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 HHLA Kennzahlen
  HHLA Konzern

  1 - 9 | 2010 1 - 9 | 2009 Veränderung

Umsatzerlöse und Ergebnisse     

Umsatzerlöse Mio. € 791,9 746,0 6,2 %

EBITDA Mio. € 222,6 215,1 3,5 %

EBITDA-Marge % 28,1 28,8 - 0,7 PP

EBIT Mio. € 141,5 130,0 8,9 %

EBIT-Marge % 17,9 17,4 0,5 PP

EBIT aus fortgeführten Aktivitäten 1 Mio. € 139,6 143,6 - 2,8 %

EBIT-Marge aus fortgeführten Aktivitäten % 17,6 19,3 - 1,7 PP

Ergebnis nach Steuern Mio. € 82,1 72,1 13,9 %

Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen anderer Gesellschafter Mio. € 55,5 45,6 21,7 %

Bilanz und Kapitalflussrechnung     

Bilanzsumme zum Quartalsende Mio. € 1.659,2 1.547,0 7,3 %

Eigenkapital zum Quartalsende Mio. € 664,4 648,8 2,4 %

Eigenkapitalquote zum Quartalsende % 40,0 41,9 - 1,9 PP

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Mio. € 164,4 146,9 11,9 %

Investitionen Mio. € 102,5 128,7 - 20,3 %

Mitarbeiter    

Mitarbeiteranzahl zum Quartalsende Anzahl 4.711 4.778 - 1,4 %

Leistungsdaten     

Containerumschlag Tsd. TEU 4.252 3.685 15,4 %

Containertransport 2 Tsd. TEU 1.261 1.112 13,4 %

  Teilkonzern Hafenlogistik 3, 4 Teilkonzern Immobilien 3, 5

  1 - 9 | 2010 1 - 9 | 2009 Veränderung 1 - 9 | 2010 1 - 9 | 2009 Veränderung

Umsatzerlöse Mio. € 770,0 724,8 6,2 % 25,3 24,8 1,9 %

EBITDA Mio. € 209,5 201,7 3,9 % 13,1 13,4 - 2,0 %

EBITDA-Marge % 27,2 27,8 - 0,6 PP 51,9 54,0 - 2,1 PP

EBIT Mio. € 131,3 119,5 9,9 % 10,0 10,3 - 2,8 %

EBIT-Marge % 17,1 16,5 0,6 PP 39,7 41,6 - 1,9 PP

EBIT aus fortgeführten Aktivitäten 1 Mio. € 129,3 133,1 - 2,8 %    

EBIT-Marge aus fortgef. Aktivitäten % 16,8 18,5 - 1,7 PP    

Ergebnis nach Steuern und nach 
Anteilen anderer Gesellschafter

 
Mio. €

 
50,8

 
40,9

 
24,2 %

 
4,4

 
4,4

 
0,1 %

Ergebnis je Aktie 6 €/Aktie 0,73 0,59 23,7 % 1,71 1,71 0,0 %

 
1 EBIT ohne restrukturierungsbedingte Einmaleffekte der Gesellschaft CTL (im Vorjahr: CTL und combisped)  2 Das Transportvolumen wurde nicht quotal ermittelt  
3 Vor Konsolidierung zwischen den Teilkonzernen  4 A-Aktien börsennotiert  5 S-Aktien nicht börsennotiert  6 Unverwässert und verwässert
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Die Aktie

Mit dem beginn des dritten Quartals setzte an den internationalen aktienmärkten eine spür-

bare erholung gegenüber der verhaltenen entwicklung des ersten halbjahrs ein. Positive 

wirtschaftsdaten, steigende Unternehmensgewinne und nachlassende befürchtungen be-

züglich der staatsverschuldung im euroraum gaben den notierungen kräftigen auftrieb. erst 

aufgrund enttäuschender Meldungen zum wachstum der Us-wirtschaft und der schwäche  

am dortigen arbeits- und immobilienmarkt verstärkten sich bedenken hinsichtlich der  

stabilität der Konjunkturerholung, die die Kurse im laufe des august teilweise stark unter Druck 

setzten. Überlegungen zu weiteren stützungsmaß nahmen in 

den Usa und ermutigende signale zu Verbraucher vertrauen 

und Geschäftsklima in europa ließen das Vertrauen der  

anleger jedoch ab september zurückkehren und sorgten 

für einen abermals deutlichen aufwärtstrend. Der deutsche 

leitindex DaX schloss am 30. september bei 6.229 Punkten, 

gut 4 % über dem schlusskurs des zweiten Quartals. auf-

grund einer stärkeren entwicklung der nebenwerte schloss 

der MDaX 9 % höher bei 8.768 Punkten. 

Von Juli bis september entsprach die Kursentwicklung 

der hhla aktie weitgehend dem Gesamtbild der aktien-

märkte. so konnte die aktie vor allem in der ersten hälfte 

des Quartals deutlich gewinnen und notierte durchgehend 

oberhalb der marktbreiten indizes. Positive Unternehmens-

nachrichten, wie der Zuschlag für einen bedeutenden asien-

europa-Dienst der reedereien cMa cGM und Maersk,  un-

terstützten den Kursverlauf zusätzlich. in der Folge erreichte 

die hhla aktie am 10. august bei 29,50 euro ihren höchst-

stand im dritten Quartal. anschließend verlor die aktie auf-

grund wiederkehrender Konjunktursorgen nahezu parallel 

zu den relevanten indizes. auch die Veröffentlichung des 

halbjahresberichts der hhla am 13. august vermochte den allgemeinen abwärtstrend 

trotz einer deutlichen Zunahme des Mengenwachstums und einer anhebung der Prog-

nose zunächst nicht umzukehren. erst im september konnte die hhla aktie bei niedrigen 

Volumina und allgemein besserer Verfassung der Kapitalmärkte wieder deutlich an wert 

zulegen. befördert vom Gewinn weiterer Zubringerdienste und der ankündigung, die Kurz-

arbeit infolge der anhaltend positiven Mengenentwicklung zu beenden, schloss die hhla 

aktie am 30. september bei 28,55 euro, knapp 9 % über dem schlusskurs des Vorquartals. 

Dies entspricht einer Marktkapitalisierung des börsennotierten teilkonzerns hafenlogistik 

in höhe von 1,98 Milliarden euro. 

im dritten Quartal fanden zahlreiche investorengespräche in Kontinentaleuropa und 

Großbritannien statt. Zudem nahm die hhla an namhaften investorenkonferenzen in  

london, Frankfurt und München teil. Gehandelt wurde die aktie wiederum überwiegend 

von anlegern in Deutschland, Großbritannien und den Usa, wo auch weiterhin große teile 

des streubesitzes gehalten werden. wertschätzung erfuhr erneut die breite abdeckung der 

hhla durch Finanzanalysten, die mehrheitlich empfehlen, die aktie zu kaufen oder zu halten. 

 Die Aktie

Quelle: Datastream
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VorwortVorwort

Klaus-Dieter Peters

 Vorstandsvorsitzender

sehr geehrte Damen und herren,

die kräftige wirtschaftliche erholung ab dem Frühjahr 2010 hat 

sich auch im dritten Quartal fortgesetzt. Umschlag- und trans-

portaufkommen, Umsatz und ergebnis der hamburger hafen 

und logistik aG (hhla) sind im Vorjahresvergleich erneut 

stark gestiegen. insgesamt liegt die hhla nach den ersten 

neun Monaten des Geschäftsjahres 2010 bei Umsatz und 

ergebnis erstmals wieder deutlich über den Vorjahreswerten. 

Damit haben sich die Perspektiven weiter verbessert. Für das 

Gesamtjahr 2010 rechnen wir jetzt mit einem Umsatzvolumen 

oberhalb einer Milliarde euro und einem ebit im bereich von 180 Millionen euro.

Zwar deutet sich für das vierte Quartal eine abschwächung der Dynamik von weltwirtschaft 

und welthandel an. Dies kann angesichts üblicher saisonaler entwicklungen, auslaufender 

staatlicher Konjunkturprogramme und des zurückgehenden einflusses von nachholeffekten, 

wie beispielweise von lageraufstockungen, nicht weiter verwundern. Dennoch sehen wir aktu-

ell trotz anhaltender rückschlagrisiken, etwa aus hoher staatsverschuldung oder währungs-

ungleichgewichten, eine stabilisierung und normalisierung des langfristigen wachstumstrends.

in der bewältigung der Krise haben sich unsere strategie und unser Maßnahmenprogramm 

bewährt. beispielhaft dafür stehen

   der erfolg unseres Qualifizierungsprogramms, mit dem unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

die Krise zum erwerb neuer Fähigkeiten und zusätzlicher berufsabschlüsse nutzen konnten,

   der erfolg unseres Maßnahmenpaketes zur Kostensenkung,

   unser neuer Großschiffsliegeplatz am container terminal burchardkai, an dem seit august 

2010 ein neuer Fernostdienst mit den aktuell größten containerschiffen abgefertigt wird,

   die rückgewinnung von Feederdiensten aus wettbewerbshäfen nach hamburg sowie

   die bestätigung unserer intermodalstrategie durch die hohen wachstumsraten der bahn-

transporte nach südosteuropa.

Gleichzeitig haben wir wichtige Projekte für die künftige entwicklung unseres Unterneh-

mens auf den weg gebracht. so ist die hhla gegenwärtig dabei, das überaus erfolgreiche Pro-

duktionsmodell ihrer südosteuropaverkehre mit eigenen, hochleistungsfähigen inlandterminals 

und effizienten shuttleverkehren schrittweise auch auf Polen und Deutschland zu übertragen. 

in Verfolgung unserer regionalstrategie haben wir im dritten Quartal 2010 unseren Vertrag 

über den betrieb des container terminal in Odessa langfristig gesichert und ein mehrstufiges, 

nachfrageorientiertes ausbauprogramm für diesen standort verabschiedet.

auf dieser basis wollen wir unserem anspruchsvollen Zielkanon von nachhaltigem wirt-

schaftlichem erfolg, hoher Qualität und leistungsfähigkeit für unsere Kunden sowie Verant-

wortung für Mitarbeiter, Gesellschaft und Umwelt auch weiterhin mit erfolg gerecht werden.

 Vorwort
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Zwischenlagebericht  wirtschaftliche  rahmenbedingungen

Belebung der Ostseeverkehre: Feederschiff am Burchardkai.

wirtschaftliche rahmenbedingungen

gesamtwirtschaftliche entwicklung

die unerwartet schnelle erholung der weltwirtschaft hat sich im bisherigen Verlauf des 

Jahres 2010 stabilisiert. nach schätzung des internationalen währungsfonds (iwf) lag die 

wachstumsrate des globalen bruttoinlandprodukts (biP) im ersten halbjahr bei über 5 %. 

für das gesamtjahr 2010 erwartete der iwf in seinem aus-

blick vom  Oktober 2010 jetzt ein globales biP-wachstum 

von knapp 5 %.

treiber der positiven entwicklung ist vor allem das dy-

namische wachstum in schwellenländern wie china, indien 

oder brasilien. während sich der Konjunkturaufschwung in 

wichtigen industrieländern, wie z.b. den usa und Japan, 

bereits seit dem frühjahr graduell abschwächte, erreichte 

die industrieproduktion in asien nahezu wieder den wachs-

tumspfad der vergangenen Jahre. insgesamt ist die hohe 

konjunkturelle dynamik chinas im Verlauf des Jahres zwar 

leicht zurückgegangen, das biP-wachstum betrug laut 

schätzungen im dritten Quartal 2010 aber immer noch 

knapp 10 %. wenngleich sich die wachstumsraten des chinesischen außenhandels et-

was verlangsamten, lag der Zuwachs von Januar bis september 2010 gegenüber dem 

Vorjahreszeitraum insgesamt bei 38 %.

die deutsche wirtschaft befindet sich weiter im aufschwung. im zweiten Quartal 2010 

wuchs das biP um 4 %, der anstieg im dritten Quartal dürfte ähnlich stark ausgefallen sein. 

die ausfuhren lagen im Zeitraum Januar bis august 2010 um 19 % über dem Vorjahres-

niveau. die erholung hat inzwischen an breite gewonnen. Zeichneten zu Jahresbeginn vor 

allem der export sowie zunehmende lagerinvestitionen für den aufschwung verantwortlich, 

legten zuletzt auch der private Konsum und die unternehmensinvestitionen zu. 

branchenumfeld

nach dem neuen rekordwert im mai 2010 ist der weltweite containerumschlag weiter 

gestiegen. infolge dieser aufkommensentwicklung ging die anzahl der nicht beschäftigten 

containerschiffe weiter zurück. ende august waren knapp 2 % der weltweiten container-

schiffskapazität stillgelegt, nachdem der anteil zu Jahresbeginn noch über 10 % betragen 

hatte. nach ihrer kräftigen erholung gaben die frachtraten zuletzt auf einigen wichtigen 

relationen wieder etwas nach.

 Zwischenlagebericht
 

 i Zweistellige Zuwachsraten in umschlag und transport

 i umsatz steigt auf 791,9 mio. €

 i betriebsergebnis (ebit) verbessert sich auf 141,5 mio. €

 i anhebung der ergebnisprognose
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wirtschaftliche  rahmenbedingungen  KOnZernentwicKlung  Zwischenlagebericht

Zwischen asien und europa stieg das seewärtige container-transportvolumen von Januar 

bis Juli 2010 um insgesamt rund 22 % gegenüber dem Vorjahr, in umgekehrter richtung 

betrug die wachstumsrate 7 %. in den chinesischen häfen ist nach ersten schätzungen 

die steigerungsrate von rund 20 % im ersten halbjahr 2010 im Vorjahresvergleich im dritten 

Quartal auf rund 17 % gesunken. die terminals im russischen sankt Petersburg schlugen 

im ersten halbjahr 2010 rund 35 % mehr container um als im Vorjahreszeitraum, aktuell 

verfügbare Zahlen deuten ebenfalls auf eine leichte abflachung des wachstums im dritten 

Quartal hin. die Überseehäfen nordeuropas verzeichneten im ersten halbjahr 2010 einen 

anstieg des containerumschlags von 13 %. 

im Vergleich zum nord- und westeuropäischen hinterland der benelux-häfen erfolgte die 

wirtschaftliche erholung in mittel- und Osteuropa zeitlich versetzt. dies zeigt sich auch in 

der umschlagentwicklung der hhla container terminals in hamburg und Odessa. hier hat 

sich die dynamik des containeraufkommens im bisherigen Verlauf des Jahres 2010 weiter 

stark beschleunigt. betrug der anstieg im gesamten ersten halbjahr 2010 noch 8,9 %, so 

lag die Zuwachsrate nach neun monaten bereits bei 15,4 %. träger des wachstums der 

hamburger hhla terminals waren vor allem die fahrgebiete fernost mit einem Plus von 

19,6 %, südamerika mit einer Zunahme um 20,7 % sowie erstmals wieder die mittel- und 

osteuropäischen Ostseeanrainer mit 18,8 %.

 konzernentwicklung

hinweise Zur berichterstattung

im sinne eines konsistenten berichtsformats wird der seit dem zweiten Quartal 2009 auf-

genommene ausweis eines betriebsergebnisses (ebit) aus fortgeführten aktivitäten auch 

im geschäftsjahr 2010 beibehalten. die differenz zum regulären ebit ergab sich im Vorjahr 

durch den restrukturierungsbedingten einmalaufwand und den operativen Verlust zweier 

gesellschaften, die nicht fortgeführt wurden   siehe auch Zwischenbericht Januar bis Juni 

2009. im laufenden geschäftsjahr ist die abweichung auf einen ertrag aus der Veräußerung 

von sachanlagen einer nicht fortgeführten gesellschaft zurückzuführen.

um eine übersichtlichere darstellung der gesamtaufwendungen für den Personalein-

satz im hhla Konzern zu erreichen, werden die aufwendungen für hafenumschlagnah 

eingesetztes fremdpersonal, beginnend mit dem geschäftsjahr 2010, nicht mehr im mate-

 

wesentliche kennzahlen  1 - 9 | 2010 1 - 9 | 2009 Veränderung

umsatzerlöse mio. € 791,9 746,0   6,2 %
ebitda mio. € 222,6 215,1  3,5 %
ebitda-marge % 28,1 28,8  - 0,7 PP
ebit mio. € 141,5 130,0  8,9 %
ebit-marge % 17,9 17,4  0,5 PP
ebit aus fortgeführten aktivitäten¹ mio. € 139,6 143,6  - 2,8 %
ebit-marge aus fortgef. aktivitäten % 17,6 19,3  - 1,7 PP
ergebnis nach steuern und 
anteilen anderer gesellschafter

 
mio. €

 
55,5

 
45,6

 
 21,7 %

rOce % 14,3 15,2  - 0,9 PP

 
1 ebit ohne restrukturierungsbedingte einmaleffekte der gesellschaft ctl (im Vorjahr: ctl und combisped)
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Zwischenlagebericht  KOnZernentwicKlung

Anbindung ans Hinterland: Containerbahnhof auf HHLA Terminal.

rialaufwand, sondern im Personalaufwand ausgewiesen. die nachfolgenden erläuterungen 

stellen auf eine entsprechende umgliederung zwischen diesen beiden aufwandspositi-

onen ab. die Vorjahreswerte in der gewinn- und Verlustrechnung wurden entsprechend 

angepasst. das betriebsergebnis bleibt hiervon unberührt.

ertragslage

in den ersten neun monaten des Jahres verlief die geschäftsentwicklung des hhla Konzerns  

bei kontinuierlich verbesserter auftragslage im rahmen der zuvor veröffentlichten Prognose: 

insbesondere im saisonal stärkeren dritten Quartal konnte das unternehmen die anhaltende 

wirtschaftliche erholung nutzen, um seine marktposition zu verbessern und das geschäfts-

volumen kräftig zu steigern. durch den Zugewinn von reederdiensten und ein erhöhtes 

ladungsaufkommen je schiffsanlauf nahm die umschlagmenge im segment container von 

Januar bis september um 15,4 % auf 4,25 mio. teu zu (im Vorjahr: 3,69 mio. teu). auch 

das segment intermodal konnte von einem günstigeren geschäftsumfeld profitieren: das 

bahn- und lKw-geschäft erreichte mit einer transportmenge von 1,26 mio. teu (im Vorjahr: 

1,11 mio. teu) ebenfalls ein deutlich zweistelliges wachstum von 13,4 %. 

in einem vor allem bei den Zubringerdiensten hart umkämpften markt erzielte der hhla 

Konzern umsatzerlöse von insgesamt 791,9 mio. €. gegenüber dem Vergleichswert des 

Vorjahres (746,0 mio. €) nahm der Konzernumsatz trotz ge-

ringerer lagergelderlöse infolge der weltweiten container-

knappheit, der Verschiebungen im umschlagmix zwischen 

feeder- und Überseediensten sowie anhaltenden Preis-

drucks um 6,2 % zu. dies entspricht einem Zuwachs von 

17,1 % für das dritte Quartal. Von der positiven entwicklung 

profitierte vor allem der börsennotierte teilkonzern hafen-

logistik mit den segmenten container, intermodal und lo-

gistik sowie dem bereich holding/Übrige. hier erzielte die 

hhla im berichtszeitraum 97 % des außenumsatzes. im 

nicht börsennotierten teilkonzern immobilien mit den Ob-

jekten in der hamburger speicherstadt und am fischmarkt 

wurden 3 % des umsatzes erwirtschaftet. auf Konzern-

ebene waren im berichtszeitraum keine währungs- oder konsolidierungskreisbedingten 

effekte zu verzeichnen, die materielle auswirkungen auf das Periodenergebnis hatten.

die operativen aufwendungen entwickelten sich im berichtszeitraum deutlich unterpro-

portional zum wachstum der umschlag- und transportmengen. auf der basis fortgeführter 

aktivitäten stieg die summe in den ersten neun monaten 2010 um 8,1 % gegenüber dem 

stark reduzierten Vorjahresniveau. der in hohem maße volumenabhängige materialauf-
wand nahm von Januar bis september nahezu analog zu den mengensteigerungen um 

13,5 % auf 271,3 mio. € zu (im Vorjahr: 239,0 mio. €). in relation zu den umsatzerlösen stieg 

die materialaufwandsquote auf 34,3 % (im Vorjahr: 32,0 %). der anstieg im Personalauf-
wand blieb dagegen deutlich hinter dem wachstum der umschlag- und transportleistung 

zurück. er erhöhte sich in den ersten drei Quartalen des Jahres um 2,5 % auf 234,5 mio. € 

(im Vorjahr: 228,9 mio. €). entlastend wirkten dabei vor allem der bedarfsabhängige, mitt-

lerweile jedoch rückläufige einsatz von Kurzarbeit und die im Vorjahresvergleich niedri-

gere anzahl an mitarbeitern. einen gegenläufigen, aber deutlich geringeren effekt hatte 
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KOnZernentwicKlung  Zwischenlagebericht

die dispositionsbedingte Zunahme des einsatzes von fremdpersonal. bezogen auf den 

umsatz reduzierte sich die Personalaufwandsquote somit auf 29,6 % (im Vorjahr: 30,7 %). 

die sonstigen betrieblichen aufwendungen, in denen vor allem mietaufwendungen für 

flächen und Kaimauern sowie aufwendungen für instandhaltung enthalten sind, blieben 

mit 90,6 mio. € um 0,5 % unterhalb des Vorjahresniveaus (im Vorjahr: 91,1 mio. €). der 

mehraufwand infolge nachgeholter wartungsarbeiten und der beseitigung witterungsbe-

dingter flächenschäden konnte vor allem durch einsparungen bei sonstigen dienstleistun-

gen weitgehend kompensiert werden. im Verhältnis zum umsatz nahm die aufwandsquote 

auf 11,4 % ab (im Vorjahr: 12,2 %). 

auf basis dieser entwicklungen erzielte der hhla Konzern ein betriebsergebnis vor 
abschreibungen (ebitda) in höhe von 222,6 mio. € (im Vorjahr: 215,1 mio. €). nachdem 

diese ergebnisgröße nach den ersten sechs monaten noch unter dem Vorjahreswert ge-

legen hatte, erreichte sie dank des starken dritten Quartals nunmehr einen Zuwachs von 

3,5 %. die ebitda-marge lag damit bei 28,1 % (im Vorjahr: 28,8 %). infolge des restruk-

turierungsbedingten einmalaufwands im vergangenen Jahr sank der abschreibungsauf-
wand gegenüber der Vergleichsperiode um 4,7 % auf 81,0 mio. € (im Vorjahr: 85,1 mio. €). 

bereinigt um diesen sondereffekt nahm der abschreibungsaufwand aufgrund fortgesetzter 

investitionen um 5,0 % zu (bereinigt im Vorjahr: 77,2 mio. €). auf Konzernebene konnte das 

betriebsergebnis (ebit) aus fortgeführten aktivitäten mit 139,6 mio. € noch nicht ganz 

an das niveau des Vorjahres (143,6 mio. €) anknüpfen, der rückgang fiel mit 2,8 % aber 

deutlich geringer aus als noch zum halbjahr. auf basis der fortgeführten aktivitäten erzielte 

der Konzern eine im Jahresverlauf kontinuierlich verbesserte ebit-marge von 17,6 % (im 

Vorjahr: 19,3 %). die ebit-beiträge der teilkonzerne hafenlogistik und immobilien beliefen 

sich auf 93 % bzw. 7 %. während die Zinserträge im finanzergebnis vor allem aufgrund 

einer geringeren guthabenverzinsung auf 3,5 mio. € (im Vorjahr: 4,6 mio. €) abnahmen, blieb 

der Zinsaufwand mit 30,0 mio. € trotz leicht erhöhter finanzverbindlichkeiten gegenüber 

dem Vorjahr (29,0 mio. €) weitgehend unverändert.

im wesentlichen bedingt durch ergebnisverschiebungen zugunsten von Konzern-

gesellschaften mit geringeren steuersätzen und den sondereffekt des Vorjahres lag die 

effektive steuerquote im neunmonatsvergleich mit 28,9 % unter dem Vorjahresniveau 

(32,1 %). Vor diesem hintergrund stieg das konzernergebnis nach steuern und nach 
anteilen anderer gesellschafter gegenüber den ersten neun monaten 2009 um 21,7 % 

auf 55,5 mio. € (im Vorjahr: 45,6 mio. €). bezogen auf das ergebnis nach steuern nahm 

damit auch der anteil der aktionäre des mutterunternehmens im Vorjahresvergleich merk-

lich zu, was vor allem auf die generelle mengenerholung und den wegfall der sonderbe-

lastung aus 2009 zurückzuführen ist. das ergebnis je aktie konnte entsprechend um 

20,6 % auf 0,76 € zulegen (im Vorjahr: 0,63 €). der börsennotierte teilkonzern hafen-

logistik erzielte hierbei ein um 23,7 % höheres ergebnis je aktie von 0,73 € (im Vorjahr: 

0,59 €). der nicht börsennotierte teilkonzern immobilien lag mit einem ergebnis je aktie 

bei unverändert 1,71 €.

im wesentlichen bedingt durch den rückgang des betriebsergebnisses (ebit) aus 

fortgeführten geschäftsaktivitäten sank die rendite auf das eingesetzte kapital (return 
on capital employed – rOce ) bei weiter angestiegenem betriebsvermögen einschließlich 

einer neu zugegangenen Kaimauer im rahmen von finanzierungsleasing auf 14,3 % (im 

Vorjahr: 15,2 %).
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Zwischenlagebericht  segment cOntainer

Mehr Leistung: Containerumschlag am neuen Großschiffsliegeplatz.

segment container

die mengenerholung beim containerumschlag hat sich im Jahresverlauf weiter beschleunigt 

und erreichte mit einem Plus von 27,9 % im dritten Quartal 2010 gegenüber dem entspre-

chenden Vorjahresquartal einen neuen rekordwert. dank dieser dynamischen entwicklung 

stieg das umschlagvolumen auf den hhla container terminals in hamburg und Odessa in 

den ersten neun monaten des Jahres 2010 um 15,4 % auf 4.252 tsd. standardcontainer 

(teu). auch die Zubringerverkehre in die Ostsee (feederverkehre) liegen inzwischen mit 

einem Plus von rund 19 % klar über dem Vorjahresniveau. 

nach den ersten neun monaten übertreffen die umsatz- 

und ergebnisgrößen, die in den ersten beiden Quartalen 

noch rückgänge aufwiesen, erstmals seit 2008 wieder die 

entsprechenden Vorjahresniveaus. so betrugen die steige-

rungsraten im isolierten Vergleich von Q3/2010 mit Q3/2009 

beim umsatz 18,6 %, beim ebitda 23,7 % sowie 30,2 % 

beim ebit. die sprunghafte Verbesserung im dritten Quar-

tal führte auf neunmonatsbasis zu einer umsatzsteigerung 

um 4,6 % auf 445,0 mio. € (im Vorjahr: 425,4 mio. €). das 

ebitda erholte sich in diesem Zeitraum um 1,9 % auf 

176,1 mio. € (im Vorjahr: 172,8 mio. €). mit einem Plus von 

0,6 % erreichte das ebit, das in den Vorquartalen noch 

zweistellige rückgänge verzeichnete, mit 117,9 mio. € (im 

Vorjahr: 117,2 mio. €) jetzt das Vorjahresniveau.

eine Vielzahl von gründen hat zu dieser erfolgreichen entwicklung beigetragen. für die 

wiederaufgenommenen bzw. neuen containerliniendienste steht exemplarisch der neue 

asien-europa-dienst „fal 5/ae 8“ der reedereien cma cgm und maersk, der seit august 

2010 den neuen großschiffsliegeplatz 2 am burchardkai bedient. gleichzeitig haben die 

feederverkehre an den hamburger terminals der hhla wieder deutlich zugenommen. dabei 

gelang es, marktanteile zurückzugewinnen. so hat beispielsweise ende august die reederei 

aPl einen teil ihrer feederdienste von rotterdam nach hamburg zurückverlagert. um die 

chancen, die  durch das künftige aufkommenswachstum im schwarzen meer entstehen, 

besser nutzen zu können, wird die hhla ihren container terminal in Odessa (ctO) erweitern 

und bis 2012 umgerechnet 70 mio. € in tiefwasserliegeplätze und den Kapazitätsausbau 

investieren. der bereits bestehende management- und dienstleistungsvertrag über den 

betrieb des ctO wird um 20 Jahre bis ende 2044 verlängert.

wesentliche kennzahlen  1 - 9 | 2010 1 - 9 | 2009 Veränderung

umsatzerlöse mio. € 445,0 425,4   4,6 %
ebitda mio. € 176,1 172,8   1,9 %
ebitda-marge % 39,6 40,6  - 1,0 PP
ebit mio. € 117,9 117,2   0,6 %
ebit-marge % 26,5 27,5  - 1,0 PP
containerumschlag tsd. teu 4.252 3.685   15,4 %
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segment intermOdal  Zwischenlagebericht

Rekord in Prag: der zweimillionste Container seit 1992.

segment intermodal

das transportaufkommen im segment intermodal ist im Verlauf der ersten neun monate 

des Jahres 2010 kräftig angestiegen. es erreichte in einzelnen relationen bereits wieder das 

niveau von 2008. insgesamt nahm die Zahl der transportierten container um 13,4 % auf 

1.261 tsd. standardcontainer zu (im Vorjahr: 1.112 tsd.). bewährt haben sich dabei erneut 

die gesellschaften mit der höchsten wertschöpfungstiefe. 

so gelang es, in den Verkehren mit südosteuropa Zuwächse 

von mehr als 30 % zu erreichen. in Prag wurde anfang Ok-

tober 2010 der zweimillionste container seit der aufnahme 

einer regelmäßigen containerzugverbindung hamburg–Prag 

im Jahr 1992 durch die hhla tochter metrans gefeiert.

in einem von unverändert hohem wettbewerbsdruck ge-

prägten marktumfeld blieb das erlösniveau im dritten Quartal 

2010 stabil. dabei haben sich die umsatz- und ergebnisgrö-

ßen gegenüber den Vorquartalen weiter verbessert. so stieg 

der segmentumsatz in den ersten neun monaten des Jahres 

2010 um 13,5 % auf 234,1 mio. € (im Vorjahr: 206,3 mio. €). 

einschließlich eines erlöses aus dem Verkauf von container-

brücken in lübeck (2,3 mio. €) nahm das ebitda um 25,7 % auf 29,6 mio. € zu (im Vorjahr: 

23,5 mio. €). nach sechs monaten hatte das ebitda-wachstum erst bei 13,2 % gelegen. 

Ohne berücksichtigung der im Vorjahr eingestellten aktivitäten in lübeck erreichte das ebit 

aus fortgeführten aktivitäten 16,6 mio. €. es lag damit um 6,7 % unter dem Vorjahresniveau. 

Zum halbjahr hatte der ebit-rückgang noch 23,7 % betragen. somit hat sich die ertragslage 

im laufe des Jahres deutlich stabilisiert. 

2010 hat die hhla ihre intermodalaktivitäten konsequent weiter entwickelt. im märz grün-

deten hhla und eurogate das Joint Venture iPn inland Port network. es bereitet den aufbau 

eines netzes von inlandterminals in deutschland vor. ende Juni wurde im polnischen Kattowitz 

ein neuer inlandterminal eingeweiht. ein terminal in Posen wird im nächsten Jahr folgen. im 

Juli hat die hhla tochter ctd zusammen mit dem bremer transportunternehmen eKb das 

Joint Venture cit container inland trucking gegründet, das ein flächendeckendes netz von 

Zustellverkehren für die deutschen inlandterminals aufbaut.

 

wesentliche kennzahlen  1 - 9 | 2010 1 - 9 | 2009 Veränderung

umsatzerlöse mio. € 234,1 206,3   13,5 %
ebitda mio. € 29,6 23,5   25,7 %
ebitda-marge % 12,6 11,4   1,2 PP
ebit mio. € 18,6 4,2   344,3 %
ebit-marge % 7,9 2,0   5,9 PP
ebit aus fortgeführten aktivitäten¹ mio. € 16,6 17,8  - 6,7 %
ebit-marge aus fortgef. aktivitäten % 7,1 8,8  - 1,7 PP
containertransport² tsd. teu 1.261 1.112   13,4 %

 
1 ebit ohne restrukturierungsbedingte einmaleffekte der gesellschaft ctl (im Vorjahr: ctl und combisped)   
2 das transportvolumen wurde nicht quotiert ermittelt
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Zwischenlagebericht  segment lOgistiK

Kreuzfahrtboom in Hamburg.

segment logistik

der positive trend einer wirtschaftlichen erholung gerade jener gesellschaften im seg-

ment logistik, deren geschäft in besonderer weise konjunkturabhängig ist, hielt weiter 

an. insgesamt erhebliche steigerungen bei menge, umsatz und ergebnis verzeichneten 

der massengutumschlag und die fahrzeuglogistik. auch das Kreuzfahrtgeschäft konnte 

deutlich zulegen. nach einem verhaltenen ersten halbjahr belebte sich jetzt auch das bera-

tungsgeschäft. die fruchtlogistik dagegen verfehlte die ergebnisse des Vorjahres deutlich. 

weitere fortschritte bei ihrem stabilisierungskurs, u.a. durch neugeschäft in der Projektlo-

gistik, verzeichnete die Kontraktlogistik, blieb dabei insgesamt aber immer noch auf einem 

niedrigen niveau.

die unterschiedlichen geschäftsverläufe summierten sich im berichtszeitraum zu  einem 

umsatzanstieg von 6,7 % auf 90,2 mio. € (im Vorjahr: 84,6 mio. €). mit 11,1 mio. € übertraf 

das ebitda den Vorjahreswert von 10,7 mio. € um 3,7 %. 

Vor allem aufgrund gestiegener abschreibungen lag das 

ebit mit 5,8 mio. € um 12,6 % unter dem niveau des Vor-

jahres von 6,6 mio. €.

dabei blieb das beratungsgeschäft trotz einer größeren 

allgemeinen nachfrage u.a. durch die Kaufzurückhaltung im 

bereich terminalsoftware bislang unter dem Vorjahresergeb-

nis. mindermengen infolge veränderter schiffsdispositionen 

eines reeders belasten weiter in erheblichem umfang das 

geschäft der fruchtlogistik. nach neun monaten liegt das 

umschlagvolumen mit 584 tsd. t um 21,8 % unter dem Vor-

jahreswert von 746 tsd. t. der Kontraktlogistik ist es gelun-

gen, mit ihrer verstärkten ausrichtung auf die schwergut- und 

Projektlogistik in nennenswertem umfang neugeschäft zu akquirieren. das ergebnis erreicht 

jedoch noch nicht das Vorjahresniveau.

Von der allgemeinen wirtschaftlichen belebung profitierte die fahrzeuglogistik am multi-

funktionsterminal O’swaldkai deutlich. mit 959 tsd. t übertraf der wasserseitige umschlag 

das Vorjahr um 9,8 %. Vor allem der fahrzeugumschlag trug hierzu mit einem Plus um über 

60 % auf 127 tsd. fahrzeuge wesentlich bei. einen sprunghaften Zuwachs im Vorjahres-

vergleich verzeichnete auch das Kreuzfahrtgeschäft: hier stieg die Zahl der in hamburg 

abgefertigten schiffe um mehr als 40 % von 68 auf 96. der massengutterminal hansaport 

liegt mit 10,1 mio. t sogar um mehr als 38 % über dem umschlagvolumen des Vorjahres-

zeitraumes.

 

wesentliche kennzahlen  1 - 9 | 2010 1 - 9 | 2009 Veränderung

umsatzerlöse mio. € 90,2 84,6   6,7 %
ebitda mio. € 11,1 10,7   3,7 %
ebitda-marge % 12,3 12,6  - 0,3 PP
ebit mio. € 5,8 6,6  - 12,6 %
ebit-marge % 6,4 7,9  - 1,5 PP
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segment immObilien  Zwischenlagebericht  

Speicherstadt: einer der bevorzugten Agenturstandorte Hamburgs.

segment immobilien

nach dem aktuellen büromarktüberblick von Jones lang lasalle stieg der büroflächenum-

satz in hamburg, der zum halbjahr des geschäftsjahres 2010 mit 185.000 m2 im Vergleich 

zum Vorjahreszeitraum noch stagniert hatte, von Juli bis september 2010 um rund 29 % 

auf 355.000 m2. 

aufgrund des anhaltend hohen neubauvolumens von büroflächen und negativer netto-

absorptionsquote erhöhte sich die leerstandsquote gegenüber den ersten neun monaten 

des Jahres 2009 um 1,7 Prozentpunkte auf 9,4 %. für das Jahresende wird ein Überschrei-

ten der 10-Prozent-marke erwartet.

die hhla immobilien in der historischen speicherstadt und auf dem fischmarktareal 

am nördlichen elbufer haben sich in diesem marktumfeld weiter positiv entwickelt. der 

umsatz stieg im Vorjahresvergleich um 1,9 % auf 25,3 mio. € (im Vorjahr: 24,8 mio. €). 

ergebnis und ergebnismargen liegen weiterhin auf einem 

beachtlichen niveau. 

ebitda und ebit lagen im berichtszeitraum nur unwe-

sentlich unter den guten Vergleichswerten des Vorjahrs. dies 

ist vor allem bedingt durch höhere instandhaltungsaufwen-

dungen in der speicherstadt. 

so erreichte das ebitda einen wert von 13,1 mio. €, 

das sind 2,0 % weniger als die 13,4 mio. € im vergange-

nen Jahr. das betriebsergebnis (ebit) sank um 2,8 % auf 

10,0 mio. € (im Vorjahr: 10,3 mio. €). die ebitda-marge 

lag nach den ersten neun  monaten des Jahres 2010 bei 

51,9 % (im Vorjahr: 54,0 %), die ebit-marge bei 39,7 % (im 

Vorjahr: 41,6 %).

mit neuvermietungen und Projektentwicklungen in der speicherstadt wurde der behut-

same strukturwandel in dem historischen Quartier auch in den ersten drei Quartalen des 

Jahres 2010 weiter fortgesetzt. unternehmen aus der Kommunikations- und Kreativbranche 

auf mehr als 80.000 Quadratmetern machen die speicherstadt inzwischen zu einem der 

bevorzugten agenturstandorte hamburgs. 

auch bei den hhla immobilien am nördlichen elbufer wird der behutsame struktur-

wandel weiter fortgesetzt. nach dem erfolgreichen abschluss eines architekturwettbewerbs 

ende Juni 2010 wird hier gegenwärtig die realisierung eines großen neubauprojektes mit 

einem architektonisch anspruchsvollen mix aus wohnen, gewerbe und gastronomie vor-

bereitet.

 

wesentliche kennzahlen  1 - 9 | 2010 1 - 9 | 2009 Veränderung

umsatzerlöse mio. € 25,3 24,8  1,9 %
ebitda mio. € 13,1 13,4  - 2,0 %
ebitda-marge % 51,9 54,0  - 2,1 PP
ebit mio. € 10,0 10,3  - 2,8 %
ebit-marge % 39,7 41,6  - 1,9 PP
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Zwischenlagebericht  Mitarbeiter  FinanZ- und VerMögenslage  

 Mitarbeiter

die kräftige belebung der nachfrage schlug sich im dritten Quartal 2010 auch in der  

beschäftigtenzahl der hhla nieder. gegenüber dem krisenbedingten tiefstand von 4.684 

zum 30. Juni 2010 (nach 5.001 zum Jahresende 2008) stieg 

die Mitarbeiterzahl zum 30. september 2010 gegenüber dem 

Vorquartal erstmals wieder um 27 auf jetzt 4.711 an. im 

Vorjahresvergleich ergibt sich ein rückgang um 1,4 % bzw. 

67 Mitarbeiter.

damit bewähren sich die im rahmen des Projektes 

„Zukunftssicherung“ ergriffenen Maßnahmen zur beschäf-

tigungssicherung am standort hamburg auch in der erho-

lungsphase. Mit dem flexiblen und bedarfsorientierten ein-

satz von Kurzarbeit in Kombination mit maßgeschneiderten Qualifizierungsmaßnahmen 

konnte das arbeitsvolumen an den Konjunkturverlauf angepasst, die belegschaft gleichzeitig 

aber gehalten und weiter qualifiziert werden. 

dank der stabilen aufwärtsentwicklung der umschlag- und transportmengen hat die 

hhla die im sommer 2009 eingeführte Kurzarbeit zum 1. november 2010 beendet. ausge-

nommen ist lediglich die tochter hhla logistics. die im rahmen des Projektes „Zukunfts-

sicherung“ gestarteten Qualifizierungsmaßnahmen werden, soweit sie noch nicht beendet 

sind, auch nach beendigung der Kurzarbeit abgeschlossen.

Finanz- und Vermögenslage
 

bedingt durch die positive ergebnisentwicklung des hhla Konzerns ist der Mittelzufluss 

aus betrieblicher tätigkeit im Zeitraum von Januar bis september 2010 auf 164,4 Mio. € 

(im Vorjahr: 146,9 Mio. €) angestiegen. der Mittelabfluss aus investitionstätigkeit betrug in 

der berichtsperiode 64,1 Mio. € und lag damit, aufgrund der in reduziertem umfang fort-

geführten auszahlungen für sachanlagevermögen, deutlich unter dem Vorjahreswert von 

121,2 Mio. €.   siehe auch nachfolgenden abschnitt „investitionen“

Mitarbeiter im HHLA Konzern
PER 30.09. 2010

Container 

Logistik

Intermodal 

Holding/Übrige  

2.904

452

540

775

Immobilien 40

 

 1 - 9 | 2010 1 - 9 | 2009

Finanzmittelfonds am 01.01. 179,2 231,2

cashflow aus betrieblicher tätigkeit 164,4 146,9

cashflow aus der investitionstätigkeit - 64,1 - 121,2

Free cashflow 100,3 25,7

cashflow aus der Finanzierungstätigkeit - 86,4 - 106,2

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds 13,9 - 80,4

währungskursbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds - 0,6 0,9

Finanzmittelfonds am 30.09. 192,4 151,6

 Kapitalflussrechnung 
 in Mio. €
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FinanZ- und VerMögenslage  Zwischenlagebericht  

die geringeren auszahlungen für investitionen führten zusammen mit dem ergebnisanstieg 

zu einem im Vergleich zum Vorjahr deutlich höheren Free cashflow von 100,3 Mio. €, der 

sich als summe der cashflows aus betrieblicher tätigkeit und aus investitionstätigkeit 

zusammensetzt. obwohl bis september 2010 anders als in der Vergleichsperiode 2009 

keine Kreditaufnahmen erfolgten, verzeichnete der cashflow aus Finanzierungstätigkeit vor 

allem aufgrund der geringeren dividendenzahlung per saldo einen niedrigeren Mittelabfluss 

in höhe von 86,4 Mio. € (im Vorjahr: 106,2 Mio. €). 

der Finanzmittelfonds, der sich aus den Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläqui valenten 

(135,5 Mio. €) sowie aus guthaben im rahmen der bündelung von kurzfristigen anlagen 

(cashpooling)  in höhe von 58,5 Mio. € saldiert mit sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten 

(1,6 Mio. €) zusammensetzt, erreichte per 30. september 2010 insgesamt 192,4 Mio. € und 

lag damit über dem bestand vom Jahresbeginn (179,2 Mio. €). 

inVestitionen

das investitionsvolumen betrug im berichtszeitraum insgesamt 102,5 Mio. € und fiel damit 

geringer aus als der Vorjahreswert von 128,7 Mio. €. infolge zeitlich gestreckter Projekte 

wurde die investitionstätigkeit bis in das dritte Quartal 2010 auf reduziertem niveau fortge-

führt und konzentrierte sich vor allem auf die segmente container und intermodal. erfolg-

reich fertig gestellt wurde im Zuge dessen die Kaimauer für einen neuen großschiffsliegeplatz 

am hhla container terminal burchardkai, die von der hamburg Port authority als naheste-

hendem unternehmen angemietet wurde. aufgrund der einstufung als Finanzierungsleasing 

war dieser anlagenzugang in einem umfang von 30,4 Mio. € nicht zahlungswirksam. infolge 

weiterer Fertigstellungszeitpunkte zum Jahresende entsprach das investitionsvolumen in 

den ersten neun Monaten des Jahres nicht der zeitanteiligen größenordnung für das ge-

samtjahr.   siehe auch „Prognosebericht“, seite 17 ff.

die bilanzsumme des hhla Konzerns erhöhte sich zum 30. september 2010 gegenüber 

dem Jahresende 2009 um insgesamt 68,7 Mio. € auf 1.659,2 Mio. €. 

die langfristigen Vermögenswerte lagen mit 1.252,2 Mio. € über dem Vergleichswert 

vom 31. dezember 2009 (1.224,9 Mio. €). ursächlich für diese entwicklung war die akti-

aKtiVa 30.09. 2010 31.12. 2009 30.09. 2009

langfristiges Vermögen 1.252,2 1.224,9 1.204,4

Kurzfristiges Vermögen 407,0 365,6 342,6

 1.659,2 1.590,5 1.547,0

PassiVa   

eigenkapital 664,4 637,0 648,8

langfristige schulden 718,0 710,6 649,5

Kurzfristige schulden 276,8 242,9 248,7

 1.659,2 1.590,5 1.547,0

 bilanzstruktur 
 in Mio. €
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Zwischenlagebericht  nachtragsbericht  risiKo- und chancenbericht

vierung eines neuen großschiffsliegeplatzes bei planmäßig fortlaufenden abschreibungen 

des sachanlagevermögens.

Zur erhöhung des kurzfristigen Vermögens um 41,4 Mio. € auf 407,0 Mio. € zum 30. sep-

tember 2010 führten im wesentlichen der anstieg der Forderungen gegen nahestehende 

unternehmen und Personen aufgrund der angestiegenen guthaben im rahmen der bün-

delung von kurzfristigen anlagen bei der hgV hamburger gesellschaft für Vermögens- und 

beteiligungsmanagement mbh sowie die erhöhung des bestandes an Forderungen aus 

lieferungen und leistungen um 21,0 Mio. €. gegenläufig wirkte die Verringerung des be-

stands an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten um 38,0 Mio. € aufgrund der 

am 17. Juni 2010 erfolgten dividendenausschüttung. 

das eigenkapital betrug zum berichtsstichtag 664,4 Mio. € und erhöhte sich gegenüber 

dem Jahresende 2009 um 27,4 Mio. €. das positive ergebnis nach steuern der berichts-

periode kompensierte dabei die dividendenausschüttung. die eigenkapitalquote betrug 

zum berichtsstichtag 40,0 % (per 31. dezember 2009: 40,0 %).

die langfristigen schulden blieben mit 718,0 Mio. € gegenüber dem Jahresende 2009 

(710,6 Mio. €) fast unverändert. der leichte anstieg resultierte hauptsächlich aus der Pas-

sivierung der leasingverbindlichkeit im Zusammenhang mit dem großschiffsliegeplatz am 

hhla container terminal burchardkai bei gleichzeitiger tilgung von langfristigen finanziellen 

Verbindlichkeiten. die kurzfristigen schulden in höhe von 276,8 Mio. € (per 31. dezember 

2009: 242,9 Mio. €) sind im wesentlichen aufgrund der Verbindlichkeiten aus lieferungen 

und leistungen sowie der sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten gestiegen. 

 

geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen
 

Zwischen der Freien und hansestadt hamburg bzw. der hamburg Port authority und  

unternehmen des hhla Konzerns bestehen verschiedene Verträge über die anmietung 

von Flächen und Kaimauern im hamburger hafen sowie in der speicherstadt. 

darüber hinaus vermietet der hhla Konzern büroräume auch an andere mit der Freien 

und hanse stadt hamburg verbundene unternehmen und öffentliche einrichtungen. weitere 

informationen über diese geschäftsbeziehungen finden sich im Konzernabschluss zum 

31. dezember 2009.

 

nachtragsbericht
 

ereignisse von wesentlicher bedeutung traten nach dem bilanzstichtag 30. september 

2010 nicht ein.

risiko- und chancenbericht

die geschäftstätigkeit der hhla ist nach wie vor abhängig von der weiteren erholung der 

umschlag- und transportnachfrage. daneben ist die hhla auch weiterhin risiken aus der 

unterauslastung von Kapazitäten in der nordrange ausgesetzt. daraus resultierend könnte 

sich ein weiter steigender Preisdruck entwickeln. 

hinsichtlich der risikosituation des hhla Konzerns gelten, soweit nicht anders in diesem 

bericht dargestellt, die im lagebericht des geschäftsberichtes 2009 sowie in den Zwischen-
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berichten gemachten aussagen fort. dort wurden die mit der geschäftstätigkeit des hhla 

Konzerns verbundenen risikofaktoren unter dem unterpunkt risiko- und chancenbericht 

beschrieben. chancen, die sich während des letzten Quartals neu ergeben haben, wurden 

im ausblick dieses berichts dargelegt.

Prognosebericht

rahMenbedingUngen

die weltwirtschaftliche expansion dürfte im verbleibenden Verlauf des Jahres an Fahrt  

verlieren und der kräftige aufschwung aus der ersten Jahreshälfte einem moderateren tempo 

weichen. grundsätzlich bleibt die globale wirtschaftsentwicklung jedoch aufwärts gerichtet.

der internationale währungsfonds (iwF) hat seine Prognose für das weltweite biP-wachs-

tum in 2010 zuletzt nochmals leicht auf nunmehr 5 % angehoben. der welthandel könnte 

in diesem Jahr demnach um mehr als 11 % zulegen. auch wenn eine erneute rezession 

unwahrscheinlich ist, bleiben rückschlagrisiken aus der hohen staatsverschuldung vieler 

Volkswirtschaften und der anhaltend labilen Verfassung des bankensektors. 

Über die letzten Monate zeichnete sich immer deutlicher ab, dass die konjunkturelle 

erholung in den wirtschaftsregionen, die für die geschäftsentwicklung der hhla besondere 

bedeutung haben, unterschiedlich stark ausfallen wird. die zuletzt kräftige wirtschaftliche 

dynamik in den schwellenländern dürfte aufgrund einer strafferen wirtschaftspolitik sowie  

nachlassender nachfrage aus den industrieländern zwar voraussichtlich auf Jahressicht 

etwas geringer ausfallen. Für die asiatische region erwartet der iwF jedoch weiter ein 

deutliches wirtschaftswachstum von rund 9 %, das chinesische biP könnte um knapp 

11 % zulegen. 

in Mittel- und osteuropa ist hingegen von einer langsameren Konjunkturerholung mit 

einem biP-anstieg von rund 4 % für 2010 auszugehen. auch in den industrieländern dürfte 

das tempo der wirtschaftlichen expansion nachlassen. hier resultiert die Verlangsamung 

vor allem aus dem auslaufen umfangreicher Konjunkturprogramme und temporärer la-

gerzykluseffekte. 

das für die industrieländer prognostizierte wirtschaftswachstum beträgt  knapp 3 %, 

für den euroraum erwartet der iwF ein biP-wachstum von annähernd 2 %. aufgrund ihrer 

robusten entwicklung ist für die deutsche wirtschaft nunmehr mit einem biP-wachstum 

von mehr als 3 % zu rechnen. die deutschen exporte könnten in 2010 um 15 % gegenüber 

dem Vorjahr zunehmen.

infolge der positiven Konjunkturentwicklung gehen Marktforschungsinstitute wie drewry 

oder clarkson mittlerweile auch von höheren Zuwachsraten im weltweiten containerver-

kehr aus. laut aktuellen schätzungen könnten 2010 weltweit rund 11 % mehr container 

umgeschlagen werden als im Vorjahr.

die entwicklung der häfen in asien und südamerika fällt dabei besonders dynamisch 

aus. die häfen in nordeuropa werden den einbruch des Vorjahres hingegen 2010 noch 

nicht wettmachen, wodurch Überkapazitäten verbleiben. auch im kombinierten hinterland-

verkehr ist daher mit anhaltend starker Konkurrenz unter den Verkehrsträgern zu rechnen. 

grundsätzlich dürfte das Marktumfeld somit auch im weiteren Jahresverlauf 2010 von einem 

intensiven Preiswettbewerb geprägt sein.
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ertragslage

angesichts der entwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres geht die hhla trotz 

eines saisonbedingt schwächeren vierten Quartals nunmehr davon aus, die Umschlag-
menge für das gesamtjahr 2010 um mehr als 15 % und die transportmenge um mehr 

als 11 % gegenüber dem Vorjahr steigern zu können. aufgrund geringerer lagergelderlöse, 

Verschiebungen im ladungsmix sowie anhaltend intensiven 

Preiswettbewerbs ist die deutlich verbesserte auftragslage 

nicht in gleichem Maße auf die Umsatzerlöse zu übertragen. 

am standort hamburg erweist sich vor allem das verzö-

gerte Planfeststellungsverfahren zur Fahrrinnenanpassung 

der elbe bei zugleich steigendem anteil großer schiffsein-

heiten als belastungsfaktor. trotz der herausforderungen 

strebt die hhla für 2010 einen Konzernumsatz oberhalb 

des Vorjahres an und rechnet nunmehr auch mit einem Über-

schreiten der Milliardengrenze. im rahmen der nach oben 

angepassten erwartungen wird damit ein operatives Kon-
zernergebnis (ebit) im bereich von 180 Mio. € für erreichbar gehalten. hierzu sollen die 

teilkonzerne hafenlogistik und immobilien entsprechend ihren bisherigen ergebnisanteilen 

beitragen (rund 93 % bzw. 7 %). im hinblick auf die Minderheitsgesellschafter ist damit zu 

rechnen, dass ihr relativer anteil am nachsteuerergebnis unter dem Vorjahr liegen wird und 

somit ein größerer anteil bei den aktionären des Mutterunternehmens verbleibt. 

auf der basis aktueller einschätzungen ist im segment container mit einem deutli-

chen Umschlagwachstum zu rechnen. Damit dürfte der Umsatz den Vorjahreswert zwar 

übertreffen, die ebit-Marge jedoch von geringeren Durchschnittserlösen beeinträchtigt 

werden. im segment intermodal ist ebenfalls von einem gesteigerten bedarf an hinter-

landtransporten auszugehen. in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld erwartet die 

hhla daher für die fortgeführten aktivitäten einen moderat steigenden Umsatz auf etwas 

niedrigerem Margenniveau. Für das segment logistik rechnet die hhla auf der basis 

einer differenzierten entwicklung spezifischer teilmärkte mit einem verhaltenen geschäfts-

verlauf. insgesamt geht die hhla davon aus, dass dieses segment im Vorjahresvergleich 

einen höheren Umsatzbeitrag erzielen kann, während das ergebnis von zusätzlichem ab-

schreibungsaufwand belastet wird. im segment immobilien wird eine etwas schwächere 

nachfrage nach büro- und gewerbeflächen in den exponierten lagen der speicherstadt 

und am nördlichen elbufer erwartet. Vor dem hintergrund eines hohen Vermietungsstands 

und bestehender Mietverträge ist auch 2010 von einer Umsatz- und ergebnisentwicklung 

im bereich des Vorjahres auszugehen.

FinanZlage

Zur sicherung langfristiger Perspektiven führt die hhla auch in den verbleibenden Mona-

ten des Jahres 2010 wichtige investitionen fort. auf mit dem Vorjahr vergleichbarer basis 

zielen anpassungen jedoch darauf ab, insgesamt nicht mehr als 120 Mio. € zu investieren. 

Zusammen mit rund 60 Mio. € erwarteten weiteren anlagenzugängen im rahmen des 

 Finanzierungsleasings neuer Kaimauern, die nicht unmittelbar zahlungswirksam sind, son-

dern über die nutzungsdauer verteilt, soll die gesamtsumme 180 Mio. € nicht übersteigen. 

hhla Konzern 2010 

containerumschlag Zuwachs größer als 15 % 

containertransport Zuwachs größer als 11 % 

Konzernumsatz oberhalb von 1 Mrd. € 

ebit im bereich von 180 Mio. € 

investitionen nicht mehr als 180 Mio. € 

 

 ausblick 
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in Verbindung mit der zuvor beschriebenen geschäftsentwicklung geht die hhla davon 

aus, für das Jahr 2010 einen deutlich positiven Free cashflow zu erzielen. unter berück-

sichtigung der verfügbaren liquiditätsreserven steht die Finanzierung des Konzerns daher 

weiter auf einer gesicherten basis. 

diVidende 

Ziel der hhla bleibt es, ihre ertragsorientierte ausschüttungspolitik fortzusetzen. soweit es 

der Finanzierungsbedarf ermöglicht und sich keine grundsätzlichen Veränderungen ergeben, 

sollen dazu auch künftig mindestens 50 % des ausschüttungsfähigen Jahresüberschusses 

als dividende ausgezahlt werden.

geschÄFt Und organisation

auch im vierten Quartal 2010 sind keine organisatorischen Änderungen geplant, die wesent-

liche auswirkungen auf die struktur des Konzerns haben.

weitere entwicKlUng

Für die geschäftsentwicklung der hhla im Jahr 2011 ist es von entscheidender bedeutung, 

dass ein Planfeststellungsbeschluss zur Fahrrinnenanpassung der elbe vorliegt und mit den 

arbeiten begonnen werden kann. unter diesen Voraussetzungen ist die hhla zuversichtlich, 

ihre Marktposition in der europäischen nordrange ausbauen und wieder überproportional 

an steigerungen des globalen Frachtaufkommens partizipieren zu können. sollte sich die 

Konjunkturerholung dazu in den nächsten Monaten stabilisieren und die Preisdisziplin in 

der containerschifffahrt anhalten, dürfte weiteres umsatzwachstum oberhalb von 1 Mrd. € 

erreichbar sein. obgleich 2011 mit fortgesetztem erlösdruck zu rechnen ist, strebt die 

hhla in einem solchen umfeld auch spürbare ergebnisverbesserungen an. aufgrund eines 

investitionsprojektes zur erweiterung der hhla aktivitäten am schwarzen Meer wird die 

investitionssumme im nächsten Jahr nicht unter das diesjährige Volumen sinken.
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Im Hinblick auf weitere Sachverhalte sind im Berichtszeitraum keine wesentlichen Ände-

rungen eingetreten. Diese sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt. Überwiegend sind die 

 relevanten Angaben im Geschäftsbericht 2009 enthalten und besitzen weiterhin Gültigkeit.

sachverhalte ohne wesentliche Änderungen im berichtszeitraum  
(seitenverweise geschäftsbericht 2009)

unternehmensorganisation und -struktur  siehe Klappe, seite 48, seite 62 ff.

unternehmensziele/-strategien  siehe seite 69 ff.

wesentliche dienstleistungen  siehe seite 64 f.

absatzmärkte/wettbewerbsposition  siehe seite 66 ff.

Forschung und entwicklung  siehe seite 79 ff.

rechtliche rahmenbedingungen  siehe seite 72 f.

grundsätze und Ziele des Finanzmanagements  siehe seite 96

unternehmensverkäufe bzw. -käufe  siehe seite 100

geplante Änderungen in struktur/organisation sowie der strategie/der Ziele  siehe seite 121

Künftige dienstleistungen, absatzmärkte/wettbewerbsposition, F&e-aktivitäten  siehe seite 119

chancen  siehe seite 115
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 Zwischenabschluss

 Gewinn- und Verlustrechnung hhla Konzern
 in t€

   1 - 9 | 2010 1 - 9 | 2009 7 - 9 | 2010 7 - 9 | 2009

Umsatzerlöse 791.913 745.989 286.815 245.009

bestandsveränderungen 115 455 579 830

andere aktivierte eigenleistungen 4.728 6.609 1.764 1.666

sonstige betriebliche erträge 22.356 21.005 9.289 6.238

Materialaufwand - 271.331 - 238.980 - 99.136 - 80.286

Personalaufwand - 234.549 - 228.886 - 80.770 - 72.965

sonstige betriebliche aufwendungen - 90.643 - 91.106 - 30.600 - 29.118

ergebnis vor Zinsen, steuern und abschreibungen (ebiTDa) 222.589 215.086 87.941 71.374

abschreibungen - 81.045 - 85.085 - 27.777 - 22.901

ergebnis vor Zinsen und steuern (ebiT) 141.544 130.001 60.164 48.473

ergebnis der nach der equity-Methode bilanzierten Unternehmen 167 51 120 12

Zinserträge 3.471 4.637 1.844 968

Zinsaufwendungen - 29.971 - 28.990 - 9.493 - 9.418

sonstiges Finanzergebnis 336 404 162 304

ergebnis vor steuern (ebT) 115.547 106.103 52.797 40.339

ertragsteuern - 33.448 - 34.030 - 15.575 - 11.974

ergebnis nach steuern 82.099 72.073 37.222 28.365

 -  davon anteile anderer Gesellschafter am ergebnis nach steuern 26.635 26.508 10.301 8.474

 -  davon anteile der aktionäre des Mutterunternehmens am ergebnis nach steuern 55.464 45.565 26.921 19.891

ergebnis je aktie, unverwässert (in €) 

 - Gesamtkonzern 0,76 0,63 0,37 0,27

 - hafenlogistik 0,73 0,59 0,36 0,26

 - immobilien 1,71 1,71 0,56 0,66

ergebnis je aktie, verwässert (in €) 

 - Gesamtkonzern 0,76 0,63 0,37 0,27

 - hafenlogistik 0,73 0,59 0,36 0,26

 - immobilien 1,71 1,71 0,56 0,66

 Gesamtergebnisrechnung hhla Konzern 
 in t€

   1 - 9 | 2010 1 - 9 | 2009 7 - 9 | 2010 7 - 9 | 2009

ergebnis nach steuern 82.099 72.073 37.222 28.365

Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste 1.163 18.589 772 - 1.615

cashflow-hedges - 940 - 1.147 - 156 - 281

währungsdifferenzen 3.144 - 3.704 - 5.211 - 3.137

latente steuern auf direkt im eigenkapital erfasste wertänderungen - 120 - 5.637 - 208 612

Übrige - 23 53 30 64

Direkt im eigenkapital erfasste erträge und aufwendungen 3.224 8.154 - 4.773 - 4.357

Gesamtergebnis 85.323 80.227 32.449 24.008

 -  davon anteile anderer Gesellschafter 26.771 26.349 10.467 8.471

 -  davon anteile der aktionäre des Mutterunternehmens 58.551 53.878 21.981 15.537
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 Gewinn- und Verlustrechnung hhla Teilkonzerne
 in t€; teilkonZern haFenloGistik Und teilkonZern iMMobilien; anlaGe ZUM VerkÜrZten konZernanhanG

 
   

1 - 9 | 2010 
Konzern

1 - 9 | 2010 
hafenlogistik

1 - 9 | 2010 
immobilien

1 - 9 | 2010 
Konsolidierung

Umsatzerlöse 791.913 769.981 25.269 - 3.337

bestandsveränderungen 115 141 - 26 0

andere aktivierte eigenleistungen 4.728 4.720 0 8

sonstige betriebliche erträge 22.356 22.272 634 - 550

Materialaufwand - 271.331 - 267.279 - 4.060 9

Personalaufwand - 234.549 - 232.755 - 1.794 0

sonstige betriebliche aufwendungen - 90.643 - 87.596 - 6.918 3.870

ergebnis vor Zinsen, steuern und abschreibungen (ebiTDa) 222.589 209.484 13.105 0

abschreibungen - 81.045 - 78.199 - 3.075 230

ergebnis vor Zinsen und steuern (ebiT) 141.544 131.285 10.030 230

ergebnis der nach der equity-Methode bilanzierten Unternehmen 167 167 0 0

Zinserträge 3.471 3.363 209 - 101

Zinsaufwendungen - 29.971 - 26.258 - 3.815 101

sonstiges Finanzergebnis 336 336 0 0

ergebnis vor steuern (ebT) 115.547 108.893 6.424 230

ertragsteuern - 33.448 - 31.422 - 1.989 - 36

ergebnis nach steuern 82.099 77.471 4.435 194

 -  davon anteile anderer Gesellschafter am ergebnis nach steuern 26.635 26.635 0 0

 -  davon anteile der aktionäre des Mutterunternehmens  
   am ergebnis nach steuern

 
55.464

 
50.836

 
4.435

 
194

ergebnis je aktie, unverwässert (in €) 0,76 0,73 1,71  

ergebnis je aktie, verwässert (in €) 0,76 0,73 1,71  

 Gesamtergebnisrechnung hhla Teilkonzerne 
 in t€; teilkonZern haFenloGistik Und teilkonZern iMMobilien; anlaGe ZUM VerkÜrZten konZernanhanG

 
   

1 - 9 | 2010 
Konzern

1 - 9 | 2010 
hafenlogistik

1 - 9 | 2010 
immobilien

1 - 9 | 2010 
Konsolidierung

ergebnis nach steuern 82.099 77.471 4.435 194

Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste 1.163 1.099 64  

cashflow-hedges - 940 - 940 0  

währungsdifferenzen 3.144 3.144 0  

latente steuern auf direkt im eigenkapital erfasste wertänderungen - 120 - 100 - 21  

Übrige - 23 - 23 0  

Direkt im eigenkapital erfasste erträge und aufwendungen 3.224 3.180 43 0

Gesamtergebnis 85.323 80.651 4.478 194

 -  davon anteile anderer Gesellschafter 26.771 26.771 0  

 -  davon anteile der aktionäre des Mutterunternehmens 58.551 53.880 4.671  
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 Gewinn- und Verlustrechnung hhla Teilkonzerne
 in t€; teilkonZern haFenloGistik Und teilkonZern iMMobilien; anlaGe ZUM VerkÜrZten konZernanhanG

 
   

1 - 9 | 2009 
Konzern

1 - 9 | 2009 
hafenlogistik

1 - 9 | 2009 
immobilien

1 - 9 | 2009 
Konsolidierung

Umsatzerlöse 745.989 724.758 24.787 - 3.556

bestandsveränderungen 455 454 1 0

andere aktivierte eigenleistungen 6.609 6.568 0 41

sonstige betriebliche erträge 21.005 20.419 856 - 271

Materialaufwand - 238.980 - 235.236 - 3.775 31

Personalaufwand - 228.886 - 227.067 - 1.818 0

sonstige betriebliche aufwendungen - 91.106 - 88.185 - 6.675 3.755

ergebnis vor Zinsen, steuern und abschreibungen (ebiTDa) 215.086 201.711 13.376 0

abschreibungen - 85.085 - 82.250 - 3.058 222

ergebnis vor Zinsen und steuern (ebiT) 130.001 119.461 10.318 222

ergebnis der nach der equity-Methode bilanzierten Unternehmen 51 51 0 0

Zinserträge 4.637 4.618 129 - 110

Zinsaufwendungen - 28.990 - 25.141 - 3.959 110

sonstiges Finanzergebnis 404 404 0 0

ergebnis vor steuern (ebT) 106.103 99.393 6.488 222

ertragsteuern - 34.030 - 31.939 - 2.056 - 35

ergebnis nach steuern 72.073 67.454 4.432 187

 -  davon anteile anderer Gesellschafter am ergebnis nach steuern 26.508 26.508 0 0

 -  davon anteile der aktionäre des Mutterunternehmens  
   am ergebnis nach steuern

 
45.565

 
40.946

 
4.432

 
187

ergebnis je aktie, unverwässert (in €) 0,63 0,59 1,71  

ergebnis je aktie, verwässert (in €) 0,63 0,59 1,71  

 Gesamtergebnisrechnung hhla Teilkonzerne 
 in t€; teilkonZern haFenloGistik Und teilkonZern iMMobilien; anlaGe ZUM VerkÜrZten konZernanhanG

 
   

1 - 9 | 2009 
Konzern

1 - 9 | 2009 
hafenlogistik

1 - 9 | 2009 
immobilien

1 - 9 | 2009 
Konsolidierung

ergebnis nach steuern 72.073 67.454 4.432 187

Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste 18.589 18.070 519  

cashflow-hedges - 1.147 - 1.147 0  

währungsdifferenzen - 3.704 - 3.704 0  

latente steuern auf direkt im eigenkapital erfasste wertänderungen - 5.637 - 5.470 - 167  

Übrige 53 53 0  

Direkt im eigenkapital erfasste erträge und aufwendungen 8.154 7.802 352 0

Gesamtergebnis 80.227 75.256 4.784 187

 -  davon anteile anderer Gesellschafter 26.349 26.349 0  

 -  davon anteile der aktionäre des Mutterunternehmens 53.878 48.907 4.971  
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 Gewinn- und Verlustrechnung hhla Teilkonzerne
 in t€; teilkonZern haFenloGistik Und teilkonZern iMMobilien; anlaGe ZUM VerkÜrZten konZernanhanG

 
   

7 - 9 | 2010 
Konzern

7 - 9 | 2010 
hafenlogistik

7 - 9 | 2010 
immobilien

7 - 9 | 2010 
Konsolidierung

Umsatzerlöse 286.815 279.261 8.663 - 1.109

bestandsveränderungen 579 580 - 1 0

andere aktivierte eigenleistungen 1.764 1.756 0 8

sonstige betriebliche erträge 9.289 9.294 121 - 126

Materialaufwand - 99.136 - 97.760 - 1.376 1

Personalaufwand - 80.770 - 80.185 - 585 0

sonstige betriebliche aufwendungen - 30.600 - 29.344 - 2.483 1.226

ergebnis vor Zinsen, steuern und abschreibungen (ebiTDa) 87.941 83.602 4.339 0

abschreibungen - 27.777 - 26.828 - 1.025 77

ergebnis vor Zinsen und steuern (ebiT) 60.164 56.774 3.314 77

ergebnis der nach der equity-Methode bilanzierten Unternehmen 120 120 0 0

Zinserträge 1.844 1.808 69 - 33

Zinsaufwendungen - 9.493 - 8.270 - 1.257 33

sonstiges Finanzergebnis 162 162 0 0

ergebnis vor steuern (ebT) 52.797 50.594 2.126 77

ertragsteuern - 15.575 - 14.898 - 664 - 12

ergebnis nach steuern 37.222 35.696 1.462 65

 -  davon anteile anderer Gesellschafter am ergebnis nach steuern 10.301 10.301 0 0

 -  davon anteile der aktionäre des Mutterunternehmens  
   am ergebnis nach steuern

 
26.921

 
25.395

 
1.462

 
65

ergebnis je aktie, unverwässert (in €) 0,37 0,36 0,56  

ergebnis je aktie, verwässert (in €) 0,37 0,36 0,56  

 Gesamtergebnisrechnung hhla Teilkonzerne 
 in t€; teilkonZern haFenloGistik Und teilkonZern iMMobilien; anlaGe ZUM VerkÜrZten konZernanhanG

 
   

7 - 9 | 2010 
Konzern

7 - 9 | 2010 
hafenlogistik

7 - 9 | 2010 
immobilien

7 - 9 | 2010 
Konsolidierung

ergebnis nach steuern 37.222 35.696 1.462 65

Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste 772 784 - 12  

cashflow-hedges - 156 - 156 0   

währungsdifferenzen - 5.211 - 5.211 0  

latente steuern auf direkt im eigenkapital erfasste wertänderungen - 208 - 213 4  

Übrige 30 30 0  

Direkt im eigenkapital erfasste erträge und aufwendungen - 4.773 - 4.766 - 8 0

Gesamtergebnis 32.449 30.930 1.454 65

 -  davon anteile anderer Gesellschafter 10.467 10.467 0  

 -  davon anteile der aktionäre des Mutterunternehmens 21.981 20.463 1.518  
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 Gewinn- und Verlustrechnung hhla Teilkonzerne
 in t€; teilkonZern haFenloGistik Und teilkonZern iMMobilien; anlaGe ZUM VerkÜrZten konZernanhanG

 
   

7 - 9 | 2009 
Konzern

7 - 9 | 2009 
hafenlogistik

7 - 9 | 2009 
immobilien

7 - 9 | 2009 
Konsolidierung

Umsatzerlöse 245.009 237.928 8.196 - 1.115

bestandsveränderungen 830 830 0 0

andere aktivierte eigenleistungen 1.666 1.625 0 41

sonstige betriebliche erträge 6.238 5.906 423 - 92

Materialaufwand - 80.286 - 79.079 - 1.215 8

Personalaufwand - 72.965 - 72.378 - 586 0

sonstige betriebliche aufwendungen -  29.118 - 28.324 - 2.026 1.232

ergebnis vor Zinsen, steuern und abschreibungen (ebiTDa) 71.374 66.508 4.792 74

abschreibungen - 22.901 - 21.958 - 1.018 74

ergebnis vor Zinsen und steuern (ebiT) 48.473 44.550 3.774 148

ergebnis der nach der equity-Methode bilanzierten Unternehmen 12 12 0 0

Zinserträge 968 999 79 - 110

Zinsaufwendungen - 9.418 - 8.130 - 1.323 36

sonstiges Finanzergebnis 304 304 0 0

ergebnis vor steuern (ebT) 40.339 37.735 2.530 74

ertragsteuern - 11.974 - 11.160 - 803 - 11

ergebnis nach steuern 28.365 26.575 1.727 63

 -  davon anteile anderer Gesellschafter am ergebnis nach steuern 8.474 8.474 0 0

 -  davon anteile der aktionäre des Mutterunternehmens  
   am ergebnis nach steuern

 
19.891

 
18.101

 
1.727

 
63

ergebnis je aktie, unverwässert (in €) 0,27 0,26 0,66  

ergebnis je aktie, verwässert (in €) 0,27 0,26 0,66  

 Gesamtergebnisrechnung hhla Teilkonzerne 
 in t€; teilkonZern haFenloGistik Und teilkonZern iMMobilien; anlaGe ZUM VerkÜrZten konZernanhanG

 
   

7 - 9 | 2009 
Konzern

7 - 9 | 2009 
hafenlogistik

7 - 9 | 2009 
immobilien

7 - 9 | 2009 
Konsolidierung

ergebnis nach steuern 28.365 26.575 1.727 63

Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste - 1.615 - 1.609 - 6  

cashflow-hedges - 281 - 281 0   

währungsdifferenzen - 3.137 - 3.137 0  

latente steuern auf direkt im eigenkapital erfasste wertänderungen 612 610 2  

Übrige 64 64 0  

Direkt im eigenkapital erfasste erträge und aufwendungen - 4.357 - 4.353 - 4 0

Gesamtergebnis 24.008 22.222 1.723 63

 -  davon anteile anderer Gesellschafter 8.471 8.471 0  

 -  davon anteile der aktionäre des Mutterunternehmens 15.537 13.751 1.786  
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 bilanz hhla Konzern
 in t€

aKTiVa 30.09.2010 31.12.2009
langfristiges Vermögen   
immaterielle Vermögenswerte 85.138 82.334
sachanlagen 938.109 916.772
als Finanzinvestition gehaltene immobilien 184.756 186.471
nach der equity-Methode bilanzierte Unternehmen 1.579 1.487
Finanzielle Vermögenswerte 10.051 8.062
latente steuern 32.549 29.812
 1.252.182 1.224.938
Kurzfristiges Vermögen   
Vorräte 21.782 20.379
Forderungen aus lieferungen und leistungen 142.720 121.731
Forderungen gegen nahestehende Unternehmen und Personen 64.997 6.660
sonstige finanzielle Forderungen 2.018 2.356
sonstige Vermögenswerte 18.477 12.292
erstattungsansprüche aus ertragsteuern 21.566 23.412
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 135.482 173.531
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte 0 5.200
 407.042 365.561
 1.659.224 1.590.499
PassiVa   
eigenkapital   
Gezeichnetes kapital 72.680 72.680
 teilkonzern hafenlogistik 69.975 69.975
 teilkonzern immobilien 2.705 2.705
kapitalrücklage 139.728 139.728
 teilkonzern hafenlogistik 139.222 139.222
 teilkonzern immobilien 506 506
erwirtschaftetes eigenkapital 316.574 291.805
 teilkonzern hafenlogistik 303.145 280.300
 teilkonzern immobilien 13.428 11.505
kumuliertes übriges eigenkapital 33.634 30.547
 teilkonzern hafenlogistik 32.398 29.354
 teilkonzern immobilien 1.236 1.193
anteile von Minderheiten am eigenkapital 101.830 102.225
 teilkonzern hafenlogistik 101.830 102.225
 teilkonzern immobilien 0 0
 664.446 636.985
langfristige schulden   
Pensionsrückstellungen 326.331 325.141
sonstige langfristige rückstellungen 53.980 56.092
Finanzielle Verbindlichkeiten 325.210 316.363
latente steuern 12.487 13.029
 718.008 710.625
Kurzfristige schulden   
kurzfristige rückstellungen 18.863 18.854
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 69.050 54.616
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen 72.513 66.329
sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 77.047 66.077
sonstige Verbindlichkeiten 36.320 33.596
Zahlungsverpflichtungen aus ertragsteuern 2.977 3.417
 276.770 242.889
 1.659.224 1.590.499
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 bilanz hhla Teilkonzerne
 in t€; teilkonZern haFenloGistik Und teilkonZern iMMobilien; anlaGe ZUM VerkÜrZten konZernanhanG

  
aKTiVa 

30.09.2010 
Konzern

30.09.2010 
hafenlogistik

30.09.2010 
immobilien

30.09.2010 
Konsolidierung

langfristiges Vermögen     

immaterielle Vermögenswerte 85.138 85.117 21 0

sachanlagen 938.109 915.352 5.300 17.457

als Finanzinvestition gehaltene immobilien 184.756 68.630 147.735 - 31.609

nach der equity-Methode bilanzierte Unternehmen 1.579 1.579 0 0

Finanzielle Vermögenswerte 10.051 8.963 1.088 0

latente steuern 32.549 36.652 127 - 4.230

 1.252.182 1.116.293 154.271 - 18.382

Kurzfristiges Vermögen     

Vorräte 21.782 21.716 66 0

Forderungen aus lieferungen und leistungen 142.720 141.913 807 0

Forderungen gegen nahestehende Unternehmen und Personen 64.997 71.458 190 - 6.651

sonstige finanzielle Forderungen 2.018 2.007 11 0

sonstige Vermögenswerte 18.477 18.244 233 0

erstattungsansprüche aus ertragsteuern 21.566 23.735 0 - 2.169

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 135.482 135.367 115 0

 407.042 414.440 1.422 - 8.820

 1.659.224 1.530.733 155.693 - 27.202

PassiVa     

eigenkapital    

Gezeichnetes kapital 72.680 69.975 2.705 0

kapitalrücklage 139.728 139.222 506 0

erwirtschaftetes eigenkapital 316.574 303.145 25.340 - 11.912

kumuliertes übriges eigenkapital 33.634 32.398 1.236 0

anteile von Minderheiten am eigenkapital 101.830 101.830 0 0

 664.446 646.570 29.787 - 11.912

langfristige schulden     

Pensionsrückstellungen 326.331 320.735 5.596 0

sonstige langfristige rückstellungen 53.980 52.564 1.416 0

Finanzielle Verbindlichkeiten 325.210 300.160 25.050 0

latente steuern 12.487 12.700 6.257 - 6.470

 718.008 686.159 38.319 - 6.470

Kurzfristige schulden     

kurzfristige rückstellungen 18.863 17.103 1.761 0

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 69.050 66.376 2.674 0

Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen  
und Personen

 
72.513

 
4.961

 
74.203

 
- 6.651

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 77.047 72.862 4.184 0

sonstige Verbindlichkeiten 36.320 36.032 289 0

Zahlungsverpflichtungen aus ertragsteuern 2.977 670 4.476 - 2.169

 276.770 198.004 87.587 - 8.820

  1.659.224 1.530.733 155.693 - 27.202
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 bilanz hhla Teilkonzerne
 in t€; teilkonZern haFenloGistik Und teilkonZern iMMobilien; anlaGe ZUM VerkÜrZten konZernanhanG

  
aKTiVa 

31.12.2009 
Konzern

31.12.2009 
hafenlogistik

31.12.2009 
immobilien

31.12.2009 
Konsolidierung

langfristiges Vermögen     

immaterielle Vermögenswerte 82.334 82.305 30 0

sachanlagen 916.772 893.700 5.284 17.787

als Finanzinvestition gehaltene immobilien 186.471 71.032 147.609 - 32.169

nach der equity-Methode bilanzierte Unternehmen 1.487 1.487 0 0

Finanzielle Vermögenswerte 8.062 6.780 1.282 0

latente steuern 29.812 33.890 152 - 4.230

 1.224.938 1.089.194 154.357 - 18.612

Kurzfristiges Vermögen     

Vorräte 20.379 20.298 81 0

Forderungen aus lieferungen und leistungen 121.731 120.878 853 0

Forderungen gegen nahestehende Unternehmen und Personen 6.660 16.867 902 - 11.109

sonstige finanzielle Forderungen 2.356 2.333 23 0

sonstige Vermögenswerte 12.292 12.181 110 0

erstattungsansprüche aus ertragsteuern 23.412 25.581 0 - 2.169

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 173.531 173.313 218 0

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte 5.200 5.200 0 0

 365.561 376.651 2.187 - 13.278

 1.590.499 1.465.845 156.544 - 31.890

PassiVa     

eigenkapital     

Gezeichnetes kapital 72.680 69.975 2.705 0

kapitalrücklage 139.728 139.222 506 0

erwirtschaftetes eigenkapital 291.805 280.300 23.610 - 12.105

kumuliertes übriges eigenkapital 30.547 29.354 1.193 0

anteile von Minderheiten am eigenkapital 102.225 102.225 0 0

 636.985 621.076 28.014 - 12.105

langfristige schulden     

Pensionsrückstellungen 325.141 319.512 5.629 0

sonstige langfristige rückstellungen 56.092 54.663 1.429 0

Finanzielle Verbindlichkeiten 316.363 288.861 27.502 0

latente steuern 13.029 13.228 6.308 - 6.507

 710.625 676.264 40.868 - 6.507

Kurzfristige schulden     

kurzfristige rückstellungen 18.854 17.768 1.086 0

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 54.616 52.733 1.883 0

Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen  
und Personen

 
66.329

 
1.723

 
75.715

 
- 11.109

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 66.077 61.203 4.874 0

sonstige Verbindlichkeiten 33.596 33.273 323 0

Zahlungsverpflichtungen aus ertragsteuern 3.417 1.805 3.781 - 2.169

 242.889 168.505 87.662 - 13.278

  1.590.499 1.465.845 156.544 - 31.890
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 Kapitalflussrechnung hhla Konzern
 in t€

   1 - 9 | 2010 1 - 9 | 2009

1. cashflow aus betrieblicher Tätigkeit   

ergebnis vor Zinsen und steuern (ebit) 141.544 130.001

Zu- und abschreibungen auf nichtfinanzielle langfristige Vermögenswerte 79.202 85.085

abnahme der rückstellungen - 13.586 - 15.072

Gewinne/Verluste aus anlageabgängen 151 - 731

Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus lieferungen und leistungen sowie anderer aktiva, die nicht 
der investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 
- 31.518

 
29.085

Veränderung der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der 
investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 
37.747

 
- 11.076

einzahlungen aus Zinsen 3.554 4.606

auszahlungen für Zinsen - 17.642 - 16.359

Gezahlte ertragsteuern - 35.429 - 59.683

währungskursbedingte und sonstige effekte 368 1.073

cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 164.391 146.929

 
2. cashflow aus der investitionstätigkeit

  

einzahlungen aus abgängen von immateriellen Vermögenswerten und sachanlagen 8.871 2.841

auszahlungen für investitionen in das sachanlagevermögen und als Finanzinvestition  
gehaltene immobilien

 
- 65.534

 
- 123.178

auszahlungen für investitionen in immaterielle Vermögenswerte - 5.391 - 5.544

einzahlungen aus abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten 4 192

auszahlungen für investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte - 1.802 - 645

auszahlungen für den erwerb von anteilen an konsolidierten Unternehmen  
und sonstigen Geschäftseinheiten

 
- 259

 
- 571

einzahlungen aus der Veräußerung von anteilen an konsolidierten Unternehmen  
und sonstigen Geschäftseinheiten

 
1

 
5.703

cashflow aus der investitionstätigkeit - 64.110 - 121.202

 
3. cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

  

an aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte dividende - 30.695 - 72.680

an Minderheitsaktionäre gezahlte dividende - 27.166 - 41.496

tilgung von leasingverbindlichkeiten - 3.010 - 2.333

einzahlungen aus der aufnahme von (Finanz-)krediten 0 39.889

auszahlungen aus der tilgung von (Finanz-)krediten - 25.523 - 29.537

cashflow aus der Finanzierungstätigkeit - 86.394 - 106.157

 
4. Finanzmittelfonds am ende der Periode

  

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. - 3.) 13.887 - 80.430

währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds - 629 904

Finanzmittelfonds am anfang der Periode 179.156 231.161

Finanzmittelfonds am ende der Periode 192.414 151.635
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 Kapitalflussrechnung hhla Teilkonzerne 
 in t€; teilkonZern haFenloGistik Und teilkonZern iMMobilien; anlaGe ZUM VerkÜrZten konZernanhanG

   
 

1 - 9 | 2010 
Konzern

1 - 9 | 2010 
hafenlogistik

1 - 9 | 2010 
immobilien

1 - 9 | 2010 
Konsolidierung

1. cashflow aus betrieblicher Tätigkeit      

ergebnis vor Zinsen und steuern (ebit) 141.544 131.284 10.030 230

Zu- und abschreibungen auf nichtfinanzielle  
langfristige Vermögenswerte

 
79.202

 
76.357

 
3.075

 
- 230

Veränderung der rückstellungen - 13.586 - 14.039 453  

Gewinne/Verluste aus anlageabgängen 151 151 0  

Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus lieferungen und 
leistungen sowie anderer aktiva, die nicht der investitions- 
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 
 

- 31.518

 
 

- 31.317

 
 

857

 
 

- 1.058

Zunahme der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 
sowie anderer Passiva, die nicht der investitions- oder Finanzie-
rungstätigkeit zuzuordnen sind

 
 

37.747

 
 

34.300

 
 

2.389

 
 

1.058

einzahlungen aus Zinsen 3.554 3.591 64 - 101

auszahlungen für Zinsen - 17.642 - 13.781 - 3.962 101

Gezahlte ertragsteuern - 35.429 - 34.088 - 1.341  

währungskursbedingte und sonstige effekte 368 368 0  
cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 164.391 152.826 11.565 0
 
2. cashflow aus der investitionstätigkeit

    
 

einzahlungen aus abgängen von immateriellen  
Vermögenswerten und sachanlagen

 
8.871

 
8.871

 
0

 

auszahlungen für investitionen in das sachanlagevermögen  
und als Finanzinvestition gehaltene immobilien

 
- 65.534

 
- 62.325

 
- 3.209

 

auszahlungen für investitionen in immaterielle Vermögenswerte - 5.391 - 5.391 0  

einzahlungen aus abgängen von langfristigen finanziellen 
Vermögenswerten

 
4

 
4

 
0

 

auszahlungen für investitionen in langfristige finanzielle  
Vermögenswerte

 
- 1.802

 
- 1.801

 
- 1

 

auszahlungen für den erwerb von anteilen an konsolidierten 
Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten

 
- 259

 
- 259

 
0

 

einzahlungen aus der Veräußerung von anteilen an  
konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten

 
1

 
1

 
0

 

cashflow aus der investitionstätigkeit - 64.110 - 60.900 - 3.210 0
 
3. cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

    

an aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte dividende - 30.695 - 27.990 - 2.705  

an Minderheitsaktionäre gezahlte dividende - 27.166 - 27.166 0  

tilgung von leasingverbindlichkeiten - 3.010 - 3.010 0  

auszahlungen aus der tilgung von (Finanz-)krediten - 25.523 - 23.170 - 2.353  
cashflow aus der Finanzierungstätigkeit - 86.394 - 81.336 - 5.058 0
 
4. Finanzmittelfonds am ende der Periode

  
 

 
 

 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds  
(Zwischensummen 1. - 3.)

 
13.887

 
10.590

 
3.297

 
0

währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds - 629 - 629 0  

Finanzmittelfonds am anfang der Periode 179.156 183.538 - 4.382 0
Finanzmittelfonds am ende der Periode 192.414 193.499 - 1.085 0
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 Kapitalflussrechnung hhla Teilkonzerne 
 in t€; teilkonZern haFenloGistik Und teilkonZern iMMobilien; anlaGe ZUM VerkÜrZten konZernanhanG

   
 

1 - 9 | 2009 
Konzern

1 - 9 | 2009 
hafenlogistik

1 - 9 | 2009 
immobilien

1 - 9 | 2009 
Konsolidierung

1. cashflow aus betrieblicher Tätigkeit      

ergebnis vor Zinsen und steuern (ebit) 130.001 119.461 10.318 222

Zu- und abschreibungen auf nichtfinanzielle  
langfristige Vermögenswerte

 
85.085

 
82.249

 
3.058

 
- 222

abnahme der rückstellungen - 15.072 - 13.310 - 1.762  

Gewinne/Verluste aus anlageabgängen - 731 - 768 37  

abnahme der Vorräte, der Forderungen aus lieferungen und 
leistungen sowie anderer aktiva, die nicht der investitions- 
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

 
 

29.085

 
 

25.501

 
 

233

 
 

3.351

abnahme der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 
sowie anderer Passiva, die nicht der investitions- oder Finanzie-
rungstätigkeit zuzuordnen sind

 
 

- 11.076

 
 

- 10.312

 
 

- 213

 
 

- 551

einzahlungen aus Zinsen 4.606 4.587 129 - 110 

auszahlungen für Zinsen - 16.359 - 13.149 - 3.320 110

Gezahlte ertragsteuern - 59.683 - 56.904 - 2.779  

währungskursbedingte und sonstige effekte 1.073 1.073 0  
cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 146.929 138.428 5.701 2.800
 
2. cashflow aus der investitionstätigkeit

 
 

 
 

 
 

 
 

einzahlungen aus abgängen von immateriellen  
Vermögenswerten und sachanlagen

 
2.841

 
2.835

 
6

 

auszahlungen für investitionen in das sachanlagevermögen  
und als Finanzinvestition gehaltene immobilien

 
- 123.178

 
- 119.367

 
- 3.811

 

auszahlungen für investitionen in immaterielle Vermögenswerte - 5.544 - 5.544 0  

einzahlungen aus abgängen von langfristigen finanziellen 
Vermögenswerten

 
192

 
192

 
0

 

auszahlungen für investitionen in langfristige finanzielle  
Vermögenswerte

 
- 645

 
- 645

 
0

 

auszahlungen für den erwerb von anteilen an konsolidierten 
Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten

 
- 571

 
- 571

 
0

 

einzahlungen aus der Veräußerung von anteilen an  
konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten

 
5.703

 
5.703

 
0

 

cashflow aus der investitionstätigkeit - 121.202 - 117.397 - 3.805 0
 
3. cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 
 

 
 

 
 

 
 

an aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte dividende - 72.680 - 69.975 - 2.705  

an Minderheitsaktionäre gezahlte dividende - 41.496 - 41.496 0  

tilgung von leasingverbindlichkeiten - 2.333 - 2.333 0  

einzahlungen aus der aufnahme von (Finanz-)krediten 39.889 39.889 0  

auszahlungen aus der tilgung von (Finanz-)krediten - 29.537 - 27.184 - 2.353  
cashflow aus der Finanzierungstätigkeit - 106.157 - 101.099 - 5.058 0
 
4. Finanzmittelfonds am ende der Periode

 
 

 
 

 
 

 
 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds  
(Zwischensummen 1. - 3.)

 
- 80.430

 
- 80.068

 
- 3.162

 
2.800

währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds 904 904 0  

Finanzmittelfonds am anfang der Periode 231.161 236.448 - 2.487 - 2.800
Finanzmittelfonds am ende der Periode 151.635 157.284 - 5.649 0
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 segmentberichterstattung hhla Konzern
 in t€; GeschäFtsseGMente; anlaGe ZUM VerkÜrZten konZernanhanG 

   
 

 Teilkonzern hafenlogistik  Teilkonzern immobilien summe Konsolidierung und 
Überleitung zum Konzern

Konzern   

1 - 9 | 2010 container intermodal logistik holding/Übrige immobilien    

umsatzerlöse         

erlöse konzernfremde dritte 437.341 232.848 87.170 11.204 23.350 791.913 0 791.913

intersegmenterlöse 7.708 1.296 3.072 96.049 1.919 110.044 - 110.044 0

summe segmenterlöse 445.049 234.144 90.242 107.253 25.269 901.957

ergebnis         

ebitda 176.108 29.601 11.093 - 7.786 13.105 222.121 468 222.589

ebitda-Marge 39,6 % 12,6 % 12,3 % - 7,3 % 51,9 %

ebit 117.889 18.584 5.808 - 12.846 10.030 139.465 2.079 141.544

ebit aus fortgeführten aktivitäten1 117.889 16.641 5.808 - 12.846 10.030 137.522 2.044 139.566

segmentvermögen 875.439 254.463 106.490 84.004 155.429 1.475.825 183.399 1.659.224

sonstige segmentinformationen         

investitionen         

 sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene  
 immobilien

 
76.895

 
13.953

 
1.923

 
1.175

 
3.209

 
97.155

 
0

 
97.155

 immaterielle Vermögenswerte 3.669 320 35 736 0 4.760 631 5.391

abschreibungen auf sachanlagen und als  
Finanzinvestition gehaltene immobilien

 
55.579

 
10.784

 
5.111

 
4.628

 
3.066

 
79.168

 
- 763

 
78.405

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 2.640 233 174 432 9 3.488 - 848 2.640

nicht-zahlungswirksame Posten 5.027 2.156 2.138 7.188 740 17.249 182 17.431

containerumschlag in Tsd. Teu 4.252        

containertransport3 in Tsd. Teu  1.261       

  

1 - 9 | 2009         

umsatzerlöse         

erlöse konzernfremde dritte 424.030 205.261 81.303 12.515 22.880 745.989 0 745.989

intersegmenterlöse 1.354 1.045 3.301 84.914 1.906 92.520 - 92.520 0

summe segmenterlöse 425.384 206.306 84.604 97.429 24.786 838.509   

ergebnis         

ebitda 172.759 23.548 10.698 - 4.998 13.376 215.383 - 297 215.086

ebitda-Marge 40,6 % 11,4 % 12,6 % - 5,1 % 54,0 %

ebit 117.156 4.183 6.648 - 10.115 10.318 128.190 1.811 130.001

ebit aus fortgeführten aktivitäten2 117.156 17.834 6.648 - 10.115 10.318 141.841 1.754 143.595

segmentvermögen 822.282 245.655 110.003 85.860 156.602 1.420.402 126.607 1.547.009

sonstige segmentinformationen          

investitionen         

 sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene  
 immobilien

 
66.237

 
33.187

 
17.764

 
2.529

 
3.811

 
123.528

 
-  350

 
123.178

 immaterielle Vermögenswerte 5.160 221 109 444 0 5.934 - 390 5.544

abschreibungen auf sachanlagen und als  
Finanzinvestition gehaltene immobilien

 
52.249

 
11.187

 
3.888

 
4.648

 
3.048

 
75.020

 
- 820

 
74.200

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 3.354 233 162 470 10 4.229 - 1.288 2.941

abschreibungen auf zur Veräußerung gehaltene  
langfristige Vermögenswerte

  
7.945

    
7.945

 
0

 
7.945

nicht-zahlungswirksame Posten 8.220 6.955 1.452 5.687 3.367 25.681 187 25.868

containerumschlag in Tsd. Teu 3.685        

containertransport3 in Tsd. Teu  1.112       

1 das ebit aus fortgeführten aktivitäten ist ohne das ergebnis der ctl dargestellt.   2 aus Vergleichszwecken wurden die Vorjahreswerte ohne das laufende ergebnis der combisped und der ctl                     dargestellt.   3 das transportvolumen wurde nicht quotal ermittelt.
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 segmentberichterstattung hhla Konzern
 in t€; GeschäFtsseGMente; anlaGe ZUM VerkÜrZten konZernanhanG 

   
 

 Teilkonzern hafenlogistik  Teilkonzern immobilien summe Konsolidierung und 
Überleitung zum Konzern

Konzern   

1 - 9 | 2010 container intermodal logistik holding/Übrige immobilien    

umsatzerlöse         

erlöse konzernfremde dritte 437.341 232.848 87.170 11.204 23.350 791.913 0 791.913

intersegmenterlöse 7.708 1.296 3.072 96.049 1.919 110.044 - 110.044 0

summe segmenterlöse 445.049 234.144 90.242 107.253 25.269 901.957

ergebnis         

ebitda 176.108 29.601 11.093 - 7.786 13.105 222.121 468 222.589

ebitda-Marge 39,6 % 12,6 % 12,3 % - 7,3 % 51,9 %

ebit 117.889 18.584 5.808 - 12.846 10.030 139.465 2.079 141.544

ebit aus fortgeführten aktivitäten1 117.889 16.641 5.808 - 12.846 10.030 137.522 2.044 139.566

segmentvermögen 875.439 254.463 106.490 84.004 155.429 1.475.825 183.399 1.659.224

sonstige segmentinformationen         

investitionen         

 sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene  
 immobilien

 
76.895

 
13.953

 
1.923

 
1.175

 
3.209

 
97.155

 
0

 
97.155

 immaterielle Vermögenswerte 3.669 320 35 736 0 4.760 631 5.391

abschreibungen auf sachanlagen und als  
Finanzinvestition gehaltene immobilien

 
55.579

 
10.784

 
5.111

 
4.628

 
3.066

 
79.168

 
- 763

 
78.405

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 2.640 233 174 432 9 3.488 - 848 2.640

nicht-zahlungswirksame Posten 5.027 2.156 2.138 7.188 740 17.249 182 17.431

containerumschlag in Tsd. Teu 4.252        

containertransport3 in Tsd. Teu  1.261       

  

1 - 9 | 2009         

umsatzerlöse         

erlöse konzernfremde dritte 424.030 205.261 81.303 12.515 22.880 745.989 0 745.989

intersegmenterlöse 1.354 1.045 3.301 84.914 1.906 92.520 - 92.520 0

summe segmenterlöse 425.384 206.306 84.604 97.429 24.786 838.509   

ergebnis         

ebitda 172.759 23.548 10.698 - 4.998 13.376 215.383 - 297 215.086

ebitda-Marge 40,6 % 11,4 % 12,6 % - 5,1 % 54,0 %

ebit 117.156 4.183 6.648 - 10.115 10.318 128.190 1.811 130.001

ebit aus fortgeführten aktivitäten2 117.156 17.834 6.648 - 10.115 10.318 141.841 1.754 143.595

segmentvermögen 822.282 245.655 110.003 85.860 156.602 1.420.402 126.607 1.547.009

sonstige segmentinformationen          

investitionen         

 sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene  
 immobilien

 
66.237

 
33.187

 
17.764

 
2.529

 
3.811

 
123.528

 
-  350

 
123.178

 immaterielle Vermögenswerte 5.160 221 109 444 0 5.934 - 390 5.544

abschreibungen auf sachanlagen und als  
Finanzinvestition gehaltene immobilien

 
52.249

 
11.187

 
3.888

 
4.648

 
3.048

 
75.020

 
- 820

 
74.200

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 3.354 233 162 470 10 4.229 - 1.288 2.941

abschreibungen auf zur Veräußerung gehaltene  
langfristige Vermögenswerte

  
7.945

    
7.945

 
0

 
7.945

nicht-zahlungswirksame Posten 8.220 6.955 1.452 5.687 3.367 25.681 187 25.868

containerumschlag in Tsd. Teu 3.685        

containertransport3 in Tsd. Teu  1.112       

1 das ebit aus fortgeführten aktivitäten ist ohne das ergebnis der ctl dargestellt.   2 aus Vergleichszwecken wurden die Vorjahreswerte ohne das laufende ergebnis der combisped und der ctl                     dargestellt.   3 das transportvolumen wurde nicht quotal ermittelt.
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 eigenkapitalveränderungsrechnung hhla Konzern
 in t€

                                                                                                                 Mutterunternehmen Minderheits-
gesellschafter

Konzern- 
eigenkapital

Kumuliertes übriges eigenkapital   

 
  
 

Gezeichnetes Kapital 
 

Kapitalrücklage  
 

erwirtschafte-
tes Konzern- 
eigenkapital

ausgleichsposten  
aus der Fremdwäh-

rungsumrechnung

cashflow-hedges 
 

Versicherungs- 
mathematische  

Gewinne/Verluste

latente steuern auf direkt 
im eigenkapital erfasste 

wertänderungen

Übrige 
 

summe 
 

summe 
 

summe 
 

 a-sparte s-sparte a-sparte s-sparte            

stand am 31.12.2008 69.975 2.705 139.222 506 311.693 - 15.548 - 361 79.786 - 25.475 11.611 574.114 108.466 682.580

dividenden     - 72.680 - 72.680 - 41.496 - 114.176

Gesamtergebnis     45.565 - 3.812 - 734 18.568 - 5.763 55 53.879 26.349 80.228

erwerb/Verkauf von Minderheitsanteilen an  
konsolidierten Unternehmen

         
 

 
 

 
 

 
0

 
245

 
245

Übrige Veränderungen     - 257     - 25 - 282 231 - 51

stand am 30.09.2009 69.975 2.705 139.222 506 284.322 - 19.360 - 1.095 98.354 - 31.238 11.641 555.031 93.795 648.826

stand am 31.12.2009 69.975 2.705 139.222 506 291.805 - 18.624 - 869 56.161 - 17.808 11.687 534.760 102.225 636.985

dividenden     - 30.695      - 30.695 - 27.166 - 57.861

Gesamtergebnis     55.464 2.787 - 647 1.191 - 225 - 19 58.551 26.771 85.322

stand am 30.09.2010 69.975 2.705 139.222 506 316.574 - 15.836 - 1.516 57.352 - 18.033 11.668 562.616 101.830 664.446

 eigenkapitalveränderungsrechnung hhla Teilkonzern hafenlogistik (a-sparte) 
 in t€; anlaGe ZUM VerkÜrZten konZernanhanG

                                                                                                Mutterunternehmen Minderheits-
gesellschafter

Teilkonzern- 
eigenkapital

Kumuliertes übriges eigenkapital   

 
  
 

Gezeichnetes 
Kapital 

Kapitalrücklage  
 

erwirtschaftetes  
Konzern- 

eigenkapital

ausgleichsposten aus 
der Fremdwährungs- 

umrechnung

cashflow-hedges 
 

Versicherungs- 
mathematische  

Gewinne/Verluste

latente steuern auf direkt  
im eigenkapital erfasste  

wertänderungen

Übrige 
 

summe 
 

summe 
 

summe 
 

stand am 31.12.2008 69.975 139.222 303.825 - 15.548 - 361 77.706 - 24.804 11.611 561.626 108.466 670.092

dividenden   - 69.975      - 69.975 - 41.496 - 111.471

Gesamtergebnis teilkonzern   40.946 - 3.812 - 734 18.049 - 5.597 55 48.907 26.349 75.256

erwerb/Verkauf von Minderheitsanteilen an  
konsolidierten Unternehmen

         
0

 
245

 
245

Übrige Veränderungen   - 257     - 25 - 282 231 - 51

stand am 30.09.2009 69.975 139.222 274.538 - 19.360 - 1.095 95.755 - 30.401 11.641 540.276 93.795 634.071

stand am 31.12.2009 69.975 139.222 280.300 - 18.624 - 869 54.400 - 17.240 11.687 518.851 102.225 621.076

dividenden   - 27.990      - 27.990 - 27.166 - 55.156

Gesamtergebnis teilkonzern   50.836 2.787 - 647 1.127 - 205 - 19 53.879 26.771 80.650

stand am 30.09.2010 69.975 139.222 303.146 - 15.836 - 1.516 55.527 - 17.445 11.668 544.740 101.830 646.570
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 eigenkapitalveränderungsrechnung hhla Konzern
 in t€

                                                                                                                 Mutterunternehmen Minderheits-
gesellschafter

Konzern- 
eigenkapital

Kumuliertes übriges eigenkapital   

 
  
 

Gezeichnetes Kapital 
 

Kapitalrücklage  
 

erwirtschafte-
tes Konzern- 
eigenkapital

ausgleichsposten  
aus der Fremdwäh-

rungsumrechnung

cashflow-hedges 
 

Versicherungs- 
mathematische  

Gewinne/Verluste

latente steuern auf direkt 
im eigenkapital erfasste 

wertänderungen

Übrige 
 

summe 
 

summe 
 

summe 
 

 a-sparte s-sparte a-sparte s-sparte            

stand am 31.12.2008 69.975 2.705 139.222 506 311.693 - 15.548 - 361 79.786 - 25.475 11.611 574.114 108.466 682.580

dividenden     - 72.680 - 72.680 - 41.496 - 114.176

Gesamtergebnis     45.565 - 3.812 - 734 18.568 - 5.763 55 53.879 26.349 80.228

erwerb/Verkauf von Minderheitsanteilen an  
konsolidierten Unternehmen

         
 

 
 

 
 

 
0

 
245

 
245

Übrige Veränderungen     - 257     - 25 - 282 231 - 51

stand am 30.09.2009 69.975 2.705 139.222 506 284.322 - 19.360 - 1.095 98.354 - 31.238 11.641 555.031 93.795 648.826

stand am 31.12.2009 69.975 2.705 139.222 506 291.805 - 18.624 - 869 56.161 - 17.808 11.687 534.760 102.225 636.985

dividenden     - 30.695      - 30.695 - 27.166 - 57.861

Gesamtergebnis     55.464 2.787 - 647 1.191 - 225 - 19 58.551 26.771 85.322

stand am 30.09.2010 69.975 2.705 139.222 506 316.574 - 15.836 - 1.516 57.352 - 18.033 11.668 562.616 101.830 664.446

 eigenkapitalveränderungsrechnung hhla Teilkonzern hafenlogistik (a-sparte) 
 in t€; anlaGe ZUM VerkÜrZten konZernanhanG

                                                                                                Mutterunternehmen Minderheits-
gesellschafter

Teilkonzern- 
eigenkapital

Kumuliertes übriges eigenkapital   

 
  
 

Gezeichnetes 
Kapital 

Kapitalrücklage  
 

erwirtschaftetes  
Konzern- 

eigenkapital

ausgleichsposten aus 
der Fremdwährungs- 

umrechnung

cashflow-hedges 
 

Versicherungs- 
mathematische  

Gewinne/Verluste

latente steuern auf direkt  
im eigenkapital erfasste  

wertänderungen

Übrige 
 

summe 
 

summe 
 

summe 
 

stand am 31.12.2008 69.975 139.222 303.825 - 15.548 - 361 77.706 - 24.804 11.611 561.626 108.466 670.092

dividenden   - 69.975      - 69.975 - 41.496 - 111.471

Gesamtergebnis teilkonzern   40.946 - 3.812 - 734 18.049 - 5.597 55 48.907 26.349 75.256

erwerb/Verkauf von Minderheitsanteilen an  
konsolidierten Unternehmen

         
0

 
245

 
245

Übrige Veränderungen   - 257     - 25 - 282 231 - 51

stand am 30.09.2009 69.975 139.222 274.538 - 19.360 - 1.095 95.755 - 30.401 11.641 540.276 93.795 634.071

stand am 31.12.2009 69.975 139.222 280.300 - 18.624 - 869 54.400 - 17.240 11.687 518.851 102.225 621.076

dividenden   - 27.990      - 27.990 - 27.166 - 55.156

Gesamtergebnis teilkonzern   50.836 2.787 - 647 1.127 - 205 - 19 53.879 26.771 80.650

stand am 30.09.2010 69.975 139.222 303.146 - 15.836 - 1.516 55.527 - 17.445 11.668 544.740 101.830 646.570
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 eigenkapitalveränderungsrechnung hhla Teilkonzern immobilien (s-sparte)
 in t€; anlaGe ZUM VerkÜrZten konZernanhanG

 
Kumuliertes übriges eigenkapital

 Teilkonzern- 
eigenkapital 

 
  
 

Gezeichne-
tes Kapital 

Kapital-
rücklage  

erwirtschafte-
tes Konzern- 
eigenkapital

Versicherungs- 
mathematische  

Gewinne/Verluste

latente steuern auf  
direkt im eigenkapital  

erfasste wertänderungen

summe 
 

stand am 31.12.2008 2.705 506 20.223 2.080 - 671 24.843

dividenden   - 2.705   - 2.705

Gesamtergebnis teilkonzern   4.432 519 - 167 4.784

stand am 30.09.2009 2.705 506 21.951 2.599 - 838 26.922

Zuzüglich konsolidierungs-
effekt der Gewinn- und 
Verlustrechnung

 
 

 
 

 
 

187

 
 

 
 

 
 

187

abzüglich konsolidierungs-
effekt der bilanz

   
- 12.354

   
- 12.354

summe  
Konsolidierungseffekte

   
- 12.167

   
- 12.167

stand am 30.09.2009 2.705 506 9.784 2.599 -838 14.755

       

stand am 31.12.2009 2.705 506 23.610 1.761 -568 28.013

dividenden   - 2.705   - 2.705

Gesamtergebnis teilkonzern   4.435 64 - 21 4.478

stand am 30.09.2010 2.705 506 25.340 1.825 -589 29.787

Zuzüglich konsolidierungs-
effekt der Gewinn- und 
Verlustrechnung

 
 

 
 

 
 

194

 
 

 
 

 
 

194

abzüglich konsolidierungs-
effekt der bilanz

   
- 12.105

   
- 12.105

summe  
Konsolidierungseffekte

   
- 11.912

   
- 11.912

stand am 30.09.2010 2.705 506 13.429 1.825 - 589 17.875

aufgrund von rundungen können sich im vorliegenden bericht bei summenbildungen und bei der berechnung von Prozentangaben 
geringfügige abweichungen ergeben.
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Konzernanhang

1. GRunDsÄTZliche inFORMaTiOnen ÜbeR Den KOnZeRn

Das oberste Mutterunternehmen des Konzerns ist die hamburger hafen und logistik aktiengesellschaft, 
bei st. annen 1, 20457 hamburg (im Folgenden: hhla), eingetragen im handelsregister hamburg 
unter der nummer hrb 1902. Das oberste, dem hhla Konzern übergeordnete Mutterunternehmen 
ist die hGV hamburger Gesellschaft für Vermögens- und beteiligungsmanagement mbh, hamburg.

Der Konzernabschluss und damit auch die anhangsangaben werden in euro (€) dargestellt. im 
interesse der Übersichtlichkeit werden die einzelnen Posten, sofern nicht anders angegeben, in tausend 
euro (t€) gezeigt. aufgrund von rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen nicht genau zu 
angegebenen summen aufaddieren.

2. besOnDeRe eReiGnisse Des GeschÄFTsJahRes

Der Verkauf der wesentlichen Vermögenswerte der Gesellschaft ctl container terminal lübeck Gmbh, 
lübeck, im segment intermodal erfolgte am 30. März 2010 mit wirkung zum 30. april 2010. Die 
verbliebenen Vermögenswerte wurden zum 30. Juni 2010 durch Zuschreibung in höhe von 2.000 t€ 
zum beizulegenden Zeitwert bewertet und mit Vertragsabschluss am 20. Juli 2010 veräußert. Die Zu-
schreibung sowie die erträge aus dem anlagenabgang in höhe von 280 t€ sind unter den sonstigen 
betrieblichen erträgen der Konzernerfolgsrechnung ausgewiesen. 

im ersten Quartal 2010 haben die Gesellschaften hhla intermodal Gmbh, hamburg, und  
eUrOGate intermodal Gmbh, hamburg, gemeinschaftlich die Gesellschaft iPn inland Port network 
Gmbh & co. KG errichtet. Der persönlich haftende Gesellschafter ist die iPn inland Port network 
Verwaltungsgesellschaft mbh, hamburg, die aus einer gemeinsam erworbenen Vorratsgesellschaft 
hervorgegangen ist. Zu diesem sachverhalt verweisen wir auf die ausführungen unter textziffer 4.

Mit beschlussfassung der Gesellschafterversammlung und Verschmelzungsvertrag vom 9. Juni 2010 
wurde die Verschmelzung der ctt besitzgesellschaft mbh, hamburg, auf die hhla container terminal 
tollerort Gmbh, hamburg, zum 22. Juni 2010 durch eintragung in das handelsregister rechtskräftig. 

Durch Vergleich zwischen der hamburg Port authority, hamburg (kurz: hPa), einerseits und der 
UniKai hafenbetrieb Gmbh, hamburg (kurz: UniKai), und lZU leercontainer Zentrum Unikai Gmbh, 
hamburg (kurz: lZU), andererseits wurde die vorzeitige beendigung von Mietverhältnissen über die 
anmietung von hafenflächen zum 30. Juni 2011 vereinbart. Die hPa, ein nahestehendes Unternehmen 
der hhla, leistet insgesamt 15.000 t€ schadensersatz für die entgangene Flächennutzung an die 
Gesellschaften UniKai und lZU. 

Die hhla tochter ctD container-transport-Dienst Gmbh, hamburg, und die Gesellschaft eKb 
container logistik Gmbh & co. KG, bremen, gründeten im september 2010 das Gemeinschaftsun-
ternehmen cit container inland trucking Gmbh, hamburg. Zu diesem sachverhalt verweisen wir auf 
die ausführungen unter textziffer 4.

Mit beschlussfassung vom 21. Juni 2010 und notariellem Vertrag vom 21. Juli 2010 wurde die 
Verschmelzung der Gesellschaften UMsP Property a.s., Prag, sDM-DePO a.s., Prag, und Metrans 
Plzeň a.s., Pankrác, auf die Metrans a.s., Prag, beschlossen. Die rechtskräftige eintragung in das 
handelsregister steht derzeit noch aus und wird im vierten Quartal 2010 erwartet.

Zur Fortführung des Projekts Zukunftssicherung hat die Unternehmensleitung seit Januar 2010 
Gespräche mit den arbeitnehmervertretern geführt. im Vordergrund stehen die neugestaltung der 
arbeits- und ablauforganisation am hhla container terminal burchardkai Gmbh, hamburg (kurz: 
ctb), sowie die Optimierung des Produktivitäts- und Kapazitätsmanagements zwischen dem ctb 
und der hhla container terminal tollerort Gmbh, hamburg. Die ergebnisse stehen derzeit noch aus. 

weitere besondere ereignisse als die aufgeführten haben sich im berichtszeitraum nicht ergeben. 
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3. KOnsOliDieRunGs-, bilanZieRunGs- unD beweRTunGsGRunDsÄTZe

3.1 Grundlagen der erstellung des abschlusses
Die erstellung des verkürzten Konzernzwischenabschlusses für den Zeitraum vom 1. Januar bis 
zum 30. september 2010 erfolgte in Übereinstimmung mit den Vorschriften des ias 34 Zwischen-
berichterstattung. 

Die anforderungen der iFrs, wie sie in der europäischen Union anzuwenden sind, wurden voll-
ständig erfüllt.

Der verkürzte Konzernzwischenabschluss sollte im Zusammenhang mit dem testierten Konzern-
abschluss zum 31. Dezember 2009 gelesen werden.

3.2 wesentliche bilanzierungs- und bewertungsmethoden
Die bei der erstellung des verkürzten Konzernzwischenabschlusses angewandten bilanzierungs- 
und bewertungsmethoden entsprechen den bei der erstellung des Konzernabschlusses zum 
31. Dezember 2009 angewandten Methoden. 

Folgende neue Vorschriften wendet die Gesellschaft darüber hinaus mit wirkung zum 1. Januar 2010 
erstmals an:
 i Änderungen von iFrs 2 Konzerninterne anteilsbasierte Vergütungen mit Barausgleich
 i iFrs 3 (überarbeitet) Unternehmenszusammenschlüsse
 i ias 24 Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen   

  und Personen
 i Änderung von ias 32 Finanzinstrumente: Darstellung
 i ias 39 Geeignete Grundgeschäfte – Änderungen des IAS 39 Finanzinstrumente:  

  Ansatz und Bewertung
 i iFric 15 Vereinbarungen über die Errichtung von Immobilien
 i iFric 17 Sachdividenden an Eigentümer 
 i iFric 18 Übertragung von Vermögenswerten durch einen Kunden 
 i Diverse Jährliche Verbesserungen an den IFRS (Mai 2008)
 i Diverse Jährliche Verbesserungen an den IFRS (April 2009)

seit dem ersten Quartal 2010 erfolgt eine ausweisänderung der aufwendungen für Fremdpersonal, 
die vormals innerhalb des Materialaufwands ausgewiesen wurden. Per 31. März 2010 wurden diese 
aufwendungen erstmals in den Personalaufwand umgegliedert. Dieser Posten beinhaltet die aufwen-
dungen für die Gestellung von Mitarbeitern der Gesamthafenbetriebs-Gesellschaft m.b.h., hamburg. 
aufgrund des arbeitnehmerähnlichen Verhältnisses ist der ausweis unter dem Personalaufwand eine 
konsistentere Darstellung. Die entsprechenden Vorjahreszahlen der Gewinn- und Verlustrechnung wur-
den in ihrer Darstellung angepasst. Für Vergleichszwecke dient folgende Übersicht:

im zweiten Quartal 2010 hat die Gesellschaft Metrans a.s., Prag, die wirtschaftliche nutzungsdauer 
für alle bilanzierten waggons rückwirkend zum 1. Januar 2010 einheitlich auf 15 Jahre angepasst. Für 
das Geschäftsjahr 2010 ergibt sich hieraus ein geringerer abschreibungseffekt in höhe von 1.958 t€. 

Darüber hinaus ergaben sich keine wesentlichen auswirkungen auf den verkürzten Konzern-
zwischenabschluss.

 

  Materialaufwand Personalaufwand

in t€ 1 - 9 | 2010 1 - 9 | 2009 1 - 9 | 2010 1 - 9 | 2009

vor Umgliederung - 298.960 - 256.659 - 206.920 - 211.207
Umgliederung 27.629 17.679 - 27.629 - 17.679

nach Umgliederung - 271.331 - 238.980 - 234.549 - 228.886
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4. eRweRb unD VeRÄusseRunG VOn anTeilen an TOchTeRunTeRnehMen

Der persönlich haftende Gesellschafter iPn inland Port network Verwaltungsgesellschaft mbh, 
hamburg,  und die Kommanditisten hhla intermodal Gmbh, hamburg (kurz: hhla intermodal), und 
eUrOGate intermodal Gmbh, hamburg (kurz: eUrOGate intermodal), errichteten die Komman-
ditgesellschaft iPn inland Port network Gmbh & co. KG, hamburg (kurz: iPn KG). Gegenstand des 
Unternehmens ist die Projektierung, der bau und die Vermarktung von Umschlagsanlagen des Kom-
binierten Verkehrs im hinterland der deutschen seehäfen und die beteiligung an derartigen anlagen. 
Die Kommanditeinlagen betragen für jeden der beiden Kommanditisten 62.500 €. 

Der persönlich haftende Gesellschafter der iPn KG, die iPn inland Port network Verwaltungsge-
sellschaft mbh, hamburg (kurz: iPn Verwaltung), die aus einer gemeinsam erworbenen und anschlie-
ßend umfirmierten Vorratsgesellschaft hervorgegangen ist, verfügt über ein stammkapital in höhe von 
25.000 €. Das stammkapital wird jeweils zu 50 % von den beiden Gesellschaftern hhla intermodal 
und eUrOGate intermodal gehalten. 

Das Kartellamt hat im Juli 2010 einem antrag über die Gründung eines Gemeinschaftsunterneh-
mens der hhla tochter ctD container-transport-Dienst Gmbh, hamburg, und der eKb container 
logistik Gmbh & co. KG, bremen, zugestimmt. Die errichtete Gesellschaft firmiert unter dem namen 
cit container inland trucking Gmbh mit sitz in hamburg. Der Gegenstand des Unternehmens ist der 
Vertrieb und die Vermittlung von speditionellen leistungen zur Durchführung von Zustelltransporten im 
hinterlandverkehr in der bundesrepublik Deutschland. Das stammkapital beträgt 25.000 € und wird 
von beiden Gesellschaftern jeweils zur hälfte gehalten. 

aufgrund der noch nicht aufgenommenen Geschäftstätigkeit werden die oben genannten Gesell-
schaften im vorliegenden Konzernzwischenabschluss nicht in den Konsolidierungskreis einbezogen.

5. eRGebnis Je aKTie

Das unverwässerte ergebnis je aktie ergibt sich wie folgt:

Das unverwässerte ergebnis je aktie für die Monate Januar bis september 2010 wurde für die teil-
konzerne wie folgt ermittelt:

Das unverwässerte ergebnis je aktie für die Monate Januar bis september 2009 wurde für die teil-
konzerne wie folgt ermittelt:

Das verwässerte ergebnis je aktie entspricht dem unverwässerten ergebnis je aktie, da im berichts-
zeitraum keine wandel- oder Optionsrechte im Umlauf waren.

 

    hafenlogistik immobilien

anteil der aktionäre der Muttergesellschaft am Konzernergebnis t€ 40.946 4.619
anzahl der im Umlauf befindlichen stammaktien in stück  69.975.326 2.704.500
unverwässertes ergebnis je aktie € 0,59 1,71

 

    hafenlogistik immobilien

anteil der aktionäre der Muttergesellschaft am Konzernergebnis t€ 50.836 4.629
anzahl der im Umlauf befindlichen stammaktien in stück  69.975.326 2.704.500
unverwässertes ergebnis je aktie € 0,73 1,71

 

    1 - 9 | 2010 1 - 9 | 2009

anteil der aktionäre der Muttergesellschaft am Konzernergebnis t€ 55.464 45.565
anzahl der im Umlauf befindlichen stammaktien in stück  72.679.826 72.679.826
unverwässertes ergebnis je aktie € 0,76 0,63
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6. GeZahlTe DiViDenDen

auf der hauptversammlung am 16. Juni 2010 stimmten die aktionäre dem Vorschlag von Vorstand und 
aufsichtsrat zu, an die aktionäre des teilkonzerns hafenlogistik eine Dividende pro aktie in höhe von 
0,40 € und an die aktionäre des teilkonzerns immobilien eine Dividende pro aktie in höhe von 1,00 € 
auszuschütten. Die Dividende in höhe von 30.695 t€ wurde entsprechend am 17. Juni 2010 ausgezahlt.

7. seGMenTbeRichTeRsTaTTunG

Die segmentberichterstattung wird als anlage des anhangs dargestellt   siehe seite 32 f.  
Die segmentberichterstattung des hhla Konzerns erfolgt nach den Vorschriften des iFrs 8 

 Geschäftssegmente. Der iFrs 8 verlangt eine berichterstattung auf basis der internen berichtsmel-
dung an den Vorstand zum Zwecke der steuerung der Unternehmensaktivitäten. 

als segmentergebnisgröße wird die international gebräuchliche Kennzahl ebit (earnings before 
interest and taxes) verwendet, die der erfolgsmessung je segment und damit der internen steuerung 
dient. im zweiten Quartal 2009 wurde das interne reporting um die Kennzahl ebit aus fortgeführten 
aktivitäten ergänzt. Diese schließt das ergebnis der zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermö-
genswerte aus. Für das dritte Quartal 2010 handelt es sich hierbei um das ergebnis der ctl container 
terminal lübeck Gmbh, lübeck (kurz: ctl) (im Vorjahr: ergebnisse der combisped hanseatische 
spedition Gmbh, lübeck [kurz: combisped], und der ctl). Für ergänzende informationen verweisen 
wir auf den Geschäftsbericht zum 31. Dezember 2009.

Die bilanzierungs- und bewertungsgrundsätze des internen reportings stimmen mit den für den 
hhla Konzern angewandten und unter der textziffer 7 „bilanzierungs- und bewertungsgrundsätze“ 
im Geschäftsbericht zum 31. Dezember 2009 beschriebenen Grundsätzen überein. 

Die segmentinformationen werden auf basis der internen steuerung berichtet, die mit dem ex-
ternen reporting konform ist und sich weiterhin nach den aktivitäten der Geschäftsfelder des hhla 
Konzerns gliedert. Diese sind entsprechend der art der angebotenen Dienstleistungen eigenständig 
organisiert und geführt.

Der hhla Konzern ist unverändert in den folgenden vier segmenten tätig:

container
Das segment umfasst Dienstleistungen rund um den container und die schiffsabfertigung. Mit ihren 
hochleistungsfähigen container terminals sichert die hhla die überragende bedeutung des hamburger 
hafens als logistische Drehscheibe für den stückgutverkehr.

intermodal
Die in diesem segment angesiedelten intermodalgesellschaften der hhla bieten ein umfassendes 
transportnetzwerk auf der schiene, der straße und dem seeweg, das die deutschen seehäfen mit 
ihrem hinterland in europa verbindet.

logistik
Dieses segment bündelt eine große bandbreite von Dienstleistungen, die die Vielfalt des Universalhafens 
hamburg ausmachen, dazu zählen spezialumschlag, Kontraktlogistik und beratung.

immobilien
Zum hhla segment immobilien gehören nicht-hafenumschlagspezifische immobilien im und am 
hamburger  hafen. hierzu zählen die historische speicherstadt sowie am nördlichen elbufer das Fische-
rei hafenareal.

Der in der segmentberichterstattung enthaltene bereich „holding/Übrige“ stellt kein eigenständiges 
Geschäftssegment im sinne des iFrs-standards dar, wurde aber aus Gründen der Vollständigkeit und 
Übersichtlichkeit den Geschäftssegmenten des teilkonzerns hafenlogistik zugeordnet.
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in der Überleitung des segmentvermögens zum Konzernvermögen sind neben konsolidierungspflich-
tigen sachverhalten insbesondere ansprüche aus laufenden und latenten steuern vom einkommen 
und ertrag, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie finanzielle Vermögenswerte enthalten, 
die nicht dem segmentvermögen zuzuordnen sind.

Die Überleitung der segmentgröße ebit auf das Konzernergebnis vor steuern (ebt) enthält ne-
ben konsolidierungspflichtigen sachverhalten zwischen den segmenten sowie den teilkonzernen den 
anteil der nach der equity-Methode bilanzierten Unternehmen, das Zinsergebnis sowie das sonstige 
Finanzergebnis.

Überleitung der segmentgröße ebiT auf das ergebnis vor steuern (ebT)

8. eiGenKaPiTal

Die hauptversammlung hat am 16. Juni 2010 beschlossen, die satzung in § 3 abs. 6 um bedingtes 
Kapital zu ergänzen. Das Grundkapital ist um bis zu 6.900 t€ durch ausgabe von bis zu 6.900.000 
neuen auf den namen lautenden a-aktien bedingt erhöht. Die eintragung in das handelsregister 
erfolgte am 21. Juli 2010.

Die Veränderung des ausgleichspostens aus der Fremdwährungsumrechnung in höhe von 2.787 t€ 
resultiert im wesentlichen aus der Kursentwicklung der ukrainischen Griwna.

Die aufgliederung und entwicklung des eigenkapitals der hhla für die ersten neun Monate der 
Jahre 2010 und 2009 werden in der eigenkapitalveränderungsrechnung dargestellt. 

9. PensiOnsRÜcKsTellunGen

Der berechnung der Pensionsrückstellungen wurde zum 30. september 2010 ein Zinssatz in höhe von 
4,75 % zugrunde gelegt (31. Dezember 2009: 4,75 %; 30. september 2009: 6,00 %). aufgrund von 
anderen angepassten bewertungsparametern ergibt sich für den berichtszeitraum vom 1. Januar bis 
zum 30. september 2010 eine Veränderung der versicherungsmathematischen Gewinne oder Verluste, 
die sich erfolgsneutral im eigenkapital niederschlägt. 

Die im eigenkapital verrechneten versicherungsmathematischen Gewinne oder Verluste ent-
wickelten sich somit wie folgt:

eine berechnung der Pensionsrückstellungen zum 30. september 2010 mit einem Zinssatz in höhe 
von 4,25 % würde zu einer erfolgsneutralen Veränderung der versicherungsmathematischen Gewinne 
in höhe von rund 17,5 Mio. € führen. Kumuliert verbliebe dann ein bestand von rund 40 Mio. €. 

 

  in t€ 2010 2009

Kum. versicherungsmathematische Gewinne am 1. Januar  56.253  79.865

Veränderungen im Geschäftsjahr  1.163  18.589

Kum. versicherungsmathematische Gewinne am 30. september  57.416  98.454

 

  in t€ 1 - 9 | 2010 1 - 9 | 2009

summe segmentergebnis (ebiT) 139.465 128.190

eliminierung der Geschäftsbeziehungen zwischen den segmenten und den 
teilkonzernen 

 
2.079

 
1.811

Konzern (ebiT) 141.544 130.001

ergebnis der nach der equity-Methode bilanzierten Unternehmen 167 51

Zinsergebnis - 26.500 - 24.353

sonstiges Finanzergebnis 336 404

ergebnis vor steuern (ebT) 115.547 106.103
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10. inVesTiTiOnen

bis zum 30. september 2010 betrug die summe der investitionen im gesamten hhla Konzern 
102,5 Mio. €.

Zwischen der Freien und hansestadt hamburg bzw. der hPa und dem hhla Konzern bestehen 
Verträge über die anmietung von Kaimauern im hamburger hafen. Diese Verträge wurden in der Ver-
gangenheit als Operating-leasingverhältnisse klassifiziert. Zurzeit finden Vertragsverhandlungen mit 
der hPa, einem nahestehenden Unternehmen der hhla, über die nutzung einer neuen Kaimauer im 
hamburger hafen statt. Der zum Zeitpunkt der erstellung dieses Konzernzwischenabschlusses vorlie-
gende Verhandlungsstand für die neuanmietung eines liegeplatzes am ctb sowie voraussichtlich für 
alle zukünftig neu angemieteten liegeplätze führt unter berücksichtigung der regelungen des ias 17 
zu einer einstufung als Finanzierungsleasing. ein entsprechender Vermögenswert sowie eine entspre-
chende schuld wurden erstmals zum 1. Juni 2010 in höhe von 30.359 t€ bilanziert. 

Die größten investitionen wurden bis zum ende des dritten Quartals 2010 in den segmenten 
container  und intermodal durchgeführt.

Die wesentlichen Positionen des bestellobligos für investitionen zum 30. september 2010 entfallen 
mit 68,2 Mio. € auf das segment container und mit 13,6 Mio. € auf das segment intermodal.

11. RechTssTReiTiGKeiTen

im rahmen ihrer Geschäftstätigkeit sind Gesellschaften des hhla Konzerns zum 30. september 2010 
an Gerichtsverfahren beteiligt. rechtsstreitigkeiten, die einen erheblichen einfluss auf die wirtschaftliche 
lage des Konzerns haben könnten, bestehen zum stichtag nicht.

Für eventuelle finanzielle belastungen aus Gerichtsverfahren sind bei der jeweiligen Konzerngesell-
schaft in angemessener höhe rückstellungen für Prozessrisiken bzw. Prozesskosten gebildet worden, 
wenn es sich um ein ereignis vor dem bilanzstichtag handelt und von den gesetzlichen Vertretern eine 
wahrscheinlichkeit des abflusses von wirtschaftlichen ressourcen von über 50 % geschätzt wird.

12. eReiGnisse nach DeM bilanZsTichTaG

ereignisse von wesentlicher bedeutung traten nach dem bilanzstichtag 30. september 2010 nicht ein.

Versicherung der gesetzlichen Vertreter
nach bestem wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen 
für die Zwischenberichterstattung der Konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage des Konzerns vermittelt und im 
Konzernzwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die 
lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild 
vermittelt wird, sowie die wesentlichen chancen und risiken der voraussichtlichen entwicklung des 
Konzerns im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.

hamburg, 12. november 2010

haMbUrGer haFen UnD lOGistiK aKtienGesellschaFt

Klaus-Dieter Peters    Dr. stefan behn     heinz brandt     Dr. sebastian Jürgens     Dr. roland lappin

hinweis

Die wesentlichen Finanz- und Fachbegriffe sind im Geschäftsbericht 2009 (seite 206 f.) beschrieben.
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