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Zum Jahresbeginn 2012 haben wir mit 
der hAnsA-Aktie den segmentwechsel 
in den Prime standard der Deutschen 
Börse vollzogen und uns damit noch 
stärker als bisher an den Bedürfnissen 
des Kapitalmarkts orientiert. Der Prime 
standard repräsentiert mit das höchste 
transparenzlevel in europa und verlangt 
unter anderem die Veröffentlichung von 
Quartalsberichten.

HANSA-Aktie wecHSelt
iN deN Prime StANdArd
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nach erfolgreichem Probebetrieb wur-
de im Februar die neue tensidanlage in 
genthin in Betrieb genommen. Die Anla-
ge hat eine nenn-Kapazität von 100.000 
Jahrestonnen, wovon zukünftig rund 40 
Prozent für die eigene herstellung von 
care chemicals verwendet wurde.

InbetrIebnahme der neuen
tensIdanlage In genthIn
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Das Umweltmanagementsystem der 
tochtergesellschaft LUhns erfüllt alle 
Kriterien gemäß der internationalen 
normen Din en isO 14001:2009 und 
eMAs. Dies ist ein wichtiger Beitrag zu 
einer nachhaltigen Produktion im ge-
samtkonzern. im rahmen der eMAs-
Begutachtung wurden zeitgleich das 
Umweltmanagementsystem entspre-
chend isO 14001:2004+cor 1:2009 und 
das Arbeits- und gesundheitsschutz-
managementsystem nach Bs OhsAs 
18001:2007 erfolgreich zertifiziert.

EMAS-, ISO-14001- und 
BS-OHSAS-18001-ZErtIfI- 
ZIErungEn für LuHnS gMBH 
AM StAndOrt grEvEn
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Wegen der insolvenz der Drogeriekette 
schlecker, Kunde der tochtergesell-
schaft LUhns gmbh, haben wir im 
rahmen der Werthaltigkeitsprüfungen 
bei der erstellung des halbjahresab-
schlusses eine nicht liquiditätswirk-
same Wertberichtigung auf den Kun-
denstamm von LUhns vorgenommen.

Abschreibung Auf Kunden-
stAmm der tochtergesell-
schAft luhns wegen 
schlecKer-insolvenz
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Die hauptversammlung der hAnsA 
grOUP Ag hat im August mit großer 
Mehrheit die Ausschüttung einer Divi-
dende von 0,10 euro je Aktie beschlos-
sen. Auf Basis des Aktienkurses zum 
Zeitpunkt des Beschlusses entsprach 
dies einer Dividendenrendite von knapp 
4,7 Prozent.

Hauptversammlung be-
scHliesst ZaHlung einer Divi-
DenDe von 0,10 euro je aktie
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Mit dem Verkauf von teilen des han-
delsgeschäfts haben wir die Konzen-
tration auf die rentablere Wertschöp-
fungskette bei den care chemicals 
entscheidend vorangebracht. Die Ver-
äußerung des handelsgeschäfts erhöht 
unseren finanziellen spielraum, um das 
Kerngeschäft, das nun in den beiden 
segmenten chemikalienproduktion und 
consumer Products abgebildet wird, zu 
stärken.

Verkauf VON TeileN des 
uNTerNehmeNsbereichs
chemikalieNhaNdel
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im Dezember haben wir einen Vertrag 
über die errichtung und den Betrieb 
einer energieversorgungsanlage auf 
dem Werksgelände unserer tochterge-
sellschaft chemische Fabrik WiBArcO 
gmbh in ibbenbüren abgeschlossen. 
Dabei investiert getec rund 5 Mio. euro 
in den Bau der Anlage, die zukünftig 
Dampf und Prozesswärme für den Pro-
duktionsprozess von Linearen Alkyl-
benzolen (LAB) von WiBArcO liefern 
wird. Das Kraftwerk soll im ersten Quar-
tal 2014 in Betrieb gehen. 

Getec errichtet enerGie- 
versorGunGsanlaGe 
am standort ibbenbüren
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Die nordLB hat in Zusammenarbeit mit 
der raiffeisenbank international (reB) 
ein neues Forderungsfinanzierungs-
programm erfolgreich strukturiert, in 
dem alle Konzerngesellschaften einge-
schlossen sind. Das transaktionsvolu-
men beträgt 45 Millionen euro. Die Ab-
wicklung des ABs-Programms erfolgt 
dabei über die nordLB Luxembourg und 
hat zunächst eine Laufzeit von 3 Jahren. 
Das ABs-Programm trägt zusammen 
mit anderen Maßnahmen zur sicherstel-
lung der künftigen Liquidität bei.

Vertrag über abS-Programm 
mit NordLb uNd reb
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sehr geehrte Aktionäre, Mitarbeiter und geschäftsfreunde,

die hansa groUp ag hat im geschäftsjahr 2012 die konzentration auf das 

kerngeschäft mit care chemicals für Waschen, reinigen und körperpflege ent-

scheidend vorangebracht und dabei die Wertschöpfungskette weiter optimiert. 

Unser Jahresüberschuss beträgt 1,1 millionen euro. die erlöse wiederum lagen 

mit 399 millionen euro leicht über dem Wert des Vorjahres. dabei ist aber zu 

beachten, dass die Umsatz- und ertragslage durch zwei sich überlagernde son-

dereffekte stark beeinflusst wurde, die Werte daher nur eingeschränkt vergleich-

bar sind.

einer dieser effekte war die insolvenz der drogeriekette schlecker im ersten 

Quartal 2012. dies betraf insbesondere unsere tochtergesellschaft lUhns 

gmbh, die als lieferant für schlecker tätig war. Bereits zum halbjahr mussten 

wir daher den in unserer Bilanz aktivierten kundenstamm von lUhns abschrei-

ben. Zwar war diese Wertberichtigung mit einem nettoeffekt von rund 4,2 mil-

lionen euro nicht liquiditätswirksam, aber sie belastete unser konzernergebnis. 

durch vermehrte Vertriebsanstrengungen haben wir es geschafft, das verlorene 

geschäft durch erlöse mit bestehenden und neuen kunden weitgehend zu kom-

pensieren. 

BrieF Des VOrstAnDs

Der Vorstand der hAnsA grOUP Ag 
Dr. Volker Bauer (li.), Thomas Pfisterer (re.)
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Weitaus größere auswirkungen auf die finanzkennzahlen – und die weitere stra-

tegische entwicklung im gesamten hansa konzern – hatte der Verkauf von tei-

len der chemikalienhandelsaktivitäten zum ende des dritten Quartals.

da bei dieser transaktion kein anlagevermögen, sondern nur bestehende han-

delsaktivitäten mit deren strukturen und kundenverbindungen veräußert wurden, 

verbuchten wir den Verkauf als erlös, der sich in der gewinn- und Verlustrech-

nung mit rund 24 millionen euro positiv auswirkte. die kaufpreiszahlung erfolgt in 

mehreren tranchen.

Weichenstellungen für die Zukunft
Wesentlich für diesen schritt war, dass es im hansa konzern kaum noch syner-

gien zwischen produktion und handel gab. mehr noch: der weltweite chemie-

handel befindet sich in einer konzentrationsphase und wird immer stärker von 

global aufgestellten konzernen dominiert. Um dieses geschäft weiterhin erfolg-

reich zu betreiben, wären hohe investitionen erforderlich gewesen. investitionen, 

die wir an anderer stelle besser einsetzen können. mit dem Verkaufserlös und 

den nun nicht mehr für die finanzierung der handelsaktivitäten gebundenen mit-

teln können wir uns vollständig auf das kerngeschäft, die chemikalienproduktion 

und die herstellung von care chemicals, konzentrieren. Wir gestalten so die ope-

rativen strukturen im konzern noch schlanker und effizienter, was sich mittelfri-

stig auch positiv auf unsere finanzkennzahlen auswirken wird.

der neuen strategischen aufstellung folgt auch unsere kapitalmarkt-Berichter-

stattung. die hansa groUp ag wird ab 2013 ihre geschäftstätigkeit in den 

segmenten chemicals und consumer products abbilden. in der sparte chemi-

cals stellen wir tensidrohstoffe, Zwischenprodukte und tenside her, aus denen 

wiederum die waschaktiven substanzen gewonnen werden, die wir zur herstel-

lung der Wasch-, putz-, reinigungsmittel und körperpflegeprodukte im segment 

consumer products verwenden. Was wir dabei nicht für die eigene herstellung 

benötigen, verkaufen wir an kunden aus der chemischen industrie. hier haben 

wir uns in den vergangenen Jahren eine hervorragende marktposition erarbei-

tet, die durch unsere im februar 2012 in Betrieb genommene tensidanlage in 

genthin nochmals kräftig ausgebaut wurde. denn zu der bisher vorhandenen 

kapazität von 30.000 Jahrestonnen kommen jetzt noch weitere 100.000 ton-

nen p.a. hinzu. damit ist die neue tensidanlage ein großer Wachstumstreiber für 

unser geschäft.

5BrieF Des VOrstAnDs 



Effizienz im Konzern – Volumen im Absatzmarkt
Wir arbeiten permanent daran, konzernweit die kosten zu senken und die pro-

duktionseffizienz zu erhöhen. dazu optimieren wir die Wertschöpfungskette und 

beseitigen engpässe. Wir bringen die rückwärtsintegration voran, indem wir 

bestimmte grundstoffe selbst herstellen und uns damit noch unabhängiger von 

einkaufspreisen machen. Zudem zielen wir mit unseren produkten auf ausge-

sprochene Volumenmärkte. das gilt sowohl für die von uns hergestellten chemi-

kalien wie für unsere fertigen produkte. 

der markt für Wasch-, putz- und reinigungsmittel sowie körperpflegeprodukte 

ist nahezu unabhängig von konjunkturzyklen und life-style-trends. selbst in 

konjunkturell schwächeren phasen sind hier kaum rückgänge zu verzeichnen. 

dafür entwickeln sich Volumenmärkte meist nur mit überschaubaren Wachs-

tumsraten. entscheidend ist es daher, innerhalb dieser märkte die teilsegmente 

zu identifizieren, die noch überdurchschnittlich wachsen. dazu gehören unter 

anderem die handelsmarken im gegensatz zu den markenartikeln und die flüs-

sigwaschmittel im gegensatz zu den pulverprodukten. regional betrachtet gibt 

es im ost- und südeuropäischen ausland attraktive Wachstumschancen.

genau hier setzen wir an.

Ausblick: Anhaltend gute Nachfrage nach HANSA-Produkten 
nachdem wir das gros der im rahmen unserer strategie notwendigen investi-

tionen bereits getätigt haben, wollen wir 2013 noch stärkeres gewicht auf die 

bereits gestarteten effizienzsteigerungsprogramme legen. dazu gehört vor allem 

die optimierung von produktionsprozessen und logistik. alleine durch lernef-

fekte sind innerhalb der herstellungsprozesse produktivitätssteigerungen mög-

lich. logistisch konzentrieren wir uns auf die produktionsstandorte in genthin 

und greven. Zusätzlich verfolgen wir weiter unser chemiepark-modell, bei dem 

wir Zulieferer und geschäftspartner aus der chemischen industrie an unseren 

produktionsstandorten ansiedeln wollen. mit der firma granutec, alpla und dem 

energieversorger getec haben wir dies bereits sehr positiv praktiziert. mit dem 

spezialchemieunternehmen solvay haben wir im ersten tertial 2013 einen weite-

ren ansiedlungspartner hinzugewonnen, der in genthin eine eigene produktions-

anlage aufbauen wird.

6 BrieF Des VOrstAnDs



im geschäft mit den Wasch-, putz-, reinigungsmitteln und körperpflegepro-

dukten – zusammengefasst als segment „consumer products“ – wollen wir neue 

märkte im ausland erschließen. neben den westeuropäischen nachbarländern 

wie frankreich, großbritannien und den Beneluxstaaten haben wir auch osteuro-

päische Wachstumsmärkte, darunter polen und tschechien, im Visier. in spanien 

und italien sowie in den regionen nordafrika, Usa und asien wollen wir überwie-

gend marktanteile durch kooperationen beim mischen und abfüllen mit partnern 

vor ort gewinnen. im segment chemicals soll organisches Wachstum im Vor-

dergrund stehen. dabei wollen wir die rückwärtsintegration forcieren und noch 

mehr grundstoffe selbst herstellen.

Wir erwarten insgesamt eine anhaltend gute nachfrage nach unseren produkten. 

mit der durch unsere neue tensidanlage im Jahr 2012 mehr als vervierfachten 

produktionskapazität bei anionischen tensiden planen wir ein deutliches men-

genwachstum, wobei das ergebnis sehr stark von der entwicklung der rohstoff-

preise abhängig ist. 

nachdem wir 2012 erstmals eine dividende an unsere aktionäre ausgeschüt-

tet haben, wollen wir im geschäftsjahr 2013 den ausgewiesenen Bilanzgewinn 

von ca. 1 million euro zum größten teil in die gewinnrücklagen einstellen. darü-

ber hinaus wollen wir den dialog mit unseren aktionären stetig verbessern. so 

orientieren wir uns seit 2012 stärker an den Bedürfnissen des kapitalmarkts und 

haben daher mit der hansa-aktie einen segmentwechsel in den prime stan-

dard vollzogen. 

Wir sagen unseren kunden, geschäftspartnern, aktionären und mitarbeitern 

herzlichen dank für die gute Zusammenarbeit im geschäftsjahr 2012. Wir freuen 

uns darauf, dass sie die entwicklung der hansa groUp ag weiterhin begleiten.

im mai 2013

HANSA GROUP AG 
der Vorstand

dr. Volker Bauer thomas pfisterer

7BrieF Des VOrstAnDs 



Die Aktie der hAnsA grOUP Ag
die europäischen Wertpapiermärkte haben das Jahr 

2012 überwiegend mit gewinnen beendet. nach 

einem starken Jahresstart drückten ab mitte märz 

die schuldenproblematik einzelner eU-staaten – und 

damit einhergehend die verschlechterten konjunk-

turaussichten – auf die kurse. Zur Jahresmitte setzte 

dann jedoch wieder aufschwung ein, der sich trotz 

der mitunter kaum verbesserten weltwirtschaftlichen 

rahmendaten bis zum Jahresende fortsetzte. im 

Berichtszeitraum kletterte der deutsche standard-

werte-index daX um 26 prozent. das nebenwerte-

segment sdaX blieb etwas hinter der kursentwick-

lung der standardaktien zurück und erreichte ein 

plus von fast 19 prozent. 

Die AKtie / inVestOr reLAtiOns

die aktie der hansa groUp ag konnte von der 

insgesamt positiven stimmung an den Wertpapier-

märkten nur bedingt profitieren und gab nach einem 

gelungenen Jahresauftakt wieder deutlich nach. auf 

Jahressicht verlor die hansa-aktie rund vier pro-

zent ihres Wertes und blieb damit auch hinter den für 

hansa relevanten Vergleichsindizes wie sdaX und 

dem daXsector chemicals zurück.

das geschäftsmodell der hansa groUp ist auf 

langfristigkeit und nicht auf kurzfristiges gewinn-

streben ausgerichtet. Vorrangiges Ziel ist es daher, 

den investoren unter langfristigen gesichtspunkten 

attraktive renditen zu bieten. dies ist uns gelungen: 

im 5-Jahresvergleich, von Januar 2008 bis dezem-

ber 2012, hat sich unsere aktie deutlich besser als 

die Vergleichsindizes daX, sdaX und daXsector 

chemicals entwickelt.

KURSVERlAUf dER HANSA GROUP-AKtiE (XEtRA), JANUAR – dEZEmbER 2012

4,00 €

3,50 €

3,00 €

2,50 €

2,00 €
JAn FeB MrZ APr MAi JUn JUL AUg seP OKt nOV DeZ
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investor relations
mit dem zum Jahresbeginn 2012 vollzogenen segmentwechsel der hansa-aktie 

in den prime standard der deutschen Börse haben wir uns im vergangenen 

geschäftsjahr noch stärker an den Bedürfnissen des kapitalmarkts orientiert und 

die aktivitäten im Bereich investor und public relations sukzessive ausgebaut. 

gemäß den regularien des prime standard, der mit das höchste transparenzle-

vel in europa darstellt, informieren wir unsere aktionäre nun auch mit Quartalsbe-

richten über den geschäftsverlauf. Wichtige und interessante ereignisse rund um 

den hansa konzern kommunizieren wir darüberhinaus im rahmen von presse-

mitteilungen. die zeitnahe Beantwortung von aktionärsanfragen war ebenso teil 

unserer Öffentlichkeitsarbeit wie der stetige kontakt zur finanzpresse, institutio-

nellen investoren und analysten.

mit dem Wechsel in den prime standard hat sich die aufmerksamkeit instituti-

oneller investoren deutlich erhöht. dieser Verantwortung stellen wir uns. neben 

dem Besuch lokaler kapitalmarktkonferenzen haben wir uns im november 

erneut beim eigenkapitalforum der deutschen Börse in frankfurt vor analysten 

und Journalisten präsentiert und unser geschäftsmodell ausführlich erläutert. 

außerdem führten wir einzelgespräche mit interessierten investoren und Jour-

nalisten. Um den Bekanntheitsgrad der hansa groUp ag zu steigern, haben 

wir im dezember nochmals gezielt das gespräch mit finanzjournalisten gesucht. 

Zukünftig wollen wir unsere aktivitäten im Bereich investor und public relations 

noch weiter ausbauen.

mit der konzentration auf die beiden geschäftssegmente chemicals und consu-

mer products ist die hansa groUp ag ein sogenannter pure player in der che-

miebranche. Zwischen diesen beiden segmenten besteht ein synergiepotenzial, 

das wir schrittweise heben werden. Unser geschäftsmodell vereint die Wachs-

tumschancen der volumenstarken chemiebranche mit der stabilität des Wasch-, 

putz- und reinigungsmittelmarktes sowie der kosmetik. auf dieser stabilen 

grundlage wollen wir unseren aktionären eine nachhaltige Wertsteigerung bieten. 

im august haben wir erstmals eine dividende von 0,10 euro je aktie ausgeschüt-

tet. auf Basis des aktienkurses zum Zeitpunkt des Beschlusses der hauptver-

sammlung entsprach dies einer dividendenrendite von knapp 4,7 prozent. Unser 

Ziel ist es, eine dividendenpolitik zu etablieren, die sich stark am Unternehmen-

serfolg der hansa groUp orientieren wird. Börsennotierte fremdkapitalpositi-

onen wie anleihen oder schuldverschreibungen wurden bislang nicht ausgeben 

und sind derzeit auch nicht geplant.

9Die AKtie / inVestOr reLAtiOns 



UnternehMensPrOFiL & strAtegie

Unsere Wachstumsstrategie
kernpunkt unserer strategie ist die konzentration 

auf dem Bereich der care chemicals für Waschen, 

reinigen und körperpflege und die optimierung der 

Wertschöpfungskette. das bedeutet, dass wir die 

vorgelagerten schritte bei der produktion möglichst 

im hansa konzern, mit unseren eigenen kapazi-

täten, ausführen wollen. gemäß dieser strategischen 

Vorgabe verstärkten wir uns im Jahr 2007 mit der 

chemischen fabrik WiBarco gmbh. hier stellen 

wir die tensidrohstoffe und Zwischenprodukte her, 

die wir dann überwiegend für die nachgelagerte ten-

sidproduktion benötigen. Um die Wertschöpfungs-

kette entsprechend auszubauen, übernahmen wir 

teile des ehemaligen henkel-Werkes in genthin und 

gründeten auf dieser Basis die tochtergesellschaft 

Waschmittelwerk genthin gmbh. mit dem Bau einer 

neuen tensidanlage erweiterten wir am standort 

genthin unsere tensid-produktionskapazitäten um 

ein Vielfaches. auf grundlage dieser tenside stel-

len wir bei der im Jahr 2010 akquirierten tochter 

lUhns gmbh die Wasch-, putz-, und reinigungs-

mittel sowie körperpflegeprodukte her. Was wir nicht 

für die eigenproduktion brauchen, verkaufen wir im 

lukrativen markt für tenside. damit decken wir von 

tensidrohstoffen und Zwischenprodukten bis hin 

zu den fertigen care chemicals die gesamte Wert-

schöpfungskette ab.

Die hAnsA grOUP Ag im Überblick
Wir, die hansa groUp ag, sind ein führender und 

integrierter anbieter von care chemicals für Wäsche, 

reinigung und körperpflege in europa. an den 

standorten genthin, ibbenbüren und düren produ-

zieren wir zudem hochwertige tensidrohstoffe, ten-

side und chemische Zwischenprodukte. davon ver-

brauchen wir derzeit etwa 60 prozent für unseren 

eigenen Bedarf, denn zur herstellung der Wasch-, 

putz- und reinigungsmittel sowie der körperpfle-

geprodukte werden tenside benötigt. die verblei-

benden rund 40 prozent des produktionsvolumens 

von Zwischenprodukten, tensiden und tensidroh-

stoffen verkaufen wir an kunden aus der chemischen 

industrie und dem produzierenden gewerbe. Unsere 

Wasch-, putz-, reinigungsmittel und körperpflege-

produkte, die überwiegend als handelsmarken – 

sogenannte „private labels“ – in den markt kommen, 

stellen wir an den standorten der beiden tochterun-

ternehmen, der lUhns gmbh und dem Waschmit-

telwerk genthin gmbh, in greven und genthin her. 

abgerundet werden die aktivitäten im hansa kon-

zern von der kontraktfertigung für handelskonzerne, 

die unsere Wasch-, putz-, reinigungsmittel und kör-

perpflegeprodukte wiederum als herstellermarken 

vertreiben. Wir produzieren auf modernsten anlagen 

und unter Berücksichtigung der individuellen formu-

lierungswünsche. leistungsfähige packstraßen und 

abfüllanlagen ermöglichen die variable konfektionie-

rung der gebinde gemäß der Vorgaben der kunden.
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chemicals – eine starke Basis
im Segment Chemicals stellen wir tensidroh-

stoffe, Zwischenprodukte und tenside her. Vor- und 

Zwischenprodukte von tensiden, wie z.B. die line-

aren alkylbenzole (laB), produzieren wir am stand-

ort ibbenbüren bei unserem tochterunternehmen 

WiBarco. aus biologisch abbaubaren grundstoffen 

gewinnen wir die waschaktiven substanzen, die wir 

wiederum zur herstellung der Wasch-, putz-, rei-

nigungsmittel und körperpflegeprodukte im seg-

ment consumer products verwenden. Vor- und Zwi-

schenprodukte für die tensidherstellung, die wir im 

hansa konzern nicht für die eigene herstellung 

verwenden, verkaufen wir an kunden aus der che-

mischen industrie. die marktposition von WiBarco 

ist herausragend, denn unsere tochtergesellschaft 

ist der einzige hersteller von linearem alkylbenzol in 

mitteleuropa. der produktionsprozess in ibbenbüren 

ist weltweit einzigartig und bietet signifikante kosten-

vorteile.

Bei der herstellung von linearem alkylbenzol ent-

stehen nebenprodukte, die wir nicht für das kernge-

schäft benötigen und an kunden weiter vermarkten. 

dabei handelt es sich um schweralkylate und salz-

säure. schweralkylate dienen zur herstellung von 

schmierölen und schmieröladditiven, salzsäure ist 

grund- und hilfsstoff in verschiedenen Zweigen der 

chemischen industrie. 

eine wichtige schnittstellenfunktion im hansa kon-

zern nimmt unser tochterunternehmen Waschmittel-

werk genthin ein. neben tensiden als grundstoffen 

stellen wir dort flüssige Wasch-, spül-, reinigungs- 

und Wäschenachbehandlungsmittel im auftrag von 

im Zuge der konzentration auf das kerngeschäft 

haben wir im vierten Quartal 2012 teile unses han-

delsgeschäftes verkauft. ein wesentlicher grund war, 

dass es kaum noch synergien zwischen produktion 

und handel gab. dazu kommt, dass sich der handel 

in der chemieindustrie in einer konzentrationsphase 

befindet und immer stärker von global aufgestellten 

konzernen dominiert wird. 

die konzentration auf die chemikalienproduktion 

und die herstellung von care chemicals hat rich-

tungsweisenden charakter für die hansa groUp. 

Wir optimieren stetig die produktions- und logi-

stikprozesse und zentralisieren funktionen an den 

standorten. der Verkauf von teilen des handelsge-

schäfts erweitert zudem unseren finanziellen spiel-

raum, um das kerngeschäft, das nun die beiden 

segmente chemicals und consumer products bein-

haltet, zu stärken. in erster linie werden wir das 

produktportfolio erweitern und die produktionska-

pazitäten ausbauen. damit wollen wir den marktan-

teil der hansa groUp ag in europa bei den care 

chemicals für Wäsche, reinigung und körperpflege 

erhöhen und unsere marktposition spürbar stärken.

neue segmentierung: 
chemicals und consumer Products
mit Beginn des ersten Quartals 2013 haben wir 

daher die segmente neu aufgestellt. die Wert-

schöpfung des konzerns wird nun in den beiden 

geschäftsfeldern chemicals und consumer pro-

ducts erbracht. Beide Bereiche ergänzen sich auf 

grund ihres komplementären charakters ideal und 

bieten konzernweit ein hohes synergiepotenzial. 
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markenartiklern und handelsorganisationen her. das 

Waschmittelwerk in genthin liefert Beiträge für beide 

segmente und nutzt bereits die vorhandenen syner-

gien dieser geschäftsbereiche. 

mit der im februar 2012 in Betrieb genommenen 

tensidanlage am standort genthin ist uns ein gro-

ßer kapazitätssprung für die chemikalienproduktion 

gelungen. Zu den bisherigen 30.000 Jahrestonnen 

kommt eine kapazität von weiteren 100.000 ton-

nen im Jahr hinzu. damit ist die neue tensidanlage 

ein großer Wachstumstreiber für unser geschäft. 

rund 40 prozent der produktion der anlage nutzen 

wir für die eigene herstellung von care chemicals im 

hansa konzern. 

in genthin und düren produzieren wir:

 � lineare alkylbenzolsulfonate (las) für reinigungsmittel

 � fettalkoholsulfate (fas) – für spülmittel, fein-, Woll- 

und Vollwaschmittel

 � fettalkoholethersulfate (faes) für feinwaschmittel, 

seifen, duschbäder und geschirrspülmittel

 � alkylbenzolsulfonate (aBs) zur produktion von 

Waschmitteln und haushaltsreinigern

 � olefinsulfonate (aos) für spezielle reinigungsmittel 

oder industriereiniger 

für die Wasch- und reinigungsmittelindustrie produ-

zieren wir im Wirbelschichtverfahren zudem tensid-

granulate.

consumer Products – 
Flüssige Qualitätsware
im Segment Consumer Products konzentrie-

ren wir uns auf die herstellung von Wasch-, putz- 

und reinigungsmitteln sowie körperpflegepro-

dukte in flüssiger form. Unsere tochtergesellschaft 

lUhns stellt ihre produkte überwiegend für welt-

weit agierende handelskonzerne her, die diese wie-

derum unter jeweils eigenen handelsmarken vertrei-

ben. dazu bieten wir in diesem segment noch die 

kontraktfertigung im auftrag dritter in genthin an. 

mit technologisch erstklassigen anlagen und her-

stellungsverfahren sind wir in der lage, eine Viel-

zahl unterschiedlicher produktvarianten zu fertigen, 

jeweils abgestimmt auf die spezifischen Wünsche 

der kunden. eine ständige Überwachung der her-

stellungsprozesse garantiert eine mikrobiologisch 

einwandfreie, qualitativ hochwertige produktion.

mit einem auf handelsmarken spezialisierten sorti-

ment bietet unser tochterunternehmen lUhns den 

kunden vorrangig individuelle komplettlösungen 

bei der herstellung von produkten für die Bereiche 

Wäsche-, haushalts- und körperpflege. an den pro-

duktionsstandorten in greven und genthin stellen 

wir flüssige Waschmittel, Weichspüler und produkte 

zur Wäschepflege her. daneben gehört die gesamte 

palette der marktüblichen putz- und reinigungsmit-

tel, inklusive spezialreiniger für den haushalt, zum 

sortiment der hansa-tochter.
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in der chemikalienproduktion werden wir die rück-

wärtsintegration vorantreiben und bestimmte grund-

stoffe selbst herstellen. das macht uns unabhängiger 

von den einkaufspreisen der für unsere produktion 

wichtigen grundstoffe. die durch den start der ten-

sidanlage in genthin mehr als vervierfachte kapazi-

tät zur herstellung von anionischen tensiden hat den 

marktanteil der hansa groUp deutlich erhöht und 

zudem größenvorteile in der produktion geschaffen. 

im segment consumer products wollen wir im 

rahmen unserer Wachstumsstrategie neue mär-

kte im ausland erschließen. dafür wird der Vertrieb 

für Wasch- und reinigungsmittel in den westeuro-

päischen nachbarländern, wie frankreich, groß-

britannien und den Beneluxstaaten, ausgebaut. 

Zukünftig zielen wir aber auch auf osteuropäische 

Wachstumsmärkte – speziell polen und tsche-

chien. in ländern wie spanien und italien sowie in 

den regionen nordafrika, Usa und asien bieten sich 

kooperationen mit lokalen partnern beim mischen 

und abfüllen an, um die spezifischen markteintrittsri-

siken zu minimieren.

Wachstum in Volumenmärkten
mit dem geschäftsfeld chemicals, in dem wir über-

wiegend tenside, tensidrohstoffe oder entspre-

chende Vor- & Zwischenprodukte herstellen, zielt die 

hansa groUp auf einen hochvolumigen markt. 

denn tenside sind für die herstellung von Wasch-, 

putz- und reinigungsmitteln sowie produkten für die 

körperpflege unverzichtbar. dementsprechend sta-

bil ist die nachfrage. Bei jährlichen Wachstumsra-

ten von 2,5 prozent rechnen experten bis 2015 mit 

einem marktvolumen von 17 mrd. euro weltweit. 

davon entfallen rund 30 prozent auf europa.

im angebot befinden sich darüber hinaus dusch- 

und Badekosmetik sowie hochwertige shampoos 

und nachbehandlungsprodukte für die haar- und 

körperpflege. insgesamt umfasst die Warenpalette 

von lUhns rund 800 produkte. mit einer Jahrespro-

duktion von mehr als 200 millionen produkteinheiten 

gehört lUhns zu den führenden Unternehmen in 

der herstellung und abfüllung von Wasch-, putz- 

und reinigungsmitteln in ganz europa. 

am standort in greven, wo überwiegend flüssige 

Vollwaschmittel, Weichspüler, spülmittel und unter-

schiedliche reiniger produziert werden, mischen 

wir das füllgut in mehreren anlagen mit einem ein-

zelvolumen von bis zu 16 tonnen. Bis zur abfüllung 

stehen insgesamt 40 tanks zur Zwischenlagerung 

bereit. in der abfüllung gelangen die produkte dann 

in flaschen, die verschlossen, etikettiert und in kar-

tons verpackt werden. in mehreren abfülllinien kön-

nen zudem farben und düfte hinzugefügt werden. 

der gesamte produktionsprozess unterliegt einer 

permanenten Qualitätssicherung, beginnend bei der 

prüfung der chemischen rohstoffe, der herstellung 

des füllguts und der eingesetzten Verpackungsma-

terialien. standardisierte produktionsabläufe und 

technisch erstklassige produktionsanlagen garantie-

ren unseren kunden eine hohe Qualität und termin-

getreue lieferung.

Weiterentwicklung der segmente
das management der hansa groUp arbeitet per-

manent daran, die Wertschöpfungskette zu optimie-

ren und engpässe zu beseitigen. das senkt konzern-

weit kosten und verbessert die produktionseffizienz. 

Um die vorhandenen synergien schrittweise zu 

heben, werden wir die beiden segmente chemicals 

und consumer products konsequent ausbauen. 
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größte produktklasse sind die anionischen tenside. 

Bevor wir aber die bei uns hergestellten tenside und 

Zwischenprodukte an die chemische und die Verar-

beitende industrie veräußern, decken wir zunächst 

den eigenbedarf zur herstellung der Wasch-, putz-, 

reinigungsmittel und körperpflegeprodukte in 

unserem segment consumer products. Wir produ-

zieren mit einem kostensparenden herstellungspro-

zess, der weltweit einzigartig ist.

auch der markt für Wasch-, putz- und reinigungs-

mittel sowie körperpflegeprodukte ist ein Volumen-

markt. dazu ist er nahezu unabhängig von kon-

junkturzyklen und life-style-trends. selbst in 

konjunkturell schwächeren phasen sind hier kaum 

rückgänge zu verzeichnen. das motto „gewaschen 

wird immer“ gilt nach wie vor. laut den schätzungen 

des industrieverbandes körperpflege- und Wasch-

mittel wurden im Jahr 2012 alleine in deutschland 

fast 12,9 mrd. euro für schönheitspflegemittel aus-

gegeben. Bei haushaltspflegemitteln waren es gut 

4,3 mrd. euro; das sind in der summe mehr als 

17 mrd. euro.

diese stabilen und äußerst großvolumigen märkte 

bieten aber meist nur noch überschaubare Wachs-

tumsraten. so kam der Umsatz mit schönheits-

pflegemitteln 2012 um 1,4 prozent voran, die haus-

haltspflegemittel legten in 

diesem Zeitraum um 0,9 

prozent zu. grund hier-

für ist einmal der hohe 

Basis-effekt. dazu 

kommt, dass gerade in 

Westeuropa der markt 

bereits stark entwi-

ckelt ist. die typischen 

Wachstumstreiber, 

eine stetige Verbesse-

rung des lebensstan-

dards oder steigende 

Bevölkerungszahlen, 

wirken dagegen 

überwiegend in den osteuropäischen nachbarlän-

dern, die wir im rahmen der Weiterentwicklung 

unserer segmente adressieren.

innerhalb der bereits entwickelten Volumenmär-

kte für Wasch-, putz-, reinigungsmittel und körper-

pflegeprodukte in Westeuropa gibt es jedoch teil-

segmente, die überdurchschnittlich wachsen. dazu 

gehören unter anderem die handelsmarken im 

gegensatz zu den markenartiklern und die flüssig-

waschmittel im gegensatz zu den pulverprodukten. 

genau auf diese beiden Bereiche zielt die strate-

gie der hansa groUp im segment consumer 

products. der anteil von handelsmarken bzw. pri-

vate labels am markt für care chemicals liegt zwar 

weiterhin unter dem Volumen der herstellermar-

ken – das sind produkte, die unter dem namen des 

herstellers vertrieben werden – doch holen die han-

delsmarken hier schon seit ein paar Jahren kräftig 

auf. das Wachstum beträgt rund 3 bis 5 prozent pro 

Jahr und geht überwiegend zu lasten der herstel-

lermarken. Ähnlich verhält es sich bei flüssigwasch-

mitteln, die sich wegen ihrer unkomplizierteren 

handhabe einer steigenden nachfrage zu lasten 

der pulverwaschmittel erfreuen. 

Optimierung von Produktion und Logistik
Um die profitabilität im hansa konzern permanent 

zu steigern, stehen bei uns eine 

effizientere gestaltung von 

produktionsprozessen und 

der logistik im Blickpunkt. 

denn gerade in der ten-

sid-produktion sind letzt-

lich die aufwendungen für 

rohstoffe und die logi-

stik die hauptkostentrei-

ber. da die preise für ten-

sidrohstoffe und tenside 

an die korrespondierenden 

rohstoffkosten gekoppelt 

sind, ist der spielraum für 

kostenoptimierungen an 
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dieser stelle begrenzt. die für uns relevanten stell-

schrauben befinden sich somit im produktionspro-

zess und in der logistik. 

in den produktionsanlagen steigern wir unsere pro-

duktivität auch durch lerneffekte innerhalb des her-

stellungsprozesses, so dass hierbei trotz dessen 

hoher komplexität mittelfristig noch substanzielle 

steigerungen zu erreichen sind. logistisch fokussie-

ren wir uns auf die produktionsstandorte in genthin 

und greven. periphere logistikzentren schließen wir 

oder haben wir verlegt. so minimieren wir bereits 

heute das transportaufkommen zwischen den ein-

zelnen hansa-standorten deutlich.

Besonders der standort in genthin bietet ideale 

Voraussetzungen für die herstellung, mischung und 

abfüllung von chemischen produkten sowie deren 

lagerung. das Werk ist per straße, schiene und 

auf dem Wasserweg zu erreichen. es liegt verkehrs-

günstig im nördlichen industriepark von genthin 

direkt am elbe-havel-kanal und verfügt dort über 

einen schiffsanleger. darüber hinaus besitzen wir 

einen eigenen anschluss an die Bahnlinie hanno-

ver-Berlin, der von der deutschen Bahn zweimal täg-

lich bedient wird. die direkte nachbarschaft zu den 

produktions- und abfülllinien für Wasch- und reini-

gungsmittel bietet darüber hinaus weitere potenziale 

zur optimierung der logistikprozesse.

nicht jeder transportweg lässt sich verkürzen oder 

gar ganz vermeiden. durch investitionen in die Ver-

sorgungskette sind uns operative Verbesserungen 

bereits gelungen. so setzen wir beispielsweise bei 

der Beförderung von tensidvor- und Zwischenpro-

dukten aus ibbenbüren verstärkt auf den einsatz von 

flexitank-containern. diese transportart ist im Ver-

gleich zum klassischen Bulktransport in tankschif-

fen deutlich billiger. außerdem werden dabei keine 

zusätzlichen tanklager benötigt. so können wir auch 

kleinere mengen schnell und kostengünstig liefern. 

Fortsetzung der erfolgreichen 
Ansiedlungspolitik
Wir bringen die Zentralisierung unseres geschäfts 

voran. dafür wollen wir weitere geschäftspartner 

der hansa groUp aus der chemischen industrie 

an den produktionsstandorten ansiedeln. das spart 

nicht nur kosten für die logistik. Unser „chemie-

park-modell“ dient auch dazu, um effizienzen in der 

Wertschöpfungskette zu schaffen.

Bei der energieversorgung hat sich die seit meh-

reren Jahren betriebene ansiedlungspolitik bereits 

bezahlt gemacht: so versorgen auf dem Werksge-

lände in genthin zwei Blockheizkraftwerke die pro-

duktionsanlagen mit energie. die beiden Werke wur-

den im Jahr 2010 in enger Zusammenarbeit mit dem 

magdeburger Versorger getec energie ag errichtet. 

Unser partner investierte hierfür rund 3 mio. euro. im 

rahmen dieser kooperation übernimmt getec auch 

die zuvor ausschließlich auf dampfkesseln basie-

rende Wärmeversorgung. Wir profitieren in genthin 

zudem von der fortschrittlichen gasversorgung 

durch unseren energieversorger. dabei wird das gas 

zum einen in den Blockheizkraftwerken in strom und 

Wärmeenergie umgewandelt, zum anderen auch 

prozesstechnisch in der trocknung genutzt. dadurch 

senken wir unseren gasverbrauch, schonen die 

Umwelt und sparen kosten. 

ein weiteres konkretes projekt 

zur modernen energieversorgung 

unserer produktionsanlagen wird 

2013/2014 umgesetzt werden. 

demnach wird getec auch auf dem 

Werksgelände der tochtergesellschaft 

WiBarco in ibbenbüren bis frühjahr 

2014 ein neues kraftwerk errich-

ten und betreiben. die Verträge 

wurden im dezember 2012 

geschlossen.
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im rahmen des projektes investiert getec rund 

5 mio. euro in den Bau der anlage, die zukünf-

tig dampf und Wärme für die produktion von line-

aren alkylbenzolen (laB) von WiBarco liefern wird. 

die auf thermalöl basierende energieversorgung 

soll im ersten Quartal 2014 starten. Wie am stand-

ort genthin sparen wir dadurch auch in ibbenbüren 

energiekosten.

nachhaltige Produktion und hohe Qualität
nachhaltiges Wirtschaften ist ein zentraler Wettbe-

werbsfaktor. Wir verstehen nachhaltigkeit als Basis 

für eine erfolgreiche Zukunft der hansa groUp. 

das gilt für die gesellschaftlichen Belange, für 

Umweltaspekte, aber auch im unternehmerischen 

kontext: der nachhaltigkeitsgedanke ist für uns ein 

teil der Unternehmenskultur und der mitarbeiterpoli-

tik. die hansa groUp und ihre tochtergesellschaf-

ten streben nicht nach kurzfristigen gewinnen. im 

mittelpunkt unserer strategie steht, langfristig Werte 

für aktionäre, mitarbeiter und kunden zu schaffen. 

der verantwortungs- und schonungsvolle Umgang 

mit der natur und den dort vorhandenen ressour-

cen ist gerade bei Unternehmen aus der chemischen 

industrie ein wesentlicher aspekt in der öffentlichen 

Wahrnehmung. Wir sind uns der Verantwortung 

bewusst, dass wirtschaftlicher erfolg nur mit dem 

schutz der Umwelt und einer gesellschaftlichen Ver-

antwortung einhergehen kann.

alle aktivitäten bei hansa groUp beinhalten daher 

eine ökologische, ökonomische und gesellschaft-

liche dimension, die sich über alle stufen der Wert-

schöpfungskette hinweg zieht. Wir schonen die 

Umwelt, indem wir kontinuierlich an der Verbes-

serung unserer produktionsprozesse arbeiten und 

unsere mitarbeiter dahingehend schulen. Zudem ste-

hen alle unsere produkte in einem ständigen Beo-

bachtungsprozess auf dem prüfstand. Wir pflegen 

stets eine offene und sachliche kommunikation mit 

mitarbeitern, kunden und der Öffentlichkeit über alle 

Umweltfragen. anregungen und konstruktiver kritik 

stehen wir jederzeit offen gegenüber.

nachhaltige produktion und hohe produktquali-

tät stehen bei der hansa groUp im einklang. alle 

tochtergesellschaften verpflichten sich zur erfül-

lung höchster Qualitätsstandards. durch unsere 

engagierten und hoch qualifizierten mitarbeiter, die 

ein branchenweit anerkanntes, hohes niveau in der 

fertigung komplexer, chemischer produkte besit-

zen, gewährleisten wir eine überzeugende Qualität 

unserer produkte. dazu übernehmen wir Verantwor-

tung für die sicherheit unserer produkte entlang der 

gesamten Wertschöpfungskette, beginnend bei den 

rohstofflieferanten, über die eigene produktion, bis 

hin zum einsatz bei den kunden. Unsere produktver-

antwortung endet nicht mit dem Verkauf der Waren. 
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die hansa groUp unterstützt aktiv die „responsi-

ble care“-initiative der deutschen chemieindustrie, 

dessen programm sich schon rund 70 Unterneh-

men der Branche angeschlossen haben. die bereits 

hohen gesetzlichen anforderungen bezüglich sicher-

heit sowie gesundheits- und Umweltschutz verste-

hen wir als minimalziel, das wir übertreffen wollen.

Zertifizierungen unterstreichen hohen 
Qualitäts- und nachhaltigkeitsanspruch
in unserem kerngeschäft mit chemischen produkten 

ist die einhaltung von hohen Qualitätsstandards eine 

grundvoraussetzung, um sich im täglichen Wett-

bewerb erfolgreich zu positionieren. abnehmer aus 

der chemischen industrie oder dem verarbeiten-

den gewerbe orientieren sich nämlich zunehmend 

an international und branchenweit anerkannten Zer-

tifizierungsstandards. dabei haben wir uns zum Ziel 

gesetzt, unseren kunden stets mehr als das gefor-

derte minimum zu bieten. 

mit der fokussierung auf die Wertschöpfungskette 

setzen wir uns zudem verstärkt mit themen rund 

um das energie- und Umweltmanagement ausei-

nander. Wir bekennen uns zu unserer ökologischen 

und gesellschaftlichen Verantwortung und haben 

daher schon früh damit begonnen, detaillierte Vor-

gaben und Ziele für die Bereiche produkt– und anla-

gensicherheit, gefahrenabwehr, arbeitssicherheit, 

Umweltschutz und transportsicherheit zu definieren. 

die hansa groUp und die tochtergesellschaften 

tragen dafür sorge, dass von unseren anlagen keine 

gefahren für die gesundheit unserer mitarbeiter und 

die Umwelt ausgehen.

Um dies zu gewährleisten, werden unsere mitarbei-

ter in allen für sie relevanten fragestellungen regel-

mäßig geschult. als sichtbares Zeichen orientieren 

wir uns an allen standorten an den anforderungen 

der managementsysteme zum arbeits- und gesund-

heitsschutz nach Bs ohsas 18001:2007.

Um gefahren für die menschliche gesundheit und 

die Umwelt bei herstellung, transport und Verwen-

dung von chemikalien bzw. gefahrstoffen zu mini-

mieren, orientieren wir uns streng am „global harmo-

nisierten system zur einstufung und kennzeichnung 

von chemikalien“ (ghs). gemäß diesen weltweit ein-

heitlichen Vorgaben werden chemikalien klassifiziert, 

auf Verpackungen gekennzeichnet und in erwei-

terten sicherheitsdatenblättern erfasst. desweiteren 

legen wir einen großen stellenwert darauf, die Vorga-

ben aus der 2007 in kraft getretenen europäischen 

chemikalienverordnung reach, die auf die regis-

trierung, evaluierung und autorisierung von chemi-

kalien zielt, vollumfänglich umzusetzen. demnach 

wurden alle chemikalien registriert, von denen mehr 

als eine tonne pro Jahr in europa produziert oder 

importiert werden. 

Zertifizierungen im Konzern und 
bei den tochterunternehmen
die einhaltung anerkannter Qualitätsstandards gilt 

als Beleg für die leistungs- und lieferfähigkeit eines 

Unternehmens. die hansa groUp erfüllt die anfor-

derungen der kundschaft vollumfänglich und defi-

niert diese zugleich als konzernweite mindeststan-

dards für die betrieblichen abläufe.
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das tochterunternehmen WiBarco, das am stand-

ort in ibbenbüren Vor- und Zwischenprodukte von 

tensiden herstellt, ist aktuell nach din en iso 

14001:2009, iso 14001:2004+cor:2009 und din en 

iso 9001:2008 sowie iso 50001 zertifiziert. Wäh-

rend sich die iso-norm 14001 auf Umweltthemen 

bezieht, regelt iso 9001 spezifische Qualitätsan-

forderungen an die produkte. Wir entsprechen die-

sen Vorgaben, indem wir auf Basis eines umfang-

reichen Umweltprogramms, das auch quantifizierte 

Umweltziele enthält, ein wirksames und ganzheit-

liches managementsystem aufgebaut haben. durch 

eine regelmäßige Überprüfung des managementsy-

stems und der von uns darin gesetzten Ziele haben 

wir bei WiBarco einen über dem Branchendurch-

schnitt liegenden Umweltstandard erreicht. diesen 

wollen wir sukzessive ausbauen.

im geschäftsjahr 2012 haben wir auf der grundlage 

eines energiemanagementsystems auch die Zertifi-

zierung nach iso 50001 für WiBarco abgeschlos-

sen. diese norm soll Unternehmen dabei unterstüt-

zen, die energieeffizienz kontinuierlich zu verbessern 

und so energiekosten einzusparen. damit leisten 

wir einerseits einen weiteren Beitrag zum Umwelt- 

und klimaschutz, andererseits verbessern wir durch 

diese kosteneinsparungen unsere profitabilität.

für das Waschmittelwerk genthin, das neben ten-

siden als grundstoff auch flüssige Wasch-, putz-, 

reinigungsmittel und körperpflegeprodukte her-

stellt, haben wir im Jahr 2010 ein nach din en iso 

9001:2008 zertifiziertes Qualitätsmanagementsy-

stem etabliert und seitdem, orientiert an den gel-

tenden richtlinien und normen, erfolgreich weiter-

entwickelt. die herstellung der körperpflegemittel 

erfolgt nach din en iso 22716:2007, einem leitfa-

den zur guten herstellungspraxis bei kosmetischen 

produkten. konkrete aktivitäten und maßnahmen zur 

implementierung eines energiemanagementsystem 

beim Waschmittelwerk genthin – ebenfalls nach din 

en iso 50001:2011 – wurden geplant und auf den 

Weg gebracht, so dass in 2013 die Zertifizierung 

erfolgen wird.
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auf der grundlage der internationalen normen din 

en iso 14001:2009 und emas haben wir das bei 

lUhns seit vielen Jahren wirksame Umweltma-

nagementsystem erfolgreich zertifizieren lassen. 

damit liefern wir einen wichtigen Beitrag zu der von 

uns selbst auferlegten maßgabe, die produktion im 

gesamtkonzern so nachhaltig wie möglich durchzu-

führen.

Zum schutz unserer mitarbeiter vor arbeitsunfäl-

len haben wir bei lUhns am standort in greven 

unser langjährig installiertes arbeits- und gesund-

heitsschutzmanagementsystem nach Bs ohsas 

18001:2007 zertifizieren lassen. ein auf der norm 

din en iso 9001:2008 basierendes, ganzheitliches 

managementsystem ergänzt den hohen standard 

und garantiert unseren kunden einwandfreie pro-

dukte. neben der hohen produktqualität legen wir 

auch sehr großen Wert auf Verbraucherschutz. dafür 

führen wir regelmäßig analysen zu möglichen pro-

duktrisiken durch und vermeiden so, dass unsere 

kunden im Umgang mit den produkten unbekannten 

gefahren ausgesetzt werden.

mit der mitgliedschaft bei der a.i.s.e. charter for 

sustainable cleaning 2005 und der a.i.s.e. char-

ter for sustainable cleaning 2010 signalisieren wir 

auch sichtbar nach außen unser Bekenntnis zu einer 

nachhaltigen produktion. darüberhinaus erfüllen die 

produkte von lUhns die kriterien des eco labels 

(euro Blume) und des nordic swan. 
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erKLärUng ZUr UnternehMensFÜhrUng 
nAch § 289 A hgB FÜr DAs geschäFtsJAhr 2012

Bei der hansa groUp ag fußen die methoden der Unternehmensführung auf den regelungen des aktien-

gesetzes. Zusätzlich befassen sich Vorstand und aufsichtsrat intensiv mit den empfehlungen des deutschen 

corporate governance kodex in der jeweils gültigen fassung und folgen den empfehlungen im Wege der 

selbstverpflichtung unter Berücksichtigung der Unternehmensgröße und struktur der Verwaltungsorgane mit 

wenigen ausnahmen. 

Angaben zu Unternehmensführungspraktiken
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.

Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben für eine deutsche aktiengesellschaft besteht bei der hansa 

groUp ag ein duales führungssystem, das durch eine personelle trennung zwischen dem leitungs- (dem 

Vorstand) und dem Überwachungsorgan (dem aufsichtsrat) gekennzeichnet ist. die elemente der Unterneh-

mensleitung und Überwachung stellen sich wie folgt dar:

Überwachung und beratung der Unter-
nehmensleitung durch den 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 vierte 

geschäftsjahr 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 august 2012 statt, wobei 

die in dieser hauptversammlung gewählten auf-

sichtsratsmitglieder gemäß der damals gültigen fas-

sung der satzung der gesellschaft für eine amts-

zeit bis zur Beendigung der hauptversammlung, 

die über die entlastung für das geschäftsjahr 2014 

beschließt, gewählt wurden. der aufsichtsrat wählt 

aus seiner mitte einen Vorsitzenden und einen stell-

vertreter. er bestellt und beruft die mitglieder des 

Vorstandes ab und ist in alle entscheidungen ein-

gebunden, die für das Unternehmen von grundle-

gender Bedeutung sind. da der aufsichtsrat von nur 

drei mitgliedern gebildet wird, bildet er keine aus-

schüsse.

der aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand 

bei der führung der geschäfte. in regelmäßigen 

abständen wird über die geschäftsentwicklung und 

die planung sowie deren Umsetzung berichtet. der 

aufsichtsrat stellt den Jahresabschluss fest und bil-

ligt den konzernabschluss unter Berücksichtigung 

der prüfungsberichte des abschlussprüfers, über-

wacht die einhaltung der rechtsvorschriften und 

unternehmensinternen richtlinien. Wesentliche Vor-

standsentscheidungen sind an die Zustimmung des 

aufsichtsrates gebunden. die mitglieder des auf-

sichtsrates sind in ihren entscheidungen unabhän-

gig und nicht an Weisungen dritter gebunden. ihr 

handeln im rahmen der aufsichtsratstätigkeit erfolgt 

ausschließlich im interesse der gesellschaft. sie 

unterhalten keine mandate, die im Widerspruch zu 

den geschäftsinteressen der hansa groUp ag 

oder einer tochtergesellschaft stehen.
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Deutscher corporate governance Kodex
Vorstand und aufsichtsrat der hansa groUp ag haben sich intensiv mit den empfehlungen des deutschen 

corporate governance kodex in der jeweils aktuellen fassung und unter Berücksichtigung der Unterneh-

mensgröße und der struktur der Verwaltungsorgane befasst. gemeinsames Ziel ist eine auf langfristige stei-

gerung des Unternehmenswertes ausgerichtete führung und kontrolle unter Berücksichtigung der Belange 

der stakeholder. Verantwortungsvolle und transparente corporate governance soll den vertrauensvollen 

Umgang mit geschäftspartnern, aktionären und mitarbeitern der hansa groUp ag stärken. diese selbst-

verpflichtung findet niederschlag in den regelungen des corporate governance kodex, dessen grundsätze 

in regelmäßigen abständen unter Beachtung aller Änderungen überprüft werden und in der fassung vom 

26. mai 2010, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 2. Juli 2010, sowie in der aktuellen fassung vom 15. mai 

2012, letztere veröffentlicht im Bundesanzeiger am 15. Juni 2012, diesem Bericht zugrunde liegen. 

entsprechenserklärung nach § 161 Aktg:
Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 161 AktG zum Corporate Governance Kodex
der Vorstand und der aufsichtsrat der hansa groUp ag erklären hiermit, dass seit abgabe der letzten ent-

sprechenserklärung am 24. mai 2012 den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen teil des elektro-

nischen Bundesanzeigers bekannt gemachten empfehlungen der „regierungskommission deutscher cor-

porate governance kodex” (www.corporate-governance-code.de) in der fassung vom 26. mai 2010 mit 

ausnahme von Ziffer 2.3.3, 3.8, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 5.1.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.1, 5.4.3, 5.4.6 und 7.1.2 

wie nachstehend im einzelnen erläutert entsprochen wurde. den empfehlungen in der fassung vom 15. mai 

2012 entspricht die hansa groUp ag seit deren Bekanntmachung im Bundesanzeiger am 15. Juni 2012 

mit ausnahme von Ziffer 3.8, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.3, 5.1.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.1, 5.4.3 und 7.1.2 wie nachste-

hend im einzelnen erläutert. der Vorstand und der aufsichtsrat der hansa groUp ag werden auch in der 

Zukunft den empfehlungen des deutschen corporate governance kodex mit diesen abweichungen entspre-

chen.

leitung und Geschäftsführung 
durch den Vorstand
der Vorstand der hansa groUp ag besteht zur-

zeit aus zwei mitgliedern. er leitet das Unterneh-

men eigenverantwortlich mit dem Bestreben, für 

den Bestand des Unternehmens zu sorgen und eine 

nachhaltige steigerung des Unternehmenswertes zu 

erreichen unter Berücksichtigung der Belange der 

aktionäre, arbeitnehmer des Unternehmens und der 

sonstigen dem Unternehmen verbundenen grup-

pen (stakeholder). in diesem Zusammenhang ist er 

für die strategische ausrichtung, die planung und 

die Umsetzung der Unternehmensziele verantwort-

lich. 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 regelmä-

ßig, zeitnah und umfassend über alle wesentlichen 

aspekte 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 Zusam-

menwirken von Vorstand und aufsichtsrat und deren 

aufgaben ist im einzelnen auch in den jeweiligen 

geschäftsordnungen der organe festgelegt, deren 

wesentlicher inhalt vorstehend erläutert ist. 
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 � die satzung der hansa groUp ag sieht bisher keine Briefwahl vor (kodex Ziffer 2.3.3 in der fassung vom 26. mai 

2010). die aktionäre haben aber weiterhin die möglichkeit, einen von der gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter zu 

beauftragen, das stimmrecht auszuüben. auf diese Weise wird die ausübung der aktionärsrechte, auch vor dem tag der 

hauptversammlung, bereits erleichtert. ein substantieller mehrwert für die aktionäre durch die Briefwahl wird daher nicht 

gesehen. der mit einer Briefwahl verbundene administrative aufwand wird somit, auch im hinblick auf die damit verbun-

denen kosten, vermieden.

 � diese (in der Vergangenheit vorsorglich erklärte) abweichung vom deutschen corporate governance kodex ist entfallen, 

weil die neufassung des deutschen corporate governance kodex vom 15. mai 2012 insofern klargestellt hat, dass keine 

Verpflichtung besteht, eine Briefwahl anzubieten.

 � die für organmitglieder abgeschlossene d&o Versicherung sieht den erforderlichen selbstbehalt seit dem gesetzlich vor-

geschriebenen termin 01. Juli 2010 für die Vorstandsmitglieder vor (kodex Ziffer 3.8). für aufsichtsratsmitglieder besteht 

nach wie vor die ansicht, dass motivation und Verantwortung durch einen selbstbehalt nicht verbessert werden.

 � der Vorstand soll bei der Besetzung von führungsfunktionen auf Vielfalt (diversity) achten und dabei insbesondere eine 

angemessene Berücksichtigung von frauen anstreben (kodex Ziffer 4.1.5). der Vorstand entspricht insoweit nicht den 

empfehlungen, als er sich bei der Besetzung von führungsfunktionen ausschließlich von der Qualifikation der zur Verfü-

gung stehenden personen leiten lässt. es soll damit der gleichbehandlungsgrundsatz beachtet werden.

 � der Vorstand hat keinen Vorsitzenden (kodex Ziffer 4.2.1). Begründung: dies wird bei der derzeitigen anzahl von zwei 

Vorstandsmitgliedern nicht als sinnvoll erachtet.

 � Zum Zeitpunkt der abgabe dieser entsprechenserklärung sehen die bestehenden Vorstandsverträge keine (nachträg-

liche) Berücksichtigung von positiven und negativen entwicklungen bei bereits gewährten variablen Vergütungsteilen vor. 

Begründung: die damit vorliegende abweichung vom kodex ist dadurch begründet, dass bestehende Verträge nicht 

sofort geändert werden können. der aufsichtsrat wird innerhalb der Umsetzungsfrist die notwendige anpassung vorneh-

men (kodex Ziffer 4.2.3). 

 � ein Vergütungsbericht (kodex Ziffer 4.2.5 in der fassung vom 26. mai 2010) wird nicht erstellt. Begründung: da im rah-

men 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 rahmen der entsprechenden 

gesetzlichen regelungen zu reagieren. die Vorgaben gemäß Vorstag werden in den dort genannten fristen umgesetzt.

 � diese abweichung vom deutschen corporate governance kodex ist entfallen, weil der corporate governance Bericht 

nach der neufassung des deutschen corporate governance kodex vom 15. mai 2012 keinen separaten Vergütungsbe-

richt mehr zu enthalten hat. 

 � der aufsichtsrat entspricht insoweit nicht den empfehlungen, als er sich bei der Besetzung des Vorstandes ausschließ-

lich von der Qualifikation 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). Begründung: dies würde den 

aufsichtsrat in der auswahl geeigneter Vorstandsmitglieder zu sehr einschränken und den gleichbehandlungsgrundsatz 

verletzen.
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 � ausschüsse des aufsichtsrates werden nicht gebildet (kodex Ziffer 5.3.1, 5.3.2 und 5.3.3). Begründung: aufgrund der 

größe von drei mitgliedern hält der aufsichtsrat eine Bildung von ausschüssen für nicht sinnvoll. 

 � Unter Beachtung der unternehmensspezifischen situation sowie der internationalen tätigkeit des Unternehmens soll 

der aufsichtsrat für seine Zusammensetzung konkrete Ziele benennen, die potentielle interessenkonflikte, die anzahl der 

unabhängigen aufsichtsratsmitglieder im sinne von nummer 5.4.2, eine festzulegende altersgrenze für aufsichtsratsmit-

glieder und Vielfalt (diversity) berücksichtigen (kodex Ziffer 5.4.1). dieser empfehlung möchte der aufsichtsrat nicht ent-

sprechen, da die empfehlung aus seiner sicht die erforderliche flexibilität bei der Zusammensetzung des aufsichtsrats 

einschränken würde. der aufsichtsrat ist stattdessen der Überzeugung, dass geeignete kandidaten für den aufsichtsrat 

von fall zu fall ermittelt und bestellt werden sollen. eine altersgrenze für aufsichtsratsmitglieder wurde nicht festgelegt. 

Begründung: die hansa groUp ag sieht darin eine einschränkung des rechts der aktionäre, die mitglieder des auf-

sichtsrates zu wählen. 

 � kandidatenvorschläge für den aufsichtsratsvorsitz werden 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 endgültiger abstimmung 

berührt das Beratungsgeheimnis und ist geeignet, nicht zum Zuge gekommene kandidaten zu diskreditieren.

 � die mitglieder des aufsichtsrates haben in der Vergangenheit und werden auch künftig keine erfolgsorientierte Vergü-

tung erhalten (kodex Ziffer 5.4.6 in der fassung vom 26. mai 2010). Begründung: die hansa groUp ag hält eine ange-

messene feste Vergütung für besser geeignet, der unabhängig vom Unternehmenserfolg zu erfüllenden kontrollfunktion 

rechnung zu tragen.

 � diese abweichung vom deutschen corporate governance kodex ist entfallen, weil die empfehlung zur erfolgsorien-

tierten aufsichtsratsvergütung in der neufassung des deutschen corporate governance kodex vom 15. mai 2012 nicht 

mehr enthalten ist.

 � Zwischenberichte wurden und werden nicht binnen 45 tagen 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 unverzüglich nach fertigstellung, veröffentlicht werden (kodex Ziffer 7.1.2). 

Begründung: die gesellschaft kommt ihren Veröffentlichungspflichten jeweils innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen 

fristen nach. eine darüber hinaus gehende Verkürzung der fristen halten Vorstand und aufsichtsrat aus organisato-

rischen gründen und angesichts des damit verbundenen aufwands nicht für sinnvoll.

sollten sich im laufenden geschäftsjahr abweichungen von der vorstehenden erklärung ergeben, wird die 

hansa groUp ag unverzüglich eine aktualisierung dieser erklärung vornehmen.
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Bericht Des AUFsichtsrAts Der hAnsA grOUP Ag

sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
der aufsichtsrat informiert im folgenden Bericht über seine tätigkeit im geschäftsjahr 2012.

Überwachung 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 deut-

schen corporate governance kodex laufend überwacht und beratend begleitet. er war in alle wesentlichen 

entscheidungen der Unternehmensleitung stets frühzeitig eingebunden und hat sich mit der wirtschaftlichen 

lage und entwicklung des Unternehmens sowie allen sonderthemen befasst. der aufsichtsrat befasste sich 

zudem mit der effizienz seiner Überwachung.

der Vorstand hält den aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über lage der gesellschaft, über 

risikolage und compliance, einschließlich der Unternehmensplanung und der weiteren strategischen ent-

wicklung schriftlich und mündlich informiert. Um den regelmäßigen informationsaustausch über die aktuelle 

geschäftsentwicklung und die wesentlichen geschäftsvorfälle zu gewährleisten, stand ich als Vorsitzender 

des aufsichtsrats auch außerhalb der aufsichtsratssitzungen mit dem Vorstandssprecher stets in Verbindung. 

interessenkonflikte von Vorstands- oder aufsichtsratsmitgliedern, die dem aufsichtsrat gegenüber offenzu-

legen sind, und über deren Behandlung die hauptversammlung zu informieren ist, sind mit ausnahme des 

folgenden nicht aufgetreten. im geschäftsjahr 2012 wurde der hansa konzern anwaltlich beraten von der 

partnerschaftgesellschaft htm meyer Venn & partner. der Vorsitzende des aufsichtsrats der hansa group 

ag, herr lothar Venn, ist zugleich partner der partnerschaftgesellschaft. der hansa konzern hat der htm 

meyer Venn & partner teUr 190 für erbrachte dienstleistungen im Jahr 2012 gezahlt (2011: teUr 190). der 

aufsichtsrat hat sich mit der mandatierung eingehend beschäftigt und bei stimmenthaltung von herrn Venn 

zugestimmt. darüber hinaus unterstützt herr dr. lutz mögling den Qm-Bereich der hansa group ag bera-

tend. die hansa group ag hat dem herrn dr. mögling teUr 5 für erbrachte dienstleistungen im Jahr 2012 

gezahlt (2011: teUr 0). der aufsichtsrat hat sich mit der mandatierung eingehend beschäftigt und bei stimm-

enthaltung von herrn dr. mögling zugestimmt. die Beschlussfassungen erfolgten jeweils auf der grundlage 

einer schriftlichen aufsichtsratsvorlage und vor Bezahlung der rechnungen für die dienstleistungen.

Sitzungen des Aufsichtsrats
der aufsichtsrat tagte im Jahre 2012 in insgesamt 9 sitzungen, an welchen jeweils sämtliche aufsichtsrats-

mitglieder teilnahmen. 

in seiner sitzung vom 27. Januar 2012 befasste sich der aufsichtsrat schwerpunktmäßig mit der ergebnispla-

nung für das geschäftsjahr 2012 sowie mit dem konzerneigenen risikomanagementsystem. schwerpunkt 

der sitzung vom 19. april 2012 war die laufende Jahres- und konzernabschlussprüfung, während sich der 

aufsichtsrat in seiner sitzung vom 30. april 2012 vorrangig mit der auslastung an den verschiedenen pro-

duktionsstandorten befasste. Weiterer schwerpunkt dieser sitzung waren der Bericht zur corporate gover-

nance/Unternehmensführung und die entsprechenserklärung 2012.

hauptgegenstand der sitzung von 23. mai 2012 war der Jahres- und konzernabschluss einschließlich risiko-

bericht der hansa groUp ag für das geschäftsjahr 2011, der Bericht des aufsichtsrates für das geschäfts-

jahr 2011 sowie das ergebnis der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft croWe horWath deutschland 

gmbh durchgeführten abschlussprüfung. an der sitzung nahm der abschlussprüfer teil, welcher über die 

abschließenden prüfungsergebnisse berichtete. dabei konnte sich der aufsichtsrat davon überzeugen, dass 

die prüfung ordnungsgemäß erfolgt war. der aufsichtsrat erteilte in der sitzung dem ergebnis der abschluss-

prüfung seine Zustimmung. nach dem abschließenden ergebnis seiner prüfung erhob der aufsichtsrat keine 
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einwände gegen den Jahresabschluss und den konzernabschluss der hansa groUp ag sowie den lage-

bericht und den konzernlagebericht für das geschäftsjahr 2011 und billigte die abschlüsse am 26. mai 2012. 

darüber hinaus hat der aufsichtsrat in der sitzung vom 23. mai 2012 ein system zur regelmäßigen effizienz-

prüfung und effizienzsteigerung der tätigkeit des aufsichtsrates eingeführt und sich darüber verständigt, die 

eigenevaluation jährlich durchzuführen. 

der themenschwerpunkt unserer sitzung am 26. Juni 2012 lag neben der geschäftlichen entwicklung in den 

ersten sechs monaten auf der unternehmerischen herausforderung aufgrund der insolvenz von schlecker.

in der sitzung am 24. august 2012 hat sich der aufsichtsrat nach seiner neubesetzung durch die hauptver-

sammlung 2012 konstituiert und seinen Vorsitzenden sowie seinen stellvertreter bestimmt.

in der sitzung des aufsichtsrates vom 18. oktober 2012 berichtete der Vorstand eingehend über das risiko-

management und die bisherige geschäftsentwicklung im laufenden geschäftsjahr sowie über den Vertrag 

über den Verkauf von handelsaktivitäten der hansa groUp ag, zu welchem der aufsichtsrat in dieser sit-

zung seine Zustimmung erteilte.

schwerpunkte der sitzungen vom 21. november 2012 sowie vom 12. dezember 2012 waren neben der allge-

meinen geschäftsentwicklung insbesondere die konzernstrategie und die finanz- und Bilanzplanung für die 

Jahre 2013-2015.

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 am 29. april 2013 in der aktuali-

sierten form auf der Webseite der gesellschaft veröffentlicht wurde. im geschäftsbericht 2012 erfolgt gemäß 

Ziffer 3.10 des kodex eine gesonderte Berichterstattung. 

Zwischen den einzelnen sitzungen hat der Vorstand ausführlich über wichtige geschäftliche Vorgänge und 

Vorhaben laufend informiert sowie über angelegenheiten von besonderer Bedeutung zeitnah berichtet. ins-

gesamt waren alle informationen des Vorstands an den aufsichtsrat im Berichtszeitraum umfassend und aus-

führlich, sodass sich der aufsichtsrat ein vollständiges Bild über die lage der gesellschaft machen und die 

geschäftsführung umfassend prüfen konnte. im rahmen der Berichterstattung erläuterte der Vorstand insbe-

sondere laufend die inbetriebnahme der reaktoren der tensidanlage sowie deren kapazitätenauslastung am 

standort genthin. gegenstand der laufenden information war weiterhin die absatzentwicklung in dem seg-

ment handel, die planung der produktionskapazitäten unter Berücksichtigung der neuen tensidanlage und 

die kapazitätserweiterung in ibbenbüren sowie die rohstoffpreisentwicklung und produktpreiskalkulation.

im Berichtsjahr traten keine anhaltspunkte für interessenkonflikte von Vorstands- oder aufsichtsratsmitglie-

dern auf. aus diesem grund und auch aufgrund der geschäftsentwicklung waren besondere Überprüfungs-

maßnahmen nicht geboten. die Überprüfung wesentlicher geschäfte mit nahestehenden personen im sinne 

des ias 24 auf Umfang und Üblichkeit wird hinsichtlich der Vorstands- und aufsichtsratsmitglieder durch eine 

jährliche direkt bei diesen durchgeführte abfrage, die sich auf nahe familienangehörige und zwischenge-

schaltete Unternehmen bezieht, ergänzt.
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Ausschüsse des Aufsichtsrats, bilanzexperte
der aufsichtsrat hat im abgelaufenen geschäftsjahr keine ausschüsse gebildet. Wie in der entsprechens-

erklärung zum deutschen corporate governance kodex vom 29. april 2013 ausgeführt, hält der aufsichts-

rat eine Bildung von ausschüssen aufgrund der größe des plenums des aufsichtsrats von drei mitgliedern für 

nicht sinnvoll. 

Bilanzexperte des aufsichtsrats im sinne des § 100 abs. 5 aktg ist dessen Vorsitzender.

Veränderungen im Vorstand
im Berichtszeitraum vom 01. Januar 2012 bis 31. dezember 2012 haben sich Veränderungen im Vorstand der 

gesellschaft ergeben; auch entscheidungen über mandatsverlängerungen standen an und zwar wie folgt: 

der aufsichtsrat hat herrn dr. Volker Bauer zum 1. Januar 2012 zum Vorstand für den geschäftsbereich pro-

duktion und supply chain bestellt. dr. Bauer war zuvor geschäftsführer des tochterunternehmens Wasch-

mittelwerk genthin gmbh, das im Jahr 2009 aus der Übernahme von teilen des henkel-Werkes in genthin 

gegründet wurde. 

der aufsichtsrat hat am 06. Juni 2012 herrn meinolf nöthe zum mitglied des Vorstands bestellt. herr nöthe 

übernahm die Bereiche finanzen, personal und handel bei der hansa groUp ag. herr Zolfaghar alambeigi 

ist am 06. Juni 2012 aus dem Vorstand ausgeschieden. herr nöthe hat sein amt als Vorstandsmitglied zum 

30. september 2012 niedergelegt.

darüber hinaus bestellte der aufsichtsrat herrn thomas pfisterer am 06. Juni 2012 mit sofortiger Wirkung 

zum Vorstandssprecher der hansa groUp ag. herr pfisterer ist bereits seit mehr als fünf Jahren im Unter-

nehmen tätig und hat mehrfach seine kompetenz und sein engagement unter Beweis gestellt. 

Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses
die hauptversammlung 2012 hatte die Bdo ag Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hamburg, zum Jahres- und 

konzernabschlussprüfer für das geschäftsjahr 2012 gewählt. der aufsichtsrat erteilte Bdo ag daraufhin den 

prüfungsauftrag. der aufsichtsrat hat sich von der Unabhängigkeit des abschlussprüfers und den handeln-

den personen überzeugt. die Bdo ag 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 2012 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk ver-

sehen. die Unterlagen zu den abschlüssen, die prüfberichte des abschlussprüfers und der gewinnverwen-

dungsvorschlag des Vorstands lagen allen mitgliedern des aufsichtsrats rechtzeitig vor. in der sitzung am 

18. april 2013 wurden die Unterlagen und sachverhalte zum Jahres- und konzernabschluss 2012 vom Vor-

stand und vom abschlussprüfer umfassend vorgestellt und erörtert. der Vorstand hat am 29. april 2013 die 

abschlüsse und das risikomanagementsystem erläutert. der abschlussprüfer hat in der sitzung am 30. april 

2013 über die ergebnisse der prüfung des Jahres- und konzernabschlusses weiter berichtet sowie darüber, 

dass keine wesentlichen schwächen des internen kontrollsystems und des risikomanagementsystems vor-

liegen. der Vorstand hat die von ihm aufgestellten finanzberichte zum einzel- und konzernabschluss in bei-

den sitzungen ausführlich erläutert. die abschlussprüfer haben während der prüfung keine tatsachen festge-

stellt, die der entsprechenserklärung von Vorstand und aufsichtsrat widersprechen.
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der aufsichtsrat stimmt den ergebnissen der abschlussprüfungen zu. 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 am 02. mai 2013 gebilligt. der Jahresabschluss ist 

damit festgestellt. der aufsichtsrat hält den Vorschlag des Vorstands, den Bilanzgewinn zu ¾ in die gewinn-

rücklagen einzustellen, für sachgerecht. der aufsichtsrat hat daher am 02. mai 2013 ebenfalls beschlos-

sen, der hauptversammlung vorzuschlagen, den Bilanzgewinn in höhe von eUr 958.139,44 euro zu ¾  in die 

gewinnrücklagen einzustellen. der verbleibende Betrag soll auf neue rechnung vorgetragen werden.

Erläuterung der Angaben nach § 289 Abs. 4 HGb und § 315 Abs. 4 HGb 
der lagebericht der hansa groUp ag und der lagebericht des hansa konzerns für das geschäfts-

jahr 2012 enthalten angaben nach § 289 abs. 4 bzw. § 315 abs. 4 hgB. der aufsichtsrat hat sich mit die-

sen angaben befasst und ist nach eigener prüfung der auffassung, dass diese angaben im einklang mit den 

gesetzlichen Vorgaben stehen.

Prüfung des berichts über die beziehungen zu verbundenen Unternehmen
der aufsichtsrat hat ferner den Bericht des Vorstandes über die Beziehungen zu verbundenen Unterneh-

men geprüft. er hat den Bericht in seiner sitzung vom 02. mai 2013, an der auch der abschlussprüfer teilge-

nommen hat, eingehend mit dem Vorstand erörtert. an den Vorstand gestellte fragen zu einzelnen im Bericht 

genannten rechtsgeschäften wurden vom Vorstand umfassend und zufriedenstellend beantwortet. der auf-

sichtsrat ist auf grund seiner prüfung zu der auffassung gelangt, dass der Bericht des Vorstands über die 

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen den gesetzlichen anforderungen entspricht. nach dem abschlie-

ßenden ergebnis der prüfungen des aufsichtsrats sind einwendungen gegen die erklärung des Vorstandes 

am schluss des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen nicht zu erheben.

der abschlussprüfer der gesellschaft, die Bdo ag Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hamburg, hat zu dem 

Bericht des Vorstandes über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen gem. § 312 aktg den folgenden 

Bestätigungsvermerk erteilt:

„nach unserer pflichtgemäßen prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass die tatsächlichen angaben des 

Berichtes richtig sind und bei den im Bericht angeführten rechtsgeschäften die leistung der gesellschaft 

nicht unangemessen hoch war.“

dank des Aufsichtsrats
der aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie allen mitarbeiterinnen und mitarbeitern für ihr engagement und 

die guten leistungen im geschäftsjahr 2012.

hamminkeln, den 02. mai 2013 

lothar Venn, rechtsanwalt 

Vorsitzender des aufsichtsrats
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KOnZernLAgeBericht Der hAnsA grOUP Ag 
FÜr DAs geschäFtsJAhr 2012 

die hansa groUp ag ist ein führender und integ-

rierter anbieter von care chemicals für Wäsche, rei-

nigung und körperpflege in europa. an den stand-

orten genthin, ibbenbüren und düren produzieren 

wir zudem hochwertige tensidrohstoffe, tenside und 

chemische Zwischenprodukte. davon verbrauchen 

wir derzeit mehr als die hälfte für unseren eigenen 

Bedarf für die herstellung der Wasch-, putz- und 

reinigungsmittel sowie der körperpflegeprodukte. 

den verbleibenden anteil des produktionsvolumens 

verkaufen wir an kunden aus der chemischen indus-

trie und dem produzierenden gewerbe. 

Unsere Wasch-, putz-, reinigungsmittel und körper-

pflegeprodukte, die überwiegend als handelsmar-

ken – sogenannte „private labels“ – in den markt 

kommen, stellen wir an den standorten der beiden 

tochterunternehmen, lUhns gmbh und Wasch-

mittelwerk genthin gmbh, in greven und genthin 

her. abgerundet werden die aktivitäten von der 

kontraktfertigung für handelskonzerne, die unsere 

Wasch-, putz-, reinigungsmittel und körperpflege-

produkte wiederum als herstellermarken vertreiben. 

Wir produzieren auf modernsten anlagen und unter 

Berücksichtigung der individuellen formulierungs-

wünsche. leistungsfähige packstraßen und abfüllan-

lagen ermöglichen die variable konfektionierung der 

gebinde gemäß der Vorgaben der kunden.

Die Konzerngesellschaften
die HANSA GROUP AG ist ein produktions-, han-

dels- und dienstleistungs-unternehmen der che-

miebranche. neben chemischen produkten tragen 

auch it- und elektronikprodukte sowie maschinen-

teile zu den Umsatzerlösen im handel bei. darüber 

hinaus besitzt die hansa groUp ag den produk-

tionsstandort düren. dienstleistungen unterschied-

lichster art werden in duisburg angeboten. die Ver-

triebs- und Verwaltungsbüros befinden sich in 

duisburg und genthin.

Zum 01. dezember 2007 hat die hansa groUp ag 

die WiBarco erworben. die Chemische fabrik 
WibARCO GmbH mit sitz in ibbenbüren ist pro-

duzent von grundstoffen zur herstellung waschak-

tiver substanzen, die Verwendung in der Wasch-, 

reinigungs- und kosmetikindustrie finden. die 

WiBarco ist der einzige deutsche produzent von 

laB (lineares alkylbenzol). laB ist die Basis für den 

Waschrohstoff las (lineares alkylbenzolsulfonat), 

der aufgrund seiner hohen Umweltverträglichkeit und 

seiner niedrigen kosten heute der wichtigste wasch-

aktive grundstoff für synthetische Waschmittel ist.

die Waschmittelwerk Genthin GmbH (WWg) 

mit sitz in genthin hat sich auf die produktion von 

Wasch- und spülmitteln sowie die granulation 

von tensiden und polymeren spezialisiert. darü-

ber hinaus hat sich WWg auf die Vermietung bzw. 

Verpachtung von anlagen und infrastruktur spezi-

alisiert. in genthin können heute flüssige Wasch-, 

spül-, reinigungs-, Wäsche-nachbehandlungsmit-

tel sowie körperpflegemittel und tensid-granulate 

hergestellt werden. in der granulieranlage werden 

im Wirbelschichtverfahren schüttfähige compounds 

und granulate, z.B. aus tensidpasten und anderen 

rohstoffen, für die Waschmittel-produktion herge-

stellt. die gesellschaft betreibt kontraktfertigung für 

dritte und agiert nicht eigenständig in der Vermark-

tung der hergestellten produkte. die gründung der 

Waschmittelwerk genthin gmbh am 01. april 2009, 

die Übernahme von teilen des henkel-Werkes in 

genthin und der operative start zum 01. november 

2009 waren wichtige meilensteine bei der erweite-

rung 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 

körperpflegeprodukten bietet die gesellschaft ein 

auf handelsmarken spezialisiertes sortiment mit 

komplettlösungen für marktgerechte und individu-

elle produktausstattungen an. seit Jahrzehnten sind 
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lUhns-produkte eine feste größe in den regalen 

der discounter im Bereich Wäsche-, haushalts- und 

körperpflege. eine produktionsstätte in greven und 

der Verwaltungssitz am gründungsstandort Wup-

pertal gehören heute zur lUhns gmbh. als einer 

der führenden handelsmarkenhersteller mit einer 

Jahresproduktion von über 200 millionen produkt-

einheiten zählt lUhns zu den top-Unternehmen in 

europa in der abfüllung von Wasch-, putz-, reini-

gungsmitteln und körperpflegeprodukten. 

Die strategie
kernpunkt unserer strategie ist die konzentration auf 

den Bereich der care chemicals für Waschen, reini-

gen und körperpflege und die optimierung der Wert-

schöpfungskette. das bedeutet, dass wir die vor-

gelagerten schritte bei der produktion möglichst 

mit unseren eigenen kapazitäten ausführen wollen. 

gemäß dieser strategischen Vorgabe haben wir uns 

im Jahr 2007 mit der chemischen fabrik WiBarco 

gmbh verstärkt. die WiBarco stellt die tensidroh-

stoffe und Zwischenprodukte her, die wir dann über-

wiegend für die nachgelagerte tensidproduktion 

benötigen. Um die Wertschöpfungskette entspre-

chend auszubauen, übernahmen wir teile des ehe-

maligen henkel-Werkes in genthin und gründeten 

auf dieser Basis die tochtergesellschaft Waschmit-

telwerk genthin gmbh. mit dem Bau einer neuen 

tensidanlage erweiterten wir am standort genthin 

unsere bisherigen tensid-produktionskapazitäten 

um ein Vielfaches. auf grundlage dieser tenside 

stellen wir bei der im Jahr 2010 akquirierten tochter 

lUhns gmbh die Wasch-, putz-, und reinigungs-

mittel sowie körperpflegeprodukte her. Was wir nicht 

für die eigenproduktion brauchen, verkaufen wir im 

lukrativen markt für tenside. damit decken wir von 

tensidrohstoffen über Zwischenprodukte bis hin 

zu den fertigen care chemicals die gesamte Wert-

schöpfungskette ab.

die konzentration auf die chemikalienproduktion 

und die herstellung von care chemicals hat rich-

tungsweisenden charakter für die hansa groUp 

ag. Wir optimieren stetig die produktions- und logi-

stikprozesse und zentralisieren funktionen an den 

standorten. 

neue segmentierung: 
chemicals und consumer Products
mit Beginn des ersten Quartals 2013 haben wir die 

segmente neu aufgestellt. die Wertschöpfung des 

konzerns wird nun in den beiden geschäftsfeldern 

chemicals und consumer products erbracht. Beide 

Bereiche ergänzen sich auf grund ihres komplemen-

tären charakters ideal und bieten konzernweit ein 

hohes synergiepotenzial. 

im Segment Chemicals stellen wir tensidroh-

stoffe, Zwischenprodukte und tenside her. Vor- und 

Zwischenprodukte von tensiden, wie z.B. die line-

aren alkylbenzole (laB), produzieren wir am stand-

ort ibbenbüren bei unserem tochterunternehmen 

WiBarco. aus biologisch abbaubaren grundstoffen 

gewinnen wir die waschaktiven substanzen, die wir 

wiederum zur herstellung der Wasch-, putz-, rei-

nigungsmittel und körperpflegeprodukte im seg-

ment consumer products verwenden. Vor- und Zwi-

schenprodukte für die tensidherstellung, die wir im 

hansa konzern nicht für die eigene herstellung 

verwenden, verkaufen wir an kunden aus der che-

mischen industrie. die marktposition von WiBarco 

ist herausragend, denn unsere tochtergesellschaft 

ist der einzige hersteller von linearem alkylbenzol in 

mitteleuropa. der produktionsprozess in ibbenbüren 

ist weltweit einzigartig und bietet signifikante kosten-

vorteile. Bei der herstellung von linearem alkylben-

zol entstehen nebenprodukte, die wir nicht für das 

kerngeschäft benötigen und an kunden weiter ver-

markten. dabei handelt es sich um schweralky-

late und salzsäure. schweralkylate dienen zur her-

stellung von schmierölen und schmieröladditiven, 

salzsäure ist grund- und hilfsstoff in verschiedenen 

Zweigen der chemischen industrie. 
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eine wichtige schnittstellenfunktion im hansa kon-

zern nimmt unser tochterunternehmen Waschmit-

telwerk genthin ein. neben tensiden als grund-

stoffen stellen wir dort flüssige Wasch-, spül-, 

reinigungs- und Wäschenachbehandlungsmittel 

sowie körperpflegemittel im auftrag von markenar-

tiklern und handelsorganisationen her. das Wasch-

mittelwerk in genthin liefert Beiträge für beide seg-

mente und nutzt bereits die vorhandenen synergien 

dieser geschäftsbereiche. mit der im februar 2012 

in Betrieb genommenen tensidanlage am standort 

ist uns ein großer kapazitätssprung für die chemi-

kalienproduktion gelungen. damit ist die neue ten-

sidanlage ein großer Wachstumstreiber für unser 

geschäft. für die Wasch- und reinigungsmittelin-

dustrie produzieren wir im Wirbelschichtverfahren 

zudem tensid-granulate. 

im Segment Consumer Products konzentrie-

ren wir uns auf die herstellung von Wasch-, putz- 

und reinigungsmitteln sowie körperpflegepro-

dukten in flüssiger form. Unsere tochtergesellschaft 

lUhns stellt ihre produkte überwiegend für welt-

weit agierende handelskonzerne her, die diese wie-

derum unter jeweils eigenen handelsmarken vertrei-

ben. dazu bieten wir in diesem segment noch die 

kontraktfertigung im auftrag dritter in genthin an. 

mit technologisch erstklassigen anlagen und her-

stellungsverfahren sind wir in der lage, eine Viel-

zahl unterschiedlicher produktvarianten zu fertigen, 

jeweils abgestimmt auf die spezifischen Wünsche 

der kunden. eine ständige Überwachung der her-

stellungsprozesse garantiert eine mikrobiologisch 

einwandfreie, qualitativ hochwertige produktion.

mit einem auf handelsmarken spezialisierten sorti-

ment bietet unser tochterunternehmen lUhns den 

kunden vorrangig individuelle komplettlösungen 

bei der herstellung von produkten für die Bereiche 

Wäsche-, haushalts- und körperpflege. an den pro-

duktionsstandorten in greven und genthin stel-

len wir flüssige Waschmittel, Weichspüler und pro-

dukte zur Wäschepflege her. daneben gehört die 

gesamte palette der marktüblichen putz- und reini-

gungsmittel, inklusive spezialreiniger für den haus-

halt, zum sortiment der hansa-tochter. im angebot 

befinden sich darüber hinaus dusch- und Badekos-

metik sowie hochwertige shampoos und nachbe-

handlungsprodukte für die haar- und körperpflege. 

insgesamt umfasst die Warenpalette von lUhns 

rund 800 produkte.

am standort in greven, an dem überwiegend 

flüssige Vollwaschmittel, Weichspüler, spülmit-

tel und unterschiedliche reiniger produziert wer-

den, mischen wir das füllgut in mehreren anlagen 

mit einem einzelvolumen von bis zu 16 tonnen. der 

gesamte produktionsprozess unterliegt einer perma-

nenten Qualitätssicherung, beginnend bei der prü-

fung der chemischen rohstoffe, der herstellung des 

füllguts und der eingesetzten Verpackungsmateri-

alien. standardisierte produktionsabläufe und tech-

nisch erstklassige produktionsanlagen garantieren 

unseren kunden eine hohe Qualität und terminge-

rechte lieferung.

Wirtschaftliche rahmenbedingungen1

Weltwirtschaft
die Weltwirtschaft ist im vergangenen Jahr weiter 

gewachsen, allerdings verlangsamte sich die kon-

junkturelle entwicklung, sodass das weltweite Brut-

toinlandsprodukt ein Wachstum von rund 2 pro-

zent verzeichnete. diese entwicklung ist weiterhin 

gekennzeichnet zum einen durch die finanzkrise in 

europa, die schuldenkrise in den Usa und durch die 

abschwächung des Wachstums in den Wachstums-

märkten asiens. 

Westeuropas Wirtschaft war aufgrund der rezessiven 

wirtschaftlichen entwicklung besonders in einigen 

südeuropäischen ländern leicht rückläufig. das Wirt-

schaftswachstum in osteuropa hat sich vor allem 

auch aufgrund einer geringeren nachfrage aus West-

europa auf etwa 2 prozent reduziert. in asien (ohne 

Japan), lateinamerika und afrika/nahost konnte 

ein vergleichsweise robustes Wirtschaftswachstum 

1) Quellen: Börsen-Zeitung, chemanager, industrieverband körperpflege- und Waschmittel e.V., 
 statistisches Bundesamt, Verband der chemischen industrie e.V., World economic outlook
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Entwicklung innerhalb der 
für uns relevanten märkte
das weltweite Wachstum der chemieproduktion 

ist mit 2,6 prozent deutlich geringer als im Vorjahr 

(+3,8 prozent) ausgefallen. die erwartungen für eine 

erhöhung der nachfrage nach produkten der che-

mischen industrie in der zweiten Jahreshälfte wur-

den nicht erfüllt. gründe hierfür waren die schwache 

konjunkturelle entwicklung in den industrieländern 

und das verhaltene Wachstum in vielen schwellen-

ländern. die chemieproduktion in der europäischen 

Union ging 2012 um 1,4 prozent zurück. in deutsch-

land sank das produktionsniveau im Jahresdurch-

schnitt um 3,1 prozent. auch in anderen europä-

ischen ländern waren produktionsrückgänge zu 

verzeichnen. gleichzeitig führten wesentliche pro-

duktionsrückgänge in wichtigen abnehmerbranchen 

zu einer weiterhin rückläufigen nachfrage nach che-

mischen Vorprodukten.

mit der leichten wirtschaftlichen erholung nahmen 

auch die rohstoffpreise zu. steigende Ölpreise und 

eine starke nachfrage, vor allem aus asien, führten 

im Jahresverlauf 2012 zu einer deutlichen Verteue-

rung der hauptrohstoffe n-paraffin und Benzol. das 

anlaufen neuer laB-kapazitäten im asiatischen 

raum führte zu einer abnehmenden importnach-

frage aus europa (-6,0 prozent) gegenüber 2011. da 

die gestiegene nachfrage aus asien die neuen loka-

len kapazitäten absorbierte, hat der importdruck auf 

europa (-39,0 prozent) erneut deutlich abgenommen. 

Zwar wuchs der globale Bedarf an „linearem alkyl-

benzol“ (laB) und in der folge auch der Bedarf an 

„linearer alkylbenzolsulfonsäure“ (las). allerdings 

ging die nachfrage in unserem heimatmarkt europa 

um 4,0 prozent zurück. dies ist insbesondere auf 

die zeitweise senkung des tensidgehalts der herge-

stellten Wasch- und reinigungsmittel bzw. auf Ände-

rungen der formulierungen zugunsten anderer, bil-

ligerer tenside zurückzuführen, da laB bzw. las 

rohstoffbedingt hohe Verkaufspreise haben. auch 

der sinkende anteil von Waschmittelpulvern (- 4,0 bis 

– 5,0 prozent pro Jahr) trägt zum rückläufigen las-

Verbrauch bei, da Waschmittelpulver einen höheren 

las-gehalt als flüssigwaschmittel aufweisen.

festgestellt werden. die region asien (ohne Japan) 

erhöhte ihre Wirtschaftsleistung um rund 5 prozent, 

was insbesondere auf china und indien zurückzu-

führen war. 

insgesamt verzeichnete die industrieproduktion mit 

rund 3 prozent einen moderaten Zuwachs. kon-

junkturelle schwankungen und die zeitweise ange-

spannte politische situation im nahen osten haben 

im Jahr 2012 erneut für volatile rohstoffnotierungen 

gesorgt. gemessen am durchschnittlichen preisni-

veau blieben die Veränderungen jedoch moderat. 

gemäß den angaben der organisation erdölexpor-

tierender länder (opec) lag der durchschnittspreis 

für rohöl der sorte West texas intermediate (Wti) 

im Jahresverlauf 2012 mit 94,09 Us-dollar je Barrel 

knapp ein prozent unter dem Vorjahresdurchschnitt. 

der anstieg der privaten konsumausgaben blieb mit 

etwa 2,5 prozent verhalten. in Westeuropa waren die 

konsumausgaben bedingt durch die schuldenkri-

sen leicht rückläufig, während deutschland um rund 

1 prozent zulegte. 

deutschland
nach einem guten start in 2012 hat sich die kon-

junktur in deutschland in der zweiten Jahreshälfte 

wieder spürbar abgekühlt. Ungeachtet der sich 

verschärfenden schuldenkrise in einigen europä-

ischen staaten konnte, auf das gesamtjahr bezo-

gen, jedoch ein Wachstum erreicht werden. nach 

den schätzungen des statistischen Bundesamts 

stieg das Bruttoinlandsprodukt in deutschland 

um 0,7 prozent, lag damit aber deutlich unter den 

Zuwächsen der Vorjahre, die durch aufholeffekte 

nach der weltweiten krise im Jahr 2009 geprägt 

waren. als wichtigster Wachstumsmotor erwies sich 

2012 der außenhandel. rückläufige exporte in die 

länder der europäischen Union (eU) wurden dabei 

durch verstärkte lieferungen in länder außerhalb 

der eU mehr als kompensiert.
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nach Berechnungen der gesellschaft für konsum-

forschung (gfk) stieg 2012 der Umsatz im statio-

nären deutschen einzelhandel im Vergleich zum Vor-

jahr um etwa 1,0 prozent und erreichte ein Volumen 

von 410,1 milliarden euro. Wie im Vorjahr hat sich 

der leichte Wirtschaftsaufschwung auch 2012 fort-

gesetzt und damit positiv auf den arbeitsmarkt aus-

gewirkt. die Verbraucherstimmung zeigt laut gfk ein 

differenziertes Bild. das konsumklima soll zwar auf 

einem niedrigeren stand sein, dennoch seien die 

erwartungen an das künftige einkommen sowie die 

anschaffungsneigung trotz Wirtschaftsflaute „spür-

bar“ gestiegen.

die teilmärkte kosmetik- und haushaltspflegemit-

tel sind laut schätzungen des industrieverbandes 

körperpflege- und Waschmittel e.V. (ikW) im Jahr 

2012, mit ausnahme der reinigungsmittel, gewach-

sen. in der sparte schönheitspflegemittel wurde ein 

Umsatzvolumen von 12,9 milliarden euro hochge-

rechnet, was einem plus von 1,4 prozent entspricht. 

für den haushaltspflegemittelmarkt lagen die erwar-

tungen bei etwa 4,3 milliarden euro (+0,9 prozent). 

Bei den körperpflegemitteln sind mit einem anteil 

von ca. 23 prozent die haarpflegemittel der größte 

einzelmarkt. dieser Bereich und der Bereich haut-/

gesichtspflegemittel haben im Vergleich zum Vorjahr 

zugelegt. 

Bei den Wasch-, pflege- und reinigungsmitteln bil-

den die Universalwaschmittel, wie im Vorjahr, den 

größten teilmarkt, der um 5,0 prozent gestiegen 

ist. die spezialwaschmittel sind mit ca. -0,8 pro-

zent leicht rückläufig, ebenso der markt der Wasch-

hilfsmittel, der um ca. -2,6 prozent gesunken ist. 

Weichspüler lagen 2,0 prozent höher als im Vorjahr. 

negativ haben sich die haushaltsreiniger mit einem 

rückgang von -7,1 prozent ausgewirkt. 

bedeutsame Ereignisse 
des Geschäftsjahres 2012
Zum Jahresbeginn 2012 haben wir mit der hansa-

aktie den segmentwechsel in den prime standard 

der deutschen Börse vollzogen und uns damit noch 

stärker als bisher an den Bedürfnissen des kapital-

markts orientiert. der prime standard repräsentiert 

in europa mit das höchste transparenzlevel und ver-

langt unter anderem die Veröffentlichung von Quar-

talsberichten.

nach erfolgreichem probebetrieb wurde im februar 

2012 die neue tensidanlage in genthin in Betrieb 

genommen. die anlage hat eine nenn-kapazität von 

100.000 Jahrestonnen, wovon zukünftig ein großteil 

für die eigene herstellung von care chemicals ver-

wendet wird.

Wegen der insolvenz der drogeriekette schlecker 

haben wir im rahmen der Werthaltigkeitsprüfungen 

bei der erstellung des halbjahresabschlusses eine 

nicht liquiditätswirksame Wertberichtigung auf den 

kundenstamm von lUhns vorgenommen. 

die hauptversammlung hat im august mit großer 

mehrheit die ausschüttung einer dividende von 0,10 

euro je aktie beschlossen. auf Basis des aktien-

kurses zum Zeitpunkt des Beschlusses entsprach 

dies einer dividendenrendite von knapp 4,7 prozent.

mit dem Verkauf von teilen des handelsgeschäfts 

der hansa groUp ag haben wir die konzentra-

tion auf die rentablere Wertschöpfungskette bei den 

care chemicals entscheidend vorangebracht. der 

abschluss des Verkaufsprozesses folgt dem Ziel 

der klaren strategischen fokussierung auf die care 

chemicals und damit auf die formulierung, produk-

tion und Vermarktung von Wasch-, reinigungs- und 

körperpflegeprodukten. die transaktion war zum 1. 

oktober 2012 wirksam. durch den Verkauf, der auch 

einen Übertrag wesentlicher einkaufaktivitäten bein-

haltet, gestalten wir die operativen strukturen im 

hansa konzern noch schlanker und effizienter, was 
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ist bereits das zweite projekt, das getec gemein-

sam mit der hansa groUp ag realisiert. die wirt-

schaftliche und sehr effiziente energieversorgung 

auf thermoöl-Basis wird zur standortsicherung bei-

tragen. durch die hochmoderne energieversorgung 

können in ibbenbüren erhebliche energiekosten jähr-

lich eingespart werden.

fehlerkorrektur nach iAS 8
in Zusammenhang mit der absicherung einer dar-

lehensverbindlichkeit über eine Zinsswapvereinba-

rung wurde im rahmen der internen Überprüfung 

eine nicht zutreffende bilanzielle abbildung festge-

stellt. infolgedessen wurde ein wesentlicher fehler 

im abschluss des tochterunternehmens Waschmit-

telwerk genthin gmbh entdeckt.

als folge dieses fehlers ist der konzernabschluss 

der hansa groUp ag für das geschäftsjahr zum 

31. dezember 2012 sowie für die Vorjahre falsch dar-

gestellt. die unzutreffenden darstellungen müssen 

gemäß den Vorgaben der ias 8.41 ff. korrigiert wer-

den. der konzernabschluss zum 31. dezember 2012 

enthält diese korrektur, da die Vergleichszahlen des 

geschäftsjahres angepasst sind. angepasst wurden 

die geschäftsjahre von 2010 bis 2011. frühere Jahre 

waren von der fehlerkorrektur nicht betroffen.

die fehler, die Vorjahre betreffen, wurden in der 

eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2011 kumula-

tiv berichtigt. für weitere erläuterungen zu dieser 

anpassung wird auf den konzernanhang verwiesen.

die konzerngeschäftsergebnisse für das Jahr 2012 

sowie die darstellung in der gewinn- und Verlust-

rechnung der Bilanz und der kapitalflussrechnung 

sowie in den anderen abschnitten des konzernab-

schlusses basieren somit auf einem Vergleich der 

Zahlen für das geschäftsjahr 2012 mit den ange-

passten Zahlen für das geschäftsjahr 2011. die 

darstellung sämtlicher Zahlen für das geschäfts-

jahr 2010 erfolgt entsprechend wie ursprünglich 

 berichtet.

sich unmittelbar auch positiv auf die finanzkenn-

zahlen auswirken wird. die Veräußerung der teile 

des handelsgeschäfts erhöht unseren finanziellen 

spielraum, um das kerngeschäft, das nun in den 

beiden segmenten chemikalienproduktion und con-

sumer products abgebildet wird, zu stärken. 

im vierten Quartal haben wir beschlossen die anzahl 

der standorte noch weiter zu reduzieren und den 

forschungs- und entwicklungs-standort in Wupper-

tal nach genthin und greven zu verlagern. mit der 

neuorganisation wird der Bündelung von fähigkeiten 

und kenntnissen an den strategischen produktions-

standorten rechnung getragen. durch die optimierte 

organisationsstruktur möchten wir kundenwünsche 

noch besser bedienen und operative und technolo-

gische effizienzen steigern. der konzern wird dann 

in Zukunft noch über die produktionsstandorte in 

düren, genthin, greven und ibbenbüren sowie den 

Verwaltungs- und Vertriebsstandort in duisburg ver-

fügen. 

die nordlB, in Zusammenarbeit mit der raiffeisen-

bank international, hat ein neues forderungsfinan-

zierungsprogramm, in dem alle konzerngesellschaf-

ten eingeschlossen sind, erfolgreich strukturiert. 

das transaktionsvolumen beträgt 45 millionen euro. 

die abwicklung des aBs-programms erfolgt dabei 

über die nordlB luxembourg und hat zunächst eine 

laufzeit von drei Jahren. somit konnte das aBs-pro-

gramm mit der portigon, ehemals WestlB, erfolg-

reich abgelöst werden.

im dezember haben wir einen Vertrag über die 

errichtung und den Betrieb einer energieversor-

gungsanlage auf dem Werksgelände unserer toch-

tergesellschaft chemische fabrik WiBarco gmbh 

in ibbenbüren abgeschlossen. Bis zum frühjahr 2014 

wird die getec ag eine neue energieerzeugungs-

anlage im contracting-modell errichten und betrei-

ben. im rahmen des projektes investiert getec 

rund 5 millionen euro in den Bau der anlage, die 

zukünftig dampf und prozesswärme liefern wird. das 
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Umsatz- und Ertragslage
im geschäftsjahr 2012 hat der hansa konzern 

einen gesamtumsatz von 399 millionen euro erzielt. 

2011 betrug der konzernumsatz 383 millionen euro. 

dies ist eine erhöhung um knapp 3,8 prozent. der 

Umsatzzuwachs ist zum teil durch die inbetrieb-

nahme der tensidanlage begründet (anstieg der 

Umsatzerlöse bei Waschmittelwerk genthin um 

54 millionen euro). darüber hinaus haben die um 

46,2 prozent höhere Umsatzerlöse bei WiBarco zu 

dem anstieg beigetragen. die positive entwicklung 

bei WiBarco ist absatz- und preisgetrieben. mit 

dem Verkauf von teilen der handelsaktivitäten der 

hansa groUp ag, welcher die sonstigen betrieb-

lichen erträge um 24 millionen euro erhöht, fielen die 

handelsumsätze für das letzte Quartal weg und wir-

ken sich damit mindernd auf die Umsatzzuwachs-

rate aus.

die produktionsanlagen im konzern waren im durch-

schnitt gut ausgelastet. konjunkturelle schwan-

kungen und die zeitweise angespannte poli-

tische situation im nahen osten haben im Jahr 

2012 jedoch erneut für volatile rohstoffnotierungen 

gesorgt. gemäß den angaben der organisation erd-

ölexportierender länder (opec) lag der durch-

schnittspreis für rohöl der sorte West texas inter-

mediate (Wti) im Jahresverlauf 2012 mit 94,09 

Us-dollar je Barrel knapp ein prozent unter dem Vor-

jahresdurchschnitt. 

Bei der lUhns hat die schleckerinsolvenz in 2012 

nicht nur zu einer sonderabschreibung im kunden-

stamm geführt, sondern auch das ergebnis durch 

fehlende mengen und Umsätze negativ beeinflusst. 

trotzdem konnte der Umsatz im Bereich Wasch-, 

putz- und reinigungsmittel um 14,0 prozent und bei 

den körperpflegeprodukten um 5,0 prozent gestei-

gert werden. in mengeneinheiten ausgedrückt 

bedeutet dies insgesamt ein anstieg um 7,0 pro-

zent auf 214,1 mio. einheiten (2011: 200,1 mio. ein-

heiten). für die erhöhung der absatzmengen haben 

Zusatzaufträge sowie neukundengeschäfte beige-

tragen.

am standort genthin konnten im abgelaufenen Jahr 

alle reaktoren der neuen tensidanlage in Betrieb 

genommen werden. nach erfolgreichem probebe-

trieb steht nun die volle produktionskapazität von 

100.000 tonnen zur Verfügung.

hohe Ölpreise und eine starke nachfrage vor allem 

aus asien führten im Jahresverlauf 2012 zu einer 

deutlichen Verteuerung der hauptrohstoffe n-paraf-

fin und Benzol bei der tochter WiBarco. die gestie-

genen rohstoffkosten auf der Beschaffungsseite 

konnten nur mit Zeitverzug und damit zum Bilanz-

stichtag noch nicht in vollem Umfang an die kunden 

weitergegeben werden. aufgrund der gestiegenen 

Verkaufspreise, einer höheren absatzmenge bei den 

eigenerzeugnissen und das gestiegene handelsge-

schäft führten in summe zu einem Umsatzanstieg 

von 46,2 prozent im Vergleich zum Vorjahr.

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 das segment produktion/dienstleistung ist 

für die langfristige positive entwicklung des hansa 

konzerns von großer Bedeutung. so trug das seg-

ment im abgelaufenen geschäftsjahr mit 310 milli-

onen euro (Vorjahr: 240 millionen euro) und damit 

mit einer Umsatzerhöhung von 29,1 prozent zu den 

Umsatzerlösen bei. insbesondere die produzierten 

mengen aus der tensidanlage haben zu dieser erhö-

hung beigetragen.

im Bereich handel wurden 88,6 millionen euro mit 

dem handelsgeschäft erzielt, was einen rückgang 

von 38,1 prozent darstellt. Zu diesem rückgang 

haben im Wesentlichen der Verkauf von teilen der 

handelsaktivitäten der hansa groUp ag sowie die 

Veränderungen bei der lUhns gmbh beigetragen. 

dort wurden im Vergleich zum Vorjahr keine nen-

nenswerten handelsumsätze generiert. 
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regional verteilten sich die Umsatzerlöse des 

hansa konzerns wie folgt: 188,4 millionen euro 

(Vorjahr: 162 millionen euro) innerhalb deutschlands 

und rund 210,4 millionen euro (Vorjahr: 221 millionen 

euro) in der europäischen Union und dem nichteuro-

päischen ausland. 

ergebnis
im abgelaufenen geschäftsjahr weist der hansa 

konzern ein ergebnis vor steuern und Zinsen (eBit) 

von gesamt 6,7 millionen euro im Vergleich zu 

12,2 millionen euro im Jahr 2011 aus. Bei den son-

stigen betrieblichen erträgen in höhe von 31,3 mil-

lionen euro (Vorjahr: 4,1 millionen euro) handelt es 

sich im Wesentlichen um der Verkauf von teilen der 

handelsaktivitäten der hansa groUp ag, um eine 

schadenersatzforderung gegen einen anlagenbauer 

im Zusammenhang mit dem Bau der tensidanlage 

in höhe von ca. 3 millionen euro sowie um erträge 

aus der Veränderung von Wertberichtigungen von 

0,9 millionen euro. der Vorjahresbetrag beinhaltet 

im Wesentlichen die erträge aus schadenersatzlei-

stungen von 1,3 millionen euro und kursgewinne von 

0,7 millionen euro. Bereinigt um die abschreibung 

auf die aus der kaufpreisallokation aufgedeckten stil-

len reserven aller gesellschaften beläuft sich das 

konzern eBit auf eine höhe von 18,1 millionen euro 

(Vorjahr: 18,2 millionen euro).

der materialaufwand des hansa konzerns stieg 

im Berichtsjahr prozentual betrachtet von 71,6 pro-

zent auf 75,6 prozent vom Umsatz. so belief sich 

der absolute materialaufwand für das geschäftsjahr 

2012 auf 301,6 millionen euro im Vergleich zu 274,5 

millionen euro im Jahr 2011. dies entspricht einer 

absoluten Veränderung zum Vorjahr von 27,1 millio-

nen euro.

der personalaufwand sank im Verhältnis zum 

Umsatz von 9,1 prozent auf 8,4 prozent. der rück-

gang des personalaufwands in höhe von 1,7 millio-

nen euro im vergangenen Jahr geht zum einen auf 

eine reduzierung der aufwendungen bei der lUhns 

gmbh sowie auf das ausscheiden der Vertriebsmit-

arbeiter bei der hansa groUp ag infolge des Ver-

kaufs von teilen der handelsaktivitäten zurück. die 

absoluten Zahlen betragen 33,3 millionen euro im 

Berichtsjahr gegenüber 35,0 millionen euro im Vor-

jahr. dabei betrug die durchschnittliche Zahl der mit-

arbeiter im geschäftsjahr 2012 im hansa konzern 

578 mitarbeiter (Vorjahr 651 mitarbeiter).

der anstieg innerhalb der sonstigen betrieblichen 

aufwendungen von 57,5 millionen euro (2011) um 

4,9 millionen euro auf 62,4 millionen euro (2012) 

beruht auf um 3,9 millionen euro gestiegenen auf-

wendungen in den Bereichen Warenabgabe und 

Werbekosten.

die abschreibungen belaufen sich im geschäftsjahr 

auf 19,5 millionen euro (Vorjahr: 13,3 millionen euro) 

und beinhalten 11,4 millionen euro abschreibungen 

aus kaufpreisallokationen (Vorjahr: 6 millionen euro). 

der anstieg geht im grunde auf die durchgeführte 

abschreibung in höhe von 6 millionen euro auf den 

kundenstamm der lUhns nach der schleckerinsol-

venz zurück.

die Umsatzrentabilität sank in 2012 auf 0,3 prozent 

gegenüber 1,1 prozent im Jahr 2011. die eBit-marge 

sinkt auf 1,7 prozent im Vergleich zu 3,2 prozent 

im Vorjahr. Zur Verbesserung der ertragskraft wur-

den die konzerngesellschaften mit ihrer spezifischen 

stellung innerhalb der Wertschöpfungskette weiter 

integriert und optimierungsmaßnahmen initiiert. sol-

che integrations- und anlaufprozesse weisen einen 

eher langfristigen charakter auf, sodass nachhaltige 

Verbesserungseffekte der profitabilitätskennzahlen 

nicht kurzfristig erzielbar sind.

aufgrund der im Berichtsjahr abgeschlossenen 

ergebnisabführungsverträge zwischen der hansa 

groUp ag und ihren tochtergesellschaften wurde 

auf der grundlage der lohnsummen der einzel-

nen standorte ein mischsteuersatz in höhe von 

30,32 prozent (Vorjahr: 31,93 prozent) ermittelt, der 
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dem steuersatz der hansa groUp ag entspricht. 

der steuerertrag aus der Veränderung der latenten 

ertragsteuern für das geschäftsjahr 2012 resultiert 

mit 1,5 millionen euro aus der auflösung der latenten 

steuern auf steuerliche Verlustvorträge sowie mit 

2,3 millionen euro aus der Veränderung der tempo-

rären differenzen. Zum 31. dezember 2012 wurden 

latente steuern auf direkt im eigenkapital verrech-

nete Wertänderungen in höhe von – 1,3 millionen 

euro erfasst. aufgrund der im geschäftsjahr 2012 

abgeschlossenen ergebnisabführungsverträge wur-

den die aktiven latenten steuern auf Verlustvorträge 

bei der Waschmittelwerk genthin gmbh (1,4 millio-

nen euro) und bei der chemische fabrik WiBarco 

gmbh (0,1 millionen euro) aufgelöst.

das ergebnis je aktie (unverwässert und verwässert) 

sank im Berichtsjahr auf 0,02 euro von 0,09 euro im 

Jahr 2011.

Vermögens- und Finanzlage
die Bilanzsumme des hansa konzerns betrug zum 

31. dezember 2012 405,1 millionen euro (Bilanz-

summe zum 31. dezember 2011: 405,8 millionen 

euro).

im Vergleich zum Vorjahr haben insbesondere zwei 

effekte den Bestand der immateriellen Vermögen 

beeinflusst. die zusätzliche abschreibung auf den 

kundenstamm durch die schleckerinsolvenz hat zu 

einem rückgang des kundenstamms um 6,0 mil-

lionen euro geführt. dem entgegengesetzt hat der 

rückkauf der markenrechte bei der lUhns zu einem 

Zugang von 4,8 millionen euro geführt. insgesamt 

beläuft sich der rückgang der immateriellen Vermö-

genswerte auf 3,3 millionen euro von 43,1 millionen 

euro im Vorjahr auf nun 39,8 millionen euro.

die position sonstige sachanlagen ist nach 217,3 

millionen euro in 2011 zum 31. dezember 2012 

auf 202,8 millionen euro gesunken. neben den 

abschreibungen hat sich hier zusätzlich die redu-

zierung der anschaffungs- und herstellungskosten 

in höhe von 3,5 millionen euro aufgrund der zuge-

sagten fördermittel in genthin bemerkbar gemacht. 

im abgelaufenen Jahr wurden keine wesentlichen 

neuinvestitionen getätigt.

die Vorräte verringerten sich zum Bilanzstichtag um 

9,7 millionen euro im Vergleich zum Vorjahr. diese 

abnahme ist im Wesentlichen auf den rückgang der 

rohstoffe von 4,9 millionen euro und der fertiger-

zeugnisse von 2,9 millionen euro zurückzuführen. 

ferner hat die lUhns gmbh ende september 2012 

einen kooperationsvertrag über ein lager-outsour-

cing abgeschlossen. Zum 31. dezember 2012 ist ein 

Vorratsbestand im Wert von teUr 10.931 gem. die-

sem Vertrag verkauft.

die forderungen aus lieferungen und leistungen 

sind von 36,6 millionen euro auf 44,1 millionen euro 

gestiegen. der anstieg um 7,5 millionen euro resul-

tiert im Wesentlichen daraus, dass zum stichtag im 

Vergleich zum Vorjahr kaum anzahlungen den for-

derungsbestand mindern. darüber hinaus liegen die 

forderungsverkäufe des aBs programmes, welches 

konzernweit nutzbar ist, 15,4 millionen euro über 

dem Vorjahr. die forderungsverkäufe betrugen zum 

stichtag 44,8 millionen euro im Vergleich zu 29,4 mil-

lionen euro in 2011.

die kurzfristigen sonstigen forderungen haben 

sich im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 millionen 

euro erhöht und betrugen zum 31. dezember 2012 

35,5 millionen euro (Vorjahr: 29,7 millionen euro). 

dies resultiert im Wesentlichen aus den vereinbarten 

Zahlungsmodalitäten aus dem Verkauf von teilen der 

handelsaktivitäten der hansa groUp ag.

die finanzmittel liegen deutlich unter dem Vorjahres-

wert, insbesondere aufgrund der rückläufigen cash-

flows und der forderungen aus dem Verkauf der 

teile der handelsaktivitäten der hansa groUp ag 

in höhe von 32,7 millionen euro. Zum 31. dezember 

2012 beträgt der finanzmittelfonds -17,6 millionen 

euro (im Vorjahr 9,7 millionen euro). Weitere erläute-

rungen finden sich im abschnitt finanzrisiken.
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Zum Bilanzstichtag verfügt der konzern über gut-

haben bei kreditinstituten in höhe von 22,1 millio-

nen euro (31. dezember 2011: 34,1 millionen euro). 

die zur Verfügung stehenden kontokorrentlinien wur-

den in etwa zu 88 prozent in anspruch genommen. 

Zum Bilanzstichtag waren ca. 20,8 millionen euro 

(Vorjahr: 50 millionen euro) als freie liquidität verfüg-

bar. Zur Vermeidung von liquiditätsrisiken werden 

finanzierungsinstrumente wie Bankdarlehen, konto-

korrentkredite, avalkreditlinien, forfaitierung, sale-

and lease-Back-geschäften, aBs-programm sowie 

reverse factoring eingesetzt. darüber hinaus kann 

zur sicherstellung der künftigen liquidität kurz- bis 

mittelfristig eine kapitalmaßnahme durchgeführt wer-

den. die erforderlichen ermächtigungen wurden im 

rahmen der hauptversammlungen beschlossen.

das eigenkapital belief sich zum 31. dezember 2012 

auf 93,5 millionen euro (31. dezember 2011: 98,5 

millionen euro). die eigenkapitalquote sank leicht 

und lag bei 23,1 prozent (Vorjahr: 24,1 prozent). die 

eigenkapitalrentabilität verschlechterte sich von 

4,3 prozent im Jahr 2011 auf 1,2 prozent für das 

geschäftsjahr 2012. 

die finanzverbindlichkeiten erhöhten sich auf 118,5 

millionen euro (31. dezember 2011: 105,3 millionen 

euro). der anstieg um 13,2 millionen resultiert im 

Wesentlichen aus der erhöhten ausnutzung der kon-

tokorrentlinie. Zur finanzierung der investitionsvor-

haben am standort genthin wurden darlehensver-

einbarungen über 37,3 millionen euro geschlossen, 

die zum Bilanzstichtag in höhe von 32,5 millionen 

euro in anspruch genommen wurden. (anspruch 

2011: 34,4 millionen euro). die darlehensgewäh-

rung ist an die einhaltung bestimmter finanzkenn-

zahlen (covenants) auf grundlage des konzernab-

schlusses geknüpft, die erstmalig zum 31. dezember 

2009 zu erfüllen waren. die kennzahlen wurden 

im Jahr 2012 teilweise nicht eingehalten. erst eine 

nachhaltige nichterreichung oder nichteinhaltung 

der vereinbarten kennzahlen würde nach erfolg-

losem Verstreichen einer angemessenen abhilfefrist 

zu einer Bestellung oder Verstärkung von sicher-

heiten und/oder zu einer margenerhöhung führen. 

Unter Zugrundelegung der vorliegenden mehrjahres-

planung werden die financial covenants zukünftig 

nachhaltig eingehalten werden.

die Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistun-

gen (31. dezember 2012: 106,6 millionen euro; Vor-

jahr: 98,7 millionen euro) haben sich hauptsächlich 

aufgrund volatiler rohstoffpreise sowie durch Verlän-

gerung der Zahlungsziele erhöht. insgesamt ergibt 

sich daraus ein anstieg der Verbindlichkeiten um 7,9 

millionen euro. die wesentliche Veränderung in der 

position sonstige Verbindlichkeiten resultiert sowohl 

aus dem erneuten rückgang der erhaltenen anzah-

lungen um 8,4 millionen euro von 25,9 millionen euro 

zum 31. dezember 2011 auf 17,5 millionen euro zum 

31. dezember 2012 sowie durch den rückgang son-

stiger Verbindlichkeiten um 11,5 millionen euro. ins-

gesamt gingen die sonstigen Verbindlichkeiten um 

20,5 millionen euro auf 22,2 millionen euro (Vorjahr: 

42,7 millionen euro) zurück.

Gesamtbeurteilung 
der wirtschaftlichen lage
der Vorstand beurteilt die wirtschaftliche lage und 

die entwicklung des Unternehmens zum Zeitpunkt 

der aufstellung des lageberichtes trotz des verrin-

gerten konzernjahresüberschusses insgesamt posi-

tiv. die in 2012 getroffenen entscheidungen wur-

den sukzessive umgesetzt und belasteten das 

ergebnis entsprechend. der konzern fokussiert 

sich auf die care chemicals sowie consumer pro-

ducts und damit vor allem auf konjunkturstabile 

Wasch-, reinigungsmittel- und körperpflegepro-

dukte. Bei dem derzeitigen spektrum der produkti-

onen bestehen bei dieser produktgruppe sowohl mit 

hilfe von rückwärtsintegration als auch durch eine 

höhere fertigungstiefe noch zusätzliche möglich-

keiten, die margen zu verbessern. mit dem erfolg-

reichen produktionsstart der tensidanlage in 2012 

haben wir einen wichtigen meilenstein in unserer 

Unternehmensgeschichte erreicht und konnten die 
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produktionsmenge bei den tensiden signifikant stei-

gern. durch weiteres Wachstum bei den tensiden 

haben wir im ersten Quartal 2013 die produktionska-

pazitäten deutlich besser ausgelastet. mit lerneffek-

ten innerhalb der herstellungsprozesse können wir 

eine bessere proportionalisierung der fixen gemein-

kosten erreichen. sowohl die gesamtwirtschaftliche 

entwicklung sowie die entwicklung der gesellschaft 

schaffen gute Bedingungen für ein weiterhin profita-

bles Wachstum.

investitionen
die investitionen in sachanlagen sowie immateriel-

les anlagevermögen betrugen im Berichtsjahr 2012 

insgesamt 6,2 millionen euro (Vorjahr: 23,3 millionen 

euro). die Veränderung zum Vorjahr resultiert durch 

unsere im februar 2012 in Betrieb genommene ten-

sidanlage in genthin. die investitionsquote belief sich 

entsprechend auf 1,4 prozent vom Umsatz. im Vor-

jahr betrug die investitionsquote 6,0 prozent. die 

investitionen fielen hauptsächlich im segment pro-

duktion/dienstleistung in höhe von 4,2 millionen 

euro (Vorjahr: 12,8 millionen euro) an. hierbei han-

delt es sich im Wesentlichen um Zugänge in den 

immateriellen sachanlagen durch den rückkauf der 

markenrechte bei der lUhns gmbh in höhe von 

4,7 millionen euro. im segment handel betrugen die 

investitionen 2 millionen euro (Vorjahr: 10,4 millio-

nen euro).

reAch
Bis ende 2010 wurde für alle chemischen stoffe ein 

registrierungsdossier eingereicht, die in einer grö-

ßenordnung von mehr als 1.000 tonnen pro Jahr 

produziert oder importiert werden. die erstellung der 

dossiers erfolgte in Zusammenarbeit mit anderen 

tensid-produzenten in eigens gebildeten reach-

konsortien. derzeit laufen bereits arbeiten für die 

zweite registrierungsphase 2013. der hansa kon-

zern hat damit nach bestehendem sachstand alle 

erforderlichen registrierungen vorgenommen.

alle für die geschäfte des hansa konzerns rele-

vanten produkte wurden gemäß der reach-Ver-

ordnung angemeldet. die reach-registrierungen 

sichern die Vermarktung der selbst produzierten 

stoffe. das hauptaugenmerk lag dabei auf der absi-

cherung der tensidproduktion. für die produktions-

standorte wurden insgesamt neun registrierungen 

eingereicht. die Beträge, die überwiegend für die 

registrierungen der produkte aus genthin in 2012 

aufgewendet wurden, betrugen 0,03 millionen euro. 

im Jahr 2011 betrugen die reach-aufwendungen 

0,09 millionen 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 unterstützt aktiv die „respon-

sible care“-initiative der deutschen chemieindustrie, 

dessen programm sich schon rund 70 Unterneh-

men der Branche angeschlossen haben. die bereits 

hohen gesetzlichen anforderungen bezüglich sicher-

heit sowie gesundheits- und Umweltschutz verste-

hen wir als minimalziel, das wir übertreffen wollen.

in unserem kerngeschäft mit chemischen produkten 

ist die einhaltung von hohen Qualitätsstandards eine 

grundvoraussetzung, um sich im täglichen Wett-

bewerb erfolgreich zu positionieren. abnehmer aus 

der chemischen industrie oder dem verarbeitenden 

gewerbe orientieren sich zunehmend an internatio-

nal und branchenweit anerkannten Zertifizierungs-

standards. dabei haben wir uns zum Ziel gesetzt, 

unseren kunden stets mehr als das geforderte mini-

mum zu bieten. 
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Um gefahren für die menschliche gesundheit und 

die Umwelt bei herstellung, transport und Verwen-

dung von chemikalien bzw. gefahrstoffen zu mini-

mieren, orientieren wir uns streng am „global harmo-

nisierten system zur einstufung und kennzeichnung 

von chemikalien“ (ghs). gemäß diesen weltweit ein-

heitlichen Vorgaben werden chemikalien klassifiziert, 

auf Verpackungen gekennzeichnet und in erwei-

terten sicherheitsdatenblättern erfasst.

die einhaltung anerkannter Qualitätsstandards gilt 

als Beleg für die leistungs- und lieferfähigkeit eines 

Unternehmens. die hansa group erfüllt die anforde-

rungen der kundschaft vollumfänglich und definiert 

diese zugleich als konzernweite mindeststandards 

für die betrieblichen abläufe.

Mitarbeiter
der hansa konzern beschäftigte zum stichtag 31. 

dezember 2012 insgesamt 560 mitarbeiter an den 

standorten Berlin, düren, duisburg, genthin, gre-

ven, ibbenbüren und Wuppertal (Vorjahr: 661 mitar-

beiter). die gesamtzahl verteilt sich auf 215 mitarbei-

ter im Bereich Verwaltung (Vorjahr: 266 mitarbeiter) 

und 315 mitarbeiter im produktionsbetrieb (Vorjahr: 

356 mitarbeiter). Zusätzlich betrug die anzahl der 

Vorstände und geschäftsführer im konzern 2 (Vor-

jahr: 2) sowie der auszubildenden 28 (Vorjahr: 37). 

der rückgang der arbeitnehmer ist im Wesentlichen 

auf den Verkauf von teilen des handelsgeschäfts 

zurückzuführen, da der käufer die Vertriebs- und 

produktionsmitarbeiter übernommen hat.

Um die kontinuität in der beruflichen Qualifikation zu 

sichern, werden die mitarbeiter mit zahlreichen inter-

nen und externen Qualifizierungs- und Weiterbil-

dungsmaßnahmen unterstützt. Ziel ist es, die fach-

liche kompetenz weiter auszubauen und die soziale 

und persönliche kompetenz zu stärken. 

mit der fokussierung auf die Wertschöpfungskette 

setzen wir uns zudem verstärkt mit themen rund 

um das energie- und Umweltmanagement ausei-

nander. Wir bekennen uns zu unserer ökologischen 

und gesellschaftlichen Verantwortung und haben 

daher schon früh damit begonnen, detaillierte Vor-

gaben und Ziele für die Bereiche produkt– und anla-

gensicherheit, gefahrenabwehr, arbeitssicherheit, 

Umweltschutz und transportsicherheit zu definieren. 

die hansa groUp und die tochtergesellschaften 

tragen dafür sorge, dass von unseren anlagen keine 

gefahren für die gesundheit unserer mitarbeiter und 

die Umwelt ausgehen. Um dies zu gewährleisten 

werden unsere mitarbeiter in allen für sie relevanten 

fragestellungen regelmäßig geschult. als sichtbares 

Zeichen orientieren wir uns an allen standorten an 

den anforderungen der managementsysteme zum 

arbeits- und gesundheitsschutz nach Bs ohsas 

18001:2007.

das tochterunternehmen WiBarco ist aktuell nach 

din en iso 14001:2009, iso 14001:2004+cor:2009 

und din en iso 9001:2008 sowie iso 50001 zerti-

fiziert. für das Waschmittelwerk genthin haben wir 

im Jahr 2010 ein nach din en iso 9001:2008 zerti-

fiziertes Qualitätsmanagementsystem etabliert und 

seitdem, orientiert an den geltenden richtlinien und 

normen, erfolgreich weiterentwickelt. die herstel-

lung der körperpflegemittel erfolgt nach din en iso 

22716:2007, einem leitfaden zur guten herstellung-

spraxis bei kosmetischen produkten. konkrete akti-

vitäten und maßnahmen zur implementierung eines 

energiemanagementsystem beim Waschmittelwerk 

genthin – ebenfalls nach din en iso 50001:2011 

– wurden geplant und auf den Weg gebracht, so 

dass in 2013 die Zertifizierung erfolgen wird. auf der 

grundlage der internationalen normen din en iso 

14001:2009 und emas haben wir das bei lUhns 

seit vielen Jahren wirksame Umweltmanagementsy-

stem erfolgreich zertifizieren lassen. damit liefern wir 

einen wichtigen Beitrag zu der von uns selbst aufer-

legten maßgabe, die produktion im gesamtkonzern 

so nachhaltig wie möglich durchzuführen.
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Besondere ereignisse nach 
Ablauf des geschäftsjahres
der hansa konzern setzt die erfolgreiche chemie-

park-strategie an seinen standorten fort. die solvay 

novecare, eine tochter des weltweit tätigen che-

mieunternehmens solvay group, wird am firmen-

sitz in genthin eine moderne anlage zur herstellung 

von spezialtensiden und den dazu benötigten roh-

stoffen errichten. diese ganz speziellen, hautfreund-

lichen tenside werden zur produktion der Wasch-, 

putz- und reinigungsmittel sowie der körperpfle-

geprodukte benötigt. der Betriebsstart der neuen 

anlage, die eine kapazität von mehreren tausend 

tonnen haben wird, ist für das erste Quartal 2014 

geplant. die spezialtenside, die für unsere produk-

tion von care chemicals für Waschen, reinigen und 

körperpflege benötigt werden, werden nun vor ort 

hergestellt. dadurch sparen wir einerseits kosten 

für die logistik, andererseits bietet die gemein-

same nutzung der infrastruktur synergiepotenziale 

in genthin. darüberhinaus werden wir diverse roh-, 

hilfs- und Betriebsstoffe an solvay liefern und ser-

viceleistungen zur Verfügung stellen. mit dem lokalen 

Zugang zu diesen spezialtensiden gewinnt unsere 

Wertschöpfungskette weiter an effizienz.

hansa groUp ag hat erneut einen namhaften 

partner an einem hansa-standort im rahmen des 

chemiepark-modells angesiedelt. Bereits ende des 

vergangenen Jahres wurde mit dem energiever-

sorger getec ein Vertrag über die errichtung einer 

energieerzeugungsanlage für die hansa-toch-

ter chemische fabrik WiBarco gmbh in ibbenbü-

ren abgeschlossen. die energieversorgung auf ther-

moöl-Basis soll im ersten Quartal 2014 in Betrieb 

gehen und trägt zur standortsicherung bei. gegen-

über dem aktuellen status Quo werden durch 

hochmoderne energieversorgung jährlich erheb-

liche energiekosten in ibbenbüren eingespart. Zum 

Betrieb der neuen anlage stellt die WiBarco der 

getec mitarbeiter zur Verfügung.

als weiterer schritt bei der Umsetzung der konzern-

strategie wurde im oktober 2012 entschieden, den 

standort Wuppertal aufzugeben. hierzu werden die 

Vertriebsbüros der lUhns gmbh nach duisburg 

und das labor für körperpflegemittel nach genthin 

bereits im ersten halbjahr 2013 umgesiedelt. die 

f&e-einheit für Wasch-, putz- und reinigungsmit-

tel soll erst zum Jahresende 2013 nach greven ver-

legt werden.

risikomanagement und 
internes steuerungssystem
der hansa konzern ist als international operie-

rendes Unternehmen einer Vielzahl von risiken aus-

gesetzt. diese risiken sind untrennbar mit jedem 

unternehmerischen handeln verbunden. Um 

diese risiken zu beobachten, aktiv zu steuern und 

beherrschbar zu machen, bedarf es eines inter-

nen risikomanagements im sinne des gesetzes zur 

kontrolle und transparenz im Unternehmensbereich 

(kontrag). 

das risikomanagementsystem ist ein steuerungs- 

und Überwachungssystem mit der Zielsetzung, 

chancen und risiken der weiteren geschäftsent-

wicklung zu kontrollieren und in das unternehme-

rische handeln einzubinden. spezielle risikobeauf-

tragte, die Verantwortlichen der einzelnen Bereiche 

und der Vorstand sind aktiv und passiv in das sys-

tem eingebunden und werden in regelmäßigen 

abständen und im Bedarfsfall zeitnah und umfas-

send informiert. ein umfassendes Berichtswesen 

informiert den Vorstand laufend über aktuelle ent-

wicklungen.

das implementierte risikomanagementsystem stellt 

ein dynamisches system einer permanenten kon-

trolle dar und erreicht somit eine fortgesetzte Ver-

besserung seiner effizienz. Zur Überwachung der 

geschäftstätigkeit ist ein steuerungssystem instal-

liert. dabei werden einerseits Budgets, planungen 

und Zielvorgaben definiert, und diese andererseits 

über einen soll-ist-Vergleich in regelmäßigen abstän-

den überwacht.
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produktivitätssteigerungen möglich. logistisch kon-

zentrieren wir uns auf die produktionsstandorte in 

genthin und greven. Zusätzlich verfolgen wir wei-

ter unser chemiepark-modell, bei dem wir Zulieferer 

und geschäftspartner aus der chemischen industrie 

an unseren produktionsstandorten ansiedeln wol-

len. mit der firma granutec, alpla und dem ener-

gieversorger getec haben wir bereits erste schritte 

in die richtung getan. mit dem spezialchemieunter-

nehmen solvay haben wir im zweiten Quartal 2013 

einen weiteren ansiedlungspartner hinzugewonnen, 

der in genthin eine eigene produktionsanlage auf-

bauen wird.

Risiken
die positiven entwicklungsmöglichkeiten des kon-

zerns bergen neben den chancen auch anforde-

rungen und risiken, welche es zu lösen bzw. denen 

es vorzubeugen gilt. das schnelle Umsatzwachs-

tum und die damit verbundenen strukturellen Verän-

derungen der letzten Jahre erfordern unter anderem 

eine anpassung der organisationsstrukturen und 

die fortlaufende Überwachung aller identifizierten 

risiken.

Finanzrisiken
Zur minimierung des forderungsausfallsrisikos 

werden in abhängigkeit von art und höhe der jewei-

ligen leistung sicherheiten wie z.B. eigentumsvorbe-

halt, garantien oder kreditversicherungen verlangt. 

im rahmen der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 

ist der hansa konzern Währungs- und Preis-
risiken ausgesetzt (siehe dazu auch angaben im 

konzernanhang unter punkt (30) sicherungspoli-

tik und finanzinstrumente). in den fällen, in denen 

eine absicherung beabsichtigt ist, kommen deriva-

tive finanzinstrumente zum einsatz. diese werden 

nur dann eingesetzt, wenn sie aus dem operativen 

geschäft resultierende positionen, forderungen oder 

geplante transaktionen abdecken. Bei den deriva-

tiven finanzinstrumenten ist der konzern einem kre-

ditrisiko ausgesetzt, das aufgrund der nichterfüllung 

damit können gegebenenfalls geeignete maßnah-

men eingeleitet werden. in dieses system sind alle 

konzerngesellschaften gleichermaßen eingebunden. 

dieses steuerungssystem ist ein wichtiger Bestand-

teil aller geschäftsprozesse und interner entschei-

dungen.

chancen und risiken 
der zukünftigen entwicklung
Chancen
im Vergleich zu anderen Unternehmen der che-

mischen industrie weist der hansa konzern spezi-

fische 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-, rei-

nigungsmittel- und körperpflegeprodukte. Bei dem 

derzeitigen spektrum der produktionen bestehen 

bei dieser produktgruppe sowohl mit hilfe von rück-

wärtsintegration als auch durch eine höhere ferti-

gungstiefe noch zusätzliche möglichkeiten, die mar-

gen zu verbessern. auch die dienstleistungen für die 

chemische industrie, die eine tendenziell steigende 

nachfrage zeigen, können in Zukunft zu einer weite-

ren positiven ergebnisentwicklung beitragen.

in allen Unternehmensbereichen sehen wir chancen 

in einem ausbau unserer marktposition in europa. 

neben den westeuropäischen nachbarländern wie 

frankreich, großbritannien und den Beneluxstaaten 

haben wir auch osteuropäische Wachstumsmärkte, 

darunter polen und tschechien, im Visier. in spa-

nien und italien sowie in den regionen nordafrika, 

Usa und asien wollen wir überwiegend marktanteile 

durch kooperationen beim mischen und abfüllen mit 

partnern vor ort gewinnen. 

Weitere chancen sehen wir in der weiteren aus-

schöpfung der potenziale der Wertschöpfungskette. 

dazu gehört vor allem die optimierung von pro-

duktionsprozessen und logistik. allein durch lern-

effekte sind innerhalb der herstellungsprozesse 
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der vertraglichen Vereinbarungen seitens der Ver-

tragspartner entsteht. solche geschäfte werden 

daher nur mit Banken abgeschlossen. Um Zinsri-
siken bei der refinanzierung zu minimieren, werden 

langfristige kredite zu festzinssätzen aufgenommen 

sowie variable Zinssätze durch derivative finanz-

instrumente abgesichert. das grundsätzliche Zins-

änderungsrisiko besteht, allerdings werden negative 

auswirkungen daraus, auch aufgrund einer Berück-

sichtigung im rahmen der preiskalkulation, nicht 

erwartet. Bei der erstellung dieses lageberichtes 

waren keine nennenswerten finanzrisiken innerhalb 

des hansa konzerns ersichtlich. Unsere liquiditäts-

planung 2013 geht von einer ausreichenden liquidi-

tät aus, die durch das genehmigte kapital sicherge-

stellt wird. angaben zu finanzinstrumenten sind im 

konzernanhang unter punkt (26) detailliert dargestellt 

und erläutert.

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, hier sei ins-

besondere die forderungsfinanzierung in form des 

aBs programms genannt, und zusätzlicher liquidi-

tätssicherung in form von kreditlinien begegnet.

eine jederzeit ausreichende liquidität zu gewährlei-

sten, ist eine zentrale aufgabe des finanzmanage-

ments des hansa konzerns. das finanzberichts-

system liefert informationen über den tatsächlichen 

finanzstatus und zu erwartende Zahlungsströme der 

einzelnen konzerngesellschaften. daraus ergibt sich 

jederzeit ein aktuelles Bild über die liquiditätsent-

wicklung des konzerns. tochtergesellschaften sol-

len nur in einzelfällen kreditlinien direkt aufnehmen, 

und zwar nur dann, wenn die nutzung lokaler kre-

ditmärkte wirtschaftlich vorteilhafter ist. die hansa 

groUp ag übernimmt die koordination, wenn kon-

zerngesellschaften haftungsverhältnisse eingehen. 

sie entscheidet und steuert, in welcher höhe garan-

tien oder patronatserklärungen abgegeben wer-

den. die Bündelung solcher aufgaben ist grund-

voraussetzung für die zentrale steuerung und 

Überwachung von finanzrisiken. außerdem wird 

dadurch die Verhandlungsposition gegenüber kredi-

tinstituten, geschäftspartnern, lieferanten und kun-

den wesentlich gestärkt. hinsichtlich der risiken aus 

der einhaltung bestimmter covenants in Zusam-

menhang mit der gewährung von darlehen an die 

Waschmittelwerk genthin und der dafür durch die 

hansa groUp ag begebene garantie über 37,3 

millionen euro verweisen wir auf die ausführungen 

zur finanzlage. diese bestehende kreditgarantie 

wurde am 3. Januar 2012 entsprechend um 6,5 mil-

lionen euro auf 43,8 millionen euro erweitert. Um die 

handlungsfähigkeit des konzerns zu sichern, verfügt 

der hansa konzern über zugesagte freie kreditli-

nien. Zum 31. dezember 2012 verfügte der konzern 

über kontokorrentlinien in höhe von 40 millionen 

euro. sie wurden zum stichtag in höhe von rund 

37,1 millionen euro in anspruch genommen; durch 

ebenfalls vorhandene guthaben bei Banken in höhe 

von rund 17,9 millionen euro beläuft sich die verfüg-

bare liquidität auf 20,9 millionen euro. das risiko, 

dass auslaufende kreditlinien beziehungsweise dar-

lehensverträge 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 Vorfinanzierungen zu kompensieren, werden 

auch finanzinstrumente wie forfaitierung oder for-

derungsfinanzierung (aBs-programm) eingesetzt. 

die nordlB, in Zusammenarbeit mit der raiffeisen-

bank international, hat ein neues aBs-programm, 

in dem alle konzerngesellschaften eingeschlos-

sen sind, erfolgreich strukturiert. das transaktions-

volumen beträgt 45 millionen euro. die abwicklung 

des aBs-programms erfolgt dabei über die nordlB 

luxembourg und hat zunächst eine laufzeit von drei 

Jahren. somit konnte das aBs-programm mit der 

portigon, ehemals WestlB, erfolgreich im februar 

2013 abgelöst werden. der reverse factoring Ver-

trag mit der coface finanz gmbh bestand weiter-

hin und die höhe der linie betrug zum 31. dezember 

2012 unverändert 20 millionen euro. 
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aktivitäten mit der akquisition der lUhns gmbh 

dient diesem Zweck. hierzu ist die Umsetzung der in 

der Unternehmensplanung fixierten Ziele erforderlich, 

insbesondere die erhöhung der produktionsmengen 

und die kosteneinsparungen. negative marktent-

wicklungen und der genannte 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 

Zwischenprodukten für die herstellung und den 

handel mit diesen produkten ausgesetzt. solche 

beschaffungsmarktrisiken zeigten sich erneut 

im abgelaufenen geschäftsjahr, in dem die roh-

stoffpreise zeitweise extreme steigerungen oder 

senkungen aufwiesen. der konzern mindert diese 

risiken durch die nutzung weltweiter Bezugsquellen 

und langfristiger lieferverträge. Um risiken aus den 

Beschaffungsmärkten frühzeitig zu erkennen und 

den Veränderungen zeitnah entgegenzuwirken, wer-

den die betroffenen märkte ständig von den opera-

tiven Bereichen beobachtet. marktgängige Bedarfe 

werden stets durch ein angemessen breites portfolio 

an unterschiedlichen lieferquellen abgedeckt. lang-

fristige lieferverträge und gute kontakte zu den lie-

feranten dienen ferner dazu, solche Beschaffungs-

marktrisiken möglichst gering zu halten.

Produktionsrisiko
Bei gesellschaften wie dem hansa konzern, die 

produktionsanlagen mit 24 stunden Betrieb unter-

halten, liegt ein besonderes augenmerk auf der Ver-

meidung von technischen störungen und produkti-

onsunterbrechungen. daher sind die regelmäßige, 

vorbeugende anlagenwartung sowie die ständige 

Überwachung sämtlicher produktionsprozesse von 

großer Bedeutung und deshalb in einen kontinu-

ierlichen monitoring-prozess eingebunden. risiken 

im produktionsbereich bestehen darüber hinaus in 

der gefahr von zu niedriger kapazitätsauslastung 

aufgrund von Volumenrückgängen und in etwai-

gen Betriebsunterbrechungen, insbesondere an den 

das risiko einer Wertminderung von Vermögens-

werten kann dadurch entstehen, dass sich der für 

den Wertminderungstest zugrundeliegende Zinssatz 

verändert hat oder die angenommenen cashflows 

sinken. mittelfristig gehen wir von keiner Änderung 

der Zinsstruktur aus. die geschaffenen konzern-

strukturen und die Verbesserungen der organisa-

tions- und reportingabläufe veranlassen uns dazu 

aufgrund des derzeitigen geschäftsumfelds, das 

Wertminderungsrisiko bei einzelnen Vermögens-

werten wie kundenbeziehungen, marken, technolo-

gien und goodwill als gering einzustufen. 

Um langfristig die zukünftige schuldentilgungsfähig-

keit und die finanzielle substanz des konzerns zu 

gewährleisten, werden die finanzierungsinstrumente 

des factorings bzw. reverse factorings kontinuier-

lich optimiert. Zudem wird das debitoren- und kre-

ditorenmanagement weiter verbessert, zum Beispiel 

durch die optimierung des mahnwesens und der 

Bonitätsprüfungen sowie einer Verkürzung bzw. Ver-

längerung der Zahlungsziele. desweiteren sind durch 

die hauptversammlung mehrere maßnahmen zur 

kapitalerhöhung genehmigt, die zur refinanzierung 

der investitionen der letzten Jahre sowie zur Ver-

besserung der Bilanzrelationen durch stärkung der 

eigenkapitalbasis und ggf. rückführung von fremd-

kapital verwendet werden können. 

Marktrisiko
die märkte, in denen der konzern tätig ist, sind 

geprägt von einem intensiven Wettbewerb und vola-

tilen rohstoffpreisen, was sich vor allem in den zu 

erzielenden Verkaufspreisen der produkte nieder-

schlägt. Um diesen Absatzrisiken entgegenzuwir-

ken, ist das Ziel, die Wertschöpfung durch die eigene 

produktion zu erhöhen und weitere neue absatz-

märkte zu erschließen. außerdem soll mit der kon-

zentration auf die care chemicals sowie consumer 

products eine weitere Unabhängigkeit der konjunk-

turellen entwicklung erreicht werden, da diese pro-

dukte zyklischen nachfrageschwankungen weni-

ger stark ausgesetzt sind. die erweiterung der 
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vorgelagerten produktionsstandorten. die negativen 

auswirkungen von möglichen produktionsausfäl-

len lassen sich durch eine flexible produktionssteu-

erung reduzieren und durch Versicherungsverträge 

teilweise wirtschaftlich sinnvoll absichern. die einhal-

tung aller organisatorischen sicherungs- und Quali-

tätsmaßnahmen wird durch die gute Qualifikation der 

mitarbeiter sowie durch die laufende kontrolle des 

Qualitätsmanagements sichergestellt. ereignisse, 

die an unseren standorten zu produktionsausfällen, 

Bränden oder Umweltschäden geführt haben, nut-

zen wir, in dem wir die Ursachen analysieren und die 

sicherheitskonzepte entsprechend anpassen.

rechtliche, politische, 
it- und Umwelt-risiken
als produzierendes Unternehmen, das internatio-

nal tätig ist, sind wir im rahmen der gewöhnlichen 

geschäftstätigkeit risiken im Zusammenhang mit 

rechtsstreitigkeiten und behördlichen Verfahren aus-

gesetzt. hierzu zählen zum Beispiel risiken wegen 

produkthaftung, produktfehlern, Wettbewerbsrecht, 

patentrecht, kartellrecht, steuerrecht sowie risiken 

aus dem Bereich Umweltschutz bzw. entstehung 

von altlasten. 

ferner gehen für uns auch risiken von der Verschär-

fung geopolitischer spannungen, einer destabili-

sierung politischer systeme und der errichtung von 

handelsbarrieren aus. in diesem Zusammenhang 

ergeben sich risiken aufgrund behördlicher geneh-

migungen, ausfuhrbeschränkungen, sanktionslisten 

etc. derartigen risiken begegnen wir durch ver-

bindliche anweisungen und leitlinien sowie durch 

vorausschauende Betrachtung möglicher auswir-

kungen auf die auftragsabwicklung. Zur absicherung 

gegen mögliche länderrisiken schließen wir ausfuhr-

kreditversicherungen und gegebenenfalls spezifische 

garantien ab. 

erforderliche schulungsmaßnahmen werden langfri-

stig geplant und durchgeführt. mit verantwortlichem 

handeln sollen auch die interessen nachfolgender 

generationen gewahrt werden. für bestimmte recht-

liche bzw. Umweltrisiken sind branchenübliche und 

angemessene Versicherungen abgeschlossen. 

risiken aus dem Bereich der informationstechno-

logie sind stets vorhanden und können sich z.B. 

unmittelbar auf die auftragsabwicklung und die pro-

duktion negativ auswirken. Um derartige risiken so 

gering wie möglich zu halten, verfügen wir über sta-

bile und redundant ausgelegte it-infrastrukturen und 

anwendungen mit stets aktuellen Virenschutz- und 

Back-up-Verfahren. ferner werden die verantwort-

lichen mitarbeiter regelmäßig über die aktuell herr-

schenden informations- und datenschutzanforde-

rungen geschult. 

für laufende rechtsstreitigkeiten werden rückstel-

lungen gebildet. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind 

keine wesentlichen negativen auswirkungen auf die 

Vermögens-, finanz- und ertragslage des hansa 

konzerns zu erwarten.

risiken im Personalbereich
der erfolg des konzerns ist maßgeblich vom enga-

gement, der motivation und der fähigkeiten der eige-

nen 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 mit-

arbeiter auf allen ebenen sichergestellt. mitarbei-

ter, die mit vertraulichen bzw. insiderinformationen 

betraut sind, verpflichten sich, die entsprechenden 

Vorschriften einzuhalten und mit den informationen 

verantwortungsvoll umzugehen. 
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z.B. durch die Übernahme weiterer lohnfertigung für 

dritte, zu steigern.

mit dem erfolgreichen produktionsstart der tensid-

anlage in 2012 haben wir einen wichtigen meilenstein 

in unserer Unternehmensgeschichte erreicht und 

konnten die produktionsmenge bei den tensiden 

bereits steigern. Wir werden auch in 2013 mit diesen 

hocheffizienten kapazitäten unseren anteil im ten-

sidmarkt spürbar vergrößern. 

mit dem fokus auf den steigenden märkten der han-

delsmarken und flüssigprodukte im von konjunk-

turzyklen und life-style-trends kaum beeinflussten 

markt für Wasch-, putz- und reinigungsmittel sowie 

körperpflegemittel sehen wir uns gut gerüstet, um im 

geschäftsjahr 2013 den Umsatz weiter zu steigern. 

für das ergebnis gehen wir von einer steigerung 

im Vergleich zu 2012 aus. Unser geschäftsmodell 

sichert unser Wachstum, sodass der Vorstand davon 

ausgeht, dass wir uns in den kommenden Jahren im 

Wettbewerb weiterhin gut behaupten werden.

für das segment tenside erwarten wir ein gutes 

Wachstum insbesondere durch höhere auslastung 

der tensidanlage. dies wird vor allem durch unsere 

starke Wettbewerbssituation bei laBsa (linearer 

alkylbenzolsulfonsäure) getrieben, da wir hier über 

die vertikale integration in die einzige laB-anlage in 

mitteleuropa eine einzigartige kostenposition haben. 

auch die gute auslastung der produktion in düren in 

2012 kommt unserem weiteren Wachstum bei tensi-

den zugute.

Bei consumer products sehen wir aufgrund eines 

für den endverbraucher vorteilhafteren preis-/lei-

stungsverhältnisses weiteres potenzial zur stei-

gerung durch ein entsprechendes Wachstum des 

handelsmarkenbereichs zu lasten der hersteller-

marken. auch der trend weg vom pulverwaschmittel 

hin zu flüssigwaschmitteln unterstützt unser Wachs-

tum. die konsolidierung in diesem markt wird weiter 

voran schreiten. die Zahl der Wettbewerber wird sich 

weiter verringern. damit vergrößern sich die chan-

cen für die verbleibenden marktteilnehmer für profi-

tables Wachstum.

Ausblick
durch weiteres Wachstum bei den tensiden und den 

consumer products wollen wir die produktionska-

pazitäten in 2013 deutlich besser auslasten und die 

spezifischen fixkosten weiter verdünnen. 

der standort in Wuppertal wird wie geplant im laufe 

des Jahres 2013 aufgegeben. das dortige labor 

wird strategisch günstig an unsere standorte in gre-

ven und genthin verlagert und die Vertriebsmitarbei-

ter werden ihre Büros in duisburg einrichten. dies 

wird die komplexität und schnittstellen reduzieren 

und weitere kostensynergien heben. 

durch ansiedlung weiterer produktionsanlagen am 

standort genthin, wie zum Beispiel von solvay, wird 

die vertikale integration am standort weiter gestärkt. 

dadurch können unsere eigenen produktionska-

pazitäten effizienter genutzt und kosten eingespart 

werden. auch in Zukunft bleibt es unser Ziel, den 

standort genthin weiter zu einem leistungsfähigen 

chemiepark auszubauen. 

ferner werden wir im geschäftsjahr 2013 die struk-

turen im gesamtkonzern weiter verbessern und die 

hansa group auf operativer ebene noch effizienter 

aufstellen. mit der Zentralisierung von wichtigen 

funktionsbereichen wie der Buchhaltung, der it, 

des finanz- und personalwesens und der standar-

disierung von management-systemen und abläufen 

sowie einer weiteren optimierung der Zusammenar-

beit zwischen den einzelnen tochtergesellschaften 

wollen wir zukünftig noch stärker die vorhandenen 

synergiepotenziale heben. 

Unser geschäft wird sowohl von der gesamtwirt-

schaftlichen konjunktur, als auch von der stabilität 

auf dem markt für Wasch-, putz- und reinigungs-

mittel sowie körperpflegeprodukte beeinflusst. diese 

sehr volumenstarken Bereiche belegen das hohe 

potenzial unserer strategie. im Wachstumsmarkt, 

der herstellung von handelsmarken, haben wir uns 

etabliert und sind in deutschland bereits zur num-

mer zwei aufgestiegen. Wir planen, das produkt-

portfolio auszubauen und unsere kapazitätsausla-

stung durch weiteres organisches Wachstum, wie 
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für das geschäftsjahr 2014 ist aufgrund der starken 

abhängigkeit von den rohstoffpreisen eine pro-

gnose nur schwer möglich. Wir gehen unter der 

annahme sonst gleicher Bedingungen von einem 

Umsatzwachstum von 2,0 bis 5,0 prozent und einem 

zum Vorjahr leicht steigenden Jahresüberschuss 

aus. Um die ergebnissituation dauerhaft und in allen 

geschäften zu verbessern, werden wir unsere maß-

nahmen zur senkung der kosten und steigerung 

der effizienz durch optimierung im produktions-

programm innerhalb des konzerns, straffung der 

organisationsstrukturen und reduzierung der Zahl 

der standorte intensiv fortsetzen. eine weiterge-

hende aussage zum ergebnis wird erst im Verlauf 

des geschäftsjahres möglich sein, da dann die ent-

wicklung der Weltwirtschaft und der märkte besser 

absehbar sein wird.

Um ein weiteres dynamisches Wachstum des Unter-

nehmens in den kommenden Jahren sicherzustel-

len, sind derzeit maßnahmen zur stärkung der Bör-

senpräsenz geplant. dies soll auch eine mittelfristig 

geplante kapitalmaßnahme unterstützen. hierzu 

wurden durch die hauptversammlung mehrere maß-

nahmen zur kapitalerhöhung genehmigt, die zur 

refinanzierung der investitionen der letzten Jahre 

sowie zur Verbesserung der Bilanzrelationen durch 

stärkung der eigenkapitalbasis und ggf. rückfüh-

rung von fremdkapital verwendet werden können.

grundzüge des Vergütungssystems 
für Aufsichtsrat und Vorstand 
der hAnsA grOUP Ag
höhe und struktur der Vorstandsvergütung setzen 

sich für das gesamtjahr 2012 aus einem fixen 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 erfolgsori-

entierten Bonuszahlung auf Basis des konzern eBit. 

darüber hinaus besteht für ein Vorstandsmitglied 

eine pensionszusage, für die im aktuellen geschäfts-

jahr eine rückstellung gebildet wurde. ferner beste-

hen sachbezüge, die im Wesentlichen den steuer-

lich anzusetzenden Wert der privaten nutzung von 

dienstwagen betreffen. für die Vorstandsmitglieder 

bestehen die üblichen Versicherungen einschließlich 

einer Vermögensschaden-haftpflichtversicherung 

(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 40.000 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 und auf die jeweils ein anteiliger 

Betrag des grundkapitals von 1,00 euro entfällt. es han-

delt sich dabei um stimmberechtigte aktien der gleichen 

aktiengattung. Jede stückaktie gewährt in der haupt-

versammlung eine stimme. die gesellschaft 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.

48 KOnZernABschLUss



§ 315 Abs. 4 Nr. 3 HGb 
es gibt folgende direkte und indirekte Beteiligungen 

am kapital der gesellschaft, die zehn von hundert der 

stimmrechte überschreiten:

AKtiOnär
direkt gehaltene 

Aktien in %

UniteD eUrOPeAn inVestMent Ag,
schweiz 25,02

hAnsA trUst internAtiOnAL Ag, 
ehemals hansa chemie international Ag, 
schweiz 17,8

AKtiOnär
indirekt gehaltene 

Aktien in %

hAnsA trUst internAtiOnAL Ag, 
ehemals hansa chemie international Ag, 
schweiz 25,02

§ 315 Abs. 4 Nr. 4 HGb 
es gibt bei der gesellschaft keine aktien mit sonder-

rechten, die kontrollbefugnisse verleihen, und damit 

auch 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 findet nicht statt.

§ 315 Abs. 4 Nr. 6 HGb 
gemäß § 6 der satzung der gesellschaft besteht der 

Vorstand der gesellschaft aus einer person oder meh-

reren personen. der aufsichtsrat bestellt die Vorstands-

mitglieder und bestimmt ihre Zahl. der aufsichtsrat 

kann einen Vorsitzenden oder sprecher sowie einen 

oder mehrere stellvertretende Vorsitzende des Vor-

stands ernennen. im Übrigen richtet sich die ernennung 

und abberufung der mitglieder des Vorstands nach den 

gesetzlichen Vorschriften des aktiengesetzes gemäß §§ 

84, 85 aktg.

eine Änderung der satzung richtet sich im grundsatz 

nach den gesetzlichen Vorschriften gemäß §§ 133, 

179 aktg. nach § 15 abs. 5 der satzung der gesell-

schaft bedarf der hauptversammlungsbeschluss aller-

dings – zusätzlich zur einfachen mehrheit der abge-

gebenen stimmen nach § 133 abs. 1 aktg – nur der 

einfachen mehrheit des bei der Beschlussfassung ver-

tretenen grundkapitals (in zulässiger abweichung von 

der gesetzlichen regelung des § 179 abs. 2 satz 1 

aktg, wonach eine mehrheit von mindestens drei Vier-

tel des bei der Beschlussfassung vertretenen grundka-

pitals erforderlich ist). 

§ 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 inhaberaktien 

als stückaktien gegen Bar- oder sacheinlage einma-

lig oder mehrfach um bis zu insgesamt 24.024.700,00 

euro zu erhöhen. die vollständige ermächtigung, insbe-

sondere die Voraussetzungen für den ausschluss des 

Bezugsrechts der aktionäre, ergibt sich aus § 4 abs. 3 

der satzung der hansa groUp ag.

2.)  Ausgabe von Wandelschuldverschrei-
bungen, Optionsschuldverschreibungen, 
Genussrechten und/oder Gewinnschuldver-
schreibungen (bzw. Kombinationen dieser 
instrumente) 
der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des auf-

sichtsrats bis zum 23. august 2017 einmalig oder mehr-

mals auf den inhaber oder auf den namen lautende 

Wandelschuldverschreibungen, optionsschuldver-

schreibungen gewinnschuldverschreibungen, und/oder 

genussrechte oder eine kombination dieser instrumente 

(nachfolgend zusammen „schuldverschreibungen“) mit 

oder ohne laufzeitbegrenzung im gesamtnennbetrag 

von bis zu eUr 50.000.000,00 zu begeben und den 

inhabern bzw. gläubigern von schuldverschreibungen 

Wandlungs-bzw. optionsrechte oder -pflichten für auf 

den inhaber lautende stückaktien der gesellschaft mit 

einem anteiligen Betrag des grundkapitals von insge-

samt bis eUr 24.000.000,00 nach näherer maßgabe 

der anleihebedingungen der schuldverschreibungen zu 

gewähren bzw. aufzuerlegen. die ausgabe der schuld-

verschreibungen kann auch gegen erbringung von 

sachleistungen zum Zwecke des erwerbs von Unterneh-

men, Beteiligungen an Unternehmen, Unternehmenstei-

len oder einzelnen Vermögensgegenständen erfolgen.
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die schuldverschreibungen können außer in euro auch 

– unter Begrenzung auf den entsprechenden euro-

gegenwert – in der gesetzlichen Währung eines ande-

ren oecd-lands ausgegeben werden. die schuldver-

schreibungen können ferner durch ein von der hansa 

groUp ag i.s.d. § 17 aktg abhängiges Unternehmen 

ausgegeben werden. für einen solchen fall wird der 

Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats 

für die hansa groUp ag die garantie für die schuld-

verschreibungen zu übernehmen und den inhabern sol-

cher schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. options-

rechte auf aktien der hansa groUp ag zu gewähren.

die vollständige ermächtigung, insbesondere die 

Voraussetzungen zum ausschuss des Bezugsrechts 

der aktionäre und zur ausgabe und ausschüttung der 

schuldverschreibungen und zur festlegung der Bedin-

gungen ergibt sich aus punkt 11 der tagesordnung 

der hauptversammlung und dem entsprechenden 

Beschluss der hauptversammlung vom 24. august 

2012.

3.)  bedingtes Kapital
die hauptversammlung vom 24. august 2012 hat die 

bedingte erhöhung des grundkapitals um einen Betrag 

bis zu eUr 24.000.000,00 beschlossen. das grund-

kapital ist um bis zu eUr 24.000.000,00 (in Wor-

ten: euro vierundzwanzig millionen) durch ausgabe 

von bis zu 24.000.000 (in Worten: vierundzwanzig mil-

lionen) neuen auf den inhaber lautenden stückaktien 

bedingt erhöht (bedingtes kapital). die bedingte kapi-

talerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die 

inhaber bzw. gläubiger von Wandel- und/oder opti-

onsschuldverschreibungen, gewinnschuldverschrei-

bungen und/oder genussrechten sowie kombinati-

onen dieser instrumente, die von der gesellschaft oder 

von der gesellschaft abhängigen Unternehmen auf-

grund der ermächtigung des Vorstands durch haupt-

versammlungsbeschluss vom 24. august 2012 bis zum 

23. august 2017 ausgegeben oder garantiert werden, 

von ihren options- oder Wandlungsrechten gebrauch 

machen oder wie die zur Wandlung verpflichteten inha-

ber bzw. gläubiger ihre pflicht zur Wandlung erfüllen, 

es sei denn, die gesellschaft wählt andere erfüllungs-

formen (leistung in geld, einsatz eigener aktien oder 

neuer aktien aus der ausnutzung eines genehmigten 

kapitals). die neuen aktien nehmen vom Beginn des 

geschäftsjahres an, in dem sie durch ausübung von 

options- bzw. Wandlungsrechten oder durch die erfül-

lung von Wandlungspflichten entstehen, am gewinn teil. 

der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des auf-

sichtsrats die weiteren einzelheiten der durchführung 

der bedingten kapitalerhöhung festzusetzen.

4.)  Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien 
in der hauptversammlung vom 17. Juni 2008 wurde 

der Vorstand bis zum 16. dezember 2009 ermächtigt, 

eigene aktien mit einem anteil von bis zu 10,0 prozent 

am grundkapital zu erwerben. dieser Beschluss wurde 

in der hauptversammlung vom 2. Juli 2010 aufgehoben 

und durch eine gleichlautende ermächtigung des Vor-

stands bis zum 1. Juli 2015 ersetzt. 

§ 315 Abs. 4 Nr. 8 HGb 
der Vertrag über die mezzanine-finanzierung mit der 

hsBc trinkaus & Burkhardt ag mit einem Volumen von 

12 millionen euro und einer laufzeit bis 2014 sowie der 

Vertrag über das aBs programm mit der nordlB mit 

einer linie von 45 millionen euro und einer laufzeit bis 

2015 beinhalten ein beidseitiges außerordentliches kün-

digungsrecht im falle der Veräußerung, Verpfändung 

oder sonstiger Belastung der geschäftsanteile 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 par-

tei erfolgt.
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mit dieser ausnahme gibt es keine wesentlichen Ver-

einbarungen der gesellschaft, die unter der Bedingung 

eines kontrollwechsels infolge eines Übernahmeange-

botes stehen.

§ 315 Abs. 4 Nr. 9 HGb 
es gibt keine entschädigungsvereinbarungen der 

gesellschaft, die für den fall eines Übernahmeangebots 

mit den mitgliedern des Vorstands oder arbeitnehmern 

getroffen sind.

Erklärung zur Unternehmensführung 
nach § 289 a HGb
Bei der hansa groUp ag fußen die methoden 

der Unternehmensführung auf den regelungen 

des aktiengesetzes. Zusätzlich befassen sich Vor-

stand und aufsichtsrat intensiv mit den empfeh-

lungen des deutschen corporate governance kodex 

in der jeweils gültigen fassung und folgen den emp-

fehlungen im Wege der selbstverpflichtung unter 

Berücksichtigung der Unternehmensgröße und 

struktur der Verwaltungsorgane mit wenigen aus-

nahmen. 

Weitere einzelheiten zur corporate governance 

sowie zu den grundsätzen der Unternehmensfüh-

rung finden sie auf der internetseite 

http://www.hansagroup.de/de/investorrelations/ 

corporate-governance/erklaerung-unternehmens-

fuehrung.html.

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 geeig-

nete organisatorische maßnahmen und regelungen 

sicherzustellen, dass die ordnungsmäßigkeit der 

rechnungslegung, die einhaltung der relevanten 

gesetzlichen Bestimmungen sowie internationa-

ler rechnungslegungsstandards gewährleistet sind. 

außerdem ist die zeitnahe Verfügbarkeit von infor-

mationen für die Unternehmenssteuerung ein wich-

tiger gesichtspunkt.

die hansa groUp ag verfügt über ein internes 

kontrollsystem im hinblick auf den konzern-rech-

nungslegungsprozess, in dem geeignete strukturen 

und prozesse vorgegeben und umgesetzt werden. 

dies gestaltet sich derart, dass eine zeitnahe, ein-

heitliche und korrekte buchhalterische erfassung 

aller geschäftlichen prozesse bzw. transaktionen 

gewährleistet ist. es stellt die einhaltung der gesetz-

lichen normen und der rechnungslegungsvorschrif-

ten sicher. Änderungen der gesetze, rechnungs-

legungsstandards und andere Verlautbarungen 

werden fortlaufend bezüglich möglicher auswir-

kungen auf den konzernabschluss analysiert und 

die daraus resultierenden Änderungen vorgenom-

men. für den konzernabschluss wird für alle ein-

bezogenen gesellschaften durch entsprechende 

prozesse bei der konzernobergesellschaft eine ein-

heitliche Bilanzierung und Bewertung nach ifrs 

sichergestellt.
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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 finden geeignete it-finanzsysteme Verwendung 

(unternehmensspezifisch modifizierte standardsoft-

ware), u.a. ergänzt durch die vollständige erfassung von 

eingangsrechnungen in einem archivsystem direkt nach 

dem eingang.

 � es werden detaillierte Berechtigungskonzepte zur 

sicherstellung aufgabengerechter Befugnisse und 

unter Beachtung von funktionstrennungsprinzipien 

angewendet.

 � Bei allen rechnungslegungsrelevanten prozessen sind 

geeignete kontrollen installiert (u.a. Vier-augen-prinzip, 

analytische prüfungen). 

 � die am rechnungslegungsprozess beteiligten abtei-

lungen entsprechen den quantitativen und qualitativen 

anforderungen. die zum 31. dezember 2012 vakante 

stelle des cfo soll in 2013 neu besetzt werden.

 � soweit erforderlich werden externe sachverständige 

einbezogen, wie zum Beispiel für die Unterstützung bei 

der aufstellung des konzernabschlusses, der Bewer-

tung von pensionsverpflichtungen, oder die Beratung 

bei Änderungen von gesetzen und Vorschriften. 

 � die rechnungslegungsdaten werden regelmäßig stich-

probenartig auf Vollständigkeit und richtigkeit überprüft. 

das risikomanagementsystem ist wesentlicher 

Bestandteil des gesamten planungs-, steue-

rungs- und Berichterstattungsprozesses in den rele-

vanten Zentralfunktionen. ein risikomanagement-

stab koordiniert die verschiedenen aktivitäten, die 

sich mit risikomanagement auch im weiteren sinne 

beschäftigen, und prüft die Wirksamkeit und Umset-

zung der implementierten prozesse. so wird auch 

eine Basis geschaffen, die den austausch von 

erkenntnissen ermöglicht und dadurch die identifika-

tion übergreifender risiken ermöglicht.

der prozess sieht vor, risiken zu identifizieren und 

bezüglich ihrer eintrittswahrscheinlichkeit und scha-

denshöhe zu bewerten. Wichtige risikokategorien 

sind zum Beispiel

 � volkswirtschaftliche risiken (etwa risiken hinsichtlich 

der konjunkturellen entwicklung in den kernmärkten 

oder der entwicklung von rohstoffpreisen),

 � branchen- und unternehmensspezifische risiken (in den 

Bereichen entwicklung, einkauf, produktion und Ver-

trieb: risiken für die produktqualität, risiken aus recht-

lichen und politischen rahmenbedingungen wie zum 

Beispiel der Umweltgesetzgebung, risiken aus unvor-

hergesehenen ereignissen sowie Umweltrisiken hin-

sichtlich der produkte – integration des Umweltschutzes 

in den entwicklungsprozess – wie auch der produk-

tion) sowie

 � finanzmarktrisiken (einschließlich marktrisiken durch 

Veränderungen von Wechselkursen, Zinssätzen und 

aktienkursen). 
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genthin, 30. april 2013

HANSA GROUP AG 
der Vorstand

dr. Volker Bauer thomas pfisterer

aufgabe der Verantwortlichen ist es auch, maßnah-

men zur risikovermeidung, -reduzierung und -absi-

cherung zu entwickeln, zu initiieren und im rahmen 

von regelmäßigen controllingprozessen zu überwa-

chen. das risikomanagement-system hilft dem Vor-

stand, wesentliche risiken frühzeitig zu erkennen 

und gegenzusteuern. der risikomanagement-stab 

unterstützt den Vorstand bei der Überwachung der 

verschiedenen funktionen und geschäftsbereiche 

des Unternehmens. das risikomanagementsystem, 

dessen aufbau und Umsetzung werden direkt von 

dem Vorstand kontrolliert.

durch risikoorientierte kontrollen trägt der risiko-

management-stab nachhaltig zu effektiven und effi-

zienten Unternehmensabläufen und zur Verbesse-

rung der managementqualität bei. im rahmen seiner 

tätigkeit informiert der stab persönlich den Vorstand 

über seine feststellungen, Verbesserungen und den 

grad der Umsetzung der Verbesserungsvorschläge.
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KOnZernBiLAnZ

Anhang 31.12.2012
in eUr

31.12.2011
in eUr

LAngFristige VerMögensWerte

i. immaterielle Vermögenswerte [1] 39.838.902 43.104.750

ii. Als Finanzinvestition gehaltene immobilie [2] 0 652.785

iii. sonstige sachanlagen [3] 202.823.254 217.324.872

iV. sonstige Finanzanlagen [4] 26.056 198.872

V. sonstige Forderungen und Vermögenswerte [5] 28.291.621 352.788

Vi. tatsächliche ertragsteuern [6] 103.937 103.937

Vii. Latente steuern [6] 539.617 2.148.069

271.623.387 263.886.071

KUrZFristige VerMögensWerte 

i. Vorräte [7] 31.679.682 41.395.789

ii. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen [8] 44.083.165 36.613.079

iii. sonstige Forderungen und Vermögenswerte [9] 35.546.459 29.744.402

iV. Finanzmittel [10] 22.125.617 34.124.629

133.434.923 141.877.900

sUMMe AKtiVA 405.058.310 405.763.971

AktivA

Anhang 31.12.2012
in eUr

31.12.2011
in eUr

eigenKAPitAL

i. gezeichnetes Kapital 48.077.900 48.077.900

ii. Kapitalrücklage 6.531.924 6.531.924

iii. gewinnrücklage -5.225.948 -3.876.576

iV. ergebnisvortrag 42.932.570 43.512.432

V. Periodenergebnis / Jahresüberschuss 1.143.063 4.227.928

[11] 93.459.509 98.473.608

LAngFristiges FreMDKAPitAL 

i. Pensionsrückstellungen [12] 8.973.015 7.023.633

ii. sonstige rückstellungen [13] 1.327.017 1.410.014

iii. Finanzverbindlichkeiten [14] 54.947.144 52.082.245

iV. Latente steuern [16] 34.706.365 43.915.304

V. sonstige Verbindlichkeiten 7.122.962 0

107.076.503 104.431.195

KUrZFristiges FreMDKAPitAL 

i. Pensionsrückstellungen [12] 172.534 174.254

ii. sonstige rückstellungen [13] 2.606.427 1.901.072

iii. sonstige Finanzverbindlichkeiten [15] 63.521.531 53.223.071

iV. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen [15] 106.643.921 98.695.151

V. ertragsteuerverbindlichkeiten [16] 8.568.344 6.124.012

Vi. sonstige Verbindlichkeiten [15] 23.009.540 42.741.609

204.522.298 202.859.168

sUMMe PAssiVA 405.058.310 405.763.971

Passiva
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KOnZern-geWinn- UnD VerLUstrechnUng

Anhang 31.12.2012
in eUr

31.12.2011
in eUr

1. Umsatzerlöse [17] + 398.800.506 + 383.459.179

2. sonstige betriebliche erträge [18] + 31.264.713 + 4.085.073

3. Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen erzeugnissen ./. 6.932.197 + 3.121.617

4. Andere aktivierte eigenleistungen + 425.573 + 1.842.336

5. Materialaufwand [19]

a) Aufwendungen für roh-, hilfs- und Betriebsstoffe 
und für bezogene Waren ./. 291.071.463 ./. 261.237.342

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen ./. 10.515.586 ./. 13.262.339

6. Personalaufwand [12]

a) Löhne und gehälter ./. 28.194.171 ./. 29.283.427

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung ./. 5.124.608 ./. 5.689.027

7. sonstige betriebliche Aufwendungen [21] ./. 62.365.993 ./. 57.484.899

8. EbitdA + 26.286.773 + 25.551.171

9. Abschreibungen [22] ./. 19.538.916 ./. 13.319.595

10. Ebit + 6.747.857 + 12.231.577

11. sonstige Zinsen und ähnliche erträge [23] + 733.125 + 97.768

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen [23] ./. 6.342.067 ./. 5.763.450

13. Abschreibungen auf Finanzanlagen [22] 0 ./. 130.000

14. Ebt + 1.138.915 + 6.435.894

15. steuern vom einkommen und vom ertrag [24] + 4.148 ./. 2.207.967

16. Jahresüberschuss + 1.143.063 + 4.227.928

17. Ergebnis je Aktie

unverwässert [25] + 0,02 + 0,09

verwässert [25] + 0,02 + 0,09

Anhang 31.12.2012
in eUr

31.12.2011
in eUr

Jahresüberschuss + 1.143.063 + 4.227.928 

Versicherungsmathematische gewinne und Verluste aus leistungs-
orientierten Pensionszusagen und ähnlichen Verpflichtungen [11] ./. 1.794.106 + 161.559 

steuern auf direkt im eigenkapital verrechnete Wertänderungen + 444.735 + 51.566 

Sonstiges Ergebnis ./. 1.349.372 + 109.993 

Gesamtergebnis ./. 206.309 + 4.337.921 

KOnZern-gesAMtergeBnisrechnUng
VOM 01.01.2012 Bis ZUM 31.12.2012
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KAPitALFLUssrechnUng ZUM KOnZernABschLUss

Anhang 31.12.2012
in eUr

31.12.2011
in eUr

PeriODenergeBnis nAch ertrAgsteUern 1.143.063 4.227.928

+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf 
gegenstände des Anlagevermögens 19.538.916 13.319.595

+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf 
gegenstände der sonstigen Finanzanlagen 0 130.000

+/- Zunahme/Abnahme der rückstellungen und latenten steuern -1.539.682 -1.341.098

+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/erträge -37.881.246 -5.971.248

+/- sonstige Verluste/gewinne aus Anlagenabgängen 53.548 911.679

+/- ertragssteueraufwand/-ertrag -4.148 2.207.967

+/- Zinsaufwand/-ertrag 5.608.942 5.665.682

+ einzahlung aus ertragsteuern 4.398 31.643

- Auszahlung aus ertragsteuern -2.396.075 -11.084.180

- Auszahlung für Zinsen -6.133.260 -4.798.651

+ einzahlung aus Zinsen 1.111.607 216.047

-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte 9.716.107 719.549

-/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen -2.320.617 -6.876.770

-/+ Zunahme/Abnahme der sonstigen Forderungen, die nicht der 
investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1.948.134 -7.884.557

+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und Leistungen 7.948.771 26.299.426

+/- Zunahme/Abnahme sonstige Verbindlichkeiten, die nicht der 
investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -17.615.746 -14.998.319

= cAshFLOW AUs BetrieBLicher geschäFtstätigKeit [27] -20.817.288 774.692

- Auszahlungen für investitionen in immaterielle Vermögenswerte -4.784.558 -231.436

- Auszahlungen für investitionen in das sachanlagevermögen -2.694.526 -23.076.438

+ einzahlungen aus Abgängen von sachanlagevermögen 2.762.336 2.095.325

- Auszahlungen aus Zugängen von sonstigen Finanzanlagen 172.816 -3.700

+ Konsolidierungskreisbedingte änderungen des Finanzmittelfonds 0 0

= cAshFLOW AUs Der inVestitiOnstätigKeit -4.537.294 -21.216.250

+ einzahlung aus der Bestandsfinanzierung 5.000.000 11.354.646

+ einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 0 36.731.100

- Dividendenausschüttung -4.807.790 0

- Auszahlungen aus der tilgung von Finanzkrediten -2.166.354 -33.360.162

= cAshFLOW AUs Der FinAnZierUngstätigKeit -1.974.144 14.725.584

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes -27.328.726 -5.715.974

+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 9.727.003 15.442.977

= FinAnZMitteLFOnDs AM enDe Der PeriODe -17.601.723 9.727.003

- davon flüssige Mittel 18.903 27.073
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grundkapital
 

in eUr

Kapitalrücklage
 

in eUr

gewinn- 
rücklagen 

in eUr

ergebnisvortrag
 

in eUr

Jahres- 
ergebnis 

in eUr

eigenkapital 
gesamt 
in eUr

Stand 01.01.2011 48.077.900 6.531.924 -4.145.836 40.261.227 3.251.205 93.976.420

Eigenkapitalüberleitung* 0 0 159.267 0 0 159.267

Stand 01.01.2011 restated 48.077.900 6.531.924 -3.986.570 40.261.227 3.251.205 94.135.687

einstellung in den 
ergebnisvortrag 0 0 0 3.251.205 -3.251.205 0

Gesamtergebnis 0 0 109.993 0 4.227.928 3.980.815

Stand 31.12.2011 48.077.900 6.531.924 -3.876.576 43.512.432 4.227.928 98.473.608

Eigenkapitalüberleitung* 0 0 0 0 0 0

Stand 01.01.2012 48.077.900 6.531.924 -3.876.576 43.512.432 4.227.928 98.473.608

einstellung in den 
ergebnisvortrag 0 0 0 4.227.928 -4.227.928 0

Dividendenausschüttung 0 0 0 -4.807.790 0 -4.807.790

Gesamtergebnis 0 0 -1.349.372 0 1.143.063 -206.309

Stand 31.12.2012 48.077.900 6.531.924 -5.225.948 42.932.570 1.143.063 93.459.509

*) anwendung von ias 8 „rechnungslegungsmethoden, Änderung von rechnungslegungsbezogenen schätzungen und fehlern“
Vergleiche auch die angaben in Ziffer 10 des konzernanhangs.

eigenKAPitALVeränDerUngsrechnUng
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KOnZernAnhAng Der hAnsA grOUP Ag
FÜr DAs geschäFtsJAhr VOM 1. JAnUAr Bis ZUM 31. DeZeMBer 2012

Allgemeine Angaben
die hansa groUp ag ist ein innovatives produk-

tions-, dienstleistungs- und handelsunternehmen 

der chemieindustrie. es werden hochwertige end-

produkte für den Wasch-, putz- und reinigungsmit-

telmarkt (Wpr) sowie die körperpflegebranche (kpf) 

hergestellt. Zusätzlich werden auch entsprechende 

Vor- und Zwischenprodukte erzeugt. damit deckt 

der konzern einen substanziellen teil der Wert-

schöpfungskette für waschaktive substanzen ab. 

neben der produktion umfasst das angebot dienst-

leistungen für nationale und internationale kunden 

aus der chemiebranche. dazu gehören kontraktfer-

tigung, logistik und labordienstleistungen. ein wei-

teres geschäftsfeld des hansa konzerns ist der 

handel mit verschiedenen chemischen und tech-

nischen produkten. die schwerpunkte bei den che-

mischen produkten liegen bei Vor- und Zwischen-

produkten. Zu den technischen produkten gehören 

it- und elektronikprodukte sowie maschinenteile, die 

das portfolio des konzerns sinnvoll ergänzen. insge-

samt umfasst das handels-portfolio rund 2.000 pro-

dukte, die an kunden im in- und ausland vertrieben 

werden.

die hansa groUp ag hat ihren sitz in genthin, 

fritz- henkel-str. 8. sie verfügt in deutschland über 

produktionsstandorte in düren, genthin, greven und 

ibbenbüren. hinzu kommen die standorte duisburg 

für Vertrieb, logistik und kontraktfertigung sowie 

Wuppertal als Vertriebs-, forschungs- und entwick-

lungsstandort. 

die hansa groUp ag setzt ihre auf Wachstum 

fokussierte strategie seit 2007 kontinuierlich um. 

diese Wachstumsstrategie ist auf die optimierung 

der Wertschöpfungskette im Bereich care chemi-

cals ausgerichtet und soll der steigerung der pro-

fitabilität dienen. durch die strategischen akquisiti-

onen der WiBarco im Jahr 2007, des standorts in 

genthin im Jahr 2009 und von lUhns im Jahr 2010 

deckt die hansa groUp bereits heute weite teile 

der Wertschöpfungskette ab und entwickelt sich lau-

fend zu einem führenden integrierten anbieter von 

care chemicals für Wpr- und kpf-mittel in europa.

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. mit 

Wirkung zum 02.Januar 2012 wurden die aktien der 

hansa groUp ag zum handel im prime standard 

an der Börse frankfurt zugelassen.

der konzernabschluss der hansa groUp ag als 

berichtendes mutterunternehmen zum 31. dezember 

2012 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 grund-

sätzen ermittelt worden.

 

grundlagen der rechnungslegung
Auswirkung von neuen 
Rechnungslegungsstandards
(1) im lAUfENdEN GESCHäftSJAHR 
ERStmAlS ANGEWENdEtE 
RECHNUNGSlEGUNGSVORSCHRiftEN
der konzernabschluss der hansa groUp ag und 

ihrer tochtergesellschaften wurde nach den interna-

tional financial reporting standards (ifrs) des inter-

national accounting standards Board (iasB) unter 

Berücksichtigung der interpretationen des interna-

tional financial reporting interpretations commit-

tee (ifric) erstellt, wie sie in der europäischen Union 

(eU) anzuwenden sind.

der nachfolgend dargestellte standard war zum 01. 

Januar 2012 verpflichtend anzuwenden:

der am 07. oktober 2010 verabschiedete ifrs 7 

„finanzinstrumente: angaben – Übertragung finan-

zieller Vermögenswerte“ ist erstmalig ab dem 01.Juli 
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2011 anzuwenden. daraus ergeben sich erwei-

terte quantitative und qualitative angabepflichten bei 

transaktionen mit Übertragung bestimmter finanzi-

eller Vermögenswerte. neue angaben beziehen sich 

auf die rechte und pflichten bei ausbuchung von 

Vermögenswerten, die höhe des maximalen Verlust-

risikos oder den Zeitpunkt und die höhe der auszah-

lungen. für das Jahr der erstanwendung sind keine 

Vergleichszahlen erforderlich. die anwendung der 

Änderung des ifrs 7 hatte keine auswirkungen auf 

den konzernabschluss. 

(2) VERÖffENtliCHtE, AbER 
NOCH NiCHt ANGEWENdEtE 
RECHNUNGSlEGUNGSVORSCHRiftEN
die nachfolgend beschriebenen standardände-

rungen sind überwiegend ab dem geschäftsjahr 

2013 anzuwenden. sofern die im folgenden dar-

gestellten Änderungen erst zu einem späteren Zeit-

punkt anzuwenden sind, wird hierauf gesondert hin-

gewiesen.

im dezember 2010 hat der iasB Änderungen zu 

ias 12 „ertragsteuern“ veröffentlicht, die sich auf die 

Bewertung latenter steuern in ländern mit verwen-

dungsabhängiger Besteuerung beziehen. der geän-

derte standard ist verpflichtend anzuwenden auf 

geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 

2013 beginnen; eine frühere anwendung ist zuläs-

sig. der Vorstand geht derzeit davon aus, dass die 

erstmalige anwendung der regelungen keine aus-

wirkungen auf die darstellung der abschlüsse haben 

wird, da kein Vermögen in solchen ländern existiert.

das im mai 2011 vom iasB veröffentlichte sog. „kon-

solidierungspaket“ beinhaltet mit ifrs 10 „konzern-

abschlüsse“, ifrs 11 „gemeinsame Vereinbarung“ 

und ifrs 12 „angaben zu Beteiligungen an anderen 

Unternehmen“ drei neue standards zur Bilanzierung 

von Unternehmensverbindungen. gleichzeitig wur-

den mit ias 27 „konzern- und separate abschlüsse“ 

(2011) und ias 28 „anteile an assoziierten Unterneh-

men“ (2011) überarbeitete Versionen der bisherigen 

standards veröffentlicht. 

 � ifrs 10 führt eine einheitliche definition für den Begriff 

der Beherrschung ein und schafft damit eine grundlage 

für die Bestimmung des Vorliegens einer mutter-tochter-

Beziehung und die hiermit verbundene einbeziehung in 

den konsolidierungskreis. der standard enthält umfas-

sende anwendungsleitlinien zur Bestimmung eines 

Beherrschungsverhältnisses. der neue standard ersetzt 

sic-12 „konsolidierung – Zweckgesellschaften“ vollstän-

dig sowie ias 27 „konzern- und separate abschlüsse“ 

teilweise.

 � ifrs 11 regelt die Bilanzierung von sachverhalten, 

in denen ein Unternehmen gemeinschaftliche füh-

rung über ein gemeinschaftsunternehmen (Joint Ven-

ture) oder eine gemeinschaftliche tätigkeit (Joint opera-

tion) ausübt. der neue standard ersetzt ias 31 „anteile 

an gemeinschaftsunternehmen“ und sic-13 „gemein-

schaftlich geführte Unternehmen – nicht monetäre ein-

lagen durch partnerunternehmen“.

 � ifrs 12 fasst alle anhangangaben in einem standard 

zusammen, die ein Unternehmen mit anteilen an bzw. 

einem engagement in anderen Unternehmen erfüllen 

muss; hierzu gehören anteile an tochtergesellschaften, 

anteile an assoziierten Unternehmen, anteile an gemein-

schaftlichen Vereinbarungen (Joint arrangements) 

sowie anteile an strukturierten Unternehmen. der neue 

standard ersetzt die bisherigen Vorschriften zu den 

anhangangaben in ias 27 „konzern- und separate 

abschlüsse“, ias 28 „anteile an assoziierten Unterneh-

men“, ias 31 „anteile an gemeinschaftsunternehmen“ 

und sic-12 „konsolidierung – Zweckgesellschaften“.

 � der angepasste ias 27 enthält nur noch regelungen zur 

Bilanzierung und zu anhangangaben von tochtergesell-

schaften, gemeinschaftsunternehmen und assoziierten 

Unternehmen, die für einen nach ifrs erstellten einzel-

abschluss relevant sind.

 � der angepasste ias 28 regelt die rechnungslegung für 

anteile an assoziierten Unternehmen sowie die anforde-

rungen für die anwendung der equity-methode bei der 

Bilanzierung von anteilen an assoziierten Unternehmen 

und an gemeinschaftsunternehmen. 
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die neuen sowie die angepassten standards sind 

verpflichtend anzuwenden auf geschäftsjahre, die 

am oder nach dem 01. Januar 2014 beginnen. eine 

frühere anwendung ist zulässig, erfordert aber 

neben der angabe der vorzeitigen anwendung, dass 

ifrs 10, ifrs 11, ifrs 12, ias 27 (2011) und ias 28 

(2011) gemeinsam früher angewendet werden. eine 

ausnahme von der Verpflichtung zur gemeinsamen 

früheren anwendung besteht für ifrs 12, dessen 

angabepflichten ganz oder teilweise vorzeitig erfüllt 

werden können. der Vorstand kann derzeit noch 

nicht abschließend beurteilen, welche auswirkungen 

die erstanwendung von ifrs 10, 11 und 12 haben 

wird, sofern die standards von der eU in dieser form 

übernommen werden.

im mai 2011 hat der iasB den neuen standard ifrs 

13 „Bemessung des beizulegenden Zeitwerts“ ver-

öffentlicht. ifrs 13 enthält eine definition des bei-

zulegenden Zeitwerts sowie regelungen, wie dieser 

zu ermitteln ist, wenn andere ifrs-Vorschriften die 

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert als Wert-

maßstab vorschreiben; der standard selbst ent-

hält keine Vorgaben, in welchen fällen der beizule-

gende Zeitwert zu verwenden ist. mit ausnahme der 

in ifrs 13 explizit ausgenommenen standards defi-

niert ifrs 13 einheitliche anhangangaben für alle 

Vermögenswerte und schulden, die zum beizule-

genden Zeitwert bewertet werden, sowie für alle Ver-

mögenswerte und schulden, für die die angabe des 

beizulegenden Zeitwerts als anhangangabe erfor-

derlich ist; hierdurch werden insbesondere in Bezug 

auf die nicht finanziellen Vermögenswerte die anga-

bepflichten erweitert. der neue standard ist ver-

pflichtend prospektiv anzuwenden auf geschäfts-

jahre, die am oder nach dem 01. Januar 2013 

beginnen; eine frühere anwendung ist zulässig. im 

ersten Jahr der anwendung sind keine Vergleichsan-

gaben erforderlich. der Vorstand geht derzeit davon 

aus, dass die anwendung des neuen standards zu 

erweiterten anhangangaben führen wird. 

der iasB hat im Juni 2011 unter dem titel „presenta-

tion of items of other comprehensive income“ Ände-

rungen zu ias 1 „darstellung des abschlusses“ ver-

öffentlicht. die Änderungen verlangen eine aufteilung 

der im sonstigen ergebnis (oci – other comprehen-

sive income) dargestellten posten in die posten, die 

zu einem späteren Zeitpunkt in die gewinn- und Ver-

lustrechnung umgegliedert werden (sog. reclassi-

fication adjustment), und solche posten, bei denen 

dies nicht der fall ist. die Änderungen zu ias 1 sind 

verpflichtend anzuwenden auf geschäftsjahre, die 

am oder nach dem 01. Juli 2012 beginnen; eine 

frühere anwendung ist zulässig. der Vorstand geht 

derzeit nicht davon aus, dass die anwendung der 

Änderungen einen einfluss auf die darstellung der 

abschlüsse haben wird. 

im Juni 2011 wurden vom iasB Änderungen zu 

ias 19 „leistungen an arbeitnehmer“ veröffentli-

cht. die Änderungen betreffen im Wesentlichen die 

abschaffung der aufgeschobenen erfassung der 

versicherungsmathematischen gewinne und Ver-

luste (sog. korridormethode) zu gunsten einer sofor-

tigen erfassung im sonstigen ergebnis innerhalb des 

eigenkapitals, die darstellung von Änderungen der 

nettoverbindlichkeiten/-vermögenswerte aus leis-

tungs-orientierten pensionsplänen sowie die erfas-

sung eines nettozinsaufwands bzw. -ertrags aus den 

nettoverbindlichkeiten bzw. nettovermögenswerten 

eines pensionsplans. darüber hinaus werden zusätz-

liche anhangangaben zu den charakteristiken der 

pensionspläne und den damit für das Unternehmen 

verbundenen risiken verlangt. die Änderung kann 

auch auswirkungen auf die Bilanzierung von auf-

stockungsbeträgen bei altersteilzeitverpflichtungen 

haben. die Änderungen zu ias 19 sind verpflichtend 

anzuwenden auf geschäftsjahre, die am oder nach 

dem 01. Januar 2013 beginnen; eine frühere anwen-

dung ist zulässig. die erstanwendung des geän-

derten standards wird nach derzeitigem kenntnis-

stand zu erweiterten anhangangaben führen.
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im oktober 2011 hat der iasB die ifric-interpre-

tation 20 „abraumkosten in der produktionsphase 

einer über tagebau erschlossenen mine“ veröffent-

licht. der Vorstand geht mangels entsprechender 

Unternehmensaktivitäten nicht davon aus, dass die 

interpretation einen einfluss auf die darstellung des 

konzernabschlusses haben wird.

der im november 2009 vom iasB veröffentlichte 

erste teil des standards ifrs 9 „finanzinstrumente“ 

beinhaltet neue klassifizierungs- und Bewertungs-

regelungen für finanzielle Vermögenswerte und soll 

mittelfristig ias 39 ablösen. 

aufgrund einer vorläufigen analyse des derzeitigen 

stands von ifrs 9 geht der Vorstand davon aus, 

dass die anwendung der regelungen im konzern-

abschluss für geschäftsjahre, die am und nach dem 

01. Januar 2015 beginnen, die abbildung finanzieller 

Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten 

des konzerns beeinflussen wird. allerdings kann eine 

vernünftige schätzung der auswirkungen erst vorge-

nommen werden, wenn eine detailanalyse durchge-

führt wurde und die noch fehlenden teilbereiche von 

ifrs 9 (i.W. „impairment“ und „hedge accounting“) 

durch den iasB abgeschlossen wurden.

im dezember 2011 hat der iasB eine Änderung von 

ifrs 7 „finanzinstrumente - angaben“ veröffentlicht. 

die Änderung begründet neue anhangangaben zu 

finanzinstrumenten zum Zweck einer besseren Ver-

gleichbarkeit mit Us-gaap-abschlüssen. der geän-

derte standard ist verpflichtend anzuwenden auf 

geschäftsjahre, die am oder nach dem 01. Januar 

2013 beginnen. der Vorstand geht derzeit davon 

aus, dass die erstanwendung der Vorschriften zu 

erweiterten anhangangaben führen wird.

im dezember 2011 hat das iasB eine Änderung 

von ias 32 „finanzinstrumente – ausweis“ veröf-

fentlicht. die Änderung beinhaltet eine klarstel-

lung zur anwendung der saldierungsvorschriften 

von finanzinstrumenten. der geänderte standard ist 

verpflichtend anzuwenden auf geschäftsjahre, die 

am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen. da der 

konzern keine entsprechenden geschäfte aufweist, 

geht der Vorstand derzeit nicht davon aus, dass 

die Änderung einen einfluss auf die darstellung der 

abschlüsse haben wird.

der iasB hat am 20. dezember 2010 eine Ände-

rung des ifrs 1 „erstmalige anwendung der ifrs“ 

veröffentlicht, wie bei der darstellung von ifrs kon-

formen abschlüssen vorzugehen ist, wenn ein Unter-

nehmen für einige Zeit die ifrs-Vorschriften nicht 

einhalten konnte, weil seine funktionale Währung 

starker hochinflation unterlag und wie die darlehen 

der öffentlichen hand zu bilanzieren sind. die Ände-

rung tritt zum 01. Juli 2013 in kraft. die Änderung ist 

für den hansa konzern ohne relevanz.

der konzern hat keine der genannten neuen oder 

geänderten Vorschriften freiwillig vorzeitig angewen-

det.

Allgemeines
Um die klarheit der darstellung zu verbessern, sind 

verschiedene posten der konzernbilanz und kon-

zern-gewinn- und Verlustrechnung zusammenge-

fasst. diese posten sind im anhang entsprechend 

aufgegliedert und erläutert. die konzern- gewinn- 

und Verlustrechnung wurde nach dem gesamtko-

stenverfahren 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, 

sofern nicht anders gekennzeichnet.

der konzernabschluss ist unter Beachtung aller 

ifrs/ ifrics, wie sie in der eU anzuwenden sind, 

und nach den nach § 315a abs. 1 hgB ergänzend 

anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und 

den besonderen Vorschriften des aktg aufgestellt.
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Über die chancen und risiken der künftigen ent-

wicklung nach § 315 abs. 1 hgB berichten wir im 

risikobericht im rahmen des konzernlageberichts.

Konsolidierungsgrundsätze 
die kapitalkonsolidierung bei erstmaliger einbezie-

hung in den konsolidierungskreis erfolgt gemäß ifrs 

3 (revised 2008), der erstmals ab dem geschäftsjahr 

2010 anzuwenden war.

die Bilanzierung eines Unternehmenserwerbs erfolgt 

mithilfe der erwerbsmethode, die eine Bewertung 

der übernommenen Vermögenswerte und schulden 

zum beizulegenden Zeitwert zum Zeitpunkt der erst-

maligen Beherrschung vorsieht. 

die anschaffungsnebenkosten werden aufwands-

wirksam erfasst.

im rahmen der kapitalkonsolidierung werden die 

anschaffungskosten der erworbenen anteile mit 

dem neubewerteten anteiligen eigenkapital der 

tochterunternehmen aufgerechnet. eine differenz 

zwischen den anschaffungskosten und dem neu-

bewerteten anteiligen eigenkapital wird den Vermö-

genswerten, schulden und eventualschulden des 

tochterunternehmens zugeordnet. danach verblei-

bende aktivische Unterschiedsbeträge werden als 

geschäfts- oder firmenwerte unter den immateriel-

len Vermögenswerten des anlagevermögens aus-

gewiesen. passivische Unterschiedsbeträge werden 

nach erfolgtem reassessment ertragswirksam ver-

einnahmt. im rahmen der entkonsolidierung werden 

die restbuchwerte der geschäfts- oder firmenwerte 

sowie der negativen Unterschiedsbeträge bei der 

Berechnung des abgangserfolgs berücksichtigt.

aufwendungen und erträge sowie forderungen und 

Verbindlichkeiten bzw. rückstellungen zwischen den 

konsolidierten Unternehmen werden gegeneinan-

der aufgerechnet. Zwischenergebnisse werden eli-

miniert, sofern sie nicht von untergeordneter Bedeu-

tung sind. in einzelabschlüssen vorgenommene 

abschreibungen bzw. Zuschreibungen auf anteile an 

einbezogenen Unternehmen werden grundsätzlich 

zurückgenommen.

Ermessensentscheidungen 
und Schätzungsunsicherheiten
im konzernabschluss müssen durch das manage-

ment in einem bestimmten Umfang annahmen 

getroffen und schätzungen vorgenommen werden, 

die einen erheblichen einfluss auf die darstellung der 

Vermögens-, finanz- und ertragslage des konzerns 

haben können.

hauptanwendungsbereiche für annahmen, schät-

zungen sowie die ausübung von ermessensspiel-

räumen liegen in der festlegung der nutzungsdauer 

von langfristigen Vermögenswerten, der ermitt-

lung abgezinster cashflows im rahmen von Wert-

haltigkeitstests und kaufpreisallokationen, Verkauf 

von finanziellen Vermögenswerten im rahmen einer 

aBs transaktion, finanzierungsleasing, Verkauf von 

Vorratsgegenständen im Wege von sale-and Buy-

Back-geschäften, der Bildung von rückstellungen 

beispielsweise für rechtsverfahren, Versorgungs-

leistungen für arbeitnehmer und entsprechende 

leistungen, steuern, preisnachlässe, produkthaf-

tungen sowie garantien. in den weiteren abschnit-

ten dieses kapitels werden jeweils schätz- und prä-

missensensitive Bilanzierungsgrundsätze und deren 

auswirkungen zu den einzelnen Bereichen thema-

tisiert. schätzungen beruhen auf erfahrungswerten 

und anderen annahmen, die unter den gegebenen 

Umständen als angemessen erachtet werden. insbe-

sondere der Bereich der aBs transaktionen unter-

liegt qualitativen und quantitativen ermessensent-

scheidungen. sie werden laufend überprüft, können 

aber von den tatsächlichen Werten abweichen. hin-

sichtlich der Beträge wird auf die folgenden angaben 

verwiesen.

die anwendung der erwerbsmethode erfor-

dert bestimmte schätzungen und Beurteilungen, 

vor allem in Bezug auf die Bestimmung des 
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beizulegenden Zeitwerts der erworbenen immateri-

ellen Vermögenswerte und sachanlagen, der über-

nommenen Verbindlichkeiten und eventualschulden 

zum Zeitpunkt des erwerbs sowie der nutzungsdau-

ern der erworbenen immateriellen Vermögenswerte 

und sachanlagen. die Bewertung basiert in großem 

Umfang auf antizipierten Zahlungsmittelzu- und 

-abflüssen. abweichungen zwischen den tatsäch-

lichen und den bei der ermittlung der beizulegenden 

Zeitwerte zugrunde gelegten Zahlungsmittelzu- und 

-abflüssen können die zukünftigen konzernergeb-

nisse wesentlich beeinflussen.

Anwendung von iAS 8 „Rechnungs-
legungsmethoden, änderung von 
 rechnungslegungsbezogenen 
Schätzungen und fehlern“
die tochtergesellschaft WaschmittelWerk 

genthin gmbh hat zur absicherung einer dar-

lehensverbindlichkeit eine Zinsswapvereinbarung 

abgeschlossen. die Verträge wurden bis jetzt sepa-

rat behandelt, so dass das sicherungsinstrument als 

cash flow hedge in der konzernbilanz eingesetzt 

wurde und in den Vorjahren für seinen effektiven teil 

erfolgsneutral im eigenkapital ausgewiesen wurde. 

im aktuellen geschäftsjahr wurde von einer synthe-

tischen darstellung des darlehensvertrags und des 

Zinsswaps ausgegangen, da eine identität der Ver-

tragsparteien gegeben ist. die pflicht zur syntheti-

sierung der beiden bislang separat erfassten finanz-

instrumente führt dazu, dass gegenüber dem Vorjahr 

die notwendigkeit zur durchführung einer korrektur 

i.s. von ias 8 vorliegt.

im konzernabschluss 2012 wurden die Vorjahres-

werte korrigiert („restated“). das restatement führt 

zu den in der folgenden Übersicht dargestellten aus-

wirkungen auf die posten der konzernbilanz. die 

jeweiligen anhangangaben, die gesamtergebnis-

rechnung, die konzern-eigenkapitalüberleitungs-

rechnung sowie die konzern-kapitalflussrechnung 

wurden ebenfalls entsprechend korrigiert.

01.01.2012 
 

in teUr

restate-
ment

in teUr

01.01.2011
restated 
in teUr

Aktive latente steuern 931 -62 869
gewinnrücklagen / 
Oci -4.146 159 -3.987
Langfristige Finanz-
verbindlichkeiten 41.482 -221 41.261

31.12.2011 
 

in teUr

restate-
ment

in teUr

31.12.2011
restated 
in teUr

Aktive latente steuern 2.348 -200 2.148
gewinnrücklagen / 
Oci -4.234 357 -3.877
Langfristige Finanz-
verbindlichkeiten 52.798 -495 52.082

die korrektur nach ias 8 hat keine auswirkungen 

auf das ergebnis des Jahres 2011, so dass angaben 

nach ias 12.80h i.V.m. ias 8 bzw. nach ias 8.49b ii 

entbehrlich sind.

Konsolidierungskreis
einen Überblick über die in den konzernabschluss 

einbezogenen Unternehmen für das geschäftsjahr 

2012 ergibt die nachfolgende aufstellung:

Nr. Gesellschaft

gehalten
von

Anteil am
Kapital/ 

ergebnis in %

eigenkapital 
(iFrs)

 in teUr
Mitarbeiter 

(Durchschnitt)*

01 hAnsA grOUP Ag, 
genthin 87.392 93

02 cheMische FABriK WiBArcO gmbh, 
ibbenbüren 01 100 31.331 83

03 WAschMitteLWerK genthin gmbh, 
genthin 01 100 33.734 179

04 LUhns gmbh, 
Wuppertal 01 100 22.453 234

05 LUhns France sArL, 
sarreguemines, Frankreich 04 100 390 1

*) ohne Vorstände/geschäftsführer und auszubildende
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konzernabschlussstichtag für die aufstellung des 

konzernabschlusses ist der 31. dezember, der 

zugleich auch stichtag für den einzelabschluss des 

mutterunternehmens und aller vollkonsolidierten 

konzerngesellschaften ist.

im Juli 2012 wurden mit den drei deutschen tochter-

gesellschaften ergebnisabführungsverträge mit gül-

tigkeit ab 01. Januar 2012 unterzeichnet. die haupt-

versammlung der hansa groUp ag hat am 24. 

august 2012 die Beschlüsse gefasst, den mit den 

drei tochtergesellschaften abgeschlossenen ergeb-

nisabführungsverträgen die Zustimmung zu erteilen. 

die gesellschafterversammlungen der chemische 

fabrik WiBarco gmbh, der Waschmittelwerk 

genthin gmbh und der lUhns gmbh haben dem 

abschluss der Verträge ebenfalls zugestimmt.

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 Jahres-

ende werden die offenen fremdwährungssalden 

mit dem stichtagskurs umgerechnet und die Wäh-

rungsdifferenzen ergebniswirksam in den sonstigen 

betrieblichen erträgen (unrealisierte kursgewinne) 

beziehungsweise sonstigen betrieblichen aufwen-

dungen (unrealisierte kursverluste) erfasst.

die fremdwährungen haben sich in relation zum 

euro wie folgt entwickelt:

WechseLKUrs

MitteLKUrs
AM BiLAnZstichtAg

31.12.2012 31.12.2011

UK
1 gBP = eUr 1,2253 1,1933

1 euro = gBP 0,8161 0,8380

USA
1 UsD = eUr 0,7579 0,7729

1 euro = UsD 1,3194 1,2939

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.

Vermögenswerte werden aktiviert, wenn alle wesent-

lichen mit der nutzung verbundenen chancen und 

risiken dem konzern zustehen. die Bewertung 

erfolgt mit ausnahme bestimmter finanzieller Vermö-

genswerte zu fortgeführten anschaffungs- oder her-

stellungskosten.

die anschaffungskosten umfassen alle gegenlei-

stungen, die aufgebracht wurden, um einen Vermö-

genswert zu erwerben und ihn in einen betriebsbe-

reiten Zustand zu setzen. die herstellungskosten 

umfassen alle direkt dem herstellungsprozess zure-

chenbaren kosten sowie angemessene teile der 

produktionsbezogenen gemeinkosten. finanzie-

rungskosten für den erwerb bzw. den Zeitraum der 

herstellung werden aktiviert, sofern es sich um quali-

fizierte Vermögenswerte handelt.

erworbene immaterielle Vermögenswerte werden zu 

anschaffungskosten aktiviert und über ihre voraus-

sichtliche wirtschaftliche nutzungsdauer linear abge-

schrieben, sofern nicht in ausnahmefällen eine 

andere abschreibungsmethode dem nutzungsver-

lauf eher entspricht. die festlegung der voraussicht-

lichen nutzungsdauern und der abschreibungsver-

läufe beruht auf schätzungen des Zeitraums der 

mittelzuflüsse aus den immateriellen Vermögens-

werten und deren zeitlicher Verteilung innerhalb die-

ses Zeitraums.

64 KOnZernABschLUss



folgende nutzungsdauern liegen der Bewertung 

zugrunde:

KAtegOrie Jahre

Konzessionen und gewerbliche 
schutzrechte und software 3 – 15

Kundenstämme 10 – 16

die im Berichtsjahr erworbenen markenrechte und 

rezepturen werden über eine nutzungsdauer von 15 

Jahren abgeschrieben.

der kundenstamm für die lUhns gmbh wird über 

16 Jahre abgeschrieben, der kundenstamm für die 

chemische Werke WiBarco gmbh über 10 Jahre.. 

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 fortge-

führten anschaffungs- oder herstellungskosten, 

werden die immateriellen Vermögenswerte außer-

planmäßig abgeschrieben. der aus einem Vermö-

genswert erzielbare Betrag entspricht dem höheren 

Wert aus nettoverkaufserlös und Barwert der künf-

tigen, dem Vermögenswert zuzuordnenden, Zah-

lungsströme (nutzungswert).

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. Wei-

terhin setzt die aktivierung voraus, dass eine eindeu-

tige aufwandszuordnung möglich ist und die kosten 

mit hinreichender Wahrscheinlichkeit durch künftige 

finanzmittelzuflüsse gedeckt werden. da die Voraus-

setzungen für eine aktivierung der entwicklungsko-

sten bis jetzt nicht erfüllt wurden, werden diese als 

laufender aufwand behandelt. 

geschäfts- oder firmenwerte werden auf ebene von 

Zahlungsmittel generierenden einheiten einem jähr-

lichen Wertminderungstest unterzogen. eine Zah-

lungsmittel generierende einheit stellt die kleinste 

identifizierbare gruppe von Vermögenswerten dar, 

die weitestgehend unabhängig von anderen Ver-

mögenswerten oder gruppen von Vermögens-

werten mittelzuflüsse erzeugt. eine Werthaltigkeits-

prüfung für eine Zahlungsmittel generierende einheit 

wird mindestens einmal jährlich durchgeführt, da der 

goodwill immer einer strategischen geschäftseinheit 

zugeordnet 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 

generierenden einheit höher als ihr erzielbarer Betrag 

ist, liegt in der höhe der differenz ein Wertminde-

rungsaufwand vor. die Wertberichtigung wird in der 

gewinn- und Verlustrechnung unter den abschrei-

bungen ausgewiesen.

die prognose der künftigen netto-Zahlungsmittelzu-

flüsse zur ermittlung des erzielbaren Betrags stützt 

sich auf die aktuellen planungen des hansa kon-

zerns, im regelfall innerhalb eines planungshorizonts 

von drei bis fünf Jahren, wobei annahmen, vor allem 

über künftige Verkaufspreise bzw. -mengen und 

kosten, getroffen werden müssen. in diese annah-

men fließen die in der Vergangenheit erworbenen 

erfahrungen des Unternehmens in den relevanten 

geschäftsfeldern sowie jeweils aktuell erhobene 

externe informationen, u.a. über die branchenübliche 

marktentwicklung, ein.

Beim ansatz des nutzungswerts wird die Zahlungs-

mittel generierende einheit bzw. der einzelvermö-

genswert in ihrer bzw. seiner bisherigen nutzung 

bewertet. netto-Zahlungsmittelzuflüsse jenseits der 

planungsperiode werden unter anwendung individu-

eller, aus jeweiligen marktinformationen abgeleiteten, 

Wachstumsraten auf Basis langfristiger geschäftser-

wartungen bestimmt.
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die netto-Zahlungsmittelzuflüsse werden mit den 

kapitalkostensätzen abgezinst. die kapitalkosten-

sätze werden als gewichteter durchschnitt der 

eigen- und fremdkapitalkostensätze berechnet. die 

eigenkapitalkostensätze entsprechen den renditeer-

wartungen der aktionäre. die verwendeten fremd-

kapitalkostensätze stellen die langfristigen finanzie-

rungskonditionen der Vergleichsunternehmen dar. 

Beide komponenten werden aus externen kapital-

marktinformationen abgeleitet.

die vorgenommenen schätzungen werden in Bezug 

auf die voraussichtliche nutzungsdauer bestimm-

ter Vermögenswerte, die annahmen über makroöko-

nomische rahmenbedingungen und die schätzung 

der Barwerte künftiger cashflows für angemessen 

erachtet. gleichwohl können geänderte annahmen 

oder veränderte Umstände korrekturen notwen-

dig machen, die zu zusätzlichen außerplanmäßigen 

abschreibungen oder, falls sich die erwarteten ent-

wicklungen umkehren sollten, zu Zuschreibungen 

führen können, sofern es sich nicht um geschäfts- 

oder firmenwerte handelt.

als finanzinvestition gehaltene immobilien werden zu 

anschaffungs- oder herstellungskosten, vermindert 

um nutzungsbedingte, planmäßige abschreibung, 

bewertet. die gehaltenen immobilien werden grund-

sätzlich linear über eine nutzungsdauer von 50 Jah-

ren abgeschrieben. Wertminderungsaufwendungen 

nach ias 36 waren nicht zu berücksichtigen.

sachanlagen werden zu anschaffungs- oder herstel-

lungskosten, vermindert um nutzungsbedingte, plan-

mäßige abschreibung, bewertet. die herstellungsko-

sten umfassen alle direkt dem herstellungsprozess 

zurechenbaren kosten sowie angemessene teile der 

fertigungsbezogenen gemeinkosten. die fremdka-

pitalkosten, die in engem Zusammenhang mit der 

finanzierung von kauf oder herstellung eines quali-

fizierten Vermögenswerts stehen, werden ebenfalls 

aktiviert. die Zuwendungen der öffentlichen hand 

werden gem. ias 20 vom Buchwert des Vermögens-

wertes abgesetzt. 

sachanlagen werden grundsätzlich linear über 

die voraussichtliche nutzungsdauer abgeschrie-

ben, sofern nicht in ausnahmefällen eine andere 

abschreibungsmethode dem nutzungsverlauf eher 

entspricht.

das sachanlagevermögen wird über folgende wirt-

schaftliche nutzungsdauern abgeschrieben.

KAtegOrie Jahre

gebäude und Produktionshallen 33 – 50

Mietereinbauten 10 – 25

technische Anlagen und Maschinen 4 – 46

Fahrzeuge 5 – 7

Betriebs- und geschäftsausstattung 3 – 10

aus Vereinfachungs- und Wesentlichkeitsgründen 

werden geringwertige anlagegüter im Zugangsjahr 

voll abgeschrieben und als abgang ausgewiesen.

liegen anhaltspunkte für eine Wertminderung vor 

und liegt der erzielbare Betrag unter den fortge-

führten anschaffungs- oder herstellungskosten, 

werden die sachanlagen außerplanmäßig abge-

schrieben. sind die gründe für in Vorjahren vorge-

nommene außerplanmäßige abschreibungen ent-

fallen, werden entsprechende Zuschreibungen 

vorgenommen. Bewegliche anlagen, die aufgrund 

produktionstechnischer Voraussetzungen in einem 

funktionszusammenhang stehen, werden zu einem 

Vermögenswert zusammengefasst. 

gemietete sachanlagen, bei denen die kriterien des 

ias 17 zum finanzierungs-leasing erfüllt werden, 

sind als finanzierungs-leasing aktiviert. ein leasing-

verhältnis wird gemäß ias 17 als finanzierungs-lea-

sing eingestuft, wenn im Wesentlichen alle mit dem 

eigentum verbundenen risiken und chancen auf 

den leasingnehmer übertragen werden. die klassifi-

zierung eines jeden hängt individuell vom wirtschaft-

lichen gehalt der jeweiligen Vereinbarung ab.
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finanzierungs-leasingverhältnisse werden bei 

Beginn des leasings mit ihren Vermögenswerten 

und schulden in der Bilanz angesetzt. die anschaf-

fungskosten entsprechen dabei dem beizulegenden 

Zeitwert des leasinggegenstandes oder dem Bar-

wert der mindestleasingzahlungen, falls dieser nied-

riger ist. leasingzahlungen werden dann anhand des 

leasingzinssatzes in finanzierungskosten, die auf-

wandswirksam erfasst werden, und den tilgungs-

anteil an der restschuld aufgeteilt. Weiterhin führt 

das finanzierungs-leasing periodisch zu einem 

abschreibungsaufwand anhand der aktivierten Ver-

mögenswerte. die abschreibung erfolgt linear über 

die voraussichtliche nutzungsdauer bzw. gegebe-

nenfalls über die kürzere Vertragslaufzeit. die aus 

den künftigen leasingraten resultierenden Zahlungs-

verpflichtungen sind als Verbindlichkeit passiviert, 

wobei der zukünftige Zinsaufwand jedoch unberück-

sichtigt bleibt.

ein leasingverhältnis wird als operating-leasing 

klassifiziert, wenn im Wesentlichen alle risiken und 

chancen, die mit dem Vermögenswert verbunden 

sind, beim leasinggeber verbleiben. leasingzah-

lungen innerhalb eines operating-leasingverhält-

nisses werden beim leasingnehmer periodisch als 

aufwand erfasst.

erworbene aktien werden aus Vereinfachungsgrün-

den mit den anschaffungskosten (at cost) bewertet, 

wenn für die preisermittlung kein aktiver markt vor-

handen ist. Wertminderungen werden vorgenom-

men, wenn anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die 

anschaffungskosten nicht mehr dem beizulegenden 

Zeitwert entsprechen. der ausweis erfolgt unter den 

sonstigen finanzanlagen.

darlehensforderungen werden der kategorie „kre-

dite und forderungen“ zugeordnet. die Bewertung 

erfolgt zu fortgeführten anschaffungskosten. der 

ausweis erfolgt unter sonstigen forderungen und 

Vermögenswerten. 

die Bewertung der Vorräte erfolgt zu anschaffungs- 

bzw. herstellungskosten oder mit dem niedrigeren 

nettoveräußerungswert. die ermittlung der anschaf-

fungs- bzw. herstellungskosten erfolgt auf Basis der 

durchschnittsmethode. der nettoveräußerungswert 

besteht aus realisierbarem nettoveräußerungspreis 

abzüglich der bis zum Verkauf noch anfallenden 

kosten. die herstellungskosten umfassen alle direkt 

dem herstellungsprozess zurechenbaren kosten ein-

schließlich der zu berücksichtigenden fremdkapi-

talkosten sowie angemessene teile der fertigungs-

bezogenen gemeinkosten. finanzierungskosten 

werden aktiviert, soweit sie einem qualifizierten Ver-

mögenswert zugeordnet werden können. fremdka-

pitalkosten werden aufwandswirksam in der gewinn- 

und Verlustrechnung unter den Zinsen und ähnlichen 

aufwendungen erfasst. sofern die beizulegenden 

Werte am Bilanzstichtag unter den anschaffungs- 

oder herstellungskosten liegen, werden entspre-

chende Wertberichtigungen (gängigkeitsabschläge) 

vorgenommen. 

forderungen aus lieferungen und leistungen sowie 

sonstige forderungen werden bei erstmaliger erfas-

sung mit den anschaffungskosten unter Berücksich-

tigung angefallener transaktionskosten bilanziert 

und entsprechend fortgeführt. Unverzinsliche oder 

niedrig verzinsliche forderungen mit laufzeiten von 

über einem Jahr werden abgezinst. allen erkenn-

baren einzelrisiken und dem allgemeinen, auf erfah-

rungswerte gestützten ausfallrisiko wird durch ange-

messene Wertminderungen rechnung getragen. in 

fremdwährung valutierende forderungen werden 

zum Briefkurs am Bilanzstichtag bewertet. die aus-

buchung der forderungen erfolgt erst, wenn alle 

wesentlichen risiken und chancen auf eine dritte 

person übertragen wurden. 

Vorausbezahlte mieten und Versicherungsprämien 

werden durch rechnungsabgrenzungen aktivisch 

abgegrenzt, die als sonstige forderungen unter den 

sonstigen forderungen und Vermögenswerten aus-

gewiesen werden.
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derivative finanzinstrumente werden im konzern 

ausschließlich zur absicherung von Zins- und Wäh-

rungsrisiken aus dem operativen geschäft einge-

setzt. soweit dies zweckmäßig ist, werden diese 

derivate als eine bilanzielle sicherungsbeziehung 

designiert. Wertänderungen von devisentermin-

geschäften und -optionen zur absicherung bilan-

zieller risiken werden im operativen ergebnis aus-

gewiesen, während Wertänderungen von Zinsswaps 

Bestandteil des Zinsergebnisses sind. entsprechend 

ias 39 werden derivative finanzinstrumente zum bei-

zulegenden Zeitwert (fair Value) bewertet. ihre ein-

buchung erfolgt erstmals am erfüllungstag, der in 

der regel wenige tage nach dem Verpflichtungsge-

schäft (handelstag) liegt. Änderungen im fair Value 

von derivativen finanzinstrumenten, die der konzern 

nicht im rahmen eines sicherungszusammenhangs 

bilanziert, werden erfolgswirksam erfasst. 

in den Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquiva-

lenten werden Bargeld und sichteinlagen ausge-

wiesen. die position wurde gegenüber dem Vorjahr 

zwecks besserer darstellung umbenannt (Vorjahr: 

„finanzmittel“). 

die für die pensionsverpflichtungen anzuwendenden 

versicherungsmathematischen Bewertungen beru-

hen auf dem in ias 19 vorgeschriebenen anwart-

schaftsbarwertverfahren für leistungszusagen auf 

altersversorgung (projected Unit credit method). 

dabei werden die zukünftigen Verpflichtungen unter 

anwendung versicherungsmathematischer Verfah-

ren bewertet und über die gesamte Beschäftigungs-

zeit der mitarbeiter verteilt. es werden spezifische 

annahmen über den abzinsungssatz, die einkom-

mens- und rentenentwicklung sowie fluktuations- 

und sterberaten getroffen.

die Bestimmung der abzinsungssätze basiert auf 

hochwertigen anleiheportfolios, deren Zahlungs-

ströme den erwarteten Zahlungsabflüssen aus den 

pensionsplänen näherungsweise entsprechen. 

der aus dieser Zinsstruktur abgeleitete einheitliche 

abzinsungssatz orientiert sich somit an den stich-

tagsrenditen entsprechender aa-gerateter Unterneh-

mensanleihen. liegen aa-geratete Unternehmens-

anleihen gleicher duration nicht vor, wird hilfsweise 

die stichtagsrendite von staatsanleihen bzw. Zins-

swaps angesetzt. diese wird entsprechend dem 

credit spread von Unternehmensanleihen ange-

passt.

die annahmen zum einkommens- und rentent-

rend stützen sich auf in der Vergangenheit beobach-

tete entwicklungen, berücksichtigen das Zins- und 

inflationsniveau und die jeweiligen arbeitsmarktent-

wicklungen. die zugrunde gelegten sterbewahr-

scheinlichkeiten basieren auf der annahme der ster-

betabellen „heubeck 2005g“.

Versicherungsmathematische gewinne und Ver-

luste aus anpassungen und Änderungen von versi-

cherungsmathematischen annahmen werden in der 

periode, in der sie anfallen, im sonstigen ergebnis in 

der gesamtergebnisrechnung ausgewiesen. 

Weiter bestehen bei der tochtergesellschaft che-

mische fabrik WiBarco gmbh pensionsverpflich-

tungen im rahmen der betrieblichen altersver-

sorgung, die auf einem gemeinschaftlichen plan 

mehrerer arbeitgeber basieren, der grundsätzlich als 

leistungsorientierter plan einzuordnen ist. es stehen 

jedoch entsprechend ias 19.29 und ias 19.30 keine 

ausreichenden informationen hinsichtlich des anteils 

der WiBarco an der leistungsorientierten Verpflich-

tung, am planvermögen und den mit dem plan ver-

bundenen kosten zur Verfügung. grund dafür ist 

die für die erforderlichen angaben nicht ausrei-

chende mitteilung durch die bestehende Unterstüt-

zungskasse. der gemeinschaftliche plan mehrerer 

arbeitgeber kann deshalb nicht wie ein leistungs-

orientierter plan bilanziert werden, sondern wird 

nach ias 19.30 (a) wie ein beitragsorientierter plan 

bilanziert. Bei beitragsorientierten Versorgungsplä-

nen geht das Unternehmen über die entrichtung 
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von Beitragszahlungen an zweckgebundene fonds 

hinaus keine weiteren Verpflichtungen ein. die auf-

wendungen werden im personalaufwand ausgewie-

sen; eine rückstellung ist nicht zu bilden.

Vorauszahlungen auf Beiträge werden aktiviert, 

sofern diese Vorauszahlungen zu einer rückerstat-

tung oder einer Verringerung künftiger Zahlungen 

führen werden. eine höhere oder niedrigere mit-

arbeiterfluktuation oder eine längere oder kürzere 

lebensdauer der teilnehmer können ebenfalls einen 

einfluss auf die höhe der erträge aus den Versor-

gungssystemen und die entsprechenden aufwen-

dungen haben.

die sonstigen rückstellungen berücksichtigen sämt-

liche am Bilanzstichtag erkennbaren Verpflichtungen, 

die auf vergangenen geschäftsvorfällen oder ver-

gangenen ereignissen beruhen und deren höhe 

oder fälligkeit unsicher ist. die rückstellungen wer-

den mit dem wahrscheinlichen erfüllungsbetrag, der 

sich aus der höchsten eintrittswahrscheinlichkeit und 

dem wahrscheinlichsten Wert ableiten lässt, ange-

setzt. eine saldierung mit positiven erfolgsbeiträgen 

ist nicht zulässig. rückstellungen werden nur gebil-

det, wenn ihnen eine rechtliche oder faktische Ver-

pflichtung gegenüber dritten zugrunde liegt. lang-

fristige rückstellungen werden, sofern der aus einer 

diskontierung resultierende Zinseffekt wesentlich ist, 

mit ihrem auf den Bilanzstichtag abgezinsten erfül-

lungsbetrag bilanziert. der erfüllungsbetrag umfasst 

auch die am Bilanzstichtag nach ias 37 zu berück-

sichtigenden kostensteigerungen. die aufzinsungs-

beträge werden in der gewinn- und Verlustrechnung 

unter den Zinsaufwendungen ausgewiesen.

rückstellungen für altersteilzeitvereinbarungen wer-

den 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 

altersteilzeitverhältnisse als auch potenzielle alters-

teilzeitverhältnisse berücksichtigt, bei denen zum 

Bilanzstichtag davon auszugehen ist, dass sie auf 

grundlage der bestehenden tarifverträge zustande 

kommen werden. dabei basieren die altersteilzeit-

vereinbarungen auf dem so genannten Blockmodell. 

WiBarco hat mit drei (im Vorjahr drei) mitarbeitern 

einzelvertragliche Vereinbarungen derart abge-

schlossen, dass die während der gesamtdauer des 

altersteilzeitarbeitsverhältnisses anfallende arbeits-

zeit 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 freige-

stellt wird. Bei der lUhns gmbh wurden analoge 

einzelvertragliche Vereinbarungen (Blockmodell) mit 

acht mitarbeitern (im Vorjahr acht) getroffen.

die Bestimmung des abzinsungssatzes basiert auf 

hochwertigen anleiheportfolios, deren Zahlungs-

ströme den erwarteten Zahlungsabflüssen aus den 

pensionsplänen näherungsweise entsprechen. 

der aus dieser Zinsstruktur abgeleitete einheitliche 

abzinsungssatz orientiert sich somit an den stich-

tagsrenditen entsprechender aa-gerateter Unterneh-

mensanleihen. liegen aa-geratete Unternehmens-

anleihen gleicher duration nicht vor, wird hilfsweise 

die stichtagsrendite von staatsanleihen bzw. Zins-

swaps angesetzt. diese wird entsprechend dem 

credit spread von Unternehmensanleihen ange-

passt.

die tatsächlich zukünftig entstehenden aufwen-

dungen und Verpflichtungen können aufgrund verän-

derter markt- und Wirtschaftsbedingungen wesent-

lich von den schätzungen abweichen, die auf der 

Basis versicherungsmathematischer annahmen 

getroffen worden sind. 

resultiert aus einer geänderten einschätzung eine 

reduzierung des Verpflichtungsumfangs, 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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Zu den finanziellen Verbindlichkeiten zählen Ver-

bindlichkeiten gegenüber kreditinstituten, Verbind-

lichkeiten aus lieferungen und leistungen sowie 

finanzierungsverbindlichkeiten 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 bewer-

tet. die folgebewertung erfolgt je nach einordnung 

zu fortgeführten anschaffungskosten unter Ver-

wendung der effektivzinsmethode oder mit dem 

fair Value am Bilanzstichtag. ausführliche angaben 

zu den finanzinstrumenten erfordert ifrs 7 auch 

für instrumente, die nicht in der Bilanz erfasst wur-

den. ifrs 7 definiert zum einen angabepflichten zu 

einzelnen Bilanzpositionen sowie den zugehörigen 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und zum 

anderen verpflichtende regelungen zur Berichter-

stattung über finanzierungsrisiken.

latente steuern werden auf unterschiedliche Wert-

ansätze der Vermögenswerte und schulden in der 

konzernbilanz und den steuerbilanzen der einzel-

gesellschaften gebildet, soweit diese unterschied-

lichen Wertansätze künftig zu einem höheren oder 

niedrigeren zu versteuernden einkommen füh-

ren, als dies unter maßgabe der konzernbilanz der 

fall wäre. die aktiven latenten steuern umfassen 

auch steuerminderungsansprüche, die sich aus der 

erwarteten künftigen nutzung bestehender steuer-

licher Verlustvorträge ergeben und deren realisie-

rung mit ausreichender sicherheit gewährleistet ist. 

die latenten steuern werden auf Basis der landes-

spezifischen steuersätze ermittelt, die zum realisa-

tionszeitpunkt gelten bzw. erwartet werden. tem-

poräre Bewertungsunterschiede der Vergangenheit 

wurden auf den neuen prozentsatz angepasst. im 

aktuellen geschäftsjahr wird für die konzerngesell-

schaften mit einem körperschaftsteuersatz von 15 

prozent zuzüglich 5,5 prozent solidaritätszuschlag 

sowie einem aktuellen misch-hebesatz für gewer-

besteuer für die hansa groUp ag von 460 (Vor-

jahr: 460) gerechnet. für die WiBarco wird mit 

einem aktuellen hebesatz von 417 (Vorjahr: 403), für 

die lUhns gmbh wird mit einem durchschnittlichen 

hebesatz von 445 (Vorjahr: 413) und für die Wasch-

mittelWerk genthin gmbh mit einem aktuellen 

hebesatz von 330 (Vorjahr: 330) gerechnet. auf-

grund der im Berichtsjahr abgeschlossenen ergebni-

sabführungsverträge zwischen der hansa groUp 

ag und ihren tochtergesellschaften wurde auf der 

grundlage der lohnsummen der einzelnen stand-

orte ein mischsteuersatz in höhe von 30,32 prozent 

(Vorjahr: 31,93 prozent) ermittelt, der dem steuer-

satz der hansa groUp ag entspricht. die Verän-

derungen der latenten steuern werden entsprechend 

dem zugrunde liegenden sachverhalt entweder in 

der gewinn- und Verlustrechnung unter der position 

„steuern vom einkommen und vom ertrag“ oder im 

eigenkapital unter der position „gewinnrücklagen“ 

ausgewiesen.

für aktienbasierte Verbindlichkeiten (aktienbasierte 

Vergütungstransaktionen mit ausgleich durch eigen-

kapitalinstrumente) aus mitarbeiter- und führungs-

kräfte-optionsprogrammen wurde eine Bewertung 

zu beizulegenden Zeitwerten durchgeführt. Bei dem 

bestehenden aktienoptionsprogramm handelt es 

sich nicht um aktien der hansa groUp ag, son-

dern um Basf-aktien, die im Zusammenhang mit 

der Übernahme der mitarbeiter in die chemische 

fabrik WiBarco gmbh vom ehemaligen arbeitge-

ber mit übernommen wurden.

die aktienbasierte Vergütungstransaktion erfolgt 

nicht durch lieferung von aktien, sondern durch 

Barausgleich.

aus Vereinfachungsgründen wird zur Bestim-

mung des beizulegenden Zeitwerts der Börsen-

kurs am jeweiligen Bilanzstichtag herangezogen. 

die Verpflichtung wurde auf Basis des so ermittelten 
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eventualschulden und eventualforderungen sind 

mögliche Verpflichtungen oder Vermögenswerte, die 

aus ereignissen der Vergangenheit resultieren und 

deren existenz durch das eintreten oder nichteintre-

ten eines oder mehrerer unsicherer künftiger ereig-

nisse bedingt ist, die nicht vollständig unter kontrolle 

der hansa groUp ag stehen. eventualschulden 

sind zudem gegenwärtige Verpflichtungen, die aus 

ereignissen der Vergangenheit resultieren, bei denen 

der abfluss von ressourcen, die wirtschaftlichen 

nutzen verkörpern, unwahrscheinlich ist oder bei 

denen der Umfang der Verpflichtung nicht verlässlich 

geschätzt werden kann. eventualschulden werden 

zu ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt, wenn 

sie im rahmen eines Unternehmenserwerbs über-

nommen wurden. eventualforderungen werden nicht 

angesetzt. sofern ein abfluss von wirtschaftlichem 

nutzen nicht unwahrscheinlich ist, werden im kon-

zernanhang angaben zu eventualschulden gemacht. 

gleiches gilt für eventualforderungen, sofern deren 

Zufluss wahrscheinlich ist.

Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungs-

methoden aufgrund von überarbeiteten und neuen 

standards erfolgen rückwirkend, sofern für einen 

standard keine abweichende regelung vorgese-

hen ist. grundsätzlich werden die gewinn- und Ver-

lustrechnung des Vorjahres und die eröffnungsbi-

lanz dieser Vergleichsperiode so angepasst, als ob 

die neuen Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-

den schon immer angewandt worden wären. hie-

raus ergaben sich in der Bilanz zum 01. Januar 2012 

keine Umstellungseffekte.

 

beizulegenden Zeitwertes unter Berücksichtigung 

der noch verbliebenen programmlaufzeit passiviert. 

die aufwendungen werden über den erdienungs-

zeitraum erfasst. der beizulegende Zeitwert der Ver-

pflichtung wird über den erdienungszeitraum als per-

sonalaufwand erfasst.

die Umsatzerlöse umfassen den beizulegenden 

Zeitwert der für den Verkauf von Waren und 

dienstleistungen im rahmen der gewöhnlichen 

geschäftstätigkeit erhaltenen bzw. zu erhaltenden 

gegenleistung. Umsatzerlöse werden ohne Umsatz-

steuer, retouren, rabatte und preisnachlässe und 

nach eliminierung konzerninterner Verkäufe aus-

gewiesen. erlöse aus Verkaufsprovisionsgeschäf-

ten werden ebenfalls unter den Umsatzerlösen aus-

gewiesen. die Umsatzerlösrealisierung erfolgte bei 

fremdwährungstransaktionen jeweils mit dem gesi-

cherten Umrechnungskurs.

die erfassung von Umsatzerlösen aus dem Verkauf 

von selbst erstellten produkten bzw. handelswaren 

und sonstigen betrieblichen erträgen erfolgt grund-

sätzlich nach erbringung der leistung bzw. liefe-

rung der Vermögenswerte und damit mit dem Über-

gang der maßgeblichen gefahren und chancen. die 

erfassung von Umsatzerlösen aus dienstleistungen 

erfolgt mit Beendigung der leistung.

Betriebliche aufwendungen werden mit inanspruch-

nahme der leistung bzw. zum Zeitpunkt ihrer Verur-

sachung ergebniswirksam.

Zuwendungen der öffentlichen hand werden nur 

erfasst, wenn eine angemessene sicherheit dafür 

besteht, dass die damit verbundenen Bedingungen 

erfüllt sind und die Zuwendungen gewährt wer-

den. investitionszuwendungen werden als reduzie-

rung der anschaffungs- oder herstellungskosten der 

betreffenden Vermögenswerte erfasst und führen zu 

einer entsprechenden reduzierung der planmäßigen 

abschreibungen in folgeperioden. 
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erLäUterUngen ZUr KOnZernBiLAnZ
(1) immAtERiEllE VERmÖGENSWERtE
die immateriellen Vermögenswerte haben sich im geschäftsjahr 2012 wie folgt entwickelt:

Bei dem unter Umgliederungen ausgewiesenen Betrag handelt es sich um Vermögenswerte, die zunächst in 

den, unter dem sachanlagevermögen ausgewiesenen, anlagen im Bau erfasst und im Berichtsjahr aktiviert 

wurden.

im geschäftsjahr 2011 stellte sich die entwicklung der immateriellen Vermögenswerte 

des konzerns wie folgt dar:
Konzessionen, 

gewerbliche schutz-
rechte und ähnliche 

rechte und Werte
in teUr

Kunden- 
stämme

in teUr

geschäfts-
oder

Firmenwert

in teUr

gesamt

in teUr

Anschaffungs- und Herstellungskosten Stand 1.1.2011 1.558 29.670 18.389 49.617

Zugänge 232 0 0 232

Umgliederungen 12 0 0 12

Abgänge - 61 0 0 -61

Stand 31.12.2011 1.741 29.670 18.389 49.800

Abschreibungen Stand 1.1.2011 921 3.140 0 4.061

Zugänge 212 2.484 0 2.695

Abgänge - 61 0 0 -61

Stand 31.12.2011 1.072 5.624 0 6.695

buchwerte Stand 31.12.2011 669 24.046 18.389 43.105

buchwerte Stand 31.12.2010 637 26.530 18.389 45.556 

Konzessionen, 
gewerbliche schutz-
rechte und ähnliche 

rechte und Werte
in teUr

Kunden- 
stämme

in teUr

geschäfts-
oder

Firmenwert

in teUr

gesamt

in teUr

Anschaffungs- und Herstellungskosten Stand 1.1.2012 1.741 29.670 18.389 49.800

Zugänge 4.785 0 0 4.785

Umgliederungen 55 0 0 55

Abgänge -35 0 0  -35

Stand 31.12.2012 6.546 29.670 18.389 54.605

Abschreibungen Stand 1.1.2012 1.072 5.624 0 6.695

Zugänge (planmäßig) 304 1.745 0 2.049

Zugänge (außerplanmäßig) 0 6.049 0 6.049

Abgänge -28 0 0 -28

Stand 31.12.2012 1.348 13.418 0 14.766

buchwerte Stand 31.12.2012 5.198 16.252 18.389 39.839

buchwerte Stand 31.12.2011 669 24.046 18.389 43.105 
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die unter den konzessionen, gewerblichen schutz-

rechten und ähnlichen rechten ausgewiesenen mar-

kenrechte haben zum 31.12.2012 einen Buchwert 

von teUr 4.697. sie wurden im Berichtsjahr erwor-

ben und haben einen verbleibenden amortisations-

zeitraum von fünfzehn Jahren. 

die ausgewiesenen kundenstämme haben zum 

Bilanzstichtag einen verbleibenden amortisations-

zeitraum von bis zu dreizehn Jahren.

die planmäßigen abschreibungen im immateriellen 

anlagevermögen betragen teUr 2.049 und werden 

über die planmäßigen nutzungsdauern abgeschrie-

ben. 

die außerplanmäßigen abschreibungen in höhe von 

teUr 6.049 beziehen sich auf den kundenstamm 

der lUhns gmbh, der zum segment produktion/ 

dienstleistung gehört. Bereits im Zuge der erstellung 

des halbjahresabschlusses 2012 hat die hansa 

groUp ag Werthaltigkeitsprüfungen gemäß ias 36 

vorgenommen. aufgrund der insolvenz der droge-

riekette schlecker wurde ein Wertberichtigungsbe-

darf in Bezug auf den aktivierten kundenstamm der 

tochtergesellschaft lUhns gmbh festgestellt. der 

bis dahin bestehende restbuchwert für diesen kun-

den wurde vollständig abgeschrieben. der Wertmin-

derungsaufwand wurde unter den abschreibungen 

auf immaterielle Vermögenswerte in der gewinn- und 

Verlustrechnung erfasst und wird in der gesamter-

gebnisrechnung im posten Jahresüberschuss aus-

gewiesen. Wertaufholungen fanden im Berichtsjahr 

nicht statt. Zum 31. dezember 2012 ergab sich kein 

weiterer Wertberichtigungsbedarf.

der geschäfts- oder firmenwert wird der zahlungs-

mittelgenerierenden einheit lUhns gmbh zuge-

ordnet, die eine eigenständige juristische einheit 

darstellt und dem berichtspflichtigen segment pro-

duktion/ dienstleistung zugeordnet ist. der Buchwert 

zum 31. dezember 2012 beträgt teUr 18.389 und 

ist steuerlich nicht abzugsfähig.

außerdem wurde zum Berichtsjahresende für diese 

zahlungsmittelgenerierende einheit lUhns gmbh 

eine weitere Werthaltigkeitsprüfung nach ias 36 

durchgeführt, aus der sich kein weiterer Bedarf für 

außerplanmäßige abschreibungen ergab.

die für die Werthaltigkeitsprüfungen im Jahr 2012 

verwendete Wachstumsrate beträgt 1,5 prozent (Vor-

jahr 1,5 prozent), der gewichtete, von der peergroup 

abgeleitete kapitalkostensatz nach steuern beträgt 

6,1 prozent (Vorjahr 6,5 prozent).

die dem impairmenttest zugrunde gelegten cash 

flows wurden aus der für einen Zeitraum von 5 Jah-

ren aufgestellten ergebnisplanung abgeleitet. in 

diese planung sind sowohl erfahrungen aus der Ver-

gangenheit als auch externe informationen, z.B. über 

preisentwicklungen der rohstoffe, eingeflossen. die 

für den impairmenttest verwendete Wachstumsrate 

beträgt 1,5 prozent.

im rahmen einer sensitivitätsanalyse für die zah-

lungsmittelgenerierende einheit lUhns, der ein 

geschäfts- oder firmenwert zugeordnet ist, würde 

ein Wertminderungsbedarf nach ias 36 vorlie-

gen, wenn die der Werthaltigkeitsprüfung zugrunde 

gelegten cashflows um mehr als 50 prozent gemin-

dert würden. außerdem würde ein Wertminderungs-

bedarf entstehen, wenn sich der kapitalkostensatz 

um mehr als 50 prozent erhöhen würde.

 

immaterielle Vermögenswerte mit unbegrenzter nut-

zungsdauer lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Zum Bilanzstichtag 31. dezember 2012 existieren 

keine finanzierungs- leasing-Verträge für immate-

rielles Vermögen, sodass daraus keine Zahlungen 

fällig sind. der im Vorjahr als Vermögenswert aus-

gewiesene Vertrag über software, der unter den 

konzessionen, gewerblichen schutzrechten und 

ähnlichen rechten und Werten ausgewiesen wurde, 

ist im laufenden geschäftsjahr ausgelaufen. 
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im Vorjahr stellte sich die situation wie folgt dar:

LeAsingZAhLUngen in FOLgeJAhren – 
FinAnZierUngs-LeAsing

bis 1 Jahr
 

in teUr

ab 1 Jahr 
bis 5 Jahre 

 
in teUr

ab
5 Jahre

 
in teUr

gesamt
31.12.2012

 
in teUr

Leasingzahlungen 64 0 0 64
Abzinsungs-
beträge 7 0 0 7

barwerte 57 0 0 57

(2) AlS fiNANZiNVEStitiON 
GEHAltENE immObiliEN
die als finanzinvestition gehaltene immobilie wurde 

2012 verkauft. aus dem Verkauf ergab sich ein 

gewinn in höhe von teUr 17. die mieteinnahmen 

aus der immobilie betrugen im geschäftsjahr 2012 

teUr 20 (Vorjahr: teUr 26). die aufwendungen, die 

in diesem Zusammenhang getätigt wurden, belaufen 

sich auf teUr 40 (Vorjahr: teUr 45).

im geschäftsjahr 2012 stellt sich die entwicklung

wie folgt dar:
gesamt
in teUr

Anschaffungs- und Herstellungskosten
Stand 1.1.2012 923

Zugänge / - Abgänge 923

Stand 31.12.2012 0

Abschreibungen Stand 1.1.2012 270

Zugänge / - Abgänge 270

Stand 31.12.2012 0

buchwerte Stand 31.12.2012 0

buchwerte Stand 31.12.2011 653

die Vorjahreswerte sind folgender tabelle

zu entnehmen: gesamt
in teUr

Anschaffungs- und Herstellungskosten
Stand 1.1.2011 587

Zugänge 336

Stand 31.12.2011 923

Abschreibungen Stand 1.1.2011 251

Zugänge 19

Stand 31.12.2011 270

buchwerte Stand 31.12.2011 653

buchwerte Stand 31.12.2010 336

(3) SONStiGE SACHANlAGEN
die sonstigen sachanlagen haben sich im geschäftsjahr 2012 wie folgt entwickelt:

grund und 
Boden, 

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 1.1.2012  74.055 135.356 14.584 51.369  275.364

Zugänge 358 1.866 196 275 2.695

öffentliche Zuschüsse/Zulagen 0 -3.545 0 0 -3.545

Umgliederungen 9.368 36.455 2.983 -48.861 -55

Abgänge -1.065 - 2.273 - 2.695 -58 -6.091

Stand 31.12.2012 82.716 167.859 15.068 2.725 268.368

Abschreibungen Stand 1.1.2012 12.663 38.493 6.848 35 58.039

Zugänge 1.995 7.741 1.704 0 11.440

Abgänge -428 -1.131 - 2.375 0 -3.934

Stand 31.12.2012 14.230 45.103 6.177 35 65.545

buchwerte Stand 31.12.2012 68.486 122.756 8.891 2.690 202.823

buchwerte Stand 31.12.2011  61.392 96.863 7.736 51.334  217.325
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mit Wirkung zum 01. oktober 2012 wurde von der 

hansa groUp ag ein teil der handelsaktivitäten 

an die hansa chemie international gmbh & co. 

kg, duisburg, vormals gnann gmbh & co. kg, 

Wuppertal, eine tochtergesellschaft der max pre-

stige general trading llc, dubai veräußert. in die-

sem rahmen wurden teile des sachanlagever-

mögens sowie eine im Jahr 2011 abgeschriebene 

finanzanlage im Wert von teUr 488 mit veräußert.

im abgeschlossenen geschäftsjahr wurden keine 

fremdkapitalzinsen aktiviert, da der qualifizierte 

Vermögenswert im Jahr 2012 aktiviert wurde und 

abgeschrieben wird (Vorjahr: teUr 2.191, bei einem 

durchschnittlichen Zinssatz von 6 prozent).

Bei den unter Umgliederungen ausgewiesenen 

Beträgen handelt es sich um die Umbuchung von 

Vermögenswerten aus den anlagen im Bau. Ver-

mögenswerte in höhe von teUr 55 wurden in den 

immateriellen Vermögenswerten endgültig aktiviert 

und sind deshalb als Umgliederung ausgewiesen.

im geschäftsjahr 2011 stellte sich die entwicklung 

des sonstigen sachanlagevermögens des konzerns 

wie folgt dar:

grund und 
Boden, 

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 1.1.2011 74.397 133.358  12.163 39.466  259.384

Zugänge 529 4.935 1.702 15.574 22.740

Umgliederungen 0 372 3.287 -3.671 -12

Abgänge -871 -3.309 -2.568 0 - 6.748

Stand 31.12.2011  74.055 135.356 14.584 51.369 275.364

Abschreibungen Stand 1.1.2011 11.445 32.592 7.103 35 51.175

Zugänge 1.805 6.929 1.872 0 10.606

Abgänge -587 -1.028 -2.127 0 -3.742

Stand 31.12.2011 12.663 38.493 6.848 35 58.039

buchwerte Stand 31.12.2011  61.392 96.863 7.736 51.334 217.325

buchwerte Stand 31.12.2010 62.952 100.766 5.060 39.431 208.209

die abschreibungen auf sonstige sachanlagen ent-

halten sowohl im Berichtsjahr als auch im Vorjahr 

keine außerplanmäßigen abschreibungen.

nähere erläuterungen zu bestehenden Verfügungs-

beschränkungen auf sachanlagen finden sich unter 

punkt (13) finanzverbindlichkeiten.

der tochtergesellschaft Waschmittelwerk genthin 

gmbh wurde im geschäftsjahr 2010 für investiti-

onen am standort genthin öffentliche fördermittel 

in höhe von maximal teUr 15.846 für den investiti-

onszeitraum vom 1. august 2009 bis 31. dezember 

2011 bewilligt. in den Vorjahren wurden teUr 7.484 

ausgezahlt, im abgelaufenen geschäftsjahr teUr 

4.817 (Vorjahr: teUr 3.745). mitte 2012 wurden 

anträge auf auszahlung der verbleibenden Zulagen 

und Zuschüsse in höhe von teUr 3.545 gestellt. 

die fördermittel sind an die Bedingung geknüpft, 

die geförderten Vermögenswerte für fünf Jahre am 

standort zu belassen. es besteht kein risiko im hin-

blick auf die erfüllung der Bedingung, da der stand-

ort genthin im rahmen der konzernstrategie weiter 

ausgebaut wird. im dezember 2012 wurde ein wei-

terer förderantrag für die erweiterung der Betriebs-

stätte bewilligt. hieraus können fördermittel in einer 

höhe von insgesamt teUr 971 abgerufen wer-

den. die Zuschüsse werden als reduzierung der 
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anschaffungs- oder herstellungskosten der Ver-

mögenswerte erfasst und führen zu einer entspre-

chenden reduzierung der planmäßigen abschrei-

bungen in den folgeperioden. 

 

aus 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
31.12.2012 

in teUr

Leasingzahlungen 605 1.572 0 2.177
Abzinsungs-
beträge 40 284 0 324

barwerte 565 1.288 0 1.853

Bei den als finanzierungs-leasing ausgewiesenen 

Vermögenswerten handelt es sich um geleaste tech-

nische anlagen mit einem nettobuchwert von teUr 

2.711 (Vorjahr: teUr 3.330), die über ihre betriebs-

gewöhnlichen nutzungsdauern planmäßig abge-

schrieben werden. im Wesentlichen handelt es sich 

um eine abfüllanlage mit einem nettobuchwert zum 

31.dezember 2012 in höhe von teUr 2.189. 

die Vorjahreswerte setzten sich wie folgt zusammen:

LeAsingZAhLUngen in FOLgeJAhren – 
FinAnZierUngs-LeAsing

bis 1 Jahr
 

in teUr

ab 1 Jahr 
bis 5 Jahre  

in teUr

ab 5 
Jahre 

in teUr

gesamt
31.12.2011 

in teUr

Leasingzahlungen 802 2.845 55 3.702
Abzinsungs-
beträge 52 586 18 656

barwerte 750 2.259 37 3.046

aus operating-leasingverträgen werden in den fol-

geperioden folgende leasingzahlungen fällig:

LeAsingZAhLUngen in FOLgeJAhren – 
OPerAting LeAsing

bis 1 Jahr
 

in teUr

ab 1 Jahr 
bis 5 Jahre  

in teUr

ab 5 
Jahre 

in teUr

gesamt
31.12.2012 

in teUr
immobilien-
verträge 1.632 6.529 13.905 22.066
Betriebs- und 
geschäftsaus-
stattung 177 157 0 334

1.809 6.686 13.905 22.400

die Vorjahreswerte setzten sich wie folgt zusammen:

LeAsingZAhLUngen in FOLgeJAhren – 
OPerAting LeAsing

bis 1 Jahr
 

in teUr

ab 1 Jahr 
bis 5 Jahre  

in teUr

ab 5 
Jahre 

in teUr

gesamt
31.12.2011 

in teUr
immobilien-
verträge 1.999 7.675 14.961 24.635
Betriebs- und 
geschäftsaus-
stattung 1.331 4.915 129 6.375

3.330 12.590 15.090 31.010

aus den operating leasingverhältnissen sind im 

geschäftsjahr Zahlungen, die als aufwendungen 

erfasst wurden, in höhe von teUr 3.653 (Vor-

jahr: teUr 3.899) angefallen. diese beinhalten aus-

schließlich mindestleasingzahlungen. 

die Verträge aus operating leasing betreffen grund-

stücke und gebäude am produktionsstandort in 

ibbenbüren, gebäude und Büroflächen in düren, 

gebäude und Betriebsvorrichtungen in greven, Bop-

fingen und Wuppertal, sowie pkW, elektrostapler, 

hubwagen, telefonanlagen und andere Büroeinrich-

tungen und Betriebsausstattungen.

(4) SONStiGE fiNANZANlAGEN
die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen finanzanla-

gen betreffen in höhe von teUr 26 (Vorjahr: teUr 

199) sonstige ausleihungen, die der kategorie kre-

dite und forderungen zugeordnet werden.

(5) SONStiGE fORdERUNGEN UNd 
VERmÖGENSWERtE (langfristig)
Unter den sonstigen forderungen und Vermögens-

werten ist eine kaufpreisforderung aus dem Vertrag 

zum Verkauf von teilen der handelsaktivitäten mit 

teUr 27.762 sowie ein darlehen gegenüber einem 

nahestehenden Unternehmen mit teUr 365 (Vor-

jahr: teUr 365) ausgewiesen. die darlehensforde-

rung besteht gegen die savanna ag und wird zu 

marktgerechten konditionen verzinst.
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(6) lAUfENdE UNd lAtENtE 
ERtRAGStEUERANSPRÜCHE

31.12.2012
in teUr

31.12.2011
in teUr

Latente ertragsteueransprüche 540 2.148

effektive ertragsteueransprüche 104 104

644 2.252

die Vermögenswerte aus zukünftigen ertragssteu-

erentlastungen umfassen aktive latente steuern aus 

temporären differenzen zwischen den in der kon-

zernbilanz angesetzten Buchwerten. die laufenden 

sowie die latenten ertragssteueransprüche wer-

den unter den steuern vom einkommen und ertrag 

(notes 24) weitergehend erläutert. die latenten 

ertragssteueransprüche und -verpflichtungen wer-

den saldiert, soweit sie gegenüber derselben steu-

erbehörde bestehen und die weiteren Vorausset-

zungen des ias 12.74 erfüllt sind.

Unter den latenten ertragssteuerforderungen wurden 

im Vorjahr im Wesentlichen die werthaltigen steu-

eransprüche aus den gewerbe- und körperschaft-

steuerlichen Verlustvorträgen der WiBarco gmbh 

und der Waschmittel Werk genthin gmbh ausge-

wiesen. aufgrund der im Berichtsjahr abgeschlos-

senen ergebnisabführungsverträge mit allen toch-

tergesellschaften der hansa groUp ag werden 

zum 31.12.2012 keine latenten steuern auf vororgan-

schaftliche Verlustvorträge gebildet. 

Unter den tatsächlichen ertragsteuerforderungen 

werden steuerforderungen in höhe von teUr 104 

(Vorjahr: teUr 104) ausgewiesen, die das körper-

schaftsteuerguthaben bei der hansa groUp ag 

betreffen.

(7) VORRätE 31.12.2012
in teUr

31.12.2011
in teUr

roh-, hilfs- und Betriebsstoffe 10.582 15.489
Unfertige erzeugnisse, 
unfertige Leistungen 2.126 2.080

Fertige erzeugnisse 18.071 20.944 

Waren 185 356

geleistete Anzahlungen 716 2.527

31.680 41.396 

die Wertberichtigungen auf den Vorratsbestand 

belaufen sich insgesamt per ende 2012 auf teUr 

618 (Vorjahr: teUr 1.759). im Berichtsjahr 2012 

ergab sich per saldo durch das geringere Wert-

berichtigungsvolumen ein positiver effekt in der 

gewinn- und Verlustrechnung in höhe von teUr 

1.141 (Vorjahr: teUr 173). 

die lUhns gmbh hat ende september 2012 einen 

kooperationsvertrag über ein lager-outsourcing 

mit der firma United european investment ag (Uei 

ag), einer nahestehenden person, abgeschlossen. 

die gesellschaft befasst sich gewerblich mit Waren-

handel und lagerbestandsfinanzierung. der Ver-

trag sieht vor, dass auf den Zeitpunkt 01. oktober 

2012 die lUhns gmbh einen definierten fertigwa-

renlagerbestand an die Uei ag verkauft, der über 

eine taggenaue saldierung des ist- Bestandes zu 

gesamtherstellkosten plus einer marge bewer-

tet wird. des Weiteren haben die Uei ag und die 

lUhns gmbh eine Vereinbarung über die Verkaufs-

kommission geschlossen. Zum 31. dezember 2012 

ist ein Vorratsbestand im Wert von teUr 10.931 an 

die Uei ag verkauft worden.

(8) fORdERUNGEN AUS liEfERUNGEN 
UNd lEiStUNGEN SOWiE SONStiGE 
fORdERUNGEN UNd VERmÖGENSWERtE 
(kurzfristig)

31.12.2012
in teUr

31.12.2011
in teUr

forderungen aus lieferungen 
und leistungen gegen dritte 44.083  36.613

Sonstige forderungen 
und Vermögenswerte

Andere steuerforderungen 4.816  3.736

Personalforderungen 29 7

Derivative Finanzinstrumente 83  93

Übrige 30.619 25.908

35.547  29.744

die WestlB hat mit der hansa groUp ag und 

deren töchtern chemische fabrik WiBarco gmbh, 

lUhns gmbh und Waschmittelwerk genthin gmbh 

ein forderungsfinanzierungsprogramm mit einem 

transaktionsvolumen von 60 millionen euro abge-

schlossen.
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die abwicklung des aBs-programms erfolgt dabei 

bis februar 2013 über die etablierte compass-platt-

form. im dezember 2012 wurde ein neues aBs- pro-

gramm mit der norddeutschen landesbank luxem-

bourg s.a./raiffeisenbank international ag mit 

einem gesamtrahmen in höhe von 45 millionen 

euro abgeschlossen, in dessen rahmen ab februar 

2013 Verkäufe getätigt wurden. das aBs-programm 

besteht im Verkauf eines portfolios von kurzfristigen 

forderungen aus lieferungen und leistungen an die 

einkaufsgesellschaft, die das portfolio als sicher-

heit für ihre eigene refinanzierung über kurzfristige 

schuldtitel bzw. liquiditätslinien verwendet. 100 pro-

zent der angekauften forderungen abzüglich der 

reserven für ausfälle, Verwässerung und transak-

tionskosten sind sofort verfügbar. nicht benötigte 

reserven werden zurückgezahlt. die mit den veräu-

ßerten forderungen aus lieferungen und leistungen 

in Zusammenhang stehenden chancen und risiken 

gehen im Wesentlichen auf den factor über, so dass 

finanzielle Vermögenswerte im Volumen von teUr 

44.846 ausgebucht werden. 

die forderung aus derivativen finanzinstrumenten 

beträgt teUr 83 (Vorjahr: teUr 93). Zum Bilanz-

stichtag bestehen devisentermingeschäfte in höhe 

des nominalwertes von teUr 12.246 (Vorjahr: teUr 

2.338) mit einer endfälligkeit bis zum 20. august 

2013 (Vorjahr: 11. Juni 2012). hierbei handelt es sich 

um den nominalwert der zukünftigen Zahlungsab- 

und -zuflüsse. damit werden durch die hansa 

groUp ag ausschließlich einkäufe in Usd abgesi-

chert. die ermittlung des Zeitwertes erfolgt auf der 

Basis einer mark-to-market-Bewertung. die deriva-

tiven finanzinstrumente werden der kategorie held 

for trading zugeordnet.

die übrigen sonstigen forderungen und Vermögens-

werte entfallen im Wesentlichen mit teUr 4.969 auf 

den kurzfristigen teil der kaufpreisforderung aus 

dem Vertrag zum Verkauf von teilen der handels-

aktivitäten, sowie mit teUr 8.057 (Vorjahr: teUr 

14.242) auf Verrechnungskonten nahestehende per-

sonen, mit teUr 5.020 (Vorjahr: teUr 7.348) auf 

ansprüche aus dem aBs-Vertrag, mit teUr 3.565 

auf forderungen aus öffentlichen Zulagen und 

Zuschüssen, mit teUr 0 auf Versicherungsansprü-

che (Vorjahr: teUr 1.300) und mit teUr 786 (Vor-

jahr: teUr 975) auf aktive rechnungsabgrenzungs-

posten. 

(9) ZAHlUNGSmittEl UNd ZAHlUNGS-
mittEläQUiVAlENtE

31.12.2012
in teUr

31.12.2011
in teUr

guthaben bei Kreditinstituten 22.107 34.098

Kassenbestand und schecks 19 27

22.126 34.125

der Buchwert entspricht dem beizulegenden Zeit-

wert. das guthaben wird teilweise auf tagesbasis 

verzinst.

(10) EiGENKAPitAl
das voll eingezahlte grundkapital der hansa 

groUp ag beträgt zum 31. dezember 2012 teUr 

48.078 (Vorjahr: teUr 48.078) 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 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, 

jedoch höchstens um insgesamt 24.024.700 stück-

aktien mit einem ausgabebetrag von eUr 1,00 zu 

erhöhen (genehmigtes kapital).

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 

erwerben. 

gemäß hauptversammlungsbeschluss vom 24. 

august 2012 ist der Vorstand ermächtigt, bis zum 23. 

august 2017 einmalig oder mehrmals auf den inha-

ber oder auf den namen lautende Wandelschuld-

verschreibungen, optionsschuldverschreibungen, 

gewinnschuldverschreibungen, und/oder genuss-

rechte oder eine kombination dieser instrumente 
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(nachfolgend zusammen „schuldverschreibungen“) 

mit oder ohne laufzeitbegrenzung im gesamtnenn-

betrag von bis zu eUr 50.000.000,00 zu begeben 

und den inhabern bzw. gläubigern von schuldver-

schreibungen Wandlungs-bzw. optionsrechte oder 

-pflichten für auf den inhaber lautende stückak-

tien der gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des 

grundkapitals von insgesamt bis eUr 24.000.000,00 

nach näherer maßgabe der anleihebedingungen der 

schuldverschreibungen zu gewähren bzw. aufzu-

erlegen. die ausgabe der schuldverschreibungen 

kann auch gegen erbringung von sachleistungen 

zum Zwecke des erwerbs von Unternehmen, Betei-

ligungen an Unternehmen, Unternehmensteilen oder 

einzelnen Vermögensgegenständen erfolgen.

das grundkapital der hansa groUp ag wird um 

bis zu eUr 24.000.000,00 durch ausgabe von bis 

zu 24.000.000 neuen auf den inhaber lautenden 

stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes kapital). die 

bedingte kapitalerhöhung dient der gewährung von 

auf den inhaber lautenden stückaktien bei aus-

übung von Wandlungs- oder optionsrechten (bzw. 

bei erfüllung entsprechender Wandlungs- oder opti-

onspflichten) an die inhaber bzw. gläubiger der auf-

grund der ermächtigung der hauptversammlung 

vom 24. august 2012 ausgegebenen Wandelschuld-

verschreibungen, optionsschuldverschreibungen, 

gewinn-schuldverschreibungen, genussrechten 

oder kombinationen dieser instrumente. 

die kapitalrücklage in höhe von teUr 6.532 ent-

hält nur das agio aus kapitalerhöhungen. die in 

den gewinnrücklagen enthaltene gesetzliche rück-

lage beträgt unverändert teUr 405, im Übrigen han-

delt es sich im Wesentlichen um rücklagen aus 

erstmaliger ifrs anwendung. die übrigen rück-

lagen betreffen den ergebnisvortrag in höhe von 

teUr 42.933 und das Jahresergebnis in höhe von 

teUr 5.179. das übrige eigenkapital betrifft den 

ergebnisvortrag in höhe von teUr 42.933 und das 

Jahresergebnis in höhe von teUr 1.143.

nach dem deutschen aktiengesetz bemisst sich die 

ausschüttungsfähige dividende nach dem Bilanzge-

winn, der in dem gemäß Vorschriften des deutschen 

handelsgesetzbuches aufgestellten Jahresabschluss 

der hansa groUp ag ausgewiesen wird. aus dem 

konzernergebnis wurde für das geschäftsjahr 2011 

pro dividendenberechtigter stückaktie eine divi-

dende von eUr 0,10, also teUr 4.808 gezahlt.

 

die gezahlte dividende verringerte das konzernei-

genkapital um teUr 4.808.

details zur entwicklung des eigenkapitals des kon-

zerns ergeben sich aus der separat erstellten eigen-

kapitalveränderungsrechnung, die Bestandteil des 

konzernabschlusses ist.

(11) PENSiONSRÜCKStEllUNGEN
die ermittlung der im konzern bilanzierten pensi-

onsverpflichtungen beruht auf einzelnen mitarbeitern 

gegenüber erteilten Versorgungszusagen bei der 

hansa groUp ag, der lUhns gmbh sowie der 

WiBarco gmbh.

die Bewertung der pensionsverpflichtungen erfolgt 

auf der grundlage der projected Unit credit method.

Zu den jeweiligen stichtagen lagen den Berech-

nungen die folgenden annahmen zu grunde:

2012
in Prozent

2011
in Prozent

rechnungszinsfuß 3,40 5,10
erwartete jährliche 
einkommenssteigerung 2,00 2,00
erwartete jährliche 
rentensteigerung 2,00 2,00

für die ermittlung des Barwertes der pensionsver-

pflichtungen mit Berücksichtigung künftiger gehalts-

steigerungen (defined Benefit obligation) wurde zum 

31. dezember 2012 ein Zinssatz von 3,4 prozent 

und eine gehaltserhöhung von 2,0 prozent p.a. zu 

grunde gelegt. da die Verpflichtungen in euro deno-

miniert 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.
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entwicklung des Barwertes der pensionsverpflichtungen:

2012
in teUr

2011
in teUr

barwert der Pensionsverpflichtungen (defined benefit Obligation) zum 01.01. 7.926 7.870

Barwert der Pensionsverpflichtung der LUhns gmbh zum 01.05. 0 0

Aufwand für die im geschäftsjahr hinzuerworbenen 
Versorgungsansprüche (current service cost) 128 179

Zinsaufwand der bereits erworbenen Ansprüche (interest cost) 418 403

Versicherungsmathematische Verluste (+)/gewinne (-) 1.794 -162

Versorgungszahlungen im geschäftsjahr -333 -364

= barwert der Pensionsverpflichtungen (defined benefit Obligation) zum 31.12. 9.933 7.926

die bilanzierten pensionsrückstellungen in höhe von 

teUr 9.146 entfallen mit teUr 8.973 auf langfristige 

und mit teUr 173 auf kurzfristige pensionsrückstel-

lungen. Bei dem planvermögen handelt es sich in 

2012
in teUr

2011
in teUr

Vortrag 01.01. 728 644

Währungsdifferenzen Vortrag 0 0

erwartete erträge aus Planvermögen 29 20

Versicherungsmathematische Verluste (+)/gewinne (-) 0 0

Beiträge der Planteilnehmer 0 0

Beiträge des Arbeitgebers 62 64

rentenzahlungen 0 0

Plankürzungen/ Abgeltungen 0 0

sonstiges -32 0

Stand 31.12. 787 728

entwicklung des planvermögens zu beizulegenden Zeitwerten:

Überleitung von der Über-/Unterdeckung auf die bilanzierte rückstellung für pensionsverpflichtungen sowie 

auf die nettoverpflichtung zum 31.12.2012:
2012

in teUr
2011

in teUr

Unterdeckung der Verpflichtung 9.146 7.198

Aufgrund der Vermögenswertbegrenzung nicht angesetzter Betrag 0 0

nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand 0 0

erstattungsansprüche 0 0

Nettoverpflichtung 9.146 7.198

Stand 31.12. 9.146 7.198

voller höhe um eine rückdeckungsversicherung. der 

aktivwert setzt sich aus den jeweiligen deckungs-

kapitalbeträgen zuzüglich der zugewiesenen Über-

schussbeträge zusammen.
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gUV-POsitiOn
2012

in teUr
2011

in teUr

Aufwand für die im geschäftsjahr hinzuerworbenen 
Versorgungsansprüche (current service cost)

Personalaufwand (Aufwendungen 
für Altersversorgung) 128 179

Zinsaufwand der bereits erworbenen Ansprüche 
(interest cost) Zinsergebnis 418 403

Pensionsaufwendungen der Periode
(Pension Expense) 546 582

31.12.2012
in teUr

31.12.2011
in teUr

31.12.2010
in teUr

31.12.2009
in teUr

31.12.2008
in teUr

Barwert der Pensionsverpflichtungen 9.146 7.198 7.142 3.828 3.175

erfahrungsbedingte Anpassungen der Pensionsverpflichtungen 6 6 6 195 128

Beiträge für Planvermögen 64 67 67 76 78

Anfangsbe-
stand 1.1.2012

in teUr

Verbrauch

in teUr

Auflösung

in teUr

Zuführung

in teUr

Aufzinsung

in teUr

endbestand 
31.12.2012

in teUr

langfristig

Personalkosten 875 -370 -244 536 -1 796

Umweltschutzmaßnahmen 535 -12 0 14 -6 531

1.410 -382 -244 550 -7 1.327

Kurzfristig

Jahresabschlusskosten 400 - 429 2 282 0 255

entschädigung erbbaurecht 138 0 0 4 0 142

Prozessrisiken 272 -117 0 83 0 238

Übrige 1.091 -910 -171 1.960 0 1.971

1.901 -1.456 -168 2.330 0 2.606

in der gesamtergebnisrechnung für 2012 wurden 

versicherungsmathematische Verluste in höhe von 

teUr 1.794 (Vorjahr: gewinne teUr 162) erfasst. 

der kumulierte, im sonstigen ergebnis erfasste 

Betrag der versicherungsmathematischen Verluste 

beträgt zum 31. dezember 2012 teUr 1.713 (Vor-

jahr gewinn: teUr 79). der Barwert der leistungso-

rientierten Verpflichtungen entspricht den ausgewie-

senen schulden zum jeweiligen Bilanzstichtag.

im geschäftsjahr 2013 werden voraussichtlich 

teUr 416 aus den pensionsplänen ausgezahlt. 

der erwartete Beitrag des arbeitgebers an das 

der Barwert der pensionsverpflichtungen betrug zum Bilanzstichtag:

im Barwert der pensionsverpflichtungen werden, 

nach abzug des planvermögens in höhe von teUr 

787, mittelbare pensionsverpflichtungen in höhe von 

teUr 479 ausgewiesen.

die pensionsaufwendungen für die jeweilige peri-

ode setzen sich wie folgt zusammen und sind in den 

jeweils angegebenen positionen der gewinn- und 

Verlustrechnung (guV) ausgewiesen:

planvermögen für das geschäftsjahr 2013 beträgt 

schätzungsweise teUr 64.

(12) SONStiGE RÜCKStEllUNGEN
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in den übrigen kurzfristigen rückstellungen ist im 

Wesentlichen eine rückstellung mit teUr 1.150 für 

einen rechtsstreit mit einem kunden enthalten. 

der Bewertung der altersteilzeitrückstellungen liegt 

ein Zinssatz von 3,4 prozent (Vorjahr: 5,1 prozent) 

und eine gehaltserhöhung von 2,0 prozent p.a. (Vor-

jahr: 2,0 prozent) zugrunde.

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 3,4 prozent (Vorjahr: 5,1 prozent) bewertet. 

die rückstellungen für Umweltschutzmaßnahmen 

decken erwartete Belastungen für die sanierung des 

Bodens an einem produktionsstandort und wur-

den unter der annahme gebildet, dass der scha-

den in drei Jahren vollständig beseitigt ist und mög-

liche öffentliche auflagen zur sanierung entfallen. die 

rückstellung wird wie im Vorjahr mit 5 prozent auf-

gezinst. der aufzinsungsbetrag beträgt im abgelau-

fenen geschäftsjahr teUr 8 (Vorjahr: teUr 17). 

darüber hinaus wurden rückstellungen für rück-

bauverpflichtungen gemäß erbbaurecht gebildet. 

diese betreffen insbesondere die voraussichtlichen 

kosten für die aufbereitung der grundstücke, die wie 

im Vorjahr mit einem Zinssatz von 3 prozent abge-

zinst wurden.

die rückstellungen für prozessrisiken decken die 

Verpflichtungen aufgrund erwarteter Belastungen 

aus prozessen. 

für die kurzfristigen rückstellungen mit restlauf-

zeiten von unter einem Jahr waren keine ab- bzw. 

aufzinsungen vorzunehmen.

 

(13) fiNANZVERbiNdliCHKEitEN 
(langfristig) UNd SONStiGE 
VERbiNdliCHKEitEN

31.12.2012
in teUr

31.12.2011
in teUr

Kreditverbindlichkeiten 53.531 50.321

Finanzierungsleasing 1.352 1.677

Derivative Finanzinstrumente 64 800

finanzielle Verbindlichkeiten 54.947 52.798

Übrige sonstige Verbindlichkeiten 7.123 0

die kreditverbindlichkeiten sind zum teil fest und 

zum teil variabel verzinst. die Verzinsung erfolgt zu 

marktüblichen konditionen. als sicherheit für dar-

lehen wurde auf den grund und Boden Wanheimer 

str. 408 in duisburg eine gesamtgrundschuld von 

teUr 14.513 eingetragen. 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 standort genthin;

 � sicherungsabtretung von ansprüchen auf investitions-

zulagen in höhe von teUr 6.125 und der investitions-

zuschüsse gem. Zuwendungsbescheid über nominal 

teUr 8.577. der restwert der investitionszuschüsse 

beträgt zum 31. dezember 2012 teUr 432 (grundlage 

hierfür ist eine mit der nordlB abgeschlossene projekt-

finanzierung, aus der die nord lB die beantragten inve-

stitionszuschüsse und –zulagen bereits an die hansa 

groUp ag ausgezahlt hat (sicherungsabtretung von 

ansprüchen auf investitionszulagen mit datum vom 

01.01.2010)).

 � einzelsicherungsabtretungen von sonstigen forde-

rungen, investitionszulagen über nominal teUr 6.125 

(die Vertragsbedingungen hierzu entsprechen denen aus 

der sicherungsabtretung der ansprüche auf investitions-

zulagen und –zuschüsse).
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 � kreditgarantie der hansa groUp ag in höhe von 

teUr 43.800.

auf bestehende hypothekendarlehen wurden Buch-

grundschulden 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 darlehen in höhe 

von teUr 5.000 nicht planmäßig zu tilgen. diese 

sind erst mit dem auslaufen des kreditvertrags im 

Jahr 2014 bzw. im Jahr 2015 zurückzuzahlen.

im Bereich der langfristigen darlehensverbindlich-

keiten ist es im aktuellen geschäftsjahr zu keinen 

Zahlungsverzögerungen bzw. -ausfällen und Ver-

tragsverletzungen gekommen.

in den langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten 

werden im geschäftsjahr 2012 ansonsten teUr 

1.352 (Vorjahr teUr 1.677) Verbindlichkeiten aus 

finanzierungs-leasing ausgewiesen.

in den langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten sind 

ferner Verbindlichkeiten aus derivativen finanzinstru-

menten enthalten. die Verbindlichkeiten aus deriva-

tiven finanzinstrumenten betragen teUr 64 (Vorjahr 

teUr 800). es handelt sich hierbei um den ausweis 

für einen aufgenommenen Zinsswap, der dazu dient, 

darlehen mit einem variablen Zinssatz in darlehen 

mit einem festen Zinssatz zu tauschen. dieser Zins-

swap wird als held for trading klassifiziert. 

das im Vorjahr als cash flow hedge klassifizierte 

derivative finanzinstrument wurde im rahmen des 

ias 8 als synthetisches finanzinstrument zusammen 

mit dem dazugehörigen darlehen bilanziert. die Vor-

jahreswerte wurden entsprechend den regelungen 

des ias 8 korrigiert.

die übrigen sonstigen Verbindlichkeiten in höhe von 

teUr 7.123 betreffen Verpflichtungen aus dem Ver-

kauf eines teils des chemikalienhandels.

(14) fiNANZVERbiNdliCHKEitEN 
(kurzfristig), VERbiNdliCHKEitEN 
AUS liEfERUNGEN UNd lEiStUNGEN 
UNd SONStiGE VERbiNdliCHKEitEN

31.12.2012
in teUr

31.12.2011
in teUr

Kreditverbindlichkeiten 62.849 52.455

Finanzierungsleasing 580 608

Derivative Finanzinstrumente 93 160

finanzverbindlichkeiten 63.522 53.223

Verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen 106.644 98.695

erhaltene Anzahlungen 17.584 25.942

steuerverbindlichkeiten 1.039 214

Ausstehende rechnungen 712 968

sonstige 3.674 15.618

Sonstige Verbindlichkeiten 23.009 42.742

die kurzfristigen kreditverbindlichkeiten beinhalten 

unter anderem kontokorrentkredite mit teUr 39.727. 

außerdem wird in dieser position der anteil der dar-

lehensverbindlichkeiten mit einer fälligkeit von unter 

einem Jahr in höhe von teUr 22.859 gezeigt. 

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 finanziellen Verbindlichkeiten 

sind Verbindlichkeiten aus derivativen finanzinstru-

menten enthalten. die Verbindlichkeiten aus deriva-

tiven finanzinstrumenten betragen teUr 93 (Vorjahr: 

teUr 160). Zum Bilanzstichtag bestehen devisenter-

mingeschäfte in höhe des nominalwertes von teUr 

2.551 (Vorjahr: teUr 3.706) mit einer endfälligkeit bis 

10. april 2013 (Vorjahr: 10. april 2012), die zu einem 

ausweis als Verbindlichkeit führen. im Wesent-

lichen werden durch die hansa groUp ag und 

die WiBarco gmbh damit einkäufe in Usd abge-

sichert. die ermittlung des Zeitwertes erfolgt auf der 

Basis einer mark-to-market-Bewertung.
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seit dem 01. Januar 2012 besteht bei der coface 

finanz gmbh ein reverse factoring-Vertrag über ein 

Volumen von teUr 20.000. 

die Vorjahreszahlen stellen sich wie folgt dar:

im tilgungsbetrag des ersten Quartals für die Ver-

bindlichkeiten gegenüber kreditinstituten ist die kon-

tokorrentkreditlinie enthalten, weil sie zum frühest-

möglichen Zeitpunkt als abfluss dargestellt wird. 

im Berichtsjahr stellte sich die fälligkeits-situation der finanzinstrumente wie folgt dar:

31.12. 
2012

cAsh-
FLOWs 
Q1 2013

cAsh-
FLOWs 

Q2-Q4 2013

cAsh-
FLOWs 

2014

cAsh-
FLOWs 

2015

cAsh-
FLOWs 

2016

cAsh-
FLOWs 

2017

cAsh-
FLOWs 

nAch 2017
Buchwert

in

teUr

Zinsen

in 

teUr

tilgung

in teUr

Zinsen

in 

teUr

tilgung

in 

teUr

Zinsen

in 

teUr

tilgung

in 

teUr

Zinsen

in 

teUr

tilgung

in 

teUr

Zinsen

in 

teUr

tilgung

in 

teUr

Zinsen

in 

teUr

tilgung

in 

teUr

Zinsen

in 

teUr

tilgung

in 

teUr

finanzverbind-
lichkeiten
Verb. gg. 
Kreditinstituten 116.380 1.490 43.446 2.872 19.294 2.322 20.125 1.701 5.651 1.209 5.651 892 5.201 1.101 11.263

Finanzierungs-
leasing 1.932 17 135 51 403 65 510 51 400 51 400 4 32 0 0

restliche Verb. 7.937 0 204 0 611 0 814 0 814 0 814 0 814 0 3.867

Verb. Aus l. u. l. 106.644 0 106.644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sonstige Verb. 2.815 0 2.190 0 611 0 10 0 0 0 0 0 0 0 4

derivate 157 0 93 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0

darlehenszusagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

235.864 1.507 152.711 2.923 20.918 2.387 21.524 1.260 6.865 1.260 6.865 896 6.047 1.101 15.133

31.12. 
2011

cAsh-
FLOWs 
Q1 2012

cAsh-
FLOWs 

Q2-Q4 2012

cAsh-
FLOWs 

2013

cAsh-
FLOWs 

2014

cAsh-
FLOWs 

2015

cAsh-
FLOWs 

2016

cAsh-
FLOWs 

nAch 2016
Buchwert

in

teUr

Zinsen

in 

teUr

tilgung

in 

teUr

Zinsen

in 

teUr

tilgung

in 

teUr

Zinsen

in 

teUr

tilgung

in 

teUr

Zinsen

in 

teUr

tilgung

in 

teUr

Zinsen

in 

teUr

tilgung

in 

teUr

Zinsen

in 

teUr

tilgung

in 

teUr

Zinsen

in 

teUr

tilgung

in 

teUr

finanzverbind-
lichkeiten
Verb. gg. 
Kreditinstituten 98.902 1.452 31.001 3.449 17.511 3.564 10.409 1.993 18.649 1.425 5.347 1.095 4.163 1.817 11.822

Finanzierungs-
leasing 2.286 100 109 284 309 364 398 347 378 330 359 320 350 26 29

restliche Verb. 3.874 0 0 102 3.874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verb. Aus l. u. l. 98.695 0 54.795 0 23.639 0 20.262 0 0 0 0 0 0 0 0

Sonstige Verb. 14.961 17 8.979 13 5.982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

derivate 959 0 160 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 716

darlehenszusagen 6.500 77 0 250 0 307 0 292 813 254 813 216 813 503 4.063

226.178 1.646 95.044 4.078 51.315 4.235 31.069 2.632 19.924 2.009 6.519 1.631 5.326 2.346 16.630
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(15) lAUfENdE UNd lAtENtE 
ERtRAGStEUERSCHUldEN

31.12.2012
in teUr

31.12.2011
in teUr

Latente ertragsteuerschulden 34.706 43.915

Laufende ertragsteuerschulden 8.568 6.124

43.274 50.039

die schulden aus zukünftigen ertragsteuerbela-

stungen umfassen passive latente steuern aus tem-

porären differenzen zwischen den in der konzern-

bilanz angesetzten Buchwerten und steuerlichen 

Wertansätzen. die laufenden sowie die latenten 

ertragssteuerschulden werden unter den steu-

ern vom einkommen und ertrag (notes 24) weiter-

gehend erläutert. die latenten ertragssteueransprü-

che und -verpflichtungen werden saldiert, soweit sie 

gegenüber derselben steuerbehörde bestehen und 

die weiteren Voraussetzungen des ias 12.74 erfüllt 

sind. die saldierungsbeträge werden unter punkt 

(24) erläutert. 

 

erLäUterUngen ZUr KOnZern- 
geWinn- UnD VerLUstrechnUng
(16) UmSAtZERlÖSE

UMsAtZerLöse
nAch PrODUKtsegMenten

2012
in teUr

2011
in teUr

Produktion/Dienstleistung 310.203 240.232

davon entfallen auf Dienstleistung (4.704) (3.802)

handel 88.598 143.227

398.801 383.459

nach absatzmärkten verteilen sich die Umsätze 

wie folgt:

UMsAtZerLöse
nAch ABsAtZMärKten

2012
in teUr

2011
in teUr

inland 188.208 162.045

europäische Union 117.728 107.080

sonstiges Ausland 92.865 114.334

398.801 383.459

(17) SONStiGE bEtRiEbliCHE ERtRäGE

sOnstige BetrieBLiche erträge
2012

in teUr
2011

in teUr
erträge aus dem Verkauf von teilen des 
handelsgeschäfts 23.696 0

erträge aus schadensersatzleistungen 3.973 1.298
erträge aus der Auflösung 
von Wertberichtigungen 879 190

erlöse aus der Auflösung 
von sonstigen rückstellungen 412 473
erträge aus erstattung 
der energiesteuer 515 0

Unrealisierte Kursgewinne 507 680

erlöse aus Versicherungsleistungen 134 333

Übrige 1.149 1.111

31.265  4.085

Bei den kursgewinnen handelt es sich wie auch bei 

kursverlusten um kursgewinne/-verluste aus fremd-

währungsumrechnung.

erträge aus der auflösung von sonstigen rückstel-

lungen betragen teUr 412 und entfallen im Wesent-

lichen auf die übrigen sonstigen rückstellungen 

(siehe unter punkt (12)). 

Unter den übrigen sonstigen betrieblichen erträgen 

werden in höhe von teUr 33 erträge aus Veräuße-

rung des sachanlagevermögens ausgewiesen. 

(18) mAtERiAlAUfWANd

MAteriALAUFWAnD
2012

in teUr
2011

in teUr

Aufwendungen für rhB-stoffe
und für bezogene Waren 291.071 261.238

Aufwendungen für bezogene
Leistungen 10.516 13.262

301.587 274.500

(19) PERSONAlAUfWANd

PersOnALAUFWAnD
2012

in teUr
2011

in teUr

Löhne und gehälter 28.194 29.283

soziale Abgaben 5.125 5.689

 - davon Aufwendungen für Altersver-
sorgung und für Unterstützung 150 590

33.319 34.972
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Zum 31. dezember betrug die anzahl

der  Beschäftigten:

MitArBeiter 2012 2011

gewerbliche Arbeitnehmer 315 356

Angestellte 215 266

530 622

Zusätzlich betrug die anzahl der Vorstände und 

geschäftsführer im konzern 2 (Vorjahr: 3) sowie der 

auszubildenden 28 (Vorjahr: 37). 

die durchschnittliche Zahl der mitarbeiter im 

geschäftsjahr 2012 betrug 578 (davon gewerb-

lich: 335, davon angestellt: 243) (Vorjahr: 651, davon 

gewerblich: 372, davon angestellt: 279). 

die mitarbeiterzahlen für das Jahr 2012 sind dadurch 

beeinflusst, dass im rahmen des Verkaufes eines 

teiles der handelsaktivitäten zum 01. oktober 2012 

50 mitarbeiter (sowie 12 auszubildende) auf Basis 

von § 613a BgB (Betriebsübergang) den konzern 

verlassen haben. 

Von dem personalaufwand entfallen teUr 642 (Vor-

jahr: teUr 586) auf die tätigkeitsvergütung des Vor-

standes der hansa groUp ag. in den sozialab-

gaben sind aufwendungen für altersversorgung in 

höhe von teUr 150 (Vorjahr: teUr 590) enthalten. 

im rahmen der bestehenden beitragsorientierten 

pläne werden arbeitgeberbeiträge an die gesetzliche 

rentenversicherung in höhe von teUr 2.439 (Vor-

jahr: teUr 2.562) sowie Beiträge an Unterstützungs-

kassen in höhe von teUr 249 (Vorjahr: teUr 262) 

als aufwand erfasst. 

im rahmen eines aktienoptionsprogrammes erhal-

ten die mitarbeiter der WiBarco, die im Jahr 2006 

letztmals am aktien-plus-programm der Basf ag 

teilgenommen haben, bis zum Jahr 2016 einen ver-

traglich festgelegten incentiveausgleich jährlich im 

rahmen eines Barausgleichs.

die gewichtete restliche Vertragslaufzeit der ausste-

henden optionen beträgt 1,8 Jahre. die Bewertung 

der aktienoptionen führt seit konzernzugehörigkeit 

zu einem personalaufwand, der im Jahr 2012 teUr 

2 (Vorjahr: teUr 13) beträgt.

Ausstehende 
Optionen
1.1.2012

in teUr

gewährung

in teUr

Verfall

in teUr

Ausübung

in teUr

Ausstehende 
Optionen

31.12.2012

in teUr

Ausübbare 
Optionen

31.12.2012

in teUr

Ausübungs-
kurs

in eUr

AOP 502 0 0 168 334 152 73,02

Ausstehende 
Optionen
1.1.2011

in teUr

gewährung

in teUr

Verfall

in teUr

Ausübung

in teUr

Ausstehende 
Optionen

31.12.2011

in teUr

Ausübbare 
Optionen

31.12.2011

in teUr

Ausübungs-
kurs

in eUr

AOP 804 0 66 236 502 168 53,89

die zu bilanzierende schuld beträgt zum 31. dezem-

ber 2012 teUr 9 (Vorjahr: teUr 9). diese wird unter 

den sonstigen rückstellungen ausgewiesen. für die 

am Bilanzstichtag ausübbaren optionen beträgt der 

innere Wert der schulden teUr 9.
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(20) SONStiGE bEtRiEbliCHE 
AUfWENdUNGEN

2012
in teUr

2011
in teUr

Aufwendungen der Warenabgabe 24.581 22.222

raumkosten 6.084 4.450

reparaturkosten 5.450 5.198

Fremdarbeiten/Fremdservice 4.701 5.445

Mieten, Pachten, Leasing 3.653 3.900

Betriebskosten 2.925 2.261

rechts-, Beratungs- und
Prüfungskosten 2.125 1.962

Bildung von Wertberichtigungen / 
Zahlungsausfälle 2.020 299

Werbekosten 1.934 2.640

Versicherungen/Beiträge/gebühren 1.867 1.646

Unrealisierte Kursverluste 1.255  315

Bürobedarf 725 998

Aufwand für entsorgungskosten 625 0

Verluste aus Anlagenabgängen 86 923

Übrige 4.335 5.226 

62.366  57.485

Unter den sonstigen betrieblichen aufwendungen 

werden in höhe von teUr 86 Verluste aus Veräuße-

rung des sachanlagevermögens ausgewiesen.

(21) PlANmäSSiGE AbSCHREibUNGEN 
UNd AUSSERPlANmäSSiGE WERtmiN-
dERUNGEN VON ANlAGEVERmÖGEN
insgesamt fielen im Berichtsjahr abschreibungen 

in höhe von teUr 19.539 an. auf immaterielle Ver-

mögenswerte entfallen davon teUr 8.098, auf das 

sachanlagevermögen teUr 11.441. im Bereich der 

immateriellen Vermögenswerte fielen planmäßige 

und außerplanmäßige abschreibungen an.

die planmäßigen abschreibungen betragen teUr 

2.049 und werden über die planmäßigen nutzungs-

dauern abgeschrieben. die außerplanmäßigen 

abschreibungen in höhe von teUr 6.049 bezie-

hen sich auf den kundenstamm der lUhns gmbh. 

aufgrund der insolvenz der drogeriekette schlecker 

wurde ein Wertberichtigungsbedarf gem. ias 36 in 

Bezug auf den aktivierten kundenstamm der toch-

tergesellschaft lUhns gmbh festgestellt. der bis 

dahin bestehende restbuchwert wurde vollständig 

abgeschrieben. Zum 31. dezember 2012 ergab sich 

kein weiterer Wertberichtigungsbedarf.

eine detaillierte aufteilung der abschreibungen auf 

immaterielle Vermögenswerte, sach- und finanzan-

lagen ist den erläuterungen zu der jeweiligen posi-

tion zu entnehmen.

(22) fiNANZERGEbNiS

2012
in teUr

2011
in teUr

Zinserträge

sonstige Zinsen und ähnliche erträge 733 98

Zinsaufwendungen

Zinsaufwendungen aus
Kreditverbindlichkeiten -6.138 -5.588

Zinsaufwendungen aus der 
Aufzinsung von rückstellungen -204 -175

Zinsergebnis = finanzergebnis -5.609 -5.665

(23) AbSCHREibUNGEN 
AUf fiNANZANlAGEN
Unter den abschreibungen auf finanzanlagen ist im 

Vorjahr die abschreibung der anteile an der tectura 

corporation, Usa, in höhe von teUr 130 enthalten. 

diese anteile wurden im abgelaufenen geschäftsjahr 

im rahmen des Verkaufes eines teils der handels-

aktivitäten mit veräußert.

(24) StEUERN VOm 
EiNKOmmEN UNd VOm ERtRAG

2012
in teUr

2011
in teUr

Laufende ertragsteuern - 1.222 -6.743

Latente ertragsteuern 1.226 4.535

Ertragsteueraufwand (-) /-ertrag (+) 4 -2.208

der steuerertrag des geschäftsjahres 2012 aus 

der Veränderung der latenten ertragsteuern resul-

tiert mit teUr 1.468 aus der auflösung der latenten 

steuern auf steuerliche Verlustvorträge sowie mit 
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teUr 2.294 aus der Veränderung der temporären 

differenzen.

nachfolgend ist eine Überleitung vom erwarteten 

zum tatsächlich ausgewiesenen steueraufwand 

dargestellt. Zur ermittlung des erwarteten steuer-

aufwands wird das ergebnis vor ertragsteuern mit 

einem vom konzern vorgegebenen pauschalen 

ertragsteuersatz von 30,32 prozent (Vorjahr: 31,93 

prozent) multipliziert.

die Überleitung vom erwarteten zum tatsächlichen 

ertragssteueraufwand für das Berichtsjahr und das 

Vorjahr stellt sich wie folgt dar: 

2012
in teUr

2011
in teUr

ergebnis vor steuern 1.139 6.436

steuersatz im Konzern 30,32 31,93

Erwarteter Steueraufwand - 345 -2.055

Unterschiede aus abweichenden steuersätzen -1.485 -34

steuereffekt aus der nicht mehr gegebenen nutzbarkeit steuerlicher Verlustvorträge 1.468 0

steuernachzahlungen der Vorjahre (inkl. Zinsen) 319 392

nachversteuerung der gewerbesteuer- rückstellungsauflösung aus dem Jahr 2005 0 -182

steuermehrungen aufgrund steuerlich nicht abzugsfähiger Aufwendungen -20 -7

steuermehrungen aufgrund gewerbesteuerlicher hinzurechnungen und Kürzungen 0 -374

sonstige steuereffekte 67 38

Steueraufwand laut GuV (Aufwand -/Ertrag +) 4 -2.208

Effektiver Steuersatz in % 0,36 34,31

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 Vermögens-

werten und schulden zukünftig wahrscheinlich ein-

tretende steuerentlastungen und steuerbelastungen 

bilanziert. Beziehen sich die temporären differenzen 

auf posten, die unmittelbar erfolgsneutral in der 

gesamtergebnisrechnung erfasst werden, so wer-

den auch die dazugehörigen latenten steuern unmit-

telbar mit dem eigenkapital verrechnet. erfolgsneu-

trale Verrechnungen haben sich zum 31. dezember 

2012 im Bereich der pensionsrückstellungen erge-

ben.

Zum 31. dezember 2012 wurden latente steuern auf 

direkt im eigenkapital verrechnete Wertänderungen 

in höhe von teUr -1.268 erfasst.

im Bereich der pensionsrückstellungen wurden 

teUr 445 in der gesamtergebnisrechnung erfolgs-

neutral erfasst und teUr 100 erfolgswirksam in der 

gewinn- und Verlustrechnung.

aufgrund der im geschäftsjahr 2012 abgeschlos-

senen ergebnisabführungsverträge wurden die 

aktiven latenten steuern auf Verlustvorträge bei der 

WaschmittelWerk genthin gmbh und bei der 

chemische fabrik WiBarco gmbh in höhe von 

teUr 1.363 und teUr 105 aufgelöst. 
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die latenten steuern sind den folgenden sachverhalten zuzuordnen:

in die Berechnung eingehenden größen sind jedoch 

zusätzlich um alle kapitalverwässerungseffekte, 

die sich aus potenziellen stammaktien ergeben, zu 

bereinigen. es liegen keine effekte vor, die zu einem 

verwässerten ergebnis je aktie geführt haben. 

(26) ANGAbEN ZU fiNANZiNStRUmENtEN
die nachfolgende tabelle stellt die Buchwerte und 

die beizulegenden Zeitwerte der einzelnen finanzi-

ellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für jede 

einzelne kategorie von finanzinstrumenten für den 

hansa konzern dar und leitet diese auf die entspre-

chenden Bilanzpositionen über. da die Bilanzpositi-

onen sonstige forderungen, Verbindlichkeiten aus 

lieferungen und leistungen und sonstige Verbind-

lichkeiten sowohl finanzinstrumente als auch nicht 

finanzielle Vermögenswerte bzw. nicht finanzielle Ver-

bindlichkeiten (z. B. sonstige steuerforderungen 

oder Vorauszahlungen für zukünftig zu erhaltende 

leistungen) enthalten, dient die spalte „nicht finan-

zielle Vermögenswerte/Verbindlichkeiten“ einer ent-

sprechenden Überleitung:

 

2012
aktiv

in teUr

2012
passiv

in teUr

2011
aktiv

in teUr

2011
passiv

in teUr

Verlustvorträge 0 0 1.468 0

immaterielle Vermögenswerte 0 4.042 0 7.297

Als Finanzinvestition gehaltene immobilien 0 0 0 104

sonstige sachanlagen 2.299 36.711 0 36.824

sonstige Forderungen und Vermögenswerte (langfristig) 2.406 0 0 0

sonstige Forderungen und Vermögenswerte (kurzfristig) 241 1.178 0 153

Vorräte 33 0 31 0

Finanzschulden (langfristig) 2 1.391 32 0

Pensionsrückstellungen 1.119 0 536 0

sonstige rückstellungen 203 25 492 0

sonstige Verbindlichkeiten (kurzfristig) 972 18 0 20

Finanzschulden (kurzfristig) 1.948 25 72 0

saldierung aktiv/passiv -8.684 -8.684 -483 -483

539 34.706 2.148* 43.915

*) anwendung von ias 8 „rechnungslegungsmethoden, Änderung von rechnungslegungsbezogenen schätzungen und fehlern“

alle weiteren ausgewiesenen latenten steuern auf 

die aufgeführten posten wurden erfolgswirksam 

erfasst. 

(25) 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 

während des geschäftsjahres im Umlauf befind-

lichen inhaberstückaktien ermittelt.

2012 2011
Zustehendes Konzern- 
jahresergebnis in eUr 1.143.062,85 4.227.927,56
gewichtete durchschnittliche 
Aktienanzahl 48.077.900 48.077.900
Unverwässertes Ergebnis
je Aktie in EUR 0,02 0,09

Verwässertes Ergebnis je Aktie
die Berechnung des verwässerten ergebnisses je 

aktie entspricht grundsätzlich der Berechnungs-

weise des unverwässerten ergebnisses je aktie. die 
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Fortgeführte 
Anschaffungs-

kosten
in teUr

Beizulegender 
Zeitwert 

erfolgsneutral
in teUr

Beizulegender 
Zeitwert 

erfolgswirksam
in teUr

nicht finanzielle 
Vermögens-

werte/schulden
in teUr

Buchwert 
31.12.2012

in teUr

langfristige Vermögenswerte

sonstige Finanzanlagen 26

 - Kredite und Forderungen 26 26

sonstige Forderungen und Vermögenswerte 28.292

 - Kredite und Forderungen 28.292 28.292

Kurzfristige Vermögenswerte

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 44.083

 - Kredite und Forderungen 44.803 44.083

sonstige Forderungen und Vermögenswerte 35.546

 - Derivate ohne sicherungsbeziehung 83 83

 - Kredite und Forderungen 29.831 29.831

 - nicht finanzielle Vermögenswerte 5.632 5.632

Finanzmittel 22.126

 - Kredite und Forderungen 22.126 22.126

langfristiges fremdkapital

Finanzielle Verbindlichkeiten 54.947

 - zu fortgeführten Anschaffungskosten 53.531 53.531

 - Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 1.352 1.352

 - Derivate ohne sicherungsbeziehung 64 64

sonstige Verbindlichkeiten 7.123

 - zu fortgeführten Anschaffungskosten 7.123 7.123

Kurzfristiges fremdkapital

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 63.521

 - zu fortgeführten Anschaffungskosten 62.848 62.848

 - Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 580 580

 - Derivate ohne sicherungsbeziehung 93 93

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 106.644

 - zu fortgeführten Anschaffungskosten 106.644 106.644

sonstige Verbindlichkeiten 23.009

 - zu fortgeführten Anschaffungskosten 2.184 2.184

 - nicht finanzielle Verbindlichkeiten 20.195 20.195
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für das Jahr 2011 stellt sich die situation wie folgt dar:

Fortgeführte 
Anschaffungs-

kosten
in teUr

Beizulegender 
Zeitwert 

erfolgsneutral
in teUr

Beizulegender 
Zeitwert 

erfolgswirksam
in teUr

nicht finanzielle 
Vermögens-

werte/schulden
in teUr

Buchwert 
31.12.2011

in teUr

langfristige Vermögenswerte

sonstige Finanzanlagen 199

 - Kredite und Forderungen 199 199

sonstige Forderungen und Vermögenswerte 353

 - Kredite und Forderungen 353 353

Kurzfristige Vermögenswerte

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 36.613

 - Kredite und Forderungen 36.613 36.613

sonstige Forderungen und Vermögenswerte 29.744

 - Derivate ohne sicherungsbeziehung 93 93

 - Kredite und Forderungen 25.915 25.915

 - nicht finanzielle Vermögenswerte 3.736 3.736

Finanzmittel 34.125

 - Kredite und Forderungen 34.125 34.125

langfristiges fremdkapital

Finanzielle Verbindlichkeiten 52.798

 - zu fortgeführten Anschaffungskosten 50.321 50.321

 - Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 1.677 1.677

 - Derivate mit sicherungsbeziehung 0* 0

 - Derivate ohne sicherungsbeziehung  84 84

Kurzfristiges fremdkapital

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 53.223

 - zu fortgeführten Anschaffungskosten 52.455 52.455

 - Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 608 608

 - Derivate ohne sicherungsbeziehung 160 160

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 98.695

 - zu fortgeführten Anschaffungskosten 98.695 98.695

sonstige Verbindlichkeiten 42.742

 - zu fortgeführten Anschaffungskosten 14.961 14.961

 - nicht finanzielle Verbindlichkeiten 27.781 27.781

*) anwendung von ias 8 „rechnungslegungsmethoden, Änderung von rechnungslegungsbezogenen schätzungen und fehlern“
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die in der vorstehenden tabelle aufgeführten Buch-

werte der finanziellen Vermögenswerte und Verbind-

lichkeiten entsprechen näherungsweise den jeweils 

beizulegenden Zeitwerten der bilanzierten Vermö-

genswerte und Verbindlichkeiten.

die Wertminderungen der finanziellen Vermögens-

werte waren nur in der kategorie zu fortgeführten 

anschaffungskosten bei den forderungen aus liefe-

rungen und leistungen zu verzeichnen (zur höhe der 

Wertminderungen verweisen wir auf die angaben in 

kapitel „ausfallrisiken“).

die sonstigen langfristigen forderungen entspre-

chen der unter den langfristigen Vermögenswerten 

ausgewiesenen position „sonstige forderungen 

und Vermögenswerte“. dabei handelt es sich um die 

sonstigen steuererstattungen, die mit ihren rück-

zahlungsbetrag aktiviert sind. 

die übrigen genannten Beträge entsprechen den 

jeweiligen Bilanzpositionen und haben eine restlauf-

zeit von unter einem Jahr, so dass die in der Bilanz 

dargestellten fortgeführten anschaffungskosten eine 

vernünftige annäherung an die beizulegenden Zeit-

werte geben. 

die oben genannten forderungen und Verbindlich-

keiten sind unverzinslich. in der gewinn- und Ver-

lustrechnung wurden aufwendungen aus Wertbe-

richtigungen in höhe von teUr 2.020 (Vorjahr: teUr 

299) erfasst und unter den sonstigen betrieblichen 

aufwendungen ausgewiesen. das maximale kredit-

risiko der bilanzierten forderungen entspricht deren 

Buchwert.

die aufwendungen, erträge, Verluste und gewinne 

aus finanzinstrumenten lassen sich entsprechend 

der einstufung der kategorien der jeweiligen finanz-

instrumente den folgenden kategorien zuordnen:

Kredite und 
Forderungen

in teUr

Zur Veräußerung 
verfügbare 

Vermögenswerte

in teUr

Derivate mit 
sicherungs-

beziehung

in teUr 

Derivate ohne 
sicherungs-

beziehung

in teUr 

Zu fortgeführten 
Anschaffungs-

kosten bewertete 
Verbindlichkeiten

in teUr

gesamt
2012

in teUr

Zinserträge 714 0 0 19 0 122

Zinsaufwendungen 0 0 0 -14 -6.124 -6.138
sonstige finanzielle 
Aufwendungen und erträge 0 0 0 -204 0 -204

Abschreibung auf Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0

Nettoergebnis 714 0 0 -199 -6.124 -5.609

Kredite und 
Forderungen

in teUr

Zur Veräußerung 
verfügbare 

Vermögenswerte

in teUr

Derivate mit 
sicherungs-

beziehung

in teUr 

Derivate ohne 
sicherungs-

beziehung

in teUr 

Zu fortgeführten 
Anschaffungs-

kosten bewertete 
Verbindlichkeiten

in teUr

gesamt
2011

in teUr

Zinserträge 83 0 0 15 0 98

Zinsaufwendungen 0 0 -513 -161 -4.915 -5.589
sonstige finanzielle 
Aufwendungen und erträge 0 0 0 -175 0 -175

Abschreibung auf Finanzanlagen 0 -130 0 0 0 -130

Nettoergebnis 83 -130 -513 -321 -4.915 -5.796
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die ausgewiesenen Zinsaufwendungen basieren auf 

den bestehenden finanziellen Verbindlichkeiten. die 

ausgewiesenen Zinserträge stehen mit tagesgel-

dern (Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) 

in Verbindung. 

der anstieg der Zinsaufwendungen resultiert im 

Wesentlichen daraus, dass im Vorjahr die fremdka-

pitalkosten bei der Waschmittelwerk genthin gmbh 

gem. ias 23 für einen qualifizierten Vermögens-

wert aktiviert worden sind. die aktivierung entfällt 

im Berichtsjahr, da der Vermögenswert in 2012 im 

Betrieb genommen wurde.

Zum beizulegenden Zeitwert bilanzierte finanzielle 

Vermögenswerte und schulden nach Bewertungska-

tegorien:

die angegebenen marktwerte der finanzderivate, 

die mit dem beizulegenden Zeitwert erfolgswirksam 

angesetzt werden, entsprechen jeweils dem preis, zu 

dem ein unabhängiger dritter die rechte und/oder 

pflichten aus diesem finanzinstrument überneh-

men würde. die beizulegenden Zeitwerte der Zins-

derivate entsprechen dem jeweiligen marktwert, der 

durch geeignete finanzmathematische Verfahren, 

wie durch diskontierung erwarteter künftiger cash-

flows, bestimmt wird. die diskontierung berücksich-

tigt marktübliche Zinsen und die restlaufzeiten der 

jeweiligen instrumente. 

in der nachfolgenden tabelle sind die zum beizule-

genden Zeitwert bilanzierten finanziellen Vermögens-

werte nach Bewertungskategorien gegliedert. die 

Bewertungskategorien sind dabei folgendermaßen 

definiert:

Kategorie 1:
 � auf aktiven märkten gehandelte finanzinstrumente, 

deren notierte preise unverändert für die Bewertung 

übernommen wurden.

Kategorie 2:
 � die Bewertung erfolgt auf Basis von Bewertungsverfah-

ren, deren verwendete einflussfaktoren direkt oder indi-

rekt aus beobachtbaren marktdaten abgeleitet werden.

Kategorie 3:
 � die Bewertung erfolgt auf Basis von Bewertungsverfah-

ren, deren verwendete einflussfaktoren nicht ausschließ-

lich auf beobachtbaren marktdaten beruhen.

Kategorie 1

in teUr

Kategorie 2

in teUr

Kategorie 3

in teUr 

Vermögens-
werte zum 
31.12.2012

in teUr

Finanzielle Vermögenswerte zum Fair Value über guV 0 0 0 0
Derivative Finanzinstrumente, die nicht 
wirksamer teil einer sicherungsbeziehung sind 0 83 0 83

Kategorie 1

in teUr

Kategorie 2

in teUr

Kategorie 3

in teUr 

Vermögens-
werte zum 
31.12.2011

in teUr

Finanzielle Vermögenswerte zum Fair Value über guV 0 0 0 0
Derivative Finanzinstrumente, die nicht 
wirksamer teil einer sicherungsbeziehung sind 0 93 0 93

Kategorie 1

in teUr

Kategorie 2

in teUr

Kategorie 3

in teUr 

schulden zum 
31.12.2012

in teUr
Derivative Finanzinstrumente, die 
wirksamer teil einer sicherungsbeziehung sind 0 0 0 0
Derivative Finanzinstrumente, die nicht 
wirksamer teil einer sicherungsbeziehung sind 0 64 0 64

Kategorie 1

in teUr

Kategorie 2

in teUr

Kategorie 3

in teUr 

schulden zum 
31.12.2011

in teUr
Derivative Finanzinstrumente, die 
wirksamer teil einer sicherungsbeziehung sind 0 0* 0 0
Derivative Finanzinstrumente, die nicht 
wirksamer teil einer sicherungsbeziehung sind 0 244 0 244

*) anwendung von ias 8 „rechnungslegungsmethoden, Änderung von rechnungslegungsbezogenen schätzungen und fehlern“
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die Verbuchung der derivativen finanzinstrumente 

erfolgt erfolgswirksam über die sonstigen betrieb-

lichen erträge und aufwendungen, wenn es sich um 

die absicherung von Währungskursschwankungen 

die abschreibung der finanziellen Vermögenswerte 

im Jahr 2011 betrifft die aktien an der tectura cor-

poration, Usa in höhe von teUr 130. die abschrei-

bung wurde in der gewinn- und Verlustrechnung in 

der position sonstige finanzielle aufwendungen und 

erträge erfasst.

Risikomanagement
die hansa groUp ag unterhält ein risikomanage-

mentsystem, welches die steuerung der ausfall-, 

liquiditäts- und marktrisiken der finanzinstrumente 

einschließt. 

die grundzüge des risikomanagements werden 

vom Vorstand festgelegt. in regelmäßig stattfin-

denden Vorstandssitzungen wird über die ergeb-

nisse des finanziellen risikomanagements sowie 

über das aktuelle risiko berichtet und die wei-

tere Vorgehensweise entschieden. Zur Beurtei-

lung der auswirkung von marktentwicklungen wer-

den auch simulationsrechnungen vorgenommen. 

Ziel des finanziellen risikomanagements ist es, 

risiken zu erkennen und zu bewerten sowie deren 

auswirkungen zu steuern und gegebenenfalls zu 

begrenzen.

hinsichtlich der ausfallrisiken basiert das risiko-

managementsystem auf einer systematischen aus-

wertung der altersstruktur der forderungen aus 

lieferungen und leistungen sowie einem gut orga-

nisierten mahnwesen. für alle forderungen aus 

01.01.2012

in teUr

im Periodener-
gebnis erfasst

in teUr

Zu-/Abgänge

in teUr 

31.12.2012

in teUr

Finanzielle Vermögenswerte zum Fair Value über guV 0 0 0 0

01.01.2011

in teUr

im Periodener-
gebnis erfasst

in teUr

Zu-/Abgänge

in teUr 

31.12.2011

in teUr

Finanzielle Vermögenswerte zum Fair Value über guV 130 -130 0 0

handelt, erfolgswirksam über das Zinsergebnis, 

wenn es sich um die absicherung von Zinsschwan-

kungen außerhalb eines hedge-Zusammenhangs 

handelt.

lieferungen und leistungen werden zur minimierung 

des ausfallsrisikos in abhängigkeit von art und höhe 

der jeweiligen leistung sicherheiten (z.B. eigentums-

vorbehalt) verlangt, kreditauskünfte und referenzen 

eingeholt oder historische daten aus der bisherigen 

geschäftsbeziehung, insbesondere dem Zahlungs-

verhalten, zur Vermeidung von Zahlungsausfällen 

genutzt. darüber hinaus besteht ein Warenkredit-

versicherungsschutz zur absicherung verbleibender 

kreditrisiken bei der euler hermes Versicherungs 

ag und der coface deutschland, niederlassung der 

coface s.a., dessen aufwand in 2012 teUr 339 

betrug. Bislang hatte der konzern keine größeren 

forderungsausfälle oder Wertberichtigungen auf den 

forderungsbestand aufgrund von drohenden Zah-

lungsausfällen zu verzeichnen.

eine kurzfristige liquiditätsplanung sichert die mini-

mierung von kurzfristigen liquiditätsrisiken. kenn-

zeichnend für die chemische industrie sind die lan-

gen Zahlungsziele, die für exporte eingeräumt 

werden. das vorhandene liquiditätsrisiko ist auf-

grund des einsatzes von langfristigen finanzierungs-

instrumenten und zusätzlicher liquiditätssicherung, 

in form von kreditlinien, als gering einzustufen. Um 

die künftige liquidität zu gewährleisten und größere 

Vorfinanzierungen zu kompensieren, wird zum Bei-

spiel auf reverse factoring und aBs zurückgegrif-

fen. 
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gesamtwert der 
überfälligen

Forderungen
31.12.2012

in teUr

Überfällige, 
wertberich-
tigte Forde-

rungen
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 26.160 6.045 8.729 1.499 5.576 4.311

gesamtwert der 
überfälligen

Forderungen
31.12.2011

in teUr

Überfällige, 
wertberich-
tigte Forde-

rungen
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 17.454 241 12.310 3.106 153 1.644

marktrisiken liegen im Bereich von Wechselkursri-

siken, insbesondere im einkauf von Waren auf Us-

dollar-Basis. diesen risiken wird unterjährig im 

Wesentlichen durch fremdwährungssicherungsge-

schäfte begegnet. Verbleibende Wechselkursrisiken 

sind gering und werden bewusst eingegangen.

risikokonzentrationen liegen nicht vor.

Ausfallrisiken
insgesamt ist von einem geringen kreditrisiko auszu-

gehen. ausfallrisiken bestehen im Wesentlichen bei 

den forderungen aus lieferungen und leistungen in 

der kategorie „kredite und forderungen“. die for-

derungen aus lieferungen und leistungen unterlie-

gen einem allgemeinen ausfallrisiko. dabei erfolgen 

regelmäßig Bonitätsanalysen der kunden. für alle 

kunden werden kreditlimite festgelegt. risiken aus 

dem allgemeinen ausfallrisiko werden, sofern zum 

Bilanzstichtag konkrete hinweise auf Wertberich-

tigungsbedarf vorliegen (altersstruktur und interne 

und externe einzelauskünfte), über ein gesondertes 

einzelwertberichtigungskonto erfasst. Zum Bilanz-

stichtag lagen forderungen mit einem nennwert 

in höhe von teUr 71.345 (Vorjahr: teUr 40.099) 

vor. hiervon waren forderungen in höhe von teUr 

5.529 (Vorjahr: teUr 1.854) mit einem Wert von 

teUr 3.362 (Vorjahr: teUr 1.854) einzeln im Wert 

berichtigt, die sich im Wesentlichen auf ansprü-

che aus anhängigen rechtsverfahren beziehen. erst 

wenn der forderungsausfall nahezu sicher erscheint, 

erfolgt eine vollständige ausbuchung der betroffenen 

forderung. das maximale ausfallrisiko der forde-

rungen, der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläqui-

valente sowie der liquiditätsnahen Vermögenswerte 

wird durch den in der Bilanz ausgewiesenen Buch-

wert wiedergegeben.

das ausfallrisiko aus derivativen finanzinstrumenten 

besteht in der gefahr des ausfalls eines Vertrags-

partners. das maximale kreditrisiko ergibt sich aus 

der summe an geschäften mit den Vertragspart-

nern, bei denen per saldo positive marktwerte vor-

liegen.

Zum 31. dezember 2012 betrug das ausfallrisiko aus 

derivativen finanzinstrumenten, die alle nicht wirk-

samer teil einer sicherungsbeziehung sind, teUr 

83, zum 31. dezember 2011 teUr 93. 

hinsichtlich der forderungen wurden keine pauscha-

lierten einzelwertberichtigungen (Vorjahr: teUr 107) 

vorgenommen. die höhe pauschalierter einzelwert-

berichtigungen basiert auf erfahrungswerten unter 

Berücksichtigung der konkreten altersstruktur der 

forderungen zum Bilanzstichtag. 

Zum 31. dezember 2012 bestanden überfällige, nicht wertberichtigte forderungen in folgender höhe:

Zum 31. dezember 2011 bestanden überfällige, nicht wertberichtigte forderungen in folgender höhe:
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die in den kategorien „Zur Veräußerung verfügbare 

Vermögenswerte“ und „derivate mit sicherungsbe-

ziehungen“ ausgewiesenen finanziellen Vermögens-

werte werden in voller höhe als werthaltig angese-

hen. Zum Bilanzstichtag sind sie nicht überfällig.

liquiditätsrisiken
das liquiditätsrisiko, d. h. das risiko, aufgrund einer 

unzureichenden Verfügbarkeit von Zahlungsmitteln 

bestehende oder zukünftige Zahlungsverpflichtungen 

nicht erfüllen zu können, wird im hansa konzern 

zentral gesteuert. Zur sicherstellung der jederzei-

tigen Zahlungsfähigkeit werden liquide mittel bereit-

gehalten, um konzernweit sämtliche geplanten Zah-

lungsverpflichtungen zur jeweiligen fälligkeit erfüllen 

zu können. diese bestehen sowohl in operativen 

Zahlungsströmen als auch in der Veränderung kurz-

fristiger finanzieller Verbindlichkeiten. Zusätzlich sor-

gen sowohl das aBs- programm als auch reverse 

factoring für eine deckung des kurz- und mittelfri-

stigen liquiditätsbedarfs. darüber hinaus wird eine 

reserve für ungeplante mindereingänge oder mehr-

ausgänge vorgehalten. die liquidität wird haupt-

sächlich in form von tagesgeld vorgehalten. 

die im Jahr 2013 fälligen kredite sollen aus der liqui-

dität und dem free-operating-cashflow bedient 

werden. Unsere liquiditätsplanung für das Jahr 2013 

geht von einer ausreichenden liquidität aus, die 

durch das genehmigte kapital sichergestellt wird.

das risiko, dass auslaufende kreditlinien bezie-

hungsweise darlehensverträge nicht verlängert wer-

den, besteht grundsätzlich. der Vorstand geht wei-

terhin davon aus, dass auch zukünftig kreditlinien 

und darlehen in ausreichender höhe zur Verfügung 

stehen werden. 

einige der kredite der hansa groUp ag unterlie-

gen sogenannten financial covenants. dabei han-

delt es sich um kennzahlen zur nettoverschul-

dung, eigenkapitalbezogene kennzahlen und 

kennzahlen zur kapitaldienstdeckung. diese kenn-

zahlen beziehen sich jeweils auf den konzernab-

schluss. im geschäftsjahr 2011 wurden die vorge-

gebenen covenant-Bedingungen eingehalten. die 

kennzahlen wurden im Jahr 2012 teilweise nicht ein-

gehalten. erst eine nachhaltige nichterreichung oder 

nichteinhaltung der vereinbarten kennzahlen würde 

nach erfolglosem Verstreichen einer angemessenen 

abhilfefrist zu einer Bestellung oder Verstärkung von 

sicherheiten und/oder zu einer margenerhöhung 

führen. Unter Zugrundelegung der vorliegenden 

mehrjahresplanung geht das Unternehmen davon 

aus, die financial covenants zukünftig nachhaltig 

eingehalten werden.

marktrisiken
Zum Bilanzstichtag lagen forderungen aus liefe-

rungen und leistungen sowie Verbindlichkeiten aus 

lieferungen und leistungen im saldo in höhe von 

teUr 1.825 (Vorjahr: teUr 6.701) auf Us-dollar- 

Basis vor. diese forderungen und Verbindlichkeiten 

wurden zu dem Us-dollarkurs am 31. dezember 

2012 von eUr/Us-dollar = 0,7579 (Vorjahr: eUr/Us-

dollar = 0,7729) umgerechnet. 

Wäre der eUr gegenüber dem Us-dollar zum 31. 

dezember 2012 um 10 prozent stärker (schwächer) 

gewesen, wäre der Wert der genannten saldogröße 

um teUr 166 niedriger bzw. teUr 203 höher aus-

gefallen. in dieser höhe hätte sich auch das eigen-

kapital verändert. in der gewinn- und Verlustrech-

nung wäre das ergebnis um teUr 166 höher bzw. 

teUr 203 niedriger ausgefallen.

fremdwährungsforderungen und –verbindlichkeiten 

werden teilweise mit fremdwährungsderivaten gesi-

chert. Würde der stichtagskurs zum 31. dezember 

2012 um 10 prozent steigen (fallen), dann würde der 

saldo des derivats um teUr 355 höher bzw. teUr 

732 niedriger ausfallen. dieser Betrag wäre in voller 

höhe ergebniswirksam. 
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das grundsätzliche Zinsänderungsrisiko besteht, 

allerdings werden negative auswirkungen daraus, 

auch aufgrund einer Berücksichtigung im rahmen 

der preiskalkulation, nicht erwartet.

Würde der Zinssatz um einen prozentpunkt stei-

gen (fallen), dann würde sich der Zinsaufwand um 

teUr 1.591 erhöhen bzw. um teUr 2.103 verrin-

gern. diese Veränderung wäre in voller höhe ergeb-

niswirksam. 

erLäUterUngen ZUr 
KAPitALFLUssrechnUng
(27) KAPitAlflUSSRECHNUNG
die kapitalflussrechnung ist entsprechend der rege-

lungen des ias 7 aufgestellt und gliedert sich nach 

Zahlungsströmen aus der laufenden geschäfts-, 

investitions- und finanzierungstätigkeit. die einflüsse 

von konsolidierungskreisänderungen und Wechsel-

kursänderungen auf den finanzmittelfonds werden 

gesondert dargestellt.

Um die operative geschäftstätigkeit konsistent zur 

Bilanz bzw. gewinn- und Verlustrechnung darzustel-

len, wird in der kapitalflussrechnung zunächst der 

cashflow des fortzuführenden geschäfts hergeleitet. 

der cashflow aus laufender geschäftstätigkeit wird 

ermittelt, indem zunächst das betriebliche ergeb-

nis um nicht zahlungswirksame größen wie die 

abschreibungen/Wertminderungen (impairment) zu 

immateriellen Vermögenswerten und zum sachanla-

gevermögen bereinigt wird, ergänzt um die Verände-

rungen der rückstellungen sowie die Veränderungen 

der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlich-

keiten und des netto-Umlaufvermögens. die aus-

zahlungen für ertragsteuern werden im cashflow aus 

laufender geschäftstätigkeit ausgewiesen. 

der cashflow aus investitionstätigkeit ergibt sich 

zum einen aus dem mittelabfluss für investitionen 

in immaterielle Vermögenswerte und sachanla-

gen. Zum anderen wird hier der mittelzufluss aus der 

Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten 

und sachanlagen ausgewiesen. der cashflow aus 

investitionstätigkeit ist im Berichtsjahr geprägt durch 

den mittelabfluss für investitionen in immaterielle 

Vermögenswerte und sachanlagen in höhe von 

teUr 4.537 (Vorjahr: teUr 21.216).

im cashflow aus finanzierungstätigkeit werden die 

gezahlten dividenden, die Veränderung der finanz-

schulden und sonstige finanzierungsvorgänge aus-

gewiesen. die Veränderung der finanzschulden ent-

hält eine Vielzahl von Zahlungsmittelzuflüssen und 

-abflüssen insbesondere aus der aufnahme und til-

gung kurzfristiger Verbindlichkeiten gegenüber kre-

ditinstituten. 

aus finanzierungstätigkeit sind für dividendenzah-

lungen per ende september 2012 teUr 4.808 abge-

flossen.

der finanzmittelfonds der kapitalflussrechnung ent-

spricht dem in der Bilanz ausgewiesenen kassen-

bestand (teUr 19, Vorjahr: teUr 27) sowie den 

guthaben bei kreditinstituten (teUr 22.107, Vor-

jahr: teUr 34.098) abzüglich der von der hansa 

groUp ag aufgenommenen kontokorrentkredite 

(teUr 39.727, Vorjahr: teUr 24.398), die unter den 

kurzfristigen sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten 

ausgewiesen werden. hierbei handelt es sich um 

kurzfristige finanzmittel mit einer laufzeit von drei 

monaten. 

Weitere wesentliche unbare transaktionen waren der 

Verkauf eines teils der handelsaktivitäten seitens der 

hansa groUp ag an die hansa chemie inter-

national gmbh & co. kg, duisburg. dabei waren 

teUr 23.696 in 2012 nicht zahlungswirksam.

darüber hinaus hat die lUhns gmbh im rahmen 

eines kooperationsvertrags über ein lager-outsour-

cing mit der Uei ag lagerbestände in höhe von 

teUr 5.834 veräußert, die zum 31. dezember 2012 

noch nicht bezahlt worden sind.
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fremdwährungsrisiko: fremdwährungsrisiken ent-

stehen aufgrund von forderungen, Verbindlichkeiten, 

flüssigen mitteln und geplanten transaktionen, die 

nicht in der funktionalen Währung der gesellschaft 

bestehen bzw. entstehen werden. 

die gesellschaft prüft den einsatz von derivativen 

finanzinstrumenten zur absicherung von fremdwäh-

rungsrisiken. es werden derivative finanzinstrumente 

zur Währungskurssicherung eingesetzt.

Zinsrisiko: Zur absicherung eines bestehenden Zins-

risikos aus langfristigen darlehensverträgen im 

hansa konzern wurden zwei Zinsswap-Vereinba-

rungen in korrespondierender höhe zu den aufge-

nommenen krediten abgeschlossen. das Zinsrisiko 

ist nach abschluss der genannten Vereinbarungen 

unwesentlich. für auslaufende kredite besteht das 

Zinsrisiko für die anschlussfinanzierung. 

kreditrisiko: ein kreditrisiko besteht für den konzern, 

wenn transaktionspartner ihren Verpflichtungen in 

den üblichen Zahlungsfristen nicht nachkommen 

können. das maximale ausfallrisiko wird bilanziell 

durch den Buchwert des jeweiligen finanziellen Ver-

mögenswertes dargestellt. Zur Begrenzung des kre-

ditrisikos bestehen forderungsausfallabsicherungen 

über verschiedene kreditversicherer. außerdem wird 

die entwicklung des forderungsbestandes stän-

dig überwacht, um mögliche ausfallrisiken frühzeitig 

identifizieren und entsprechende maßnahmen ein-

leiten zu können. hierfür verweisen wir auch auf die 

beschriebenen kreditrisiken im konzernlagebericht.

(31) KAPitAlmANAGEmENt
Ziel des kapitalmanagements im konzern ist die 

sicherstellung der finanziellen flexibilität zur auf-

rechterhaltung des geschäftsbetriebes, die schaf-

fung einer soliden kapitalbasis zur finanzierung des 

weiteren Wachstums sowie die erhaltung der schul-

dentilgungsfähigkeit des konzerns. daher wird auch 

in der Zukunft ein Bündel von instrumenten (wie 

z.B. reverse-factoring und aBs) kontinuierlich aus-

gebaut. in diesem sinne konnte zum Beginn des 

geschäftsjahres 2012 die reverse-factoringlinie 

sOnstige erLäUterUngen
(28) EVENtUAlVERbiNdliCHKEitEN UNd 
-fORdERUNGEN SOWiE SONStiGE 
fiNANZiEllE VERPfliCHtUNGEN
Unter den eventualverbindlichkeiten aus rechts-

streitigkeiten und anderen Verfahren werden grund-

sätzlich Verpflichtungen zusammengefasst, die auf 

grundlage der vorliegenden erkenntnisse und ein-

schätzungen die Voraussetzungen zum ansatz in 

der Bilanz nicht erfüllen. der hansa konzern ist 

im rahmen seiner allgemeinen geschäftstätigkeit 

an verschiedenen gerichtsverfahren beteiligt. die 

rechtsberatungs- und Verfahrenskosten wurden 

als rückstellungen für prozessrisiken berücksich-

tigt. der konzern geht nicht davon aus, dass weitere 

potenzielle kosten aus rechtsberatung oder Verfah-

rensergebnissen wesentliche negative auswirkungen 

auf die, Vermögens-, ertrags- und finanzlage des 

konzerns haben werden. 

im aktuellen geschäftsjahr bestehen keine wesent-

lichen eventualverbindlichkeiten.

Unter den eventualforderungen aus rechtsstreitig-

keiten und anderen Verfahren werden grundsätz-

lich ansprüche zusammengefasst, die auf grundlage 

der vorliegenden erkenntnisse und einschätzungen 

die Voraussetzungen zum ansatz in der Bilanz nicht 

erfüllen

(29) EREiGNiSSE 
NACH dEm bilANZStiCHtAG
nach dem Bilanzstichtag sind keine weiteren ereig-

nisse von besonderer Bedeutung eingetreten, von 

denen ein wesentlicher einfluss auf die Vermögens-, 

finanz- und ertragslage des hansa group kon-

zerns zu erwarten ist. 

(30) SiCHERUNGSPOlitiK 
UNd fiNANZdERiVAtE
im rahmen der gewöhnlichen geschäftstätig-

keit wird der konzern mit Währungs-, Zinsände-

rungs- und kreditpreisänderungsrisiken konfrontiert, 

die einen einfluss auf die Vermögens-, finanz- und 

ertragslage haben könnten.
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auf 20 millionen euro erhöht werden. das ende des 

Jahres 2011 mit der der WestlB abgeschlossene 

aBs- programm mit einem Volumen von 60 millio-

nen eurowurde ab februar 2013 durch ein neues 

aBs programm mit der norddeutsche landesbank 

luxembourg s.a./ raiffeisenbank international ag 

mit einem Volumen von 45 millionen euro abgelöst. 

dieses ständige aktive management sichert die kurz- 

und mittelfristige liquidität unter Berücksichtigung 

der finanzierungskosten. Zudem wurde im Bereich 

des debitoren- und kreditorenmanagements das 

Berichtswesen weiter verbessert. im Vordergrund 

stehen hier im Besonderen die weitere Verkürzung 

(debitorenseitig) bzw. Verlängerung (kreditorensei-

tig) der Zahlungsziele. die maßnahmen zur kapitaler-

höhung wurden auch im vergangenen geschäftsjahr 

durch die hauptversammlung genehmigt. Welches 

instrument zur refinanzierung der investitionen der 

letzten Jahre sowie zur Verbesserung der Bilanzre-

lationen durch stärkung der eigenkapitalbasis und 

ggf. rückführung von fremdkapital verwendet wer-

den soll, wird derzeit geprüft. insgesamt unterliegt 

zum 31. dezember 2012 ein kapital in höhe von 

teUr 93.460 (Vorjahr: teUr 97.353) dem kapital-

management.

(32) SEGmENtbERiCHtERStAttUNG
die interne organisations- und managementstruk-

tur sowie die interne Berichterstattung an den Vor-

stand und den aufsichtsrat bilden die grundlage zur 

Bestimmung der segmentierungskriterien bei der 

hansa groUp ag. 

die segmentierung erfolgt entsprechend der inter-

nen 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 products 

(Wpr- und kpf-mittel) und ist darüber hinaus dienst-

leister u.a. in den Bereichen logistik, laboranalyse und 

lohnfertigung.

 � im segment handel ist der hansa konzern als 

handelsunternehmen für chemikalien tätig.

abrechnungen gruppeninterner lieferungs- und lei-

stungsbeziehungen erfolgen wie gegenüber dritten. 

damit ist gewährleistet, dass jedes segment seine 

wirtschaftliche ertragskraft darstellt, unabhängig, ob 

lieferungen und leistungen gruppenintern oder für 

dritte erfolgen.

sämtliche verbundinternen erträge und aufwen-

dungen werden bei den einbezogenen gesellschaf-

ten verlässlich erfasst und zugeordnet. die aufwen-

dungen und erträge sowie deren eliminierungen sind 

in der segmentberichterstattung 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 ertragssteueransprüche. 

die segmentschulden enthalten die segmentbezo-

genen rückstellungen, Verbindlichkeiten und finanz-

schulden, jedoch keine ertragssteuerschulden. 

ebenso wurden die segmentschulden um die darle-

hensverbindlichkeiten bereinigt, die nicht zur erzie-

lung des operativen ergebnisses verwendet wurden.

investitionen und abschreibungen beziehen sich 

jeweils auf sachanlagen und immaterielle Vermö-

genswerte.

die auswirkungen des im Berichtsjahr geschlos-

senen Vertrages über den Verkauf von teilen der 

handelsaktivitäten sind im segment handel ausge-

wiesen.

im folgenden werden die vom hansa konzern zur 

Beurteilung der leistung der segmente herange-

zogenen steuerungsgrößen und darüber hinausge-

hende segmentbezogene größen dargestellt: 
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in der Überleitung werden die eliminierungen kon-

zerninterner Verflechtungen zwischen den seg-

menten zusammengefasst. im rahmen der Umsätze 

werden die konzerninnenumsätze eliminiert. 

die eliminierten Zinserträge/-aufwendungen der 

geschäftsfelder, die mit anderen, ebenfalls konsoli-

dierten geschäftsfeldern erzielt wurden, sind in der 

Überleitungsspalte zu den Zinserträgen/-aufwen-

dungen erkennbar.

Bei der Überleitung des Vermögens und der schul-

den der segmente auf das Vermögen bzw. die 

schulden des konzerns wurden die internen lei-

stungsverrechnungen eliminiert. 

informationen über geografische 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 Zuordnung 

der Umsätze zu den ländern erfolgt auf Basis der 

umsatzsteuerlichen Vorschriften.

die langfristigen Vermögenswerte umfassen imma-

terielle Vermögenswerte, sachanlagen sowie übrige 

langfristige Vermögenswerte. 

LAngFristige VerMögensWerte AUssenUMsätZe

2012
in teUr

2011
in teUr

2012
in teUr

2011
in teUr

inland 271.084 264.086 188.208 162.045

europäische Union 0 0 117.728 107.080

sonstiges Ausland 0 0 92.865 114.334

Konzern 271.084 264.086 398.801 383.459

segMent 
PrODUKtiOn/

DienstLeistUng segMent hAnDeL ÜBerLeitUng KOnZern

2012
in teUr

2011
in teUr

2012
in teUr

2011
in teUr

2012
in teUr

2011
in teUr

2012
in teUr

2011
in teUr

Außenumsätze 310.203 240.231 88.598 143.228 0 0 398.801 383.459

Konzerninnenumsätze 149.750 54.830 56.553 65.874 -206.303 -120.704 0 0

Gesamtumsatz 459.953 295.061 145.151 209.102 -206.303 -120.704 398.801 383.459

Abschreibungen (planmäßig) 10.493 8.392 2.997 4.928 0 0 13.490 13.320

Abschreibungen 
(ausserplanmäßig) 6.049 0 0 0 0 0 6.049 0

segmentergebnis -4.919 7.753 1.499 4.553 10.168 -74 6.748 12.232

Zinserträge 1.419 2.234 405 1.312 -1.091 -3.448 733 98

Zinsaufwendungen -4.084 -5.804 -1.167 -3.408 1.091 3.448 -6.342 - 5.764

ertragsteuern 3 -1.391 1 -817 0 0 4 -2.208

segmentvermögen 364.577 310.407 104.128 182.303 -90.564 -124.208 378.141  368.503 

segmentschulden 237.004 202.502 67.691 118.930 -22.261 -48.736 282.434  272.695 

segmentinvestitionen 4.818 14.621 1.376 8.587 0 0 6.194 23.208

Mitarbeiter zum 31.12. 532 558 3 64 0 0 535 622
nicht zahlungswirksame
Aufwendungen (-) 
(ohne Abschreibungen) -1.202 0 -343 0 0 0 -1.545 0
nicht zahlungswirksame
erträge (+) 
(ohne Abschreibungen) 15.730 714 23.696 420 0 0 39.426 1.134
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der hansa konzern hat im abgelaufenen 

geschäftsjahr 2012 mit einem kunden mehr als 

10 prozent des konzernumsatzes erzielt. dieser 

Umsatz in höhe von 51 mio. euro ist im segment 

produktion ausgewiesen. 

(33) ENtSPRECHENSERKläRUNG 
NACH § 161 AktG
die nach § 161 aktg vorgeschriebene entspre-

chenserklärung zum corporate governance kodex 

wurde von Vorstand und aufsichtsrat abgegeben 

und den aktionären auf unserer internetseite unter 

http://www.hansagroup.de/de/investorrelations/ 

corporate-governance/entsprechenserklaerung.html

zugänglich gemacht.

 

(34) ORGANE UNd ORGANbEZÜGE
der Vorstand setzte sich im Berichtsjahr 2012 

wie folgt zusammen:

 � thomas pfisterer 

Betriebswirt, ibbenbüren; marketing, Vertrieb und 

 personal, Vorstandssprecher seit 6. Juni 2012,

 � dr. Volker Bauer 

chemie-ingenieur, genthin; produktion und  supply 

chain management (seit 1. Januar 2012),

 � Zolfaghar alambeigi 

kaufmann, düsseldorf; strategische Unternehmens-

entwicklung und finanzen/controlling 

(bis zum 6. Juni 2012),

 � meinolf nöthe 

diplom-kaufmann, Bocholt; finanzen, personal und 

handel (vom 6. Juni 2012 bis zum 30. september 2012).

der gesamte aufsichtsrat wurde in der hauptver-

sammlung am 24. august 2012 neu gewählt, und 

besteht aus den nachfolgenden mitgliedern:

 � lothar Venn (Vorsitzender) 

selbständiger rechtsanwalt, 

bei htm meyer Venn & partner, hamminkeln,

 � dr. lutz mögling (stellvertreter) 

dipl.-chemiker im ruhestand, kleinosterhausen,

 � ahmad nazemi 

chemie-ingenieur, mitglied des Verwaltungsrats der Uni-

ted european investment ag (Zollikon/schweiz), düssel-

dorf (seit 24. august 2012),

 � dr. stefan kissinger 

Unternehmensberater, Zella-mehlis 

(bis 24. august 2012)

forderungen aus Vorschüssen oder krediten an mit-

glieder des Vorstandes bestanden am stichtag nicht.

die kurzfristig fälligen Bezüge des Vorstandes haben 

im gesamten geschäftsjahr 2012 teUr 642 (Vorjahr: 

teUr 586) betragen. 

auf die im laufe des geschäftsjahres ausgeschie-

denen Vorstandsmitglieder entfallen davon teUr 

182 fixe sowie teUr 120 erfolgsbezogene Bezüge, 

insgesamt also teUr 302.

herr thomas pfisterer erhielt fixe Bezüge in höhe 

von teUr 175 sowie teUr 7 erfolgsbezogen. auf 

herrn dr. Volker Bauer entfielen ausschließlich fixe 

Bezüge von insgesamt teUr 158. herr pfisterer ver-

fügt zusätzlich über eine pensionszusage für die im 

aktuellen geschäftsjahr teUr 425 zurückgestellt 

worden sind.

in den summen für fixe Bezüge sind an sachbezü-

gen und sonstigen leistungen für herrn pfisterer 

teUr 8, für herrn dr. Bauer teUr 7, für herrn alam-

beigi teUr 7 und für herrn nöthe teUr 9 enthal-

ten, insgesamt damit teUr 31, diese betreffen im 

Wesentlichen den steuerlich anzusetzenden Wert 

der privaten nutzung von dienstwagen.

für aktienbasierte Vergütungen war im Jahr 2012 

unverändert zur Vorperiode kein personalaufwand zu 

berücksichtigen. 
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die Bezüge des aufsichtsrates haben im geschäfts-

jahr 2012 teUr 40 (Vorjahr: teUr 40) betragen. die 

Bezüge sind ausschließlich fix. forderungen aus Vor-

schüssen oder durch Vergabe von krediten an mit-

glieder des aufsichtsrates bestanden am Bilanz-

stichtag nicht. es bestehen keine rechte aus einer 

gewährung von aktienoptionen. 

der aufsichtsrat ist im geschäftsjahr 2012 zu neun 

sitzungen zusammengetreten. die Berichte des Vor-

stands wurden in den sitzungen eingehend disku-

tiert und die entwicklungspotenziale des Unterneh-

mens mit dem Vorstand erörtert.

(35) AUfWANd fÜR AbSCHlUSSPRÜfER 
das im geschäftsjahr als aufwand erfasste hono-

rar für den abschlussprüfer nach § 319 abs. 1 hgB 

beträgt teUr 320 (Vorjahr teUr 180); der gesamt-

betrag fiel für die abschlussprüfung an.

 

(36) mittEilUNG 
bEStEHENdER bEtEiliGUNGEN
der gesellschaft wurden folgende Beteiligungen 

gemäß § 21 abs. 1 Wphg mitgeteilt:

die United european investment ag hat uns am 28. 

august 2012 mitgeteilt, dass ihr stimmrechtsanteil 

an der hansa groUp ag, genthin, deutschland, 

am 09.08.2012 die schwelle von 25 % überschrit-

ten hat und an diesem tage 25,02% (das entspricht 

12.030.000 stimmrechten) betragen hat. die hansa 

trust international ag hält damit zum 31. dezember 

2012 mittelbar und unmittelbar zusammengerechnet 

42,82 prozent der stimmrechtsanteile an der hansa 

groUp ag und ist damit das oberste mutterunter-

nehmen im sinne des ias 24. 

der stimmrechtsanteil der hansa trust international 

ag beträgt unverändert gegenüber dem Vorjahr 17,8 

prozent.

(37) bEZiEHUNGEN ZU NAHE StEHENdEN 
UNtERNEHmEN UNd PERSONEN
am 24. august 2011 hat die hansa trust interna-

tional ag 24,96 prozent der stimmrechtsanteile 

an der hansa groUp ag auf die United euro-

pean investment ag übertragen. Zum 31. dezember 

2012 betrug der anteilsbesitz der United european 

investment ag 25,02 prozent und der unmittel-

bare anteilsbesitz der hansa trust international ag 

17,8 prozent. die hansa trust international ag hält 

zum 31. dezember 2012 mittelbar und unmittelbar 

zusammengerechnet 42,8 prozent der stimmrechts-

anteile an der hansa groUp ag und ist damit das 

oberste mutterunternehmen im sinne des ias 24. 

Beide gesellschaften sind nahe stehende Unter-

nehmen der hansa groUp ag. die United euro-

pean investment ag ist eine Beratungs- & Beteili-

gungsgesellschaft und befasst sich darüber hinaus 

gewerblich mit Warenhandel und lagerbestands-

finanzierung. die hansa trust international ag ist 

eine Beratungs- & Beteiligungsgesellschaft. Beide 

gesellschaften haben ihren sitz in der schweiz. im 

abgelaufenen geschäftsjahr wurde mit keiner der 

o.g. gesellschaften und der hansa groUp ag ein 

Umsatz (Vorjahr: teUr 0) oder ein aufwand (Vorjahr: 

teUr 0) erzielt. 

grundsätzlich erfolgen die geschäftsbeziehungen 

zu Bedingungen wie unter fremden dritten, das heißt 

die lieferungen und leistungen werden zu markt-

preisen abgewickelt. 

für ein mitglied des Verwaltungsrates der hansa 

trust international ag besteht ein Beratungsver-

trag mit der hansa groUp ag, mit der chemische 

fabrik WiBarco gmbh und mit der lUhns gmbh. 

aus diesen Verträgen erfolgte eine Jahresvergütung 

in höhe von teUr 520 (Vorjahr: teUr 520). 

ferner erfolgten im Verlauf des geschäftsjahres 

2012 seitens hansa groUp ag lieferungen an 

die savanna ag, eine 100% tochtergesellschaft der 

hansa trust international ag, in höhe von teUr 141 
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(Vorjahr: teUr 1.620), gleichzeitig wurden leistun-

gen in höhe von teUr 526 bezogen (Vorjahr: teUr 

20). Zum Bilanzstichtag bestanden anzahlungen 

der savanna ag für lieferungen in höhe von teUr 

16.948 (Vorjahr: teUr 15.384) und Verbindlichkeiten 

in höhe von teUr 180 (Vorjahr: teUr 3.894). 

die lUhns gmbh hat im Jahr 2012 unverändert 

zum Vorjahr keine einkäufe von der savanna ag 

getätigt. es besteht ein der savanna ag gewährtes 

darlehen in höhe von teUr 365 (Vorjahr: teUr 

365). dieses darlehen wird zu marktüblichen Zin-

sen verzinst. der Zinsertrag betrug in 2012 teUr 

25. die laufzeit des darlehens wurde um ein Jahr 

verlängert. es wurden keine sicherheiten verein-

bart. die savanna ag hat im Jahr 2010 zwei patro-

natserklärungen für die lUhns gmbh abgegeben, 

die bei der abwicklung von Vertragsgegenstän-

den erforderlich waren. diese patronatserklärungen 

bestehen im geschäftsjahr 2012 weiterhin. Wei-

tere geschäftsbeziehungen bestanden im Zusam-

menhang mit anteilsverkäufen aus dem Jahr 2010 

für die gesellschaften lUhns grund und cosewa 

cosmetics gmbh. gegenüber cosewa cosme-

tics gmbh bestanden zum abschlussstichtag keine 

forderungen (Vorjahr: teUr 5). Zusätzlich hat die 

lUhns gmbh der savanna ag im Jahr 2011 for-

derungen aus lieferungen und leistungen in höhe 

von teUr 4.717 (Vorjahr: teUr 0) abgetreten. Zum 

31. dezember 2012 bestanden forderungen gegen-

über savanna ag in höhe von teUr 6.240 (Vorjahr: 

teUr 6.160).

Zwischen der lUhns gmbh und der florin immobi-

lienverwaltungs ag & co. kg i, einer Beteiligungsge-

sellschaft der savanna ag, bestand ein geschäfts-

besorgungsvertrag. als Jahresleistungen erhielt die 

lUhns gmbh teUr 60. der Vertrag wurde zum 

31. mai 2012 gekündigt. ferner existiert ein mietver-

trag für die standorte in greven und Wuppertal mit 

einer Jahresmiete von teUr 1.180. Bereits vor dem 

lUhns -erwerb im Jahr 2010 hat die lUhns gmbh 

Bürgschaften gegenüber kreditinstituten für die o.g. 

standorte abgegeben, die teilweise im november 

2012 zurückgeführt wurden und teilweise nach wie 

vor gültigkeit haben. darüber hinaus bestehen zwei 

darlehen, die zum 31. dezember 2012 einen saldo 

in höhe von teUr 2.174 (Vorjahr: teUr 175) aufwei-

sen. Zum abschlussstichtag belaufen sich die Ver-

bindlichkeiten der lUhns gmbh gegenüber der flo-

rin immobilienverwaltungs ag & co. kg i auf teUr 0 

(Vorjahr: teUr 0) und die forderungen auf teUr 25.

Zwischen der lUhns gmbh und der florin immobili-

enverwaltungs ag & co. kg ii, einer Beteiligungsge-

sellschaft der savanna ag, bestand ein geschäfts-

besorgungsvertrag. als Jahresleistungen erhielt die 

lUhns gmbh teUr 60. der Vertrag wurde zum 

31. mai 2012 gekündigt. Bereits vor dem erwerb der 

anteile an der lUhns gmbh hat die lUhns gmbh 

Bürgschaften gegenüber kreditinstituten für die 

o.g. standorte abgegeben, die teilweise im novem-

ber 2012 zurückgeführt wurden und teilweise nach 

wie vor gültigkeit haben. darüber hinaus besteht ein 

gewährtes darlehen, das zum 31. dezember 2012 

einen saldo in höhe von teUr 110 (Vorjahr: teUr 0) 

aufweist. Zum stichtag 31. dezember 2011 bestan-

den forderungen gegenüber florin immobilienver-

waltungs ag & co. kg ii in höhe von teUr 600 

(Vorjahr: teUr 106).

Zwischen der lUhns gmbh und der gnann 

gmbh & co. kg, einer Beteiligungsgesellschaft der 

savanna ag bis zum 27. september 2012, besteht 

ein mietvertrag für den standort Bopfingen mit einer 

Jahresmiete von teUr 464. ferner hat die gnann 

gmbh & co. kg das nach der Verlagerung des 

produktionsstandorts Bopfingen nach genthin im 

geschäftsjahr 2011 noch verbleibende anlagevermö-

gen und die seitens lUhns noch bestehenden Ver-

pflichtungen bis zu einem Betrag von teUr 3.100 zu 

einem kaufpreis von eUr 1,00 übernommen. diese 

forderungshöhe hat sich im geschäftsjahr 2012 

nicht verändert. Zum 31. dezember 2011 resultierten 

hieraus abgänge von grund und Boden sowie anla-

gen mit einem gesamtbetrag von über teUr 755.
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die lUhns gmbh hat im geschäftsjahr 2012 mar-

kenrechte und rezepturen, die im geschäftsjahr 

2010 für einen Betrag in höhe von teUr 4.750 ver-

äußert wurden, über einen Betrag in höhe von 

teUr 4.750 von der luhns grundstücksverwaltungs 

gmbh zurück erworben. die Umsatzsteuerverrech-

nung aus diesem Vertrag besteht als Verbindlichkeit 

zum 31. dezember 2012 in höhe von teUr 902. 

im geschäftsjahr 2011 hat die lUhns gmbh mit der 

United european investment ag (Uei ag) einen koo-

perationsvertrag über den erwerb von fertigwaren-

bestand in höhe von teUr 5.914 abgeschlossen. 

Bei der ausgestaltung des Vertrages handelt es sich 

um ein sog. sale-and-Buy-Back-geschäft. das wirt-

schaftliche eigentum des fertigwarenbestandes ver-

blieb bei der lUhns gmbh. demnach wurde die 

Vereinbarung in entsprechende höhe als kurzfri-

stige darlehensverbindlichkeit passiviert. die lUhns 

gmbh hat ende september 2012 einen kooperati-

onsvertrag über ein lager-outsourcing mit der Uei 

ag abgeschlossen. der Vertrag sieht vor, dass auf 

den Zeitpunkt 01. oktober 2012 die lUhns gmbh 

einen definierten fertigwarenlagerbestand an die 

Uei ag verkauft, der über eine taggenaue saldie-

rung des ist-Bestandes zu gesamtherstellkosten 

plus einer marge bewertet wird. des Weiteren haben 

die Uei ag und die lUhns gmbh eine Vereinbarung 

über die Verkaufskommission geschlossen. Zum 

31. dezember 2012 betrug der an die Uei ag veräu-

ßerte Vorratsbestand  insgesamt teUr 10.931. Zum 

stichtag 31. dezember 2012 bestanden forderungen 

gegenüber der United european investment ag in 

höhe von teUr 5.097 (Vorjahr: teUr 2.146) sowie 

Verbindlichkeiten in höhe von teUr 67.

Zwischen der firma denamond gmbh, eine 100% 

tochtergesellschaft der Uei ag, und der lUhns 

gmbh wurde ein outsourcing Vertrag abgeschlos-

sen. gemäß diesem werden durch die Übernahme 

der einkaufsaktivitäten der lUhns gmbh aber 

auch der hansa groUp ag sowie der Waschmit-

telwerk genthin gmbh günstigere einkaufskonditi-

onen ermöglicht und unter Berechnung einer marge, 

die so eingekauften produkte an die gruppenzu-

gehörigen Unternehmen im rahmen eines resel-

ling durchgereicht. der outsourcing Vertrag regelt 

das outsourcing der lUhns-einkaufsabteilung auf 

denamond sowie das reselling und wurde für die 

dauer von fünf Jahren abgeschlossen. hansa group, 

lUhns und WWg verpflichten sich gesamtschuld-

nerisch, eine selbstschuldnerische gesamt-höchst-

bürgschaft über 4 mio. euro zur sicherung aller 

bedingten und befristeten ansprüche aus und im 

Zusammenhang mit dem auf Basis des outsourcing-

Vertrages erfolgten lieferungen beizubringen. Zum 

31. dezember 2012 belaufen sich die Verbindlich-

keiten der lUhns gmbh in höhe von teUr 19.104 

und der Waschmittelwerk genthin in höhe von teUr 

6.334.

Zwischen ican gmbh, bei der herr khodayar alam-

beigi geschäftsführer ist, und der hansa groUp 

ag besteht ein dienstleistungsvertrag für die erbrin-

gung von it-services. der Vertrag hat eine kündi-

gungsfrist von sechs monaten und eine Jahresver-

gütung in höhe von teUr 360. die hansa groUp 

ag hat der ican gmbh räumlichkeiten zur Verfü-

gung gestellt gem. eines mietvertrages. die Jahres-

miete beläuft sich auf teUr 26 und die mietdauer ist 

auf unbestimmte Zeit festgelegt.
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genthin, den 30. april 2013

HANSA GROUP AG 
der Vorstand

dr. Volker Bauer thomas pfisterer

darüber hinaus hat im geschäftsjahr 2012 ein 

grundstücksverkauf von der hansa groUp ag an 

die ican gmbh mit einem Volumen von teUr 500 

stattgefunden. Zum stichtag 31. dezember 2012 

bestanden forderungen gegenüber der ican gmbh 

in höhe von teUr 0 sowie Verbindlichkeiten in höhe 

von teUr 13.

familienangehörige des Vorstands haben im 

geschäftsjahr 2012 Bezüge aus Beschäftigungs-

verträgen in höhe von teUr 16 (Vorjahr: teUr 16) 

erhalten. 

Zwischen der hansa groUp ag und der part-

nerschaftsgesellschaft htm meyer Venn & part-

ner rechtsanwälte steuerberater Wirtschaftsprüfer 

besteht ein Vertrag über die entgeltliche erbringung 

von rechtsberatungsleistungen. der Vorsitzende 

des aufsichtsrats der gesellschaft, herr lothar 

Venn, ist partner der partnerschaftsgesellschaft. 

der gesamtbetrag der Beratungsaufwendungen 

betrug im abgelaufenen geschäftsjahr teUr 132 

(Vorjahr: teUr 127). Zum Bilanzstichtag waren Ver-

bindlichkeiten in höhe von teUr 0 (Vorjahr: teUr 

0) offen. darüber hinaus besteht mit der lUhns 

gmbh ein Vertrag über die entgeltliche erbringung 

von rechtsberatungsleistungen in höhe von teUr 

63 (Vorjahr: teUr 63). alle diese rechtsberatungs-

leistungen werden zu marktüblichen konditionen 

erbracht.

Zum 31. dezember 2012 waren bei der lUhns 

gmbh keine forderungen oder Verbindlichkeiten 

offen.

Weitere berichtspflichtige Beziehungen zu naheste-

henden personen im sinne des ias 24 liegen nicht 

vor. 

(38) iNANSPRUCHNAHmE 
VON § 264 Abs. 3 HGb
die folgenden inländischen tochtergesellschaften 

haben für das geschäftsjahr 2012 von der Befrei-

ungsvorschrift des § 264 abs. 3 hgB gebrauch 

gemacht:

 � lUhns gmbh, Wuppertal

 � Waschmittelwerk genthin gmbh, genthin

 � chemische fabrik WiBarco gmbh, ibbenbüren.

(39) GENEHmiGUNG dES AbSCHlUSSES
der konzernabschluss zum 31. dezember 2012 wird 

vom aufsichtsrat der hansa groUp ag in seiner 

sitzung am 02. mai 2013 geprüft und gebilligt und ist 

damit zur Veröffentlichung freigegeben.
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BestätigUngsVerMerK Des ABschLUssPrÜFers

Wir haben den von der hansa group ag, genthin, aufgestellten konzernabschluss — bestehend aus Bilanz, 

gesamtergebnisrechnung, gewinn- und Verlustrechnung, eigenkapitalveränderungsrechnung, kapitalfluss-

rechnung und anhang — sowie den konzernlagebericht für das geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 

31. dezember 2012 geprüft. die aufstellung von konzernabschluss und konzernlagebericht nach den ifrs, 

wie sie in der eU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a abs. 1 hgB anzuwendenden handels-

rechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der gesellschaft. Unsere auf-

gabe ist es, auf der grundlage der von uns durchgeführten prüfung eine Beurteilung über den konzernab-

schluss und den konzernlagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere konzernabschlussprüfung nach § 317 hgB unter Beachtung der vom institut der Wirt-

schaftsprüfer (idW) festgestellten deutschen grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorgenom-

men. danach ist die prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 

die darstellung des durch den konzernabschluss unter Beachtung der anzuwendenden rechnungslegungs-

vorschriften und durch den konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, finanz- und ertragslage 

wesentlich auswirken, mit hinreichender sicherheit erkannt werden. Bei der festlegung der prüfungshand-

lungen 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 anga-

ben im konzernabschluss und konzernlagebericht überwiegend auf der Basis von stichproben beurteilt. die 

prüfung umfasst die Beurteilung der rechnungslegungsinformationen der in den konzernabschluss einbezo-

genen teilbereiche, der abgrenzung des konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und kon-

solidierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen Vertreter 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 konzern-

abschluss den ifrs, wie sie in der eU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a abs. 1 hgB anzu-

wendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tat-

sächlichen 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, 30. april 2012

bdO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. irlbeck    gez. ppa. fries

Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüferin
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VersicherUng Der gesetZLichen Vertreter

nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden 

rechnungs legungsgrundsätzen der konzernabschluss ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des 

konzerns vermittelt und im konzernlagebericht der geschäftsverlauf einschließ-

lich des geschäftsergebnisses 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.

genthin, 30. april 2013

HANSA GROUP AG 
der Vorstand

dr. Volker Bauer thomas pfisterer
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LAgeBericht Der hAnsA grOUP Ag
FÜr DAs geschäFtsJAhr 2012

Das Unternehmen
die hansa groUp ag ist ein führender und integ-

rierter anbieter von care chemicals für Wäsche, rei-

nigung und körperpflege in europa. an den stand-

orten genthin, ibbenbüren und düren produzieren 

wir zudem hochwertige tensidrohstoffe, tenside und 

chemische Zwischenprodukte. davon verbrauchen 

wir derzeit mehr als die hälfte für unseren eigenen 

Bedarf für die herstellung der Wasch-, putz- und 

reinigungsmittel sowie der körperpflegeprodukte. 

den verbleibenden anteil des produktionsvolumens 

von Zwischenprodukten, tensiden und tensidroh-

stoffen verkaufen wir an kunden aus der chemischen 

industrie und dem produzierenden gewerbe. 

Unsere Wasch-, putz-, reinigungsmittel und körper-

pflegeprodukte, die überwiegend als handelsmar-

ken – sogenannte „private labels“ – in den markt 

kommen, stellen wir an den standorten der bei-

den tochterunternehmen, der lUhns gmbh und 

dem Waschmittelwerk genthin gmbh, in greven 

und genthin her. abgerundet werden die aktivitäten 

von der kontraktfertigung für handelskonzerne, die 

unsere Wasch-, putz-, reinigungsmittel und körper-

pflegeprodukte wiederum als herstellermarken ver-

treiben. Wir produzieren auf modernsten anlagen 

und unter Berücksichtigung der individuellen formu-

lierungswünsche. leistungsfähige packstraßen und 

abfüllanlagen ermöglichen die variable konfektionie-

rung der gebinde gemäß der Vorgaben der kunden.

kernpunkt unserer strategie ist die konzentration 

auf dem Bereich der care chemicals für Waschen, 

reinigen und körperpflege und die optimierung der 

Wertschöpfungskette. das bedeutet, dass wir die 

vorgelagerten schritte bei der produktion möglichst 

mit unseren eigenen kapazitäten, ausführen wol-

len. gemäß dieser strategischen Vorgabe verstärk-

ten wir uns im Jahr 2007 mit der chemischen fabrik 

WiBarco gmbh. hier stellen wir die tensidrohstoffe 

und Zwischenprodukte her, die wir dann überwie-

gend für die nachgelagerte tensidproduktion benö-

tigen. Um die Wertschöpfungskette entsprechend 

auszubauen, übernahmen wir teile des ehemaligen 

henkel-Werkes in genthin und gründeten auf die-

ser Basis die tochtergesellschaft Waschmittelwerk 

genthin gmbh. mit dem Bau einer neuen tensid-

anlage erweiterten wir am standort genthin unsere 

tensid-produktionskapazitäten um ein Vielfaches. 

auf grundlage dieser tenside stellen wir bei der im 

Jahr 2010 akquirierten tochter lUhns gmbh die 

Wasch-, putz-, und reinigungsmittel sowie körper-

pflegeprodukte her. Was wir nicht für die eigenpro-

duktion brauchen, verkaufen wir im lukrativen markt 

für tenside. damit decken wir von tensidrohstoffen 

und Zwischenprodukten bis hin zu den fertigen care 

chemicals die gesamte Wertschöpfungskette ab.

im Zuge der konzentration auf das kerngeschäft 

haben wir im dritten Quartal 2012 einen teil der che-

mikalienhandelsaktivitäten verkauft. ein wesentlicher 

grund war, dass es kaum noch synergien zwischen 

produktion und handel gab. dazu kommt, dass sich 

der handel in der chemieindustrie in einer konzen-

trationsphase befindet und immer stärker von global 

aufgestellten konzernen dominiert wird. 

die konzentration auf die chemikalienproduktion 

und die herstellung von care chemicals hat rich-

tungsweisenden charakter für die hansa groUp 

ag. Wir optimieren stetig die produktions- und logi-

stikprozesse und zentralisieren funktionen, vor allem 

am standort genthin, an dem sich seit 2012 auch 

der firmensitz befindet.

Wirtschaftliche rahmenbedingungen
Weltwirtschaft
die Weltwirtschaft ist im vergangenen Jahr weiter 

gewachsen, allerdings verlangsamte sich die kon-

junkturelle entwicklung, sodass das weltweite Brut-

toinlandsprodukt ein Wachstum von rund 2 pro-

zent verzeichnete. diese entwicklung ist weiterhin 

gekennzeichnet zum einen durch die finanzkrise in 

europa, die schuldenkrise in den Usa und durch die 

abschwächung des Wachstums in den Wachstums-

märkten asiens. 
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Westeuropas Wirtschaft war aufgrund der rezes-

siven wirtschaftlichen entwicklung besonders in 

einigen südeuropäischen ländern leicht rückläu-

fig. das Wirtschaftswachstum in osteuropa hat sich 

vor allem auch aufgrund einer geringeren nach-

frage aus Westeuropa auf etwa 2 prozent reduziert. 

in asien (ohne Japan), lateinamerika und afrika/

nahost konnte ein vergleichsweise robustes Wirt-

schaftswachstum festgestellt werden. die region 

asien (ohne Japan) erhöhte ihre Wirtschaftsleistung 

um rund 5 prozent, was insbesondere auf china und 

indien zurückzuführen war. 

insgesamt verzeichnete die industrieproduktion mit 

rund 3 prozent einen moderaten Zuwachs. kon-

junkturelle schwankungen und die zeitweise ange-

spannte politische situation im nahen osten haben 

im Jahr 2012 erneut für volatile rohstoffnotierungen 

gesorgt. gemessen am durchschnittlichen preisni-

veau blieben die Veränderungen jedoch moderat. 

gemäß den angaben der organisation erdölexpor-

tierender länder (opec) lag der durchschnittspreis 

für rohöl der sorte West texas intermediate (Wti) 

im Jahresverlauf 2012 mit 94,09 Us-dollar je Barrel 

knapp ein prozent unter dem Vorjahresdurchschnitt. 

der anstieg der privaten konsumausgaben blieb mit 

etwa 2,5 prozent verhalten. in Westeuropa waren die 

konsumausgaben bedingt durch die schuldenkri-

sen leicht rückläufig, während deutschland um rund 

1 prozent zulegte. 

deutschland
nach einem guten start in 2012 hat sich die kon-

junktur in deutschland in der zweiten Jahreshälfte 

wieder spürbar abgekühlt. Ungeachtet der sich ver-

schärfenden schuldenkrise in einigen europäischen 

staaten konnte auf das gesamtjahr bezogen jedoch 

ein Wachstum erreicht werden. nach den schät-

zungen des statistischen Bundesamts stieg das 

Bruttoinlandsprodukt in deutschland um 0,7 pro-

zent, lag damit aber deutlich unter den Zuwäch-

sen der Vorjahre, die durch aufholeffekte nach der 

weltweiten krise im Jahr 2009 geprägt waren. als 

wichtigster Wachstumsmotor erwies sich 2012 der 

außenhandel. rückläufige exporte in die länder der 

europäischen Union (eU) wurden dabei durch ver-

stärkte lieferungen in länder außerhalb der eU 

mehr als kompensiert.

Entwicklung innerhalb der 
für uns relevanten märkte
das weltweite Wachstum der chemieproduktion 

ist mit 2,6 prozent deutlich geringer als im Vorjahr 

(+3,8 prozent) ausgefallen. die erwartungen für eine 

erhöhung der nachfrage nach produkten der che-

mischen industrie in der zweiten Jahreshälfte wur-

den nicht erfüllt. gründe hierfür waren die schwache 

konjunkturelle entwicklung in den industrieländern 

und das verhaltene Wachstum in vielen schwellen-

ländern. die chemieproduktion in der europäischen 

Union ging 2012 um 1,4 prozent zurück. in deutsch-

land sank das produktionsniveau im Jahresdurch-

schnitt um 3,1 prozent. auch in anderen europä-

ischen ländern waren produktionsrückgänge zu 

verzeichnen. gleichzeitig führten wesentliche pro-

duktionsrückgänge in wichtigen abnehmerbranchen 

zu einer weiterhin rückläufigen nachfrage nach che-

mischen Vorprodukten.

mit der leichten wirtschaftlichen erholung zogen 

auch die rohstoffpreise an. steigende Ölpreise und 

eine starke nachfrage, vor allem aus asien, führten 

im Jahresverlauf 2012 zu einer deutlichen Verteue-

rung der hauptrohstoffe n-paraffin und Benzol. das 

anlaufen neuer laB-kapazitäten im asiatischen 

raum führte zu einer abnehmenden importnach-

frage aus europa (-6,0 prozent) gegenüber 2011. da 

die gestiegene nachfrage aus asien die neuen loka-

len kapazitäten absorbierte, hat der importdruck 

nach europa (-39,0 prozent) erneut deutlich abge-

nommen. 

Zwar wuchs der globale Bedarf an „linearem alkyl-

benzol“ (laB) und in der folge auch der Bedarf an 

„linearer alkylbenzolsulfonsäure“ (las). allerdings 

ging die nachfrage in unserem heimatmarkt eur-

opa um 4,0 prozent zurück. dies ist insbesondere 

auf die zeitweise senkung des tensidgehalts der 
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hergestellten Wasch- und reinigungsmittel bzw. auf 

Änderungen der formulierungen zugunsten anderer, 

billigerer tenside zurückzuführen, da laB bzw. las 

rohstoffbedingt hohe Verkaufspreise haben. auch 

der sinkende anteil von Waschmittelpulvern (-4,0 bis 

-5,0 prozent pro Jahr) trägt zum rückläufigen las-

Verbrauch bei, da Waschmittelpulver einen höheren 

las-gehalt als flüssigwaschmittel aufweisen.

nach Berechnungen der gesellschaft für konsum-

forschung (gfk) stieg 2012 der Umsatz im statio-

nären deutschen einzelhandel im Vergleich zum Vor-

jahr um etwa 1,0 prozent und erreichte ein Volumen 

von 410,1 milliarden euro. Wie im Vorjahr hat sich 

der leichte Wirtschaftsaufschwung auch 2012 fort-

gesetzt und damit positiv auf den arbeitsmarkt aus-

gewirkt. die Verbraucherstimmung zeigt laut gfk ein 

differenziertes Bild. das konsumklima soll zwar auf 

einem niedrigeren stand sein, dennoch seien die 

erwartungen an das künftige einkommen sowie die 

anschaffungsneigung trotz Wirtschaftsflaute „spür-

bar“ gestiegen.

die teilmärkte kosmetik- und haushaltspflegemit-

tel sind laut schätzungen des industrieverbandes 

körperpflege- und Waschmittel e.V. (ikW) im Jahr 

2012, mit ausnahme der reinigungsmittel, gewach-

sen. in der sparte schönheitspflegemittel wurde ein 

Umsatzvolumen von 12,9 milliarden euro hochge-

rechnet, was einem plus von 1,4 prozent entspricht. 

für den haushaltspflegemittelmarkt lagen die erwar-

tungen bei etwa 4,3 milliarden euro (+0,9 prozent). 

Bei den körperpflegemitteln sind mit einem anteil 

von ca. 23,0 prozent die haarpflegemittel der größte 

einzelmarkt. dieser Bereich und der Bereich haut-/

gesichtspflegemittel haben im Vergleich zum Vorjahr 

zugelegt. 

Bei den Wasch-, pflege- und reinigungsmitteln 

bilden die Universalwaschmittel, wie im Vorjahr, 

den größten teilmarkt, der um 5 prozent gestie-

gen ist. die spezialwaschmittel sind mit ca. -0,8 

prozent leicht rückläufig, ebenso der markt der 

Waschhilfsmittel, der um ca. -2,6 prozent gesunken 

ist. Weichspüler lagen 2 prozent höher als im Vorjahr. 

negativ haben sich die haushaltsreiniger mit einem 

rückgang von -7,1 prozent ausgewirkt.

Bedeutsame ereignisse 
des geschäftsjahres 2012
Zum Jahresbeginn 2012 haben wir mit der hansa-

aktie den segmentwechsel in den prime standard 

der deutschen Börse vollzogen und uns damit noch 

stärker als bisher an den Bedürfnissen des kapital-

marktes orientiert. der prime standard repräsentiert 

in europa mit das höchste transparenzlevel und ver-

langt unter anderem die Veröffentlichung von Quar-

talsberichten.

nach erfolgreichem probebetrieb wurde im februar 

2012 die neue tensidanlage in genthin in Betrieb 

genommen. die anlage hat eine nenn-kapazität von 

100.000 Jahrestonnen, wovon zukünftig ein großteil 

für die eigene herstellung von care chemicals ver-

wendet wird.

Bei der Bewertung von Beteiligungen für die Zwe-

cke des handelsrechtlichen Jahresabschlusses 

kam es im rahmen der Werthaltigkeitsprüfungen zu 

einer nicht liquiditätswirksamen außerplanmäßigen 

abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden 

Wert, der sich am ertragswert der lUhns betrifft.  

der ertragswertberechnung liegt die Unternehmens-

planung zugrunde. 

der Vorstand und der aufsichtsrat der hansa 

groUp ag haben im rahmen der hauptversamm-

lung am 24. august 2012 vorgeschlagen, den am 11. 

Juli 2012 abgeschlossenen ergebnisabführungsver-

trägen zwischen der hansa groUp ag und der 

chemische fabrik WiBarco gmbh, der Wasch-

mittelwerk genthin gmbh und der lUhns gmbh 

zuzustimmen. dies wurde dann auch einstimmig 

beschlossen. die gesellschaften werden in den kon-

zernabschluss der hansa groUp ag, genthin, ein-

bezogen, der im Bundesanzeiger veröffentlicht wird. 
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der Befreiung der gesellschaften von der anwen-

dung der Vorschriften des 4. Unterabschnitts des 2. 

abschnitts des 3. Buches des hgB (§ 325 bis 329 

hgB) für das geschäftsjahr 2012 wurde ebenfalls 

zugestimmt (§ 264 abs. 3 nr. 1 hgB). 

die hauptversammlung hat im august mit großer 

mehrheit die ausschüttung einer dividende von 0,10 

euro je aktie beschlossen. auf Basis des aktien-

kurses zum Zeitpunkt des Beschlusses entsprach 

dies einer dividendenrendite von knapp 4,7 prozent.

im vierten Quartal wurde beschlossen die anzahl der 

standorte noch weiter zu reduzieren und den for-

schungs- und entwicklungs-standort in Wuppertal 

nach genthin und greven zu verlagern. mit der neu-

organisation wird der Bündelung von fähigkeiten 

und kenntnissen an den strategischen produktions-

standorten rechnung getragen. durch die optimierte 

organisationsstruktur möchten wir kundenwünsche 

noch besser bedienen und operative und technolo-

gische effizienzen steigern. der konzern wird dann 

in Zukunft noch über die produktionsstandorte in 

düren, genthin, greven und ibbenbüren sowie den 

Verwaltungs- und Vertriebsstandort in duisburg ver-

fügen. 

mit dem Verkauf des teiles des handelsgeschäfts 

der hansa groUp ag haben wir die konzentration 

auf die rentablere Wertschöpfungskette bei den care 

chemicals entscheidend vorangebracht. die Veräu-

ßerung des handelsgeschäfts erhöht unseren finan-

ziellen spielraum, um das kerngeschäft, das nun in 

den beiden segmenten chemikalienproduktion und 

consumer products abgebildet wird, zu stärken. 

die nordlB, in Zusammenarbeit mit der raiffeisen-

bank international, hat ein neues forderungsfinan-

zierungsprogramm, in dem alle konzerngesellschaf-

ten eingeschlossen sind, erfolgreich strukturiert. 

das transaktionsvolumen beträgt 45 millionen euro. 

die abwicklung des aBs-programms erfolgt dabei 

über die nordlB luxembourg und hat zunächst eine 

laufzeit von 3 Jahren. somit konnte das aBs-pro-

gramm mit der portigon, ehemals WestlB, erfolg-

reich abgelöst werden.

im dezember haben wir einen Vertrag über die 

errichtung und den Betrieb einer energieversor-

gungsanlage auf dem Werksgelände unserer toch-

tergesellschaft chemische fabrik WiBarco gmbh 

in ibbenbüren abgeschlossen. Bis zum frühjahr 2014 

wird die getec ag eine neue energieerzeugungs-

anlage im contracting-modell errichten und betrei-

ben. im rahmen des projektes investiert getec 

rund 5 millionen euro in den Bau der anlage, die 

zukünftig dampf und prozesswärme liefern wird. das 

ist bereits das zweite projekt, dass man gemeinsam 

mit dem hansa konzern realisiert. die wirtschaft-

liche und sehr effiziente energieversorgung auf ther-

moöl-Basis wird zur standortsicherung beitragen. 

durch die hochmoderne energieversorgung können 

in ibbenbüren energiekosten von mehreren tausend 

euro jährlich eingespart werden.

Umsatz
Zum 01. oktober 2012 hat die hansa groUp ag 

einen teil ihres handelsgeschäftes veräußert. die 

abwicklung dieser Veräußerung erfolgt in mehreren 

schritten. im Zuge dieses Verkaufs ist zu erwarten, 

dass der handelsumsatz bei der hansa groUp 

abnimmt. entsprechend ist der Umsatz der gesell-

schaft im iV. Quartal zurückgegangen. im gesamten 

geschäftsjahr 2012 haben wir einen gesamtumsatz 

von rund 180 millionen euro erreicht und verzeich-

nen damit einen rückgang zu den Vorjahresumsät-

zen von 66 millionen euro (2011: 246 millionen euro). 

prozentual gesehen bedeutet dies einen rückgang 

um ca. 26,8 prozent. 

die Verkäufe von roh- & einsatzstoffen an die toch-

tergesellschaften sind leicht um 4,3 millionen euro 

zurückgegangen. der anteil der handelsartikel, insb. 

maschinenteile, hat sich im Vergleich zum Vorjahr in 

höhe von 57,9 millionen euro negativ verändert. ins-

gesamt beträgt in 2012 der anteil der Umsatzerlöse 
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aus dem Verkauf von maschinenteilen 33,1 millionen 

euro (Vorjahr 69,5 millionen euro), was 18,4 prozent 

(Vorjahr 36,6 prozent) der gesamtumsatzerlöse dar-

stellt. 

im abgelaufenen geschäftsjahr wurden im seg-

ment produktion & dienstleistung Umsatzerlöse in 

höhe von rund 47,8 millionen euro (Vorjahr 56 millio-

nen euro) erzielt. der verbleibende anteil in höhe von 

132,3 millionen euro entfiel auf das handelsgeschäft 

(Vorjahr 190 millionen euro). damit erzielte das han-

delsgeschäft einen anteil am gesamtumsatz von 

73,5 prozent; im Vergleich dazu betrug der anteil im 

Vorjahr 77,0 prozent.

nach regionen betrachtet wurden rund 99,3 mil-

lionen euro (Vorjahr 106 millionen euro) im inland 

umgesetzt, während 80,7 millionen euro (Vorjahr 140 

millionen euro) auf europa und das sonstige ausland 

entfielen. der deutliche rückgang im Umsatz geht 

insbesondere auf den Verkauf eines teild der han-

delsaktivitäten im vierten Quartal zurück. die inne-

numsätze mit allen tochtergesellschaften betragen in 

2012 75,5 millionen euro im Vergleich zu 80 millionen 

euro im Vorjahr. 

ertragslage
im abgelaufenen geschäftsjahr erreichte die hansa 

groUp ein Jahresergebnis vor steuern und Zin-

sen (eBit) von insgesamt 4,5 millionen euro (Vor-

jahr: 19,6 millionen euro). trotz einer Verbesserung 

des rohergebnisses um 10,3 millionen euro auf 48,1 

millionen euro ist das eBit im Wesentlichen durch 

abschreibungen auf finanzanlagen in höhe von 10,1 

millionen euro und die Verlustübernahme aus ergeb-

nisabführung von insgesamt 12,2 millionen euro 

belastet. 

das ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 

hat sich negativer entwickelt als erwartet und liegt 

mit 2,2 millionen euro rund 88,2 prozent unter dem 

ergebnis des Vorjahres in höhe von 18,9 millionen 

euro. der Jahresüberschuss beträgt rund 1,0 millio-

nen euro im Vergleich zu 12,9 millionen euro im Vor-

jahr. 

Unsere kapazitäten waren zum größten teil gut aus-

gelastet. diese aussage bezieht sich auf den am 

jeweiligen produktionsstandort gefahrenen pro-

duktmix. in mehrproduktanlagen (wie z.B. in düren, 

greven und genthin) ist die kapazität immer vom 

gefahrenen produktmix abhängig.

im Berichtsjahr stieg der materialaufwand leicht 

prozentual von 85,5 prozent auf 86,1 prozent vom 

Umsatz. absolut verringerte sich der material-

aufwand um 55,4 millionen euro auf 155,0 millio-

nen euro. die höhe des materialaufwands steht im 

direkten Zusammenhang mit dem zurückgegan-

genen anteil des handelsgeschäfts.

der personalaufwand verringerte sich im Jahr 2012 

ebenfalls entsprechend absolut von 6,1 millio-

nen euro auf 5,7 millionen euro. im Verhältnis zum 

Umsatz stieg der aufwand leicht, und zwar von einer 

personalintensität von rund 2,5 prozent im Vorjahr 

auf ca. 3,2 prozent in 2012. 

das finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr 

um rund 0,7 millionen euro verringert. der Zinsertrag 

hat sich insgesamt um 0,9 millionen euro reduziert. 

im wesentlichen ist dies auf geringere Zinserträge 

gegenüber verbundenen Unternehmen zurückzufüh-

ren. Zusätzlich hat die abschreibung auf den Beteili-

gungswert der lUhns gmbh einen negativen nicht 

liquiditätswirksamen Beitrag zum ergebnis von ca. 

10 millionen euro. der Zinsaufwand hat sich um 0,2 

millionen euro verringert. 

die außerordentlichen aufwendungen im Zusam-

menhang mit der erstanwendung des Bilmog aus 

der ausübung des Wahlrechtes zu den pensions-

rückstellungen gem. art. 67 abs. 1 satz 1 eghgB 

(1/15-Zuführung) betragen wie im Vorjahr 29 tausend 

euro. 

aufgrund der im Berichtsjahr abgeschlossenen 

ergebnisabführungsverträge zwischen der hansa 

groUp ag und ihren tochtergesellschaften wurde 

auf der grundlage der lohnsummen der einzelnen 
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standorte ein mischsteuersatz in höhe von 30,32 

prozent (Vorjahr: 31,93 prozent) ermittelt, der dem 

steuersatz der hansa groUp ag entspricht.

das ergebnis je aktie sinkt von 0,27 euro auf 0,02 

euro.

Vermögens- und Finanzlage 
die Bilanzsumme der hansa groUp sank im Ver-

gleich zum Vorjahr um 1,2 prozent auf 232,5 milli-

onen euro (Bilanzsumme zum 31. dezember 2011: 

235,4 millionen euro).

das anlagevermögen in höhe von 126,8 millionen 

euro hat sich im Vergleich zum Vorjahr (137,4 millio-

nen euro) in höhe von 10,6 millionen euro verändert. 

die Verringerung um 7,7 prozent ist im Wesentlichen 

auf rückgang der finanzanlagen um 7,1 millionen 

euro zurückzuführen.

die Vorräte konnten im Berichtsjahr deutlich redu-

ziert werden. Zum Bilanzstichtag liegen diese mit 5,3 

millionen euro 37,0 prozent unter dem Bestand des 

Vorjahres (2011: 8,5 millionen euro). im Wesentlichen 

ist dies auf den rückgang der geleisteten anzah-

lungen um 1,9 millionen euro auf 0,6 millionen euro 

sowie des fertigwarenbestandes um 1,6 millionen 

euro auf 4,0 millionen zurückzuführen.

in 2012 haben sich die forderungen aus lieferungen 

und leistungen um 15,6 millionen euro erhöht. dies 

ist im Wesentlichen auf gestiegene forderungen 

aus dem handelsgeschäft gegenüber dem ausland 

zurückzuführen.

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 getra-

gen.

die eigenkapitalquote der hansa groUp hat 

sich leicht von 26,2 prozent auf 24,9 prozent 

verschlechtert. absolut beläuft sich das eigenka-

pital per 31. dezember 2012 somit auf 57,8 millio-

nen euro. der rückgang des eigenkapitals steht in 

direktem Zusammenhang mit den im Vergleich zum 

Vorjahr unveränderten Verlustvorträgen und der divi-

dendenauszahlung in höhe von 4,8 millionen euro.

insbesondere steuerrückstellungen haben die rück-

stellungen in 2012 insgesamt um 4,0 millionen euro 

ansteigen lassen.

die Bankverbindlichkeiten haben sich zum 31. 

dezember 2012 auf rund 82,8 millionen euro (Vor-

jahr: 63,8 millionen euro) erhöht. Bei der diffe-

renz von rund 19 millionen euro handelt es sich im 

Wesentlichen um die kontokorrentlinie, die zum 

stichtag im Vergleich zum Vorjahr um rund 15,0 mil-

lionen euro stärker in anspruch genommen wurde. 

die restliche erhöhung ist einem neuen darlehen mit 

der ikB in höhe von 3,4 millionen euro sowie einem 

inlandsfestkredit der nordlB über 10 millionen euro, 

welcher zum 31. dezember 2012 über 7,5 millionen 

euro in anspruch genommen wurde, zuzuschreiben, 

welche aber zum großteil darlehensbestände der 

commerzbank, der lBBW und der WestlB ersetzen. 

Von den darlehen stehen in 2013 über die planmä-

ßigen tilgungen hinaus keine rückzahlungen an.

Zur sicherung der liquidität wurde in 2012 wei-

terhin das instrument der forderungsvorfinanzie-

rung in form eines aBs-programmes mit der porti-

gon, ehemals WestlB, eingesetzt. dieses instrument 

wurde im februar 2013 durch das aBs programm 

der nordlB abgelöst. kontokorrentlinien wurden 

zum stichtag in höhe von rund 37,1 millionen euro in 

anspruch genommen; guthaben bei Banken beste-

hen in höhe von rund 17,9 millionen euro. durch die 

guthaben und die frei verfügbare kontokorrentli-

nie beläuft sich die frei verfügbare liquidität auf 20,8 

millionen euro (31. dezember 2011: 49,9 millionen 

euro). das aBs programm mit einer linie von 45 mil-

lionen euro, das cash pooling mit den tochterge-

sellschaften sowie kontokorrentlinien in höhe von 

40 millionen euro (Vorjahr: 40 millionen euro) tragen 
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maßgeblich zur sicherstellung der künftigen liqui-

dität bei. darüber hinaus stehen zum stichtag avale 

mit einem gesamtvolumen von über 1,1 millionen 

euro zur Verfügung. 

der Vorstand beurteilt die wirtschaftliche lage und 

die entwicklung des Unternehmens zum Zeitpunkt 

der aufstellung des lageberichtes insgesamt posi-

tiv. die in 2012 getroffenen entscheidungen wurden 

sukzessive umgesetzt und spiegeln sich im ergeb-

nis wider. sowohl die gesamtwirtschaftliche ent-

wicklung sowie die entwicklung der gesellschaft 

schaffen gute Bedingungen für ein weiterhin profita-

bles Wachstum. die weitere konzentration auf kon-

junkturunabhängige geschäftsfelder und die im das 

Jahr 2012 fertiggestellte tensidanlage am standort 

genthin sind die besten Voraussetzungen für eine 

weiterhin positive entwicklung der hansa groUp 

ag.

investitionen 
im Berichtsjahr 2012 wurden keine wesentlichen 

investitionen in sachanlagen sowie immateriel-

les anlagevermögen getätigt. Bei dem Betrag in 

höhe von 3,2 millionen euro (Vorjahr:0,3 millionen 

euro) entfallen lediglich 0,2 millionen auf ersatz- und 

ergänzungsinvestitionen, die innerhalb des laufenden 

geschäfts getätigt wurden. der wesentliche Betrag 

von 3,0 millionen euro ist auf die erhöhung der 

anteile an der tochter in genthin infolge der eigen-

kapitalstärkung der gesellschaft zurückzuführen.

reAch
Bis ende 2010 wurde für alle chemischen stoffe 

ein registrierungsdossier eingereicht, die in einer 

größenordnung von mehr als 1.000 tonnen pro 

Jahr produziert oder importiert werden. die erstel-

lung der dossiers erfolgte in Zusammenarbeit mit 

anderen tensid-produzenten in eigens gebildeten 

reach-konsortien. derzeit laufen bereits arbeiten 

für die zweite registrierungsphase 2013. die hansa 

groUp hat damit nach bestehendem sachstand 

alle erforderlichen registrierungen vorgenommen. 

Wir sind in sachen reach damit bestens aufge-

stellt. alle für die geschäfte der hansa groUp 

relevanten produkte wurden gemäß der reach-

Verordnung vorangemeldet. die reach-registrie-

rungen sichern die Vermarktung der selbst produ-

zierten stoffe. das hauptaugenmerk für die hansa 

groUp lag dabei auf der absicherung der tensid-

produktion. für die produktionsstandorte wurden 

insgesamt neun registrierungen eingereicht. die 

Beträge, die in 2012 aufgewendet wurden, betru-

gen 0,03 millionen euro. im Jahr 2011 betrugen die 

reach-aufwendungen 0,1 millionen euro.

Forschungs- und entwicklungsaufwand
innerhalb der hansa groUp 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 unterstützt aktiv die „respon-

sible care“-initiative des deutschen chemiehandels, 

dessen programm sich schon rund 70 Unterneh-

men der Branche angeschlossen haben. die bereits 

hohen gesetzlichen anforderungen bezüglich sicher-

heit sowie gesundheits- und Umweltschutz verste-

hen wir als minimalziel, das wir übertreffen wollen.

in unserem kerngeschäft mit chemischen produkten 

ist die einhaltung von hohen Qualitätsstandards eine 

grundvoraussetzung, um sich im täglichen Wett-

bewerb erfolgreich zu positionieren. abnehmer aus 

der chemischen industrie oder dem verarbeitenden 

gewerbe orientieren sich zunehmend an internatio-

nal und branchenweit anerkannten Zertifizierungs-

standards. dabei haben wir uns zum Ziel gesetzt, 

unseren kunden stets mehr als das geforderte mini-

mum zu bieten. 
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mit der fokussierung auf die Wertschöpfungskette 

setzen wir uns zudem verstärkt mit themen rund 

um das energie- und Umweltmanagement ausei-

nander. Wir bekennen uns zu unserer ökologischen 

und gesellschaftlichen Verantwortung und haben 

daher schon früh damit begonnen, detaillierte Vor-

gaben und Ziele für die Bereiche produkt– und anla-

gensicherheit, gefahrenabwehr, arbeitssicherheit, 

Umweltschutz und transportsicherheit zu definieren. 

die hansa groUp und die tochtergesellschaften 

tragen dafür sorge, dass von unseren anlagen keine 

gefahren für die gesundheit unserer mitarbeiter und 

die Umwelt ausgehen. Um dies zu gewährleisten 

werden unsere mitarbeiter in allen für sie relevanten 

fragestellungen regelmäßig geschult. als sichtbares 

Zeichen orientieren wir uns an allen standorten an 

den anforderungen der managementsysteme zum 

arbeits- und gesundheitsschutz nach Bs ohsas 

18001:2007.

Um gefahren für die menschliche gesundheit und 

die Umwelt bei herstellung, transport und Verwen-

dung von chemikalien bzw. gefahrstoffen zu mini-

mieren, orientieren wir uns streng am „global harmo-

nisierten system zur einstufung und kennzeichnung 

von chemikalien“ (ghs). gemäß diesen weltweit ein-

heitlichen Vorgaben werden chemikalien klassifiziert, 

auf Verpackungen gekennzeichnet und in erwei-

terten sicherheitsdatenblättern erfasst. 

die einhaltung anerkannter Qualitätsstandards gilt 

als Beleg für die leistungs- und lieferfähigkeit eines 

Unternehmens. die hansa groUp erfüllt die anfor-

derungen der kundschaft vollumfänglich und defi-

niert diese zugleich als konzernweite mindeststan-

dards für die betrieblichen abläufe. ein auf der norm 

din en iso 9001:2008 basierendes, ganzheitliches 

managementsystem ergänzt den hohen standard 

und garantiert unseren kunden einwandfreie pro-

dukte.

Mitarbeiter
die hansa groUp beschäftigte zum stichtag 31. 

dezember 2012 insgesamt 57 mitarbeiter an den 

standorten duisburg, düren und Berlin und somit 

70 mitarbeiter weniger im Vergleich zum Vorjahr. 

die gesamtzahl verteilt sich auf 40 mitarbeiter im 

Bereich Verwaltung und 17 mitarbeiter im produk-

tionsbetrieb. Zum ende des geschäftsjahres 2012 

waren keine auszubildenden am standort duisburg 

und düren beschäftigt (Vorjahr 8 auszubildende). 

der rückgang der mitarbeiterzahlen ist im Wesent-

lichen auf den Verkauf von teilen der handelsaktivi-

täten zurückzuführen.

Um eine kontinuität in der beruflichen Qualifikation 

zu unterstützen, begleiten wir unsere mitarbeiter mit 

zahlreichen Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaß-

nahmen.

Ziel ist es, die fachliche kompetenz weiter auszu-

bauen und die soziale und persönliche kompetenz 

zu stärken. ein besonderer schwerpunkt im rahmen 

der Weiterbildung liegt in den Bereichen Brand- und 

Umweltschutz, arbeitssicherheit sowie gesundheits-

schutz. 

Besondere ereignisse nach 
Ablauf des geschäftsjahres
die hansa groUp ag setzt die erfolgreiche che-

miepark-strategie an ihren standorten fort. die sol-

vay novecare wird am firmensitz in genthin eine 

moderne anlage zur herstellung von spezialtensi-

den und den dazu benötigten rohstoffen errichten. 

die spezialtenside, die für unsere produktion von 

care chemicals für Waschen, reinigen und körper-

pflege benötigt werden, werden nun vor ort herge-

stellt. dadurch sparen wir einerseits kosten für die 

logistik, andererseits bietet die gemeinsame nut-

zung der infrastruktur synergiepotenziale in genthin. 

darüberhinaus werden wir diverse roh-, hilfs- 

und Betriebsstoffe an solvay liefern und service-

leistungen zur Verfügung stellen. mit dem lokalen 

Zugang zu diesen spezialtensiden gewinnt unsere 

Wertschöpfungskette weiter an effizienz.
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mit solvay hat die hansa groUp ag erneut 

einen namhaften partner an einem hansa-stand-

ort im rahmen des chemiepark-modells angesie-

delt. Bereits ende des vergangenen Jahres wurde 

mit dem energieversorger getec ein Vertrag über die 

errichtung einer energieerzeugungsanlage für die 

chemische fabrik WiBarco gmbh in ibbenbüren 

abgeschlossen. gegenüber dem aktuellen status 

Quo werden durch hochmoderne energieversorgung 

jährlich energiekosten von mehreren tausend euro in 

ibbenbüren eingespart. 

die nordlB hat in Zusammenarbeit mit der raiffei-

senbank international ein neues aBs-programm, in 

dem die hansa groUp ag und ihre tochtergesell-

schaften eingeschlossen sind, erfolgreich struktu-

riert. somit konnte das aBs-programm mit der por-

tigon, ehemals WestlB, erfolgreich im februar 2013 

abgelöst werden.

als weiterer schritt bei der Umsetzung der konzern-

strategie wurde im november 2012 entschieden, den 

standort Wuppertal aufzugeben. hierzu werden die 

Vertriebsbüros der lUhns gmbh nach duisburg 

und das labor für körperpflegemittel nach genthin 

bereits im ersten halbjahr 2013 umgesiedelt. die 

f&e-einheit für Wasch-, putz- und reinigungsmit-

tel soll erst zum Jahresende 2013 nach greven ver-

legt werden.

die konzentration auf die chemikalienproduktion 

und die herstellung von care chemicals hat rich-

tungsweisenden charakter für die hansa groUp 

ag. Wir optimieren stetig die produktions- und logi-

stikprozesse und zentralisieren funktionen. mit 

Beginn des ersten Quartals 2013 haben wir die 

segmente neu aufgestellt. die Wertschöpfung der 

gesellschaft wird nun in den beiden geschäfts-

feldern chemicals und consumer products erbracht. 

Beide Bereiche ergänzen sich auf grund ihres kom-

plementären charakters ideal und bieten konzern-

weit ein hohes synergiepotenzial. 

risikomanagement und 
internes steuerungssystem
als international operierendes Unternehmen sind wir 

einer Vielzahl von risiken ausgesetzt. diese risiken 

sind untrennbar mit jedem unternehmerischen han-

deln verbunden. Um diese risiken zu beobach-

ten, 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 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 Berichts-

wesen informiert den Vorstand laufend über aktuelle 

entwicklungen.

das implementierte risikomanagementsystem stellt 

ein dynamisches system einer permanenten kon-

trolle dar und erreicht somit eine fortgesetzte Ver-

besserung seiner effizienz. Zur Überwachung der 

geschäftstätigkeit ist ein steuerungssystem instal-

liert. dabei werden einerseits Budgets, planungen 

und Zielvorgaben definiert, und diese andererseits 

über einen soll-ist-Vergleich in regelmäßigen abstän-

den überwacht. damit können gegebenenfalls geeig-

nete maßnahmen eingeleitet werden. in dieses sys-

tem sind alle konzerngesellschaften gleichermaßen 

eingebunden. dieses steuerungssystem ist ein wich-

tiger Bestandteil aller geschäftsprozesse und inter-

ner entscheidungen.

Zum Zeitpunkt der erstellung des vorliegenden 

lageberichts sind keine, den fortbestand der 

gesellschaft gefährdenden, risiken bekannt. ledig-

lich die dem unternehmerischen handeln typischer-

weise zugrunde liegenden risiken fließen in das 

gesamtrisiko ein.
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chancen und risiken 
der zukünftigen entwicklung
Chancen
im Vergleich zu anderen Unternehmen der che-

mischen industrie weist die hansa groUp spezi-

fische strategische Vorteile auf, die sie innerhalb der 

Branche hervorragend für fortgesetztes zukünftiges 

Wachstum nutzt. das Unternehmen fokussiert sich 

auf die care chemicals und damit vor allem auf kon-

junkturstabile Wasch-, reinigungsmittel- und kör-

perpflegeprodukte. Bei dem derzeitigen stand der 

produktion bestehen bei dieser produktgruppe 

sowohl mit hilfe von rückwärtsintegration als auch 

durch eine höhere fertigungstiefe noch zusätzliche 

möglichkeiten, die margen zu verbessern. auch die 

dienstleistungen für die chemische industrie, die 

eine tendenziell steigende nachfrage zeigen, können 

in Zukunft zu einer weiteren positiven ergebnisent-

wicklung beitragen.

in allen Unternehmensbereichen sehen wir chancen 

in einem ausbau unserer marktposition in europa. 

neben den westeuropäischen nachbarländern wie 

frankreich, großbritannien und den Beneluxstaaten 

haben wir auch osteuropäische Wachstumsmärkte, 

darunter polen und tschechien, im Visier. 

Weitere chancen sehen wir in der weiteren aus-

schöpfung der potenziale der Wertschöpfungskette. 

dazu gehört vor allem die optimierung von produkti-

onsprozessen und logistik. allein durch lerneffekte 

sind innerhalb der herstellungsprozesse produkti-

vitätssteigerungen möglich. logistisch konzentrie-

ren wir uns auf die produktionsstandorte in genthin 

und greven. Zusätzlich verfolgen wir weiter unser 

chemiepark-modell, bei dem wir Zulieferer und 

geschäftspartner aus der chemischen industrie an 

unseren produktionsstandorten ansiedeln wollen. 

Risiken
die positiven entwicklungsmöglichkeiten bergen für 

uns auch hohe anforderungen und risiken, die zu 

lösen bzw. vorzubeugen sind. das schnelle Wachs-

tum und die damit verbundenen Veränderungen der 

letzten Jahre erfordern insbesondere eine anpas-

sung der organisationsstrukturen sowie eine fortlau-

fende Überwachung der identifizierten risiken.

Finanzrisiken
für alle forderungen aus lieferungen und leistun-

gen werden zur minimierung des ausfallsrisikos in 

abhängigkeit von art und höhe der jeweiligen lei-

stung sicherheiten (z.B. eigentumsvorbehalt) ver-

langt, kreditauskünfte und referenzen einge-

holt oder historische daten aus der bisherigen 

geschäftsbeziehung, insbesondere dem Zahlungs-

verhalten, zur Vermeidung von Zahlungsausfällen 

genutzt.

darüber hinaus besteht ein Versicherungsschutz 

zur absicherung verbleibender kreditrisiken. Bislang 

hatten wir keine größeren forderungsausfälle oder 

Wertberichtigungen auf den forderungsbestand auf-

grund von drohenden Zahlungsausfällen zu verzeich-

nen.

im rahmen der gewöhnlichen geschäftstätigkeit ist 

die hansa groUp Währungs- und preisrisiken aus-

gesetzt (siehe dazu auch angaben im anhang unter 

punkt 7.6 (angaben zu finanzinstrumenten). in den 

fällen, in denen wir eine absicherung gegen diese 

risiken beabsichtigen, werden derivative finanz-

instrumente eingesetzt. diese kommen nur dann 

zum einsatz, wenn sie aus dem operativen geschäft 

resultierende positionen, forderungen oder Verbind-

lichkeiten abdecken. Bei den derivativen finanz-

instrumenten ist die hansa groUp einem kreditri-

siko ausgesetzt, das aufgrund der nichterfüllung der 

vertraglichen Vereinbarungen seitens der Vertrags-

partner entsteht. solche geschäfte werden daher 

nur mit Banken abgeschlossen. Bei den derivativen 

finanzinstrumenten handelt es sich um devisenter-

mingeschäfte mit einem Volumen per 31. dezember 

2012 in höhe von 9,8 millionen Usd (Vorjahr 3,2 mil-

lionen Usd).

Um Zinsrisiken bei der refinanzierung zu minimie-

ren, werden langfristige kredite zu festzinssätzen 
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aufgenommen. für das finanzmanagement der 

hansa groUp ag ist ein vorrangiges Ziel die 

fremdverbindlichkeiten möglichst gering zu halten. 

deshalb wurde in der Vergangenheit auf die kurz-

fristige finanzierung von langfristigen Vermögens-

werten zurückgegriffen.

das grundsätzliche refinanzierungsrisiko ist zwar 

vorhanden, wird jedoch durch den einsatz neuer 

finanzierungsinstrumenten als gering eingestuft. das 

grundsätzliche Zinsänderungsrisiko besteht, aller-

dings werden negative auswirkungen daraus, auch 

aufgrund einer Berücksichtigung im rahmen 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 

vorhanden, diesem wird aber durch eigenkapital-

stärkungen, einsatz von langfristigen finanzierungs-

instrumenten und zusätzlicher liquiditätssicherung in 

form von kreditlinien begegnet.

eine jederzeit ausreichende liquidität zu gewährlei-

sten, ist eine zentrale aufgabe des finanzmanage-

ments der hansa groUp. das finanzberichtssy-

stem liefert informationen über den tatsächlichen 

finanzstatus und zu erwartende Zahlungsströme 

woraus sich jederzeit ein aktuelles Bild über die 

liquiditätsentwicklung ergibt. Um die handlungs-

fähigkeit der gesellschaft zu sichern, verfügen wir 

über zugesagte freie kreditlinien. Zum 31. dezem-

ber 2012 bestanden kontokorrentlinien in höhe von 

40 millionen euro, die zum stichtag in höhe von rund 

35,1 millionen euro in anspruch genommen wur-

den; durch ebenfalls vorhandene guthaben bei Ban-

ken in höhe von rund 17,9 millionen euro beläuft sich 

die verfügbare liquidität auf 20,8 millionen euro. das 

risiko auslaufender kreditlinien beziehungsweise 

eine nichtverlängerung von darlehensverträgen 

besteht grundsätzlich. der Vorstand geht weiterhin 

davon aus, dass auch zukünftig kreditlinien und dar-

lehen in ausreichender höhe zur Verfügung stehen 

werden.

Um die künftige liquidität zu gewährleisten und 

größere Vorfinanzierungen zu kompensieren, wer-

den auch finanzinstrumente wie forfaitierung oder 

aBs-programm eingesetzt. die nordlB, in Zusam-

menarbeit mit der raiffeisenbank international, hat 

ein neues aBs-programm, in dem alle konzernge-

sellschaften eingeschlossen sind, erfolgreich struk-

turiert. das transaktionsvolumen beträgt 45 milli-

onen euro. die abwicklung des aBs-programms 

erfolgt dabei über die nordlB luxembourg und hat 

zunächst eine laufzeit von drei Jahren. somit konnte 

das aBs-programm mit der portigon, ehemals 

WestlB, zum februar 2013 erfolgreich abgelöst wer-

den. der reverse factoring Vertrag mit der coface 

finanz gmbh bestand weiterhin und die höhe der 

linie betrug zum 31. dezember 2012 unverändert 20 

millionen euro.

das risiko einer Wertminderung von Vermögens-

werten kann dadurch entstehen, dass sich der für 

den Wertminderungstest zugrundeliegende Zinssatz 

verändert hat oder die angenommenen cashflows 

sinken. mittelfristig gehen wir von keiner Änderung 

der o.g. parameter aus. die geschaffenen strukturen 

und die Verbesserungen der organisations- und 

reportingabläufe veranlassen uns dazu aufgrund 

des derzeitigen geschäftsumfelds, das Wertminde-

rungsrisiko bei einzelnen Vermögenswerten wie kun-

denbeziehungen, marken, technologien und good-

will als gering einzustufen. 

Um langfristig die zukünftige schuldentilgungsfä-

higkeit der hansa groUp zu gewährleisten, wer-

den die finanzierungsinstrumente wie das aBs-

programm bzw. reverse factorings kontinuierlich 

optimiert. Zudem wird das debitoren- und kredi-

torenmanagement weiter verbessert. desweite-

ren sind durch die hauptversammlung mehrere 

maßnahmen zur kapitalerhöhung genehmigt, die 

neben der sicherung der liquiditätslage auch zur 
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refinanzierung der investitionen der letzten Jahre 

und darüber hinaus zur Verbesserung der Bilanzre-

lationen durch stärkung der eigenkapitalbasis und 

ggf. rückführung von fremdkapital verwendet wer-

den können. 

die hansa groUp ist seit dem 03. dezember 

2007 zu 100 prozent an der chemischen faBrik 

WiBarco gmbh beteiligt. dem risiko des Wertver-

lustes der Beteiligung wird durch eine regelmäßige 

Berichterstattung begegnet, die detaillierte infor-

mationen über die wirtschaftliche entwicklung der 

gesellschaft liefert.

für die im Jahr 2009 neu gegründete Waschmit-

telWerk genthin gmbh erfolgt ebenfalls ein 

regelmäßiges reporting zur wirtschaftlichen ent-

wicklung. Über den engen kontakt zwischen den 

Verantwortlichen vor ort und dem Vorstand wird fer-

ner sichergestellt, dass die Berichterstattung stets 

auf dem aktuellsten stand ist. im rahmen der pro-

jektfinanzierung hat die hansa groUp ag für eine 

darlehensgewährung an die WaschmittelWerk 

genthin gmbh eine garantie in höhe von 37,3 mil-

lionen euro übernommen. diese bestehende kre-

ditgarantie wurde am 3. Januar 2012 entsprechend 

um 6,5 millionen euro auf 43,8 millionen euro erwei-

tert. die darlehensgewährung ist an die einhal-

tung bestimmter finanzkennzahlen (covenants) auf 

grundlage des konzernabschlusses geknüpft. die 

kennzahlen wurden im Jahr 2012 teilweise nicht ein-

gehalten. erst eine nachhaltige nichterreichung oder 

nichteinhaltung der vereinbarten kennzahlen würde 

nach erfolglosem Verstreichen einer angemessenen 

abhilfefrist zu einer Bestellung oder Verstärkung von 

sicherheiten und/oder zu einer margenerhöhung 

führen. im rahmen eines langfristigen strom-liefer-

vertrages, den die WaschmittelWerk genthin 

gmbh abgeschlossen hat, hat die hansa groUp 

ag darüber hinaus eine patronatserklärung gegen-

über der agg anhaltinische gas gmbh im sinne 

einer liquiditätsgarantie zur Übernahme von Zah-

lungsverpflichtungen 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 Betei-

ligung durch eine regelmäßige Berichterstattung 

begegnet, die detaillierte informationen über die 

wirtschaftliche entwicklung der gesellschaft liefert. 

die hansa groUp ag hat gegenüber der lUhns 

gmbh eine gewährleistungserklärung zur absi-

cherung aller forderungen der lUhns gegen die 

savanna ag und die hansa chemie international 

gmbh & co. kg (vormals gnann gmbh & co. kg) 

abgegeben. 

Marktrisiko
Absatzmarktrisiken
die märkte, in denen wir tätig sind, sind geprägt von 

einem intensiven Wettbewerb, der sich vor allem in 

den zu erzielenden Verkaufspreisen der produkte 

niederschlägt. Um diesen absatzrisiken entgegen-

zuwirken, ist für uns ein Ziel, die Wertschöpfung 

durch die eigene produktion zu erhöhen und weitere 

neue absatzmärkte zu erschließen. dauerhafte kun-

denbindungen und qualitativ hochwertige produkte 

unterstützen unsere Zielerreichung.

außerdem soll mit der konzentration auf die care 

chemicals eine weitere Unabhängigkeit der konjunk-

turellen entwicklung erreicht werden, da reinigungs-

mittel zyklischen nachfrageschwankungen weniger 

stark ausgesetzt sind. 

beschaffungsmarktrisiken 
Wir sind als Unternehmen der chemischen indus-

trie dem risiko der Verfügbarkeit und der preisvo-

latilität insbesondere von rohstoffen, Vor- und Zwi-

schenprodukten für die herstellung und den handel 

mit diesen produkten ausgesetzt. solche risiken 

zeigten sich erneut im abgelaufenen geschäfts-

jahr, in dem die rohstoffpreise zeitweise extreme 

steigerungen oder senkungen aufwiesen. derarti-

gen risiken begegnen wir mit der nutzung weltwei-

ter Bezugsquellen und langfristigen lieferverträgen. 

in keinem der teilbereiche ist die hansa groUp 

bei der Beschaffung von rohstoffen auf nur wenige 

Quellen angewiesen.
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Um risiken aus den Beschaffungsmärkten frühzeitig 

zu erkennen und den Veränderungen zeitnah entge-

genwirken zu können, werden die betroffenen mär-

kte ständig von den operativen Bereichen beobach-

tet. auch hier wird weiterhin auf eine breite streuung 

der lieferquellen gesetzt. langfristige lieferverträge 

und gute kontakte zu den lieferanten dienen dazu, 

solche Beschaffungsmarktrisiken möglichst gering 

zu halten.

Produktionsrisiko
Bei einem Unternehmen wie der hansa groUp, 

die anlagen im 24-stunden-Betrieb unterhält, liegt 

ein besonderes augenmerk auf der Vermeidung von 

technischen störungen und produktionsunterbre-

chungen. daher sind die regelmäßige anlagenwar-

tung sowie die ständige Überwachung sämtlicher 

produktionsprozesse von großer Bedeutung und 

deshalb in einen kontinuierlichen monitoring-prozess 

eingebunden.

die einhaltung aller organisatorischen sicherungs- 

und Qualitätsmaßnahmen wird durch die gute Qua-

lifikation 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 Verfah-

ren ausgesetzt. hierzu zählen zum Beispiel risiken 

aufgrund von produkthaftung, produktfehler, Wett-

bewerbsrecht, kartellrecht, steuerrecht sowie 

risiken aus dem Bereich Umweltschutz bzw. ent-

stehung von altlasten. derartigen risiken begeg-

nen wir durch verbindliche anweisungen und leit-

linien. erforderliche schulungsmaßnahmen werden 

auch kurzfristig durchgeführt. für bestimmte recht-

liche bzw. Umwelt-risiken sind branchenübliche und 

angemessene Versicherungen abgeschlossen. für 

laufende rechtsstreitigkeiten werden rückstellungen 

gebildet. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind keine wesent-

lichen negativen auswirkungen auf die Vermögens-, 

finanz- und ertragslage der hansa groUp zu 

erwarten.

risiken im Personalbereich
Unser erfolg wird maßgeblich vom engagement, der 

motivation und der fähigkeiten der eigenen mitarbei-

ter beeinflusst. risiken bestehen u.a. darin, schlüs-

selpositionen nicht entsprechend den zukünftigen 

anforderungen besetzen zu können. die nachbeset-

zung von führungspositionen aus den eigenen rei-

hen 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 vertraulichen bzw. insiderinfor-

mationen betraut sind, verpflichten sich, die entspre-

chenden Vorschriften einzuhalten und mit den infor-

mationen verantwortungsvoll umzugehen. 

Bestehende Zweigniederlassungen 
und tochtergesellschaften
der sitz der hansa groUp ag befindet sich seit 

dem sommer 2011 in genthin. die Verwaltung sowie 

die abteilungen einkauf, Vertrieb und finanzen 

haben ihren sitz nach wie vor am standort duisburg. 

der standort düren ist ein reiner produktionsstand-

ort für tenside. 

in ibbenbüren produziert die tochterfirma WiBarco 

seit mehr als 40 Jahren als einziger deutscher her-

steller u.a. den für die Wasch- und reinigungsindu-

strie wichtigen Basisstoff lineares alkylbenzol (laB). 

Bei der produktion von laB fallen als kuppelpro-

dukte schweralkylbenzole sowie 30%ige salzsäure 

an, die für die unterschiedlichsten anwendungen 

eingesetzt werden. 

die gründung der tochtergesellschaft Waschmit-

telWerk genthin im Jahr 2009 bedeutete einen 

weiteren, entscheidenden schritt auf dem Weg 

zur erweiterung der Wertschöpfungskette und zur 

fokussierung auf den Bereich der care chemicals. 
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am standort genthin wurde bis zur fertigstellung 

der tensidanlage überwiegend kontraktfertigung 

betrieben. dazu zählt zum Beispiel die produktion 

von Wasch- und reinigungsmitteln, die granulation 

von tensiden und polymeren. die erbringung von 

standortbezogenen dienstleistungen gehört eben-

falls dazu.

im mai 2010 ist die lUhns mit einer produktions-

stätte in greven und dem Verwaltungssitz in Wup-

pertal dazugekommen. als einer der führenden han-

delsmarkenhersteller mit einer Jahresproduktion von 

rund 220 millionen produkteinheiten zählt lUhns 

zu den top-Unternehmen in europa im Bereich der 

produktion und abfüllung von Wasch-, putz-, reini-

gungsmitteln und kosmetika. 

Ausblick 
durch weiteres Wachstum bei den tensiden und den 

consumer products werden wir die produktionska-

pazitäten in 2013 deutlich besser auslasten und die 

spezifischen fixkosten weiter verdünnen. 

der standort in Wuppertal wird wie geplant im laufe 

des Jahres 2013 aufgegeben. dies wird die kom-

plexität und schnittstellen reduzieren und weitere 

kostensynergien heben. durch ansiedlung weiterer 

produktionsanlagen am standort genthin wird die 

vertikale integration am standort weiter gestärkt. 

dadurch können unsere eigenen produktionska-

pazitäten effizienter genutzt und kosten eingespart 

werden. auch in Zukunft bleibt es unser Ziel, den 

standort genthin weiter zu einem leistungsfähigen 

chemiepark auszubauen.

Weiterhin werden wir im geschäftsjahr 2013 die 

strukturen im gesamtkonzern weiter verbessern und 

die hansa groUp auf operativer ebene noch effi-

zienter aufstellen. mit der Zentralisierung von wich-

tigen funktionsbereichen, wie der Buchhaltung, der 

it, des finanz- und personalwesens, und der stan-

dardisierung der managementsystemen und -abläu-

fen sowie der weiteren optimierung der Zusammen-

arbeit zwischen den einzelnen tochtergesellschaften 

wollen wir zukünftig noch stärker die vorhandenen 

synergiepotenziale heben. 

Unser geschäft wird sowohl von der gesamtwirt-

schaftlichen konjunktur, als auch von der stabilität 

auf dem markt für Wasch-, putz- und reinigungs-

mittel sowie körperpflegeprodukte beeinflusst. diese 

sehr volumenstarken Bereiche belegen das hohe 

potenzial unserer Unternehmung. Wir planen, das 

produktportfolio auszubauen und unsere kapazitäts-

auslastung durch weiteres organisches Wachstum, 

z.B. durch die erhöhung der lohnfertigung für dritte, 

zu steigern.

mit dem erfolgreichen produktionsstart der tensid-

anlage in 2012 haben wir einen wichtigen meilen-

stein in unserer Unternehmensgeschichte erreicht 

und konnten die tensid-produktionsmenge deut-

lich anheben. Wir werden auch in 2013 mit diesen 

hocheffizienten kapazitäten unseren anteil im ten-

sidmarkt spürbar vergrößern. für das segment ten-

side erwarten wir ein gutes Wachstum insbesondere 

aufgrund der steigenden auslastung der tensidan-

lage. auch der überaus erfolgreiche ausbau der pro-

duktion in düren in 2012 kommt unserem weiteren 

Wachstum bei tensiden zugute. daher gehen wir für 

Umsatz und ergebnis, unter Berücksichtigung von 

ergebnisabführungen unserer tochtergesellschaften, 

von leichten steigerungen gegenüber 2012 aus.

für das geschäftsjahr 2014 ist aufgrund der starken 

abhängigkeit von den rohstoffpreisen eine prognose 

nur schwer möglich. Wir gehen unter der annahme 

sonst gleicher Bedingungen von einem Umsatz-

wachstum im segment tenside von 2 bis 3 prozent 

und einem im gleichen Verhältnis leicht steigenden 

Jahresüberschuss aus. Um die ergebnissituation 

dauerhaft zu verbessern, werden wir unsere maß-

nahmen zur senkung der kosten und steigerung 

der effizienz durch optimierung im produktionspro-

gramm, straffung der organisationsstrukturen und 

reduzierung der Zahl der standorte intensiv fortset-

zen. eine weitergehende aussage zum ergebnis wird 

erst im Verlauf des geschäftsjahres möglich sein, 

da dann die entwicklung der Weltwirtschaft und der 

märkte besser absehbar sein wird. 
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Um ein weiteres dynamisches Wachstum des Unter-

nehmens in den kommenden Jahren sicherzustel-

len, sind derzeit maßnahmen zur stärkung der Bör-

senpräsenz geplant. dies soll auch eine mittelfristig 

geplante kapitalmaßnahme unterstützen. hierzu 

wurden durch die hauptversammlung mehrere maß-

nahmen zur kapitalerhöhung genehmigt, die zur 

refinanzierung der investitionen der letzten Jahre 

sowie zur Verbesserung der Bilanzrelationen durch 

stärkung der eigenkapitalbasis und ggf. rückfüh-

rung von fremdkapital verwendet werden können.

grundzüge des Vergütungssystems 
für Aufsichtsrat und Vorstand 
der hAnsA grOUP Ag
höhe und struktur der Vorstandsvergütung setzen 

sich für das gesamtjahr 2012 aus einem fixen 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 varia-

ble Bestandteil besteht aus einer erfolgsorientierten 

Bonuszahlung. 

darüber hinaus bestehen sachbezüge, die im 

Wesentlichen den steuerlich anzusetzenden Wert 

der privaten nutzung von dienstwagen betreffen.

für die Vorstandsmitglieder bestehen die üblichen 

Versicherungen einschließlich einer Vermögensscha-

den-haftpflichtversicherung, einer so genannten 

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 40.000 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 § 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 und auf die jeweils ein anteiliger 

Betrag des grundkapitals von 1,00 euro entfällt. es han-

delt sich dabei um stimmberechtigte aktien der gleichen 

aktiengattung. Jede stückaktie gewährt in der haupt-

versammlung eine stimme. die gesellschaft 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 

stimmrechte überschreiten:

AKtiOnär
direkt gehaltene 

Aktien in %

UniteD eUrOPeAn inVestMent Ag,
schweiz 25,02

hAnsA trUst internAtiOnAL Ag, 
ehemals hansa chemie international Ag, 
schweiz 17,8

AKtiOnär
indirekt gehaltene 

Aktien in %

hAnsA trUst internAtiOnAL Ag, 
ehemals hansa chemie international Ag, 
schweiz 25,02

§ 289 Abs. 4 Nr. 4 HGb 
es gibt bei der gesellschaft keine aktien mit sonder-

rechten, die kontrollbefugnisse verleihen, und damit 

auch keine inhaber von aktien mit sonderrechten, die 

kontrollbefugnisse verleihen.

§ 289 Abs. 4 Nr. 5 HGb 
eine stimmrechtskontrolle im sinne von § 289 abs. 4 

nr. 5 hgB findet nicht statt.
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§ 289 Abs. 4 Nr. 6 HGb 
gemäß § 6 der satzung der gesellschaft besteht der 

Vorstand der gesellschaft aus einer person oder meh-

reren personen. der aufsichtsrat bestellt die Vorstands-

mitglieder und bestimmt ihre Zahl. der aufsichtsrat 

kann einen Vorsitzenden oder sprecher sowie einen 

oder mehrere stellvertretende Vorsitzende des Vor-

stands ernennen. im Übrigen richtet sich die ernennung 

und abberufung der mitglieder des Vorstands nach den 

gesetzlichen Vorschriften des aktiengesetzes gemäß §§ 

84, 85 aktg.

eine Änderung der satzung richtet sich im grundsatz 

nach den gesetzlichen Vorschriften gemäß §§ 133, 

179 aktg. nach § 15 abs. 5 der satzung der gesell-

schaft bedarf der hauptversammlungsbeschluss aller-

dings – zusätzlich zur einfachen mehrheit der abge-

gebenen stimmen nach § 133 abs. 1 aktg – nur der 

einfachen mehrheit des bei der Beschlussfassung ver-

tretenen grundkapitals (in zulässiger abweichung von 

der gesetzlichen regelung des § 179 abs. 2 satz 1 

aktg, wonach eine mehrheit von mindestens drei Vier-

tel des bei der Beschlussfassung vertretenen grundka-

pitals erforderlich ist).

§ 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 inhaberaktien 

als stückaktien gegen Bar- oder sacheinlage einma-

lig oder mehrfach um bis zu insgesamt 24.024.700,00 

euro zu erhöhen. die vollständige ermächtigung, insbe-

sondere die Voraussetzungen für den ausschluss des 

Bezugsrechts der aktionäre, ergibt sich aus § 4 abs. 3 

der satzung der hansa groUp ag.

2.)  Ausgabe von Wandelschuld ver schreibun-
gen, Optionsschuld verschreibungen, 
Genuss rechten und/oder Gewinnschuld-
verschreibungen (bzw. Kombinationen 
dieser  instrumente) 
der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 

aufsichtsrats bis zum 23. august 2017 einmalig oder 

mehrmals auf den inhaber oder auf den namen lau-

tende Wandelschuldverschreibungen, optionsschuld-

verschreibungen gewinnschuldverschreibungen, und/

oder genussrechte oder eine kombination dieser instru-

mente (nachfolgend zusammen „schuldverschrei-

bungen“) mit oder ohne laufzeitbegrenzung im gesamt-

nennbetrag von bis zu eUr 50.000.000,00 zu begeben 

und den inhabern bzw. gläubigern von schuldverschrei-

bungen Wandlungs-bzw. optionsrechte oder -pflich-

ten für auf den inhaber lautende stückaktien der gesell-

schaft mit einem anteiligen Betrag des grundkapitals 

von insgesamt bis eUr 24.000.000,00 nach näherer 

maßgabe der anleihebedingungen der schuldverschrei-

bungen zu gewähren bzw. aufzuerlegen. die ausgabe 

der schuldverschreibungen kann auch gegen erbrin-

gung von sachleistungen zum Zwecke des erwerbs von 

Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen, Unter-

nehmensteilen oder einzelnen Vermögensgegenstän-

den erfolgen.

die schuldverschreibungen können außer in euro auch 

– unter Begrenzung auf den entsprechenden euro-

gegenwert – in der gesetzlichen Währung eines ande-

ren oecd-lands ausgegeben werden. die schuldver-

schreibungen können ferner durch ein von der hansa 

groUp ag i.s.d. § 17 aktg abhängiges Unternehmen 

ausgegeben werden. für einen solchen fall wird der 

Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats 

für die hansa groUp ag die garantie für die schuld-

verschreibungen zu übernehmen und den inhabern sol-

cher schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. options-

rechte auf aktien der hansa groUp ag zu gewähren.

die vollständige ermächtigung, insbesondere die 

Voraussetzungen zum ausschuss des Bezugsrechts 

der aktionäre und zur ausgabe und ausschüttung der 

schuldverschreibungen und zur festlegung der Bedin-

gungen ergibt sich aus punkt 11 der tagesordnung 

der hauptversammlung und dem entsprechenden 

Beschluss der hauptversammlung vom 24. august 

2012.
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3.)  bedingtes Kapital
die hauptversammlung vom 24. august 2012 hat die 

bedingte erhöhung des grundkapitals um einen Betrag 

bis zu eUr 24.000.000,00 beschlossen. das grund-

kapital ist um bis zu eUr 24.000.000,00 (in Wor-

ten: euro vierundzwanzig millionen) durch ausgabe 

von bis zu 24.000.000 (in Worten: vierundzwanzig mil-

lionen) neuen auf den inhaber lautenden stückaktien 

bedingt erhöht (bedingtes kapital). die bedingte kapi-

talerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die 

inhaber bzw. gläubiger von Wandel- und/oder opti-

onsschuldverschreibungen, gewinnschuldverschrei-

bungen und/oder genussrechten sowie kombinati-

onen dieser instrumente, die von der gesellschaft oder 

von der gesellschaft abhängigen Unternehmen auf-

grund der ermächtigung des Vorstands durch haupt-

versammlungsbeschluss vom 24. august 2012 bis zum 

23. august 2017 ausgegeben oder garantiert werden, 

von ihren options- oder Wandlungsrechten gebrauch 

machen oder wie die zur Wandlung verpflichteten inha-

ber bzw. gläubiger ihre pflicht zur Wandlung erfüllen, 

es sei denn, die gesellschaft wählt andere erfüllungs-

formen (leistung in geld, einsatz eigener aktien oder 

neuer aktien aus der ausnutzung eines genehmigten 

kapitals). die neuen aktien nehmen vom Beginn des 

geschäftsjahres an, in dem sie durch ausübung von 

options- bzw. Wandlungsrechten oder durch die erfül-

lung von Wandlungspflichten entstehen, am gewinn teil. 

der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des auf-

sichtsrats die weiteren einzelheiten der durchführung 

der bedingten kapitalerhöhung festzusetzen.

4.)  Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien
in der hauptversammlung vom 17. Juni 2008 wurde 

der Vorstand bis zum 16. dezember 2009 ermächtigt, 

eigene aktien mit einem anteil von bis zu 10 prozent am 

grundkapital zu erwerben. dieser Beschluss wurde in 

der hauptversammlung vom 2. Juli 2010 aufgehoben 

und durch eine gleichlautende ermächtigung des Vor-

stands bis zum 1. Juli 2015 ersetzt. 

§ 289 Abs. 4 Nr. 8 HGb 
der Vertrag über die mezzanine-finanzierung mit der 

hsBc trinkaus & Burkhardt ag mit einem Volumen von 

12 millionen euro und einer laufzeit bis 2014 sowie der 

Vertrag über das aBs programm mit der nordlB mit 

einer linie von 45 millionen euro und einer laufzeit bis 

2015 beinhalten ein beidseitiges außerordentliches kün-

digungsrecht im falle der Veräußerung, Verpfändung 

oder sonstiger Belastung der geschäftsanteile an der 

hansa groUp ag oder deren Umwandlung, soweit 

dadurch ein kontrollwechsel im sinne des erwerbs einer 

mehrheitsbeteiligung gemäß § 16 aktg durch eine bis-

her nicht mehrheitlich an der schuldnerin beteiligte par-

tei erfolgt.

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 

gesellschaft, 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 branchenspezifischen tätigkeiten einer 

Vielzahl von risiken ausgesetzt, die untrennbar 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 

risiko-managementsystem zusammengefasst sind. 

Wesentliche risikokategorien sind volkswirtschaftliche 

risiken, Branchenrisiken (inklusive ökologischer und 

gesellschaftlicher risiken) sowie finanzmarktrisiken.
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die hansa groUp verfügt über ein internes kontroll-

system im hinblick auf den rechnungslegungsprozess, 

in dem geeignete strukturen und prozesse vorgegeben 

und umgesetzt werden. dies gestaltet sich derart, dass 

eine zeitnahe, einheitliche und korrekte buchhalterische 

erfassung aller geschäftlichen prozesse bzw. trans-

aktionen gewährleistet ist. es stellt die einhaltung der 

gesetzlichen normen und der rechnungslegungsvor-

schriften sicher. Änderungen der gesetze, rechnungs-

legungsstandards und andere Verlautbarungen werden 

fortlaufend bezüglich möglicher auswirkungen auf den 

abschluss analysiert und die prozesse angepasst.

die grundlagen des internen kontrollsystems bilden sys-

temtechnische und manuelle abstimmprozesse, funk-

tionstrennung sowie einhaltung von richtlinien und 

arbeitsanweisungen. die steuerung und Überwachung 

dieser prozesse erfolgt bei hansa groUp durch den 

Bereich finanzen & controlling. die in den rechnungs-

legungsprozess des Jahresabschlusses der hansa 

groUp involvierten mitarbeiter werden entsprechend 

regelmäßig geschult. im rahmen des rechnungs-

legungsprozesses sind maßnahmen implementiert, 

die die regelungskonformität des Jahresabschlus-

ses sicherstellen sollen. dabei dienen solche maßnah-

men der identifikation und Bewertung der risiken sowie 

der Begrenzung erkannter risiken und deren Überprü-

fung. im gesamten rechnungslegungsprozess müssen 

bestimmte freigabeprozesse durchlaufen werden

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 

organisations-, Unternehmens- sowie kontroll- und 

Überwachungsstruktur aus.

 � es finden geeignete it-finanzsysteme Verwendung 

(unternehmensspezifisch modifizierte standardsoft-

ware), u.a. ergänzt durch die vollständige erfassung 

von eingangsrechnungen in einem archivsystem 

direkt nach dem eingang.

 � es werden detaillierte Berechtigungskonzepte zur 

sicherstellung aufgabengerechter Befugnisse und 

unter Beachtung von funktionstrennungsprinzipien 

angewendet.

 � Bei allen rechnungslegungsrelevanten prozessen 

sind geeignete kontrollen installiert (u.a. Vier-augen- 

prinzip, analytische prüfungen). 

 � die am rechnungslegungsprozess beteiligten abtei-

lungen entsprechen den quantitativen und qualitativen 

anforderungen. die zum 31. dezember 2012 vakante 

stelle des cfo soll in 2013 neubesetzt werden.

 � soweit erforderlich werden externe sachverstän-

dige einbezogen, wie zum Beispiel für die Unter-

stützung bei der aufstellung des konzernabschlus-

ses, der Bewertung von pensionsverpflichtungen, 

oder die Beratung bei Änderungen von gesetzen und 

 Vorschriften.

 � die rechnungslegungsdaten werden regelmäßig 

stichprobenartig auf Vollständigkeit und richtigkeit 

überprüft. 

das risikomanagementsystem ist wesentlicher 

Bestandteil des gesamten planungs-, steuerungs- und 

Berichterstattungsprozesses in den relevanten Zentral-

funktionen. ein risikomanagement-stab koordiniert die 

verschiedenen aktivitäten, die sich mit risikomanage-

ment auch im weiteren sinne beschäftigen, und prüft 

die Wirksamkeit und Umsetzung der implementierten 

prozesse. so wird auch eine Basis geschaffen, die den 

austausch von erkenntnissen ermöglicht und dadurch 

die identifikation übergreifender risiken ermöglicht.

der prozess sieht vor, risiken zu identifizieren und 

bezüglich ihrer eintrittswahrscheinlichkeit und scha-

denshöhe zu bewerten. Wichtige risikokategorien sind 

zum Beispiel:

 � volkswirtschaftliche risiken (etwa risiken hinsichtlich 

der konjunkturellen entwicklung in den kernmärkten 

oder der entwicklung von rohstoffpreisen),
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 � branchen- und unternehmensspezifische risiken (in 

den Bereichen entwicklung, einkauf, produktion und 

Vertrieb: risiken für die produktqualität, risiken aus 

rechtlichen und politischen rahmenbedingungen wie 

zum Beispiel der Umweltgesetzgebung, risiken aus 

unvorhergesehenen ereignissen sowie Umweltrisiken 

hinsichtlich der produkte – integration des Umwelt-

schutzes in den entwicklungsprozess – wie auch der 

produktion) sowie

 � finanzmarktrisiken (einschließlich marktrisiken durch 

Veränderungen von Wechselkursen, Zinssätzen und 

aktienkursen). 

aufgabe der Verantwortlichen ist es auch, maßnahmen 

zur risikovermeidung, -reduzierung und -absicherung 

zu entwickeln, zu initiieren und im rahmen von regelmä-

ßigen controllingprozessen zu überwachen. das risi-

komanagementsystem hilft dem Vorstand, wesentliche 

risiken frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.

der risikomanagement-stab unterstützt den Vorstand 

bei der Überwachung der verschiedenen funktionen 

und geschäftsbereiche des Unternehmens. das risi-

komanagementsystem, dessen aufbau und Umsetzung 

werden direkt von dem Vorstand kontrolliert.

durch risikoorientierte kontrollen trägt der risikoma-

nagement-stab nachhaltig zu effektiven und effizi-

enten Unternehmensabläufen und zur Verbesserung 

der managementqualität bei. im rahmen seiner tätig-

keit informiert der stab persönlich den Vorstand über 

seine feststellungen, Verbesserungen und den grad der 

Umsetzung der Verbesserungsvorschläge.

erklärung zur Unternehmensführung 
nach § 289 a hgB
Bei der hansa groUp fußen die methoden der 

Unternehmensführung auf den regelungen des 

aktiengesetzes. Zusätzlich befassen sich Vorstand 

und aufsichtsrat intensiv mit den empfehlungen 

des deutschen corporate governance kodex in 

der jeweils gültigen fassung und folgen den emp-

fehlungen im Wege der selbstverpflichtung unter 

Berücksichtigung der Unternehmensgröße und 

struktur der Verwaltungsorgane mit wenigen aus-

nahmen.

die erklärung der hansa groUp ag zur Unterneh-

mensführung nach § 289 a hgB ist auf der internet-

seite der gesellschaft der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht unter http://www.hansagroup.de/de/ 

investorrelations/ corporate-governance/erklaerung-

unternehmensfuehrung.html.
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genthin, 30. april 2013

HANSA GROUP AG 
der Vorstand

dr. Volker Bauer thomas pfisterer

schlusserklärung des Vorstands 
zum Bericht über Beziehungen 
zu verbundenen Unternehmen
Unsere gesellschaft hat bei den im Bericht über die 

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufge-

führten rechtsgeschäften im geschäftsjahr nach 

den Umständen, die uns in dem Zeitpunkt bekannt 

waren, in dem die rechtsgeschäfte vorgenommen 

wurden, bei jedem rechtsgeschäft eine angemes-

sene gegenleistung erhalten. es sind keine maß-

nahmen auf Veranlassung oder im interesse des 

herrschenden oder eines mit ihm verbundenen 

Unternehmens getroffen oder unterlassen worden. 

dem Vorstand der hansa group ag sind die gesell-

schafter der hansa trust international ag 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 keine 

von diesen einen beherrschenden einfluss auf die 

hansa group ag ausübt. ein öffentlich einsehbares 

register der gesellschafter der hansa trust interna-

tional ag gibt es nicht. der Vorstand geht deshalb 

davon aus, dass die im abhängigkeitsbericht aufge-

führten Beziehungen zu verbundenen Unternehmen 

vollständig sind.

Aktien und Aktienoptionen
im rahmen der hauptversammlung vom 24. august 

2006 wurde eine ermächtigung zum rückkauf eige-

ner aktien beschlossen und am 02. Juli 2010 erneu-

ert, und bis 01. Juli 2015 verlängert. dennoch hat 

die hansa groUp ag von der erteilten möglich-

keit bis zu 10 prozent der im Umlauf befindlichen 

aktien zurückzukaufen, im Berichtszeitraum kei-

nen gebrauch gemacht. derzeit befinden sich keine 

eigenen aktien im Besitz der gesellschaft.

per 31. dezember 2012 bestehen keine 

aktienoptionen. 
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BiLAnZ Der hAnsA grOUP Ag

AktivA

31.12.2011 
in eUr

31.12.2011 
in eUr

A. AnLAgeVerMögen

i. immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, gewerbliche schutzrechte und ähnliche rechte 
und Werte sowie Lizenzen an solchen rechten und Werten 29.368 56.843

ii. sachanlagen

1. grundstücke, grundstücksgleiche rechte und Bauten 
einschließlich der Bauten auf fremden grundstücken 26.626.920 28.852.557

2. technische Anlagen und Maschinen 8.270.242 8.985.857

3. Andere Anlagen, Betriebs- und geschäftsausstattung 119.066 604.667

4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 264.347 318.283

35.280.574 38.761.364

iii. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 86.626.573 93.687.348

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 4.900.000 4.900.000

3. Wertpapiere des Anlagevermögens 0 0

91.526.573 98.587.348

126.836.515 137.405.555

B. UMLAUFVerMögen

i. Vorräte

1. roh-, hilfs- und Betriebsstoffe 680.762 319.985

2. Fertige erzeugnisse und Waren 4.004.843 5.609.078

3. geleistete Anzahlungen 644.760 2.527.535

5.330.365 8.456.598

ii. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 23.600.515 8.022.073

2. Forderungen gegen Unternehmen 19.537.826 42.713.389

3. sonstige Vermögensgegenstände 37.952.316 5.167.754

81.090.657 55.903.216

iii. Kassenbestand und guthaben bei Kreditinstituten 19.113.491 33.262.308

105.534.513 97.622.123

c. rechnUngsABgrenZUngsPOsten 153.770 376.891

sUMMe AKtiVA 232.524.799 235.404.569
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Passiva

31.12.2011 
in eUr

31.12.2011 
in teUr

A. eigenKAPitAL

i. gezeichnetes Kapital 
Bedingtes Kapital eUr 24.000.000,00 (Vorjahr: eUr 23.381.200,00) 48.077.900 48.077.900

ii. Kapitalrücklage 6.531.924 6.531.924

iii. gewinnrücklagen 2.214.309 0

iV. Bilanzgewinn 958.319 7.022.099

57.782.453 61.631.923

B. rÜcKsteLLUngen

1. rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.031.141 1.004.271

2. steuerrückstellungen 6.098.041 3.081.161

3. sonstige rückstellungen 2.227.163 1.319.175

9.356.346 5.404.607

c. VerBinDLichKeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 82.834.000 63.814.695

2. erhaltene Anzahlungen 17.583.842 25.942.329

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 52.201.366 67.539.001

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 3.256.136 0

5. sonstige Verbindlichkeiten, davon aus steuern: 
eUr 213.469,17 (Vorjahr: eUr 65.435,00) 8.151.900 3.940.505

164.027.245 161.236.531

D. PAssiVe LAtente steUern 1.358.755 7.131.507

sUMMe PAssiVA 232.524.799 235.404.569
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geWinn- UnD VerLUstrechnUng Der hAnsA grOUP Ag

31.12.2012 
in eUr

31.12.2011 
in eUr

1. Umsatzerlöse 180.025.642 246.062.180

2. erhöhung oder Verminderung des Bestands 
an fertigen und unfertigen erzeugnissen -995.573 745.622

3. sonstige betriebliche erträge 24.024.452 1.329.928

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für roh-, hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 154.797.385 209.912.561

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 199.427 434.701

5. Personalaufwand

a) Löhne und gehälter 4.922.264 5.289.017

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für 
Altersversorgung und für Unterstützung 786.083 850.991

6. Abschreibungen

 auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens und sachanlagen 1.870.064 1.873.261

7. sonstige betriebliche Aufwendungen 13.738.145 10.037.461

8. erträge aus gewinnabführungsverträgen 199.155 0

9. erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, 
davon aus verbundenen Unternehmen: eUr 562.182
(Vorjahr: eUr 1.388.534) 562.182 1.388.535

10. sonstige Zinsen und ähnliche erträge, davon aus verbundenen 
Unternehmen eUr 529.100 (Vorjahr: eUr 2.023.717) 1.148.376 2.051.891

11. Abschreibungen auf Finanzanlagen 10.060.775 130.000

12. 
 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 
davon an verbundene Unternehmen: eUr 61,48 (Vorjahr: eUr 34.339), 
davon aus der Aufzinsung: eUr 69.826 (Vorjahr: eUr 69.737) 3.997.787 4.186.354

13. Aufwendungen aus Verlustübernahme 12.362.479 0

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.229.824 18.863.810

15. Außerordentliche Aufwendungen 28.958 28.958

16. Außerordentliches Ergebnis 28.958 28.958

17. steuern vom einkommen und vom ertrag,
davon aus der Auflösung latenter steuern: eUr 5.772.751 (Vorjahr: eUr 167.708) 1.193.353 5.934.988

18. sonstige steuern 49.194 45.809

19. Jahresüberschuss 958.319 12.854.055

20. gewinnvortrag 2.214.309 5.831.956

21. einstellung in die gewinnrücklagen -2.214.309 0

22. bilanzgewinn 958.319 7.022.099
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AnschAFFUngs- UnD 
hersteLLUngsKOsten KUMULierte ABschreiBUngen nettOBUchWerte

stand 
 

1.1.2012 
in eUr

Zugänge 
 

2012 
 in eUr

Abgänge 
 

2012 
in eUr

stand 
 

31.12.2012 
in eUr

stand 
 

1.1.2012 
in eUr

Zugänge 
 

2012 
in eUr

Abgänge 
 

2012 
in eUr

stand 
 

31.12.2012 
in eUr

stand 
 

31.12.2012 
in eUr

stand 
 

31.12.2011 
in eUr

i. immaterielle 
Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerb-
liche schutzrechte und 
ähnliche rechte und Werte 
sowie Lizenzen an solchen 
rechten und Werten 528.179 5.535 34.586 499.129 471.337 26.370 27.946 469.761 29.368 56.843

ii. sachanlagen
1. 
 
 
 

grundstücke, grund-
stücksgleiche rechte 
und Bauten einschließ-
lich der Bauten auf 
fremden grundstücken 39.360.766 0 1.702.556 37.658.210 10.508.209 948.739 425.657 11.031.291 26.626.920 28.852.557

2. technische Anlagen 
und Maschinen 17.861.987 156.467 1.572.299 16.446.155 8.876.129 692.547 1.392.763 8.175.913 8.270.242 8.985.857

3. 
 

Andere Anlagen, 
Betriebs- und 
geschäftsausstattung 5.390.520 21.195 2.650.088 2.761.627 4.785.853 202.408 2.345.699 2.642.562 119.066 604.667

4. geleistete Anzahlungen 
und Anlagen im Bau 318.283 3.816 57.752 264.347 0 0 0 0 264.347 318.283

62.931.555 181.478 5.982.694 57.130.340 24.170.191 1.843.694 4.164.120 21.849.765 35.280.574 38.761.364

iii. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen 
Unternehmen 93.687.348 3.000.000 0 96.687.348 0 10.060.775 0 10.060.775 86.626.573 93.687.348

2. Ausleihungen an ver-
bundene Unternehmen 4.900.000 0 0 4.900.000 0 0 0 0 4.900.000 4.900.000

3. Wertpapiere des 
Anlagevermögens 210.000 0 210.000 0 210.000 0 210.000 0 0 0

98.797.348 3.000.000 210.000 101.587.348 210.000 10.060.775 210.000 10.060.775 91.526.573 98.587.348

gesAMt 162.257.083 3.187.013 6.227.280 159.216.817 24.851.528 11.930.839 4.402.066 12.258.750 126.836.515 137.405.555

entWicKLUng Des AnLAgeVerMögens 
iM geschäFtsJAhr 2012
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AnhAng ZUM JAhresABschLUss
ZUsAMMenFAssUng Der BiLAnZierUngs- UnD BeWertUngsMethODen 
sOWie sOnstige erLäUterUngen ZUM JAhresABschLUss ZUM 31.12.2012

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen
die hansa groUp ag mit sitz in genthin und 

standorten in duisburg, düren und Berlin hat sich 

auf die produktion chemischer rohstoffe und end-

produkte, dienstleistungen für die chemische indus-

trie sowie den handel mit chemischen produkten 

sowie komplementären it-, elektronikprodukten und 

maschinenteilen spezialisiert. 

die gesellschaft ist gemäß § 267 abs. 3 satz 1 und 

2 hgB den großen kapitalgesellschaften zuzurech-

nen.

2. Präsentation des Jahresabschlusses
der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2012 

wurde auf der grundlage des handelsgesetzbuches 

sowie ergänzenden aktienrechtlichen und satzungs-

mäßigen Vorschriften in der Währung euro (eUr) 

aufgestellt. 

die gliederung der Bilanz und der gewinn- und Ver-

lustrechnung entspricht den handelsrechtlichen und 

sie ergänzenden rechtsformspezifischen gesetz-

lichen Vorschriften. die gewinn- und Verlustrech-

nung ist gemäß § 275 abs. 2 hgB nach dem 

gesamtkostenverfahren gegliedert.

3. Bilanzierungs- und 
Bewertungsgrundlagen
das Anlagevermögen wird mit den anschaffungs- 

bzw. herstellungskosten, vermindert um planmäßige 

lineare abschreibungen (über die betriebsgewöhnli-

che nutzungsdauer), bewertet. die planmäßigen 

abschreibungen auf gegenstände des anlagever-

mögens werden im Wesentlichen auf der grundlage 

der nachfolgenden gruppeneinheitlichen nutzungs-

dauern ermittelt. 

KAtegOrie Jahre

eDV-Programme/sonstige rechte 3 – 5

gebäude/Produktionshallen 33 – 50

Mietereinbauten 8 – 25

technische Anlagen und Maschinen 4 – 20

Fahrzeuge 2 – 7

Betriebs- und geschäftsausstattung 3 – 10

für geringwertige Wirtschaftsgüter mit anschaf-

fungskosten zwischen 150 und 1000 euro wird ein 

sammelposten mit einheitlicher abschreibung über 5 

Jahre gebildet. gWgs unter 150 euro werden sofort 

als Betriebsausgabe abgesetzt.

finanzanlagen werden zu anschaffungskosten oder 

zum niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. 

die Vorratsbewertung erfolgt für die roh-, hilfs- 

und Betriebsstoffe unter Beachtung des niederst-

wertprinzips zu anschaffungskosten. 

fertige erzeugnisse werden zu herstellungskosten 

gemäß § 255 abs. 2 hgB aktiviert. in die herstel-

lungskosten werden die einzelkosten, angemessene 

teile der materialgemeinkosten, der fertigungs-

gemeinkosten und des Werteverzehrs des anla-

gevermögens, soweit dieser durch die fertigung 

veranlasst ist, einbezogen. es sind keine fremd-

kapitalzinsen in den herstellungskosten enthalten. 

die fertigen erzeugnisse und Waren werden eben-

falls unter Berücksichtigung des niederstwertprin-

zips bewertet.

für die technischen komponenten des lagers 

erfolgt ein Vergleich der anschaffungs- bzw. her-

stellungskosten mit dem realisierbaren nettoveräu-

ßerungspreis 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. 
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forderungen aus lieferungen und leistungen, 

sonstige Vermögensgegenstände sowie die liqui-

den mittel werden zum nennwert bilanziert. aus-

fall- und Wertrisiken bei den forderungen aus liefe-

rungen und leistungen ist sowohl durch einzel- als 

auch pauschalwertberichtigungen rechnung getra-

gen worden.

Unverzinsliche forderungen, deren fälligkeit über 

einem Jahr liegt, werden abgezinst. Zur absicherung 

werden für Verkaufstransaktionen laufend siche-

rungsgeschäfte in form von devisentermingeschäf-

ten vorgenommen. forderungen in fremdwährung, 

deren restlaufzeit zum Bilanzstichtag nicht mehr 

als ein Jahr beträgt, werden mit dem devisenkassa-

mittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. alle übrigen 

fremdwährungsforderungen werden mit ihrem 

Umrechnungskurs bei rechnungsstellung oder dem 

niedrigeren devisenkassamittelkurs am Bilanzstich-

tag bewertet. Bewertungseinheiten werden nicht 

gebildet.

Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlich-

keiten und drohende Verluste in der höhe des not-

wendigen erfüllungsbetrages angesetzt, der nach 

vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforder-

lich ist. 

soweit sonstige rückstellungen mit einer laufzeit 

von mehr als einem Jahr vor-liegen, werden diese 

mit fristadäquaten 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 5,04 prozent und unter anwendung der 

2006 veröffentlichten richttafeln 2005g von prof. dr. 

klaus heubeck bewertet. der rechnungszins für die 

abzinsung wurde pauschal mit dem durchschnitt-

lichen 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 2012 1/15 des 

zum 01. Januar 2010 ermittelten Unterschiedsbe-

trags den pensionsrückstellungen zugeführt, also 

teUr 29. Zum Bilanzstichtag beträgt der Betrag der 

Unterdeckung aus der nicht passivierten pensions-

verpflichtung noch teUr 347.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem erfüllungsbetrag 

angesetzt. Verbindlichkeiten in fremder Währung 

sind durch devisentermingeschäfte gesichert. 

Verbindlichkeiten in fremdwährung, deren rest-

laufzeit zum Bilanzstichtag nicht mehr als ein Jahr 

beträgt, werden mit dem devisenkassamittelkurs 

am Bilanzstichtag bewertet. alle übrigen fremdwäh-

rungsverbindlichkeiten werden mit ihrem Umrech-

nungskurs bei rechnungsstellung oder dem höheren 

devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. 

Bewertungseinheiten 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 perio-

denabgrenzung werden angewandt.

für zeitliche differenzen zwischen handels- und 

steuerbilanz werden Aktive und Passive latente 
Steuern gebildet. gemäß dem Wahlrecht nach § 

274 abs. 1 satz 3 hgB werden die latenten steuern 

saldiert ausgewiesen. der steuersatz der latenten 

steuern beträgt 30,32 prozent.

 

4. erläuterungen zu Aktiva und Passiva
4.1. Anlagevermögen
die hansa groUp ag ist seit dem 03. dezem-

ber 2007 zu 100 prozent an der chemische 

faBrik WiBarco gmbh beteiligt, welche im 

Bereich handel und produktion chemischer roh-

stoffe tätig ist. einziger produktionsstandort und sitz 

des Unternehmens ist ibbenbüren im Bundesland 
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nordrhein-Westfalen. per 31.12.2012 weist die 

gesellschaft ein eigenkapital von teUr 7.508 aus 

(Vorjahr: teUr 7.335). Zum 31. dezember 2012 

wurde ein Jahresüberschuss in höhe von eUr 173 

erzielt (Vorjahr: teUr 985).

seit dem 31. märz 2009 ist die hansa groUp ag 

zu ebenfalls 100 prozent an der Waschmittel-

Werk genthin gmbh, mit sitz genthin in sach-

sen-anhalt, beteiligt. die gesellschaft weist ein 

eigenkapital von teUr 1.985 aus (Vorjahr: nicht 

durch eigenkapital gedeckter fehlbetrag teUr 

1.015). Zum 31. dezember 2012 wurde ein Jahres-

fehlbetrag von teUr 0 erzielt (Vorjahr: teUr -4.347).

Zum 01. mai 2010 erwarb die hansa groUp 100 

prozent der anteile an der lUhns gmbh, Wup-

pertal. die gesellschaft weist zum Bilanzstichtag 

ein eigenkapital in höhe von teUr 13.110 aus (Vor-

jahr: teUr 13.110). Zum 31. dezember 2012 wurde 

ein Jahresfehlbetrag von teUr 0 erzielt (Vorjahr: 

teUr -230). in frankreich hat die lUhns gmbh 

eine 100-prozentige tochtergesellschaft, die lUhns 

france s.a.r.l., sarreguemines/ frankreich; diese 

verfügt über ein eigenkapital zum 31. dezember 

2012 in höhe von teUr 390 (Vorjahr: teUr 382) 

und hat einen Jahresfehlbetrag von teUr 8 erwirt-

schaftet (Vorjahr: teUr -33).

mit Wirkung zum 01. oktober 2012 wurde ein teil der 

handelsaktivitäten veräußert. der Verkauf erfolgte an 

die hansa chemie international gmbh & co. kg, 

duisburg, vormals gnann gmbh & co. kg, Wupper-

tal, eine tochtergesellschaft der max prestige gene-

ral trading llc, dubai. in diesem rahmen wurden 

teile des sachanlagevermögens sowie eine im Jahr 

2011 abgeschriebene finanzanlage mit veräußert. 

details zur Zusammensetzung und entwicklung des 

anlagevermögens können dem als anlage beige-

fügten anlagenspiegel entnommen werden.

4.2. Umlaufvermögen
die Vorräte haben sich im Vergleich zum Vorjahr 

um teUr 3.126 verringert. der rückgang ist zum 

einen darauf zurückzuführen, dass die im Vorjahres-

wert enthaltenen geleisteten anzahlungen auf aus-

stehende lieferungen gesunken sind. Zum anderen 

konnten die Vorräte durch optimierung der abläufe 

abgebaut werden.

der forderungsbestand aus lieferungen und leis-

tungen stieg gegenüber dem letzten Bilanzstich-

tag um teUr 15.578. dies ist im Wesentlichen auf 

gestiegene forderungen gegenüber dem ausland 

zurückzuführen.

die restlaufzeiten der forderungen aus lieferungen 

und leistungen liegen unter einem Jahr.

die forderungen gegen verbundene Unternehmen 

belaufen sich auf insgesamt teUr 19.538 (Vorjahr: 

teUr 42.713) und betreffen im Wesentlichen for-

derungen aus cash pooling. die restlaufzeiten aller 

forderungen gegen verbundene Unternehmen liegen 

unter einem Jahr. 

in den sonstigen Vermögensgegenständen sind for-

derungen in höhe von teUr 27.762 aus dem Vertrag 

über den Verkauf eines teiles der handelsaktivitäten 

enthalten, die eine restlaufzeit von über einem Jahr 

haben und zum Barwert bilanziert werden.

4.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
in den rechnungsabgrenzungsposten werden aus-

zahlungen für aufwendungen von folgeperioden 

(insbesondere Versicherungskosten) sowie ein dis-

agio in höhe von teUr 79 (Vorjahr: teUr 147) aus-

gewiesen.
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4.4 Eigenkapital
das voll eingezahlte grundkapital der hansa 

groUp ag beträgt zum 31. dezember 2012 

48.077.900 euro und ist in 48.077.900 auf den inha-

ber lautende stückaktien ohne nennwert eingeteilt. 

alle aktien sind stammaktien mit je einem stimm-

recht.

der Vorstand ist gemäß hauptversammlungsbe-

schluss vom 22. mai 2009 ermächtigt, in der Zeit bis 

zum 22. mai 2014 das grundkapital der gesellschaft 

durch ausgabe von neuen inhaberstückaktien gegen 

Bareinlage oder sacheinlage einmalig oder mehr-

fach, jedoch höchstens um insgesamt 24.024.700 

stückaktien mit einem ausgabebetrag von 1 eUr 

zu erhöhen (genehmigtes kapital) und gemäß § 204 

aktg mit Zustimmung des aufsichtsrates über den 

inhalt der aktienrechte und die Bedingungen der 

ausgabe zu entscheiden.

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.

Weiterhin ist der Vorstand gemäß hauptversamm-

lungsbeschluss vom 24. august 2012 ermäch-

tigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats bis zum 23. 

august 2017 einmalig oder mehrmals Wandelschuld-

verschreibungen, optionsschuldverschreibungen, 

gewinnschuldverschreibungen, und/oder genuss-

rechte oder eine kombination dieser instrumente bis 

zu einem nennbetrag von teUr 50.000 zu begeben 

und den inhabern bzw. gläubigern von schuldver-

schreibungen Wandlungs- bzw. optionsrechte oder 

–pflichten mit einem anteiligen Betrag des grundka-

pitals von insgesamt bis teUr 24.000 nach näherer 

maßgabe der anleihebedingungen der schuldver-

schreibungen zu gewähren bzw. aufzuerlegen. 

Zur Bedienung der oben beschriebenen Wand-

lungs- und/oder optionsrechten oder –pflichten 

ist der Vorstand, ebenfalls gemäß hauptversamm-

lungsbeschluss vom 24. august 2012, berechtigt, 

das grundkapital um bis zu teUr 24.000 bedingt zu 

erhöhen (Bedingtes kapital). 

im Juli 2012 wurden mit allen tochtergesellschaf-

ten ergebnisabführungsverträge mit gültigkeit ab 01. 

Januar 2012 unterzeichnet. die hauptversammlung 

der hansa groUp ag hat am 24. august 2012 die 

Beschlüsse gefasst, den mit den drei tochtergesell-

schaften abgeschlossenen ergebnisabführungsver-

trägen die Zustimmung zu erteilen. die gesellschaf-

terversammlungen der chemische fabrik WiBarco 

gmbh, der Waschmittelwerk genthin gmbh und der 

lUhns gmbh haben dem abschluss der Verträge 

ebenfalls zugestimmt. 

die kapitalrücklage beträgt am 31. dezember 2012 

zum Vorjahr unverändert teUr 6.532.

der Bilanzgewinn zum 31. dezember 2011 wurde 

entsprechend dem Beschluss der hauptversamm-

lung in höhe von teUr 4.808 ausgeschüttet und in 

höhe von teUr 2.214 in die anderen gewinnrückla-

gen eingestellt.

4.5 Rückstellungen
im Jahr 2012 sind pensionsrückstellungen in höhe 

von teUr 1.031 passiviert worden (2011: teUr 

1.004). die Bewertung der pensionsverpflichtungen 

wurde nach den Vorschriften des Bilmog durchge-

führt. 

die Bewertung erfolgte nach den anerkannten 

grundsätzen der Versicherungsmathematik mit-

tels der sog. projected-Unit-credit-methode (pUc-

methode). als biometrische rechnungsgrundlagen 
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wurden die richttafeln 2005 g von prof. dr. klaus 

heubeck verwendet. folgende weitere annahmen 

liegen der Bewertung zugrunde: rechnungszinssatz 

p.a. 5,04 prozent, gehaltstrend p.a. 2,0 prozent und 

rententrend p.a. 2,0 prozent. die pensionsrückstel-

lungen sind als langfristig zu klassifizieren.

 

alle sonstigen rückstellungen sind als kurzfristig zu 

klassifizieren. sie werden in höhe des erfüllungsbe-

trages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmän-

nischer Beurteilung notwendig ist. die sonstigen 

rückstellungen verteilen sich wie folgt auf einzelne 

Bereiche:

BeZeichnUng
2012

in teUr
2011

in teUr

Ausstehende Belastungen 389 462
Personalrückstellungen 
(Urlaub/Überstunden) 309 197

rückstellungen für rechtsstreitigkeiten 1.178 264
Abschluss-, Beratungs- und 
Veröffentlichungskosten 168 257
rückstellungen für Zinsen und 
Umsatzsteuer aus Betriebsprüfung 0 10

Übrige rückstellungen 183 129

Gesamt 2.227 1.319

die gesamten rückstellungen belaufen sich auf 

teUr 9.356 im Jahr 2012 (Vorjahr: teUr 5.405).

4.6 Verbindlichkeiten
die Verbindlichkeiten der hansa groUp ag betra-

gen zum 31. dezember 2012 teUr 164.027. 

die Verbindlichkeiten haben restlaufzeiten bis zu 

einem Jahr: Verbindlichkeiten gegenüber kreditinsti-

tuten teUr 55.030 (Vorjahr: teUr 36.578), Verbind-

lichkeiten aus lieferungen und leistungen teUr 

52.201 (Vorjahr: teUr 67.539), Verbindlichkeiten 

gegenüber verbundenen Unternehmen teUr 3.256 

(Vorjahr: teUr 0), sonstige Verbindlichkeiten teUr 

1.039 (Vorjahr: teUr 3.941).

die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter-

nehmen in höhe von teUr 3.265 (Vorjahr: forde-

rungen teUr 13.428) resultieren im Wesentlichen 

aus dem lieferungs- und leistungsverkehr. 

es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber kreditinsti-

tuten mit einer laufzeit von länger als fünf Jahren 

in höhe von teUr 781 (Vorjahr: teUr 1.602). Über 

diese darlehen hinaus bestehen keine weiteren Ver-

bindlichkeiten mit restlaufzeiten von länger als fünf 

Jahren.

die Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten sind 

durch eingetragene grundschulden in höhe von 

nominal teUr 18.087 abgesichert. pfandrechte oder 

ähnliche rechte sind nicht vorhanden.

die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten u.a. einen 

Betrag von teUr 7.937, der im Zusammenhang mit 

dem Verkauf von teilen des handelsgeschäftes steht 

und eine langfristige abnahmeverpflichtung betrifft.

5. erläuterungen zur 
gewinn- und Verlustrechnung
5.1 Umsatzerlöse 
die Umsatzerlöse betragen teUr 180.026 und san-

ken im Berichtszeitraum um teUr 66.036 (d.h. um 

rund 27 prozent) gegenüber dem Vorjahr. die auf-

gliederung der Umsatzerlöse nach produktseg-

menten und absatzmärkten ist in der folgenden 

tabelle dargestellt:

 

PrODUKtsegMente
2012

in teUr
2011

in teUr

Produktion/Dienstleistung 47.759 55.874

handel 132.267 190.188 

Gesamt 180.026 246.062

ABsAtZMärKte
2012

in teUr
2011

in teUr

inland 99.280 105.957

europäische Union 32.942 39.959

sonstiges Ausland 47.804 100.146

Gesamt  180.026 246.062
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5.2 Sonstige betriebliche Erträge
in den sonstigen Betrieblichen erträgen sind aus 

dem Vertrag zum Verkauf eines teiles der han-

delsaktivitäten erlöse in höhe von insgesamt 

teUr 24.184 enthalten.

5.3 Personalaufwand 
der personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

BeZeichnUng
2012

in teUr
2011

in teUr

Löhne und gehälter 4.922 5.289

soziale Abgaben 786 851

Gesamt 5.708 6.140

die aufwendungen für altersversorgung betrugen 

teUr 72 (ertrag), und resultieren aus der auflösung 

pensionsrückstellungen (Vorjahr: teUr 55 aufwand).

Während des geschäftsjahres waren bei der hansa 

groUp ag durchschnittlich 93 mitarbeiter beschäf-

tigt (2011: 110 mitarbeiter), davon 36 gewerbliche 

arbeitnehmer (2011: 47 gewerbliche mitarbeiter) und 

57 angestellte (2011: 63 angestellte). die durch-

schnittszahlen sind dadurch beeinflusst, dass im 

rahmen des Verkaufes eines teiles der handelsakti-

vitäten zum 01. oktober 50 mitarbeiter (und 12 aus-

zubildende) auf Basis von § 613a BgB die hansa 

groUp ag verlassen haben.

5.4 Abschreibungen
in den abschreibungen in höhe von teUr 1.870 

auf immaterielles anlagevermögen und sachanla-

gen sind ausschließlich planmäßige abschreibungen 

enthalten. im Vorjahr betrugen die abschreibungen 

teUr 1.873.

5.5 Sonstiger betrieblicher 
Aufwand und Ertrag
im sonstigen betrieblichen aufwand sind kursver-

luste in höhe von teUr 594 enthalten. diesen ste-

hen kursgewinne in höhe von teUr 27 als sonstiger 

betrieblicher ertrag gegenüber.

5.6 Abschreibungen auf finanzanlagen
die postition abschreibungen auf finanzanlagen ent-

hält eine abschreibung auf den Beteiligungswert 

der tochtergesellschaft lUhns gmbh in höhe von 

teUr 10.061.

die im geschäftsjahr 2011 außerplanmäßig abge-

schriebene finanzanlage (teUr 130) wurde im rah-

men des Vertrages zum Verkauf von teilen des che-

mikalienhandels mit veräußert.

5.7 Außerordentlicher Aufwand und Ertrag
Wie im Vorjahr betrugen die außerordentlichen auf-

wendungen im Zusammenhang mit der erstanwen-

dung des Bilmog teUr 29. 

5.8 Ertragsteuern
für das geschäftsjahr 2012 sind aufwendungen 

für körperschaftsteuer (inkl. solidaritätszuschlag) in 

höhe von teUr 3.363 sowie gewerbesteuer von 

teUr 3.287 entstanden. des Weiteren sind im steu-

eraufwand die erträge aus der anteiligen auflösung 

der passiven latenten steuern über teUr 5.773 

sowie aufwand aus der auflösung von steuerrück-

stellungen für Vorperioden in höhe von teUr 314 

(Vorjahr: teUr 644 erträge) enthalten..

5.9 Jahresergebnis vor 
Zinsen und Steuern (Ebit)
im Berichtsjahr ist das eBit auf teUr 4.488 (2011: 

teUr 19.535), d.h. um rund 77 prozent, gesunken. 

hierin enthalten ist der abgezinste Betrag aus dem 

Verkauf eines teiles der handelsaktivitäten in höhe 

von teUr 24.184.

5.10 latente Steuern
für zeitliche differenzen zwischen handels- und 

steuerbilanz werden Aktive und Passive latente 
Steuern ermittelt.
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Unsaldiert ergibt sich zum Bilanzstichtag eine 

summe von teUr 16.579 aktiven sowie teUr 

21.061 passiven Unterschiedsbeträgen. aktive 

Unterschiedsbeträge resultieren aus diversen rück-

stellungen, Währungsumrechnungen, sachanla-

gen und drohenden Verlusten, die passiven Unter-

schiedsbeträge resultieren aus sachanlagen und 

Währungsumrechnungen.

nach saldierung verbleibt ein passivischer Überhang 

in höhe von teUr 4.482. 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 30,32 prozent. der kombi-

nierte ertragssteuersatz umfasst körperschaftsteuer, 

gewerbesteuer und solidaritätszuschlag.

5.11 Gewinn je Aktie
die durchschnittliche anzahl der während des 

geschäftsjahres ausstehenden stammaktien betrug 

48.077.900 stück. das unverwässerte ergebnis je 

aktie lag bei eUr 0,02. 

 

6. sonstige Angaben
6.1 Nicht in der bilanz 
enthaltene Geschäfte
Zum Zwecke der Verbesserung der planungssicher-

heit und aus gründen der Bilanzneutralität sind lea-

singverträge in den Bereichen Betriebsausstattung, 

geschäftsausstattung und kraftfahrzeuge abge-

schlossen. sie tragen zur Verringerung der kapital-

bindung bei. die leasingverpflichtungen belaufen 

sich auf teUr 392 (Vorjahr teUr 132). davon wer-

den innerhalb eines Jahres teUr 207 fällig; restlauf-

zeiten mit mehr als fünf Jahren bestehen nicht. risi-

kobehaftet ist z.B. das kraftfahrzeugleasing, falls der 

restwert des fahrzeuges unter den erwartungen 

liegt. 

Zur sicherung und kurzfristigen Verbesserung der 

liquiditätssituation sowie zur Verbesserung der 

kapitalstruktur finden die instrumente (reverse) fac-

toring und aBs anwendung. Zum Bilanzstichtag 

31.12.2012 steht der hansa groUp ag für reverse 

factoring ein gesamtrahmen in höhe von teUr 

20.000 zur Verfügung, der zu rund 63 prozent zum 

Bilanzstichtag ausgenutzt war. den Vorteilen stehen 

die zusätzlichen kosten für diese alternative finan-

zierung des Wareneinkaufs gegenüber.

im rahmen des seit 2011 für alle gesellschaften des 

hansa konzerns bestehenden asset Backed secu-

rity (aBs-) Vertrages waren zum Bilanzstichtag sei-

tens der hansa groUp ag rund 12 prozent des 

gesamtrahmens in höhe von teUr 60.000 ausge-

nutzt. möglichen risiken durch eine kündigung des 

Vertrages seitens des käufers der forderungen ste-

hen Vorteile, z.B. in form einer geringeren abhängig-

keit von einem kapitalgeber, gegenüber. 

6.2 Geschäfte mit 
nahestehenden Unternehmen
am 24. august 2011 hat die hansa trust internati-

onal ag 24,96 prozent der stimmrechtsanteile an 

der hansa groUp ag auf die United european 

invest-ment ag übertragen. Zum 31. dezember 2012 

betrug der anteilsbesitz der United european invest-

ment ag 25,02 prozent und der unmittelbare anteils-

besitz der hansa trust international ag 17,8 prozent. 

Beide gesellschaften sind nahe stehende Unter-

nehmen der hansa groUp ag. die United euro-

pean investment ag ist eine Beratungs- & Beteili-

gungsgesell-schaft und befasst sich darüber hinaus 

gewerblich mit Warenhandel und lagerbestandsfi-

nanzierung. die hansa trust international ag ist eine 

Beratungs- & Beteiligungsgesellschaft. Beide gesell-

schaften haben ihren sitz in der schweiz.
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im Verlauf des geschäftsjahres 2012 erfolgten 

seitens hansa groUp ag lieferungen an die 

savanna ag, einer 100- prozentigen tochtergesell-

schaft der hansa trust international ag, in höhe von 

teUr 141 (Vorjahr: teUr 1.620), gleichzeitig wurden 

leistungen in höhe von teUr 526 bezogen (Vorjahr: 

teUr 20). Zum Bilanzstichtag bestanden anzah-

lungen der savanna ag für lieferungen in höhe von 

teUr 16.948 (Vorjahr: teUr 15.384) und Verbind-

lichkeiten in höhe von teUr 180 (Vorjahr: teUr 

3.894). 

6.3 Haftungsverhältnisse
die hansa groUp ag hat haftungsverhältnisse in 

einer gesamthöhe von teUr 65.502 (Vorjahr: teUr 

55.084) übernommen, davon entfallen teUr 55.079 

auf Bürgschaften (Vorjahr: teUr 37.800) und teUr 

10.423 auf gewährleistungen (Vorjahr: teUr 17.284). 

im rahmen des abgeschlossenen aBs-Vertrages 

mit der WestlB besteht eine gesamtschuldnerische 

haftung der hansa groUp ag und der tochterun-

ternehmen in höhe der übertragenen forderungen, 

maximal teUr 60.000.

die hansa groUp ag geht haftungsverhält-

nisse ausschließlich nach sorgfältiger abwägung der 

risiken ein. auf Basis einer kontinuierlichen ana-

lyse der risikosituation geht die hansa groUp ag 

davon aus, dass die jeweiligen gesellschaften ihren 

Verpflichtungen nachkommen werden. eine inan-

spruchnahme aus den oben genannten haftungsver-

hältnissen ist daher nicht wahrscheinlich.

a) Aus bürgschaften
für die WaschmittelWerk genthin gmbh 

(100-prozentige tochter) wurde die im rahmen einer 

kreditfinanzierung übernommene garantie im Jahr 

2012 wegen der aufnahme eines weiteren darlehens 

auf teUr 43.800 (Vorjahr: teUr 37.300) erhöht. 

im rahmen eines langfristigen strom-lieferver-

trages, den die WaschmittelWerk genthin 

gmbh abgeschlossen hat, hat die hansa groUp 

ag eine patronatserklärung gegenüber der getec 

ag im sinne einer liquiditätsgarantie abgegeben.die 

maximale inanspruchnahme beläuft sich aufgrund 

interner planungen auf maximal teUr 1.279 für das 

geschäftsjahr 2013 (Vorjahr: teUr 0). 

des Weiteren hat die hansa groUp ag für die 

chemische fabrik WiBarco gmbh eine selbst-

schuldnerische höchstbetragsbürgschaft gegenüber 

einem rohstofflieferanten in höhe von teUr 9.600 

(Vorjahr: teUr 0) übernommen.

für die denamond gmbh hat die hansa groUp 

ag eine Bürgschaft in höhe von teUr 400 (Vorjahr: 

teUr 0) gegenüber einem lieferanten abgegeben.

b) Aus Gewährleistungen
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 for-

derungen auf insgesamt teUr 9.423 (Vorjahr: teUr 

14.093). 

im rahmen des mit der gnann gmbh & co. kg 

abgeschlossenen kaufvertrages über den Verkauf 

eines teiles der handelsaktivitäten hat die hansa 

group ag ein selbstständiges garantieverspre-

chen über die richtigkeit der im Vertrag gemachten 

angaben mit einer haftungshöchstgrenze von teUr 

1.000 (Vorjahr: teUr 0) abgegeben.

darüberhinaus bestanden im Vorjahr noch haftungs-

verhältnisse aus Bürgschaften in höhe von teUr 

3.191, die zum Bilanzstichtag 31. dezember 2012 

nicht mehr bestehen.
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6.4 Honorar des Abschlussprüfers
im geschäftsjahr 2012 fielen für den bestellten 

abschlussprüfer insgesamt teUr 175 an honoraren 

für die Jahres- und konzernabschlussprüfung an.

6.5 bestellobligo zum 31. dezember 2012
Zum Bilanzstichtag besteht ein Bestellobligo in höhe 

von rund eUr 235 mio., das im Wesentlichen eine 

exklusiveinkaufsvereinbarung für den Bezug wesent-

licher rohstoffe bzw. chemikalien betrifft. ausge-

hend von einem garantierten mindesteinkaufsvolu-

men von jährlich eUr 230 mio. wurde der Vertrag 

über einen Zeitraum von zehn Jahren (ablauf: 30. 

september 2022) geschlossen.

6.6 Angaben zu finanzinstrumenten
Zum Bilanzstichtag 31. dezember 2012 war das 

aus einem darlehensvertrag über nominal teUr 

10.000 resultierende Zinsrisiko über einen Zins-

swap mit einem negativen marktwert von rund teUr 

64 abgesichert, in deren höhe eine rückstellung 

für drohende Verluste aus schwebenden geschäf-

ten unter den sonstigen rückstellungen passiviert 

ist. Zur absicherung von kursrisiken bestanden zum 

Bilanzstichtag devisentermingeschäfte in höhe von 

rund 9,847 millionen Usd mit einem beizulegenden 

marktwert von teUr 78. termingeschäfte wurden 

ausschließlich für Us-dollar abgewickelt. die ermitt-

lung erfolgte auf Basis der stichtagskurse. 

6.7 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. 

im Jahr 2012 haben die kurzfristig fälligen Bezüge 

des Vorstandes im gesamten geschäftsjahr teUr 

642 (Vorjahr: teUr 586) betragen. 

auf die im laufe des geschäftsjahres ausgeschie-

denen Vorstandsmitglieder entfallen davon teUr 

182 fixe sowie teUr 120 erfolgsbezogene Bezüge, 

insgesamt also teUr 302. 

herr thomas pfisterer erhielt fixe Bezüge in höhe 

von teUr 175 sowie teUr 7 erfolgsbezogen. auf 

herrn dr. Volker Bauer entfielen, ausschließlich fixe, 

Bezüge von insgesamt teUr 158. herr pfisterer ver-

fügt zusätzlich über eine pensionszusage in höhe 

von teUr 425 zum 31.12.2012.

in den summen für fixe Bezüge sind an sachbezü-

gen und sonstigen leistungen für herrn pfisterer 

teUr 8, für herrn dr. Bauer teUr 7, für herrn alam-

beigi teUr 7 und für herrn nöthe 9 enthalten, ins-

gesamt damit teUr 31, diese betreffen im Wesent-

lichen den steuerlich anzusetzenden Wert der 

privaten nutzung von dienstwagen.

Zum heutigen tag besteht der Vorstand aus den 

nachfolgenden personen:

 � thomas Pfisterer 

Betriebswirt, ibbenbüren, marketing/Vertrieb und 

personal, Vorstandssprecher seit 6. Juni 2012

 � Dr. Volker Bauer 

chemie-ingenieur, genthin, produktion und 

supply chain management (seit 1. Januar 2012),

Bis zum 06. Juni 2012 war herr Zolfaghar alambeigi, 

kaufmann, düsseldorf als Vorstand für strategische 

Unternehmensentwicklung und finanzen/ control-

ling tätig. Vom 6. Juni 2012 bis zum 30.09.2012 übte 

herr meinolf nöthe, diplom-kaufmann, Bocholt die 

funktion als Vorstand für finanzen, personal und 

handel aus, daran anschließend war er bis zum 31. 

Januar 2013 als chief financial officer tätig.

der gesamte aufsichtsrat wurde in der hauptver-

sammlung am 24. august 2012 neu gewählt, und 

besteht aus den nachfolgenden mitgliedern:

 � Lothar Venn (Vorsitzender) 

selbständiger rechtsanwalt 

bei htm meyer Venn & partner, hamminkeln,

 � Dr. Lutz Mögling (stellvertreter) 

dipl.-chemiker im ruhestand, kleinosterhausen,

142 JAhresABschLUss



 � Ahmad nazemi 

chemie-ingenieur, mitglied des Verwaltungsrats der 

United european investment ag (Zollikon/schweiz), 

düsseldorf (seit 24. august 2012)

 � Dr. stefan Kissinger 

Unternehmensberater, Zella-mehlis 

(bis 24. august 2012).

die jährliche aufsichtsratvergütung beträgt teUr 40. 

hiervon entfallen auf den Vorsitzenden teUr 20 

sowie auf die übrigen mitglieder jeweils teUr 10. 

forderungen aus Vorschüssen aufgrund der Ver-

gabe von krediten an mitglieder des aufsichtsrates 

bestanden am Bilanzstichtag nicht. es bestehen 

keine rechte aus einer gewährung von aktienopti-

onen.

die hansa groUp ag, genthin, stellt den konzern-

abschluss für den größten und den kleinsten kreis 

von Unternehmen auf, in den der Jahresabschluss 

der hansa groUp ag einbezogen wird. 

im Juli 2012 wurden ergebnisabführungsverträge 

mit allen tochtergesellschaften unterzeichnet. die 

hauptversammlung der hansa groUp ag hat am 

24. august 2012 die Beschlüsse gefasst, den mit 

den drei tochtergesellschaften abgeschlossenen 

ergebnisabführungsverträgen die Zustimmung zu 

erteilen. die gesellschafterversammlungen der che-

mische fabrik WiBarco gmbh, der Waschmittel-

werk genthin gmbh und der lUhns gmbh haben 

dem abschluss der Verträge ebenfalls zugestimmt.

seit dem 09. august 2012 hält die United european 

investment ag 25,02 prozent der stimmrechtsan-

teile der hansa groUp ag. der stimmrechtsanteil 

der hansa trust international ag beträgt unverändert 

17,8 prozent. 

die United european investment ag, pfäffikon, 

schweiz hat uns gemäß § 21 abs. 1 Wphg am 

28.08.2012 mitgeteilt, dass ihr stimmrechtsanteil an 

der hansa groUp ag, genthin, deutschland am 

09.08.2012 die schwelle von 25% der stimmrechte 

überschritten hat und an diesem tag 25,02% (das 

entspricht 12.030.000 stimmrechten) betragen hat. 

die nach § 161 aktg vorgeschriebene entspre-

chenserklärung zum corporate governance kodex 

wurde von Vorstand und aufsichtsrat abgegeben 

und den aktionären auf unserer internetseite unter 

http://www.hansagroup.de/de/investorrelations/ 

corporate-governance/entsprechenserklaerung.html.

zugänglich gemacht.

genthin, 30. april 2013

HANSA GROUP AG 
der Vorstand

dr. Volker Bauer thomas pfisterer
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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, genthin, für das geschäfts-

jahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. dezember 2012 geprüft. die Buchführung und die aufstellung von Jah-

resabschluss und lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 

Bestimmungen der satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der gesellschaft. Unsere 

aufgabe ist es, auf der grundlage der von uns durchgeführten prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-

schluss unter einbeziehung der Buchführung und über den lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 hgB unter Beachtung der vom institut der Wirt-

schaftsprüfer (idW) festgestellten deutschen grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorgenom-

men. 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 Buchfüh-

rung und durch den lagebericht 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 der gesellschaft 

sowie die erwartungen über mögliche fehler berücksichtigt. im rahmen der prüfung werden die Wirksam-

keit des rechnungslegungsbezogenen internen kontrollsystems sowie nachweise für die angaben in Buch-

führung, Jahresabschluss und lagebericht überwiegend auf der Basis von stichproben beurteilt. die prüfung 

umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen der 

gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des lagebe-

richts. Wir sind der auffassung, dass unsere prüfung eine hinreichend sichere grundlage für unsere Beurtei-

lung bildet.

Unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der Jahres-

abschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der satzung und vermittelt 

unter Beachtung der grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage der gesellschaft. der lagebericht steht in einklang 

mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der lage der gesellschaft und stellt 

die chancen und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

düsseldorf, 30. april 2013

bdO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. irlbeck    gez. ppa. fries

Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüferin
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VersicherUng Der gesetZLichen Vertreter

nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden 

rechnungs legungsgrundsätzen für die Berichterstattung der Jahresab-

schluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens-, finanz- und ertragslage der gesellschaft vermittelt und im lagebericht 

der geschäfts verlauf einschließlich des geschäftsergebnisses und die lage der 

gesellschaft so dar gestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild vermittelt wird, sowie die chancen und risiken der voraus-

sichtlichen entwicklung der gesellschaft beschrieben sind.

genthin, 30. april 2013

hansa groUp ag 

der Vorstand

dr. Volker Bauer thomas pfisterer
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FÜnFJAhresÜBersicht

Die AKtie

2012 2011 2010 2009 2008

in teUr

Konzernerlöse 398.801 383.459 356.140 196.085 150.704

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 1.139 6.436 5.832 47.064 5.870

gezeichnetes Kapital 48.078 48.078 48.078 48.078 48.049

Bilanzsumme 405.058 405.964 371.610 246.702 167.712

Zahl der Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) 578 651 656 310 192

ergebnis je Aktie in € +0,02 +0,09 +0,07 +0,94 +0,15

Wertpapierkennnummer WKn 760 860

isin De0007608606

ergebnis je Aktie in € h4g

Aktiengattung
nennwertlose 
inhaber-stammaktien

transparenzlevel Prime standard

Marktsegment regulierter Markt 

Börsenplätze
XetrA, Frankfurt, Berlin, München,
hamburg, stuttgart, Düsseldorf

ende d. geschäftsjahres 31.12

rechnungslegung iFrs/hgB

bASiSiNfORmAtiONEN ZUR AKtiE dER HANSA GROUP AG AKtiONäRSStRUKtUR

[3] 57,18% 25,02% [1]

17,80% [2]

     [1] United european investment Ag 25,02%

     [2] hansa trust international Ag 17,20%

     [3] Free Float 57,18%
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Tel.: +49 (0)203 73804-0
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Ein Unternehmen der
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