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2010
in EUR thou.*

2009
in EUR thou.*

Revenue 356,140 196,085

EBITDA 21,570 55,827

EBIT 10,215 50,488

Equity as of 31 December 93,976 91,023

Number of employees
as of 31 December 644 311

*) unless otherwise specifi ed

HANSA Group

THE YEAR 2010 AT A GLANCE

2010
in TEUR*

2009
in TEUR*

Umsatzerlöse 356.140 196.085

EBITDA 21.570 55.827

EBIT 10.215 50.488

Eigenkapital zum 31. Dezember 93.976 91.023

Mitarbeiterzahl zum 31. Dezember 644 311

*) sofern nicht anders angegeben

HANSA Konzern

DAS JAHR 2010 AUF EINEN BLICK
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Der Bericht informiert Aktieninhaber und andere 

Interessenten über die ökonomischen, ökologischen 

und sozialen Leistungen der HANSA GROUP AG im 

Jahr 2010.

Alle Daten und Fakten des Berichtes sind an interna-

tionalen Standards der Finanzberichterstattung ausge-

richtet. Die enthaltenen Informationen zur Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der HANSA GROUP beruhen 

auf den Anforderungen des deutschen Handelsrechts 

sowie der International Financial Reporting Standards

(IFRS), nach denen der Abschluss der HANSA GROUP 

AG aufgestellt wird.

Der Berichtsinhalt wurde von den fachlich zuständigen 

Mitarbeitern erstellt, geprüft und vom Vorstand der 

HANSA GROUP AG freigegeben. Alle Informationen 

entstammen offi ziellen Dokumenten der Gesellschaft 

sowie Abfragen in den jeweiligen Kompetenzbereichen.

Redaktionell geleitet wurde der Bericht von den Be-

reichen Investor Relations und Finanzen der HANSA 

GROUP AG. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Deloitte & Touche GmbH, Düsseldorf, hat den Kon-

zern- und den Jahresabschluss der HANSA GROUP 

AG einschließlich der Lageberichte geprüft und mit 

dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk ver-

sehen. 

Der Berichtszeitraum umfasst das Geschäftsjahr 

2010. Um die Aktualität des Berichtes zu erhöhen, 

wurden Informationen berücksichtigt, die bis zum 

Redaktionsschluss am 31. März 2011 vorlagen. 

Fragen zu den Kriterien, die dieser Berichterstattung zu 

Grunde liegen, richten Sie bitte an die HANSA GROUP 

AG, Unternehmensbereich Finanzen.

This report provides information for shareholders and 

other interested persons on the economic, ecological

and social achievements of HANSA GROUP AG in 2010.

All the data and facts contained in this report conforms

with international standards of fi nancial reporting. The

information published here on HANSA GROUP’s assets,

fi nancial and profi t status is based on the requirements

of German commercial law and of the International 

Financial Reporting Standards (IFRS), in accordance 

with which HANSA GROUP AG’s annual statement of 

accounts is also drafted.

The contents of this report have been compiled and 

checked by the employees technically responsible, 

and approved by the Management Board of HANSA 

GROUP AG. All information has been obtained from 

offi cial Company documents and from surveys con-

ducted in the relevant spheres of responsibility.

The HANSA GROUP AG Investor Relations and Fi-

nance departments bear editorial responsibility for this

report. The Deloitte & Touche GmbH, Düsseldorf, fi rm 

of auditors and accountants has edited the HANSA 

GROUP AG and Group annual statement of accounts,

including the management reports, and has appended

its unqualifi ed auditor’s opinion

The reporting period is the 2010 business year. Infor-

mation available by the editorial deadline of 31. March 

2011 has also been taken into account, in order to 

ensure that the report is as up-to-date as possible.

Please address all questions concerning the criteria 

which form the basis for the reporting in this publication 

to HANSA GROUP AG, Finance Department.
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  Wer wir sind
Die HANSA GROUP ist ein international tätiger inte-

grierter Anbieter für Care Chemicals und Consumer 

Products aus dem Bereich Wasch- und Reinigungs-

mittel sowie Körperpfl egeprodukte. Es werden sowohl 

fertige Produkte und Lösungen für die Reinigung, Pfl e-

ge, Kosmetik und Hygiene als auch entsprechende 

Vor- und Zwischenprodukte hergestellt. Der Konzern 

verfügt in Deutschland über Produktionsstandorte in 

Bopfi ngen, Düren, Genthin, Greven und Ibbenbüren 

sowie Vertriebs-, Logistik- und Forschungs- & Ent-

wicklungsaktivitäten in Duisburg und Wuppertal. 

Neben der Produktion umfasst das Angebot kom-

plementäre Dienstleistungen für nationale und inter-

nationale Chemieunternehmen. So ist die HANSA 

GROUP auch Anbieter für Lohnfertigung, Tankver-

mietung, Transport und Logistik sowie Lagerung. Das 

fi rmeneigene moderne Labor für Produktanalyse, For-

schungs- & Entwicklung und Qualitätssicherung stellt 

einen weiteren Dienstleistungsschwerpunkt dar. 

Zudem ist die HANSA GROUP als Handelshaus für 

verschiedenste Produkte, die das Konzernportfolio 

sinnvoll ergänzen, tätig. Derzeit zählen zum Portfo-

lio rund 2.000 Produkte, die an zahlreiche Kunden in 

Deutschland, der Europäischen Union und im nichteu-

ropäischen Ausland vertrieben werden.

 Who we are
HANSA GROUP is an internationally active integrated 

supplier of Care Chemicals and consumer products 

in the detergents, cleaning agents and body care 

sectors. The company produces both fi nished arti-

cles and solutions for cleaning, care, cosmetic and 

hygiene applications, as well as the corresponding 

feed products and intermediates. HANSA GROUP 

has German production locations at Bopfi ngen, Düren, 

Genthin, Greven and Ibbenbüren, with marketing, 

logistics and Research & Development facilities in 

Duisburg and Wuppertal.

The Group’s activities include not only production, 

but also a full range of complementary services for 

both German and international chemicals companies; 

in this fi eld, HANSA GROUP provides contract pro-

duction, storage-tank rental, transportation, logistics 

and warehousing facilities. The company’s own ultra-

modern laboratory for product analysis, R&D and  

quality assurance is a further important service focus. 

HANSA GROUP is, in addition, a trader in an ex-

tremely diverse range of products, rationally rounding 

off a portfolio that currently features close to 2,000 

lines, which are marketed within Germany, the Euro-

pean Union and a number of other regions outside 

Europe. 
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Was wir erreichen wollen
Die HANSA GROUP setzt ihre auf Wachstum fokus-

sierte Strategie seit 2007 kontinuierlich um. Diese 

Wachstumsstrategie ist auf die Optimierung der Wert-

schöpfungskette im Bereich Care Chemicals ausge-

richtet und soll der Steigerung der Profi tabilität dienen. 

Durch die strategischen Akquisitionen der WIBARCO 

in 2007, des Standorts in Genthin in 2009 und der 

LUHNS in 2010 deckt die HANSA GROUP bereits heu-

te weite Teile der Wertschöpfungskette ab, und entwi-

ckelt sich in Europa zu einem führenden integrierten 

Anbieter von Care Chemicals, die in Produkten für die 

Reinigung, Pfl ege, Kosmetik und Hygiene Anwendung 

fi nden. Auf dieser Grundlage soll in den kommenden 

Jahren die Ausweitung sowohl des Geschäftsvolu-

mens als auch der Marktanteile der HANSA GROUP 

durch organisches und externes Wachstum vorange-

trieben werden.

Neben dem wirtschaftlichen Erfolg zählt für uns die 

Verantwortung für Mensch und Umwelt. Die Steige-

rung von Umsatz und Gewinn realisiert die HANSA 

GROUP unter möglichst schonender Nutzung zur Ver-

fügung stehender Ressourcen.

Our targets
HANSA GROUP has continuously implemented its 

growth-focused strategy since 2007. This strategy is 

orientated around optimization of the value chain in 

the fi eld of Care Chemicals, and is intended to con-

tinuously increase the Company’s profi tability. Thanks 

to its strategic acquisition of WIBARCO in 2007, the

Genthin location in 2009 and LUHNS in 2010, HANSA

GROUP even now covers large sectors of the value 

chain, and is well on its way to becoming one of 

Europe’s leading integrated suppliers of the Care 

Chemicals used in detergent, care, cosmetic and 

hygiene products. This fi rm foundation is to be used 

in the years to come to power the expansion of

HANSA GROUP’s business volume and market 

shares by means of organizational and external growth.

HANSA GROUP attaches importance not only to 

economic success, but also to its responsibility to 

society and the environment. The Company achieves 

increased turnover and profi t by using all resources as 

carefully and economically as possible. 
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wenige Tage vor dem Redaktionsschluss des Geschäftsberichts hatten wir einen Grund zum Feiern: Am 

24. Februar 2011 fand bei der HANSA-Tochter WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH das Richtfest für die 

Tensidanlage statt. Die direkte Nachbarschaft zu den Produktions- und Abfülllinien für Wasch- und Reinigungs-

mittel bietet hervorragende Möglichkeiten zur Optimierung der Wertschöpfung. Die neue Produktionsanlage ist 

auch ein sichtbares Ergebnis unserer Wachstumsstrategie. Das Projekt in Genthin, das mit Investitionen von 

rd. 50 Millionen Euro verbunden ist, dokumentiert nachweislich, dass wir Tag für Tag an unserem Ziel arbeiten, 

möglichst viele Glieder der Wertschöpfungskette im eigenen Haus zu vereinen.

Im Werk Genthin können künftig fl üssige Wasch-, Spül-, Reinigungs- und Wäschenachbehandlungsmittel sowie

Tenside und Tensid-Granulate hergestellt werden. Die Produktionsbedingungen erlauben die Herstellung unter-

schiedlichster Produktvarianten. 

Der hohe Stellenwert, den wir der Entwicklung des Standorts Genthin beimessen, wird auch durch weitere 

Engagements deutlich: Im Dezember 2010 wurde mit der Getec AG ein Investitionsvertrag mit einem Gesamt-

volumen von rund 3 Millionen Euro über den Bau von zwei Blockheizkraftwerken auf dem Werksgelände unter-

zeichnet. Ein weiterer Beleg dafür, dass wir intensiv an der Optimierung der Produktionsbedingungen und an 

der Rentabilität arbeiten.

Das hervorstechende Ereignis im Geschäftsjahr 2010 war die Übernahme der LUHNS GmbH: Seit Mai 2010 

gehört das traditionsreiche Unternehmen zum HANSA Konzern. Als Hersteller von Wasch-, Putz-, Reinigungs-

mitteln und Kosmetika bietet die seit mehr als 140 Jahren bestehende Gesellschaft  LUHNS ein auf Handels-

marken spezialisiertes Sortiment. Mit einer Jahresproduktion von ca. 200 Millionen Produkteinheiten zählt sie 

zu den Top-Unternehmen in Europa. Heute umfasst das Angebot rund 800 Produkte, die eine feste Größe in 

den Regalen der europaweit agierenden Handelsketten sind.

BRIEF DES VORSTANDES

Sehr geehrte Aktionäre, liebe Mitarbeiter und Geschäftsfreunde,

8 BRIEF DES VORSTANDES ∙ LETTER FROM THE MANAGEMENT BOARD



There was cause for celebration at HANSA GROUP AG only a few days before this report’s editorial deadline: 

the topping-out ceremony for our new surfactants plant took place at HANSA subsidiary WASCHMITTELWERK 

GENTHIN GmbH on 24 February 2011. This plant’s location immediately adjacent to the detergent production 

and packaging lines assures outstanding opportunities for optimizing added value. The new production facility 

is, in addition, another tangible result of our growth strategy. The Genthin project, involving investments totaling 

some 50 million euro, provides solid proof that we are working day-by-day to make reality of our aim of combining 

as many links of the value chain within our Company.

When completed, the Genthin plant will produce liquid detergents, dishwashing products and fabric conditioners,

in addition to surfactants and surfactant granulates. The production conditions there permit the manufacture of 

the most diverse range of product variants.

The great importance attached to the development of the Genthin location is also illustrated by other Company 

commitments: an investment agreement covering a total volume of some 3 million euro for the construction of 

two cogeneration plant units on the plant site was signed with Getec AG in December, 2010 - yet more proof that 

we are working unceasingly on optimizing production conditions and profi tability.

The highlight of the 2010 business year was the acquisition of LUHNS GmbH; this company, with its long tradition,

joined the HANSA Group in May 2010. LUHNS, a producer of detergents, cleaning agents and cosmetics for more

than 140 years, supplies a range tailored to the needs of established brands. With annual production of around 

200 million product units, LUHNS is one of Europe’s top companies in this sector. Its range currently includes 

some 800 products, which are a familiar feature of the shelves of chain stores trading throughout Europe.

  LETTER FROM THE MANAGEMENT BOARD

Dear Shareholders, Dear Employees, Dear Business Associates,

Thomas Pfisterer

Marketing/Sales · Production/Technology

Zolfaghar Alambeigi

Corporate Development · Finance/Controlling
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In einem weiteren Schritt zur Optimierung der Standortbedingungen werden noch bis Ende des zweiten Quartals

2011 Abfüllanlagen der LUHNS von Bopfi ngen nach Genthin verlagert. Alle  Projekte und Aktivitäten sind deutlicher

Beleg dafür, dass wir die angekündigten Schritte zu höherer Rentabilität und Produktivität konsequent umsetzen.

Als integrierter Anbieter von Care Chemicals, die in Produkten für die Reinigung, Pfl ege, Kosmetik und Hygiene

Anwendung fi nden, decken wir die Wertschöpfungskette weitgehend ab. Mit Genthin, Greven, Ibbenbüren und

Düren verfügen wir über ausgezeichnete Produktionsstandorte, die durch die Ausschöpfung von Synergien künftig

einen wesentlichen Teil zur Ertragsstärke des Konzerns beitragen werden.

In der Vergangenheit haben wir angekündigt, dass wir die Börsenpräsenz durch fl ankierende Maßnahmen stärken

wollen. Diesem Vorhaben haben wir Taten folgen lassen: Durch Teilnahme an Investor Relations-Veranstaltungen,

Kontaktpfl ege mit Börsendiensten und Finanzmagazinen, Analysten und Banken haben wir nicht nur das Investo-

reninteresse geweckt, sondern auch die Medienaufmerksamkeit auf die HANSA GROUP Aktie gezogen. 

Dass wir auf und abseits des Börsenparketts eine gute Figur machen, belegt der Blick auf den Kurszettel: Die 

HANSA-Aktie gehört prozentual betrachtet zu den Shooting-Stars der Börsenszene. Wir freuen uns über das 

deutlich zunehmende Interesse und die Steigerung des Unternehmenswertes und werden schrittweise weiter 

daran arbeiten, das Vertrauen der Anleger zu rechtfertigen.

Zu den  Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres können wir folgendes berichten: Im Jahr 2010 verbuchte der 

HANSA Konzern mit rund 644 Mitarbeitern an den Standorten Bopfi ngen, Duisburg, Düren, Genthin, Greven, 

Ibbenbüren, Berlin und Wuppertal einen Umsatz von rund 356 Millionen EUR. 

BRIEF DES VORSTANDES ∙ LETTER FROM THE MANAGEMENT BOARD
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In a further step toward optimizing locational logistics, the LUHNS packaging facilities are to be relocated from 

Bopfi ngen to Genthin by the end of the second quarter of 2011. All these projects and activities provide con-

vincing proof that we are consistently implementing the actions announced to achieve greater profi tability and 

productivity.

As an integrated supplier of the Care Chemicals used in detergent, care, cosmetic and hygiene products, we 

already cover large sectors of the value chain. We also possess, at Genthin, Greven, Ibbenbüren and Düren, 

outstanding production facilities which will, in future, make a signifi cant contribution to the Company’s profi tability,

via exhaustive exploitation of the resultant synergies.

Our intention to strengthen our stock market presence by means of supporting provisions has been announced 

previously, and has now been followed up by specifi c action: by our participation in Investor Relations events, 

liaison with stock market service-providers and fi nancial magazines, analysts and bankers, we have not only 

raised investor interest, but also attracted media attention to the HANSA Group share. 

A look at the stock market list illustrates that we cut a good fi gure both on and off the exchange fl oor: the HANSA

share is, in percentage terms, one of the “rising stars” on the stock market scene. This signifi cantly increasing

interest and the concomitant increase in our enterprise value pleases us immensely, and we are resolved to 

continue, step-by-step, to justify investors’ confi dence. 

We are pleased to report the following fi gures for the business year now closed: HANSA Group achieved sales

of some 356 million EUR in 2010, with a workforce of around 644 persons employed at the Bopfi ngen, Duisburg,

Düren, Genthin, Greven, Ibbenbüren, Berlin and Wuppertal locations. 

BRIEF DES VORSTANDES ∙ LETTER FROM THE MANAGEMENT BOARD



Das Segment Produktion/Dienstleistung trug mit 261 Millionen Euro zu den Umsatzerlösen bei. Als inte-

grierter Anbieter für Care Chemicals und Lieferant von waschaktiven Substanzen für die Wasch- und Reinigungs-

mittelindustrie versorgen wir eine Branche, die seit Jahren weitgehend von konjunkturellen Schwankungen ver-

schont bleibt. Der Umsatzanteil in Höhe von 95 Millionen Euro entfi el auf den Handel mit chemischen Vor- und 

Zwischenprodukten. 

Das Ergebnis vor Steuern liegt mit 5,8 Millionen Euro annähernd auf dem Niveau des Vorjahreszeitraumes 

(5,7 Millionen Euro). Für das abgelaufene Geschäftsjahr können wir in diesem Geschäftsbericht ein ordentliches 

Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) von gesamt 10,2 Millionen Euro ausweisen.

Die seit Mai 2010 neu zum Konsolidierungskreis gehörende LUHNS GmbH wurde auf der Vermögens- und 

Ergebnisseite in den Abschluss einbezogen. Die konsolidierte Bilanzsumme beträgt 371,6 Millionen Euro und hat 

sich damit gegenüber dem 31.12.2009 um 124,9 Millionen Euro erhöht.

In diesem Jahr gilt unser besonderer Dank unseren Mitarbeitern, die im Zuge des kontinuierlichen Wandels der

Unternehmensgruppe Anforderungen bewältigt haben, die unser aller Respekt verdienen. Herzlichen Dank 

sagen wir auch unseren Kunden, Geschäftspartnern, Aufsichtsratsmitgliedern und Aktionären für die gute Zu-

sammenarbeit im Geschäftsjahr 2010. Wir freuen uns, dass Sie bei der spannenden Entwicklung des Konzerns 

dabei sind.

März 2011

HANSA GROUP AG
Der Vorstand

Zolfaghar Alambeigi                Thomas Pfi sterer

12 BRIEF DES VORSTANDES ∙ LETTER FROM THE MANAGEMENT BOARD



The Production/Service segment contributed 261 million euro to our sales revenue. HANSA GROUP, as an 

integrated supplier of Care Chemicals and detergent substances for the detergents industry, services a sector 

which has for many years remained virtually immune to economic fl uctuations and cycles. Sales totaling 95 

million euro were accounted for by trade in chemical feed and intermediate products in 2010.

Our pre-tax result, at 5.8 million euro, is virtually at the same level as the corresponding period of the previous 

year (5.7 million euro). We state in this annual report earnings from ordinary activities prior to interest and taxes 

(EBIT) of a total of 10.2 million euro for the 2010 business year.

LUHNS GmbH, which was included in the scope of consolidation for the fi rst time in May, 2010, has been 

included in the statement of accounts under assets and results. The group balance sheet total is 371.6 million 

euro, an increase of 124.9 million euro over 31 December 2009.

Our special thanks again go out this year to our employees, who have, in the context of the continuous changes

taking place within our Group, mastered the tasks involved in a manner which commands respect. We also

express here our gratitude to our customers, business associates, Supervisory Board members and shareholders

for their ever-pleasing cooperation during the 2010 business year. It is a great pleasure to us to have you all on 

board as the exciting development of our Group continues.

 

March 2011

HANSA GROUP AG
The Management Board

Zolfaghar Alambeigi                Thomas Pfi sterer
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  UNTERNEHMENSPROFIL
COMPANY PROFILE



DIENSTLEISTUNG VON 
SPEZIALISTEN

EXPERT SERVICE

Die HANSA GROUP bietet vom Flüssigkeitshandling 

über Laborleistungen, Lohnfertigung, Abfertigung und 

Absackung bis hin zur Erledigung aller Transport- und 

Zollformalitäten den Kunden Leistungen, die von einem

professionellen Dienstleister heute erwartet werden. 

Insbesondere das Labor hat einen exzellenten Ruf als

unabhängiger Dienstleister in der Forschung & Entwick-

lung sowie Analytik von Tensiden, petrochemischen 

Produkten, Flüssiggas, Lack- und Farbstoffen, Kraft-

stoffen und Bio-Kraftstoffen.  

Moderne Analytik 
Moderne Analysegeräte und geschultes Fachpersonal 

stellen das engmaschige Überprüfungssystem sicher. 

Das Labor ist in der Lage, spezielle Rezepturen und 

Formulierungen individuell für den Kunden anzubieten. 

Solche Dienstleistungen werden auch von anderen 

Unternehmen in Anspruch genommen: ein Vertrauens-

beweis unserer Kunden. 

Die Kernkompetenzen des Labors liegen in Analysen 

und Untersuchungen für die Industriezweige Petro-

chemie und Tensidchemie.

Die konsequente Orientierung am Markt und die da-

mit verbundene Investitionspolitik haben dafür gesorgt, 

dass die gestiegenen Anforderungen der chemischen 

Industrie in vollem Umfang abgedeckt werden können.

HANSA GROUP provides its customers with the 

services nowadays expected from a professional 

service-provider, ranging from handling of liquids, via 

laboratory analyses, contract production, fi nishing

and packing up to and including handling of all trans-

port and customs formalities. Our laboratory, in particu-

lar, enjoys an outstanding reputation as an impartial 

service-provider in the fi elds of Research & Develop-

ment, and the analysis of surfactants, petrochemical 

products, liquefi ed gas, paints and coatings, and 

mineral and bio-fuels. 

Modern analytical facilities
The tightly meshed verifi cation system is assured by 

our modern analytical equipment and highly trained 

specialist staff. Our laboratory has all the capabilities 

necessary to provide special tailor-made formulations

for our customers. Numerous outside enterprises make

use of these services - yet more confi rmation of our 

customers’ trust in us.

The laboratory’s core capabilities are in the fi eld of 

analyses and testing for the petrochemicals and sur-

factant chemistry sectors.

Consistent market orientation, accompanied by the 

necessary investment policy, have ensured our ability 

to meet the continuously rising needs of the chemicals
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Aufgrund der frühzeitigen Einrichtung geeigneter 

Analyseverfahren kann zum Einführungstermin neuer

Produkte die qualitätsrelevante Analytik zeitgleich be-

reitgestellt werden. Dies gilt insbesondere für die 

waschaktiven Substanzen für die Kosmetik- und 

Reinigungsmittelindustrie. 

Eine hohe Leistungsqualität und dauerhafte Kunden-

zufriedenheit wird bei der HANSA GROUP durch 

das Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO/IEC 

17025:2005 für Prüf- und Kalibrierlaboratorien 

sichergestellt. Das Labor dokumentiert auf Basis dieses 

Qualitätsmanagements nicht nur die Rückverfolgbar-

keit der Messergebnisse, die im Falle eventueller Haf-

tungsansprüche unverzichtbar sind, sondern auch die 

kontinuierliche Optimierung der Arbeitsabläufe. Mit der 

Akkreditierung werden die eigenen Qualitätsansprüche 

sowie die Anforderungen der Kunden erfüllt.

Flüssigkeitshandling
Beim Flüssigkeitshandling dreht sich alles um die Ab-

füllung, Filtrierung und Lagerung fl üssiger Produkte. 

Mit einer Kapazität von bis zu 25 Tonnen pro Stunde 

werden Flüssigkeiten auf mehreren Abfüllstraßen ab-

gefüllt. Berücksichtigt werden dabei die unterschied-

lichsten Gebindearten sowie Tankwagen, Tankcontainer

und ISO-Tankcontainer. Darüber hinaus sind Verlade- 

und Umschlagmöglichkeiten für verpackte bzw. lose 

Produkte gegeben.

industry to the full. The installation of appropriate 

analytical procedures at an early stage ensures that 

the vital quality-relevant analyses can be provided to 

accompany the launch of new products - particularly 

in the fi eld of detergent substances for the cosmetics 

and detergents industries.

Quality management in conformity to DIN EN ISO/

IEC 17025:2005 for test and calibration laboratories 

is HANSA GROUP’s guarantee of high service quality 

and enduring customer satisfaction. On the basis of 

this quality management system, the laboratory docu-

ments not only the back-traceability of measured data 

- vitally necessary in case of product-liability claims -

but also the continuous optimization of its working 

procedures. HANSA GROUP’s accreditation assures 

fulfi llment both of its own quality standards and of its 

customers’ needs.

Liquid handling
Our liquid-handling activities focus on all aspects of 

the decanting, fi ltration and storage of liquid products.

Liquids can be packed on multiple packing lines with 

a combined capacity of up to 25 tonnes per hour. The 

most diverse range of packaging types are available, 

as are tanker vehicles, tank containers and ISO tank 

containers. Loading/unloading and transshipment fa-

cilities both for packed and bulk products are also in 

place. 
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Lohnfertigung
Die Mitarbeiter der HANSA GROUP begleiten die 

Kunden von der Idee bis zum fertigen Produkt. Dazu 

gehört die komplette Abwicklung - vom Rohstoff-

sourcing bis zu Lagerhaltung und Distribution. Die 

Herstellung erfolgt auf modernsten Anlagen unter 

Berücksichtigung der individuellen Formulierungs-

wünsche. Die unmittelbar angeschlossenen Pack-

straßen und Abfüllanlagen ermöglichen die variable, 

kundenspezifi sche Konfektionierung der Gebinde. 

Mit der Übernahme des Standortes in Genthin hat im 

Bereich Lohnfertigung, der in den letzten Jahren vor 

allem am Standort Duisburg konzentriert war, eine 

erhebliche Kapazitätserweiterung stattgefunden.

In Duisburg können die verpackten bzw. losen Pro-

dukte in den vorhandenen Hallen und Tanks gelagert 

werden. 35 Tanks mit einem zur Verfügung stehenden 

Tankvolumen von 25.000 Kubikmetern gehören zur 

Tankfarm der HANSA GROUP in Duisburg. Die Tanks 

sind isoliert, beheizbar und können mit Stickstoff 

überlagert werden. Mehrere Tanks sind mit einer 

Epoxidharz-Innenbeschichtung versehen. In einigen 

Edelstahltanks lässt sich der Inhalt auch umwälzen. 

Die Produkteinlagerung erfolgt stets unter Beachtung 

der gesetzlichen Bestimmungen. Die Lagerung von 

brennbaren und toxischen Stoffen ist in Verbindung 

mit der Abfüllung ebenfalls möglich.

Contract production
HANSA GROUP’s employees support our customers 

from the original idea through to the fi nished product. 

This support includes all-in implementation - from 

feed-material sourcing up to and including warehousing

and distribution. Ultra-modern facilities are used for 

production, taking full account of customers’ indi-

vidual formulations. The packing and decanting lines 

immediately downstream assure fl exible packing and 

fi nishing to accord with every customer’s specifi c 

requirements. Contract production capacity, concen-

trated in recent years primarily at Duisburg, has been 

signifi cantly expanded with the acquisition of the Gen-

thin site.

Our Duisburg location offers our customers facilities 

for storage of both packed and bulk products in the 

existing warehouses and tanks. HANSA GROUP’s 

Duisburg tank farm features thirty-fi ve tanks with a 

total storage capacity of 25,000 cubic meters. These 

tanks are insulated, heatable and can be blanketed 

with nitrogen for inertization. Several of our tanks are 

internally epoxy resin coated. Recirculation facilities 

are installed in a number of our stainless-steel tanks. 

All products are handled and stored with constant ad-

herence to the relevant legal provisions. Combustible

and toxic substances can also be stored prior to and 

after decanting/packing.
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Mischung und Absackung
In der Mehrzweckanlage werden rieselfähige Schütt-

güter bearbeitet. Das Serviceangebot reicht von der 

Produktübernahme aus Bulkfahrzeugen in zwei Si-

los mit einem Fassungsvermögen von je 30 Kubikme-

tern über die Herstellung von Mischungen über eine 

Mischeranlage mit SPS-Steuerung bis hin zur Durch-

führung von Resttrocknungsvorgängen, die unter 

besonders schonenden Bedingungen durchgeführt 

werden müssen. Die Entleerung des Sackmaterials 

mit gleichzeitiger Siebung und Verpackung in ver-

schiedene Gebindearten sowie die Entleerung und Be-

füllung von „Big Bags“ bei gleichzeitiger Entklumpung 

und Siebung runden das Dienstleistungsportfolio ab. 

Im Logistikbereich der HANSA GROUP garantiert das 

Team die weltweite Transportorganisation und das 

Handling fester und fl üssiger Stoffe. Abgewickelt wer-

den Straßengüterverkehr, See-, Luftfracht- und Kom-

biverkehr. 

Blending and bagging
Pourable bulk products are processed in the multi-

purpose facility. The services available extend from 

discharge of bulk-product vehicles into two silos, each 

with a capacity of 30 cubic meters, via production of 

mixtures using a PLC-controlled blending facility, up 

to and including fi nal drying operations, which must

be conducted under extremely easy-on-product con-

ditions.The service portfolio is rounded off by discharge

of bagged material with simultaneous screening and 

packing in various packaging modes, and the discharge

and fi lling of “Big Bags” with simultaneous deagglom-

eration and screening.

In logistics, the HANSA GROUP team is our customers

guarantee of a global freight organization and the 

competent handling of solid and liquid products. The 

services provided cover road, sea, air and multi-mode 

cargo transportation.
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VERANTWORTUNG  
FÜR DIE UMWELT 

ENVIRONMENTAL 
RESPONSIBILITY

Aspekte wie der globale Klimawandel, die gesell-

schaftliche Entwicklung, Sicherheit sowie die Nutzung 

der Rohstoffe und die Nachhaltigkeit der Produktion 

berühren die betrieblichen Aktivitäten aller Gesell-

schaften des HANSA-Konzerns. Die HANSA GROUP 

bekennt sich zu ihrer Verantwortung und schreibt für 

die Bereiche Produkt- und Anlagensicherheit, Gefah-

renabwehr, Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Trans-

portsicherheit detaillierte Maßgaben und Ziele fest. 

Unter Zugrundelegung derartiger Leitlinien beteiligen 

sich die Unternehmen der deutschen Chemieindustrie 

aktiv an der weltweiten Initiative „Responsible Care“, 

die von der chemischen Industrie ins Leben gerufen 

wurde. Sie tun dies in Kooperation mit der deutschen 

chemischen Industrie auf Basis des zwischen dem Ver-

band der Chemischen Industrie (VCI) und dem VCH 

(Verband Chemiehandel) sowie dem CEFIC (Conseil 

Européen de l’Industrie Chimique) abgeschlossenen 

Partnerschaftsabkommens. 

Die Schonung der natürlichen Ressourcen und eine 

Steigerung der Arbeits-, Transport- und Anlagen-

sicherheit lassen sich nur durch engagiertes Handeln 

aller Mitarbeiter erreichen. Mit Blick auf die „Respon-

sible Care“ Initiative tragen die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der HANSA GROUP zu einer schonenden 

Factors such as global climate change, social develop-

ment, safety, careful utilization of feed materials and 

production sustainability govern the operational activi-

ties of all HANSA Group companies. HANSA GROUP

acknowledges its responsibility, and specifi es detailed 

procedures for product and plant safety, hazard pre-

vention, occupational health and safety, environmental

protection, and transport safety.

On the basis of these guidelines, the companies making

up the German chemicals industry are actively invol-

ved in the global “Responsible Care” initiative, a pro-

gram created by the world’s chemicals industry itself.

They do this in cooperation with the German chemicals

industry, on the basis of the partnership agreement 

made between the “Verband der Chemischen Industrie”

confederation of the chemicals industry (VCI), the 

German Association of Chemical Trade and Distribu-

tion (VCH) and the Conseil Européen de l’Industrie 

Chimique (CEFIC).

Natural resources can only be conserved, and occu-

pational transport and plant safety maintained and en-

hanced, by means of committed action on the part 

of all employees. Under the principles of the “Re-

sponsible Care” initiative, HANSA GROUP’s employees 

contribute to the environmentally rational utilization of 
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Nutzung der Ressourcen und einer nachhaltig zu-

kunftsverträglichen Entwicklung der Gesellschaft bei. 

Dazu zählt auch die Beachtung und Umsetzung der 

Leitlinien des Chemiehandels zum sicheren Umgang 

mit Chemikalien, deren Vermarktung sowie zur Unter-

richtung der Öffentlichkeit. Diese Leitlinien gelten für

alle Aktivitäten, die mit Chemikalien ausgeführt werden,

wie Herstellen, Lagern, Ein- und Auslagern, Ab- und 

Umfüllen, Mischen, Be- und Verarbeiten, innerbetrieb-

liches Befördern sowie Befördern auf öffentlichen Ver-

kehrswegen mit Kraftfahrzeugen, Eisenbahnen oder 

Schiffen. 

Das Lagern von Chemikalien und alle dazugehörigen 

Handlungen, wie Ein- und Auslagern sowie innerbe-

trieblicher Transport, werden an allen Standorten des 

HANSA-Konzerns streng in Übereinstimmung mit 

den einschlägigen Gesetzen, Verordnungen und 

technischen Regeln durchgeführt. 

Bei der Beförderung von Chemikalien, von denen auf 

Grund ihrer Natur, ihrer Eigenschaften oder ihres Zu-

stands Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder 

Ordnung ausgehen können, werden alle Sicherheits-

und Sorgfaltspfl ichten des Gefahrgutgesetzes ein-

schließlich der spezifi schen Verkehrsträger-Verord-

nungen gründlich beachtet und eingehalten. 

resources, and to the sustainable and future-viable 

development of the Company. These principles natu-

rally also include adherence to and implementation of 

the chemicals trade’s guidelines on safe handling, use 

and marketing of chemicals, and on the provision of 

information to the public. These guidelines apply to 

all activities involving the use of chemicals, such as 

production, storage, handling, decanting and pack-

ing, mixing, processing, internal transportation and 

conveyance on public roads, railways and waterways.

The storage of chemicals, and all associated activities,

such as handling and internal transportation, are per-

formed at all HANSA Group locations in strict con-

formity to the relevant legislation, regulations and 

technical rules. 

The greatest care is taken to ensure total adherence 

in the transportation of chemicals which are capable, 

by their nature, properties or state, of causing hazards

for public safety and/or order to all the safety and care

obligations imposed by the Hazardous Substances Act.
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Im Februar 2010 fand die regelmäßig stattfi ndende 

Sicherheitsinspektion der Bezirksregierung Düsseldorf 

statt. Das Inspektorenteam fand keine Abweichungen 

und bescheinigte der HANSA GROUP am Standort 

Duisburg ein gut funktionierendes Sicherheitsmana-

gement.

In der betrieblichen Organisation an den Standorten 

des HANSA-Konzerns ist dafür gesorgt, dass die 

Mitarbeiter insbesondere die Pfl ichten genau kennen, 

die ihr Unternehmen zu erfüllen hat und für die sie auf 

Grund ihrer innerbetrieblichen Position Mitverantwor-

tung tragen. Für bestimmte Aufgaben bestellt die Un-

ternehmensleitung Beauftragte, wie den Immissions-

schutzbeauftragten, den Störfallbeauftragten, den 

Gewässerschutzbeauftragten, den Abfallbeauftragten,

den Beauftragten für Arbeitssicherheit und den Gefahr-

gutbeauftragten. Diese Mitarbeiter nehmen regelmäßig 

an Seminaren, Schulungskursen und Fortbildungsver-

anstaltungen teil. 

In den Produktionsanlagen der HANSA GROUP ist 

es ein wichtiges Ziel, den Verbrauch des Wassers 

während der Herstellung und Anwendung der Pro-

dukte zu minimieren. Die HANSA GROUP produziert 

nur biologisch abbaubare Tenside. In Ibbenbüren wird 

eine eigene biologische Kläranlage betrieben, die die 

Abwässer umweltschonend aufbereitet. Ressourcen-

schonende Produktionsverfahren, leistungsfähige 

Rezepturen und die kontinuierliche Optimierung der 

verfügbaren technischen Lösungen sorgen dafür, 

dass der Verbrauch an Rohstoffen und das Abfall-

volumen möglichst gering gehalten werden. Wir 

setzen Inhaltsstoffe auf Basis nachwachsender Roh-

stoffe ein, wenn dies unter Berücksichtigung öko-

nomischer, ökologischer und gesellschaftlicher 

Gesichtspunkte vertretbar ist.

The periodic safety inspection by the Regional Govern-

ment, Düsseldorf was conducted in February, 2010. 

The team of inspectors found no deviations, and con-

fi rmed HANSA GROUP’s well functioning safety man-

agement system at its Duisburg location.

Care is taken in HANSA Group’s operational organi-

zation at its locations to ensure that all employees 

are aware, in particular, of the obligations which their 

company must fulfi ll, and for which they bear co-

responsibility on the basis of their position within the 

company. The corporate management appoints offi cers

for specifi c tasks, such as the Pollution Prevention 

Offi cer, the Accident Offi cer, the Prevention of Water 

Pollution Offi cer, the Waste Offi cer, the Occupational 

Health and Safety Offi cer, and the Hazardous Sub-

stances Offi cer. These employees attend seminars, 

training courses and further training events at regular 

intervals.

The minimization of water consumption during pro-

duction and use of products is an important objective 

in HANSA GROUP’s production facilities. HANSA 

GROUP produces only biologically degradable sur-

factants. The Company operates at Ibbenbüren its 

own biological treatment plant, which recycles waste-

water without harm to the environment. Resources-

conserving production processes, effi cient formulations

and continuous implementation of the available techni-

cal solutions ensure that consumption of feed materials 

and the production of waste are kept to the unavoidable

minimum. HANSA GROUP always uses ingredients 

from regenerable raw-materials sources where this is 

rational on economic, ecological and social criteria.
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Die Geschichte der WIBARCO GmbH ist das Ergebnis der konsequenten Ausei-

nandersetzung mit der Produktion von LAB (Linearem Alkylbenzol). Im Jahr 1969 

beschlossen die Wintershall AG in Kassel, die Elektro-Chemie Ibbenbüren und die 

Atlantic-Richfi eld Company, USA, den Bau einer Großanlage in Ibbenbüren zur 

Gewinnung des innovativen Waschmittelrohstoffes. Der Name der Unternehmung 

WIBARCO entstand aus den Anfangsbuchstaben der Gesellschafter.

Ende 1970 begann die Produktion. Nach drei Jahren übernahm die Wintershall 

AG, ein Unternehmen der BASF-Gruppe, die Gesellschaftsanteile der Atlantic-

Richfi eld-Company und der Elektro-Chemie Ibbenbüren. Sie übertrug diese 1989 

an die BASF in Ludwigshafen, so dass das Unternehmen seit diesem Zeitpunkt 

100-prozentige Tochter der BASF war. Im Jahr 2007 hat die HANSA GROUP die 

WIBARCO übernommen.

Das lineare Alkylbenzolsulfonat (LAS) ersetzte in den 60er Jahren das biologisch 

schwer abbaubare, umweltfeindliche Tetrapropylenbenzolsulfonat als Waschmittel-

rohstoff. LAS ist bis heute die Grundsubstanz der meisten Waschmittel. Über mehr 

als 40 Jahre (intensiver als bei jedem anderen Tensid auf dem Weltmarkt) wurden 

LAB und LAS wissenschaftlichen Untersuchungen unterzogen. Mit dem Ergeb-

nis, dass sich LAB als Sulfonat (LAS) durch einen schnellen biologischen Abbau 

und ökologische Unbedenklichkeit auszeichnet. LAS wurde dadurch weltweit zum 

mengenmäßig wichtigsten Grundstoff moderner Waschmittel. Heute werden ca. 

2,7 Mio. Tonnen Lineares Alkylbenzol weltweit produziert, 95 Prozent des Stoffes 

werden für die Produktion von Linearem Alkylbenzolsulfonat verwendet.

CHEMISCHE FABRIK WIBARCO GMBH
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The story of WIBARCO GmbH is the story of consistent pursuit of the production of

LAB (linear alkyl benzene). Wintershall AG, of Kassel, Elektro-Chemie Ibbenbüren 

and Atlantic-Richfi eld Company, USA, resolved in 1969 to construct a major plant

for the production of this innovative detergent ingredient at Ibbenbüren. The WIBARCO

company name is composed of these shareholders’ initials.

Production started in 1970. Three years later, Wintershall AG, a BASF Group com-

pany, acquired the shareholdings held by Atlantic-Richfi eld Company and Elektro-

Chemie Ibbenbüren; these shareholdings were transferred to BASF, Ludwigshafen, 

in 1989, from which time the company was therefore a 100 percent BASF subsidiary. 

WIBARCO was acquired by HANSA GROUP in 2007.

Linear alkyl benzene sulfonate (LAS) superseded poorly bio-degradable and environ-

mentally unfriendly tetrapropylene benzene sulfonate as a detergent ingredient during

the 1960s. LAS remains the basic ingredient of the vast majority of detergents. In 

the course of more than forty years, LAB and LAS have been submitted to almost 

continuous scientifi c evaluation (more intensively than any other surfactant available

on the world market). The result has been confi rmation that LAB in sulfonate form

(LAS) genuinely possesses the vital properties of rapid bio-degradation and eco-

logical safety. LAS rose to become the largest-volume ingredient for modern deter-

gents around the world as a result. Current global production of linear alkyl benzene 

is around 2.7 million tonnes, 95 percent of which are used for production of linear 

alkyl benzene sulfonate.

CHEMISCHE FABRIK WIBARCO GMBH
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Die bei der WIBARCO hergestellten Schweralkylbenzole (SAB) kommen zum Bei-

spiel in der Produktion von Wärmeträgerölen, Kältemaschinenölen, biologisch ab-

baubaren Schmierstoffen, Korrosionsschutzmitteln oder als Additive/Lösungsmittel 

für Druckfarben zum Einsatz. 

Drittes Schwergewicht in der Produktpalette der WIBARCO ist 30-prozentige Salz-

säure (HCL): Diese wird zur Wasseraufbereitung und in der Metallurgie benötigt.

Der WIBARCO in Ibbenbüren kommt in der Wertschöpfungskette der HANSA 

GROUP eine besondere Bedeutung zu. Hohe Sicherheits- und Umweltstandards 

sowie die Zertifi zierung nach ISO 9001:2000 und ISO 14001 belegen die Leistungs-

fähigkeit der ehemaligen BASF-Tochter.

Das Unternehmen ist einziger mitteleuropäischer Produzent von LAB  und verfügt 

über ein ausgewogenes Kundenportfolio. WIBARCO ist ein Produzent von Grund-

stoffen zur Herstellung waschaktiver Substanzen, die Verwendung in der Wasch-, 

Reinigungs- und Kosmetikindustrie fi nden – und damit auch bei LUHNS und bei 

WASCHMITTELWERK GENTHIN in der Produktion hochwertiger Wasch-, Putz-, Rei-

nigungsmittel und Kosmetika.

Mit der Integration der WIBARCO hat die HANSA GROUP die Weichen gestellt, 

einer der führenden integrierten Tensidhersteller in Deutschland zu werden. Bis 

zum Jahr 2015 rechnen einige Forschungsinstitute mit einem jährlichen Wachstum

des Marktes für anionische Tenside von 2,5 Prozent. Das höchste Wachstum in

dem von Konjunkturzyklen und Life-Style-Trends weitgehend unbeeinfl ussten Markt

wird vor allem in den Schwellenländern Asiens und Südamerikas erwartet. Forciert 

wird diese Entwicklung durch die steigenden Bevölkerungszahlen in diesen Regionen

und die Erhöhung des Lebensstandards in diesen Ländern. 
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The heavy alkyl benzenes (HABs) produced by WIBARCO are used, for example, 

in the production of thermal oils, refrigerator oils, biologically degradable lubricants,

anti-corrosion agents and as additives and solvents in printing inks.

The third central element in WIBARCO’s product range is 30 percent hydrochloric 

acid (HCl); this is needed in water recycling and in metallurgical processes.

Particular importance attaches to WIBARCO Ibbenbüren in HANSA GROUP’s value

chain. High safety and environmental standards, plus certifi cation in conformity to 

ISO 9001:2000 and ISO 14001, are convincing proof of the top-line capabilities of 

this former BASF subsidiary.

WIBARCO is Central Europe’s only producer of LAB, and possesses a balanced 

customer portfolio. The company supplies basic ingredients for the production of 

detergent substances used in the detergents, cleaning agents and cosmetics in-

dustries, and thus also at LUHNS and WASCHMITTELWERK GENTHIN.

HANSA GROUP, with its integration of WIBARCO, has set the path to becoming 

one of Germany’s leading integrated surfactant producers. A number of research 

institutions predict annual growth in the anionic surfactants market of 2.5 percent 

up to 2015. The greatest rate of growth in this market, which is very largely immune

to economic cycles and life-style trends, is predicted in the threshold countries of 

Asia and South America, in particular. This trend is further reinforced by the rapidly 

expanding populations and rising standards of living of these regions.
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Eine moderne und fl exible Produktions- und Logistik-

stätte mit ausgezeichneter Infrastruktur und die 

Chance, den Ausbau der Wertschöpfungskette vor-

anzutreiben: Das waren die wichtigsten Argumente 

für die HANSA GROUP für die Übernahme der wesent-

lichen Teile des ehemaligen Henkel-Werkes im Mai 2009. 

Der Vertrag zwischen der Henkel AG & Co. KGaA und 

der WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH – einer 

100-prozentigen Tochtergesellschaft der HANSA 

GROUP AG – wurde mit Wirkung zum 1. November 

2009 unterzeichnet. 

Damit übernahm die HANSA GROUP nicht nur Teile 

des ehemaligen, traditionsreichen Henkel-Standortes, 

sondern auch rund 130 Mitarbeiter, deren Know-

how heute in der Produktion von fl üssigen Wasch-, 

Spül-, Reinigungs- und Wäschenachbehandlungs-

mitteln sowie Tensid-Granulaten eingesetzt wird. Die 

Produktionsanlagen ermöglichen die Herstellung 

unterschiedlichster Produktvarianten und die Erfüllung 

individueller Kundenwünsche. In der Granulieranlage 

werden im Wirbelschichtverfahren schüttfähige Com-

pounds und Granulate z.B. aus Tensidpasten und 

anderen Rohstoffen für die Waschmittel-Produktion 

hergestellt. Darüber hinaus wird in Genthin Kontrakt-

fertigung für Dritte betrieben. Um Handlungsspielräume 

offen zu halten, agiert sie nicht eigenständig in der Ver-

marktung der hergestellten Produkte.

Flexible modern production and logistics facilities 

featuring an outstanding infrastructure and the 

potential - for accelerated expansion of the value 

chain - these were for HANSA GROUP, imperative 

arguments in favour of the acquisition of the main 

elements of the former Henkel plant in May 2009. 

The agreement between Henkel AG & Co. KGaA and 

WASCHMITTEWERK GENTHIN GmbH - a 100 per-

cent HANSA GROUP AG subsidiary - came into 

effect on 1 November 2009.

HANSA GROUP thus took over not only parts of the 

former Henkel facility, with its long and rich traditions, 

but also some 130 employees, whose know-how is still

put to excellent use today in the production of liquid

detergents, dishwashing liquids, cleaning agents and

fabric conditioners, in addition to granulated surfactants.

The production facilities in Genthin permit the production

of the most diverse range of product variants and ful-

fi llment of customers’ individualized wishes. The granu-

lation plant uses the fl uidized-bed process to produce 

pourable compounds and granulates for detergent 

production from surfactant pastes and other feed ma-

terials, for example. The Genthin plant also produces

on a contract basis for third-parties. It does not market

any of its products on its own account, in order to 

retain its commercial fl exibility.

WASCHMITTELWERK 
GENTHIN GMBH 

WASCHMITTELWERK 
GENTHIN GMBH 
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Die WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH führt eine 

große Tradition fort und verkörpert damit ein Stück

deutscher Chemiegeschichte: Das Werk wurde 1921/22

von der Familie Henkel in der Mitte Deutschlands 

zwischen Aachen und Königsberg erbaut. Bereits im 

Jahr 1923 rollte in Genthin das erste Waschmittelpaket

für Henkel vom Band. In den Folgejahren wurden Pro-

duktionspalette und Anlagen ständig erweitert, so dass 

1944 eine Produktionskapazität von 160.000 Tonnen 

pro Jahr zur Verfügung stand. 1945 wurde der Be-

trieb durch die sowjetische Militärbehörde enteignet 

und als Reparationsleistung teilweise demontiert. Mit 

der Umwandlung in einen volkseigenen Betrieb im 

Jahre 1949 erfolgte bis zum Jahr 1955 der Wieder-

aufbau der Fettalkoholverarbeitung. Damit hatte der 

damalige VEB Waschmittelwerk Genthin wieder vier 

Produktionslinien: die Tensidherstellung, die Wasch-

mittelproduktion, die Produktion von Industriereinigern 

und die Herstellung von Scheuermitteln. Vor der Wende

war das Produktionsniveau auf 210.000 Tonnen pro

Jahr angewachsen, wovon rund zwei Drittel zur Inlands-

versorgung und ein Drittel für die Länder Osteuropas 

produziert wurden.

Das Werk kam nach dem Mauerfall unter Treuhand-

verwaltung, bevor Henkel es im November 1990 zu-

rück erwarb. In den vergangenen 20 Jahren wurde ein 

dreistelliger Millionenbetrag investiert und damit alle 

Immobilien und Produktionsanlagen grundlegend er-

neuert. Dazu zählten die Modernisierung und der Aus-

bau der Pulverfabrik sowie der Neubau einer Wirbel-

schicht-Granulierung, einer Fabrik für fl üssige Wasch-, 

Spül- und Reinigungsmittel, einer Flaschenblasanlage 

und zuletzt im Jahr 2006 eines Logistikzentrums.

WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH is the con-

tinuation of a great tradition, and thus embodies an

important chapter of German chemicals history: the

facility was constructed by the Henkel family at a point

midway between Germany’s extremes of Aachen and 

Königsberg in 1921/22. Henkel’s fi rst pack of detergent

left the Genthin production line in 1923. The plant, and

its range of products, were continuously expanded in

the years that followed, with annual production capacity

reaching a peak of 160,000 tonnes in 1944. The plant 

was subjected to expropriation by the Soviet military 

authorities in 1945, and partially dismantled by way of

reparation. Processing of fatty alcohols was restored up

to 1955, following the conversion of operations to a

publicly-owned enterprise in 1949. Operating under the

name “VEB Waschmittelwerk Genthin”, the plant thus

again had four production lines: for surfactants, deter-

gents, industrial cleaning agents and scouring agents.

By 1989, production levels had risen to 210,000 tonnes,

of which some two thirds were for East German do-

mestic consumption, the remaining amount being ex-

ported to other countries of Eastern Europe. 

In the context of the reunifi cation of Germany, the 

plant came under administration by the “Treuhand” 

privatization agency, before being reacquired by Henkel

in November 1990. In the twenty years since then, in-

vestment in the three-fi gure millions has been made, 

for radical renewal of all buildings and production 

facilities. This program included the modernization 

and expansion of the powders plant, and also the 

construction of a new fl uidized-bed granulation instal-

lation, a facility for production of liquid detergents, 

dishwashing and cleaning agents, a bottle-blowing 

plant and fi nally, in 2006, a logistics center.
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Der Standort bietet beste Voraussetzungen für die 

Herstellung, Mischung und Abfüllung von fl üssigen 

und pulverförmigen chemischen Produkten sowie für 

die Kontraktfertigung, die Produktion von Non-Food-

Produkten, Lagerung und Logistik.

Inzwischen wird in Genthin für unterschiedlichste 

Kunden aus der Wasch- und Reinigungsmittelindustrie 

produziert. Der HANSA-Konzern investiert an dem 

Standort derzeit in den Bau einer Tensidanlage, die 

über einer Kapazität von 100.000 Tonnen pro Jahr 

verfügt. In direkter Nachbarschaft zu den Produktions- 

und Abfülllinien für Wasch- und Reinigungsmittel wird 

voraussichtlich zum Beginn des dritten Quartals 2011 

der Startschuss für die Inbetriebnahme der Tensid-

anlage erfolgen. Nach einer Bauphase von rund ein-

einhalb Jahren können dann in Genthin LAS (Lineares 

Alkylbenzol als Vorstufe zur Herstellung von ABS), 

FAS (Fettalkoholsulfate für Spülmittel, Fein-, Woll- und 

Vollwaschmittel), FAES (Fettalkoholethersulfate für 

Feinwaschmittel, Seifen und Geschirrspülmittel), ABS 

(Alkylbenzolsulfonate zur Produktion von Waschmit-

teln und Haushaltsreinigern) und AOS (Olefi nsulfonate 

The Genthin location provides optimum preconditions 

for the production, blending and packing of liquid and 

powder chemical products, and for contract manu-

facturing, the production of non-food products, ware-

housing and logistics.

Genthin now produces for an extremely diverse range 

of customers in the detergents and cleaning agents 

industries. The HANSA Group is currently investing in

the construction of a new surfactants plant with an an-

nual capacity of 100,000 tonnes at this location. This 

new plant, located immediately adjacent to the deter-

gent and cleaning-agent production and packing lines,

is scheduled to be commissioned early in the third 

quarter of 2011. It will then be possible, following a

construction phase of some eighteen months, to pro-

duce LAS (linear alkyl benzene, a precursor in the 

production of ABS), FAS (fatty alcohol sulfates for 

dishwashing agents, mild detergents, detergents for 

wool and all-in-one detergents), FAES (fatty alcohol 

ether sulfates for mild detergents, soaps and dish-

washing liquids), ABS (alkyl benzene sulfonates for 

the production of detergents and domestic cleaning 
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für spezielle Reinigungsmittel oder Industriereiniger) 

produziert werden. Finanziert wird das Projekt durch 

Eigenkapital, Darlehen und Fördermittel.

Neben dem Bau der Tensidanlage wurden in Genthin 

inzwischen zwei weitere Projekte angestoßen, die für 

die Entwicklung des Standortes strategisch wichtige 

Bedeutung haben. Zum einen läuft bis Ende September

2011 die Verlagerung der Produktionslinien der 

LUHNS GmbH vom Standort Bopfi ngen nach Genthin. 

Zum anderen wurde im Dezember 2010 mit der Getec 

AG ein Investitionsvertrag mit einem Gesamtvolumen

von rund 3 Millionen Euro über den Bau von zwei Block-

heizkraftwerken auf dem Werksgelände unterzeichnet.

Die Getec AG verpfl ichtet sich mit der Unterschrift, 

auf dem Werksgelände dauerhaft die Produktionsan-

lagen der WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH mit 

Strom und Dampf zu versorgen. Die WASCHMITTEL-

WERK GENTHIN GmbH hat mit der Zusammenarbeit 

auf Dauer eine kostengünstige Versorgung mit Strom 

und Wärmeenergie sichergestellt. Der über zehn 

Jahre laufende Vertrag regelt die Aufstellung und den 

Anschluss von zwei Blockheizkraftwerken mit einer 

elektrischen Leistung von 3000 kW, deren Abwärme 

zur Beheizung der Tanklager und Anlagen genutzt wird. 

Durch die Zusammenarbeit mit Getec AG wird auch 

für eine zusätzliche Absicherung der bisher ausschlie-

ßlich auf Dampfkessel basierenden Wärmeversorgung 

gesorgt. 

Darüber hinaus profi tiert der Standort Genthin von 

der Gasversorgung durch die Getec AG: Das Gas wird 

im Blockheizkraftwerk in Strom und Wärme-Energie

umgesetzt, darüber hinaus aber auch prozesstechnisch 

in der Trocknung genutzt.

Mit Düren, Genthin, Greven und Ibbenbüren verfügt 

die HANSA GROUP über ausgezeichnete Produktions-

standorte, die in engem Zusammenspiel künftig einen 

wesentlichen Teil zur Ertragsstärke des Konzerns bei-

tragen werden.

agents) and AOS (olefi n sulfonates for special and 

industrial cleaning agents) at Genthin. This project is 

being fi nanced from HANSA GROUP funds, loans and 

subsidies.

Two further projects in addition to the construction of 

the surfactants plant and of vital strategic importance 

for the development of this location have also been 

initiated in Genthin. Relocation of the LUHNS GmbH 

production lines from Bopfi ngen to Genthin, on the one 

hand, is to be completed by the end of September, 

2011. Secondly, an investment agreement involving a 

total volume of some 3 million euro for the construc-

tion of two cogeneration plant units on the plant site 

was signed with Getec AG in December, 2010.

In signing this agreement, Getec AG has undertaken to

continuously supply the WASCHMITTELWERK GENTHIN

GmbH production facilities on the plant site with steam

and power. With this long-term cooperation, WASCH-

MITTELWERK GENTHIN GmbH has secured for itself 

rational-cost supply of electricity and thermal energy. 

The agreement, with an initial term of ten years, pro-

vides for the installation and connection of two co-

generation plant units with an electrical output of 

3000 kWe, the waste-heat from which will be used 

to heat the tank farms and plants. This cooperation 

with Getec also provides additional assurance of heat 

supplies, previously based solely on the use of steam 

boilers.

The Genthin location will also benefi t from supply of

gas by Getec AG; this, on the one hand, will be conver-

ted to power and thermal energy in the cogeneration

plant units and, on the other, will be used in drying 

processes in production.

HANSA GROUP, with its facilities at Düren, Genthin, 

Greven and Ibbenbüren, possesses excellent produc-

tion locations which are destined in future to make, 

in close interaction, a signifi cant contribution to the 

Group’s profi tability.
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LUHNS GMBH 

Der HANSA-Konzern ist im vergangenen Jahr weiter ge-

wachsen: Am 10. Mai 2010 wurde die Vereinbarung 

zwischen Savanna AG und HANSA GROUP AG über den

Verkauf der LUHNS GmbH unterzeichnet. Als Hersteller 

von Wasch-, Putz-, Reinigungsmitteln und Kosmetika 

bietet das seit dem Jahr 1879 bestehende Unternehmen 

LUHNS ein auf Handelsmarken spezialisiertes Sortiment.

Heute umfasst das Angebot rund 800 Produkte, die 

eine feste Größe in den Wäsche-, Haushalts- und Körper-

pfl ege-Regalen der Handelsunternehmen sind. 

Zwei Produktionsstätten in Greven und Bopfi ngen und

der Verwaltungssitz in Wuppertal gehören zum Zeitpunkt

der Übernahme dem traditionsreichen Familienunter-

nehmen. Mit einer Jahresproduktion von mehr als 200 

Millionen Produkteinheiten zählt LUHNS zu den Top-

Unternehmen im Bereich der Herstellung und Abfüllung 

von Wasch-, Putz- und Reinigungs-mitteln in Europa. 

Die Firmengeschichte
Selbst nach mehr als 140 Jahren Firmengeschichte 

sind die Geschäfte der LUHNS GmbH immer noch 

eine saubere Sache. 1869 von August Luhn, seiner 

Ehefrau Pauline und Theodor Leyerer als „erste elek-

trisch betriebene und größte Seifenfabrik Deutschlands“ 

gegründet, entwickelte sich der Seifenhersteller zum 

Markenproduzenten. Der Slogan „Am roten Band wird 

LUHNS erkannt“ begleitete Generationen. 

The HANSA Group grew again last year: the agree-

ment between Savanna AG and HANSA GROUP AG 

for the sale of LUHNS GmbH was signed on 10 May 

2010. LUHNS, a producer of detergents, cleaning 

agents and cosmetics, has supplied a range tailored 

to bran-ded products since 1879. Its portfolio now 

comprises around 800 items, all of which are a familiar 

feature of the trading enterprises’ detergent, house-

hold and body care shelves. 

At the time of the takeover, this previously family-

owned company, with its long tradition, operated 

two production facilities, at Greven and Bopfi ngen, 

and an administrative center in Wuppertal. LUHNS, 

with its annual production of more than 200 million 

product units, is one of Europe’s leading enterprises in 

the production and packing of detergents and other 

cleaning products.

Company history
Even after more than 140 Years, LUHNS GmbH’s 

business continues, in the truest sense, to be a clean-

cut affair. Founded in 1869 as “Germany’s fi rst electri-

cally operated - and largest - soap factory” by August 

Luhn, his wife Pauline and Theodor Leyerer, this soap 

manufacturer gradually developed into a familiar brand.

Whole generations were familiar with the “The red stripe 

means LUHNS” marketing slogan.

LUHNS GMBH
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Als damals die Produktion von Schmierseife aufge-

nommen wurde, war das noch hartes Handwerk, das 

nicht jedem wirklich schmeckte: Im Siedekessel, dem 

Herzstück der Fabrik, wurden gerade mal drei Tonnen 

Seife gesotten. Dass der Sud gleichmäßig verseifte, 

nicht überkochte oder anbrannte, war die Aufgabe

des Siedemeisters, der den Stand des Verseifungs-

prozesses stets mit seiner Zunge überprüfte. Die ganze

Prozedur dauerte drei Tage einschließlich „ausschleifen” 

der Seife. Zwei Sorten Schmierseife wurden anfänglich 

bei LUHNS hergestellt: die schwarze oder grüne Sei-

fe und die Bernstein-Schmierseife. Damit wurde quasi 

der gesamte Haushalt blitzblank geputzt. Wäsche, 

Arbeitskleidung, Fußböden, Geräte und natürlich der 

Körper von Kopf bis Fuß – alles war sauber und duftete 

frisch nach LUHNS Seife. 

Mit Werbung zum Erfolg
Auf dem Wege vom Einsteiger zum klassischen Marken-

artikler ging LUHNS gut gerüstet in das 20. Jahr-

hundert. Zu der traditionellen weißen und braunen 

Schmierseife kam die Fabrikation verschiedener Arten

Kernseife, darunter der legendären Salmiak-Terpentin

-Kernseife (STK). LUHNS-STK hatte einen verblüffen-

den Reinigungseffekt, war bereits 1894 preisgekrönt 

(Goldmedaille) und in 14 Staaten patentiert. Bereits 

um 1900 dehnte das Unternehmen die Produktions-

palette aus; neben Schmierseife stellte man auch 

Haushalts- und Spezialkernseifen, Handwaschpa-

sten, Fein- und Rasierseifen sowie Waschpulver her. 

Die Seifenfabrik erlebte einen wahren Boom: Täglich 

When production of soft soap started, it still involved 

extremely arduous work, and was defi nitely not to 

everybody’s taste: three tonnes of soap would be 

bubbling in the batch kettle, the very centerpiece of 

the plant: the master soapmaker was responsible for 

ensuring that the brew turned uniformly to soap, and 

didn’t boil over or stick to the kettle, and for continu-

ously checking (with his tongue!) the progress of the

saponifi cation process. The whole process took three

days including “tipping” of the soap. LUHNS initially

manufactured two grades of soft soap: black or green,

and the superior amber. They were used to clean virtu-

ally the whole household, from top to bottom: linen, 

working attire, fl oors, domestic implements and - of 

course - the parents and children, from head to toe – 

all aglow and radiating the fresh LUHNS fragrance. 

Advertising brings success
On its road from being a newcomer to becoming a 

classical brand, LUHNS entered the 20th century well 

equipped. Its traditional white and brown soft soaps 

were joined by the production of various types of curd 

soap, including its almost legendary sal ammoniac 

turpentine soap (marketed under its German initials,

STK). LUHNS STK possessed amazing cleaning power,

received its fi rst awards in 1894 (Gold medal), and was

patented in fourteen countries. As early as 1900, the 

production range was again expanded; to soft soaps 

were added domestic and special curd soaps, hand 

cleaning compounds, fi ne soaps and shaving soaps, 

and washing powder. Boom times soon arrived: 
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verließen rund 100.000 Kartons das Werk, 260 Mit-

arbeiter standen in Lohn und Brot. Besonders be-

achtlich: 1897/98 machte LUHNS im damaligen 

Reichsgebiet mit 75.000 Kunden einen Umsatz von 

10 Millionen Goldmark.

Auf dem Weg an die Branchenspitze hatte LUHNS 

bereits in diesen Jahren auch die Werbung für sich 

entdeckt. Damals investierte das Unternehmen etwa 

80.000 Goldmark pro Jahr, um den „LUHNS-Wasch-

Extrakt mit dem Roten Band” (LWE) zu bewerben. Der 

Slogan „am Roten Band wird LUHNS erkannt” wur-

de übrigens - ebenso wie die ersten Wort- und Bild-

zeichen ALCO, ANTUKA oder ABRADOR - in den 

1890er Jahren patentamtlich geschützt und ein halbes 

Jahrhundert warenzeichenrechtlich erfolgreich vertei-

digt. Erst Anfang 1960 erlosch der Schutz. Das neue 

Firmenlogo, das seit 1993 LUHNS -Produkte kenn-

zeichnet, griff das Rotband-Symbol anlässlich des 

125. Jubiläums wieder auf.

Der Erste Weltkrieg und die Wirtschaftskrise
Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges erlebte 

LUHNS seine Blütezeit: Der Umsatz betrug etwa 8 

bis 10 Millionen Mark. Doch bald hinterließ der Krieg 

around 100,000 cartons left the plant every day, and 

260 employees earned their daily bread at LUHNS. Of 

particular note: in 1897/98, LUHNS achieved a turn-

over of 10 million gold marks with its 75,000 customers 

in the territory of the former German Empire.

Even in these early years, LUHNS had already discov-

ered the value of advertising in its rise to the top of the

industry. The company invested around 80,000 gold

marks annually in advertising “LUHNS Red Seal Deter-

gent Extract” (marketed as “LWE”). The “The red stripe 

means LUHNS” slogan, by the way - like the fi rst logo-

grams and pictograms, ALCO, ANTUKA and ABRADOR 

- were patent-protected from the 1890s on-wards, and

successfully defended against all-comers for a whole 

half a century. This protection expired only in early 1960.

The company’s new logo, which has distinguished 

LUHNS products since 1993, took up the Red Seal 

symbol again for the company’s 125th anniversary.

The First World War 
and the Global Economic Crisis
LUHNS had its heyday shortly before the outbreak of

World War I: turnover rose to some 8 to 10 million 

marks. The war was quick to leave its traces, however: 
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seine Spuren: Schon ab 1915 wurde rationiert, Sei-

fen und Waschextrakte nur auf Kartenabschnitt (KA-

Artikel) zugeteilt. Die letzten Kriegsmonate waren hart. 

Es fehlte an Fettrohstoffen, Soda, Kaolin, Ersatzteilen, 

Kohlen, Lebensmitteln usw. Anfang der 20er Jahre 

lief die Produktion wieder an. Das hehre Ziel: Man 

wollte an Produktionsleistung, Marktstellung und Be-

kanntheitsgrad der Vorkriegszeit anknüpfen. Dabei 

halfen nicht nur rund 350 Mitarbeiter sondern auch 

der fünf Pferdegespanne, sieben Lkw und vier Pkw 

umfassende Fuhrpark.

Neues Vertriebskonzept und 2. Weltkrieg
Mitte der 1920er Jahre setzte LUHNS auf ein ver-

ändertes Vertriebskonzept. Statt freiberufl icher Handels-

vertreter machte eine Mannschaft von rund 20 ange-

stellten Vertriebsmitarbeitern den Namen LUHNS mit 

Erfolg wieder bekannt. In den Jahren zwischen den 

beiden Weltkriegen baute LUHNS das Angebot aus. 

Die Palette der Toilettenseifen, Kern- und Schmier-

seifen sowie Spezialseifen wurde ebenso optimiert 

wie das Kosmetiksortiment. Der Kernseifenverbrauch 

erreichte Rekordzahlen. In den Badezimmern sorgten 

Markenprodukte wie „Teutonia”, „Ideal“, „Barmenia”, 

„Rheinnixe”, „Badenixe” und „Elbnixe” für Sauberkeit.

rationing was introduced in 1915, and soap and deter-

gent extracts were available only on a ration card.The

closing months of the war were diffi cult. Feed fats, soda,

kaolin, spare parts, coal, food, and many other neces-

sities became scarce. Production restarted in the early

1920s. The ambitious aim: to start up again where

production output, market positioning and awareness

rating had left off before the war. These efforts were as-

sisted not only by around 350 employees, but also by 

the fi ve teams of horses, seven lorries and four motor-

cars that made up the LUHNS transport fl eet.

New marketing concept - 
and another world war 
In the mid-1920s, LUHNS turned to a modifi ed market-

ing concept. A team of some twenty full-time marketing 

specialists successfully restored the LUHNS name to

the public eye, replacing free-lance sales reps. Be-

tween the wars, LUHNS further expanded its portfolio. 

The range of toilet, curd, soft and special soaps was 

carefully optimized, as was the cosmetics side. Con-

sumption of curd soap reached record levels. Brand 

names like “Teutonia”, “Ideal”, “Barmenia”, “Rheinnixe”,

“Badenixe” and “Elbnixe” were the byword for bathroom 

cleanliness. 
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Die Zeit zwischen den Weltkriegen war alles Andere 

als ruhig und glanzvoll: Nach der Wirtschaftskrise 

Ende der 1920er Jahre, von der auch LUHNS nicht 

verschont blieb, griffen die Nationalsozialisten mit 

ihren Organisationen nach dem Unternehmen. Bei 

Kriegsausbruch wurden mehrere Produktionsmit-

arbeiter eingezogen, die Rohstoffe kontingentierte die 

RIF (Reichsstelle für industrielle Fette), der Absatz wurde 

staatlich gelenkt, die Preise festgeschrieben. Gewinne 

und Investitionsmöglichkeiten gab es nicht mehr. Die 

Fertigung wurde zurückgefahren, die Produkte (z.B. 

Rasierseifen) gingen größtenteils an die Wehrmacht. 

Bei einem Bombenangriff Ende 1944 wurden die 

LUHNS-Betriebsstätten zerstört.

The inter-war years were anything other than a time 

of calm and glitter, however: following the global 

economic crisis in the late 1920s, which did not fail

to have its effects on LUHNS, too, the National So-

cialists and their organization began to intrude into the

company’s affairs. A number of production employees 

were conscripted at the outbreak of war, the “Reich 

Center for Industrial Fats” (RIF in German) rationed 

LUHNS’ feed materials, sales were controlled - and 

prices fi xed - by the state. Opportunities for profi t and 

investment disappeared. Production was cut back, 

and LUHNS products (including shaving soaps) were 

channeled largely to the armed forces. A bombing 

raid in late 1944 destroyed the LUHNS production 

facilities.
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Wiederaufbau
Unter den wenigen verbliebenen LUHNS-Mitarbeitern 

herrschte 1945/1946 ungebrochener Aufbauwille. Die 

Produktion von Flüssigseife wurde wieder aufgenommen,

Schwimm- und Bergmann-Seife verhalfen oft als Tausch-

objekt zu lebensnotwendiger Kohle und Ersatzteilen.

1950 gelang es LUHNS als erster Seifen- und Wasch-

mittelfabrik ein Seifenpulver mit „Schaumbleiche” (Sauer-

stoff) herauszubringen. „Lunika“ hieß der Hoffnungsträger

am Markt. In den Jahren 1951 bis 1954 kletterte der 

Firmenumsatz auf ca. 25 Millionen DM. LUHNS wurde 

zu einem der namhaftesten Unternehmen der Branche.

Als Ende der 1950er Jahre erste Supermärkte die 

Tante-Emma-Läden verdrängten, belieferte LUHNS als 

Erster die neuen Discountmärkte mit Waschmitteln als 

Handelsmarke. Die Rechnung ging auf: Das gestiegene 

kritische Verbraucherbewusstsein ließ die Kunden vom 

Markenartikel abrücken, qualitativ hochwertige Handels-

marken erfreuten sich zunehmender Beliebtheit.

Im Gegensatz zum 50., 60. und 75. Jubiläum wurde 

das 100-jährige Firmenbestehen im Jahr 1969 in wirt-

schaftlich vergleichsweise stabilen Zeiten gefeiert. Die

Bilanz konnte sich sehen lassen: 700 Mitarbeiter waren

für LUHNS tätig, das Unternehmen machte einen 

Jahresumsatz von 86  Millionen DM - mit steigender 

Tendenz. 

Das breit gefächerte Produktionsprogramm umfasste 

feine Toilettenseifen (jedes zehnte in Deutschland ver-

brauchte Seifenstück war damals ein LUHNS-Produkt),

Kosmetika, Kern- und Schmierseifen, Handwasch-

pasten, Fein- und Vollwaschmittel, Scheuerpulver, 

Sprays, Putz- und Reinigungsmittel für Haushalt, Auto-

pfl ege und Großverbrauch, Wäscherei- und sonstige 

Spezialprodukte, Glycerine für Apotheken und Industrie-

bedarf sowie Handelsmarken potenter Kunden.

Reconstruction
The few employees remaining to LUHNS in 1945/1946

demonstrated an unbroken will to rebuild. Production 

of liquid soaps was restarted, swimming soaps and 

miner’s soap frequently replaced currency in barter 

deals for vital supplies of coal and spares. In 1950, 

LUHNS was the fi rst soap and detergents producer 

to introduce a soap powder containing “foam bleach” 

(oxygen). “Lunika” was the great hope of the market. 

LUHNS sales climbed again to around 25 million DM 

between 1951 and 1954, and the company became 

one of the best known names in the industry. LUHNS 

was the fi rst to supply the new discount markets with 

own-brand detergents when the fi rst supermarkets 

began to replace the corner shop in the late 1950s. 

And the formula worked: consumers’ rising critical 

awareness caused customers increasingly to prefer 

high-quality own-brand products over the established 

names.

The company’s 100th anniversary in 1969 was cele-

brated in times of comparable economic stability 

- unlike its 50th, 60th and 75th predecessors. The 

balance sheet fi gures were highly presentable: LUHNS

employed 700 persons, and the company was achie-

ving annual sales of 86 million DM - with the curve 

still rising. 

The broadly diversifi ed production range included fi ne

toilet soaps (one in every ten tablets of soap consumed

in Germany at this time originated from LUHNS), cos-

metics, curd soaps and soft soaps, hand-cleaning 

compounds, mild and all-in-one detergents, scouring 

powders, sprays, cleaning agents for the household, car

care and industry, laundry and other special products,

glycerins for pharmacies and industrial requirements, 

and branded products marketed by high-impact 

customers. 
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Anfang der 70er Jahre geriet das Unternehmen erneut 

in eine Krise, die einschneidende Veränderungen in 

der Firmenstruktur und -ausrichtung mit sich brachte. 

Die Preise für Öle und Fette Verpackung, Energien 

explodierten. Auch die Personalkosten stiegen immens

an. LUHNS konnte diese Entwicklung nicht schnell 

genug auffangen, Preiserhöhungen nicht angemessen 

an die Kunden weitergeben. Starke Gewinneinbußen 

waren die Folge. Die Konzentration im Handel ließ 

den Preiskampf und Verdrängungswettbewerb härter 

werden. Dem war nur mit tiefgreifender Rationali-

sierung, Modernisierung und dem Einsatz größerer 

Kapitalmittel zu begegnen. 

Als Anfang der 1970er Jahre die vierte Generation 

nicht mehr in die Firmenleitung nachrückte, wurde 

das mittlerweile in eine Aktiengesellschaft umgewan-

delte Unternehmen mit 650 Mitarbeitern an den bel-

gischen Tensia-Konzern verkauft. Nach mehrfachen 

Eigentümerwechseln gehörte LUHNS bis Dezember 

2008 einem Finanzinvestor, der bis zur Übernahme 

durch die Savanna AG Alleingesellschafter war. 

Im Mai 2010 haben sich die HANSA GROUP und die 

Savanna AG über den Erwerb des traditionsreichen 

Produktionsunternehmens LUHNS GmbH geeinigt. 

Der Erwerb stand vor dem Hintergrund der strate-

gischen Ausrichtung der HANSA GROUP, sich auf die 

„Care Chemicals“ zu fokussieren. LUHNS ist heute 

fester Bestandteil der Wertschöpfungskette, die die 

HANSA GROUP in den letzten Jahren im Konzern 

aufgebaut hat. Hohe Flexibilität, große Produktvielfalt 

und Ideenreichtum, nachlesbar in hunderten von 

Rezepturen, ermöglichen spezialisierte Angebote für 

Handelsmarkenkunden. Die Kundenstruktur setzt 

sich heute aus Discountern, SB-Warenhäusern, C+C 

sowie Drogeriemärkten zusammen. Die Qualität der 

Produkte steht uneingeschränkt im Fokus.

In the early 1970s, the company again found itself in 

a crisis which brought radical changes to its structure 

and orientation. Prices of oils and fats, packaging 

materials and energy rocketed. Staffi ng costs rose 

at an alarming rate. LUHNS was not quick enough in 

counteracting this trend, and failed to pass enough of 

these price increases on to its customers. Severe falls 

in profi ts were the consequence. Trade concentration 

caused the price struggle, and kill-or-be-killed com-

petition, to intensify. Only radical rationalization, mod-

ernization and the deployment of major capital sums 

could help.

When the fourth family generation opted not to take 

over management of the company in the early 1970s, 

LUHNS - now an “Aktiengesellschaft” (Joint Stock 

Corporation) with 650 employees - was sold to Bel-

gium’s Tensia group. Following several changes of 

ownership, LUHNS was held until December 2008 

by a fi nancial investor, who remained the sole share-

holder until the takeover by Savanna AG.

HANSA GROUP and Savanna AG reached agreement

on the sale of the LUHNS GmbH production corpora-

tion with its long tradition in May 2010. This acquisition

forms part of HANSA GROUP’s strategic orientation

and focus on “Care Chemicals”. LUHNS today is a

fi xed element in the value chain which HANSA GROUP

has built up in recent years. High fl exibility, great prod-

uct diversity and fl ourishing inventiveness, refl ected in

literally hundreds of formulations, make specialized 

products and packages for own-brand customers 

possible. The HANSA GROUP customer structure is 

composed today of discounters, self-service depart-

ment stores, C+C and drugstores. Product quality re-

mains at the focal point of all the company’s activities. 
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REACh
Das Jahr 2010 stand für die in diesem Bereich verant-

wortlichen Mitarbeiter ganz im Zeichen der neuen Che-

mikalien-Richtlinien der Europäischen Union REACh 

und GHS. Ein wichtiger Termin für die Umsetzung 

beider Verordnungen war der 30. November 2010. 

Bis zu diesem Termin musste ein Registrierungs-

dossier für alle chemischen Stoffe, die in einer Größen-

ordnung von mehr als 1.000 Tonnen pro Jahr produziert

oder importiert werden, eingereicht werden. Damit 

wurde der erste wichtige Meilenstein der REACh-

Verordnung erreicht und das Motto „No data no market“ 

sichtbar umgesetzt. 

Für unsere Produktionsstandorte haben wir insgesamt 

neun Registrierungen eingereicht. Diese REACh-Re-

gistrierungen sichern die Vermarktung der von HANSA 

GROUP selbst produzierten Stoffe über das Jahr 2010

hinaus. Hauptaugenmerk lag vor allem auf der Absiche-

rung der Tensidproduktion. 

Die für die Registrierung erstellten Dossiers enthalten 

eine Fülle von Studien zum Verhalten des Stoffes in 

Wasser, Boden, Luft, belebter Natur und Umwelt. 

Es werden vor allem die Auswirkungen der Stoffe 

auf Mensch und Umwelt bewertet und Angaben zur 

sicheren Verwendung gegeben. Wie für die gesamte 

Chemische Industrie stellte die Erstellung der Dossiers

auch für die HANSA GROUP einen Kraftakt dar. 

In den REACh-Konsortien, die in Zusammenarbeit mit

anderen Tensid-Produzenten eigens dafür gebildet 

wurden, ist die Arbeit an der ersten Registrierungs-

phase im Geschäftsjahr 2010 weitestgehend abge-

schlossen. Derzeit laufen bereits Arbeiten für die zweite 

Registrierungsphase 2013.

REACh
The year 2010 was dominated for the employees 

responsible in this fi eld by the European Union’s new 

REACh and GHS chemicals legislation. 30 November 

2010 was an important date in the implementation of 

both regulations, namely the deadline for submission 

of a registration dossier of all chemical substances 

produced or imported at annual rates greater than 

1,000 tonnes. The REACh regulation’s fi rst important 

milestone had thus been attained, and the “No data, 

no market” caveat visibly implemented.

HANSA GROUP has achieved a total of nine registra-

tions for its production locations. These REACh reg-

istrations assure unrestricted marketing of the sub-

stances which the Company itself produces beyond 

the year 2010. The main focus was, above all, on the 

assurance of surfactant production.

The dossiers drafted for these registrations include a 

plethora of studies on the behaviour of the particular 

substance in water, in the soil, in air, in natural organ-

isms, and in the environment. The effects of these sub-

stances on humans and on the environment are evalu-

ated, in particular, and information on their safe use 

provided. As for the chemicals industry as a whole, 

the compilation of these dossiers has been a tour de 

force for HANSA GROUP.

Work on the fi rst registration phase within the REACh 

consortia, which were specially formed in cooperation 

with other surfactant producers for this purpose, was 

very largely completed during the 2010 business year. 

Work for the second registration phase, scheduled for 

2013, has already begun.

REACH UND GHS REACH AND GHS
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GHS
Die zweite große Herausforderung im vergangenen 

Jahr war die Einführung eines neuen Systems der 

Gefahrstoffkennzeichnung zum 1. Dezember. Das 

EU-GHS (Globally Harmonized System) ist Teil eines 

weltweit einheitlichen Kennzeichnungssystems für Ge-

fahrstoffe und Gefahrgüter.

EU-GHS (auch CLP-Verordnung genannt) ersetzt eine 

über 40 Jahre in der EU verwendete Gefahrstoffkenn-

zeichnung. Da sich das alte System in vielen Punkten 

wesentlich von dem EU-GHS unterscheidet, wurden 

die HANSA GROUP Mitarbeiter an den Standorten, 

die mit dem Gefahrstoffumschlag befasst sind, durch 

frühzeitige Schulungen auf die Änderungen vorbereitet.

Mit einer guten Vorbereitung verlief die Umstellung 

inklusive der Erstellung und Ausgabe der neuen Sicher-

heitsdatenblätter reibungslos.

GHS
The second great challenge last year was the intro-

duction with effect from 1 December of a new haz-

ardous-substance marking system. The EU’s Globally 

Harmonized System (GHS) is part of a system for 

uniform marking of hazardous substances and goods 

throughout Europe. 

EU-GHS (also referred to as the “CLP regulation”) 

supersedes a hazardous-substances marking system 

used within the EU for more than forty years. The 

HANSA GROUP employees involved in hazardous-

substances transshipment and handling at the Com-

pany’s locations were prepared for the changes at an 

early stage by means of training courses, since many 

features of the new EU-GHS system differ from the 

corresponding provisions in the old system. Thanks 

to this thorough preparatory phase, the changeover, 

including the drafting and issue of the new safety data

sheets, was accomplished without complication.
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 BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
der Aufsichtsrat informiert im folgenden Bericht über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2010.

Überwachung der Geschäftsführung und Beratung des Vorstands
Der Aufsichtsrat hat im Berichtszeitraum die Führung der Geschäfte gemäß den ihm nach Gesetz, Satzung und 

Geschäftsordnung zugewiesenen Aufgaben sowie unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Deutschen 

Corporate Governance Kodex laufend überwacht und beratend begleitet. Er war in alle wesentlichen Entschei-

dungen der Unternehmensleitung mit eingebunden und hat sich mit der wirtschaftlichen Lage und Entwicklung 

des Unternehmens sowie allen Sonderthemen befasst.

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Lage der Gesellschaft, einschließ-

lich der Unternehmensplanung und der weiteren strategischen Entwicklung informiert.

Sitzungen des Aufsichtsrats
In insgesamt vier Sitzungen im Jahr 2010 hat sich der Aufsichtsrat mit Themen der Planung, der weiteren Ge-

schäftsentwicklung und des Risikomanagements befasst. Der Aufsichtsrat befasste sich zudem mit der Effi zienz 

seiner Überwachung.

Zwischen den einzelnen Sitzungen hat der Vorstand ausführlich über alle wichtigen Geschäftsvorfälle informiert. 

Insgesamt waren alle Informationen des Vorstands an den Aufsichtsrat im Berichtszeitraum so umfassend und 

ausführlich, dass sich der Aufsichtsrat ein vollständiges Bild über die Lage der Gesellschaft machen konnte. Aus

diesem Grund und auch aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung waren eine außerordentliche Aufsichts-

ratssitzung oder besondere Überprüfungsmaßnahmen nicht geboten.

Ausschüsse des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Ausschüsse gebildet. Aufgrund der Größe von drei 

Mitgliedern hält der Aufsichtsrat eine Bildung von Ausschüssen für nicht sinnvoll.

Corporate Governance
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der HANSA GROUP AG geben einmal jährlich gemäß § 161 AktG eine Ent-

sprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex ab, die im April 2011 in der aktualisierten 

Form auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht wurde. Im Geschäftsbericht erfolgt gemäß 3.10 des 

Kodex eine gesonderte Berichterstattung. 

Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses
Die Hauptversammlung hatte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche, Düsseldorf, zum Abschluss-

prüfer gewählt. Der Aufsichtsrat erteilte Deloitte & Touche daraufhin den Prüfungsauftrag. Der Aufsichtsrat hat

sich von der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und den handelnden Personen überzeugt. Deloitte & Touche

hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft nach HGB, den Konzernabschluss nach 

IFRS sowie den jeweiligen Lagebericht für die Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2010 geprüft

und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Abschlüsse und die Prüfberichte sind 

allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig zur Kenntnisnahme vorgelegt worden. Der Aufsichtsrat hat diese 

Unterlagen überprüft und ausführlich darüber beraten. 
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REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD

Dear Shareholders,
The Supervisory Board’s report on its activities during the 2010 business year is published below. 

Supervision of management and advice to the Management Board
In accordance with the tasks assigned to it by law, by the Articles of Association and by the rules of procedure, 

and with due attention to the recommendations of the German Corporate Governance Code, the Supervisory 

Board continuously monitored and provided advice on the conduct of business during the reporting period. The 

Supervisory Board was involved in all signifi cant decisions by the Company management and concerned itself 

with the Company’s economic situation and development, and with all special issues.

At regular intervals, the Management Board submitted prompt and comprehensive reports to the Supervisory Board 

concerning the Company’s business situation, including corporate planning and further strategic development.

Meetings of the Supervisory Board
The Supervisory Board examined matters of corporate planning, further business development and risk management 

at a total of four meetings in 2010. The Supervisory Board also reviewed the effi ciency of its monitoring activities.

In the periods between meetings, the Management Board briefed the Supervisory Board in depth on all important 

business matters.

The information provided by the Management Board to the Supervisory Board during the reporting period was, 

in total, suffi ciently comprehensive and detailed to enable the Supervisory Board to gain a complete picture of 

the Company’s situation. For this reason, and in view of the continuing good trend in business, no extraordinary 

meetings of the Supervisory Board or special checks were considered necessary.

Supervisory Board committees
No committees were formed by the Supervisory Board during the business year under review. In view of its total 

size of three members, the Supervisory Board does not consider the establishment of committees expedient.

Corporate Governance
In accordance with the German Corporate Governance Code, the Management Board and Supervisory Board 

of HANSA GROUP AG issue an annual declaration of compliance as required under section 161 of the German 

Stock Corporation Act (AktG); the updated version of this declaration was published on the Company’s website 

in April 2011. As required under No. 3.10 of the Code, the Annual Report contains separate reporting.

Audit of the annual and consolidated fi nancial statements
The Annual General Meeting appointed the Deloitte & Touche fi rm of auditors, of Düsseldorf, to audit the Company’s 

fi nancial statements. The Supervisory Board then issued the audit engagement to Deloitte & Touche. The Superviso-

ry Board ascertained the independence of the auditor and that of all persons acting on behalf of the auditor. Deloitte 

& Touche audited the Company’s annual accounts, as drafted by the Management Board, in conformity to the Ger-

man Commercial Code (HGB), the consolidated fi nancial statements in accordance with IFRS and the management 

reports for the Company and the Group for the 2010 business year, awarding an unqualifi ed audit opinion to both. 

The fi nancial statements and the audit report were submitted on time to all members of the Supervisory Board. The 

Supervisory Board then examined these documents and discussed them in detail.
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Der Abschlussprüfer und der Vorstand haben im Rahmen dieser Sitzung die Ergebnisse der Prüfung erläutert. 

Nach dem abschließenden Ergebnis der eigenen Prüfungen hat der Aufsichtsrat keine Einwendungen erhoben 

und sowohl den Einzel- als auch den Konzernabschluss mit dem jeweiligen Lagebericht gebilligt. Der Jahresab-

schluss ist damit festgestellt.

Veränderungen im Vorstand
Im Berichtszeitraum vom 01. Januar 2010 bis 31. Dezember2010 haben sich keine Veränderungen im Vorstand 

der Gesellschaft ergeben. Die Vorstandsmitglieder haben die bisherige Firmenpolitik in enger Abstimmung mit 

dem Aufsichtsrat fortgeführt. 

Erläuterung der Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB und § 315 Abs. 4 HGB gemäß §171 Abs. 2 
Satz 2 AktG
Der Lagebericht der HANSA GROUP AG und der Lagebericht des Hansa Konzerns für das Geschäftsjahr 2010 

enthalten Angaben nach § 289 Abs 4 bzw. § 315 Abs 4 HGB. Der Aufsichtsrat hat sich mit diesen Angaben befasst

und ist nach eigener Prüfung der Auffassung, dass diese Angaben im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben 

stehen.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement und ihre 

geleistete Arbeit.

Hamminkeln, den 13. Mai 2011 

Lothar Venn, Rechtsanwalt 

Vorsitzender des Aufsichtsrats
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The Auditor and the Management Board explained the results of the audit at this meeting. Following completion 

of its own review, the Supervisory Board raised no objections to the result of the audit, and approved both the 

consolidated and individual fi nancial statements and the respective management reports. The annual accounts 

were thus adopted.

Changes to the Management Board
No changes to the Management Board of the Company occurred during the period under review (01 January 

2010 to 31 December 2010). In close coordination with the Supervisory Board, the members of the Management 

Board continued the Company’s established corporate policy during this period. 

Explanatory notes on the disclosures in accordance with section 289 (4) and section 315 (4) 
of the German Commercial Code (HGB) pursuant to section 171 (2) sentence 2 of the German
 Stock Corporation Act (AktG)
The management report of HANSA GROUP AG and the consolidated management report of the Group for the 2010 

business year include disclosures in compliance with section 289 (4) and section 315 (4) of the German Commercial 

Code (HGB). The Supervisory Board examined these disclosures, concluding that they comply with the legal provisions.

The Supervisory Board wishes here to express its appreciation to the Management Board and to all employees 

for their commitment to the Company and for their work.

Hamminkeln, 13 May 2011

Lothar Venn, Lawyer 

Chairman of the Supervisory Board 
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KONZERNABSCHLUSS 2010
 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 2010



KONZERNLAGEBERICHT DER 
HANSA GROUP AG FÜR DAS 
GESCHÄFTSJAHR 2010

Der HANSA Konzern ist ein international tätiger inte-

grierter Anbieter für so genannte Care Chemicals 

(Stoffe für Wasch-, Reinigungsmittel- und Körperpfl e-

geprodukte) sowie Consumer Products. Der Konzern 

verfügt in Deutschland über sechs Produktionsstand-

orte in Bopfi ngen, Duisburg, Düren, Genthin, Greven 

und Ibbenbüren sowie Vertriebs- und Logistikbüros in 

Berlin und Wuppertal. Es werden sowohl fertige Pro-

dukte und Lösungen für die Reinigung, Pfl ege, Kos-

metik und Hygiene als auch entsprechende Vor- und 

Zwischenprodukte hergestellt.

Neben der Produktion von Spezialchemikalien, Zwi-

schenprodukten und Grundchemikalien umfasst das 

Angebot darüber hinaus komplementäre Dienstlei-

stungen für nationale und internationale Chemieunter-

nehmen. So ist der HANSA Konzern auch Anbieter für 

Lohnfertigung, Tankvermietung, Transport und Logi-

stik sowie Lagerung. Das fi rmeneigene moderne La-

bor für Produktanalyse und Qualitätssicherung stellt 

einen weiteren Dienstleistungsschwerpunkt dar. Der 

Konzern ist außerdem als Handelshaus für verschie-

denste chemische Produkte tätig. Darüber hinaus 

werden Umsätze aus dem Handel mit IT-, Elektronik-

produkten und Maschinenteilen, die das Portfolio des 

Konzerns sinnvoll ergänzen, erzielt.

Der Konzern setzt seine auf Wachstum fokussierte 

Strategie seit 2007 kontinuierlich um. Diese Wachs-

tumsstrategie ist auf die Optimierung der Wertschöp-

fungskette im Bereich Care Chemicals ausgerichtet 

und soll der Steigerung der Profi tabilität dienen. Durch 

die strategischen Akquisitionen der WIBARCO im Jahr 

2007 und der Luhns im Jahr 2010 sowie durch die 

Neugründung der Waschmittelwerk Genthin in 2009 

deckt der HANSA Konzern bereits heute weite Teile 

der Wertschöpfungskette ab und entwickelt sich in 

Europa zu einem führenden integrierten Anbieter von 

Care Chemicals, die in Produkten für die Reinigung, 

Pfl ege, Kosmetik und Hygiene Anwendung fi nden.

Die Konzerngesellschaften
Die Hansa Group AG ist ein börsennotiertes Produk-

tions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen 

der Chemiebranche. Aufgrund einer langjährigen 

GROUP MANAGEMENT REPORT 
OF HANSA GROUP AG FOR THE 
2010 BUSINESS YEAR 

The HANSA Group is an internationally active integrat-

ed supplier of so-called Care Chemicals (substances 

for detergents, cleaning agents and body care prod-

ucts) and consumer products. The Group has six Ger-

man production locations, in Bopfi ngen, Duisburg, 

Düren, Genthin, Greven and Ibbenbüren, and market-

ing and logistics centers in Berlin and Wuppertal. The 

Group produces both fi nished articles and solutions 

for the detergents, cleaning, body care, cosmetics and 

hygiene sectors, and also corresponding feed and in-

termediate products. 

In addition to the production of specialty chemicals, 

intermediates and basic chemicals, HANSA Group 

also furnishes complementary services for German 

and international chemicals companies. The HANSA 

Group is, for example, a provider of contract manu-

facturing, tank rental, transport, logistics, and ware-

housing services. The Company’s state-of-the-art 

laboratory for product analysis and quality assurance

is another focal point of the services provided. 

HANSA GROUP also is active as a trader in an 

extremely large and diverse range of chemical 

products, as well as in IT and electronic products 

and machine components, rationally complementing 

the Company’s portfolio. 

The Group has continuously implemented its growth-

focused strategy since 2007. This strategy is orien-

tated around optimization of the value chain in the fi eld 

of Care Chemicals, and is intended to continuously

increase the Group’s profitability. Thanks to its 

strategic acquisition of WIBARCO in 2007 and LUHNS 

in 2010, and the foundation of Waschmittelwerk 

Genthin in 2009, HANSA Group even now covers large 

sectors of the value chain, and is well on its way to 

becoming one of Europe’s leading integrated suppliers 

of the Care Chemicals used in detergent, care, cos-

metic and hygiene products.

The Group companies
Hansa Group AG is a stock-market quoted production, 

trading and service corporation active in the chemicals 

industry. Thanks to its long tradition in trade in fi ne and 
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Tradition im Handel mit Fein- und Industriechemika-

lien verfügt das Unternehmen über ausgezeichnete 

internationale Kunden- und Lieferantenbeziehungen. 

Die Hansa Group AG verfügt über den Produktions-

standort Düren. Dienstleistungen unterschiedlichster 

Art werden in Duisburg angeboten. Die Vertriebs- und 

Verwaltungsbüros befi nden sich in Duisburg, Berlin 

und Münster.

Die Chemische Fabrik WIBARCO GmbH mit Sitz in 

Ibbenbüren ist Produzent von Grundstoffen zur Her-

stellung waschaktiver Substanzen, die Verwendung 

in der Wasch-, Reinigungs- und Kosmetikindustrie 

fi nden. Die WIBARCO ist der einzige deutsche Pro-

duzent, der weltweit die Wasch- und Reinigungsmit-

telindustrie mit LAB (Lineares Alkylbenzol) versorgt. 

LAB ist die Basis für den Waschrohstoff LAS (Line-

ares Alkylbenzolsulfonat), der aufgrund seiner hohen 

Umweltverträglichkeit heute der wichtigste waschak-

tive Grundstoff für synthetische Waschmittel ist.

Die Geschichte der WIBARCO ist das Ergebnis der 

konsequenten Auseinandersetzung mit der Produk-

tion von LAB. 1969 beschlossen die Wintershall AG 

in Kassel, die Elektro-Chemie Ibbenbüren und die At-

lantic-Richfi eld Company (USA) den Bau einer Groß-

anlage in Ibbenbüren zur Gewinnung des innovativen 

Waschmittelrohstoffes. Ende 1970 begann die Pro-

duktion. Nach drei Jahren übernahm die Wintershall 

AG, ein Unternehmen der BASF-Gruppe, die kom-

pletten Gesellschaftsanteile. Sie übertrug diese 1989 

an die BASF in Ludwigshafen, so dass das Unterneh-

men seit diesem Zeitpunkt 100-prozentige Tochter 

der BASF war. Zum 1. Dezember 2007 hat die Hansa 

Group AG die WIBARCO erworben. 

Die Waschmittelwerk Genthin GmbH mit Sitz in 

Genthin hat sich auf die Produktion von Wasch- und 

Spülmitteln sowie die Granulation von Tensiden und 

Polymeren sowie die Vermietung bzw. Verpachtung 

von Anlagen und Infrastruktur spezialisiert. Das Un-

ternehmen verfügt über eine moderne und fl exible 

Produktions- und Logistikstätte mit ausgezeichne-

ter Infrastruktur. Der Standort Genthin bietet beste 

Voraussetzungen für die Herstellung, Mischung und 

industrial chemicals, the Company possesses excel-

lent customer and supplier relations, at international 

level. Hansa Group AG has its production location in 

Düren, while an extremely diverse range of services 

are provided from Duisburg. The marketing, sales 

and administrative centers are located in Duisburg, 

Berlin and Münster.

Chemische Fabrik WIBARCO GmbH, domiciled in 

Ibbenbüren, is a producer of the ingredients for de-

tergent substances used in the detergents, cleaning 

agents and cosmetics industries. WIBARCO is the 

only German producer supplying the global deter-

gents and cleaning agents industries with LAB (linear 

alkyl benzene). LAB is the intermediate for the deter-

gent base LAS (linear alkyl benzene sulfonate) which, 

due to its high environmental safety, is now the most 

important ingredient for synthetic detergents.

The history of WIBARCO is the result of consistent 

pursuit of the production of LAB. Wintershall AG, 

of Kassel, Elektro-Chemie Ibbenbüren and the At-

lantic Richfi eld Company (USA) resolved in 1969 to 

construct a large-scale plant in Ibbenbüren for the 

recovery of this innovative detergent ingredient. Pro-

duction started in late 1970. Wintershall AG, a BASF 

group company, acquired all shareholdings after 

three years; these shares were transferred to BASF, 

Ludwigshafen, in 1989, with the result that the com-

pany then became a 100 percent subsidiary of BASF. 

Hansa Group AG acquired WIBARCO with effect from 

1 December 2007.

Waschmittelwerk Genthin GmbH, based in Gen-

thin, specializes in the production of detergents and 

dishwashing products, the granulation of surfactants 

and polymers, and also in the rental and leasing of 

plants and infrastructural facilities. The company 

possesses a modern, highly flexible production 

and logistics facility, with excellent infrastructural 

links. The Genthin location assures optimum pre-

conditions for the production, blending and packing 

of liquid and powder-form chemical products. The 
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Abfüllung von fl üssigen und pulverförmigen che-

mischen Produkten. Außerdem umfasst das Spek-

trum Kontraktfertigung sowie Lagerung und Logi-

stik. In Genthin können heute fl üssige Wasch-, Spül-, 

Reinigungs- und Wäsche-Nachbehandlungsmittel 

sowie Tensid-Granulate hergestellt werden. Die Pro-

duktionsbedingungen erlauben die Herstellung un-

terschiedlichster Produktvarianten und die Erfüllung 

individueller Kundenwünsche. In der Granulieranla-

ge werden im Wirbelschichtverfahren schüttfähige 

Compounds und Granulate, z.B. aus Tensidpasten 

und anderen Rohstoffen, für die Waschmittel-Pro-

duktion hergestellt. Die Gesellschaft betreibt Kon-

traktfertigung für Dritte und agiert nicht eigenständig 

in der Vermarktung der hergestellten Produkte. Die 

Gründung der Waschmittelwerk Genthin GmbH am 

01. April 2009, die Übernahme von Teilen des Hen-

kel-Werkes in Genthin und der operative Start zum 

01. November 2009 waren ein wichtiger Meilenstein 

bei der Erweiterung der Wertschöpfungskette und 

der Fokussierung auf die Care Chemicals.

Der jüngste Unternehmenserwerb fand im Mai 2010 

mit der Akquisition der Luhns GmbH statt. Als Her-

steller von Wasch-, Putz-, Reinigungsmitteln und Kos-

metika bietet die Gesellschaft ein auf Handelsmarken 

spezialisiertes Sortiment mit Komplettlösungen für 

marktgerechte und individuelle Produktausstat-

tungen an. Seit Jahrzehnten sind Luhns Produkte 

eine feste Größe in den Regalen der Discounter im 

Bereich Wäsche-, Haushalts- und Körperpfl ege. Zwei 

Produktionsstätten in Greven und Bopfi ngen und der 

Verwaltungssitz am Gründungsstandort Wuppertal 

gehören heute zu Luhns. Als einer der führenden Han-

delsmarkenhersteller mit einer Jahresproduktion von 

rund 200 Millionen Produkteinheiten zählt Luhns zu 

den Top-Unternehmen in Europa in der Abfüllung von 

Wasch-, Putz-, Reinigungsmitteln und Kosmetika. 

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Weltwirtschaftliche Entwicklung
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Weltwirtschaft 

positiv entwickelt, denn sie hat merklich an Wachs-

tum und Stabilität gewonnen. Das Tempo der Erho-

lung gestaltete sich regional sehr uneinheitlich. Die 

service range also includes contract production, 

warehousing and logistics. Genthin now possesses 

the capabilities for the production of liquid deter-

gents, dishwashing products, cleaning agents and 

fabric conditioners, in addition to granulated sur-

factants. Production conditions in Genthin permit 

production of the most diverse range of product 

variants, and the fulfillment of individual customer 

requirements. The granulation plant employs the 

fl uidized-bed process for the production, from sur-

factant pastes and other feed materials, for exam-

ple, of pourable compounds and granulates for the 

production of detergents. The company performs 

contract production for third-parties and does not 

market any of its products on its own behalf. The 

foundation of Waschmittelwerk Genthin GmbH on 

1 April 2009, the acquisition of parts of the former 

Henkel plant at Genthin, and the start of operations 

on 1 November 2009 marked an important mile-

stone in the expansion of the value chain and in the 

Group’s focus on Care Chemicals.

The most recent acquisition took place in May 2010, 

with the purchase of Luhns GmbH. Luhns, a pro-

ducer of detergents, cleaning agents and cosmetics, 

brings to the Group a range tailored around branded 

products, including all-in solutions for market-orientat-

ed and individual product variations. Luhns products 

have been a fi xed feature of discounters’ shelves in 

the fi elds of detergents, household products and body 

care for decades. The company currently has two pro-

duction facilities, located at Greven and Bopfi ngen, 

and an administrative center at its original Wuppertal 

home. Luhns, one of the leading manufacturers of 

branded products, with an annual production of some 

200 million product units, is one of Europe’s leading 

detergent, cleaning agent and cosmetics packaging 

fi rms.

Macroeconomic framework 

Global economic development 
The world economy developed positively compared to 

the previous year, gaining signifi cantly in growth and 

stability. The pace of recovery has been extremely 
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Volkswirtschaften der USA sowie einiger europä-

ischer Länder verzeichneten geringere Wachstums-

raten als die boomenden Schwellenländer wie China, 

Brasilien oder Indien. Laut Bundesministerium für 

Wirtschaft haben diese drei Länder im vergangenen 

Jahr Wachstumsraten von 10,5 Prozent, 7,5 Prozent 

bzw. 9,1 Prozent realisiert. Dabei mussten sie mit Auf-

wertungsdruck auf ihre Währungen kämpfen. Den-

noch sind diese Länder nicht nur viel besser aus der 

Krise gekommen als viele westliche Industrieländer, 

sie haben zugleich innerhalb der Weltwirtschaft zu-

nehmend an Bedeutung gewonnen. Mit dem andau-

ernden Wachstum, der günstigen Demografi e und 

den steigenden Einkommen dürfte der Konsum in 

den großen Binnenmärkten Asiens zunehmend stei-

gen und damit weiterhin einen positiven Einfl uss auf 

die wirtschaftliche Expansion weltweit haben.

Die Erholung der US-Wirtschaft fi el moderat aus. Eine 

hohe Verschuldung der Privathaushalte und eine hohe 

Arbeitslosenquote beeinträchtigten weiterhin die 

Konjunkturentwicklung. Die Lage am amerikanischen 

Arbeitsmarkt hat sich zuletzt etwas verbessert und 

milderte somit die Sorgen vor einem erneuten Kon-

junkturrückschlag ab. Laut Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie (BMWi) befi ndet sich die 

USA zwar auf einem Erholungspfad, die künftigen 

Wachstumsraten für das BIP würden jedoch bei etwa 

2 bis 3 Prozent liegen.

Im Jahr 2010 rückte die Diskussion um die Finanzla-

ge vieler EU Staaten in den Vordergrund. Drehte sich 

zunächst alles nur um Griechenland, kamen später 

noch Spanien, Portugal und Irland dazu. In mehreren 

Mitgliedsländern wurden zwar Maßnahmen zur Kon-

solidierung in Kraft gesetzt, dennoch kommen viele 

nur langsam aus der Krise, da die Restrukturierungs-

phase die Wachstumsdynamik dämpft. Allerdings 

profi tierte der Euroraum insgesamt von der weltwirt-

schaftlichen Erholung.

Wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland 
Laut des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) 

hat sich die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr 

mit einem Wachstum von rund 3,6 Prozent gegenü-

ber rund 1,7 Prozent für den gesamten Euroraum 

varied from region to region, however. The national 

economies of the USA and a number of European 

countries manifested lower rates of growth than the 

booming threshold countries of China, Brazil and India. 

According to information from the Federal Ministry of 

Economics, these three countries achieved growth 

rates of 10.5, 7.5 and 9.1 percent respectively in the 

past year. They were obliged, simultaneously, to strug-

gle against pressure for upward revaluation of their 

currencies. They nonetheless not only emerged much 

fi tter from the crisis than many western industrialized 

nations, they also increasingly gained importance 

within the global economy simultaneously. In view of 

continuing growth, favorable demographics and rising 

incomes, consumption in Asia’s large domestic markets 

is likely to expand increasingly, and thus continue to 

exert positive effects on economic expansion around 

the world.

The US economy has recovered only moderately. 

High levels of private debt, and high unemployment, 

continue to retard economic developments here. 

The situation on the American labor market has im-

proved somewhat recently, thus alleviating fears of 

a renewed economic downturn. According to the 

Federal Ministry of Economics and Technology, the 

USA is on the road to recovery, but future rates of 

growth in GDP are likely to be of the magnitude of 

only around 2 to 3 percent.

Attention focused during 2010 on the fi nancial situa-

tion of many EU nations. The controversy surround-

ing Greece was later extended to include Spain, 

Portugal and Ireland. Consolidation provisions were 

enacted in a number of member states, but many 

are nonetheless emerging only slowly from the cri-

sis, since the restructuring phase is dampening the 

dynamics of growth. The Euro Region as a whole 

is benefi ting from the global economic recovery, 

however.

The economic trend in Germany 
According to the VCI (Confederation of the German 

Chemicals Industry), the German economy, with a 

growth rate of around 3.6 percent, compared to some 
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sehr positiv entwickelt. Vor allem das Wachstum in 

China und anderen Schwellenländern bescherte den 

deutschen Herstellern gute Absatzzahlen. Die großen 

deutschen Konzerne haben die Krise gut überstanden 

und befi nden sich wieder in einer guten Verfassung. 

Gleichwohl konnten nur Branchen wie die Stahl- und 

Chemieindustrie an die Produktionswerte aus der Zeit 

vor der Krise anknüpfen.

Gemäß BMWi stellt das 3,6-prozentige Wachstum 

den größten Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts seit 

der Wiedervereinigung dar. Der positive außenwirt-

schaftliche Impuls ist auch auf die Binnennachfrage 

übergesprungen. Sie wird zunehmend zur treibenden 

Kraft und wird in diesem Jahr zu über drei Vierteln 

zur gesamtwirtschaftlichen Aktivität beitragen. Die 

wirtschaftliche Erholung bewirkte insbesondere einen 

Beschäftigungsaufschwung. Mit 40,5 Millionen Be-

schäftigten ist im Jahr 2010 der höchste Stand seit 

der Wiedervereinigung erreicht.

Auch die Einkommenserwartung legte im Jahresver-

lauf deutlich zu. Beginnend mit 12 Indikationspunkten

im Januar 2010 war sie im Dezember bereits bei 40 Punk-

ten und erreichte damit das Hoch der Jahre 2000 

bzw. 2001. Die positiven Effekte wirkten sich auch 

auf die Tarifabschüsse aus. Die guten Rahmenbe-

dingungen und die steigende Planungssicherheit der 

Verbraucher spiegelten sich ebenfalls in deren An-

schaffungsneigung, die dem Aufwärtstrend folgte. 

Entsprechend zeigte der GfK-Konsumklimaindex 

einen kontinuierlichen Anstieg, der zum Jahreswechsel

ein Drei-Jahres-Hoch erreichte.

Der Aufschwung soll sich auch in diesem Jahr weiter 

fortsetzen. Allerdings sind nicht zuletzt die Wachs-

tumschancen der deutschen Volkswirtschaft von sta-

bilen und verlässlichen Rahmenbedingungen in Eu-

ropa abhängig. Wohl deshalb gehen die Prognosen 

des VCI für das Kalenderjahr 2011 von einer leichten 

Abschwächung des Bruttoinlandsproduktes auf rund 

3,0 Prozent (Deutschland) bzw. 1,5 Prozent (Euro-

raum) aus.

1.7 percent for the Euro Region as a whole, developed 

extremely positively in the past year. Growth in China 

and other threshold countries, in particular, produced 

good sales fi gures for German manufacturers. The 

large German concerns have survived the crisis well, 

and are now again in good shape. Only sectors such 

as steel and chemicals have been able to return to 

pre-crisis production levels, however.

The Federal Ministry of Economics and Technology 

reports that this 3.6 percent rate of growth in GDP is 

the highest since German reunifi cation. The positive 

impulse from foreign trade has also enlivened do-

mestic demand; the latter is increasingly becoming 

the driving force, and is set to account for more than 

three quarters of overall economic activity this year. 

The economic upswing has, in particular, resulted in 

an improvement in the employment situation which, 

at 40.5 million persons in jobs, in 2010 reached its 

best level since German reunifi cation.

Income expectations also rose signifi cantly during 

the course of the year. Starting at 12 indicator points 

in January 2010, they had already reached 40 points 

by December, thus equaling the highs of 2000 and 

2001. The benefi cial effects also infl uenced collective 

bargaining rounds. The good boundary conditions 

and increasing planning certainty for consumers were 

also refl ected in their propensity to purchase, which 

matched the upward trend. The GfK (Society for 

Consumer Research) Consumer Confi dence Index 

correspondingly indicated a continuous rise, which 

reached a three-year high at the end of the year.

The upturn is also set to continue this year. Germa-

ny’s growth potentials will, however, be dependent 

not least of all on stable and reliable boundary condi-

tions in Europe as a whole. This is very probably the 

reason that the VCI’s forecasts for the 2011 calen-

dar year assume a slight downturn in GDP growth, 

to around 3.0 percent (Germany) and 1.5 percent 

(Euro Region).
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Entwicklungen innerhalb der Chemiebranche 
Die konjunkturelle Erholung in Deutschland war von 

unterschiedlicher Dauer und Intensität je nach Bran-

che gekennzeichnet. Weit vorne liegt die Chemische 

Industrie, die im Jahr 2010 Umsatz (+17,5 Prozent) 

und Produktion (+11 Prozent) deutlich steigern konn-

te. Laut VCI verteilen sich die 170,6 Milliarden Euro 

Gesamtumsatz wie folgt: 99,6 Milliarden Euro Aus-

landsumsatz und 71 Milliarden Euro Inlandsumsatz. 

Die Zuwachsraten spiegelten sich in dem Preisan-

stieg für Chemikalien wieder, insbesondere bei den 

rohstoffnahen Sparten. Im Vergleich zum Vorjahr wa-

ren im Durchschnitt Chemikalien und Pharmazeutika 

rund 3 Prozent teurer.

Gemäß Industrieverband Körperpfl ege und Wasch-

mittel (IKV) verzeichnete der Markt für Wasch-, Putz- 

und Reinigungsmittel in Deutschland im Kalenderjahr 

2010 ein Wachstum von 3,5 Prozent auf 4,3 Milliarden 

Euro, während sich der Markt für Körperpfl egemittel 

um -0,3 Prozent auf 12,8 Milliarden Euro leicht ab-

schwächte.

Für das Jahr 2011 wird eine deutliche Abfl achung 

des Wachstumspfades erwartet, sodass der VCI für 

die Chemieproduktion in Deutschland ein Wachstum 

von rund 2,5 Prozent und ein Umsatzwachstum von 4 

Prozent erwartet.

Bedeutsame Ereignisse des Geschäfts-
jahres 2010

Im Fokus: Ausbau der Wertschöpfung
Im Mai 2010 haben sich die Hansa Group AG und die 

Savanna AG über den Erwerb des traditionsreichen 

Produktionsunternehmens Luhns GmbH geeinigt. Die 

Savanna AG ist eine Tochtergesellschaft der Hansa 

Trust International AG und damit ein nahe stehendes 

Unternehmen der Hansa Group AG. Luhns ist als 

Hersteller von Wasch-, Putz-, Reinigungsmitteln und 

Kosmetika seit Jahrzehnten unter anderem in den 

Regalen der Discounter im Bereich Wäsche-, Haus-

halts- und Körperpfl ege zu fi nden. Der Erwerb steht 

vor dem Hintergrund der strategischen Ausrichtung 

und der Fokussierung auf die „Care Chemicals“, also

Stoffe für Wasch-, Reinigungs- und Körperpfl egemittel.

Developments within the chemicals industry 
Economic recovery in Germany has been of differ-

ing duration and intensity in the various sectors of 

industry. The leader by far is the chemicals industry, 

which signifi cantly increased its turnover (+17.5 per-

cent) and production (+11 percent) in 2010. VCI sta-

tistics indicate the following breakdown of the total 

turnover of 170.6 billion euro: 99.6 billion euro export 

sales, 71 billion euro domestic. The rates of growth 

were refl ected in the rise in chemicals prices, par-

ticularly in the sectors close to chemical feed mate-

rial resources. Chemicals and pharmaceuticals were 

around 3 percent more expensive on average than in 

the previous year.

According to the German Cosmetic, Toiletry, Per-

fumery and Detergent Association (“IKW”), the de-

tergents market enjoyed growth of 3.5 percent, 

to 4.3 billion euro, in 2010, although the body care 

products market regressed slightly, by -0.3 percent, 

to 12.8 billion euro.

A signifi cant slackening of the pace of growth is an-

ticipated for 2011, with the result that the VCI is fore-

casting around 2.5 percent for chemicals production 

in Germany, and 4 percent in sales. 

Signifi cant occurrences in the 2010 
business year

In focus: Expansion of the value chain 
In May 2010, Hansa Group AG and Savanna AG 

reached agreement on the sale of the Luhns GmbH 

production company, with its long tradition. Savanna 

AG is a subsidiary of Hansa Trust International AG, 

and thus a company related to Hansa Group AG. 

Luhns, a producer of detergents, cleaning agents 

and cosmetics, has been a feature of detergent, do-

mestic products and body care discounters’ shelves 

for decades. This acquisition takes place against the 

background of our strategic orientation and focus on 

“Care Chemicals”, i.e., substances for the produc-

tion of detergents, cleaning agents and body care 
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Die Luhns GmbH wurde zu einem Kaufpreis von 

57 Millionen Euro erworben. Der Kaufpreis wurde 

zum einen durch eine Abtretung von Forderungen in 

Höhe von 51,4 Millionen Euro und zum anderen durch 

ein Darlehen der Verkäuferin in Höhe von 5,6 Millionen 

Euro geleistet.

Als Ergebnis der konsequenten Umsetzung der Un-

ternehmensstrategie wurde Ende August 2010 be-

schlossen, dass die Produktionsstätte für Körper-

pfl egeprodukte nach Genthin verlagert, und damit 

der Standort Bopfi ngen aufgegeben wird. Hierzu ge-

hört neben der Verlagerung der Produktionsanlagen 

auch der Abschluss eines Lohnherstellungsvertrags 

mit der Waschmittelwerk Genthin zur Produktion der 

bisher in Bopfi ngen hergestellten Artikel. Die Bünde-

lung der Produktion, die künftig direkte Belieferung 

mit wichtigen Rohstoffen aus der Tensidanlage, die 

kosteneffi ziente Versorgung mit vor Ort hergestellten 

Verpackungsmaterialien und die Verbesserung der 

Logistikabwicklung waren die Entscheidungskriterien 

für die Verlagerung. 

Als Folge der unternehmerischen Entscheidung, die 

gesamte Produktion, bestehend aus sieben Abfüll-

linien, in Bopfi ngen zum Halbjahr 2011 einzustellen

und die dort befi ndlichen Maschinen und sonstige Pro-

duktionsmittel nach Genthin zu verlegen, hat Luhns 

Anfang Dezember einen Sozialplan und Interessens-

ausgleich abgeschlossen. Zwischen der Gnann 

GmbH & Co KG (einem nahe stehenden Unterneh-

men der Hansa Group AG) und der Luhns GmbH wur-

de eine Übernahme des Standortes Bopfi ngen und 

des Erwerbs des dort verbleibenden Anlagevermö-

gens vereinbart. In dieser Vereinbarung wird geregelt, 

dass Luhns von sämtlichen Kosten und Verpfl ich-

tungen aus dem Sozialplan bis zu einem vereinbarten 

Höchstbetrag (3,1 Millionen Euro) freigestellt wird. Die 

Luhns GmbH hat darüber hinaus im Geschäftsjahr 

2010 Markenrechte und Rezepturen an die Gnann 

GmbH & Co KG veräußert.

Durch den Bau der Tensidanlage und die Erweiterung 

der Anlagenkapazitäten in Genthin soll der HANSA 

Konzern als eines der führenden Produktions- und 

products. Luhns GmbH was purchased for a price of 

57 million euro, 51.4 million euro of which was paid 

in the form of waiving of receivables, the remaining 

5.6 million euro being converted to a loan to the pur-

chaser.

As a result of the consistent implementation of the 

Company’s corporate strategy, it was resolved in 

late August 2010 to relocate the production facili-

ties for body care products to Genthin, and thus 

relinquish the Bopfi ngen location. This restructuring 

includes not only the transfer of the production fa-

cilities, but also the making of a contract-produc-

tion agreement with Waschmittelwerk Genthin for 

the production of the items produced up to now in 

Bopfi ngen. The concentration of production, future 

direct supply of important feed materials from the 

new surfactants plant nearby, cost-effi cient provi-

sion of the packaging materials produced on site, 

and the improvement of logistics, were the key 

decision-making criteria for this relocation.

The entrepreneurial decision to discontinue all pro-

duction at Bopfi ngen - consisting of seven pack-

ing lines - by the middle of 2011 and to relocate 

the machinery and other production equipment 

from there to Genthin resulted in Luhns agreeing a 

socially-responsible workforce adjustment plan and 

a reconciliation of interests in early December. The 

takeover of the Bopfi ngen location and acquisition 

of the assets remaining there were agreed between 

Gnann GmbH & Co KG (a company related to Han-

sa Group AG) and Luhns GmbH. This agreement 

includes the indemnifi cation of Luhns from all costs 

and obligations arising from the workforce-adjust-

ment plan, up to an agreed limit of 3.1 million euro. 

Luhns GmbH also sold trademark rights and formu-

lations to Gnann GmbH & Co KG during the 2010 

business year.

The construction of the new surfactants plant, combined 

with expansion of production capacities at Genthin,

is intended to position HANSA Group as one of 

Germany’s leading production and full-service centers, 
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Full-Service-Center in Deutschland aufgestellt werden, 

damit die stetig steigenden Kundenanforderungen an 

die Qualität der Produkte und Dienstleistungen wei-

terhin optimal erfüllt werden können. 

Die technischen Anlagen, das breitgefächerte 

Knowhow und die gefestigten Kundenbeziehungen 

vervollständigen unser Geschäftsmodell und damit 

die verfolgte Strategie. Neben dem gut voranschrei-

tenden Bau der Tensidanlage, für die am 24. Febru-

ar 2011 das Richtfest stattfand, wurden auch zwei 

weitere Projekte angestoßen, die für die Entwicklung 

des Standortes in Genthin strategische Bedeutung 

haben. Zum einen läuft bis Ende September 2011 

die Verlagerung der Produktionslinien zur Herstellung 

von Körperpfl egeprodukten vom Standort Bopfi ngen 

nach Genthin. Zum anderen wurde im Dezember 

2010 mit der Getec Energie AG ein Investitionsvertrag 

über den Bau von zwei Blockheizkraftwerken auf dem 

Werksgelände unterzeichnet. Die Getec investiert in 

einem Gesamtvolumen von rund 3 Millionen Euro. 

Die Blockheizkraftwerke sorgen für zusätzliche Ab-

sicherung der bisher ausschließlich auf Dampfkessel 

basierenden Wärmeversorgung und gleichzeitig für 

Stromversorgung der neuen Tensidanlage.

Mit der Integration der WIBARCO, der Gründung des 

Waschmittelwerk Genthin und der Akquisition von 

Luhns wurden innerhalb von drei Jahren die Grundla-

gen zur Vertiefung der Wertschöpfungskette und zum 

nachhaltigen Wachstum des Konzerns geschaffen.

Umsatz- und Ertragslage
Die Entwicklung des HANSA Konzerns im Geschäfts-

jahr 2010 ist ein klarer Beleg dafür, dass er in seiner 

Fokussierung auf die eher konjunkturstabile Wert-

schöpfungskette Wasch- und Reinigungsmittel gut 

aufgestellt ist. Der Konzern hat damit seine Marktpo-

sition in Europa weiter festigen können. Im Geschäfts-

jahr 2010 hat der HANSA Konzern einen Gesamt-

umsatz von 356 Millionen Euro erzielt. 2009 betrug 

der Konzernumsatz 196 Millionen Euro. Dies ist eine 

Erhöhung um knapp 83 Prozent. Der Umsatzzuwachs 

ist maßgeblich durch die ganzjährige Einbeziehung 

in order to permit continued optimum fulfillment of 

customers’ continuously rising demands for product 

and service quality.

HANSA GROUP’s technical facilities, broadly based 

know-how and fi rmly established and maintained cus-

tomer relations round off our business model, and thus 

the strategy pursued. In addition to the good progress 

being made in construction of the surfactants plant, for 

which the topping-out ceremony was held on 24 Feb-

ruary 2011, two further projects of great strategic sig-

nifi cance for the development of the Genthin location 

have also been initiated; transfer of the LUHNS pro-

duction lines for body care products from Bopfi ngen to 

Genthin, which is to be completed by late September 

2011, on the one hand and, on the other hand, the 

signing in December 2010 of an investment contract 

of a total volume of some 3 million euro with Getec 

Energie AG for the construction of two cogeneration 

plant units on the Genthin site. Getec is investing a 

total of some 3 million euro. The cogeneration plant 

units will provide additional assurance of heat supplies, 

previously based on steam boilers, and simultaneously 

supply power to the new surfactants plant.

Within just three years, with the integration of 

WIBARCO, the founding of Waschmittelwerk Genthin 

and the acquisition of LUHNS, the foundation stones 

have been laid for expansion of the value chain 

and for the sustained and sustainable growth of 

the Group. 

Sales and Income situation
The development of the HANSA Group continued 

in the 2010 business year, demonstrating that the 

Company is well positioned with its clear focus on 

the virtually recession-proof detergents value chain. 

The Group has thus further consolidated its market 

position within Europe. The HANSA Group achieved 

total sales of 356 million euro during the 2010 busi-

ness year. Group sales in 2009 were 196 million eu-

ro, signifying an increase of just on 83 percent. The 

increase in sales is mainly attributable to the inclu-
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der Waschmittelwerk Genthin, die im Vorjahr gegrün-

det wurde, sowie durch die erstmalige Einbeziehung 

der Luhns für den Zeitraum von acht Monaten beein-

fl usst. Waschmittelwerk Genthin trug 14,4 Millionen 

Euro zum Konzernumsatz bei. Für den Zeitraum ab 

01. Mai 2010 hat Luhns mit rund 114,4 Millionen Euro 

zum Konzernumsatz beigetragen.

Der konjunkturelle Aufschwung und die belebte Nach-

frage führten zu einer zufriedenstellenden Auftragsla-

ge. Die Fertigungskapazitäten waren voll ausgelastet. 

In Ibbenbüren wurde im Jahr 2010 sogar ein absolu-

ter Produktionsrekord erzielt. Diese Aussage bezieht 

sich auf den gefahrenen Produktmix, da in Mehr-

produktanlagen (wie z.B. in Düren, Greven, Genthin 

und Bopfi ngen) die Kapazität immer vom gefahrenen 

Produktmix abhängig ist. Gleichzeitig stiegen im Ver-

lauf des Jahres auch die Rohstoffpreise (insb. der 

Ölpreis), die nur teilweise und mit zeitlichem Verzug 

über die Verkaufspreise weitergegeben werden kön-

nen. Höhere Materialpreise, Kostensteigerungen im 

Logistikbereich und Restrukturierungsaufwendungen 

wirken sich mindernd auf das Ergebnis aus.

Umsatzverteilung nach Segmenten und 
Regionen
Gemäß der Geschäftstätigkeit des HANSA Konzerns 

wird zwischen den Segmenten Produktion/Dienstlei-

stung einerseits und dem traditionellen Handelsge-

schäft auf der anderen Seite unterschieden.

Vor allem in den Bereichen Produktion und Dienst-

leistung sind deutlich bessere Margen zu erzielen 

als im Handelsgeschäft. Trotzdem setzt der HANSA 

Konzern weiterhin auf alle Bereiche, um auch in Zu-

kunft erfolgreich wachsen zu können. So trug das 

Segment Produktion/Dienstleistung im abgelaufenen 

Geschäftsjahr mit 261 Millionen Euro und damit zu 

rund 73 Prozent zu den Umsatzerlösen bei. Der verblei-

bende Teil in Höhe von 95 Millionen Euro entfi el auf das 

Handelsgeschäft. Der Umsatzzuwachs im Segment 

Produktion/Dienstleistung ist maßgeblich durch die 

ganzjährige Einbeziehung der Waschmittelwerk Genthin 

sowie durch die achtmonatige Konzernzugehörigkeit 

der Luhns begründet. Zum Anstieg der Umsatzerlöse im 

Segment Handel haben im Wesentlichen die Verkäufe 

sion for the whole year of Waschmittelwerk Genthin, 

which was founded in the preceding year, and to 

the inclusion for the fi rst time, for a period of eight 

months, of Luhns. Waschmittelwerk Genthin con-

tributed 14.4 million euro to Group sales. Luhns 

contributed around 114.4 million euro to Group sales, 

from 1 May 2010 onward.

The economic upturn and reviving demand 

resulted in a satisfactory level of orders. Production 

capacities were utilized to the full. Ibbenbüren even 

achieved an absolute production record during

2010 (this information is based on the production

mix, since capacity in multi-product facilities, 

such as Düren, Greven, Genthin and Bopfi ngen, is 

always dependent on the range of products pro-

duced). Feed-materials prices (and the price for 

oil, in particular) rose simultaneously during the 

year, and could be passed on via sales prices only 

incompletely, and after a time lag. Higher materials 

prices, cost increases in the fi eld of logistics, and 

expenditure on restructuring provisions all had a 

reducing effect on net income.

Revenue breakdown by segments and 
regions 
Differentiation is made in the HANSA Group’s business 

activities between the Production/Service segment, on 

the one hand, and traditional trading operations, on 

the other.

The Company is able to obtain signifi cantly better 

margins in the Production and Service sectors than 

in Trade. The HANSA Group nonetheless continues 

its work in all segments, in order to assure success-

ful growth in the future. The Production/Service

segment thus contributed 261 million euro, and 

therefore around 73 percent, of revenue from sales 

during the period under review. Trade accounted for 

the remaining 95 million euro. The growth in sales 

in the Production/Service segment is primarily the 

result of the inclusion for the whole year of Wasch-

mittelwerk Genthin and of Luhns for the fi nal eight 

months of the business year. Sales of machine 

components made a signifi cant contribution to the 
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von Maschinenteile beigetragen. Im Vorjahr betrug 

der Umsatz 114 Millionen Euro bei Produktion/Dienst-

leistung und im Handelsbereich 82 Millionen Euro.

Regional verteilten sich die Umsatzerlöse des HANSA 

Konzerns wie folgt: 159 Millionen Euro (Vorjahr 64 Milli-

onen Euro) innerhalb Deutschlands und rund 197 Mil-

lionen Euro (Vorjahr 132 Millionen Euro) in der Euro-

päischen Union und dem nichteuropäischen Ausland. 

Da der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der neu-

erworbenen bzw. gegründeten Tochtergesellschaften 

in Deutschland liegt, hat sich damit die Gewichtung 

noch mehr zum Inland verschoben.

Ergebnis
Im abgelaufenen Geschäftsjahr weist der HANSA Kon-

zern ein Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) von 

gesamt 10,2 Millionen Euro im Vergleich zu 50,5 Milli-

onen Euro im Jahr 2009 aus. Das um den Effekt aus 

der Erstkonsolidierung der Waschmittelwerk Genthin

bereinigte Vorjahresergebnis vor Steuern und Zinsen 

lag bei 9,2 Millionen Euro. Die Veränderung in den 

sonstigen betrieblichen Erträgen ist mit der Luhns 

GmbH verbunden und resultiert u.a. aus der Veräu-

ßerung von Markenrechten sowie aus der Übernahme 

der Sozialplan-Verpfl ichtung durch die Gnann GmbH 

& Co. KG. Bereinigt um die Abschreibung auf die 

aus der Kaufpreisallokation aufgedeckten stillen Re-

serven aller Gesellschaften beläuft sich das Konzern 

EBIT auf eine Höhe von 16,1 Millionen Euro (Vorjahr 

11,4 Millionen Euro).

Der Materialaufwand des HANSA Konzerns stieg im 

Berichtsjahr prozentual betrachtet von 74,6 Prozent 

auf 75,6 Prozent vom Umsatz. So belief sich der ab-

solute Materialaufwand für das Geschäftsjahr 2010 

auf 269,3 Millionen Euro im Vergleich zu 146,4 Milli-

onen Euro im Jahr 2009. Der Anstieg der Material-

einsatzquote ist zum einen durch die höheren Roh-

stoffpreise und zum anderen durch die Erhöhung um 

14,8 Millionen Euro im Segment Handel begründet, 

da im Handel die Materialeinsatzquote, im Verhältnis 

zur Produktion höher ist.

Der Personalaufwand stieg von 6,1 Prozent auf 8,7 Pro-

zent im Verhältnis zum Umsatz. Dies war einerseits 

increase in revenue from sales in the Trade seg-

ment. Sales in Production/Service in the previous 

were 114 million euro, and 82 million euro in Trade.

The HANSA Group’s revenue from sales breaks 

down on a regional basis as follows: 159 million 

euro (previous year: 64 million euro) in Germany, and 

some 197 million euro (previous year: 132 million 

euro) within the European Union and the rest of the 

world (RoW). The focus has shifted even more to-

ward domestic activity and sales, since the newly 

acquired and newly founded subsidiaries are active 

in Germany.

Operational result 
The HANSA Group reports earnings before inter-

est and tax (EBIT) of a total of 10.2 million euro for 

the period under review, compared to 50.5 million 

euro for 2009. Earnings before interest and tax 

were some 9.2 million euro upon exclusion of the 

previous-year effect from the fi rst-ever inclusion 

of Waschmittelwerk Genthin in the scope of con-

solidation. The change in other operating income is 

linked to the fi rst-ever inclusion of Luhns GmbH and 

results, inter alia, from the sale of trademark rights 

and from the adoption of the workforce-adjustment 

plan obligations by Gnann GmbH & Co. KG. Group 

EBIT amounts to 16.1 million euro (previous year: 

11.4 million euro) after factoring out of the writing-

down of the hidden reserves of all Group companies 

disclosed from the purchase-price allocation.

The HANSA Group’s material expense rose in per-

cent terms from 74.6 percent to 75.6 percent of 

sales during the reporting year. Absolute material 

expense was thus 269.3 million euro for the 2010 

business year, compared to 146.4 million euro for 

2009. The rise in materials usage effi ciency results, 

on the one hand, from increased feed-materials 

prices and, on the other hand, from the increase of 

14.8 million euro in the Trade segment, since mate-

rials usage effi ciency in the latter segment is higher 

than in Production.

Personnel expense rose from 6.1 percent to 8.7 per-

cent, referred to sales. This was the result, on the 
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durch zusätzlichen Aufwand aufgrund der ganzjäh-

rigen Einbeziehung des Personalaufwands in Genthin 

(der Personalaufwand betrug 5,5 Millionen Euro, Vor-

jahr: 0,97 Millionen Euro) und zum anderen durch den 

zusätzlichen Personalaufwand bei der neu erwor-

benen Gesellschaft Luhns (rund 13,6 Millionen Euro

für den Zeitraum von acht Monaten, wobei die Auf-

wendungen für den Sozialplan bereits enthalten sind) 

bedingt. Darüber hinaus gab es im vergangenen 

Jahr eine Erhöhung der Löhne und Gehälter der Be-

schäftigten sowohl im Gewerblichen- aus auch im 

Verwaltungs-Bereich. Die absoluten Zahlen betragen 

30,8 Millionen Euro im Berichtsjahr gegenüber 12 Mil-

lionen Euro im Vorjahr. Dabei waren per 31. Dezember 

2010 im HANSA Konzern 644 Mitarbeiter (Vorjahr 310 

Mitarbeiter) beschäftigt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben 

sich durch die Einbeziehung der Luhns GmbH für den 

Zeitraum von acht Monaten um 20 Millionen Euro er-

höht. Ein weiterer Anstieg in Höhe von 4,2 Millionen 

Euro ist der ganzjährigen Einbeziehung der Wasch-

mittelwerk Genthin zuzuschreiben. Um Konsolidie-

rungseffekte bereinigt ist der Anstieg der sonstigen 

betrieblichen Aufwendungen zum einen Preissteige-

rungen im Bereich des Warenabgabeaufwands, hier 

insbesondere Transportkosten, sowie gestiegenen 

sonstige Aufwendungen zuzuschreiben.

Die Abschreibungen belaufen sich im Geschäftsjahr 

auf eine Höhe von 11,4 Millionen Euro (Vorjahr 5,3 Mil-

lionen Euro) und beinhalten rund 6 Millionen Euro Ab-

schreibungen aus Kaufpreisallokationen (Vorjahr rund 

2,2 Millionen Euro).

Die Umsatzrentabilität sank im Jahr 2010 auf 0,9 Pro-

zent gegenüber 23,1 Prozent (bzw. bereinigt 2,1 Pro-

zent) im Jahr 2009. Die EBIT-Marge sank auf 2,9 Prozent 

im Vergleich zu 25,7 Prozent (bzw. bereinigt 4,7 Pro-

zent) im Vorjahr. Die erstmalige Einbeziehung der 

Luhns, die angegangenen Umstrukturierungsmaß-

nahmen und der Ausbau des Standorts Genthin 

prägen maßgeblich die Ergebnisentwicklung im 

Konzern des abgelaufenen Geschäftsjahres. Zur Stei-

gerung der Ertragskraft wurden die Konzerngesell-

schaften mit ihrer spezifi schen Stellung innerhalb der 

one hand, of additional expense arising from the in-

clusion for the whole year of personnel expense at 

Genthin (personnel expense was 5.5 million euro, 

previous year: 0.97 million euro) and, on the other 

hand, of the additional personnel expense at the 

newly acquired Luhns company (around 13.6 million 

euro for the eight-month period, with expense for 

the workforce-adjustment plan already included). 

There was, in addition, an increase in both  wages 

and salaries during the year under review. Abso-

lute figures were 30.8 million euro during the re-

porting year, compared to 12 million euro in the 

previous year. The HANSA Group employed 644 

persons as at 31 December 2010 (previous year: 

310 persons).

Other operating expense increased by 20 million 

euro, due to the inclusion for an eight-month period 

of Luhns GmbH. A further increase of 4.2 million 

euro is attributable to the inclusion of Waschmittel-

werk Genthin for the whole year. Once the consoli-

dation effects have been factored out, the increase 

in other operational expense is the result, on the 

one hand, of price increases in the product distribu-

tion sector and, in particular, in transport costs, and 

of increases in other expenses.

Depreciation and amortization for the business 

year amount to 11.4 million euro (previous year: 

5.3 million euro), and include around 6 million euro 

in write-offs from purchase-price allocations (previ-

ous year: around 2.2 million euro).

Return on sales (ROS) fell in 2010 to 0.9 percent, 

compared to 23.1 percent (or 2.1 percent after 

elimination of special effects) in 2009. The EBIT 

margin dropped to 2.9 percent, compared to 

25.7 percent (or 4.7 percent after allowance for 

special effects) in the previous year. The fi rst-ever 

inclusion of Luhns, the restructuring provisions initi-

ated, and the expansion of the Genthin location de-

fi nitively shape the trend in the Group’s income for 

the 2010 business year. The group companies, with 

their specifi c ranking within the value chain, have 

been integrated, in order to enhance earning power. 
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Wertschöpfungskezte integriert. Allerdings haben solche 

Integrations- und Umstrukturierungsprozesse eher einen

langfristigen Charakter, sodass nachhaltige Verbes-

serungseffekte der Profi tabilitätskennzahlen zwar ge-

plant allerdings nicht kurzfristig erzielbar sind.

Das Ergebnis je Aktie sank von 0,94 Euro (bzw. be-

reinigt 0,08 Euro) im Jahr 2009 auf 0,07 Euro im Be-

richtsjahr.

Vermögens- und Finanzlage
Die Bilanzsumme des HANSA Konzerns betrug zum 

31. Dezember 2010 371,6 Millionen Euro (Bilanz-

summe zum 31. Dezember 2009: 246,7 Millionen Euro). 

Die immateriellen Vermögenswerte haben sich im Ge-

schäftsjahr 2010 um 40,6 Millionen Euro erhöht. Die 

Gründe für den Anstieg resultieren aus der Übernah-

me der Luhns GmbH. Im Rahmen der Anwendung 

nach IFRS 3 erfolgte eine Kaufpreisallokation auf die 

Vermögensgegenstände und Schulden, wodurch 

nach Berücksichtigung der latenten Steuern ein ak-

tiver Unterschiedsbetrag von 18,4 Millionen Euro 

entstand, der als Geschäfts- oder Firmenwert bilan-

ziert wurde. Ein weiterer Anstieg kam aus der Posi-

tion Kundenstamm mit einem Zugang in Höhe von 

23,8 Millionen Euro.

Die Position sonstige Sachanlagen hat sich ebenfalls 

aufgrund des Erwerbs der Luhns GmbH von 157 Mil-

lionen Euro im Jahr 2009 auf 208 Millionen Euro im 

Geschäftsjahr 2010 erhöht. Hieraus sind im Vergleich 

zum Vorjahr die Werte für technischen Anlagen und 

Maschinen sowie andere Anlagen und Betriebs- und 

Geschäftsausstattung gestiegen. Die im Vorjahr bi-

lanzierten vorläufi gen Zeitwerte aus der Übernahme 

von Betriebsvermögen der Waschmittelwerk Genthin 

GmbH wurden mit dem Ergebnis überprüft, dass an 

den Vorjahreswerten keine Anpassungen erforder-

lich waren. Die etablierte regelmäßige Berichterstat-

tung liefert detaillierte Informationen über die aktuelle 

wirtschaftliche Entwicklung der jeweiligen Gesell-

schaften. 

Die Vorräte sind zum Bilanzstichtag um rund 18,1 

Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. 

Such integration and restructuring processes tend 

to be of a long-term character, however, with the 

result that lasting improvement effects on the profi t-

ability indicators are, indeed, planned, but not real-

izable at short notice.

Earnings per share fell from 0.94 euro (or 0.08 euro 

after dilution) in 2009 to 0.07 euro in the year under 

review.

Net assets and fi nancial position 
HANSA Group’s consolidated total assets as of 

31 December 2010 amounted to 371.6 million 

euro (total assets at 31 December 2009: 246.7 

million euro). 

Intangible assets increased by 40.6 million euro 

during the 2010 business year as a result of the 

acquisition of Luhns GmbH. The application of 

IFRS 3 involved a purchase-price allocation on 

the assets and liabilities, producing after the tak-

ing into account of deferred taxes positive good-

will of 18.4 million euro, which is recognized as 

goodwill. A further increase resulted from the cus-

tomer-base item, with acquisitions in an amount 

23.8 million euro.

The other property. pant and equipment item 

also increased during the 2010 business year, 

from 157 million euro in 2009 to 208 million euro, 

due to the acquisition of Luhns GmbH. The figures

for technical plants and machinery, for other 

plant and equipment, and operating and office 

equipment, thus increased compared to the 

previous year. The provisional fair values from 

the takeover of Waschmittelwerk Genthin GmbH’s 

operating assets reported in the previous year were 

reexamined, with the result that no adjustments of 

the previous year’s figures were necessary. The 

established system of regular reporting supplies 

detail information on the ongoing economic develop-

ment of the various Group companies.

Inventories had risen by some 18.1 million euro 

compared to the previous year as at the balance 
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Dieser Anstieg ist im Wesentlichen der erstmaligen 

Konsolidierung der Luhns GmbH (ca. 15 Millionen 

Euro) sowie der Berücksichtigung von geleisteten An-

zahlungen geschuldet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

sind von 41,4 Millionen auf 23,6 Millionen gesunken. 

Der Abbau um rund 17,8 Millionen Euro resultiert im 

Wesentlichen aus der Veränderung des Forderungs-

bestands der Hansa Group AG selbst und beruht 

dort vor allem auf zwei Faktoren. Zum einen war die 

Ausnutzung der Factoringlinien zum 31. Dezember 

2010 im Verhältnis zum Vorjahr wesentlich höher, oh-

ne Luhns ca. 50 Prozent (mit Luhns ca. 134 Prozent). 

Zum anderen schmälerten die abgetretenen For-

derungen im Zuge des Luhns Erwerbs in Höhe von 

51,4 Millionen Euro den Forderungsbestand.

Die kurzfristigen sonstigen Forderungen haben sich 

im Vergleich zum Vorjahr um 20,2 Millionen Euro er-

höht und betrugen zum 31. Dezember 22,9 Millionen 

Euro (Vorjahr 2,6 Millionen Euro). Darin sind im We-

sentlichen die Forderungen gegenüber Gnann GmbH 

& Co KG in Höhe von 7,9 Millionen Euro sowie Erstat-

tungsansprüche gegenüber der Savanna AG in Höhe 

von 2,1 Millionen Euro enthalten. Weitere 7 Millionen 

Euro resultieren aus Umsatzsteuerforderungen auf-

grund der Investitionstätigkeit in Genthin. 

Die Finanzmittel liegen mit rund 12 Millionen Euro 

über dem Vorjahreswert, aufgrund bereits erhaltener 

Anzahlungen zum Bilanzstichtag. Der Finanzmittel-

fonds beträgt zum 31. Dezember 2010 15,4 Millionen 

Euro (im Vorjahr -11,1 Millionen Euro). Weitere Erläute-

rungen fi nden sich im Abschnitt Finanzwirtschaft.

Zum Bilanzstichtag verfügt das Unternehmen über 

Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 27 Millio-

nen Euro (31. Dezember 2009: 14,9 Millionen Euro). 

Diese Entwicklung ist unter anderem auf die zum Ge-

schäftsjahresende erhaltene Anzahlungen für ausste-

hende Lieferungen zurückzuführen. Die zur Verfügung 

stehenden Kontokorrentlinien wurden in etwa zu 15 

Prozent in Anspruch genommen. Zum Bilanzstichtag 

waren 50,4 Millionen Euro (Vorjahr 18,9 Millionen Eu-

ro) als freie Liquidität verfügbar. Zur Vermeidung von 

sheet date. This increase is essentially the result of 

the fi rst-ever inclusion of Luhns GmbH in the scope 

of consolidation (around 15 million euro) and of the 

inclusion of prepayments made.

Trade receivables have fallen from 41.4 million 

euro to 23.6 million euro. This decrease, of some 

17.8 million euro, is essentially the result of the 

change in the level of receivables at Hansa Group 

AG itself, and is there the consequence, above all, 

of two factors - the use of factoring lines of credit, 

on the one hand, was signifi cantly higher as at 

31 December 2010 compared to the previous year, 

around 50 percent when Luhns is not included (and 

approx. 134 percent with the inclusion of Luhns); 

the receivables waived in the context of the acqui-

sition of Luhns, in an amount of 51.4 million euro, 

also reduced the level of receivables, on the other 

hand.

Other current receivables increased by 20.2 million 

euro compared to the previous year, and were 22.9 

million euro as at 31 December (previous year: 2.6 

million euro). They include, essentially, amounts re-

ceivable from Gnann GmbH & Co KG totaling 7.9 mil-

lion euro, and reimbursement entitlements vis-à-vis 

Savanna AG amounting to 2.1 million euro. A further 

7 million euro result from turnover-tax receivables 

deriving from the investment activity at Genthin.

Cash liquidity, at around 12 million euro, is above 

the fi gure of the previous year, due to prepayments 

already received as of the balance sheet date. As 

at 31 December 2010, cash and cash equiva-

lents amounted to 15.4 million euro (previous year: 

-11.1 million euro). Further explanatory notes can 

be found in the “Financial management” section. 

The Company had bank accounts in credit to an 

amount of 27 million euro as at the balance sheet 

date (31 December 2009: 14.9 million euro). This 

trend can be attributed, inter alia, to prepayments 

received toward the end of the business year for 

outstanding deliveries. Available lines of current-

account credit had been approximately 15 percent 

drawn. A total of 50.4 million euro was available as 
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Liquiditätsrisiko werden Finanzierungsinstrumente wie 

Bankdarlehen, Kontokorrentkredite, Avalkreditlinien, 

Forfaitierung, Factoring sowie Reverse Factoring ein-

gesetzt. Darüber hinaus kann zur Sicherstellung der 

künftigen Liquidität kurz- bis mittelfristig eine Kapital-

maßnahme durchgeführt werden. Die erforderlichen 

Ermächtigungen wurden im Rahmen der Hauptver-

sammlungen beschlossen.

Das Eigenkapital belief sich zum 31. Dezember 2010 

auf 94,0 Millionen Euro (31. Dezember 2009: 91,0 Mil-

lionen Euro). Die Eigenkapitalquote sank in Folge 

der gestiegenen Bilanzsumme von 36,9 Prozent auf 

25,3 Prozent. Die Eigenkapitalrentabilität veränderte 

sich von 49,8 Prozent im Jahr 2009 auf 3,5 Prozent 

für das Geschäftsjahr 2010. 

Die Finanzverbindlichkeiten haben sich im Vergleich 

zum Vorjahr erhöht und verzeichnen einen Wert von 

89,9 Millionen Euro (31. Dezember 2009: 70,3 Millio-

nen Euro). Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus 

der Aufnahme von Krediten für die Tensidanlage. Zur 

Finanzierung der Investitionsvorhaben am Standort 

Genthin wurden Darlehensvereinbarungen über 37,3 

Millionen Euro geschlossen, die zum Bilanzstichtag 

in Höhe von rund 30 Millionen Euro in Anspruch ge-

nommen wurden. Die Darlehensgewährung ist an die 

Einhaltung bestimmter Finanzkennzahlen (Covenants) 

auf Grundlage des Konzernabschlusses geknüpft, die 

erstmalig zum 31. Dezember 2009 zu erfüllen waren. 

Die Kennzahlen wurden auch im Jahr 2010 vollum-

fänglich eingehalten. 

Die Gründe für den Anstieg der Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen sind die erstmalige Einbe-

ziehung der Luhns GmbH (in Höhe von 12,4 Millionen 

Euro) und die höheren Verbindlichkeiten der Wasch-

mittelwerk Genthin GmbH (in Höhe von 7 Millionen 

Euro) aufgrund der gestiegenen Geschäftsaktivitäten. 

Desweiteren wirkt sich das höhere Einkaufsvolu-

men der Konzerngesellschaften verbunden mit der 

Rohstoffpreisentwicklung zum Jahresende aus. Die 

wesentliche Veränderung in der Position sonstige Ver-

bindlichkeiten resultiert aus erhaltenen Vorauszahlun-

gen für eine Bestellung von Care Chemicals Rohstoffen 

free liquidity as of the balance sheet date (previ-

ous year: 18.9 million euro). Financing instruments 

such as bank loans, current-account lines of credit, 

bonding lines, forfaiting, factoring and reverse fac-

toring are used in order to avoid liquidity risks. Cap-

ital-raising can also be implemented in the short to 

mid term, in order to assure future liquidity. The au-

thorizations necessary for this purpose have been 

adopted at the Annual General Meetings.

Equity amounted to 94.0 million euro as at 31 De-

cember 2010 (31 December 2009: 91.0 million eu-

ro). The equity ratio fell from 36.9 percent to 25.3 

percent as a result of increased total assets. Return 

on equity (ROE) changed from 49.8 percent in 2009 

to 3.5 percent for the 2010 business year.

Financial liabilities increased compared to the 

previous year, to an amount of 89.9 million euro 

(31 December 2009: 70.3 million euro). This rise 

is essentially the result of the taking of and draw-

ing on loans for the surfactants plant. Loan agree-

ments covering 37.3 million euro, of which some 

30 million euro had been drawn down, have been 

made in order to fi nance the investment project 

at the Genthin location. Granting of these loans 

is contingent on the meeting of certain fi nancial 

indicators (covenants) on the basis of the Group 

annual statement of accounts, fulfi llment of these 

indicators being due for the fi rst time on 31 De-

cember 2009. These indicators were also met to 

the full in 2010.

The reasons for the increase in trade liabilities 

are the fi rst-ever inclusion of Luhns GmbH (to an 

amount of 12.4 million euro) and the higher liabilities 

of Waschmittelwerk Genthin GmbH (in an amount 

of 7 million euro) due to expanded business activity. 

The higher purchasing volume of the Group com-

panies, associated with the trend in feed-materials 

prices at the end of the year, also played a role. The 

essential change in the other liabilities item results 

from prepayments received for an order for Care 

Chemicals ingredients and for a delivery of trade 
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bzw. für eine zum Bilanzstichtag ausstehende Liefe-

rung von Handelswaren in Höhe von insgesamt 39 

Millionen Euro, die im Dezember 2010 erfasst wurden

Insgesamt sind im Rahmen des Unternehmenszu-

sammenschlusses mit der Luhns GmbH passive la-

tente Steuern in Höhe von 11,9 Millionen Euro einge-

bucht worden. 

Der Vorstand beurteilt die wirtschaftliche Lage des 

Konzerns zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lage-

berichtes insgesamt positiv. Mit den im Geschäfts-

jahr 2010 getroffenen Entscheidungen wurden gute 

Bedingungen für ein dauerhaft profi tables Wachstum 

geschaffen. Die weitere Konzentration auf konjunk-

turunabhängige Geschäftsfelder, die Erweiterung 

um den Standort in Genthin und der Kauf der Luhns 

GmbH sind die besten Voraussetzungen für eine wei-

terhin positive Entwicklung des HANSA Konzerns.

Investitionen
Zusätzlich zu den Zugängen zu immateriellen Ver-

mögenswerten und Sachanlagen im Rahmen des 

Erwerbs der Luhns betrugen die Investitionen in 

Sachanlagen sowie immaterielles Anlagevermögen 

im Berichtsjahr 2010 insgesamt 35,2 Millionen Euro 

(Vorjahr 12 Millionen Euro). Die Investitionsquote belief 

sich entsprechend auf 9,9 Prozent vom Umsatz. Im 

Vorjahr betrug die Investitionsquote 6,1 Prozent. Die 

Investitionen fi elen in Höhe von 25,7 Millionen Euro im 

Segment Produktion/Dienstleistung (Vorjahr 7,7 Milli-

onen Euro) an. Dabei handelt es sich im Wesentlichen 

um Zugänge in den Sachanlagen im Bau für die neue 

Tensidanlage der Waschmittelwerk Genthin. Im Seg-

ment Handel betrugen die Investitionen 9,5 Millionen 

Euro (Vorjahr 4,3 Millionen Euro).

REACH und GHS
Das Jahr 2010 stand ganz im Zeichen der neuen 

Chemikalien-Richtlinien der Europäischen Union 

REACH und EU-GHS (Globally Harmonized System). 

Ein wichtiger Termin für die Umsetzung beider Ver-

ordnungen war der 30. November 2010. Bis zu 

diesem Termin musste für alle chemischen Stoffe, die 

in einer Größenordnung von mehr als 1.000 Tonnen pro

goods outstanding as at the balance sheet date in a 

total amount of 39 million euro, these prepayments 

having been made within December 2010.

A total of 11.9 million euro of deferred tax liabilities 

have been booked in conjunction with the acquisi-

tion of Luhns GmbH.

The Management Board assesses the Group’s 

economic situation at the time of the drafting of 

this management report as on the whole posi-

tive. The decisions taken in the 2010 business 

year have created good conditions for sustained 

profitable growth. Further concentration on sec-

tors relatively immune to economic fluctuations, 

the expansion of the Genthin location, and the 

purchase of Luhns GmbH provide optimum pre-

conditions for further positive development of the 

HANSA Group.

Investments 
In addition to the acquisitions in tangible and in-

tangible assets arising from the acquisition of 

Luhns, investments in tangible and intangible as-

sets amounted in the 2010 business to a total of 

35.2 million euro (previous year: 12 million euro). 

The investment ratio was, correspondingly, 9.9 per-

cent of sales, as against 6.1 percent in the previ-

ous year. A total of 25.7 million euro were invested 

in the Production/Service segment (previous year: 

7.7 million euro). These investments essentially took 

the form of additions to assets under construction 

for the new surfactants plant for Waschmittelwerk 

Genthin. Investment in the Trade segment amount-

ed to 9.5 million euro (previous year: 4.3 million 

euro).

REACH and GHS
The year 2010 was dominated by the European Un-

ion’s new REACH and GHS (Globally Harmonized 

System) chemicals legislation. 30 November 2010 

was an important date in the implementation of both 

regulations, namely the deadline for submission of 

a registration dossier of all chemical substances 

produced or imported at annual rates greater than 
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Jahr produziert oder importiert werden, ein Regis-

trierungsdossier eingereicht werden. Die Erstellung 

der Dossiers erfolgte in Zusammenarbeit mit anderen 

Tensid-Produzenten in eigens gebildeten REACH-

Konsortien. Die Arbeiten an der ersten Registrie-

rungsphase im Geschäftsjahr 2010 sind weitestge-

hend abgeschlossen. Derzeit laufen bereits Arbeiten 

für die zweite Registrierungsphase 2013, die auch die 

Registrierung von Stoffen vorsieht, die in geringerem 

Umfang produziert oder importiert werden.

Die REACH-Registrierungen sichern die Vermarktung 

der im HANSA Konzern selbst produzierten Stoffe über 

das Jahr 2010 hinaus. Hauptaugenmerk lag dabei auf 

der Absicherung der Tensidproduktion. Für die Pro-

duktionsstandorte insgesamt wurden neun Registrie-

rungen eingereicht. Die Beträge, die im vergangenen 

Geschäftsjahr dafür aufgewendet wurden, betru-

gen 0,28 Millionen Euro. Im Jahr 2009 betrugen die 

REACH-Aufwendungen ebenfalls 30 Tausend Euro.

Forschungs- und Entwicklungsaufwand
Innerhalb des HANSA Konzerns ist im Berichtsjahr 

kein Forschungs- oder Entwicklungsaufwand ange-

fallen. In den eigenen Laboren durchgeführte Ent-

wicklungsprojekte werden lediglich im Auftrag von 

Kunden durchgeführt und diesen direkt in Rechnung 

gestellt. 

Umweltschutz, Arbeitssicherheit und 
Qualitätsmanagement
Der HANSA Konzern betreibt chemische Großanla-

gen und Labore. Dieser Umstand erfordert zwingend 

alle geltenden Arbeitsplatzsicherheits-, Umwelt- und 

Abfallmanagementbestimmungen auf das Strengste 

einzuhalten. Darüber hinaus fühlt sich das Unterneh-

men der Initiative „Responsible Care“ verpfl ichtet. Die 

weltweite Initiative für verantwortliches Handeln steht 

für den Willen der chemischen Industrie, unabhängig 

von gesetzlichen Vorgaben, nach einer ständigen 

Verbesserung der Unternehmen in den Bereichen 

Umwelt, Sicherheit und Gesundheit (Environment, 

Safety and Health) zu streben und diesen Fortschritt 

auch regelmäßig öffentlich aufzuzeigen. Aus diesem 

Grund stehen an jedem Standort des HANSA Kon-

zerns speziell geschulte Beauftragte bereit, die auf die 

1,000 tonnes. The dossiers were drafted in coop-

eration with other surfactants producers, in REACH 

consortia specially formed for this purpose. Work 

on the fi rst registration phase was very largely com-

pleted during the 2010 business year. Work for the 

second registration phase, scheduled for 2013 and 

additionally requiring the registration of substances 

produced or imported at lower rates, has already 

begun. 

These REACH registrations assure unrestricted 

marketing of the substances which the HANSA 

Group itself produces beyond the year 2010. The 

main focus was, above all, on the assurance of sur-

factant production. A total of nine registrations have 

been submitted for the Company’s production lo-

cations. Expenses of some 0.28 million euro were 

incurred during the 2010 business year for this pur-

pose. Expenses for REACH in 2009 were 30 thou-

sand euro.

Research and development expense 
There was no expenditure on research and de-

velopment within the HANSA Group during the 

reporting year. All development projects conduct-

ed by the company’s laboratories are performed 

on behalf of customers and invoiced directly 

to them. 

Safety, health and environment (SHE), 
Quality Management 
HANSA Group operates commercial-scale chemicals 

plants and laboratories, a fact which necessi-

tates strict compliance with safety, health and 

environmental (SHE) and waste-management and 

disposal legislation. The Group also affirms its 

commitment to the “Responsible Care” initiative. Ir-

respective of legal requirements, this global initiative

for responsible action demonstrates the chemicals 

industry’s declared intention to continuously improve 

the performance of chemicals-industry companies 

in the vital fi elds of safety, health and the environ-

ment, and to publicize the progress made at regular 

intervals. For this reason, specially trained offi cers 

at every HANSA Group location enforce adherence
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Einhaltung der gesetzlichen und behördlichen Aufl a-

gen zum Wohle und Schutz der Gesundheit der Mit-

arbeiter und der Umwelt achten. 

Die Sicherstellung einer stetig hohen Leistungsqua-

lität und Kundenzufriedenheit wird durch ein strate-

gisches Qualitätsmanagement auf Basis der DIN EN 

ISO/IEC 17025:2005 für Prüf- und Kalibrier-Laborato-

rien langfristig gesichert. Die Akkreditierung ist gültig 

bis 2014 und wird im Rahmen regelmäßiger Über-

wachungsaudits überprüft. Wir dokumentieren mit 

diesem Qualitätsmanagement die Rückverfolgbarkeit 

der Messergebnisse, die aus qualitativer Sicht oder 

im Falle eventueller Haftungsansprüche unverzicht-

bar sind, ebenso wie die kontinuierliche Optimierung 

unserer Arbeitsabläufe. Wir erfüllen mit der Akkredi-

tierung unsere eigenen Qualitätsansprüche sowie die 

Anforderungen unserer Kunden. 

Mitarbeiter
Der HANSA Konzern beschäftigte zum Stichtag 

31. Dezember 2010 insgesamt 644 Mitarbeiter an den 

Standorten Berlin, Bopfi ngen, Düren, Duisburg, Gen-

thin, Greven, Ibbenbüren und Wuppertal (Vorjahr 310 

Mitarbeiter). Mit der Luhns GmbH kamen im Jahr 2010 

insgesamt 346 Mitarbeiter hinzu. Die Gesamtzahl ver-

teilt sich auf 263 Mitarbeiter im Bereich Verwaltung 

und 381 Mitarbeiter im Produktionsbetrieb.

Einen traditionell hohen Stellenwert genießt die be-

triebliche Ausbildung. Im Geschäftsjahr 2010 waren

konzernweit 41 Auszubildende beschäftigt. Der 

HANSA Konzern setzt aber nicht nur auf junge 

Arbeitnehmer, sondern auf eine ausgewogene 

Altersstruktur, in der insbesondere ältere Mitarbeiter 

ihre Erfahrung und ihr Wissen erfolgreich einbringen. 

Damit wird schon jetzt die künftige Entwicklung der 

Erwerbsbevölkerung bzw. der demographische 

Wandel berücksichtigt. 

Um die Kontinuität in der berufl ichen Qualifi kation zu 

sichern, werden die Mitarbeiter mit zahlreichen Quali-

fi zierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen unterstützt. 

Ziel ist es, die fachliche Kompetenz weiter auszubau-

en und die soziale und persönliche Kompetenz zu 

stärken. 

to the relevant legal and administrative regulations 

for the wellbeing and safety of employees’ health 

and the environment.

Constantly high product and service quality, and 

thus customer satisfaction, are assured on a 

long-term basis by means of a strategic Quality 

Management system founded on DIN EN ISO/IEC 

17025:2005 for test and calibration laboratories. 

This accreditation is valid up to 2014, and is moni-

tored by means of periodic surveillance audits. 

This Quality Management system documents 

the back-traceability of measured data - vital for 

quality assurance, and also in case of any liability 

claims - and the continuous optimization of our 

working processes and procedures. It enables us 

to fulfill our own quality standards and those of 

our customers.

Employees 
As of the accounting day of 31 December 2010, the 

HANSA Group employed a total of 644 persons, at its 

Berlin, Bopfi ngen, Düren, Duisburg, Genthin, Greven, 

Ibbenbüren and Wuppertal locations (previous year: 

310 persons). The acquisition of Luhns GmbH added 

346 persons during the 2010 business year. The total 

fi gure for employees breaks down to 263 persons in the 

administrative sector, and 381 persons in Production.

Company training provisions traditionally enjoy a high 

ranking at HANSA Group. A total of 41 trainees were 

employed throughout the group during the 2010 busi-

ness year. The HANSA Group places its faith not only 

in young employees, however, but also in a balanced 

workforce-age structure, within which older employ-

ees, in particular, are able to contribute their experi-

ence and knowledge with success. The future devel-

opment in the working population and demographic 

change have thus even now been taken into account.

To ensure the continuous professional development of 

its staff, the Group’s employees receive practical sup-

port in the form of numerous training and educational 

provisions, with the aim of expanding and strengthen-

ing the occupational, social, and personal skills of the 

workforce. 
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Besondere Ereignisse nach Ablauf des 
Geschäftsjahres
Rund neun Monate nach der Grundsteinlegung wurde

am 24. Februar 2011 am Standort Genthin zum Richt-

fest für die neue Tensidanlage eingeladen. Die Beton-

bauer haben bei rund 16 Metern den höchsten Punkt 

erreicht, insgesamt elf Tanks für Zwischenprodukte 

wurden fest installiert. Ende März standen auch die 

vier Fertigprodukttanks mit einer Kapazität von 2.000 

Kubikmetern. Auch der Bereich Stahlbau kommt gut 

voran: Die erste Plattform auf 5,50 Meter Höhe wur-

de fertiggestellt. Die Installation der weiteren Ebenen 

wird bald erfolgen. Der Rohrleitungsbau hat bereits 

begonnen. Die einzelnen Arbeiten für die Elektro-, 

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik wurden aufge-

nommen. Angesichts des Baufortschritts wurde der 

Termin für die mechanische Fertigstellung angepasst, 

die Inbetriebnahme der Anlage soll in der zweiten 

Jahreshälfte erfolgen. Damit wird die Produktionska-

pazität für Tenside innerhalb des Konzerns von der-

zeit 30.000 Tonnen auf dann rund 130.000 Tonnen 

pro Jahr erweitert.

Nach einer Bauphase von rund eineinhalb Jahren 

können dann in Genthin LAS (Lineares Alkylbenzol-

sulfonat als Vorstufe zur Herstellung von ABS), FAS 

(Fettalkoholsulfate für Spülmittel, Fein-, Woll- und 

Vollwaschmittel), FAES (Fettalkoholethersulfate für 

Feinwaschmittel, Seifen und Geschirrspülmittel), ABS 

(Alkylbenzolsulfonate zur Produktion von Waschmit-

teln und Haushaltsreinigern) und AOS (Olefi nsulfonate 

für spezielle Reinigungsmittel oder Industriereiniger) 

produziert werden. Die Fertigstellung der Tensidan-

lage wird die Bedeutung des Produktionsstandortes 

Genthin für die Hansa Group AG weiter erhöhen. 

Die direkte Nachbarschaft zu den Produktions- und 

Abfülllinien für Wasch- und Reinigungsmittel bietet 

hervorragende Möglichkeiten zum Ausbau der Wert-

schöpfungskette. 

Darüber hinaus hat die Hansa Group AG im März 

2011 bekannt gegeben, dass eine Verlagerung des 

Unternehmenssitzes aus dem westfälischen Münster 

nach Genthin beabsichtigt wird. Dieser Vorschlag soll 

Occurrences of note after the conclusion 
of the year under review
The topping-out ceremony for the new surfactants 

plant was held at the Group’s Genthin location on 24 

February 2011, around nine months from the laying 

of the foundation stone. The concreters have now 

reached the plant’s highest point, at approx. 16 me-

ters, and a total of eleven intermediate-product tanks 

have been permanently installed. The four fi nished-

product tanks, with a capacity of 2,000 cubic me-

ters, were completed in late March. The structural 

steel is also progressing well: the fi rst platform, at the 

5.50 meter level, has been completed, and the other 

levels are to be installed in the near future. Installa-

tion of piping has already started, as has work on the 

individual electrical and control/instrumentation (C&I) 

systems. In view of the progress achieved, the date 

for mechanical completion has been revised, and the 

plant is now to be commissioned early in the second 

half of this year. The Group’s surfactant production ca-

pacity will then expand from its current 30,000 tonnes 

to around 130,000 tonnes per annum.

Following a total construction phase of some eighteen 

months, it will then be possible to produce LAS (linear 

alkyl benzene sulfonate, as a precursor for the produc-

tion of ABS), FAS (fatty alcohol sulfates for dishwashing 

agents, and for all-in-one detergents, mild detergents 

and detergents for woolens), FAES (fatty alcohol ether 

sulfates for mild detergents, soaps and dishwashing 

liquids), ABS (alkyl benzene sulfonates for the produc-

tion of detergents and household cleaning agents) and 

AOS (olefi n sulfonates for special and industrial clean-

ing agents) in Genthin. Completion of the surfactants 

plant will enhance the importance of the Genthin pro-

duction location for Hansa Group AG even further. The 

direct proximity of the detergent and cleaning-agent 

production and packing lines provides outstanding 

potentials for expansion of the value chain.

In March 2011, Hansa Group AG also announced its 

intention to relocate its corporate headquarters from 

Münster, Westphalia, to Genthin. This proposal was 
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Bestandteil der Tagesordnung der diesjährigen Haupt-

versammlung sein. Der Vorstand hält es für sinnvoll, 

den Sitz der Gesellschaft an den Produktionsstandort 

der Konzerngesellschaft Waschmittelwerk Genthin 

zu verlegen. Ausschlaggebend dafür sind vor allem 

strategische Gründe. Der Standort Genthin hat für die 

künftige Entwicklung des Konzerns eine wesentliche 

Bedeutung. Demnach ist es nur folgerichtig, die Be-

deutung des Standortes durch die Bestimmung zum 

neuen Unternehmenssitz hervorzuheben. 

Zu den besonderen Ereignissen nach Ablauf des Ge-

schäftsjahres 2010 gehörte auch eine Veränderung 

der Liquiditätssituation. Per Ende April beläuft sich 

die freie Liquidität auf 40,2 Millionen Euro. Größere 

Zahlungsmittelabfl üsse führten allerdings nicht zu 

Liquiditätsengpässen. Zwischen Hansa Group, Wasch-

mittelwerk Genthin und Luhns wurden nach dem 

Bilanzstichtag Cash-Pooling-Verträge mit der Hansa 

Group als Cash-Poolführer abgeschlossen. Ferner 

wurden in 2011 neue Vereinbarungen mit Kreditinsti-

tuten sowie neue Höchstbeträge im Rahmen des 

Reverse Factorings abgeschlossen. 

Risikomanagement und internes 
Steuerungssystem
Der HANSA Konzern ist als international operierendes 

Unternehmen einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt. 

Diese Risiken sind untrennbar mit jedem unternehme-

rischen Handeln verbunden. Um diese Risiken zu be-

obachten, aktiv zu steuern und beherrschbar zu ma-

chen, bedarf es eines internen Risikomanagements 

im Sinne des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz 

im Unternehmensbereich (KonTraG). 

Das Risikomanagementsystem ist ein integriertes 

Steuerungs- und Überwachungssystem mit der 

Zielsetzung, Chancen und Risiken der weiteren Ge-

schäftsentwicklung zu kontrollieren und in das un-

ternehmerische Handeln einzubinden. Spezielle Ri-

sikobeauftragte, die Verantwortlichen der einzelnen 

Bereiche und der Vorstand sind aktiv und passiv in 

das System eingebunden und werden in regelmäßigen 

Abständen und im Bedarfsfall zeitnah und umfassend 

informiert. Ein umfassendes Berichtswesen informiert 

den Vorstand laufend über aktuelle Entwicklungen.

part of the agenda for this year’s Annual General Meet-

ing. The Management Board considers it expedient 

to transfer the Company’s registered offi ce to the 

Waschmittelwerk Genthin subsidiary’s production 

location. Strategic considerations have played the 

defi nitive role in this decision; Genthin is of essential 

importance for the future development of the Group, 

and it is therefore only logical to emphasize the sig-

nifi cance of this location by making it the Group’s 

new domicile.

Other occurrences of importance since the close 

of the 2010 business year also included a change 

in the liquidity situation. Freely available liquidity 

as at the end of April was 40.2 million euro. Sig-

nificant outflows of cash did not cause any liquid-

ity shortfalls, however. Cash-pooling agreements, 

stating Hansa Group as the cash-pool leader, 

were made between Hansa Group, Waschmit-

telwerk Genthin and Luhns following the balance 

sheet date. New agreements with banks have al-

so been made in 2011, and new reverse-factoring 

limits agreed.

Risk management and internal control 
system 
As an international company, HANSA Group is 

exposed to a large range of risks. These risks are 

inextricably linked to all of its business activities. 

Internal risk management as defined by the Ger-

man Law on Control and Transparency in Busi-

ness (KonTraG) is necessary, in order to monitor 

these risks, actively control them, and make them 

manageable. 

HANSA Group’s risk management system is an inte-

grated control and monitoring system aimed at manag-

ing the potentials and risks of further business develop-

ment and integrating this into the Company’s business 

activities. Special risk offi cers, the persons responsible 

for the individual departments and the Management 

Board are actively and passively involved in the system 

and receive comprehensive reports at regular intervals, 

or immediately if necessary. The Management Board is 

kept continuously informed on current developments 

by means of a comprehensive reporting system. 
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Das implementierte Risikomanagementsystem stellt 

ein dynamisches System einer permanenten Kontrol-

le dar und erreicht somit eine fortgesetzte Verbes-

serung seiner Effi zienz. Zur Überwachung der Ge-

schäftstätigkeit ist ein Steuerungssystem installiert. 

Dabei werden einerseits Budgets, Planungen und 

Zielvorgaben defi niert, und diese andererseits über 

einen Soll-Ist-Vergleich in regelmäßigen Abständen 

überwacht. Damit können gegebenenfalls zeitnah ge-

eignete Maßnahmen eingeleitet werden. In dieses Sy-

stem sind alle Konzerngesellschaften gleichermaßen 

eingebunden. Dieses Steuerungssystem ist ein wich-

tiger Bestandteil aller Geschäftsprozesse und interner 

Entscheidungen.

Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung
Im Vergleich zu anderen Unternehmen der che-

mischen Industrie weist der HANSA Konzern spezi-

fi sche strategische Vorteile auf, die er innerhalb der 

Branche hervorragend für fortgesetztes zukünftiges 

Wachstum nutzt. Der Konzern fokussiert sich auf die 

Care Chemicals sowie Consumer Products und damit 

vor allem auf konjunkturstabile Wasch-, Reinigungs-

mittel- und Körperpfl egeprodukte. Bei dem derzei-

tigen Spektrum der Produktionen bestehen bei dieser 

Produktgruppe sowohl mit Hilfe von Rückwärtsinte-

gration als auch durch eine höhere Fertigungstiefe 

noch zusätzliche Möglichkeiten, die Margen zu ver-

bessern. Auch die Dienstleistungen für die chemische 

Industrie, die eine tendenziell steigende Nachfrage 

zeigen, können in Zukunft zu einer weiteren positiven 

Ergebnisentwicklung beitragen.

Die positiven Entwicklungsmöglichkeiten des Kon-

zerns bergen neben den Chancen auch Anforderungen 

und Risiken, welche es zu lösen bzw. denen es vorzu-

beugen gilt. Das schnelle Umsatzwachstum und die 

damit verbundenen strukturellen Veränderungen der 

letzten Jahre erfordern unter anderem eine Anpassung

der Organisationsstrukturen und die fortlaufende Über-

wachung aller identifi zierten Risiken.

The risk management system in place is a dy-

namic system of permanent surveillance and 

thus achieves continuous improvement of its 

efficiency. A control system has been installed to 

monitor business activities. To this end, budgets, 

plans, and targets are defined and monitored 

at regular intervals on the basis of a target vs. 

actual performance assessment. This enables 

appropriate measures to be initiated promptly. 

All Group company subsidiaries are equally 

integrated into this system. The control system 

is an important part of all business processes 

and internal decisions. 

Potentials and risks of future development 
Unlike many other companies in the chemicals 

industry, HANSA Group possesses specific stra-

tegic advantages which it exploits outstandingly 

within its sector to achieve continued future 

growth. The Group focuses on Care Chemicals 

and consumer products, and thus, above all, on 

detergents, cleaning agents and body care pro-

ducts, all of which are relatively immune to eco-

nomic fluctuations. Given the current spectrum 

of production activities, additional potentials for 

improvement of margins still remain at present for 

this product group, both via downward integrati-

on and greater depth of production. Services for 

the chemicals industry, for which there is steadily 

increasing demand potential, will also be capable 

in future of contributing to a further positive trend 

in operating results. 

HANSA Group‘s positive developmental perspec-

tives hold both potentials, demands and risks, 

which must respectively be exploited, met and 

averted. The rapid growth of sales and the asso-

ciated structural changes in recent years neces-

sitate, among other things, flexible adaptation of 

organizational structures and continuous monito-

ring of all identifiable risks. 
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Finanzwirtschaft
Zur Minimierung des Forderungsausfallsrisikos wer-

den in Abhängigkeit von Art und Höhe der jeweiligen 

Leistung Sicherheiten wie z.B. Eigentumsvorbehalt, 

Garantien oder Kreditversicherungen verlangt. Bislang 

hatte der Konzern keine größeren Forderungsausfälle 

oder Wertberichtigungen auf den Forderungsbestand 

aufgrund von drohenden Zahlungsausfällen zu ver-

zeichnen.

Im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist 

der HANSA Konzern Währungs- und Preisrisiken aus-

gesetzt. In den Fällen, in denen eine Absicherung be-

absichtigt ist, kommen derivative Finanzinstrumente 

zum Einsatz. Diese werden nur dann eingesetzt, 

wenn sie aus dem operativen Geschäft resultierende 

Positionen, Forderungen oder geplante Transaktionen 

abdecken. Bei den derivativen Finanzinstrumenten ist 

der Konzern einem Kreditrisiko ausgesetzt, das auf-

grund der Nichterfüllung der vertraglichen Vereinba-

rungen seitens der Vertragspartner entsteht. Solche 

Geschäfte werden daher nur mit Banken abgeschlos-

sen. Um Zinsrisiken bei der Refi nanzierung zu mini-

mieren, werden langfristige Kredite zu Festzinssätzen 

aufgenommen sowie variable Zinssätze durch deriva-

tive Finanzinstrumente abgesichert. Das grundsätz-

liche Zinsänderungsrisiko besteht, allerdings werden 

negative Auswirkungen daraus, auch aufgrund einer 

Berücksichtigung im Rahmen der Preiskalkulation, 

nicht erwartet. Bei der Erstellung dieses Lagebe-

richtes waren keine nennenswerten Finanzrisiken in-

nerhalb des HANSA Konzerns ersichtlich.

Kennzeichnend für die chemische Industrie sind die 

langen Zahlungsziele, die insbesondere für Exporte 

eingeräumt werden. Das Liquiditätsrisiko ist zwar 

vorhanden, diesem wird aber durch den Einsatz von 

langfristigen Finanzierungsinstrumenten und zusätz-

licher Liquiditätssicherung in Form von Kreditlinien 

begegnet.

Eine jederzeit ausreichende Liquidität zu gewährleisten,

ist eine zentrale Aufgabe des Finanzmanagements des 

HANSA Konzerns. Das Finanzberichtssystem liefert 

Informationen über den tatsächlichen Finanzstatus

Financial management 
In order to minimize default risk, collateral, such 

as retention of ownership, guarantees, or credit 

insurances, depending on the nature and amount 

of the particular transaction, is required. Neither 

during the year under review, nor in previous years, 

has HANSA Group recorded any significant 

defaults or made adjustments to accounts recei-

vable figures to allow for potential defaults. 

The HANSA Group is exposed in the course of its 

normal business activities to currency and price 

risks. Derivative financial instruments are used in 

cases in which hedging is considered desirable. 

They are only used to cover items, receivables and 

planned transactions resulting from ongoing busi-

ness operations. Derivative financial instruments 

expose the Group to a credit risk resulting from 

non-fulfillment of contractual agreements by the 

other party. Such transactions are therefore con-

ducted only with banks. Long-term loans at fixed 

rates of interest are taken, and variable rates of in-

terest hedged by means of derivative financial in-

struments, in order to minimize interest-rate risks 

in the context of refinancing. There is, in principle, 

a risk arising from potential changes in exchange 

rates, but no negative effects from this are antici-

pated, even when such rates are included in price 

calculations. No significant financial risks were 

apparent within the HANSA Group at the time of 

the drafting of this management report.

The long settlement periods granted on export 

transactions, in particular, are characteristic of 

the chemicals industry. There is a certain liquidity 

risk; this is assessed as slight, however, due to 

the use of long-term financing instruments and 

additional assurance of liquidity, in the form of 

lines of credit.

Assurance of adequate liquidity at all times is a 

central function of HANSA Group‘s financial ma-

nagement. The Company‘s financial reporting 

system supplies information on the actual financial 

status and anticipated cash flows of the individual 
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und zu erwartende Zahlungsströme der einzelnen 

Konzerngesellschaften. Daraus ergibt sich jederzeit 

ein aktuelles Bild über die Liquiditätsentwicklung des 

Konzerns. Tochtergesellschaften sollen nur in Einzel-

fällen Kreditlinien direkt aufnehmen, und zwar nur 

dann, wenn die Nutzung lokaler Kreditmärkte wirt-

schaftlich vorteilhafter ist. Die Hansa Group AG über-

nimmt die Koordination, wenn Konzerngesellschaften 

Haftungsverhältnisse eingehen. Sie entscheidet und 

steuert, in welcher Höhe Garantien oder Patronats-

erklärungen abgegeben werden. Die Bündelung sol-

cher Aufgaben ist Grundvoraussetzung für die zen-

trale Steuerung und Überwachung von Finanzrisiken. 

Außerdem wird dadurch die Verhandlungsposition 

gegenüber Kreditinstituten, Geschäftspartnern, Liefe-

ranten und Kunden wesentlich gestärkt. Hinsichtlich 

der Risiken aus der Einhaltung bestimmter Covenants 

in Zusammenhang mit der Gewährung von Darle-

hen an die Waschmittelwerk Genthin und der dafür 

durch die Hansa Group AG begebene Garantie über 

37,3 Millionen Euro verweisen wir auf die Ausfüh-

rungen zur Finanzlage. Um die Handlungsfähigkeit 

des Konzerns zu sichern, verfügt der HANSA Konzern 

über zugesagte freie Kreditlinien. Zum 31. Dezember 

2010 verfügte der Konzern über Kontokorrentlinien in 

Höhe von 35 Millionen Euro. Sie wurden zum Stich-

tag in Höhe von rund 5,1 Millionen Euro in Anspruch 

genommen; durch ebenfalls vorhandene Guthaben 

bei Banken in Höhe von rund 27 Millionen Euro be-

läuft sich die verfügbare Liquidität auf 50,4 Millionen 

Euro, davon sind 5,4 Millionen Euro verfügungsbe-

schränkt. Das Risiko, dass auslaufende Kreditlinien 

beziehungsweise Darlehensverträge nicht verlängert 

werden, besteht grundsätzlich. Der Vorstand geht 

weiterhin davon aus, dass auch zukünftig Kreditlinien 

und Darlehen in ausreichender Höhe zur Verfügung 

stehen werden.

Um die künftige Liquidität zu gewährleisten und grö-

ßere Vorfi nanzierungen zu kompensieren, werden 

auch Finanzinstrumente wie Forfaitierung oder Fac-

toring eingesetzt. Im Geschäftsjahr 2010 bestanden 

Factoring-Verträge mit der Coface Finanz GmbH 

über 23 Millionen Euro, mit der Postbank Factoring 

GmbH über ein Volumen von 15 Millionen Euro und 

mit der Intermarket Bank AG über ein Volumen von 

group companies. It is thus possible to obtain an 

up-to-date picture of the trend in the Group‘s li-

quidity at any time. Subsidiaries are empowered 

to take up lines of credit directly only in individual 

cases, namely those instances in which the use 

of local credit markets offers economic benefits. 

Hansa Group AG is responsible for coordinati-

on in cases in which group companies take on 

contingent liabilities. The Company advises and 

decides the amounts of any guarantees and/or 

letters of comfort submitted. The concentration of 

such functions is the fundamental precondition for 

central control and monitoring of financial risks. In 

addition, this system also strengthens the nego-

tiating position vis-à-vis banks, business associ-

ates, suppliers and customers significantly. Atten-

tion is drawn to the remarks concerning financial 

situation for more details of the risks associated 

with the meeting of certain covenants in conjunc-

tion with the granting of loans to Waschmittel-

werk Genthin and the guarantee in the amount of 

37.3 million euro issued by Hansa Group AG for 

this purpose. The HANSA Group has agreed free 

lines of credit at its disposal, in order to assu-

re the Group‘s freedom of maneuver. The Group 

had at its disposal current-account lines of credit 

amounting to 35 million euro as at 31 December 

2010; of this, 5.1 million euro had been drawn 

down at the accounting day; bank accounts in 

credit, totaling some 27 million euro, produce a 

freely available liquidity of 50.4 million euro, of 

which 5.4 million euro of restricted availability. 

There is a risk, in principle, of expiring lines of 

credit and/or loan agreements not being exten-

ded. The Management Board continues to assu-

me that lines of credit of an adequate amount will 

continue to be available in the future.

Financial instruments such as forfaiting and fac-

toring are used in order to assure future liquidity 

and balance out major prefinancing transac-

tions. Factoring agreements with Coface Finanz 

GmbH, for 23 million euro, with Postbank Fac-

toring GmbH for a volume of 15 million euro, 

and with Intermarket Bank AG for a volume of 

15 million euro existed in the 2010 business year. 
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15 Millionen Euro. Ferner besteht mit der Coface Fi-

nanz GmbH ein Reverse Factoring-Vertrag über ein 

Volumen von 9 Millionen Euro. 

Um langfristig die zukünftige Schuldentilgungsfähig-

keit und die fi nanzielle Substanz des Konzerns zu 

gewährleisten, werden die Finanzierungsinstrumente 

des Factorings bzw. Reverse Factorings kontinuier-

lich erweitert. Zudem wird das Debitoren- und Kre-

ditorenmanagement weiter verbessert, zum Beispiel 

durch die Optimierung des Mahnwesens und der 

Bonitätsprüfungen einer Verkürzung bzw. Verlänge-

rung der Zahlungsziele etc. Desweiteren sind durch 

die Hauptversammlung mehrere Maßnahmen zur Ka-

pitalerhöhung genehmigt, die zur Refi nanzierung der 

Investitionen der letzten Jahre sowie zur Verbesse-

rung der Bilanzrelationen durch Stärkung der Eigen-

kapitalbasis und ggf. Rückführung von Fremdkapital 

verwendet werden können. 

Marktrisiko
Die Märkte, in denen der Konzern tätig ist, sind ge-

prägt von einem intensiven Wettbewerb und volatilen 

Rohstoffpreisen, was sich vor allem in den zu erzie-

lenden Verkaufspreisen der Produkte niederschlägt. 

Um diesen Absatzrisiken entgegenzuwirken, ist das 

Ziel die Wertschöpfung durch die eigene Produktion 

zu erhöhen und weitere neue Absatzmärkte zu er-

schließen. Außerdem soll mit der Konzentration auf 

die Care Chemicals sowie Consumer Products eine 

weitere Unabhängigkeit der konjunkturellen Entwick-

lung erreicht werden, da diese Produkte zyklischen 

Nachfrageschwankungen weniger stark ausgesetzt 

sind. Die Erweiterung der Aktivitäten mit der Akqui-

sition der Luhns GmbH dient diesem Zweck. Hierzu 

ist die Umsetzung der in der Unternehmensplanung 

fi xierten Ziele erforderlich, insbesondere die Erhö-

hung der Produktionsmengen und die Kosteneinspa-

rungen. Negative Marktentwicklungen und der ge-

nannte intensive Wettbewerb können die Erreichung 

der Ziele beeinträchtigen.

Als Unternehmen der chemischen Industrie ist der 

Konzern dem Risiko der Verfügbarkeit und der Preis-

volatilität insbesondere von Rohstoffen, Vor- und 

A reverse-factoring agreement with a volume 

of 9 million euro also exists with Coface Finanz 

GmbH.

The fi nancing instruments of factoring and reverse 

factoring are being continuously expanded, in order 

to assure the Group‘s future solvency and fi nancial 

stability in the long term. Credit and accounts-pa-

yable management are also being further improved, 

by means, for example, of optimization of the dun-

ning system and of creditworthiness analyses, shor-

tening/lengthening of settlement periods, etc. The 

Annual General Meeting has, in addition, approved a 

number of provisions for increasing the Company‘s 

capital stock, which can be used for refi nancing of 

the investments made in recent years, for improve-

ment of balance sheet ratios by strengthening the 

equity base and, possibly, for the repayment of bor-

rowed capital.

Market risk 
The markets in which the HANSA Group operates are 

subject to intense competition and volatility in feed-

materials prices, both chiefl y refl ected in achievable 

sales prices. In order to counteract such sales risks, 

the Company aims to increase value creation via its 

own production and to tap other new sales mar-

kets. In addition, further independence from econo-

mic fl uctuations is to be achieved via concentration 

on Care Chemicals and consumer products, since 

these sectors are less exposed to cyclical variations 

in demand. The expansion of activities associated 

with the acquisition of Luhns GmbH serves precise-

ly this purpose. The attainment of the targets em-

bodied in corporate planning, and cost-savings and 

greater production volumes, in particular, will be 

necessary for this purpose. Contrary market trends 

and the intensive competition already mentioned 

could nonetheless negatively affect the attainment 

of these targets.

As a chemicals industry company, the Group is expo-

sed to the risk of availability and price volatility, in par-

ticular in the case of feed materials, primary products 
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Zwischenprodukten für die Herstellung und den Han-

del mit diesen Produkten ausgesetzt. Solche Beschaf-

fungsmarktrisiken zeigten sich erneut im abgelaufenen 

Geschäftsjahr, in dem die Rohstoffpreise zeitweise ex-

treme Steigerungen oder Senkungen aufwiesen. Der 

Konzern mindert diese Risiken durch die Nutzung welt-

weiter Bezugsquellen und langfristiger Lieferverträge.

Um Risiken aus den Beschaffungsmärkten frühzeitig 

zu erkennen und den Veränderungen zeitnah entge-

genzuwirken, werden die betroffenen Märkte ständig

von den operativen Bereichen beobachtet. Markt-

gängige Bedarfe werden stets durch ein angemessen 

breites Portfolio an unterschiedlichen Lieferquellen 

abgedeckt. Langfristige Lieferverträge und gute Kon-

takte zu den Lieferanten dienen ferner dazu, solche 

Beschaffungsmarktrisiken möglichst gering zu halten.

Produktionsrisiko
Bei Gesellschaften wie dem HANSA Konzern, die Pro-

duktionsanlagen mit 24 Stunden Betrieb unterhalten, 

liegt ein besonderes Augenmerk auf der Vermeidung 

von technischen Störungen und Produktionsunterbre-

chungen. Daher sind die regelmäßige, vorbeugende 

Anlagenwartung sowie die ständige Überwachung 

sämtlicher Produktionsprozesse von großer Bedeu-

tung und deshalb in einen kontinuierlichen Monito-

ring-Prozess eingebunden. Die Einhaltung aller orga-

nisatorischen Sicherungs- und Qualitätsmaßnahmen 

wird durch die gute Qualifi kation der Mitarbeiter so-

wie die laufende Kontrolle des Qualitätsmanagements 

sichergestellt.

Angesichts des Baufortschritts der Tensidanlage in 

Genthin wurde der Termin für die mechanische Fer-

tigstellung angepasst und die Inbetriebnahme der 

Anlage in die zweite Jahreshälfte verlegt. Mit der In-

vestition in Genthin wird die Produktionskapazität für 

Tenside innerhalb des Konzerns von derzeit 30.000 

Tonnen auf dann rund 130.000 Tonnen pro Jahr er-

weitert. Eventuelle Lieferengpässe bei wesentlichen 

Anlagenteilen, Preissteigerungen oder Störungen 

beim Anfahren der neuen Produktionsanlagen können 

zu Verzögerungen bei der Inbetriebnahme führen, die 

einen Einfl uss auf die wirtschaftliche und fi nanzielle 

Situation des Konzerns haben.

and intermediate products for the production of and 

trading in its products. Such procurement market 

risks were again apparent in the now closed busi-

ness year, during which feed-materials prices mani-

fested at times extreme rises and falls. The Company 

reduces these risks by means of global sourcing and 

by making long-term supply agreements. The ope-

rational divisions continuously monitor the relevant 

markets, in order to permit early recognition of risks 

deriving from procurement markets, and the prompt 

initiation of measures to counteract changes. Com-

monly available requisites are in all cases covered 

by an appropriately broad range of different sources. 

Long-term supply agreements and good relations 

with suppliers also serve to keep such procurement 

market risks as low as possible.

Production risk 
For a company such as the HANSA Group, with 

facilities in operation twenty-fours hours a day, 

special importance attaches to the elimination of 

technical problems and production stoppages. Re-

gular preventative maintenance of equipment and 

unceasing monitoring of all production processes 

have therefore been integrated into a continuous 

cycle. Adherence to all organizational safety and 

quality provisions is assured by the high level of 

qualification of the employees involved and via 

continuous monitoring by the Quality Management 

team. 

In view of the progress achieved in construction of 

the surfactants plant at Genthin, the date for mecha-

nical completion has been revised, and commissio-

ning of the plant rescheduled for the start of the se-

cond half of the year. The investment in Genthin will 

expand the Group‘s annual surfactants production 

capacity from its present 30,000 tonnes to some 

130,000 tonnes. Diffi culties in obtaining essential 

plant components, price increases and/or problems 

in trial operation of the new production facilities may 

still result in delays in commissioning, however, with 

consequent effects on the Group‘s economic and 

fi nancial situation.
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Rechtliche Risiken und Umwelt-Risiken
Als produzierendes Unternehmen, das international

tätig ist, sind wir im Rahmen der gewöhnlichen Ge-

schäftstätigkeit Risiken im Zusammenhang mit Rechts-

streitigkeiten und behördlichen Verfahren ausgesetzt.

Hierzu zählen zum Beispiel Risiken wegen Produkt-

haftung, Produktfehlern, Wettbewerbsrecht, Patent-

recht, Kartellrecht, Steuerrecht sowie Risiken aus dem 

Bereich Umweltschutz bzw. Entstehung von Altlasten. 

Derartigen Risiken begegnen wir durch verbindliche 

Anweisungen und Leitlinien. Erforderliche Schulungs-

maßnahmen werden langfristig geplant und durchge-

führt. Mit verantwortlichem Handeln sollen auch die 

Interessen nachfolgender Generationen gewahrt wer-

den. Für bestimmte rechtliche bzw. Umwelt-Risiken 

sind branchenübliche und angemessene Versiche-

rungen abgeschlossen. Für laufende Rechtsstreitig-

keiten werden Rückstellungen gebildet. Zum gegen-

wärtigen Zeitpunkt sind keine wesentlichen negativen 

Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage des HANSA Konzerns zu erwarten.

Risiken im Personalbereich
Der Erfolg des Konzerns ist maßgeblich vom Engage-

ment, der Motivation und der Fähigkeiten der eigenen 

Mitarbeiter abhängig. Risiken bestehen u.a. darin, 

Schlüsselpositionen nicht entsprechend den zukünf-

tigen Anforderungen besetzen zu können. Die Nach-

besetzung von Führungspositionen aus den eigenen 

Reihen wird durch eine vorausschauende Nachfolge-

planung unterstützt. Um Fachkompetenz zu sichern, 

wird die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter auf 

allen Ebenen sichergestellt. Mitarbeiter, die mit ver-

traulichen bzw. Insiderinformationen betraut sind, ver-

pfl ichten sich, die entsprechenden Vorschriften einzu-

halten und mit den Informationen verantwortungsvoll 

umzugehen. 

Ausblick
Der HANSA Konzern ist ein international tätiger inte-

grierter Anbieter für so genannte Care Chemicals 

(Stoffen für Wasch-, Reinigungsmittel- und Körper-

pfl egeprodukte) sowie Consumer Products. Die Kon-

zerngesellschaft Waschmittelwerk Genthin GmbH 

bietet die Möglichkeit, einen weiteren Schritt in die 

Produktionskette zu integrieren. In diesem Rahmen 

Legal and environmental risks
As a manufacturing company active at international 

level, HANSA Group is exposed in the context of 

its normal business operations to risks associated 

with legal disputes, and also official procedures. 

Such risks result, for example, from product liabi-

lity, product defects, competition law, patent law, 

monopolies law, fiscal law, and risks in the field of 

environmental protection and pollution. We coun-

teract such risks by means of binding procedures 

and guidelines. The necessary training provisions 

are planned and implemented on a long-term ba-

sis. Our responsible action is also intended to pro-

tect the interests of coming generations. Appropri-

ate insurances as customary in the industry have 

been contracted for certain legal and environmen-

tal risks. Provisions are formed against ongoing 

legal disputes. No significant negative effects on 

the net assets and the financial and income situ-

ation of the HANSA Group need be anticipated at 

present.

Personnel-associated risks 
The Group‘s success depends defi nitively on the com-

mitment, motivation and skills of our employees. There 

are associated risks, including, for example, the pos-

sibility of not being able to fi ll key posts adequately 

to meet future challenges. The supply of managerial 

staff from internal sources is supported by a forward-

looking appointments and promotion-planning policy. 

Initial and further training for our employees is imple-

mented at all levels, in order to assure the continuous 

availability of essential technical skills and capabilities. 

Employees entrusted with confi dential and so-called 

„insider“ information sign undertakings to adhere to 

the corresponding regulations, and to handle this in-

formation responsibly.

Outlook 
HANSA Group is an internationally active integrated 

supplier of so-called Care Chemicals (i.e., substances 

for detergents, cleaning agents and body care prod-

ucts) and of consumer products. The Waschmittel-

werk Genthin GmbH subsidiary makes it possible to 

integrate a further link in the production chain. Here, 

the commissioning of the new surfactants plant 
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kann mit der Inbetriebnahme der neuen Tensidanla-

ge in der zweiten Jahreshälfte 2011 die Produktions-

menge im Bereich der Tenside mehr als vervierfacht 

werden. Umfassende Dienstleistungsangebote wie 

Logistik, Lohnfertigung, Formulierung, Anwendungs-

service und Labordienste für die chemische Industrie 

ergänzen das Angebot perfekt. Der Standort Genthin 

wird durch die Kontraktfertigung und die Fertigung 

fl üssiger und fester Tenside zum Umsatz- und Ergeb-

niswachstum beitragen.

Da die Hauptabsatzmärkte des Konzerns eher nah 

am Grundbedarf liegen, wird die Nachfrage relativ 

konjunkturstabil sein. Der prognostizierte Trend zur 

Verschiebung von Markenartikeln zu Discountern hat 

auf die Entwicklung des Umsatzes kaum Einfl uss, da 

Tenside in beiden Segmenten in gleichem Umfang 

eingesetzt werden. Durch den konsequenten Ausbau 

der Produktion wird die Wertschöpfung des Unter-

nehmens verbessert, und begleitet durch intensivierte 

internationalen Vertriebsaktivitäten wird die Grundlage 

für weiteres organisches Wachstum nachhaltig gebil-

det. Gleichzeitig setzt der Konzern auch auf externes 

Wachstum z.B. durch die Suche nach strategischen 

Kooperationen oder Joint Ventures, um auch in Zu-

kunft Umsatz und Ertrag weiter steigern zu können. 

Um ein weiteres dynamisches Wachstum in den kom-

menden Jahren sicherzustellen, sind derzeit Maßnah-

men zur Stärkung der Börsenpräsenz geplant, welche 

eine für die nächste Zeit geplante Kapitalmaßnahme 

unterstützen sollen.

Im Jahr 2010 ist es uns gelungen, zusätzliche Absatz-

potenziale zu erschließen. Aufgrund unseres abge-

stimmten Produktportfolios geht der Vorstand davon 

aus, dass sich der Konzern in den kommenden Jah-

ren im Wettbewerb weiterhin gut behaupten wird. Die 

gute weltwirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2010 so-

wie die Annahme, dass das weltweite Bruttoinlands-

produkt im Jahr 2011 um etwa 3 Prozent steigen soll, 

lässt den Vorstand weiterhin positiv in die Zukunft 

blicken. Für das Segment Produktion/Dienstleistung 

erwarten wir ein höheres Wachstum ausgelöst haupt-

sächlich durch die Inbetriebnahme der Tensidanlage 

und die ganzjährige Einbeziehung der Produktions-

during the second half of 2011 will more than quad-

ruple the Company’s surfactants production capacity. 

The Company’s range of products and services is ide-

ally rounded off by comprehensive services in the fi elds 

of logistics, contract production, formulation, technical 

service and laboratory analyses for the chemicals in-

dustry. The Genthin location, with its contract-produc-

tion activities and the production of liquid and solid 

surfactants, will contribute signifi cantly to the growth 

of the Group’s sales and net income.

Demand will remain relatively immune to economic 

fl uctuations, since the Group’s main sales markets 

are located close to basic human needs. The forecast 

trend toward a shift from brands in favor of discounters 

will scarcely infl uence the Group’s sales, since the ef-

fectively same total amount of surfactants will continue 

to be required. Consistent expansion of production will 

improve the Company’s value-addition process, while 

the basis for further organic growth is to be sustain-

ably laid, accompanied by intensifi ed international 

marketing activities. The Group is also envisaging ex-

ternal growth, with its search for strategic cooperation 

projects and/or Joint Ventures, for example, in order 

to permit even greater improvements in sales and rev-

enue in the future.

Provisions aimed at enhancing the Group’s stock mar-

ket presence are currently planned, in order to assure 

further dynamic growth in the next few years, and will 

also support a capital-raising provision scheduled for 

the near future.

We managed in 2010 to activate additional sales 

potentials. Thanks to our harmonized product port-

folio, the Management Board is able to assume that 

the Group will continue to hold its own against the 

competition in the years to come. The encouraging 

global economic trend in 2010, in combination with 

the assumption that global gross domestic product 

(GDP) will rise by around 3 percent in 2011, gives the 

Management Board grounds to view the future in a 

positive light. We are anticipating greater growth in 

the Production/Service segment, initiated primarily by 

the commissioning of the new surfactants plant and 

the inclusion for the complete accounting period of 
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kapazitäten der Luhns. Der Handel dürfte wegen 

des anhaltenden Preisdrucks auf die Rohstoffmär-

kte nur ein geringes Wachstum aufweisen. Die gute 

Auftragslage zu Beginn des Jahres 2011 stimmt uns 

zuversichtlich, dass die Umsatzerlöse innerhalb ei-

ner Bandbreite von 5 bis 10 Prozent steigen können. 

Allerdings könnten sich angesichts der derzeitigen 

Entwicklungen in den Ländern Nord-Afrikas sowie 

der Situation in Japan wirtschaftlich schwierige Rah-

menbedingungen ergeben. Daher ist ein Anstieg des 

Umsatzes, nicht nur durch die Inbetriebnahme der 

Tensidanlage, sondern auch durch steigende Roh-

stoffkosten wahrscheinlich, allerdings wird hieraus 

mengenbereinigt nur ein geringer Einfl uss auf Margen 

und das Betriebsergebnis erwartet, da eine solche 

Umsatzveränderung kostenmäßig mit einer Weiterbe-

lastung an die Kunden verbunden ist.

Für das Geschäftsjahr 2012 ist aufgrund der starken 

Abhängigkeit von den Rohstoffpreisen eine Prognose 

nur schwer möglich. Der Vorstand geht unter der An-

nahme sonst gleicher Bedingungen von einem Um-

satzwachstum von 5 bis 8 Prozent und einem leicht 

steigenden Konzernjahresüberschuss aus. Um die 

Ergebnissituation dauerhaft und in allen Geschäften 

zu verbessern, haben wir unsere Maßnahmen zur 

Senkung der Kosten und Steigerung der Effi zienz ver-

stärkt fortgesetzt. Eine weitergehende Aussage zum 

Ergebnis wird erst im Verlauf des Geschäftsjahres 

möglich sein, wenn die Entwicklung der Weltwirt-

schaft und der Märkte besser absehbar ist. 

Grundzüge des Vergütungssystems für 
Aufsichtsrat und Vorstand der Hansa 
Group AG
Höhe und Struktur der Vorstandsvergütung setzen 

sich aus einem fi xen und einem variablen Bestandteil 

zusammen. Die Höhe der Festbezüge orientiert sich 

an der ausgeübten Funktion, an der Verantwortung 

und an der Dauer der Zugehörigkeit zum Unterneh-

men. Der variable Bestandteil besteht aus einer er-

folgsorientierten Bonuszahlung. Darüber hinaus be-

steht für ein Vorstandsmitglied eine Pensionszusage, 

für die im aktuellen Geschäftsjahr eine Rückstellung 

gebildet wurde. Ferner bestehen Sachbezüge, die im 

Wesentlichen den steuerlich anzusetzenden Wert der 

Luhns GmbH’s production capacities. The Trade 

segment is likely to manifest only slight growth, due 

to the continuing price pressure on the feed materi-

als markets. The order-book situation at the start of 

2011 makes us confi dent that revenue from sales 

will be able to rise within a bandwidth of 5 to 10 

percent. Economically diffi cult boundary conditions 

could arise, in view of the current developments in 

the countries of North Africa and the situation in Ja-

pan, however. A rise in turnover is therefore prob-

able, as a result not only of the commissioning of 

the surfactants plant, but also due to increasing feed 

materials costs, although only a slight infl uence on 

margins and the operating result is anticipated after 

allowance for volume changes, since such a change 

in sales will be associated with the passing-on of 

costs to our customers.

A forecast for the 2012 business year is possible only 

with diffi culty, due to the high level of dependency on 

feed materials prices. Assuming otherwise constant 

conditions, the Management Board envisages a rate 

of growth of 5 to 8 percent, and a slightly increased 

Group surplus on the year. We have continued and 

intensifi ed our measures for reduction of costs and 

enhancement of effi ciency, in order to permanently im-

prove the net income situation in all fi elds of our busi-

ness. A more detailed statement concerning the result 

will be possible only during the course of the current 

business year, once the trend in the global economy 

and the markets becomes clearer.

Basic principles of the remuneration 
system for the Hansa Group AG Super-
visory Board and Management Board 
The amount and structure of the Management Board’s 

remuneration comprise fi xed and variable components. 

The amount of the fi xed salary is based on the func-

tion exercised, responsibility and length of service with 

the Company. The variable component consists of a 

performance-based bonus payment. A pension entitle-

ment, for which a provision was formed during the cur-

rent business year, also exists for one member of the 

Management Board. In addition, benefi ts are paid, pri-

marily related to the taxable value of the personal use of a 

company car. The standard insurance policies, including
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privaten Nutzung von Dienstwagen betreffen. Für die 

Vorstandsmitglieder bestehen die üblichen Versiche-

rungen einschließlich einer Vermögensschaden-Haft-

pfl ichtversicherung (D&O Versicherung). 

Neben der Erstattung ihrer Auslagen erhalten die 

Mitglieder des Aufsichtsrats ausschließlich eine feste 

Vergütung. Variable Vergütungsbestandteile werden 

ebenso wie Aktienoptionen nicht gewährt. Im abge-

laufenen Jahr wurden insgesamt 17.754 Euro an die 

Mitglieder des Aufsichtsrats bezahlt. Forderungen 

aus Vorschüssen oder durch die Vergabe von Kre-

diten an Mitglieder des Aufsichtsrats bestanden am 

Bilanzstichtag nicht.

Angaben gemäß § 315 Abs. 4 HGB 

§ 315 Abs. 4 Nr. 1 HGB 

 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 48.077.900 Euro 

und ist eingeteilt in 48.077.900 Stückaktien, die auf den 

Inhaber lauten. Es handelt sich dabei um stimmberech-

tigte Aktien der gleichen Aktiengattung. Jede Stückaktie 

gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Ge-

sellschaft hält derzeit keine eigenen Aktien.

§ 315 Abs. 4 Nr. 2 HGB 

 Es gibt gemäß der Satzung keine Beschränkungen, die 

Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, 

und dem Vorstand der Gesellschaft sind solche, die sich 

aus Vereinbarungen zwischen Gesellschaftern ergeben 

könnten, auch nicht bekannt.

§ 315 Abs. 4 Nr. 3 HGB 

 Es gibt folgende direkte und indirekte Beteiligungen am 

Kapital der Gesellschaft, die zehn von Hundert der Stimm-

rechte überschreiten:

 - Hansa Trust International AG, Zollikon-Zürich/Schweiz 

 (ehemals Hansa Chemie International AG)

   42,7 Prozent direkt gehaltene Aktien

§ 315 Abs. 4 Nr. 4 HGB 

 Es gibt bei der Gesellschaft keine Inhaber von Aktien mit 

Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen.

§ 315 Abs. 4 Nr. 5 HGB 

 Eine Stimmrechtskontrolle im Sinne von § 315 Abs. 4 Nr. 5 

HGB fi ndet nicht statt.

fi nancial-liability insurance, in the form of a so-called “Di-

rectors & Offi cers Insurance”, also exist for the members 

of the Management Board. 

Members of the Supervisory Board receive only a 

fi xed remuneration plus reimbursement of their out-

of-pocket cash expenses. Neither variable remunera-

tion components nor stock options are granted. In the 

year under review, a total of EUR 17,754 was paid to 

the members of the Supervisory Board. There were 

no receivables resulting from any advance payments 

or from the granting of loans to the members of the 

Supervisory Board at the balance sheet date. 

Disclosures in accordance with section 315 
(4) of the German Commercial Code (HGB) 

Section 315 (4) No. 1 of the German Commercial Code 

 The capital stock of the Company is EUR 48,077,900 and 

is divided into 48,077,900 no-par bearer shares. These no-

par shares are voting shares of the same class of shares. 

Each no-par share entitles the holder to one vote at the 

Annual General Meeting. At present, the Company does 

not hold any own shares. 

Section 315 (4) No. 2 of the German Commercial Code 

 According to the Articles of Association, there are no re-

strictions on voting rights or the transfer of shares, and 

the Company‘s Management Board is not aware of any 

restrictions which might result from agreements between 

the shareholders. 

Section 315 (4) No. 3 of the German Commercial Code 

 The following direct or indirect shareholdings in the capital 

of the Company which exceed ten percent of the voting 

rights exist: 

 - Hansa Trust International AG, of Zollikon, Switzerland, 

 (formerly Hansa Chemie International AG): 

  42.7 percent of directly held shares

Section 315 (4) No. 4 of the German Commercial Code 

 At the Company, there are no bearers of shares with 

special rights which would confer rights to control. 

Section 315 (4) No. 5 of the German Commercial Code 

 No control of voting rights in the sense of section 315 

para. 4 No. 5 HGB is exercised.
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§ 315 Abs. 4 Nr. 6 HGB 

 Gemäß § 6 der Satzung der Gesellschaft besteht der Vor-

stand der Gesellschaft aus einem Mitglied oder mehreren 

Mitgliedern. Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder und be-

stimmt ihre Zahl. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden 

sowie einen oder mehrere Stellvertreter ernennen. Im Üb-

rigen richtet sich die Ernennung und Abberufung der Mit-

glieder des Vorstands nach den gesetzlichen Vorschriften 

des Aktiengesetzes gemäß §§ 84, 85 AktG.

 Eine Änderung der Satzung richtet sich nach den gesetz-

lichen Vorschriften gemäß §§ 133, 179 AktG.

§ 315 Abs. 4 Nr. 7 HGB 

 1.) Genehmigtes Kapital

   Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der 

  Gesellschaft bis zum 22. Mai 2014 mit Zustimmung 

  des Aufsichtsrats durch Ausgabe von neuen Inhaber-

  aktien als Stückaktien gegen Bar- und/oder Sach-

  einlage einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 

  Euro 24.024.700,00 zu erhöhen. Die vollständige Er-

  mächtigung, insbesondere die Voraussetzungen für 

  den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre, 

  ergibt sich aus § 4 Abs. 3 der Satzung der Hansa 

  Group AG. 

 2.) Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, 

  Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten 

  und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 

  Kombinationen dieser Instrumente) 

   Der Vorstand ist des Weiteren ermächtigt, mit Zustim-

  mung des Aufsichtsrats bis zum 23. August 2012 ein-

  malig oder mehrmals auf den Inhaber oder auf den 

  Namen lautende Wandelschuldverschreibungen, 

  Optionsschuldverschreibungen, Genussrechte oder 

  Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen 

  dieser Instrumente) mit oder ohne Laufzeitbegrenzung 

  im Gesamtnennbetrag von bis zu Euro 40.000.000,00 

  zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von 

  Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Options-

  rechte auf den Inhaber lautende Stückaktien der Ge-

  sellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grund-

  kapitals von insgesamt bis zu Euro 23.381.200,00 

  nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen der 

  Schuldverschreibungen zu gewähren. 

Section 315 (4) No. 6 of the German Commercial Code 

 In accordance with Art. 6 of the Company’s Articles of As-

sociation, the Company’s Management Board consists of 

one or several members. The Supervisory Board appoints 

the members and determines their number. The Supervi-

sory Board is empowered to appoint a chairman and one 

or more deputies. In all other instances, the appointment 

and dismissal of the members of the Management Board 

is governed by the statutory regulations of sections 84 and 

85 of the German Stock Corporation Act (AktG). 

 All amendments to the Articles of Association are subject 

to statutory regulations in accordance with sections 133 

and 179 of the German Stock Corporation Act (AktG). 

Section 315 (4) No. 7 of the German Commercial Code 

 1.) Approved capital 

   The Management Board is authorized until 22 May 

  2014, upon agreement by the Supervisory Board, to 

  increase the Company’s capital stock either once or 

  multiply by up to a total of 24,024,700.00 euro via the 

  issue of new bearer shares in the form of no-par 

  shares against cash payment and/or contribution in 

  kind. The complete authorization and, in particular, the 

  preconditions for exclusion of the shareholders’ sub-

  scription right, derive from article 4, para. 3 of the Arti-

  cles of Association of Hansa Group AG.

 2.)  Authorization to issue convertible bonds, bonds 

  with warrants, profi t-sharing rights and/or income 

  bonds (or combinations of such instruments) 

   The Management Board has further been author-

  ized, subject to the approval of the Supervisory Board, 

  to issue bearer or registered convertible bonds, bonds 

  with warrants, profi t-sharing rights or income bonds 

  (or combinations of such instruments) with a total face 

  value of up to EUR 40,000,000.00, once or multiply, 

  up to 23 August 2012, with or without restriction of 

  term, and to grant conversion rights or options on no--

  par shares of the Company to the bondholders or 

  creditors of bonds in a proportionate amount of the 

  capital stock up to a total of EUR 23,381,200.00, sub-

  ject to the specifi c details of the bond terms.
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  Die Schuldverschreibungen können auch – soweit 

  die Mittelaufnahme Konzernfi nanzierungsinteressen 

  dient – durch eine Gesellschaft, an der die Hansa 

  Group AG unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich 

  beteiligt ist, begeben werden; in einem solchen Fall 

  ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

  sichtsrats die Garantie für die Schuldverschreibungen 

  zu übernehmen und den Inhabern Wandlungs- bzw. 

  Optionsrechte auf neue auf den Inhaber lautende 

  Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren. 

  Die vollständige Ermächtigung, insbesondere die Voraus-

  setzungen zum Ausschluss des Bezugsrechts der 

  Aktionäre und zur Ausgabe und Ausstattung der 

  Schuldverschreibungen und zur Festsetzung der Be-

  dingungen ergibt sich aus Punkt 6 der Tagesordnung 

  der Hauptversammlung und dem entsprechenden Be-

  schluss der Hauptversammlung vom 24. August 2007.

 3.) Bedingtes Kapitals

   Das Grundkapital der Gesellschaft ist gemäß § 4 Abs. 

  4 c) der Satzung der Hansa Group AG um bis zu 

  Euro 23.381.200,00 bedingt erhöht durch Ausgabe 

  von bis zu 23.381.200 neuen auf den Inhaber lau-

  tenden Stückaktien (Bedingtes Kapital III). Die bedingte 

  Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung 

  von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- 

  und/oder Optionsschuldverschreibungen, Gewinn-

  schuldverschreibungen und/oder Genussrechten, die

  aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung 

  vom 24. August 2007 unter Tagesordnungspunkt 5 

  von der Gesellschaft oder von einer Gesellschaft, an 

  der diese unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich 

  beteiligt ist, gegen Barleistung begeben werden und 

  ein Wandlungs- bzw. Optionsrecht auf neue Aktien 

  gewähren bzw. eine Wandlungspfl icht begründen. 

   Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchge-

  führt, wie von Options- und Wandlungsrechten Gebrauch

   gemacht wird oder wie die zur Wandlung verpfl ichteten 

  Inhaber bzw. Gläubiger ihre Pfl icht zur Wandlung erfüllen 

  und soweit nicht eigene Aktien oder neue Aktien aus einer

   Ausnutzung des genehmigten Kapitals zur Bedienung 

  eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Be-

  ginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung

  von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch die Erfül-

  lung von Wandlungspfl ichten entstehen, am Gewinn teil.

   The bonds may also be issued – where the raising of 

  funds serves the fi nancing interests of the Group – by 

  a company in which Hansa Group AG directly or 

  indirectly holds a majority interest; in such cases 

  the Management Board will be authorized to furnish 

  the guarantee for the bonds and to grant conversion 

  rights or options on no-par bearer shares of the Com-

  pany to the bondholders, subject to the approval of 

  the Supervisory Board.

   The complete authorization and, in particular, the pre-

  conditions for the exclusion of shareholders’ subscrip-

  tion rights and for the issue and features of the bonds 

  and for stipulation of the associated conditions derive 

  from Item 6 of the Agenda, and the corresponding 

  resolution of the Annual General Meeting held on 

  24 August 2007.

 3.)  Conditional capital 

   The capital stock of the Company has in accord-

  ance with Article 4, Para. 4 c of the Articles of Associa-

  tion of Hansa Group AG been conditionally increased 

  by up to EUR 23,381,200.00 by means of the issue of 

  up to 23,381,200 new no-par bearer shares (Con-

  ditional Capital III). The conditional increase of the 

  capital stock serves solely the purpose of grant-

  ing shares to the holders and/or creditors of convert-

  ible bonds and/or bonds with warrants, income bonds 

  and/or profi t-sharing rights issued against cash pay-

  ment by the Company or by a company in which the 

  Company directly or indirectly holds a majority interest 

  on the basis of the authorization adopted under Item 5 

  of the Agenda of the Annual General Meeting held on 

  24 August 2007 and granting a conversion right or op-

  tion on new no-par bearer shares or create a conver-

  sion obligation. 

   The conditional capital increase is to be implemented 

  only where options or conversion rights are exercised 

  and where bondholders or creditors fulfi ll their conver-

  sion obligation, and always provided own shares and/

  or new shares from the use of the authorized capital are 

  not used for this purpose. The new no-par bearer 

  shares will participate in profi ts from the beginning of 

  the business year in which they are created via the 

  exercise of options and/or conversion rights or via the 

  fulfi llment of conversion obligations.
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 4.)  Ausgabe von Genussrechten

   Der Vorstand ist des Weiteren ermächtigt, mit Zustim-

  mung des Aufsichtsrats bis zum 23. August 2012 ein-

  malig oder mehrmals Genussrechte, die nicht mit 

  Wandlungs- oder Optionsrechten auf Aktien der 

  Gesellschaft verbunden sind, mit oder ohne Laufzeit-

  beschränkung zu begeben. Der Gesamtbetrag der auf 

  Grundlage dieser Ermächtigung begebenen Genuss-

  rechte darf insgesamt Euro 40.000.000,00 nicht über-

  schreiten. 

   Die Genussrechte können sowohl auf den Inhaber als 

  auch auf den Namen lauten und – soweit die Mittel-

  aufnahme Konzernfi nanzierungsinteressen dient – 

  auch von Gesellschaften, an denen die Hansa Group 

  AG unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, 

  begeben werden; in einem solchen Fall ist der Vor-

  stand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

  für die Gesellschaft die Garantie für die Genussrechte 

  zu übernehmen. 

  Bei der Ausgabe von Genussrechten steht den Aktio-

  nären grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Sie können 

  auch von einem Dritten, insbesondere einer Bank oder 

  einem Bankenkonsortium mit der Verpfl ichtung über-

  nommen werden, sie den Aktionären zum Bezug an-

  zubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zu-

  stimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

  Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen.

   Die vollständige Ermächtigung, insbesondere zur 

  Festsetzung der weiteren Einzelheiten der Ausgabe 

  und Ausstattung der Genussrechte sowie zum Aus-

  schluss des Bezugsrechts der Aktionäre ergibt sich 

  aus Punkt 5 der Tagesordnung und dem entspre-

  chenden Beschluss der Hauptversammlung vom 

  24. August 2007.

 5.) Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien 

   Der Vorstand ist ermächtigt eigene Aktien bis zu einem 

  Anteil von 10 Prozent des Grundkapitals zu erwerben. 

  Die erworbenen Aktien dürfen allerdings zusammen 

  mit etwaigen, aus anderen Gründen erworbenen Ak-

  tien, die sich jeweils im Besitz der Gesellschaft befi n-

  den oder ihr nach § 71a ff AktG zuzurechnen sind, zu 

  keinem Zeitpunkt 10 Prozent des Grundkapitals der 

  Gesellschaft übersteigen. Die Erwerbsermächtigung 

 4.)  Issue of profi t-sharing rights 

   The Management Board is also authorized until 

  23 August 2012 to issue, upon approval by the Su-

  pervisory Board, once or multiply, profi t-sharing rights 

  not linked to conversion rights or options for shares in 

  the Company, with or without restriction on term. 

  The total amount of the profi t-sharing rights issued on 

  the basis of this authorization must not exceed a total 

  of EUR 40,000,000..

   The profi t-sharing rights may be of bearer or registered 

  type and may where the raising of funds serves the 

  fi nancing interests of the Group also be issued by com-

  panies in which Hansa Group AG directly or 

  indirectly holds a majority interest; the Management 

  Board is in such cases authorized upon approval by 

  the Supervisory board to assume guarantee for the 

  profi t-sharing rights on behalf of the Company.

   The shareholders enjoy an entitlement in principle to 

  a subscription right when profi t-sharing rights are 

  issued. The profi t-sharing rights may also be trans-

  ferred to a third party, to a bank or to a consortium of 

  banks, in particular, with the proviso that they be 

  offered to the shareholders for subscription. The Man-

  agement Board is however authorized upon approval 

  by the Supervisory Board to exclude shareholders‘ 

  subscription rights in certain cases.

   The complete authorization and, in particular, authori-

  zation for stipulation of further details concerning the 

  issue and features of the profi t-sharing rights and for 

  the exclusion of shareholders’ subscription rights 

  derive from Item 5 of the Agenda and the correspond-

  ing resolution of the Annual General Meeting held on 

  24 August 2007.

 5.)  Authorization to buy back own shares 

   The Management Board is authorized to acquire own 

  shares up to a maximum of 10 percent of the capi-

  tal stock. The shares thus acquired must, in combina-

  tion with any shares acquired for other reasons and 

  in the possession of the Company or assignable to the 

  Company in accordance with section 71a ff of the 

  German Stock Corporation Act (AktG), at no time ex-

  ceed 10 percent of the capital stock of the Company. 

  This authorization to buy back own shares is valid until 
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  gilt bis zum 13. Mai 2015 und kann ganz oder in 

  Teilbeträgen, einmalig oder mehrmals von der Ge-

  sellschaft ausgeübt werden. 

   Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstands als Kauf 

  über die Börse, mittels eines an alle Aktionäre gerich-

  teten öffentlichen Kaufangebotes bzw. mittels einer

  öffentlichen Aufforderung an die Aktionäre zur Abgabe 

  eines Verkaufsangebotes erfolgen.

   Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund dieser oder 

  einer früher erteilten Ermächtigung erworbenen eige-

  nen Aktien nach den Vorgaben der Ermächtigung 

  einzuziehen oder unter Ausschluss des Bezugsrechts 

  der Aktionäre zu veräußern 

   Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien, zu 

  ihrer Einziehung und Wiederveräußerung kann inner-

  halb der vorbezeichneten Höchstgrenze jeweils ganz 

  oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals durch die 

  Gesellschaft oder nach Wahl des Vorstands auch 

  durch Beteiligungsgesellschaften der Gesellschaft 

  oder für Rechnung der Gesellschaft oder der Beteili-

  gungsgesellschaften durch Dritte ausgeübt werden. 

   Der vollständige und genaue Wortlaut der Ermächti-

  gung zum Erwerb eigener Aktien, insbesondere die 

  zulässigen Verwendungszwecke ergibt sich aus Punkt 5 

  der Tagesordnung der Hauptversammlung und des 

  entsprechenden Beschlusses vom 02. Juli 2010.

§ 315 Abs. 4 Nr. 8 HGB 

 Der Vertrag über die Mezzanine-Finanzierung mit der HSBC 

Trinkaus & Burkhardt AG beinhaltet ein beidseitiges außer-

ordentliches Kündigungsrecht im Falle der Veräußerung, 

Verpfändung oder sonstiger Belastung der Geschäftsan-

teile an der Hansa Group AG oder deren Umwandlung, 

sowie dadurch ein Kontrollwechsel im Sinne des Erwerbs 

einer Mehrheitsbeteiligung gem. § 16 AktG durch eine bis-

her nicht mehrheitlich an der Schuldnerin beteiligte Partei 

erfolgt (Kontrollwechsel).

 Mit dieser Ausnahme gibt es keine wesentlichen Vereinba-

rungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines Kon-

trollwechsels infolge eines Übernahmeangebotes stehen.

  13 May 2015 and may be exercised in whole or in 

  individual part amounts, once or multiply, by the 

  Company.

   The acquisition may at the discretion of the Manage-

  ment Board be made via the stock exchange or by 

  way of a public purchase offer addressed to all share-

  holders or by way of a public invitation to the share-

  holders to submit an offer of sale.

   The Management Board is further authorized to with-

  draw under the terms of the authorization own shares 

  acquired on the basis of this or of an earlier authoriza-

  tion or to sell such shares with the exclusion of the 

  shareholders’ subscription rights.

   The authorization to acquire, withdraw and/or sell own 

  shares may be exercised up to the maximum limit 

  stated above in each case in whole or in individual 

  part-amounts, once or multiply, by the Company or, 

  at the discretion of the Management Board, by the 

  Company’s associate companies or by third-parties 

  on behalf of and for the account of the Company or 

  the associate companies.

   The complete and precise wording of the authorization 

  to acquire own shares and, in particular, the permis-

  sible utilizations, derive from Item 5 of the Agenda and 

  the corresponding resolution of the Annual General 

  Meeting held on 2 July 2010.

Section 315 (4) No. 8 of the German Commercial Code 

 The agreement on the mezzanine fi nancing with HSBC 

Trinkaus & Burkhardt AG contains a bilateral extraordinary 

right of termination in the event that the shares of Hansa 

Group AG are sold, pledged, or otherwise encumbered, 

or in the event of a conversion of these shares, and in the 

event of any change of control in terms of the acquisition 

of a majority interest in accordance with section 16 of the 

German Stock Corporation Act (AktG) by any party which 

so far has not yet held a majority interest in the debtor (the 

“change of control”). 

 With the above exception, the Company has not concluded

any signifi cant agreements that would be subject to the 

condition of a change of control as a consequence of a 

takeover bid. 

79KONZERNABSCHLUSS ∙ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

KONZERNLAGEBERICHT  ∙  GROUP MANAGEMENT REPORT
 KONZERNBILANZ  ∙  CONSOLIDATED BALANCE SHEET
 KONZERN-G + V  ∙  CONSOLIDATED INCOME STATEMENT
 KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG  ∙  CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
 KAPITALFLUSSRECHNUNG  ∙  CASH FLOW STATEMENT
 EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG  ∙  STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS‘ EQUITY
 ANHANG  ∙  NOTES
 BESTÄTIGUNGSVERMERK  ∙  AUDITOR‘S REPORT
 VERSICHERUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER  ∙   STATEMENT BY LEGAL REPRESENTATIVES

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙



§ 315 Abs. 4 Nr. 9 HGB 

 Es gibt keine Entschädigungsvereinbarungen der Gesell-

schaft, die für den Fall eines Übernahmeangebots mit den 

Mitgliedern des Vorstands oder Arbeitnehmern getroffen 

sind.

Erläuterungen zum internen Kontroll- und 
Risikomanagementsystem im Hinblick 
auf den Rechnungslegungsprozess nach 
§ 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB
Ziel des HANSA Konzerns ist es, durch geeignete 

organisatorische Maßnahmen und Regelungen 

sicherzustellen, dass die Ordnungsmäßigkeit der 

Rechnungslegung, die Einhaltung der relevanten 

gesetzlichen Bestimmungen sowie internationaler 

Rechnungslegungsstandards gewährleistet sind. Au-

ßerdem ist die zeitnahe Verfügbarkeit von Informati-

onen für die Unternehmenssteuerung ein wichtiger 

Gesichtspunkt.

Die Hansa Group AG verfügt über ein internes Kon-

trollsystem im Hinblick auf den Konzern-Rechnungs-

legungsprozess, in dem geeignete Strukturen und 

Prozesse vorgegeben und umgesetzt werden. Dies 

gestaltet sich derart, dass eine zeitnahe, einheitliche 

und korrekte buchhalterische Erfassung aller ge-

schäftlichen Prozesse bzw. Transaktionen gewähr-

leistet ist. Es stellt die Einhaltung der gesetzlichen 

Normen und der Rechnungslegungsvorschriften si-

cher. Änderungen der Gesetze, Rechnungslegungs-

standards und andere Verlautbarungen werden fort-

laufend bezüglich möglicher Auswirkungen auf den 

Konzernabschluss analysiert und die daraus resultie-

renden Änderungen vorgenommen. Für den Konzern-

abschluss wird für alle einbezogenen Gesellschaften 

durch entsprechende Prozesse bei der Konzernober-

gesellschaft eine einheitliche Bilanzierung und Be-

wertung nach IFRS sichergestellt. 

Section 315 (4) No. 9 of the German Commercial Code 

 The Company has not concluded any agreements with 

the members of the Management Board or with employ-

ees providing for compensation in the event of a takeover 

bid. 

Notes on the internal control and risk 
management system with respect to the 
fi nancial reporting process in accordance 
with Article 315 (2) No. 5 of the German 
Commercial Code (HGB)
It is at all times the aim of HANSA Group to ensure 

by means of appropriate organizational measures 

and provisions the propriety and correctness of its 

fi nancial reporting, adherence to the relevant legal pro-

visions and adherence to international fi nancial report-

ing standards. Prompt availability of information for the 

purpose of management and steering of the Company 

is also an important priority. 

Hansa Group AG operates an internal control system 

for the Group accounting processes, via which ap-

propriate structures, processes and procedures are 

specifi ed and implemented. The system is designed 

to ensure prompt, uniform and correct booking of 

all business processes and transactions, and ad-

herence to legal and fi nancial-reporting standards. 

Changes in legislation, fi nancial-reporting stand-

ards and other announcements are continuously 

analyzed for potential effects on the consolidated 

fi nancial statement, and any resultant modifi cations 

necessary are implemented. Uniform accounting 

procedures and measurement in accordance with 

IFRS are assured for all companies included in the 

scope of consolidation for the Group annual fi nan-

cial statements by means of corresponding proc-

esses and procedures implemented at the parent 

company.
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Die wesentlichen Merkmale des internen Kontrollsy-

stems stellen sich im Hinblick auf den Rechnungsle-

gungsprozess wie folgt dar:

 Das Unternehmen zeichnet sich durch eine klare Orga-

nisations-, Unternehmens- sowie Kontroll- und Überwa-

chungsstruktur aus.

 Es fi nden geeignete IT-Finanzsysteme Verwendung (un-

ternehmensspezifi sch modifi zierte Standardsoftware), u.a. 

ergänzt durch die vollständige Erfassung von Eingangs-

rechnungen in einem Archivsystem direkt nach dem 

Eingang.

 Es werden detaillierte Berechtigungskonzepte zur Sicher-

stellung aufgabengerechter Befugnisse und unter Beach-

tung von Funktionstrennungsprinzipien angewendet.

 Bei allen rechnungslegungsrelevanten Prozessen sind ge-

eignete Kontrollen installiert (u.a. Vier-Augen-Prinzip, 

analytische Prüfungen). 

 Die am Rechnungslegungsprozess beteiligten Abteilungen 

entsprechen den quantitativen und qualitativen Anforde-

rungen.

 Soweit erforderlich werden externe Sachverständige ein-

bezogen, wie zum Beispiel für die Unterstützung bei 

der Aufstellung des Konzernabschlusses, der Bewer-

tung von Pensionsverpfl ichtungen, oder die Beratung bei 

Änderungen von Gesetzen und Vorschriften. 

 Die Rechnungslegungsdaten werden regelmäßig stichpro-

benartig auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft. 

 Die Verantwortung für die Organisation und die Geschäfts-

prozesse liegt zentral bei der Leitung des Finanz- und 

Rechnungswesens.

Bei der rechnungslegungsbezogenen Betrachtung des

Risikomanagementsystems geht es um Gefahren aus

fehlerhaften Darstellungen in den Finanzdaten. Das 

interne Kontroll- und Risikomanagementsystem ge-

währleistet im Hinblick auf den Rechnungslegungs-

prozess, dessen wesentliche Merkmale oben be-

schrieben sind, soll eine vollständige und richtige 

Erfassung aller Geschäftsvorfälle und die Aufstellung 

des Konzernabschlusses gewährleisten. 

The essential features of Hansa Group’s internal 

control system with respect to the fi nancial reporting 

process can be defi ned as follows:

 The company has a clearly defi ned organizational, corpo-

rate, controlling and monitoring structure.

 Appropriate fi nancial IT systems are used (standard soft-

ware modifi ed to meet company-specifi c needs), aug-

mented, inter alia, by the registration of all incoming 

invoices without exception in an archive system im-

mediately upon receipt.

 Detailed authorization concepts for assurance of issue of 

authorizations appropriate to the individual’s functions, 

taking account of the principles of separation of function, 

are applied.

 Suitable controls are installed (including the “four-eyes” 

principle and analytical checks) for all procedures and 

processes relevant to fi nancial reporting.

 The departments involved in the fi nancial reporting proc-

ess meet the quantitative and qualitative requirements. 

 External experts are consulted where necessary, as in the 

case, for example, of support in the drafting of the Group’s 

annual fi nancial statements, of the measurement of pen-

sion obligations, and of necessary consulting in case of 

new and/or amended legislation and regulations.

 Financial data are checked on a random-sample basis for 

completeness and correctness at regular intervals.

 Responsibility for organization and for business processes 

is borne centrally by the management of the Finance and 

Accounting departments. 

Financial-reporting analysis of the risk management 

system is concerned with the hazards resulting from 

incorrect presentation of fi nancial data. The internal 

control and risk management system assures com-

plete and correct booking of all transactions and the 

drafting of the Group annual fi nancial statement with 

respect to the fi nancial-reporting process.
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Erklärung zur Unternehmensführung nach 
§ 289 a HGB
Bei der Hansa Group AG fußen die Methoden der 

Unternehmensführung auf den Regelungen des Ak-

tiengesetzes. Zusätzlich befassen sich Vorstand und 

Aufsichtsrat intensiv mit den Empfehlungen des Deut-

schen Corporate Governance Kodex in der jeweils 

gültigen Fassung und folgen den Empfehlungen im 

Wege der Selbstverpfl ichtung unter Berücksichtigung 

der Unternehmensgröße und Struktur der Verwal-

tungsorgane mit wenigen Ausnahmen. 

Die Hansa Group AG hat sich über die gesetzlichen 

Anforderungen hinaus im Rahmen ihres Compliance- 

Programms einem Verhaltenskodex unterworfen, 

der der Öffentlichkeit im Internet unter http://www.
hansagroup.de/de/investorrelations/corporate-
governance/verhaltenskodex.html zugänglich ist.

Die Elemente der Unternehmensleitung und Über-

wachung stellen sich wie folgt dar:

Aktionäre und Hauptversammlung
Innerhalb der ersten acht Monate nach Ende des Ge-

schäftsjahres fi ndet die Hauptversammlung der Han-

sa Group AG statt. In ihr nehmen die Aktionäre ihre 

Rechte wahr und fällen die grundsätzlichen Entschei-

dungen für das Unternehmen. Die Hansa Group AG 

sieht sich ihren Aktionären verbunden und verpfl ichtet 

und trägt daher Sorge für eine zeitnahe und trans-

parente Kommunikation, für ein systematisches Risi-

komanagement, für die Einhaltung der Börsenregeln 

und für die Beachtung der Aktionärsrechte.

Entsprechend dem Gebot der Gleichbehandlung aller 

Aktionäre werden Unternehmensinformationen zeitnah 

in deutscher Sprache über das Internet veröffentlicht. 

Die Hansa Group AG stellt im Sinne einer aktionärs-

freundlichen Hauptversammlung unter anderem die 

Benennung von weisungsgebundenen Stimmrechts-

vertretern und die Veröffentlichung aller Unterlagen 

im Internet bereit. Die Hauptversammlung beschließt 

Änderungen der Satzung, kapitalverändernde Maß-

nahmen, die Entlastung des Vorstandes und des Auf-

sichtsrates sowie die Wahl des Abschlussprüfers.

Declaration on Corporate Governance in 
accordance with section 289 a of the 
German Commercial Code (HGB)
The Corporate Governance methods of Hansa Group AG 

are based on the provisions of the German Stock Cor-

poration Act. In addition, the Management Board and 

the Supervisory Board study in detail the recommenda-

tions of the edition of the German Corporate Governance 

Code valid at the applicable time, and, with only few ex-

ceptions, pursue the recommendations by way of self-

imposed obligation, taking due account of the size of the 

company and the structure of its administrative bodies.

Above and beyond the statutory requirements, Hansa 

Group AG submits in the context of its Compliance 

Program to a Code of Conduct which is available 

for public scrutiny on the Internet at: http://www.
hansagroup.de/de/investorrelations/corporate-
governance/verhaltenskodex.html

The elements of Corporate Governance and monitor-

ing are as follows:

Shareholders and Annual General Meeting
The Annual General Meeting of Hansa Group AG is 

held within eight months from the end of the business 

year. The shareholders have the opportunity at the An-

nual General Meeting of exercising their rights, and of 

making decisions of fundamental importance for the 

Company. Hansa Group AG is aware of its obligation 

to its shareholders, and therefore takes care to ensure 

prompt and transparent communications, systematic 

risk management, adherence to stock market rules 

and observance of shareholders’ rights.

In line with the requirement for equal treatment 

of all shareholders, corporate information is pub-

lished promptly in German via the Internet. To en-

sure shareholder-friendly Annual General Meetings, 

Hansa Group AG publishes, inter alia, nominations 

of proxies and all documentation in the Internet. The 

Annual General Meeting resolves upon amendments 

to the Articles of Association, provisions for chang-

ing the Company’s capital stock, the approval of the 

Management Board and Supervisory Board, and the 

election of the auditor.
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Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat der Hansa Group AG besteht 

aus drei Mitgliedern, die jeweils für die Zeit bis zur 

Beendigung derjenigen Hauptversammlung gewählt 

werden, die über die Entlastung für das zweite Ge-

schäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. 

Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem sie ihr Amt 

antreten, nicht mitgerechnet. Die letzte Wahl fand in 

der Hauptversammlung im Mai 2009 statt. Der Auf-

sichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden 

und einen Stellvertreter. Er ernennt und beruft die 

Mitglieder des Vorstandes ab und ist in alle Entschei-

dungen eingebunden, die für das Unternehmen von 

grundlegender Bedeutung sind. Da der Aufsichtsrat 

von nur drei Mitgliedern gebildet wird, bildet er keine 

Ausschüsse.

Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand 

bei der Führung der Geschäfte. In regelmäßigen Ab-

ständen wird über die Geschäftsentwicklung und die 

Planung sowie deren Umsetzung berichtet. Der Auf-

sichtsrat stellt den Jahresabschluss fest und billigt 

den Konzernabschluss unter Berücksichtigung der 

Prüfungsberichte des Abschlussprüfers, überwacht 

die Einhaltung der Rechtsvorschriften und unterneh-

mensinternen Richtlinien. Wesentliche Vorstandsent-

scheidungen sind an die Zustimmung des Aufsichts-

rates gebunden. Die Mitglieder des Aufsichtsrates 

sind in ihren Entscheidungen unabhängig und nicht 

an Weisungen Dritter gebunden. Ihr Handeln im Rah-

men der Aufsichtsratstätigkeit erfolgt ausschließlich 

im Interesse der Gesellschaft. Sie unterhalten keine 

Mandate, die im Widerspruch zu den Geschäftsinte-

ressen der Hansa Group AG oder einer Tochterge-

sellschaft stehen.

 

Vorstand
Der Vorstand der Hansa Group AG besteht zurzeit 

aus zwei Mitgliedern. Er leitet das Unternehmen 

eigenverantwortlich mit dem Bestreben, für den 

Bestand des Unternehmens zu sorgen und eine 

nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes 

Supervisory Board
The Supervisory Board of Hansa Group AG consists of 

three members, who are in each case elected for a peri-

od of offi ce up to the close of that Annual General Meet-

ing which resolves upon approval of the actions of the 

Management and Supervisory Boards for the second 

business year following the start of the period of offi ce. 

The business year in which the members take up their 

offi ce is not included for the purpose of this calcula-

tion. The most recent election took place at the Annual 

General Meeting of May 2009. The Supervisory Board 

elects from its own number a chairman and a deputy 

chairman. It appoints and dismisses the members of 

the Management Board and is privy to all decisions of 

fundamental importance for the Company. The Super-

visory Board, being made up of only three members, 

does not form committees.

The Supervisory Board oversees and advises the 

Management Board in the management of the Com-

pany’s business. Reports concerning business trends, 

planning, and the implementation of the latter, are 

submitted at regular intervals. The Supervisory Board 

approves the Annual Financial Statement, taking due 

account of the audit reports submitted by the audi-

tor and oversees adherence to legal requirements and 

internal rules. All signifi cant decisions by the Manage-

ment Board are contingent on the approval of the 

Supervisory Board. The members of the Supervisory 

Board make their decisions independently and impar-

tially, and are not bound by instructions given by third 

parties. Their work in the context of their Supervisory 

Board activity is conducted solely in the interest of the 

Company. The members of the Supervisory Board 

hold no mandates which confl ict or could confl ict with 

the business interests of Hansa Group AG or of any 

Hansa Group AG subsidiary. 

Management Board
The Management Board of Hansa Group AG currently 

consists of two members. The Management Board man-

ages the Company on its own responsibility, with the aim 

of assuring the continued existence of the Company as 

a going concern, and of achieving lasting enhancement 
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zu erreichen, also unter Berücksichtigung der Belan-

ge der Aktionäre, Arbeitnehmer des Unternehmens 

und der sonstigen dem Unternehmen verbundenen 

Gruppen (Stakeholder). In diesem Zusammenhang 

ist er für die strategische Ausrichtung, die Planung 

und die Umsetzung der Unternehmensziele verant-

wortlich. Er stellt die Quartals- und Jahresabschlüsse 

der Hansa Group AG auf und sorgt für die Einhaltung 

von Rechtsvorschriften, behördlichen Regelungen 

und unternehmensinternen Vorschriften. Die Mit-

glieder des Vorstandes tragen gemeinsam die Ver-

antwortung für die gesamte Unternehmensführung. 

Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, 

zeitnah und umfassend über alle wesentlichen As-

pekte der Geschäftsentwicklung, der Planung, der 

Risikolage und der Compliance.

Zusammenwirken von Vorstand und 
Aufsichtsrat
Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten eng im Interesse 

der Hansa Group AG zusammen. Das Zusammen-

wirken von Vorstand und Aufsichtsrat und deren Auf-

gaben ist in den jeweiligen Geschäftsordnungen der 

Organe festgelegt. 

Corporate Governance Bericht
Vorstand und Aufsichtsrat der Hansa Group AG ha-

ben sich intensiv mit den Empfehlungen des Deut-

schen Corporate Governance Kodex in der jeweils 

aktuellen Fassung und unter Berücksichtigung der 

Unternehmensgröße und der Struktur der Verwal-

tungsorgane befasst. Gemeinsames Ziel ist eine auf 

langfristige Steigerung des Unternehmenswertes 

ausgerichtete Führung und Kontrolle. Verantwor-

tungsvolle und transparente Corporate Governance 

soll den vertrauensvollen Umgang mit Geschäfts-

partnern, Aktionären und Mitarbeitern der Hansa 

Group AG stärken. Diese Selbstverpfl ichtung fi ndet 

Niederschlag in den Regelungen des Corporate 

Governance Kodex, dessen Grundsätze in regelmä-

ßigen Abständen unter Beachtung aller Änderungen 

überprüft werden und in der aktuellen Fassung vom 

26. Mai 2010, veröffentlicht im elektronischen Bun-

desanzeiger am 02. Juli 2010, diesem Bericht zu-

grunde liegen. 

of the Company’s enterprise value, taking due account 

of the needs and wishes of the shareholders, the Com-

pany’s employees and other groups with a justifi ed in-

terest in the company (stakeholders). The Management 

Board is in this context responsible for the Company’s 

strategic orientation and for the planning and implemen-

tation of the Company’s corporate targets. The Man-

agement Board drafts Hansa Group AG’s quarterly and 

annual fi nancial statements, and is responsible for en-

suring adherence to legal requirements, offi cial regulations 

and internal company standards. The members of the 

Management Board jointly bear responsibility for the 

entire management and governance of the Company. 

The Management Board informs the Supervisory Board 

promptly and comprehensively at regular intervals con-

cerning all signifi cant aspects of business development, 

planning, the risk situation, and compliance.

Cooperation between the Management 
Board and the Supervisory Board
The Management Board and the Supervisory Board co-

operate closely in the interest of Hansa Group AG. The 

cooperation between the Management Board and the 

Supervisory Board and their respective functions are 

set down in the respective statutes of these bodies.

Corporate Governance Report
The Management Board and the Supervisory Board of 

Hansa Group AG have studied in detail the recommen-

dations of the edition of the German Corporate Govern-

ance Code applicable at the relevant time, taking due 

account of the size of the company and the structure of 

its administrative bodies. The common target is man-

agement and control of the Company in such a way 

as to ensure long-term and lasting enhancement of the 

Company’s enterprise value. Responsible and trans-

parent Corporate Governance is intended to strengthen 

mutually trusting relations with business associates, 

shareholders and Hansa Group AG employees. This 

self-imposed obligation is refl ected in the provisions 

of the Corporate Governance Code, the fundamental 

principles of which are reviewed, taking account of 

all amendments, at regular intervals, and the current 

26 May 2010 edition of which, as published in the elec-

tronic Federal Gazette on 2 July 2010, forms the basis 

for this report.
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Entsprechenserklärung nach § 161 AktG:

Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat 
gemäß § 161 AktG zum Corporate Gover-
nance Kodex
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Hansa Group 

AG erklären hiermit, dass den vom Bundesministerium 

der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bun-

desanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der 

„Regierungskommission Deutscher Corporate Gover-

nance Kodex” (www.corporate-governance-code.de) 

in der jeweilig gültigen Fassung entsprochen wurde 

und auch im Jahr 2011 in der aktuell gültigen Fassung 

vom 26. Mai 2010 entsprochen wird, jedoch mit Aus-

nahme nachfolgender Abweichungen:

 Die Satzung der Hansa Group AG sieht bisher keine Brief-

wahl vor (Kodex Ziffer 2.3.3). Die Aktionäre haben aber 

weiterhin die Möglichkeit, einen von der Gesellschaft be-

nannten Stimmrechtsvertreter zu beauftragen, das Stimm-

recht auszuüben. Auf diese Weise wird die Ausübung der 

Aktionärsrechte, auch vor dem Tag der Hauptversamm-

lung, bereits erleichtert. Ein substantieller Mehrwert für die 

Aktionäre durch die Briefwahl wird daher nicht gesehen. 

Der mit einer Briefwahl verbundene administrative Auf-

wand wird somit, auch im Hinblick auf die damit verbun-

denen Kosten, vermieden.  

 Die für Organmitglieder abgeschlossene D&O Versiche-

rung sieht den erforderlichen Selbstbehalt seit dem ge-

setzlich vorgeschriebenen Termin 01. Juli 2010 für die 

Vorstandsmitglieder vor (Kodex Ziffer 3.8). Für Aufsichts-

ratsmitglieder besteht nach wie vor die Ansicht, dass Mo-

tivation und Verantwortung durch einen Selbstbehalt nicht 

verbessert werden.

 Der Vorstand soll bei der Besetzung von Führungsfunkti-

onen auf Vielfalt (Diversity) achten und dabei insbesondere 

eine angemessene Berücksichtigung von Frauen anstre-

ben (Kodex Ziffer 4.1.5). Der Vorstand entspricht insoweit 

nicht den Empfehlungen, als er sich bei der Besetzung von 

Führungsfunktionen ausschließlich von der Qualifi kation 

der zur Verfügung stehenden Personen leiten lässt. Es soll 

damit der Gleichbehandlungsgrundsatz beachtet werden.

Declaration of Conformity in accordance 
with section 161 AktG:

Declaration by the Management Board and 
the Supervisory Board in accordance with 
section 161 AktG concerning the Corporate 
Governance Code
The Management Board and Supervisory Board of 

Hansa Group AG hereby declare that the Company 

has in the past adhered to the recommendations of 

the “Government Commission German Corporate 

Governance Code” in the edition applicable at the

 relevant time and as published by the Federal Ministry 

of Justice in the offi cial section of the electronic Federal 

Gazette (www.corporate-governance-code.de) and will 

continue in 2011 to adhere to these recommendations 

in the currently applicable edition dated 26 May 2010, 

but with the exception of the following deviations:

 The HANSA Group AG Articles of Association have up 

to now made no provision for postal voting (Code, Item 

2.3.3). Shareholders continue to have the option of com-

missioning a proxy appointed by the Company to exercise 

their voting rights, however. This provision facilitates the 

exercise of the shareholders’ rights even prior to the day 

of the Annual General Meeting. No signifi cant benefi ts for 

the shareholders are therefore perceived in postal voting. 

The extra work and costs associated with postal voting are 

therefore eliminated.

 Since the legally mandatory deadline of 1 July 2010, the 

‘Directors’ and Offi cers’ (D&O) liability insurance taken out 

for the members of the executive bodies has included the 

necessary deductible in the case of members of the Man-

agement Board (Code, Item 3.8). In the case of members 

of the Supervisory Board, the Company continues to be of 

the opinion that a deductible would not improve motivation 

and responsibility.

 The Management Board should ensure diversity in fi lling 

managerial posts and aim, in particular, to take appropri-

ate measures for the inclusion of female members (Code, 

Item 4.1.5). The Management Board diverges from the 

recommendations to the extent that it is guided in the fi ll-

ing of managerial posts solely by the qualifi cations of the 

candidates. This is considered the best fulfi llment of the 

principle of equal treatment.
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 Der Vorstand hat keinen Sprecher oder Vorsitzenden (Ko-

dex Ziffer 4.2.1). Begründung: Dies wird bei der derzeitigen 

Anzahl von zwei Vorstandsmitgliedern nicht als sinnvoll er-

achtet.

 Höhe und Struktur der Vorstandsvergütung setzen sich 

aus einem fi xen und einem variablen Bestandteil zusam-

men. Die Höhe der Festbezüge orientiert sich an der 

ausgeübten Funktion, an der Verantwortung und an der 

Zugehörigkeit zum Unternehmen. Der variable Bestandteil 

besteht aus einer erfolgsorientierten Bonuszahlung. Da-

rüber hinaus bestehen Sachbezüge, die im Wesentlichen 

den steuerlich anzusetzenden Wert der privaten Nutzung 

von Dienstwagen betreffen. Mit Blick auf die gesetzlichen 

Umsetzungsfristen wird diesbezüglich eine Anpassung 

vorgenommen (Kodex Ziffer 4.2.2).

 Zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Entsprechenserklä-

rung sehen die bestehenden Vorstandsverträge keine 

(nachträgliche) Berücksichtigung von positiven und ne-

gativen Entwicklungen bei bereits gewährten variablen 

Vergütungsteilen vor. Begründung: Die damit vorlie-

gende Abweichung vom Kodex ist dadurch begründet, 

dass bestehende Verträge nicht sofort geändert werden 

können. Der Vorstand wird innerhalb der Umsetzungs-

frist die notwendige Anpassung vornehmen (Kodex 

Ziffer 4.2.3).

 Eine namentliche Offenlegung der Gesamtvergütung 

sowie Aufteilung in fi xe und variable Bestandteile für je-

des Vorstandsmitglied erfolgt nicht (Kodex Ziffer 4.2.4). 

Begründung: In der Hauptversammlung vom 

18. August 2006 wurde der Verzicht auf individualisierte 

Offenlegung der Vorstandsgehälter im Anhang zum 

Jahres- und Konzernabschluss verabschiedet.

 Ein Vergütungsbericht wird nicht erstellt, insbesonde-

re werden demgemäß auch keine Informationen über 

Aktienoptionen und Nebenleistungen im Vergütungsbe-

richt veröffentlicht (Kodex Ziffer 4.2.5). Begründung: Da 

im Rahmen der Corporate Governance Erklärung das 

Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder erläutert 

wird, halten wir einen separaten Vergütungsbericht für 

entbehrlich. Wir behalten uns vor, in Zukunft im Rah-

men der entsprechenden gesetzlichen Regelungen zu 

reagieren. Die Vorgaben gemäß VorstAG werden in den 

dort genannten Fristen umgesetzt.

 The Management Board does not have a spokesperson or 

chairperson (Code Item 4.2.1). Reason: this is not deemed 

expedient, given the current composition of the Manage-

ment Board, of only two members.

 The amount and structure of the Management Board’s 

remuneration consist of fi xed and variable components. 

The amount of the fi xed salary is based on the function 

exercised, the responsibility borne, and the offi cer’s length 

of service with the Company. The variable component 

consists of a performance-based bonus payment. In ad-

dition, benefi ts are paid, primarily related to the assessed 

taxable value of private use of a company car. Any adjust-

ment necessary will be implemented within the mandatory 

period (Code, Item 4.2.2). 

 At the time of submission of this declaration of compli-

ance, the existing contracts with the members of the man-

agement board do not make provision for (retrospective) 

adjustment to take account of positive or negative devel-

opments in the variable remuneration components already 

granted. Reason: the resultant deviation from the Code is 

explicable by the fact that existing agreements cannot be 

updated immediately. The Management Board will imple-

ment the necessary modifi cations within the period set 

(Code, Item 4.2.3). 

 Total remuneration and breakdown of remuneration into 

fi xed and variable components are not published for each 

member of the Management Board (Code, Item 4.2.4). 

Reason: a resolution in favour of waiving of individualized 

disclosure of executive salaries in the Notes to the Annual 

and Consolidated Accounts was adopted at the Annual 

General Meeting held on 18 August 2006. 

 A remuneration report is not drafted; in particular, no in-

formation on stock options and fringe benefi ts is therefore 

published in such remuneration report (Code, Item 4.2.5). 

Reason: a separate remuneration report is considered un-

necessary, since the system of remuneration for the mem-

bers of the Management Board is explained in the context 

of the Corporate Governance Declaration. We reserve the 

right to revise this opinion and situation in the context of 

the corresponding legal provisions should need arise in 

future. The requirements of the Act on the Appropriate-

ness of Management Board Compensation (VorstAG) will 

be implemented within the periods stipulated in the Act.
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 Der Aufsichtsrat entspricht insoweit nicht den Empfeh-

lungen, als er sich bei der Besetzung des Vorstandes 

ausschließlich von der Qualifi kation der Personen leiten 

lässt. Eine Altersgrenze für Vorstandsmitglieder und 

auch eine spezielle Berücksichtigung von Frauen wurde 

und wird daher nicht festgelegt (Kodex Ziffer 5.1.2). Be-

gründung: Dies würde den Aufsichtsrat in der Auswahl 

geeigneter Vorstandsmitglieder zu sehr einschränken 

und den Gleichbehandlungsgrundsatz verletzen.

 Ausschüsse des Aufsichtsrates werden nicht gebildet 

(Kodex Ziffer 5.3.1). Begründung: Aufgrund der Größe 

von drei Mitgliedern hält der Aufsichtsrat eine Bildung 

von Ausschüssen für nicht sinnvoll.

 Unter Beachtung der unternehmensspezifi schen Situati-

on sowie der internationalen Tätigkeit des Unternehmens 

soll der Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung konkrete 

Ziele benennen, die potentielle Interessenkonfl ikte, eine 

festzulegende Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder und 

Vielfalt (Diversity) berücksichtigen (Kodex Ziffer 5.4.1). Da 

die genannten Empfehlungen nicht vor der Neuwahl des 

Aufsichtsrates auf der Hauptversammlung bekannt ge-

macht wurden, hat sich der Aufsichtsrat bisher noch kein 

abschließendes Bild davon gemacht, inwieweit der Emp-

fehlung entsprochen werden soll. Der Aufsichtsrat prüft 

diese Empfehlung weiterhin und wird gegebenenfalls ent-

sprechende Ziele für die Besetzung festlegen. Eine Alters-

grenze für Aufsichtsratsmitglieder wurde nicht festgelegt. 

Begründung: Die Hansa Group AG sieht darin eine Ein-

schränkung des Rechts der Aktionäre, die Mitglieder des 

Aufsichtsrates zu wählen. 

 Kandidatenvorschläge für den Aufsichtsratsvorsitz wer-

den den Aktionären nicht bekannt gegeben (Kodex Ziffer 

5.4.3). Die Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden aus der 

Mitte des Aufsichtsrates ist dessen ureigene Kompetenz. 

Sie sollte daher auch in diesem Gremium verbleiben. Die 

Veröffentlichung von Kandidatenvorschlägen vor endgül-

tiger Abstimmung berührt das Beratungsgeheimnis und 

ist geeignet, nicht zum Zuge gekommene Kandidaten zu 

diskreditieren.

 The Supervisory Board thus diverges from the recom-

mendations insofar as it is guided in the appointment of 

the Management Board solely by the qualifi cations of the 

candidates. An age limit for members of the Management 

Board has not been and will therefore not be set, nor will 

special measures for the inclusion of female members be 

taken (Code No. 5.1.2). Reason: this would excessively re-

strict the Supervisory Board in its function of selecting suit-

able candidates for the Management Board and infringe 

the principle of equal treatment. 

 The Supervisory Board does not establish committees 

(Code No. 5.3.1). Reason: in view of its size, of only three 

members, the Supervisory Board considers the formation 

of committees not to be expedient.

 The Supervisory Board should, with due consideration of 

the corporate and business situation, and of the Compa-

ny’s international activity, state for its composition specifi c 

targets which take due account of potential confl icts of 

interest, an age limit for members of the supervisory board, 

and diversity (Code, Item 5.4.1). The Supervisory Board 

has up to now not been able to gain a conclusive opinion 

on the extent to which it should comply with the recom-

mendation, since the recommendations in question had 

not been published by the time of the new elections to 

the Supervisory Board at the Annual General Meeting. The 

Supervisory Board will continue to study this recommen-

dation, and will set corresponding targets for compliance 

if necessary. No age limit for members of the Supervisory 

Board has been set. Reason: HANSA Group AG perceives 

in an age limit a restriction on the shareholders’ right to 

elect the members of the Supervisory Board.

 Proposed candidates for chairmanship of the Supervisory 

Board are not disclosed to the shareholders (Code, Item 

5.4.3). Election of the chairman of the Supervisory Board 

from its own number is part of the innate competence of 

the Supervisory Board itself. It should, therefore, remain 

with and reside in this body. Disclosure of the proposed 

candidates prior to fi nal voting would impair the neces-

sary secrecy of deliberation and could potentially have a 

discrediting effect on unsuccessful candidates. 
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 Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben in der Vergan-

genheit und werden auch künftig keine erfolgsorientierte 

Vergütung erhalten (Kodex Ziffer 5.4.6). Begründung: Die 

Hansa Group AG hält eine angemessene feste Vergütung 

für besser geeignet, der unabhängig vom Unternehmens-

erfolg zu erfüllenden Kontrollfunktion Rechnung zu tragen.

 Bisher wurde eine Effi zienzprüfung der Tätigkeit des AR 

nicht durchgeführt. Der Aufsichtsrat erwägt jedoch für die 

Zukunft, Kriterien für eine Selbstprüfung zu entwickeln 

oder gegebenenfalls auch eine Überprüfung durch externe 

Berater vornehmen zu lassen (Kodex Ziffer 5.6).

 Zwischenberichte wurden und werden nicht binnen 45 Ta-

gen nach Ende des Berichtszeitraums öffentlich zugäng-

lich gemacht, sondern binnen 60 Tagen nach Ende des 

Berichtszeitraums. Der Konzernabschluss wird entgegen 

dem Kodex nicht innerhalb von 90 Tagen, sondern unver-

züglich nach Fertigstellung, veröffentlicht werden (Kodex 

Ziffer 7.1.2). Begründung: Die Gesellschaft kommt ihren 

Veröffentlichungspfl ichten jeweils innerhalb der gesetzlich 

vorgeschriebenen Fristen nach. Eine darüber hinaus ge-

hende Verkürzung der Fristen halten Vorstand und Auf-

sichtsrat aus organisatorischen Gründen und angesichts 

des damit verbundenen Aufwands nicht für sinnvoll.

Die Entsprechenserklärung der Hansa Group AG 

nach § 161 AktG wird auch unter http://www.
hansagroup.de/de/investorrelations/corporate-
governance/entsprechenserklaerung.html der 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

 The members of the Supervisory Board have in the past not 

received any performance-based remuneration and will also 

not receive such performance-based remuneration in the fu-

ture (Code, Item 5.4.6). Reason: HANSA Group AG consid-

ers appropriate fi xed remuneration more suitable for reward 

of the controlling function and responsibilities, which must be 

exercised irrespective of the Company’s performance.

 No validation of the effi ciency of the Supervisory Board’s 

activities has taken place up to now. The Supervisory Board 

is, however, considering for the future the elaboration of cri-

teria for self-auditing and/or, if appropriate, performance of 

auditing by external consultants (Code, Item 5.6).

 Interim reports have not been and will not be published 

within 45 days, but instead within 60 days, from the end 

of the reporting period. Contrary to the Code, the con-

solidated fi nancial statements will not be published within 

90 days, but rather directly upon completion (Code No. 

7.1.2). Reason: the Company in each case complies with 

its disclosure and publication obligations within the legally 

mandatory deadlines. For organizational reasons, and in 

view of the concomitant fi nancial and organizational com-

plexity, the Management Board and Supervisory Board 

consider any further shortening of the appurtenant dead-

lines not to be expedient. 

The Hansa Group AG declaration of compliance in 

accordance with section 161 of the Germany Stock 

Corporation Act is also available for public scrutiny at  

http://www.hansagroup.de/de/investorrelations/
corporate-governance/entsprechenserklaerung.
html
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Münster, 29. April 2011

HANSA GROUP AG
Der Vorstand

                           

Zolfaghar Alambeigi                Thomas Pfi sterer

Münster, 29 April 2011

HANSA GROUP AG
The Management Board

Aktien und Aktienoptionen
Im Rahmen der Hauptversammlung vom 24. August 

2006 wurde eine Ermächtigung zum Rückkauf eige-

ner Aktien beschlossen. Sie wurde am 02. Juli 2010 

erneuert und bis 01. Juli 2015 verlängert. Dennoch hat 

die Hansa Group AG von der erteilten Möglichkeit, bis 

zu 10 Prozent der im Umlauf befi ndlichen Aktien zu-

rückzukaufen, im Berichtszeitraum keinen Gebrauch 

gemacht. Derzeit befi nden sich keine eigenen Aktien 

im Besitz der Gesellschaft.

Es bestehen per 31. Dezember 2010 keine Aktien-

optionen mehr. 

Shares and stock options 
A resolution concerning authorization to buy back 

own shares which was adopted at the Annual General 

Meeting on 24 August 2006 was renewed and extend-

ed to 1 July 2015 at the Annual General Meeting 

held on 2 July 2010. Hansa Group AG did not, 

however, exercise during the reporting period this facil-

ity for buying back up to 10 percent of the outstanding 

shares. The Company does not at present hold any of 

its own shares. 

No further stock options thus exist as of 31 December 

2010. 
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 KONZERNBILANZ

Anhang 31.12.2010
in EUR

31.12.2009
in EUR

LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

I. Immaterielle Vermögenswerte [1] 45.556.053 4.960.637

II. Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien [2] 336.256 352.067

III. Sonstige Sachanlagen [3] 208.208.821 157.059.209

IV. Sonstige Finanzanlagen [4] 325.171 148.839

V. Sonstige Forderungen und Vermögenswerte [5] 632.961 360.123

VI. Latente Steuern [6] 931.135 880.834

255.990.397 163.761.709

KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 

I. Vorräte [7] 42.115.338 24.014.632

II. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen [8] 23.595.369 41.416.871

III. Sonstige Forderungen und Vermögenswerte [8] 22.864.008 2.633.299

IV. Finanzmittel [9] 27.045.367 14.875.772

115.620.082 82.940.574

SUMME AKTIVA 371.610.479 246.702.283

AKTIVA

Anhang 31.12.2010
in EUR

31.12.2009
in EUR

EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital 48.077.900 48.077.900

II. Kapitalrücklage 6.531.924 6.531.924

III. Gewinnrücklagen -4.145.836 -3.848.372

IV. Ergebnisvortrag 40.261.227 -5.068.165

V. Jahresüberschuss 3.251.205 45.329.392

[10] 93.976.420 91.022.679

LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL 

I. Pensionsrückstellungen [11] 6.988.286 3.680.284

II. Sonstige Rückstellungen [12] 1.700.826 1.266.405

III. Finanzverbindlichkeiten [13] 41.481.687 33.484.833

IV. Latente Steuern [15] 47.119.836 38.159.391

97.290.634 76.590.913

KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL 

I. Pensionsrückstellungen [11] 153.811 147.717

II. Sonstige Rückstellungen [12] 5.792.319 583.284

III. Sonstige Finanzverbindlichkeiten [13] 48.373.444 36.846.621

IV. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen [14] 72.383.651 35.079.649

V. Ertragsteuerverbindlichkeiten [15] 7.810.369 4.135.464

VI. Sonstige Verbindlichkeiten [14] 45.829.831 2.295.955

180.343.425 79.088.690

SUMME PASSIVA 371.610.479 246.702.283

PASSIVA
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CONSOLIDATED BALANCE SHEET

Notes 31.12.2010
in EUR

31.12.2009
in EUR

NON-CURRENT ASSETS

I. Intangible assets [1] 45,556,053 4,960,637

II. Investment property [2] 336,256 352,067

III. Property, plant and equipment [3] 208,208,821 157,059,209

IV. Other non-current fi nancial assets [4] 325,171 148,839

V. Other non-current receivables and other non-current assets [5] 632,961 360,123

VI. Deferred tax assets [6] 931,135 880,834

255,990,397 163,761,709

CURRENT ASSETS 

I. Inventories [7] 42,115,338 24,014,632

II. Trade receivables [8] 23,595,369 41,416,871

III. Other current receivables and assets [8] 22,864,008 2,633,299

IV. Cash and cash equivalents [9] 27,045,367 14,875,772

115,620,082 82,940,574

TOTAL ASSETS 371,610,479 246,702,283

ASSETS

Notes 31.12.2010
in EUR

31.12.2009
in EUR

EQUITY

I, Subscribed capital 48,077,900 48,077,900

II. Capital reserves 6,531,924 6,531,924

III. Retained earnings -4,145,836 -3,848,372

IV. Retained profi ts/accumulated losses brought forward 40,261,227 -5,068,165

V. Net income for the year 3,251,205 45,329,392

[10] 93,976,420 91,022,679

NON-CURRENT LIABILITIES 

I. Non-current provisions for pensions [11] 6,988,286 3,680,284

II. Other non-current provisions [12] 1,700,826 1,266,405

III. Financial liabilities [13] 41,481,687 33,484,833

IV. Deferred tax liabilities [15] 47,119,836 38,159,391

97,290,634 76,590,913

CURRENT LIABILITIES 

I. Current provisions for pensions [11] 153,811 147,717

II. Other current provisions [12] 5,792,319 583,284

III. Other fi nancial liabilities [13] 48,373,444 36,846,621

IV. Trade payables [14] 72,383,651 35,079,649

V. Income tax liabilities [15] 7,810,369 4,135,464

VI. Other current liabilities [14] 45,829,831 2,295,955

180,343,425 79,088,690

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 371,610,479 246,702,283

EQUITY AND LIABILITIES
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 KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Anhang 31.12.2010
in EUR

31.12.2009
in EUR

1. Umsatzerlöse [16] + 356.139.961 + 196.084.916

2. Sonstige betriebliche Erträge [17] + 14.474.830 + 42.911.065

3. Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen + 1.136.125 ./. 907.438

4. Andere aktivierte Eigenleistungen + 756.543 + 433.403

5. Materialaufwand [18]

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren ./. 258.545.350 ./. 140.290.574

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen ./. 10.712.621 ./. 6.084.743

6. Personalaufwand [19]

a) Löhne und Gehälter ./. 26.479.487 ./. 10.006.856

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung ./. 4.348.853 ./. 1.953.913

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen [20] ./. 50.851.147 ./. 24.358.503

8. EBITDA + 21.570.001 + 55.827.357

9. Abschreibungen [21] ./. 11.354.981 ./. 5.339.114

10. EBIT + 10.215.020 + 50.488.243

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge [22] + 1.316.112 + 764.492

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen [22] ./. 5.699.007 ./. 4.189.027

13. EBT + 5.832.125 + 47.063.708

14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag [23] ./. 2.580.920 ./. 1.734.316

15. Jahresüberschuss + 3.251.205 + 45.329.392

16 Ergebnis je Aktie

unverwässert [24] + 0,07 + 0,94

verwässert [24] + 0,07 + 0,94

Anhang 2010
in EUR

2009
in EUR

Jahresüberschuss + 3.251.205 + 45.329.392

Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus leistungs-
orientierten Pensionszusagen und ähnlichen Verpfl ichtungen

[11] ./. 190.491 ./. 531.565

Ergebnis aus der Einbuchung eines Cash Flow Hedges ./. 220.835 0

Steuern auf direkt im Eigenkapital verrechnete Wertänderungen + 113.863 + 162.920

Sonstiges Ergebnis ./. 297.463 ./. 368.645

Gesamtergebnis + 2.953.742 + 44.960.747

 KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 01.01.2010 BIS ZUM 31.12.2010
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 CONSOLIDATED INCOME STATEMENT

Notes 31.12.2010
in EUR

31.12.2009
in EUR

1, Revenue [16] + 356,139,961 + 196,084,916

2. Other operating income [17] + 14,474,830 + 42,911,065

3. Changes in inventories of fi nished goods and work in progress + 1,136,125 ./. 907,438

4. Other own work capitalized + 756,543 + 433,403

5. Cost of materials [18]

a) Cost of raw materials, consumables and supplies, and of pur-
chased materials ./. 258,545,350 ./.

140,290,574

b) Cost of purchased services ./. 10,712,621 ./. 6,084,743

6. Personnel expenses [19]

a) Wages and salaries ./. 26,479,487 ./. 10,006,856

b) Social security contributions and pension costs ./. 4,348,853 ./. 1,953,913

7. Other operating expenses [20] ./. 50,851,147 ./. 24,358,503

8. EBITDA + 21,570,001 + 55,827,357

9. Depreciation, amortization and impairment losses [21] ./. 11,354,981 ./. 5,339,114

10. EBIT + 10,215,020 + 50,488,243

11. Other interest and similar income [22] + 1,316,112 + 764,492

12. Interest and similar expenses [22] ./. 5,699,007 ./. 4,189,027

13. EBT + 5,832,125 + 47,063,708

14. Income tax expense [23] ./. 2,580,920 ./. 1,734,316

15. Net income + 3,251,205 + 45,329,392

16 Earnings per share

basic [24] + 0.07 + 0.94

diluted [24] + 0.07 + 0.94

Notes
2010

in EUR
2009

in EUR

Result after income tax + 3,251,205 + 45,329,392

Actuarial gains and losses from
defi ned benefi t pension plans and similar obligations

[11] ./. 190,491 ./. 531,565

Result from reporting of a cash fl ow hedge ./. 220,835 0

Deferred taxes on adjustments recognized directly in equity + 113,863 + 162,920

Other comprehensive income ./. 297,463 ./. 368,645

Total comprehensive income + 2,953,742 + 44,960,747

CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
FROM 01.01.2010 TO 31.12.2010
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 KAPITALFLUSSRECHNUNG ZUM KONZERNABSCHLUSS

Anhang 31.12.2010
in EUR

31.12.2009
in EUR

PERIODENERGEBNIS NACH ERTRAGSTEUERN [26] 3.251.205 45.329.392

+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 11.354.981 5.339.114

+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 2.268.037 369.130

- Zahlungsunwirksame Erträge aus der FairValue-Bewertung
des Anlagevermögens Genthin 0 -41.290.591

+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -8.171.717 1.906.866

+/- Sonstige Verluste/Gewinne aus Anlagenabgängen -13.751 1.470

+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag 2.580.920 1.734.316

+/- Zinsaufwand/-ertrag 4.382.895 3.424.535

+ Einzahlung aus Ertragsteuern 58 11.781

- Auszahlung für Ertragsteuern -3.358.736 -4.978.797

- Auszahlung für Zinsen -6.485.280 -4.081.271

+ Einzahlungen aus Zinsen 1.810.691 607.361

-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte -1.740.879 4.031.906

-/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -23.885.098 -19.699.770

-/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Forderungen,
die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -8.892.579 2.012.275

+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 22.957.328 2.396.376

+/- Zunahme/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten,
die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 33.873.348 464.002

= CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 29.931.423 -2.421.905

- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -309.558 -271.450

- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -34.931.311 -11.778.647

- Auszahlungen für investitionen in das Sachanlagevermögen 
in den Erwerb des Anlagevermögens Genthin 0 -2.017.500

+ Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen 497.973 645.000

- Auszahlung aus Zugängen von sonstigen Finanzanlagen -176.332 -1.817

+ Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds 3.053.696 0

= CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT -31.865.532 -13.424.414

+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 30.049.616 15.313.669

- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten -1.555.243 -3.878.882

= CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT 28.494.373 11.434.787

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes 26.560.264 -4.411.531

+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode -11.117.287 -6.705.756

= FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE 15.442.977 -11.117.287

- davon fl üssige Mittel 71.050 4.079
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CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT

Notes 31.12.2010
in EUR

31.12.2009
in EUR

NET INCOME FOR THE PERIOD AFTER INCOME TAX [26] 3,251,205 45,329,392

+/- Write-downs/reversals of write-downs on non-current assets 11,354,981 5,339,114

+/- Increase/decrease in provisions 2,268,037 369,130

- Cash-effective income from Fair Value measurement
of the Genthin assets 0 -41,290,591

+/- Other non-cash income/expenses -8,171,717 1,906,866

+/- Other gains/losses on disposals of non-current assets -13,751 1,470

+/- Income tax income/expense 2,580,920 1,734,316

+/- Interest income/expense 4,382,895 3,424,535

+ Proceeds from income taxes 58 11,781

- Payments for income taxes -3,358,736 -4,978,797

- Interest payments -6,485,280 -4,081,271

+ Proceeds from interest 1,810,691 607,361

-/+ Increase/decrease in inventories -1,740,879 4,031,906

-/+ Increase/decrease in trade receivables -23,885,098 -19,699,770

-/+ Increase/decrease in other receivables not allocable
to investing or fi nancing activities -8,892,579 2,012,275

+/- Increase/decrease in trade payables 22,957,328 2,396,376

+/- Increase/decrease in other liabilities not allocable
to investing or fi nancing activities 33,873,348 464,002

= CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 29,931,423 -2,421,905

- Payments to acquire intangible assets -309,558 -271,450

- Payments to acquire property, plant and equipment -34,931,311 -11,778,647

- Payments to acquire property, plant and equipment in conjunction 
with the acquisition of the assets at Genthin 0 -2,017,500

+ Proceeds from disposals of property, plant and equipment 497,973 645,000

- Payments to acquire other fi nancial assets -176,332 -1,817

+ Tax audit adjustments 3,053,696 0

= CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES -31,865,532 -13,424,414

+ Proceeds from issuance of loans 30,049,616 15,313,669

- Repayment of loans -1,555,243 -3,878,882

= CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 28,494,373 11,434,787

Net change in cash and cash equivalents 26,560,264 -4,411,531

+ Cash and cash equivalents at beginning of period -11,117,287 -6,705,756

= CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD 15,442,977 -11,117,287

- Of which cash funds 71,050 4,079
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Grundkapital

in EUR

Kapitalrücklage

in EUR

Gewinnrücklagen

in EUR

Ergebnisvortrag

in EUR

Jahresergebnis

in EUR

Eigenkapital 
Gesamt
in EUR

Stand 01.01.2009 48.077.900 6.544.824 -3.479.728 -7.932.907 2.864.742 46.074.832

Einstellung in den 
Ergebnisvortrag 0 0 0 2.864.742 -2.864.742 0

Aktienoptionsprogramm 0 -12.900 0  0 0 -12.900

Gesamtergebnis

- Versicherungsmathe-
matische Gewinne und 
Verluste aus leistungs-
orientierten Plänen

0 0 -531.565 0 0 -531.565

- Steuern 0 0 162.920 0 0 162.920

- Konzernergebnis 0 0 0 0 45.329.392 45.329.392

0 0 -368.645 0 45.329.392 44.960.747

Stand 31.12.2009 48.077.900 6.531.924 -3.848.372 -5.068.165 45.329.392 91.022.679

Stand 01.01.2010 48.077.900 6.531.924 -3.848.372 -5.068.165 45.329.392 91.022.679

Einstellung in den 
Ergebnisvortrag 0 0 0 45.329.392 -45.329.392 0

Gesamtergebnis       

- Cash Flow Hedge 0 0 -220.836 0 0 -220.836

- Steuern darauf 0 0 61.569 0 0 61.569

- Versicherungsmathe-
matische Gewinne und 
Verluste aus leistungs-
orientierten Plänen

0 0 -190.491 0 0 -190.491

- Steuern darauf 0 0 52.294 0 0 52.294

- Konzernergebnis 0 0 0 0 3.251.205 3.251.205

0 0 -297.464 0 3.251.205 2.953.741

Stand 31.12.2010 48.077.900 6.531.924 -4.145.836 40.261.227 3.251.205 93.976.420

 EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG
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CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS‘ EQUITY

Capital stock

in EUR

Capital reserves

in EUR

Retained
earnings

in EUR

Profi ts/losses
brought forward

in EUR

Net income
for year
in EUR

Total equity

in EUR

as of 01.01.2009 48,077,900 6,544,824 -3,479,728 -7,932,907 2,864,742 46,074,832

Assignment to retained 
profi ts/accumulated 
losses brought forward

0 0 0 2,864,742 -2,864,742 0

Stock option plan 0 -12,900 0  0 0 -12,900

Overall result

- Actuarial profi t / loss 
from defi ned benefi t 
pension plans

0 0 -531,565 0 0 -531,565

- Tax 0 0 162,920 0 0 162,920

- Consolidated income 0 0 0 0 45,329,392 45,329,392

0 0 -368,645 0 45,329,392 44,960,747

as of 31.12.2009 48,077,900 6,531,924 -3,848,372 -5,068,165 45,329,392 91,022,679

as of 01.01.2010 48,077,900 6,531,924 -3,848,372 -5,068,165 45,329,392 91,022,679

Assignment to retained 
profi ts/accumulated 
losses brought forward

0 0 0 45,329,392 -45,329,392 0

Overall result      

- Cash Flow Hedge 0 0 -220,836 0 0 -220,836

- Tax 0 0 61,569 0 0 61,569

- Actuarial profi t / loss 
from defi ned benefi t 
pension plans 

0 0 -190,491 0 0 -190,491

- Tax 0 0 52,294 0 0 52,294

- Consolidated income 0 0 0 0 3,251,205 3,251,205

0 0 -297,464 0 3,251,205 2,953,741

as of 31.12.2010 48,077,900 6,531,924 -4,145,836 40,261,227 3,251,205 93,976,420
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 KONZERNANHANG
für das Geschäftsjahr vom 
01. Januar bis zum 31. Dezember 2010

GRUNDLAGEN DER RECHNUNGSLEGUNG
Allgemeine Angaben
Der HANSA Konzern ist ein international tätiger inte-

grierter Anbieter für so genannte Care Chemicals und 

Consumer Products aus dem Bereich Wasch-, Reini-

gungsmittel- und Körperpfl egeprodukte. Sie verfügt in 

Deutschland über Produktionsstandorte in Bopfi ngen,

Düren, Genthin, Greven und Ibbenbüren sowie Stand-

orte für Vertriebs-, Logistik-, Forschungs- und Ent-

wicklungsaktivitäten in Duisburg und Wuppertal. Der 

Konzern produziert sowohl fertige Wasch-, Putz- und 

Reinigungsmittel (WPR) und Körperpfl egemittel (KPF-

Mittel) als auch entsprechende Vor- und Zwischen-

produkte.

Neben der Produktion von Spezialchemikalien, Zwi-

schenprodukten und Grundchemikalien umfasst das 

Angebot darüber hinaus komplementäre Dienstleis-

tungen für nationale und internationale Chemieunter-

nehmen. So ist der HANSA Konzern auch Anbieter für 

Lohnfertigung, Tankvermietung, Transport und Logistik 

sowie Lagerung. Das fi rmeneigene moderne Labor 

für Produktanalyse, Forschung und Entwicklung und 

Qualitätssicherung stellt einen weiteren Dienstleistungs-

schwerpunkt dar.

Der HANSA Konzern ist außerdem im Handel für ver-

schiedenste chemische Produkte tätig. Gleichzeitig 

erzielt sie Umsätze aus dem Handel mit IT-, Elektro-

nikprodukten und Maschinenteilen, die das Portfolio 

des Konzerns sinnvoll ergänzen.

Der HANSA Konzern setzt seine auf Wachstum fokus-

sierte Strategie seit 2007 kontinuierlich um. Diese 

Wachstumsstrategie ist auf die Optimierung der 

Wertschöpfungskette im Bereich Care Chemicals 

ausgerichtet und soll der Steigerung der Profi tabilität 

dienen. Durch die strategischen Akquisitionen der 

WIBARCO im Jahr 2007, des Standorts in Genthin 

im Jahr  2009 und von LUHNS im Jahr 2010 deckt 

der HANSA Konzern bereits heute weite Teile der 

Wertschöpfungskette ab und entwickelt sich laufend 

zu einem führenden integrierten Anbieter von Care 

Chemicals für WPR- und KPF-Mittel in Europa.

NOTES TO THE CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE FISCAL YEAR FROM
1 JANUARY TO 31 DECEMBER 2010

BASIS OF ACCOUNTING 
General information 
HANSA Group is an internationally active integrated 

supplier of so-called Care Chemicals and Consumer 

Products in the fi eld of detergents, cleaning agents 

and body care. The Company has German produc-

tion locations at Bopfi ngen, Düren, Genthin, Greven 

and Ibbenbüren, backed up by marketing, logistics 

and Research & Development (R&D) facilities in Du-

isburg and Wuppertal. The Group produces both 

fi nished detergents (DT) and body care (BC) prod-

ucts and the corresponding feedstocks and inter-

mediates. 

In addition to the production of special chemicals, 

intermediates and basic chemicals, the Com-

pany’s range also includes complementary serv-

ices for both German and international chemicals 

concerns. HANSA Group thus also furnishes 

contract-production, tank rental, transport, logisti-

cal and warehousing services. The state-of-the-art 

company-owned laboratory for product analysis, 

R&D and quality assurance is another focal point 

of the services provided.

HANSA Group is also active as a trader in the most 

diverse range of chemical products, in IT and electron-

ic products, and in machine components, rationally 

rounding off the Group’s portfolio. 

Since 2007, HANSA Group has been continuously 

pursuing its declared growth-focused strategy. This 

strategy is orientated around optimization of the value 

chain in the Care Chemicals sector, and is aimed at 

enhancing the Company’s profi tability. Thanks to its 

strategic acquisition of WIBARCO in 2007, the Genthin 

facilities in 2009, and LUHNS in 2010, HANSA Group 

even now covers large segments of the value chain, 

and is rapidly developing into a leading integrated 

European supplier of Care Chemicals for DT and BC 

products. 
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Der Konzernabschluss der HANSA GROUP AG als 

berichtendes Mutterunternehmen zum 31. Dezember 

2010 ist in Anwendung von § 315a HGB nach den 

Vorschriften der am Abschlussstichtag gültigen Inter-

national Financial Reporting Standards (IFRS) des 

International Accounting Standards Board (IASB), wie 

sie von der EU übernommen wurden, aufgestellt. Die 

Vorjahreszahlen sind nach den gleichen Grundsätzen 

ermittelt worden.

Auswirkung von neuen Rechnungs-
legungsstandards

(1) IM LAUFENDEN GESCHÄFTSJAHR 
ERSTMALS ANGEWENDETE RECHNUNGS-
LEGUNGSVORSCHRIFTEN
Der Konzernabschluss der HANSA GROUP AG und 

ihrer Tochtergesellschaften wurde nach den Interna-

tional Financial Reporting Standards (IFRS) des In-

ternational Accounting Standards Board (IASB) unter 

Berücksichtigung der Interpretationen des Internati-

onal Financial Reporting Interpretations Committee 

(IFRIC) erstellt, wie sie in der Europäischen Union (EU) 

anzuwenden sind.

Nach der Änderung des IAS 27 „Konzern- und Einzel-

abschlüsse“ sind Anteilserwerbe beziehungsweise 

-verkäufe nach und unter Beibehaltung der Beherr-

schungsmöglichkeit gemäß dem sogenannten „Eco-

nomic Entity Approach“ zu erfassen. Derartige Trans-

aktionen werden als Geschäftsvorfälle auf Ebene der 

Gesellschafter betrachtet und erfolgsneutral im Eigen-

kapital erfasst.

Der neu gefasste IFRS 3 „Unternehmenszusammen-

schlüsse“ umfasst Regelungen zum Anwendungsbe-

reich, zu Kaufpreisbestandteilen, der Behandlung von 

Minderheitenanteilen und des Geschäfts- und Firmen-

werts sowie zum Umfang der anzusetzenden Vermö-

genswerte, Schulden und Eventualschulden. Der neu 

gefasste IFRS 3 hatte auf den im Geschäftsjahr 2010 

getätigten Unternehmenserwerb der LUHNS GMBH 

Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage des Konzerns. Anschaffungsnebenkosten 

in Höhe von TEUR 61 aus dem Erwerb wurden auf-

wandswirksam erfasst.

In conformity to section 315a of the German Com-

mercial Code (HGB), the consolidated fi nancial state-

ments of HANSA GROUP AG as the reporting parent 

company for the year ended 31 December 2010 have 

been prepared in accordance with the principles of the 

International Financial Reporting Standards (IFRS) is-

sued by the International Accounting Standards Board 

(IASB), which are applicable at the balance sheet date, 

as adopted by the EU. Prior-year fi gures have been 

calculated on the same principles.

Effects of new accounting standards

(1) ACCOUNTING STANDARDS APPLIED 
FOR THE FIRST TIME DURING THE 
CURRENT FISCAL YEAR
The annual fi nancial statements for HANSA GROUP 

AG and its subsidiaries have been drafted in accord-

ance with the International Financial Reporting Stand-

ards (IFRS) of the International Accounting Standards 

Board (IASB) as are applicable within the European 

Union (EU), taking account of the interpretations of the 

International Financial Reporting Interpretations Com-

mittee (IFRIC).

In accordance with the amendment to IAS 27, “Con-

solidated and Separate Financial Statements”, acqui-

sitions and sales of shares are to be reported on the 

basis of, and with retention, of the potential for a con-

trolling interest provided for in the so-called “Economic 

Entity Approach”. Such transactions are regarded as 

business at shareholder level, and reported in equity 

and liabilities without effect on net income.

The redrafted IFRS 3, “Business Combinations”, in-

cludes provisions concerning scope of applicability, 

purchase-price elements, the treatment of minority 

shareholdings and goodwill, and also concerning the 

scope of the assets, liabilities and contingent liabilities 

to be recognized. The redrafted IFRS 3 had effects on 

the total net assets, fi nancial position and results of 

operations of the Group, with respect to the acqui-

sition of LUHNS GmbH during the 2010 fi scal year. 

Incidental acquisition costs in an amount of EUR 61 

thousand arising from this acquisition have been ex-

pensed.
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Die nachfolgenden, zum 1. Januar 2010 anzuwen-

denden Standards und Interpretationen hatten im 

Berichtszeitraum keine wesentlichen Auswirkungen 

auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

Konzerns:

Nach der Änderung des IAS 39 „Finanzinstrumente: 

Ansatz und Bewertung“ ist es ab dem Geschäftsjahr 

2010 nicht mehr zulässig, die Veränderung des gesam-

ten Marktwerts einer zur Sicherung eingesetzten Op-

tion (Full Fair Value-Methode) erfolgsneutral im Rah-

men des Hedge Accountings abzubilden, sondern 

lediglich den „inneren Wert“ der Option. Die Verände-

rung des Zeitwerts (Time Value) wird im Finanzergeb-

nis erfasst, was zu entsprechenden Schwankungen 

des Konzernergebnisses führt. Auswirkungen auf die 

realisierten Sicherungsergebnisse zu Gunsten oder zu 

Lasten der gesicherten Grundgeschäfte ergeben sich 

nicht. Die Veränderungen der Zeitwerte der Optionen 

werden sich bis zum Realisierungszeitpunkt vollständig 

ausgleichen, da der Zeitwert der vorwiegend einge-

setzten Sicherungskombinationen bei Abschluss des 

Sicherungsgeschäfts und bei Realisierung des Finanz-

derivats stets null ist. 

Die Änderungen des IFRS 2 „Aktienbasierte Vergü-

tungstransaktionen mit Barausgleich im Konzern“ 

zum Anwendungsbereich des Standards sowie der 

Standard „IFRS für kleine und mittelgroße Unterneh-

men“ hatten keine Auswirkungen auf die Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage des Konzerns. 

Daneben wurden im Rahmen des Annual Improve-

ment Project 2009 bestimmte redaktionelle Ände-

rungen an den bestehenden Standards IFRS 5 „Zur Ver-

äußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und 

aufgegebene Geschäftsbereiche“, IFRS 8 „Geschäfts-

segmente“, IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“, 

IAS 7 „Kapitalfl ussrechnungen“, IAS 17 „Leasing-

verhältnisse“, IAS 36 „Wertminderung von Vermö-

genswerten“ und IAS 39 „Finanzinstrumente: Ansatz 

und Bewertung“ vorgenommen. Einige Änderungen

waren dabei bereits zwingend für Geschäftsjahre 

anzuwenden, die am oder nach dem 01. Juli 2009 

beginnen. Dies betrifft Änderungen an IFRS 2 „An-

teilsbasierte Vergütung“, IAS 38 „Immaterielle Vermö-

genswerte“, IFRIC 9 „Neubeurteilung eingebetteter 

The following standards and interpretations applica-

ble from 1 January 2010 onward had no signifi cant 

effects on the Group’s total net assets, fi nancial posi-

tion and results of operations during the period under 

review.

Under the amendment to IAS 39, “Financial Instru-

ments: Recognition and Measurement”, it is from the 

2010 fi scal year onward no longer permissible to de-

pict the change in the total market value of an option 

used for hedging without effect on net income (Full 

Fair Value Method) in the context of hedge account-

ing, but, instead, only the “intrinsic value” of the op-

tion. The change in the fair value is recognized in the 

fi nancial result, causing corresponding fl uctuations in 

consolidated net income. Effects on the hedging re-

sults achieved to the benefi t or cost of the underlying 

transactions hedged do not result. The changes in the 

fair values of the options are balanced out completely 

by the realization of the transaction, since the fair val-

ue of the security combinations predominantly used 

is at all times zero at the time of the making of the 

hedging transaction and the realization of the fi nancial 

derivative.

The changes to IFRS 2, “Group cash-settled Share-

based Payment”, concerning the standard’s scope 

of applicability, and the “IFRS for Small and Medi-

um-sized Entities” standard, had no effects on the 

Group’s total net assets, fi nancial position and results 

of operations.

Specifi c textual amendments to the existing IFRS 5, 

“Non-current assets held for sale and discontinued 

operations”, IFRS 8, “Business Segments”, IAS 1, 

“Presentation of Financial Statements”, IAS 7, “State-

ment of Cash Flows”, IAS 17, “Leases”, IAS 36, “Im-

pairment of Assets” and IAS 39, “Financial Instru-

ments: Recognition and Measurement” standards 

have been implemented in addition in the context of 

the 2009 Annual Improvement Project. A number of 

these amendments were already subject to manda-

tory application for business years commencing on 

or after 1 July 2009. This is true, in particular, of the 

amendments to IFRS 2, “Share-based Payment”, IAS 

38, “Intangible Assets”, IFRIC 9, “Reassessment of 
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Derivate“ sowie IFRIC 16 „Absicherung einer Nettoin-

vestition in einen ausländischen Geschäftsbetrieb“.

Die Änderungen des IFRS 1 „Erstmalige Anwendung 

der IFRS“ sind für den Konzern ohne Relevanz. Dies 

gilt ebenso für IFRIC 12 „Dienstleistungskonzessions-

vereinbarungen“, in dem die Bilanzierung von Auf-

tragsvergaben der öffentlichen Hand an private Unter-

nehmen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben im Wege der 

Konzessionsvergabe geregelt wird.

Die Interpretation IFRIC 15 „Verträge über die Errich-

tung von Immobilien“ legt dar, bei welchen Transakti-

onen IAS 18 „Umsatzerlöse“ beziehungsweise IAS 11 

„Fertigungsaufträge“ anzuwenden ist.

IFRIC 16 „Absicherung einer Nettoinvestition in einen 

ausländischen Geschäftsbetrieb“ präzisiert die bilan-

zielle Behandlung von Sicherungen für Investitionen 

in Unternehmen, deren funktionale Währung nicht der 

Konzernwährung entspricht.

IFRIC 17 „Sachdividenden an Eigentümer“ regelt die 

bilanzielle Behandlung von Sachausschüttungen an 

Parteien außerhalb des Konzerns.

IFRIC 18 „Übertragungen von Vermögenswerten von 

Kunden“ wurde als primär für den Energiesektor rele-

vante Verlautbarung im Januar 2009 veröffentlicht.

IFRIC 15, 16, 17 und 18 haben derzeit für den Hansa 

Konzern keine Relevanz.

(2) VERÖFFENTLICHTE, ABER NOCH 
NICHT ANGEWENDETE RECHNUNGS-
LEGUNGSVORSCHRIFTEN
Die nachfolgend beschriebenen Standardänderungen 

sind überwiegend ab dem Geschäftsjahr 2011 anzu-

wenden. Sofern die im Folgenden dargestellten Än-

derungen erst zu einem späteren Zeitpunkt anzuwen-

den sind, wird hierauf gesondert hingewiesen.

Mit der Neufassung von IAS 24 „Angaben über Be-

ziehungen zu nahestehenden Unternehmen und 

Personen“ wird unter anderem die Defi nition einer 

„related party“ präzisiert. Die Änderungen sind für den 

Konzern ohne Relevanz.

Embedded Derivatives” and IFRIC 16, “Hedges of a 

Net Investment in a Foreign Operation”.

The amendments to IFRS 1, “First-time Adoption of 

International Financial Reporting Standards”, are of no 

relevance to the Group. The same also applies to IFRIC 

12, “Service Concession Arrangements”, in which the 

accounting of public contracts awarded to private-

sector companies for the fulfi llment of public functions 

by way of award of concessions is governed.

Interpretation IFRIC 15, “Agreements for the Construc-

tion of Real Estate” states the transactions to which 

IAS 18, “Revenue” and/or IAS 11, “Construction Con-

tracts” are applicable.

IFRIC 16, “Hedges of a Net Investment in a Foreign 

Operation”, defi nes in greater detail the balance-sheet 

treatment of hedges for investments in companies 

which use currencies other than the currency used by 

the Group as their functional currency.

IFRIC 17, “Distribution of Non-cash Assets to Own-

ers”, governs the balance-sheet treatment of in specie 

distributions to parties outside the Group.

IFRIC 18, “Transfers of Assets from Customers”, was 

published as an announcement relevant primarily to 

the energy sector in January 2009.

IFRIC 15, 16, 17 and 18 currently have no relevance to 

the HANSA Group.

(2) ACCOUNTING STANDARDS PUBLISHED 
BUT NOT YET APPLICABLE
The amendments to standards examined below are 

predominantly applicable as from the 2011 fi scal year. 

An indication is given in cases in which the amend-

ments discussed below are to become applicable only 

at a later time.

The defi nition of a “related party” is made with greater 

precision, inter alia, in the new edition of IAS 24, “Re-

lated Party Disclosures”. These amendments are of no 

relevance to the Group.
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Der IAS 32 „Finanzinstrumente: Darstellung“ wurde 

dahingehend ergänzt, dass bisher als fi nanzielle Ver-

bindlichkeiten auszuweisende Bezugsrechte sowie 

Optionen oder Optionsrechte auf Aktien in anderer 

Währung als der funktionalen Währung des Unterneh-

mens unter bestimmten Bedingungen als Eigenkapi-

talinstrumente auszuweisen sind. Diese Änderung ist für 

den HANSA-Konzern nicht relevant.

Die Änderungen des IFRS 1 „Erstmalige Anwendung 

der IFRS“ betreffen Erleichterungen für erstmalige An-

wender der IFRS. Darüber hinaus haben sich kleinere 

redaktionelle Änderungen ergeben. Die Änderungen 

sind für den Konzern ohne Relevanz.

Im Rahmen des Annual Improvement Project 2010 

wurden redaktionelle Überarbeitungen und kleinere 

Änderungen an sechs IFRS und einer Interpretation 

vorgenommen. Diese betreffen IFRS 1 „Erstmalige 

Anwendung der IFRS“, IFRS 3 „Unternehmenszu-

sammenschlüsse“, IFRS 7 „Finanzinstrumente: Anga-

ben“, IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“, IAS 27 

„Konzern- und separate Einzelabschlüsse”, IAS 34 

„Zwischenberichterstattung“ und IFRIC 13 „Kunden-

bindungsprogramme“. Die Änderungen sind für am 

oder nach dem 1. Juli 2010 beziehungsweise 1. Januar 

2011 beginnende Geschäftsjahre anzuwenden, werden

jedoch nach derzeitigem Stand keine wesentlichen 

Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage des Konzerns haben.

Die Änderungen des IFRS 7 „Finanzinstrumente: An-

gaben“ betreffen die Ausdehnung von Angabepfl ichten 

bei Transaktionen zum Zwecke der Übertragung von 

fi nanziellen Vermögenswerten, bei denen bestimmte 

Rechte und Pfl ichten beim übertragenden Unterneh-

men verbleiben beziehungsweise im Rahmen der 

Transaktion übernommen wurden. Die Angaben sollen 

die Beziehungen zwischen der Übertragung von fi nan-

ziellen Vermögenswerten und den korrespondierenden 

fi nanziellen Verbindlichkeiten aufzeigen. Eine Über-

nahme in europäisches Recht ist bislang noch nicht 

erfolgt. Die Änderungen sind für am oder nach dem 

1. Juli 2011 beginnende Geschäftsjahre anzuwenden. 

Mögliche Auswirkungen für den Konzern werden ge-

genwärtig geprüft.

IAS 32, “Financial Instruments: Presentation”, has 

been augmented insofar as subscription rights, op-

tions and option rights on shares in a currency other 

than the company’s functional currency, previously 

to be reported as fi nancial liabilities, must now, un-

der certain conditions, be reported as equity instru-

ments. This amendment is not relevant to the HANSA 

Group.

The changes to IFRS 1, “First-time Adoption of In-

ternational Financial Reporting Standards” concern 

easements for fi rst-time users of IFRS. There have also 

been minor textual amendments. These changes are 

of no relevance for the Group.

Textual revisions and minor amendments to six IFRS 

standards and one interpretation have been under-

taken in the context of the 2010 Annual Improvement 

Project. These affect IFRS 1, “First-time Adoption of 

International Financial Reporting Standards”, IFRS 3, 

“Business Combinations”, IFRS 7, “Financial Instru-

ments: Disclosures”, IAS 1, “Presentation of Financial 

Statements”, IAS 27, “Consolidated and Separate Fi-

nancial Statements”, IAS 34, “Interim Financial Report-

ing” and IFRIC 13, “Customer Loyalty Programmes”. 

These amendments are applicable to business years 

starting on or after 1 July 2010 or 1 January 2011, but 

will, on the basis of current knowledge, have no signifi -

cant effects on the total net assets, fi nancial position 

and results of operations of the Group.

The amendments to IFRS 7, “Financial Instruments: 

Disclosures” concern extension of the disclosure 

requirements in the case of transactions for the 

purpose of the transfer of fi nancial assets, in which 

certain rights and obligations remain with the trans-

ferring entity, and/or are assumed in the context of 

the transaction. These disclosures are intended to 

indicate the relationships between the transfer of 

fi nancial assets and the corresponding fi nancial li-

abilities. These amendments have not yet been 

adopted into European law. They are applicable 

for business years starting on or after 1 July 2011. 

Possible implications for the Group are currently 

under examination.
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Das IASB hat im November 2009 den IFRS 9 „Finanz-

instrumente: Klassifi zierung und Bewertung – Finanzielle

Vermögenswerte“ verabschiedet. Der neue Standard

umschreibt Klassifi zierungs- und Bewertungsanfor-

derungen von fi nanziellen Vermögenswerten und be-

endet unter dem Stichwort „Classifi cation and Mea-

surement“ die erste von insgesamt drei Phasen, an 

deren Ende der bestehende IAS 39 „Financial In-

struments: Recognition and Measurement“ abge-

schafft werden soll. Die Verabschiedung der Phasen II

(„Impairment“) und III („Hedge Accounting“) ist zum 

Zeitpunkt der Erstellung des Konzernabschlusses  

noch nicht erfolgt. Die Übernahme in europäisches 

Recht steht noch aus. Die neuen Vorschriften sind für 

Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 

beginnen, anzuwenden. Die Auswirkungen von IFRS 9 

für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die 

Darstellung des Konzerns werden gegenwärtig und 

fortlaufend geprüft.

Zusätzlich zu den im November 2009 herausgegebenen 

Regelungen des IFRS 9 hat das IASB am 28. Oktober 

2010 IFRS 9 „Finanzinstrumente: Klassifi zierung und Be-

wertung – Finanzielle Verbindlichkeiten“ herausgegeben. 

Finanzielle Verbindlichkeiten können weiterhin den Be-

wertungskategorien „Fortgeführte Anschaffungskosten“ 

(„Amortised Cost“) oder „Beizulegender Zeitwert“ („Fair 

Value“) zugeordnet werden. Nach den neuen Vorschriften

hat ein Unternehmen, das für die Bilanzierung seiner 

fi nanziellen Verbindlichkeiten die sogenannte Fair Value-

Option gewählt hat, Wertänderungen des beizulegenden 

Zeitwerts, die durch eine Veränderung des eigenen Kredit-

risikos hervorgerufen wurden, nicht mehr erfolgswirksam 

in der Gewinn- und Verlustrechnung, sondern erfolgsneu-

tral in der Gesamtergebnisrechnung im sonstigen Ergeb-

nis („Other Comprehensive Income“) – und somit direkt 

im Eigenkapital – zu erfassen. Eine Abweichung von 

dieser Regelung soll dann möglich sein, wenn eine sol-

che Darstellung zu einer Bewertungsinkongruenz in der 

Gewinn- und Verlustrechnung führt. Eine Übernahme 

der Neuregelung in europäisches Recht ist bislang noch 

nicht erfolgt. Die neuen Vorschriften sind für Geschäfts-

jahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen, 

anzuwenden. Die Auswirkungen von IFRS 9 für die Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Darstellung 

des Konzerns werden gegenwärtig und fortlaufend ge-

prüft.

The IASB adopted IFRS 9, “Financial Instruments: 

Classifi cation and Measurement - Financial Assets” 

in November 2009. This new standard describes the 

requirements for classifi cation and measurement of 

fi nancial assets and marks, with the heading “Clas-

sifi cation and Measurement”, the end of the fi rst of a 

total of three phases, at the end of which the exist-

ing IAS 39, “Financial Instruments: Recognition and 

Measurement” is to be rescinded. Phase II (“Impair-

ment”) and Phase III (“Hedge Accounting”) had not 

yet been adopted at the time of drafting of the Group 

Annual Financial Statements. Adoption into Euro-

pean law also remains open. The new standards will 

be applicable for business years starting on or after 

1 January 2013. The implications of IFRS 9 for the 

Group’s total net assets, fi nancial position and results 

of operations, and for the presentation of the annual 

fi nancial statements, are currently and are being con-

tinuously analyzed.

In addition to the provisions of IFRS 9 issued in 

November 2009, the IASB also published IFRS 9, 

“Financial Instruments: Classifi cation and Measure-

ment - Financial Liabilities” on 28 October 2010. 

Financial liabilities can continue to be assigned to 

the “Amortized Cost” or “Fair Value” measurement 

categories. Under the new regulations, a company 

which has selected the so-called Fair Value Op-

tion for reporting of its fi nancial liabilities is now re-

quired to recognize changes in fair value caused by 

a change in the company’s own credit risk not in 

the income statement, with effect on net income, 

but instead in the comprehensive income statement 

under other comprehensive income - and thus un-

der equity, affecting net income. Deviation from this 

requirement is to be possible if such a presentation 

results in accounting mismatching in the income 

statement. This new provision has not yet been 

adopted into European law. The new standards are 

applicable for business years starting on or after 1 

January 2013. The implications of IFRS 9 for the 

Group’s total net assets, fi nancial position and re-

sults of operations, and for the presentation of the 

annual fi nancial statements, are currently being and 

will be continuously analyzed.
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Die punktuelle Änderung des IAS 12 „Ertragsteuern“ 

beinhaltet für bestimmte Fälle eine verpfl ichtende Aus-

nahmevorschrift von der Grundsatzregelung des IAS 

12.51, wonach Steuerlatenzen mit der aus der ge-

planten Verwendungsabsicht des zu Grunde liegen-

den Vermögenswerts (oder der Schuld) zu erwartenden 

Steuerkonsequenz zu bewerten sind. Die Änderungen 

sind für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 

1. Januar 2012 beginnen, anzuwenden. Die Auswir-

kungen der Änderungen für die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage sowie die Darstellung des Konzerns 

werden gegenwärtig und fortlaufend geprüft.

Die Änderungen des IFRIC 14 „Vorauszahlungen 

einer Mindestdotierungsverpfl ichtung“ betreffen die 

bilanzielle Behandlung von geleisteten Vorauszah-

lungen auf im Zusammenhang mit Pensionsplänen 

bestehende Mindestdotierungsverpfl ichtungen. Die 

Änderung der Interpretation ermöglicht bei Vorliegen 

der Voraussetzungen, den Nutzen aus diesen Voraus-

zahlungen als Vermögenswert anzusetzen. Die Ände-

rungen des IFRIC 14 sind für am oder nach dem 1. Ja-

nuar 2011 beginnende Geschäftsjahre anzuwenden. 

Die Auswirkungen für die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage sowie die Darstellung des Konzerns wer-

den gegenwärtig und fortlaufend geprüft.

Der IFRIC 19 „Tilgung fi nanzieller Verbindlichkeiten 

durch Eigenkapitalinstrumente“ beinhaltet Anforde-

rungen, wenn ein Unternehmen die Bedingungen 

einer fi nanziellen Verbindlichkeit mit dem Gläubiger 

neu verhandelt und der Gläubiger dabei Aktien oder 

andere Eigenkapitalinstrumente des Unternehmens 

zur vollen oder teilweisen Tilgung der fi nanziellen Ver-

bindlichkeit erhält. IFRIC 19 ist für am oder nach dem 

1. Juli 2010 beginnende Geschäftsjahre anzuwenden. 

Die grundsätzliche Anwendbarkeit des IFRIC 19 wird 

gegenwärtig und fortlaufend geprüft.

Der Konzern hat keine der genannten neuen oder ge-

änderten Vorschriften freiwillig vorzeitig angewendet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind

verschiedene Posten der Konzernbilanz und Konzern-

Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst. Diese

Posten sind im Anhang entsprechend aufgegliedert 

The amendment of individual points of IAS 12, “In-

come Taxes”, includes for certain cases a mandatory 

exception to the basic provision of IAS 12.51, accord-

ing to which deferred taxes are to be measured on the 

basis of the fi scal results to be anticipated from the 

intended utilization of the underlying asset (or liability). 

These amendments are applicable for business years 

starting on or after 1 January 2012. The implications 

of these changes for the Group’s total net assets, fi -

nancial position and results of operations, and for the 

presentation of the annual fi nancial statements, are 

currently being and will be continuously analyzed

The amendments to IFRIC 14, “The Limit on a Defi ned 

Benefi t Asset, Minimum Funding Requirements and 

their Interaction”, concern the balance-sheet treatment 

of prepayments made on minimum funding require-

ments existing in conjunction with pension schemes. 

The amendment to the interpretation permits the re-

porting of the benefi t from these prepayments as an 

asset provided the conditions are fulfi lled. The amend-

ments to IFRIC 14 are applicable to business years 

starting on or after 1 January 2011. The implications 

of these changes for the Group’s total net assets, fi -

nancial position and results of operations, and for the 

presentation of the annual fi nancial statements, are 

currently being and will be continuously analyzed

IFRIC 19, “Extinguishing Financial Liabilities with Eq-

uity Instruments”, contains requirements for cases in 

which a company renegotiates the conditions of a 

fi nancial liability with the creditor, the creditor receiv-

ing in this context shares or other equity instruments 

in the company for the complete or partial discharge 

of the fi nancial liability. IFRIC 19 is applicable to busi-

ness years starting on or after 1 July 2010. The basic 

applicability of IFRIC 19 is currently being and will be 

continuously analyzed.

The Group has not voluntarily applied in advance of 

the applicability date any of the above-mentioned new 

and amended standards.

Various items of the Group balance sheet and Group 

income statement have been merged, in order to en-

hance clarity. These items are correspondingly broken 

104 KONZERNABSCHLUSS ∙ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS



und erläutert. Die Konzern- Gewinn- und Verlust-

rechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren 

aufgestellt.

Das Geschäftsjahr der HANSA GROUP AG und ihrer 

vollkonsolidierten Tochterunternehmen entspricht 

dem Kalenderjahr. Der Konzernabschluss ist in Euro 

aufgestellt. Alle Beträge einschließlich der Vorjahres-

zahlen werden in Tausend Euro (TEUR) angegeben.

Die Aktien der HANSA GROUP AG sind seit Mai 2005 

an den Börsen Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, 

Hamburg, München, Stuttgart und XETRA zum Handel

im General Standard zugelassen.

Die Erstellung des Konzernabschlusses der HANSA

GROUP AG erfolgt mit dem Ziel, die Zulassungs-

bedingungen/-folgepflichten (Prime Standard) der 

Deutschen Börse AG zu erfüllen, und ist nach den 

IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und nach 

den nach § 315a Abs. 1 HGB ergänzend anzuwen-

denden handelsrechtlichen Vorschriften und den be-

sonderen Vorschriften des AktG aufgestellt.

Über die Chancen und Risiken der künftigen Entwick-

lung nach § 315 Abs. 1 HGB berichten wir im Risiko-

bericht im Rahmen des Konzernlageberichts.

Ein geprüfter Einzelabschluss nebst Lagebericht der 

HANSA GROUP AG für den Zeitraum 01. Januar bis 

zum 31. Dezember 2009 wurde am 16. April 2010 

im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Ein 

geprüfter Konzernabschluss inklusive Lagebericht 

wurde am 19. April 2010 veröffentlicht. Die HANSA 

GROUP AG hat ihren Sitz in Münster, Willy-Brandt-

Weg 41. Darüber hinaus werden Betriebsstätten in 

Duisburg, Düren, Berlin, Ibbenbüren, Genthin, Greven, 

Bopfi ngen und Wuppertal unterhalten.

 

Konsolidierungsgrundsätze
Die Kapitalkonsolidierung erfolgt gemäß IFRS 3 (revi-

sed 2008), der erstmals ab dem Geschäftsjahr 2010 

anzuwenden ist.

down and explained in the notes. The Group income 

statement has been drafted using the total cost (na-

ture of expense) format.

HANSA GROUP AG and its fully consolidated sub-

sidiaries use the calendar year as their business years. 

The Group Annual Financial Statement has been draft-

ed in euros. All amounts, including fi gures for previous 

years, are stated in thousand euros (EUR thousand).

The shares in HANSA GROUP AG have been approved 

for General Standard trading on the Berlin-Bremen, 

Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Munich, Stuttgart 

and XETRA stock exchanges since May 2005.

The HANSA GROUP AG annual fi nancial statements 

are drafted with the aim of fulfi lling the admission condi-

tions/follow-up applications (Prime Standard) of Deut-

sche Börse AG, and have been prepared in accordance 

with the IFRS as applicable in the EU, and in accord-

ance with the applicable supplementary commercial-

law provisions of section 315a, para. 1 of the German 

Commercial Code (HGB) and the special provisions of 

the German Stock Corporation Act (AktG).

We report on the potentials and risks of future devel-

opment in accordance with section 315, para. 1 of 

the German Commercial Code (HGB) in the risk report 

contained in the Group management report.

An audited single-entity annual fi nancial statement and 

management report for HANSA GROUP AG for the pe-

riod 1 January to 31 December 2009 was published in 

the electronic Federal Gazette on 16 April 2010. An au-

dited Group Annual Financial Statement and Manage-

ment Report were published on 19 April 2010. HANSA 

GROUP AG has its home offi ces at Willy-Brandt-Weg 

41, Münster, Germany. Operating facilities also exist at 

Duisburg, Düren, Berlin, Ibbenbüren, Genthin, Greven, 

Bopfi ngen and Wuppertal.

Consolidation principles
Capital consolidation has been performed in accord-

ance with IFRS 3 (revised 2008), which was applicable 

for the fi rst time for the 2010 business year.
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Bei einem sukzessiven Unternehmenserwerb werden 

die bisher gehaltenen Unternehmensanteile im Zeit-

punkt der Erlangung der Beherrschung erfolgswirksam 

zum beizulegenden Zeitwert neu bewertet. Die Diffe-

renz zwischen dem neu bewerteten Beteiligungsbuch-

wert am Tochterunternehmen und dem anteiligen neu 

bewerteten Nettovermögen des Tochterunternehmens 

wird als Geschäfts- oder Firmenwert ausgewiesen.

Im Erwerbszeitpunkt erfasste Verbindlichkeiten für zu-

künftige Kaufpreisanpassungen aufgrund von künftigen 

Ereignissen werden in den Folgeperioden nicht mehr 

erfolgsneutral gegen den Geschäfts- oder Firmen-

wert angepasst.

Die Anschaffungsnebenkosten werden aufwandswirk-

sam erfasst.

Im Rahmen der Kapitalkonsolidierung werden die An-

schaffungskosten der erworbenen Anteile mit dem 

neubewerteten anteiligen Eigenkapital der Tochter-

unternehmen aufgerechnet. Eine Differenz zwischen 

den Anschaffungskosten und dem neubewerteten 

anteiligen Eigenkapital wird den Vermögenswerten, 

Schulden und Eventualschulden des Tochterunterneh-

mens zugeordnet. Danach verbleibende aktivische 

Unterschiedsbeträge werden als Geschäfts- oder 

Firmenwerte unter den immateriellen Vermögenswerten 

des Anlagevermögens ausgewiesen. Passivische Un-

terschiedsbeträge werden sofort ertragswirksam ver-

einnahmt. Im Rahmen der Endkonsolidierung werden 

die Restbuchwerte der Geschäfts- oder Firmenwerte 

sowie der negativen Unterschiedsbeträge bei der Be-

rechnung des Abgangserfolgs berücksichtigt.

Aufwendungen und Erträge sowie Forderungen und 

Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen zwischen den 

konsolidierten Unternehmen werden gegeneinander 

aufgerechnet. Zwischenergebnisse werden eliminiert, 

sofern sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind. 

In Einzelabschlüssen vorgenommene Abschreibungen 

bzw. Zuschreibungen auf Anteile an einbezogenen 

Unternehmen werden grundsätzlich zurückgenommen.

In the case of a successive company acquisition, the 

shares in such company held up to then are remeas-

ured at fair value with effect on net income at the time 

of attainment of control. The difference between the 

revalued investment book value in the subsidiary and 

the proportional revalued net assets of the subsidiary 

is recognized as goodwill.

Liabilities for future purchase-price adjustment poten-

tially resulting from future occurrences reported at the 

time of acquisition are no longer adjusted against the 

goodwill with no effect on net income in subsequent 

periods.

Incidental acquisition costs are expensed.

In capital consolidation, the purchase costs of the 

shares acquired are set off against the remeasured 

proportionate equity of the subsidiaries. Any dif-

ference between the purchase costs and the re-

measured proportionate equity is allocated to the 

assets, liabilities and contingent liabilities of the 

subsidiary. Positive goodwill then remaining is im-

mediately recognized as goodwill under intangible 

assets on the assets side, while negative goodwill 

is recognized in income. The carrying amounts for 

goodwill and negative goodwill are taken into ac-

count in calculation of gains from disposals in the 

context of final consolidation.

Expenses and income, and also receivables and li-

abilities, or provisions between the consolidated com-

panies, are offset against each other. Inter-company 

balances are eliminated unless insignifi cant. Any write-

downs or reversals of write-downs relating to interests 

in consolidated companies that are reported in single-

entity fi nancial statements are generally cancelled. 
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Die Anwendung der Erwerbsmethode erfordert be-

stimmte Schätzungen und Beurteilungen, vor allem in 

Bezug auf die Bestimmung des beizulegenden Zeit-

werts der erworbenen immateriellen Vermögenswerte 

und Sachanlagen, der übernommenen Verbindlich-

keiten und Eventualschulden zum Zeitpunkt des Er-

werbs sowie der Nutzungsdauern der erworbenen 

immateriellen Vermögenswerte und Sachanlagen. Die 

Bewertung basiert in großem Umfang auf antizipierten 

Zahlungsmittelzu- und -abflüssen. Abweichungen 

zwischen den tatsächlichen und den bei der Ermitt-

lung der beizulegenden Zeitwerte zugrunde gelegten 

Zahlungsmittelzu- und -abfl üssen können die zukünf-

tigen Konzernergebnisse wesentlich beeinfl ussen.

Ermessensentscheidungen und 
Schätzungsunsicherheiten
Im Konzernabschluss müssen durch das Management

in einem bestimmten Umfang Annahmen getroffen und

Schätzungen vorgenommen werden, die einen erheb-

lichen Einfl uss auf die Darstellung der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage des Konzerns haben können. 

Hauptanwendungsbereiche für Annahmen, Schätzun-

gen sowie die Ausübung von Ermessensspielräumen

liegen in der Festlegung der Nutzungsdauer von lang-

fristigen Vermögenswerten, der Ermittlung abgezinster

Cashfl ows im Rahmen von Werthaltigkeitstests und 

Kaufpreisallokationen, der Bildung von Rückstellungen

beispielsweise für Rechtsverfahren, Versorgungsleis-

tungen für Arbeitnehmer und entsprechende Leistungen,

Steuern, Preisnachlässe, Produkthaftungen sowie Ga-

rantien. In den weiteren Abschnitten dieses Kapitels 

werden jeweils schätz- und prämissensensitive Bilan-

zierungsgrundsätze und deren Auswirkungen zu den 

einzelnen Bereichen thematisiert. Schätzungen beruhen

auf Erfahrungswerten und anderen Annahmen, die 

unter den gegebenen Umständen als angemessen er-

achtet werden. Sie werden laufend überprüft, können 

aber von den tatsächlichen Werten abweichen.

Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungs-

methoden aufgrund von überarbeiteten und neuen 

Standards erfolgen rückwirkend, sofern für einen 

Standard keine abweichende Regelung vorgesehen 

The use of the acquisition method necessitates 

certain estimations and assessments with respect, 

in particular, to the determination of the fair value 

of the intangible assets and property, plant and 

equipment acquired, the liabilities and contingent 

liabilities assumed at the time of acquisition, and 

the economically useful lives of the intangible as-

sets and property, plant and equipment acquired. 

Measurement is based to a large extent on antici-

pated inflows and outflows of cash. Divergences 

between the actual inflows and outflows of cash 

and those taken as the basis for determination of 

fair values may have significant effects on future 

Group earnings. 

Discretionary decisions 
and estimates 
The management is obliged to a certain extent to make 

in the consolidated fi nancial statement assumptions 

and estimations which may have a signifi cant infl uence 

on the presentation of the Group’s net assets, fi nancial 

position and results of operations. 

The main focuses of assumptions, estimations and 

the exercise of discretion can be found in the deter-

mination of the useful economic life of non-current 

assets, of discounted cash-fl ows in the context of 

impairment tests and purchase-price allocations, 

in the formation of provisions (for litigation, for ex-

ample), social provisions for employees and cor-

responding benefi ts, taxes, price rebates, product 

liability and guarantees. Accounting principles sen-

sitive to estimation and assumption, and their ef-

fects on the individual areas, are discussed in the 

following sub-sections of this section. Estimations 

are based on empirical data and other assumptions 

considered appropriate under the given circum-

stances. They are continuously validated, but may 

nonetheless diverge from actual values.

Changes in accounting and valuation methods result-

ing from new and revised standards are implemented 

retrospectively, other than in cases in which a provi-

sion to the contrary applies for a particular standard. 
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ist. Grundsätzlich werden die Gewinn- und Verlust-

rechnung des Vorjahres und die Eröffnungsbilanz 

dieser Vergleichsperiode so angepasst, als ob die 

neuen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

schon immer angewandt worden wären.

In der Bilanz zum 01. Januar 2010 ergaben sich keine 

Umstellungseffekte.

Konsolidierungskreis
Einen Überblick über die in den Konzernabschluss ein-

bezogenen Unternehmen für das Geschäftsjahr 2010 

ergibt die nachfolgende Aufstellung:

Konzernabschlussstichtag für die Aufstellung des Kon-

zernabschlusses ist der 31. Dezember, der zugleich 

auch Stichtag für den Einzelabschluss des Mutterun-

ternehmens und aller vollkonsolidierten Tochtergesell-

schaften ist.

Unternehmenszusammenschlüsse
Seit dem 31. März 2009 ist die HANSA GROUP AG zu 

100 Prozent an der WASCHMITTELWERK GENTHIN 

GmbH, mit Sitz Genthin in Sachsen- Anhalt, beteiligt. 

Die Gesellschaft hat am 01. November 2009 ihre Ge-

schäftstätigkeit aufgenommen.

Mit Datum vom 01. November 2009 hat die WASCH-

MITTELWERK GENTHIN GmbH den Geschäftsbetrieb 

am Standort Genthin von der Henkel AG & Co. KGaA, 

Düsseldorf, zu einem Kaufpreis von TEUR 4.000 

The income statement for the previous year and the 

opening balance sheet for this reference period are in 

all cases adjusted as if the new accounting and valua-

tion methods had always been applied.

No conversion effects resulted in the balance sheet as 

at 1 January 2010.

Scope of consolidation 
The following list provides an overview of the compa-

nies included in the consolidated fi nancial statements 

for the 2010 fi scal year: 

The consolidated balance sheet date for the drafting of 

the consolidated fi nancial statements is 31 December, 

which is also the reporting date for the single-entity 

fi nancial statements of the parent company and all fully 

consolidated subsidiaries. 

Business combinations
Since 31 March 2009, HANSA GROUP AG has also 

had a 100 percent shareholding in WASCHMITTEL-

WERK GENTHIN GmbH, located in Genthin, Saxony-

Anhalt. This company started operations on 1 Novem-

ber 2009.

WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH acquired 

the operational facilities at the Genthin location 

from Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf, for a pur-

chase price of EUR 4,000 thousand with effect from 

Nr.
Gesellschaft
Company

gehalten
von

Anteil am
Kapital/Ergebnis 

in %

Eigenkapital 
(IFRS)

 in TEUR

Jahresüberschuss/
-fehlbetrag (IFRS)

in TEUR

Mitarbeiter 
(Durch-

schnitt)*

held by

Share of 
capital/earnings

in %

Equity
(IFRS)

EUR thou

Net income/loss
for the year (IFRS)

EUR thou
Employees 
(average)*

01 HANSA GROUP AG,
Münster 53.707 5.173 103

02 Chemische Fabrik WIBARCO GmbH, 
Ibbenbüren 01 100 33.358 - 560 80

03 WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH, 
Genthin 01 100 41.208 -1.713 118

04 LUHNS GmbH, 
Wuppertal 01 100 38.685  511  355

05 LUHNS France SARL, 
Frankreich / France 04 100 415 -0,6 0

*) ohne Vorstände/Geschäftsführer und Auszubildende
*) not including management board members/general managers, and apprentices/trainees
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erworben. Der Kaufpreis ist im Geschäftsjahr 2009 in 

Höhe von TEUR 2.000 bar beglichen worden. Der ver-

bleibende Kaufpreis in Höhe von TEUR 2.000 wurde 

am 01. Juli 2010 in Höhe von TEUR 750 sowie in den 

folgenden Monaten jeweils mit TEUR 83 getilgt. 

Der sich zwischen den Anschaffungskosten und dem er-

worbenen, neubewerteten Nettovermögen ergebende

Unterschiedsbetrag von TEUR 57.253 wurde vorläufi g 

und vollständig dem sonstigen Sachanlagevermögen 

zugerechnet. Im Rahmen des Unternehmenszusam-

menschlusses wurden passive latente Steuern in Höhe 

von TEUR 15.962 erfasst. Aus dem Unternehmenszu-

sammenschluss resultierte ein passiver Unterschieds-

betrag in Höhe von TEUR 41.291, der im Geschäfts-

jahr 2009 als Lucky Buy sofort erfolgswirksam erfasst 

worden ist.

Es wurde von der im IFRS 3 angegebenen Zwölf-Mo-

natsfrist Gebrauch gemacht, die für den Abschluss von 

Kaufpreisallokationen eine vorläufi ge Zuordnung des 

Kaufpreises zu den einzelnen Vermögenswerten und 

Schulden vorsieht, da die endgültige Kaufpreisalloka-

tion bis zum 31. Dezember 2009 nicht vorgenommen 

werden konnte, da zu dem Zeitpunkt nicht alle hierzu 

notwendigen Informationen zur Verfügung standen.

Die im aktuellen Geschäftsjahr vorgenommene endgül-

tige Kaufpreisallokation hat im Rahmen der Bewertung 

sowie der Zuordnung des Kaufpreises zu den einzel-

nen Vermögenswerten und Schulden zu keinen Ände-

rungen gegenüber der im Konzernabschluss 2009 

dargestellten vorläufi gen Kaufpreisallokation geführt.

Seit dem 01. Mai 2010 ist die HANSA GROUP AG zu 

100 Prozent an der LUHNS GmbH, mit Sitz in Wupper-

tal, beteiligt. Durch den Erwerb der LUHNS GmbH wurde 

das Geschäft mit dem Endkunden deutlich ausgebaut. 

Dadurch können von der HANSA GROUP AG gefer-

tigte Rohstoffe im Konzernverbund eingesetzt werden 

und Kostenvorteile generiert werden. Die Gesellschaft 

wurde zu einem Kaufpreis von TEUR 57.000 erworben. 

Der Kaufpreis ist im ersten Halbjahr 2010 in Höhe von 

TEUR 51.400 durch Forderungsabtretung beglichen 

worden. Der Restbetrag in Höhe von TEUR 5.600 ist bei 

der HANSA GROUP AG zum 31. Dezember 2010 als 

1 November 2009. Of this amount, EUR 2,000 thou-

sand was paid in cash during the 2009 business year. 

Of the remaining amount of EUR 2,000 thousand, 

EUR 750 thousand was paid on 1 July 2010, with 

further installments of EUR 83 thousand being paid in 

the following months.

The difference of EUR 57,253 thousand resulting the 

between the purchase costs and the remeasured net 

assets acquired has been provisionally assigned in its 

entirety to other property, plant and equipment. Deferred 

tax liabilities in an amount of EUR 15,962 thousand are 

reported in the context of this business combination. 

A negative goodwill of EUR 41,291 thousand resulted 

from this business combination, and was immediately 

recognized with effect on net income as a Lucky Buy 

during the 2009 business year.

Use was made of the twelve-month period stated in 

IFRS 3 which provides for provisional allocation of the 

purchase price to the individual assets and liabilities 

in purchase-price allocation accounting, since fi nal-

ized purchase-price allocation was not possible by 

31 December 2009, in view of the fact that not all of 

the information necessary for this purpose was avail-

able by that time.

The ultimate purchase-price allocation undertaken dur-

ing the current business year resulted in the context of 

measurement and of assignment of the purchase price 

to the individual assets and liabilities in no changes vis-

à-vis the provisional purchase-price allocation shown in 

the Group annual fi nancial statements for the year 2009.

HANSA GROUP AG has had a 100 percent interest in 

LUHNS GmbH, Wuppertal, with effect from 1 May 2010. 

The acquisition of LUHNS GmbH signifi cantly expands 

business with end customers. Feed materials produced 

within HANSA GROUP AG can thus be used within the 

Group, generating cost advantages. This company was 

acquired for a purchase price of EUR 57,000 thousand. 

EUR 51,400 thousand of this purchase price were met 

during the fi rst six months of 2010 by means of waiv-

ing of receivables. The remaining amount of EUR 5,600 

thousand is reported as a fi nancial liability by HANSA 

GROUP AG as at 31 December 2010. Incidental 
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Finanzverbindlichkeit bilanziert. Bei dem Erwerb sind An-

schaffungsnebenkosten von TEUR 61 entstanden, die 

erfolgswirksam in den sonstigen betrieblichen Aufwen-

dungen erfasst worden sind. Insgesamt sind im Rahmen 

des Unternehmenszusammenschlusses passive latente 

Steuern in Höhe von TEUR 11.776 eingebucht worden. 

Aus dem Unternehmenszusammenschluss resultierte 

ein aktiver Unterschiedsbetrag in Höhe von TEUR 

18.389, der als Geschäfts- oder Firmenwert bilanziert 

worden ist. 

In nachfolgender Tabelle werden für den zuvor ge-

nannten Unternehmenszusammenschluss die beizule-

genden Zeitwerte der Vermögenswerte, Schulden und 

Eventualschulden zum Erwerbszeitpunkt sowie die 

Buchwerte unmittelbar vor Unternehmenszusammen-

schluss wiedergegeben:

Zum 01. Mai 2010 bestanden bei der LUHNS GmbH 

keine Eventualverbindlichkeiten.

acquisition costs of EUR 61 thousand were incurred 

for this acquisition and are reported under other opera-

tional expense, with effect on income. In all, deferred 

tax liabilities in an amount of EUR 11,776 thousand 

have been booked in the context of this business 

combination.

A positive goodwill of EUR 18,389 thousand resulted 

from this business combination and has been recog-

nized as goodwill.

The fair values of the net assets, liabilities and con-

tingent liabilities at the time of acquisition are shown, 

along with the book values immediately prior to the 

business combination, for the above-mentioned busi-

ness combination in the following table:

LUHNS GmbH had no contingent liabilities as of 1 May 

2010.

TEUR LUHNS GmbH

Beizulegende 
Zeitwerte zum 

Erwerbszeit-
punkt

Buchwerte nach 
IFRS unmittelbar 

vor Unternehmens-
zusammenschluss

AKTIVA

Immaterielle 
Vermögenswerte 23.818 68

Sachanlagen 26.111 10.391

Finanzanlagen 180 180

Vorräte 16.360 16.183

Forderungen und son-
stige Vermögenswerte
sowie Kasse/Bank

20.926 20.657

Summe          87.395 47.479

PASSIVA

Rückstellungen 10.468 7.593

Passive latente Steuern 11.776 0

Verbindlichkeiten 28.540 28.183

Summe 48.784 35.776

Netto 38.611 11.703

EUR thou. LUHNS GmbH

Fair values 
at the date 
of acquisi-

tion

Book values under 
IFRS directly prior 

to the business 
combination

ASSETS

Intangible 
assets 23,818 68

Fixed assets 26,111 10,391

Non-current 
fi nancial assets 180 180

Inventories 16,360 16,183

Trade receivables and other 
property, plant and equipment 
and cash in hand/bank 

20,926 20,657

Total 87,395 47,479

EQUITY AND LIABILITIES

Provisions 10,468 7,593

Deferred tax liabilities 11,776 0

Liabilities 28,540 28,183

Total 48,784 35,776

Net 38,611 11,703
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Die LUHNS GmbH hat seit dem 01. Mai 2010 Umsätze

in Höhe von TEUR 118.593 bei einem Jahresüber-

schuss von TEUR 511 erzielt. Die Umsätze und der 

Jahresüberschuss der LUHNS GmbH für das gesamte 

Geschäftsjahr 2010 können nicht dargestellt werden, 

da eine Ermittlung dieser Größen nach IFRS wegen 

der rückwirkend nicht mehr zu ermittelnden Datenba-

sis nicht geschehen ist.

Zum Bilanzstichtag wurde die endgültige Kaufpreisal-

lokation vorgenommen, da am Stichtag alle hierzu not-

wendigen Informationen zur Verfügung standen. 

Währungsumrechnung  
Für alle einbezogenen Unternehmen stellt der Euro (EUR)

die funktionale Währung dar.

Zum Zweck der Umrechnung von Fremdwährungs-

beträgen in EUR werden unterjährig die jeweiligen 

Transaktionskurse zu Grunde gelegt. Zum Jahresende 

werden die offenen Fremdwährungssalden mit dem 

Stichtagskurs umgerechnet und die Währungsdiffe-

renzen ergebniswirksam erfasst.

Die Fremdwährungen haben sich in Relation zum 

Euro wie folgt entwickelt:

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Jahresabschlüsse der in den Konzern einbezo-

genen inländischen Unternehmen werden nach ein-

heitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

aufgestellt. Die Wertansätze im Konzernabschluss 

werden ausschließlich von der wirtschaftlichen Dar-

stellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im 

Rahmen der Vorschriften des IFRS bestimmt.

LUHNS GmbH has achieved sales of EUR 118,593 

thousand and a surplus on the year of EUR 511 thou-

sand since 1 May 2010. It was not possible to report 

LUHNS GmbH’s sales and surplus on the year for the 

complete 2010 business year, since these fi gures, due 

to the lack of any possibility of determining the nec-

essary data-base retrospectively, could not be deter-

mined in accordance with IFRS.

Finalized purchase price allocation was performed for 

the balance sheet date; all the information necessary 

for this was available at this date. 

Currency translation 
All consolidated companies use the euro as their func-

tional currency.

For the purpose of translating foreign currency amounts 

into euros, the respective transaction rates are taken 

as the basis during the year. At the end of the year, any 

open foreign currency balances are translated at the 

closing rate, and currency translation differences are 

recognized in income. 

Foreign currencies developed as follows relative to 

the euro:

Accounting policies 
The annual accounts of the German companies in-

cluded in the Group are prepared in accordance with 

uniform accounting policies. The carrying amounts in 

the consolidated fi nancial statements are calculated 

solely on the basis of the economic presentation of 

the net assets, fi nancial position and results of opera-

tions within the scope of the IFRS rules. 

Wechsel-
Kurse

Mittelkurs am Bilanzstichtag

31.12.2010 31.12.2009

 GB
1 GBP = EUR 1,1617 1,1260

1 EUR = GBP 0,8608 0,8881

 USA
1 USD = EUR 0,7484 0,6942

1 EUR = USD 1,3362 1,4406

 Japan
1 JPY = EUR 0,0092 0,0075

1 EUR = JPY 108,6500 133,1600

Exchange 
rates

Average rate at the balance-sheet date

31.12.2010 31.12.2009

 Great 
Britain 

1 GBP = EUR 1.1617 1.1260

1 EUR = GBP 0.8608 0.8881

 USA
1 USD = EUR 0.7484 0.6942

1 EUR = USD 1.3362 1.4406

 Japan
1 JPY = EUR 0.0092 0.0075

1 EUR = JPY 108.6500 133.1600
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Vermögenswerte werden aktiviert, wenn alle wesent-

lichen mit der Nutzung verbundenen Chancen und Ri-

siken dem Konzern zustehen. Die Bewertung erfolgt

mit Ausnahme bestimmter fi nanzieller Vermögenswerte

zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Die Anschaffungskosten umfassen alle Gegenleistun-

gen, die aufgebracht wurden, um einen Vermögens-

wert zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten 

Zustand zu setzen. Die Herstellungskosten umfassen 

alle direkt dem Herstellungsprozess zurechenbaren 

Kosten sowie angemessene Teile der produktionsbe-

zogenen Gemeinkosten. Finanzierungskosten für den 

Erwerb bzw. den Zeitraum der Herstellung werden 

aktiviert, sofern es sich um qualifi zierte Vermögens-

werte handelt.

Erworbene immaterielle Vermögenswerte werden 

zu Anschaffungskosten aktiviert und über ihre vo-

raussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer linear 

abgeschrieben, sofern nicht in Ausnahmefällen eine 

andere Abschreibungsmethode dem Nutzungsverlauf 

eher entspricht. Die Festlegung der voraussichtlichen 

Nutzungsdauern und der Abschreibungsverläufe be-

ruht auf Schätzungen des Zeitraums der Mittelzufl üsse 

aus den immateriellen Vermögenswerten und deren 

zeitlicher Verteilung innerhalb dieses Zeitraums.

Forschungs- und Entwicklungskosten werden 

grundsätzlich als laufender Aufwand behandelt. Ent-

wicklungskosten werden dann aktiviert und linear 

abgeschrieben, wenn ein neu entwickeltes Produkt 

oder Verfahren eindeutig abgegrenzt werden kann, 

technisch realisierbar ist und entweder die eigene 

Nutzung oder die Vermarktung vorgesehen ist. Weiter-

hin setzt die Aktivierung voraus, dass eine eindeutige 

Aufwandszuordnung möglich ist und die Kosten mit 

hinreichender Wahrscheinlichkeit durch künftige Fi-

nanzmittelzufl üsse gedeckt werden. Werden die Voraus-

setzungen für eine Aktivierung der Entwicklungskosten 

nicht erfüllt, so werden diese als laufender Aufwand 

behandelt.

Geschäfts- oder Firmenwerte werden auf Ebene 

von Zahlungsmittel generierenden Einheiten einem 

jährlichen Wertminderungstest unterzogen. Eine 

Assets are capitalized where the Group is entitled to 

all signifi cant opportunities and assumes all signifi cant 

risks in connection with their use. With the exception 

of specifi c fi nancial assets, all assets are measured at 

amortized purchase or production cost. 

Purchase costs include all considerations paid to 

acquire an asset and to make it ready for use. Pro-

duction costs include all costs directly attributable 

to the production process, plus appropriate com-

ponents of production-related overheads. Financ-

ing costs for the acquisition or for the period of 

production are capitalized, where they constitute 

qualifying assets.

Intangible assets acquired are capitalized at pur-

chase cost and, where no other depreciation method 

better refl ects the expected useful life in exceptional 

cases, straight-line depreciated over their expected 

useful economic life. Defi nition of expected useful 

economic lives and of depreciation methods is based 

on estimates of the period of cash infl ows resulting 

from the intangible assets and their chronological dis-

tribution within this period.

Research and development costs are gener-

ally treated as current expense. Development costs 

are capitalized and amortized using the straight-line 

method where a newly developed product or proce-

dure can be clearly defi ned, is technically feasible, 

and is envisaged for internal use or for marketing. 

Furthermore, a prerequisite for the capitalization of 

development costs is that the expense can be clearly 

allocated and that there is suffi cient probability that 

the costs will be covered by a future infl ow of funds. 

They are treated as current expense where the pre-

requisites for the capitalization of development costs 

are not fulfi lled. 

Goodwill is submitted to an annual test for impair-

ment at the level of cash-generating units. A cash-

generating unit is the smallest identifi able group of 
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Zahlungsmittel generierende Einheit stellt die kleinste 

identifi zierbare Gruppe von Vermögenswerten dar, 

die weitestgehend unabhängig von anderen Vermö-

genswerten oder Gruppen von Vermögenswerten 

Mittelzufl üsse erzeugt. Eine Werthaltigkeitsprüfung 

für eine Zahlungsmittel generierende Einheit wird min-

destens einmal jährlich durchgeführt, da der Goodwill 

immer ein einer strategischen Geschäftseinheit zu-

geordnet wird. Dabei wird der erzielbare Betrag für 

eine Zahlungsmittel generierende Einheit auf Basis 

des Nutzungswertes dieser Einheit ermittelt. In den 

Fällen, in denen der Buchwert der Zahlungsmittel ge-

nerierenden Einheit höher als ihr erzielbarer Betrag ist,

liegt in der Höhe der Differenz ein Wertminderungsauf-

wand vor. Die Wertberichtigung wird in der Gewinn- 

und Verlustrechnung unter den Abschreibungen aus-

gewiesen.

Die Prognose der künftigen Netto-Zahlungsmittelzu-

fl üsse zur Ermittlung des erzielbaren Betrags stützt sich

auf die aktuellen Planungen des HANSA Konzerns, 

im Regelfall innerhalb eines Planungshorizonts von 

drei bis fünf Jahren, wobei Annahmen, vor allem über 

künftige Verkaufspreise bzw. -mengen und Kosten, 

getroffen werden müssen. 

Beim Ansatz des Nutzungswerts wird die Zahlungs-

mittel generierende Einheit bzw. der Einzelvermögens-

wert in ihrer bzw. seiner bisherigen Nutzung bewertet. 

Netto-Zahlungsmittelzufl üsse jenseits der Planungs-

periode werden unter Anwendung individueller, aus 

jeweiligen Marktinformationen abgeleiteten Wachs-

tumsraten auf Basis langfristiger Geschäftserwar-

tungen bestimmt.

Die Netto-Zahlungsmittelzufl üsse werden mit den Ka-

pitalkostensätzen abgezinst. Die Kapitalkostensätze 

werden als gewichteter Durchschnitt der Eigen- und 

Fremdkapitalkostensätze berechnet. Die Eigenkapital-

kostensätze entsprechen den Renditeerwartungen der

Aktionäre. Die verwendeten Fremdkapitalkostensätze 

stellen die langfristigen Finanzierungskonditionen der 

Vergleichsunternehmen dar. Beide Komponenten wer-

den aus Kapitalmarktinformationen abgeleitet.

assets which generates cash infl ows very largely 

independently of other assets or groups of assets. 

An impairment test for a cash-generating unit is 

performed not less than once annually, since the 

goodwill is always assigned to a strategic business 

unit. The recoverable amount for a cash-generat-

ing unit is determined on the basis of the value in 

use of this unit. In cases in which the book value 

of the cash-generating unit is greater than its re-

coverable amount, impairing loss in the amount of 

the difference occurs. The valuation allowance is 

reported in the income statement under deprecia-

tion and amortization.

Forecasting of future net cash fl ows generated for 

determination of the recoverable amount is based on 

HANSA Group’s current planning, generally within a 

planning horizon of three to fi ve years; assumptions 

are necessary concerning future sales prices and vol-

umes, and also concerning costs, in particular.

In determination of value in use, the cash-generat-

ing unit, or the individual asset, is measured in its/

their previous utilization. Net cash infl ows beyond the 

planning period are measured using individual rates 

of growth derived from relevant market information on 

the basis of long-term business expectations.

Net cash infl ows are discounted at cost of capital 

(WACC) rates. These costs of capital are calculated 

as weighted average costs of equity and debt. The 

costs of equity capital are the rates of return expect-

ed by shareholders. The costs of debt used are the 

long-term fi nancing conditions of the reference com-

panies. Both components are derived from capital 

market information.

113KONZERNABSCHLUSS ∙ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

KONZERNLAGEBERICHT  ∙  GROUP MANAGEMENT REPORT
 KONZERNBILANZ  ∙  CONSOLIDATED BALANCE SHEET
 KONZERN-G + V  ∙  CONSOLIDATED INCOME STATEMENT
 KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG  ∙  CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
 KAPITALFLUSSRECHNUNG  ∙  CASH FLOW STATEMENT
 EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG  ∙  STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS‘ EQUITY
 ANHANG  ∙  NOTES
 BESTÄTIGUNGSVERMERK  ∙  AUDITOR‘S REPORT
 VERSICHERUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER  ∙   STATEMENT BY LEGAL REPRESENTATIVES

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙



Die für die Werthaltigkeitsprüfungen in 2010 verwen-

dete Wachstumsrate beträgt 1,5 Prozent, der Kapital-

kostensatz beträgt 6,8 Prozent.

Die vorgenommenen Schätzungen werden in Bezug auf die 

voraussichtliche Nutzungsdauer bestimmter Vermögens-

werte, die Annahmen über makroökonomische Rahmen-

bedingungen und die Schätzung der Barwerte künftiger 

Cashfl ows für angemessen erachtet. Gleichwohl können ge-

änderte Annahmen oder veränderte Umstände Korrekturen

notwendig machen, die zu zusätzlichen außerplanmäßigen 

Abschreibungen oder, falls sich die erwarteten Entwicklun-

gen umkehren sollten, zu Zuschreibungen führen können, 

sofern es sich nicht um Geschäfts- oder Firmenwerte handelt.

Folgende Nutzungsdauern liegen der Bewertung 

regelmäßig zugrunde:

Der Kundenstamm für die LUHNS GmbH wird über 

16 Jahre abgeschrieben, da die Kundenbeziehungen

über diesen Zeitraum als wertbegründend angesehen

werden. Die Festlegung der voraussichtlichen Nutzungs-

dauern und der Abschreibungsverläufe beruht auf

Schätzungen des Zeitraums der Mittelzuflüsse aus

den immateriellen Vermögenswerten und deren zeit-

licher Verteilung innerhalb dieses Zeitraums.

Liegen Anhaltspunkte für eine Wertminderung vor 

und liegt der erzielbare Betrag unter den fortgeführten 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten, werden die 

immateriellen Vermögenswerte außerplanmäßig abge-

schrieben. Der aus einem Vermögenswert erzielbare 

Betrag entspricht dem höheren Wert aus Nettoverkaufs-

erlös und Barwert der künftigen, dem Vermögenswert 

zuzuordnenden, Zahlungsströme (Nutzungswert).

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien werden 

zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert 

um nutzungsbedingte planmäßige Abschreibung, be-

wertet. Die gehaltenen Immobilien werden grundsätz-

lich linear über eine Nutzungsdauer von 33 - 50 Jahren 

abgeschrieben. Wertminderungsaufwendungen nach 

IAS 36 waren nicht zu berücksichtigen.

A rate of growth of 1.5 percent was used in 2010 

for impairment testing, the cost of capital was 

6.8 percent.

The estimations made are considered appropriate in 

terms of the expected useful lives of specifi c assets, 

the assumptions concerning macroeconomic bound-

ary conditions and estimation of the present values 

of future cash fl ows. Modifi ed assumptions and/or 

modifi ed circumstances may nonetheless necessi-

tate corrections which may result, in cases other than 

goodwill, in additional impairment losses or, should the 

anticipated developments not materialize, in impair-

ment loss reversals. 

Measurement is carried out on the basis of the follow-

ing economically useful lives:

The LUHNS GmbH customer base is to be am-

ortized over sixteen years, since customer rela-

tions are regarded as wealth generating over this 

period. The expected useful lives and deprecia-

tion methods are based on estimations of the 

period of cash inflows generated by the intan-

gible assets and their chronological distribution 

within this period. 

Intangible assets are impaired where there are indi-

cations of impairment and the recoverable amount 

is lower than the amortized cost. The recoverable 

amount of an asset is the higher of the net sell-

ing price and the present value of the future cash 

fl ows expected to be derived from the asset (value 

in use). 

Investment property is measured at purchase 

or production cost less use-based depreciation. 

The properties held are generally depreciated on 

a straight-line basis over a useful life of 33 to 50 

years. Impairment losses in accordance with IAS 36 

were not recognized. 

Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte 
und Software 3 – 4 Jahre 

Kundenstämme 10 – 16 Jahre

Concessions, industrial rights and software 3 - 4 years

Customer bases 10 - 16 years
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Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Her-

stellungskosten, vermindert um nutzungsbedingte 

planmäßige Abschreibung, bewertet. Sachanlagen 

werden grundsätzlich linear über die voraussichtliche 

Nutzungsdauer abgeschrieben, sofern nicht in Aus-

nahmefällen eine andere Abschreibungsmethode dem 

Nutzungsverlauf eher entspricht. 

Das Sachanlagevermögen wird regelmäßig über fol-

gende wirtschaftliche Nutzungsdauern abgeschrieben.

Liegen Anhaltspunkte für eine Wertminderung vor 

und liegt der erzielbare Betrag unter den fortgeführten 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten, werden die

Sachanlagen außerplanmäßig abgeschrieben. Sind 

die Gründe für in Vorjahren vorgenommene außerplan-

mäßige Abschreibungen entfallen, werden entspre-

chende Zuschreibungen vorgenommen. Bewegliche 

Anlagen, die aufgrund produktionstechnischer Vo-

raussetzungen in einem Funktionszusammenhang 

stehen, werden zu einem Vermögenswert zusam-

mengefasst. Aus Vereinfachungs- und Wesentlich-

keitsgründen werden geringwertige Anlagegüter im 

Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang 

ausgewiesen.

Gemietete Sachanlagen, bei denen die Kriterien des 

IAS 17 zum Finanzierungs-Leasing erfüllt werden, sind 

als Finanzierungs-Leasing aktiviert. Ein Leasingver-

hältnis wird gemäß IAS 17 als Finanzierungs-Leasing 

eingestuft, wenn im Wesentlichen alle mit dem Eigen-

tum verbundenen Risiken und Chancen auf den Lea-

singnehmer übertragen werden. Die Klassifizierung 

eines jeden hängt individuell vom wirtschaftlichen 

Gehalt der jeweiligen Vereinbarung ab.

Property, plant and equipment is measured at pur-

chase or production cost less use-based deprecia-

tion. Except where another method of depreciation 

appears more appropriate for the probable useful life 

in exceptional cases, property, plant and equipment 

is generally depreciated on a straight-line basis over 

the probable useful life. 

Property, plant and equipment is depreciated over 

the following economically useful lives: 

Where there are indications of impairment and the 

recoverable amount is lower than the amortized pur-

chase or production cost, the tangible assets are 

impaired. Corresponding impairment reversals are 

implemented in cases in which the reasons for im-

pairments applied in previous years no longer exist. 

Mobile assets which, due to production-related pre-

conditions, are dominated by a functional context, 

are grouped together to form one asset. For reasons 

of simplifi cation and substantiality, low-value assets 

are fully written down in the year of acquisition and 

reported as disposals.

Where the criteria of IAS 17 concerning fi nance leas-

es have been satisfi ed, leased items of property, plant 

and equipment are capitalized as fi nance leases. IAS 

17 defi nes a fi nance lease as a lease that transfers 

substantially all the risks and rewards incidental to 

ownership of an asset to the lessee. The classifi cation 

of each lease depends individually on the economic 

substance of the particular agreement.

Gebäude und Produktionshallen 33 – 50 Jahre

Mietereinbauten 10 – 25 Jahre

Technische Anlagen und Maschinen 4 – 20 Jahre

Fahrzeuge 5 – 7 Jahre

Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 – 10 Jahre

Buildings/production halls 33 – 50 years

Leasehold improvements 10 – 25 years

Technical equipment and machinery 4 – 20 years

Vehicles 5 – 7 years

Operating and offi ce equipment 3 – 10 years
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Finanzierungs-Leasingverhältnisse werden bei 

Beginn des Leasings mit ihren Vermögenswerten und 

Schulden in der Bilanz angesetzt. Die Anschaffungs-

kosten entsprechen dabei dem beizulegenden Zeit-

wert des Leasinggegenstandes oder dem Barwert der 

Mindestleasingzahlungen, falls dieser niedriger sind. 

Leasingzahlungen werden dann anhand des Leasing-

zinssatzes in Finanzierungskosten, die aufwandswirk-

sam erfasst werden und den Tilgungsanteil an der 

Restschuld aufgeteilt. Weiterhin führt das Finanzie-

rungs-Leasing periodisch zu einem Abschreibungs-

aufwand anhand der aktivierten Vermögenswerte. Die 

Abschreibung erfolgt linear über die voraussichtliche 

Nutzungsdauer bzw. gegebenenfalls über die kürzere 

Vertragslaufzeit. Die aus den künftigen Leasingraten re-

sultierenden Zahlungsverpfl ichtungen  sind als Verbind-

lichkeit passiviert, wobei der zukünftige Zinsaufwand 

jedoch unberücksichtigt bleibt.

Ein Leasingverhältnis wird als Operating-Leasing klas-

sifi ziert, wenn im Wesentlichen alle Risiken und Chan-

cen, die mit dem Vermögenswert verbunden sind, beim

Leasinggeber verbleiben. Leasingzahlungen innerhalb 

eines Operating-Leasingverhältnisses werden beim 

Leasingnehmer periodisch als Aufwand erfasst.

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wert-
papiere werden grundsätzlich zu Handelszwecken 

gehalten und daher der Kategorie „Fair Value through 

profi t or loss“ zugeordnet. Die Bilanzierung erfolgt zu 

jedem Bilanzstichtag zum Fair Value. Die Bewertungs-

ergebnisse werden erfolgswirksam in der Gewinn- und 

Verlustrechnung erfasst.

Darlehensforderungen werden der Kategorie „Kredite

und Forderungen“ zugeordnet. Die Bewertung erfolgt 

zu fortgeführten Anschaffungskosten. 

Die Bewertung der Vorräte erfolgt unter Berücksichti-

gung von IAS 2 zu Anschaffungs- bzw. Herstellungsko-

sten. Finanzierungskosten werden aktiviert, soweit sie 

einem qualifi zierten Vermögenswert zugeordnet werden

können. Sofern die beizulegenden Werte am Bilanzstich-

tag unter den Anschaffungs- oder Herstellungskosten

Finance leases are reported in the balance sheet 

as assets and liabilities at the inception of the lease. 

The purchase cost is to the lower of the fair value 

of the leased property and the present value of the 

minimum lease payments, where this is lower. Lease 

payments are then divided, based on the interest 

rate implicit in the lease, into borrowing costs which 

are expensed, and the principal repayment based 

on the remaining debt. In addition, fi nance leases 

periodically result in depreciation expenses, based 

on the assets recognized. Depreciation is calculat-

ed using the straight-line method over the expected 

useful life or where necessary over a shorter con-

tract term. The payment obligations arising from 

future lease installments are recorded as liabilities; 

future interest expenses are not taken into account, 

however. 

A lease is classified as an operating lease where 

substantially all risks and opportunities incidental 

to ownership remain with the lessor. Lease pay-

ments made for an operating lease are reported 

as an expense in the period in which they occur 

by the lessee. 

Shares and other non-fi xed-income securities are 

held in all cases for trading purposes and are there-

fore allocated to the “Fair value through profi t or loss” 

category and reported at fair value at each balance 

sheet date. They are reported at fair value on every 

balance sheet date. The measurement results of assets 

are recognized in income in the income statement.

Loan receivables are allocated to the “loans and 

receivables” category and measured at amortized 

cost.

Inventories are measured, taking account of IAS 2, 

at purchase/production cost. Financing costs are 

capitalized if they can be allocated to a qualifying 

asset. The corresponding adjustments are imple-

mented where the fair values on the balance sheet 

date are below the purchase/production costs. 
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liegen, werden entsprechende Wertberichtigungen vor-

genommen. Die Ermittlung der Anschaffungs- bzw. 

Herstellungskosten erfolgt auf Basis der Durchschnitts-

methode (IAS 2.25). Fremdkapitalkosten werden gem. 

IAS 23.7 aufwandswirksam in der Gewinn- und Ver-

lustrechnung unter den Zinsen und ähnlichen Aufwen-

dungen erfasst.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

sowie sonstige Forderungen werden bei erstmaliger 

Erfassung mit den Anschaffungskosten unter Berück-

sichtigung angefallener Transaktionskosten bilanziert 

und entsprechend fortgeführt. Unverzinsliche oder 

niedrig verzinsliche Forderungen mit Laufzeiten von 

über einem Jahr werden abgezinst. Allen erkennbaren 

Einzelrisiken und dem allgemeinen, auf Erfahrungs-

werten gestützten Ausfallrisiko wird durch angemes-

sene Wertminderungen Rechnung getragen. Es waren

keine weiteren Wertberichtigungen vorzunehmen. In 

Fremdwährung valutierende Forderungen werden zum 

Briefkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Derivative Finanzinstrumente werden im Konzern 

ausschließlich zur Absicherung von Zins- und Wäh-

rungsrisiken aus dem operativen Geschäft eingesetzt. 

Soweit dies zweckmäßig ist, werden diese Derivate 

als eine bilanzielle Sicherungsbeziehung designiert. 

Wertänderungen von Devisentermingeschäften und 

-optionen zur Absicherung bilanzieller Risiken werden 

im Kursergebnis ausgewiesen, während Wertände-

rungen von Zinsswaps und Zinsoptionen Bestandteil 

des Zinsergebnisses sind. Entsprechend IAS 39 wer-

den derivative Finanzinstrumenten zum beizulegenden 

Zeitwert (Fair Value) bewertet. Ihre Einbuchung erfolgt 

erstmals am Erfüllungstag, der in der Regel wenige 

Tage nach dem Verpfl ichtungsgeschäft (Handelstag) 

liegt. Änderungen im Fair Value von derivativen Fi-

nanzinstrumenten, die der Konzern im Rahmen des 

fair value Hedgings einsetzt, werden erfolgswirksam 

erfasst. Aufgrund der erfolgswirksamen Erfassung der 

Wertänderungen des gegenläufi gen Grundgeschäfts 

ergeben sich die angestrebten kompensatorischen 

Effekte im Gewinnausweis. Marktwertänderungen im 

Fair Value von derivativen Finanzinstrumenten, die der 

Konzern im Rahmen des Cash Flow Hedgings  einsetzt, 

Determination of purchase/production costs is 

performed on the basis of the average cost meth-

od (IAS 2.25). Borrowed capital costs are recog-

nized in accordance with IAS 23.7 as expense in 

the income statement under “Interest and similar 

expense”. 

Trade and other receivables are reported in the 

balance sheet at purchase costs less transaction 

costs incurred on initial recognition and are amor-

tized accordingly. Non-interest-bearing or low-in-

terest receivables with terms of more than one year 

are discounted. All identifi able individual risks and 

the general default risk as supported by empirical 

fi gures are accounted for by means of appropriate 

impairment. No further adjustments were neces-

sary. Any foreign currency receivables are meas-

ured at the balance sheet date on the basis of the 

seller’s selling rate. 

Derivative fi nancial instruments are used in the 

Group only for the purpose of hedging currency risks 

resulting from operating business. Where expedient, 

these derivatives are designated as having a balance-

sheet hedging designation. Changes in value result-

ing from forward exchange transactions and options 

for hedging of balance-sheet risks are reported in the 

exchange rate gains/losses, while the changes in val-

ue in interest-rate swaps and interest-rate options are 

a constituent of the net interest income item. Deriva-

tive fi nancial instruments are measured at fair value in 

accordance with IAS 39. They are recognized for the 

fi rst time on the settlement date, which is generally a 

few days after the executory contract (trading day). 

Changes in the fair value of derivative fi nancial instru-

ments used within the Group in the context of fair 

value hedging are reported with effect on net income. 

The targeted compensatory effects in profi t result on 

the basis of the reporting with effect on net income 

of changes in the value of the underlying transac-

tion. Changes in the market value for the fair value 

of derivative fi nancial instruments used within the 
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werden für ihren effektiven Teil zunächst erfolgsneutral 

im Eigenkapital ausgewiesen. Erst zum Zeitpunkt der 

Realisierung des Grundgeschäfts wird der Erfolgs-

beitrag des Sicherungsgeschäfts in der Gewinn- und 

Verlustrechnung ausgewiesen.

Vorausbezahlte Mieten und Versicherungsprämien 

werden durch Rechnungsabgrenzungen aktivisch 

abgegrenzt, die unter den sonstigen Forderungen 
ausgewiesen werden.

Als zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 

werden einzelne, meist ehemals langfristig gehaltene 

Vermögenswerte oder Gruppen von Vermögenswerten,

deren Verkauf innerhalb der nächsten zwölf Monate 

zu erwarten ist, ausgewiesen. Diese werden mit dem 

niedrigeren Betrag aus fortgeschriebenem Buchwert 

zum Umgliederungszeitpunkt bzw. dem erzielbaren 

Netto-Veräußerungswert aktiviert.

Die für die Pensionsverpfl ichtungen anzuwendenden 

versicherungsmathematischen Bewertungen beruhen

auf dem in IAS 19 vorgeschriebenen Anwartschafts-

barwertverfahren für Leistungszusagen auf Altersver-

sorgung (Projected Unit Credit Method). Dabei werden

neben den am Bilanzstichtag bekannten Renten und 

erworbenen Anwartschaften auch künftig zu erwar-

tende Gehalts- und Rentensteigerungen berücksichtigt.

Für die Abzinsung des Anwartschaftsbarwertes mit 

Berücksichtigung künftiger Gehaltssteigerungen 

(Defi ned Benefi t Obligation) wurde zum 31. Dezember

2010 ein Zinssatz von 5,10 Prozent (im Vorjahr: 5,50 Pro-

zent)  zu Grunde gelegt. versicherungsmathematischen 

Gewinne und Verluste aus erfahrungsbedingten Anpas-

sungen und Änderungen von versicherungsmathe-

matischen Annahmen werden in der Periode, in der sie 

anfallen, im sonstigen Ergebnis in der Gesamtergebnis-

rechnung ausgewiesen.

Weiter bestehen bei der Tochtergesellschaft Chemische 

Fabrik WIBARCO GmbH Pensionsverpfl ichtungen im

Rahmen der betrieblichen Altersversorgung, die auf einem 

gemeinschaftlichen Plan mehrerer Arbeitgeber basieren, 

der grundsätzlich als leistungsorientierter Plan einzu-

ordnen ist. Es stehen jedoch entsprechend IAS 19.29 

und IAS 19.30 keine ausreichenden Informationen

Group in the context of cash-fl ow hedging are initially 

reported for their effective portion in equity and liabili-

ties without effect on net income. The contribution of 

the hedging transaction is recognized in the income 

statement only at the time of realization of the under-

lying transaction.

Prepaid rents and insurance premiums are accrued 

and reported under other receivables.

Individual assets or groups of assets previously 

held on a long-term basis that are expected to be 

sold in the following twelve months are reported 

as assets held for disposal. They are capitalized 

on the basis of the lower of the rolled over carry-

ing amount at the reclassification date and the net 

selling value. 

The actuarial valuations to be applied to pension 
obligations are based on the projected unit credit 

method set forth in IAS 19; in addition to the pen-

sions known at the balance sheet date and the fu-

ture entitlements acquired, increases in salaries and 

pensions to be expected in the future are also taken 

into account. The defi ned benefi t obligation was 

based on an interest rate of 5.10 percent (previous 

year: 5.50 percent) as of 31 December 2010. Ac-

tuarial gains and losses resulting from adjustments 

and changes of actuarial assumptions based on ex-

perience are recognized under other comprehensive 

income in the statement of comprehensive income 

in the period in which they occur without affecting 

net income. 

In addition, pension obligations exist at the Che-

mische Fabrik WIBARCO GmbH subsidiary within 

the framework of an employee pension plan based 

on a joint plan of several employers which is basi-

cally to be considered a defi ned benefi t plan Only 

insuffi cient information as defi ned by IAS 19.29. and 

IAS 19.30 is available on WIBARCO‘s share in the 
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hinsichtlich des Anteils der WIBARCO an der

leistungsorientierten Verpfl ichtung, am Planvermögen

und den mit dem Plan verbundenen Kosten zur Ver-

fügung. Grund dafür ist die für die erforderlichen 

Angaben nicht ausreichende Mitteilung durch die be-

stehende Unterstützungskasse. Der gemeinschaftliche 

Plan mehrerer Arbeitgeber kann deshalb nicht wie ein 

leistungsorientierter Plan bilanziert werden, sondern 

wird nach IAS 19.30 (a) wie ein beitragsorientierter 

Plan bilanziert. Bei beitragsorientierten Versorgungs-

plänen geht das Unternehmen über die Entrichtung 

von Beitragszahlungen an zweckgebundene Fonds 

hinaus keine weiteren Verpfl ichtungen ein. Die Aufwen-

dungen werden im Personalaufwand ausgewiesen; 

eine Rückstellung ist nicht zu bilden.

Die im Rahmen von beitragsorientierten Plänen zu 

zahlenden Beträge werden aufwandswirksam erfasst, 

wenn die Beiträge fällig sind, und als Bestandteil der 

betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Voraus-

zahlungen auf Beiträge werden aktiviert, sofern diese 

Vorauszahlungen zu einer Rückerstattung oder einer 

Verringerung künftiger Zahlungen führen werden.

Eine höhere oder niedrigere Mitarbeiterfl uktuation 

oder eine längere oder kürzere Lebensdauer der Teil-

nehmer können ebenfalls einen Einfl uss auf die Höhe 

der Erträge aus den Versorgungssystemen und die 

entsprechenden Aufwendungen haben.

Rückstellungen für Altersteilzeitvereinbarungen 

werden im Konzernabschluss als Verpflichtungen 

aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

behandelt und in Höhe des Barwerts der erwarteten 

zukünftigen zusätzlichen Zahlungen angesetzt. Bei 

der Bemessung der Rückstellungen werden sowohl 

bereits mit den Arbeitnehmern abgeschlossene Alters-

teilzeitverhältnisse als auch potenzielle Altersteilzeitver-

hältnisse berücksichtigt, bei denen zum Bilanzstichtag 

davon auszugehen ist, dass sie auf Grundlage der 

bestehenden Tarifverträge zustande kommen werden. 

Dabei basieren die Altersteilzeitvereinbarungen auf dem

so genannten Blockmodell. WIBARCO hat mit drei (im 

Vorjahr sieben)  Mitarbeitern einzelvertragliche Verein-

barungen derart abgeschlossen, dass die während der 

Gesamtdauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses 

defi ned benefi t obligation, in the plan assets, and 

in the costs associated with the plan, however. The 

reason for this is that the information on required 

data to be provided by the existing pension plan is 

inadequate. The joint plan of several employers can 

therefore not be reported in the balance sheet as a 

defi ned benefi t plan, but is reported in the balance 

sheet as a defi ned contribution plan in accordance 

with IAS 19.30 (a). In defi ned contribution pension 

plans the Company does not assume any additional 

obligations beyond the contribution payments to be 

made to earmarked funds. The expense is reported 

under personnel expenses; no provisions need to be 

recognized.

The amounts to be paid within the framework of de-

fi ned contribution plans are expensed at the time the 

contributions are due and reported within the frame-

work of operating expense. Prepayments of contri-

butions are capitalized where such prepayments will 

result in a reimbursement or a reduction of future 

payments. 

A higher or lower level of staff fl uctuation, and 

greater or lesser longevity of the participants, may 

also infl uence the magnitude of income from the 

social-provisions systems and the corresponding 

expenses.

Provisions for agreements on partial retirement 
are treated within the consolidated fi nancial state-

ments as liabilities arising from the termination of 

employment, and are recognized in the amount of 

the present value of the future additional payments 

anticipated. Measurement of these provisions takes 

account both of partial-retirement arrangements 

already agreed with employees and potential par-

tial-retirement arrangements for which it can be 

assumed at the balance sheet date that they will 

be implemented on the basis of the existing col-

lective agreements. The agreements on partial re-

tirement are based on the so-called “block model”. 

WIBARCO concluded such individual agreements 

with three (previous year: seven) employees, stipu-

lating that the working hours for the entire duration 
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anfallende Arbeitszeit so verteilt wird, das sie in der ersten 

Hälfte des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses geleistet 

und der Arbeitnehmer anschließend entsprechend dem

von ihm erworbenen Zeitguthaben von der Arbeit frei-

gestellt wird. Der Bewertung der Altersteilzeitrück-

stellungen liegen ein Zinssatz von 5,1 Prozent

und eine Gehaltserhöhung von 2,5 Prozent p.a. zu-

grunde. Die tatsächlich zukünftig entstehenden Auf-

wendungen und Verpflichtungen können aufgrund 

veränderter Markt- und Wirtschaftsbedingungen we-

sentlich von den Schätzungen abweichen, die auf der 

Basis versicherungsmathematischer Annahmen ge-

troffen worden sind. 

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen 

sämtliche am Bilanzstichtag erkennbaren Verpfl ich-

tungen, die auf vergangenen Geschäftsvorfällen oder

vergangenen Ereignissen beruhen und deren Höhe

oder Fälligkeit unsicher ist. Die Rückstellungen werden

mit dem wahrscheinlichen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Eine Saldierung mit positiven Erfolgsbeiträgen ist nicht

zulässig. Rückstellungen werden nur gebildet, wenn 

ihnen eine rechtliche oder faktische Verpfl ichtung ge-

genüber Dritten zugrunde liegt. Langfristige Rückstel-

lungen werden, sofern der aus einer Diskontierung 

resultierende Zinseffekt wesentlich ist, mit ihrem auf 

den Bilanzstichtag abgezinsten Erfüllungsbetrag bilan-

ziert. Der Erfüllungsbetrag umfasst auch die am Bilanz-

stichtag nach IAS 37 zu berücksichtigenden Kosten-

steigerungen. Rückstelllungen für Dienstjubiläen werden

auf der Grundlage der Richttafeln 2005G von Prof. Dr. 

K. Heubeck entsprechend IAS 19 mittels „Projected 

Unit Credit Method“ und einem Rechnungszinsfuß von 

5,1 Prozent bewertet.

Resultiert aus einer geänderten Einschätzung eine 

Reduzierung des Verpfl ichtungsumfangs, wird die 

Rückstellung anteilig aufgelöst und der Ertrag in den 

Funktionsbereichen erfasst, die ursprünglich bei der 

Bildung der Rückstellung mit dem Aufwand belastet 

waren.
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of the partial retirement will be distributed in such 

a way that these hours are worked during the fi rst 

half of the partial retirement and the employee will 

subsequently be released from work according to 

his or her credit hours. Provisions for partial retire-

ment are measured using an interest rate of 5.1 per-

cent and a rate of salary increase of 2.5 percent 

p.a. Actual future expenses and liabilities may, as 

a result of modified market and economic condi-

tions, diverge significantly from the estimations, 

which have been made on the basis of actuarial 

assumptions. 

All identifi able obligations at the balance sheet date 

as based on previous business transactions or pre-

vious events, and where the amount or maturity is 

uncertain, are recognized under other provisions. 

The provisions are stated on the basis of the prob-

able settlement value. Offsetting against positive 

profi t contributions is not permissible. Provisions 

are only recognized where there is an underlying le-

gal or actual obligation toward third parties for such 

provisions. Non-current provisions are reported at 

their settlement value discounted to the balance 

sheet date where the interest effect resulting from 

discounting is signifi cant. The settlement value also 

comprises the increases in cost to be considered at 

the balance sheet date in accordance with IAS 37. 

Provisions for long-service payments are measured 

on the basis of the “2005 G” mortality tables devel-

oped by Prof. Dr. K. Heubeck, using the projected 

unit credit method set out in IAS 19 and an interest 

rate of 5.1 percent.

Where a reduction in the scope of liability results 

from a modified estimation, the provisions will be 

liquidated in proportion, and the resulting income 

recognized in the functional sectors which origi-

nally incurred the expense for the formation of the 

provisions. 
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Zu den Finanziellen Verbindlichkeiten zählen Ver-

bindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlich-

keiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Finan-

zierungsverbindlichkeiten aus Finanzierungs-Leasing 

Transaktionen. Die Bewertung erfolgt zu fortgeführten 

Anschaffungskosten.

Sonstige Verbindlichkeiten werden mit ihren fortge-

führten Anschaffungskosten bewertet 

Finanzinstrumente werden entsprechend IAS 39 

kategorisiert und bei Zugang zum Fair Value bewertet.

Die Folgebewertung erfolgt je nach Einordnung zu fort-

geführten Anschaffungskosten unter Verwendung der 

Effektivzinsmethode oder mit dem Fair Value am Bilanz-

stichtag. Ausführliche Angaben zu den Finanzinstru-

menten erfordert IFRS 7 auch für Instrumente, die 

nicht in der Bilanz erfasst wurden. IFRS 7 defi niert zum

einen Angabepfl ichten zu einzelnen Bilanzpositionen 

sowie den zugehörigen Bilanzierungs- und Bewertungs-

methoden und zum anderen verpfl ichtende Regelun-

gen zur Berichterstattung über Finanzierungsrisiken.

Latente Steuern werden auf unterschiedliche Wert-

ansätze der Vermögenswerte und Schulden in der 

Konzernbilanz und den Steuerbilanzen der Einzelge-

sellschaften gebildet, soweit diese unterschiedlichen 

Wertansätze künftig zu einem höheren oder niedri-

geren zu versteuernden Einkommen führen, als dies 

unter Maßgabe der Konzernbilanz der Fall wäre. Die 

aktiven latenten Steuern umfassen auch Steuerminde-

rungsansprüche, die sich aus der erwarteten künftigen

Nutzung bestehender steuerlicher Verlustvorträge 

ergeben und deren Realisierung mit ausreichender 

Sicherheit gewährleistet ist. Die Latenten Steuern 

werden auf Basis der Steuersätze ermittelt, die zum 

Realisationszeitpunkt gelten bzw. erwartet werden. 

Temporäre Bewertungsunterschiede der Vergangen-

heit wurden auf den neuen Prozentsatz angepasst. 

Im aktuellen Geschäftsjahr wird für die Konzernge-

sellschaften mit einem Körperschaftsteuersatz von 

15 Prozent zuzüglich 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag 

sowie einem aktuellen Misch-Hebesatz für Gewerbe-

steuer für die HANSA GROUP AG von 484 (Vorjahr: 

467) gerechnet. Für die WIBARCO wird mit einem 

aktuellen Hebesatz von 403 (Vorjahr: 403), für die 

Financial liabilities relate to liabilities to banks, 

trade payables, and fi nance leases, and are meas-

ured on the basis of amortized purchase costs. 

Other liabilities are measured amortized purchase 

costs. 

Financial instruments are classifi ed according to 

IAS 39 and initially carried at fair value. They are sub-

sequently measured at amortized purchase cost using 

the effective interest rate method or at the fair value 

at the balance sheet date, depending on their clas-

sifi cation. IFRS 7 also requires detailed disclosures on 

instruments which were not recorded in the balance 

sheet. On the one hand, IFRS 7 defi nes disclosure 

requirements with regard to individual balance sheet 

items and the appurtenant accounting policies and, 

on the other hand, lays down mandatory regulations 

regarding the reporting of fi nancing risks. 

Deferred taxes are recognized on the basis of 

different carrying amounts of the assets and li-

abilities in the consolidated balance sheet and the 

tax base of the individual companies where these 

different carrying amounts will in future result in a 

higher or lower taxable income than would have 

been the case on the basis of the consolidated 

balance sheet. Tax reduction claims resulting from 

the expected future utilization of existing tax loss 

carryforwards, realization of which is ensured with 

adequate certainty, are also included in deferred 

tax assets. Deferred taxes are determined on the 

basis of the tax rates which are applicable or ex-

pected at the time of realization. Temporary differ-

ences in the past have been adjusted to the new 

percentage rate. In the current fiscal year, a cor-

poration tax rate of 15 percent, plus a 5.5 percent 

solidarity surcharge, is anticipated for domestic 

Group company subsidiaries, and a current com-

posite rate of assessment for HANSA GROUP 

AG of 484 (previous year: 467) is expected. For 

WIBARCO, a current rate of assessment of 403 

(previous year: 403), for LUHNS GmbH a current 
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LUHNS GmbH wird mit einem aktuellen Hebesatz 

von 440 und für die WASCHMITTELWERK GENTHIN 

GmbH mit einem aktuellen Hebesatz von 330 (Vorjahr: 

330) gerechnet.

Für aktienbasierte Verbindlichkeiten (aktienbasierte 

Vergütungstransaktionen mit Ausgleich durch Eigen-

kapitalinstrumente) aus Mitarbeiter- und Führungskräf-

te-Optionsprogrammen wurde eine nach IFRS 2 vor-

geschriebene Bewertung zu beizulegenden Zeitwerten 

durchgeführt. Aus Vereinfachungsgründen wird zur 

Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts der Börsen-

kurs am jeweiligen Bilanzstichtag herangezogen. Die 

Verpfl ichtung wurde auf Basis des so ermittelten bei-

zulegenden Zeitwertes unter Berücksichtigung der 

noch verbliebenen Programmlaufzeit passiviert. Die 

Aufwendungen werden über den Erdienungszeitraum 

erfasst. Der beizulegende Zeitwert der Verpfl ichtung 

wird über den Erdienungszeitraum als Personalauf-

wand erfasst.

Die Umsatzerlöse umfassen den beizulegenden 

Zeitwert der für den Verkauf von Waren und Dienst-

leistungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts-

tätigkeit erhaltenden bzw. zu erhaltenen Gegenleistung. 

Umsatzerlöse werden ohne Umsatzsteuer, Retouren, 

Rabatte und Preisnachlässe und nach Eliminierung 

konzerninterner Verkäufe ausgewiesen.

Die Erfassung von Umsatzerlösen und sonstigen 

betrieblichen Erträgen erfolgt grundsätzlich nach 

Erbringung der Leistung bzw. Lieferung der Vermö-

genswerte und damit mit dem Gefahrenübergang.

Betriebliche Aufwendungen werden mit Inan-

spruchnahme der Leistung bzw. zum Zeitpunkt ihrer 

Verursachung ergebniswirksam.

Zuwendungen der öffentlichen Hand werden nur er-

fasst, wenn eine angemessene Sicherheit dafür besteht, 

dass die damit verbundenen Bedingungen erfüllt und 

die Zuwendungen gewährt werden. Investitionszuwen-

dungen werden als Reduzierung der Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten der betreffenden Vermögenswerte 

erfasst und führen zu einer entsprechenden Reduzierung 

der planmäßigen Abschreibungen in Folgeperioden.
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rate of assessment of 440, and for WASCHMITTEL

WERK GENTHIN GmbH a current rate of as-

sessment of 330 (previous year: 330), are 

anticipated. 

In the case of share-based liabilities (equity-set-

tled share-based payment transactions) resulting 

from employee and executive option plans, a fair 

value measurement was carried out as required un-

der IFRS 2. For reasons of simplifi cation, the stock 

exchange rate on the respective balance sheet date 

is used for determination of fair value. The obliga-

tion is recorded as a liability on the basis of the fair 

value determined in this way, taking account of the 

remaining term of the plan. Expenses are recog-

nized over the vesting period. The fair value of the 

obligation is recognized over the vesting period as 

personnel expenses. 

Revenue recognizes the fair value of the con-

sideration received or to be received for the sale 

of goods and services in the context of ordinary 

business activities. Revenue is reported net of 

turnover tax, returns, discounts and rebates, and 

after elimination of transactions between group 

companies.

Revenue and other operating income is in all 

cases recognized only after furnishing of the service 

and/or delivery of the assets, and thus at the pass-

ing of risk.

Operating expense is recognized in income 

upon utilization of the service or at the time it is 

incurred.

Government subsidies are recognized only if 

there is adequate certainty that the associated 

conditions will be fulfilled and the subsidies grant-

ed. Investment subsidies are recognized as a re-

duction of the procurement or production costs of 

the relevant assets and result in a corresponding 

reduction of the scheduled depreciations in subse-

quent periods.
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Eventualschulden und Eventualforderungen sind 

mögliche Verpfl ichtungen oder Vermögenswerte, die 

aus Ereignissen der Vergangenheit resultieren und de-

ren Existenz durch das Eintreten oder Nichteintreten 

eines oder mehrerer unsicherer künftiger Ereignisse 

bedingt ist, die nicht vollständig unter Kontrolle der 

HANSA GROUP AG stehen. Eventualschulden sind 

zudem gegenwärtige Verpfl ichtungen, die aus Ereig-

nissen der Vergangenheit resultieren, bei denen der 

Abfl uss von Ressourcen, die wirtschaftlichen Nutzen 

verkörpern, unwahrscheinlich ist oder bei denen der 

Umfang der Verpfl ichtung nicht verlässlich geschätzt 

werden kann. Eventualschulden werden zu ihrem bei-

zulegenden Zeitwert angesetzt, wenn sie im Rahmen 

eines Unternehmenserwerbs übernommen wurden. 

Eventualforderungen werden nicht angesetzt. Sofern 

ein Abfl uss von wirtschaftlichem Nutzen nicht unwahr-

scheinlich ist, werden im Konzernanhang Angaben zu 

Eventualschulden gemacht. Gleiches gilt für Eventual-

forderungen, sofern deren Zufl uss wahrscheinlich ist.

Contingent liabilities and contingent assets are 

possible liabilities or assets resulting from events in 

the past, the existence of which is dependent on 

the occurrence or non-occurrence of one or more 

uncertain future events not entirely under the con-

trol of HANSA GROUP AG. In addition, contingent 

liabilities are current liabilities resulting from events 

in the past, where the outfl ow of resources embod-

ying economic benefi ts is improbable or where the 

extent of the liability cannot be reliably estimated. 

Contingent liabilities are stated at their fair value 

where they have been taken over within the frame-

work of the acquisition of a company. Contingent 

assets are not stated. Details of contingent liabili-

ties are provided in the consolidated notes where 

an outfl ow of resources embodying economic ben-

efi ts can be classifi ed as not improbable. The same 

applies to contingent assets where their infl ow is 

probable. 
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NOTES TO THE CONSOLIDATED 
BALANCE SHEET
(1) INTANGIBLE ASSETS 
Intangible assets developed as follows in the 2010 

fi scal year: 

Concessions, industrial 
rights and similar rights 

and assets
in EUR thou.

Customer base
in EUR thou.

Goodwil
in EUR thou. 

Total
in EUR thou.

Purchase and production costs, 
as of 01.01.2010 1,015 5,920 0 6,935

Additions 310 0 0 310

Reclassifi cations   165 0 0 165

Disposals 0 0 0 0

Addition from the acquisition of LUHNS GmbH  68 23,750  18,389  42,207

as of 31.12.2010 1,558 29,670  18,389  49,617

Depreciation, as of 01.01.2010 741 1,233 0 1,974

Additions 180 1,907 0 2,087

Disposals 0 0 0 0

as of 31.12.2010 921 3,140 0 4,061

Carrying amounts, as of 31.12.2010 637 26,530  18,389  45,556

Carrying amounts, as of 31.12.2009 274 4,686 0 4,960

ERLÄUTERUNGEN ZUR
KONZERNBILANZ
(1) IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE
Die immateriellen Vermögenswerte haben sich im Ge-

schäftsjahr 2010 wie folgt entwickelt:

Konzessionen, gewerbliche 
Schutzrechte und ähnliche 

Rechte und Werte
in TEUR

Kundenstämme
in TEUR

Geschäfts- 
oder 

Firmenwert
in TEUR

Gesamt
in TEUR

Anschaffungs- und Herstellungskosten 
Stand 01.01.2010 1.015 5.920 0 6.935

Zugänge 310 0 0 310

Umgliederungen 165 0 0 165

Abgänge 0 0 0 0

Zugang aus dem Erwerb der LUHNS GmbH 68 23.750  18.389  42.207

Stand 31.12.2010 1.558 29.670  18.389  49.617

Abschreibungen Stand 01.01.2010 741 1.233 0 1.974

Zugänge 180 1.907 0 2.087

Abgänge 0 0 0 0

Stand 31.12.2010 921 3.140 0 4.061

Buchwerte Stand 31.12.2010 637 26.530  18.389   45.556

Buchwerte Stand 31.12.2009 274 4.686 0 4.960
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Im Geschäftsjahr 2009 stellte sich die Entwicklung der im-

materiellen Vermögenswerte des Konzerns wie folgt dar:

Die ausgewiesenen Kundenstämme haben zum Bilanz-

stichtag einen verbleibenden Amortisationszeitraum von 

bis zu 16 Jahren.

The development of the Group‘s intangible assets 

was as follows in the 2009 fi scal year: 

At the balance-sheet date, the customer base had 

a remaining amortization period of up to sixteen 

years.

Konzessionen, gewerbliche 
Schutzrechte und ähnliche 

Rechte und Werte
in TEUR

Kundenstämme
in TEUR

Geschäfts- 
oder 

Firmenwert
in TEUR

Gesamt
in TEUR

Anschaffungs- und Herstellungskosten 
Stand 01.01.2009 1.338 5.920 0 7.258

Zugänge 272 0 0 272

Umgliederungen - 507 0 0 - 507

Abgänge -88 0 0 -88

Stand 31.12.2009 1.015 5.920 0 6.935

Abschreibungen Stand 01.01.2009 740 642 0 1.382

Zugänge 89 592 0 681

Abgänge -88 0 0 -88

Stand 31.12.2009 741 1.234 0 1.975

Buchwerte Stand 31.12.2009 274 4.686 0 4.960

Buchwerte Stand 31.12.2008 598 5.279 0 5.877

Concessions, industrial 
rights and similar rights 

and assets
in EUR thou.

Customer base
in EUR thou.

Goodwill
in EUR thou.

Total
in EUR thou.

Purchase and production costs, 
as of 01.01.2009 1,338 5,920 0 7,258

Additions 272 0 0 272

Reclassifi cations - 507 0 0 - 507

Disposals -88 0 0 -88

as of 31.12.2009 1,015 5,920 0 6,935

Depreciation, as of 01.01.2009 740 642 0 1,382

Additions 89 592 0 681

Disposals -88 0 0 -88

as of 31.12.2009 741 1,234 0 1,975

Carrying amounts, as of 31.12.2009 274 4,686 0 4,960

Carrying amounts, as of 31.12.2008 598 5,279 0 5,877
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Bei den als Finanzierungs-Leasing ausgewiesenen 

Vermögenswerten handelt es sich im um geleaste 

Software, die über 4 Jahre planmäßig abgeschrieben 

wird. Der Nettobuchwert zum Abschlussstichtag be-

trägt TEUR 111. 

Im Vorjahr stellte sich die Situation wie folgt dar:

The assets reported as a fi nance lease relate to leased 

software, which is to be amortized over four years. 

The net book value as of the balance-sheet date was 

EUR 111 thousand.

The situation in the previous year was as follows:

LEASINGZAHLUNGEN IN FOLGEJAHREN –
FINANZIERUNGS-LEASING

bis 1 Jahr

in TEUR

ab 1 Jahr
bis 5 Jahre 

in TEUR

ab
5 Jahre

in TEUR

Gesamt
31.12.2009

in TEUR

Leasingzahlungen 64 128 0 192

Abzinsungsbeträge 7 14 0 21

Barwerte 57 114 0 171

LEASE PAYMENTS IN SUBSEQUENT YEARS –
FINANCE LEASE 

up to 1 
year

in EUR 
thou.

from 1 year
to 5 years 

in EUR 
thou.

more than
5 years
in EUR 

thou.

Total
31.12.2009

in EUR 
thou.

Lease payments 64 128 0 192

Discounts 7 14 0 21

Present value 57 114 0 171

Der Geschäfts- oder Firmenwert wird der zahlungs-

mittelgenerierenden Einheit LUHNS GmbH zugeord-

net. Im Geschäftsjahr 2010 wurde keine Wertminde-

rung auf den Geschäfts- oder Firmenwert verbucht. 

Der Buchwert zum 31. Dezember 2010 beträgt  

TEUR 18.389. 

Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen fallen im 

HANSA Konzern nicht an.

Außerplanmäßige Wertminderungen waren nicht zu ver-

zeichnen.

Aus den Finanzierungs-Leasingverträgen werden in den

Folgeperioden folgende Leasingzahlungen fällig:

LEASINGZAHLUNGEN IN FOLGEJAHREN –
FINANZIERUNGS-LEASING

bis 1 Jahr

in TEUR

ab 1 Jahr
bis 5 Jahre 

in TEUR

ab
5 Jahre

in TEUR

Gesamt
31.12.2010

in TEUR

Leasingzahlungen 64 64 0 128

Abzinsungsbeträge 7 7 0  14

Barwerte 57 57 0  114

LEASE PAYMENTS IN SUBSEQUENT YEARS –
FINANCE LEASE 

up to 1 
year

in EUR 
thou.

from 1 year
to 5 years 

in EUR 
thou.

more than
5 years
in EUR 

thou.

Total
31.12.2010

in EUR 
thou.

Lease payments 64 64 0 128

Discounts 7 7 0  14

Present value 57 57 0  114

The goodwill is allocated to the LUHNS GmbH cash-

generating unit. No impairment was applied to the 

goodwill during the 2010 fi scal year. The carrying 

amount as at 31 December 2010 is EUR 18,389 thou-

sand.

No research and development expenses are incurred 

at HANSA Group. 

There were no indications of impairment.

The following lease payments will be due from 

fi nance leases in subsequent periods:
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(2) INVESTMENT PROPERTY 
Investment property developed as follows in the 2010 

fi scal year:

The corresponding fi gures for the 2009 fi scal year 

were as follows: 

(2) ALS FINANZINVESTITION 
GEHALTENE IMMOBILIEN
Die als Finanzinvestition gehaltenen  Immobilien  haben 

sich im Geschäftsjahr 2010 wie folgt  entwickelt:

Im Geschäftsjahr 2009 stellte sich die Entwicklung wie 

folgt dar:

Gesamt
in TEUR

Anschaffungs- und Herstellungskosten
Stand 01.01.2010 587

Zugänge 0

Stand 31.12.2010 587

Abschreibungen Stand 01.01.2010 235

Zugänge 16

Stand 31.12.2010 251

Buchwerte Stand 31.12.2010 336

Buchwerte Stand 31.12.2009 352

Total
in EUR thou. 

Purchase and production costs,
as of 01.01.2010 587

Additions 0

as of 31.12.2010 587

Depreciation, as of 01.01.2010 235

Additions 16

as of 31.12.2010 251

Carrying amounts, as of 31.12.2010 336

Carrying amounts, as of 31.12.2009 352

Gesamt
in TEUR

Anschaffungs- und Herstellungskosten
Stand 01.01.2009 587

Zugänge 0

Stand 31.12.2009 587

Abschreibungen Stand 01.01.2009 220

Zugänge 15

Stand 31.12.2009 235

Buchwerte Stand 31.12.2009 352

Buchwerte Stand 31.12.2008 367

Total
in EUR thou. 

Purchase and production costs,
as of 01.01.2009 587

Additions 0

as of 31.12.2009 587

Depreciation, as of 01.01.2009 220

Additions 15

as of 31.12.2009 235

Carrying amounts, as of 01.01.2009 352

Carrying amounts, as of 31.12.2008 367

Die HANSA GROUP AG vermietet eine Immobilie aus-

schließlich zu betriebsfremden Zwecken. Der beizu-

legende Zeitwert der Immobilie beträgt TEUR 694 

(Vorjahr: TEUR 694). Er wurde anhand von Werten für 

vergleichbare Objekte in ähnlicher Lage bestimmt. Es 

wurde kein Gutachter zu Bewertung herangezogen.

 

Die Mieteinnahmen aus der Immobilie betrugen im 

Geschäftsjahr 2010 TEUR 26 (Vorjahr: TEUR 26). Die 

Aufwendungen, die in diesem Zusammenhang getätigt

wurden, belaufen sich auf TEUR 33 (Vorjahr: TEUR 77).

 

HANSA GROUP AG lets a property exclusively 

for non-operating purposes. The fair value of the 

property is EUR 694 thousand (previous year: EUR 

694 thousand), determined on the basis of values 

for similar properties at similar locations. An expert 

valuation has not been commissioned. 

Rental income from the property amounted to 

EUR 26 thousand in the 2010 fi scal year (previous 

year: EUR 26 thousand). Expenses incurred in this 

connection were EUR 33 thousand (previous year: 

EUR 77 thousand).
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(3) SONSTIGE SACHANLAGEN
Die sonstigen Sachanlagen haben sich im Geschäfts-

jahr 2010 wie folgt entwickelt:

Die vertraglichen Verpfl ichtungen für den Erwerb von 

sonstigen Sachanlagen, die zum 31. Dezember 2010 

noch nicht in den geleisteten Anzahlungen und Anlagen

 im Bau berücksichtigt wurden, betragen zum Bilanz-

stichtag TEUR 2.492.

(3) OTHER PROPERTY, PLANT AND 
EQUIPMENT
Other property, plant and equipment developed as 

ollows in the 2010 fi scal year:

Contractual obligations for acquisition of other proper-

ty, plant and equipment not yet reported under pre-

payments made and assets under construction as at 

31 December 2010 amounted at the balance sheet 

date to EUR 2,492 thousand.

Land and 
buildings

in EUR thou.

Technical 
equipment and 

machinery
in EUR thou.

Other equipment, 
operating and 

offi ce equipment
in EUR thou.

Prepayments and 
assets under
construction
in EUR thou.

Total

in EUR 
thou.

Purchase and production costs,
as of 1.1.2010 72,580  109,514 7,054 9,074  198,222

Additions 66  3,068 1,093 31,539  35,766

Additions from the acquisition LUHNS GmbH 1,464 20,217 3,607 832 26,120

Restructuring 287 559 560 -1,571 -165

Disposals 0 0 -151 -408 -559

as of 31.12.2010 74,397 133,358 12,136 39,466 259,384

Depreciations, as of 01.01.2010 9,678  25,667 5.818 0 41,163

Additions 1, 767 6,925 1,359 35  10,086

Disposals 0 0 -74 0 -74

as of 31.12.2010 11,445 32,592 7,103 35 51,175

Carrying amounts, as of 31.12.2010 62,952 100,766 5,060 39,431 208,209

Carrying amounts, as of 31.12.2009 62,902 83,847 1,236 9,074 157,059

Grund und Bo-
den, Gebäude

in TEUR

Technische 
Anlagen und 

Maschinen

in TEUR

Andere Anlagen, 
Betriebs- und 

Geschäfts-
ausstattung 

in TEUR

Geleistete 
Anzahlungen und 

Anlagen im Bau

in TEUR

Gesamt

in TEUR

Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten Stand 01.01.2010 72.580  109.514 7.054 9.074  198.222

Zugänge 66  3.068 1.093 31.539  35.766

Zugang aus dem Erwerb der LUHNS GmbH 1.464 20.217 3.607 832 26.120

Umgliederung 287 559 560 -1.571 -165

Abgänge 0 0 -151 -408 -559

Stand 31.12.2010 74.397 133.358 12.136 39.466 259.384

Abschreibungen Stand 01.01.2010 9.678  25.667 5.818 0 41.163

Zugänge 1. 767 6.925 1.359 35  10.086

Abgänge 0 0 -74 0 -74

Stand 31.12.2010 11.445 32.592 7.103 35 51.175

Buchwerte Stand 31.12.2010 62.952 100.766 5.060 39.431 208.209

Buchwerte Stand 31.12.2009 62.902 83.847 1.236 9.074 157.059
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Insgesamt wurden im aktuellen Geschäftsjahr Fremd-

kapitalzinsen in Höhe von TEUR 1.257  (im Vorjahr TEUR 0)

bei einem Zinssatz von 4 Prozent aktiviert.

Im Geschäftsjahr 2009 stellte sich die Entwicklung des 

sonstigen Sachanlagevermögens des Konzerns wie 

folgt dar:

A total of EUR 1,257 thousand in interest on debt (previ-

ous year: EUR 0 thousand) has been capitalized at a rate 

of interest of 4 percent in the current business year.

The Group‘s other property, plant and equipment devel-

oped as follows in the 2009 fi scal year: 

Die Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen enthalten 

sowohl im Berichtsjahr als auch im Vorjahr keine außer-

planmäßigen Abschreibungen.

No impairment losses are included in the depreciation of 

other property, plant and equipment, either in the year 

under review or in the previous year. 

Grund und Bo-
den, Gebäude

in TEUR

Technische 
Anlagen und 

Maschinen

in TEUR

Andere Anlagen, 
Betriebs- und 

Geschäfts-
ausstattung 

in TEUR

Geleistete 
Anzahlungen und 

Anlagen im Bau

in TEUR

Gesamt

in TEUR

Anschaffungs- und Herstellungskosten
Stand 01.01.2009 41.396 79.206 7.121 11.624 139.347

Zugänge 4 238 245 11.291 11.778

Zugänge aus dem Erwerb der Vermögenswerte am 
Standort Genthin von der Henkel AG & Co. KGaA 31.181 30.090 0 0 61.271

Umgliederung 0 0 0 507 507

Abgänge -1 -20 -312 -14.348 -14.681

Stand 31.12.2009 72.580 109.514 7.054 9.074 198.222

Abschreibungen Stand 01.01.2009 8.538 22.590 5.722 0 36.850

Zugänge 1.141 3.097 407 0 4.644

Abgänge -1 -20 -311 0 -332

Stand 31.12.2009 9.678 25.667 5.818 0 41.162

Buchwerte Stand 31.12.2009 62.902 83.847 1.236 9.074 157.059

Buchwerte Stand 31.12.2008 32.858 56.616 1.399 11.624 102.497

Land and 
buildings

in EUR thou.

Technical 
equipment and 

machinery
in EUR thou.

Other equipment, 
operating and 

offi ce equipment
in EUR thou.

Prepayments and 
assets under
construction
in EUR thou.

Total

in EUR 
thou.

Purchase and production costs,
as of 01.01.2009 41,396 79,206 7,121 11,624 139,347

Additions 4 238 245 11,291 11,778

Additions from the acquisition of the assets at the 
Genthin location from Henkel AG & Co. KGaA 31,181 30,090 0 0 61,271

Restructuring 0 0 0 507 507

Disposals -1 -20 -312 -14,348 -14,681

as of 31.12.2009 72,580 109,514 7,054 9,074 198,222

Depreciations, as of 01.01.2009 8,538 22,590 5,722 0 36,850

Additions 1,141 3,097 407 0 4,644

Disposals -1 -20 -311 0 -332

as of 31.12.2009 9,678 25,667 5,818 0 41,162

Carrying amounts, as of 31.12.2009 62,902 83,847 1,236 9,074 157,059

Carrying amounts, as of 31.12.2008 32,858 56,616 1,399 11,624 102,497
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Der Tochtergesellschaft WWG wurde im Geschäftsjahr 

ein Zuschuss in Höhe von maximal TEUR 8.577 für den 

Investitionszeitraum 01. August 2010 bis 31. Dezember 

2011 bewilligt. Ausgezahlt wurden im abgelaufenen 

Geschäftsjahr TEUR 3.739. Davon entfallen TEUR 102 

auf ein bereits aktiviertes Teilprojekt, TEUR 3.637 auf 

Anlagen im Bau im Rahmen des Projektes Tensidanlage. 

Der Zuschuss wird als Reduzierung der Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten der Vermögenswerte erfasst 

und führt zu einer entsprechenden Reduzierung der 

planmäßigen Abschreibungen in Folgeperioden. Im 

Geschäftsjahr betrug die Abschreibungsverminderung 

TEUR 0, da sich die Anlage im Ganzen derzeit noch im 

Bau befi ndet.

Aus den Finanzierungs-Leasingverträgen werden in 

den Folgeperioden folgende Leasingzahlungen fällig:

LEASINGZAHLUNGEN IN FOLGEJAHREN –
FINANZIERUNGS-LEASING

bis 1 Jahr

in TEUR

ab 1 Jahr
bis 5 Jahre 

in TEUR

ab
5 Jahre

in TEUR

Gesamt
31.12.2010

in TEUR

Leasingzahlungen 170 372 48 590

Abzinsungsbeträge 11 71 16 98

Barwerte 159 301 32 492

 LEASE PAYMENTS IN SUBSEQUENT YEARS – 
FINANCE LEASES 

up to 
1 year

EUR thou.

from 1 year 
to 5 years 

EUR thou.

more 
than 

5 years
EUR thou.

Total 
31.12.2010

EUR thou.

Leasing payments 170 372 48 590

Discounts 11 71 16 98

Present values 159 301 32 492

Bei den als Finanzierungs-Leasing ausgewiesenen Ver-

mögenswerten handelt es sich um geleaste Betriebs-

und Geschäftsausstattung sowie technische Anlagen, 

die über ihre betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern 

planmäßig abgeschrieben werden. Der Nettobuchwert

zum Abschlussstichtag beträgt TEUR 438. 

Im Vorjahr lagen keine Finanzierungs-Leasingver-
träge vor.

 

The assets reported as fi nance leases are leased op-

erating and offi ce equipment, and also technical fa-

cilities which are to be regularly depreciated over their 

expected usual useful lives. Net book value at the bal-

ance sheet date was EUR 438 thousand.

There were no fi nance leasing contracts in the 

previous year.

A subsidy of a maximum of EUR 8,577 thousand for the 

WWG subsidiary was approved for the 1 August 2009 to 

31 December 2011 investment period during the busi-

ness year. EUR 3,739 thousand were drawn during the 

business year under review. Of this amount, EUR 102 

thousand were for an already capitalized sub-project, 

and EUR 3,637 thousand for assets under construction 

in the context of the surfactants plant. The subsidy is 

recognized as a reduction in the purchase or produc-

tion costs of the assets and results in a correspond-

ing reduction in scheduled depreciation in subsequent 

periods. The corresponding reduction in depreciation 

amounted in the business year to EUR 0 thousand, 

since the asset is currently entirely under construction.

The following lease payments will be due from fi nance 
leases in subsequent periods:

130 KONZERNABSCHLUSS ∙ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS



The following lease payments will be due from operat-
ing leasing contracts in subsequent periods:

Aus den Operating Leasingverhältnissen sind im Ge-

schäftsjahr Zahlungen, die als Aufwendungen erfasst 

wurden, in Höhe von TEUR 2.525 angefallen. Diese be-

inhalten ausschließlich Mindestleasingzahlungen. 

Die Verträge aus Operating Leasing betreffen Grund-

stücke und Gebäude am Produktionsstandort in Ibben-

büren, Gebäude in Münster, Gebäude und Bürofl äche in 

Düren, Gebäude und Betriebsvorrichtungen in Greven, 

Wuppertal und Bopfi ngen, Edelstahltanks, PKWs, eine 

Telefonanlage, Elektrostapler, Hubwagen und andere 

Büroeinrichtungen und Betriebsausstattungen.

(4) SONSTIGE FINANZANLAGEN
Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Finanzanlagen 

von insgesamt TEUR 325 (Vorjahr: TEUR 149) betreffen 

in Höhe von TEUR 130 (Vorjahr: TEUR 130) Wertpapiere

des Anlagevermögens und in Höhe von TEUR 195 

(Vorjahr: TEUR 19) sonstige Ausleihungen. Bei den 

Wertpapieren des Anlagevermögens handelt sich 

Payments of EUR 2,525 thousand were incurred in 

the business from operating leases and have been re-

ported as expense. These consist solely of minimum 

leasing payments.

The operating leasing agreements are for land and build-

ings at the Ibbenbüren production site, buildings in Mün-

ster, buildings and offi ce space in Düren, buildings and 

operating equipment at Greven, Wuppertal and Bopfi n-

gen; stainless steel tanks; motor-vehicles, a telephone 

system; electric-powered fork-lift trucks, scissors-lift 

trucks and other offi ce and operating equipment.

(4) OTHER NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS
The fi nancial assets of a total of EUR 325 thousand 

(previous year: EUR 149 thousand) shown as of the 

balance sheet date consist to an amount of EUR 

130 thousand (previous year: EUR 130 thousand) of 

long-term securities and, to an amount of EUR 195 

thousand (previous year: EUR 19 thousand) of other

Die Vorjahreswerte setzten sich wie folgt zusammen: The amounts in the previous year were as follows: 

LEASINGZAHLUNGEN IN FOLGEJAHREN –
FINANZIERUNGS-LEASING

bis 1 Jahr

in TEUR

ab 1 Jahr
bis 5 Jahre 

in TEUR

ab
5 Jahre

in TEUR

Gesamt
31.12.2009

in TEUR

Immobilienverträge 267 1.067 13. 565 14.899

Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung 55 111 8 174

322 1.178 13.573 15.073

 LEASE PAYMENTS IN SUBSEQUENT YEARS – 
FINANCE LEASES 

up to 
1 year

EUR thou.

from 1 year 
to 5 years 

EUR thou.

more 
than 

5 years
EUR thou.

Total 
31.12.2009

EUR thou.

Real property 
contracts 267 1,067 13, 565 14,899

Operating and 
offi ce equipment 55 111 8 174

322 1,178 13,573 15,073

LEASINGZAHLUNGEN IN FOLGEJAHREN –
FINANZIERUNGS-LEASING

bis 1 Jahr

in TEUR

ab 1 Jahr
bis 5 Jahre 

in TEUR

ab
5 Jahre

in TEUR

Gesamt
31.12.2010

in TEUR

Immobilienverträge 1.961 7.665 16.588 26.214

Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung 312 454 24 790

2.273 8.119 16.612 27.004

 LEASE PAYMENTS IN SUBSEQUENT YEARS – 
FINANCE LEASES 

up to 
1 year

EUR thou.

from 1 year 
to 5 years 

EUR thou.

more 
than 

5 years
EUR thou.

Total 
31.12.2010

EUR thou.

Real property 
contracts 1,961 7,665 16,588 26,214

Operating and 
offi ce equipment 312 454 24 790

2,273 8,119 16,612 27,004

Aus den Operating-Leasingverträgen werden in den 

Folgeperioden folgende Leasingzahlungen fällig:
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um 150.800 Aktien an der Tectura Corporation, USA. 

Insgesamt werden 0,1 Prozent der Anteile an der Ge-

sellschaft gehalten. Die Beteiligung wird in die Kategorie 

held-for-trading eingestuft. Die sonstigen Ausleihungen 

werden der Kategorie Kredite und Forderungen zu-

geordnet.

Die Verzinsung erfolgt zu marktgerechten Konditionen.

(5) SONSTIGE FORDERUNGEN UND
VERMÖGENSWERTE (langfristig)
Ausgewiesen werden im Geschäftsjahr im Wesentlichen 

Forderungen gegen eine Versicherung in Höhe von 

TEUR 139 (Vorjahr: TEUR 205) sowie ein Darlehen 

gegenüber einem nahe-stehenden Unternehmen mit 

TEUR 365.

Die Verzinsung der Ausleihungen erfolgt zu marktge-

rechten Konditionen.

(6) LAUFENDE  UND LATENTE
ERTRAGSTEUERANSPRÜCHE

Die Vermögenswerte aus zukünftigen Ertragsteuerent-

lastungen umfassen aktive latente Steuern aus tempo-

rären Differenzen zwischen den in der Konzernbilanz 

angesetzten Buchwerten und steuerlichen Wertansät-

zen sowie die Steuerersparnisse aus als zukünftig rea-

lisierbar eingeschätzten Verlustvorträgen. Die laufenden 

sowie die latenten Ertragsteueransprüche werden unter

den Steuern vom Einkommen und Ertrag (Notes 23) 

weitergehend erläutert. Die latenten Ertragsteueran-

sprüche und -verpfl ichtungen werden saldiert, soweit 

sie gegenüber derselben Steuerbehörde bestehen und 

die weiteren Voraussetzungen des IAS 12.74 erfüllt 

sind.

Unter den latenten Ertragsteueransprüchen wird aus-

schließlich der werthaltige  Steueranspruch aus dem 

gewerbe- und körperschaftsteuerlichen Verlustvortrag 

der WIBARCO ausgewiesen.

The assets from future income tax reductions com-

prise deferred tax assets resulting from temporary dif-

ferences between the carrying amounts in the consoli-

dated balance sheet and the tax base, and tax savings 

from losses brought forward which are expected to be 

realizable in the future. Current and deferred income 

tax assets are explained in more detail under income 

taxes (Note 23). Deferred income tax assets and liabili-

ties are netted where the same tax authority is involved 

and the other conditions of IAS 12.74 are fulfi lled.

Deferred income tax assets include only the tax claim 

resulting from the reporting of the value of WIBARCO‘s 

trade tax and corporation tax loss carryforward. 

31.12.2010
in TEUR

31.12.2009
in TEUR

Latente Ertragsteueransprüche 931 881

Laufende Ertragsteueransprüche 0 0

931 881

31.12.2010
in EUR thou.

31.12.2009
in EUR thou.

Deferred income tax assets 931 881

Current income tax assets 0 0

931 881

loans. The long-term securities take the form of 

150,800 shares in Tectura Corporation, USA. A total of 

0.1 percent of the shares in this company are held. 

The investment is classifi ed as held for trading. The 

other loans are allocated to the “Loans and Receiva-

bles” category

Interest on loans is charged in line with market conditions.

(5) OTHER NON-CURRENT RECEIVABLES 
AND OTHER NON-CURRENT ASSETS 
Claims against an insurance company in an amount 

of EUR 139 thousand (previous year: EUR 205 thou-

sand), and a loan in the amount of EUR 365 thousand 

vis-à-vis a related company, are essentially reported 

for the business year. 

Interest on loans is charged in line with market con-

ditions.

(6) CURRENT AND DEFERRED INCOME TAX 
ASSETS 
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(7) VORRÄTE

Die Wertberichtigungen auf den Vorratsbestand be-

laufen sich im Geschäftsjahr auf TEUR 1.736 (Vorjahr: 

TEUR 324).

(8) FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN 
UND LEISTUNGEN SOWIE SONSTIGE
FORDERUNGEN UND VERMÖGENSWERTE 
(kurzfristig)

(7) INVENTORIES 

Adjustments to the inventories amount in this busi-

ness year to EUR 1,736 thousand (previous year: 

EUR 324 thousand).

(8) TRADE RECEIVABLES AND OTHER 
CURRENT RECEIVABLES AND OTHER 
CURRENT ASSETS 

31.12.2010
in TEUR

31.12.2009
in TEUR

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 10.108 2.595

Unfertige Erzeugnisse, 
unfertige Leistungen 1.588 292

Fertige Erzeugnisse 17.523 20.903

Waren 269 0

Geleistete Anzahlungen 12.627 225

42.115 24.015

31.12.2010
in EUR thou.

31.12.2009
in EUR thou.

Raw materials, consumables 
and supplies 10,108 2,595

Work in progress 1,588 292

Finished goods 17,523 20,903

Merchandise 269 0

Prepayments 12,627 225

42,115 24,015

31.12.2010
in TEUR

31.12.2009
in TEUR

Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen gegen Dritte 23.595 41.417

Sonstige Forderungen
und Vermögenswerte  

Steuerforderungen 6.995 282

Personalforderungen 0 590

Derivative Finanzinstrumente 100 86

Übrige  15.769 1.675

 22.864 2.633

31.12.2010
in EUR thou.

31.12.2009
in EUR thou.

Trade receivables
from third parties 23,595 41,417

Other current receivables
and other current assets  

Tax receivables 6,995 282

Personnel receivables 0 590

Derivative fi nancial instruments 100 86

Remainder  15,769 1,675

 22,864 2,633

Die Forderung aus derivativen Finanzinstrumenten 

beträgt TEUR 100 (Vorjahr: TEUR 86). Zum Bilanz-

stichtag bestehen Devisentermingeschäfte in einer 

Höhe von TEUR 5.971 (Vorjahr: TEUR 3.534) mit einer 

Endfälligkeit bis zum 16. Mai 2011 (Vorjahr: 10. März 

2010). Es werden durch die HANSA GROUP AG da-

mit ausschließlich Einkäufe in USD abgesichert. Die 

Ermittlung des Zeitwertes erfolgt auf der Basis einer 

Mark-to-Market-Bewertung.

Receivables from derivative fi nancial instruments 

amount to EUR 100 thousand (previous year: EUR 86 

thousand). At the balance sheet date, there are forward 

exchange transactions in the amount of EUR 5,971 

thousand (previous year: EUR 3,534 thousand), with a 

fi nal maturity of 16 May 2011 (previous year: 10 March 

2010). They are used by HANSA GROUP AG solely for 

hedging purchases in US dollars. Fair value is deter-

mined on the basis of a mark-to-market valuation.
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Im Geschäftsjahr 2010 bestanden drei Factoring- Ver-

träge: mit der Coface Finanz GmbH über TEUR 23.000, 

mit der Postbank Factoring GmbH über ein Volumen 

von TEUR 15.000, mit der Intermarket Bank AG über 

ein Volumen von TEUR 15.000. Daneben besteht bei 

der Coface Finanz GmbH ein Reverse Factoring-Vertrag

über ein Volumen von TEUR 9.000. Im Rahmen der 

bestehenden Factoring Verträge werden Forderungen 

aus Lieferungen und Leistungen an den Factor veräu-

ßert. Die mit den veräußerten Forderungen aus Liefe-

rungen und Leistungen in Zusammenhang stehenden 

Chancen und Risiken gehen vollständig auf den Factor 

über, so dass diese fi nanziellen Vermögenswerte im 

Volumen von TEUR 34.719 ausgebucht werden. 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wur-

den grundsätzlich nicht an Banken abgetreten und sind 

im Wesentlichen über einen Kreditversicherer gedeckt.

(9) FINANZMITTEL

(10) EIGENKAPITAL
Die Entwicklung des Eigenkapitals des Konzerns er-

gibt sich aus der separat erstellten Eigenkapitalver-

änderungsrechnung, die Bestandteil des Konzernab-

schlusses ist.

Das voll eingezahlte Grundkapital der HANSA 

GROUP AG beträgt zum 31. Dezember 2010 

EUR 48.077.900,00 (Vorjahr: EUR 48.077.900,00) und 

ist eingeteilt in 48.077.900 auf den Inhaber lautende 

Stückaktien ohne Nennwert. Alle Aktien sind Stamm-

aktien mit je einem Stimmrecht.

Gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 02. Juli 

2010 ist der Vorstand der Gesellschaft dazu ermäch-

tigt, bis zum 01. Juli 2015 eigene Anteile in einem 

Umfang von bis zu 10 Prozent des zum Zeitpunkt der 

Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu er-

werben. 

Three factoring agreements existed in the 2010 busi-

ness year: with Coface Finanz GmbH for EUR 23,000 

thousand, with Postbank Factoring GmbH, for a vol-

ume of EUR 15,000 thousand, and with Intermarket 

Bank AG, for a volume of EUR 15,000 thousand. In 

addition, a reverse-factoring agreement existed with 

Coface Finanz GmbH for a volume of EUR 9,000 

thousand. Under the existing factoring agreements, 

trade receivables are sold to the factor. The factor 

accepts all potentials and risks attaching to the trade 

receivables sold, with the result that these fi nancial 

assets, in an amount of EUR 34,719 thousand, can 

be written off. 

Trade receivables have in no case been assigned 

to banks and are essentially covered by a credit 

insurer. 

(9) CASH AND CASH EQUIVALENTS 

(10) EQUITY 
Developments in the Group’s equity can be seen in the 

separately drafted consolidated statement of changes 

in shareholders’ equity, which is included in the con-

solidated fi nancial statements.

The fully subscribed capital stock of HANSA GROUP 

AG amounts to EUR 48,077,900,00 (previous year: 

EUR 48,077,900.00) as of 31 December 2010 and 

is divided into 48,077,900 bearer shares with no par 

value. All shares are ordinary shares, each conferring 

one voting right. 

In accordance with a resolution of the shareholders at 

the Annual General Meeting on 2 July 2010, the Man-

agement Board of the Company is authorized until 

1 July 2015 to buy back own shares up to a maximum 

of 10 percent of the capital stock existing at the time 

of the adoption of the resolution.

31.12.2010
in TEUR

31.12.2009
in TEUR

Guthaben bei Kreditinstituten 26.974 14.872

Kassenbestand und Schecks 71 4

27.045 14.876

31.12.2010
in EUR thou.

31.12.2009
in EUR thou.

Cash on bank accounts 26,974 14,872

Cash-in-hand and cheques 71 4

27,045 14,876
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Des Weiteren ist der Vorstand ermächtigt, bis zum 

23. August 2012 Genussrechte bis zu einem Betrag 

von insgesamt TEUR 40.000 zu begeben.

Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 22. Mai

2014 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe

von neuen Inhaberstückaktien gegen Bareinlage oder

Sacheinlage einmalig oder mehrfach, jedoch höchstens

um insgesamt 24.024.700 Stückaktien mit einem Aus-

gabebetrag von EUR 1,00 zu erhöhen (genehmigtes 

Kapital).

Weiterhin ist der Vorstand gemäß Hauptversammlungs-

beschluss vom 24. August 2007 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zu Euro 23.381.200,00 durch Ausgabe von 

bis zu 23.381.200 neuen, auf den Inhaber lautenden, 

Stückaktien bedingt zu erhöhen (Bedingtes Kapital III).

Vorrangiges Ziel des Kapitalmanagements des Konzerns

ist es, sicherzustellen, dass auch in Zukunft die Schul-

dentilgungsfähigkeit und die fi nanzielle Substanz des 

Konzerns erhalten bleiben. Daher werden in Zukunft 

die Finanzierungsinstrumente des Factoring bzw. Re-

versefactoring im Konzern kontinuierlich erweitert. Zu-

dem wird das Debitoren- und Kreditorenmanagement 

weiter verbessert. Im Vordergrund stehen hier die Opti

mierung des Mahnwesens und der Bonitätsprüfungen, 

sowie eine Verkürzung (debitorenseitig) bzw. eine Ver-

längerung (kreditorenseitig) der Zahlungsziele. Des 

Weiteren sind durch die Hauptversammlung mehrere 

Maßnahmen zur Kapitalerhöhung genehmigt, die zur 

Refi nanzierung der Investitionen der letzten Jahre so-

wie zur Verbesserung der Bilanzrelationen durch Stär-

kung der Eigenkapitalbasis und ggf. Rückführung von 

Fremdkapital verwendet werden können. 

(11) PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN
Die Ermittlung der im Konzern bilanzierten Pensionsver-

pfl ichtungen beruht auf bei der HANSA GROUP AG, der 

LUHNS GmbH sowie der WIBARCO GmbH einzelnen 

Mitarbeitern gegenüber erteilten Versorgungszusagen.

Die Bewertung der Pensionsverpfl ichtungen erfolgt auf 

der Grundlage der Projected Unit Credit Method.

In addition, the Management Board is also authorized 

until 23 August 2012 to grant profi t-sharing rights up 

to a total amount of EUR 40,000 thousand.

The Management Board has been authorized until 22 

May 2014 to increase the Company‘s capital stock by 

issuing new no-par bearer shares against cash contri-

bution or contribution in kind, either once or multiply up 

to an overall maximum of 24,024,700 no-par shares 

with an issue price of EUR 1 (Approved Capital).

The Management Board is further authorized in ac-

cordance with a resolution of the shareholders adopted 

at the Annual General Meeting on 24 August 2007 to 

conditionally increase the Company’s capital stock by 

up to EUR 23,381,200.00 by means of issue of up to 

23,381,200 new bearer shares (Conditional Capital III).

The main objective of the Group’s capital manage-

ment is to ensure that the Group‘s ability to repay 

debt and the Group‘s fi nancial substance are main-

tained. The use of the fi nancial instruments of factor-

ing and reverse factoring is therefore to be continu-

ously expanded in the future. Credit and accounts 

payable management are also to be further improved. 

The focus here will be on optimization of the dunning 

system and of creditworthiness analysis, and on a 

reduction (on the debtor side) and an increase (on 

the creditor side) in settlement periods. In addition, 

the Annual General Meeting has approved a number 

of provisions for the increase of capital, which can 

be used for refi nancing of the investments made in 

recent years, for the improvement of balance sheet 

ratios by strengthening of the equity base and, pos-

sibly, for reduction of debt. 

(11) PROVISIONS FOR PENSIONS 
The pension obligations reported in the Group are cal-

culated on the basis of the retirement benefi ts enti-

tlements granted to individual employees by HANSA 

GROUP AG, LUHNS GmbH and WIBARCO GmbH. 

The pension obligations are measured using the pro-

jected unit credit method. 
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Zu den jeweiligen Stichtagen lagen den Berechnungen 

die folgenden Annahmen zu Grunde:

Für die Ermittlung des Barwertes der Pensionsver-

pfl ichtungen mit Berücksichtigung künftiger Gehalts-

steigerungen (Defi ned Benefi t Obligation) haben wir 

zum 31. Dezember 2010 einen Zinssatz von 5,1 Prozent 

zu Grunde gelegt. Da die Verpfl ichtungen in Euro de-

nominiert sind, basiert die Ermittlung des Rechnungs-

zinses auf der Rendite von qualitativ hochwertigen 

europäischen Unternehmensanleihen mit AA-Rating, 

für die eine Zinsstrukturkurve auf Basis von Spot Rates

gebildet wird.

Überleitung der Pensionsrückstellungen:

The calculations made at the respective reporting 

dates were based on the following assumptions:

An interest rate of 5.1 percent was used to calculate 

the present value of the pension obligations as of 

31 December 2010 (defi ned benefi t obligation), taking 

future salary increases into consideration. Since the 

obligations are denominated in euros, determination 

of interest rate is based on the yield of high-quality Eu-

ropean corporate bonds with an AA rating, for which 

a yield curve has been formed on the basis of spot 

rates. 

Reconciliation of provisions for pensions: 

2010 2009

Rechnungszinsfuß 5,10 5,50

Erwartete jährliche 
Einkommenssteigerung 2,50 2,50

Erwartete jährliche 
Rentensteigerung 2,00 2,00

2010 2009

Interest rate 5.10 5.50

Expected annual 
increase in income 2.50 2.50

Expected annual 
increase in pensions 2.00 2.00

2010
in TEUR

2009
in TEUR

Barwert der Pensionsverpfl ichtungen (Defi ned Benefi t Obligation) zum 01.01. 3.828 3.175

+ Barwert der Pensionsverpfl ichtung der LUHNS GmbH zum 01.05. 3.264 0

- Aufwand für die im Geschäftsjahr hinzuerworbenen Versorgungsansprüche
(Current Service Cost) 188 77

- Zinsaufwand der bereits erworbenen Ansprüche (Interest Cost) 273 191

- Versicherungsmathematische Verluste (+)/Gewinne (-) 190 531

- Versorgungszahlungen im Geschäftsjahr -601 -146

= Barwert der Pensionsverpfl ichtungen (Defi ned Benefi t Obligation)
zum 31.12. 7.142 3.828

2010
in EUR thou.

2009
in EUR thou.

Present value of defi ned benefi t obligation as at 01.01. 3,828 3,175

+ Present value of LUHNS GmbH defi ned benefi t obligation as of 01.05. 3,264 0

- Current Service Cost 188 77

- Interest Cost 273 191

- Actuarial losses (+)/ gains (-) 190 531

- Benefi ts paid during the fi scal year -601 -146

= Defi ned benefi t obligation as of 31 December 7,142 3,828
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In der Gesamtergebnisrechnung für 2010 wurden 

versicherungsmathematische Verluste in Höhe von 

TEUR 190 (Vorjahr: Verlust TEUR 531) erfasst. Der ku-

mulierte, im sonstigen Ergebnis erfasste, Betrag der 

versicherungsmathematischen Verluste beträgt zum 

31. Dezember 2010 TEUR 28 (Vorjahr Gewinn: TEUR 

162). Der Barwert der leistungsorientierten Verpfl ich-

tungen entspricht den ausgewiesenen Schulden zum 

jeweiligen Bilanzstichtag.

Die Pensionsaufwendungen für die jeweilige Periode 

setzen sich wie folgt zusammen und sind in den jeweils

angegebenen Positionen der Gewinn- und Verlust-

rechnung (GuV) ausgewiesen:

The consolidated statement of comprehensive 

income for 2010 includes actuarial losses of EUR 190 

thousand (previous year: loss of EUR 531 thousand). 

The accumulated amount of actuarial losses recog-

nized under other earnings was EUR 28 thousand at 

31 December 2010 (previous year: profi t of EUR 162 

thousand). Defi ned benefi t obligations correspond to 

the liabilities reported at the respective balance-sheet 

date.

Pension expenses for the respective period are com-

posed as follows and are reported under the income 

statement items indicated: 

GUV-POSITION
2010

in TEUR
2009

in TEUR

Aufwand für die im Geschäftsjahr hinzuerworbenen 
Versorgungsansprüche (Current Service Cost)

Personalaufwand (Aufwendungen 
für Altersversorgung) 66 77

Zinsaufwand der bereits erworbenen Ansprüche 
(Interest Cost) Zinsergebnis  364 191

Pensionsaufwendungen der Periode
(Pension Expense) 430 268

INCOME STATEMENT POSITION
2010

in EUR thou.
2009

in EUR thou. 

Current Service Cost Personnel expenses
(retirement benefi t costs) 66 77

Interest Cost Net interest income  364 191

Pension Expense 430 268

Der Barwert der Pensionsverpfl ichtungen betrug zum 

Bilanzstichtag:

Im Geschäftsjahr 2011 werden voraussichtlich TEUR 405 

aus den Pensionsplänen ausgezahlt.

The defi ned benefi t obligation at the balance-sheet 

date was:

An estimated EUR 405 thousand will be paid out of the 

pension plans in the 2011 business year.

31.12.2010
in TEUR

31.12.2009
in TEUR

31.12.2008
in TEUR

31.12.2007
in TEUR

31.12.2006
in TEUR

Barwert der Pensionsverpfl ichtungen 7.142 3.828 3.175 3.560 1.197

Erfahrungsbedingte Anpassungen der 
Pensionsverpfl ichtungen 6 195 128 82 80

31.12.2010
in EUR thou.

31.12.2009
in EUR thou.

31.12.2008
in EUR thou.

31.12.2007
in EUR thou.

31.12.2006
in EUR thou.

Defi ned benefi t obligation 7,142 3,828 3,175 3,560 1,197

Experience-based adjustments of pension 
obligations 6 195 128 82 80
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(12) SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN (12) OTHER PROVISIONS 

Anfangs-
bestand 

01.01.2010
in TEUR

Zugang aus der 
Erstkonsolidierung

 der LUHNS GmbH 
in TEUR

Verbrauch

in TEUR

Aufl ösung

in TEUR

Zu-
führung
in TEUR

Auf-
zinsung
in TEUR

Endbestand 
31.12.2010

in TEUR

langfristig

Personalkosten 743 719 -594 0 293 1 1.162

Umweltschutzmaßnahmen 523 0 -12 0 0 28 539

1.266 719 -606 0 293 29 1.701

kurzfristig

Sozialplankosten 0 0 0 0 3.100 0 3.100

Jahresabschlusskosten 250 48 -286 -7 369 0 374

Entschädigung Erbbaurecht 127 0 0 0 4 0 131

Prozessrisiken 110 0 0 -2 247 0 355

Übrige 96 3.125 -2.259 -50 920 0  1.832

583 3.173 - 2.545 -59 4.640 0  5.792

Balance 
as of 

01.01.2010
in EUR thou.

Additions from fi rst-
ever consolidation 
of LUHNS GmbH  

in EUR thou.

Utilization

in EUR thou.

Reversal

in EUR thou.

Additions

in EUR thou.

Interest cost

in EUR thou.

Balance 
as of 

31.12.2010
in EUR thou.

Non-current

Personnel costs 743 719 -594 0 293 1 1,162

Environmental
protection measures 523 0 -12 0 0 28 539

1,266 719 -606 0 293 29 1,701

Current

Workforce-adjustment plan costs 0 0 0 0 3,100 0 3,100

Year-end closing costs 250 48 -286 -7 369 0 374

Compensation for
heritable building rights 127 0 0 0 4 0 131

Litigation risks 110 0 0 -2 247 0 355

Others 96 3,125 -2,259 -50 920 0  1,832

583 3,173 - 2,545 -59 4,640 0  5,792
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Die langfristigen Rückstellungen für Personalkosten 

enthalten Verpfl ichtungen für Altersteilzeitleistungen 

und Jubiläumszuwendungen. 

Die Rückstellungen für Umweltschutzmaßnahmen 

decken erwartete Belastungen für die Sanierung des 

Bodens an einem Produktionsstandort und wurden 

unter der Annahme gebildet, dass der Schaden in 

fünf Jahren vollständig beseitigt ist und mögliche 

öffentliche Aufl agen zur Sanierung entfallen. Darüber 

hinaus wurden Rückstellungen für Rückbauverpfl ich-

tungen gemäß Erbbaurecht gebildet. Diese betreffen 

insbesondere die voraussichtlichen Kosten für die 

Aufbereitung der Grundstücke.

Die Rückstellungen für Prozessrisiken decken die Ver-

pfl ichtungen aufgrund erwarteter Belastungen aus 

Prozessen.

In den Zuführungen zu den sonstigen übrigen 

Rückstellungen sind TEUR 3.042 für einen bei der 

LUHNS GmbH bestehenden Sozialplan enthalten. 

Der Betrag wurde als Personalaufwand im aktu-

ellen Geschäftsjahr erfasst. In gleicher Höhe wurde 

ein Erstattungsanspruch angesetzt, der unter den 

sonstigen Vermögenswerten ausgewiesen wird und 

in der Gewinn-und Verlustrechnung unter den son-

stigen betrieblichen Erträgen erfasst wurde.

Die Restlaufzeit der kurzfristigen Rückstellungen liegt 

jeweils unter einem Jahr. Ab- bzw. Aufzinsungen wa-

ren nicht vorzunehmen.

(13) FINANZVERBINDLICHKEITEN
(langfristig)
Die HANSA GROUP AG hat insgesamt 21 Darlehen 

mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und 

mit einem Kreditbetrag in Höhe von TEUR 40.809 

zum Bilanzstichtag aufgenommen. Alle sind fest 

verzinst.

Davon haben 17 Darlehen mit einem Kreditbetrag von 

insgesamt TEUR 34.655 eine Restlaufzeit von einem 

Non-current provisions for personnel costs include 

obligations for partial retirement benefi ts and for provi-

sions for long-service payments. 

The provisions for environmental protection measures 

cover anticipated expense for remediation of the soil 

at a production location and have been formed on 

the assumption that the contamination will have been 

eliminated completely within fi ve years and that no 

public remediation sanctions will be applied. In addi-

tion, provisions have also been made for restoration 

costs under heritable building rights legislation. These 

concern, in particular, the probable costs for restora-

tion of the sites.

The provisions for litigation risks cover potential 

liabilities arising from expense resulting from law-

suits. 

The additions to the remaining other provisions include 

EUR 3,042 thousand for a socially responsible work-

force adjustment plan in existence at LUHNS GmbH. 

This amount has been reported as personnel expense 

in the current business year. A request for reimburse-

ment in the same amount has been made and is re-

fl ected amongst other assets, and has been recog-

nized under other operational income in the income 

statement.

The remaining term of current provisions is less than 

one year. Calculation of discounting/interest cost was 

not necessary. 

(13) NON-CURRENT FINANCIAL 
LIABILITIES 
As of the balance-sheet date, HANSA GROUP AG had 

obtained a total of twenty-one loans with a loan value 

of EUR 40,809 thousand repayable, as of the balance-

sheet date, within more than one year. All these loans 

are at a fi xed rate of interest. 

Of these, seventeen loans with a loan value of a total 

of EUR 34,655 thousand are due within one to fi ve 
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bis fünf Jahren. Die Verzinsung erfolgt zu marktüb-

lichen Konditionen. Als Sicherheit für Darlehen wurde

auf den Grund und Boden Wanheimer Str. 408 in 

Duisburg eine Gesamtgrundschuld von TEUR 14.513 

eingetragen. Ferner bestehen folgende Sicherheiten

Ferner bestehen folgende Sicherheiten:

 Sicherheitsübereignung von Teilen des Anlagevermögens 

am Standort Ibbenbüren;

 Buchgrundschuld auf den Grund und Boden in Genthin 

über nominal TEUR 29.800;

 Raumsicherungsübereignung Anlagen/Inventar am Stand-

ort Genthin;

 Einzelverpfändung sonstiger Forderungen, Investitions-

zuschüsse gem. Zuwendungsbescheid über nominal 

TEUR 8.577;

 Einzelabtretung sonstiger Forderungen, Investitionszulagen 

über nominal TEUR 6.125.

Davon haben vier Darlehen mit einem Kreditbetrag von 

insgesamt TEUR 6.154 eine Restlaufzeit von mehr als 

fünf Jahren. Die Verzinsung erfolgt zu marktüblichen 

Konditionen. Auf bestehende Hypothekendarlehen 

wurden  Buchgrundschulden in Höhe von TEUR 3.574 

eingetragen.

Von den bestehenden Darlehen mit Restlaufzeiten 

von mehr als einem und bis zu fünf Jahren sind das 

H.E.A.T. Mezzanine Nachrangdarlehen in Höhe von 

TEUR 12.000 und das KBC Bank KfW Sonderpro-

gramm Mittelstand in Höhe von TEUR 5.000 nicht 

planmäßig zu tilgen. Diese sind erst mit dem Auslaufen 

des Kreditvertrages im Jahr 2014 bzw. im Jahr 2012 

zurückzuzahlen.

Von den langfristigen Darlehen wurden drei Darle-

hen in Höhe von TEUR 19.531 Anfang Januar 2011 

im Rahmen einer Endfi nanzierung umstrukturiert. Die 

Endfi nanzierung wurde bereits im Geschäftsjahr end-

verhandelt.

Im Bereich der langfristigen Darlehensverbindlichkeiten 

ist es im aktuellen Geschäftsjahr zu keinen Zahlungs-

verzögerungen bzw. –ausfällen und Vertragsverlet-

zungen gekommen.

years. Interest is charged at market rates. A total land 

charge of EUR 14,513 thousand has been registered 

as an encumbrance for the Wanheimer Strasse 408, 

Duisburg, site as security for loans. 

The following securities also exist:

 Assignment as security of property at the Ibbenbüren 

location;

 Registered land charge of a nominal EUR 29,800 thou-

sand on the real property at Genthin;

 Assignment as security of assets/inventory at the Genthin 

location;

 Separate pledging of other receivables, investment sub-

sidies in accordance with offi cial decision for a nominal 

EUR 8,577 thousand;

 Assignment of specifi c items of other receivables, invest-

ment subsidies for a nominal EUR 6,125 thousand. 

Of these loans, four, with a loan value of EUR 6,154 

thousand in total, are due within more than fi ve years. 

Interest is charged at market rates. In addition, an un-

certifi cated land charge of an amount of EUR 3,574 

thousand has been registered on existing mortgage 

loans. 

Of the existing loans due within one to five years, 

the H.E.A.T. mezzanine subsidiary loan of an 

amount of EUR 12,000 thousand and the KBC 

Bank KfW Special Program for Small and Medium-

sized Enterprises loan are not to be discharged on 

schedule. These are repayable only upon the ex-

piry of the loan agreement, i.e., as from 2014 and 

2012, respectively.

Of the long-term loans, three, amounting in total to 

EUR 19,531 thousand, were restructured in early Jan-

uary 2011 in the context of a fi nal fi nancing transac-

tion. Negotiations for this transaction were completed 

during the business year. 

No defaults, delayed payments or infringements of 

agreements occurred in the fi eld of non-current loan 

liabilities during the current business year.
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In den langfristigen Finanzverbindlichkeiten werden im 

Geschäftsjahr 2010 ansonsten TEUR 354 Verbindlich-

keiten aus Finanzierungs-Leasing ausgewiesen.

In den langfristigen Finanzverbindlichkeiten sind ferner 

Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten 

enthalten. Die Verbindlichkeiten aus derivativen Finan-

zinstrumenten betragen TEUR 319. Es handelt sich 

um den Ausweis für aufgenommene Zinsswaps, die 

dazu dienen, Darlehen mit einem variablen Zinssatz in 

Darlehen mit einem festen Zinssatz zu tauschen. Die 

Ermittlung des Zeitwertes der Zinsswaps erfolgt auf 

der Basis einer Mark-to-Market-Bewertung. Die Zinss-

waps haben eine Laufzeit von 10 bzw. 5 Jahren.

(14) FINANZVERBINDLICHKEITEN 
(kurzfristig), VERBINDLICHKEITEN AUS 
LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN UND 
SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

Die kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten beinhalten

unter anderem Kontokorrentkredite mit TEUR 11.602. 

Außerdem wird in dieser Position der Anteil der Dar-

lehensverbindlichkeiten mit einer Fälligkeit von unter 

einem Jahr in Höhe von TEUR 25.267 gezeigt. Den 

wesentlichen Teil bilden darin Darlehen zur Vorfi nan-

zierung des Investitionsprojektes Tensidanlage am 

Standort Genthin. Im Rahmen der Endfi nanzierung 

werden diese im Geschäftsjahr 2011 in eine langfri-

stige Finanzierung umgewandelt. Des Weiteren wird 

31.12.2010
in TEUR

31.12.2009
in TEUR

Kreditverbindlichkeiten  47.965 36.731

Finanzierungsleasing 273 57

Derivative Finanzinstrumente 136 59

Finanzverbindlichkeiten 48.374 36.847

Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 72.384 35.080

Erhaltene Anzahlungen auf 
Bestellungen 39.311 0

Steuerverbindlichkeiten 1.223 814

Ausstehende Rechnungen 417 200

Sonstige 4.879 1.282

Sonstige Verbindlichkeiten 45.830 2.296

31.12.2010
in EUR thou.

31.12.2009
in EUR thou.

Loan liabilities  47,965 36,731

Finance leases 273 57

Derivative fi nance instruments 136 59

Financial liabilities 48,374 36,847

Trade payables 72,384 35,080

Downpayments received 
against orders 39,311 0

Tax liabilities 1,223 814

Outstanding invoices 417 200

Others 4,879 1,282

Other liabilities 45,830 2,296

A further EUR 354 thousand of liabilities from fi nance 

leases are reported under non-current fi nancial liabili-

ties for the 2010 business year. 

Non-current financial liabilities also include liabili-

ties from derivative financial instruments. These 

total EUR 319 thousand. This is the reporting of 

interest rate swaps, which serve the purpose of re-

placing variable-interest with fixed-interest loans. 

Mark-to-market measurement is used for determi-

nation of the fair value of the interest rate swaps. 

The interest rate swaps have terms of five and ten 

years.

(14) CURRENT FINANCIAL LIABILITIES 
AND TRADE PAYABLES 

Current loan liabilities also include current-account 

loans in an amount of EUR 11,602 thousand. This item 

also shows the proportion of loan liabilities due in less 

than one year, in an amount of EUR 25,267 thousand. 

These are essentially made up of loans for the pre-

fi nancing of the surfactants plant investment project 

at the Genthin location. These are to be converted to 

a long-term fi nancing arrangement in the context of 

fi nal fi nancing during the 2011 business year. A Sa-

vanna AG vendor loan of some EUR 5,658 thousand 
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ein Verkäuferdarlehen Savanna AG aus dem Kaufver-

trag der LUHNS GmbH in Höhe von rund TEUR 5.658 

ausgewiesen. 

Die Verzinsung der ausgewiesenen kurzfristigen Dar-

lehen erfolgt zu marktüblichen Konditionen.

Im Bereich der kurzfristigen Darlehensverbindlich-

keiten ist es im aktuellen Geschäftsjahr zu keinen 

Zahlungsverzögerungen bzw. -ausfällen und Ver-

tragsverletzungen gekommen.

In den kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten sind Ver-

bindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten ent-

halten. Die Verbindlichkeiten aus derivativen Finanz-

instrumenten betragen TEUR 136 (Vorjahr: TEUR 59). 

Zum Bilanzstichtag bestehen Devisentermingeschäfte 

in einer Höhe von TEUR 9.149 (Vorjahr: TEUR 3.320) 

mit einer Endfälligkeit bis 26. April 2011 (Vorjahr: 

09. April 2010), die zu einem Ausweis als Verbindlich-

keit führen. Im Wesentlichen werden durch die HANSA

GROUP AG damit Einkäufe in USD abgesichert. Die 

Ermittlung des Zeitwertes erfolgt auf der Basis einer 

Mark-to-Market-Bewertung.

(15) LAUFENDE UND LATENTE
ERTRAGSTEUERSCHULDEN

Die Schulden aus zukünftigen Ertragsteuerbelastungen 

umfassen passive latente Steuern aus temporären 

Differenzen zwischen den in der Konzernbilanz ange-

setzten Buchwerten und steuerlichen Wertansätzen. 

Die laufenden sowie die latenten Ertragsteuerschulden 

werden unter den Steuern vom Einkommen und Er-

trag (Notes 23) weitergehend erläutert. Die latenten 

Ertragsteueransprüche und -verpfl ichtungen werden 

saldiert, soweit sie gegenüber derselben Steuerbe-

hörde bestehen und die weiteren Voraussetzungen 

des IAS 12.74 erfüllt sind. 

is also reported, and results from the purchase agree-

ment for LUHNS GmbH. 

Interest at normal market rates is payable on the 

short-term loans reported here.

No defaults, delays in payment or infringements of 

agreements have occurred in the fi eld of current loan 

liabilities during the current business year.

Current fi nancial liabilities include liabilities resulting 

from derivative fi nancial instruments. Liabilities re-

sulting from derivative fi nancial instruments amount 

to EUR 136 thousand (previous year: EUR 59 thou-

sand). At the balance sheet date, there are forward 

exchange transactions in the amount of EUR 9,149 

thousand (previous year: EUR 3,320 thousand), 

with a fi nal maturity as of 26 April 2011 (previous 

year: 9 April 2010), which result in their reporting as 

a liability. They are mainly used by HANSA GROUP 

AG for hedging purchases in US dollars. The fair 

value is determined on the basis of a mark-to-mar-

ket valuation.

(15) CURRENT AND DEFERRED INCOME 
TAX LIABILITIES 

The assets and liabilities from future income tax reduc-

tions/charges comprise deferred tax assets and liabili-

ties resulting from temporary differences between the 

carrying amounts in the consolidated balance sheet 

and the tax base, and tax savings from losses brought 

forward which are expected to be realizable in the fu-

ture. Current and deferred income tax assets and lia-

bilities are explained in more detail under income taxes 

(Note 23). Deferred income tax assets and liabilities 

are netted where the same tax authority is involved 

and the other conditions of IAS 12.74 are fulfi lled.

31.12.2010
in TEUR

31.12.2009
in TEUR

Latente Ertragsteuerschulden 47.120 38.159

Laufende Ertragsteuerschulden 7.810 4.136

54.930 42.295

31.12.2010
in EUR thou.

2009 
in EUR thou.

Deferred income tax liabilities 47,120 38,159

Current income tax liabilities 7,810 4,136

54,930 42,295
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ERLÄUTERUNGEN ZUR KONZERN-
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Die HANSA GROUP AG ist seit dem 01. Mai 2010 zu 

100 Prozent an der LUHNS GmbH, Wuppertal beteiligt. 

Im Geschäftsjahr 2010 wurde die Tochtergesellschaft erst-

malig im Konzernabschluss der HANSA GROUP AG

im Wege der Vollkonsolidierung berücksichtigt. Ein 

direkter Vergleich der aktuellen Zahlen mit den Werten 

aus dem Vorjahr ist somit nicht möglich. 

(16) UMSATZERLÖSE

UMSATZERLÖSE
NACH PRODUKTSEGMENTEN

2010
in TEUR

2009
in TEUR

Produktion/Dienstleistung 261.249 113.819 

davon entfallen auf Dienstleistung (3.403) (2.960)

Handel  94.891 82.266 

356.140 196.085

REVENUE BY
PRODUCT SEGMENTS

2010
in EUR thou.

2009
in EUR thou.

Production/Services 261,249 113,819 

of which Services (3,403) (2,960)

Trade  94,891 82,266 

356,140 196,085

UMSATZERLÖSE
NACH ABSATZMÄRKTEN

2010
in TEUR

2009
in TEUR

Inland  158.668 64.091

Europäische Union  122.058 56.012

Sonstiges Ausland  75.414 75.982

 356.140 196.085

REVENUE BY
SALES MARKET

2010
in EUR thou.

2009
in EUR thou.

Germany  158,668 64,091

European Union  122,058 56,012

Rest of world (RoW)  75,414 75,982

 356,140 196,085

(17) SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE (17) OTHER OPERATING INCOME 

SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE
2010

in TEUR
2009

in TEUR

Periodenfremde einmalige Erträge 
aus der Veräußerung von immateriellen 
Vermögenswerten

5.202 0

Erträge aus der Aufl ösung von 
Wertberichtigungen 417 0

Erlöse aus Versicherungsleistungen 349 162

Kursgewinne 259 129

Miete und Pachteinnahmen 175 15

Erlöse aus der Aufl ösung von sonstigen 
Rückstellungen 18 84

Erträge aus Anlagenabgängen 17 0

Erträge aus Schadensersatzleistungen 3 731

Erträge aus der Erfassung des passiven 
Unterschiedsbetrags aus dem Erwerb 
des Geschäftsbetriebes in Genthin 

0 41.291

Übrige 8.035 499

 14.475 42.911

OTHER OPERATING INCOME
2010

in EUR thou.
2009

in EUR thou.

Extraordinary income 5,202 0

Income from reversal of valuation allo-
wances 417 0

Income from insurance claims paid 349 162

Exchange rate gains 259 129

Income from rentals and leases 175 15

Income from reversal of other provisions 18 84

Income from disposal of assets 17 0

Income from liquidated damages 3 731

Income from recognition of negative 
goodwill from the acquisition of the 
assets in Genthin 

0 41,291

Other 8,035 499

 14,475 42,911

NOTES ON THE CONSOLIDATED 
INCOME STATEMENT 
Since 1 May 2010, HANSA GROUP AG has held 

100 percent of LUHNS GmbH, Wuppertal. This sub-

sidiary was included in the HANSA GROUP AG con-

solidated fi nancial statements and fully consolidated 

for the fi rst time in the 2010 business year. Direct com-

parison of current fi gures with those for the previous 

year is therefore not possible.

(16) REVENUE 
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Die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter im Ge-

schäftsjahr 2010 betrug 656 (davon gewerblich: 382, 

davon angestellt: 274) (Vorjahr: 310, davon gewerb-

lich: 199, davon angestellt: 111). 

Zusätzlich betrug die Anzahl der Vorstände und Ge-

schäftsführer im Konzern 5 (Vorjahr: 4) sowie der Aus-

zubildenden 41 (Vorjahr: 31). 

Von dem Personalaufwand entfallen TEUR 379 (Vor-

jahr: TEUR 418) auf die Tätigkeitsvergütung des Vor-

standes der HANSA GROUP AG. In den Sozialabga-

ben sind Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe 

von TEUR 62 (Vorjahr: TEUR 230) enthalten. 

(19) PERSONALAUFWAND

Zum 31. Dezember betrug die Anzahl der  Beschäftigten:

(19) PERSONNEL EXPENSES

The number of employees at 31 December

was as follows: 

The average number of employees was 656 (of whom 

industrial workers: 382, of whom clerical workers: 274) 

(previous year: 310, of whom industrial workers: 199, 

of whom clerical workers: 111). 

The number of members of the Group‘s Management 

Board and directors was fi ve (previous year: four), and the 

number of apprentices/trainees 41 (previous year: 31).

Of the personnel expenses, EUR 379 thousand (pre-

vious year: EUR 418 thousand) relates to the remu-

neration of the activities of the HANSA GROUP AG 

Management Board. Included in social security contri-

butions are retirement expenses in the amount of EUR 

62 thousand (previous year: EUR 230 thousand). 

PERSONALAUFWAND
2010

in TEUR
2009

in TEUR

Löhne und Gehälter 26.479 10.007

Soziale Abgaben 4.349 1.954

 - davon Aufwendungen für Altersver-
sorgung und für Unterstützung 62 230

30.828 11.961

PERSONNEL EXPENSES
2010

in EUR thou.
2009

in EUR thou.

Wages and salaries 26,479 10,007

Social security contributions 4,349 1,954

 - of which retirement and other 
benefi t costs 62 230

30,828 11,961

MITARBEITER 31.12.2010 31.12.2009

gewerbliche Arbeitnehmer 381 199

Angestellte 263 112

644  311

EMPLOYEES 31.12.2010 31.12.2009

Industrial workers 381 199

Clerical workers 263 112

644  311

MATERIALAUFWAND
2010

in TEUR
2009

in TEUR

Aufwendungen für RHB-Stoffe
und für bezogene Waren  258.545 140.291

Aufwendungen für bezogene
Leistungen 10.713 6.085

 269.258 146.376

COST OF MATERIALS
2010

in EUR thou.
2009

in EUR thou.

Costs of raw materials,
consumables and supplies,
and of purchased merchandise

 258,545 140,291

Cost of purchased services 10,713 6,085

 269,258 146,376

(18) MATERIALAUFWAND (18) COST OF MATERIALS 
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Ausstehende 
Optionen

01.01.2010
in TEUR

Gewährung

in TEUR

Verfall

in TEUR

Aus-
übung

in TEUR

Ausstehende 
Optionen

31.12.2010
in TEUR

Ausübbare 
Optionen

31.12.2010
in TEUR

Ausübungs-
kurs

in EUR

Outstanding 
options as of 

01.01.2010
in EUR thou

Granted

in EUR thou.

Expired

in EUR thou.

Exercised

in EUR thou.

Outstanding 
options as of 

31.12.2010
in EUR thou.

Exercisable 
options as of 

31.12.2010
in EUR thou.

Execution 
price 

in EUR 

AOP
Stock option plan 1.082 0 0 278 804 260 59,70

Ausstehende 
Optionen

01.01.2009
in TEUR

Gewährung

in TEUR

Verfall

in TEUR

Aus-
übung

in TEUR

Ausstehende 
Optionen

31.12.2010
in TEUR

Ausübbare 
Optionen

31.12.2010
in TEUR

Ausübungs-
kurs

in EUR

Outstanding 
options as of 

01.01.2009
in EUR thou

Granted

in EUR thou.

Expired

in EUR thou.

Exercised

in EUR thou.

Outstanding 
options as of 

31.12.2010
in EUR thou.

Exercisable 
options as of 

31.12.2010
in EUR thou.

Execution 
price 

in EUR 

AOP
Stock option plan 1.334 0 0 252 1.082 335 43,46

Die gewichtete restliche Vertragslaufzeit der ausste-

henden Optionen beträgt 2,5 Jahre. Die Bewertung 

der nach IFRS 2 zu bewertenden Aktienoptionen 

führt seit Konzernzugehörigkeit zu keinem Personal-

aufwand. Die zu bilanzierende Schuld beträgt zum 

31. Dezember 2010 TEUR 16. Diese wird unter den 

sonstigen Rückstellungen ausgewiesen. Für die am 

Bilanzstichtag ausübbaren Optionen beträgt der innere

Wert der Schulden TEUR 16.

The weighted residual contractual term of the out-

standing options is 2.5 years. Measurement of the 

stock options to be measured in accordance with 

IFRS 2 has not resulted in any personnel expenses 

since this company became a member of the Group. 

The liability to be reported amounted to EUR 16 thou-

sand as of 31 December 2010, and is recorded under 

other provisions. The intrinsic value of the liabilities for 

the options exercisable on the balance sheet date is 

EUR 16 thousand.

Im Rahmen der bestehenden beitragsorientierten 

Pläne werden Arbeitgeberbeiträge an die gesetzliche 

Rentenversicherung in Höhe von TEUR 2.096 (Vorjahr: 

TEUR 865) sowie Beiträge an eine Unterstützungs-

kasse in Höhe von TEUR 107 (Vorjahr: TEUR 108) als 

Aufwand erfasst. 

Im Rahmen eines Aktienoptionsprogrammes erhalten 

die Mitarbeiter der WIBARCO, die im Jahr 2006 letzt-

mals am Aktien – Plus – Programm der BASF AG teil-

genommen haben, bis zum Jahr 2016 einen vertraglich

festgelegten Incentivausgleich jährlich im Rahmen 

eines Barausgleichs.

EUR 2,096 thousand (previous year: EUR 865 thou-

sand) of social-security contributions are accounted 

for by contributions to the statutory pension scheme, 

and an amount of EUR 107 thousand (previous year: 

EUR 108 thousand) by contributions to a existing pen-

sion plan. 

Under the terms of a stock-option program, the 

WIBARCO employees who participated for the last 

time in BASF AG’s “Aktien – Plus” program in 2006 

receive a contractually stipulated annual incentive 

compensation in the form of cash compensation up 

to 2016. 
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(20) SONSTIGE BETRIEBLICHE
AUFWENDUNGEN

(20) OTHER OPERATING EXPENSES 

2010
in TEUR

2009
in TEUR

Aufwendungen der Warenabgabe 21.253 10.036

Reparaturkosten 5.314 1.443

Fremdarbeiten/Fremdservice 4.090 1.596

Raumkosten 3.907 3.468

Werbekostenzuschüsse 2.988 282

Mieten, Pachten, Leasing 2.525 92

Betriebskosten 2.263 2.170

Rechts-, Beratungs- u. Prüfungskosten 2.224 885

Versicherungen 1.785 1.086

Kursverluste 593 94

Bürobedarf 541 155

Bildung von Wertberichtigungen / 
Zahlungsausfälle für sonstige fi nanz-
bedingte Forderungen

284 2.288

Übrige 3.084 764

50.851 24.359

2010
in EUR thou.

2009
in EUR thou.

Expenses for supply of goods 21,253 10,036

Repair costs 5,314 1,443

Third-party work and services 4,090 1,596

Costs of offi ce and workshop space 3,907 3,468

Advertising subsidies 2,988 282

Rentals, leases, leasing 2,525 92

Operating costs 2,263 2,170

Legal, consultation and audit costs 2,224 885

Insurance costs 1,785 1,086

Exchange losses 593 94

Offi ce requisites 541 155

Recognition of valuation allowances 
and  bad debt losses for other fi nancial 
receivables

284 2,288

Other 3,084 764

50,851 24,359

(21) PLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNGEN 
UND AUSSERPLANMÄSSIGE WERTMINDE-
RUNGEN VON ANLAGEVERMÖGEN
Eine Aufteilung der Abschreibungen auf immaterielle 

Vermögenswerte, Sach- und Finanzanlagen ist den Er-

läuterungen zu der jeweiligen Position zu entnehmen.

Sowohl im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2010 

als auch im Vorjahr ergaben sich nach der Durchfüh-

rung von Werthaltigkeitstests keine außerplanmäßigen 

Abschreibungen.

(21) DEPRECIATION AND AMORTIZATION 
A breakdown of depreciation and amortization by in-

tangible assets, property, plant and equipment, and 

non-current fi nancial assets, is included in the notes to 

the respective item. 

Impairment testing did not result in any impairment of 

assets in the fi scal year ended 31 December 2010 or 

in the previous year. 

(22) FINANZERGEBNIS (22) FINANCIAL RESULT 

2010
in TEUR

2009
in TEUR

Zinserträge

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.316 764

Zinsaufwendungen

Zinsaufwendungen aus
Kreditverbindlichkeiten und der
Aufzinsung von Rückstellungen

-5.699 -4.189

Zinsergebnis = Finanzergebnis -4.383 -3.425

2010
in EUR thou.

2009
in EUR thou.

Interest income

Other interest and similar income 1,316 764

Interest expenses

Interest expense from loan liabilities
and interest costs of provisions -5,699 -4,189

Net interest expense  
= Financial result -4,383 -3,425
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Der Steuerertrag des Geschäftsjahres 2010 aus der 

Veränderung der latenten Ertragsteuern resultiert 

mit TEUR 744 (Aufwand) aus der Veränderung der 

Nutzungsfähigkeit eines bestehenden steuerlichen 

Verlustvortrages sowie mit TEUR 3.197 aus der Verän-

derung der temporären Differenzen.

Nachfolgend ist eine Überleitung vom erwarteten zum 

tatsächlich ausgewiesenen Steueraufwand dargestellt. 

Zur Ermittlung des erwarteten Steueraufwands wird 

das Ergebnis vor Ertragsteuern mit einem vom Kon-

zern vorgegebenen pauschalen Ertragsteuersatz von 

31,93 Prozent (Vorjahr: 31,93 Prozent) multipliziert. 

Die Überleitung vom erwarteten zum tatsächlichen 

Ertragsteueraufwand für das Berichtsjahr und das 

Vorjahr stellt sich wie folgt dar:

Tax income in the 2010 fi scal year as a consequence 

of the change in deferred income taxes results to an 

amount of EUR 744 thousand (expense) from the 

change in the usability of an existing tax loss carry-

forward, and to an amount of EUR 3,197 from the 

change in temporary differences. 

A reconciliation from the expected tax expense to the 

tax expense actually reported is shown below. To cal-

culate the expected tax expense, profi t or loss before 

income taxes is multiplied by a basic income tax rate 

of 31.93 percent (previous year: 31.93 percent) speci-

fi ed by the Group. 

The reconciliation from expected to actual income tax 

expense for the year under review and for the previous 

year is as follows: 

(23) STEUERN VOM EINKOMMEN
UND VOM ERTRAG

(23) INCOME TAXES 

2010
in TEUR

2009
in TEUR

Laufende Ertragsteuern - 5.402 -2.598

Latente Ertragsteuern 2.821 864

Ertragsteueraufwand (-)/-ertrag (+) - 2.581 -1.734

2010
in EUR thou.

2009
in EUR thou.

Current income taxes - 5,402 -2,598

Deferred income taxes 2,821 864

Income tax expense (-) / income (+) - 2,581 -1,734

2010
in TEUR

2009
in TEUR

Ergebnis vor Steuern 5.832 63.026

Steuersatz im Konzern 31,93 31,93

Erwarteter Steueraufwand - 1.862 - 20.124

Unterschiede aus abweichenden Steuersätzen -82 2.314

Steuereffekt aus der nicht mehr gegebenen Nutzbarkeit steuerlicher Verlustvorträge - 744 0

Steuern auf ertragswirksam vereinnahmten passiven Unterschiedsbetrag
für WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH 0 15.962

Steuermehrungen aufgrund steuerlich nicht abzugsfähiger Aufwendungen 56 13

Steuerminderungen aufgrund gewerbesteuerlicher Hinzurechnungen und Kürzungen 259 - 15

Sonstige Steuereffekte -208 116

Steueraufwand laut GuV (Aufwand (-)/Ertrag (+)) - 2.581 - 1.734

Effektiver Steuersatz in % 44,25 2,75
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Die Ermittlung der latenten Steuern erfolgt nach der 

bilanzorientierten Verbindlichkeiten-Methode. Danach 

werden für temporäre Differenzen zwischen den im 

Konzernabschluss angesetzten Buchwerten und den 

steuerlichen Wertansätzen von Vermögenswerten und

Schulden zukünftig wahrscheinlich eintretende Steuer-

entlastungen und Steuerbelastungen bilanziert. Be-

ziehen sich die temporären Differenzen auf Posten, 

die unmittelbar erfolgsneutral in der Gesamtergebnis-

rechnung erfasst werden, so werden auch die dazu-

gehörigen latenten Steuern unmittelbar mit dem Ei-

genkapital verrechnet. Erfolgsneutrale Verrechnungen 

haben sich zum 31. Dezember 2010 im Bereich der 

Pensionsrückstellungen und eines Cash-Flow Hedges 

ergeben.

Deferred taxes are calculated using the balance sheet-

oriented liabilities method. On this basis, tax reduc-

tions and tax charges to be expected in the future are 

reported for temporary differences between the carry-

ing amounts of assets and liabilities in the consolidat-

ed fi nancial statements and the tax base. Where such 

temporary differences relate to items that are directly 

recognized without effect on income in the consoli-

dated statement of comprehensive income, deferred 

taxes relating thereto are directly offset against equity. 

Settlements not affecting profi t or loss were recorded 

under provisions for pensions and a cash-fl ow hedge 

as of 31 December 2010. 

2010
in EUR thou.

2009
in EUR thou.

Earnings before taxes 5,832 63,026

Tax rate in the Group 31.93 31.93

Expected tax expense - 1,862 - 20,124

Differences resulting from different tax rates -82 2,314

Adjustment of deferred taxes as a result of changes in rate of tax due to losses brought forward - 744 0

Taxes on negative goodwill recognized in income for Waschmittelwerk Genthin GmbH 0 15,962

Tax increases resulting from non-deductible expenses 56 13

Tax increases resulting from trade tax additions and deductions 259 - 15

Other tax-related effects -208 116

Tax expense as reported in the income statement (expenses -/income +) - 2,581 - 1,734

Effective tax rate in % 44.25 2.75
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Die latenten Steuern sind den folgenden Sachverhalten 

zuzuordnen:

Deferred taxes are attributable to the following items: 

2010
aktiv

in TEUR

2010
passiv

in TEUR

2009
aktiv

in TEUR

2009
passiv

in TEUR

Verlustvorträge  686 0 881 0

Immaterielle Vermögenswerte 0 7.978 0 1.456

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 0 107 0 112

Sonstige Sachanlagen 0 39.496 0 36.444

Sonstige Forderungen und Vermögenswerte (langfristig) 0 41 0 0

Sonstige Forderungen und Vermögenswerte (kurzfristig) 181 104 0 325

Vorräte 30 0 0 48

Finanzschulden (langfristig) 32 0 0 0

Pensionsrückstellungen 293 0 229 0

Sonstige Rückstellungen 245 29 14 81

Sonstige Verbindlichkeiten (kurzfristig) 0 41 0 10

Finanzschulden (kurzfristig) 140 0 74 0

Saldierung aktiv/passiv -676 -676 -317 -317

931 47.120 881 38.159

2010
Deferred tax 

assets
in EUR thou.

2010
Deferred tax 

liabilities
in EUR thou.

2009
Deferred tax 

assets
in EUR thou.

2009
Deferred tax 

liabilities
in EUR thou.

Losses brought forward  686 0 881 0

Intangible assets 0 7,978 0 1,456

Investment property 0 107 0 112

Other property, plant and equipment 0 39,496 0 36,444

Other non-current receivables and other assets 0 41 0 0

Other current receivables and other assets 181 104 0 325

Inventories 30 0 0 48

Non-current fi nancial liabilities 32 0 0 0

Provisions for pensions 293 0 229 0

Other provisions 245 29 14 81

Other current liabilities 0 41 0 10

Current fi nancial liabilities 140 0 74 0

Net assets/liabilities -676 -676 -317 -317

931 47,120 881 38,159

Die latenten Steuern bei den sonstigen Sachanlagen

entfallen mit TEUR 4.614 auf den Erwerb der LUHNS 

GmbH (siehe unter Unternehmenszusammenschlüsse).

Im Bereich der Pensionsrückstellungen wurden 

TEUR 52 in der Gesamtergenisrechnung erfolgsneutral 

erfasst und TEUR 12 erfolgswirksam in der Gewinn- und 

EUR 4,614 thousand of the deferred taxes included 

under other property, plant and equipment are 

attributable to the acquisition of LUHNS GmbH (see 

“Business combinations”). In provisions for pensions, 

EUR 52 thousand have been reported without effect on 

income in the statement of comprehensive income, and 

EUR 12 thousand with effect on income in the income 
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(24) ERGEBNIS JE AKTIE
Unverwässertes Ergebnis je Aktie
Das unverwässerte Ergebnis je Aktie wird gemäß IAS 

33 als Quotient aus dem den Aktionären der HANSA 

GROUP AG zustehenden Konzernjahresergebnis und

der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der wäh-

rend des Geschäftsjahres im Umlauf befi ndlichen In-

haberstückaktien ermittelt.

Verwässertes Ergebnis je Aktie
Die Berechnung des verwässerten Ergebnisses je Aktie 

entspricht grundsätzlich der Berechnungsweise des 

unverwässerten Ergebnisses je Aktie. Die in die Berech-

nung eingehenden Größen sind jedoch zusätzlich um 

alle Kapitalverwässerungseffekte, die sich aus poten-

ziellen Stammaktien ergeben, zu bereinigen. Es liegen 

keine Effekte vor, die zu einem verwässerten Ergebnis 

je Aktie geführt haben. 

2010 2009

Zustehendes Konzern-
jahresergebnis in EUR 3.251.204,86 45.329.391,99

Gewichtete durchschnittliche 
Aktienanzahl 48.077.900 48.077.900

Unverwässertes Ergebnis
je Aktie in EUR 0,07 0,94

2010 2009

Consolidated net income
attributable to shareholders in EUR 3,251,204.86 45,329,391.99

Weighted average
number of shares 48,077,900 48,077,900

Basic earnings
per share (in EUR) 0.07 0.94

Verlustrechnung. Darüber hinaus wurden im Rahmen 

der Bilanzierung eines Cash-Flow Hedges TEUR 62 in 

der Gesamtergebnisrechnung erfolgsneutral erfasst. 

Alle weiteren ausgewiesenen latenten Steuern auf die 

aufgeführten Posten wurden erfolgswirksam erfasst.

(25) ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN
Die nachfolgende Tabelle stellt die Buchwerte und 

die beizulegenden Zeitwerte der einzelnen fi nanziellen 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für jede einzel-

ne Kategorie von Finanzinstrumenten für den HANSA 

Konzern dar und leitet diese auf die entsprechenden 

Bilanzpositionen über. Da die Bilanzpositionen Son-

stige Forderungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen und Sonstige Verbindlichkeiten sowohl 

Finanzinstrumente als auch nicht fi nanzielle Vermö-

genswerte bzw. nicht fi nanzielle Verbindlichkeiten (z. B.

sonstige Steuerforderungen oder Vorauszahlungen für 

zukünftig zu erhaltende Leistungen) enthalten, dient 

die Spalte „Nicht fi nanzielle Vermögenswerte / Ver-

bindlichkeiten“ einer entsprechenden Überleitung.

statement. In addition, EUR 62 thousand are reported 

without effect on income in the statement of compre-

hensive income in the context of reporting of a cash-

fl ow hedge. All other deferred taxes recognized for the 

items listed have been reported with effect on income. 

(24) EARNINGS PER SHARE 
Basic earnings per share 
In accordance with IAS 33, basic earnings per share 

are calculated by dividing the consolidated net income 

(or loss) attributable to the shareholders of HANSA 

GROUP AG by the weighted average number of shares 

in circulation during the period.

Diluted earnings per share  
The calculation of diluted earnings per share essen-

tially corresponds to the method of calculation used 

for basic earnings per share. The variables included 

in the calculation must also be adjusted for the 

effects of all dilutive potential ordinary shares, how-

ever. No effects causing dilution of earnings per share 

have occurred. 

(25) DISCLOSURES ON FINANCIAL 
INSTRUMENTS 
The following table shows the book and the fair 

values of the individual fi nancial assets and liabili-

ties for each individual category of fi nancial instru-

ments for HANSA Group and reconciles these with 

the corresponding balance sheet items. Since the 

balance sheet items “Other receivables”, “Trade li-

abilities” and “Other liabilities” include both fi nancial 

instruments and non-fi nancial assets / non-fi nancial 

liabilities (e.g. other tax payables, or prepayments 

for considerations to be received at a future time), 

the “Non-fi nancial assets / liabilities” item serves for 

corresponding reconciliation.
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Fortgeführte 
Anschaffungs-

kosten
in TEUR

Beizulegender 
Zeitwert 

erfolgsneutral
in TEUR

Beizulegender 
Zeitwert 

erfolgswirksam
in TEUR

nicht fi nanzielle 
Vermögenswerte 

/ Schulden
in TEUR

Buchwert 
31.12.2010

in TEUR

Langfristige Vermögenswerte

Sonstige Finanzanlagen 0 0 0 0 325

- Kredite und Forderungen 195 0 0 0 195

- Held for trading 0 0 130 0 130

Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 0 0 0 0 633

- Kredite und Forderungen 503 0 0 0 503

- nicht fi nanzielle Vermögenswerte 0 0 0 130 130

Kurzfristige Vermögenswerte      

Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen

- Kredite und Forderungen 23.595 0 0 0 23.595

Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 0 0 0 0 22.864

- Derivate mit Sicherungsbeziehung 0 0 100 0 100

- Kredite und Forderungen 16.661 0 0 0 15.769

- nicht fi nanzielle Vermögenswerte 0 0 0 6.995 6.995

Finanzmittel

- Kredite und Forderungen 27.045 0 0 0 27.045

Langfristiges Fremdkapital

Finanzverbindlichkeiten 0 0 0 0 41.482

- zu fortgeführten Anschaffungskosten 40.809 0 0 0 40.809

- Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 354 0 0 0 354

- Derivate mit Sicherungsbeziehung 0 221 98 0 319

Kurzfristiges Fremdkapital

Sonstige Finanzverbindlichkeiten 0 0 0 0  48.373

- zu fortgeführten Anschaffungskosten  47.965 0 0 0  47.965

- Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 272 0 0 0 272

- Derivate mit Sicherungsbeziehung 0 0 136 0 136

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen  

- zu fortgeführten Anschaffungskosten 72.384 0 0 0 72.384

Sonstige Verbindlichkeiten 0 0 0 0 45.830

- zu fortgeführten Anschaffungskosten 5.296 0 0 0 5.296

- nicht fi nanzielle Verbindlichkeiten 0 0 0 40.534 40.534
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Fortgeführte 
Anschaffungs-

kosten
in TEUR

Beizulegender 
Zeitwert 

erfolgsneutral
in TEUR

Beizulegender 
Zeitwert 

erfolgswirksam
in TEUR

nicht fi nanzielle 
Vermögenswerte 

/ Schulden
in TEUR

Buchwert 
31.12.2009

in TEUR

Langfristige Vermögenswerte

Sonstige Finanzanlagen 0 0 0 0 149

- Kredite und Forderungen 19 0 0 0 19

- Zur Veräußerung verfügbare 
   fi nanzielle Vermögenswerte 0 0 130 0 130

Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 0 0 0 0 360

- Kredite und Forderungen 205 0 0 0 205

- nicht fi nanzielle Vermögenswerte 0 0 0 155 155

Kurzfristige Vermögenswerte      

Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen

- Kredite und Forderungen 41.417 0 0 0 41.417

Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 0 0 0 0 2.633

- Derivate mit Sicherungsbeziehung 0 0 86 0 86

- Kredite und Forderungen 2.240 0 0 0 2.240

- nicht fi nanzielle Vermögenswerte 0 0 0 307 307

Finanzmittel

- Kredite und Forderungen 14.876 0 0 0 14.876

Langfristiges Fremdkapital

Finanzverbindlichkeiten 0 0 0 0 33.485

- zu fortgeführten Anschaffungskosten 33.370 0 0 0 33.370

- Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 0 0 0 114 114

- Derivate mit Sicherungsbeziehung 0 0 64 0 64

Kurzfristiges Fremdkapital

Sonstige Finanzverbindlichkeiten 0 0 0 0 36.847

- zu fortgeführten Anschaffungskosten 36.731 0 0 0 36.731

- Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 0 0 0 57 57

- Derivate mit Sicherungsbeziehung 0 0 59 0 59

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen  

- zu fortgeführten Anschaffungskosten 35.080 0 0 0 35.080

Sonstige Verbindlichkeiten 0 0 0 0 2.296

- zu fortgeführten Anschaffungskosten 1.482 0 0 0 1.482

- nicht fi nanzielle Verbindlichkeiten 0 0 0 814 814

Für das Jahr 2009 stellt sich die Situation wie folgt dar:
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Amortized 
cost 

in EUR thou. 

Fair value
No net income 

effect
in EUR thou. 

Fair value
 Net income 

effect
in EUR thou. 

Non-fi nancial 
assets / liabilities

in EUR thou. 

Book value 
31.12.2010

in EUR thou. 

Non-current assets

Other non-current fi nancial assets 0 0 0 0 325

- Loans and receivables 195 0 0 0 195

- Available-for-sale fi nancial assets 0 0 130 0 130

Other non-current receivables and 
other non-current assets 0 0 0 0 633

- Loans and receivables 503 0 0 0 503

- Non-fi nancial assets 0 0 0 130 130

Current assets      

Trade receivables

- Loans and receivables 23,595 0 0 0 23,595

Other current receivables and other 
current assets 0 0 0 0

22,864

- Derivatives designated as hedging 
   instruments 0 0 100 0 100

- Loans and receivables 16,661 0 0 0 15,769

- Non-fi nancial assets 0 0 0 6,995 6,995

Cash and cash equivalents

- Loans and receivables 27,045 0 0 0 27,045

Non-current liabilities 

Financial liabilities 0 0 0 0 41,482

- at amortized cost 40,809 0 0 0 40,809

- Liabilities from fi nance leases 354 0 0 0 354

- Derivatives designated as hedging 
  instruments 0 221 98 0 319

Current liabilities

Other fi nancial liabilities 0 0 0 0  48,373

- at amortized cost  47,965 0 0 0  47,965

- Liabilities from fi nance leases 272 0 0 0 272

- Derivatives designated as hedging 
  instruments 0 0 136 0 136

Trade liabilities  

- at amortized cost 72,384 0 0 0 72,384

Other liabilities 0 0 0 0 45,830

- at amortized cost 5,296 0 0 0 5,296

- Non-fi nancial liabilities 0 0 0 40,534 40,534
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KONZERNABSCHLUSS ∙ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Amortized 
cost 

in EUR thou. 

Fair value
No net income 

effect
in EUR thou. 

Fair value
 Net income 

effect
in EUR thou. 

Non-fi nancial 
assets / liabilities

in EUR thou. 

Book value 
31.12.2009

in EUR thou. 

Non-current assets

Other non-current fi nancial assets 0 0 0 0 149

- Loans and receivables 19 0 0 0 19

- Available-for-sale fi nancial assets 0 0 130 0 130

Other non-current receivables and 
other non-current assets 0 0 0 0 360

- Loans and receivables 205 0 0 0 205

- Non-fi nancial assets 0 0 0 155 155

Current assets      

Trade receivables

- Loans and receivables 41,417 0 0 0 41,417

Other current receivables and other 
current assets 0 0 0 0 2,633

- Derivatives designated as hedging 
   instruments 0 0 86 0 86

- Loans and receivables 2,240 0 0 0 2,240

- Non-fi nancial assets 0 0 0 307 307

Cash and cash equivalents

- Loans and receivables 14,876 0 0 0 14,876

Non-current liabilities 

Financial liabilities 0 0 0 0 33,485

- at amortized cost 33,370 0 0 0 33,370

- Liabilities from fi nance leases 0 0 0 114 114

- Derivatives designated as hedging 
  instruments 0 0 64 0 64

Current liabilities

Other fi nancial liabilities 0 0 0 0 36,847

- at amortized cost 36,731 0 0 0 36,731

- Liabilities from fi nance leases 0 0 0 57 57

- Derivatives designated as hedging 
  instruments 0 0 59 0 59

Trade liabilities  

- at amortized cost 35,080 0 0 0 35,080

Other liabilities 0 0 0 0 2,296

- at amortized cost 1,482 0 0 0 1,482

- Non-fi nancial liabilities 0 0 0 814 814

The situation for 2009 was as follows:
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Die sonstigen langfristigen Forderungen entsprechen der

unter den langfristigen Vermögenswerten ausgewiese-

nen Position „Sonstige Forderungen und Vermögens-

werte“. Die Laufzeit dieser Forderungen beträgt über ein

Jahr. Die Forderungen wurden mit dem Barwert ange-

setzt, der sich bei einem typisierten Zinssatz ergibt. Der 

aktivierte Wert entspricht dem Zeitwert.

Die übrigen genannten Beträge entsprechen den jewei-

ligen Bilanzpositionen und haben eine Restlaufzeit von 

unter einem Jahr, so dass die in der Bilanz dargestellten

fortgeführten Anschaffungskosten eine vernünftige An-

näherung an die beizulegenden Zeitwerte geben. We-

sentliche Forderungsausfälle oder Verletzungen von 

Zahlungsvereinbarungen lagen in den letzten zwei Ge-

schäftsjahren nicht vor.

Mit Ausnahme von Teilen der Forderungen aus Liefe-

rungen und Leistungen sowie der Finanzverbindlich-

keiten sind sämtliche der oben genannten Forderungen

und Verbindlichkeiten unverzinslich. In der Gewinn-

und Verlustrechnung wurden Aufwendungen aus Wert-

berichtigungen in Höhe von TEUR 284 (Vorjahr: 

TEUR 2.133) erfasst und unter den sonstigen betrieb-

lichen Aufwendungen als Saldo ausgewiesen. Das 

maximale Kreditrisiko der bilanzierten Forderungen ent-

spricht deren Buchwert.

Other non-current receivables comprise the “Other 

current receivables and other current assets” item re-

ported under non-current assets. These receivables 

have a term of more than twelve months. Receivables 

are stated at the present value resulting from a stand-

ardized interest rate. The value reported is equivalent 

to the fair value. 

The other amounts mentioned comprise the re-

spective balance sheet items and have a residual 

term of less than twelve months, with the result 

that the amortized cost presented in the balance 

sheet is a reasonable approximation of the fair 

value. No major bad debt losses or infringements 

of payment agreements have occurred during the 

past two fiscal years. 

The above-mentioned receivables and liabilities, with 

the exception of parts of trade receivables and fi nancial 

liabilities, are not subject to interest. Expenses/income 

from adjustments of an amount of EUR 284 thousand 

(previous year: EUR 2,133 thousand) are reported in 

the income statement and shown as a net item under 

other operating expense. The maximum credit risk of 

the receivables shown on the balance sheet is in their 

carrying amount. 

155



Kredite und 
Forderungen

in TEUR

Zur Ver-
äußerung 

verfügbare Ver-
mögenswerte

in TEUR

Derivate mit 
Sicherungs-

beziehung

in TEUR

Zu fortgeführten 
Anschaffungs-

kosten bewertete 
Verbindlichkeiten

in TEUR

Gesamt
2010

in TEUR

Zinserträge 1.316 0 0 0 1.316

Zinsaufwendungen 0 0 0 -  4.960 -  4.960

Sonstige fi nanzielle Aufwendungen 
und Erträge 0 0 - 375 0 - 375

Nettoergebnis 1.316 0 - 375 -  4.960 - 4.019

Loans and 
receivables

in EUR thou. 

Available-
for-sale 
assets

in EUR thou. 

Derivatives 
designated 
as hedging 

instruments
in EUR thou. 

Liabilities 
measured at 

amortized cost

in EUR thou. 

Total
2010

in EUR thou. 

Interest income 1,316 0 0 0 1,316

Interest expense 0 0 0 -  4,960 -  4,960

Other fi nancial expense and income 0 0 - 375 0 - 375

Net interest income 1,316 0 - 375 -  4,960 -  4,019

Kredite und 
Forderungen

in TEUR

Zur Ver-
äußerung 

verfügbare Ver-
mögenswerte

in TEUR

Derivate mit 
Sicherungs-

beziehung

in TEUR

Zu fortgeführten 
Anschaffungs-

kosten bewertete 
Verbindlichkeiten

in TEUR

Gesamt
2009

in TEUR

Zinserträge 764 0 0 0 764

Zinsaufwendungen 0 0 0 - 4.144 - 4.144

Sonstige fi nanzielle Aufwendungen 
und Erträge 0 0 302 0 302

Nettoergebnis 764 0 302 - 4.144 -3.425

Loans and 
receivables

in EUR thou. 

Available-
for-sale 
assets

in EUR thou. 

Derivatives 
designated 
as hedging 

instruments
in EUR thou. 

Liabilities 
measured at 

amortized cost

in EUR thou. 

Total
2009

in EUR thou. 

Interest income 764 0 0 0 764

Interest expense 0 0 0 - 4,144 - 4,144

Other fi nancial expense and income 0 0 302 0 302

Net interest income 764 0 302 - 4,144 -3,425

Die ausgewiesenen Zinsaufwendungen basieren auf

den bestehenden Finanzverbindlichkeiten. Die aus-

gewiesenen Zinserträge stehen mit Tagesgeldern 

(Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) in 

Verbindung.  

The interest expense reported is based on the exist-

ing fi nancial liabilities. The interest income reported 

is in connection with overnight funds (cash and cash 

equivalents).

Die Aufwendungen, Erträge, Verluste und Gewinne 

aus Finanzinstrumenten lassen sich den folgenden 

Kategorien zuordnen:

The expenses, income, losses and gains from fi nan-

cial instruments can be assigned to the following 

categories:
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Zum beizulegenden Zeitwert bilanzierte 
fi nanzielle Vermögenswerte und Schulden 
nach Bewertungskategorien:
In der nachfolgenden Tabelle sind die zum beizulegen-

den Zeitwert bilanzierten fi nanziellen Vermögenswerte 

nach Bewertungskategorien gegliedert. Die Bewer-

tungskategorien sind dabei folgendermaßen defi niert:

Kategorie 1:
Auf aktiven Märkten gehandelte Finanzinstrumente, deren 

notierte Preise unverändert für die Bewertung übernommen 

wurden.

Kategorie 2:
Die Bewertung erfolgt auf Basis von Bewertungsverfahren, 

deren verwendete Einfl ussfaktoren direkt oder indirekt aus 

beobachtbaren Marktdaten abgeleitet werden.

Kategorie 3:
Die Bewertung erfolgt auf Basis von Bewertungsverfahren, 

deren verwendete Einfl ussfaktoren nicht ausschließlich auf 

beobachtbaren Marktdaten beruhen.

Financial assets and liabilities reported at 
fair value by measurement criteria:
The fi nancial assets to be recognized at fair value are 

shown by measurement categories in the following 

table. The measurement categories are defi ned as 

follows:

Category 1:
 Financial instruments traded on active markets, 

the quoted prices of which have been adopted 

unchanged for measurement.

Category 2:
 Measurement is performed on the basis of mea-

surement methods, of which the infl uencing fac-

tors used are derived directly or indirectly from ob-

served market data.

Category 3:
 Measurement is performed on the basis of measure-

ment methods, of which the infl uencing factors used 

are not based solely on observed market data. 

Kategorie 1

in TEUR

Kategorie 2

in TEUR

Kategorie 3

in TEUR

Vermögens-
werte zum 

31.12.2010
in TEUR

Finanzielle Vermögenswerte zum Fair Value über GuV 0 0 130 130

Derivative Finanzinstrumente, die wirksamer Teil einer Sicherungs-
beziehung sind 0 100 0 100

Kategorie 1

in TEUR

Kategorie 2

in TEUR

Kategorie 3

in TEUR

Schulden zum 
31.12.2010

in TEUR

Derivative Finanzinstrumente, die wirksamer Teil einer Sicherungs-
beziehung sind 0 234 0 234

Kategorie 1

in TEUR

Kategorie 2

in TEUR

Kategorie 3

in TEUR

Schulden zum 
31.12.2009

in TEUR

Derivative Finanzinstrumente, die wirksamer Teil einer Sicherungs-
beziehung sind 0 123 0 123

Kategorie 1

in TEUR

Kategorie 2

in TEUR

Kategorie 3

in TEUR

Vermögens-
werte zum 

31.12.2009
in TEUR

Finanzielle Vermögenswerte zum Fair Value über GuV 0 0 130 130

Derivative Finanzinstrumente, die wirksamer Teil einer Sicherungs-
beziehung sind 0 307 0 307
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Die Verbuchung der derivativen Finanzinstrumente er-

folgt erfolgswirksam über die sonstigen betrieblichen 

Erträge und Aufwendungen (im Saldo TEUR – 249), 

wenn es sich um die Absicherung von Währungskurs-

schwankungen im Rahmen eines fair value Hedges 

handelt und im sonstigen Ergebnis mit TEUR – 221 

im Rahmen eines cashfl ow Hedges für die Absiche-

rung eines Zinsänderungsrisikos.

Risikomanagement
Der HANSA Konzern unterhält ein Risikomanagement-

system, welches auch die Ausfall-, Liquiditäts- und 

Marktrisiken der Finanzinstrumente einschließt. Hin-

sichtlich der Ausfallrisiken basiert dieses auf einer 

systematischen Auswertung der Altersstruktur der 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie 

einem gut organisierten Mahnwesen. Für alle Forde-

rungen aus Lieferungen und Leistungen werden zur 

Minimierung des Ausfallsrisikos in Abhängigkeit von Art 

und Höhe der jeweiligen Leistung Sicherheiten (z.B. 

Eigentumsvorbehalt) verlangt, Kreditauskünfte und

Referenzen eingeholt oder historische Daten aus der 

bisherigen Geschäftsbeziehung, insbesondere dem Zah-

lungsverhalten, zur Vermeidung von Zahlungsausfällen

Derivative financial instruments are booked with ef-

fect on net income via other operating income and 

expense (balance: EUR – 249 thousand) in cases 

in which hedging of exchange-rate fluctuations in 

the context of a fair value hedge is involved, and 

at EUR – 221 thousand in other comprehensive 

income in the context of a cash-flow hedge for 

hedging of an interest-rate risk.

Risk management 
HANSA Group operates a risk management 

system which also covers the default, liquidity, and 

market risks of financial instruments. In respect of 

default risks, the system is based on a systematic 

evaluation of the age-related structure of the trade 

receivables and a well organized dunning system. 

Minimization of liquidity risks is ensured by means 

of short-term liquidity planning. Securities appro-

priate to the nature and volume of the particular 

transaction (e.g. retention of ownership) are re-

quired, creditworthiness information and referenc-

es obtained, and/or historical data from business 

relations up to now, and settlement behavior, in 

particular, used for the avoidance of defaults for all 

Category 1

in EUR thou. 

Category 2

in EUR thou. 

Category 3

in EUR thou. 

Assets as at  
31.12.2010

in EUR thou. 

Financial assets at fair value via income statement 0 0 130 130

Derivative fi nancial instruments which are an active component 
of a hedge 0 100 0 100

Category 1

in EUR thou. 

Category 2

in EUR thou. 

Category 3

in EUR thou. 

Liabilities as at
31.12.2010

in EUR thou. 

Derivative fi nancial instruments which are an active component 
of a hedge 0 234 0 234

Category 1

in EUR thou. 

Category 2

in Euro thou. 

Category 3

in EUR thou. 

Liabilities as at 
31.12.2009

in EUR thou. 

Derivative fi nancial instruments which are an active component 
of a hedge 0 123 0 123

Category 1

in EUR thou. 

Category 2

in EUR thou. 

Category 3

in EUR thou. 

Assets as at 
31.12.2009

in EUR thou. 

Financial assets at fair value via income statement 0 0 130 130

Derivative fi nancial instruments which are an active component 
of a hedge 0 307 0 307
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genutzt. Darüber hinaus besteht ein Versicherungs-

schutz zur Absicherung verbleibender Kreditrisiken. 

Bislang hatte der Konzern keine größeren Forde-

rungsausfälle oder Wertberichtigungen auf den Forde-

rungsbestand aufgrund von drohenden Zahlungs-

ausfällen zu verzeichnen.

Eine kurzfristige Liquiditätsplanung sichert die Mini-

mierung von Liquiditätsrisiken. Kennzeichnend für die 

chemische Industrie sind die langen Zahlungsziele, 

die für Exporte eingeräumt werden. Das vorhandene 

Liquiditätsrisiko ist aufgrund des Einsatzes von lang-

fristigen Finanzierungsinstrumenten und zusätzlicher 

Liquiditätssicherung, in Form von Kreditlinien, als 

gering einzustufen. Um die künftige Liquidität zu ge-

währleisten und größere Vorfi nanzierungen zu kom-

pensieren, wird zum Beispiel auf Finanzinstrumente 

wie Factoring zurückgegriffen. 

Marktrisiken liegen im Bereich von Wechselkurs-

risiken, insbesondere im Einkauf von Waren auf US-

Dollar-Basis. Diesen Risiken wird unterjährig im We-

sentlichen durch Fremdwährungssicherungsgeschäfte 

begegnet. Verbleibende Wechselkursrisiken sind ge-

ring und werden bewusst eingegangen.

Ausfallrisiken
Insgesamt ist von einem geringen Kreditrisiko auszuge-

hen. Ausfallrisiken bestehen im Wesentlichen  bei den 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in der 

Kategorie „Kredite und Forderungen“. Die Forderungen 

aus Lieferungen und Leistungen unterliegen einem 

allgemeinen Ausfallrisiko. Dabei erfolgen regelmäßig 

Bonitätsanalysen der Kunden. Für alle Kunden werden 

Kreditlimite festgelegt. Risiken aus dem allgemeinen 

Ausfallrisiko werden, sofern zum Bilanzstichtag kon-

krete Hinweise auf Wertberichtigungsbedarf vorliegen, 

über ein gesondertes Einzelwertberichtigungskonto er-

fasst. Zum Bilanzstichtag lagen Forderungen mit einem 

Nennwert in Höhe von TEUR 25.717 (Vorjahr: TEUR 

43.895) vor. Hiervon waren Forderungen in Höhe von 

TEUR 2.122 (Vorjahr: TEUR 2.478) mit einem Wert von 

TEUR 2.122 (Vorjahr: TEUR 2.478) einzeln im Wert 

berichtigt, die sich im Wesentlichen auf Ansprüche aus 

anhängigen Rechtsverfahren beziehen. Erst wenn der 

Forderungsausfall nahezu sicher erscheint, erfolgt eine 

vollständige Ausbuchung der betroffenen Forderung.

 

trade receivables in order to minimize the default 

risk. Insurance cover has also been contracted to 

cover remaining credit risks. The Group has up to 

now not encountered any major defaults, nor have 

adjustments to receivables been necessary as a 

result of anticipated default. 

Short-term liquidity planning assures the minimization 

of liquidity risks. The long settlement periods allowed 

for exports are a characteristic of the chemicals in-

dustry. The existing liquidity risk may be categorized 

as low, thanks to the use of long-term fi nancing in-

struments and additional assurance of liquidity, in 

the form of lines of credit. Use is made of fi nancial 

instruments such as factoring, for example, in order 

to assure future liquidity and balance out major pre-

fi nancing outfl ows.

Market risks can be found in the field of exchange 

rate fluctuations, and in the purchasing of goods 

on a US dollar basis, in particular. During the year, 

such risks are mainly countered by means of for-

eign currency hedging transactions. The remaining 

exchange rate risks are low and are consciously 

accepted.

Default risks 
Altogether, a low credit risk must be assumed. De-

fault risks exist only in the case of trade receiva-

bles of the “Loans and receivables” category. Trade 

receivables are subject to a general default risk. 

Customers’ creditworthiness is analyzed at regular 

intervals. Credit limits are defi ned for all customers. 

Where there are specifi c indications of a need for 

adjustment at the balance sheet date, risks arising 

from the general default risk are reported by means 

of a separate specifi c valuation allowance account. 

Receivables with a nominal value of EUR 25,717 

thousand (previous year: EUR 43,895 thousand) 

were recorded at the balance sheet date. Of these, 

receivables valued at EUR 2,122 thousand (previ-

ous year: EUR 2,478 thousand), relating essentially 

to pending legal proceedings were written down in-

dividually. Complete derecognition is implemented 

for the item in question only where a bad debt loss 

appears virtually certain. 
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With regard to receivables, collective valuation allow-

ances in the amount of EUR 72 thousand (previous year: 

EUR 49 thousand) were charged. The amount of these 

collective valuation allowances is based on empirical 

fi gures, taking the specifi c age-related structure of the 

receivables at the balance sheet date into account. 

As of 31 December 2010, the following overdue receiva-

bles which had not been written down were recorded:

On 31 December 2009, the following overdue receiva-

bles which had not been written down were recorded:

The fi nancial assets reported in the categories “Assets 

held for disposal” and “Derivatives designated as hedg-

ing instruments” are measured in their full amount. They 

were not overdue as of the balance sheet date.

Hinsichtlich der Forderungen wurden pauschalierte 

Einzelwertberichtigungen in Höhe von TEUR 72 (Vor-

jahr: TEUR 49) vorgenommen. Die Höhe dieser pau-

schalierten Einzelwertberichtigungen basiert auf Erfah-

rungswerten unter Berücksichtigung der konkreten 

Altersstruktur der Forderungen zum Bilanzstichtag. 

Zum 31. Dezember 2010 bestanden überfällige, nicht 

wertberichtigte Forderungen in folgender Höhe:

Zum 31. Dezember 2009 bestanden überfällige, nicht 

wertberichtigte Forderungen in folgender Höhe:

Die in den Kategorien „Zur Veräußerung verfügbare  Ver-

mögenswerte“ und „Derivate mit Sicherungsbeziehungen“ 

ausgewiesenen fi nanziellen Vermögenswerte werden in 

voller Höhe als werthaltig angesehen. Zum Bilanzstich-

tag sind sie nicht überfällig.

Gesamtwert der 
überfälligen

Forderungen
31.12.2009

in TEUR

Überfällige, 
wertberichtigte 

Forderungen
in TEUR

NICHT WERTBERICHTIGTE, IN DEN FOLGENDEN
ZEITBÄNDERN ÜBERFÄLLIGE FORDERUNGEN

bis 30 Tage

in TEUR

31–60 Tage

in TEUR

61–90 Tage

in TEUR

über 90 Tage

in TEUR

Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 8.114 2.372 630 163 1.464 3.485

Total value of 
overdue

receivables
as of 31.12.2009

in EUR thou.

Overdue, 
adjusted 

receivables
in EUR thou.

NON-ADJUSTED RECEIVABLES WHICH WILL BE OVERDUE 
WITHIN THE FRAMEWORK OF THE FOLLOWING PERIODS

up to 30 days

in EUR thou.

31–60 days

in EUR thou.

61–90 days

in EUR thou.

more than
90 days

in EUR thou.

Trade receivables 8,114 2,372 630 163 1,464 3,485

Gesamtwert der 
überfälligen

Forderungen
31.12.2010

in TEUR

Überfällige, 
wertberichtigte 

Forderungen
in TEUR

NICHT WERTBERICHTIGTE, IN DEN FOLGENDEN
ZEITBÄNDERN ÜBERFÄLLIGE FORDERUNGEN

bis 30 Tage

in TEUR

31–60 Tage

in TEUR

61–90 Tage

in TEUR

über 90 Tage

in TEUR

Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 11.276 451 7.643 2.327 111 744

Total value of 
overdue

receivables
as of 31.12.2010

in EUR thou.

Overdue, 
adjusted 

receivables
in EUR thou.

NON-ADJUSTED RECEIVABLES WHICH WILL BE OVERDUE 
WITHIN THE FRAMEWORK OF THE FOLLOWING PERIODS

up to 30 days

in EUR thou.

31–60 days

in EUR thou.

61–90 days

in EUR thou.

more than
90 days

in EUR thou.

Trade receivables 11,276 451 7,643 2,327 111 744
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Liquiditätsrisiken
Das Liquiditätsrisiko, d. h. das Risiko, aufgrund einer 

unzureichenden Verfügbarkeit von Zahlungsmitteln 

bestehende oder zukünftige Zahlungsverpfl ichtungen 

nicht erfüllen zu können, wird im HANSA Konzern 

zentral gesteuert. Zur Sicherstellung der jederzeitigen 

Zahlungsfähigkeit werden liquide Mittel bereitgehalten, 

um konzernweit sämtliche geplanten Zahlungsver-

pfl ichtungen zur jeweiligen Fälligkeit erfüllen zu können. 

Diese bestehen sowohl in operativen Zahlungsströmen 

als auch in der Veränderung kurzfristiger Finanzver-

bindlichkeiten. Darüber hinaus wird eine Reserve für 

ungeplante Mindereingänge oder Mehrausgänge vor-

gehalten. Die Liquidität wird hauptsächlich in Form von 

Tagesgeld vorgehalten. 

Die im Jahr 2011 fälligen Kredite sollen aus der Liquidität 

und dem Free-Operating- Cashfl ow bedient werden. Ein 

wesentliches Liquiditätsrisiko ist nicht zu identifi zieren.

Das Risiko, dass auslaufende Kreditlinien beziehungs-

weise Darlehensverträge nicht verlängert werden, be-

steht grundsätzlich. Der Vorstand geht weiterhin davon 

aus, dass auch zukünftig Kreditlinien und Darlehen in 

ausreichender Höhe zur Verfügung stehen werden. 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten die Unterneh-

men des HANSA Konzerns allen Verbindlichkeiten frist-

gerecht nachkommen.

Marktrisiken
Zum Bilanzstichtag lagen im Saldo Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen sowie Verbindlichkeiten 

aus Lieferungen und Leistungen im Saldo in Höhe von 

TEUR 9.786 (Vorjahr: TEUR 2.031) auf US-Dollar- und 

GBP-Basis vor. Diese Forderungen und Verbindlich-

keiten wurden zu dem US-Dollarkurs am 31. Dezem-

ber 2010 von EUR/US-Dollar = 0,7484 (Vorjahr: EUR/

US-Dollar = 0,6942), dem GBP-Kurs am 31. Dezember

2010 von EUR/GBP = 1,1617 (Vorjahr: EUR/GBP = 

1,1260) und dem Yen-Kurs am 31. Dezember 2010 

von EUR/JPY = 0,0092 umgerechnet. 

Wäre der EUR gegenüber dem US-Dollar und dem GBP 

zum 31. Dezember um 10 Prozent stärker (schwächer) 

gewesen, wäre der Wert der genannten Saldogröße um 

TEUR 769 niedriger bzw. TEUR 841 höher ausgefallen. 

Liquidity risks 
The liquidity risk, i.e., the risk of not being able to 

meet present or future payment obligations due to 

the inadequate availability of liquid funds is control-

led centrally at the HANSA Group. Liquid funds are 

kept on hand to assure solvency at all times and in 

order to be able to meet all planned payment ob-

ligations within the settlement period throughout 

the Group. These funds consist both of operational 

cash fl ows and of the adjustment of current fi nancial 

liabilities. A reserve against unscheduled reduced 

cash infl ows and/or greater cash outfl ows is also 

kept on hand. Liquidity is assured mainly in the form 

of overnight funds.

The loans due in 2011 are to be serviced from liquidity 

and from free-operating cash fl ow. No signifi cant liquid-

ity risk is currently identifi able.

There is, in principle, the risk that expiring lines of credit 

and/or loan agreements will not be extended. The Man-

agement Board continues to assume that an adequate 

amount of lines of credit and loans will continue to be 

available in the future.

The HANSA Group was able to meet all its obliga-

tions and liabilities on time during the period under 

review.

Market risks
At the balance sheet date, there were net trade re-

ceivables and trade payables totaling EUR 9,786 

thousand (previous year: EUR 2,031 thousand) 

on a US dollar and GBP basis. These receivables 

and liabilities were translated using the exchange 

rate for the US dollar as of 31 December 2010 of 

EUR/US dollar = 0.7484 (previous year: EUR/

US dollar = 0.6942) and the rate of exchange for 

the GBP as of 31 December 2010 of EUR/GBP = 

1.1617 (previous year: EUR/GBP = 1.1260). 

Had the euro been 10 percent stronger (weaker) com-

pared to the US dollar and the GBP on 31 Decem-

ber, the value of the total balance would have been 

EUR 769 thousand lower or EUR 841 thousand higher, 

respectively. Equity would have changed by the same 
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In dieser Höhe hätte sich auch das Eigenkapital ver-

ändert. In der Gewinn- und Verlustrechnung wäre das 

Ergebnis um TEUR 769 höher bzw. TEUR 841 niedriger 

ausgefallen.

Das grundsätzliche Zinsänderungsrisiko besteht, al-

lerdings werden negative Auswirkungen daraus, auch 

aufgrund einer Berücksichtigung im Rahmen der 

Preiskalkulation, nicht erwartet.

ERLÄUTERUNGEN ZUR
KAPITALFLUSSRECHNUNG
(26) KAPITALFLUSSRECHNUNG
Die Kapitalfl ussrechnung ist entsprechend der Rege-

lungen des IAS 7 aufgestellt und gliedert sich nach 

Zahlungsströmen aus der laufenden Geschäfts-, In-

vestitions- und Finanzierungstätigkeit. Die Einfl üsse 

von Konsolidierungskreisänderungen und Wechsel-

kursänderungen auf den Finanzmittelfonds werden 

gesondert dargestellt.

Um die operative Geschäftstätigkeit konsistent zur Bi-

lanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung darzustellen, 

wird in der Kapitalfl ussrechnung zunächst der Cash-

fl ow des fortzuführenden Geschäfts hergeleitet. 

Der Finanzmittelfonds der Kapitalfl ussrechnung ent-

spricht dem in der Bilanz ausgewiesenen Kassenbe-

stand (TEUR 71, Vorjahr: TEUR 4) sowie den Gutha-

ben bei Kreditinstituten (TEUR 26.974, Vorjahr: TEUR 

14.872) abzüglich der von der HANSA GROUP AG 

aufgenommenen Kontokorrentkredite (TEUR 11.602, 

Vorjahr: TEUR 25.993), die unter den kurzfristigen son-

stigen Finanzverbindlichkeiten ausgewiesen werden.

Im Finanzmittelfonds ist ein verfügungsbeschränkter 

Betrag in Höhe von TEUR 5.436 enthalten.

Im Konzernabschluss der HANSA GROUP AG wur-

den Markenrechte in Höhe von TEUR 4.750 veräußert, 

die zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt wurden. 

Weiterhin wurden Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen in Höhe von TEUR 4.868 aufgerechnet.

Zur fi nanziellen Auswirkung des Erwerbs der Luhns 

GmbH wird auf den Punkt Unternehmenszusammen-

schlüsse verwiesen.

amount. The value of the total balance in the income 

statement would have been EUR 769 thousand higher 

or EUR 841 thousand lower.

There is an interest-rate risk in principle, but no nega-

tive effects are anticipated from it, even in the case 

of the inclusion of interest-rate assumptions in price 

calculations.

NOTES TO THE 
CASH FLOW STATEMENT 
(26) CASH FLOW STATEMENT 
The cash flow statement has been drafted in con-

formity to the provisions of IAS 7 and structured 

on the basis of the cash flows from operating, in-

vestment and financing activities. The effects of 

consolidation changes and exchange rate fluctu-

ations on cash and cash equivalents are shown 

separately. 

The cash fl ow for ongoing business is fi rstly derived in 

the cash-fl ow statement, in order to present operational 

business activity congruently with the balance sheet 

and the income statement.

The cash and cash equivalents in the cash fl ow statement 

consist of the cash in hand shown on the balance sheet 

(EUR 71 thousand, previous year: EUR 4 thousand) and 

bank accounts in credit (EUR 26,974 thousand, previous 

year: EUR 14,872 thousand) less the current-account 

credits taken by HANSA GROUP AG (EUR 11,602 thou-

sand, previous year: EUR 25,993 thousand), which are 

reported under other current fi nancial liabilities.

Cash and cash equivalents includes a restricted-availa-

bility amount of EUR 5,436 thousand.

The sale of trademark rights in an amount of EUR 4,750 

thousand, payment for which had not as yet been re-

ceived as of the balance sheet date, is reported in the 

HANSA GROUP AG consolidated annual fi nancial state-

ments. Trade receivables have also been set off against 

trade liabilities to an amount of EUR 4,868 thousand.

Attention is drawn to the “Business Combinations” item 

concerning the fi nancial effects of the acquisition of 

Luhns GmbH.
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Weitere wesentliche unbare Transaktionen lagen im 

Geschäftsjahr 2010 nicht vor.

SONSTIGE ERLÄUTERUNGEN

(27) EVENTUALVERBINDLICHKEITEN UND 
–FORDERUNGEN SOWIE SONSTIGE 
FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN
Unter den Eventualverbindlichkeiten aus Rechtsstrei-

tigkeiten und anderen Verfahren werden grundsätzlich 

Verpfl ichtungen zusammengefasst, die auf Grundlage 

der vorliegenden Erkenntnisse und Einschätzungen 

die Voraussetzungen zum Ansatz in der Bilanz nicht 

erfüllen. Der HANSA Konzern ist im Rahmen seiner 

allgemeinen Geschäftstätigkeit an verschiedenen Ge-

richtsverfahren beteiligt. Die Rechtsberatungs- und 

Verfahrenskosten wurden als Rückstellungen für Pro-

zessrisiken berücksichtigt. Der Konzern geht nicht da-

von aus, dass weitere potenzielle Kosten aus Rechts-

beratung oder Verfahrensergebnissen wesentliche 

negative Auswirkungen auf die Ertrags-, Vermögens- 

und Finanzlage des Konzerns haben werden. 

Im aktuellen Geschäftsjahr bestehen keine wesent-

lichen Eventualverbindlichkeiten.

Unter den Eventualforderungen aus Rechtsstreitig-

keiten und anderen Verfahren werden grundsätzlich 

Ansprüche zusammengefasst, die auf Grundlage der 

vorliegenden Erkenntnisse und Einschätzungen die Vo-

raussetzungen zum Ansatz in der Bilanz nicht erfüllen.

(28) EREIGNISSE NACH DEM BILANZ-
STICHTAG
Nach Ablauf des Geschäftsjahres 2010 haben sich fol-

gende Veränderungen ergeben: Per Ende April 2011 

beläuft sich die freie Liquidität des Konzerns auf 

40,2 Millionen Euro. Größere Zahlungsmittelabflüsse 

führten allerdings nicht zu Liquiditätsengpässen. Zwi-

schen Hansa Group, Waschmittelwerk Genthin und 

Luhns wurden nach dem Bilanzstichtag Cash-Pooling-

Verträge mit der Hansa Group als Cash-Poolführer ab-

geschlossen. Ferner wurden in 2011 neue Vereinba-

rungen mit Kreditinstituten sowie neue Höchstbeträge 

im Rahmen des Reverse Factorings abgeschlossen. 

No other signifi cant non-cash transactions occurred 

during the 2010 business year.

OTHER DISCLOSURES 

(27) CONTINGENT LIABILITIES, 
CONTINGENT ASSETS AND OTHER 
FINANCIAL LIABILITIES 
Liabilities resulting from legal and other proceed-

ings which, on the basis of present knowledge and 

assessments, do not satisfy measurement require-

ments in the balance sheet, are in all cases aggregat-

ed under contingent liabilities. Within the framework 

of its general business activities, HANSA Group 

is involved in various legal proceedings. The costs for 

legal counsel and legal proceedings have been rec-

ognized as provisions for litigation risks. The Group 

does not expect that any further potential costs 

resulting from legal counsel or the results of legal 

proceedings will have any major negative effects 

on the Group‘s net assets, fi nancial position and/or 

results of operations. 

There are no signifi cant contingent liabilities in the cur-

rent business year.

Claims resulting from legal and other proceedings 

which, on the basis of present knowledge and assess-

ments, do not satisfy measurement requirements in 

the balance sheet are in all cases aggregated under 

contingent assets. 

(28) OCCURRENCES OF NOTE AFTER THE 
BALANCE SHEET KEY DATE 
The following changes have occurred since the close 

of the 2010 business year: the Group’s free liquidity 

as of the end of April 2011 amounted to 40.2 million 

euro. Major cash outfl ows did not result in any liquid-

ity shortfalls, however. Cash-pooling agreements 

stating Hansa Group as the cash-pool leader have 

been made between Hansa Group, Waschmittelwerk 

Genthin and Luhns. New agreements with banks and 

new maximum limits for reverse factoring have also 

been concluded during the fi rst part of 2011.
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(29) HEDGING POLICY AND FINANCIAL 
DERIVATIVES 
Within the framework of its ordinary operations, the 

Group is exposed to currency risks, risks in connec-

tion with changes in interest rates, and risks relating to 

changes in lending rate, which might affect its net as-

sets, fi nancial position and/or results of operations. 

Foreign currency risk: Foreign currency risks arise 

from receivables, liabilities, cash funds, and planned 

transactions that do not exist or will not exist in the 

Company‘s functional currency. 

The Company checks the use of derivative fi nancial 

instruments for hedging of foreign currency risks. 

Derivative fi nancial instruments are used for hedging 

exchange rates. 

Interest rate risk: Dependency on changes in inter-

est rates is low; long-term loans are taken at fi xed 

rates of interest. Only a small-scale interest rate swap 

was therefore concluded in order to hedge HANSA 

GROUP AG’s interest rate risk. The interest-rate risk 

exists in the case of expiring loans for subsequent 

fi nancing.

Credit risk: The Group will be exposed to a credit risk 

where transaction partners cannot meet their obliga-

tions within customary payment periods. The maximum 

default risk is recorded in the balance sheet on the ba-

sis of the carrying amount of the relevant fi nancial asset. 

Default policies exist with various credit insurers in order 

to restrict credit risk. The development of receivables 

is also monitored continuously in order to be able to 

identify any possible default risks in good time and to 

initiate appropriate measures. In this connection, atten-

tion is drawn to the credit risks described in the Group 

management report.

(30) SEGMENT REPORTING 
The internal organizational and management structure, 

in combination with internal reporting to the Manage-

ment Board and the Supervisory Board, provide the 

basis for defi nition of segmentation criteria at HANSA 

GROUP AG.

KONZERNABSCHLUSS ∙ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

(29) SICHERUNGSPOLITIK UND FINANZ-
DERIVATE
Im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird 

der Konzern mit Währungs-, Zinsänderungs- und 

Kreditpreisänderungsrisiken konfrontiert, die einen 

Einfl uss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

haben könnten.

Fremdwährungsrisiko: Fremdwährungsrisiken ent-

stehen aufgrund von Forderungen, Verbindlichkeiten, 

fl üssigen Mitteln und geplanten Transaktionen, die 

nicht in der funktionalen Währung der Gesellschaft be-

stehen bzw. entstehen werden. 

Die Gesellschaft prüft den Einsatz von derivativen Fi-

nanzinstrumenten zur Absicherung von Fremdwäh-

rungsrisiken. Es werden derivative Finanzinstrumente 

zur Währungskurssicherung eingesetzt.

Zinsrisiko: Die Abhängigkeit von Zinsentwicklungen 

ist grundsätzlich gering. Langfristige Kredite werden 

zu Festzinssätzen aufgenommen. Nur in geringem 

Umfang wurde ein Zinsswap zur Absicherung des 

Zinsrisikos des HANSA Konzerns abgeschlossen. Für 

auslaufende Kredite besteht das Zinsrisiko für die An-

schlussfi nanzierung.

Kreditrisiko: Ein Kreditrisiko besteht für den Kon-

zern, wenn Transaktionspartner ihren Verpfl ichtungen 

in den üblichen Zahlungsfristen nicht nachkommen 

können. Das maximale Ausfallrisiko wird bilanziell 

durch den Buchwert des jeweiligen fi nanziellen Ver-

mögenswertes dargestellt. Zur Begrenzung des Kre-

ditrisikos bestehen Forderungsausfallabsicherungen 

über verschiedene Kreditversicherer. Außerdem wird 

die Entwicklung des Forderungsbestandes ständig 

überwacht, um mögliche Ausfallrisiken frühzeitig iden-

tifi zieren und entsprechende Maßnahmen einleiten zu 

können. Hierfür verweisen wir auch auf die beschrie-

benen Kreditrisiken im Konzernlagebericht.

(30) SEGMENTBERICHTERSTATTUNG
Die interne Organisations- und Managementstruktur 

sowie die interne Berichterstattung an den Vorstand 

und den Aufsichtsrat bilden die Grundlage zur Bestim-

mung der Segmentierungskriterien bei der HANSA 

GROUP AG. 
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Die Segmentierung erfolgt entsprechend der internen 

Berichterstattung nach Produktbereichen, die sich wie

folgt abgrenzen lassen:

Im Segment Produktion/Dienstleistung produziert 

der HANSA Konzern Tenside und andere chemische 

Vor- und Zwischenprodukte sowie Consumer Pro-

ducts (WPR- und KPF- Mittel)  und ist darüber hinaus 

Dienstleister u.a. in den Bereichen Logistik, Laborana-

lyse und Lohnfertigung.

Im Segment Handel ist der HANSA Konzern als 

Handelsunternehmen für Chemikalien tätig.

Abrechnungen gruppeninterner Lieferungs- und Lei-

stungsbeziehungen erfolgen zu Marktpreisen wie ge-

genüber Dritten. Damit ist gewährleistet, dass jedes 

Segment seine wirtschaftliche Ertragskraft darstellt, 

unabhängig, ob Lieferungen und Leistungen gruppen-

intern oder für Dritte erfolgen.

Sämtliche verbundinternen Erträge und Aufwendungen 

werden bei den einbezogenen Gesellschaften verlässlich

erfasst und zugeordnet. Die Aufwendungen und Erträge 

sowie deren Eliminierungen sind in der Segmentberichter-

stattung in den einzelnen Segmenten separat dargestellt.

Als Segmentergebnis wird das Jahresergebnis vor Zinsen

und Ertragsteuern dargestellt. 

Das Segmentvermögen entspricht der Summe aller 

bilanzierten segmentbezogenen Vermögenswerte ohne 

Ertragsteueransprüche. 

Die Segmentschulden enthalten die segmentbezogenen 

Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Finanzschulden, 

jedoch keine Ertragsteuerschulden. Ebenso wurden die 

Segmentschulden um die Darlehensverbindlichkeiten 

bereinigt, die nicht zur Erzielung des operativen Ergeb-

nisses verwendet wurden.

Investitionen und Abschreibungen beziehen sich jeweils 

auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte.

Im Folgenden werden die vom HANSA Konzern zur Be-

urteilung der Leistung der Segmente herangezogenen 

Segmentation is performed, in line with internal report-

ing, by product line, which can be defi ned as follows:

In the Production/Service segment, HANSA 

Group produces surfactants and other primary, 

intermediate and end chemical products, and also 

consumer products (detergents and body care 

items), and is in addition a service provider in the 

fi elds of logistics, laboratory analysis and contract 

manufacturing, inter alia. 

In the Trade segment, HANSA Group is active as a 

chemicals trading company.

Intra-group deliveries and services are billed at mar-

ket prices, as on an arm‘s length basis. This en-

sures that each segment can present its economic 

profi tability, irrespective of whether deliveries and 

services are furnished within the Group or for third 

parties. 

All intra-group income and expense is recorded and 

allocated reliably by the companies involved. Expense 

and income, and also their elimination, are presented 

separately in the individual segments within the frame-

work of segment reporting. 

Earnings before interest and taxes for the year are re-

ported as the segment result. 

Segment assets correspond to the sum of all 

reported segment-related assets excluding income 

tax assets. 

Segment liabilities include segment-specifi c provisions, 

liabilities, and fi nancial liabilities, but not income tax li-

abilities. Loan liabilities not used for the achievement of 

the operational result have also been factored out of the 

segment liabilities.

Investments and depreciation/amortization relate in 

each case to property, plant and equipment, and intan-

gible assets. 

The performance indicators and more extensive seg-

ment-related indicators used by HANSA Group for 
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SEGMENT
PRODUKTION/

DIENSTLEISTUNG SEGMENT HANDEL ÜBERLEITUNG KONZERN

2010
in TEUR

2009
in TEUR

2010
in TEUR

2009
in TEUR

2010
in TEUR

2009
in TEUR

2010
in TEUR

2009
in TEUR

Außenumsätze 261.249 113.819  94.891 82.266 0 0  356.140 196.085

Konzerninnenumsätze  34.208 16.792  40.911 8.486 -75.119 -25.278 0 0

Gesamtumsatz 295.457 130.611  135.802 90.752 -75.119 -25.278   356.140 196.085

Abschreibungen 8.289 3.783 3.066 1.556 0 0 11.355 5.339

Segmentergebnis  7.457 44.997  2.758 5.421 0 70  10.215 50.488

Zinserträge 1.321 402 489 452 - 494 -90 1.316 764

Zinsaufwendungen - 4.521 -2.047 - 1.672 -2.232 494 90 - 5.699 -4.189

Ertragsteuern -1.884 -589 -697 -1.145 0 0 -2.581 -1.734

Wesentliche Aufwands-
und Ertragsposten 0 41.290 0 0 0 0 0 41.290

Segmentvermögen 315.939 180.370 116.854 93.762 -95.197 -43.468 337.596 230.664

Segmentschulden 193.295 52.551 71.493 45.174 -25.073 -8.841 239.715 88.884

Segmentinvestitionen 25.726 7.701 9.515 4.349 0 0 35.241 12.050

Mitarbeiter zum 31.12. 585 270 59 41 0 0 644 311

Nicht zahlungswirksame Aufwen-
dungen (-) (ohne Abschreibungen) 0 -1.062 0 -1.466 0 0 0 -2.528

Nicht zahlungswirksame Erträge 
(+) (ohne Abschreibungen) 15 296 5 325 0 0 20 621

PRODUCTION/
SERVICE SEGMENT TRADING SEGMENT RECONCILIATION GROUP

2010 
in

EUR thou.

2009 
in

EUR thou.

2010 
in

EUR thou.

2009 
in

EUR thou.

2010 
in

EUR thou.

2009 
in

EUR thou.

2010 
in

EUR thou.

2009 
in

EUR thou.

External revenue 261,249 113,819  94,891 82,266 0 0  356,140 196,085

Group sales  34,208 16,792  40,911 8,486 -75,119 -25,278 0 0

Total sales 295,457 130,611  135,802 90,752 -75,119 -25,278   356,140 196,085

Depreciation/amortization 8,289 3,783 3,066 1,556 0 0 11,355 5,339

Segment result  7,457 44,997  2,758 5,421 0 70  10,215 50,488

Interest income 1,321 402 489 452 - 494 -90 1,316 764

Interest expense - 4,521 -2,047 - 1,672 -2,232 494 90 - 5,699 -4,189

Income tax -1,884 -589 -697 -1,145 0 0 -2,581 -1,734

Signifi cant income
and expense items 0 41,290 0 0 0 0 0 41,290

Segment assets 315,939 180,370 116,854 93,762 -95,197 -43,468 337,596 230,664

Segment liabilities 193,295 52,551 71,493 45,174 -25,073 -8,841 239,715 88,884

Segment investments  25,726 7,701 9,515 4,349 0 0 35,241 12,050

Number of employees
as of 31 December 585 270 59 41 0 0 644 311

Non-cash expenses (-) (not inc. 
depreciation/amortization) 0 -1,062 0 -1,466 0 0 0 -2,528

Non-cash income (+) (not inc. 
depreciation/amortization) 15 296 5 325 0 0 20 621
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Steuerungsgrößen und darüber hinausgehende 

segmentbezogene Größen dargestellt: 

assessment of segment performance are shown 

below:
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The exclusions of intra-group links between the seg-

ments are summarized in the reconciliation. Intra-

group turnover is excluded from revenue.

The excluded interest income/expense of the busi-

ness areas achieved with other, also consolidated 

business areas, is apparent in the reconciliation col-

umn for the interest income/expense items.

The internal settlements for supplies and services have 

been eliminated from the reconciliation of the seg-

ments’ assets and liabilities to the assets and liabilities 

of the Group.

Sales regions:
External revenue is shown broken down by regions. 

These are the regions in which HANSA Group is 

active: Germany, the European Union and the rest of 

the world (RoW). 

Non-current assets comprise intangible assets, 

plant, property and equipment and other non-current 

assets.

*) The data for the previous year has been corrected. 

The fi gures are therefore now shown for the regions in 

which the production facilities are located. 

Attention is drawn to the notes on revenue for the 

breakdown of external revenue by sales region. 
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In der Überleitung werden die Eliminierungen konzern-

interner Verfl echtungen zwischen den Segmenten zu-

sammengefasst. Im Rahmen der Umsätze werden die 

Konzerninnenumsätze eliminiert. 

Die eliminierten Zinserträge/-aufwendungen der Ge-

schäftsfelder, die mit anderen, ebenfalls konsolidierten 

Geschäftsfeldern erzielt wurden, sind in der Überlei-

tungsspalte zu den Zinserträgen/-aufwendungen er-

kennbar.

Bei der Überleitung des Vermögens und der Schulden 

der Segmente auf das Vermögen bzw. die Schulden 

des Konzerns wurden die internen Leistungsverrech-

nungen eliminiert. 

Informationen über geografi sche Gebiete:
Die Außenumsätze werden nach Regionen aufgeteilt 

dargestellt. Hierbei handelt es sich um Regionen, in 

denen der HANSA Konzern tätig ist: Inland, Europä-

ische Union und sonstiges Ausland.

Die langfristigen Vermögenswerte umfassen imma-

terielle Vermögenswerte, Sachanlagen sowie übrige 

langfristige Vermögenswerte. 

*) Der Vorjahresausweis wurde angepasst. Die Ver-

mögenswerte werden somit dort gezeigt, wo sich die 

Produktionsstandorte befi nden.

Bezüglich der Aufgliederung der Außenumsätze nach 

Absatzregionen wird auf die Erläuterungen zu den Um-

satzerlösen verwiesen.

LANGFRISTIGE 
VERMÖGENSWERTE AUSSENUMSÄTZE

2010
in TEUR

2009*)
in TEUR

2010
in TEUR

2009
in TEUR

Inland 261.370 163.762  158.668 64.090

Europäische Union 0 0 122.058 56.013

Sonstiges Ausland 0 0 75.414 75.982

Konzern 261.370 163.762  356.140 196.085

NON-CURRENT 
ASSETS EXTERNAL REVENUE

2010
EUR thou.

2009*)
EUR thou.

2010
EUR thou.

2009
EUR thou.

Germany 261,370 163,762  158,668 64,090

European Union 0 0 122,058 56,013

Rest of World 0 0 75,414 75,982

Group 261,370 163,762  356,140 196,085
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(31) CORPORATE GOVERNANCE
The Management Board and Supervisory Board of 

HANSA GROUP AG hereby declare pursuant to section 

161 of the German Stock Corporation Act (AktG) their 

compliance, with the exception of specifi c recommen-

dations, with the 26 May 2010 edition of the German 

Corporate Governance Code, published in the electro-

nic Federal Gazette on 2 July 2010. The complete latest 

edition of this declaration is available for public scrutiny 

on the Company‘s Internet site at: http://www.
hansagroup.de/de/investorrelations/corporate-
governance/entsprechenserklaerung.html

(32) MANAGEMENT BOARD AND SUPER-
VISORY BOARD, REMUNERATION 
The Management Board consisted in 2010 of the 

following members: 

 Zolfaghar Alambeigi, Businessman, Düsseldorf, 

Corporate Development and Finance/Controlling

 Thomas Pfi sterer, Economist, Ibbenbüren, 

Marketing/Sales and Production/Technology

The Supervisory Board comprises the following mem-

bers: 

 Lothar Venn, Lawyer, Hamminkeln (Chairman),

 Dr. Lutz Mögling, Chemist, Kleinosterhausen (Deputy 

Chairman), and 

 Dr. Stefan Kissinger, Business Consultant, Zella-Mehlis. 

There were at the balance sheet date no receivables 

resulting from any advance payments or from issuance 

of loans to the members of the Management Board. In 

addition, a resolution to waive the disclosure of the sa-

laries of the individual Management Board members in 

the notes to the annual accounts and the consolidated 

fi nancial statements was adopted at the Annual Gene-

ral Meeting on 18 August 2006. The remuneration of the 

members of the Management Board due on a short-term 

basis amounted to EUR 379 thousand in the full 2010 

fi scal year (previous year: EUR 418 thousand). In addi-

tion, an agreed pension entitlement, for which EUR 358 

thousand has been reserved, also exists for a member of 

the Management Board. No personnel expense related to 

share-based payments needed to be taken into account 

for 2010. Benefi ts, primarily related to the taxable value of 

private use of a company car, are also paid. 

KONZERNABSCHLUSS ∙ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

(31) CORPORATE GOVERNANCE
Vorstand und Aufsichtsrat der HANSA GROUP AG 

erklären gemäß § 161 AktG, den Deutschen Corpo-

rate Governance Kodex in der Fassung vom 26. Mai 

2010, veröffentlicht im elektronischen Bundesanzei-

ger am 02. Juli 2010, unter Ausnahme bestimmter 

Empfehlungen zu befolgen. Die jeweils aktuelle 

und gesamte Erklärung ist auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter http://www.hansagroup.de/
de/investorrelations/corporate-governance/
entsprechenserklaerung.html nachzulesen.

(32) ORGANE 
UND ORGANBEZÜGE
Der Vorstand setzte sich im Berichtsjahr 2010 wie folgt 

zusammen:

 Zolfaghar Alambeigi, Kaufmann, Düsseldorf, strategische 

Unternehmensentwicklung und Finanzen/Controlling und

 Thomas Pfi sterer, Betriebswirt, Ibbenbüren, 

Marketing/Vertrieb sowie Produktion/Technik

Der Aufsichtsrat besteht aus den nachfolgenden 

Mitgliedern:

 Lothar Venn, Rechtsanwalt, Hamminkeln (Vorsitzender),

 Dr. Lutz Mögling (Stellvertreter), Dipl. Chemiker, 

Kleinosterhausen

 Dr. Stefan Kissinger, Unternehmensberater, Zella-Mehlis.

Forderungen aus Vorschüssen oder Krediten an 

Mitglieder des Vorstandes bestanden am Stichtag 

nicht. Ferner wurde in der Hauptversammlung vom 

18.08.2006 der Beschluss zum Verzicht auf individua-

lisierte Offenlegung der Vorstandsgehälter im Anhang 

zum Jahres- und Konzernabschluss verabschiedet. 

Die kurzfristig fälligen Bezüge des Vorstandes haben 

im gesamten Geschäftsjahr 2010 TEUR 379 (Vorjahr: 

TEUR 418) betragen. Darüber hinaus besteht für ein 

Vorstandsmitglied eine Pensionszusage, für die im ak-

tuellen Geschäftsjahr TEUR 358 zurückstellt worden 

sind. Für aktienbasierte Vergütungen war in 2010 kein 

Personalaufwand zu berücksichtigen. Darüber hinaus 

bestehen Sachbezüge, die im Wesentlichen den steu-

erlich anzusetzenden Wert der privaten Nutzung von 

Dienstwagen betreffen.
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Die Bezüge des Aufsichtsrates haben im Geschäfts-

jahr 2010 TEUR 18 (Vorjahr: TEUR 20) betragen. Die

Bezüge sind ausschließlich fix. Forderungen aus 

Vorschüssen oder durch Vergabe von Krediten an 

Mitglieder des Aufsichtrates bestanden am Bilanz-

stichtag nicht. Es bestehen keine Rechte aus einer 

Gewährung von Aktienoptionen. 

Der Aufsichtsrat ist im Geschäftsjahr 2010 jeweils 

vollständig zu vier Sitzungen zusammengetreten. 

Der Aufsichtsrat hat in den Sitzungen die Berichte 

des Vorstands eingehend diskutiert und die Entwick-

lungspotenziale des Unternehmens mit dem Vorstand 

erörtert.

(33) AUFWAND FÜR ABSCHLUSSPRÜFER 
Das im Geschäftsjahr als Aufwand erfasste Honorar für 

den Abschlussprüfer nach § 319 Abs. 1 HGB beträgt 

TEUR 423 setzt sich wie folgt zusammen:

Für Abschlussprüfungsleistungen fi elen im Jahr 2010 

TEUR 260 an (davon für Vorjahre TEUR 40), für andere 

Beratungsleistungen TEUR 163. 

(34) MITTEILUNG BESTEHENDER 
BETEILIGUNGEN
Der Gesellschaft wurden folgende Beteiligungen ge-

mäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt:

Hiermit teilt die HANSA CHEMIE INTERNATIONAL AG 

nach § 21 Abs. 1 des WpHG mit, dass der Stimm-

rechtsanteil an der HANSA GROUP AG, Wanheimer 

Str. 408, DE- Duisburg, WKN760860, am 5. Dezember 

2007 die Schwelle von 75 und 50% unterschritten hat 

und nun 42,762% beträgt (Anzahl Aktien: 20.546.806; 

Grundkapital in Stück: 48.049.400).

The remuneration of the Supervisory Board amounted 

in the 2010 fi scal year to EUR 18 thousand (previous 

year: EUR 20 thousand). The members of the Super-

visory Board receive only a fi xed salary. There were no 

receivables resulting from any advance payments or 

from the issuance of loans to the members of the Su-

pervisory Board at the balance sheet date. No rights 

arising from the granting of stock options exist. 

The Supervisory Board met on four occasions during 

the 2010 business year; all members were present in 

each case. The Supervisory Board discussed the Ma-

nagement Board reports in detail at its meetings, and 

examined the Company‘s development potentials with 

the Management Board. 

(33) AUDITOR‘S FEE 
The amount of the auditor‘s fee recorded in the fi scal 

year as expenses in accordance with section 319 (1), 

para. 1 of the German Commercial Code (HGB) is 

EUR 423 thousand and is made up as follows: 

A total of EUR 260 thousand (of which EUR 40 relating 

to previous years) was incurred for auditor‘s services 

for the year 2010, and EUR 163 thousand for other 

advisory services. 

(34) NOTIFICATION OF INTERESTS HELD 
BY THE COMPANY
The following interests were reported to the Company 

in accordance with section 21 (1) of the German Secu-

rities Trading Act (WpHG):

HANSA CHEMIE INTERNATIONAL AG hereby pro-

vides notifi cation in accordance with section 21 pa-

ra. 1 of the German Securities Trading Act (WpHG) 

that the percentage of voting rights held in HANSA 

GROUP AG, Wanheimer Str. 408, Duisburg, Germa-

ny, No.: WKN760860, on 5 December 2007 fell be-

low the threshold of 75 and 50% and is now 42.762% 

(number of shares: 20,546,806; capital stock / shares: 

48,049,400).
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Der Stimmrechtanteil der Hansa Trust International 

AG (ehemals Hansa Invest & Trust AG) an der HANSA 

GROUP AG beträgt weiterhin unverändert 42,7 Prozent. 

(35) BEZIEHUNGEN ZU NAHE STEHENDEN 
UNTERNEHMEN UND PERSONEN
Die Hansa Trust International AG (ehemals Hansa 

Invest & Trust AG) ist als Hauptaktionärin der Gesell-

schaft ein nahe stehendes Unternehmen der HANSA 

GROUP AG. Die Hansa Trust International AG ist eine 

international tätige Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in 

Zürich, Schweiz. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wur-

den mit der Gesellschaft weder ein Umsatz (Vorjahr: 

TEUR 0) noch ein Aufwand (Vorjahr: TEUR 0) erzielt. 

Ebenfalls nahe stehend im Sinne des IAS 24 sind die 

mit der Hansa Trust International AG verbundenen 

Personen und Unternehmen. Diese Geschäftsbezie-

hungen erfolgten zu Bedingungen wie unter fremden 

Dritten, d.h. die Lieferungen und Leistungen werden zu 

Marktpreisen abgewickelt

Für ein Mitglied des Verwaltungsrates der Hansa Trust

International AG bestanden zu Beginn des Geschäfts-

jahres 2010 noch Geschäftsführerverträge mit der

CHEMISCHE FABRIK WIBARCO GMBH und der LUHNS

GMBH. Aus diesen Verträgen erfolgte eine Vergütung 

in Höhe von TEUR 320. Darüber hinaus besteht mit 

der HANSA GROUP AG ein Beratervertrag mit einem 

Entgelt von TEUR 200.

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2010 hat die

HANSA GROUP AG von der Savanna AG, Zürich, einem

Tochterunternehmen der Hansa Trust International AG,

die LUHNS GMBH erworben. Der Kaufpreis für die 

LUHNS GMBH betrug TEUR 57.000 und wurde in Höhe

von TEUR 51.400 durch Abtretung von Kundenforde-

rungen erbracht. Der Restbetrag von TEUR 5.600 wur-

de als Darlehen gegen Zahlung eines marktüblichen 

Zinssatzes gestundet und als Finanzverbindlichkeit 

bilanziert. Ferner erfolgten 2010 an die Savanna AG

seitens HANSA GROUP AG Lieferungen in Höhe von

TEUR 2.409 (Vorjahr: TEUR 431), es wurden Leistungen 

in Höhe von TEUR 410 bezogen (Vorjahr: TEUR 0). 

Zum Stichtag 31. Dezember 2010 bestanden Anzah-

lungen der Savanna AG für Lieferungen in Höhe von 

The percentage of voting rights held by Hansa Trust 

International AG (formerly Hansa Invest & Trust AG) in 

HANSA GROUP AG remains unchanged at 42.7 percent.

  

(35) RELATED PARTY DISCLOSURES 
As the principal shareholder in the Company, Hansa 

Trust International AG (formerly Hansa Invest & Trust 

AG) is a related party to HANSA GROUP AG. Hansa 

Trust International AG is an internationally active hol-

ding company domiciled in Zurich, Switzerland. Neit-

her turnover (previous year: EUR 0 thousand) nor ex-

penses (previous year: EUR 0 thousand) occurred with 

this company in the business year under review.

The persons and companies associated with Hansa 

Trust International AG are also related parties in the 

sense of IAS 24. These business relations were con-

ducted as at arm‘s length, i.e., supplies and services 

were transacted at market prices. 

Chief Executive Offi cer contracts with CHEMISCHE 

FABRIK WIBARCO GMBH and LUHNS GMBH existed 

at the start of the 2010 business year in the case of 

one member of the Supervisory Board of Hansa Trust 

International AG. These contracts resulted in remune-

ration of EUR 320 thousand. A consulting agreement 

involving remuneration of EUR 200 thousand also 

exists with HANSA GROUP AG.

HANSA GROUP AG acquired LUHNS GMBH from Sa-

vanna AG, Zurich, a subsidiary of Hansa Trust Inter-

national AG, in the fi rst half of the 2010 business year. 

The purchase price for LUHNS GMBH was EUR 57,000 

thousand, of which EUR 51,400 thousand was dischar-

ged by way of waiving of receivables. The remaining 

amount of EUR 5,600 thousand has been deferred by 

way of a loan at a customary market rate of interest 

and has been reported as a fi nancial liability. Deliveries 

to Savanna AG of EUR 2,409 thousand (previous year:

EUR 431 thousand) were also made by HANSA 

GROUP AG during 2010, and services in an amount 

of EUR 410 thousand obtained (previous year: 

EUR 0 thousand). Prepayments by Savanna for delive-

ries in an amount of EUR 22,180 thousand existed at 

the balance sheet date of 31 December 2010 and are 
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TEUR 22.180 (Vorjahr: TEUR 75) und Verbindlichkeiten 

in Höhe von TEUR 5.658 (Vorjahr: TEUR 50). 

Die LUHNS GMBH hat im Jahr 2010 ebenfalls Roh-

stoffeinkäufe von der Savanna AG in Höhe von TEUR 

4.676 getätigt. Darüber hinaus besteht ein der Savanna

AG gewährtes Darlehen in Höhe von TEUR 365. Die 

Savanna AG hat im vergangenen Jahr zwei Patronats-

erklärungen für die LUHNS GMBH abgegeben, die bei 

der Abwicklung von Vertragsgegenständen erforderlich

waren. Weitere Geschäftsbeziehungen bestanden im 

Zusammenhang mit Anteilsverkäufen für die Gesell-

schaften Luhns Grund und Cosewa Cosmetics GmbH 

über einen Gesamtbetrag von TEUR 187. Gegenüber 

Cosewa Cosmetics GmbH bestanden Forderungen 

zum Abschlussstichtag  in Höhe von TEUR 1,5. Zum 

Stichtag 31. Dezember 2010 bestanden Forderungen 

gegenüber Savanna AG in Höhe von TEUR 1.422.

Zwischen der LUHNS GmbH und der Florin Immobili-

enverwaltungs AG & Co. KG I, einer Beteiligungsgesell-

schaft der Savanna AG, besteht ein Geschäftsbesor-

gungsvertrag. Als Jahresleistungen erhält die LUHNS 

GmbH TEUR 60. Ferner existiert ein Mietvertrag für die 

Standorte in Greven und Wuppertal mit einer Jahres-

miete von TEUR 1.180. Bereits vor dem LUHNS -Er-

werb hat die LUHNS GmbH Bürgschaften gegenüber 

Kreditinstituten für die o.g. Standorte abgegeben, die 

nach wie vor Gültigkeit haben. Darüber hinaus besteht 

ein gewährtes Darlehen, das zum 31. Dezember 2010 

ein Saldo in Höhe von TEUR 176 ausweist. Zum Ab-

schlussstichtag belaufen sich die Verbindlichkeiten der 

LUHNS GmbH gegenüber Florin Immobilienverwal-

tungs AG & Co. KG I in Höhe von TEUR 311.

Zwischen der LUHNS GmbH und der Florin Immobi-

lienverwaltungs AG & Co. KG II, einer Beteiligungs-

gesellschaft der Savanna AG, besteht ein Geschäfts-

besorgungsvertrag. Als Jahresleistungen erhält die 

LUHNS GmbH TEUR 60. Bereits vor dem LUHNS 

-Erwerb hat die LUHNS GmbH Bürgschaften gegen-

über Kreditinstitute für die o.g. Standorte abgege-

ben, die nach wie vor Gültigkeit haben. Zum Stichtag 

31. Dezember 2010 bestanden Forderungen gegen-

über Florin Immobilienverwaltungs AG & Co. KG II in 

Höhe von TEUR 949.

recognized under receivables (previous year: EUR 75 

thousand). Liabilities in an amount of EUR 5,658 thou-

sand (previous year: EUR 50 thousand) are, conversely, 

reported. 

LUHNS GmbH also purchased feed materials in an 

amount of EUR 4,676 thousand from Savanna AG in 

2010. A Savanna AG loan in an amount of EUR 365 

thousand also exists. Savanna AG last year issued two 

letters of comfort for LUHNS GmbH, as were neces-

sary for implementation of contractual objects. Further 

business relations existed in conjunction with the sale 

of shares for the Luhns Grund and Cosewa Cosme-

tics GmbH companies, involving a total amount of 

EUR 187 thousand. Receivables in an amount of 

EUR 1.5 thousand existed vis-a-vis Cosewa Cosme-

tics GmbH as at the balance sheet day. Receivables of 

EUR 1,422 thousand existed vis-a-vis Savanna AG as 

at the balance sheet date of 31 December 2010. 

An agency agreement exists between LUHNS GmbH 

and Florin Immobilienverwaltungs AG & Co KG I, an 

associated company of Savanna AG. LUHNS GmbH 

receives EUR 60 thousand in annual remuneration. 

There is also a rental agreement involving an annual 

rent of EUR 1,180 thousand for the Greven and Wup-

pertal locations. LUHNS GmbH had submitted guaran-

tees to banks for the above-mentioned locations even 

before the acquisition of LUHNS; these guarantees 

remain valid. A loan granted, with a remaining balance 

of EUR 176 thousand as at 31 December 2010, also 

exists. As of the balance sheet date, LUHNS GmbH‘s 

liabilities vis-à-vis Florin Immobilienverwaltungs AG & 

Co KG I amount to EUR 311 thousand. 

An agency agreement exists between LUHNS GmbH 

and Florin Immobilienverwaltungs AG & Co KG II, an 

associated company of Savanna AG. LUHNS GmbH 

receives EUR 60 thousand in annual remuneration. 

LUHNS GmbH had submitted guarantees to banks for 

the above-mentioned locations even before the acqui-

sition of LUHNS; these guarantees remain valid. Re-

ceivables in an amount of EUR 949 thousand existed 

vis-à-vis Florin Immobilienverwaltungs AG & Co KG II 

as of the balance sheet date of 31 December 2010.
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Zwischen der LUHNS GmbH und der Gnann GmbH 

& Co. KG, einer Beteiligungsgesellschaft der Savanna 

AG, besteht ein Mietvertrag für den Standort Bopfi n-

gen mit einer Jahresmiete von TEUR 464. Die LUHNS 

GmbH hat darüber hinaus im Geschäftsjahr 2010 

Markenrechte und Rezepturen über einen Betrag von 

TEUR 4.750 an die Gnann GmbH & Co. KG mit einem 

Gewinn in gleicher Höhe veräußert. Ferner hat die 

Gnann GmbH & Co. KG das nach der Verlagerung des 

Produktionsstandorts Bopfi ngen nach Genthin im Ge-

schäftsjahr 2011 noch verbleibende Anlagevermögen 

und die seitens LUHNS noch bestehenden Verpfl ich-

tungen bis zu einem Betrag von TEUR 3.100 zu einem 

Kaufpreis von EUR 1,00 übernommen. Zum Stichtag 

31. Dezember 2010 bestanden Forderungen gegen-

über der Gnann GmbH & Co. KG in Höhe von 

TEUR 8.811.

HANSA GROUP AG hat mit der Franco Plast SARL, ei-

ner Beteiligungsgesellschaft der Savanna AG, im Jahr 

2010 Geschäftsbeziehungen unterhalten, aus denen 

Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 826 und ein Forde-

rungsbestand zum 31. Dezember 2010 in Höhe von 

TEUR 192 resultieren.

Familienangehörige des Vorstands haben im Ge-

schäftsjahr 2010 Bezüge aus Beschäftigungsverträ-

gen in Höhe von TEUR 16 erhalten. 

Zwischen der HANSA GROUP AG und der Part-

nerschaftsgesellschaft HTM Meyer Venn & Partner 

Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer be-

steht ein Vertrag über die entgeltliche Erbringung von 

Rechtsberatungsleistungen. Der Vorsitzende des Auf-

sichtsrats der Gesellschaft, Herr Lothar Venn, ist Part-

ner der Partnerschaftsgesellschaft. Der Gesamtbetrag 

der Beratungsaufwendungen betrug im abgelaufenen 

Geschäftsjahr TEUR 130. Zum Bilanzstichtag waren 

Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 18 offen. Darüber 

hinaus besteht mit der LUHNS GmbH ein Vertrag über 

die entgeltliche Erbringung von Rechtsberatungslei-

stungen in Höhe von TEUR 63. Zum 31. Dezember 

2010 waren bei der LUHNS GmbH keine Forderungen 

oder Verbindlichkeiten offen.

A rental agreement for the Bopfi ngen location, pro-

ducing an annual rent of EUR 464 thousand exists 

between LUHNS GmbH and Gnann GmbH & Co 

KG, an associated company of Savanna AG. In 

addition, LUHNS GmbH sold trademark rights and 

formulations for an amount of EUR 4,750 thousand 

to Gnann GmbH & Co KG, for a profi t of the sa-

me amount, during the 2010 business year. Gnann 

GmbH & Co. KG also has taken over the assets 

remaining following the transfer of the Bopfi ngen 

production location to Genthin in the 2011 business 

year and the existing obligations and liabilities of 

LUHNS GmbH in an amount of EUR 3,100 thou-

sand for a purchase price of EUR 1.00. Amounts re-

ceivable from Gnann GmbH & Co. KG of EUR 8,811 

thousand existed as at the balance sheet date of 

31 December 2010.

HANSA GROUP AG maintained during the 2010 

business year business relations with Franco 

Plast, an associated company of Savanna AG, 

from which revenue of EUR 826 thousand and 

receivables of EUR 192 thousand result as at 

31 December 2010.

Family dependents of the Management Board received 

remuneration of EUR 16 thousand in the context of con-

tracts of employment during the 2010 business year.

An agreement concerning the commercial furnishing 

of legal advisory services exists between the Company 

and the HTM Meyer Venn & Partner partnership of at-

torneys, tax consultants and auditors. The chairman of 

the Supervisory Board of the Company, Lothar Venn, 

is a partner in the HTM Meyer Venn & Partner partner-

ship of attorneys, tax consultants and auditors. The 

total amount of consultancy expenses in the business 

year now closed was EUR 130 thousand. Liabilities in 

an amount of EUR 18 thousand remained open at the 

balance sheet date. In addition, a contract concerning 

the commercial furnishing of legal advisory services 

exists in an amount of EUR 63 thousand with LUHNS 

GmbH. LUHNS GmbH had no open receivables or lia-

bilities as at 31 December 2010.
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Der Vorstand The Management Board

Zolfaghar Alambeigi                Thomas Pfi sterer
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Weitere berichtspfl ichtige Beziehungen zu naheste-

henden Personen i.S.d. IAS 24 liegen nicht vor. 

(36) GENEHMIGUNG DES ABSCHLUSSES
Der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2010 wird 

vom Aufsichtsrat der HANSA GROUP AG in seiner Sit-

zung am 13. Mai 2011 geprüft und gebilligt und ist 

damit zur Veröffentlichung freigegeben.

Münster, 29. April 2011

HANSA GROUP AG

There are no other reportable relations with related 

parties in the sense of IAS 24.

(36) APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS
The consolidated statement of accounts for 31 De-

cember 2010 was examined, approved and thus 

cleared for publication by the Supervisory Board of 

HANSA GROUP AG at its meeting on 13 May 2011. 

Münster, 29 April 2011

HANSA GROUP AG
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 BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

„Wir haben den von der Hansa Group AG, Münster, aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus  Bilanz, 

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Gesamtergebnisrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapital-

flussrechnung und Anhang – sowie den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 

31.  Dezember 2010 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den Internati-

onal Financial  Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a 

Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung des Vorstands der Ge-

sellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 

den Konzern abschluss und über den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung gemäß § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 

ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-

lung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften 

und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-,Finanz- und Ertragslage wesentlich aus-

wirken, 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 

rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Konzern abschluss 

und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-

urteilung 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 Konzernabschlusses und des 

Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 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 

der Hansa Group AG, Münster, den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a 

Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften 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.”

Düsseldorf, den 29. April 2011

Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

                    

     gez. Bork    gez. Hölscher

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

174 KONZERNABSCHLUSS ∙ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS



AUDITOR‘S REPORT

“We have audited the consolidated fi nancial statements – comprising the balance sheet, the income statement 

so as the consolidated statement of comprehensive income, the statement of changes in equity, the cash fl ow 

statement and the notes to the consolidated fi nancial statement – together with the Group management report of 

Hansa Group AG, Münster, for the business year from 1 January to 31 December 2010. The drafting of consolidated

fi nancial statements and the Group management report in accordance with the International Financial Reporting 

Standards (IFRS) as adopted by the EU and the supplementary requirements of German commercial law pursuant 

to  section 315a (1) of the HGB are the responsibility of the Company‘s Management Board. Our responsibility is to 

 express an  opinion on the  consolidated fi nancial statements and on the Group management report based on our audit.

We conducted our audit of the consolidated fi nancial statements in accordance with section 317 of the  German 

Commercial Code (HGB) and generally accepted German standards for the audit of fi nancial statements prom-

ulgated by the Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW). Those standards require that we plan and  perform the audit 

in such a way that misstatements materially affecting the presentation of the net assets, fi nancial position and 

results of operations in the consolidated fi nancial statements in accordance with  applicable fi nancial reporting 

framework and in the Group management report are detected with reasonable assurance. Knowledge of the 

business activities and the economic and legal environment of the Group and  expectations as to possible mis-

statements are taken into account in the determination of audit procedures. The effectiveness of the accounting-

related control system and the evidence supporting the disclosures in the consolidated fi nancial statements and 

the Group management report are examined primarily on a test basis  within the framework of the audit. The audit 

includes assessing the annual fi nancial statements of the  companies included in the scope of consolidation, 

the delimitation of the consolidated Group, the accounting and consolidation principles applied and signifi cant 

estimates made by the Management Board, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated 

fi nancial statements and the Group management report. We believe that our audit provides a reasonable basis 

for our opinion.

Our audit has not led to any objections.

In our opinion, on the basis of the fi ndings of our audit, the consolidated fi nancial statements of Hansa Group AG, 

Münster, comply with IFRS as adopted by the EU and the supplementary requirements of German commercial 

law pursuant to section 315a (1) of the HGB and give a true and fair view of the net assets, fi nancial position 

and results of operations of the Group in accordance with these requirements. The Group management report 

concurs with the consolidated fi nancial statements and as a whole provides a suitable view of the Group‘s 

position and suitably presents the opportunities and risks of future development.” 

Düsseldorf, den 29 April 2011

Deloitte & Touche GmbH
Public Accountants and Auditors

                      

  Bork Hölscher

Auditor  Auditor
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  VERSICHERUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER

Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungs-

legungsgrundsätzen der Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns 

vermittelt und im Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Ge-

schäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die Chancen

und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

Münster, den 29. April 2011

HANSA GROUP AG
Der Vorstand

                           

Zolfaghar Alambeigi                Thomas Pfi sterer
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 STATEMENT BY LEGAL REPRESENTATIVES

We hereby testify that, to the best of our knowledge, the consolidated fi nancial 

statements prepared in accordance with the applicable fi nancial reporting frame-

work for reporting provide a true and fair view of the net assets, fi nancial positi-

on and results of operations of the group and that the development of business, 

including earnings, and the situation of the group were described in the group 

management report in such a way that they provide a true and fair view of the ac-

tual situation and the opportunities and risks of the group´s expected development.  

Münster, 29 April 2011

HANSA GROUP AG
The Management Board

                           

Zolfaghar Alambeigi                Thomas Pfi sterer
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 LAGEBERICHT DER
HANSA GROUP AG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

Das Unternehmen
Die HANSA GROUP AG ist ein international tätiger inte-

grierter Anbieter für so genannte Care Chemicals, also 

von Stoffen für Wasch-, Reinigungsmittel- und Körper-

pfl egeprodukte. Sie verfügt in Deutschland zusammen 

mit ihren Tochtergesellschaften über sechs Produkti-

onsstandorte in Bopfi ngen, Duisburg, Düren, Genthin, 

Greven und Ibbenbüren sowie Vertriebs- und Logistik-

büros in Berlin und Wuppertal. Die Gesellschaft stellt 

sowohl fertige Produkte und Lösungen für die Reini-

gung, Pfl ege, Kosmetik und Hygiene als auch entspre-

chende Vor- und Zwischenprodukte her. 

Neben der Produktion von Spezialchemikalien, Zwi-

schenprodukten und Grundchemikalien umfasst das 

Angebot darüber hinaus komplementäre Dienstlei-

stungen für nationale und internationale Chemieunter-

nehmen. So ist die HANSA GROUP auch Anbieter für 

Lohnfertigung, Tankvermietung, Transport und Logistik 

sowie Lagerung. Das fi rmeneigene moderne Labor für 

Produktanalyse und Qualitätssicherung stellt einen 

weiteren Dienstleistungsschwerpunkt dar. 

Die HANSA GROUP ist außerdem als Handelshaus für 

verschiedenste chemische Produkte tätig. Gleichzeitig 

erzielt sie Umsätze aus dem Handel mit IT-, Elektronik-

produkten und Maschinenteilen, die das Portfolio der 

Gesellschaft sinnvoll ergänzen.

Die HANSA GROUP setzt ihre auf Wachstum fokus-

sierte Strategie seit 2007 kontinuierlich um. Diese 

Wachstumsstrategie ist auf die Optimierung der Wert-

schöpfungskette im Bereich Care Chemicals ausge-

richtet und soll der Steigerung der Profi tabilität dienen. 

Durch die strategischen Akquisitionen der WIBARCO 

in 2007 und der LUHNS in 2010 sowie durch die Neu-

gründung des WASCHMITTELWERKES GENTHIN in 

2009 deckt die HANSA GROUP bereits heute weite 

Teile der Wertschöpfungskette ab, und entwickelt sich 

in Europa zu einem führenden integrierten Anbieter von 

Care Chemicals die in Produkten für die Reinigung, 

Pfl ege, Kosmetik und Hygiene Anwendung fi nden.

 MANAGEMENT REPORT OF
HANSA GROUP AG
FOR THE 2010 FISCAL YEAR 

The Company 
HANSA GROUP AG is an internationally active inte-

grated supplier of so-called Care Chemicals, i.e.

substances for detergents, cleaning agents and body 

care products. In combination with its subsidiaries, 

the Company has six German production locations, in 

Bopfingen, Duisburg, Düren, Genthin, Greven and 

Ibbenbüren, and marketing and logistics centers in 

Berlin and Wuppertal. The Group supplies both fi n-

ished articles and solutions for the detergents, clean-

ing, body care, cosmetics and hygiene sectors, and 

also corresponding feed and intermediate products. 

In addition to the production of specialty chemicals, in-

termediates and basic chemicals, HANSA GROUP al-

so furnishes complementary services for German and 

international chemicals companies. The Group is, for 

example, a provider of contract manufacturing, tank 

rental, transport, logistics, and warehousing services. 

The Company’s state-of-the-art laboratory for product 

analysis and quality assurance is another focal point of 

the services provided. 

HANSA GROUP also is active as a trader in an ex-

tremely large and diverse range of chemical products, 

as well as in IT and electronic products and machine 

components, rationally complementing the Company’s 

portfolio. 

HANSA GROUP has continuously implemented its 

growth-focused strategy since 2007. This strategy is 

orientated around optimization of the value chain in 

the fi eld of Care Chemicals, and is intended to con-

tinuously increase the Company’s profi tability. Thanks 

to its strategic acquisition of WIBARCO in 2007 and 

LUHNS in 2010, and the foundation of WASCHMIT-

TELWERK GENTHIN in 2009, HANSA GROUP even 

now covers large sectors of the value chain, and is 

well on its way to becoming one of Europe’s leading 

integrated suppliers of the Care Chemicals used in de-

tergent, care, cosmetic and hygiene products.
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Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Weltwirtschaftliche Entwicklung
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Weltwirtschaft 

positiv entwickelt, denn sie hat merklich an Wachs-

tum und Stabilität gewonnen. Das Tempo der Erho-

lung gestaltete sich regional sehr uneinheitlich. Die 

Volkswirtschaften der USA sowie einiger europäischer 

Länder verzeichneten geringere Wachstumsraten als 

die boomenden Schwellenländer China, Brasilien oder 

Indien. Laut Bundesministerium für Wirtschaft haben 

diese drei Länder im vergangenen Jahr Wachstums-

raten von 10,5 Prozent, 7,5 Prozent bzw. 9,1 Prozent 

realisiert. Dabei mussten sie mit Aufwertungsdruck auf 

ihre Währungen kämpfen. Dennoch sind diese Länder 

nicht nur viel besser aus der Krise gekommen als viele 

westliche Industrieländer, sie haben zugleich innerhalb 

der Weltwirtschaft zunehmend an Bedeutung gewon-

nen. Mit dem andauernden Wachstum, der günstigen 

Demografi e und den steigenden Einkommen dürfte 

der Konsum in den großen Binnenmärkten Asiens zu-

nehmend steigen und damit weiterhin einen positiven 

Einfl uss auf die wirtschaftliche Expansion weltweit ha-

ben.

Die Erholung der US-Wirtschaft fi el moderat aus. Eine 

hohe Verschuldung der Privathaushalte und eine ho-

he Arbeitslosenquote beeinträchtigten weiterhin die 

Konjunkturentwicklung. Die Lage am amerikanischen 

Arbeitsmarkt hat sich zuletzt etwas verbessert und 

milderte somit die Sorgen vor einem erneuten Kon-

junkturrückschlag ab. Laut BMWi befi ndet sich die 

USA zwar auf einem Erholungspfad, die künftigen 

Wachstumsraten für das BIP würden jedoch bei etwa 

2 bis 3 Prozent liegen.

Japans Ausfuhren haben an Dynamik verloren. Der 

Außenhandel ist der Treiber mit den wichtigsten 

Wachstumsimpulsen, allerdings erschwerte die Wäh-

rungsentwicklung die Exportfähigkeit der japanischen 

Produkte. Zu der moderaten Erholung von Japans 

Wirtschaft hat vor allem die private Konsumnachfrage

beigetragen. In den Monatsberichten des BMWi pro-

gnostiziert die OECD für das Jahr 2011 einen BIP-

Zuwachs von 1,7 Prozent.

Macroeconomic framework 

Global economic development 
The world economy developed positively compared to 

the previous year, gaining signifi cantly in growth and 

stability. The pace of recovery has been extremely 

varied from region to region, however. The national 

economies of the USA and a number of European 

countries manifested lower rates of growth than the 

booming threshold countries of China, Brazil and In-

dia. According to information from the Federal Ministry 

of Economics, these three countries achieved growth 

rates of 10.5, 7.5 and 9.1 percent respectively in the 

past year. They were obliged, simultaneously, to strug-

gle against pressure for upward revaluation of their 

currencies. They nonetheless not only emerged much 

fi tter from the crisis than many western industrialized 

nations, they also increasingly gained importance 

within the global economy simultaneously. In view of 

continuing growth, favorable demographics and ris-

ing incomes, consumption in Asia’s large domestic 

markets is likely to expand increasingly, and thus con-

tinue to exert positive effects on economic expansion 

around the world.

The US economy has recovered only moderately. 

High levels of private debt, and high unemployment, 

continue to retard economic developments here. The 

situation on the American labor market has improved 

somewhat recently, thus alleviating fears of a renewed 

economic downturn. According to the Federal Ministry 

of Economics and Technology, the USA is on the road 

to recovery, but future rates of growth in GDP are likely 

to be of the magnitude of around 2 to 3 percent.

Japanese exports have lost some of their dynamics. 

Foreign trade is the driver possessing the most im-

portant imposes for growth, but exchange-rate trends 

impaired the exportability of Japanese products. The 

greatest contribution to Japan’s moderate economic 

recovery has come, above all, from private consump-

tion. The OECD, cited in the Federal Ministry of Eco-

nomics and Technology’s monthly reports, forecasts a 

rate of growth in GDP of 1.7 percent for 2011.
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Im Jahr 2010 rückte die Diskussion um die Finanzlage 

vieler EU Staaten in den Vordergrund. Drehte sich zu-

nächst alles nur um Griechenland, kamen später noch 

Spanien, Portugal und Irland dazu. In mehreren Mit-

gliedsländern wurden zwar Maßnahmen zur Konsoli-

dierung in Kraft gesetzt, dennoch kommen viele nur 

langsam aus der Krise, da die Restrukturierungsphase 

die Wachstumsdynamik dämpft. Allerdings profi tierte 

der Euroraum insgesamt von der weltwirtschaftlichen 

Erholung. 

Wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland 
Laut VCI hat sich die deutsche Wirtschaft im ver-

gangenen Jahr mit einem Wachstum von rund 3,6 

Prozent gegenüber rund 1,7 Prozent für den gesam-

ten Euroraum sehr positiv entwickelt. Vor allem das 

Wachstum in China und anderen Schwellenländern be-

scherte den deutschen Herstellern gute Absatzzahlen. 

Die großen deutschen Konzerne haben die Krise

gut überstanden und befi nden sich wieder in einer zu-

friedenstellenden Verfassung. Gleichwohl konnten nur 

Branchen wie die Stahl- und Chemieindustrie an die 

Produktionswerte aus der Zeit vor der Krise anknüpfen.

Gemäß BMWi stellt das 3,6-prozentige Wachstum 

den größten Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts seit 

der Wiedervereinigung dar. Der positive außenwirt-

schaftliche Impuls ist auch auf die Binnennachfrage 

übergesprungen. Sie wird zunehmend zur treibenden 

Kraft, und wird in diesem Jahr zu über drei Vierteln 

zur gesamtwirtschaftlichen Aktivität beitragen. Die 

wirtschaftliche Erholung bewirkte insbesondere einen 

Beschäftigungsaufschwung. Mit 40,5 Millionen Be-

schäftigten ist im Jahr 2010 der höchste Stand seit der 

Wiedervereinigung erreicht.

Der Aufschwung soll sich auch in diesem Jahr weiter 

fortsetzen. Allerdings sind nicht zuletzt die Wachstum-

schancen der deutschen Volkswirtschaft von stabilen 

und verlässlichen Rahmenbedingungen in Europa

abhängig. Wohl deshalb gehen die Prognosen des VCI

für das Kalenderjahr 2011 von einer leichten Ab-

schwächung des Bruttoinlandsproduktes auf rund 

3,0 Prozent (Deutschland) bzw. 1,5 Prozent (Euro-

raum) aus.

Attention focused during 2010 on the fi nancial situa-

tion of many EU nations. The controversy surrounding 

Greece was later extended to include Spain, Portugal 

and Ireland. Consolidation provisions were enacted in 

a number of member states, but many are nonetheless 

emerging only slowly from the crisis, since the restruc-

turing phase dampens the dynamics of growth. The 

Euro Region as a whole is benefi ting from the overall 

economic recovery, however.

Economic development in Germany 
According to the VCI (Confederation of the German 

Chemicals Industry), the German economy, with a 

growth rate of around 3.6 percent, compared to some 

1.7 percent for the Euro Region as a whole, developed 

extremely positively in the past year. Growth in China 

and other threshold countries, in particular, produced 

good sales fi gures for German manufacturers. The 

large German concerns have survived the crisis well, 

and are now again in satisfactory shape. Only sectors 

such as steel and chemicals have been able to return 

to pre-crisis production levels, however.

The Federal Ministry of Economics and Technology 

states that the 3.6 percent rate of growth is the highest 

for GDP since German reunifi cation. The positive sig-

nals from foreign trade have also enlivened domestic 

demand. The latter is increasingly becoming the driving 

force, and is set to contribute more than three quarters 

of overall economic activity this year. The economic 

upswing has, in particular, resulted in an improvement 

in the employment situation which, at 40.5 million in 

employment, in 2010 reached its best level since Ger-

man reunifi cation.

The upturn is also set to continue this year. Germany’s 

growth potentials will, however, be dependent not 

least of all on stable and reliable boundary conditions 

in Europe as a whole. This is very probably the reason 

that the VCI’s forecasts for the 2011 calendar year as-

sume a slight downturn in GDP growth, to around 3.0 

percent (Germany) and 1.5 percent (Euro Region).
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Entwicklungen innerhalb der Chemiebranche 
Die konjunkturelle Erholung in Deutschland war von 

unterschiedlicher Dauer und Intensität je nach Bran-

che gekennzeichnet. Weit vorne liegt die Chemische 

Industrie, die in 2010 Umsatz (+17,5 Prozent) und Pro-

duktion (+11 Prozent) deutlich steigern konnte. Laut 

VCI verteilen sich die 170,6 Milliarden Euro Gesamt-

umsatz wie folgt: 99,6 Milliarden Euro Auslandsumsatz 

und 71 Milliarden Euro Inlandsumsatz. Die Zuwachsra-

ten spiegelten sich in dem Preisanstieg für Chemikalien 

wieder, insbesondere bei den rohstoffnahen Sparten. 

Im Vergleich zum Vorjahr waren im Durchschnitt Che-

mikalien und Pharmazeutika rund 3 Prozent teurer.

Gemäß Industrieverband Körperpfl ege und Waschmit-

tel (IKV) verzeichnete der Markt für Wasch-, Putz- und 

Reinigungsmittel im Kalenderjahr 2010 ein Wachstum 

von 3,5 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro, während sich 

der Markt für Körperpfl egemittel um -0,3 Prozent auf 

12,8 Milliarden Euro leicht abschwächte.

Für das Jahr 2011 wird eine deutliche Abfl achung des 

Wachstumspfades erwartet, sodass der VCI für die 

Chemieproduktion in Deutschland ein Wachstum von 

rund 2,5 Prozent und ein Umsatzwachstum von 4 Pro-

zent erwartet.

Bedeutsame Ereignisse des Geschäfts-
jahres 2010

Im Fokus: Ausbau der Wertschöpfung 
Im Mai 2010 haben sich die HANSA GROUP AG und 

die Savanna AG über den Erwerb des traditions-

reichen Produktionsunternehmens LUHNS GmbH 

geeinigt. Die Savanna AG ist eine Tochtergesellschaft 

der Hansa Trust International AG und damit ein nahe 

stehendes Unternehmen der HANSA GROUP. LUHNS 

ist als Hersteller von Wasch-, Putz-, Reinigungsmitteln 

und Kosmetika seit Jahrzehnten unter anderem in den 

Regalen der Discounter im Bereich Wäsche-, Haus-

halts- und Körperpfl ege zu fi nden. Der Erwerb steht 

vor dem Hintergrund der strategischen Ausrichtung 

der HANSA GROUP und ihrer Fokussierung auf die 

„Care Chemicals“, also Stoffe für Wasch-, Reinigungs- 

und Körperpfl egemittel. 

Developments within the chemicals industry 
Economic recovery in Germany has been of differing 

duration and intensity in the various sectors of indus-

try. The leader by far is the chemicals industry, which 

signifi cantly increased its turnover (+17.5 percent) and 

production (+11 percent) in 2010. VCI statistics indi-

cate the following breakdown of the total turnover of 

170.6 billion euro: 99.6 billion euro export sales, 71 billion 

euro domestic. The rates of growth were refl ected in 

the rise in chemicals prices, particularly in the sectors 

close to chemical feed material resources. Chemicals 

and pharmaceuticals were around 3 percent more ex-

pensive on average than in the previous year.

According to the German Cosmetic, Toiletry, Perfum-

ery and Detergent Association (“IKW”), the detergents 

market enjoyed growth of 3.5 percent, to 4.3 billion 

euro, in 2010, although the body care products mar-

ket regressed slightly, by -0.3 percent, to 12.8 billion 

euro.

A signifi cant slackening of the pace of growth is an-

ticipated for 2011, with the result that the VCI is fore-

casting around 2.5 percent for chemicals production in 

Germany, and 4 percent in sales. 

Signifi cant occurrences in the 2010 
business year

Focus: Expansion of the value chain
HANSA GROUP AG and Savanna AG in May 2010 

reached agreement on acquisition by the former of 

the LUHNS GmbH production company, with its long 

and rich tradition. Savanna AG is a subsidiary of Han-

sa Trust International AG and thus a company related 

to HANSA GROUP. LUHNS has for decades been a 

maker of detergents, cleaning agents and cosmetics 

which can, inter alia, be found on the shelves of fabric, 

household and body care discounters. This acquisi-

tion takes place against the background of HANSA 

GROUP’s strategic orientation and its focus on Care 

Chemicals, i.e., ingredients for detergents, cleaning 

agents and body care products.
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Als Ergebnis der konsequenten Umsetzung der Unter-

nehmensstrategie wurde Ende August 2010 beschlos-

sen, dass der Standort Bopfi ngen (Produktionsstätte 

für Körperpflegeprodukte) nach Genthin verlagert 

wird. Hierzu gehört neben der Verlagerung der Pro-

duktionsanlagen auch der Abschluss eines Lohnher-

stellungsvertrags mit WASCHMITTELWERK GENTHIN 

zur Produktion der bisher in Bopfi ngen hergestellten 

Artikel. Die Bündelung der Produktion, die künftig di-

rekte Belieferung mit wichtigen Rohstoffen aus der 

Tensidanlage, die kosteneffi ziente Versorgung mit vor 

Ort hergestellten Verpackungsmaterialien und die Ver-

besserung der Logistikabwicklung waren die Entschei-

dungskriterien für die Verlagerung. 

Als Folge der unternehmerischen Entscheidung, den 

Betrieb in Bopfi ngen zum Halbjahr 2011 einzustellen 

und die dort befi ndlichen Maschinen und sonstige 

Produktionsmittel nach Genthin zu verlegen, hat 

LUHNS Anfang Dezember einen Sozialplan und Inte-

ressensausgleich mit einem Volumen von 3,1 Millionen 

Euro abgeschlossen, in dem Betriebs- und Personalan-

passungsmaßnahmen geregelt werden. Zwischen 

Gnann GmbH & Co. KG (einem nahe stehenden Un-

ternehmen der HANSA GROUP) und LUHNS GmbH 

wurde die Übernahme des Standortes Bopfi ngen und 

der Erwerb des dort verbleibenden Anlagevermögens 

vereinbart. In dieser Vereinbarung wird geregelt, dass 

LUHNS bis zu maximal der oben genannten Höhe von 

sämtlichen Kosten und Verpfl ichtungen aus dem Sozi-

alplan freistellt wird.

Durch den Bau der Tensidanlage und die Erweiterung 

der Produktionskapazitäten in Genthin soll die HANSA 

GROUP als eines der führenden Produktions- und 

Full-Service-Center in Deutschland aufgestellt werden, 

damit die stetig steigenden Kundenanforderungen an 

die Qualität der Produkte und Dienstleistungen weiter-

hin optimal erfüllt werden können. 

Die technischen Anlagen, das breitgefächerte 

Knowhow und die gefestigten Kundenbeziehungen 

vervollständigen unser Geschäftsmodell und damit die 

verfolgte Strategie. Neben dem gut voranschreitenden 

Bau der Tensidanlage, für die am 24. Februar 2011 das 

Richtfest stattfand, wurden auch zwei weitere Projekte 

angestoßen, die für die Entwicklung des Standortes in 

As part of the consistent implementation of corporate 

strategy, the decision was taken in late August 2010 

to transfer the Bopfi ngen location, with its facilities for 

the production of body care products, to Genthin. This 

move includes not only the relocation of the produc-

tion facilities, but also the making of a toll manufac-

turing contract with WASCHMITTELWERK GENTHIN 

for the production of the articles made up to now in 

Bopfi ngen. The concentration of production, future di-

rect supply of important feedstocks from the new sur-

factants plant, cost-effi cient supply of packaging ma-

terials produced on the same site, and improvement 

of logistical arrangements were the decisive criteria for 

this transfer.

In view of the entrepreneurial decision to discontinue 

operations at Bopfi ngen in mid-2011 and relocate the 

machinery and other production equipment from Bop-

fi ngen to Genthin, LUHNS in early December agreed a 

socially responsible plan with a total volume of 3.1 mil-

lion euro and a reconciliation of interests governing the 

operational and any workforce-adjustment provisions 

necessary. An agreement has been made between 

Gnann GmbH & Co. KG (a company related to HANSA 

GROUP) and LUHNS GmbH concerning takeover of 

the Bopfi ngen location and acquisition of the assets 

remaining there. This agreement contains a provision 

that LUHNS is to be indemnifi ed up to a maximum of 

the above-mentioned sum from all costs and obliga-

tions arising from the above-mentioned plan.

The construction of a new surfactants plant, combined 

with expansion of production capacities at Genthin, is 

intended to position HANSA GROUP as one of Ger-

many’s leading production and full-service centers, in 

order to permit continued optimum fulfi llment of cus-

tomers’ continuously rising demands for product and 

service quality.

HANSA GROUP’s technical facilities, broadly based 

know-how and fi rmly established and maintained cus-

tomer relations round off our business model, and thus 

the strategy pursued. In addition to the good progress 

being made in construction of the surfactants plant, 

for which the topping-out ceremony was held on 

24 February 2011, two further projects of great stra-

tegic signifi cance for the development of the Genthin 
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Genthin strategisch wichtige Bedeutung haben. Zum 

einen läuft bis Ende September 2011 die Verlagerung 

der Produktionslinien der LUHNS vom Standort Bop-

fi ngen nach Genthin (die noch in Bopfi ngen hergestell-

ten Körperpfl egeprodukte werden künftig am Standort 

Genthin produziert). Zum anderen wurde im Dezember 

2010 mit der Getec Energie AG ein Investitionsvertrag 

mit einem Gesamtvolumen von rund 3 Millionen Euro 

über den Bau von zwei Blockheizkraftwerken auf dem 

Werksgelände unterzeichnet.

Mit der Integration der WIBARCO, der Gründung des 

WASCHMITTELWERKES GENTHIN und der Akquisi-

tion von LUHNS wurden innerhalb von drei Jahren die 

Grundsteine zur Vertiefung der Wertschöpfungskette 

und zum nachhaltigen Wachstum geschaffen. 

Umsatz
Die HANSA GROUP konnte ihren Wachstumskurs der 

Vorjahre weiter fortsetzen. Das zeigt, dass das Unter-

nehmen in seiner klaren Fokussierung auf die Wert-

schöpfungskette für Wasch- und Reinigungsmittel, die 

relativ konjunkturstabil ist, gut aufgestellt ist. Damit hat 

die Gesellschaft ihre Marktposition in Europa weiter 

gefestigt.

Die HANSA GROUP hat im Geschäftsjahr 2010 einen 

Gesamtumsatz von rund 194 Millionen Euro verzeich-

nen können. Im Vergleich zu 2009 ist dies ein Zuwachs 

von rund 54 Millionen Euro (2009: 140 Millionen Euro), 

prozentual gesehen bedeutet es eine Erhöhung um 

ca. 39 Prozent. 

Die Steigerung des Umsatzes ist einerseits auf die 

Ein-/Verkäufe von Roh- & Einsatzstoffen an die Toch-

tergesellschaften zurückzuführen. Zum anderen hat 

sich der Anteil der Handelsartikel, insb. Maschinen-

teile, im Vergleich zum Vorjahr allein aufgrund des Ver-

kaufs von Maschinenteilen der Sulfi eranlage in Höhe 

von 13,7 Millionen Euro verändert. Insgesamt beträgt 

in 2010 der Anteil der Umsatzerlöse aus dem Ver-

kauf von Maschinenteilen 18,8 Millionen Euro (Vorjahr 

1,9 Millionen Euro), was 9,6 Prozent (Vorjahr 1,3 Pro-

zent) der Gesamtumsatzerlöse darstellt. 

Die Umsatzentwicklung hat im abgelaufenen Ge-

schäftsjahr wieder gezeigt, dass die klare Fokussierung

location have also been initiated; transfer of the LUHNS

production lines from Bopfi ngen to Genthin, which 

is to be completed by late September 2011, on the 

one hand (the body care products now produced at 

Bopfi ngen will in future be made at Genthin) and, on 

the other hand, the signing in December 2010, of 

an investment contract of a total volume of some 

3 million euro with Getec Energie AG for the construc-

tion of two cogeneration plant units on the Genthin 

works site.

Within just three years, with the integration of WIBARCO,

the founding of WASCHMITTELWERK GENTHIN and

the acquisition of LUHNS, the foundation stones have 

been laid for expansion of the value chain and for the 

sustained and sustainable growth of the Group.

Sales
HANSA GROUP continued the growth course set in 

previous years, demonstrating that the Company is 

well positioned with its clear focus on the relatively 

recession-proof detergents value chain. The Company 

has thus further consolidated its market position within 

Europe.

HANSA GROUP achieved total sales of around 194 

million euro in the 2010 business year, some 54 million 

euro more than in 2009 (140 million euro), and in per-

centage terms an increase of around 39 percent.

The increase in sales can be attributed, on the one 

hand, to purchases and sales of raw and feed materi-

als to the subsidiaries. The proportion of merchan-

dise, and of machine components, in particular, has 

changed compared to the previous year, on the other 

hand, due alone to the sale, for 13.7 million euro, of 

machine components for the sulfonation plant. The 

total revenue from sales achieved from the sale of 

machine components in 2010 is 18.8 million euro 

(previous year: 1.9 million euro), making up 9.6 per-

cent (previous year: 1.3 percent) of total revenue from 

sales.

The trend in sales in the now completed business year 

again illustrates that a clear focus on economically 
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auf konjunkturstabile Geschäftsfelder sowie hohe Maß-

stäbe bei der Produktqualität und der Kundenzufrieden-

heit eine solide Grundlage für weiteres qualitatives 

Wachstum bilden. 

Vor allem im Segment Produktion/Dienstleistung kann 

das Unternehmen deutlich bessere Margen erzielen 

als im Handelsgeschäft. Trotzdem setzt die HANSA 

GROUP weiterhin auf beide Segmente, um auch in Zu-

kunft erfolgreich wachsen zu können. So konnten im 

Segment Produktion & Dienstleistung im abgelaufenen 

Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe von rund 58 Mil-

lionen Euro (Vorjahr 28 Millionen Euro) erzielt werden. 

Der verbleibende Anteil in Höhe von 136 Millionen Euro 

entfi el auf das Handelsgeschäft (Vorjahr 82 Millionen 

Euro). Damit erzielte das Produktions- und Dienst-

leistungsgeschäft einen Anteil am Gesamtumsatz von 

30 Prozent; im Vergleich dazu betrug der Anteil im Vor-

jahr 41 Prozent.

Nach Regionen betrachtet wurden rund 118 Millionen 

Euro (Vorjahr 58,8 Millionen Euro) im Inland umgesetzt, 

während 76 Millionen Euro (Vorjahr 81 Millionen Eu-

ro) auf Europa und das sonstige Ausland entfi elen. 

Hier ist eine Verschiebung des prozentualen Anteils 

der Erlöse am Gesamtumsatz zugunsten des Inlands 

zu beobachten, die in etwa gleichermaßen zu Lasten 

des Umsatzes im EU- und im sonstigen Ausland geht. 

Die starke Verschiebung ist im Wesentlichen auf die 

zusätzlichen Inlandsumsätze mit den neuen Konzern-

gesellschaften WASCHMITTELWERK GENTHIN und 

LUHNS GmbH zurückzuführen. So weisen die Inne-

numsätze in 2010 mit allen Tochtergesellschaften eine 

Höhe von 58,4 Millionen Euro im Vergleich zu 22,5 Mil-

lionen Euro im Vorjahr aus.

Auftragslage und Entwicklung 
von Kosten und Preisen
Das Berichtsjahr war erneut von schwankenden Roh-

stoffpreisen geprägt. Die konjunkturelle Erholung und 

der damit verbundene Anstieg der Nachfrage führten 

im Verlauf des Jahres zu steigenden Rohstoffpreisen, 

wie z.B. Rohöl. Die gestiegenen Rohstoffkosten konn-

ten teilweise und mit zeitlichem Verzug über die Ver-

kaufspreise weitergegeben werden. Der konjunkturelle 

Aufschwung und die belebte Nachfrage führten zu 

stable sectors, combined with high product-quality 

and customer-satisfaction standards, provide a fi rm 

basis for continued qualitative growth.

The margins achievable in the production and serv-

ice segment, in particular, are potentially much larger 

than in trade. HANSA GROUP nonetheless continues 

its commitment to both these segments, in order to 

assure successful growth in the future. Production/

Service, for example, contributed some 58 million 

euro (previous year: 28 million euro) to revenue in 

the period under review, while the remaining 136 mil-

lion euro were accounted for by trade (previous year: 

82 million euro). Production and Service thus contrib-

uted 30 percent of turnover, compared to 41 percent 

in the previous year. 

On a regional analysis, some 118 million euro of 

sales were achieved within Germany (previous year: 

58.8 million euro), whereas Europe and the rest of the 

world accounted for 76 million euro (previous year: 

81 million euro). A shift in the relative percentages of 

total sales in favor of the domestic market is observ-

able here, at the cost, in approximately equal propor-

tions, of turnover in the EU and the rest of the world. 

This pronounced shift is essentially due to additional 

domestic turnover achieved by the new WASCH-

MITTELWERK GENTHIN and LUHNS GmbH group 

companies. Domestic sales for 2010 thus reached 

58.4 million euro when all the subsidiaries are included, 

compared to 22.5 million euro in the preceding year.

Order book and 
price and cost trends
The period under review was again dominated by 

fl uctuating prices for raw and feed materials. The eco-

nomic recovery, and the associated increase in de-

mand, resulted in the course of the year in rising mate-

rials prices, for crude oil, for example. It was possible, 

after a delay, to pass on part of these higher costs 

via sales prices. The economic upturn and revived 
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einer zufriedenstellenden Auftragslage und damit zu 

einer guten Anlagenauslastung.

Ertragslage
Im abgelaufenen Geschäftsjahr erreichte die HANSA 

GROUP ein Jahresergebnis vor Steuern und Zinsen

(EBIT) von insgesamt 11,2 Millionen Euro (Vorjahr: 

9,7 Millionen Euro). Sowohl eine Erhöhung um 3,5 Milli-

onen Euro der sonstigen betrieblichen Erträge aufgrund

der Herabsetzung von Pauschal- und Einzelwertbe-

richtigungen und geltend gemachter Schadenersatz-

ansprüche als auch die Reduzierung der sonstigen be-

trieblichen Aufwendungen um ca. 0,7 Millionen Euro 

haben zu dem verbesserten Ergebnis beigetragen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 

liegt mit 8,7 Millionen Euro rund 28 Prozent über dem 

Ergebnis des Vorjahres in Höhe von 6,8 Millionen Euro. 

Der Jahresüberschuss beträgt rund 6,0 Millionen Euro 

im Vergleich zu 4,2 Millionen Euro im Vorjahr. 

Unsere Kapazitäten waren voll ausgelastet. In Ibben-

büren wurde in 2010 sogar ein absoluter Produktions-

rekord erzielt. Diese Aussage bezieht sich auf den ge-

fahrenen Produktmix. In Mehrproduktanlagen (wie z.B. 

in Düren, Greven, Genthin und Bopfi ngen) ist die Ka-

pazität immer vom gefahrenen Produktmix abhängig.

Der Materialaufwand der HANSA GROUP stieg im Be-

richtsjahr prozentual von 79 Prozent auf 86 Prozent 

vom Umsatz. Absolut erhöht sich der Materialaufwand 

von 110 Millionen Euro auf 167 Millionen Euro. Die 

höhere Materialeinsatzquote steht im direkten Zusam-

menhang mit dem gestiegenen Anteil des Handelsge-

schäfts, das geringere Margen erbringt als die Produk-

tion.

Der Personalaufwand erhöhte sich im Jahr 2010 ab-

solut von 5,4 Millionen Euro auf 5,9 Millionen Euro. Der 

Anstieg im Personalaufwand geht mit einer Anpassung 

der Löhne und Gehälter der Beschäftigten im gewerb-

lichen Bereich sowie mit einer pauschalen Erhöhung im 

Verwaltungsbereich einher. Im Verhältnis zum Umsatz 

konnte der Aufwand jedoch verringert werden, und 

zwar von einer Personalintensität von rund 3,9 Pro-

zent im Vorjahr auf ca. 3,0 Prozent in 2010. 

demand produced a satisfactory order book situation, 

and thus good utilization of plant capacity. 

Operational result 
In the business year just concluded, HANSA GROUP 

achieved operational earnings before interest and tax 

(EBIT) of a total of 11.2 million euro (previous year: 

9.7 million euro). Both an increase of 3.5 million euro 

in other operating income, resulting from the reduc-

tion of specifi c and global value adjustments and from 

liquidated damages claims, and the reduction of other 

operating expense by some 0.7 million euro, contri-

buted to this improvement. 

The result from ordinary activities, at 8.7 million euro, 

is some 28 percent above that of the previous year 

(6.8 million euro). Net income for the year is around 

6.0 million euro, compared to 4.2 million euro in the 

preceding year. 

The company’s production capacities enjoyed full utili-

zation. Ibbenbüren actually achieved an absolute pro-

duction record in 2010, referred, naturally, to the loca-

tion’s product mix. In multi-product facilities (such as 

Düren, Greven, Genthin and Bopfi ngen, for example), 

capacity is always dependent on the range produced.

HANSA GROUP’s expenditure on materials rose 

in percentage terms in the year under review, from 

79 percent to 86 percent of turnover. In absolute 

terms, expense for materials increased from 110 mil-

lion to 167 million euro. The higher materials usage 

effi ciency is directly related to the increased percent-

age from trade, which produces lower margins than 

production. 

Personnel expense increased in absolute terms from 

5.4 million euro to 5.9 million euro in 2010; this in-

crease is the result of the adjustment of commercial 

employees’ wages and salaries, and of a lump-sum 

increase in the administrative sector. This expense, ex-

pressed as a percentage of sales, has been reduced 

from a labor intensity of around 3.9 percent in the pre-

vious year to some 3.0 percent in 2010.
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Das Zinsergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 

rund 0,3 Millionen Euro verringert, wobei der Ertrag 

durch Berechnung von Zinsen auf überfällige Forde-

rungen erheblich anstieg, und zwar um rund 0,6 Milli-

onen Euro gegenüber dem Vorjahr. Hinzu kamen noch 

Zinserträge aus einem Darlehen an die WASCHMITTEL-

WERK GENTHIN in Höhe von ca. 0,3 Millionen Euro.

Der Zinsaufwand stieg im Berichtsjahr um ca. 26 Pro-

zent, u.a. bedingt durch zusätzliche Zinsbelastungen 

auf Steuernachzahlungen infolge der Betriebsprüfung. 

Der Aufwand aus der Betriebsprüfung für die Jahre 

2001 bis 2006 betrug 0,5 Millionen Euro.

Das Ergebnis je Aktie blieb konstant bei 0,13 Euro.

Die außerordentlichen Aufwendungen im Zusammen-

hang mit der Erstanwendung des BilMoG aus der 

Ausübung des Wahlrechtes zu den Pensionsrück-

stellungen gem. Art. 67 Abs. 1 Satz 1 EGHGB (1/15-

Zuführung) betragen 29 Tausend Euro. Ebenfalls auf-

grund der erstmaligen Anwendung des BilMoG sind 

rund 95 Tausend Euro Ertrag aus der Währungsum-

rechnung ausgewiesen. Alle anderen Positionen im 

außerordentlichen Ertrag resultieren aus der im Jahr 

2010 abgeschlossenen Betriebsprüfung. 

Vermögens- und Finanzlage
Die Bilanzsumme der HANSA GROUP stieg im Ver-

gleich zum Vorjahr um 33,2 Prozent auf 206 Millionen 

Euro (Bilanzsumme zum 31. Dezember 2009: 155 Mil-

lionen Euro). 

Das Anlagevermögen lag um 55,6 Millionen Euro, rund 

66,6 Prozent, höher als im Vorjahr, was im Wesent-

lichen auf die gestiegenen Finanzanlagen durch den 

Erwerb der LUHNS zurückzuführen ist. Finanziert wur-

de der Erwerb zum einen durch eine Abtretung von 

Forderungen in Höhe von 51,4 Millionen Euro und zum 

anderen durch ein Darlehen der Verkäuferin in Höhe 

von 5,6 Millionen Euro.

Die Ertragslage bei der Tochtergesellschaft Chemische 

Fabrik WIBARCO GmbH wurde durch die gestiegenen 

Ölpreise im Jahresverlauf 2010 und der damit verbun-

denen Verteuerung der Hauptrohstoffe n-Paraffi n und 

Benzol beeinfl usst. Die gestiegenen Rohstoffkosten auf 

der Beschaffungsseite konnten nur mit Zeitverzug und 

Net interest income fell by some 0.3 million euro com-

pared to the previous year, income from the charging 

of interest on overdue receivables rising signifi cantly, 

by some 0.6 million euro compared to the preceding 

year. Also to be added is interest income of around 

0.3 million euro from a loan made to WASCHMITTEL-

WERK GENTHIN. Interest expense rose in the period 

under review by approx. 26 percent, as a result, inter 

alia, of additional interest charged on back-payments 

of tax resulting from a fi scal audit. Expense result-

ing from the fi scal audit for the years 2001 to 2006 

amounted to 0.5 million euro. 

Earnings per share remained constant at 0.13 euro.

Extraordinary expense arising, in conjunction with the 

fi rst-ever application of BilMoG, from the exercise of 

the option concerning provisions for pensions in ac-

cordance with section 67, para. 1, sentence 1 EGHGB 

(1/15 addition) amounts to 29 thousand euro. Around 

95 thousand euro are also recognized as income from 

currency translation, also as a result of the fi rst-ever 

application of BilMoG. All other items of extraordinary 

income result from the fi scal audit completed in 2010.

Net assets and fi nancial position 
HANSA GROUP’s total assets increased over the pre-

vious year by 33.2 percent, to 206 million euro (total 

assets as at 31 December 2009: 155 million euro).

Net assets amounted to some 55.6 million euro, 

around 66.6 percent higher than in the previous year, a 

development essentially attributable to increased long-

term fi nancial assets due to the acquisition of LUHNS. 

This transaction was fi nanced by means, on the one 

hand, of the assignment of receivables amounting to 

51.4 million euro and, on the other hand, by means of 

a loan made by the vendor in an amount of 5.6 million 

euro.

The results from operations of the WIBARCO GmbH 

subsidiary were affected by the increased prices for 

oil during 2010, and by the concomitant increases in 

costs for the main feedstocks, n-paraffi n and benzene. 

It was possible to pass on the higher feed-materials 

costs on the procurement side to customers only 
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damit zum Bilanzstichtag noch nicht in vollem Umfang 

an die Kunden weitergegeben werden. Aufgrund der 

höheren Verkaufspreise und einer gestiegenen Absatz-

menge lag der Jahresumsatz um rund 17,8 Millionen 

Euro höher als im Vorjahr. Weiterhin wurde das Jah-

resergebnis von den Änderungen des Bilanzrechtsmo-

dernisierungsgesetzes negativ beeinfl usst und lag bei 

0,9 Millionen Euro. In der Planung geht die Gesellschaft 

von einem deutlichen Anstieg der Jahresüberschüsse 

aus. Diese sollen insbesondere durch Preiserhöhungen 

und einen damit verbesserten Rohertrag erreicht wer-

den. Darüber hinaus sollen neue Handelsgeschäfte mit 

Anorganika zur Ertragssteigerung beitragen. Auf der 

Grundlage dieser Planung geht der Vorstand davon 

aus, dass die Werthaltigkeit des Beteiligungsansatzes 

von 32,6 Millionen Euro gesichert ist.

Der Umsatz der WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH

beträgt für 2010 20,9 Millionen Euro. Aufgrund der 

hohen Einstandspreise auf der Einkaufsseite, die zum 

Bilanzstichtag nicht umfänglich auf die Verkaufspreise 

umgelegt werden konnten, erwirtschaftete die Gesell-

schaft einen Jahresfehlbetrag von 0,6 Millionen Euro. 

In der Planung geht die Gesellschaft nach Inbetrieb-

nahme der Tensidanlage mittelfristig von Umsatzerlö-

sen über 200 Millionen Euro aus. 

Kennzeichnend für den Geschäftsverlauf der LUHNS 

GmbH im Jahr 2010 ist, dass im Bereich Wasch-, 

Putz- und Reinigungsmittel ein geringer Umsatzan-

stieg und im Bereich Körperpfl egeprodukte eher ein 

leichter Umsatzrückgang zu verzeichnen war. Die Um-

satzerlöse verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr 

um 0,2 Prozent, wobei die Absatzmenge im gleichen 

Zeitraum auf 224 Millionen Produkteinheiten erhöht 

werden konnte. Das Betriebsergebnis wird durch hö-

here Materialpreise, Kostensteigerungen im Logistik-

bereich und Produktionsverlagerungen negativ beein-

fl usst. LUHNS erwirtschaftete ein Jahresergebnis in 

Höhe von 5 Millionen Euro, das auch von Sonderef-

fekten positiv beeinfl usst war. In der mittelfristigen Pla-

nung wird ein Anstieg der Jahresüberschüsse bis auf 

über 5 Millionen Euro unterstellt. Dies entspricht einer 

Umsatzrendite von 2,5 Prozent. Die Prämissen der 

Planung beinhalten deutliche Kostenreduzierungen 

in den Bereich Einkauf, Logistik und Vertrieb. Auf der 

Grundlage dieser Planung geht der Vorstand davon 

after a delay, and therefore not in their entirety by the 

balance sheet date. Sales for the year were some 

17.8 million euro higher than the previous year, as a 

result of higher sales prices and volumes. Net income 

for the year, at 0.9 million euro, also suffered negative 

effects due to the changes imposed by the Accounting 

Law Modernization Act. The Company assumes in its 

planning a signifi cant increase in net annual incomes, 

to be attained, in particular, by means of price increas-

es and thus an improved gross profi t. New trade in 

inorganic chemicals is also to contribute to raising in-

come. The Management Board assumes on the basis 

of this planning that the intrinsic value of the stake, of 

32.6 million euro, is assured. 

Sales for 2010 at WASCHMITTELWERK GENTHIN

GmbH were 20.9 million euro. This company

reported a negative net income for the year 

of 0.6 million euro, due to high procurement-

side prices, which could not be fully passed on 

in sales prices by the balance sheet date. The 

Management Board assumes in its planning

revenue of above 200 million euro following the 

commissioning of the new surfactants plant.

The fact that the detergents and cleaning agents sec-

tor manifested a slight rise in sales, the body care 

products sector more a slight fall in sales, character-

izes the course of business at LUHNS GmbH in 2010. 

Revenue from sales fell by 0.2 percent compared 

to the previous year, despite a volume increase to 

224 million product units in the same period. The in-

come from operations also suffered negative effects 

from higher materials prices, cost increases in the 

logistics sector, and production relocation. LUHNS 

achieved a net income for the year of 5 million euro, a 

result which also benefi ted from special effects. Mid-

term planning now assumes an increase in net earn-

ings on the year to over 5 million euro, equivalent to 

a return on sales (ROS) of 2.5 percent. The planning 

assumptions include signifi cant cost-reductions in the 

fi elds of purchasing, logistics and sales/marketing. 

The Management Board is confi dent, on the basis of 
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aus, dass die Werthaltigkeit des Beteiligungsansatzes 

von 57,1 Millionen Euro gesichert ist.

In 2009 enthielten die Vorräte Maschinenteile für eine 

in Ibbenbüren geplante Sulfi eranlage in Höhe von 13,7 

Millionen Euro, die Anfang 2010 verkauft wurden. Im 

Berichtsjahr enthalten die Vorräte dagegen geleistete 

Anzahlungen in Höhe von 12,4 Millionen Euro, so dass 

die Vorräte zum Bilanzstichtag mit 17,7 Millionen Eu-

ro bzw. 8,3 Prozent unter dem Bestand des Vorjahres 

(2009: 19,2 Millionen Euro) liegen.

Der Forderungsbestand aus Lieferungen und Leistungen 

sank gegenüber dem letzten Bilanzstichtag um rund 

34,1 Millionen Euro. Diese Veränderung resultiert aus 

einer Reihe von Faktoren. Zum einen wurde die Facto-

ringlinie zum 31. Dezember 2010 mit einem Zuwachs 

von 78,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr deutlich 

besser ausgenutzt. Im Wesentlichen schmälerten je-

doch abgetretene Forderungen im Zuge des LUHNS 

Kaufs in Höhe von 51,4 Millionen Euro den Forde-

rungsbestand. Im Geschäftsjahr 2010 bestanden wei-

terhin Factoring-Verträge, zum einen mit der Postbank 

Factoring GmbH über ein Volumen von 15 Millionen 

Euro und zum anderen mit der Coface Finanz GmbH 

über insgesamt 17 Millionen Euro. Das mit der Coface 

Finanz GmbH vereinbarte Volumen beinhaltet ein Limit 

für Reverse Factoring in Höhe von 9 Millionen Euro. 

Der gesamte Forderungsbestand ist zur Minimierung 

des Risikos über Kreditversicherungen oder sonstige 

Maßnahmen abgesichert. Des Weiteren wird Ausfall- 

und Wertrisiken im Forderungsbereich durch Einzel- 

und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. 

Die Eigenkapitalquote der HANSA GROUP hat sich 

von 32,4 Prozent auf 23,6 Prozent verringert, absolut 

beläuft sich das Eigenkapital per 31. Dezember 2010 

auf 48,8 Millionen Euro. Die Minderung des Eigenkapi-

tals steht in direktem Zusammenhang mit der erstma-

ligen Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungs-

gesetzes (BilMoG). Erstmalig waren passive latente 

Steuern auf erfolgsneutral entstandene Bewertungs-

unterschiede zwischen Handels- und Steuerrecht 

zu bilden, die auf die Neubewertung von Anlagever-

mögen im Zuge der Verschmelzung der Gesellschaft 

this planning, that the intrinsic value of the investment, 

of 57.1 million euro, is secure. 

The 2009 inventories included machine components 

in an amount of 13.7 million euro for a sulfonation plant 

planned for construction at Ibbenbüren; these stocks 

were sold in early 2010. Inventories for the period un-

der review include prepayments made in an amount 

of 12.4 million euro, on the other hand, with the result 

that inventories at the balance sheet date are below 

the level of the previous year, at 17.7 million euro or 

8.3 percent (2009: 19.2 million euro).

Trade receivables fell by some 34.1 million euro com-

pared to the last balance sheet date. This was the re-

sult of a whole series of circumstances; on the one 

hand, the factoring line of credit was signifi cantly 

better utilized as at 31 December 2010, manifesting 

an increase of 78.5 percent vis-à-vis the previous year. 

Receivables of 51.4 million euro assigned in the con-

text of the purchase of LUHNS essentially reduced 

the level of receivables, however. There were in the 

2010 business year again two factoring agreements, 

one with Postbank Factoring GmbH for a volume of 

15 million euro, and one with Coface Finanz GmbH 

for a total of 17 million euro. The factoring agreements 

with Coface Finanz GmbH also include a limit for re-

verse factoring in an amount of 9 million euro. 

All trade receivables are secured by means of trade 

credit insurance and other provisions in order to mini-

mize risk. Default and value risks on receivables are 

also covered by means of specifi c and global adjust-

ments. 

HANSA GROUP’s equity ratio fell from 32.4 percent to 

23.6 percent, while equity in absolute terms was some 

48.8 million euro at 31 December 2010. The reduc-

tion in equity is directly associated with the fi rst-ever 

application of the provisions of the Accounting Law 

Modernization Act (BilMoG). It was necessary, for the 

fi rst time, to form deferred tax liabilities on differences 

which had arisen without effect on income between 

commercial and fi scal law, these being attributable 

to the re-measurement of assets in conjunction with 
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mit der Vectron AG in 2005 zurückzuführen sind. 

Infolgedessen wurden erstmals anzusetzende passive 

latente Steuern mit den aus dem Vorjahr bestehen-

den Gewinnrücklagen in Höhe von 405 Tausend Euro

verrechnet und der bestehende Verlustvortrag um 

7,1 Millionen Euro erhöht.

In der Zeit zwischen 2006 und 2010 wurde eine Außen-

prüfung durch das Finanzamt für Groß- und Konzern-

prüfung Münster für die Jahre 2001 bis 2006 durchge-

führt und im Berichtsjahr beendet. Die in den Vorjahren 

gebildeten Rückstellungen waren im Wesentlichen 

ausreichend und wurden auf Basis der Ergebnisse der 

Betriebsprüfung und vorliegender Änderungsbescheide 

zum 31. Dezember 2010 auf 4,7 Millionen Euro (Vor-

jahr 4,1 Millionen Euro) angepasst. Die Bescheide sind 

aufgrund eingelegter Rechtsbehelfe zum Teil noch als 

vorläufi g anzusehen. Der Vorstand geht davon aus, dass 

über diese Rechtsbehelfe zugunsten der Gesellschaft 

entschieden wird.

Die Bankverbindlichkeiten haben sich zum 31. Dezem-

ber 2010 auf rund 46,6 Millionen Euro (Vorjahr: 70,4 

Millionen Euro) verringert. Bei der Differenz von rund 

24 Millionen Euro handelt es sich zum einen um eine 

Reduzierung im Bereich der langfristigen Bankverbind-

lichkeiten von etwa 9 Millionen Euro als Ergebnis einer 

vorzeitigen Rückführung zweier Darlehen in Höhe von 

6,4 Millionen Euro sowie einer erstmaligen Tilgungs-

rate in Höhe von 2 Millionen Euro. Weiteres entschei-

dendes Kriterium ist die im Vergleich zum Vorjahr ge-

ringere Beanspruchung der Kontokorrentlinie um etwa 

14 Millionen Euro. Diese Verbesserung ergibt sich aus 

im Dezember 2010 für Handelsgeschäfte erhaltenen 

Anzahlungen von 39 Millionen Euro. Dem stehen gelei-

stete Anzahlungen in Höhe von 12 Millionen Euro am 

Bilanzstichtag gegenüber. Von den Darlehen stehen 

in 2011 über die planmäßigen Tilgungen hinaus keine 

Rückzahlungen an.

Im Geschäftsjahr 2010 hat sich der Cash Flow aus 

laufender Geschäftstätigkeit gegenüber dem Wert 

des Vorjahres positiv verändert und beläuft sich zum 

31. Dezember 2010 auf rund 38 Millionen Euro. 

Dies führte zu einem Anstieg des Finanzmittelfonds 

und trug damit zu einer Verbesserung im Bereich der 

verfügbaren Liquidität bei.

the merger of the Company with Vectron AG in 2005. 

Deferred tax liabilities in the appropriate amount have 

therefore been set off against the profi ts retained of 

405 thousand euro existing from the previous year, 

and the existing loss carryforward increased by 

7.1 million euro.

An external audit by the Major Audits Department of 

the German Inland Revenue Service, Münster, for the 

years 2001 to 2006 was conducted in the 2006 to 2010 

period. The provisions formed in the preceding years 

were essentially adequate, and have been adjusted to 

4.7 million euro (previous-year: 4.1 million euro) on the 

basis of the results of the fi scal audit and the amend-

ed assessments received up to 31 December 2010.

Due to the appeals lodged, these assessments are 

in some cases still to be regarded as provisional. The 

Management Board assumes that these appeals will 

be decided in the Company’s favor. 

A reduction in liabilities to banks, to around 46.6 mil-

lion euro at 31 December 2010, is stated under equity 

and liabilities (previous year: 70.4 million euro). The dif-

ference of some 24 million euro is made up, on the 

one hand, of a reduction in non-current liabilities to 

banks of some 9 million euro, the result of early re-

payment of two loans totaling 6.4 million euro, and of 

a fi rst-time repayment installment of 2 million euro. A 

further decisive criterion is the lower utilization of the 

current account line of credit, of some 14 million euro 

less than in the previous year. This improvement re-

sults from prepayments received in December 2010 

for trade transactions (around 39 million euro), to be 

set against prepayments made of around 12 million 

euro as at the balance sheet date. No repayments on 

these loans above and beyond the scheduled install-

ments are planned for 2011.

Cash Flow from ongoing business activity developed 

positively in the 2010 business year compared to 

the fi gures for the previous year, amounting to some 

38 million euro as at 31 December 2010. This resulted 

in a rise in cash and cash equivalents, and thus con-

tributed to an improvement in available liquidity.
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Zur Sicherung der Liquidität wurde weiterhin das In-

strument des Factorings eingesetzt. Kontokorrentlinien 

wurden zum Stichtag in Höhe von rund 5,1 Millionen 

Euro in Anspruch genommen; Guthaben bei Banken 

bestehen in Höhe von rund 24 Millionen Euro. Durch die 

Guthaben und die frei verfügbare Kontokorrentlinie be-

läuft sich die frei verfügbare Liquidität auf 48 Millionen 

Euro (31. Dezember 2009: 18,3 Millionen Euro). Ohne 

Berücksichtigung der bereits genannten geleisteten 

und erhaltenen Anzahlungen sowie weiterer zweck-

gebundener Mittel von 5,4 Millionen Euro ergibt sich 

eine frei verfügbare Liquidität von 16 Millionen Euro. 

Bestehende Factoring-Verträge, das Cash Pooling mit 

den Tochtergesellschaften sowie Kontokorrentlinien in 

Höhe von 35 Millionen Euro (Vorjahr: 30 Millionen Eu-

ro) tragen maßgeblich zur Sicherstellung der künftigen 

Liquidität bei. Darüber hinaus stehen zum Stichtag 

Avale mit einem Gesamtvolumen von über 28 Millionen 

Euro zur Verfügung. Darüber hinaus wurden im Verlauf 

des ersten Quartals 2011 zusätzliche Kreditlinien in 

Höhe von 5 Millionen Euro abgeschlossen.

Der Vorstand beurteilt die wirtschaftliche Lage des 

Unternehmens zum Zeitpunkt der Aufstellung des La-

geberichtes insgesamt positiv. Die wirtschaftliche Ent-

wicklung verlief während des ersten Quartals gemäß 

unserer Prognose. Mit den im Geschäftsjahr 2010 ge-

troffenen Entscheidungen wurden gute Bedingungen 

für ein profi tables Wachstum geschaffen. Die weitere 

Konzentration auf konjunkturunabhängige Geschäfts-

felder und die für das Jahr 2011 geplante Fertig-

stellung der Tensidanlage am Standort Genthin sind 

die besten Voraussetzungen für eine weiterhin positive 

Entwicklung der HANSA GROUP.

Investitionen
Im Berichtsjahr 2010 wurden keine wesentlichen Investi-

tionen in Sachanlagen sowie immaterielles Anlage-

vermögen getätigt. Der Betrag in Höhe von 0,5 Millionen

Euro entfällt auf Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen, 

die innerhalb des laufenden Geschäfts getätigt wur-

den. Die geringe Investitionstätigkeit ist vornehmlich 

dem Kauf der LUHNS in 2010 geschuldet. 

The factoring instrument has again been used to as-

sure liquidity. Current-account lines had been taken 

up to an amount of some 5.1 million euro as at the 

accounting day; bank accounts in credit amounting 

in total to some 24 million euro exist. Readily avail-

able liquidity on the basis of these accounts and of the 

readily available current account line of credit amounts 

to 48 million euro (31 December 2009: 18.3 million 

euro). Readily available liquidity of 16 million euro re-

sults when the above-mentioned prepayments made 

and received, and also earmarked funds of a total of 

5.4 million euro, are taken into account.

Existing factoring agreements, cash-pooling agree-

ments with the subsidiaries and current account lines 

of credit amounting to 35 million euro (previous year: 

30 million euro) make defi nitive contributions to the 

assurance of future liquidity. Bill of exchange lines of 

credit for 28 million euro are also available. Lines of 

credit in an amount of 5 million euro have also been 

contracted during the fi rst quarter of 2011.

The Management Board rates the Company’s eco-

nomic situation at the time of the drafting of the Man-

agement Report as positive, on the whole. Economic 

developments during the fi rst quarter accorded with 

our forecasts. The decisions taken during the 2010 

business year created good conditions for profi t-

able growth. Continued concentration on effectively 

recession-proof sectors and the completion of the 

surfactants plant at the Genthin location (planned for 

2011) are optimum preconditions for further positive 

development of HANSA GROUP.

Investments
No signifi cant investments were made in tangible or 

intangible assets in the 2010 reporting period. The 

amount of 0.5 million euro is accounted for by replace-

ment and expansion investments made within ongoing 

business. This low level of investment is the result, pri-

marily, of the purchase of LUHNS during 2010. 
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REACH und GHS
Das Jahr 2010 stand ganz im Zeichen der neuen Che-

mikalien-Richtlinien der Europäischen Union REACH 

und EU-GHS (Globally Harmonized System). Ein wich-

tiger Termin für die Umsetzung beider Verordnungen 

war der 30. November 2010. Bis zu diesem Termin 

musste für alle chemischen Stoffe ein Registrierungs-

dossier eingereicht werden, die in einer Größenord-

nung von mehr als 1.000 Tonnen pro Jahr produziert 

oder importiert werden. Damit wurde der erste wich-

tige Meilenstein der REACH-Verordnung erreicht und 

das Motto „No data no market“ sichtbar umgesetzt. 

Die HANSA GROUP hat für ihre Produktionsstandorte 

insgesamt neun Registrierungen eingereicht. Die Be-

träge, die dafür in 2010 aufgewendet wurden, betru-

gen 0,11 Millionen Euro. Im Jahr 2009 betrugen die 

REACH-Aufwendungen ca. 30 Tausend Euro.

Die REACH-Registrierungen sichern die Vermarktung 

der von HANSA GROUP selbst produzierten Stoffe 

über das Jahr 2010 hinaus. Hauptaugenmerk lag da-

bei auf der Absicherung der Tensidproduktion. 

Die für die Registrierung erstellten Dossiers enthalten ei-

ne Fülle von Studien zum Verhalten des jeweiligen Stoffes 

in Wasser, Boden, Luft, belebter Natur und Umwelt. Die 

Erstellung der Dossiers erfolgte in Zusammenarbeit 

mit anderen Tensid-Produzenten in eigens gebildeten 

REACH-Konsortien. Die Arbeiten an der ersten Regis-

trierungsphase im Geschäftsjahr 2010 sind weitestge-

hend abgeschlossen. Derzeit laufen bereits Arbeiten 

für die zweite Registrierungsphase 2013. In 2011 soll 

eine Nachregistrierung mit einem geschätzten Aufwand 

in Höhe von 23 Tausend Euro erfolgen. Die HANSA 

GROUP hat damit nach bestehendem Sachstand alle 

erforderlichen Registrierungen vorgenommen. 

Die zweite große Herausforderung im Geschäftsjahr 

2010 war die Einführung eines neuen Systems der 

Gefahrstoffkennzeichnung zum 1. Dezember. Das EU-

GHS ist Teil eines weltweit einheitlichen Kennzeich-

nungssystems für Gefahrstoffe und Gefahrgüter. Da sich 

das alte System in vielen Punkten wesentlich von dem 

EU-GHS unterscheidet, wurden die Mitarbeiter an den 

Standorten, die mit dem Gefahrstoffumschlag befasst 

sind, durch Schulung frühzeitig auf die Änderungen

REACH and GHS
The year 2010 was dominated by the European 

Union’s new REACH and GHS chemicals legislation. 

30 November 2010 was an important date in the im-

plementation of both regulations, namely the dead-

line for the submission of a registration dossier for all 

chemical substances produced or imported at annual 

rates greater than 1,000 tonnes. The REACH regula-

tion’s fi rst important milestone had thus been attained, 

and the “No data, no market” caveat visibly imple-

mented. HANSA GROUP has achieved a total of nine 

registrations for its production locations. The amounts 

expended in 2010 for this purpose total 0.11 million 

euro; expenditure in conjunction with REACH in 2009 

was 30 thousand euro.

These REACH registrations assure the marketing of 

substances produced by HANSA GROUP itself be-

yond the year 2010. The main focus was, above all, on 

the assurance of surfactant production.

The dossiers drafted for these registrations include a 

plethora of studies on the behavior of the particular sub-

stance in water, in the soil, in air, in natural organisms,

and in the environment. The dossiers were drafted in

cooperation with other surfactant producers, in the 

context of REACH consortia specially formed for this 

purpose. Work on the fi rst registration phase was very

largely completed during the 2010 business year. Work

for the second registration phase, scheduled for 2013, 

has already begun. Re-registration, involving costs of 

23 thousand euro, is planned for 2011. On the basis

of present knowledge and circumstances, HANSA 

GROUP has thus made all the necessary registrations.

The second great challenge during the 2010 business 

year was the introduction with effect from 1 December

of a new hazardous-substance marking system. The 

EU’s Globally Harmonized System (GHS) is part of 

a worldwide system for uniform marking of hazard-

ous substances and hazardous goods. The HANSA 

GROUP employees involved in hazardous-substance 

transshipment and handling at the Company’s loca-

tions were prepared for the changes at an early stage 
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vorbereitet. Die Umstellung inklusive der Erstellung 

und Ausgabe der neuen Sicherheitsdatenblätter lief 

aufgrund der guten Vorbereitung reibungslos.

Forschungs- und Entwicklungsaufwand
Innerhalb der HANSA GROUP ist im Berichtsjahr kein 

Forschungs- oder Entwicklungsaufwand angefallen. In 

den eigenen Laboren durchgeführte Entwicklungspro-

jekte werden lediglich im Auftrag von Kunden durch-

geführt und diesen direkt in Rechnung gestellt. 

Umweltschutz, Arbeitssicherheit und 
Qualitätsmanagement
Die HANSA GROUP betreibt chemische Großanla-

gen und Labore. Dieser Umstand erfordert zwingend 

alle geltenden Arbeitsplatzsicherheits-, Umwelt- und 

Abfallmanagementbestimmungen auf das Strengste 

einzuhalten. Darüber hinaus fühlt sich das Unterneh-

men der Initiative „Responsible Care“ verpfl ichtet. Die 

weltweite Initiative für verantwortliches Handeln steht 

für den Willen der chemischen Industrie, unabhängig 

von gesetzlichen Vorgaben, nach einer ständigen Ver-

besserung der Unternehmen in den Bereichen Um-

welt, Sicherheit und Gesundheit (Environment, Safety 

and Health) zu streben und diesen Fortschritt auch 

regelmäßig öffentlich aufzuzeigen. Mit „Responsible 

Care“ möchte die chemische Industrie einen Beitrag 

zur Lösung der globalen Umweltprobleme in den Be-

reichen leisten, die in ihren Verantwortungs- und Ein-

fl ussbereich fallen. Aus diesem Grund stehen an jedem 

Standort der HANSA GROUP speziell geschulte Be-

auftragte bereit, die auf die Einhaltung der gesetzlichen 

und behördlichen Aufl agen zum Wohle und Schutz der 

Gesundheit der Mitarbeiter und der Umwelt achten. Im 

Unternehmen sind Mitarbeiter mit dem Arbeitsschutz, 

dem Immissionsschutz, dem Umgang mit Gefahrgut, 

der Abfallbeseitigung, dem Gewässerschutz und der 

Störfallverantwortung betraut. In regelmäßigem Turnus 

erfolgt eine Überprüfung der einzelnen Unternehmens-

standorte auf Einhaltung der jeweiligen Vorschriften.

Die Sicherstellung einer stetig hohen Leistungsqualität 

und Kundenzufriedenheit wird bei der HANSA GROUP 

durch ein strategisches Qualitätsmanagement wie der 

by means of training courses, since many features of 

the new EU GHS system differ from the corresponding 

provisions of the old system. Thanks to this thorough 

preparation, the changeover, including the drafting and 

issue of new safety data sheets, was accomplished 

without complication.

Research and development expense 
During the reporting year there was no expenditure on 

research and development within HANSA GROUP. All 

development projects conducted by the company’s 

laboratories are performed on behalf of customers and 

invoiced directly to them. 

Safety, health, environmental (SHE) 
and Quality Management 
HANSA GROUP operates commercial-scale chemi-

cals plants and laboratories, a fact which necessitates 

strict compliance with safety, health and environmental 

(SHE) and waste-management and disposal legisla-

tion. The Company also affi rms its commitment to the 

“Responsible Care” initiative. Irrespective of legal re-

quirements, this global initiative for responsible action

demonstrates the chemicals industry’s declared inten-

tion to continuously improve the performance of chemi-

cals-industry companies in the vital fi elds of the environ-

ment, safety and health, and to publicize the progress 

made at regular intervals. “Responsible Care” is the 

chemicals industry’s consciously chosen instrument for 

assisting, within its sphere of responsibility and infl u-

ence, in the solution of global environmental problems. 

For this reason, specially trained and authorized per-

sons at every HANSA GROUP location assure compli-

ance with the legal and offi cial regulations for the ben-

efi t and protection of the health of employees and the 

environment. There are therefore Company-appointed 

offi cers bearing responsibility for working safety, the 

prevention of pollution, hazardous substances, waste 

disposal, the prevention of water pollution, and pre-

planned responses in case of major incidents. Inspec-

tions of the company’s individual locations to ensure 

compliance with the relevant regulations are conducted

 at regular intervals. 

Constantly high product and service quality, plus 

customer-satisfaction, are assured in the long term at 

HANSA GROUP by means of a strategic Quality Man-
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DIN EN ISO/IEC 17025:2005 für Prüf- und Kalibrier-

Laboratorien langfristig gesichert. Die Akkreditierung 

ist gültig bis 2014 und wird im Rahmen regelmäßiger 

Überwachungsaudits überprüft. Wir dokumentieren 

mit diesem Qualitätsmanagement die Rückverfolg-

barkeit der Messergebnisse, die aus qualitativer Sicht 

oder im Falle eventueller Haftungsansprüche unver-

zichtbar sind, ebenso wie die kontinuierliche Optimie-

rung unserer Arbeitsabläufe. Wir erfüllen mit der Ak-

kreditierung unsere eigenen Qualitätsansprüche sowie 

die Anforderungen unserer Kunden. 

Mitarbeiter
Die HANSA GROUP beschäftigte zum Stichtag 

31. Dezember 2010 insgesamt 122 Mitarbeiter an 

den Standorten Duisburg, Düren und Berlin und so-

mit 9 Mitarbeiter mehr im Vergleich zum Vorjahr. Die 

Gesamtzahl verteilt sich auf 71 Mitarbeiter im Bereich 

Verwaltung und 51 Mitarbeiter im Produktionsbetrieb.

Einen inzwischen schon traditionell hohen Stellen-

wert genießt bei der HANSA GROUP die betriebliche 

Ausbildung. Auch im Geschäftsjahr 2010 waren wie 

im Vorjahr 10 Auszubildende am Standort Duisburg 

beschäftigt. Die HANSA GROUP sieht in der für ihre 

Größe hohen Zahl an Ausbildungsplätzen nicht nur die 

Sicherung des eigenen qualifi zierten Nachwuchses, 

sondern auch eine gesellschaftliche Verantwortung 

gegenüber jungen Menschen und der Region. 

Das Unternehmen setzt aber nicht nur auf junge 

Arbeitnehmer, um seinen Erfolg zu steigern, auch 

ältere Mitarbeiter bringen ihre Erfahrung und ihr 

Wissen erfolgreich ein. HANSA GROUP stellt sich 

damit schon frühzeitig der künftigen Entwicklung der 

Erwerbsbevölkerung und sieht sich durch den bereits 

begonnenen demographischen Wandel bestätigt. Aus 

diesem Grund beschäftigte die HANSA GROUP zum 

31. Dezember 2010 gesamt 33 Mitarbeiter über 50 Jah-

re (Vorjahr: 27 Mitarbeiter), eine Quote von 27 Prozent 

(2009: 24 Prozent).

Um eine Kontinuität in der berufl ichen Qualifi kation

zu unterstützen, begleitet das Unternehmen seine Mit-

arbeiter mit zahlreichen Qualifi zierungs- und Weiterbil-

dungsmaßnahmen. Ziel ist es, die fachliche Kompetenz

agement policy, including DIN EN ISO/IEC 17025:2005 

for Test and Calibration Laboratories. The relevant ac-

creditation is valid until 2014, and is verifi ed by means 

of surveillance audits at regular intervals. With this 

Quality Management system, we document the back-

traceability of measured data - indispensable for qual-

ity analyses and in case of any liability claims - and the 

continuous optimization of our operations and proce-

dures. Accreditation verifi es that we fulfi ll both our own 

quality standards and our customers’ requirements.

Personnel
On the balance sheet date of 31 December 2010, 

HANSA GROUP employed 122 persons, nine more 

than in the preceding year. A total of 71 persons are 

employed in administrative functions, and 51 persons 

are employed in production.

Training traditionally enjoys a high priority at HANSA 

GROUP. As in the previous year, ten trainees were 

employed at the Duisburg location during the 2010 

business year. HANSA GROUP perceives in this - for 

the Company’s size - large number of traineeships not 

only the assurance of qualifi ed future employees, but 

also the fulfi llment of its social responsibility to young 

people and the region.

The Company focuses not only on young employees 

to boost its success, however; older employees also 

contribute their experience and knowledge. HANSA 

GROUP AG thus faces the challenge of future devel-

opments in the working population at an early stage, 

and sees this policy confi rmed by the demographic 

changes already apparent. For this reason, a total of 

thirty-three persons of above the age of fi fty were em-

ployed at HANSA GROUP as of 31 December 2010 

(previous year: 27 persons), equivalent to 27 percent 

of the total workforce (2009: 24 percent).

To assure continuity in staff development, the Com-

pany’s employees receive practical support in the form 

of numerous training and educational provisions, with 
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weiter auszubauen und die soziale und persönliche 

Kompetenz zu stärken. 

Ein besonderer Schwerpunkt im Rahmen der Weiter-

bildung liegt bei der HANSA GROUP in den Bereichen 

Brand- und Umweltschutz, Arbeitssicherheit sowie 

Gesundheitsschutz. 

Besondere Ereignisse nach Ablauf des 
Geschäftsjahres
Rund neun Monate nach der Grundsteinlegung wurde 

am 24. Februar 2011 am Standort Genthin zum Richt-

fest für die neue Tensidanlage eingeladen. Die Beton-

bauer haben bei rund 16 Metern den höchsten Punkt 

erreicht, insgesamt elf Tanks für Zwischenprodukte 

wurden fest installiert. Bis Ende März werden auch 

die vier Fertigprodukttanks mit einer Kapazität von 

2.000 Kubikmetern stehen. Auch der Bereich Stahl-

bau kommt gut voran: Die erste Plattform auf 5,50 Me-

ter Höhe wurde fertiggestellt. Die Installation der wei-

teren Ebenen wird bald erfolgen. Der Rohrleitungsbau 

hat bereits begonnen. Die einzelnen Arbeiten für die 

Elektro-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik wur-

den aufgenommen. Angesichts des Baufortschritts 

wurde der Termin für die mechanische Fertigstellung 

angepasst und die Inbetriebnahme der Anlage soll zu 

Beginn der zweiten Jahreshälfte erfolgen. Damit wird 

die HANSA GROUP über ihre Tochtergesellschaft 

WASCHMITTELWERK GENTHIN die Produktionska-

pazität für Tenside von derzeit 30.000 Tonnen auf dann 

rund 130.000 Tonnen pro Jahr erweitern.

Nach einer Bauphase von rund eineinhalb Jahren kön-

nen dann in Genthin LAS (Lineares Alkylbenzolsulfonat 

als Vorstufe zur Herstellung von ABS), FAS (Fettalko-

holsulfate für Spülmittel, Fein-, Woll- und Vollwaschmit-

tel), FAES (Fettalkoholethersulfate für Feinwaschmittel, 

Seifen und Geschirrspülmittel), ABS (Alkylbenzolsul-

fonate zur Produktion von Waschmitteln und Haus-

haltsreinigern) und AOS (Olefi nsulfonate für spezielle 

Reinigungsmittel oder Industriereiniger) produziert 

werden. Die Fertigstellung der Tensidanlage wird die 

Bedeutung des Produktionsstandortes Genthin für die 

HANSA GROUP weiter erhöhen. Die direkte Nachbar-

schaft zu den Produktions- und Abfülllinien für Wasch- 

the aim of expanding and strengthening their profes-

sional, social, and personal skills. 

A special emphasis in the context of training at HANSA 

GROUP is placed on safety and health, and on fi re 

safety, in particular, in addition to environmental pro-

tection. 

Occurrences of note since the conclusion 
of the year under review
Invitations to the topping-out ceremony for the new sur-

factants plant at the Genthin location were sent out on 

24 February 2011, around nine months from the laying 

of the foundation stone. The concreting workers have 

reached the highest point, at around 16 meters, and 

a total of eleven tanks for intermediate products have 

been permanently installed. The four fi nished-product 

tanks, with a total capacity of 2,000 cubic meters, will 

be completed by the end of March. The steel riggers 

are also achieving good progress: the fi rst platform, at 

a height of 5.50 meters, has been completed. Instal-

lation of the other levels is planned for the near future. 

Piping work has already started, as have the individual 

activities for installation of electrical, and of control and 

instrumentation equipment and systems. In view of the 

progress achieved, the date for mechanical comple-

tion has been revised, with commissioning of the plant 

now scheduled for the early part of the second half of 

the year. Completion of this plant will, via the WASCH-

MITTELWERK GENTHIN subsidiary, expand HANSA 

GROUP’s annual surfactant production capacity from 

its present 30,000 tonnes to some 100,000 tonnes.

It will then be possible, following a construction period 

of some eighteen months, to produce in Genthin LAS 

(linear alkyl benzene sulfonate, as a precursor in the 

production of ABS), FAS (fatty alcohol sulfates for dish-

washing liquids, and for mild, woolens and all-in-one 

detergents), FAES (fatty alcohol ether sulfates for mild 

detergents, soaps and dishwashing liquids), ABS (alkyl 

benzene sulfonates for the production of detergents and 

domestic cleaning products) and AOS (olefi n sulfonates 

for special and industrial cleaning agents). Completion 

of this surfactants plant will further enhance the signifi -

cance of the Genthin production location for HANSA 

GROUP. Direct proximity to the production and pack-
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und Reinigungsmittel bietet hervorragende Möglich-

keiten zum Ausbau der Wertschöpfungskette. 

Ferner hat die HANSA GROUP im März 2011 bekannt 

gegeben, dass eine Verlagerung des Unternehmens-

sitzes aus dem westfälischen Münster nach Genthin 

beabsichtigt wird. Dieser Vorschlag soll Bestandteil der 

Tagesordnung der diesjährigen Hauptversammlung 

sein. Der Vorstand hält es für sinnvoll, den Sitz der Ge-

sellschaft an den Produktionsstandort der 100%igen 

Tochtergesellschaft WASCHMITTELWERK GENTHIN 

zu verlegen. Ausschlaggebend dafür sind vor allem 

strategische Gründe. Der Standort Genthin hat für die 

künftige Entwicklung der HANSA GROUP wesentliche 

Bedeutung. Demnach sei es nur folgerichtig, die Be-

deutung des Standortes durch die Bestimmung zum 

neuen Unternehmenssitz hervorzuheben. 

Zu den besonderen Ereignissen nach Ablauf des Ge-

schäftsjahres 2010 gehörte auch eine Veränderung 

der Liquiditätssituation. Per Ende April beläuft sich die 

freie Liquidität auf 39,7 Millionen Euro. Größere Zah-

lungsmittelabfl üsse führten allerdings nicht zu Liquidi-

tätsengpässen.

Mit den Tochterunternehmen WASCHMITTELWERK 

GENTHIN und LUHNS wurden nach dem Bilanzstich-

tag Cash-Pooling-Verträge mit der HANSA GROUP als 

Cash-Poolführer abgeschlossen.

Risikomanagement und internes
Steuerungssystem
Die HANSA GROUP ist als international operierendes 

Unternehmen einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt. 

Diese Risiken sind untrennbar mit jedem unterneh-

merischen Handeln verbunden. Um diese Risiken zu 

beobachten, aktiv zu steuern und beherrschbar zu 

machen, bedarf es eines internen Risikomanagements 

im Sinne des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz 

im Unternehmensbereich (KonTraG). 

Das Risikomanagementsystem der HANSA GROUP 

ist ein integriertes Steuerungs- und Überwachungs-

system mit der Zielsetzung, Chancen und Risiken der 

weiteren Geschäftsentwicklung zu kontrollieren und in 

das unternehmerische Handeln einzubinden. Spezielle 

ing lines for detergents and cleaning agents assures

excellent potentials for further expansion of the value chain.

In March 2011, HANSA GROUP also announced its 

intention of transferring the Company’s head offi ces 

from Münster, in Westphalia, to Genthin. This proposal 

will be part of the agenda at this year’s Annual General 

Meeting. The Management Board considers it rational 

to relocate the Company’s domicile to the production 

location of its 100% subsidiary, WASCHMITTELWERK 

GENTHIN. Strategic considerations are the defi nitive 

criteria in this decision. The Genthin location is of es-

sential signifi cance for HANSA GROUP’s future devel-

opment. It is therefore only logical to emphasize the 

signifi cance of this location by selecting it as the Com-

pany’s future headquarters.

Occurrences of signifi cance since the end of the 2010 

business year also included a change in the liquidity 

situation. Readily available liquidity as of the end of 

April amounts to 39.7 million euro. Increased payment 

fl ows did not result in any liquidity shortfalls. 

Cash-pooling agreements stating HANSA GROUP 

as the cash-pool leader have been made with the 

WASCHMITTELWERK GENTHIN and LUHNS sub-

sidiaries since the balance sheet date.

Risk management and internal control 
system 
As an international company, HANSA GROUP is in-

evitably exposed to a large range of risks. These risks 

are inextricably linked to all of its business activities. In 

order to monitor these risks, to control them actively 

and to make them manageable, internal risk manage-

ment, as defi ned by the German Control and Transpar-

ency in Business Act (German abbreviation: KonTraG), 

is required. 

HANSA GROUP ’s risk management system is an 

integrated control and monitoring system aimed at 

managing the opportunities and risks of further busi-

ness development and making this a part of business 

activities within the Company. Special risk offi cers, the 
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Risikobeauftragte, die Verantwortlichen der einzelnen 

Bereiche und der Vorstand sind aktiv und passiv in 

das System eingebunden und werden in regelmäßigen 

Abständen oder im Bedarfsfall zeitnah und umfassend 

informiert. Ein zeitnahes Berichtswesen informiert den 

Vorstand laufend über aktuelle Entwicklungen.

Das implementierte Risikomanagementsystem stellt 

ein dynamisches System einer permanenten Kontrolle 

dar und erreicht somit eine fortgesetzte Verbesserung 

seiner Effi zienz. Zur Überwachung der Geschäftstätig-

keit ist ein Steuerungssystem installiert. Dabei werden 

einerseits Budgets, Planungen und Zielvorgaben de-

fi niert, und diese andererseits über einen Soll-Ist-Ver-

gleich in regelmäßigen Abständen überwacht. Damit 

können gegebenenfalls zeitnah geeignete Maßnahmen 

eingeleitet werden. In dieses System sind alle Konzern-

gesellschaften gleichermaßen eingebunden. Dieses 

Steuerungssystem ist ein wichtiger Bestandteil aller 

Geschäftsprozesse und interner Entscheidungen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Lage-

berichts sind keine, den Fortbestand der Gesellschaft 

gefährdenden, Risiken bekannt. Lediglich die dem 

unternehmerischen Handeln typischerweise zugrunde 

liegenden Risiken fl ießen in das Gesamtrisiko ein.

Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung
Im Vergleich zu anderen Unternehmen der chemischen 

Industrie weist die HANSA GROUP spezifi sche strate-

gische Vorteile auf, die sie innerhalb der Branche her-

vorragend für fortgesetztes zukünftiges Wachstum nutzt. 

Das Unternehmen fokussiert sich auf die Care Chemicals 

und damit vor allem auf konjunkturstabile Wasch-, Reini-

gungsmittel- und Körperpfl egeprodukte. Bei dem derzei-

tigen Stand der Produktion bestehen bei dieser Produkt-

gruppe sowohl mit Hilfe von Rückwärtsintegration als auch 

durch eine höhere Fertigungstiefe noch zusätzliche Mög-

lichkeiten, die Margen zu verbessern. Auch die Dienst-

leistungen für die chemische Industrie, die eine tenden-

ziell steigende Nachfrage zeigen, können in Zukunft zu 

einer weiteren positiven Ergebnisentwicklung beitragen.

Die positiven Entwicklungsmöglichkeiten der HANSA 

GROUP bergen neben den Chancen auch 

persons responsible for the individual areas, and the 

Management Board are actively and passively involved 

in the system and receive comprehensive reports at 

regular intervals, or immediately if necessary. A prompt 

reporting system keeps the Management Board con-

tinuously informed on current developments. 

The risk management system in place is a dynamic 

system of permanent surveillance and thus achieves 

continuous improvement of its effi ciency. A control

system has been established to monitor business 

activities. To this end, budgets, plans, and targets are 

defi ned and monitored at regular intervals on the basis

of a target/performance comparison. This enables 

appropriate measures to be initiated promptly. 

All Group companies and subsidiaries are equally 

integrated into this system. The control system is 

an important element in all business processes and 

internal decisions. 

No risks which might endanger the continued exist-

ence of the Company as a going concern were known 

at the time of drafting of this management report. Only 

the risks typically underlying any business activities are 

examined within the framework of the overall risk. 

Potentials and risks 
of future development 
Unlike many other companies in the chemicals in-

dustry, HANSA GROUP continues to possess strate-

gic advantages which it exploits outstandingly within 

its sector, in order to achieve continued growth. The 

Company focuses, in particular, on Care Chemicals, 

and thus on virtually “recession-proof” detergent, 

cleaning agent and body care products. Given the 

current status of production, additional potentials for 

improvement of margins still remain at present for this 

product group, both via downward integration and via 

greater depth of production. Services for the chemi-

cals industry, for which there is steadily increasing de-

mand potential, will be capable in future of contributing 

to a further positive trend in operating results. 

HANSA GROUP potentials for development undoubt-

edly present great opportunities, which must be ex-

ploited, but inevitably also involve challenges and 
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Anforderungen und Risiken, welche es zu lösen bzw. 

denen es vorzubeugen gilt. Das schnelle Umsatzwachs-

tum und die damit verbundenen strukturellen Verände-

rungen der letzten Jahre erfordern unter anderem eine 

Anpassung der Organisationsstrukturen und die fortlau-

fende Überwachung aller identifi zierten Risiken.

Außerdem stellt die seit 1. Juni 2007 geltende Chemi-

kalienverordnung REACH an die Chemieunternehmen 

in Europa erweiterte Anforderungen an die Produkt-

sicherheit. Die HANSA GROUP ist in Sachen REACH 

bestens aufgestellt. Alle für die Geschäfte der HANSA 

GROUP relevanten Produkte wurden gemäß der 

REACH-Verordnung vorangemeldet. Darüber hinaus 

wurde ein REACH-Handbuch erstellt, das stets wei-

terentwickelt wird; alle Mitarbeiter werden regelmäßig 

für unterschiedliche Aspekte von REACH geschult. 

Die Prozesse des Unternehmens und das Warenwirt-

schaftssystem wurden anforderungsgemäß angepasst.

Die Lieferanten der HANSA GROUP sind und werden 

in Bezug auf ihre REACH-Compliance überprüft, alle 

Stoffe in den Produkten wurden entweder von uns 

selbst oder von unseren Lieferanten (vor-) registriert. 

Finanzwirtschaft
Für alle Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

werden zur Minimierung des Ausfallsrisikos in Abhän-

gigkeit von Art und Höhe der jeweiligen Leistung Si-

cherheiten (z.B. Eigentumsvorbehalt) verlangt, Kredi-

tauskünfte und Referenzen eingeholt oder historische 

Daten aus der bisherigen Geschäftsbeziehung, insbe-

sondere dem Zahlungsverhalten, zur Vermeidung von 

Zahlungsausfällen genutzt.

Darüber hinaus besteht ein Versicherungsschutz zur 

Absicherung verbleibender Kreditrisiken. Bislang hatte 

die HANSA GROUP keine größeren Forderungsaus-

fälle oder Wertberichtigungen auf den Forderungsbe-

stand aufgrund von drohenden Zahlungsausfällen zu 

verzeichnen.

Im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist 

die HANSA GROUP Währungs- und Preisrisiken aus-

gesetzt. In den Fällen, in denen das Unternehmen eine

Absicherung gegen diese Risiken beabsichtigt, werden

derivative Finanzinstrumente eingesetzt. Diese werden

risks, which must, respectively, be analyzed, overcome 

and contained. The rapid growth in sales and the 

associated structural changes during the previous 

years necessitate, inter alia, the judicious modifi cation 

of the Company’s organizational structures and 

continuous monitoring of all risks identifi ed.

In addition, the REACH chemicals regulations, which 

have been in force since 1 June 2007, confront all 

chemicals companies in Europe with expanded de-

mands for product safety. HANSA GROUP is opti-

mally positioned with respect to REACH. A REACH 

manual has been drafted and is being continuously 

and systematically further developed; all employees 

are trained at regular intervals in various aspects of 

REACH. The Company’s corporate processes and 

enterprise resource planning system (ERPS) have 

been modifi ed to meet the new requirements where 

necessary. HANSA GROUP’s suppliers have been, 

and continue to be, polled for their REACH compli-

ance, and all substances used in the products have 

been (advance) registered, either by ourselves or by 

our suppliers.

Financial management 
In order to minimize default risk and prevent bad 

debt losses, collateral (e.g. retention of ownership) 

is requested, credit information or references are ob-

tained, or historical data from the previous business 

relationship (in particular, payment behavior) is used 

for all trade receivables, depending on the nature and 

amount of the respective performance. 

In addition, insurance has been contracted to hedge 

any remaining credit risks. HANSA GROUP has up to 

now neither recorded signifi cant bad debts nor had 

occasion to adjust receivables fi gures as a result of 

potential defaults. 

HANSA GROUP is exposed to currency and price 

risks in connection with its ordinary activities. Deriva-

tive fi nancial instruments are used where the Company 

intends to hedge such risks, but only where they cover 

items, accounts receivable or payables resulting from 

operating business. In the case of derivative fi nancial 
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nur dann eingesetzt, wenn sie aus dem operativen 

Geschäft resultierende Positionen, Forderungen oder 

Verbindlichkeiten abdecken. Bei den derivativen 

Finanzinstrumenten ist die HANSA GROUP einem 

Kreditrisiko ausgesetzt, das aufgrund der Nichterfül-

lung der vertraglichen Vereinbarungen seitens der Ver-

tragspartner entsteht. Solche Geschäfte werden daher 

nur mit Banken abgeschlossen. Bei den derivativen Fi-

nanzinstrumenten handelt es sich um Devisentermin-

geschäfte, deren Volumen sich per 31. Dezember 2010

auf 7,1 Millionen USD belief.

Um Zinsrisiken bei der Refi nanzierung zu minimieren, 

werden langfristige Kredite zu Festzinssätzen aufge-

nommen. Das grundsätzliche Zinsänderungsrisiko 

besteht, allerdings werden negative Auswirkungen da-

raus, auch aufgrund einer Berücksichtigung im Rah-

men der Preiskalkulation, nicht erwartet. 

„Offene Positionen“ werden anhand von anerkannten 

Bewertungsverfahren bewertet. 

Kennzeichnend für die chemische Industrie sind die 

langen Zahlungsziele, die insbesondere für Exporte 

eingeräumt werden. Das Liquiditätsrisiko ist zwar vor-

handen, diesem wird aber durch den Einsatz von lang-

fristigen Finanzierungsinstrumenten und zusätzlicher 

Liquiditätssicherung in Form von Kreditlinien begegnet.

Eine jederzeit ausreichende Liquidität zu gewährleisten, 

ist eine zentrale Aufgabe des Finanzmanagements der 

HANSA GROUP. Das Finanzberichtssystem liefert In-

formationen über den tatsächlichen Finanzstatus und 

zu erwartende Zahlungsströme woraus sich jederzeit 

ein aktuelles Bild über die Liquiditätsentwicklung der 

Gesellschaft ergibt. Um die Handlungsfähigkeit der Ge-

sellschaft zu sichern, verfügt die HANSA GROUP über 

zugesagte freie Kreditlinien. Zum 31. Dezember 2010 

bestanden Kontokorrentlinien in Höhe von 35 Millionen 

Euro, die zum Stichtag in Höhe von rund 5,1 Millionen 

Euro in Anspruch genommen wurden; durch ebenfalls 

vorhandene Guthaben bei Banken in Höhe von rund 

24 Millionen Euro beläuft sich die verfügbare Liquidität 

auf 48,0 Millionen Euro, davon sind 5,4 Millionen Euro 

verfügungsbeschränkt. Das Risiko, dass auslaufende 

instruments, HANSA GROUP is exposed to a credit 

risk potentially resulting from failure by contractual 

partners to fulfi ll contractual agreements. Such trans-

actions are therefore conducted solely with banks. The 

derivative fi nancial instruments used are forward ex-

change transactions, the volume of which amounted 

to 7.1 million USD as at 31 December 2010.

Long-term loans are taken at fi xed interest rates in or-

der to minimize interest risks for refi nancing. There is a 

basic risk of a change in interest rates, but no negative 

effects are anticipated, due, inter alia, to the inclusion 

of these factors in price calculation.

Any “open items” are measured using recognized val-

uation methods. 

The long payment periods allowed for exports are 

a typical feature of the chemicals industry. Although 

there is a liquidity risk, it may be considered low due 

to the use of long-term fi nancial instruments and 

additional measures taken to safeguard liquidity in the 

form of credit lines. 

The assurance of adequate liquidity at all times is a 

central task of HANSA GROUP’s fi nancial manage-

ment. The Company’s fi nancial reporting system pro-

vides information on its actual fi nancial status and on 

anticipated cash fl ows, making it possible to obtain 

an up-to-date picture of the course of the Company’s 

liquidity at any time. HANSA GROUP has agreed un-

used lines of available credit, in order to assure the 

Company’s freedom of action. Current-account lines of 

credit in an amount of 35 million euro, of which around 

5.1 million euro had been drawn, existed as at 31 De-

cember 2010; bank accounts in credit to an amount 

of 24 million euro mean that the Company’s available 

liquidity amounts to 48.0 million euro, of which 5.4 mil-

lion euro with restricted availability. The risk that expir-

ing lines of credit and/or loan agreements will not be 

extended exists in principle. The Management Board 

continues to assume that lines of credit and loans of 

adequate magnitude will also continue to be available 

in the future.
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Kreditlinien beziehungsweise Darlehensverträge nicht 

verlängert werden, besteht grundsätzlich. Der Vor-

stand geht weiterhin davon aus, dass auch zukünftig 

Kreditlinien und Darlehen in ausreichender Höhe zur 

Verfügung stehen werden.

Im Geschäftsjahr 2010 bestanden weiterhin Factoring-

Verträge, zum einen mit der Postbank Factoring GmbH 

über ein Volumen von 15 Millionen Euro und zum anderen 

mit der Coface Finanz GmbH über insgesamt 17 Millionen 

Euro. Das mit der Coface Finanz GmbH vereinbarte Vo-

lumen beinhaltet ein Limit für Reverse Factoring in Höhe 

von 9 Millionen Euro. Um langfristig die zukünftige 

Schuldentilgungsfähigkeit der HANSA GROUP zu ge-

währleisten, werden die Finanzierungsinstrumente des 

Factorings bzw. Reverse Factorings kontinuierlich erwei-

tert. Zudem wird das Debitoren- und Kreditorenmanage-

ment weiter verbessert. Desweiteren sind durch die Haupt-

versammlung mehrere Maßnahmen zur Kapitalerhöhung 

genehmigt, die zur Refi nanzierung der Investitionen der 

letzten Jahre sowie zur Verbesserung der Bilanzrelationen 

durch Stärkung der Eigenkapitalbasis und ggf. Rückfüh-

rung von Fremdkapital verwendet werden können. 

Die HANSA GROUP ist seit dem 03. Dezember 2007 

zu 100 Prozent an der CHEMISCHEN FABRIK WIBAR-

CO GmbH beteiligt. Dem Risiko des Wertverlustes der 

Beteiligung wird durch eine regelmäßige Berichterstat-

tung begegnet, die detaillierte Informationen über die 

wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft liefert.

Für die im Jahr 2009 neu gegründete WASCHMIT-

TELWERK GENTHIN GmbH erfolgt ebenfalls ein regel-

mäßiges Reporting zur wirtschaftlichen Entwicklung. 

Über den engen Kontakt zwischen der Verantwort-

lichen vor Ort und dem Vorstand wird ferner sicher-

gestellt, dass die Berichterstattung in Zusammenhang 

mit dem Baufortschritts stets auf dem aktuellsten 

Stand ist. Im Rahmen der Projektfi nanzierung hat die 

HANSA GROUP AG für eine Darlehensgewährung an 

die WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH eine Ga-

rantie in Höhe von 37,3 Millionen Euro übernommen. Die 

Darlehensgewährung ist an die Einhaltung bestimmter 

Finanzkennzahlen (Covenants) auf Grundlage des 

Konzernabschlusses geknüpft, die erstmalig zum 

Factoring agreements continued to exist during 

the 2010 business year, with Postbank Factoring 

GmbH for a volume of 15 million euro, on the one 

hand, and with Coface Finanz GmbH for a total of 

17 million euro, on the other. The volume agreed 

with Coface Finanz GmbH includes a limit in an 

amount of 9 million euro for reverse factoring. Use 

of the fi nancial instruments of factoring and reverse 

factoring is being continuously expanded, in order 

to assure HANSA GROUP’s long-term ability to pay 

off debt. Credit and accounts payable management 

are also being further improved. The Annual Gen-

eral Meeting has, in addition, approved a number of 

measures to increase capital, which can be used for 

the refi nancing of the investments made in recent 

years, to improve balance sheet ratios by strength-

ening the capital base and possibly for the repay-

ment of borrowed capital.

Since 3 December 2007, HANSA GROUP has held 

a 100 percent interest in CHEMISCHE FABRIK 

WIBARCO GmbH. The loss-of-value risk of this 

investment is countered by means of regular report-

ing, supplying detailed information on this subsidi-

ary’s economic development. 

Monthly reporting on corporate economic develop-

ment is also practiced with respect to the WASCH-

MITTELWERK GENTHIN GmbH subsidiary founded 

in 2009. Close contacts between those locally 

responsible and the Management Board also assures 

that reporting of construction progress is up-to-date 

at all times. HANSA GROUP AG is the guarantor, to 

an amount of 37.3 million euro, for a loan made to 

WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH in the 

context of project fi nancing. The provision of this loan is 

contingent on adherence to certain fi nancial indicators 

(Covenants) on the basis of the Consolidated Statement 

of Accounts, which were to be fulfi lled for the fi rst time 

by 31 December 2009. These indicators were also 
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31. Dezember 2009 zu erfüllen waren. Die Kennzahlen 

wurden auch im Jahr 2010 vollumfänglich eingehalten. 

Im Rahmen eines langfristigen Strom-Liefervertrages, 

den die WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH ab-

geschlossen hat, hat die HANSA GROUP AG darüber 

hinaus eine Patronatserklärung gegenüber der AGG 

Anhaltinische Gas GmbH im Sinne einer Liquiditäts-

garantie zur Übernahme von Zahlungsverpfl ichtungen 

bis zu einer maximalen Höhe von 500 Tausend Euro 

abgegeben. 

Die HANSA GROUP AG ist seit dem 10. Mai 2010 zu 

100 Prozent an der LUHNS GmbH beteiligt. Auch hier 

wird dem Risiko des Wertverlustes der Beteiligung 

durch eine regelmäßige Berichterstattung begeg-

net, die detaillierte Informationen über die wirtschaft-

liche Entwicklung der Gesellschaft liefert. Die HANSA 

GROUP AG hat gegenüber der LUHNS GmbH eine 

Gewährleistungserklärung zur Absicherung aller For-

derungen der LUHNS gegen die Savanna AG und die 

Gnann GmbH & Co. KG abgegeben. 

Marktrisiko

Absatzmarktrisiken
Die Märkte, in denen die HANSA GROUP tätig ist, 

sind geprägt von einem intensiven Wettbewerb, der 

sich vor allem in den zu erzielenden Verkaufspreisen 

der Produkte niederschlägt. Um diesen Absatzrisiken 

entgegenzuwirken, ist es ein Ziel des Unternehmens, 

die Wertschöpfung durch die eigene Produktion zu er-

höhen und weitere neue Absatzmärkte zu erschließen. 

Ferner sollen dauerhafte Kundenbindungen und quali-

tativ hochwertige Produkte das Unternehmen kon-

junkturstabil aufstellen.

Außerdem soll mit der Konzentration auf die Care 

Chemicals eine weitere Unabhängigkeit der konjunktu-

rellen Entwicklung erreicht werden, da Reinigungsmit-

tel zyklischen Nachfrageschwankungen weniger stark 

ausgesetzt sind. 

Beschaffungsmarktrisiken 
Die HANSA GROUP ist als Unternehmen der che-

mischen Industrie dem Risiko der Verfügbarkeit und der 

Preisvolatilität insbesondere von Rohstoffen, Vor- und 

met in their entirety in 2010. HANSA GROUP AG 

has in addition submitted to AGG Anhaltinische Gas 

GmbH a letter of comfort equivalent to a guarantee 

of liquidity for the assumption of payment obligations 

up to a maximum of 500 thousand euro in the 

context of a long-term contract made by WASCH-

MITTELWERK GENTHIN GmbH for supply of 

electricity.

Since 10 May 2010, HANSA GROUP AG has held 100 

percent of the shares in LUHNS GmbH. Here, too, the 

value risk is countered by means of regular reporting, 

which supplies detailed information on this company’s 

economic development. HANSA GROUP AG has sub-

mitted to LUHNS GmbH a declaration of guarantee 

for hedging of all amounts receivable by LUHNS from 

Savanna AG and Gnann GmbH & Co KG.

 

Market risk 

Sales market risks 
The markets which HANSA GROUP services are 

subject to intense competition, a factor which is re-

fl ected primarily in achievable sales prices. In order 

to counteract such sales risks, the Company aims 

to increase value creation through its own produc-

tion and to tap other new sales markets. Customer 

loyalty and high-quality products will also assure the 

Company an economically stable positioning. 

In addition, greater independence from cyclical trends 

is to be gained by concentrating on Care Chemicals, 

since detergents and other cleaning products are far 

less prone to cyclical fl uctuations in demand. 

Procurement market risks 
As a chemicals industry company, HANSA GROUP is 

exposed to the risk of availability and price volatility,

particularly in the case of feed materials, primary products
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Zwischenprodukten für die Herstellung und den Han-

del mit diesen Produkten ausgesetzt. Solche Risiken 

zeigten sich erneut im abgelaufenen Geschäftsjahr, 

in dem die Rohstoffpreise zeitweise extreme Steige-

rungen oder Senkungen aufwiesen. Das Unternehmen 

versucht, diesen Risiken mit der Nutzung weltweiter 

Bezugsquellen und langfristigen Lieferverträgen ent-

gegenzuwirken. In keinem ihrer Teilbereiche ist die 

HANSA GROUP bei der Beschaffung von Rohstoffen 

auf nur wenige Quellen angewiesen.

Um Risiken aus den Beschaffungsmärkten der HANSA

GROUP frühzeitig zu erkennen und den Veränderungen 

zeitnah entgegenwirken zu können, werden die betrof-

fenen Märkte ständig von den operativen Bereichen 

beobachtet. In den Bereichen, in denen es machbar 

ist, wird weiterhin auf eine breite Streuung der Liefer-

quellen gesetzt. Langfristige Lieferverträge und gute 

Kontakte zu den Lieferanten dienen ferner dazu, solche

Beschaffungsmarktrisiken möglichst gering zu halten.

Produktionsrisiko
Bei einem Unternehmen wie der HANSA GROUP, die 

Anlagen mit 24 Stunden Betrieb unterhält, liegt ein be-

sonderes Augenmerk auf der Vermeidung von tech-

nischen Störungen und Produktionsunterbrechungen. 

Daher sind die regelmäßige Anlagenwartung sowie 

die ständige Überwachung sämtlicher Produktions-

prozesse von großer Bedeutung und deshalb in einen 

kontinuierlichen Monitoring-Prozess eingebunden.

Die Einhaltung aller organisatorischen Sicherungs- und 

Qualitätsmaßnahmen wird durch die gute Qualifi kation 

der tätigen Mitarbeiter sowie die laufende Kontrolle 

des Qualitätsmanagements sichergestellt.

Rechtliche und Umwelt-Risiken
Als produzierendes Unternehmen, das internatio-

nal tätig ist, sind wir im Rahmen der gewöhnlichen 

Geschäftstätigkeit Risiken im Zusammenhang mit 

Rechtsstreitigkeiten oder aber behördlichen Verfahren 

ausgesetzt. Hierzu zählen zum Beispiel Risiken wegen 

Produkthaftung, Produktfehler, Wettbewerbsrecht, 

Kartellrecht, Steuerrecht sowie Risiken aus dem Be-

reich Umweltschutz bzw. Entstehung von Altlasten. 

Derartigen Risiken begegnen wir durch verbindliche 

and intermediate products needed for the production 

of and trading in such products. These risks again 

became apparent during the business year now con-

cluded, in which feed materials prices manifested both 

increases and falls, of extreme character in some cases. 

The Company counteracts such risks by means of 

global sourcing and by making long-term supply 

agreements. Nowhere is HANSA GROUP dependent 

on only a restricted range of sources for its materials 

and other supplies. 

The operational divisions continuously monitor the 

relevant markets, in order to permit early recognition 

of risks for HANSA GROUP deriving from procure-

ment markets and the prompt initiation of measures to 

counteract changes. Wherever possible and rational, 

multiple sources continue to be available for supplies. 

Long-term supply agreements and good contacts with 

suppliers serve additionally to keep such procurement-

market risks as low as possible. 

Production risk 
For a company such as HANSA GROUP, with facili-

ties that must remain in operation twenty-four hours a 

day, the elimination of technical problems and produc-

tion stoppages is of elementary signifi cance. Regular 

maintenance of equipment and unceasing monitoring 

of all production processes are thus of extremely great 

importance, and have therefore been integrated into a 

single continuous monitoring program. 

Adherence to all organizational safety and quality provi-

sions is assured by the good level of qualifi cation of the 

employees involved in the process and via continuous 

monitoring by the quality management department. 

Litigation and environmental risks
HANSA GROUP, as an internationally active manufac-

turing enterprise, is exposed in the course of its nor-

mal business activities to risks arising in conjunction 

with legal disputes and also offi cial procedures. These 

include, for example, product liability, product defect, 

competition law, monopolies law and fi scal law risks, 

and also risks in the fi eld of environmental protection, 

and the occurrence of polluted sites. We counter these 

risks by means of binding instructions and guidelines. 
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Anweisungen und Leitlinien. Erforderliche Schulungs-

maßnahmen werden langfristig geplant und durchge-

führt. Mit verantwortlichem Handeln sollen auch die 

Interessen nachfolgender Generationen bewahrt wer-

den. Für bestimmte rechtliche bzw. Umwelt-Risiken 

sind branchenübliche und angemessene Versiche-

rungen abgeschlossen. Für laufende Rechtsstreitig-

keiten werden Rückstellungen gebildet. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind keine wesentlichen 

negativen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage von HANSA GROUP zu erwarten.

Risiken im Personalbereich
Der Erfolg des Unternehmens ist maßgeblich vom 

Engagement, der Motivation und der Fähigkeiten der 

eigenen Mitarbeiter abhängig. Risiken bestehen u.a. 

darin Schlüsselpositionen nicht entsprechend den 

zukünftigen Anforderungen besetzen zu können. Die 

Nachbesetzung von Führungspositionen aus den 

eigenen Reihen wird durch eine vorausschauende 

Nachfolgeplanung unterstützt. Um Fachkompetenz zu 

sichern, wird die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter

auf allen Ebenen sichergestellt.

Mitarbeiter, die mit vertraulichen bzw. Insiderinforma-

tionen betraut sind, verpflichten sich, die entspre-

chenden Vorschriften einzuhalten und mit den Informa-

tionen verantwortungsvoll umzugehen. 

Bestehende Zweigniederlassungen und 
Tochtergesellschaften
Der Sitz der HANSA GROUP AG befindet sich 

historisch bedingt in Münster. Die Verwaltung sowie 

Einkauf, Vertrieb und Finanzen haben ihren Sitz am 

Standort Duisburg. Des Weiteren befi nden sich hier 

die Dienstleistungsabteilungen wie Toll-Manufacturing, 

Logistik, Tanklager und Labore. Der Standort Düren ist 

ein reiner Produktionsstandort für Tenside. 

In Ibbenbüren produziert die Tochterfi rma WIBARCO 

seit mehr als 40 Jahren als einziger deutscher Herstel-

ler u.a. den für die Wasch- und Reinigungsindustrie

wichtigen Basisstoff Lineares Alkylbenzol (LAB). Bei 

der Produktion von LAB fallen als Kuppelprodukte 

Schweralkylbenzole sowie 30%ige Salzsäure an, die 

The necessary training provisions are planned and im-

plemented on a long-term basis. Responsible action 

is also intended to assure the interests of future gen-

erations. Appropriate insurance has been contracted, 

as is customary in our industry, for specifi c legal and 

environmental risks. Provisions are formed for ongoing 

legal disputes.

No signifi cant negative effects on HANSA GROUP’s 

net assets, fi nancial position or results of operations 

need be anticipated at present.

Personnel-associated risks 
The Company’s success depends defi nitively on the 

commitment, motivation and skills of its employees. 

There are associated risks, including, for example, the 

possibility of not being able to fi ll key posts adequately 

to meet future challenges. The supply of managerial staff 

from internal sources is supported by a forward-look-

ing appointments and promotion-planning policy. Initial 

and further training for our employees is assured at all 

levels, in order to assure the continuous availability of 

essential technical skills and capabilities. 

Employees entrusted with confi dential and so-called 

“insider” information sign undertakings to adhere to 

the corresponding regulations, and to handle this in-

formation responsibly.

Subsidiaries 
and Group structure 
For historical reasons, HANSA GROUP AG has its reg-

istered offi ce in Münster. The offi ces of the Administra-

tion and Purchasing, Sales and Finance departments 

are located in Duisburg, as are all the major service 

organizations, such as toll manufacturing, logistics, the 

tank farm, and the laboratories. The Düren location is 

dedicated exclusively to surfactants production. 

The WIBARCO subsidiary, based at Ibbenbüren, has, 

inter alia, for more than forty years been the only Ger-

man producer of linear alkyl benzene (LAB), an impor-

tant basic ingredient for the detergents industry. Heavy 

alkyl benzenes and 30% hydrochloric acid, which are 
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für die unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt 

werden. 

Die Gründung der Tochtergesellschaft WASCHMITTEL-

WERK GENTHIN im Jahr 2009 bedeutete einen wei-

teren, entscheidenden Schritt auf dem Weg zur kon-

sequenten Umsetzung der Unternehmensstrategie, 

die Wertschöpfungskette zu erweitern und den Fokus 

noch stärker auf den Bereich der sogenannten Care 

Chemicals zu legen. Am Standort Genthin wird bis 

zur Fertigstellung der Tensidanlage überwiegend Kon-

traktfertigung betrieben. Dazu zählt zum Beispiel die 

Produktion von Wasch- und Reinigungsmitteln, die 

Granulation von Tensiden und Polymeren. Die Erbrin-

gung von standortbezogenen Dienstleistungen gehört 

ebenfalls dazu.

Seit Mai 2010 sind zwei Produktionsstätten in Greven 

und Bopfi ngen und der Verwaltungssitz in Wuppertal 

von der LUHNS hinzugekommen. Als einer der füh-

renden Handelsmarkenhersteller mit einer Jahrespro-

duktion von rund 220 Millionen Produkteinheiten zählt 

LUHNS zu den Top-Unternehmen in Europa in der 

Abfüllung von Wasch-, Putz-, Reinigungsmitteln und 

Kosmetika. Die LUHNS hat im August 2010 beschlos-

sen, die Produktion in Bopfi ngen aufzugeben und die 

sieben Abfülllinien an den Standort Genthin zu verla-

gern. 

Ausblick
Die HANSA GROUP fokussiert sich im Rahmen ih-

rer Strategie als innovatives Unternehmen der che-

mischen Industrie auf mehrere Produktgruppen, unter 

anderem sind die so genannten „Care Chemicals“, 

Stoffe für Reinigungs- und Körperpfl egeprodukte, ein 

wichtiges strategisches Standbein. Die Tochtergesell-

schaft WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH bietet 

die Möglichkeit, einen weiteren Schritt in der Produk-

tionskette zu integrieren. In diesem Rahmen kann mit 

der Inbetriebnahme der neuen Tensidanlage in der 

zweiten Jahreshälfte 2011 die Produktionsmenge im 

Bereich der Tenside mehr als vervierfacht werden. 

Umfassende Dienstleistungsangebote wie Logistik, 

Lohnfertigung, Formulierung, Anwendungsservice und 

Labordienste für die chemische Industrie ergänzen 

das Angebot perfekt. Der Standort Genthin soll durch 

used in the most diverse range of applications, occur 

as secondary products in the production of LAB.

The foundation of the WASCHMITTELWERK GENTHIN

subsidiary in 2009 signifi ed a further decisive step 

on our road to the consistent implementation of our 

corporate strategic of expanding the value chain 

and focusing even more intensively on the so-called 

Care Chemicals sector. Primarily contract produc-

tion is being pursued at the Genthin location until 

the surfactants plant is completed. These activities 

include, for example, the production of detergents 

and cleaning agents and the granulation of sur-

factants and polymers. Specifi c locational services 

are also furnished.

Two LUHNS production facilities, at Greven and 

Bopfi ngen, as well as the administrative center in 

Wuppertal, have been added with effect from May 

2010. LUHNS, with annual production of some 220 

million product units, is one of Europe’s top com-

panies in the production and packing of detergents 

and cosmetics. In August 2010, LUHNS resolved to 

relinquish production in Bopfi ngen and relocate the 

seven packing lines from there to Genthin. 

Outlook 
In the context of its strategy as an innovative chemi-

cals industry enterprise, HANSA GROUP focuses on 

a number of specifi c product groups - the so-called 

“Care Chemicals”, substances used in cleaning and 

body care products, are an important strategic spe-

cialty. The WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH 

subsidiary provides the opportunity of integrating a 

further stage into the production chain. The commis-

sioning here of the new surfactant plant during the 

second half of 2011 will make it possible to more than 

quadruple production of these products. Compre-

hensive services in fi elds such as logistics, contract 

production, formulation mixing, technical service and 

laboratory services for the chemicals industry are the 

ideal complement to the Company’s range.
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die Kontraktfertigung und die Fertigung fl üssiger und 

fester Tenside zum Umsatz- und Ergebniswachstum 

der WASCHMITTELWERK GENTHIN beitragen.

Der weitere konsequente Ausbau der Produktion 

stärkt die Wertschöpfung des Unternehmens, und ist 

neben verstärkten internationalen Vertriebsaktivitäten 

eine Maßnahme für weiteres internes Wachstum.

Gleichzeitig setzt die HANSA GROUP auf externes 

Wachstum z.B. durch die Suche nach strategischen 

Kooperationen oder Joint Ventures, um auch in Zu-

kunft Umsatz und Ertrag weiter steigern zu können. In 

diesem Bereich prüft die HANSA GROUP laufend sich 

bietende Optionen.

Da die Hauptabsatzmärkte der HANSA GROUP eher 

nah am Grundbedarf liegen, wird die Nachfrage rela-

tiv konjunkturstabil sein. Der prognostizierte Trend zur 

Verschiebung von Markenartikeln zu Discountern hat 

auf die Entwicklung des Umsatzes kaum Einfl uss, da 

Tenside in beiden Segmenten in gleichem Umfang ein-

gesetzt werden.

Um ein weiteres dynamisches Wachstum des Unter-

nehmens in den kommenden Jahren sicherzustellen, 

sind derzeit Maßnahmen zur Stärkung der Börsen-

präsenz geplant, welche eine für die nächste Zeit ge-

plante Kapitalmaßnahme unterstützen sollen. Dazu 

sind durch die Hauptversammlung mehrere Maßnah-

men zur Kapitalerhöhung genehmigt worden, die zur 

Refi nanzierung der Investitionen der letzten Jahre so-

wie zur Verbesserung der Bilanzrelationen durch Stär-

kung der Eigenkapitalbasis und ggf. Rückführung von 

Fremdkapital verwendet werden können.

Im Jahr 2010 ist es uns gelungen, zusätzliche Absatz-

potenziale zu erschließen. Aufgrund unseres abge-

stimmten Produktportfolios geht der Vorstand davon 

aus, dass wir uns in den kommenden Jahren im Wett-

bewerb weiterhin gut behaupten werden.

Die gute weltwirtschaftliche Entwicklung im Jahr 

2010 sowie die Annahme, dass das weltweite Brutto-

inlandsprodukt im Jahr 2011 um etwa 3 Prozent 

The Genthin location is to contribute to the growth of 

WASCHMITTELWERK GENTHIN’s turnover and profi t 

via contract production and the manufacture of liquid 

and solid surfactants.

The continuing consistent expansion of production 

strengthens the Company’s value-adding capabilities 

and is, alongside intensifi ed international marketing 

activities, yet another provision aimed at further inter-

nal growth.

At the same time, HANSA GROUP also focuses on 

external growth, via a search for strategic coopera-

tion projects and joint ventures, for example, in order 

to be able to further boost sales and income. HANSA 

GROUP is therefore continuously scanning the horizon 

for suitable opportunities. 

Since HANSA GROUP’s main sales markets are close-

ly orientated around “basic human needs”, demand 

remains relatively immune to economic trends and 

fl uctuations. The predicted shift away from branded 

products to discounters will have scarcely any effect 

on our business, since the surfactants consumption 

lost in the one segment will inevitably be refl ected in 

increased demand for surfactants in the other. 

In order to assure the continued dynamic growth of 

the Company in the years to come, provisions for the 

strengthening of our stock market presence are cur-

rently planned, and are intended to support a capital 

provision envisaged for the near future. The Annual 

General Meeting has for this purpose approved sev-

eral provisions for increase of capital, which can be 

used for refi nancing of the investments made in recent 

years, and for improvement of balance sheet ratios via 

reinforcement of the equity base and possibly also re-

payment of borrowed capital.

Additional sales potentials were realized during 2010. 

The Management Board continues to be confi dent, on 

the basis of our harmonized product portfolio, that we will

continue to hold our own well against the competition 

in the years to come.
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steigen soll, lässt uns weiterhin positiv in die Zukunft 

blicken. Für das Segment Produktion/Dienstleistung 

erwarten wir ein höheres Wachstum auch durch die 

positiven Auswirkungen aus der Inbetriebnahme der 

Tensidanlage bei der Tochtergesellschaft WASCH-

MITTELWERK GENTHIN. Das Segment Handel dürfte 

wegen des anhaltenden Preisdrucks auf die Rohstoff-

märkte nur ein geringes Wachstum aufweisen. Die 

Höhe der Auftragslage zu Beginn des Jahres 2011 

stimmt uns zuversichtlich, dass die Umsatzerlöse 

innerhalb einer Bandbreite von 3 bis 5 Prozent steigen

könnten. Allerdings könnten sich angesichts der der-

zeitigen Entwicklungen in den Ländern Nord-Afrikas 

sowie der Situation in Japan wirtschaftlich schwierige 

Rahmenbedingungen für die HANSA GROUP erge-

ben, mit möglichen Auswirkungen vor allem in den 

Bereichen des Umsatzes und des Zahlungsverhaltens. 

Ein Anstieg des Umsatzes aufgrund steigender Roh-

stoffpreise ist wahrscheinlich. Der Einfl uss auf Margen

und das Betriebsergebnis dürfte jedoch gering aus-

fallen, da eine solche Umsatzveränderung primär 

preisbedingt wäre, die mit einer Weiterbelastung an 

die Kunden verbunden ist. 

Für das Geschäftsjahr 2012 ist aufgrund der starken Ab-

hängigkeit von den Rohstoffpreisen eine Prognose nur 

schwer möglich. Wir gehen unter der Annahme sonst 

gleicher Bedingungen von einem Umsatzwachstum von 

3 bis 5 Prozent und einem leicht steigenden Jahres-

überschuss aus. Um die Ergebnissituation dauerhaft 

und in allen Geschäften zu verbessern, haben wir unsere

Maßnahmen zur Senkung der Kosten und Steigerung

der Effizienz verstärkt fortgesetzt. Eine weiterge-

hende Aussage zum Ergebnis wird erst im Verlauf des 

Geschäftsjahres möglich sein, wenn die Entwicklung der 

Weltwirtschaft und der Märkte besser absehbar ist.

Grundzüge des Vergütungssystems für Auf-
sichtsrat und Vorstand der HANSA GROUP AG
Höhe und Struktur der Vorstandsvergütung setzen 

sich aus einem fi xen und einem variablen Bestandteil 

zusammen. Die Höhe der Festbezüge orientiert sich 

an der ausgeübten Funktion, an der Verantwortung 

und an der Dauer der Zugehörigkeit zum Unternehmen.

Der variable Bestandteil besteht aus einer erfolgs-

orientierten Bonuszahlung. 

The encouraging global economic trend during 2010, 

coupled with the assumption that global domestic 

product is set to rise by around 3 percent in 2011, 

causes us to view the future in a positive light. We are 

also anticipating a higher rate of growth in the Produc-

tion/Service segment, as a result, inter alia, of the posi-

tive effects of the commissioning of the new surfactants 

plant at the WASCHMITTELWERK GENTHIN subsidi-

ary. The Trade segment will probably achieve only a low 

level of growth, in view of the continuing price pressure 

on feed materials markets. Orders on hand at the start 

of 2011 make us confi dent that sales revenue will rise 

within a bandwidth from 3 to 5 percent. Current de-

velopments in the countries of North Africa, and the 

situation in Japan, could result in economically diffi cult 

boundary conditions for HANSA GROUP, with possible 

effects on sales and payment behavior, in particular. A 

rise in turnover is probable, in view of rising feed mate-

rials prices. The effects on margins and income/losses 

from operations will probably be relatively slight, how-

ever, since such a change in turnover would be prima-

rily the result of prices, and would be associated with 

further passing-on of the burden to customers.

In view of the great infl uence of feed materials prices, a 

forecast for the 2012 business year is possible only with 

great diffi culty. We anticipate, on the assumption of other-

wise constant conditions, growth in sales of 3 to 5 per-

cent, and a slightly rising net income for the year. We have 

continued and intensifi ed our measures aimed at cutting 

costs and enhancing effi ciency, in order to improve the 

net income situation permanently in all sectors of our 

business. A more detailed statement concerning the re-

sult will be possible only in the course of the current busi-

ness year, once developments and trends in the global 

economy and markets become more predictable.

 

Basic principles of the remuneration system 
for the HANSA GROUP AG Supervisory Board 
and Management Boards
The amount and structure of the Management Board’s 

remuneration comprise fi xed and variable compo-

nents. The amount of the fi xed salary is based on the 

function exercised, responsibility and length of service 

with the Company. The variable component consists 

of a performance-based bonus payment. 
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Darüber hinaus bestehen Sachbezüge, die im Wesent-

lichen den steuerlich anzusetzenden Wert der privaten 

Nutzung von Dienstwagen betreffen.

Für die Vorstandsmitglieder bestehen die üblichen Ver-

sicherungen einschließlich einer Vermögensschaden-

Haftpfl ichtversicherung, einer so genannten D&O Ver-

sicherung. 

Neben der Erstattung ihrer Auslagen erhalten die 

Mitglieder des Aufsichtsrats ausschließlich eine feste 

Vergütung. Variable Vergütungsbestandteile werden 

ebenso wie Aktienoptionen nicht gewährt. Im abge-

laufenen Jahr wurden insgesamt 17.754 Euro an die 

Mitglieder des Aufsichtsrats bezahlt. Forderungen aus 

Vorschüssen oder durch die Vergabe von Krediten an 

Mitglieder des Aufsichtsrats bestanden am Bilanz-

stichtag nicht.

Angaben gemäß § 289 Abs. 4 HGB 

§ 289 Abs. 4 Nr. 1 HGB

  Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 48.077.900 Euro

und ist eingeteilt in 48.077.900 Stückaktien, die auf den 

Inhaber lauten. Es handelt sich dabei um stimmberech-

tigte Aktien der gleichen Aktiengattung. Jede Stückaktie 

gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Ge-

sellschaft hält derzeit keine eigenen Aktien.

§ 289 Abs. 4 Nr. 2 HGB 

 Es gibt gemäß der Satzung keine Beschränkungen, die 

Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, 

und dem Vorstand der Gesellschaft sind solche, die sich 

aus Vereinbarungen zwischen Gesellschaftern ergeben 

könnten, auch nicht bekannt.

§ 289 Abs. 4 Nr. 3 HGB 

 Es gibt folgende direkte und indirekte Beteiligungen am 

Kapital der Gesellschaft, die zehn von Hundert der Stimm-

rechte überschreiten:

 - HANSA TRUST INTERNATIONAL AG, Zollikon/ Schweiz, 

 ehemals Hansa Chemie International AG,

  42,7 Prozent direkt gehaltener Aktien

§ 289 Abs. 4 Nr. 4 HGB 

 Es gibt bei der Gesellschaft keine Inhaber von Aktien mit 

Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen.

In addition, benefi ts are paid, primarily related to the 

taxable value of the personal use of a company car. 

The standard insurance policies, including fi nancial 

loss insurance, in the form of a so-called “Directors 

& Offi cers Insurance”, exist for the members of the 

Management Board. 

Members of the Supervisory Board receive only a fi xed 

salary plus reimbursement of their out-of-pocket cash 

expenses. Neither variable remuneration components 

nor stock options are granted. In the year under review, 

a total of EUR 17,754 was paid to the members of the 

Supervisory Board. There were no receivables resulting 

from any advance payments or from the extension of 

loans to the members of the Supervisory Board at the 

balance sheet date. 

Disclosures in accordance with section 289 (4)
of the German Commercial Code (German 
abbreviation: HGB) 

Section 289 (4) No. 1 of the German Commercial Code 

 The capital stock of the Company is EUR 48,077,900 and 

is divided into 48,077,900 no-par bearer shares. These no-

par shares are voting shares of the same class of shares. 

Each no-par share entitles the holder to one vote at the 

Annual General Meeting. At present, the Company does 

not hold any own shares. 

Section 289 (4) No. 2 of the German Commercial Code 

 According to the Articles of Association, there are no restric-

tions on voting rights or the transfer of shares, and the Com-

pany‘s Management Board is not aware of any restrictions 

which might result from agreements between the shareholders. 

Section 289 (4) No. 3 of the German Commercial Code 

The following direct or indirect shareholdings in the capital 

of the Company which exceed ten percent of the voting 

rights exist: 

 - HANSA TRUST INTERNATIONAL AG, Zollikon/Switzerland 

 (formerly Hansa Chemie International AG), holding 

  42.7 percent of directly held shares. 

Section 289 (4) No. 4 of the German Commercial Code 

 At the Company, there are no bearers of shares with 

special rights which would confer rights to control. 
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§ 289 Abs. 4 Nr. 5 HGB 

 Eine Stimmrechtskontrolle im Sinne von § 289 Abs. 4 Nr. 5 

HGB fi ndet nicht statt.

§ 289 Abs. 4 Nr. 6 HGB 

 Gemäß § 6 der Satzung der Gesellschaft besteht der Vor-

stand der Gesellschaft aus einem Mitglied oder mehreren 

Mitgliedern. Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder und be-

stimmt ihre Zahl. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden 

sowie einen oder mehrere Stellvertreter ernennen. Im Üb-

rigen richtet sich die Ernennung und Abberufung der Mit-

glieder des Vorstands nach den gesetzlichen Vorschriften 

des Aktiengesetzes gemäß §§ 84, 85 AktG.

Eine Änderung der Satzung richtet sich nach den gesetz-

lichen Vorschriften gemäß §§ 133, 179 AktG.

§ 289 Abs. 4 Nr. 7 HGB 

 1.) Genehmigtes Kapital 

   Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der 

  Gesellschaft bis zum 22. Mai 2014 mit Zustimmung 

  des Aufsichtsrats durch Ausgabe von neuen Inhaber-

  aktien als Stückaktien gegen Bar- und/oder Sach-

  einlage einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 

  24.024.700,00 Euro zu erhöhen. Die vollständige Er-

  mächtigung, insbesondere die Voraussetzungen für 

  den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre, er-

  gibt sich aus § 4 Abs. 3 der Satzung der HANSA 

  GROUP AG. 

 2.) Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, 

  Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten 

  und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 

  Kombinationen dieser Instrumente) 

   Der Vorstand ist des Weiteren ermächtigt, mit Zustim-

  mung des Aufsichtsrats bis zum 23. August 2012 ein-

  malig oder mehrmals auf den Inhaber oder auf den 

  Namen lautende Wandelschuldverschreibungen, Op-

  tionsschuldverschreibungen, Genussrechte oder Ge-

  winnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen 

  dieser Instrumente) mit oder ohne Laufzeitbegrenzung 

  im Gesamtnennbetrag von bis zu 40.000.000,00 Euro

  zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von 

  Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Options

  rechte auf den Inhaber lautende Stückaktien der 

Section 289 (4) No. 5 of the German Commercial Code 

 No control of voting rights in the sense of section 289 

para. 4 No. 5 HGB is exercised.

Section 289 (4) No. 6 of the German Commercial Code 

 In accordance with Art. 6 of the Company’s Articles of As-

sociation, the Company’s Management Board consists of 

one or several members. The Supervisory Board appoints 

the members and determines their number. The Supervisory 

Board can appoint a chairman and one or more deputies. 

Apart from this, the appointment and dismissal of the mem-

bers of the Management Board is governed by the statutory 

regulations of sections 84 and 85 of the German Stock Cor-

poration Act (AktG). 

 All amendments to the Articles of Association are subject 

to statutory regulations in accordance with sections 133 

and 179 of the German Stock Corporation Act (AktG). 

Section 289 (4) No. 7 of the German Commercial Code 

 1.) Authorization of the Management Board to effect 

  an increase in capital

   The  Management Board is authorized until 22 May 2014 

  to increase with the agreement of the Supervisory

  Board either once or multiply the capital stock of the 

  Company by means of issue of new no-par bearer 

  shares against cash payment or contribution in kind up 

  to a maximum amount in total of € 24,024,700.00. 

  The entire authorization, and the preconditions for 

  the exclusion of shareholders’ subscription rights, de-

  rives from article 4 , para. 3 of HANSA GROUP AG’s 

  Articles of Association.

 

 2.) Authorization to issue convertible bonds, bonds 

  with warrants, profi t-sharing rights and/or income

  bonds (or combinations of such instruments) 

   The Management Board is in addition authorized up to 

  23 August 2012 to issue, upon approval by the Super-

  visory Board, once or multiply, bearer or registered 

  bonds with conversion rights, bonds with warrants, 

  profi t-sharing rights or income bonds (and/or combi-

  nations of these instruments) with or without restriction 

  of term to a total face value of up to 40,000,000.00 euro

  and to grant to the bearers and/or creditors of bonds 

  conversion rights and/or options on no-par bearer 
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  Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grund-

  kapitals von insgesamt bis zu 23.381.200,00 Euro

  nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen der 

  Schuldverschreibungen zu gewähren. 

   Die Schuldverschreibungen können auch – soweit die 

  Mittelaufnahme Konzernfi nanzierungsinteressen dient 

  – durch eine Gesellschaft, an der die HANSA GROUP 

  AG unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, 

  begeben werden; in einem solchen Fall ist der Vor-

  stand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

  die Garantie für die Schuldverschreibungen zu über-

  nehmen und den Inhabern Wandlungs- bzw. Options-

  rechte auf neue auf den Inhaber lautende Stückaktien 

  der Gesellschaft zu gewähren. 

   Die vollständige Ermächtigung, insbesondere die Vo-

  raussetzungen zum Ausschluss des Bezugsrechts 

  der Aktionäre und zur Ausgabe und Ausstattung 

  der Schuldverschreibungen und zur Festsetzung der 

  Bedingungen ergibt sich aus Punkt 6 der Tagesord-

  nung der Hauptversammlung und dem entsprechenden 

  Beschluss der Hauptversammlung vom 24. August 2007

.

 3.)  Bedingtes Kapital

   Das Grundkapital der Gesellschaft ist gemäß § 4 Abs. 4 c)

  der Satzung der HANSA GROUP AG um bis zu 

  Euro 23.381.200,00 bedingt erhöht durch Ausgabe 

  von bis zu 23.381.200 neuen auf den Inhaber lau-

  tenden Stückaktien (Bedingtes Kapital III). Die bedingte 

  Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung 

  von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- -

  und/oder Optionsschuldverschreibungen, Gewinn-

  schuldverschreibungen und/oder Genussrechten, die

  aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung 

  vom 24. August 2007 unter Tagesordnungspunkt 5 

  von der Gesellschaft oder von einer Gesellschaft, an 

  der diese unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich 

  beteiligt ist, gegen Barleistung begeben werden und 

  ein Wandlungs- bzw. Optionsrecht auf neue Aktien 

  gewähren bzw. eine Wandlungspfl icht begründen. 

   Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durch-

  geführt, wie von Options- und Wandlungsrechten Ge-

  brauch gemacht wird oder wie die zur Wandlung ver-

  pfl ichteten Inhaber bzw. Gläubiger ihre Pfl icht zur 

  shares in the Company in a proportionate amount of 

  the capital stock of a total of up to 23,381,200.00 euro 

  on the basis of the specifi c details of the bond terms. 

  The bonds may also, where the raising of funds serves 

  the interests of Group fi nancing, be issued by a com-

  pany in which HANSA GROUP AG has a direct or in-

  direct majority interest; in such a case, the Management

  Board is authorized, upon agreement by the Super-

  visory Board, to assume guarantee for the bonds and 

  to grant to the bearers conversion rights and/or options 

  on new no-par bearer shares in the Company.

   The entire authorization and, in particular, the precondi-

  tions for exclusion of shareholders’ subscription rights 

  and for the issue and features of the bonds and for 

  the stipulation of the conditions, derives from Item 6 

  of the Agenda of the Annual General Meeting and the 

  corresponding resolution of the Annual General 

  Meeting of 24 August 2007.

 3.)  Conditional capital 

   The capital stock of the Company has been condi-

  tionally increased in accordance with article 4, para. 

  4 c) of HANSA GROUP AG’s Articles of Association 

  by up to 23,381,200.00 euro by means of issue of 

  up to 23,381,200 new no-par bearer shares (Condi-

  tional Capital III). The increase in conditional capital 

  serves solely the purpose of the granting of shares to 

  the bearers and/or the creditors of bonds with con-

  version rights and/or bonds with warrants, income 

  bonds and/or profi t-sharing rights which are issued 

  against cash payment by the Company or by a com-

  pany in which the Company has a direct or indirect 

  majority interest, on the basis of the authorization 

  adopted by resolution of the Annual General Meeting 

  of 24 August 2007, under Agenda Item 5, and which 

  grant a conversion right / option on new shares and/or 

  create a conversion obligation.

   The increase in conditional capital will be implemented 

  only to the extent that use is made of options and con-

  version rights or to the extent to which the holders 

  and/or creditors obliged to conversion actually 
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  Wandlung erfüllen und soweit nicht eigene Aktien oder 

  neue Aktien aus einer Ausnutzung des genehmigten 

  Kapitals zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen

  Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in 

  dem sie durch Ausübung von Options- bzw. Wand-

  lungsrechten oder durch die Erfüllung von Wandlungs-

  pfl ichten entstehen, am Gewinn teil.

 4.) Ausgabe von Genussrechten

   Der Vorstand ist des Weiteren ermächtigt, mit Zustim-

  mung des Aufsichtsrats bis zum 23. August 2012 ein-

  malig oder mehrmals Genussrechte, die nicht mit 

  Wandlungs- oder Optionsrechten auf Aktien der 

  Gesellschaft verbunden sind, mit oder ohne Laufzeit-

  beschränkung zu begeben. Der Gesamtbetrag der auf 

  Grundlage dieser Ermächtigung begebenen Genuss-

  rechte darf insgesamt Euro 40.000.000,00 nicht über-

  schreiten. 

   Die Genussrechte können sowohl auf den Inhaber als 

  auch auf den Namen lauten und – soweit die Mittel-

  aufnahme Konzernfi nanzierungsinteressen dient – 

  auch von Gesellschaften, an denen die HANSA 

  GROUP AG unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich 

  beteiligt ist, begeben werden; in einem solchen Fall ist 

  der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

  sichtsrats für die Gesellschaft die Garantie für die 

  Genussrechte zu übernehmen. 

   Bei der Ausgabe von Genussrechten steht den Aktio-

  nären grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Sie können 

  auch von einem Dritten, insbesondere einer Bank oder 

  einem Bankenkonsortium mit der Verpfl ichtung über-

  nommen werden, sie den Aktionären zum Bezug an-

  zubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zu-

  stimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

  Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen.

   Die vollständige Ermächtigung, insbesondere zur Fest-

  setzung der weiteren Einzelheiten der Ausgabe und 

  Ausstattung der Genussrechte sowie zum Ausschluss 

  des Bezugsrechts der Aktionäre ergibt sich aus Punkt 5 

  der Tagesordnung und dem entsprechenden Be-

  schluss der Hauptversammlung vom 24. August 2007.

  fulfi ll their conversion obligation, and only provided no 

  own shares or new shares from utilization of the condi-

  tional capital are used for this purpose. The new 

  shares will participate in profi ts from the start of the 

  business in which they are created as a result of the 

  exercise of options and/or conversion rights or as a 

  result of the fulfi llment of conversion obligations.

 4.)  Issue of profi t-sharing rights 

   The Management Board is also authorized until 

  23 August 2012 and upon agreement by the Super-

  visory Board to issue, once or multiply, profi t-sharing 

  rights not tied to conversion rights or options on 

  shares in the Company, with or without restriction of 

  term. The total amount of the profi t-sharing rights 

  issued on the basis of this authorization shall not 

  exceed a total of 40,000,000.00 euro.

   The profi t-sharing rights may be both of bearer and 

  registered  type and - where the raising of funds serves 

  the fi nancing interests of the Group - may also be 

  issued by companies in which HANSA GROUP AG 

  has a direct or indirect majority interest; in such a case, 

  the Management Board is authorized, upon agree-

  ment by the Supervisory Board, to assume guarantee  

  for the profi t-sharing rights on behalf of the Company.

   The shareholders shall in all cases be deemed entitled 

  to a subscription right in the case of issue of profi t--

  sharing rights. The profi t-sharing rights may also be 

  transferred to a third party and, in particular, to a bank 

  or a bank consortium, with the proviso that they be 

  offered to the shareholders for subscription. The 

  Management Board is, however, authorized, upon 

  agrement by the Supervisry Board, to exclude the 

  shareholders’ subscription right in certain cases.

   The entire authorization and, in particular, the stipu-

  lation of further details of the issue and features of the 

  profi t-sharing rights, and for exclusion of shareholders’ 

  subscription rights, derives from Item 5 of the Agenda 

  and the corresponding resolution of the Annual 

  General Meeting of 24 August 2007.
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 5.) Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien

   Der Vorstand ist ermächtigt, eigene Aktien bis zu einem 

  Anteil von 10 Prozent des Grundkapitals zu erwerben. 

  Die erworbenen Aktien dürfen allerdings zusammen 

  mit etwaigen, aus anderen Gründen erworbenen 

  Aktien, die sich jeweils im Besitz der Gesellschaft 

  befi nden oder ihr nach § 71a ff AktG zuzurechnen 

  sind, zu keinem Zeitpunkt 10 Prozent des Grund-

  kapitals der Gesellschaft übersteigen. Die Erwerbs-

  ermächtigung gilt bis zum 13. Mai 2015 und kann 

  ganz oder in Teilbeträgen, einmalig oder mehrmals 

  von der Gesellschaft ausgeübt werden. 

   Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstands als Kauf 

  über die Börse, mittels eines an alle Aktionäre gerich-

  teten öffentlichen Kaufangebotes bzw. mittels einer öf-

  fentlichen Aufforderung an die Aktionäre zur Abgabe 

  eines Verkaufsangebotes erfolgen.

   Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund dieser oder 

  einer früher erteilten Ermächtigung erworbenen eige-

  nen Aktien nach den Vorgaben der Ermächtigung 

  einzuziehen oder unter Ausschluss des Bezugsrechts 

  der Aktionäre zu veräußern 

   Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien, zu ihrer

  Einziehung und Wiederveräußerung kann innerhalb 

  der vorbezeichneten Höchstgrenze jeweils ganz oder

  in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals durch die Gesell-

  schaft oder nach Wahl des Vorstands auch durch 

  Beteiligungsgesellschaften der Gesellschaft oder 

  für Rechnung der Gesellschaft oder der Beteiligungs-

  gesellschaften durch Dritte ausgeübt werden. 

   Der vollständige und genaue Wortlaut der Ermächti-

  gung zum Erwerb eigener Aktien, insbesondere die zu-

  lässigen Verwendungszwecke ergibt sich aus Punkt 5

  der Tagesordnung der Hauptversammlung und des 

  entsprechenden Beschlusses vom 02. Juli 2010. 

§ 289 Abs. 4 Nr. 8 HGB 

 Der Vertrag über die Mezzanine-Finanzierung mit der HSBC 

Trinkaus & Burkhardt AG beinhaltet ein beidseitiges außer-

ordentliches Kündigungsrecht im Falle der Veräußerung, 

Verpfändung oder sonstiger Belastung der Geschäftsan-

teile an der HANSA GROUP AG oder deren Umwandlung, 

 5.)  Authorization to acquire and sell own shares 

  The Management Board is authorized to acquire own 

  shares up to an amount of 10 percent of the capital 

  stock. The shares must together with any shares 

  acquired for other reasons and in the possession of 

  the Company or attributable to the Company in 

  accordance with section 71a ff of the German Stock 

  Corporation Act (AktG) at no time exceed 10 percent 

  of the capital stock of the Company. The authorization 

  to acquire own shares is valid until 13 May 2015 and 

  may be exercised by the Company in its full or in part 

  amounts, once or multiply.

   Acquisition of own shares may at the discretion of 

  the Management Board be made via the stock mar-

  ket, by means of a public offer of purchase addressed 

  to all shareholders and/or by means of a public re-

  quest to the shareholders to submit an offer of sale.

   The Management Board is authorized in accordance 

  with the provisions of the authorization to withdraw or 

  to dispose with exclusion of the shareholders’ sub-

  scription right of own shares acquired on the basis of 

  this or of a previously issued authorization. 

   The authorization to acquire own shares, to withdraw 

  and resell them within the above-mentioned maximum 

  limit may be exercised in full or in part amounts, once 

  or multiply, by the Company or, at the discretion of the 

  Management Board, by the Company’s associated 

  companies or by third parties on behalf of the Com-

  pany or of the associated companies. 

   The complete and exact wording of the authorization 

  to acquire own shares and, in particular, the permis-

  sible uses of such, derive from Item 5 of the Agenda of 

  the Annual General Meeting and the corresponding 

  resolution of 2 July 2010.

Section 289 (4) No. 8 of the German Commercial Code 

 The contract made with HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 

concerning mezzanine fi nancing contains a bilateral ex-

traordinary right of termination in the event that the shares 

in HANSA GROUP AG are sold, pledged, or otherwise en-

cumbered, or in the event of a conversion of these shares, 

or in the event of any change of control in terms of the 
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soweit dadurch ein Kontrollwechsel im Sinne des Erwerbs 

einer Mehrheitsbeteiligung gemäß § 16 AktG durch eine 

bisher nicht mehrheitlich an der Schuldnerin beteiligte 

Partei erfolgt (der „Kontrollwechsel“).

 Mit dieser Ausnahme gibt es keine wesentlichen Ver-

einbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung 

eines Kontrollwechsels in Folge eines Übernahmeange-

botes stehen.

§ 289 Abs. 4 Nr. 9 HGB 

 Es gibt keine Entschädigungsvereinbarungen der Ge-

sellschaft, die für den Fall eines Übernahmeangebots 

mit den Mitgliedern des Vorstands oder Arbeitnehmern 

getroffen sind.

Erläuterungen zum Internen Kontroll- und 
Risikomanagementsystem im Hinblick auf
den Rechnungslegungsprozess nach 
§ 289 Abs. 5 HGB
Die Geschäftsaktivitäten der HANSA GROUP sind 

im Rahmen ihrer branchenspezifi schen Tätigkeiten 

einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt, die untrenn-

bar mit dem unternehmerischen Handeln verbunden 

sind. Um diese frühzeitig zu erkennen, zu bewerten 

und konsequent umzusetzen, sind Steuerungs- und 

Kontrollsysteme erforderlich, die – auch im Hinblick 

auf die Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften – zu 

einem einheitlichen Risikomanagementsystem zu-

sammengefasst sind. Wesentliche Risikokategorien 

sind volkswirtschaftliche Risiken, Branchenrisiken 

(inklusive ökologischer und gesellschaftlicher Risiken) 

sowie Finanzmarktrisiken.

Die HANSA GROUP verfügt über ein internes Kon-

trollsystem im Hinblick auf den Rechnungslegungs-

prozess, in dem geeignete Strukturen und Prozesse 

vorgegeben und umgesetzt werden. Dies gestaltet 

sich derart, dass eine zeitnahe, einheitliche und kor-

rekte buchhalterische Erfassung aller geschäftlichen 

Prozesse bzw. Transaktionen gewährleistet ist. Es 

stellt die Einhaltung der gesetzlichen Normen und der 

Rechnungslegungsvorschriften sicher. Änderungen 

der Gesetze, Rechnungslegungsstandards und ande-

re Verlautbarungen werden fortlaufend bezüglich mög-

licher Auswirkungen auf den Abschluss analysiert und 

die Prozesse angepasst.

acquisition of a majority interest in accordance with sec-

tion 16 of the German Stock Corporation Act (AktG) by 

any party which so far has not yet held a majority interest 

in the debtor (change of control). 

 The Company has not concluded any signifi cant agree-

ments that would be subject to the condition of a change 

of control as a consequence of a takeover bid. 

Section 289 (4) No. 9 of the German Commercial Code 

 The Company has not concluded any agreements pro-

viding for compensation in the event of a takeover bid 

with the members of the Management Board or with 

employees. 

Declaration on the internal risk manage-
ment and control system with respect to 
the fi nancial reporting procedure specifi ed 
in section 289 para. 5 
HANSA GROUP’s business activities are exposed, 

in the course of the Company’s industry-specifi c 

operations, to a large range of risks which are in-

dissolubly associated with entrepreneurial activity. 

Management and control systems integrated - in 

view, not least of all, of the fulfi llment of legal re-

quirements - into a uniform risk-management sys-

tem - are indispensable to permit the detection and 

evaluation of such risks and consistent implementa-

tion of countermeasures. The essential risk catego-

ries take the form of macroeconomic risks, industry-

specifi c risks (including ecological and social risks), 

and money market risks. 

For the accounting process, HANSA GROUP oper-

ates an internal control system in which appropriate 

structures and procedures are specifi ed and imple-

mented. This assures that all business processes and 

transactions are booked promptly, correctly and in a 

uniform manner, and monitors adherence to the rel-

evant legal standards and accounting rules. Changes 

in legislation, accounting standards and other an-

nouncements are continuously analyzed for their pos-

sible effects on the annual accounts and the relevant 

procedures and processes correspondingly modifi ed 

where necessary.
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Die Grundlagen des internen Kontrollsystems bilden 

systemtechnische und manuelle Abstimmprozesse, 

Funktionstrennung sowie Einhaltung von Richtlinien 

und Arbeitsanweisungen. Die Steuerung und Über-

wachung dieser Prozesse erfolgt bei HANSA GROUP 

durch den Bereich Finanzen & Controlling. Die in den 

Rechnungslegungsprozess des Jahresabschlusses 

der HANSA GROUP involvierten Mitarbeiter werden 

entsprechend regelmäßig geschult. Im Rahmen des 

Rechnungslegungsprozesses sind Maßnahmen im-

plementiert, die die Regelungskonformität des Jah-

resabschlusses sicherstellen sollen. Dabei dienen 

solche Maßnahmen der Identifi kation und Bewertung 

der Risiken sowie der Begrenzung erkannter Risiken 

und deren Überprüfung. Im gesamten Rechnungsle-

gungsprozess müssen bestimmte Freigabeprozesse 

durchlaufen werden.

Das Risikomanagementsystem ist wesentlicher Be-

standteil des gesamten Planungs-, Steuerungs- und 

Berichterstattungsprozesses in den relevanten Zentral-

funktionen. Ein Risikomanagement-Team koordiniert 

die verschiedenen Aktivitäten, die sich mit Risikoma-

nagement auch im weiteren Sinne beschäftigen, und 

prüft die Wirksamkeit und Umsetzung der implemen-

tierten Prozesse. So wird auch eine Basis geschaffen, 

die den Austausch von Erkenntnissen ermöglicht und 

dadurch die Identifi kation übergreifender Risiken er-

möglicht.

Der Prozess sieht vor, Risiken zu identifi zieren und 

bezüglich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und Scha-

denshöhe zu bewerten. Wichtige Risikokategorien 

sind zum Beispiel 

 volkswirtschaftliche Risiken (etwa Risiken hinsicht-

 lich der konjunkturellen Entwicklung in den Kern-

 märkten oder der Entwicklung von Rohstoffpreisen),

 branchen- und unternehmensspezifi sche Risiken 

 (in den Bereichen Entwicklung, Einkauf, Produktion 

 und Vertrieb: Risiken für die Produktqualität, 

 Risiken aus rechtlichen und politischen Rahmen-

 bedingungen wie zum Beispiel der Umweltgesetz-

 gebung, Risiken aus unvorhergesehenen Ereignissen

 sowie Umweltrisiken hinsichtlich der Produkte – 

 Integration des Umweltschutzes in den Entwick-

 lungsprozess – wie auch der Produktion) sowie

The basis for the internal control system is provided 

by automatic and manual coordination processes in-

tegrated into the system, separation of functions and 

adherence to the corresponding rules and operating 

procedures. The Finance & Controlling department 

is responsible for the coordination and monitoring of 

these processes at HANSA GROUP. The employees in-

volved in the accounting process for HANSA GROUP’s 

annual statement of accounts accordingly receive ap-

propriate training at regular intervals. The accounting 

process includes provisions designed to assure the 

conformity of the annual statement of accounts with 

the relevant rules, legislation and standards. These 

provisions serve the purpose of the identifi cation and 

evaluation of risks, and of their limitation and analysis 

once identifi ed. Defi ned approval procedures are im-

plemented throughout the accounting process. 

The risk-management system is an essential com-

ponent in the entire planning, control and reporting 

process within the relevant central departments. A 

risk-management team coordinates the various activ-

ities involved in risk management in the wider sense, 

and validates the effectiveness and implementation of 

the action taken. This also creates the basis for the 

interchange of knowledge and thus the identifi cation 

of supra-departmental risks.

The process provides for the identifi cation of risks and 

their evaluation in terms of probability of occurrence 

and magnitude of impact. Important risk categories 

include, for example:

 Macroeconomic risks (such as risks from cyclical 

 developments in our core markets, and trends in 

 feed materials prices)

 Industry-specifi c and Company-specifi c risks (in 

 the fi elds of development, purchasing, produc-

 tion and sales; product-quality risks, risks arising 

 from legal and political boundary conditions, such 

 as environmental legislation, for example, risks 

 caused by unforeseeable occurrences and en-

 vironmental risks associated with products [inte-

 gration of environmental protection into the devel

 opment process] and also with production) and
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 Finanzmarktrisiken (einschließlich Marktrisiken 

 durch Veränderungen von Wechselkursen, Zins-

 sätzen und Aktienkursen). 

Aufgabe der Verantwortlichen ist es auch, Maßnahmen 

zur Risikovermeidung, -reduzierung und -absicherung 

zu entwickeln, zu initiieren und im Rahmen von regel-

mäßigen Controllingprozessen zu überwachen. Das 

Risikomanagementsystem hilft dem Vorstand, we-

sentliche Risiken frühzeitig zu erkennen und gegen-

zusteuern. Das Risikomanagement-Team unterstützt 

den Vorstand bei der Überwachung der verschiedenen 

Funktionen und Geschäftsbereiche des Unterneh-

mens. Das integrierte Risikomanagementsystem, des-

sen Aufbau und Umsetzung werden direkt von dem 

Vorstand kontrolliert.

Durch risikoorientierte Prüfungen trägt das Risikoma-

nagement-Team nachhaltig zu effektiven und effi zienten 

Unternehmensabläufen und zur Verbesserung der

Managementqualität bei. Im Rahmen seiner Tätigkeit 

informiert das Team persönlich den Vorstand über seine

Feststellungen, Verbesserungen und den Grad der Um-

setzung der Verbesserungsvorschläge.

Erklärung zur Unternehmensführung nach 
§ 289 a HGB
Die Erklärung der HANSA GROUP AG zur Unterneh-

mensführung nach § 289 a HGB ist auf der Internetseite

der Gesellschaft unter http://www.hansagroup.de/de/

investorrelations/corporate-governance/erklaerung-

unternehmensfuehrung.html der Öffentlichkeit zugäng-

lich gemacht. 

Schlusserklärung des Vorstands zum 
Bericht über Beziehungen zu verbundenen 
Unternehmen. 
Da die Hansa Trust International AG mit ihrer Beteili-

gung an der HANSA GROUP AG aufgrund der durch-

schnittlichen Hauptversammlungspräsenz eine sichere 

Hauptversammlungsmehrheit in den letzten drei Jahren

repräsentiert hat, ist ein Abhängigkeitsverhältnis der 

HANSA GROUP AG gegenüber der Hansa Trust Inter-

national AG nach § 17 Abs. 1 AktG begründet. 

 Money market risks (including market risks result-

 ing from changes in rates of exchange, rates of 

 interest and share prices).

It is the task of the responsible managerial persons 

to develop and initiate measures for risks avoidance, 

risk reduction and risk hedging, and to monitor imple-

mentation in the context of controlling procedures at 

regular intervals. The risk management system assists 

the Management Board in recognizing and counter-

acting signifi cant risks at an early juncture. The risk-

management team supports the Management Board 

in monitoring of the Company’s various functions and 

business sectors. The integrated risk-management 

system, its structure and implementation are moni-

tored directly by the Management Board.

The risk-management team makes a permanent contri-

bution to effective and effi cient corporate procedures, 

and to improving quality of management, by means of 

its risk-orientated audits. In the course of its activity, the 

team informs the Management Board in person con-

cerning its discoveries, improvements and the degree 

of implementation of suggestions for improvement.

Corporate Governance Declaration in 
accordance with section 289 a HGB
HANSA GROUP AG’s declaration of compliance in ac-

cordance with section 289 a of the German Commer-

cial Code (HGB) has been made permanently available 

for scrutiny on the company’s Internet site at: http://

www.hansagroup.de/de/investorrelations/corporate-

governance/erklaerung-unternehmensfuehrung.html

Concluding declaration by the Management 
Board on the report on relations with affi lia-
ted companies.
An associated-company relationship in accordance 

with section 17, para. 1 of the German Stock Cor-

poration Act exists between HANSA GROUP AG 

and Hansa Trust International AG, since Hansa Trust 

International AG has, with its shareholding in HANSA 

GROUP AG, for the past three years represented a 

solid majority in the Annual General Meeting, due to 

the average attendance at these meetings.
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Zwischen der HANSA GROUP AG und der Hansa Trust 

International AG besteht kein Beherrschungsvertrag 

und kein Gewinnabführungsvertrag (vgl. § 316 AktG). 

Nach § 312 Abs. 1 AktG hat der Vorstand der HANSA 

GROUP AG einen Abhängigkeitsbericht aufzustellen, in 

dem die Beziehungen (Rechtsgeschäfte und bestimmte 

Maßnahmen) zur Hansa Trust International AG und zu 

verbundenen Unternehmen dargestellt werden.

Der Vorstand hat am Ende des Berichts folgende Erklä-

rung abgegeben: „Unsere Gesellschaft hat bei den im 

Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unter-

nehmen aufgeführten Rechtsgeschäften und Maßnah-

men nach den Umständen, die uns in dem Zeitpunkt 

bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorge-

nommen oder die Maßnahmen getroffen oder unter-

lassen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine an-

gemessene Gegenleistung erhalten und ist dadurch, 

dass Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, 

nicht benachteiligt worden. Dem Vorstand sind die Ge-

sellschafter der Hansa Trust International AG, Zollikon-

Zürich, Schweiz, nicht bekannt, es liegt ihm aber eine 

Erklärung der Hansa Trust International AG vor, in der 

der Verwaltungsrat bestätigt, dass die Gesellschafter 

der Hansa Trust International AG natürliche Personen 

sind und von diesen keine einen maßgeblichen Einfl uss 

auf die Hansa Trust International AG ausübt. Darüber 

hinaus liegt eine Erklärung des Verwaltungsrats zum 

Umfang der Geschäftsbeziehungen in 2010 vor. Der 

Vorstand geht deshalb davon aus, dass die im Abhän-

gigkeitsbericht aufgeführten Beziehungen zu verbun-

denen Unternehmen vollständig sind.“

Aktien und Aktienoptionen
Im Rahmen der Hauptversammlung vom 24. August 2006

wurde eine Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien

beschlossen und am 02. Juli 2010 erneuert, und 

bis 01. Juli 2015 verlängert. Dennoch hat die HANSA

GROUP AG von der erteilten Möglichkeit bis zu 10 Pro-

zent der im Umlauf befi ndlichen Aktien zurückzukaufen,

im Berichtszeitraum keinen Gebrauch gemacht. Der-

zeit befi nden sich keine eigenen Aktien im Besitz der 

Gesellschaft.

No control agreement and no profi t-transfer agreement 

exist between HANSA GROUP AG and Hansa Trust Inter-

national AG (see section 316 German Stock Corporation 

Act). Under section 312, para. 1 of the German Stock Cor-

poration Act, the Management Board of HANSA GROUP 

AG is required to draft a report on relations with affi liated 

companies in which the relations (legal transactions and 

specifi c measures) with Hansa Trust International AG and 

with associated companies are disclosed.

The Management Board has appended the following 

declaration to the end of the report: Our Company has 

at all times received adequate consideration in the le-

gal transactions and measures stated in the Report 

on Relations with Affi liated Companies under the cir-

cumstances known to us at the time these legal trans-

actions were implemented or the measures taken or 

not taken and has not suffered disadvantage due to 

measures being taken or not taken. The shareholders 

of Hansa Trust International AG, Zollikon-Zurich, Swit-

zerland, are not known to the Management Board, but 

a declaration by Hansa Trust International AG in which 

the Administrative Board affi rms that the shareholders 

of Hansa Trust International AG are natural persons 

and that they do not exercise any signifi cant infl uence 

on Hansa Trust International AG is in the possession of 

the Management Board. Also in the possession of the 

Management Board is a declaration by the Administra-

tive Board concerning the scope of business relations in 

2010. The Management Board therefore assumes that 

the scope of relations with related companies as stat-

ed in the Dependent Companies Report is complete.”

 

Shares and stock options 
A resolution concerning authorization to buy back own 

shares was adopted at the Annual General Meeting 

on 24 August 2006; on 2 July 2010 this resolution 

was renewed and extended to 1 July 2015. HANSA 

GROUP AG did not, however, make use of the oppor-

tunity of buying back up to 10 percent of the outstand-

ing shares during the reporting period. The Company 

does not currently hold any of its own shares. 
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Es bestehen per 31. Dezember 2010 keine Aktienop-

tionen mehr. 

Münster, 31. März 2011

HANSA GROUP AG
Der Vorstand

Zolfaghar Alambeigi     Thomas Pfi sterer

No further share options existed as at 31 December 

2010.

Münster, 31 March 2011 

HANSA GROUP AG
The Management Board



 BILANZ DER HANSA GROUP AG

AKTIVA

31.12.2010
in EUR

31.12.2009
in TEUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche  Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 42.869,22 53

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 29.469.595,11 30.421

2. Technische Anlagen und Maschinen 8.906.982,11 9.550

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 777.211,27 947

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.200.346,85 881

40.354.135,34 41.799

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 93.687.348,40 36.627

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 4.900.000,00 4.900

3. Wertpapiere des Anlagevermögens 130.000,00 130

98.717.348,40 41.657

139.114.352,96 83.509

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.135.311,35 782

2. Fertige Erzeugnisse und Waren 4.099.194,76 18.111

3. Geleistete Anzahlungen 12.440.532,53 225

17.675.038,64 19.118

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.088.790,31 36.228

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 14.412.132,53 0

3. Sonstige Vermögensgegenstände, davon mit einer Restlaufzeit von mehr 
als einem Jahr: EUR 129.530,40 (Vorjahr: TEUR 155) 8.642.199,04 1.216

25.143.121,88 37.444

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 24.086.991,77 14.310

66.905.152,29 70.872

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 286.822,80 465

SUMME AKTIVA 206.306.328,05 154.846
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PASSIVA

31.12.2010
in EUR

31.12.2009
in TEUR

A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital
Bedingtes Kapial: EUR 23.381.200,00 (Vorjahr: TEUR 23.381) 48.077.900,00 48.078

II. Kapitalrücklage 6.531.924,45 6.532

III. Gewinnrücklagen
Andere Gewinnrücklagen 0,00 405

IV. Bilanzverlust -5.831.955,75 -4.810

48.777.868,70 50.205

B. RÜCKSTELLUNGEN

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpfl ichtungen 960.296,00 853

2. Steuerrückstellungen 4.711.616,39 4.068

3. Sonstige Rückstellungen 2.029.650,07 979

7.701.562,46 5.900

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 
EUR 11.680.425,00 (Vorjahr: TEUR 26.094)

46.594.408,75 70.430

2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 
EUR 39.310.838,77 (Vorjahr: TEUR 0)

39.310.838,77 0

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 
EUR 45.459.393,62 (Vorjahr: TEUR 24.370)

45.459.393,62 24.370

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 
EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 3.320)

0,00 3.320

5. Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern: EUR 68.242,27 (Vorjahr: TEUR 456)
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 
EUR 5.504.642,84 (Vorjahr: TEUR 621)

11.163.041,51 621

142.527.682,65 98.741

D PASSIVE LATENTE STEUERN 7.299.214,24 0

SUMME PASSIVA 206.306.328,05 154.846
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BALANCE SHEET OF HANSA GROUP AG

ASSETS

31.12.2010
in EUR

31.12.2009
in EUR thou.

A. FIXED ASSETS

I. Intangible fi xed assets

Concessions, industrial and similar rights and assets,
and licenses in such rights and assets 42,869.22 53

II. Tangible fi xed assets

1. Land, land rights and buildings,
including buildings on third-party land 29,469,595.11 30,421

2. Technical equipment and machinery 8,906,982.11 9,550

3. Other equipment, operating and offi ce equipment 777,211.27 947

4. Prepayments and assets under construction 1,200,346.85 881

40,354,135.34 41,799

III. Long-term fi nancial assets

1. Shares in affi liated companies 93,687,348.40 36,627

2. Loans to affi liated companies 4,900,000.00 4,900

3. Long term securities 130,000.00 130

98,717,348.40 41,657

139,114,352.96 83,509

B. CURRENT ASSETS

I. Inventories

1. Raw materials, consumables and supplies 1,135,311.35 782

2. Finished goods and merchandise 4,099,194.76 18,111

3. Prepayments 12,440,532.53 225

17,675,038.64 19,118

II. Receivables and other assets

1. Trade receivables 2,088,790.31 36,228

2. Receivables from affi liated companies 14,412,132.53 0

3. Other assets of which due in more than one year: EUR 129.530,40 
(previous year: 155 EUR thou.) 8,642,199.04 1,216

25,143,121.88 37,444

III. Cash-in-hand and bank balances 24,086,991.77 14,310

66,905,152.29 70,872

C. PREPAID EXPENSES 286,822.80 465

TOTAL ASSETS 206,306,328.05 154,846
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EQUITY AND LIABILITIES

31.12.2010
in EUR

31.12.2009
in EUR thou.

A. EQUITY

I. Subscribed capital
Conditional Capital: EUR 23.381.200,00 (previous year: 23.381 EUR thou.) 48,077,900.00 48,078

II. Capital reserves 6,531,924.45 6,532

III. Revenue reserves
Other retained earnings 0.00 405

IV. Net accumulated losses -5,831,955.75 -4,810

48,777,868.70 50,205

B. PROVISIONS

1. Provisions for pensions and similar obligations 960,296.00 853

2. Provisions for taxes 4,711,616.39 4,068

3. Other provisions 2,029,650.07 979

7,701,562.46 5,900

C. LIABILITIES

1. Liabilities to banks
of which due in one year: EUR 11.680.425,00 
(previous year: 26.094 EUR thous.)

46,594,408.75 70,430

2. Payments received on account of orders
of which due in less than one year:
EUR 39,310,838.77 (previous year: EUR 0 thousand)

39,310,838.77 0

3. Trade payables, of which due in one year: 
EUR 45.459.393,62 
(previous year: 24.370 EUR thou.)

45,459,393.62 24,370

4. Liabilities to companies in which participating interests are held
of which due in one year: 0,00 EUR 
(previuos year: 3.320 EUR thou.)

0.00 3,320

5. Other liabilities, 
- of which taxes: EUR 68.242,27 (previous year: 456 EUR thou.), 
of which due in one year: 
EUR 5.504.642,84 (previous year 621 EUR thou.)

11,163,041.51 621

142,527,682.65 98,741

D DEFERRED TAX LIABILITIES 7,299,214.24 0

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 206,306,328.05 154,846
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  GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER HANSA GROUP AG

01.01. – 31.12.2010
in EUR

01.01. – 31.12.2009
in TEUR

1. Umsatzerlöse 193.892.427,74 139.857

2. Erhöhung (Vorjahr: Verminderung) des Bestands an fertigen Erzeugnissen 318.369,03 321

3. Sonstige betriebliche Erträge 4.169.861,30 666

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 166.354.034,39 108.930

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 656.155,33 1.456

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 5.108.670,16 4.635

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 835.758,19 766

6. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.913.501,32 1.992

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 178.848,92 0

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 11.981.414,76 12.678

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen:
EUR 164.633,45 (Vorjahr: TEUR 54)

1.442.714,50 735

9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen:
EUR 592.466,21 (Vorjahr: TEUR 29)

592.466,21 29

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- davon an verbundene Unternehmen:
  EUR 497,83 (Vorjahr: TEUR 7)
- davon aus Aufzinsung von Rückstellungen:
  EUR 66.965,00 (Vorjahr: TEUR 0)

4.731.915,51 3.751

11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 8.655.540,20 6.758

12. Außerordentliche Erträge 451.547,53 0

13. Außerordentliche Aufwendungen
davon aus erstmaliger Anwendung BilMoG:
EUR 28.958 (Vorjahr: TEUR 0)

28.958,00 0

14. Außerordentliches Ergebnis 422.589,53 0

15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
davon Erträge aus der Aufl ösung latenter Steuern:
EUR 175.986,29 (Vorjahr: TEUR 0)

2.413.768,83 2.536

16. Sonstige Steuern 615.970,52 44

17. Jahresüberschuss 6.048.390,38 4.178

18. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 4.810.046,28 8.988

19. Einstellung in den Verlustvortrag aus BilMoG-Umstellung 7.070.299,85 0

20. Bilanzverlust 5.831.955,75 4.810
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01.01. – 31.12.2010
in EUR

01.01. – 31.12.2009
in EUR thou.

1. Sales 193,892,427.74 139,857

2. Increase (previous year decrease) in fi nished goods inventories 318,369.03 321

3. Other operating income 4,169,861.30 666

4. Cost of materials

a) Cost of raw materials, consumables and supplies, and of purchased merchandise 166,354,034.39 108,930

b) Cost of purchased services 656,155.33 1,456

5. Personnel expenses

a) Wages and salaries 5,108,670.16 4,635

b) Social security, post-employment and other employee benefi t costs 835,758.19 766

6. Depreciation, amortization and write-downs

a) Amortization and write-downs of intangible fi xed assets, depreciation 
and write-downs of tangible fi xed assets 1,913,501.32 1,992

b) Write-down of current assets 178,848.92 0

7. Other operating expenses 11,981,414.76 12,678

8. Other interest and similar income, 
of which from affi liated companies: 
EUR 164.633,45 (previous year: 54 EUR thou.)

1,442,714.50 735

9. Income from loans of fi nancial assets
of which from affi liated companies:
EUR 592,466,21 (previous year: EUR 29 thousand)

592,466.21 29

10. Interest and similar expenses
- of which for affi liated companies 
   EUR 497,83 (previous year: 7 EUR thou.)
- of which from interest on provisions:
   EUR 66,965.00 (previous year: EUR 0 thousand)

4,731,915.51 3,751

11. Results from ordinary activities 8,655,540,20 6,758

12. Extraordinary income 451,547.53 0

13. Extraordinary expense
of which from fi rst-time application of BilMoG:
EUR 28,958 (previous year: EUR 0 thousand)

28,958.00 0

14. Extraordinary result 422,589.53 0

15. Taxes on income 
of which income from reversal of deferred taxes:
EUR 175,986.29 (previous year: EUR 0 thousand)

2,413,768.83 2,536

16. Other taxes 615,970.52 44

17. Net income of the year 6,048,390.38 4,178

18. Accumulated losses brought forward from previous year 4,810,046.28 8,988

19. Assignment to loss carryforward from conversion to BilMoG 7,070,299.85 0

20. Net accumulated losses 5,831,955.75 4,810

 INCOME STATEMENT OF HANSA GROUP AG
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BRUTTOBUCHWERTE KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN NETTOBUCHWERTE

Stand
 

01.01.2010
in EUR

Zugänge

2010
 in EUR

Abgänge

2010
in EUR

Stand

31.12.2010
in EUR

Stand

01.01.2010
in EUR

Zugänge

2010
in EUR

Abgänge

2010
in EUR

Stand

31.12.2010
in EUR

Stand

31.12.2010
in EUR

Stand

31.12.2009
in TEUR

I. Immaterielle
Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene 
Konzessionen, gewerbliche 
Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Werte sowie  
Lizenzen an solchen Rechten 
und Werten

487.855,55 7.248,75 0,00 495.104,30 434.415,96 17.819,12 0,00 452.235,08 42.869,22 53

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grund-
stücksgleiche Rechte 
und Bauten einschließ-
lich der Bauten auf 
fremden Grundstücken

39.025.117,36 0,00 0,00 39.025.117,36 8.604.609,70 950.912,55 0,00 9.555.522,25 29.469.595,11 30.421

2. Technische Anlagen und 
Maschinen 17.102.135,90 16.712,40 0,00 17.118.848,30 7.552.590,24 659.275,95 0,00 8.211.866,19 8.906.982,11 9.550

3. Andere Anlagen,
Betriebs- und
Geschäftsausstattung

5.325.653,89 115.630,84 56.325,46 5.384.959,27 4.378.579,76 285.493,70 56.325,46 4.607.748,00 777.211,27 947

4. Geleistete Anzahlungen 
und Anlagen im Bau 880.738,84 319.608,01 0,00 1.200.346,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.346,85 881

62.333.645,99 451.951,25 56.325,46 62.729.271,78 20.535.779,70 1.895.682,20 56.325,46 22.375.136,44 40.354.135,34 41.799

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen 
Unternehmen 36.626.573,00 57.060.775,40 0,00 93.687.348,40 0,00 0,00 0,00 0,00 93.687.348,40 36.627

2. Ausleihungen an verbun-
dene Unternehmen 4.900.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900.000,00 4.900

3. Wertpapiere des
Anlagevermögens 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 130.000,00 130

41.736.573,00 57.060.775,40 0,00 98.797.348,40 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 98.717.348,40 41.657

GESAMT 104.558.074,54 57.519.975,40 56.325,46 162.021.724,48 21.050.195,66 1.913.501,32 56.325,46 22.907.371,52 139.114.352,96 83.509

 ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS
IM GESCHÄFTSJAHR 2010
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GROSS BOOK VALUES CUMULATIVE DEPRECIATION NET BOOK VALUES

Stand
 

01.01.2010
in EUR

Zugänge

2010
 in EUR

Abgänge

2010
in EUR

Stand

31.12.2010
in EUR

Stand

01.01.2010
in EUR

Zugänge

2010
in EUR

Abgänge

2010
in EUR

Stand

31.12.2010
in EUR

Stand

31.12.2010
in EUR

Stand

31.12.2009
in EUR thou.

I. Intangible fi xed assets

Concessions, 
industrial and similar 
rights and assets, 
and licences 
in such rights 
and assets

487,855.55 7,248.75 0.00 495,104.30 434,415.96 17,819.12 0.00 452,235.08 42,869.22 53

II. Tangible fi xed assets

1. Land, land rights and
buildings, including 
buildings on
third-party land

39,025,117.36 0.00 0.00 39,025,117.36 8,604,609.70 950,912.55 0.00 9,555,522.25 29,469,595.11 30,421

2. Technical equipment
and machinery 17,102,135.90 16,712.40 0.00 17,118,848.30 7,552,590.24 659,275.95 0.00 8,211,866.19 8,906,982.11 9,550

3. Other equipment,
operating and
offi ce equipment

5,325,653.89 115,630.84 56,325.46 5,384,959.27 4,378,579.76 285,493.70 56,325.46 4,607,748.00 777,211.27 947

4. Prepayments and assets 
under construction 880,738.84 319,608.01 0.00 1,200,346.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,346.85 881

62,333,645.99 451,951.25 56,325.46 62,729,271.78 20,535,779.70 1,895,682.20 56,325.46 22,375,136.44 40,354,135.34 41,799

III. Long-term fi nancial assets

1. Shares in affi liated
companies 36,626,573.00 57,060,775.40 0.00 93,687,348.40 0.00 0.00 0.00 0.00 93,687,348.40 36,627

2. Loans to affi liated
companies 4,900,000.00 0.00 0.00 4,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,900,000.00 4,900

3. Long term securities 210,000.00 0.00 0.00 210,000.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 130,000.00 130

41,736,573.00 57,060,775.40 0.00 98,797,348.40 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 98,717,348.40 41,657

TOTAL 104,558,074.54 57,519,975.40 56,325.46 162,021,724.48 21,050,195.66 1,913,501.32 56,325.46 22,907,371.52 139,114,352.96 83,509

STATEMENT OF CHANGES IN FIXED ASSETS
DURING THE 2010 FISCAL YEAR
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1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen
Die HANSA GROUP AG mit Sitz in Münster und Stand-

orten in Duisburg, Düren und Berlin hat sich auf die 

Produktion chemischer Rohstoffe und Endprodukte, 

Dienstleistungen für die chemische Industrie sowie 

den Handel mit chemischen Produkten sowie kom-

plementären IT-, Elektronikprodukten und Maschinen-

teilen spezialisiert. 

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 Abs. 3 Satz 1 und 2 

HGB den großen Kapitalgesellschaften zuzurechnen.

2. Präsentation des Jahresabschlusses
Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2010 

wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches 

sowie ergänzenden aktienrechtlichen und satzungs-

mäßigen Vorschriften in der Währung Euro (EUR) auf-

gestellt. 

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vor-

schriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 

(BilMoG) erstellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Abschlusses nach

BilMoG wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf 

Grund des Wahlrechts des Artikels 67 Abs. 8 Satz 2 

EGHGB nicht angepasst. Daher ist eine Vergleichbar-

keit des Berichtsjahres mit den Vorjahreszahlen nur 

bedingt gegeben.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Ver-

lustrechnung entspricht den handelsrechtlichen und 

sie ergänzenden rechtsformspezifi schen gesetzlichen 

Vor-schriften. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist ge-

mäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenver-

fahren gegliedert.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen
Das Anlagevermögen wird mit den Anschaffungs- bzw.

Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare

Abschreibungen (über die betriebsgewöhnliche Nut-

zungsdauer), bewertet. Die planmäßigen Abschreibun-

gen auf Gegenstände des Anlagevermögens werden

im Wesentlichen auf der Grundlage der nachfolgenden 

gruppeneinheitlichen Nutzungsdauern ermittelt. 

 NOTES TO THE
ANNUAL ACCOUNTS
Summary of Accounting Policies and
other Notes on the Annual Accounts
for the Year ended 31 December 2010

1. General information on the Company 
HANSA GROUP AG, which has its registered offi ce in 

Münster and facilities in Duisburg, Düren, and Berlin, 

specializes in the production of chemical raw materials

and fi nished products, services for the chemicals industry,

and also complementary trading in chemical products 

and IT/electronic products and machine components.  

In accordance with section 267 (3) sentences 1 and 2 

of the German Commercial Code (HGB), the Company 

is classifi ed as a large corporation. 

2. Presentation of the Annual Accounts
These annual accounts for the year ended 31 Decem-

ber 2010 have been drafted in euros (EUR) on the basis

of the German Commercial Code and the corporate 

law and company constitutional provisions supple-

menting it. 

This annual statement of accounts has for the fi rst time 

been drafted in accordance with the provisions of the 

Accounting Law Modernization Act (German abbrevia-

tion: BilMoG). 

In view of the option granted by section 67, para. 8, 

sentence 2 of the Introductory Law for the German 

Commercial Code (EGHGB), the reference fi gures for 

the previous year have not been adjusted for this fi rst-

ever drafting of the annual statement of accounts in 

accordance with BilMoG. The comparability of the pe-

riod under review with the fi gures for previous years is 

therefore restricted. 

The structures of the balance sheet and the income 

statement conform to commercial law and to the 

supplementary statutory regulations concerning legal 

form. The income statement is classifi ed using the to-

tal cost (nature of expense) format pursuant to section 

275 (2) of the German Commercial Code (HGB). 

3. Accounting and measurement bases 
Tangible fi xed assets are carried at cost less straight-

line depreciation (over the expected usual useful life). 

Depreciation of fi xed assets is essentially calculated on 

the basis of the following expected useful lives which 

are uniform within the Group. 

 ANHANG ZUM
JAHRESABSCHLUSS
Zusammenfassung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden sowie sonstige Erläute-
rungen zum Jahresabschluss zum 31.12.2010
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Darüber hinaus werden die Vorschriften der 

§6 Abs. 2 EStG und 2a EStG Gebrauch gemacht. 

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs-

kosten zwischen 150 und 1000 Euro wird ein Sammel-

posten mit einheitlicher Abschreibung über 5 Jahre 

gebildet. GWGs unter 150 Euro werden sofort als Be-

triebsausgabe abgesetzt.

Finanzanlagen werden entsprechend HGB zu Anschaf-

fungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert

bilanziert. 

Die Vorratsbewertung erfolgt für die Roh-, Hilfs- und

Betriebsstoffe unter Beachtung des Niederstwert-

prinzips zu Anschaffungskosten. 

Fertige Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten ge-

mäß § 255 Abs. 2 HGB aktiviert. In die Herstellungs-

kosten werden die Einzelkosten, angemessene Teile 

der Materialgemeinkosten, der Fertigungsgemeinkosten

und des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit 

dieser durch die Fertigung veranlasst ist, einbezogen. 

Es sind keine Fremdkapitalzinsen in den Herstellungs-

kosten enthalten. Die fertigen Erzeugnisse und Waren 

werden ebenfalls unter Berücksichtigung des Niederst-

wertprinzips bewertet. 

Für die technischen Komponenten des Lagers erfolgt 

ein Vergleich der Anschaffungs- bzw. Herstellungs-

kosten mit dem realisierbaren Nettoveräußerungspreis

abzüglich noch anfallender Kosten. Wertminderungen,

die sich aus diesem Vergleich ergeben, werden durch

Abschläge berücksichtigt. 

Bei den Vorräten erfolgen pauschal angemessene 

Bewertungsabschläge entsprechend der Gängigkeit.

Use is also made of section 6, para. 2 and para. 2a of 

the German Income Tax Act. A compound item, with 

uniform depreciation across fi ve years, is formed for 

low-value assets with costs of between 150 and 1000 

euros. Low-value assets of less than 150 euro in cost 

are tax-deducted immediately as operating expense.

Financial assets are reported in accordance with HGB 

at cost or at the lower fair value.

Raw materials and supplies inventories are meas-

ured on the principle of the lower of cost and market 

for acquisition cost. 

Finished goods are capitalized at production cost in 

accordance with section 255, para. 2 HGB. Production

costs include direct expenses, appropriate portions 

of material handling costs, production overheads and 

depreciation of fi xed assets, where such is necessary 

for production. Interest on borrowed capital is not in-

cluded in production costs. 

In the case of the technical components of the inven-

tory, a comparison is made between purchase/pro-

duction costs and the realizable net selling price, less 

costs still to be incurred. Any impairments resulting 

from such comparisons are discounted. 

Appropriate globally accounted reductions are applied 

to inventories on the basis of product demand. 

KATEGORIE Jahre

EDV-Programme/Sonstige Rechte 3 – 4

Gebäude/Produktionshallen 33 – 50

Mietereinbauten 10 – 25

Technische Anlagen und Maschinen 4 – 20

Fahrzeuge 5 – 7

Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 – 10

CATEGORY Years

IT programs/other rights 3 – 4

Buildings/production shops 33 – 50

Leasehold improvements 10 – 25

Technical equipment and machinery 4 – 20

Vehicles 5 – 7

Operating und offi ce equipment 3 – 10
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sons-

tige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel 

werden zum Nennwert bilanziert. Ausfall- und Wertrisiken

bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

ist sowohl durch Einzel- als auch Pauschalwertbe-

richtigungen Rechnung getragen worden.

Zur Absicherung werden für Verkaufstransaktionen 

laufend Sicherungsgeschäfte in Form von Devisen-

termingeschäften vorgenommen. Forderungen in 

Fremdwährung, deren Restlaufzeit zum Bilanzstichtag 

nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit dem De-

visenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Alle 

übrigen Fremdwährungsforderungen werden mit ihrem

Umrechnungskurs bei Rechnungs-stellung oder dem 

niedrigeren Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag 

bewertet. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.

Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlich-

keiten und drohende Verluste  in der Höhe des Erfül-

lungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kauf-

männischer Beurteilung erforderlich ist. 

Soweit sonstige Rückstellungen mit einer Laufzeit von

mehr als einem Jahr vorliegen, werden diese mit frist-

adäquaten Zinssätzen abgezinst, die von der Deutschen

Bundesbank bekannt gegeben worden sind. 

Die Rückstellungen für Pensionen sind nach  dem 

Projected-Unit-Credit-Verfahren unter Anwendung 

versicherungsmathematischer Grundsätze mit einem 

Zinsfuß von 5,15 Prozent und unter Anwendung der 

2006 veröffentlichten Richttafeln 2005G von Prof. Dr. 

Klaus Heubeck bewertet. Der Rechnungszins für die 

Abzinsung wurde pauschal mit dem durchschnittlichen

Marktzinssatz lt. Bundesbank angesetzt, der sich bei

einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt.

  

Aufgrund des Wahlrechtes gem. Art. 67 Abs. 1 Satz 

1 EGHGB wurde im Geschäftsjahr 2010 1/15 des zum

01. Januar 2010 ermittelten Unterschiedsbetrags den

Pensionsrückstellungen zugeführt, also TEUR 29. Zum

Bilanzstichtag beträgt der Betrag der Unterdeckung 

aus der nicht passivierten Pensionsverpfl ichtung  noch

TEUR 405.

Trade receivables, other assets, and cash funds are 

carried on the face of the balance sheet at their princi-

pal amounts. Default and value risks have been reco-

gnized for trade receivables by means of specifi c and 

global valuation allowances. Hedging, in the form of 

forward exchange transactions, is implemented conti-

nuously in order to secure sales transactions. Receiva-

bles in foreign currency with a due time not exceeding 

one year at the balance sheet date are translated at 

the average spot rate on the balance sheet date. All 

other receivables in foreign currency are valued at the 

conversion rate applicable at the invoice date or at the 

lower average spot rate on the balance sheet date. 

Valuation units are not formed. 

Provisions are made for uncertain liabilities and an-

ticipated losses in the amount of the settlement value 

dictated by prudent business judgement. 

Interest on any other provisions with a term of more 

than one year is calculated at rates of interest appro-

priate to the term as published by the Deutsche Bun-

desbank.

Provisions for pensions are measured using actuarial 

methods on the basis of the Projected Unit Credit pro-

cedure and an interest rate of 5.15 percent applying 

Prof. Dr. Klaus Heubeck‘s ‚2005 G‘ mortality tables 

published in 2006. The rate of interest for discounting 

has been globally applied at the average market in-

terest rate stated by the Bundesbank which results on 

the assumption of a residual term of fi fteen years.

In view of the option granted in accordance with sec-

tion 67, para. 1, sentence 1 EGHGB, 1/15 of the dif-

ference determined for 1 January 2010, i.e., EUR 29 

thousand, has been apportioned to provisions in the 

2010 business year. The defi cit arising from pension 

obligations not recorded as liabilities amounts as of the 

balance sheet date to EUR 405 thousand. 
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Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag 

angesetzt. Verbindlichkeiten in fremder Währung sind 

durch Devisentermingeschäfte gesichert.

 

Verbindlichkeiten in Fremdwährung, deren Restlauf-

zeit zum Bilanzstichtag nicht mehr als ein Jahr beträgt,

werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanz-

stichtag bewertet. Alle übrigen Fremdwährungsver-

bindlichkeiten werden mit ihrem Umrechnungskurs 

bei Rechnungsstellung oder dem höheren Devisen-

kassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Bewer-

tungseinheiten werden nicht gebildet.

Erlöse werden mit dem beizulegenden Zeitwert der 

erhaltenen Gegenleistung bemessen. Aufwendungen 

werden mit Inanspruchnahme der Leistung zum Zeit-

punkt ihrer Verursachung ergebniswirksam erfasst. 

Das Realisationsprinzip und das Prinzip der Perioden-

abgrenzung werden angewandt.

Für zeitliche Differenzen zwischen Handels- und Steuer-

bilanz werden Aktive und Passive latente Steuern 

gebildet. Gemäß dem Wahlrecht nach § 274 Abs. 1 

Satz 3 HGB werden die latenten Steuern saldiert aus-

gewiesen. Der Steuersatz der latenten Steuern beträgt

32,74 Prozent. 

4. Erläuterungen zu Aktiva und Passiva
4.1. Anlagevermögen
Die HANSA GROUP AG ist seit dem 03. Dezember 2007 

zu 100 Prozent an der CHEMISCHE FABRIK WIBARCO

GmbH beteiligt, welche im Bereich Handel und Produk-

tion chemischer Rohstoffe tätig ist. Einziger Produktions-

standort und Sitz des Unternehmens ist Ibben-

büren im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Per 

31. Dezember 2010 weist die Gesellschaft ein Eigen-

kapital von TEUR 6.350 und einen Jahresüberschuss 

i.H.v. TEUR 869 auf.

Seit dem 31. März 2009 ist die HANSA GROUP AG zu 

ebenfalls 100 Prozent an der WASCHMITTELWERK 

GENTHIN GmbH, mit Sitz Genthin in Sachsen-Anhalt,

beteiligt. Die Gesellschaft weist ein Eigenkapital von

TEUR 6.249 aus; es ist ein Jahresfehlbetrag von 

TEUR 652 angefallen.

Liabilities are reported at their settlement value. For-

eign-currency liabilities are hedged by means of for-

ward exchange transactions. 

Liabilities in foreign currency with a due date not ex-

ceeding one year at the balance sheet date are meas-

ured at the average spot rate on the balance sheet 

date. All other liabilities in foreign currency are valued 

at the conversion rate applicable at the invoice date or 

at the higher average spot rate on the balance sheet 

date. Valuation units are not formed. 

Revenues are recognized at the fair value of the con-

sideration received. Expenses are recognized in in-

come upon utilization of the service or when incurred. 

The realization principle and the accrual principle are 

used. 

Deferred tax assets and liabilities are formed for 

chronological differences between the trade balance 

sheet and the tax base. In accordance with the op-

tion granted under section 274, para. 1, sentence 3 

German Commercial Code, deferred taxes are stated 

net. The rate of tax for deferred taxes is 32.74 per-

cent.

4. Disclosures on Assets and Liabilities
4.1 Fixed assets 
Since 3 December 2007, HANSA GROUP AG has held 

100 percent of CHEMISCHE FABRIK WIBARCO GmbH, 

a company active in the fi eld of trading in and pro-

duction of chemical feedstocks. The company’s sole 

production location and domicile is Ibbenbüren, in the 

German federal state of North Rhine-Westphalia. The 

company possessed equity of EUR 6,350 thousand 

and had a surplus on the year of EUR 869 thousand 

as of 31 December 2010.

Since 31 March 2009, HANSA GROUP AG has also 

held a 100 percent interest in WASCHMITTELWERK 

GENTHIN GmbH, with headquarters in Genthin, Saxony-

Anhalt. This company has equity of EUR 6,249 

thousand; a loss on the year of EUR 652 thousand 

was incurred.
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Zum 01. Mai 2010 erwarb die HANSA GROUP 100 Pro-

zent der Anteile an der LUHNS GmbH, Wuppertal. Die 

Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital 

in Höhe von TEUR 13.341 aus; es ist ein Jahresüber-

schuss von TEUR 5.068 angefallen. In Frankreich hat 

die LUHNS GmbH eine 100 prozentige Tochtergesell-

schaft, die LUHNS France S.A.R.L., Sarreguemines/

Frankreich; diese verfügt über ein Eigenkapital von 

TEUR 414 und hat einen Jahresfehlbetrag von TEUR 1 

erwirtschaftet.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlage-

vermögens kann dem als Anlage beigefügten Anlagen-

spiegel entnommen werden. 

4.2 Umlaufvermögen
Die Vorräte haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 

TEUR 1.443 verringert; dabei werden für das Berichts-

jahr 2010 zwei gegenläufi ge Effekte ausgewiesen. Einer-

seits waren im Abschluss 2009 Bestände an Maschi-

nenteilen in Höhe von TEUR 13.703 für die ursprünglich 

geplante Sulfi eranlage enthalten, für die bereits zum Bi-

lanzstichtag 31. Dezember 2009 eine Verkaufsabsicht 

bestanden hatte. Der Verkauf dieser Teile hat im ersten

Quartal 2010 stattgefunden. Andererseits sind für das 

Berichtsjahr 2010 TEUR 12.441 geleistete Anzahlun-

gen auf ausstehende Lieferungen enthalten, die sich 

im Wesentlichen auf ein spezielles großvolumiges Ge-

schäft beziehen.

Der Forderungsbestand aus Lieferungen und Leistun-

gen sank gegenüber dem letzten Bilanzstichtag um 

rund TEUR 34.139. Zum einen waren die Factoring-

linien zum Bilanzstichtag deutlich besser ausgenutzt 

als im Vorjahr. Zum anderen ist der Rückgang in erheb-

lichem Maße durch Forderungsabtretungen im Rahmen

des Erwerbs der LUHNS GmbH beeinfl usst. Die For-

derungen gegen verbundene Unternehmen be-

laufen sich auf TEUR 14.412 und resultieren aus 

Cash Pooling (TEUR 638) bzw. Forderungen aus

Lieferungen und Leistungen (TEUR 13.774). Die Rest-

laufzeiten aller Forderungen aus Lieferungen und Leis-

tungen sowie der Forderungen gegen verbundene 

Unternehmen liegen unter einem Jahr.

HANSA GROUP acquired 100 percent of the shares in 

LUHNS GmbH, Wuppertal, with effect from 1 May 2010. 

This company reports equity of EUR 13,341 thousand 

as at the balance sheet date, and a surplus for the 

year of EUR 5,068 thousand. LUHNS GmbH has a 

100 percent subsidiary, LUHNS France S.A.R.L., in 

Sarreguemines, France; this subsidiary has equity of 

EUR 414 thousand and incurred a loss on the year of 

EUR 1 thousand.

The composition of and changes in fi xed assets are 

shown in the statement of changes in fi xed assets 

attached as an appendix. 

4.2 Current assets
Inventories fell by EUR 1,443 thousand compared to 

the previous year; two contradictory effects are indi-

cated for the 2010 reporting period. The annual state-

ment of accounts for 2009, on the one hand, includ-

ed stocks of machine components in an amount of 

EUR 13,703 thousand for the sulfonation plant original-

ly planned; the intention of selling these components 

had already been announced as at the balance sheet 

date of 31 December 2009. These components were 

duly sold during the fi rst quarter of 2010. Prepayments 

made for deliveries due of EUR 12,441 thousand,

relating essentially to a special, high-volume transaction,

are reported, on the other hand, for the 2010 reporting 

period.

Trade receivables fell by EUR 34,139 thousand com-

pared to the previous balance sheet date. Factoring 

lines of credit were, on the one hand, signifi cantly 

better utilized at the balance sheet date than in the 

previous year. The decrease is also, on the other 

hand, attributable to a signifi cant extent to assign-

ment of receivables in the context of the acquisition of 

LUHNS GmbH. Receivables from associated compa-

nies amount to EUR 14,412 thousand, and result from 

Cash Pooling (EUR 638 thousand) and trade receiva-

bles (EUR 13,774 thousand). All trade receivables and 

receivables from affi liated companies have a due date 

of less than one year.
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4.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
In den Rechnungsabgrenzungsposten werden Auszah-

lungen für Aufwendungen von Folgeperioden (insbe-

sondere Versicherungskosten) sowie ein Disagio in Höhe

von TEUR 216 (Vorjahr: TEUR 394) ausgewiesen. 

4.4 Eigenkapital
Das voll eingezahlte Grundkapital der HANSA GROUP

AG beträgt zum 31. Dezember 2010  48.077.900 Euro

und ist eingeteilt in 48.077.900 auf den Inhaber 

lautende Stückaktien ohne Nennwert. Alle Aktien sind 

Stammaktien mit je einem Stimmrecht.

Der Vorstand ist gemäß Hauptversammlungsbeschluss

vom 22. Mai 2009 ermächtigt, in der Zeit bis zum 

22. Mai 2014 das Grundkapital der Gesellschaft durch 

Ausgabe von neuen Inhaberstückaktien gegen Bar-

einlage oder Sacheinlage einmalig oder mehrfach, je-

doch höchstens um insgesamt 24.024.700 Stückak-

tien mit einem Ausgabebetrag von 1 EUR zu erhöhen 

(genehmigtes Kapital).

Weiterhin ist der Vorstand gemäß Hauptversammlungs-

beschluss vom 24. August 2007 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zu Euro 23.381.200,00 durch Ausgabe 

von bis zu 23.381.200 neuen auf den Inhaber lau-

tenden Stückaktien bedingt zu erhöhen (Bedingtes 

Kapital III).

Gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 02. Juli 

2010 ist der Vorstand der Gesellschaft ermächtigt, 

bis zum 01. Juli 2015 eigene Aktien mit einem Anteil 

von bis zu 10 Prozent am Grundkapital zu erwerben.

Des Weiteren ist der Vorstand gemäß Hauptversamm-

lungsbeschluss vom 24. August 2007 ermächtigt, bis 

zum 23. August 2012 Genussrechte bis zu einem 

Betrag von insgesamt TEUR 40.000 zu begeben. 

Die Kapitalrücklage beträgt am 31. Dezember 2010 

zum Vorjahr unverändert EUR 6.531.924,45.

Infolge der Umstellung auf BilMoG wurden die Gewinn-

rücklagen, die im Vorjahr bestanden, im Rahmen der 

erfolgsneutralen Passivierung latenter Steuern ver-

rechnet.

4.3 Deferred expenses and accrued income
Payments made for expenses in subsequent accounting 

periods (in particular, insurance costs) and a discount 

of an amount of EUR 216 thousand (previous year:

EUR 394 thousand) are reported under prepaid

expenses.

 

4.4 Equity 
The fully subscribed capital stock of HANSA GROUP AG 

was EUR 48,077,900 as of 31 December 2010, and is di-

vided into 48,077,900 bearer shares with no par value. All 

shares are ordinary shares with one voting right each. 

The Management Board has by resolution of the Annual 

General Meeting held on 22 May 2009 been authorized 

until 22 May 2014 to increase the Company’s capital 

stock by means of single or multiple issue of new no-par 

bearer shares for a cash contribution or contribution in 

kind by up to a maximum of 24,024,700 no-par shares 

with an issue price of EUR 1 (Approved Capital). 

The Management Board has further been authorized 

by resolution of the Annual General Meeting dated 

24 August 2007 to conditionally increase the capital 

stock of the Company by up to EUR 23,381,000.00 by 

means of issue of up to 23,381,000 new bearer shares 

(Conditional Capital III). 

The Company’s Management Board has also by reso-

lution of the Annual General Meeting held on 2 July 

2010 been authorized until 1 July 2015 to acquire own 

shares up to a maximum of 10 percent of the Com-

pany’s capital stock. 

The Management Board has by resolution of the Annu-

al General Meeting held on 24 August 2007 also been 

authorized until 23 August 2012 to issue profi t-sharing 

rights up to a total of EUR 40,000 thousand. 

Capital reserves as of 31 December 2010 remained un-

changed vis-à-vis the preceding year at EUR 6,531,924.45.

As a result of the fi rst-time application of “BilMoG”, re-

tained earnings existing in the previous year have been 

offset in the context of expensing of deferred taxes with-

out effect on profi t or loss.
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Der Bilanzverlust zum 31. Dezember 2010 in Höhe von 

TEUR 5.832 setzt sich zusammen aus dem aktuellen 

Jahresergebnis in Höhe von TEUR 6.048 abzüglich 

des Verlustvortrages des Vorjahres (TEUR 4.810) sowie 

des Effektes aus der Erstanwendung BilMoG in Bezug 

auf die Bildung latenter Steuern (TEUR -7.070). 

Die zum Zeitpunkt der Umstellung auf BilMoG erfolgs-

neutral passivierten Steuerlatenzen über insgesamt 

TEUR 7.475 betreffen mit TEUR 7.612 im Wesentlichen 

Differenzen der Bewertungsansätze zwischen Handels- 

und Steuerbilanz bezogen auf das Anlagevermögen. 

Gegenläufi g wirken sich aktive latente Steuern über 

TEUR 137 aus Bewertungsunterschieden in Bezug auf 

Drohverluste sowie Forderungen und Verbindlichkeiten 

aus Lieferungen und Leistungen aus. 

4.5 Rückstellungen
Im Jahr 2010 sind Pensionsrückstellungen in Höhe 

von TEUR 960 gebildet worden (2009: TEUR 853). 

Die Bewertung der Pensionsverpfl ichtungen wurde 

nach den Vorschriften des BilMoG durchgeführt. 

Die Bewertung erfolgte nach den anerkannten Grund-

sätzen der Versicherungsmathematik mittels der sog.

Projected-Unit-Credit-Methode (PUC-Methode). Als

biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die Richt-

tafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck verwendet.

Folgende weitere Annahmen liegen der Bewertung zu-

grunde: Rechnungszinssatz p.a. 5,15 Prozent Gehalt-

strend p.a. 2,50 Prozent und Rententrend p.a. 2,00 Prozent

Die Pensionsrückstellungen sind als langfristig zu 

klassifi zieren.

 

Nach Abschluss der Betriebsprüfung für die Jahre 2001

bis 2006 im Jahr 2010, wurden die Steuerrückstellun-

gen auf Basis der Ergebnisse der Prüfung angepasst, 

steuerliche Verlustvorträge aus Vorperioden wurden

nicht anerkannt. Die zu Beginn 2011 dazu ergangenen

Steueränderungsbescheide sind aufgrund anhängiger 

Rechtsbehelfsverfahren z.T. noch als vorläufi g anzu-

sehen. 2010 betragen die Steuerrückstellungen daher 

TEUR 4.712, im Vorjahr TEUR 4.068.

Net accumulated losses of EUR 5,832 thousand as at 31 

December 2010 are therefore composed of the current 

net income for the year of EUR 6,048 thousand less the 

loss carried forward from the previous year (EUR 4,810 

thousand) and the deferred-tax effects of the fi rst-ever 

application of “BilMoG” (EUR -7,070 thousand).

Of the total of EUR 7,475 thousand of deferred taxes 

expensed without effect on net income as of the time 

of conversion to BilMoG, EUR 7,612 thousand are es-

sentially the result of differences in the accounting ap-

proach between the trade balance sheet and the tax 

base, with respect to assets. Deferred tax assets in 

an amount of EUR 137 thousand from differences in 

the measurement of anticipated losses and of trade 

receivables and liabilities have a contrary effect. 

4.5 Provisions 
Provisions for pensions of EUR 960 thousand were 

made in 2010 (2009: EUR 853 thousand). Pension 

obligations have been measured in accordance with 

BilMoG regulations. Measurement was performed 

using recognized actuarial methods by means of 

the so-called Projected Unit Credit (PUC) procedure. 

Prof. Dr. Klaus Heubeck’s “2005 G” mortality tables 

were used as the biometric basis for measurement. 

The measurement is also based on the following oth-

er assumptions: rate of interest for calculation p.a. 

5.15 percent, anticipated rise in wages and salaries 

p.a. 2.50 percent, anticipated rise in pensions p.a. 

2.00 percent. Provisions for pensions are classifi ed 

as non-current.  

Following completion in 2010 of the tax audit for the 

years 2001 to 2006, provisions for pensions were ad-

justed on the basis of the results of this audit; tax loss 

carryforwards from prior years have not been recog-

nized. The amended assessments notifi ed in early 

2011 are in some cases to be regarded as provision-

al, in view of pending appeals. Provisions for taxes 

for 2010 are therefore EUR 4,712 thousand, against 

EUR 4,068 thousand for the previous year.
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Alle sonstigen Rückstellungen sind als kurzfristig zu 

klassifi zieren. Sie werden in Höhe des Erfüllungsbetra-

ges angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer 

Beurteilung notwendig ist. Die sonstigen Rückstel-

lungen verteilen sich wie folgt auf einzelne Bereiche:

Die gesamten Rückstellungen belaufen sich auf 

TEUR 7.702 im Jahr 2010 (Vorjahr: TEUR 5.900).

4.6 Verbindlichkeiten
Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti-

tuten mit einer Laufzeit von länger als fünf Jahren in

Höhe von TEUR 841 (Vorjahr: TEUR 2.671). Über diese

Darlehen hinaus bestehen keine weiteren Verbindlich-

keiten mit Restlaufzeiten von länger als fünf Jahren.

 

Außerdem wurde die Höhe der Verbindlichkeiten durch

erhaltene Anzahlungen in Höhe von rund TEUR 39.311

per 31. Dezember 2010 beeinfl usst. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind 

durch eingetragene Grundschulden in Höhe von no-

minal TEUR 18.087 abgesichert. Pfandrechte oder 

ähnliche Rechte sind nicht vorhanden.

All other provisions are classifi ed as current. They are 

stated at the amount of the settlement value necessa-

ry on the basis of prudent business judgement. The 

other provisions are distributed across the following 

categories:

Total provisions in 2010 were EUR 7,702 thousand 

(previous year: EUR 5,900 thousand).

4.6 Liabilities 
There are liabilities to banks due in over fi ve years 

in the amount of EUR 841 thousand (previous year: 

EUR 2,671 thousand). There are no other liabilities 

due in more than fi ve years. 

Liabilities were also affected by prepayments received 

in an amount of some EUR 39,311 thousand as at 

31 December 2010.

Liabilities to banks are secured by means of a regi-

stered land charge of a nominal amount of EUR 18,087 

thousand. There are no liens or similar rights. 

BEZEICHNUNG
2010

in TEUR
2009

in TEUR

Personalrückstellungen
(VJ Urlaub/Überstunden) 151 143

Abschluss-, Beratungs- und
Veröffentlichungskosten  217 174

Ausstehende Belastungen 464       438

Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten  355 110

Rückstellungen für Zinsen und Umsatz-
steuer aus Betriebsprüfung

680 0

Übrige Rückstellungen 163 114

Gesamt 2.030 979 

DESIGNATION
2010

in EUR thou.
2009

in EUR thou.

Personnel provisions
(vacation from previous year /overtime) 

151 143

Cost of the fi nancial statements, 
consulting, and publication costs

 217 174

Invoices and charges not yet received 464       438

Provisions for litigation  355 110

Provisions for interest and value 
added tax resulting from tax audit

680 0

Other provisions 163 114

Total 2,030 979 
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5. Erläuterungen zur Gewinn- und 
Verlustrechnung
5.1 Umsatzerlöse 
Die Umsatzerlöse stiegen im Berichtszeitraum um 

TEUR 54.035 (+ 38,6 Prozent). Die Aufgliederung der 

Umsatzerlöse nach Produktsegmenten und Absatz-

märkten ist in der folgenden Tabelle dargestellt: 

 

5.2 Personalaufwand 
Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Im Jahr 2010 wurden TEUR 12 (Vorjahr TEUR 66) für 

Altersversorgungen aufgewendet. 

Während des Geschäftsjahres waren bei der HANSA 

GROUP AG durchschnittlich 103 Mitarbeiter beschäftigt 

(2009: 104 Mitarbeiter), davon 44 gewerbliche Arbeit-

nehmer (2009: 40 gewerbliche Mitarbeiter) und 59 An-

gestellte (2009: 64 Angestellte).

5.3 Abschreibungen
In den Abschreibungen in Höhe von TEUR 1.914 auf

immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagen sind

ausschließlich planmäßige Abschreibungen enthalten. 

Im Vorjahr betrugen die Abschreibungen TEUR 1.992.

5. Notes to the income statement
5.1 Sales 
Sales rose by EUR 54,035 thousand (+38.6 percent) 

in the year under review. The breakdown of sales reve-

nue by product segments and sales markets is shown 

in the following table:

5.2 Personnel expenses 
Personnel expenses comprise the following: 

EUR 12 thousand was expended on retirement benefi ts 

in 2010 (previous year: EUR 66 thousand).

An average of 103 persons were employed at HANSA 

GROUP AG during the business year (2009: 104 per-

sons), of whom 44 (2009: 40 persons) were industrial 

workers and 59 clerical workers (2009: 64 persons). 

5.3 Depreciation, amortization and write-
downs 
Only regular depreciation and amortization is inclu-

ded in the amortization of intangible fi xed assets and 

depreciation of tangible fi xed assets in the amount of 

EUR 1,914 thousand. In the previous year, depreciation 

and amortization amounted to EUR 1,992 thousand. 

BEZEICHNUNG
2010

in TEUR
2009

in TEUR

Löhne und Gehälter 5.108 4.635

Soziale Abgaben 836   766

Gesamt 5.944 5.401

DESIGNATION 
2010

in EUR thou.
2009

in EUR thou.

Wages and salaries 5,108 4,635

Social security contributions 836   766

Total 5,944 5,401

ABSATZMÄRKTE
2010

in TEUR
2009

in TEUR

Inland 117.661  58.845

Europäische Union 45.243 33.622

Sonstiges Ausland 30.988  47.390

Gesamt 193.892 139.857

SALES MARKETS
2010

in EUR thou.
2009

in EUR thou.

Germany 117,661  58,845

European Union 45,243 33,622

Rest of world 30,988  47,390

Total 193,892 139,857

PRODUKTSEGMENTE
2010

in TEUR
2009

in TEUR

Produktion/Dienstleistung 58.090 58.335 

Handel 135.802 81.522

Gesamt 193.892 139.857

PRODUCT SEGMENTS
2010

in EUR thou.
2009

in EUR thou.

Production/Services 58,090 58,335 

Trade 135,802 81,522

Total 193,892 139,857
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5.4 Sonstiger betrieblicher Aufwand 
und Ertrag
Im sonstigen betrieblichen Aufwand sind Kursverluste 

in Höhe von TEUR 293 enthalten. Diesen stehen Kurs-

gewinne in Höhe von TEUR 19 als sonstiger betrieb-

licher Ertrag gegenüber.

5.5 Zinsergebnis
Im Zinsergebnis sind TEUR 479 Aufwand aus der Be-

triebsprüfung für die Jahre 2001 bis 2006 enthalten. 

5.6 Außerordentlicher Aufwand und Ertrag
Die außerordentlichen Aufwendungen im Zusammen-

hang mit der Erstanwendung des BilMoG aus der Aus-

übung des Wahlrechtes zu den Pensionsrückstellungen 

gem. Art. 67 Abs. 1 Satz 1 EGHGB (1/15-Zuführung) 

betragen TEUR 29. Ebenfalls aufgrund der erstmaligen 

Anwendung des BilMoG sind rund TEUR 95 Ertrag aus 

der Währungsumrechnung ausgewiesen.

5.7 Periodenfremde Aufwendungen 
und Erträge
In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge in 

Höhe von TEUR 1.143 aus der Aufl ösung von Wertbe-

richtigungen auf Forderungen enthalten, da sich diese 

auf 2009 bezogen.

Weiterhin sind im Betriebsergebnis Erträge insgesamt 

über TEUR 4.700 aus einem anhängigen Rechtsver-

fahren enthalten.

Infolge der im Jahr 2010 abgeschlossenen Betriebs-

prüfung wurden Weiterbelastungen an Kunden durch-

geführt. Daher sind im Zinsergebnis TEUR 507 und im 

außerordentlichen Ergebnis TEUR 452 periodenfremde 

Erträge enthalten.

5.4 Other operating expense and income
Other operating expense includes exchange-rate 

losses of EUR 293 thousand. These must be set 

against exchange rate gains of EUR 19 thousand 

reported under other operating income.

5.5 Net interest income
Net interest income includes EUR 479 thousand in ex-

pense resulting from the tax audit for the years 2001 

to 2006.

5.6 Extraordinary expense and income
Extraordinary expense incurred in conjunction with 

the fi rst-time application of BilMoG from the exercise 

of the option granted concerning provisions for pen-

sions in accordance with section 67, para. 1, sen-

tence 1 EGHGB (1/15 addition) amounts to EUR 29 

thousand. Around EUR 95 thousand from currency 

translation are also reported as a result of the fi rst-

time application of BilMoG. 

5.7 Expense and income 
from other periods
Other operating income includes gains in an amount 

of EUR 1,143 thousand from the cancellation of ad-

justments to amounts receivable, since these related 

to 2009.

The operating result also includes income of a total of 

EUR 4,700 thousand from pending legal proceedings.

Passing-on of expenses to customers was implemen-

ted as a result of the fi scal audit concluded in 2010. 

EUR 507 thousand of income from other periods is 

therefore included in net interest income, and EUR 452 

thousand in the extraordinary result.
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5.8 Ertragsteuern
Im Geschäftsjahr 2010 sind Aufwendungen für Körper-

schaftsteuer (inkl. Solidaritätszuschlag) in Höhe von 

TEUR 1.495 sowie Gewerbesteuer von TEUR 1.789 

entstanden. Für Vorjahre wird in Folge der im Jahr 2010

abgeschlossenen Betriebsprüfung per Saldo ein An-

spruch auf Steuererstattungen von TEUR 694 ausge-

wiesen. Auf das außerordentliche Ergebnis entfällt eine

anteilige Steuer (Körperschafts- und Gewerbesteuer) 

von TEUR 138.

 

5.9 Jahresergebnis vor Zinsen und Steuern 
(EBIT)
Im Berichtsjahr konnte das EBIT auf TEUR 11.159  

(2009: TEUR 9.701), d.h. um rund 16 Prozent, ge-

steigert werden. 

5.10 Latente Steuern
Für zeitliche Differenzen zwischen Handels- und Steuer-

bilanz werden Aktive und Passive latente Steuern 

ermittelt.

Unsaldiert ergibt sich hieraus eine Summe von TEUR 76

aktiven sowie TEUR 7.375 passiven latenten Steuern. 

Aktive latente Steuern resultieren aus Rückstellungen 

für Pensionen und drohende Verluste, passive latente 

Steuern aus Sachanlagen (TEUR 7.370) sowie Forde-

rungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung 

(TEUR 5). Nach Saldierung verbleibt ein passivischer 

Überhang in Höhe von TEUR 7.299. Gemäß dem 

Wahlrecht nach § 274 Abs. 1 Satz 3 HGB werden die 

latenten Steuern saldiert ausgewiesen.

Die Ermittlung der latenten Steuern erfolgt auf Basis 

des kombinierten Ertragssteuersatzes der HANSA 

GROUP AG von aktuell 32,74 Prozent. Der kombinierte

Ertragssteuersatz umfasst Körperschaftsteuer, Gewer-

besteuer und Solidaritätszuschlag.

5.11 Gewinn je Aktie
Die durchschnittliche Anzahl der während des Ge-

schäftsjahres ausstehenden Stammaktien betrug 

48.077.900 Stück. Das unverwässerte Ergebnis je 

Aktie lag bei EUR 0,13. Aufgrund der im Berichtsjahr 

ausgelaufenen ausübungsfähigen Optionsrechte liegt 

das verwässerte Ergebnis je Aktie ebenfalls bei EUR 0,13.

 .  

5.8 Income taxes 
Expenses for corporation tax of EUR 1,495 thousand 

(including solidarity surcharge) were incurred in the 

2010 fi scal year. EUR 1,789 thousand was paid in tra-

de tax. Entitlement to reimbursements of tax of EUR 

694 thousand are reported on balance for previous 

years as a result of the tax audit completed in 2010. 

Pro rata tax (corporation tax and trade tax) of EUR 138 

thousand is payable on the extraordinary result. 

5.9 Earnings before interest and tax 
(EBIT)
EBIT increased to EUR 11,159 thousand (2009: 

EUR 9,701 thousand), i.e., by around 16 percent, in 

the period under review. 

5.10 Deferred taxes
Deferred tax assets and liabilities are determined for 

chronological differences between the trade balance 

sheet and the fi scal balance sheet.

There results without offsetting an amount of EUR 76 

thousand deferred tax assets and EUR 7,375 thousand 

deferred tax liabilities. Deferred tax assets result from 

provisions for pensions and anticipated losses, deferred 

tax liabilities from tangible fi xed assets (EUR 7,370 thou-

sand) and from foreign currency receivables and liabili-

ties (EUR 5 thousand). An equity and liabilities difference 

of EUR 7,299 thousand remains after offsetting. Defer-

red taxes are reported offset on the basis of the option 

granted under section 274, para. 1, sentence 3 HGB.

Deferred taxes are calculated on the basis of 

HANSA GROUP AG‘s combined rate of income tax, 

currently 32.74 percent. The „combined rate of income 

tax“ includes corporation tax, trade tax and solidarity 

surcharge. 

5.11 Earnings per share 
The average number of outstanding ordinary shares 

in the year under review was 48,077,900. Basic ear-

nings per share amounted to EUR 0.13. Due to the 

exercisable option rights which expired in the period 

under review, diluted earnings per share also amount 

to EUR 0.13. 
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6. Kapitalfl ussrechnung

Die Darstellung des Finanzmittelfonds wurde um die Position Cash Pooling erweitert, die Zahlen des Vorjahres 

wurden aus Vergleichbarkeitsgründen ebenfalls angepasst. Im Finanzmittelfonds enthalten ist ein verfügungsbe-

schränkter Betrag in Höhe von TEUR 5.436. 

2010
in TEUR

2009
in TEUR

PERIODENERGEBNIS 6.048 4.178

+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 1.914 1.992

- Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 0

+/- Erhöhung/Rückgang Rückstellungen 1.802 - 2.759

+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge - 1.136 2.283

+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 15 0

+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind

 -40.748 -11.592

+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind

70.152 - 3.368

= CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 38.017 - 9.266

+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 15 4.089

- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das 
immaterielle Anlagevermögen - 459 -7.276

- Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen - 61 - 6.950

= CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT - 505 -10.137

- Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen/Krediten - 9.421 -3.969

+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen/Krediten 0 15.314

= CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT - 9.421 11.345

- Zahlungswirksame Veränderung in der Periode 28.091 - 8.058

+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode -15.046 -6.988

= FINANZMITTELBESTAND AM ENDE DER PERIODE 13.045 -15.046

ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZMITTELFONDS

+ Liquide Mittel 24.087 14.310

- Jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -11.680 -26.094

+/- Forderungen/ Verbindlichkeiten aus Cash Pooling mit
verbundenen Unternehmen 638 -3.262

= FINANZMITTELFONDS 13.045 -15.046
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6. Cash Flow Statement 

The Cash Pooling item has been included in total cash and cash equivalents; the fi gures for the previous year 

have also been adjusted, in order to improve comparability. Total cash and cash equivalents also includes a 

restricted-availability amount of EUR 5,436 thousand. 

2010
in EUR thou.

2009
in EUR thou.

NET INCOME FOR THE PERIOD 6,048 4,178

+ Depreciation and amortization of fi xed assets 1,914 1,992

- Write-downs of long-term fi nancial assets 0 0

+/- Increase/decrease in provisions 1,802 - 2,759

+/- Other non-cash income/expense - 1,136 2,283

+/- Gain/loss on disposals of fi xed assets 15 0

+/- Increase/decrease in inventories, trade receivables, 
and other assets not attributable to investing or 
fi nancing activities

 -40,748 -11,592

+/- Increase/decrease in accounts payable and other liabilities 
not allocable to investing or fi nancing activities 70,152 - 3,368

= CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 38,017 - 9,266

+ Proceeds from disposals of fi xed assets 15 4,089

- Payments to acquire tangible fi xed assets 
and intangible fi xed assets - 459 -7,276

- Payments for investments in long-term fi nancial assets - 61 - 6,950

= CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES - 505 -10,137

- Repayments of loans/credit facilities - 9,421 -3,969

+ Proceeds from issuance of loans/credit facilities 0 15,314

= CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES - 9,421 11,345

- Net change in cash and cash equivalents during the period 28,091 - 8,058

+ Cash and cash equivalents at beginning of period -15,046 -6,988

= CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD 13,045 -15,046

COMPOSITION OF CASH AND CASH EQUIVALENTS 

+ Cash funds 24,087 14,310

- Liabilities to banks due at any time -11,680 -26,094

+/- Amounts receivable / liabilities resulting from cash-pooling 
with associated companies 638 -3,262

= TOTAL CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,045 -15,046
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7. Sonstige Angaben
7.1 Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte
Zum Zwecke der Verbesserung der Planungssicherheit 

und aus Gründen der Bilanzneutralität sind Leasingver-

träge in den Bereichen Software und Kraftfahrzeuge

abgeschlossen. Sie tragen zur Verringerung der Kapital-

bindung bei. Die Leasingverpfl ichtungen belaufen sich

auf TEUR 163 (Vorjahr TEUR 244). Davon werden inner-

halb eines Jahres TEUR 81 fällig; Restlaufzeiten mit 

mehr als fünf Jahren bestehen nicht. Risikobehaftet ist

z.B. das Kraftfahrzeugleasing, falls der Restwert des 

Fahrzeuges unter den Erwartungen liegt. 

Zur Sicherung und kurzfristigen Verbesserung der Liqui-

ditätssituation sowie zur Verbesserung der Kapital-

struktur fi nden die Instrumente des Factorings und

Reverse Factorings Anwendung.  Die HANSA GROUP

AG behält jedoch aus Gründen der Kundenpfl ege 

das Debitorenmanagement bei. Per 31. Dezember 2010

steht der HANSA GROUP AG ein Gesamtrahmen 

von TEUR 32.000 zur Verfügung, der zu rund 50 Pro-

zent zum Bilanzstichtag ausgenutzt war. 

7.2 Geschäfte mit nahe stehenden 
Unternehmen
Die Hansa Trust International AG (ehemals Hansa 

Invest & Trust AG) ist als Hauptaktionärin der Gesell-

schaft ein nahe stehendes Unternehmen der HANSA 

GROUP AG. Die Hansa Trust International AG ist eine 

international tätige Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in 

Zürich, Schweiz. 

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2010 hat die 

HANSA GROUP AG von der Savanna AG, Zürich, 

einem Tochterunternehmen der Hansa Trust Interna-

tional AG, die LUHNS GmbH erworben. Der Kaufpreis 

für die LUHNS GmbH betrug TEUR 57.000 und wur-

de in Höhe von TEUR 51.400 durch Abtretung von 

Kundenforderungen erbracht. Der Restbetrag von 

TEUR 5.600 wurde als Darlehen gegen Zahlung eines 

marktüblichen Zinssatzes gestundet und als Finanz-

verbindlichkeit bilanziert. Ferner erfolgten 2010 an die 

Savanna AG seitens HANSA GROUP AG Lieferungen 

in Höhe von TEUR 2.409 (Vorjahr: TEUR 431), es 

wurden Leistungen in Höhe von TEUR 410 bezogen 

7. Other disclosures 
7.1 Items not shown on the balance sheet 
Leasing agreements for software and motor-vehicles 

have been made in order to improve planning-certainty 

factors and in view of their neutral effect on the balance 

sheet. These assist in releasing capital. Leasing obli-

gations amount to EUR 163 thousand (previous year: 

EUR 244 thousand). Of this total, EUR 81 thousand is 

due within one year; there are no residual lease terms 

of more than fi ve years. Vehicle leasing does involve 

a certain risk, should the residual value of the vehicle 

prove to be less than anticipated. 

Use is also made of the instruments of factoring and 

reverse factoring in order to assure and improve the 

Company’s liquidity situation and enhance its capital 

structure. HANSA GROUP AG, for customer-relations 

reasons, handles credit management internally, how-

ever. As of 31 December 2010, HANSA GROUP AG 

had an overall framework of EUR 32,000 thousand 

available, use of just on 50 percent of which had been 

made as of the balance-sheet day. 

7.2 Related party disclosures 
Hansa Trust International AG (formerly Hansa Invest & 

Trust AG), as a major shareholder in the Company, is a 

company related to HANSA GROUP AG. Hansa Trust 

International AG is an internationally active associated 

company domiciled in Zurich, Switzerland.

HANSA GROUP AG acquired LUHNS GmbH from 

Savanna AG, Zurich, a subsidiary of Hansa Trust In-

ternational AG, during the fi rst half of the 2010 busi-

ness year. The purchase price for LUHNS GmbH was 

EUR 57,000 thousand, EUR 51,400 thousand of which 

was paid by means of assignment of trade receivables. 

The remaining amount of EUR 5,600 thousand was 

deferred in the form of a loan at a rate of interest custom-

ary on the market, and reported as a fi nancial liability. 

HANSA GROUP AG also made deliveries in an amount 

of EUR 2,409 thousand (previous year: EUR 431 thou-

sand) to Savanna AG during 2010, and obtained sup-

plies and services in an amount of EUR 410 thousand 

(previous year: EUR 0 thousand). Prepayments by 
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(Vorjahr: TEUR 0). Zum Stichtag 31. Dezember 2010 

bestanden Anzahlungen der Savanna AG für Liefe-

rungen in Höhe von TEUR 22.180 (Vorjahr: TEUR 75) 

und Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 5.658 (Vor-

jahr: TEUR 50). 

HANSA GROUP AG hat mit der Franco Plast SARL, ei-

ner Beteiligungsgesellschaft der Savanna AG, im Jahr 

2010 Geschäftsbeziehungen unterhalten, aus denen 

Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 826 und ein Forde-

rungsbestand zum 31. Dezember 2010 in Höhe von 

TEUR 192 resultieren.

7.3 Haftungsverhältnisse
Gemäß § 251 HGB bestand zum 31. Dezember 2010 

ein Haftungsverhältnis im Rahmen einer selbstschuld-

nerischen Bürgschaft in Höhe von TEUR 4.000 für 

die Tochtergesellschaft Chemische Fabrik WIBARCO 

GmbH. Die Bürgschaft gilt für Forderungen im Zu-

sammenhang mit Produktlieferungen. Der Lieferver-

trag wurde zum Ende des Berichtsjahres gekündigt, 

so dass nicht mit einer Inanspruchnahme gerechnet 

werden muss. 

Außerdem wurde für die WASCHMITTELWERK 

GENTHIN GmbH (ebenfalls 100-prozentige Tochter) 

eine Garantie in Höhe von TEUR 37.300 im Rahmen 

einer Kreditfi nanzierung übernommen. Die WASCH-

MITTELWERK GENTHIN GmbH ist ihren Verpfl ich-

tungen bisher fristgerecht nachgekommen, so dass 

davon auszugehen ist, dass die vertraglichen Verein-

barungen auch weiterhin erfüllt werden. 

Die HANSA GROUP AG hat im Rahmen des Kaufver-

trages zwischen der WASCHMITTELWERK GENTHIN 

GmbH und der Henkel AG & Co. KGaA eine gesamt-

schuldnerische Garantie für die Erfüllung der Bedin-

gungen aus dem Kaufvertrag übernommen. Die Rest-

verpfl ichtung zum Bilanzstichtag beträgt TEUR 583; 

es besteht kein Risiko einer künftigen Erhöhung dieser 

Verpfl ichtung. Mit einer Inanspruchnahme ist nicht zu 

rechnen, alle Verpfl ichtungen wurden bisher erfüllt.

Des Weiteren hat die HANSA GROUP AG eine un-

begrenzte Garantieübernahmeerklärung für Verbind-

lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen-

Savanna AG for supplies in an amount of EUR 22,180 

thousand (previous year: EUR 75 thousand), and 

liabilities amounting to EUR 5,658 thousand (previous 

year: EUR 50 thousand) existed as at the accounting 

day of 31 December 2010.

During 2010, HANSA GROUP AG maintained business 

relations with Franco Plast SARL, an associated com-

pany of Savanna AG; these produced sales revenue 

of EUR 826 thousand and outstanding receivables of 

EUR 192 thousand as at 31 December 2010.

7.3 Contingent liabilities
Contingent liabilities in the context of a directly en-

forceable guarantee of an amount of EUR 4,000 

thousand for Chemische Fabrik WIBARCO GmbH 

subsidiary existed in accordance with section 251 of 

the German Commercial Code at 31 December 2010. 

This guarantee is for amounts receivable in conjunc-

tion with product supplies. Notice of termination of the 

relevant supply agreement was submitted at the end 

of the year under review, with the result that no claims 

under this guarantee need be anticipated.

In addition, a guarantee for an amount of EUR 37,300 

thousand has been accepted on behalf of WASCH-

MITTELWERK GENTHIN GmbH (also a 100 percent 

subsidiary) in the context of credit-based fi nancing. 

WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH has up to 

now always met its obligations on time, with the result 

that it may be assumed that it will also continue in the 

future to fulfi ll its contractual agreements.

HANSA GROUP AG has, in addition, also accepted 

a joint and several guarantee concerning fulfi llment of 

the conditions of the purchase agreement between 

WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH and Henkel 

AG & Co. KGaA. The residual liability as at the balance 

sheet date is EUR 583 thousand; there is no risk of any 

increase in this liability in the future. Here, again, there 

are no grounds for the anticipation of any claims, all 

obligations have up to now been fulfi lled.

HANSA GROUP AG has also made an unrestricted 

declaration of guarantee with respect to trade liabili-
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ties for a WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH 

supplier. Liabilities in an amount of EUR 174 remained 

open as of the balance sheet date. All payments 

have been and are being made on time, and there 

are therefore no grounds to anticipate any claims. 

The relevant supply agreement is due to expire on 

30 September 2011.

HANSA GROUP AG has submitted to AGG Anhalti-

nische Gas GmbH a letter of comfort constituting a 

guarantee of liquidity in the context of a long-term 

contract made by WASCHMITTELWERK GENTHIN 

GmbH for supply of electricity. In addition, HANSA 

GROUP AG has also accepted responsibility for 

fi nancial obligations up to a maximum amount of 

EUR 500 thousand. The income and liquidity situ-

ation of WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH is 

such that no claims under these obligations need 

be anticipated.

HANSA GROUP AG has also granted a guarantee 

declaration in the amount of EUR 5,000 thousand 

with respect to a loan obligation by LUHNS GmbH 

(also a 100 percent subsidiary). The remaining liabil-

ity at the end of the year under review amounted to 

EUR 3,050 thousand. LUHNS GmbH has up to now 

always met its obligations on time, with the result that 

it can be assumed that the contractual agreements 

will continue to be fulfi lled.

HANSA GROUP AG has submitted to LUHNS 

GmbH a guarantee declaration to cover all amounts 

receivable by LUHNS GmbH’s from Savanna 

AG and Gnann GmbH & Co. KG. These totaled 

EUR 10,722 thousand as of the balance sheet date. 

It is assumed that no claims against this guarantee 

need be anticipated. 

No other contingent liabilities exist with associated 

companies.

7.4 Auditor’s fee 
A total of EUR 397 thousand, broken down as follows, 

were incurred in fees for the auditor appointed during 

the 2010 business year:

über einem Lieferanten der WASCHMITTELWERK 

GENTHIN GmbH abgegeben. Zum Bilanzstichtag 

waren Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 174 daraus 

offen. Alle Zahlungen wurden und werden fristgerecht 

geleistet, daher ist mit einer Inanspruchnahme nicht 

zu rechnen. Der zugrunde liegende Liefervertrag läuft 

am 30. September 2011 aus.

Im Rahmen eines langfristigen Strom-Liefervertrages, 

den die WASCHMITTELWERK GENTHIN GmbH ab-

geschlossen hat, hat die HANSA GROUP AG eine 

Patronatserklärung gegenüber der AGG Anhaltini-

sche Gas GmbH im Sinne einer Liquiditätsgarantie 

abgegeben. Darüber hinaus übernimmt sie die Zah-

lungsverpfl ichtungen bis zu einer maximalen Höhe 

von TEUR 500. Die WASCHMITTELWERK GENTHIN 

GmbH ist ertrags- und liquiditätsmäßig so ausgestattet, 

dass von einer Inanspruchnahme nicht auszugehen ist.

Für eine Darlehensverpfl ichtung der LUHNS GmbH 

(ebenfalls 100-prozentige Tochter) wurde eine Ga-

rantieerklärung der HANSA GROUP AG in Höhe von 

TEUR 5.000 abgegeben. Die Restverpfl ichtung zum 

Ende des Berichtsjahres beträgt noch TEUR 3.050. Die 

LUHNS GmbH ist ihren Verpfl ichtungen bisher fristge-

recht nachgekommen, so dass davon auszugehen ist, 

dass die vertraglichen Vereinbarungen auch weiterhin 

erfüllt werden.

Die HANSA GROUP AG hat gegenüber der LUHNS 

GmbH eine Gewährleistungserklärung zur Absiche-

rung aller Forderungen der LUHNS GmbH gegen die 

Savanna AG und die Gnann GmbH & Co. KG abge-

geben. Zum Bilanzstichtag belaufen sich diese Forde-

rungen auf insgesamt TEUR 10.722. Es wird davon 

ausgegangen, dass aus dieser Verpfl ichtung keine 

Inanspruchnahme zu erwarten ist.

Gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen 

keine weiteren Haftungsverhältnisse.

7.4 Honorar des Abschlussprüfers
Im Geschäftsjahr 2010 fi elen für den bestellten Ab-

schlussprüfer insgesamt TEUR 397 an Honoraren an, 

die sich wie folgt aufteilen. 
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Für Abschlussprüfungsleistungen fi elen für 2010 TEUR 

234 an (davon Vorjahre TEUR 40), für andere Bera-

tungsleistungen TEUR 163.

7.5 Bestellobligo zum 31. Dezember 2010
Zum Bilanzstichtag besteht ein Bestellobligo in Höhe 

von rund TEUR 6.101, das im Wesentlichen Vorräte 

betrifft. 

7.6 Angaben zu Finanzinstrumenten
Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2010 war das aus 

einem Darlehensvertrag über nominal TEUR 10.000 

resultierende Zinsrisiko über einen Zinsswap mit einem 

negativen Marktwert von rund TEUR 98 abgesichert. 

Aus der Bewertung der erwarteten Zinseffekte zum 

Stichtag ergibt sich eine Drohverlustrückstellung in 

Höhe von TEUR 169. Zur Absicherung von Kursrisiken 

bestanden zum Bilanzstichtag Devisentermingeschäfte 

in Höhe von rund 7,729 Millionen USD mit einem bei-

zulegenden Marktwert von TEUR 33. Termingeschäfte 

wurden ausschließlich für US-Dollar abgewickelt. Die 

Ermittlung erfolgte auf Basis der Stichtagskurse. 

7.7 Gesellschaftsorgane
Die Mitglieder des Vorstandes sind unter der Verwal-

tungsanschrift der Gesellschaft zu erreichen. 

Forderungen aus Vorschüssen oder Krediten an Mit-

glieder des Vorstandes bestanden am Stichtag nicht. 

Ferner wurde in der Hauptversammlung vom 18. Au-

gust 2006 der Beschluss zum Verzicht auf individua-

lisierte Offenlegung der Vorstandsgehälter im Anhang 

zum Jahres- und Konzernabschluss verabschiedet. Im 

Jahr 2010 wurden TEUR 422 an festen und variablen 

Vorstandsvergütungen  aufgewendet.

Zum heutigen Tag besteht der Vorstand aus den nach-

folgenden Personen:

 Zolfaghar Alambeigi, Kaufmann, Düsseldorf, Strategische 

Unternehmensentwicklung und Finanzen/ Controlling

 Thomas Pfi sterer, Betriebswirt, Ibbenbüren, 

Marketing/Vertrieb sowie Produktion/ Technik

EUR 234 thousand were paid for auditing services for the 

year 2010 (of which EUR 40 thousand for previous years), 

and EUR 163 thousand for other consulting services. 

7.5 Commitments from orders as of 
31 December 2010 
As of the balance sheet date, there exists an order com-

mitment in the amount of some EUR 6,101 thousand. 

7.6 Disclosures on fi nancial instruments
The interest risk resulting from a loan agreement for a 

nominal EUR 10,000 thousand had been hedged as of 

the balance sheet date of 31 December 2010 by means 

of an interest rate swap with a negative market value of 

some EUR 98 thousand. A provision for anticipated loss-

es in an amount of EUR 169 thousand results from the 

measurement as at the balance sheet date. Forward ex-

change transactions in an amount of USD 7.729 million 

with a fair value of EUR 33 thousand existed for hedging 

of exchange-rate risks as at the balance sheet date. For-

ward exchange transactions have been conducted solely 

for US dollars. Measurement is performed on the basis of 

the rates of exchange on the balance sheet date.

7.7 Executive bodies of the Company 
The members of the Management Board can be con-

tacted at the Company‘s administrative address.

 

No receivables resulting from advance payments or 

loans to members of the Management Board existed at 

the balance sheet date. In addition, the resolution for re-

nouncement of individualized disclosure of Management 

remuneration as an appendix to the annual accounts and 

consolidated accounts was passed in the Annual General 

Meeting on 18 August 2006. In 2010, remuneration for 

the Management Board totaled EUR 422 thousand. 

As of today, the Management Board consists of the 

following persons:

 Zolfaghar Alambeigi, Businessman, Düsseldorf, 

Corporate Development and Finance/Controlling

 Thomas Pfi sterer, Economist, Ibbenbüren, 

Marketing/Sales and Production/Technology
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The Supervisory Board is made up of the following 

persons: 

 Lothar Venn (Chairman), Lawyer, Hamminkeln,

 Dr. Lutz Mögling (Deputy Chairman), Chemist, Klein-

osterhausen and 

 Dr. Stefan Kissinger, Business Consultant, Zella-Mehlis.

The annual remuneration of the Supervisory Board 

amounts to EUR 17,754. Of this, EUR 10,226 is paid to 

the Chairman and EUR 3,764 each to the other mem-

bers. There were no receivables resulting from any ad-

vance payments or from the issuance of loans to the 

members of the Supervisory Board at the balance sheet 

date. No rights exist that would result from the granting 

of stock options. 

HANSA GROUP AG drafts the consolidated fi nan-

cial statements for the largest and smallest group of 

companies in which the annual accounts of HANSA 

GROUP AG are included. 

The voting rights held in HANSA GROUP AG by Hansa 

Trust International AG, formerly Hansa Invest & Trust AG, 

remain unchanged from the previous year, at 42.7 percent. 

In accordance with section 161 of the German Joint 

Stock Corporation Act (AktG), the Management and Su-

pervisory Boards of HANSA GROUP AG hereby declare 

their compliance, with the exception of certain recom-

mendations, with the 26 May 2010 edition of the Ger-

man Corporate Governance Code as published in the 

electronic Federal Gazette on 2 July 2010. The com-

plete current declaration is at all times available for ex-

amination on the Company’s Internet site  

Münster, 31. März 2011

HANSA GROUP AG
Der Vorstand

                           

Zolfaghar Alambeigi                Thomas Pfi sterer

Münster, 31 March 2011

HANSA GROUP AG
The Management Board
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Der Aufsichtsrat besteht aus den nachfolgenden Mit-

gliedern:

 Lothar Venn (Vorsitzender), Rechtsanwalt, Hamminkeln,

 Dr. Lutz Mögling (Stellvertreter), Dipl. Chemiker, Klein-

osterhausen und

 Dr. Stefan Kissinger, Unternehmensberater, Zella-Mehlis.

Die jährliche Aufsichtsratvergütung beträgt 

EUR 17.754. Hiervon entfallen auf den Vorsitzen-

den EUR 10.226 sowie auf die übrigen Mitglieder 

jeweils EUR 3.764. Forderungen aus Vorschüssen 

aufgrund der Vergabe von Krediten an Mitglieder des 

Aufsichtsrates bestanden am Bilanzstichtag nicht. 

Es bestehen keine Rechte aus einer Gewährung von 

Aktienoptionen. 

Die HANSA GROUP AG stellt den Konzernabschluss 

für den größten und den kleinsten Kreis von Unter-

nehmen auf, in den der Jahresabschluss der HANSA 

GROUP AG einbezogen wird. 

Der Stimmrechtanteil der Hansa Trust International AG, 

vormals Hansa Invest & Trust AG, an der HANSA GROUP 

AG beträgt, gegenüber dem Vorjahr unverändert, 

42,7 Prozent.

Vorstand und Aufsichtsrat der HANSA GROUP AG er-

klären gemäß § 161 AktG, den Deutschen Corporate 

Governance Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010, 

veröffentlicht im elektronischen Bundesanzeiger am 

02. Juli 2010, unter Ausnahme bestimmter Empfeh-

lungen zu befolgen. Die jeweils aktuelle und gesamte 

Erklärung ist auf der Internetseite der Gesellschaft 

unter

dauerhaft zugänglich gemacht und nachlesbar.

http://www.hansagroup.de/de/investorrelations/corporate-governance/entsprechenserklaerung.html 
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  BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter 

Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Hansa Group AG, Münster, für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar bis 31. Dezember 2010 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lage-

bericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung 

liegen in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 

uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 

und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung gemäß § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-

prüfer 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 Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den La-

gebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 

Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-

schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen 

über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-

bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 

Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der an-

gewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 

Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 

unsere Prüfung eine hinreichend 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 Jahresab-

schluss der Hansa Group AG, Münster, den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen 

des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 

Der Lagebericht steht in Einklang mit einem den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Jahresabschluss, 

vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.”

Düsseldorf, den 29. April 2011

Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

                      

  gez. Bork    gez. Hölscher

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

244 JAHRESABSCHLUSS ∙ ANNUAL ACCOUNTS



AUDITOR‘S REPORT

“We have audited the annual fi nancial statement – comprising the balance sheet, the income statement and the 

notes to the fi nancial statement – together with the bookkeeping system and the management report of  Hansa 

Group AG, Münster, for the business year from 1 January to 31 December 2010. The maintenance of the books 

and records and the preparation of the annual fi nancial statements and the management report in  accordance with 

German commercial law and the supplementary provisions in the Articles of Association are the responsibility of 

the Company‘s Management Board. Our responsibility is to express an opinion on the annual fi nancial  statements, 

together with the bookkeeping system, and the management report based on our audit.

We conducted our audit of the annual fi nancial statements in accordance with section 317 of the German Com-

mercial Code (HGB) and German generally accepted standards for the audit of fi nancial statements promulgated 

by the Institut der Wirtschaftsprüfer (Institute of Public Auditors in Germany). Those standards require that we 

plan and perform the audit such that misstatements materially affecting the presentation of the net  assets, fi nan-

cial position and results of operations in the annual fi nancial statements in accordance with German principles 

of proper auditing and in the management report are detected with reasonable  assurance. Knowledge of the 

business activities and the economic and legal environment of the Company and expectation as to possible mis-

statements are taken into account in the determination of audit procedures. The effective ness of the accounting-

related control system and the evidence supporting the disclosures in the books and records, the annual ac-

counts and the management report are examined primarily on a test basis within the frame work of the audit. The 

audit includes assessing the accounting principles used and signifi cant  estimates made by the Company’s legal 

representatives, as well as evaluating the overall presentation of the annual fi nancial  statements and manage-

ment report. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Our audit has not led to any reservations.

In our opinion, on the basis of the findings of our audit, the annual financial statements of  Hansa 

Group AG, Münster comply with statutory regulations and the supplementary provisions of the Memorandum

of Association and give a true and fair value of the net assets, financial position and results of  operations

of the Company in accordance with German principles of proper accounting.The management report is in 

line with an annual financial statement in accordance with the relevant legal provisions, provides on the 

whole a realistic picture of the Company’s situation and presents the opportunities and risks of future de-

velopment realistically.”

Düsseldorf, 29 April 2011

Deloitte & Touche GmbH
Public Accountans and Auditors

                      

         Bork       Hölscher

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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 VERSICHERUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER

Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungs-

legungsgrundsätzen für die Berichterstattung der Jahresabschluss ein den tatsäch-

lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Gesellschaft vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich 

des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrie-

ben sind.

Münster, 31. März 2011

HANSA GROUP AG
Der Vorstand

                           

Zolfaghar Alambeigi                Thomas Pfi sterer
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Münster, 31 March 2011

HANSA GROUP AG
The Management Board

 STATEMENT BY LEGAL REPRESENTATIVES

We hereby testify that, to the best of our knowledge, the annual fi nancial statements 

prepared in accordance with the applicable fi nancial reporting framework for reporting

provide a true and fair view of the net assets, fi nancial position and results of operations

of the Company and that the development of business, including earnings, and the

situation of the Company were described in the management report in such a way 

that they provide a true and fair view of the actual situation and the opportunities 

and risks of the Company‘s expected development. 

                           

Zolfaghar Alambeigi                Thomas Pfi sterer
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Kontakt  ∙  Contact
HANSA GROUP AG
Wanheimer Str. 408

47055 Duisburg

Germany

Tel.: +49 (0)203 73804-0

Fax: +49 (0)203 73804-999
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