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Seit 1990 entwickelt die EASY SOFTWARE AG innova-
tive Lösungen für die elektronische Beleg- und Daten-
archivierung und das Management von Dokumenten 
und Inhalten. Mit unserer erfolgreichen Produktlinie 
EASY ENTERPRISE gehören wir zu den Marktführern 
der Branche. In mehr als 8.000 Unternehmen weltweit 
ist EASY ENTERPRISE bereits im Einsatz. EASY-Pro-
dukte erfassen jede Art von Massendaten, strukturieren 
und ordnen den Dokumentenfluss, sorgen für eine re-
visionssichere Langzeitarchivierung und halten Inhalte 
und Informationen unabhängig von Zeit und Ort un-
ternehmensweit in schnellem Zugriff. Ein Dokumen-
tenmanagement-System (DMS) von EASY sorgt also 
für eine spürbare Arbeitserleichterung und senkt die 
Kosten des Unternehmens.

Das Unternehmen

Since 1990 EASY SOFTWARE has been designing and 
developing innovative solutions for electronic docu-
ment and data archiving as well as document and con-
tent management. Our successful EASY ENTERPRISE 
product suite helped us to become a market leader in 
this industry. EASY ENTERPRISE is deployed in more 
than 8,000 enterprises throughout the world. EASY 
software acquires any type of bulk data and/or orga-
nizing document flow, ensuring revision-proof long-
term archiving and guaranteeing information and 
content availability across your organization. So the 
EASY document management system (DMS) notice-
ably takes off workload, streamlining business costs.

The Company

EASY SOFTWARE AG

Konzerndaten (IFRS) auf einen Blick
Key figures (IFRS) of the group

Angabe in T �
Figures in � thousand 30.06.2006 30.06.2005

Umsatzerlöse
Revenue 13.297 10.809

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - EBT
Earnings before tax - EBT 3.373 2.393

Periodenüberschuss
Net income 3.912 2.676

Bilanzsumme
Balance sheet total 14.137 8.793

Eigenkapital
Equity capital 8.331 4.056

Eigenkapitalquote
Equity ratio 59% 46%

Mitarbeiter zum Halbjahresende
Employees at half-year‘s end 133 119
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EASY erfolgreich auf 
Expansionskurs

EASY to expand business 
successfully

Geschäftsentwicklung
Die Geschäftsentwicklung des Konzerns ist im ersten 
Halbjahr 2006 sehr positiv verlaufen. Unternehmen aus 
allen Industriezweigen investieren in DMS-Lösungen.
Mit unserer Produktlinie ENTERPRISE.x interessieren 
sich zunehmend auch internationale Großkonzerne 
für unser Haus. Der globale Einsatz von DMS-Syste-
men spart den Konzernen Zeit und Geld. Die Fokus-
sierung auf Produktentwicklung in Kombination mit 
Lösungskompetenz ist die richtige Strategie, um im 
Markt erfolgreich unser Portfolio zu platzieren. Die 
Umsatzverteilung aus direktem Vertrieb, indirektem 
Vertrieb und wachsenden Softwarepflege-Vertragsbe-
ständen gibt uns die Sicherheit, keine größeren Ab-
hängigkeiten von einzelnen Branchen, Kunden oder 
Partnern zu haben. Unsere Planungsziele haben wir im 
ersten Halbjahr 2006 nahezu in allen Unternehmen, 
Bereichen und Abteilungen vollständig erreicht.

Konzernstruktur
Unserer Internationalisierungs- und Expansionsstrate-
gie folgend, sind im ersten Halbjahr zwei weitere Toch-
tergesellschaften hinzugekommen. Die EASY SOFT-
WARE (UK) PLC. in England und die neu gegründete  
EASY INTERNATIONAL CONSULTING GmbH in 
Essen. Die EASY SOFTWARE (UK) PLC. ist seit Jahren 
als EASY-Partner in England etabliert. Durch den Kauf 
der Gesellschaft erwarten wir einen weiteren Ausbau 
unserer dortigen Marktanteile. Mit der EASY INTER-
NATIONAL CONSULTING GmbH tragen wir den 
Marktanforderungen für das ganzheitliche Lösungs- 
und Beratungsgeschäft Rechnung. Mit diesen neuen 
Tochtergesellschaften und der EASY SOLUTIONS Ar-
chivierungs- und Informationssysteme GmbH in Salz-
burg forcieren wir den Einsatz von EASY SOFTWARE 
bei immer mehr international operierenden Großkon-
zernen.

Innovation und Entwicklung
Zu den Eckpfeilern unserer Firmenausrichtung gehö-
ren die Entwicklung kundengerechter Produkte und 
Lösungen. Mit der Verzahnung von EASY-Produkten 
in die Microsoft-Welt – wie z. B. SharePoint Portal Ser-
ver, Microsoft Exchange/Outlook, Microsoft Unter-

Business development
Business development for the group were very positive 
during the first half year of 2006. Businesses from all 
industry sectors invest in DMS solutions. An increa-
sing number of large corporations with international 
operations are interested in our EASY ENTERPRISE 
product suite. Global deployment of DMS systems is 
cost-effective for businesses, both in terms of time and 
money. Focusing on product development in combi-
nation with solution expertise is the right strategy to 
position our product suite successfully in the market-
place. Sales distribution from direct and indirect sales 
as well as the growing number of software mainte-
nance contracts give us confidence not to be too de-
pendent on individual industries, customers or part-
ners. During the first half year of 2006, we completely 
met our targets in nearly all companies, sectors and 
departments. 

Group structure
Due to our internationalization and expansion strate-
gy, two more subsidiaries have been added during the 
first half year: EASY SOFTWARE (UK) PLC. in the 
UK, and our new EASY INTERNATIONAL CONSUL-
TING GmbH in Essen, Germany. EASY SOFTWARE 
(UK) PLC. has been an established EASY partner in the 
UK for years. Through our purchase of the group we 
expect to roll out our market shares in the UK. EASY 
INTERNATIONAL CONSULTING GmbH is meant to 
take into account market requirements for our com-
plete solutions and consulting business. With these 
new subsidiaries and the EASY SOLUTIONS Archivie-
rungs- und Informationssyteme GmbH in Salzburg, 
Austria, we are pushing deployment of EASY SOFT-
WARE in an increasing number of large corporations 
with international operations.

Innovation and development 
The cornerstones of our corporate orientation include 
developing customer-friendly products and solutions. 
Interlocking EASY products in the Microsoft environ-
ment – e.g. SharePoint Portal Server, Microsoft Ex-
change/Outlook, Microsoft for business and industry 
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nehmenssoftware Dynamics NAV – hebt sich die EASY 
SOFTWARE AG in ihrer Entwicklungsgeschwindig-
keit deutlich vom Markt ab und verbucht einen we-
sentlichen Wettbewerbsvorteil für die Zukunft. Neben 
dieser neuen Entwicklungsstrategie setzten wir in ge-
wohnter Weise auch auf Altbewährtes. Unsere gute Po-
sition im DMS-Umfeld von SAP oder LOTUS NOTES 
wollen wir nicht nur halten, sondern durch gezielte 
Entwicklungen weiter ausbauen. Dabei geht es nicht 
mehr nur um die „einfache“ Archivierung von Daten 
der ERP-Systeme, sondern um den gezielten Einsatz 
entsprechend integrierter Workflow-Komponenten. 
Zu den aktuellen Anforderungen an eine leistungsfä-
hige Archivierungssoftware gehören unserer Auffas-
sung nach auch die Integration und Produkt-Konfor-
mität mit den gesetzlichen Grundlagen, wie z. B. die 
Vorgaben der Finanzbehörden der steuerlichen Be-
triebsprüfung GDPdU (Grundsätze zum Datenzugriff 
und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen). Von Beginn 
an hat sich die EASY SOFTWARE AG mit diesen The-
men auseinandergesetzt und die gesetzlichen Anfor-
derungen in ihren Entwicklungen berücksichtigt. Wir 
haben von einem Wirtschaftsprüfer unsere Software
EASY ENTERPRISE nach den aktuellen Prüfungsstan-
dards des Instituts der Wirtschaftsprüfer untersuchen 
lassen. Mit diesem Zertifikat (Softwarebescheinigung 
nach IDW PS 880) wollen wir unseren Kunden und In-
teressenten noch mehr Sicherheit geben, damit die In-
vestition in Produkte der EASY SOFTWARE AG nicht 
nur Zeit und Geld spart, sondern nachweislich den
rechtlichen Anforderungen der Unternehmen und Be-
hörden entspricht.

Umsatzentwicklung
Im ersten Halbjahr 2006 konnte der Konzern seinen 
Umsatz um € 2,5 Mio. von € 10,8 Mio. auf € 13,3 Mio. 
steigern. Dieses Ergebnis resultiert aus der konse-
quenten Umsetzung der vertrieblichen und produkt-
technischen Strategien, die auf langfristiges, nationales 
und internationales Wachstum ausgelegt sind.

Ergebnisentwicklung
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit be-
trägt € 3,4 Mio. (i.Vj. € 2,4 Mio.), der Periodenüber-

software Dynamics NAV – EASY SOFTWARE, due to 
its development speed, significantly stands out in the 
market-place, having gained a competitive edge for 
the future. In addition to this new development stra-
tegy, we also put emphasis on our established range of 
products. Our endeavor is not only to keep our good 
position in the SAP or LOTUS NOTES DMS environ-
ment, but also to roll it out through developing speci-
fic new products. This is no longer just about „simple“ 
archiving of ERP system data, but about deliberate 
deployment of the corresponding integrated workflow 
components. In our opinion, current requirements for 
powerful archiving software also include integration 
and product compliance with legislation, such as the 
standards set by the auditing companies for audits. 
From the outset, EASY SOFTWARE AG has been de-
aling with these topics, taking legal requirements into 
account for its developments. We commissioned an 
auditor to review our EASY ENTERPRISE software to 
the current standards of the auditing institute. With 
this certificate (software certificate to IDW PS 880), we 
aim to give our customers and prospects more security, 
so that investment in EASY SOFTWARE AG products 
not only saves time and money but also demonstrably 
meets the legal requirements for businesses and admi-
nistrations.

Sales development
During the first half year of 2006, the group was able 
to increase its sales figures by € 2,5 million, from € 10,8 
million to € 13,3 million. This income results from 
our consistently pursued sales and product strategies, 
which are aimed at long-term growth in both the Ger-
man and international markets.

Profit development
Earnings from ordinary business activities amount 
to € 3,4 million (previous year: € 2,4 million); period 
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schuss € 3,9 Mio. (i.Vj. € 2,7 Mio.). Das Halbjahres-
ergebnis konnte bei um 23% gestiegenen Umsätzen 
überproportional um über 46% zum Vorjahr erhöht 
werden. Die Erwartungen für das erste Halbjahr 2006 
wurden somit in vollem Umfang erfüllt. Die Konzern-
mutter EASY SOFTWARE AG  und alle Tochtergesell-
schaften haben positive Ergebnisse erwirtschaftet. 

Vermögens- und Kapitalstruktur
Die Vermögens- und Kapitalstruktur des Konzerns ist 
durch den Abbau von Bankverbindlichkeiten gekenn-
zeichnet. Das Eigenkapital wurde aufgrund des her-
vorragenden Geschäftsverlaufs um € 4,3 Mio. erhöht. 
Damit beträgt die Eigenkapitalquote des Konzerns 
zum 30. Juni 2006 ca. 59%.

surplus amounts to € 3,9 million (previous year: € 2,7 
million). Given our 23 % increase in sales, we were able 
to increase our half year profit above average by more 
than 46 % as compared to the previous year. Thus, ex-
pectations for the first half year 2006 were fully met. 
The parent company EASY SOFTWARE and all its 
subsidiaries have produced positive net income. 

Financial and capital structure
The group‘s financial and capital structure is earmar-
ked by reducing dues to the bank. Due to excellent 
business, equity was increased by € 4,3 million. So 
the group‘s equity ratio as of June 30, 2006 was about 
59 %.
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Die EASY-Aktie
Der Kursverlauf der EASY-Aktie konnte sich im ersten 
Halbjahr 2006 nicht dem wechselvollen Börsentrend 
entziehen. Nach anfänglichen Steigerungen muss-
ten auch wieder Kursverluste verzeichnet werden. Per 
30.06.2006 schließt die EASY-Aktie mit einem Wert 
von € 5,55. 

The EASY stock
The development of the EASY stock price was unable 
to avoid changing market trends. Losses had to be no-
ted after initial price increases. As of June 30, 2006 the 
EASY stock closed at a value of € 5.55.

Die EASY-Aktie auf einem Blick
The EASY-share at a glance 30.06.2006

Jahreshöchststand 
Highest price 8,30 �

Jahrestiefststand
Lowest price 5,35 �

Schlusskurs am 30. Juni 2006
End-of-the-period price as of June 30, 2006 5,55 �

Grundkapital am 30. Juni 2006
Share capital as of June 30, 2006 5.403.000

Anzahl der Aktien zum 30. Juni 2006
Number of shres as of June 30, 2006 5.403.000

WKN 
Security code number 563400

ISIN
ISIN DE0005634000

Börsenkürzel
Stock symbol ESY

Aktienart
Share type

Inhaber-Stammaktien (Stückaktien)
Bearer shares (no-par shares)

Börsensegment
Market sector Geregelter Markt, Frankfurt

Indizes
Indices

CDAX-Performance-Index
CDAX-Software-Performance-Index

Börsenplätze 
Market location

Xetra, Frankfurt, Berlin-Bremen, Düsseldorf, 
Hamburg, Stuttgart
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Finanzlage
Die Finanzlage des EASY Konzerns hat sich im ersten 
Halbjahr 2006 erheblich verbessert. Der Konzern kann 
per Saldo zum 30. Juni 2006 mehr liquide Mittel als 
Bankverbindlichkeiten ausweisen.

Mitarbeiter
Im ersten Halbjahr 2006 waren im EASY Konzern 
durchschnittlich 133 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter beschäftigt (i.Vj. 115). Die Erhöhung der Mitarbei-
terzahl resultiert zum einen aus den neuen Konzernge-
sellschaften und erfolgt zum anderen zur Sicherstellung 
einer marktgerechten Produktentwicklung sowie zur 
kontinuierlichen Steigerung von Umsatz und Ergeb-
nis.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung
Besondere Chancen für die zukünftige Entwicklung 
des Konzerns sehen wir in der vertrieblichen Interna-
tionalisierungsstrategie und der Entwicklungskoope-
ration mit Microsoft. Wesentliche Risiken für unseren 
Konzern ergeben sich aus dem Markt- und Wettbe-
werbsumfeld. Neben der allgemeinen Konjunkturlage 
können vor allem branchenspezifische Risiken und der 
schnelle technologische Wandel den Geschäftsverlauf 
beeinflussen. Die wesentlichen Einflüsse für künftige 
Erfolge sind die Entwicklung marktgerechter Produkte 
und ein tragfähiges Vertriebskonzept.
Produktrisiken begegnen wir mit der ständigen Wei-
terentwicklung unserer Produkte und intensiven Qua-
litätstests vor Auslieferung einer neuen Version sowie 
dem Ausbau der Schulungsprogramme für Kunden, 
Mitarbeiter und Vertriebspartner. In Abhängigkeit von 
der konjunkturellen und branchenmäßigen Entwick-
lung bestehen insbesondere Umsatz- und Ergebnisri-
siken, die unter Umständen trotz laufender Kostenkon-
trolle nicht vollständig kompensiert werden können.
Risiken, die durch den Weggang von Mitarbeitern 
entstehen könnten, werden nach Möglichkeit durch 
stetigen Know-How-Transfer minimiert. Die wesent-
lichen Risiken für den Konzern werden identifiziert 
und konkretisiert sowie anhand von geeigneten In-
dikatoren laufend überwacht. Die Berichterstattung  
hierüber erfolgt monatlich.

Financial situation 
There has been a marked improvement in the financial 
situation of the EASY group during the first half year 
of 2006. As of June 30, 2006, the group was able to dis-
close more liquid assets than dues to the bank. 

Employees 
During the first half year of 2006, EASY employed an 
average of 133 employees (previous year: 115). The 
increase in the number of employees is, one the one 
hand, the result of the new corporations; on the other 
hand, it is to ensure product development to meet 
market requirements and to continually increasing 
sales and profit. 

Opportunities and risks of future development 
We see particular opportunities for the future deve-
lopment of the group in the sales internationalization 
strategy and development collaboration with Micro-
soft. Significant risks for our group arise from the mar-
ket and competitive environment. In addition to the 
general market boom, industry-specific risks and the 
fast pace in technological change can exert an influence 
on business trends. The most significant influences on 
future successes are the development of suitable pro-
ducts and a sustainable sales concept. We meet product 
risks through constant on-going developments of our 
products and intensive quality tests prior to delivering 
a new version and rolling out our training programs 
for customers, employees and sales partners. Depen-
ding on booming and industry developments, parti-
cular risks are sales and profit risks that we may not 
be able to completely compensate for in spite of our 
current cost control. Risks that might arise from the 
departure of employees are, where possible, minimized 
through a steady flow of know-how transfer. Signifi-
cant risks for the group are identified and ascertained 
as well as monitored by suitable indicators. This is re-
ported every month.
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Ausblick
Der EASY-Konzern blickt selbstbewusst in die Zu-
kunft. Mit hervorragenden Produkten und Lösungen 
glauben wir, auch in den Folgejahren zu den interna-
tionalen Marktführern zu gehören. Technologischer 
Fortschritt und einfache Bedienbarkeit schließen sich 
in unserem Haus nicht aus. Präzision, Stabilität und 
Flexibilität gehören zu den Maximen, unter denen wir 
„SOFTWARE FOR DOCUMENTS“ entwickeln. Mit 
dem zur CeBIT 2006 aufgelegten Microsoft-Partner-
programm möchten wir mit den von uns entwickelten 
neuen Produkten, wie z. B. die SharePoint Portalinte-
gration, zusätzliche Partner gewinnen. Wir werden uns 
damit neue Märkte erschließen, so dass unsere bis-
herige Kundenbasis in den kommenden Jahren noch 
stärker als bisher wachsen kann. Wir gehen davon aus, 
dass wir auch im zweiten Halbjahr 2006 an die Erfolge
des ersten Halbjahres anknüpfen werden.

Outlook
EASY is self-confident about the future. Developing 
excellent products and solutions, we think we will 
continue to be an international market leader over the 
next couple of years. To us, technological progress and 
easy-to-use software are not mutually exclusive. Pre-
cision, stability and flexibility are the maxims under 
which we develop „SOFTWARE FOR DOCUMENTS“. 
With the Microsoft Partner Program that was launched 
at CeBIT 2006, we intend to win additional partners 
with our new products such as SharePoint Portal In-
tegration. We will conquer new markets to enable our 
previous customer base to grow more powerfully than 
before. We assume that during the second half year of 
2006, we will be able to continue our success story of 
the first half year. 
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Konzernbilanz (IFRS) zum �0.06.2006
Consolidated balance sheet (IFRS) as of June �0, 2006

Aktiva/Assets

Angaben in T�

Figures in � thousand 30.06.2006 30.06.2005

I.  Langfristige Vermögenswerte 
Long-term assets

1.)  Softwareentwicklungskosten  
Software development expenses 1.161 944

2.)  Geschäfts- oder Firmenwert 
Company value 956 352

3.)  Kundenstamm 
Customer base 974 1.032

4.)  Sonstige immaterielle Vermögenswerte 
Other intangible assets 122 82

5.)  Sachanlagen 
Fixed Asset 886 1.052

6.)  Latente Steueransprüche 
Deferred taxes on the assets‘ side 2.645 1.652

6.744 5.114

II.  Kurzfristige Vermögenswerte 
Short-term assets

1.)  Vorräte 
Inventories 81 117

2.)  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
Trade receivables 3.920 2.857

3.)  Sonstige Forderungen 
Other receivables 750 581

4.)  Zahlungsmittel 
Cash 2.642 124

7.393 3.679

Summe Aktiva
Total assets 14.137 8.793
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Angaben in T�

Figures in � thousand 30.06.2006 30.06.2005

I.  Eigenkapital 
Share capital and reserves

1.)  Gezeichnetes Kapital 
Subscribed capital 5.403 5.403

2.)  Rücklagen 
Reserves

       Kapitalrücklage 
Capital reserve 27.221 27.221

       Gewinnrücklage 
Revenue reserve 38 38

       Bilanzverlust 
Net loss 22.711 26.971

3.)  Eigene Anteile 
Treasury stock -1.670 -1.670

4.)  Minderheitenanteile 
Minority interests 50 36

8.331 4.057

II.  Verbindlichkeiten 
Liabilities

1.)  Langfristige Verbindlichkeiten 
Long-term liabilities

       Latente Steuerverbindlichkeiten 
Deferred tax liabilities 469 381

2.)  Kurzfristige Verbindlichkeiten 
Short-term liabilities

       Rückstellungen 
Accruels 2.416 1.923

       Finanzielle Verbindlichkeiten 
Financial liabilities 1.000 1.209

       Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
Trade accounts payable 1.235 674

       Sonstige Verbindlichkeiten 
Other assets commitments 686 549

5.337 4.355

Summe Passiva 
Total liabilities 14.137 8.793

Passiva/Liabilities
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Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) zum �0.06.2006
Consolidated income statement (IFRS) as of June �0, 2006

Angabe in T �
Figures in � thousand 30.06.2006 30.06.2005

Umsatzerlöse
Revenue 13.297 10.809

Sonstiges betriebliche Erträge
Other operating income 363 167 

Aktivierte Eigenleistungen
Capitalized own development 615 672

Gesamtleistung
Total turnover 14.275 11.649

Materialaufwand
Cost of goods 1.734 908

Personalaufwand
Personnel expenses 5.653 4.633

Abschreibung
Depreciation 809 715

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Other operating expenses 2.683 2.989

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Interest and similar earnings 36 18

Zinsen und ähnliche  Aufwendungen
Interest and similar expenditures

59 29

Steuern vom Einkommen und Ertrag
Taxes on income -564 -304

Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn
Minority interest 25 21

Periodenüberschuss
Consolidated net income for the period 3.912 2.676

Verlustvortrag aus dem Vorjahr
Loss carryforward from previous year 26.623 29.645

Bilanzverlust
Consolidated net loss for the period 22.711 26.969
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Anhang zum Konzernab-
schluss (IFRS)

Appendix to the consolidated 
financial statement (IFRS)

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Konzernzwischenabschluss zum 30. Juni 2006 
der EASY SOFTWARE AG ist nach § 315a Abs. 1 und  
§ 290 HGB in Verbindung mit Artikel 4 der IAS-Ver-
ordnung der EU gemäß International Financial Repor-
ting Standards (IFRS) des IASB unter Berücksichti-
gung der Interpretationen des International Financial 
Reporting Interpretations Committee (IFRIC), wie sie 
in der EU anzuwenden sind, aufgestellt.

Die Vergleichswerte des Vorjahres werden ebenfalls ge-
mäß den IFRS dargestellt. Der Konzernabschluss wur-
de in Euro erstellt. Bilanzposten in fremder Währung 
sind mit dem Kurs am Stichtag erfasst.

Konsolidierungskreis
In den Konzernabschluss wurden einbezogen:

Konzerninterne Gewinne, Verluste, Umsätze, Aufwen-
dungen und Erträge sowie die zwischen Konzernge-
sellschaften bestehenden Forderungen und Verbind-
lichkeiten wurden eliminiert.

Haftungsverhältnisse
Für die englische Tochtergesellschaft EASY SOFT-
WARE (UK) PLC. wurde seitens der EASY SOFTWARE 
AG im Juni 2006 eine Bankbürgschaft in Höhe von  
T€ 1.000 abgegeben. 

Accounting and valuation methods
EASY SOFTWARE‘s interim consolidated financial 
statement as of June 30, 2006, was compiled to Clause 
315a, Paragraph 1 and Clause 290 HGB (German 
Commercial Code), using the IAS provision of the EU 
in compliance with International Financial Reporting 
Standards (IFRS) of IASB, taking into account the in-
terpretations of the International Financial Reporting 
Interpretations Committee (IFRIC) as applicable in 
the EU. 

The comparative values of the previous year were also 
shown in compliance with IFRS. The consolidated fi-
nancial statement was created in EURO currency. Ba-
lance sheet items in foreign currency are included at 
the exchange rate of the deadline date.  

Scope of consolidation
The consolidated financial statement included:

Profits, losses, sales, expenses and earnings within the 
group as well as existing receivables and liabilities bet-
ween groups were eliminated.

Liability 
A bank guarantee of € 1,000 thousand was given by 
EASY SOFTWARE AG in June 2006 for its British sub-
sidiary EASY SOFTWARE (UK) PLC.

Unternehmen
Company

Beteiligung
Holdings

EASY SOLUTIONS Archivierungs- und Informationssysteme GmbH, Österreich 70%

EASY SOFTWARE (UK) PLC., England 100%

EASY INTERNATIONAL CONSULTING GmbH, Essen 100%
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Entwicklungskosten für Software
Softwareentwicklungskosten wurden gemäß IAS 38 
als immaterielle Vermögenswerte für solche Produkte 
aktiviert, bei denen mit hinreichender Wahrschein-
lichkeit künftige Finanzmittelüberschüsse entstehen, 
die die angefallenen Entwicklungskosten voll abde-
cken. Die aktivierten Softwareentwicklungskosten 
enthalten die angefallenen Personalkosten derjenigen 
Mitarbeiter, die in der Softwareentwicklung tätig sind 
einschließlich der gesetzlichen Sozialabgaben, die vom 
Arbeitgeber zu tragen sind sowie direkt zurechenbare 
Gemeinkosten und Kosten der Fremdentwicklung. Die 
Abschreibung erfolgt linear über die erwartete Pro-
duktlebensdauer von drei Jahren. Auf Basis unserer Fi-
nanzpläne und unserer Prognosen über die zukünftige 
Entwicklung des IT-Marktes schätzen wir den Nut-
zungswert der Softwareentwicklungskosten zumindest 
in Höhe des Buchwertes zum 30. Juni 2006 ein.

Eigene Anteile
Auf Grund der Ermächtigung durch die Hauptver-
sammlung hat die EASY SOFTWARE AG in der Zeit 
vom 27. November 2000 bis zum 31. Oktober 2001 ins-
gesamt 116.190 eigene Aktien (= 2,15 % des Grund-
kapitals) zu einem Durchschnittskurs von € 13,85 er-
worben. Mit Notariatsakt vom 9. April 2003 wurde der 
Kauf- und Abtretungsvertrag vom 19. Dezember 2000 
bezüglich der Anteile an der EASY SOLUTIONS Archi-
vierungs- und Informationssysteme GmbH, Wien/Ös-
terreich, rückabgewickelt. Im Rahmen dieser Rückab-
wicklung hat die EASY SOFTWARE AG, Mülheim an 
der Ruhr, weitere 54.612 eigene Aktien (= 1,01 % des 
Grundkapitals) erworben. Der Börsenkurs zum Zeit-
punkt der Rückabwicklung betrug € 1,12. Seither ist 
es zu keinen weiteren Erwerben oder Veräußerungen 
gekommen. Die EASY SOFTWARE AG hält damit zum 
Halbjahresende unverändert 170.802 eigene Aktien. 
Dies entspricht 3,16% des gezeichneten Kapitals. Es 
wird ein Korrekturbetrag in Höhe der Anschaffungs-
kosten gebildet. Dieser beläuft sich auf T€ 1.670.

Minderheitenanteile
Die Minderheitenanteile betreffen den mit 30 % am 
gezeichneten Kapital der österreichischen Tochterge-

Development costs for software
In compliance with  IAS 38, software development 
costs were activated as intangible assets for such pro-
ducts for which future financial excess fully covering 
the accrued development costs can in all probability be 
predicted. The activated software development costs 
include the accrued personnel costs of employees from 
the software development department including legal 
social insurance contributions to be carried by the em-
ployer and directly additional overhead expenses and 
third-party development costs. This is written off in a 
linear manner over the expected product life period of 
three years. Based on our financial plans and our fore-
casts on future IT market development, we estimate 
the value in use for software development costs to be 
at least the amount of the book value as of June 30, 
2006.

Treasury stock 
Due to authorization by the stockholders‘ meeting, 
EASY SOFTWARE purchased a total of 116,190 own 
shares (= 2.15 % of the capital stock) at an average 
price of € 13.85 in the period from November 27, 
2000 to October 31, 2001. With the notarial deed of  
April 9, 2003, the purchase and surrender agreement 
of December 19, 2000 as regards the shares in EASY 
Solutions Archivierungs- und Informationssysteme 
GmbH of Vienna, Austria, was purchased in a reverse 
transaction. In the context of this reverse transaction, 
EASY SOFTWARE AG of Mülheim an der Ruhr/Ger-
many, purchased another 54,612 own shares (= 1.01 
% of the capital stock). The stock price at the time of 
the reverse transaction was € 1.12. No other purchases 
or sales have been made since then. EASY SOFTWARE 
holds the total of 170,802 own shares unchanged as 
of the half-year‘s end. This corresponds to 3.16 % of 
the share capital. A revised amount is determined at 
purchase cost. This amounts to € 1,670 thousand.

Minority interests 
Minority interests concern the partner with 30% hol-
dings in the share capital of the Austrian subsidiary 
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sellschaft EASY SOLUTIONS Archivierungs- und In-
formationssysteme GmbH beteiligten Gesellschafter.

Periodenüberschuss und Ergebnis je Aktie
Der Periodenüberschuss beträgt € 3,9 Mio. (im Vj.  
€ 2,7 Mio.). 

Das Ergebnis je Aktie für das erste Halbjahr wird ent-
sprechend IAS 33 durch Division des Konzernergeb-
nisses durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen 
Aktien ermittelt.

EASY SOLUTIONS Archivierungs- und Informations-
systeme GmbH.

Period surplus and net income per share
Period surplus amounts to € 3,9 million (previous 
year: € 2,7million). 

The net income per share for the first half year is deter-
mined in compliance with IAS 33 through dividing the 
group income by the number of shares in circulation.

30.06.2006 30.06.2005

Konzernergebnis (in �)
Consolidated income for the period (in �) 3.912 2.676

Anzahl der Aktien im Halbjahresdurchschnitt (in Stück)
Numbers of shares (weighted average) 5.232.198 5.232.198

Ergebnis je Aktie (in �)
Earnings per share (in �) 0,75 0,51
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Konzern-Eigenkapitalentwicklung für die Zeit vom 
1. Januar bis �0. Juni 2006 
Group equity development for the period from 
January 1 to June �0, 2006

Angabe in T �
Figures in � thousand

Vortrag zum 01. Jan. 2006
Balance carried forward  
Jan 01, 2006

Periodenergebnis
Consolidated net income 
for the period

Stand zum 30. Juni 2006
Balance at June 30, 2006

Gezeichnetes Kapital
Subscribed Capital 5.403 0 5.403

Kapitalrücklage
Capital reserve 27.221 0 27.221

Gewinnrücklage
Surplus reserve 38 0 38

Eigene Anteile
Own shares -1670 0 -1670

Bilanzverlust
Consolidated loss -26.623 3.912 -22.711

Minderheitenanteile
Minority interest 25 25 50

Gesamt
Total 4.394 3.937 8.331
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Kapitalflussrechnung zum �0.06.2006
Cash flow statement as of June �0, 2006

Angaben in T�  / Figures in � thousand 30.06.2006 30.06.2005

Periodenüberschuss inklusive Minderheitenanteile
Consolidated net income including minority interest 3.937 2.697

Zugang aus Konsolidierung
Addition on consolidation -646 0

Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
Depreciation of fixed assets 809 715

Zugang aktivierte Eigenleistungen
Addition to capitalized own development -615 -672

Zunahme der Rückstellungen
Increase in accruals 1.599 934

Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen
Profit/Loss on disposal of fixed assets 0 0

Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie 
anderer Aktiva 
Increase/Decrease in inventories, trade receivables and other assets

-455 702

Zunahme der latenten Steuern
Increase in deferred tax liabilities -944 -320

Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer 
Passiva 
Increase/Decrease in trade payables and other liabilities

669 -82

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit
Cash flow from operating activities 4.354 3.974

Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen
Payout of sales of fixed assets 0 137

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen
Payment of investments of fixed assets -47 -252

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte
Payment of investments of intangible assets -150 -33

Cash Flow aus Investitionstätigkeit
Cash flow from investment activity -197 -148

Rückzahlung von Bankdarlehen
Redemption of bank loans -2.559 -4.782

Einzahlung aus der Aufnahme von Bankdarlehen
Payment in bank loans 1.000 1.000

Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit
Cash flow from financing activity -1.559 -3.782

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
Change in cash and cash equivalents 2.598 44

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
Cash and cash equivalents at the beginning of the period 44 80

Finanzmittelfonds am Ende der Periode
Cash and cash equivalents at the end of the period 2.642 124
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Segmentberichterstattung
Der Konzern entwickelt und vertreibt ausschließlich 
Dokumenten-Management- und Archivierungs-Pro-
dukte und erbringt damit zusammenhängend Soft-
warepflege- und Servicedienstleistungen. Auf Grund 
der homogenen Geschäftstätigkeit sowie des Geschäfts-
umfangs ist eine Segmentierung der Abschlussdaten 
des Konzerabschlusses nicht durchzuführen.

Sonstige 
Angaben

Segment reporting
The group exclusively develops and distributes do-
cument management and archiving products and, in 
combination with this, provides software maintenance 
and services. Due to the homogeneous business activi-
ty and the scope of business, segmenting the statement 
data of the consolidated financial statement is not to 
arrange. 

Supplementary 
Information

Aktienbesitz von Mitgliedern des Vorstands und des 
Aufsichtsrats zum �0.06.2006
Shares owned by members of the Management Board and the 
Supervisory Board as of June �0, 2006

Vostand
CEO

Stück
Piece

Prozent
Percent

Josef Gemeri 0 0%

Aufsichtsrat
Supervisory Board

Stück
Piece

Prozent
Percent

Andreas Kerbusk 0 0%

Gereon Neuhaus 0 0%

Manfred A. Wagner 1.450.314 26,84%
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Vorstand 
Josef Gemeri 

 

Aufsichtsrat 
Manfred A. Wagner –Vorsitzender/Chairman–
Unternehmer/Entrepeneur, Oberhausen

Gereon Neuhaus – Stellvertretender Vorsitzender/Deputy Chairman –
Geschäftsführer/Managing Director Services for Business IT Ruhr GmbH, Gelsenkirchen

Andreas Kerbusk
CIO STEAG AG, Essen

Mülheim an der Ruhr, im August 2006

Josef Gemeri
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Falls Sie über den Halbjahresbericht hinaus mehr zur 
EASY SOFTWARE AG erfahren wollen, empfehlen wir 
Ihnen unsere Website. Unter www.easy.de finden Sie 
hier zum Beispiel die Pressemitteilungen, Neuigkeiten 
rund um das Unternehmen und einen Investor-Re-
lations-Bereich, der ausführlich über die Aktie infor-
miert. Mit dazu gehört ein Info-Service, der Ihnen die 
Möglichkeit bietet, Informationen regelmäßig per Fax 
oder Mail zu beziehen. 

Dieser Halbjahresbericht enthält auf die Zukunft ge-
richtete, vorausschauende Aussagen. Sie beruhen auf 
fundierten Annahmen und Einschätzungen der EASY 
SOFTWARE AG und sind aus heutiger Sicht realis-
tisch. Dass sich die Aussagen auch künftig als richtig 
erweisen, lässt sich nicht garantieren. Da die zugrunde 
liegenden Erwartungen durch Risiken und Unsicher-
heiten beeinflusst sind, können die tatsächlichen Ergeb-
nisse von den vorausschauenden Aussagen abweichen. 
Eine Verpflichtung, die vorausschauenden Aussagen 
zu aktualisieren, übernimmt die EASY SOFTWARE 
AG nicht. Die in diesem Halbjahresbericht genannten 
Halbjahreszahlen sind ungeprüft. Dies gilt auch für die 
Vergleichszahlen des Vorjahres.

Alle genannten Warenzeichen sind Eigentum der je-
weiligen Besitzer.

Herausgeber/Realisation:
EASY SOFTWARE AG, Mülheim an der Ruhr

We save time.

For more information on EASY SOFTWARE AG in ex-
cess of the half year report, we recommend that you vi-
sit our Website www.easy.de, where you will find press 
releases, news about the company and an investor re-
lations area providing detailed information about the 
EASY stock. This includes an info service offering you 
the option to receive regular information via fax or e-
mail.    

This half year report includes future oriented, fore-
casts. These are based on sound assumptions and esti-
mates by EASY SOFTWARE AG, and are realistic from 
the current point of view. There can be no guarantee, 
however, that these statements will turn out to be true 
in the future. Since the underlying expectations are in-
fluenced by risks and uncertainties, the actual results 
may differ from the forecasts. EASY SOFTWARE AG 
disclaims all liability for updating these forecasts. The 
half year figures named in this half year report are not 
verified. This also applies to the comparative figures of 
the previous year. 

All trademarks mentioned are the property of the re-
spective owners.

Published by:
EASY SOFTWARE AG, Mülheim, an der Ruhr, 
Germany

We save time.
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Am Hauptbahnhof �

D-���6� Mülheim an der Ruhr

Telefon: +�� (0) 20�/��016-0

Telefax: +�� (0) 20�/��016-�0

E-Mail: info@easy.de

Internet: www.easy.de

EASY SOLUTIONS Archivierungs- und 
Informationssysteme GmbH

Sebastian-Kneipp-Straße 12

A�020 Salzburg, Österreich

Telefon: +�� (0) 662/�61��6

Telefax: +�� (0) 662/�61��6-��

E-Mail: info@easy-austria.de

Internet: www.easy-austria.de

EASY SOFTWARE (UK) PLC.

Reflection House, Olding Road

Bury St. Edmunds, Suffolk IP�� �TA

Telefon: +�� (0) 12��/�2���0

Telefax: +�� (0) 12��/�2���1

EASY INTERNATIONAL 
CONSULTING GmbH

Hoffnungstraße 2

��12� Essen

Telefon: +�� (0) 201/��������

Telefax: +�� (0) 201/��������


