGt  MetRO Group travel Services Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
MiaG asia Co. ltd. hongkong China 100,00
MiaG b.V. Venlo niederlande 100,00
MiaG Commanditaire Vennootschap Diemen niederlande 100,00
MiaG RuS limited liability Company kotelniki Russland 100,00
Mib  MetRO GROup insurance broker Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
Mib Services (uk) ltd Manchester Großbritannien 100,00
Miller n. V. Wommelgem belgien 100,00
Mip  MetRO Group intellectual property Gmbh & Co. kG Düsseldorf Deutschland 100,00
Mip  MetRO Group intellectual property Management Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
MMS Online nederland b.V. Rotterdam niederlande 100,00
MMS Online Spółka z ograniczona odpowiedzialnościa Warschau polen 100,00
Morocco fish trading Company SaRl au Casablanca Marokko 100,00
MS Digital Download S.a.r.l. esch-sur-alzette luxemburg 100,00
MS e-business Concepts & Service Gmbh ingolstadt Deutschland 100,00
MS e-Commerce Gmbh Wiener neustadt Österreich 100,00
MS e-Commerce kereskedelmi korlátolt feleősségű társaság budaörs ungarn 100,00
MS iStanbul iC Ve DiS tiCaRet liMiteD SiRketi istanbul türkei 100,00
MS Multichannel Retailing Ges.m.b.h. Vösendorf Österreich 100,00
MS powerservice Gmbh Vösendorf Österreich 100,00
Mte Grundstücksverwaltung Gmbh & Co. Objekt Duisburg ohG pullach im isartal Deutschland 19,001

Mtt  MetRO Group textiles transport Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
multi media kommunikationstechnik Zwei Gmbh heilbronn Deutschland 100,00
multi media Service Gmbh heilbronn Deutschland 90,00
Multi-Center Warenvertriebs Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
n & nf trading Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
nedema Gmbh köln Deutschland 100,00
niGRa Verwaltung Gmbh & Co. Objekt Detmold kG pullach im isartal Deutschland 19,001

niGRa Verwaltung Gmbh & Co. Objekt eschweiler kG pullach im isartal Deutschland 19,001

niGRa Verwaltung Gmbh & Co. Objekt Germersheim kG pullach im isartal Deutschland 19,001

niGRa Verwaltung Gmbh & Co. Objekt langendreer kG pullach im isartal Deutschland 19,001

niGRa Verwaltung Gmbh & Co. Objekt ludwigshafen kG pullach im isartal Deutschland 49,001

niGRa Verwaltung Gmbh & Co. Objekt Moers kG pullach im isartal Deutschland 19,001

niGRa Verwaltung Gmbh & Co. Objekt neunkirchen kG pullach im isartal Deutschland 19,001

niGRa Verwaltung Gmbh & Co. Objekt Oberhausen ohG pullach im isartal Deutschland 19,001

niGRa Verwaltung Gmbh & Co. Objekt Rendsburg kG pullach im isartal Deutschland 19,001

niGRa Verwaltung Gmbh & Co. Objekt Salzgitter kG pullach im isartal Deutschland 19,001

OOO Marktkauf Russland Moskau Russland 100,00
OOO Media-Markt-Saturn Moskau Russland 100,00
OOO Media-Saturn-Russland Moskau Russland 100,00
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OOO Saturn Moskau Russland 100,00
OpCi fRenCh WhOleSale pROpeRtieS paris frankreich 100,00
OpCi fRenCh WhOleSale StOReS paris frankreich 100,00
OSkuS Verwaltung Gmbh & Co. Objekt aachen Sb-Warenhaus kG pullach im isartal Deutschland 0,001

OSkuS Verwaltung Gmbh & Co. Objekt krefeld kG pullach im isartal Deutschland 0,001

paROS Verwaltung Gmbh & Co. Objekt hürth kG pullach im isartal Deutschland 0,001

paROS Verwaltung Gmbh & Co. Vermietungs-kG pullach im isartal Deutschland 1,001

payRed Card Services aG Geroldswil Schweiz 100,00
peoplefone beteiligungsgesellschaft mbh ingolstadt Deutschland 100,00
pil Grundstücksverwaltung Gmbh Saarbrücken Deutschland 100,00
power Service Gmbh köln Deutschland 100,00
powerService nederland b.V. Rotterdam niederlande 100,00
pro. fS Gmbh böblingen Deutschland 100,00
pt paserda indonesia Jakarta indonesien 75,00
Qingdao  MetRO Warehouse Management Co. ltd. Qingdao China 100,00
RaW Real estate asia pte.ltd. Singapur Singapur 100,00
real ,- Sp. z o.o. i Spólka spólka komandytowa Warschau polen 100,00
Real estate Management Misr limited liability Company kairo ägypten 100,00
Real properties ukraine llC kiew ukraine 100,00
real,- Group holding Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
real,- handels Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
real,- hipermarketler Zinciri anonim Sirketi istanbul türkei 99,75
real,- holding Gmbh alzey Deutschland 100,00
real,- hypermarket OOO Moskau Russland 100,00
real,- hypermarket Romania S.R.l. bukarest Rumänien 100,00
real,- Sb-Warenhaus Gmbh alzey Deutschland 100,00
real,- Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Warschau polen 100,00
red blue Marketing Gmbh München Deutschland 100,00
Redcoon benelux b. V. tilburg niederlande 100,00
ReDCOOn DanMaRk apS kopenhagen Dänemark 100,00
ReDCOOn eleCtROniC tRaDe, S.l. badalona Spanien 100,00
Redcoon Gmbh aschaffenburg Deutschland 90,00
redcoon Gmbh Wien Österreich 100,00
ReDCOOn italia S.R.l. turin italien 100,00
redcoon logistic Gmbh erfurt Deutschland 100,00
ReDCOOn pOlSka Sp. z.o.o. bydgoszcz polen 100,00
Remo Zaandam b.V. Zaandam niederlande 100,00
Renate Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh Saarbrücken Deutschland 100,00
Retail Real estate limited liability Company Moskau Russland 100,00
ROSaRia Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Gerlingen kG Düsseldorf Deutschland 94,001

Rotterdam trading Office b.V. Diemen niederlande 100,00
RuDu Verwaltungsgesellschaft mbh Düsseldorf Deutschland 100,00
Rutil Verwaltung Gmbh & Co. Sb-Warenhaus bielefeld kG pullach im isartal Deutschland 19,001

Saalbau-Verein ulm Gmbh Saarbrücken Deutschland 100,00
SaS ReDCOOn fRanCe paris frankreich 100,00
SatuRn aliCante eleCtRO, S.a.u. alicante Spanien 100,00
SatuRn aRena Video tV hifi elektro photo Computer kereskedelmi kft. budapest ungarn 100,00
Saturn athens iii Commercial anonymi eteria athen Griechenland 100,00
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SatuRn baRakalDO elektRO, S.a.u. barakaldo Spanien 100,00
SatuRn basel Stücki aG basel Schweiz 90,00
SatuRn brugge nV brügge belgien 90,00
SatuRn buDa Video tV hifi elektro photo Computer kereskedelmi kft. budapest ungarn 90,00
Saturn Duna Video tv hifi elektro photo Computer kereskedelmi kft. budapest ungarn 90,00
SatuRn e502 eleCtRO, S.a.u. el prat de llobregat Spanien 100,00
SatuRn e503 eleCtRO,S.a.u. el prat de llobregat Spanien 100,00
SatuRn e-515 electro, S.a.u. el prat de llobregat Spanien 100,00
SatuRn e-516 eleCtRO S.a.u. el prat de llobregat Spanien 100,00
SatuRn e-517 eleCtRO S.a.u. el prat de llobregat Spanien 100,00
Saturn electro-handelsges.m.b.h. Salzburg Österreich 90,00
Saturn electro-handelsges.m.b.h. Wien Österreich 90,00
Saturn electro-handelsges.m.b.h. Graz Österreich 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft m.b.h. Vösendorf Österreich 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft m.b.h. linz Österreich 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh karlsruhe Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh ansbach ansbach Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh augsburg augsburg Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh bad homburg bad homburg 

v.d.höhe
Deutschland 90,00 

Saturn electro-handelsgesellschaft mbh bad Oeynhausen bad Oeynhausen Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh berlin i berlin Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh berlin-Charlottenburg berlin Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh berlin-Gesundbrunnen berlin Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh berlin-hellersdorf berlin Deutschland 100,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh berlin-Märkische Zeile berlin Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh berlin-Marzahn berlin Deutschland 100,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh berlin-potsdamer platz berlin Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh berlin-Reinickendorf berlin Deutschland 100,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh berlin-Spandau berlin Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh berlin-Steglitz berlin Deutschland 90,05
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh berlin-treptow berlin Deutschland 100,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh berlin-Zehlendorf berlin Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh bielefeld bielefeld Deutschland 90,05
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh bocholt bocholt Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh bochum bochum Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh braunschweig braunschweig Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh bremen bremen Deutschland 90,05
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh bremen-habenhausen bremen Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh bremerhaven bremerhaven Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Chemnitz Chemnitz Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Chemnitz-Zentrum Chemnitz Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Darmstadt Darmstadt Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Delmenhorst Delmenhorst Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Dessau Dessau-Roßlau Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Dortmund Dortmund Deutschland 90,01
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Dortmund-eving Dortmund Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Dresden Dresden Deutschland 90,00
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Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Duisburg Duisburg Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh erfurt erfurt Deutschland 90,05
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh erlangen erlangen Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh essen City essen Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh essen-Steele essen Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh esslingen esslingen am neckar Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh euskirchen euskirchen Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh flensburg flensburg Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh frankfurt/Main frankfurt am Main Deutschland 98,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh freiburg freiburg im breisgau Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh freising freising Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh fürth fürth Deutschland 100,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Gelsenkirchen Gelsenkirchen Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Gelsenkirchen-buer Gelsenkirchen Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Gießen Gießen Deutschland 100,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Göttingen Göttingen Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Gummersbach Gummersbach Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh hagen hagen Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh hamburg-altstadt hamburg Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh hamm hamm Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh hanau hanau Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh hannover hannover Deutschland 90,01
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh hattingen hattingen Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh heidelberg heidelberg Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh herford herford Deutschland 90,05
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh ingolstadt ingolstadt Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh isernhagen isernhagen Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh kaiserslautern kaiserslautern Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh karlsruhe-Durlach karlsruhe Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh kassel kassel Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh kempten kempten (allgäu) Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh kerpen kerpen Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh kleve kleve Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh koblenz koblenz Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh krefeld krefeld Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh landshut landshut Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh leipzig leipzig Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh leipzig-hauptbahnhof leipzig Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh leonberg leonberg Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh lübeck lübeck Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh lüdenscheid lüdenscheid Deutschland 90,05
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh ludwigsburg ludwigsburg Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh ludwigshafen ludwigshafen Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh lünen lünen Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Magdeburg Magdeburg Deutschland 90,05
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Mainz Mainz Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Mannheim Mannheim Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Marl Marl Deutschland 90,00
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Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Moers Moers Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Mülheim Mülheim an der Ruhr Deutschland 100,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh München München Deutschland 90,07
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh München-Riem München Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Münster Münster Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh neckarsulm neckarsulm Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh neu-isenburg neu-isenburg Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh nürnberg nürnberg Deutschland 90,01
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Oberhausen Oberhausen Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Oldenburg Oldenburg Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Osnabrück Osnabrück Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh passau passau Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh pforzheim pforzheim Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Regensburg Regensburg Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Remscheid Remscheid Deutschland 90,05
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Reutlingen Reutlingen Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Rostock Rostock Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Saarbrücken Saarbrücken Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Schweinfurt Schweinfurt Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Senden Senden Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Soest Soest Deutschland 100,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Solingen Solingen Deutschland 90,05
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Stuttgart Stuttgart Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh tübingen tübingen Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Weimar Weimar Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Weiterstadt Weiterstadt Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Wesel Wesel Deutschland 100,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Wiesbaden Wiesbaden Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Witten Witten Deutschland 100,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Wolfsburg Wolfsburg Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Wuppertal-barmen Wuppertal Deutschland 100,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mbh Zwickau Zwickau Deutschland 90,00
Saturn electro-handelsgesellschaft mit beschränkter haftung köln Deutschland 100,00
Saturn Graz V Vertriebsgmbh Graz Österreich 90,00
Saturn Groningen b.V. Groningen niederlande 90,10
Saturn Győr Video tV hifi elektro photo Computer kereskedelmi kft. Győr ungarn 90,00
Saturn haid electro-handelsges.m.b.h. haid Österreich 90,00
Saturn heerhugowaard b.V. heerhugowaard niederlande 100,00
Saturn hoofddorp b.V. hoofddorp niederlande 100,00
Saturn innsbruck electro-handeslges.m.b.h. innsbruck Österreich 90,00
Saturn klagenfurt electro-handelsges.m.b.h. klagenfurt Österreich 100,00
SatuRn kortrijk nV kortrijk belgien 90,00
SatuRn laS palMaS G.C. S.a.u. las palmas  

de Gran Canaria
Spanien 100,00 

Saturn leidsche Rijn b.V. utrecht niederlande 100,00
SatuRn liège Médiacité Sa liège belgien 100,00
Saturn luxembourg S.a. luxemburg luxemburg 100,00
SatuRn MaDRiD CaRabanChel eleCtRO, S.a. Madrid Spanien 99,90
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SatuRn MaDRiD-pleniluniO elektRO, S.a. Madrid Spanien 99,90
Saturn Management Gmbh ingolstadt Deutschland 100,00
SatuRn MaSSalfaSaR-ValenCia eleCtRO, S.a. València Spanien 99,90
Saturn Mega Markt Gmbh Wuppertal Wuppertal Deutschland 90,05
SatuRn Meir antwerpen nV antwerpen belgien 100,00
SatuRn Mons Sa Mons belgien 100,00
SatuRn MuRCia thaDeR eleCtRO, S.a. Murcia Spanien 99,90
Saturn nieuwegein b.V. nieuwegein niederlande 100,00
Saturn online Gmbh ingolstadt Deutschland 100,00
SatuRn OVieDO eleCtRO, S.a. Oviedo Spanien 99,90
SatuRn peSt Video tV hifi elektro photo Computer kereskedelmi kft. budapest ungarn 100,00
SatuRn planet Sp. z o.o. Warschau polen 100,00
Saturn planet Sp. z o.o. 11 Spółka komandytowa Warschau polen 100,00
Saturn planet Sp. z o.o. 13 Spółka komandytowa Warschau polen 100,00
Saturn planet Sp. z o.o. 16 Spółka komandytowa Warschau polen 100,00
Saturn planet Sp. z o.o. 17 Spółka komandytowa Warschau polen 100,00
Saturn planet Sp. z o.o. 18 Spółka komandytowa Warschau polen 100,00
Saturn planet Sp. z o.o. 19 Spółka komandytowa Warschau polen 100,00
Saturn planet Sp. z o.o. 4 Spółka komandytowa Warschau polen 100,00
Saturn planet Sp. z o.o. 9 Spółka komandytowa Warschau polen 100,00
Saturn planet Sp. z o.o. bydgoszcz Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Saturn planet Sp. z o.o. Gdańsk i Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Saturn planet Sp. z o.o. katowice i Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Saturn planet Sp. z o.o. kraków i Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Saturn planet Sp. z o.o. Łódź i Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Saturn planet Sp. z o.o. Łódź ii Spółka komandytowa Warschau polen 100,00
Saturn planet Sp. z o.o. lubin Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Saturn planet Sp. z o.o. poznań i Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Saturn planet Sp. z o.o. Szczecin i Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Saturn planet Sp. z o.o. tychy Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Saturn planet Sp. z o.o. Warszawa i Spółka komandytowa Warschau polen 100,00
Saturn planet Sp. z o.o. Warszawa ii Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Saturn planet Sp. z o.o. Warszawa iii Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Saturn planet Sp. z o.o. Warszawa iV Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Saturn planet Sp. z o.o. Warszawa V Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Saturn planet Sp. z o.o. Wrocław i Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
Saturn planet Sp. z o.o. Wrocław ii Spółka komandytowa Warschau polen 90,00
SatuRn RiVaS VaCiaMaDRiD eleCtRO, S.a.u. Madrid Spanien 100,00
Saturn Rotterdam Zuidplein bV Rotterdam niederlande 100,00
SatuRn San Juan De aZnalfaRaChe eleCtRO, S.a.u. el prat de llobregat Spanien 100,00
SatuRn San SebaStian De lOS ReyeS eleCtRO, S.a. Madrid Spanien 99,90
SatuRn Schönbühl (Moosseedorf) aG Moosseedorf Schweiz 90,00
Saturn Spijkenisse b.V. Spijkenisse niederlande 100,00
SatuRn Spreitenbach aG Spreitenbach Schweiz 90,00
Saturn techno-electro-handelsgesellschaft mbh köln Deutschland 100,00
Saturn techno-Markt electro-handelsgesellschaft mbh hürth Deutschland 90,00
Saturn techno-Markt electro-handelsgesellschaft mbh aachen Deutschland 90,00
Saturn techno-Markt electro-handelsgesellschaft mbh Mönchengladbach Deutschland 90,00
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Saturn techno-Markt electro-handelsgesellschaft mbh Düren Deutschland 90,00
Saturn techno-Markt electro-handelsgesellschaft mbh Siegen Deutschland 90,01
Saturn techno-Markt electro-handelsgesellschaft mbh neuss Deutschland 90,09
Saturn techno-Markt electro-handelsgesellschaft mbh leverkusen Deutschland 90,09
Saturn techno-Markt electro-handelsgesellschaft mbh Sankt augustin Deutschland 90,09
Saturn techno-Markt electro-handelsgesellschaft mbh bergisch Gladbach Deutschland 90,20
Saturn techno-Markt electro-handelsgesellschaft mbh köln Deutschland 100,00
Saturn techno-Markt electro-handelsgesellschaft mbh Düsseldorf – flingern Düsseldorf Deutschland 100,00
Saturn techno-Markt electro-handelsgesellschaft mbh Düsseldorf – königsallee Düsseldorf Deutschland 100,00
SatuRn teneRife 3 De MayO eleCtRO, S.a. Santa Cruz  

de tenerife
Spanien 99,90 

Saturn thessaloniki ii Comercial anonymi eteria athen Griechenland 100,00
SatuRn thun aG thun Schweiz 90,00
Saturn tilburg b.V. tilburg niederlande 90,10
Saturn Venlo b.V. Venlo niederlande 100,00
SatuRn Volketswil aG Volketswil Schweiz 90,00
Saturn Wien X Vertriebsgmbh Wien Österreich 90,00
Saturn Wien XX Vertriebsgmbh Wien Österreich 90,00
Saturn Wien XXii electro-handelsges.m.b.h. Wien Österreich 90,00
Saturn Wien XXiii electro-handelsges.m.b.h. Wien Österreich 90,00
SatuRn Wilrijk nV Wilrijk belgien 90,00
SatuRn Winterthur aG Winterthur Schweiz 90,00
Saturn Zaandam b.V. Zaandam niederlande 100,00
Saturn-Mega Markt Gmbh halle halle (Saale) Deutschland 90,05
Saturn-Mega Markt Gmbh trier trier Deutschland 90,05
Schaper Grundbesitz-Verwaltungsgesellschaft mbh Saarbrücken Deutschland 100,00
Secundus Grundstücksverwertungs-Gmbh & Co. Objekt Stuttgart-königstraße kG Saarbrücken Deutschland 100,00
SiG import Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
Sil Verwaltung Gmbh & Co. Objekt haidach kG Schwabhausen Deutschland 92,00
Sinco Großhandelsgesellschaft m. b. h. Vösendorf Österreich 73,00
Smart Retail kft. budaörs ungarn 100,00
Sociedad ibérica Restaurantes de tecnología avanzada S. a. u. Madrid Spanien 100,00
SOluM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbh & Co.  
Objekt promohypermarkt Donaueschingen kG

Düsseldorf Deutschland 94,00 1 

SOluM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbh & Co. Objekt promohypermarkt köln kG Düsseldorf Deutschland 94,001

SpORtaRena Gmbh köln Deutschland 100,00
Star farm (Shanghai) agriculture information Consulting Company limited Shanghai China 100,00
Star farm pakistan pvt. ltd. lahore pakistan 100,00
StW Grundstücksverwaltung Gesellschaft mit beschränkter haftung Saarbrücken Deutschland 100,00
tanDOS Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbh Saarbrücken Deutschland 100,00
teChnO-Service Reparatur und Wartungs Gmbh landshut Deutschland 51,00
tertia handelsbeteiligungsgesellschaft mbh köln Deutschland 60,00
tiMuG Gmbh & Co. Objekt homburg kG München Deutschland 0,001

ValenCia tRaDinG OffiCe, S.l. Madrid Spanien 100,00
Venalisia asia hong kong limited hongkong China 100,00
Venalisia Österreich Gmbh Vösendorf Österreich 100,00
VR-leaSinG  MetRO Gmbh & Co. Objekte Rhein-neckar kG eschborn Deutschland 0,001

Weinkellerei thomas Rath Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
Wholesale Real estate belgium n.V. Wommelgem belgien 100,00
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Wholesale Real estate poland Sp. z o.o. Warschau polen 100,00
Wirichs immobilien Gmbh Saarbrücken Deutschland 100,00
Wirichs Verwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Schwelm kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Wirichs Verwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Voerde und kamen kG Saarbrücken Deutschland 100,00
Wolfgang Wirichs Gmbh Saarbrücken Deutschland 100,00
World import n. V. puurs belgien 100,00
WRe Real estate limited liability partnership almaty kasachstan 100,00
Xi'an  MetRO Commercial and trading Company limited Xian China 100,00
yugengaisha MiaG Japan tokio Japan 100,00
ZaRuS Verwaltung Gmbh & Co. Dritte Vermietungs-ohG pullach im isartal Deutschland 19,001

ZaRuS Verwaltung Gmbh & Co. Objekt braunschweig berliner Straße kG pullach im isartal Deutschland 19,001

ZaRuS Verwaltung Gmbh & Co. Objekt Mutterstadt kG pullach im isartal Deutschland 19,001

ZaRuS Verwaltung Gmbh & Co. Objekt Osnabrück kG pullach im isartal Deutschland 19,001

ZaRuS Verwaltung Gmbh & Co. Objekte niedersachsen kG pullach im isartal Deutschland 19,001

Zentra beteiligungsgesellschaft mit beschränkter haftung Saarbrücken Deutschland 100,00
Zentra-Grundstücksgesellschaft mit beschränkter haftung Saarbrücken Deutschland 100,00
Zweite real,- Multi-Markt Verwaltungsgesellschaft mbh alzey Deutschland 100,00
Zweite real,- Sb-Warenhaus Gmbh alzey Deutschland 100,00
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gemeinschaftsunternehmen
intercompra lDa lissabon portugal 50,00
MaXXaM b.V. ede niederlande 33,33
MaXXaM C.V. ede niederlande 25,00
MeC  MetRO-eCe Centermanagement Gmbh & Co. kG Düsseldorf Deutschland 50,00
MeC  MetRO-eCe Centermanagement Verwaltungs Gmbh Düsseldorf Deutschland 50,00
MetSpa beszerzési és kereskedelmi kft. budaörs ungarn 33,33
MetSpa d.o.o. za trgovinu Zagreb kroatien 50,00
palMak ltd. hove Großbritannien 50,00

At equity bilanziert
european epC Competence Center Gmbh köln Deutschland 30,00
iniziative Methab s.r.l. bozen italien 50,00
peoplefone polska Spółka akcyjna Warschau polen 49,00
xplace Gmbh Göttingen Deutschland 25,01

Nicht at equity bilanziert
eZW kauf- und freizeitpark Gmbh & Co. kommanditgesellschaft bremen Deutschland 49,002

eZW kauf- und freizeitpark Verwaltungs-Gmbh bremen Deutschland 49,042

ifh institut für handelsforschung mbh köln Deutschland 16,662

 Metro plus Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbh Düsseldorf Deutschland 20,002
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beteiligungen
ekS handelsgesellschaft mbh Salzburg Österreich 25,00
ekS handelsgesellschaft mbh & Co. kG Salzburg Österreich 25,00
elbrus Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbh & Co. Objekt frankfurt-Zeil kG Mainz Deutschland 94,00
erschließungsgesellschaft Schwerin-krebsförden mbh & Co. kG lüneburg Deutschland 18,18
fiege Mega Center erfurt Gmbh & Co. kG nesse-apfelstädt Deutschland 49,00
fiege Mega Center erfurt Verwaltungs Gmbh nesse-apfelstädt Deutschland 49,00
QuantiS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Darmstadt kG Schönefeld Deutschland 6,00
QuantiS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Junior augsburg kG Schönefeld Deutschland 6,00
Stadtmarketinggesellschaft hamm mbh hamm Deutschland 6,25
unterstützungskasse für ehemalige kaufhalle-Mitarbeiter Gmbh Düsseldorf Deutschland 100,00
Verwaltungsgesellschaft lebensmittelgesellschaft „GlaWa“ mbh & Co. kG hamburg Deutschland 18,75
VR-leaSinG MuSCaRi Gmbh & Co. immobilien kG eschborn Deutschland 94,00
Wirichs immobilien Gmbh & Co. Objekt herford kG Saarbrücken Deutschland 45,45

1 einzubeziehen nach SiC-12
2 keine „at equity“-bewertung wegen untergeordneter bedeutung für die Vermögens-, finanz- und ertragslage

27. februar 2012 

DeR VORStanD

OLAf KOch heiKO hUtMAcher frANs W. h. MULLer JOëL sAVeUse MArK frese 
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Versicherung der gesetzlichen Vertreter

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der konzernabschluss ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des konzerns vermittelt und im 
konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die lage des konzerns so dargestellt sind, 
dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der 
voraussichtlichen entwicklung des konzerns beschrieben sind.

27. februar 2012

DeR VORStanD

OLAf KOch heiKO hUtMAcher frANs W. h. MULLer JOëL sAVeUse MArK frese 
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beSTäTiGunGSVerMerk deS AbScHluSSPrÜferS

Wir haben den von der MetRO aG aufgestellten konzernabschluss – bestehend aus bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung, überleitung vom perioden- zum Gesamtergebnis, eigenkapitalentwicklung, kapital-

flussrechnung und anhang – sowie den konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
31.  Dezember 2011 geprüft. Die aufstellung von konzernabschluss und konzernlagebericht nach den ifRS, 
wie sie in der eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a abs. 1 hGb anzuwendenden handels-
rechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden bestimmungen der Satzung liegt in der Verantwortung 
des Vorstands der Gesellschaft. unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 

prüfung eine beurteilung über den konzernabschluss und den konzernlagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere konzernabschlussprüfung nach § 317 hGb unter beachtung der vom institut der 
Wirtschaftsprüfer (iDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die prüfung so zu planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und 

Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den konzernabschluss unter beachtung der anzuwen-
denden Rechnungslegungsvorschriften und durch den konzernlagebericht vermittelten bildes der 
Vermögens-, finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 

werden. bei der festlegung der prüfungshandlungen werden die kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld des konzerns sowie die erwartungen über mögliche 
fehler berücksichtigt. im Rahmen der prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezoge-

nen internen kontrollsystems sowie nachweise für die angaben im konzernabschluss und konzernlage-
bericht überwiegend auf der basis von Stichproben beurteilt. Die prüfung umfasst die beurteilung der 

Jahresabschlüsse der in den konzernabschluss einbezogenen unternehmen, der abgrenzung des 
konsolidierungskreises, der angewandten bilanzierungs- und konsolidierungsgrundsätze und der 

wesentlichen einschätzungen des Vorstands sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des konzern-
abschlusses und des konzernlageberichts. Wir sind der auffassung, dass unsere prüfung eine hinrei-

chend sichere Grundlage für unsere beurteilung bildet.

unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. 

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der 
konzernabschluss den ifRS, wie sie in der eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a abs. 1 

hGb anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden bestimmungen der 
Satzung und vermittelt unter beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des konzerns. Der konzernlagebericht 
steht in einklang mit dem konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes bild von der lage 

des konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

köln, den 29. februar 2012

kPMG aG
WiRtSChaftSpRüfunGSGeSellSChaft

Dr. böttcher
WiRtSChaftSpRüfeR

KL A A sseN
WiRtSChaftSpRüfeR


