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Zum Bericht:
in allen Texten beziehen 
wir uns grundsätzlich mit 
der allgemeinen Anrede 
sowie den Funktionen 
auf  Damen und Herren.

HoCHTiEF-Konzern: Berichtszahlen

(In Mio. eur)

H1 
2015

 

h1 
2014 

angepasst* 

verände-
rung 

gegenüber 
vorjahr

Q2 
 2015 

 

Q2 
2014 

angepasst* 

01–12  
2014 

 

eBIT*** 410,3 263,1 55,9 % 232,6 147,8 559,2

ergebnis vor steuern/eBT 284,9 176,6 61,3 % 142,9 96,8 -177,1

Konzerngewinn**** 107,7 100,5 7,2 % 55,8 56,4 251,7

ergebnis je Aktie (eur)**** 1,59 1,45 9,7 % 0,82 0,81 3,64

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 104,4 -332,1 131,4 % 595,0 156,8 756,0

Operative Investitionen brutto 155,4 349,8 -55,6 % 90,4 228,2 575,3

Operativer Free Cashflow -9,0 -595,1 98,5 % 539,5 -51,3 322,1

umsatzerlöse 10.784,2 10.507,5 2,6 % 5.725,3 5.626,0 22.099,1

Auftragseingang 11.928,7 10.246,2 16,4 % 7.086,3 4.927,4 21.529,6

Leistung 12.247,2 11.585,8 5,7 % 6.438,3 6.237,1 24.305,8

Auftragsbestand (stichtag) 37.190,9 35.825,0 3,8 % 37.190,9 35.825,0 35.704,2

Mitarbeiter**** 49 154
(stichtag

 30.06.2015)

71 337
(stichtag

 30.06.2014)

-31,1 % 49 154
(stichtag

 30.06.2015)

71 337
(stichtag

 30.06.2014)

68 426
(im Jahres-

durchschnitt)

HoCHTiEF-Konzern: wesentliche operative Kennzahlen (auf vergleichbarer Basis)

(In Mio. eur)

H1 
2015

 

h1 
 2014 

angepasst* 

verände-
rung 

gegenüber 
vorjahr

Q2 
 2015 

 

Q2 
2014 

angepasst* 

01–12  
2014 

 

eBIT1) 417,2 294,1 41,9 % 239,9 164,0 771,2

ergebnis vor steuern1) 314,4 232,0 35,5 % 163,2 132,4 564,5

ergebnis vor steuern Marge1) 2,9 2,2 0,7 2,9 2,4 2,6

Konzerngewinn1) 128,6 95,0 35,4 % 68,4 53,3 190,0

ergebnis je Aktie (eur)1) 1,89 1,37 38,0 % 1,01 0,77 2,75

nettofinanzvermögen (+)/ 
nettofinanzschulden (-)** 

 
133,3

 
-1.186,3

 
–

 
133,3

 
-1.186,3

 
469,8

*Angepasst aufgrund von 
iFrs 5. Erläuterungen zu 
der Anpassung finden sie 
auf seite 18.

1) Bereinigt um Dekon-
solidierungs- und sons-
tige Einmaleffekte

**vorjahreswerte ange-
passt. Erläuterungen fin-
den sie auf der seite 17.  
Die Zahl für das gesamt-
jahr 2014 enthält Forde-
rungen aus dem verkauf 
von nicht fortgeführten 
Aktivitäten.

***vorjahreswerte ange-
passt. Erläuterungen fin-
den sie auf der seite 21.
 
****Einschließlich nicht 
fortgeführter Aktivitäten 
2014
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hOChTIeF erbrachte in der ersten Jahreshälfte eine solide 

Leistung: Deutliche Verbesserungen bei den ergebnissen, 

Margen und im Cashflow wurden von einer positiven Auf-

tragsentwicklung begleitet. Der operative Konzerngewinn 

(bereinigt um einmaleffekte und adjustiert um veräußerte 

Aktivitäten) stieg um 35 Prozent auf 129 Mio. euro. Das 

operative ergebnis vor steuern (eBT) erreichte mit 314 Mio. 

euro eine steigerung um 36 Prozent. Die nominalen ergeb-

nisse (inklusive einmaleffekte) zeigten einen Anstieg des 

ergebnisses vor steuern um 61 Prozent auf 285 Mio. euro 

und eine Verbesserung des Konzerngewinns um 7 Prozent 

auf 108 Mio. euro. Zu dieser Verbesserung haben alle drei 

Divisions – hOChTIeF Americas,  hOChTIeF Asia Pacific 

und hOChTIeF europe – beigetragen. Die eBT-Marge be-

trug auf Konzernebene 2,9 Prozent und erhöhte sich damit 

um 70 Basispunkte.  

Besonders aufgrund der guten Performance von hOChTIeF 

Asia Pacific erzielten wir im ersten halbjahr einen Cash-

Zufluss in höhe von 104 Mio. euro gegenüber einem Cash-

Abfluss in höhe von 332 Mio. euro im Vergleichszeitraum 

2014. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit im ers-

ten halbjahr ist erstmals seit mehreren Jahren wieder posi-

tiv. 

Beim nettofinanzvermögen haben wir in den vergange-

nen zwölf Monaten eine Verbesserung um 1,3 Mrd. euro 

erreicht – auch diesen erfolg haben alle Divisions gemein-

sam erzielt. einen besonders starken Beitrag hat hier unsere 

australische Gesellschaft CIMIC geleistet. Das nettofinanz-

vermögen beläuft sich nun auf mehr als 130 Mio. euro. 

Die Auftragslage im hOChTIeF-Konzern hat sich im zwei-

ten Quartal noch einmal deutlich verbessert: In diesem Zeit-

raum konnten neuaufträge im Wert von 7,1 Mrd. euro ver-

zeichnet werden – mit einem nominalen Auftragseingang 

von mehr als 11,9 Mrd. euro ergibt sich insgesamt eine 

steigerung um 16 Prozent gegenüber dem ersten halbjahr 

2014 (+ 5 Prozent auf vergleichbarer Basis).  

Die entwicklung im ersten halbjahr reflektiert die erfolgrei-

che Transformation des Konzerns. es bleibt unser strate-

gisches Ziel, die Qualität der ergebnisse weiter zu erhöhen 

sowie effizienz und nachhaltige Profitabilität zu steigern. 

„ hOChTIeF baut die Welt von morgen“, so heißt es in un-

serer neuen Vision. es ist konzernweit unser Anspruch, auf 

der Basis einer gemeinsamen unternehmenskultur erst-

klassige Leistungen zu erbringen und so Werte für unsere 

Kunden, Partner und Anteilseigner zu schaffen. In aller Welt 

arbeiten unsere Mitarbeiter mit Leidenschaft und Kompe-

tenz daran, unsere Ziele umzusetzen.

In der Division hOChTIeF Asia Pacific beweisen die soli-

den Zahlen von CIMIC, dass die strategische Transfor-

mation greift: Die erste Phase der neugestaltung des ope-

rativen Modells des Konzerns ist beendet. Die operative 

umsetzung in der laufenden zweiten Phase, die die Ver-

einheitlichung und Vereinfachung von Geschäftssystemen 

und laufende Initiativen zur Kostensenkung umfasst, ist voll 

im Plan. Die Veräußerung von John holland wurde im April 

vollständig abgeschlossen. Wir prüfen weiterhin andere 

Möglichkeiten, gebundenes Kapital freizusetzen. Im Juni 

haben wir unsere Verschuldung durch den vorzeitigen rück-

kauf von Anleihen im Wert von 267 Mio. euro reduziert.  

CIMIC hat in dieser Zeit der Transformation neue Infra-

strukturprojekte gewonnen, darunter den Bau des M4 

east Motorway in sydney sowie die erweiterung des City-

Links in Melbourne. Im segment Contract-Mining haben 

wir die regionale Diversifikation erfolgreich fortgeführt: 

CIMIC erhielt einen ersten Auftrag in südamerika, einen 

Vierjahresvertrag für den Abbau in einer Kupfermine in 

der Antofagasta-region in Chile.

In der Division hOChTIeF Americas erhielten unsere Ge-

sellschaften Turner und Flatiron ebenfalls große Bauauf-

träge. ein Konsortium um Flatiron wird die erste hochge-

schwindigkeitsbahnstrecke in den usA bauen: In einem 

Marcel ino Fernández 
verdes, vorsitzender 
des vorstands

sehr geehrte Aktionäre,
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Joint Venture realisiert das unternehmen eine Verbindung 

zwischen Los Angeles und san Francisco. Turner erhielt 

unter anderem einen Bauauftrag am Flughafen san Antonio 

in Texas. 

Attraktive Projekte hat auch die Division hOChTIeF europe 

gewonnen. Bei einem Großauftrag für die erweiterung des 

King Khalid International Airport in riad mit einem Gesamt-

wert von 1,3 Mrd. euro wird hOChTIeF als technischer 

und kaufmännischer Federführer eines Joint Ventures die 

Bauarbeiten leiten. Zudem erhielt hOChTIeF als interna-

tional erfahrener PPP-Anbieter den Auftrag, mit einem Kon-

sortium eine Autobahnbrücke über den st.-Lawrence-

strom in Montréal, Kanada, zu errichten. Das Bauvolumen 

des Projekts liegt bei 1,6 Mrd. euro. Für den Bereich PPP 

rechnen wir gerade in nordamerika, aber auch in unseren 

anderen Märkten mit einer weiterhin dynamischen ent-

wicklung. 

Konzernausblick
hOChTIeF bestätigt die Guidance für den Konzern für das 

Jahr 2015. Der Konzern rechnet nach wie vor mit einer wei-

teren Verbesserung und einem operativen Konzerngewinn 

im Bereich von 220 bis 260 Mio. euro. Dies entspricht ei-

nem Zuwachs von 15 bis 35 Prozent auf vergleichbarer 

Basis.  

Ihr

Marcelino Fernández Verdes 

Vorsitzender des Vorstands
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Division HoCHTiEF Americas: wesentliche operative Kennzahlen (auf vergleichbarer Basis)

(In Mio. eur)

H1 
2015 

 
 

h1  
2014 

 
 

verände-
rung 

gegen-
über  

vorjahr

01–12  
2014 

 
 

eBIT1) 94,1 76,3 23,3 % 132,3

ergebnis vor steuern/eBT1) 85,2 68,7 24,0 % 117,5

ergebnis vor steuern Marge1) 1,7 1,7 0,0 1,4

Konzerngewinn1) 47,5 42,5 11,8 % 68,7

nettofinanzvermögen (+)/nettofinanzschulden (-) 337,4 268,7 25,6 % 416,8

1) Bereinigt um Dekonsolidierungs- und sonstige Einmaleffekte

Division HoCHTiEF Americas: Berichtszahlen

(In Mio. eur)

H1 
2015 

 
 

h1  
2014 

 
 

verände-
rung

gegen-
über  

vorjahr

01–12  
2014 

 
 

eBIT 94,1 76,3 23,3 % 123,2

ergebnis vor steuern 85,2 68,7 24,0 % 108,4

Konzerngewinn 47,5 42,5 11,8 % 63,2

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -78,4 -88,6 11,5% 41,2

Operative Investitionen brutto 15,3 11,3 35,4 % 27,6

Bereichsumsatz 4.912,8 3.981,3 23,4 % 8.615,2

Auftragseingang 5.695,4 4.660,8 22,2 % 10.191,6

Leistung 5.116,3 4.227,2 21,0 % 9.164,0

Auftragsbestand (stichtag) 13.118,8 9.931,2 32,1 % 11.603,1

Mitarbeiter 10 343 
(stichtag

30.06.2015)

9 763 
(stichtag

30.06.2014)

5,9 % 9 503
(im Jahres- 

durchschnitt)

Zwischenlagebericht

Das operative Ergebnis vor steuern der Division 

hOChTIeF Americas belief sich auf 85 Mio. euro und lag 

damit 24 Prozent über dem Vorjahreswert. Der operative 
gewinn verzeichnet einen Anstieg von 12 Prozent. so-

wohl Turner als auch Flatiron verzeichneten eine positive 

ergebnisentwicklung. Der Cashflow aus laufender ge-
schäftstätigkeit konnte weiter verbessert werden. so 

stieg das nettofinanzvermögen gegenüber dem Vorjah-

reszeitraum um knapp 70 Mio. euro auf 337 Mio. euro. 

Für die deutlichen Zuwächse beim Auftragseingang 

zeichnete insbesondere Flatiron verantwortlich. Der Auf-
tragsbestand der Division bleibt mit 13,1 Mrd. euro und 

einem Anstieg von 13 Prozent (+4 Prozent bezogen auf 

den us-Dollar) gegenüber dem Vorjahr auf solidem niveau. 

Auch im zweiten Quartal verzeichneten unsere nordameri-

kanischen Tochtergesellschaften viele attraktive Auftrags-

eingänge. Die hochbauspezialisten von Turner Construction 

haben unter anderem einen Auftrag im Wert von zirka 116 

Mio. euro am Flughafen san Antonio, Texas, gewonnen. 

Dort entsteht bis 2017 ein neuer Mietwagenbereich. Des 

Weiteren erhielt Turner in Cincinnati, Ohio, den Zuschlag 

für Planung und Bau der West Clermont high school, in 

der ab herbst 2017 zirka 2 500 schüler lernen werden. Der 

Auftrag hat ein Volumen von zirka 83 Mio. euro. Zusätzlich 

baut die Gesellschaft das „university of California san Fran-

cisco (uCsF) Benioff Children’s hospital Oakland Medical 

Office Building“, das Anfang 2017 fertiggestellt werden soll. 

einen weiteren Auftrag im segment Gesundheitsimmobilien 

verbuchte Turner in Connecticut: Dort wird die neugebo-

renen-Intensivstation des Yale new haven hospitals in meh-

reren Phasen renoviert. 

unsere Infrastrukturgesellschaft Flatiron ist in einem Joint 

Venture am Bau der ersten hochgeschwindigkeitsbahn-

strecke der usA beteiligt, dem Projekt high speed rail 

Package 2–3. Der Abschnitt der strecke, die zwischen 

Los Angeles und san Francisco verläuft, ist knapp 100 

Kilometer lang. nach einer 18-monatigen Planungsphase 

wird ende 2016 der Bau beginnen, der innerhalb von zirka 

48 Monaten abgeschlossen sein soll. Das Projekt hat ins-

gesamt ein Volumen von zirka 1,1 Mrd. euro. ebenfalls in 

Kalifornien erneuert die Gesellschaft einen knapp 15 Kilo-

meter langen Abschnitt der state route 210. Das Projekt 

mit einem Auftragswert von knapp 95 Mio. euro soll bis 

Februar 2018 abgeschlossen sein. ein weiterer Großauf-

trag ist der Bau der Champlain Bridge in Montréal, Kanada, 

der als PPP-Modell vergeben wurde. Der erste spaten-

stich erfolgte im Juni (siehe seite 7, Division hOChTIeF 

europe). Flat iron genießt in Kanada einen hervorragenden 

ruf als attraktiver Arbeitgeber und wurde jüngst zum wie-

derholten Mal als Top-Arbeitgeber für junge Menschen 

ausgezeichnet. 

Ausblick HoCHTiEF Americas
Die Division geht weiterhin von einem operativen Vorsteuer-

ergebnis im Bereich von 130 bis 160 Mio. euro für 2015 

aus. 

Division HoCHTiEF Americas

Aus den Divisions
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Division HoCHTiEF Asia Pacific: Berichtszahlen

(In Mio. eur)

H1 
2015 

 
 

h1  
2014 
ange-
passt* 

verände-
rung 

gegen-
über  

vorjahr

01–12  
2014 

 
 

eBIT 342,1 237,9 43,8 % 543,5

ergebnis vor steuern 218,3 163,3 33,7 % -114,5

Konzerngewinn** 89,6 111,6 -19,7 % 264,9

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 309,5 -154,0 – 724,7

Operative Investitionen brutto 110,5 312,9 -64,7 % 498,5

Bereichsumsatz 4.989,9 5.554,7 -10,2 % 11.397,1

Auftragseingang 4.553,4 3.990,5 14,1 % 8.532,1

Leistung 6.054,5 6.047,8 0,1 % 12.501,8

Auftragsbestand (stichtag) 19.691,1 21.650,5 -9,1 % 20.355,3

Mitarbeiter*** 32 358 
(stichtag

30.06.2015)

52 095 
(stichtag

30.06.2014)

-37,9 % 50 014
(im Jahres- 

durchschnitt)

Division HoCHTiEF Asia Pacific: wesentliche operative Kennzahlen (auf vergleichbarer Basis)

(In Mio. eur)

H1 
2015 

 
 

h1  
2014 
ange-
passt* 

verände-
rung 

gegen-
über  

vorjahr

01–12  
2014 

 
 

eBIT1) 342,1 257,2 33,0 % 655,6

ergebnis vor steuern/eBT1) 235,1 206,0 14,1 % 503,8

ergebnis vor steuern Marge1) 4,7 3,7 1,0 4,4

Konzerngewinn1) 97,8 91,5 6,9 % 175,7

nettofinanzvermögen (+)/nettofinanzschulden (-)** 304,8 -848,8 – 385,4

*Angepasst aufgrund von iFrs 5. Erläuterungen zu der Anpassung finden sie auf seite 18.
**im geschäftsjahr 2014: einschließlich Forderungen aus dem verkauf von nicht fortgeführten Aktivitäten
1) Bereinigt um Dekonsolidierungs- und sonstige Einmaleffekte

*Angepasst aufgrund von iFrs 5. Erläuterungen zu der Anpassung finden sie auf seite 18.
**Einschließlich nicht fortgeführter Aktivitäten
***Die Anzahl der Mitarbeiter der fortgeführten Aktivitäten betrug 42 069 (stichtag 30.06.2014).

Die gute entwicklung bei CIMIC setzte sich auch im zweiten 

Quartal 2015 fort. Das operative Ergebnis vor steuern 
stieg in den ersten sechs Monaten um 14 Prozent gegen-

über dem Vorjahreszeitraum auf 235 Mio. euro. Insbeson-

dere durch Kosteneinsparungen und operative Verbesse-

rungen stieg die operative EBT-Marge von 3,7 Prozent 

auf 4,7 Prozent. Auch der operative gewinn konnte zu-

legen und belief sich auf 98 Mio. euro. 

Der Cashflow aus laufender geschäftstätigkeit dreh-

te vom negativen ins Positive auf 309 Mio. euro. Dies ist 

eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr in 

höhe von 464 Mio. euro. hervorzuheben ist hier vor allem 

der Liquiditätszuwachs, der aus dem deutlich verbesser-

ten nettoumlaufvermögen resultierte. Zur positiven ent-

wicklung beim Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 

haben auch die weiter gesunkenen betrieblichen Investi-

tionen beigetragen. Infolgedessen konnte die Division mit 

einem nettofinanzvermögen von 305 Mio. euro auch 

den Verschuldungsgrad erheblich verbessern. 

Der Auftragseingang verzeichnete ein stabiles Wachs-

tum von 14 Prozent. Der Auftragsbestand bleibt im Ver-

gleich zum Vorjahresende nahezu unverändert.  

Während des Berichtszeitraums hat unsere australische 

Tochtergesellschaft CIMIC äußerst  attraktive Aufträge ge-

wonnen. Dazu gehört das Autobahnprojekt WestConnex, 

Los 1B-M4 east, in sydney. Das beauftragte Joint Venture 

besteht neben CIMIC aus John holland und samsung C & T, 

das Auftragsvolumen für  CIMIC beträgt zirka 616 Mio. euro. 

Der Bau des sieben Kilometer langen Abschnitts ist ein Teil 

von Australiens derzeit größtem Verkehrsinfrastrukturpro-

jekt, das die west lichen und südwestlichen stadtteile syd-

neys sowie den hafen und den Flughafen besser an die 

stadt anbinden soll. Bereits im Dezember hatte CIMIC den 

Auftrag für das Los 1A-M4 Widening des Gesamtprojekts 

erhalten. 

In Melbourne wird Leighton Contractors bis 2018 einen 

bedeutsamen Teil des Ausbauprojekts CityLink Tulla er-

bringen. Der Auftragswert für Planung und Bau beträgt 

zirka 403 Mio. euro. 

ein weiteres straßenbauprojekt für Main roads Western 

Australia steht mit dem Mitchell Freeway in Perth an. Der 

Ausbau wird ab 2017 die reisedauer in die nördlichen Vor-

orte deutlich verkürzen und die dortige Wirtschaft ankur-

beln. Der Auftragswert beträgt zirka 115 Mio. euro.

Visionstream Australia, eine Tochter der Investmentpart-

nerschaft aus CIMIC und Apollo, in der das service-Ge-

schäft gebündelt wurde, hat einen 185-Mio.-euro-Auftrag 

von nBn (Australiens Breitbandnetzwerkgesellschaft) für 

fünf Jahre erhalten. netzanbindungen werden in Queens-

land, new south Wales, Victoria und Tasmanien gebaut.  

Ausblick HoCHTiEF Asia Pacific
Vorbehaltlich sich ändernder rahmenbedingungen bestä-

tigt CIMIC erneut seine Prognose für 2015 und geht wei-

terhin von einem positiven ergebnis nach steuern im Be-

reich von 450 Mio. bis 520 Mio. australischen Dollar aus.

Division HoCHTiEF Asia Pacific
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Division HoCHTiEF Europe: Berichtszahlen

(In Mio. eur)

H1 
2015 

 
 

h1  
2014 

 
 

verände-
rung 

gegen-
über  

vorjahr

01–12  
2014 

 
 

eBIT -14,1 -23,7 40,5 % -52,6

ergebnis vor steuern -2,6 -17,1 84,8 % -72,7

Konzerngewinn -11,4 -28,2 59,6 % -80,8

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -132,7 -76,4 -73,7 % 21,1

Operative Investitionen brutto 29,3 20,4 43,6 % 42,8

Bereichsumsatz 806,6 918,0 -12,1 % 1.965,5

Auftragseingang 1.601,8 1.542,6 3,8 % 2.687,0

Leistung 998,5 1.258,1 -20,6 % 2.520,7

Auftragsbestand (stichtag) 4.382,7 4.245,0 3,2 % 3.746,5

Mitarbeiter 6 221 
(stichtag

30.06.2015)

9 232 
(stichtag

30.06.2014)

-32,6 % 8 670
(im Jahres- 

durchschnitt)

Division HoCHTiEF Europe: wesentliche operative Kennzahlen (auf vergleichbarer Basis)

(In Mio. eur)

H1 
2015 

 
 

h1  
2014 

 
 

verände-
rung 

gegen-
über  

vorjahr

01–12  
2014 

 
 

eBIT1) -7,2 -12,8 43,8 % -17,7

ergebnis vor steuern/eBT1) 10,1 -5,2 294,2 % -14,4

ergebnis vor steuern Marge1) 1,3 -0,7 2,0 -0,8

Konzerngewinn1) 1,3 -14,4 109,0 % -27,8

nettofinanzvermögen (+)/nettofinanzschulden (-) -221,1 -332,4 33,5 % -180,0

1) Bereinigt um Dekonsolidierungs- und sonstige Einmaleffekte

In der Division hOChTIeF europe ist mit einem operati-
ven EBT von mehr als 10 Mio. euro gegenüber einem 

Vorjahresverlust von -5 Mio. euro eine weiter verbesserte 

entwicklung zu verzeichnen. Die Bereiche Bauen, Infra-

struktur und PPP haben allesamt zu dieser positiven ent-

wicklung beigetragen. 

Der Cashflow aus laufender geschäftstätigkeit in 

den Bereichen Infrastruktur und Bauen erreichte eine Ver-

besserung von 60 Mio. euro gegenüber dem Vorjahr. 

Bedeutende Projektgewinne in den Bereichen Bauen und 

Infrastruktur führten zu einem Anstieg beim Auftragsein-
gang um 11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum 

auf vergleichbarer Basis auf 1,6 Mrd. euro. Mit 4,4 Mrd. 

euro liegt der Auftragsbestand bereits jetzt über dem Ge-

samtwert von 2014. Das entspricht einer Auftragsreich-

weite von etwa 23 Monaten.

Zu den Aufträgen, die die Gesellschaften der Division ge-

wonnen haben, gehört der Ausbau des Flughafens King 

Khalid International in saudi-Arabiens hauptstadt riad. 

hOChTIeF entkernt, erneuert und erweitert als techni-

scher und kaufmännischer Federführer eines Joint Ven-

tures zwei Terminals, baut Teile der Flughafeninfrastruktur 

zurück und erneuert diese. Die Arbeiten für das Projekt 

mit einem Gesamtauftragswert von zirka 1,3 Mrd. euro 

sollen im Mai 2019 abgeschlossen sein. 

Zudem wird hOChTIeF Infrastructure bis 2019 in einer Ar-

beitsgemeinschaft einen 14,7 Kilometer langen Tunnel des 

neuen Abwassersystems IDrIs in Doha, Katar, realisieren. 

Der Auftragswert beträgt 265 Mio. euro, der hOChTIeF-

Anteil liegt bei 45 Prozent. Zurzeit wird das überlastete Ab-

wassersystem im süden der stadt saniert und erweitert. 

einen weiteren Tunnelbauauftrag erhielt hOChTIeF Infra-

structure Austria für ein Baulos des semmering-Basis-

tunnels in Österreich, das 2024 fertiggestellt werden soll. 

Das Gesamtauftragsvolumen des Tunnels Gloggnitz be-

läuft sich auf zirka 457 Mio. euro, der  hOChTIeF-Anteil 

liegt bei 40 Prozent. 

eine Bietergemeinschaft aus hOChTIeF PPP solutions 

north America, ACs, Flatiron, Dragados Canada und dem 

kanadischen Partner snC-Lavalin hat den Abschluss der 

Finanzierungsverhandlungen (Financial Close) für das Cham-

plain Bridge Corridor Project erreicht: Das Konsortium 

wird die neue Champlain Bridge in Montréal, Kanada, bis 

ende 2019 in einer öffentlich-privaten Partnerschaft (Pub-

lic-Private-Partnership, PPP) bauen. Die Partner werden 

das Projekt, das zu den wichtigsten nordamerikanischen 

Verkehrsinfrastrukturvorhaben zählt, planen, finanzieren, 

bauen und 30 Jahre lang betreiben. Das Bauvolumen für 

das Projekt liegt bei etwa 1,6 Mrd. euro. An der Projektge-

sellschaft ist  hOChTIeF PPP solutions mit 25 Prozent be-

teiligt. 

Division HoCHTiEF Europe
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In südamerika hat die hOChTIeF PPP solutions Gmbh 

ihren 50-Prozent-Anteil an der Konzessionsgesellschaft 

der Mautautobahn Tunnel san Cristóbal in santiago de 

Chile an die Brookfield Infrastructure Group verkauft. Der 

Infrastrukturinvestor hält bereits die anderen 50 Prozent an 

der Gesellschaft.  hOChTIeF hatte den Tunnel geplant, finan-

ziert und gebaut.

In Wiesbaden ist hOChTIeF Building für den rohbau eines 

multifunktionalen Messe- und Kongresszentrums verant-

wortlich. Der Auftraggeber TriWiCon, ein eigenbetrieb der 

stadt, strebt eine Gold-Zertifizierung der Deutschen Ge-

sellschaft für nachhaltiges Bauen (DGnB) an. ebenfalls in 

der hessischen Landeshauptstadt erhielt hOChTIeF Buil-

ding den Auftrag, bis Mai 2017 als Generalunternehmer eine 

neue high school für die us-Garnison zu errichten. Ange-

strebt wird ein LeeD-Zertifikat in silber.

hOChTIeF Projektentwicklung hat bereits vor dem Bau-

start das Projekt height3, das künftige Adina Apartment 

hotel innerhalb der Quartierentwicklung hamburg heights, 

an Commerz real verkauft. Der Bau soll noch in diesem 

Jahr starten und im dritten Quartal 2017 an den Betreiber 

übergeben werden. Das Investitionsvolumen für Commerz 

real beträgt zirka 50 Mio. euro. 

Ausblick HoCHTiEF Europe
Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Division hOChTIeF 

europe die positive entwicklung fortsetzt und beim opera-

tiven ergebnis und bei den Margen eine weitere Verbesse-

rung erzielen wird.
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Ertragslage
Die hOChTIeF-Tochtergesellschaft CIMIC hat im Dezem-

ber 2014 verbindliche Verkaufsver ein barungen zur Veräu-

ßerung der John holland Group sowie der serviceberei-

che von Thiess und Leighton Contractors abgeschlossen 

und diese als aufgegebene Geschäftsbereiche klassifiziert. 

Aus diesem Grund wurde in Übereinstimmung mit den 

geltenden IFrs-Vorschriften die Konzern-Gewinn- und -Ver-

lustrechnung für den Zeitraum von Januar bis Juni 2014 

angepasst und wie im Konzernbericht für das Gesamtjahr 

2014 ein getrenntes ergebnis nach steuern aus fortge-

führten Aktivitäten (continuing operations) und aus nicht 

fortgeführten Aktivitäten (discontinued operations) ermit-

telt. Der Vergleich der ertragslage für den Zeitraum Januar 

bis Juni 2015 mit den entsprechenden Vorjahreswerten 

bezieht sich auf diese angepassten Werte.

Die umsatzerlöse des hOChTIeF-Konzerns beliefen sich 

im ersten halbjahr 2015 auf 10,8 Mrd. euro. Der Vergleichs-

wert des Vorjahres in höhe von 10,5 Mrd. euro wurde da-

mit um 277 Mio. euro (2,6 Prozent) übertroffen. In diesem 

Anstieg machten sich positive Wechselkurseffekte in höhe 

von 1,2 Mrd. euro deutlich bemerkbar.     

unsere australische Gesellschaft CIMIC konzentrierte sich 

im ersten halbjahr auf die umsetzung des überarbeiteten 

Geschäftsmodells. In den Kerngeschäftsfeldern Bauen, 

Infrastruktur-, Minen- und PPP-Geschäft hat das unterneh-

men in Australien und im asiatisch-pazifischen raum eine 

starke Marktposition. Mit der Transformation des Geschäfts 

sollen bei CIMIC effizienz- und Profitabilitätsverbesserungen 

erzielt sowie die Cash-Generierung erhöht werden. Auf-

grund der restriktiveren Auftragshereinnahme, einem ver-

besserten Ansatz beim risikomanagement sowie der um-

stellung von ressourcen- auf Infrastrukturentwicklung in 

Australien war das umsatzvolumen daher erwartungsge-

mäß rückläufig und lag mit 7,2 Mrd. australischen Dollar 

um 14,1 Prozent unter Vorjahr (8,3 Mrd. australische Dollar). 

Auf Division-ebene machten sich positive Währungskurs-

bewegungen bemerkbar. Die umsatzerlöse von hOChTIeF 

Asia Pacific in höhe von 5,0 Mrd. euro (Vorjahr 5,6 Mrd. 

euro) gingen daher um lediglich 10,2 Prozent zurück. Das 

im ersten halbjahr erreichte deutliche umsatzplus der Divi-

sion hOChTIeF Americas in höhe von 932 Mio. euro re-

sultierte in erster Linie aus der günstigen entwicklung des 

umrechnungskurses für den amerikanischen Dollar. Dane-

ben trug das leichte Wachstum der im hochbaugeschäft 

von Turner erzielten umsätze zu diesem Anstieg bei. Mit 

einem  umsatzvolumen von insgesamt 4,9 Mrd. euro über-

traf hOChTIeF Americas den Vorjahreswert damit um 23,4 

Prozent. nach der erfolgreichen Transformation bietet die 

Division hOChTIeF europe ihre Leistungen in den Kernge-

schäftsfeldern hoch- und Infrastrukturbau sowie im PPP-

Geschäft und im engineering an. Im ersten halbjahr 2014 

enthielten die umsatzerlöse auch noch Beiträge aus den 

nicht mehr zum Kerngeschäft gehörenden und mittlerwei-

le veräußerten Bereichen formart und Property Manage-

ment. Das umsatzvolumen der Berichts periode ist mit 807 

Mio. euro erwartungsgemäß niedriger als der Vorjahres-

wert von 918 Mio. euro.

Das internationale Geschäft hat eine große Bedeutung für 

den hOChTIeF-Konzern. Der auf den Märkten außerhalb 

Deutschlands erzielte Anteil am Konzernumsatz wurde 

nochmals gesteigert und erreichte im ersten halbjahr 2015 

96,6 Prozent (Vorjahr 94,6 Prozent). 

hOChTIeF hat bereits im laufenden Geschäftsjahr von der 

Transformation des Konzerns profitiert und weitere Fort-

schritte bei der ergebnisentwicklung gemacht. Das auf ver-

gleichbarer Basis ermittelte und um Dekonsolidierungs- 

und sonstige einmaleffekte bereinigte operative Er geb nis 
vor steuern (EBT) aus fortgeführten Aktivitäten stieg 

gegenüber dem Vergleichswert des Vorjahres (232 Mio. 

euro) um 35,5 Prozent auf 314 Mio. euro. Das nominale eBT 

wurde ebenfalls stark verbessert. hier erreichte hOChTIeF 

im ersten halbjahr 2015 mit 285 Mio. euro eine Verbesse-

rung um 61,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr (177 Mio. 

euro).  

Die strategische neuausrichtung und die eingeleiteten 

Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität bei CIMIC 

zeigen klare erfolge. Das nominale eBT der Gesellschaft 

belief sich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjah-

res 2015 auf 364 Mio. australische Dollar. Im Vergleich 

zum Vorjahr (277 Mio. australische Dollar) ergab sich eine 

Verbesserung um 31,2 Prozent. Die gute entwicklung bei 

CIMIC schlug auf das nominale eBT der Division hOChTIeF 

Asia Pacific insgesamt durch. Dieses lag mit 218 Mio. euro 

um 33,7 Prozent über dem Vorjahreswert (163 Mio. euro). 

Die Division hOChTIeF Americas profitierte von verbes-

serten ergebnissen aus dem hochbaugeschäft von Turner. 

Zudem zeigen die Maßnahmen zur nachhaltigen Verbes-

serung der ergebnisse aus den Infrastrukturprojekten von 

Flatiron positive Wirkung. Insgesamt verzeichnete die Divi-

sion hOChTIeF Americas im Berichtszeitraum 2015 mit 

einem nominalen eBT in höhe von 85 Mio. euro einen An-

stieg von 24,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr (69 Mio. 

euro). Die restrukturierungsmaßnahmen in der Division 

hOChTIeF europe haben gegriffen und zu einem deutli-

chen Anstieg des nominalen eBT geführt, das mit -3 Mio. 

euro in der Berichtsperiode fast ausgeglichen war. Gegen-

Die entsprechenden 
Kennzahlentabellen  
 finden sie im Zwischen-
abschluss ab seite 14.

ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
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über -17 Mio. euro im ersten halbjahr 2014 stellte dies eine 

wichtige Verbesserung dar.    

hOChTIeF erreichte im Zeitraum von Januar bis Juni 2015 

ein Beteiligungsergebnis in höhe von 87 Mio. euro. 

Damit wurde der Vergleichswert des Vorjahres in höhe von 

42 Mio. euro signifikant übertroffen. Die Veränderung ist 

maßgeblich getrieben durch deutliche ergebniszuwächse 

in der Division hOChTIeF Americas bei Gemeinschafts-

unternehmen, in denen Flatiron in Zusammenarbeit mit 

weiteren Partnern Infrastrukturprojekte realisiert und den 

Turnaround bei hOChTIeF europe. 

Durch die Kosten, die mit der vorzeitigen rückzahlung 

 einer us-Dollar-Anleihe bei CIMIC verbunden waren, ging 

das Finanzergebnis im ersten halbjahr 2015 leicht auf 

-117 Mio. euro (Vorjahr -111 Mio. euro) zurück.  

Die steuerbelastung des hOChTIeF-Konzerns hat sich im 

einklang mit den ergebnisverbesserungen im operativen 

Geschäft erhöht. Im Vergleich zum Vorjahr (-72 Mio. euro) 

sind die Ertragsteuern im ersten halbjahr 2015 auf -112 

Mio. euro gestiegen. 

Auf die hOChTIeF-Aktionäre entfiel ein nominaler Kon-
zerngewinn in höhe von 108 Mio. euro, der damit um 7,1 

Prozent über dem Vorjahreswert (101 Mio. euro) lag. Beim 

operativen Konzerngewinn wurde ein noch stärkeres 

Wachstum erzielt. hier lag der Wert für das erste halbjahr 

2015 bei 129 Mio. euro und damit um 35,4 Prozent über 

Vorjahr (95 Mio. euro). Die Anteile anderer Gesellschafter 

beliefen sich auf 65 Mio. euro und bewegten sich damit 

auf Vorjahreshöhe (64 Mio. euro). Der überwiegende Teil 

entfiel in beiden halbjahren auf Anteile der Fremdgesell-

schafter am ergebnis unserer Tochtergesellschaft CIMIC. 

hOChTIeF verfügt bei CIMIC seit dem zweiten Quartal 

2014 über eine Beteiligungsquote in höhe von rund 70 

Prozent.  

Auftragslage
Zum 30.06.2015 lag der Auftragseingang nominell mit 

11,9 Mrd. euro um 16,4 Prozent über dem Vorjahreswert. 

Bereinigt um Währungseffekte stiegen die neuaufträge 

um fast 4 Prozent. Die Division hOChTIeF Americas er-

reichte mit 5,7 Mrd. euro einen neuen spitzenwert und 

konnte damit den rekordwert des ersten halbjahres 2014 

noch übertreffen. Die Division hOChTIeF Asia Pacific liegt 

trotz der risikobewussteren Angebotsbearbeitung mit neu-

aufträgen in höhe von 4,6 Mrd. euro ebenfalls über dem 

Vorjahreswert. Die Division hOChTIeF europe hat das 

Vorjahresniveau mit 1,6 Mrd. euro um 4,0 Prozent über-

troffen. 

Die Leistung liegt zum stichtag mit 12,2 Mrd. euro über 

dem Vorjahresniveau (+5,7 Prozent; währungsbereinigt -5,1 

Prozent). Die Division hOChTIeF Americas erreichte bei 

der Leistung auf Basis der hohen Auftragseingänge einen 

rekordwert von 5,1 Mrd. euro. Die Division hOChTIeF 

Asia Pacific liegt, auf Basis langjähriger Aufträge im Be-

stand, mit 6,1 Mrd. euro auf Vorjahresniveau. hOChTIeF 

europe lag mit 1,0 Mrd. euro unter dem Vorjahreswert. 

Der Auftragsbestand liegt per Juni 2015 mit 37,2 Mrd. 

euro +3,8 Prozent über dem Vorjahresniveau. Dieser Wert 

enthält einen positiven Wechselkurseffekt in höhe von 2,3 

Mrd. euro, hauptsächlich durch den amerikanischen Dollar. 

Bei gleichbleibend hoher Leistung stellt der Auftragsbe-

stand weiterhin eine solide rechnerische Auftragsreichweite 

von 18 Monaten sicher.

Finanzlage
Im ersten halbjahr 2015 wurde die Finanzlage des hOChTIeF-

Konzerns insbesondere durch den guten Cashflow aus 

dem operativen Geschäft, den Liquiditätszufluss aus den 

bei CIMIC ende 2014 vollzogenen Verkäufen von Geschäfts-

bereichen und die Verwendung dieser Mittel für den Ab-

bau von schulden beeinflusst. 

Die Liquiditätsentwicklung im operativen Geschäft hat sich 

bei hOChTIeF weiter verbessert. Im Gegensatz zur ent-

wicklung in den Vorjahren wurde im ersten halbjahr 2015 

erstmals wieder ein deutlich positiver Cashflow aus lau-
fender geschäftstätigkeit erreicht. Dieser belief sich auf 

104 Mio. euro gegenüber -332 Mio. euro im ersten halb-

jahr 2014. Ausschlaggebend hierfür war der deutlich ge-
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ringere Liquiditätsverbrauch aus der Veränderung des netto-

umlaufvermögens. Daneben trug ein höherer Zufluss aus 

dem liquiditätswirksamen ergebnis zur Verbesserung des 

Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit bei.

Die Mittelausgaben für investitionen in sachanlagen und 

immaterielle Vermögenswerte (operative investitionen 
brutto) wurden deutlich – um 56 Prozent – reduziert auf 

155 Mio. euro (Vorjahr 350 Mio. euro). Die damit erreichte 

Liquiditätsoptimierung wurde in erster Linie durch die Ver-

besserung des Beschaffungs- und einsatzmanagements 

für das technische Gerät im anlagenintensiven Contract-

Mining-Geschäft bei CIMIC erreicht. Im ersten halbjahr 

2015 wurden durch den Verkauf von sachanlagen Zah-

lungseingänge in höhe von 42 Mio. euro generiert. Der 

Mittelabfluss für die operativen investitionen (netto) 
belief sich in der Berichtsperiode somit auf 113 Mio. euro 

gegenüber 263 Mio. euro im Vorjahr. 

Der operative Free Cashflow stieg damit im Vergleich zum 

ersten halbjahr 2014 (-595 Mio. euro) erheblich um 586 

Mio. euro auf -9 Mio. euro im ersten halbjahr 2015.

Die Ausgaben für Finanzinvestitionen blieben mit 52 Mio. 

euro nahezu auf Vorjahresniveau (57 Mio. euro). Der Groß-

teil des Volumens entfiel dabei auf Investitionen in Gemein-

schaftsunternehmen von Flatiron. Die erlöse aus den zum 

ende des vorigen Geschäftsjahres bei CIMIC vorgenomme-

nen Verkaufs trans aktionen sind nunmehr vollständig cash-

wirksam geworden. Insgesamt flossen dem hOChTIeF-Kon-

zern im ersten halbjahr 2015 maßgeblich aus Desinvestments 

der oben genannten CIMIC-Beteiligungen John holland 

und services liquide Mittel im umfang von 995 Mio. euro 

(Vorjahr 178 Mio. euro) zu. Im Vorjahr entfiel der überwie-

gende Teil auf den Verkauf der Anteile an der aurelis real 

estate Gmbh & Co. KG. 

Aus der Veränderung der Wertpapiere und der Finanzfor-

derungen ergab sich im ersten halbjahr 2015 ein Liquidi-

tätszufluss in höhe von 118 Mio. euro. Wie im Vorjahr, in 

dem der Liquiditätszufluss mit 521 Mio. euro jedoch deut-

lich höher ausfiel, waren darin im Wesentlichen erlöse aus 

Wertpapierverkäufen der hOChTIeF Aktiengesellschaft und 

von Turner enthalten. Per saldo verzeichnete hOChTIeF 

im Cashflow aus der investitionstätigkeit für die ers-

ten sechs Monate des Geschäftsjahres 2015 einen außer-

ordentlich hohen Liquiditätszufluss in höhe von 948 Mio. 

euro. Der Vergleichswert des Vorjahres (379 Mio. euro) 

wurde damit deutlich übertroffen. 

hOChTIeF hat im ersten halbjahr 2015 weitere Bankkredite 

in Anspruch genommen und sich damit flüssige Mittel in 

höhe von 618 Mio. euro beschafft. Gegenläufig wurden 

Finanzschulden im umfang von 1,4 Mrd. euro zurückge-

zahlt. Der wesentliche Teil hiervon entfiel auf die rückfüh-

rung von Bankkrediten und die vorzeitige rückzahlung einer 

us -Dollar-Anleihe bei CIMIC. Dadurch haben wir per saldo 

in der Berichtsperiode in erheblichem umfang schulden 

abgebaut. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres wurden 

Finanzmittel in höhe von 1,2 Mrd. euro aufgenommen (darin 

Anleihe emission der hOChTIeF Aktiengesellschaft im Volu-

men von 500 Mio. euro) und gegenläufige Tilgungszahlun-

gen in höhe von 627 Mio. euro geleistet. Daneben wurden 

im ersten halbjahr 2015 liquide Mittel in höhe von 180 Mio. 

euro (Vorjahr 163 Mio. euro) für die Auszahlung von Divi-

denden und 50 Mio. euro für das laufende Aktienrückkauf-

programm der hOChTIeF Aktiengesellschaft verwendet. 

Im Vorjahr führte zudem die Aufstockung der Anteilsquote 

an CIMIC zu einem Liquiditätsverbrauch in höhe von 606 

Mio. euro. Der Cashflow aus der Finanzierungstätig-
keit belief sich in den ersten sechs Monaten des laufenden 

Geschäftsjahres auf insgesamt -1,1 Mrd. euro (Vorjahr -208 

Mio. euro). Im Jahr 2015 stand somit eindeutig der schul-

denabbau im Vordergrund.

hOChTIeF verfügte zum stichtag 30. Juni über einen Be-

stand an flüssigen Mitteln in höhe von 2,7 Mrd. euro. Im 

Vergleich zum Geschäftsjahresende 2014 (2,6 Mrd. euro) 

hat sich die gute Liquiditätsausstattung – im Wesentlichen 

durch positive Wechselkurseffekte in höhe von 116 Mio. 

euro – im ersten halbjahr 2015 nochmals leicht verbessert.     

vermögenslage 
Bei unserem strategischen Ziel, die Konzernbilanz zu stär-

ken und risiken zu minimieren, haben wir im ersten halb-

jahr 2015 erhebliche Fortschritte erzielt. Den Mittelzufluss 

aus dem Verkauf der bei CIMIC aufgegebenen Geschäfts-

bereiche John holland und der servicebereiche von Thiess 

und Leighton Contractors haben wir zu einem Teil zum Ab-

bau der Verschuldung genutzt. Die Bilanzsumme des 

hOChTIeF-Konzerns ist daher von 15,2 Mrd. euro zum 
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Geschäftsjahresende 2014 um 1,2 Mrd. euro auf 14,0 Mrd. 

euro zum stichtag 30. Juni 2015 gesunken.   

Der Bestand an langfristigen vermögenswerten stieg 

im Vergleich zum 31. Dezember 2014 (4,2 Mrd. euro) um 

172 Mio. euro auf 4,4 Mrd. euro. In den immateriellen Ver-

mögenswerten werden die bei der erstkonsolidierung von 

vollkonsolidierten Tochtergesellschaften aktivierten Ge-

schäfts- oder Firmenwerte sowie Konzessionen und ähn-

liche rechte ausgewiesen. Mit 895 Mio. euro wurde der 

Wert vom ende des Geschäftsjahres 2014 (866 Mio. euro) – 

im Wesentlichen aufgrund von Währungseffekten – um 29 

Mio. euro leicht übertroffen. Das sachanlagevermögen des 

hOChTIeF-Konzerns blieb mit 1,3 Mrd. euro unverändert 

auf dem niveau vom 31. Dezember 2014. Der überwiegende 

Teil hiervon entfällt mit 1,1 Mrd. euro auf das technische 

equipment der CIMIC-Gruppe. Der Wert der Finanzanlagen 

belief sich zum ende des ersten halbjahres 2015 auf 1,2 Mrd. 

euro und übertraf damit den Vergleichswert vom Jahres-

ende 2014 (1,0 Mrd. euro) um 124 Mio. euro. hierzu trugen 

neben Zugängen und der equity-Wertfortschreibung bei 

Gemeinschaftsunternehmen der Division hOChTIeF Ame-

ricas und von CIMIC vor allem Währungseffekte bei. In den 

langfristigen Finanzforderungen in höhe von 647 Mio. euro 

(31. Dezember 2014: 631 Mio. euro) werden vorwiegend die 

von CIMIC und die vom PPP-Bereich der Division hOChTIeF 

europe gewährten Ausleihungen an Beteiligungsgesellschaf-

ten ausgewiesen. In den aktivisch ausgewiesenen latenten 

steuern machten sich die Veränderungen bilanzieller Be-

wertungsunterschiede sowie der effekt aus der Anpassung 

des Zinssatzes zur ermittlung der Pensionsverpflichtungen 

bemerkbar. Diese führten insgesamt zu einem rückgang 

um 39 Mio. euro auf 226 Mio. euro. 

Die kurzfristigen vermögenswerte beliefen sich zum 

stichtag 30. Juni 2015 auf 9,6 Mrd. euro und lagen mit 

einem rückgang um 1,4 Mrd. euro deutlich unter dem Wert 

vom Geschäftsjahresende 2014 (11,0 Mrd. euro). Wesent-

lichen einfluss hatte dabei die entwicklung der Forderungen 

aus dem Verkauf von nicht fortgeführten Aktivitäten. hier 

waren zum 31. Dezember 2014 die Kaufpreisansprüche aus 

der Veräußerung von John holland und des servicege-

schäfts von CIMIC in höhe von 1,1 Mrd. euro ausgewiesen. 

Im ersten halbjahr 2015 wurden diese Ansprüche durch 

die erwerber erfüllt und die Forderungen dementsprechend 

aus der Konzernbilanz ausgebucht. Das Vorratsvermögen 

verzeichnete einen leichten rückgang um 18 Mio. euro auf 

901 Mio. euro. hier sind im Wesentlichen die unfertigen Leis-

tungen aus Immobilienprojekten der CIMIC-Gruppe und 

der Division hOChTIeF europe sowie roh-, hilfs- und Be-

triebsstoffe erfasst. Bei den kurzfristigen Finanzforderungen 

gab es einen Zuwachs um 33 Mio. euro auf 111 Mio. euro. 

hier wirkte sich vor allem die umbuchung aus dem Lang-

fristbereich im Zusammenhang mit der Veräußerung von 

PPP-Projekten aus. Die Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen entfallen zu einem Großteil auf unsere Tochter-

gesellschaften CIMIC und Turner. Die entwicklung im ers-

ten halbjahr 2015 war durch einen operativen Abbau und 

einen gegenläufigen Anstieg aufgrund von Währungseffek-

ten gekennzeichnet. Per saldo verminderten sich die For-

derungen aus Lieferungen und Leistungen um 82 Mio. euro 

auf 5,0 Mrd. euro. Der Bestand an sonstigen Forderungen 

und sonstigen Vermögenswerten blieb mit 158 Mio. euro 

um 41 Mio. euro unter dem Wert vom 31. Dezember 2014 

(199 Mio. euro). Im ersten Quartal 2015 wurden anrechen-

bare steuern aus dem im Geschäftsjahr 2013 durchge-

führten Verkauf der Beteiligung am Flughafen sydney vom 

Finanzamt an hOChTIeF erstattet und anschließend auf-

grund einer vertraglichen Vereinbarung an den erwerber 

weitergegeben. Dies war der wesentliche Grund für den 

rückgang der ertragsteueransprüche um insgesamt 88 

Mio. euro auf 52 Mio. euro. hOChTIeF verfügte zum stich-

tag 30. Juni 2015 über Wertpapiere im umfang von 648 Mio. 

euro. Der Portfoliowert ging damit – im Wesentlichen durch 

Verkäufe bei der Konzernzentrale und bei Turner – im Ver-

gleich zum Geschäftsjahresende 2014 (742 Mio. euro) um 

94 Mio. euro zurück. Die Liquiditätssituation des hOChTIeF-

Konzerns blieb im ersten halbjahr 2015 mit einem Anstieg 

der flüssigen Mittel um 107 Mio. euro auf 2,7 Mrd. euro auf 

gutem niveau. Die zur Veräußerung gehaltenen Vermögens-

werte in höhe von 59 Mio. euro (31. Dezember 2014: 172 

Mio. euro) betreffen weiterhin zum Verkauf vorgesehene 

Assets aus dem Mining-Bereich von CIMIC.  

Das Eigenkapital des hOChTIeF-Konzerns belief sich 

zum stichtag 30. Juni 2015 auf 3,3 Mrd. euro (31. Dezem-

ber 2014: 3,1 Mrd. euro). Bei der bilanziellen eigenkapital-

quote wurde ein Wert von 23 Prozent erreicht (31. Dezem-

ber 2014: 20 Prozent). sowohl beim absoluten Wert des 

eigenkapitals mit einem Anstieg um 176 Mio. euro als auch 

bei der eigenkapitalquote mit einem Zuwachs um 3 Pro-

zentpunkte haben wir im ersten halbjahr 2015 Verbesse-

rungen erzielt. Zu dem Anstieg trugen insbesondere der 

effekt aus der Währungs umrechnung und der Marktbewer-

tung von Finanzinstrumenten mit 212 Mio. euro, das ergeb-

nis nach steuern mit 173 Mio. euro sowie der effekt aus 
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der neubewertung von leistungsorientierten Pensionsplänen 

mit 18 Mio. euro bei. Gegenläufig wirkten sich die Auszah-

lungen der Dividenden (-180 Mio. euro) und die übrigen 

neutralen Veränderungen (-47 Mio. euro) auf das Konzern-

eigenkapital aus. Die übrigen neutralen Veränderungen ent-

halten insbesondere die Verrechnung der Anschaffungs-

kosten für eigene Aktien. 

Die langfristigen schulden haben sich im Vergleich zum 

ende des Geschäftsjahres 2014 (4,0 Mrd. euro) um 292 Mio. 

euro vermindert und lagen am 30. Juni 2015 bei 3,7 Mrd. 

euro. hier wirkte sich vor allem die vorzeitige rückzahlung 

einer us-Dollar-Anleihe bei CIMIC mit 267 Mio. euro (299 

Mio. us-Dollar) aus. Die Anleihe im Gesamt volumen von 

500 Mio. us-Dollar hatte eine ursprungslaufzeit bis zum 

Jahr 2022. Daneben wurden die Verbindlichkeiten gegen-

über Kreditinstituten um 61 Mio. euro reduziert. Die langfris-

tigen Finanzverbindlichkeiten gingen dadurch per saldo um 

291 Mio. euro auf 2,8 Mrd. euro zurück. Der Bestand an 

langfristigen rückstellungen blieb mit 823 Mio. euro auf Vor-

jahresniveau. Die darin enthaltenen rückstellungen für Pen-

sionen und ähnliche Verpflichtungen beliefen sich auf 356 

Mio. euro. Der rückgang gegenüber dem Bestand vom 

31. Dezember 2014 um 23 Mio. euro war Folge des geän-

derten Abzinsungsfaktors bei der ermittlung des Anwart-

schaftsbarwerts der Pensionsverpflichtungen im Inland. 

Die anderen langfristigen rückstellungen, die im Wesent-

lichen zur Abdeckung von Verpflichtungen aus dem Per-

sonal- und Versicherungsbereich dienen, erhöhten sich 

um 17 Mio. euro auf 467 Mio. euro. Bei den sonstigen Ver-

bindlichkeiten in höhe von 42 Mio. euro und bei den auf 

der Passivseite ausgewiesenen latenten steuern (42 Mio. 

euro) ergaben sich keine wesentlichen Änderungen im 

Vergleich zum Geschäftsjahresende 2014.

hOChTIeF hat den schuldenabbau weiter vorangetrieben 

und im ersten halbjahr 2015 die kurzfristigen schulden 

um 1,1 Mrd. euro auf 7,0 Mrd. euro reduziert. Dabei verzeich-

neten die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-

gen einen rückgang um 299 Mio. euro und beliefen sich 

zum ende der Berichtsperiode auf 5,2 Mrd. euro. einen 

deutlichen Beitrag hierzu leisteten die CIMIC-Gruppe 

 sowie die sparte Infrastructure solutions der Division 

hOChTIeF europe. Daneben wurden die kurzfristigen 

 Finanzverbindlichkeiten durch die Ablösung von Bank-

krediten bei CIMIC und von Anleiheverbindlichkeiten der 

Konzernzentrale um 431 Mio. euro auf 551 Mio. euro ver-

mindert. Der deutliche rückgang der kurzfristigen rück-

stellungen um 307 Mio. euro auf 849 Mio. euro resultierte 

im Wesentlichen aus der Inanspruchnahme von steuer-

rückstellungen im Zusammenhang mit der Veräußerung 

von aufgegebenen Geschäftsbereichen bei CIMIC. Bei 

den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ergab sich 

vor allem aufgrund von gesunkenen Verpflichtungen der 

Konzernzentrale ein rückgang um 54 Mio. euro auf 346 

Mio. euro. Wie bereits zum Geschäftsjahresende 2014 

mit 63 Mio. euro, resultierten die mit den zur Veräußerung 

gehaltenen Vermögenswerten verbundenen schulden 

zum 30. Juni 2015 mit 35 Mio. euro aus dem Mining- 

Bereich von CIMIC.

Chancen- und risikobericht
Die unternehmenssituation hat sich bezüglich der Chancen- 

und risiken nicht wesentlich gegenüber der Darstellung im 

Konzernbericht 2014 verändert. Die im zusammengefassten 

Lagebericht zum 31. Dezember 2014 veröffentlichten Aus-

führungen zu den Chancen und risiken* gelten somit unver-

ändert weiter.

Bericht zur Prognose und sonstige Aussagen zur 
 voraussichtlichen Entwicklung
hOChTIeF bestätigt die Guidance für den Konzern für das 

Jahr 2015. 2014 haben wir einen vergleichbaren operativen 

Gewinn in höhe von 190 Mio. euro angegeben. Für 2015 

rechnet der Konzern nach wie vor mit einer weiteren Ver-

besserung bei einem vergleichbaren operativen Konzern-

gewinn im Bereich von 220 bis 260 Mio. euro. Dies ent-

spricht einem Zuwachs von 15 bis 35 Prozent. 

unsere strategie der strukturellen Optimierung der Profita-

bilität und Cash-Generierung im Konzern werden wir auch 

im Jahr 2015 und darüber hinaus weiter fortsetzen.

*sie finden unseren ri si-
ko be richt im Konzern-
bericht 2014 ab seite 133 
und im  internet unter 
www.hochtief.de.
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Zwischenabschluss (verkürzt)

Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung

Konzernbilanz
(In Tsd. eur) 30.06.2015 31.12.2014

Aktiva

Langfristige vermögenswerte

Immaterielle Vermögenswerte 894.955 866.299

sachanlagen 1.321.186 1.304.566

Investment Properties 15.108 15.252

At equity bewertete Finanzanlagen 1.014.430 898.484

Übrige Finanzanlagen 137.069 129.374

Finanzforderungen 647.485 631.479

sonstige Forderungen und 
 sonstige Vermögenswerte

 
108.814

 
74.830

ertragsteueransprüche 17.247 24.863

Latente steuern 226.426 265.527

4.382.720 4.210.674

Kurzfristige vermögenswerte

Vorräte 901.167 919.505

Finanzforderungen 110.667 77.474

Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen

 
4.984.413

 
5.066.174

sonstige Forderungen und 
 sonstige Vermögenswerte

 
158.007

 
199.045

Forderungen aus dem Verkauf von 
nicht fortgeführten Aktivitäten 

 
–

 
1.108.112

ertragsteueransprüche 51.964 139.867

Wertpapiere 647.669 741.535

Flüssige Mittel 2.692.388 2.585.359

Zur Veräußerung gehaltene Ver-
mögenswerte

 
59.043

 
171.579

9.605.318 11.008.650

13.988.038 15.219.324

(In Tsd. eur) 30.06.2015 31.12.2014

Passiva

Eigenkapital

Anteile des Konzerns 2.295.249 2.178.326

Anteile anderer Gesellschafter 991.818 933.052

3.287.067 3.111.378

Langfristige schulden

rückstellungen für Pensionen und 
ähnliche Verpflichtungen

 
355.978

 
378.697

Andere rückstellungen 467.345 449.906

Finanzverbindlichkeiten 2.782.514 3.073.471

sonstige Verbindlichkeiten 42.400 33.190

Latente steuern 41.794 47.158

3.690.031 3.982.422

Kurzfristige schulden

Andere rückstellungen 848.905 1.156.127

Finanzverbindlichkeiten 550.974 982.374

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen

 
5.214.791

 
5.513.425

sonstige Verbindlichkeiten 345.641 399.653

ertragsteuerverbindlichkeiten 15.324 10.682

Mit den zur Veräußerung gehal-
tenen Vermögenswerten verbun-
dene schulden

 
 

35.305

 
 

63.263

7.010.940 8.125.524

13.988.038 15.219.324

*Angepasst aufgrund von 
iFrs 5. Erläuterungen zu 
der Anpassung finden sie 
auf seite 18.

(In Tsd. eur)

H1  
2015 

h1  
2014

angepasst*

verände-
rung 

Q2  
2015 

Q2  
2014

angepasst*

01 – 12  
2014 

umsatzerlöse 10.784.215 10.507.493 2,6 % 5.725.287 5.626.006 22.099.054

Bestandsveränderung der erzeugnisse -5.483 26.808 – -8.632 20.512 -30.425

sonstige betriebliche erträge 81.780 95.659 -14,5 % 41.864 39.919 225.403

Materialaufwand -7.786.131 -7.447.356 4,5 % -4.210.246 -4.075.250 -15.745.552

Personalaufwand -1.979.332 -2.146.766 -7,8 % -976.569 -1.088.627 -4.415.757

Abschreibungen -198.693 -217.577 -8,7 % -90.936 -105.759 -440.427

sonstige betriebliche Aufwendungen -581.378 -572.708 1,5 % -317.236 -286.328 -1.767.628

Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit 314.978 245.553 28,3 % 163.532 130.473 -75.332

Gewinn- und Verlustanteile an assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen,  
die nach der  equity-Methode bewertet werden

 
32.536

 
26.027

 
25,0 %

 
19.610

 
15.332

 
75.482

Übriges Beteiligungsergebnis 54.532 16.155 237,6 % 32.754 10.891 43.006

Finanzerträge 59.192 41.925 41,2 % 25.724 27.780 104.352

Finanzaufwendungen -176.332 -153.101 15,2 % -98.686 -87.642 -324.655

Ergebnis vor steuern – fortgeführte Aktivitäten 284.906 176.559 61,4 % 142.934 96.834 -177.147

ertragsteuern -112.211 -71.568 56,8 % -54.167 -49.782 45.366

Ergebnis nach steuern – fortgeführte Aktivitäten 172.695 104.991 64,5 % 88.767 47.052 -131.781

ergebnis nach steuern – nicht fortgeführte Aktivitäten – 59.445 -100,0 % – 29.187 537.564

ergebnis nach steuern – insgesamt 172.695 164.436 5,0 % 88.767 76.239 405.783

davon: Anteile des Konzerns (107.655) (100.519) (7,1 %) (55.835) (56.409) (251.687)

davon: Anteile anderer Gesellschafter (65.040) (63.917) (1,8 %) (32.932) (19.830) (154.096)

Ergebnis je Aktie (in Eur)

unverwässertes und verwässertes ergebnis je Aktie – fortgeführte Aktivitäten 1,59 0,85 87,1 % 0,82 0,47 -1,77

unverwässertes und verwässertes ergebnis je Aktie – nicht fortgeführte Aktivitäten – 0,60 -100,0 % – 0,34 5,41

Ergebnis je Aktie insgesamt 1,59 1,45 9,7 % 0,82 0,81 3,64



15

An die Aktionäre 3
Zwischenlagebericht 5
Zwischenabschluss 14
Versicherung der gesetzlichen Vertreter 21
Impressum 22

(In Tsd. eur) H1 2015 h1 2014

ergebnis nach steuern 172.695 164.436

Abschreibungen/Zuschreibungen 198.758 240.375

Veränderung der rückstellungen -9.373 -70.666

Veränderung der latenten steuern 20.547 12.138

ergebnis aus dem Abgang von Anlagegegenständen und von kurzfristigen Wertpapieren -23.733 -25.813

sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und erträge (i. W. equity-Bewertung) sowie  
ergebnisse aus entkonsolidierungen

 
-7.212

 
-6.340

Veränderung des nettoumlaufvermögens -257.326 -634.891

Veränderung der sonstigen Bilanzposten 10.076 -11.328

Cashflow aus laufender geschäftstätigkeit 104.432 -332.089

Immaterielle Vermögenswerte, sachanlagen und Investment Properties

Investitionen -155.374 -349.808

einnahmen aus Anlagenabgängen 41.980 86.838

Akquisitionen und Beteiligungen

Investitionen -51.737 -57.277

einnahmen aus Anlagenabgängen/Desinvestments 994.744 178.397

Veränderung der Wertpapiere und Finanzforderungen 117.997 521.180

Cashflow aus der investitionstätigkeit 947.610 379.330

Auszahlungen aus dem rückkauf eigener Aktien -49.733 –

einzahlungen aus dem Verkauf eigener Aktien 902 –

Auszahlungen für den erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen – -609.225

einzahlungen anderer Gesellschafter in das eigenkapital 1.899 18.103

sonstige Finanzierungsvorgänge -3.208 –
Dividenden an hOChTIeF-Aktionäre und andere Gesellschafter -179.719 -162.977

Aufnahme von Finanzschulden 618.071 1.172.831

Tilgung von Finanzschulden -1.449.669 -627.088

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -1.061.457 -208.356

Zahlungswirksame veränderungen der flüssigen Mittel -9.415 -161.115

einfluss von Wechselkursänderungen auf die flüssigen Mittel 116.444 65.723

veränderung der flüssigen Mittel insgesamt 107.029 -95.392

Flüssige Mittel zum Jahresanfang 2.585.359 2.190.132

Flüssige Mittel zum Ende des Berichtszeitraums 2.692.388 2.094.740

Konzern-Kapitalflussrechnung
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entwicklung des Konzern-eigenkapitals

(In Tsd. eur)

Gezeichne-
tes Kapital 
hOChTIeF 
Aktiengesell-
schaft*

Kapital-
rücklage 
hOChTIeF 
Aktiengesell-
schaft*

Gewinn-
rücklagen* 
einschließlich 
Bilanzgewinn

erfolgsneutrale eigenkapitalveränderungen Anteile des 
Konzerns

Anteile 
anderer Ge-
sellschafter

summe

neubewer-
tung von  
leistungs-
orientierten 
Plänen

unterschied 
aus der Wäh-
rungsumrech-
nung 

Marktbe-
wertung von 
Finanzinstru-
menten 

stand 01.01.2014 197.120 784.326 1.599.743 -201.696 -81.450 -32.428 2.265.615 1.028.085 3.293.700

Dividenden – – -103.964 – – – -103.964 -59.013 -162.977

ergebnis nach steuern – – 100.519 – – – 100.519 63.917 164.436

Veränderung aus Wäh-
rungsumrechnung und 
Marktbewertung von 
Finanzinstrumenten

 
 
 
–

 
 
 
–

 
 
 
–

 
 
 
–

 
 
 

90.047

 
 
 

21.330

 
 
 

111.377

 
 
 

40.259

 
 
 

151.636

Veränderung aus der neu-
bewertung von leistungs-
orientierten Plänen

 
 
–

 
 
–

 
 
–

 
 

-26.890

 
 
–

 
 
–

 
 

-26.890

 
 

112

 
 

-26.778

Gesamtergebnis – – 100.519 -26.890 90.047 21.330 185.006 104.288 289.294

Übrige neutrale Verände-
rungen

 
-19.688

 
19.692

 
-367.397

 
–

 
–

 
–

 
-367.393

 
-229.671

 
-597.064

stand 30.06.2014 177.432 804.018 1.228.901 -228.586 8.597 -11.098 1.979.264 843.689 2.822.953

stand 01.01.2015 177.432 804.018 1.315.083 -308.590 194.506 -4.123 2.178.326 933.052 3.111.378

Dividenden – – -128.926 – – – -128.926 -50.793 -179.719

ergebnis nach steuern – – 107.655 – – – 107.655 65.040 172.695

Veränderung aus Wäh-
rungsumrechnung und 
Marktbewertung von 
Finanzinstrumenten

 
 
 
–

 
 
 
–

 
 
 
–

 
 
 
–

 
 
 

141.936

 
 
 

26.557

 
 
 

168.493

 
 
 

42.966

 
 
 

211.459

Veränderung aus der neu-
bewertung von leistungs-
orientierten Plänen

 
 
–

 
 
–

 
 
–

 
 

18.411

 
 
–

 
 
–

 
 

18.411

 
 
–

 
 

18.411

Gesamtergebnis – – 107.655 18.411 141.936 26.557 294.559 108.006 402.565

Übrige neutrale Verände-
rungen

 
–

 
145

 
-48.855

 
–

 
–

 
–

 
-48.710

 
1.553

 
-47.157

stand 30.06.2015 177.432 804.163 1.244.957 -290.179 336.442 22.434 2.295.249 991.818 3.287.067

*  Zum 30.06.2015 sind in den gewinnrücklagen eigene Aktien mit Anschaffungskosten von 97.135 Tsd. Euro verrechnet worden. Die zum 1. Januar 2014 
in den gewinnrücklagen verrechneten eigenen Aktien wurden im ersten Quartal 2014 eingezogen. Hierdurch verminderte sich das gezeichnete Kapital 
der HoCHTiEF Aktiengesellschaft um 19.688 Tsd. Euro; die Kapitalrücklage der HoCHTiEF Aktiengesellschaft erhöhte sich entsprechend um 19.688 
Tsd. Euro. 
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(In Tsd. eur)
H1 2015 h1 2014 verände-

rung
01–12  
2014

Ergebnis nach steuern 172.695 164.436 8.259 405.783

Ergebnisbestandteile, die möglicherweise in die gewinn- und 
verlustrechnung umgegliedert werden

unterschied aus der Währungsumrechnung 184.627 132.327 52.300 370.594

Marktbewertung von Finanzinstrumenten

originär 17.030 15.694 1.336 22.123

derivativ 1.756 4.512 -2.756 -18

Anteil der direkt im eigenkapital erfassten erträge und 
 Aufwendungen von at equity bilanzierten assoziierten und 
 Gemeinschaftsunternehmen

 
 

8.046

 
 

-897

 
 

8.943

 
 

3.595

Ergebnisbestandteile, die nicht in die gewinn- und verlustrech-
nung umgegliedert werden

 

neubewertung von leistungsorientierten Plänen 18.411 -26.778 45.189 -110.576

Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen 
nach steuern

 
229.870

 
124.858

 
105.012

 
285.718

gesamtergebnis des Berichtszeitraums nach steuern 402.565 289.294 113.271 691.501

davon: Anteile des Konzerns (294.559) (185.006) (109.553) (445.260)

davon: Anteile anderer Gesellschafter (108.006) (104.288) (3.718) (246.241)

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Konzernzwischenbericht zum 30. Juni 2015, der am 30. Juli 2015 zur Veröffentlichung freigegeben wurde, wird nach 

den IFrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, aufgestellt. Der Zwischenabschluss und der Zwischenlagebericht wurden 

weder geprüft noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen. In einklang mit IAs 34 ist ein gegenüber dem Konzernab-

schluss verkürzter Berichtsumfang gewählt worden.

Der vorliegende Zwischenbericht basiert auf dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2014.

hOChTIeF hat aufgrund gestiegener Kapitalmarktzinsen zum 30. Juni 2015 den Abzinsungssatz zur Bewertung der 

Pensionsverpflichtungen im Inland auf 2,25 Prozent erhöht (31. Dezember 2014: 2,00 Prozent).

Ansonsten werden dieselben Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wie bei der erstellung des Konzernabschlusses 

für das Geschäftsjahr 2014 angewandt, sodass für weitere Informationen auf die dort dargestellten Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden verwiesen wird.

Im Berichtszeitraum wurden bei hOChTIeF das Verfahren und die Kriterien zur ermittlung des „nettofinanzvermögen / 

nettofinanzschulden“ konzernweit vereinheitlicht. hiervon betroffen sind im Wesentlichen kurzfristige Finanzforderungen 

und Ausleihungen an Beteiligungen sowie kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen, die nunmehr Be-

standteil des „nettofinanzvermögen / nettofinanzschulden“ sind. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst. 

Änderungen des Konsolidierungskreises
Im ersten halbjahr des Geschäftsjahres 2015 wurden 17 ausländische Gesellschaften erstmals in den Konzernabschluss 

einbezogen. Zwei inländische und 20 ausländische Gesellschaften sind aus dem Konsolidierungskreis ausgeschieden.

Die Anzahl der nach der equity-Methode einbezogenen unternehmen hat sich im In- und Ausland um jeweils eine Gesell-

schaft vermindert. 

Konzernanhang
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Zum 30. Juni 2015 wurden neben der hOChTIeF Aktiengesellschaft insgesamt 56 inländische und 409 ausländische 

Tochterunternehmen im rahmen der Vollkonsolidierung, 18 inländische und 173 ausländische unternehmen nach der 

equity-Methode sowie 56 ausländische gemeinschaftliche Tätigkeiten in den Konzernabschluss einbezogen.

Als eigenständiger börsennotierter Konzern veröffentlicht die hOChTIeF Aktiengesellschaft ihren Konzernabschluss, der 

gleichzeitig in den Konzernabschluss der ACs Actividades de Construcción y servicios, s.A., Madrid, spanien, einbe-

zogen wird.

Zur veräußerung gehaltene langfristige vermögenswerte und aufgegebene geschäftsbereiche
Zur veräußerung gehaltene langfristige vermögenswerte (veräußerungsgruppe)
Aufgrund des geplanten Verkaufs von Vermögenswerten aus der Bergbauindustrie seitens der PT Thiess Contractors 

Indonesia (Division hOChTIeF Asia Pacific) erfolgt der Ausweis gemäß IFrs 5 als zur Veräußerung gehaltene Vermö-

genswerte.

Die Vermögenswerte und schulden, die als zur Veräußerung gehalten eingestuft werden, sind in der Bilanz separat aus-

gewiesen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die wesentlichen hauptgruppen dieser Vermögenswerte und schulden. Im 

eigenkapital ist zusätzlich kein Betrag erfolgsneutral erfasst. 

(In Tsd. eur) 30.06.2015 31.12.2014

Immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 59.043 150.994

Übrige Vermögenswerte – 20.585

summe vermögenswerte 59.043 171.579

schulden 35.305 63.263

Im zweiten Quartal 2015 erfüllten einige Vermögenswerte und schulden nicht mehr die Voraussetzungen zum Ausweis 

gemäß IFrs 5 und wurden somit wieder unter den sachanlagen, Vorräten und schulden ausgewiesen. Diese reklassi-

fizierung hatte keine Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung.

Aufgegebene geschäftsbereiche
Die hOChTIeF-Tochtergesellschaft CIMIC hat im rahmen ihrer strategischen Ausrichtung sowohl die John holland 

Group, Melbourne, Australien, als auch die Thiess services, Brisbane, Australien, und die Leighton Contractors services, 

sydney, Australien, im Dezember 2014 veräußert und damit entkonsolidiert. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die wesentlichen ergebnisse der nicht fortgeführten Aktivitäten der John holland 

Group sowie von Thiess services und Leighton Contractors services mit ihren Vorjahreszahlen dargestellt.

(In Tsd. eur) h1 2014

ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten

umsatzerlöse 1.786.964

Aufwendungen -1.700.584

Finanzergebnis -176

Beteiligungsergebnis 3.969

Ergebnis vor steuern – nicht fortgeführte Aktivitäten 90.173

ertragsteuern -30.728

Ergebnis nach steuern – nicht fortgeführte Aktivitäten 59.445

Eigene Aktien
Zum 30. Juni 2015 ergibt sich für die hOChTIeF Aktiengesellschaft ein Bestand an eigenen Aktien von insgesamt 1 590 324 

stück. Der auf diese eigenen Aktien entfallende Betrag des Grundkapitals beträgt 4.071.229 euro (2,295 Prozent des Grund -

kapitals). Diese Aktien wurden seit dem 7. Oktober 2014 für die im hauptversammlungsbeschluss vom 7. Mai 2014 bezie-

hungsweise 6. Mai 2015 genannten Zwecke und zur Verwendung für alle sonstigen aktienrechtlich zulässigen Zwecke er-

worben.
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233 281 eigene Aktien wurden im rahmen des am 1. Oktober 2014 beschlossenen Aktienrückkaufprogramms in der Zeit 

vom 1. April 2015 bis zum 30. Juni 2015 zu einem Preis von insgesamt 16.256.833 euro (Durchschnittskurs 69,69 euro je 

Aktie) für die in dem ermächtigungsbeschluss der hauptversammlung vom 7. Mai 2014 beziehungsweise 6. Mai 2015 vor-

gesehenen Zwecke und zur Verwendung für alle sonstigen aktienrechtlich zulässigen Zwecke erworben. Der auf diese 

Aktien entfallende Betrag des Grundkapitals beträgt 597.199 euro (0,337 Prozent des Grundkapitals).

15 743 eigene Aktien wurden im Mai 2015 an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und Mitglieder des Vorstands der 

hOChTIeF solutions AG zu einem Preis von 66,51 euro je Aktie mit der Verpflichtung übertragen, sie für einen Zeitraum 

von mindestens zwei Jahren seit der Übertragung zu halten. Damit wurden bestehende Ansprüche der Übertragungs-

empfänger auf variable Vergütung an erfüllungs statt getilgt. Der auf diese Aktien entfallende Betrag des Grundkapitals 

beträgt 40.302 euro (0,023 Prozent des Grundkapitals).

rückkauf von Anleihen
Im rahmen eines Anleiherückkaufs wurde von CIMIC ein nominalvolumen in höhe von 298,7 Mio. us-Dollar, der am 

13. november 2012 begebenen Inhaberschuldverschreibung, zum 24. Juni 2015 vorzeitig zurückgezahlt.

Dividende
Die hauptversammlung der hOChTIeF Aktiengesellschaft hat am 6. Mai 2015 die Ausschüttung einer Dividende von 1,90 

euro je für das Geschäftsjahr 2014 dividendenberechtigter stückaktie beschlossen. Der vorgenannte Betrag von 1,90 euro 

beinhaltet eine sonderdividende in höhe von 0,20 euro im Zusammenhang mit dem Verkauf von unternehmensteilen bei 

CIMIC.

Haftungsverhältnisse
Die haftungsverhältnisse betreffen Verbindlichkeiten aus Bürgschaften; sie haben sich gegenüber dem 31. Dezember 2014 

um 1.442 Tsd. euro auf 7.337 Tsd. euro vermindert.

Berichterstattung zu Finanzinstrumenten
Für jede Klasse von Finanzinstrumenten werden die beizulegenden Zeitwerte der einzelnen Vermögenswerte und Ver-

bindlichkeiten angegeben. In Abhängigkeit von der Marktnähe ist für den beizulegenden Zeitwert – basierend auf den 

eingangsparametern, die in die angewandten Bewertungsverfahren einfließen – eine dreistufige Fair-Value-hierarchie zu 

berücksichtigen.

30.06.2015 31.12.2014

(In Tsd. eur) stufe 1 stufe 2 stufe 3 stufe 1 stufe 2 stufe 3

Aktiva

Übrige Finanzanlagen 1.073 47.181 78.084 1.044 42.998 74.690

sonstige Forderungen und sonstige  
Vermögenswerte

langfristig – 7.461 – – 6.414 –

kurzfristig – 3.301 – – 4.998 –

Wertpapiere 555.332 92.337 – 655.788 85.747 –

Passiva

sonstige Verbindlichkeiten

langfristig – 1.051 – – 1.349 –

kurzfristig – 7.403 – – 4.517 –

 

In den einzelnen Klassen von Finanzinstrumenten entsprechen sich grundsätzlich der jeweils beizulegende Zeitwert und 

der zugrunde liegende Buchwert, soweit die ermittlung eines beizulegenden Zeitwerts verlässlich gegeben ist.

Im ersten halbjahr des Geschäftsjahres 2015 erfolgte – wie im Vergleichsjahr – zwischen den zum beizulegenden Zeit-

wert bewerteten Finanzinstrumenten der stufen 1 und 2 keine umgliederung; auch die stufe 3 blieb insoweit unverändert.
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(In Tsd. eur)
H1 2015 h1 2014 

angepasst*
Q2 2015 Q2 2014 

angepasst*

Ergebnis der betrieb lichen Tätigkeit 314.978 245.553 163.532 130.473

+ Beteiligungsergebnis aus Gemeinschaftsunternehmen 50.948 23.985 34.269 8.115

-  neutrales ergebnis (+) 44.377 -6.442 (+) 34.804 (+) 9.167

EBiT 410.303 263.096 232.605 147.755

Überleitungsrechnung vom Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit zum EBiT

Die Überleitung der beizulegenden Zeitwerte von Finanzinstrumenten der stufe 3 von den eröffnungs- zu den schluss-

salden stellt sich für die übrigen Finanzanlagen in folgender Weise dar:

(In Tsd. eur)

stand 01.01.2015 74.690

Währungsanpassungen 1.801

In der GuV erfasste Gewinne (+) / Verluste (-) 1.749

Übrige Veränderungen -156

stand 30.06.2015 78.084

Im Vergleichsjahr erstreckte sich die stufe 3 neben den übrigen Finanzanlagen auch auf die kurzfristigen Verbindlichkeiten.

 
 
(In Tsd. eur)

stand 
01.01.2014

Währungs-
anpassungen

In der GuV erfasste  
Gewinne (+)/ 

Verluste (-)

Übrige
Verände-

rungen
stand 

31.12.2014

Übrige Finanzanlagen 59.098 2.272 -68 13.388 74.690
sonstige Verbindlichkeiten

langfristig – – – – –
kurzfristig 5.945 – – -5.945 –

Die in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten Gewinne sind – entsprechend dem Vergleichsjahr — im übrigen Betei-

ligungsergebnis berücksichtigt; die sonstigen Veränderungen wurden demgegenüber erfolgsneutral abgebildet.

segmentberichterstattung
Die hOChTIeF-struktur entspricht der operativen Ausrichtung des Konzerns und spiegelt die Präsenz in wichtigen natio-

nalen und internationalen regionen sowie Märkten wider. Im hOChTIeF-Konzern basiert die segmentabgrenzung auf der 

internen Berichterstattung. 

Detaillierte erläuterungen zu den einzelnen Divisions/segmenten des hOChTIeF-Konzerns sind im vorstehenden Zwischen-

lagebericht enthalten.

Beziehungen zu nahestehenden unternehmen und Personen
Der Kreis der zur hOChTIeF Aktiengesellschaft oder zu Konzernunternehmen nahestehenden unternehmen oder Personen 

wird durch IAs 24 bestimmt, sodass diesbezüglich auf die Angaben im letzten Konzernabschluss verwiesen wird. 

Geschäfte mit nahestehenden unternehmen sind zu marktüblichen Konditionen abgeschlossen worden, mit Ausnahme 

eines unverzinslichen Darlehens in höhe von 99.477 Tsd. euro (31.12.2014: 91.207 Tsd. euro) an ein assoziiertes unter-

nehmen in der Division hOChTIeF Asia Pacific.

Ansonsten wurden im ersten halbjahr des Geschäftsjahres 2015 keine wesentlichen Geschäfte zwischen der hOChTIeF 

Aktiengesellschaft beziehungsweise Konzernunternehmen und einem diesen nahestehenden unternehmen oder einer 

diesen nahestehenden Person, die einen wesentlichen einfluss auf die ertrags-, Finanz- oder Vermögenslage haben, ge-

schlossen.

*Angepasst aufgrund von 
iFrs 5. Erläuterungen zu 
der Anpassung finden sie 
auf der seite 18. 
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nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischen-

berichterstattung der Konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens-, 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 Ver-

hältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird sowie die wesentlichen Chancen und risiken der voraussichtlichen ent-

wicklung des Konzerns im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.

essen, 30. Juli 2015

Der Vorstand

Fernández Verdes  sassenfeld

Legorburo Graf von Matuschka

Versicherung der gesetzlichen Vertreter

H1 2015 h1 2014 Q2 2015 Q2 2014

ergebnis nach steuern aus fortgeführten Aktivitäten – Anteile des 
Konzerns (in Tsd. eur)

 
107.655

 
59.169

 
55.835

 
32.771

ergebnis nach steuern aus nicht fortgeführten Aktivitäten – Antei-
le des Konzerns (in Tsd. eur)

 
–

 
41.350

 
–

 
23.638

Konzerngewinn gesamt (in Tsd. Eur) 107.655 100.519 55.835 56.409

Zahl der im umlauf befindlichen Aktien (gewichteter Durchschnitt) 67 910 664 69 309 434 67 793 461 69 309 434

ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten – Anteile des 
Konzerns (in eur)

 
1,59

 
0,85

 
0,82

 
0,47

ergebnis je Aktie aus nicht fortgeführten Aktivitäten – Anteile des 
Konzerns (in eur)

 
–

 
0,60

 
–

 
0,34

Ergebnis je Aktie gesamt (in Eur) 1,59 1,45 0,82 0,81

unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie

Im Berichtszeitraum wurde bei hOChTIeF das Verfahren zur ermittlung des eBIT angepasst und konzernweit vereinheit-

licht. Das im eBIT ausgewiesene Beteiligungsergebnis enthält nunmehr ausschließlich die ergebnisse aus Gemeinschafts-

unternehmen. Das neutrale ergebnis umfasst erträge und Aufwendungen, die aus betriebswirtschaftlicher sicht unge-

wöhnlich beziehungsweise durch sondervorgänge entstanden oder nicht dem operativen Geschäft zuzuordnen sind. 

Das neutrale ergebnis der Berichtsperiode enthält im Wesentlichen restrukturierungsaufwendungen, Währungskurs-

gewinne-/verluste sowie ergebnisse aus Anlagenabgängen und Dekonsolidierungen.

eine Verwässerung des ergebnisses je Aktie kann durch sogenannte potenzielle Aktien auftreten (vor allem Aktienoptio-

nen und Wandelanleihen). Die aktienbasierten Vergütungsprogramme von hOChTIeF wirken nicht gewinnverwässernd. 

Damit entsprechen sich das verwässerte und das unverwässerte ergebnis je Aktie.
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Dieser Halbjahresbericht liegt auch in englischer 
sprache vor und wurde im internet veröffentlicht.
 

Der halbjahresbericht ist auf dem umweltfreundlichen 

 Bilderdruckpapier Maxi silk gedruckt. es ist nach den 

 regeln des Forest stewardship Council (FsC) zertifiziert.

Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, erwartungen und Annahmen des Vor-
stands der hOChTIeF Aktiengesellschaft über künftige, die hOChTIeF Aktiengesellschaft beziehungsweise den hOChTIeF-Konzern betreffende ereignisse 
und entwicklungen wider und basieren auf Informationen, die dem Vorstand der hOChTIeF Aktiengesellschaft zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung 
stehen. Zukunftsbezogene Aussagen enthalten keine Gewähr für den eintritt zukünftiger ergebnisse (zum Beispiel der Vorsteuerergebnisse oder der Konzern-
gewinne) und entwicklungen (zum Beispiel hinsichtlich geplanter Beteiligungsveräußerungen, der allgemeinen Geschäftsaktivität oder der Geschäftsstrategie) 
und sind mit risiken und unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen ergebnisse (zum Beispiel die Vorsteuerergebnisse oder die Konzerngewinne), 
Dividenden und weitere entwicklungen (zum Beispiel hinsichtlich geplanter Beteiligungsveräußerungen, der allgemeinen Geschäftsaktivität oder der Geschäfts-
strategie), betreffend die hOChTIeF Aktiengesellschaft und den hOChTIeF-Konzern, können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier 
geäußerten oder implizit zugrunde gelegten erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemei-
nen wirtschaftlichen Lage, der branchenspezifischen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die entwicklungen auf den Finanzmärkten, 
Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere auch in Bezug auf steuerliche regelungen, das Verhalten 
von Mitgesellschaftern sowie andere Faktoren einen einfluss auf die tatsächlichen zukünftigen ergebnisse (zum Beispiel die Vorsteuerergebnisse oder die Kon-
zerngewinne), Dividenden und weitere entwicklungen (zum Beispiel hinsichtlich geplanter Beteiligungsveräußerungen, der allgemeinen Geschäftsaktivität oder 
der Geschäftsstrategie), betreffend die hOChTIeF Aktiengesellschaft und den hOChTIeF-Konzern, haben. etwaige Angaben zu Dividenden stehen zudem 
unter dem Vorbehalt, dass für das jeweilige Geschäftsjahr ein entsprechender Bilanzgewinn im handelsrechtlichen einzelabschluss der hOChTIeF Aktien-
gesellschaft ausgewiesen werden kann und dass die zuständigen Organe der hOChTIeF Aktiengesellschaft unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen situ-
ation der Gesellschaft entsprechende Beschlüsse fassen. Abgesehen von rechtlichen Veröffentlichungspflichten übernimmt die hOChTIeF Aktiengesellschaft 
keine Verpflichtung, die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.
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Zum Titelbild: 

Energie durch Wasserkraft
Meistens zieht der ruskin-Damm in British Columbia, 

Kanada, nicht viel Aufmerksamkeit auf sich. eingebettet 

zwischen den mit Kiefern bewachsenen ufern des Flusses 

stave, etwas abgelegen von der nächstgelegenen haupt-

straße, scheint sich der Damm optisch in die szenerie der 

umgebung einzufügen. Doch Mitte 2012 ist Leben einge-

kehrt in den Damm und das zugehörige elektrizitätswerk, 

denn seitdem ertüchtigt Flatiron das mehr als 80 Jahre alte 

Bauwerk gut 60 Kilometer östlich von Vancouver und macht 

es erdbebensicher. Die amerikanische hOChTIeF-Toch-

tergesellschaft ist zurzeit mit zwei Aufträgen an dem um-

bau tätig, der bei laufendem Betrieb stattfindet und 2017 

abgeschlossen sein soll. Dann werden zirka 33 000 haus-

halte durch das Kraftwerk mit strom aus nachhaltiger Quelle 

versorgt werden – und das Kraftwerk wird wieder zuver-

lässig und nahezu unbeobachtet seine Arbeit tun.
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