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Kennzahlen nach iFrs einheit 30.06.2011 30.06.2012 Veränderung 

Produzierte Fahrräder stückzahl 480.000 431.000 -10,2 %

Verkaufte Fahrräder stückzahl 485.000 442.000 -8,9 %

Verkaufte e-Bikes stückzahl 22.000 37.000 +68,2 %

Umsatzerlöse Mio. eUr 77,1 80,0 +3,7 %

rohertrag Mio. eUr 23,7 25,8 +8,7 %

rohertragsmarge % 30,7 32,2 +1,5 %-Punkte

eBitDa Mio. eUr 7,5 7,0 -7,0 %

eBitDa-Marge % 9,8 8,7 -1,1 %-Punkte

eBit Mio. eUr 6,2 5,4 -13,4 %

eBit-Marge % 8,1 6,7 -1,4 %-Punkte

Konzernergebnis Mio. eUr 3,9 2,9 -23,6 %

eBitDa (bereinigt um sondereffekte) Mio. eUr 7,5 7,9 +4,7 %

eBitDa-Marge (bereinigt um sondereffekte) % 9,8 9,8 +/-0,0 %-Punkte

eBit (bereinigt um sondereffekte) Mio. eUr 6,2 6,4 +3,3 %

eBit-Marge (bereinigt um sondereffekte) % 8,1 8,0 -0,1 %-Punkte

Konzernergebnis (bereinigt um sondereffekte) Mio. eUr 3,9 4,0 +5,4 %

investitionen in immaterielle Vermögenswerte  

und sachanlagen

 

Mio. eUr

 

0,4

 
2,0

 

+400,7 %

Mitarbeiter (stichtagsbezogen) anzahl 698 725 +3,9 %

Personalaufwandsquote % 8,8 10,8 +2,0 %-Punkte

einheit 31.12.2011 30.06.2012 Veränderung 

Bilanzsumme Mio. eUr 63,9 89,5 +40,1 %

eigenkapital Mio. eUr 28,0 30,9 +10,5 %

eigenkapitalquote % 43,8 34,5 -9,3 %-Punkte

Kennzahlen

80,0 Mio. EUR

37.000

32,2 %

9,8 %

Umsatzanstieg um 3,7 % auf

verkaufte e-Bikes

rohertragsmarge mit 

eBitDa-Marge (bereinigt) mit

klar über Vorjahr  

auf Vorjahresniveau
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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

sehr geehrte Damen und Herren,

erstmals seit vier Jahren wende ich mich in einem Finanzbericht der MiFa direkt an sie. Das hat einen Grund: 

Für die MiFa bricht im Jahr 2012 eine neue ära an.

in den vergangenen Jahren haben Preiskämpfe viele unserer Wettbewerber das Überleben gekostet; der deut-

sche Fahrradmarkt ist übersichtlicher geworden. heute ist die MiFa der letzte große Fahrradhersteller, der die 

Discounter beliefert und ausschließlich in Deutschland fertigt. Mehr als jedes vierte in Deutschland produzierte 

Fahrrad stammt aus sangerhausen, unser anteil nach stückzahlen ist bis 2011 auf 29 % gestiegen. Diesen 

status haben wir uns hart erkämpft, indem wir unsere schlüsselkompetenz – die effi  ziente Produktion großer 

stückzahlen – nach und nach ausgebaut haben. Unsere Produktion hat inzwischen einen hohen automatisie-

rungsgrad erreicht: nach einer weltweit einzigartigen einspeicherei sowie einer vollautomatischen Lackierung 

und Verpackung haben wir im Februar 2012 unser vollautomatisches Kleinteilelager in Betrieb genommen; 

weitere investitionen sind im Laufe des Jahres geplant. Diese Bausteine machen die MiFa zur vielleicht effi  zien-

testen Fahrradfabrik europas. 

Ganz besonders profi tiert die MiFa vom Zukunftsthema e-Mobilität. Die statistiken und Prognosen des 

Zweirad-industrie-Verbandes (ZiV) sprechen eine klare sprache: allein zwischen 2010 und 2011 stieg die Zahl 

der in Deutschland abgesetzten e-Bikes um 55 %; der Marktanteil liegt mittlerweile bei 8 % und soll 2012 weiter 

steigen. Wir haben diesen trend erkannt und im Jahr 2011 erstmals in nennenswertem Umfang e-Bikes ver-

kauft. auf anhieb konnten wir 27.000 e-Bikes absetzen; diese Zahl werden wir bereits im laufenden Jahr deut-

lich steigern, mit 37.000 stück allein in den ersten sechs Monaten. Damit steigen auch unsere Umsätze weiter, 

da e-Bikes durchschnittlich deutlich höhere Verkaufspreise aufweisen als herkömmliche Fahrräder. Mit 80,0 

Mio. eUr hat die MiFa in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres den mit abstand höchsten 
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halbjahresumsatz seit dem Börsengang im Jahr 2004 erzielt. Die rohertragsmarge lag um 1,5 Prozentpunkte 

höher als im Vorjahreszeitraum bei 32,2 %.
Darüber hinaus haben wir im März den Berliner e-Bike-hersteller Grace zu 51 % übernommen. Zum einen 

stoßen wir damit ins Premiumsegment für e-Bikes vor: Die Grace fertigt ausschließlich im hochpreisigen seg-

ment. andererseits haben wir mit Michael hecken (Marketing und strategie) und Karlheinz nicolai (entwick-

lung) wertvolles Know-how bei Marketing, Design und technologie hinzugewonnen. Unter anderem fertigt 

die Grace exklusiv für den automobilhersteller Daimler das smart e-Bike. Um unsere bewährte ein-standort-

strategie beibehalten und synergieeff ekte nutzen zu können, wurde die Produktion der Grace und der smart 

e-Bikes im ersten halbjahr 2012 vollständig nach sangerhausen verlegt.Für diese Betriebsverlagerung sind im ersten halbjahr 2012 erwartungsgemäß sonderkosten angefallen. Das 

Pendant dazu werden im zweiten halbjahr positive eff ekte bei Umsatz und ertrag und auch auf mittlere sicht 

synergiegewinne in der Produktion sein. Das um die sondereff ekte aus Grace bereinigte eBitDa – die ertrags-

kennzahl, die wir zur internen steuerung verwenden – hat sich aber bereits im ersten halbjahr gut entwickelt, 

trotz zusätzlicher anlaufkosten für die Produktion der smart e-Bikes: Die Marge liegt wie im Vorjahreszeitraum 

bei 9,8%.

auch mit Blick auf die Börse war das Jahr 2012 bisher bewegt: im Juli 2012 haben wir eine Kapitalerhöhung 

mit mittelbaren Bezugsrechten für die aktionäre erfolgreich abgeschlossen. Das Grundkapital der MiFa hat 

sich dadurch nach dem stichtag um ein Fünftel auf 9,6 Mio. eUr erhöht. Genauso wichtig: indem die aktie 

der MiFa seit dem 17. Juli 2012 im Prime standard an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, setzen wir uns 

selbst bewusst höchste transparenzstandards. Unter anderem liegt ihnen mit diesem Bericht seit 2008 die 

erste regelmäßige Veröff entlichung der MiFa vor, die nach internationalen rechnungslegungsstandards (iFrs) 

erstellt wurde. 

ich danke unseren aktionären herzlich für das Vertrauen, das sie uns im laufenden Geschäftsjahr vor allem im 

Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung entgegengebracht haben. Dank gilt darüber hinaus auch unseren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren unermüdlichen einsatz im Dienste des Unternehmens. Die MiFa 

wird ihren Wachstumskurs dank ihnen in diesem Jahr erfolgreich fortsetzen können.

sangerhausen, im august 2012

Peter Wicht
Vorstand
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an Die aKtionäre | aktie

aKtie

KursentwicKlung (stand: 13. august 2012), quelle: ariva
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Kursverlauf 

Die aktie der MiFa hat sich im ersten halbjahr 2012 insgesamt 

positiv entwickelt. Während der sDaX um 10,9 % zulegte, ver-

zeichnete die MiFa-aktie stichtagsbezogen einen Kursanstieg 

um 9,5 % und schloss am 13. august 2012 bei 7,02 eUr (Xetra). 

Aktionärsstruktur auf Basis aller dem Unternehmen zuge-

gangenen stimmrechtsmitteilungen (stand: 13. august 2012, 

nach Kapitalerhöhung)

Carsten Maschmeyer
und Familie

28,1 %

Peter Wicht
und Familie

24,5 %AFM Holding GmbH
3,9 %

Streubesitz
43,5 %

stammdaten der aKtie 

(stand: 13. august 2012, nacH KapitalerHöHung)

isin De000a0B95Y8

Wertpapierkennnummer 

(WKn) a0B95Y

Börsenkürzel FW1

sektor Konsumgüter

Branche Fahrradhersteller

Land Deutschland

sitz der Gesellschaft sangerhausen

Marktsegment / 

handelsplatz

Prime standard an der 

Frankfurter Wertpapierbörse1

Designated sponsor equinet Bank aG

Grundkapital 9,6 Mio. eUr

aktienanzahl 9,6 Mio. auf den inhaber 

lautende stückaktien

Marktkapitalisierung 67,4 Mio. eUr

streubesitz 43,5%

erstnotiz 17. Mai 2004

ende des Geschäftsjahres 31. Dezember

1 Bis 17. Juli 2012 im Freiverkehr an der Börse München (m:access)
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Hauptversammlung

auf der ordentlichen hauptversammlung am 11. Mai 2012 

waren 69,49 % des aktienkapitals vertreten; alle Punkte der  

tagesordnung wurden mit Zustimmungsquoten von über 

99 % angenommen. Unter anderem stand die neuwahl des 

aufsichtsrats auf der tagesordnung. Beschlossen wurde zudem 

die ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des auf-

sichtsrats das Grundkapital bis zum 10. Mai 2017 einmalig oder 

mehrmals um bis zu 4,0 Mio. eUr durch die ausgabe von bis zu 

4,0 Mio. neuen stückaktien zu erhöhen (genehmigtes Kapital).

KapitalerHöHung und uplisting in den prime standard

im Juli 2012 hat die MiFa eine Kapitalerhöhung mit mittelbaren 

Bezugsrechten für die aktionäre erfolgreich durchgeführt, die 

seit dem 13. Juli 2012 ins handelsregister eingetragen ist. Dazu 

wurde teilweise von der oben beschriebenen ermächtigung 

des Vorstands durch die hauptversammlung vom 11. Mai 2012 

Gebrauch gemacht. Das Grundkapital der Gesellschaft wurde 

von 8,0 Mio. eUr auf 9,6 Mio. eUr erhöht, indem 1,6 Mio. neue 

auf den inhaber lautende stückaktien bei einem Bezugsverhält-

nis von 5:1 ausgegeben wurden. Der Bezugspreis betrug 7,00 

eUr, die Bezugsquote der neuen aktien lag bei über 99 %. 

Die beiden hauptaktionäre der Gesellschaft, Peter Wicht und 

carsten Maschmeyer, verzichteten in vollem Umfang auf die 

ausübung ihrer Bezugsrechte. Die entsprechenden neuen 

aktien konnten bereits vor Beginn der Bezugsfrist in einem 

beschleunigten Bookbuilding-Verfahren bei qualifizierten an-

legern platziert werden. Durch diese Vorabplatzierung konnte 

die MiFa wie geplant ihre aktionärsstruktur breiter diversifizie-

ren und ihren streubesitz auf 43,5 % deutlich erhöhen. Zum 

29. Juni hatte er noch 23,3 % betragen. Den Bruttoemissions-

erlös von 11,2 Mio. eUr wird die MiFa vor allem dazu verwen-

den, ihr Wachstum im in- und ausland zu finanzieren und die 

Premium-Marke Grace prominent zu positionieren. Begleitet 

wurde die transaktion von der Joh. Berenberg, Gossler & co. 

KG als sole Global coordinator und sole Bookrunner sowie von 

der equinet Bank aG und der süddeutschen aktienbank aG als 

selling agents. 

alle aktien der MiFa sind zudem seit 17. Juli 2012 zum handel 

im Prime standard an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelas-

sen. Damit unterliegen sie nun höchsten transparenzstandards. 

Zuvor war die MiFa im Freiverkehr an der Börse München (Mit-

telstandssegment m:access) gehandelt worden. Die aktie der 

MiFa notiert bereits seit dem 29. Juni 2012 im liquiden Xetra-

handel, als Designated sponsor fungiert die equinet Bank aG.

investor relations

Die MiFa möchte insbesondere nach der Kapitalerhöhung und 

dem Uplisting in den Prime standard die Beziehung zu ihren 

share- und stakeholdern stärken und kontinuierlich ausbauen. 

es ist daher Ziel der MiFa, regelmäßig und transparent mit ihren 

Zielgruppen zu kommunizieren und diese fortlaufend über die 

entwicklung des Unternehmens zu informieren. Gewährleistet 

werden soll dies durch die regelmäßige Veröffentlichung unter-

nehmensrelevanter Meldungen, eine detaillierte Finanzbericht-

erstattung sowie den kontinuierlichen persönlichen Kontakt zu 

investoren, analysten, Medien und der interessierten Öffent-

lichkeit. Die aktie der MiFa wird zum stichtag 30. Juni 2012 von 

drei research-häusern regelmäßig analysiert, und zwar von der 

Joh. Berenberg, Gossler & co. KG, der equinet Bank aG und der 

Montega research aG.
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unsere stärKen… 

Marktführerschaft: Gemessen an den produzierten stück-

zahlen ist die MiFa der größte deutsche Fahrradhersteller – der 

entsprechende Marktanteil in Deutschland lag 2011 bei 29%. 

Viele große Wettbewerber wurden in den vergangenen Jahren 

verdrängt oder produzieren nur noch im ausland. auch im eu-

ropäischen Vergleich zählt die MiFa zu den führenden herstel-

lern und hat damit eine starke Marktposition inne.

Prozess- und Kosteneffizienz: Das Werk der MiFa in sanger-

hausen zählt zu den effizientesten Fahrradfabriken europas. 

Die MiFa hat den automatisierungsgrad in Fertigung und Lo-

gistik in den vergangenen Jahren konsequent ausgebaut und 

verfügt zum Beispiel über eine weltweit einzigartige vollau-

tomatische einspeicherei. Daneben sind auch die Lackierung, 

das Kleinteilelager, das hochregallager für Fertigware und die 

Verpackungslinie mittlerweile vollständig automatisiert. Zu-

dem können die Fixkosten durch die Konzentration auf eine 

Produktionsstätte niedrig gehalten und skaleneffekte realisiert 

werden.

Starke Beziehungen zum deutschen Einzelhandel: Durch 

hohe Qualitätsstandards, termintreue und ein gutes Preis-/

Leistungsverhältnis hat die MiFa es geschafft, zur führenden 

adresse für Fahrräder im deutschen einzelhandel zu werden. 

Dazu trägt auch bei, dass die MiFa über die größte serviceor-

ganisation unter deutschen Fahrradherstellern verfügt. Da ge-

rade große einzelhandelsketten nicht über die Kapazitäten für 

den after-sales-service verfügen, ergibt sich daraus erhebliches 

cross-selling-Potenzial für die MiFa.

Dynamik: Gesundheit und Fitness, e-Bikes und steigendes 

Klimabewusstsein beflügeln die Fahrradmärkte: Fahrrad ist 

trend, e-Bike ist Megatrend. Wurden im Jahr 2007 laut statisti-

ken des Zweirad-industrie-Verbandes (ZiV) noch 70.000 e-Bikes 

in Deutschland verkauft, wird für 2012 vom ZiV bereits eine 

stückzahl von bis zu 400.000 abgesetzten e-Bikes prognostiziert 

– mit weiterhin steigender tendenz.

Premium-E-Bikes: Mit Grace hat die MiFa eine starke Marke 

erworben, die im Fachhandel bereits ein etablierter name ist. 

Die Marke Grace steht ausschließlich für innovative und hoch-

wertige elektroräder im gehobenen Preissegment. Unter an-

derem produziert Grace das smart e-bike, ein elektro-Zweirad 

für den automobilhersteller Daimler. Das Premium-segment ist 

damit greifbar: neue, vor allem junge Zielgruppen können be-

sonders über das Design angesprochen werden.

Erfahrenes Management: Peter Wicht, seit 2004 MiFa-Vor-

stand, hat die MiFa Mitteldeutsche Fahrradwerke Gmbh 1996 

gemeinsam mit einem Geschäftspartner übernommen und 

führte sie durch seinen Fokus auf ständige Prozess-optimierung 

zum erfolg. Michael hecken, Grace-Gründer, bringt als Leiter 

für Marketing und strategie seine erfahrung nun auch ins stra-

tegische und operative Geschäft der MiFa ein. allgemein pro-

fitiert die MiFa im oberen Management von einer effizienten 

organisation: Jede Führungskraft bei MiFa ist zugleich Projekt-

manager für neue Produktentwicklungen und zuständig für 

deren Produktion und Vertrieb.

Langjährige Beziehung zu Kunden und Lieferanten und 
kritische Größe: Die MiFa pflegt langjährige Beziehungen zu 

ihren Großkunden und Zulieferern. in langen Jahren der Zu-

sammenarbeit hat sie sich als verlässlicher Partner etabliert. als 

absatzstärkster Fahrradhersteller in Deutschland ist die MiFa für 

Kunden und Lieferanten ein wichtiger Geschäftspartner, was für 

die Konditionen im einkauf und Vertrieb von Vorteil ist.
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… und wie wir sie nutzen wollen. 

Starkes Kerngeschäft mit konventionellen Fahrrädern: 
Wir wollen uns weiterhin auf unser Kerngeschäft konzentrie-

ren: auftragsfertigung von Fahrrädern. Die Margen in diesem 

Geschäft sollen durch die integration hochwertiger Fahrrad-

modelle in das Produktportfolio der MiFa ausgebaut werden. 

Um dies zu erreichen, wollen wir unsere Produktivität weiter 

erhöhen und unser Working capital senken – vor allem auf 

der ertragsseite soll die Zinslast reduziert werden. Über diver-

se strategische akquisitionen in der Zweirad-branche, national 

wie international, soll die Wettbewerbsstärke der MiFa zudem 

anorganisch ausgebaut werden. 

Ausbau des Geschäfts mit Elektrofahrrädern als mar-
genstarke Ergänzung zum soliden Jahresgeschäft:  
Unser Wachstum soll auch durch den Fokus auf ertragsstarke 

elektrofahrräder entstehen. Wir gehen von einem nachhalti-

gen weiteren Wachstum des Marktes für elektrofahrräder aus. 

Durch die mehrheitliche Übernahme der Grace im März 2012 

sind wir in der Lage, qualitativ sehr hochwertige und exklusi-

ve e-Bikes anzubieten. Mit der einbindung in die MiFa können 

Grace-räder zukünftig effizienter produziert werden – bei 

gleichbleibender Produktqualität.

Ausbau des Projektgeschäfts und Kooperation mit Drit-
ten, insbesondere durch integrierten Fahrzeugbau: Die 

entwicklung und Produktion komplexer und ertragsstarker 

Komplettfahrzeuge werden wir weiter ausbauen. neben der 

Daimler aG sollen weitere automobilunternehmen als Kun-

den gewonnen werden. Diesen ansatz planen wir auf weitere 

Branchen auszuweiten, etwa auf nutzfahrzeuge für Post- und 

Paketdienste oder Multi-User-Fahrzeuge für Verleihsysteme von 

Kommunen und städten.

Ausbau des Geschäfts mit Dienstleistungen: Bei den 

after-sales-services sind wir stark positioniert und werden 

diesen Bereich weiter ausbauen und professionalisieren. 

Ziel ist es, den Dienstleistungsbereich rund um das (elekt-

ro-)Fahrrad als eigenständige Marke zu etablieren und auch 

Drittunternehmen als Dienstleistung anzubieten. Diese  

ertragsstarke Querschnittsfunktion ist eine wichtige Grundlage 

für weiteres Wachstum in unseren Kernsegmenten.

Wachstum durch Marken: Unsere starke Wettbewerbspositi-

on im Massengeschäft möchten wir auf teurere Marktsegmente 

übertragen. Um höhere Margen zu erwirtschaften, soll vor allem 

die Marke Grace ausgebaut und verstärkt vermarktet werden. 

Grace soll in Zukunft im mittleren bis oberen Preissegment 

positioniert werden – auch im nationalen und internationalen 

Fachhandel. 

Verstärkter Vertrieb über E-Commerce: Wir planen 

den Vertrieb unserer Produkte unter eigenen Marken über 

das internet weiter auszubauen. Unser Ziel ist es, die Profi- 

tabilität der MiFa durch den margenstärkeren online-Vertrieb 

weiter zu erhöhen.
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KonZernZWischenLaGeBericht 6M 2012  |  Marktumfeld und wirtschaftliche rahmenbedingungen

Konzernzwischen- 
lage bericht (ungeprüft) 

MarKtUMFeLD UnD WirtschaFt-
Liche rahMenBeDinGUnGen 

gesamtwirtscHaftlicHe raHmenbedingungen

europa stand im ersten halbjahr 2012 unter dem einfluss der 

schuldenkrise einer reihe europäischer staaten. insbesondere 

die Unsicherheit über den Fortbestand der Währungsunion  

belastete das Wachstum. Das Kieler institut für Weltwirtschaft 

(ifW) prognostiziert der europäischen Wirtschaft (eU27) für das 

laufende Jahr einen rückgang des preisbereinigten Bruttoin-

landsprodukts (BiP) um 0,1 %. Demgegenüber soll das weltwei-

te BiP um 3,4 % wachsen.1 

als europäische Konjunkturlokomotive erweist sich dabei laut 

ifW nach wie vor Deutschland. Bereits im Jahr 2011 hatte das 

deutsche BiP überdurchschnittlich stark um 3,0 % (preisbe-

reinigt) zulegen können.2 im ersten Quartal 2012 wuchs die 

deutsche Wirtschaftsleistung um 0,5 % zum Vorjahresquartal.3  

Gleichwohl deutet sich wachsende Unsicherheit im hinblick 

auf die wirtschaftliche entwicklung auch in Deutschland an: 

Der ifo-Geschäftsklima-index lag im Juni 2012 auf dem nied-

rigsten stand seit anfang 2010. Laut der ifo-studie befürchtet 

die deutsche Wirtschaft für das laufende Jahr zunehmende Be-

einträchtigungen durch die eurokrise.4 

faHrradmärKte

Für die Fahrradmärkte spielen hingegen vor allem konsumre-

levante Daten wie die arbeitslosenquote und die Konsumnei-

gung eine rolle. Die arbeitslosenquote in Deutschland sank bis 

zum Juni 2012 weiter auf 6,6 % (Vorjahr: 6,9 %),5 den niedrigsten 

Juniwert seit der Wiedervereinigung. Die privaten Konsumaus-

gaben legten im ersten Quartal 2012 um 3,5 % zu; damit setzte 

sich der trend des Vorjahres fort.6

Darüber hinaus werden die Fahrradmärkte von steigenden 

durchschnittlichen Verkaufspreisen für Fahrräder beflügelt. Laut 

dem deutschen Fachverband ZiV (Zweirad-industrie-Verband) 

lag der Verkaufspreis für ein Fahrrad im Jahr 2011 bei 495 eUr 

(Vorjahr: 460 eUr). Das entspricht einem anstieg zum Vorjahr 

um 7,6 % und bestätigt den trend der vergangenen Jahre. Der 

wesentliche treiber dieser entwicklung besteht darin, dass der 

Preis für ein elektrorad laut studien des ZiV im Durchschnitt 

beim Vier- bis Fünffachen des Preises für ein konventionelles 

Fahrrad liegt. Darüber hinaus beziffert der Verband den absatz 

in europa im Jahr 2011 mit rund 900.000 stück, mit steigender 

tendenz: Bereits 2012 soll die Zahl auf 1,1 Mio.  stück steigen.

Deutschland stellt innerhalb europas den wichtigsten Markt für 

Fahrräder dar. insgesamt wurden 2011 mehr als 4,05 Mio.  stück 

in der Bundesrepublik verkauft – ein leichtes Plus von 1 % ge-

genüber dem Vorjahr. Die Zahl der verkauften elektroräder 

belief sich dabei nach angaben des ZiV auf 310.000 stück; 

das entspricht einem Marktanteil von rund 8 % am Gesamtab-

satzvolumen in Deutschland. 2007 wurden noch lediglich 

70.000 stück abgesetzt. Mittelfristig prognostiziert der ZiV für 

Deutschland einen Marktanteil der elektroräder von 10 bis 

15 %.7 Zuletzt vom coLiBi (comité de Liaison des Fabricants 

européens de Bicyclettes) für europa veröffentlichte Zahlen 

für 2010 sehen die niederlande, italien und Frankreich nach 

Deutschland als absatzstärkste Fahrradmärkte europas. Wichtig 

für die MiFa sind hierbei vor allem Frankreich und die nieder-

lande, wo ein Großteil des auslandsumsatzes realisiert wird.

Das wechselhafte Wetter im ersten halbjahr 2012 wirkte sich 

negativ auf die absatzsituation auf den Fahrradmärkten aus. 

Die MiFa war davon allerdings weniger betroffen als viele Wett-

bewerber: Die abnahmekontingente werden mit den großen 

einzelhandelsketten zum größeren teil bereits im Vorfeld der 

saison fest vereinbart.

1 Kieler institut für Weltwirtschaft, „Weltkonjunktur im sommer 2012“, 13. Juni 2012 | 2 Bundesamt für statistik, Pressemitteilung nr. 010 vom 11. Januar 2012 |  
3 Bundesamt für statistik, Pressemitteilung nr. 166 vom 15. Mai 2012 | 4 ifo institut München, ifo Geschäftsklima Deutschland: ergebnisse des ifo Konjunkturtests im Juni 
2012 | 5 Bundesagentur für arbeit, arbeitslosigkeit im Zeitverlauf - Monats-/Jahreszahlen (ab 1950), abruf: 26. Juli 2012 | 6 Bundesamt für statistik, Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen. Private Konsumausgaben und verfügbares einkommen, 1. Vierteljahr 2012 | 7 Zweirad-industrie-Verband (ZiV), Mitglieder und Kennzahlen, Jahres-
bericht 2011
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ertraGs-, VerMÖGens- UnD  
FinanZLaGe

ertragslage

Die MiFa hat ihren erfolgskurs im ersten halbjahr 2012 fortge-

setzt. Die Umsatzerlöse konnten um 3,7 % von 77,1 Mio. eUr 

auf 80,0 Mio. eUr gesteigert werden – das ist der höchste 

halbjahreswert seit dem Börsengang der MiFa im Jahr 2004. 

Zugleich bestätigte sich der trend zu steigenden Verkaufsprei-

sen für Fahrräder: Parallel zum Umsatzanstieg ging die Zahl der 

verkauften Fahrräder im Vorjahresvergleich um 8,9 % auf rund 

442.000 stück zurück (1. halbjahr 2011: 485.000 stück); der 

durchschnittliche absatzpreis pro Fahrrad stieg um 13,9 % auf 

181 eUr an (1. halbjahr 2011: 159 eUr). ausschlaggebend dafür 

war, dass die MiFa den absatz von e-Bikes in den ersten sechs 

Monaten 2012 wie geplant deutlich ausgebaut hat: ihr anteil 

am Gesamtumsatz verdoppelte sich nahezu und betrug mit 

21,2 Mio. eUr (1. halbjahr 2011: 10,7 Mio. eUr) rund 26,5 % – 

nach 13,9 % im Vorjahreszeitraum. auch die stückzahl elektrisch 

betriebener Fahrräder stieg um 68,2 % auf rund 37.000 stück  

(1. halbjahr 2011: 22.000 stück). Dabei wurden mit e-Bikes mehr 

als viermal so hohe absatzpreise erzielt wie mit konventio-

nellen Fahrrädern. Die rohertragsmarge verbesserte sich um 

1,5 Prozentpunkte auf 32,2 % (1. halbjahr 2011: 30,7 %).

Umsatzerlöse nach Segmenten  
(Mio. eUr) 30.06.2011 30.06.2012 Veränderung

e-Bikes 10,7 21,2 +98,0 %

Konventionelle Fahrräder 65,8 58,2 -11,6 %

services 0,6 0,6 +1,1 %

77,1 80,0 +3,7 %

Absatz nach Segmenten  
(stück) 30.06.2011 30.06.2012 Veränderung

e-Bikes 22.000 37.000 +68,2 %

Konventionelle Fahrräder 463.000 405.000 -12,5 %

485.000 442.000 -8,9 %

e-Bikes gewinnen wegen der hohen absatzsteigerungen für 

die Fahrradbranche und die MiFa stark an Bedeutung. Daher 

hat die MiFa mit Wirkung zum 27. März 2012 die Grace mehr-

heitlich übernommen, einen Berliner e-Bike-hersteller, der 

ausschließlich im gehobenen Preissegment fertigt. Die Grace 

produziert unter anderem exklusiv für den automobilhersteller 

Daimler das smart e-Bike, das ab diesem sommer ausgeliefert 

wird. Um synergieeffekte realisieren und die e-Bikes der Grace 

effizienter fertigen zu können, wurde die Produktion vollstän-

dig nach sangerhausen verlagert. Das stützt die bewährte ein-

standort-strategie der MiFa, lediglich der entwicklungs- und 

Vertriebsstandort der Grace in Berlin bleibt aus strategischen 

Gründen erhalten. 

Die erlöse, die der Berliner e-Bike-hersteller Grace vor der 

Übernahme durch die MiFa am 27. März 2012 erzielt hatte, sind 

rechnungslegungsbedingt nicht im Konzernumsatz enthalten. 

Dagegen ergeben sich durch die akquisition der Grace einige 

sondereffekte auf das ergebnis der MiFa. Zum einen ist für die 

Betriebsverlagerung nach sangerhausen und die integration 

der Grace sonstiger Betriebsaufwand in höhe von 0,9 Mio. eUr 

angefallen. entstanden sind auch einmalige anlaufkosten für 

die Produktion der smart e-Bikes, die ab diesem sommer pro-

duziert und ausgeliefert werden. Die Kundenbeziehungen der 

Grace zu Daimler wurden im Zuge der akquisition mit unter 

den immateriellen Vermögenswerten aktiviert, so dass sich 

durch Grace um 0,2 Mio. eUr höhere abschreibungen erge-

ben:
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Ergebniseffekte aus GRACE-Übernahme 
(Mio. eUr)

bereinigt  

(ohne  

sondereffekte)

unbereinigt  

(mit sondereffekten 

aus Grace)

einmaleffekt durch Betriebsverlagerung der Grace 0 0,9

EBITDA 7,9 7,0

abschreibungen -1,6 -1,6

abschreibungseffekte durch Grace 0,2 0,0

EBIT 6,4 5,4

Konzernergebnis 4,0 2,9

Berücksichtigt man diese sonderfaktoren, ergibt sich ein be-

reinigtes eBitDa von 7,9 Mio. eUr; die entsprechende eBitDa-

Marge liegt mit 9,8 % auf Vorjahresniveau. nicht berücksichtigt 

sind hierbei einmalkosten aus der Produktion der smart e-Bikes. 

auch das entsprechende bereinigte eBit liegt mit 6,4 Mio. eUr 

um 3,3 % über Vorjahr, was einer eBit-Marge von 8,0 % ent-

spricht (1. halbjahr 2011: 8,1 %).

Das negative Finanzergebnis in höhe von 1,3 Mio. eUr wirkte 

sich im Berichtszeitraum belastend aus; es lag 0,4 Mio. eUr hö-

her als im 1. halbjahr 2011. Besonders stark stiegen die Verluste 

aus der erfolgswirksamen Bewertung finanzieller Vermögens-

werte bzw. Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert. 

Die Verluste aus diesen Devisen- und Zinssicherungsgeschäf-

ten lagen bei 0,7 Mio. eUr (1. halbjahr 2011: Gewinne i. h. v. 

0,2 Mio. eUr). Gegenläufig wirkten sich Währungseffekte aus: 

im Berichtszeitraum konnten Gewinne von 0,4 Mio. eUr ver-

zeichnet werden; während sich im Vorjahr noch Verluste von 

0,1 Mio. eUr ergeben hatten. auch der saldo aus Zinsaufwen-

dungen und -erträgen lag mit -1,0 Mio. eUr nur leicht über Vor-

jahresniveau (1. halbjahr 2011: -1,0 Mio. eUr).

Das um oben genannte sonderfaktoren bereinigte Periodener-

gebnis lag bei 4,0 Mio. eUr und damit 3,5 % über dem Vorjah-

reswert (1. halbjahr 2011: 3,9 Mio. eUr).

vermögenslage

Die Fahrradbranche ist grundsätzlich durch eine starke saisona-

lität geprägt: Der Großteil der Fahrräder wird im Frühjahr und 

sommer verkauft; im herbst und Winter sind eher schwäche-

re Verkäufe zu verzeichnen. Gegen ende eines Kalenderjahres 

beginnt bereits die auftragsbezogene Fertigung für die folgen-

de Fahrradsaison, so dass die Vorratsbestände stark ansteigen. 

auch an den stichtagen 31. März und 30. Juni liegen die Vor-

rats- bzw. Forderungsbestände relativ hoch, sinken bis zum 30. 

september aber auf einen tiefststand.

am 30. Juni 2012 lag die Bilanzsumme der MiFa mit 

89,5 Mio. eUr daher deutlich über dem niveau zum 31. Dezem-

ber 2011 (63,9 Mio. eUr); auch die Übernahme der Grace spielt 

hierbei eine rolle. Den bedeutendsten Posten auf der aktivseite 

stellen mit 49,8 Mio. eUr und einem anteil von 55,6 % an der 

Bilanzsumme die Vorräte dar, bei denen es sich vor allem um 

bereits produzierte Fahrräder sowie roh-, hilfs- und Betriebs-

stoffe handelt. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistun-

gen liegen mit 14,2 Mio. eUr deutlich über dem Wert zum Jah-

resende (31. Dezember 2011: 5,0 Mio. eUr). Zurückzuführen ist 

dies unter anderem auf die gerade erst angelaufene Produktion 

der smart e-Bikes.

auch die langfristigen Vermögenswerte haben sich deut-

lich erhöht – von 14,9 Mio. eUr zum 31. Dezember 2011 auf 

19,9 Mio. eUr zum 30. Juni 2012. Dies liegt fast ausschließlich 

an der mehrheitlichen Übernahme der Grace, durch die im-

materielle Vermögenswerte von 4,0 Mio. eUr und sachanlagen 

von 0,4 Mio. eUr zugegangen sind. insbesondere wurden Kun-

denbeziehungen bzw. schutzrechte und Lizenzen im Wert von 

2,9 Mio. eUr bzw. 0,6 Mio. eUr aktiviert; der Goodwill aus dem 

erwerb der Grace liegt bei 0,5 Mio. eUr. Die flüssigen Mittel 

der MiFa betragen 4,6 Mio. eUr – fast doppelt so viel wie zum 

31. Dezember 2011 (2,3 Mio. eUr). Zum 30. Juni 2011 hatten sie 

bei 1,9 Mio. eUr gelegen.

auf der Passivseite liegt das eigenkapital aufgrund des Period-

energebnisses höher als zum stichtag 31. Dezember 2011; die 

eigenkapitalquote beträgt aufgrund der höheren Bilanzsumme 

34,5 % (31. Dezember 2011: 43,8 %).

finanzlage

Wie für die Fahrradbranche typisch, ergibt sich für die ersten 

sechs Monate des Jahres 2012 ein negativer cashflow aus ope-

rativer tätigkeit von 8,7 Mio. eUr (1. halbjahr 2011: 8,8 Mio. eUr). 
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hier wirkt sich insbesondere der geschäftsbedingte anstieg der 

Vorrats- und Forderungsbestände um insgesamt 15,2 Mio. eUr 

aus.

im Mittelabfluss aus investitionstätigkeit von 2,0 Mio. eUr 

schlagen sich besonders investitionen zur weiteren effizienz-

steigerung in Produktion und Logistik nieder – diese liegen mit 

1,9  Mio. eUr deutlich über dem Vorjahreswert von 0,4 Mio. eUr. 

investiert wurde unter anderem in die optimierung der voll-

automatischen einspeicherei.

Der Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit liegt mit 

13,0 Mio.  eUr um 1,6 Mio. eUr über dem Wert der Vorperio-

de. Dabei standen Zahlungseingängen aus der Darlehensauf-

nahme von 39,0 Mio. eUr Darlehenstilgungen von insgesamt 

26,1 Mio. eUr gegenüber.

insgesamt ergibt sich eine nettozunahme der flüssigen Mit-

tel um 2,3 Mio. eUr gegenüber dem Periodenbeginn auf nun 

4,6 Mio. eUr.

risiKo- UnD chancenBericht

Die chancen und risiken der MiFa Mitteldeutsche Fahrradwer-

ke aG sind im Lagebericht zum Geschäftsjahr 2011 sowie im 

aktuellen Wertpapierprospekt ausführlich dargestellt. im Verlauf 

der ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahrs 2012 

sind keine nennenswerten änderungen eingetreten.

nachtraGsBericht

Vorstand und aufsichtsrat der MiFa haben am 27. Juni 2012 

eine Kapitalerhöhung mit mittelbaren Bezugsrechten für die 

aktionäre beschlossen, die am 13. Juli 2012 in das handelsregis-

ter eingetragen wurde. Dadurch ist das Grundkapital der Gesell-

schaft von bisher 8,0 Mio. eUr um 1,6 Mio. eUr auf 9,6 Mio. eUr 

erhöht worden. Dazu wurden 1,6 Mio. eUr neue, auf den in-

haber lautende stückaktien ausgegeben, die ab dem 1. Januar 

2012 gewinnanteilsberechtigt sind. Die MiFa erzielte aus der 

Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von 11,2 Mio. eUr 

(7 eUr pro aktie). Zugleich wurde das gesamte Grundkapital der 

Gesellschaft nach Zulassungsbeschluss vom 16. Juli 2012 zum 

regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime stan-

dard) zugelassen; der erste handelstag war der 17. Juli 2012.

aUssichten FÜr Das LaUFenDe  
GeschäFtsJahr 

Der ausblick auf das Geschäftsjahr 2012 ist nach den guten ers-

ten sechs Monaten des Jahres aus sicht des Vorstands als po-

sitiv zu beurteilen. nennenswerte impulse für weiteres Wachs-

tum bei Umsatz und ertrag dürften sich insbesondere daraus 

ergeben, dass die Produktion der e-Bikes für smart inzwischen 

angelaufen ist und mit der auslieferung im dritten Quartal be-

gonnen wird. im Vergleich zu früheren Jahren wird dies aller 

Voraussicht nach zu einer insgesamt stärkeren zweiten Jahres-

hälfte führen.

 

sangerhausen, im august 2012

 

Peter Wicht, Vorstand
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teUr anhang 31.12.2011 30.06.2012

Langfristige Vermögenswerte 

sachanlagen (23) 12.425   13.695

immaterielle Vermögenswerte (24) 2.011  5.489

Latente steueransprüche 482  710

14.918 19.894

Kurzfristige Vermögenswerte

Vorräte (21) 40.579   49.746

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (20) 4.968 14.185

sonstige Vermögenswerte 67   1.052

steuerforderungen 356 0

sonstige finanzielle Vermögenswerte (22) 630 0

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (19) 2.349  4.597

48.949   69.580

Summe Aktiva 63.867 89.474

Konzernbilanz zum 30. Juni 2012

Aktiva



15

KonZernZWischenaBschLUss 6M 2012 | Konzernbilanz

teUr anhang 31.12.2011 30.06.2012

Eigenkapital (32)

Gezeichnetes Kapital 8.000 8.000

Kapitalrücklage 13.564 13.564

Gewinnrücklagen 3  3

Bilanzgewinn 6.399 9.339

27.966   30.906

Langfristige Passiva

Verzinsliche Darlehen (langfristig) (30) 2.775   2.275

rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (31) 75 92

Latente steuerschulden 0   798

2.850 3.165

Kurzfristige Passiva 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (26) 1.374   6.588

Verzinsliche Darlehen (kurzfristig) (25) 29.727  43.167

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten  (28) 520 2.232

sonstige Verbindlichkeiten 882  1.527

ertragsteuerschulden (29) 347  1.688

rückstellungen (27) 201 201

33.051  55.403

35.901  58.568

Summe Passiva 63.867 89.474

Passiva
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teUr anhang 01.04.-30.06.2011 01.04.-30.06.2012

Umsatzerlöse (8) 40.096 41.668

Bestandsveränderungen (9) -2.556 -10

Gesamtleistung 37.540 41.658

sonstige betriebliche erträge (10) 61 158

Materialaufwand (11) 23.965 27.676

Personalaufwand (12) 3.560 4.530

abschreibungen (13) 639 926

sonstige betriebliche aufwendungen (14) 6.110 6.246

Betriebliches Ergebnis (EBIT) 3.327 2.439

Zinsergebnis (16) -528 -704

Währungsgewinne/ (-verluste) (15) 152 27

Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen  

Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 

bewertet werden

(17) 4 -196

Gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen 

Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 

bewertet werden

(17) -522 -431

Ergebnis vor Steuern (EBT) 2.433 1.135

ertragsteuern 692 319

Periodenergebnis 1.741 816

Gewichtete durchschnittliche anzahl der aktien 8.000.000 8.000.000

ergebnis je aktie (unverwässert) in eUr (18) 0,22 0,10

ergebnis je aktie (verwässert) in eUr (18) 0,22 0,10

Konzerngesamtergebnisrechnung  
für den Zeitraum vom 01. April bis zum 30. Juni 2012
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teUr anhang 01.01.-30.06.2011 01.01.-30.06.2012

Umsatzerlöse (8) 77.117 79.965

Bestandsveränderungen (9) -219 2.524

Gesamtleistung 76.898 82.489

sonstige betriebliche erträge (10) 170 286

Materialaufwand (11) 53.189 56.720

Personalaufwand (12) 6.795 8.654

abschreibungen (13) 1.297 1.609

sonstige betriebliche aufwendungen (14) 9.563 10.405

Betriebliches Ergebnis (EBIT) 6.224 5.387

Zinsergebnis (16) -954 -1.013

Währungsgewinne/ (-verluste) (15) -91 376

Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen  

Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 

bewertet werden

(17) -29 -699

Gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und finanziellen 

Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 

bewertet werden

(17) 204 37

Ergebnis vor Steuern (EBT) 5.354 4.088

ertragsteuern 1.504 1.148

Periodenergebnis 3.850 2.940

Gewichtete durchschnittliche anzahl der aktien 8.000.000 8.000.000

ergebnis je aktie (unverwässert) in eUr (18) 0,48 0,37

ergebnis je aktie (verwässert) in eUr (18) 0,48 0,37

Konzerngesamtergebnisrechnung  
für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 30. Juni 2012
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teUr anhang 01.01.-30.06.2011 01.01.-30.06.2012

Periodenergebnis 3.850 2.940

Zinsergebnis (16) 954 1.013

ertragsteuern 1.504 1.148

Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) 6.308 5.101

Zahlungsunwirksame anpassung zur Überleitung des ergebnisses 

vor steuern und Zinsen auf netto-cashflows

abschreibungen und Wertminderungen auf sachanlagen und 

immaterielle Vermögenswerte (13) 1.297 1.609

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der Finanzinstrumente (22) -175 662

Verlust aus dem abgang von sachanlagen 9 -35

Veränderungen der rückstellungen und Pensionsrückstellungen (27), (31) 1 -10

Veränderungen des nettoumlaufvermögens

Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und 

sonstigen Forderungen sowie übriger aktiva (20) -15.772 -6.076

Zunahme der Vorräte (21) -4.555 -9.084

Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

sowie übriger Passiva (26), (30) 5.148 114

Gezahlte Zinsen -680 -871

Gezahlte ertragsteuern -337 -68

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit -8.756 -8.658

erwerb von immateriellen Vermögenswerten -8 -57

auszahlungen für den erwerb von tochterunternehmen  

(abzüglich erworbene Zahlungsmittel) 0 -42

erwerb von sachanlagen -396 -1.924

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -404 -2.023

Zahlungseingänge aus der aufnahme von Darlehen 48.930 39.000

tilgung von Darlehen -38.549 -26.071

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 10.381 12.929

Nettozunahme der Zahlungsmittel und  
Zahlungsmitteläquivalente 1.221 2.248

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 01. Januar (19) 665 2.349

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. Juni (19) 1.886 4.597

Konzernkapitalflussrechnung   
für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 30. Juni 2012
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anhang

anzahl 

aktien

Gezeichnetes 

Kapital 

teUr

Kapital-

rücklage 

teUr

Gewinn-

rücklagen 

teUr

Bilanz-

gewinn 

teUr

summe-

eigenkapital 

teUr

Stand am  
01.01.2011 (32) 8.000.000 8.000 13.564 3 4.371 25.938

Periodenergebnis 3.850 3.850

Stand am  
30.06.2011 (32) 8.000.000 8.000 13.564 3 8.221 29.788

Stand am  
01.01.2012 (32) 8.000.000 8.000 13.564 3 6.399 27.966

Periodenergebnis 2.940 2.940

Stand am  
30.06.2012 (32) 8.000.000 8.000 13.564 3 9.339 30.906

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung 
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Anhang zum Konzernzwischenabschluss  
vom 01. Januar bis 30. Juni 2012

i. aLLGeMeine anGaBen ZUM KonZernaBschLUss 

1.1 informationen zum unterneHmen

Die MiFa Mitteldeutsche Fahrradwerke aG (nachfolgend kurz: MiFa aG) ist ein in Deutschland (sitz: 06526 sangerhausen, Kyselhäu-

ser straße 23) ansässiges Unternehmen. Gegenstand des Unternehmens ist die herstellung und der Vertrieb von Fahrrädern. Die 

MiFa aG ist beim amtsgericht stendal unter der nummer hrB 214837 geführt. 

Mit Wirkung zum 27. März 2012 erwarb die MiFa aG die Mehrheitsanteile an der Grace Gmbh & co. KG, an der Grace Verwaltungs 

Gmbh und an der e-fab mobility Gmbh. Die MiFa aG stellt daher zum 30. Juni 2012 einen Konzernzwischenabschluss auf, in den 

die erworbenen Gesellschaften ab dem erwerbszeitpunkt einbezogen werden. Die in diesem Zwischenabschluss angegebenen 

Vorjahresvergleichszahlen beziehen sich auf den entsprechenden Jahresabschluss der MiFa aG.

Der konsolidierte Konzernzwischenabschluss zum 30. Juni 2012 wurde am 8. august 2012 durch den Vorstand zur Veröffentlichung 

freigegeben.

1.2. aufstellungsgrundsätze

Der konsolidierte Konzernzwischenabschluss der MiFa aG zum 30. Juni 2012 (nachfolgend „Zwischenabschluss“ genannt) wurde in 

Übereinstimmung mit ias 34 „zwischenberichterstattung“ aufgestellt.

Der Zwischenabschluss enthält nicht die vollständigen informationen und angaben eines Konzernabschlusses und sollte deshalb 

nur in Verbindung mit dem iFrs-Jahresabschluss der MiFa aG zum 31. Dezember 2011 gelesen werden.

1.3 grundlagen und metHoden

Der vorliegende Zwischenabschluss basiert auf dem historischen anschaffungskostenprinzip. 

Der Zwischenabschluss zum 30. Juni 2012 wurde in euro aufgestellt. alle Beträge wurden – soweit nicht anders dargestellt – in teUr 

angegeben.

Die Gesamtergebnisrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt worden. 

in der Gesamtergebnisrechnung sowie in der Bilanz werden einzelne Posten zur Verbesserung der Klarheit zusammengefasst. sie wer-

den im anhang erläutert. Die Bilanzgliederung erfolgt nach der Fristigkeit der Vermögenswerte und schulden. als kurzfristig werden 

Vermögenswerte und schulden angesehen, wenn sie innerhalb eines Jahres fällig sind oder veräußert werden sollen. entsprechend 

werden Vermögenswerte und schulden als langfristig klassifiziert, wenn sie länger als ein Jahr im Unternehmen verbleiben.

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, ertragsteuerschulden sowie Vorräte werden grundsätzlich als 

kurzfristige Posten ausgewiesen. Latente steueransprüche werden grundsätzlich als langfristig dargestellt.

2. auswirKungen von neuen recHnungslegungsstandards

im Zwischenabschluss zum 30. Juni 2012 wurden dieselben rechnungslegungsmethoden und Berechnungsmethoden angewandt 

wie im Jahresabschluss der MiFa aG zum 31. Dezember 2011.
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3. saisonbedingte gescHäftstätigKeit

Der Verkauf von Fahrrädern unterliegt in Deutschland einer starken saisonalität. Diese ist geprägt von einem starken Verkauf im 

Frühling und sommer und eher schwächeren Verkäufen im herbst und Winter.

Um die hohen Umsätze im Frühjahr abdecken zu können, werden schon im herbst und Winter des Vorjahres räder produziert. Dies 

führt zum anstieg der Fertigerzeugnisbestände zum Jahresende. Der weitere anstieg zum 30. Juni 2012 beruht auf dem Bereich 

elektrofahrräder und steht in direktem Zusammenhang mit dem erwerb der Grace-Gruppe.

4. unterneHmenszusammenscHlüsse 

Mit Wirkung zum 27. März 2012 hat die MiFa aG die Mehrheitsanteile an den folgenden Gesellschaften erworben:

Grace Verwaltungs Gmbh 51 %

Grace Gmbh & co. KG 51 %

e-fab mobility Gmbh 51 %

(zusammen „Grace-Gruppe“)

Der erwerb der Grace-Gruppe dient der erweiterung der e-Bike-sparte. Der Kaufpreis beträgt teUr 2.114. Darüber hinaus wurden 

teUr 2.300 für die Übernahme eines Gesellschafterdarlehens gezahlt. Weiterhin unterzeichnete die MiFa aG am 20. März 2012 einen 

optionsvertrag zum erwerb der ausstehenden Minderheitenanteile von 49% an der Grace-Gruppe im rahmen einer sachkapital-

erhöhung. Bei optionsausübung erhalten die Veräußerer 210.000 aktien zu einem ausgabebetrag von insgesamt teUr 1.680. Die 

option ist bis zum 31. oktober 2012 gültig. aufgrund des optionsvertrags zum erwerb der ausstehenden anteile an der Grace-

Gruppe ist die MiFa aG bereits zum 27. März 2012 wirtschaftlicher eigentümer der Grace-Gruppe geworden und es wurden keine 

Minderheitenanteile im Konzernabschluss ausgewiesen. stattdessen wird die Grace-Gruppe mit Wirkung zum 27. März 2012 voll-

konsolidiert und eine finanzielle Verbindlichkeit gegenüber den ehemaligen Gesellschaftern in höhe von teUr 1.680 ausgewiesen. 

es fielen transaktionskosten in höhe von teUr 9 an, die als aufwand erfasst und in den sonstigen betrieblichen aufwendungen 

ausgewiesen werden.

auf Basis der vorläufigen aktualisierten Kaufpreisallokation (Purchase Price allocation, PPa) stellen sich die erworbenen Vermögens-

werte und schulden wie folgt dar:

teUr

Buchwerte vor 

akquisition Vorläufige PPa

Buchwerte nach 

akquisition

immaterielle Vermögenswerte 636 2.948 3.584

sachanlagen 362 362

Vorräte 83 83

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.248 2.248

sonstige Vermögenswerte 300 300

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 392 392

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -653 -653

sonstige Verbindlichkeiten -3.800 -3.800

rückstellungen -27 -27

Verzinsliche Darlehen -11 -11

Latente steuern 0 -828 -828

Eigenkapital -469 2.120 1.651

Kaufpreis 2.114

Geschäfts- oder Firmenwert 463
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Die Kaufpreisallokation, die zum Zeitpunkt der erstellung des Zwischenabschlusses noch nicht abgeschlossen war, wird auf Basis 

aller am erwerbsstichtag vorhandenen Kenntnisse durchgeführt. Da der Unternehmenszusammenschluss erst am 27. März 2012 

erfolgte, hatte die Konsolidierung der neuen tochtergesellschaften keine wesentlichen auswirkungen auf die Konzernumsatzerlöse 

(teUr 200) und das Konzernergebnis (teUr -283). hätte die erstkonsolidierung zum 1. Januar 2012 stattgefunden, wären die Kon-

zernumsatzerlöse um teUr 1.457 höher und das Konzernergebnis um teUr 550 niedriger ausgefallen.

5. segmentbericHterstattung

Die MiFa aG produziert und vertreibt e-Bikes, Mountainbikes und sonstige Fahrräder und ist in drei Berichtssegmente unterteilt, die 

nach geographischen Gebieten wie folgt organisiert sind:

 y Deutschland produziert hauptsächlich e-Bikes, Mountainbikes und sonstige Fahrräder für den Großhandel.

 y Dem segment Frankreich ist im Wesentlichen der Verkauf von Fahrrädern an Decathlon zuzuordnen.

 y Zum segment Sonstiges Ausland gehören im Wesentlichen Österreich, schweiz, die niederlande und Dänemark.

 y Dem Bereich Holding/Überleitung ist grundsätzlich die Finanzierungsfunktion zugeordnet; daneben wird unter anderem der 

rechts- und Beratungsaufwand hier erfasst. 

Der Vorstand überwacht die ergebnisse der operativen Berichtssegmente separat zum Zwecke der ressourcenallokation und Leis-

tungsbewertung anhand des Betriebsergebnisses. Zwischen den Berichtssegmenten gab es keine Geschäftsvorfälle.

30.06.2011 

teUr Deutschland Frankreich

sonstiges 

ausland

holding / 

Überleitung

MIFA  
Gesamt

Umsatzerlöse 61.718 7.367 8.032 0 77.117

segment-Betriebsergebnis (eBit) 5.814 591 640 -821 6.224

segmentvermögen 65.337 6.363 6.263 2.777 80.740

segmentschulden 7.168 911 896 41.977 50.952

30.06.2012 

teUr Deutschland Frankreich

sonstiges 

ausland

holding / 

Überleitung

MIFA  
Gesamt

Umsatzerlöse 62.486 8.213 9.266 0 79.965

segment-Betriebsergebnis (eBit) 4.973 539 606 -731 5.387

segmentvermögen 71.312 5.705 6.687 5.770 89.474

segmentschulden 7.528 730 856 49.454 58.568

teUr Deutschland Frankreich

sonstiges 

ausland

holding / 

Überleitung

MIFA  
Gesamt

Segmentvermögen

30.06.2012 71.312 5.705 6.687 5.770 89.474

31.12.2011 57.725 1.767 558 3.817 63.867

6. wertminderungen

Der Geschäfts- oder Firmenwert wird jährlich am 31. Dezember auf Wertminderung überprüft. Unterjährig werden der Geschäfts- 

oder Firmenwert sowie immaterielle Vermögenswerte mit unbegrenzter nutzungsdauer bei ereignissen überprüft, die auf eine 

Wertminderung hindeuten. ein solches ereignis lag im ersten halbjahr 2012 nicht vor.
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7. ertragsteuern

Die MiFa aG kalkuliert den unterjährigen steueraufwand mit dem steuersatz für den zu erwartenden Gewinn des gesamten Ge-

schäftsjahres. Der geschätzte durchschnittliche ertragsteuersatz für das Geschäftsjahr wird somit für den Zwischenabschluss ange-

wendet.

Die nachfolgende tabelle stellt die einzelnen Bestandteile der ertragsteuern für den Zwischenabschluss dar:

für die ersten sechs Monate bis 30. Juni

teUr 2011 2012

Ertragsteuern

Laufender steueraufwand 1.521 1.405

Latenter steueraufwand -17 -257

Ertragsteueraufwand 1.504 1.148

ii.  erLäUterUnGen ZU Den Posten Der KonZernBiLanZ UnD Der  
KonZernGesaMterGeBnisrechnUnG

Angaben zur Konzerngesamtergebnisrechnung

8. umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse resultieren insbesondere aus dem Verkauf von Gütern und sind auf den folgenden Märkten erzielt worden:

für die ersten sechs Monate bis 30. Juni

teUr 2011 2012

Deutschland 61.718 62.486

Frankreich 7.367 8.213

sonstiges ausland 8.032 9.266

77.117 79.965

Bei den in den Umsatzerlösen enthaltenen erlösen aus Dienstleistungen in höhe von teUr 628 (1. halbjahr 2011: teUr 621) handelt 

es sich um kleinere reparaturen an eigenen und fremden erzeugnissen bzw. ersatzteillieferungen.

9. bestandsveränderungen

Die Bestandsveränderungen beziehen sich ausschließlich auf fertige erzeugnisse und betragen zum 30. Juni 2012 teUr 2.524  

(1. halbjahr 2011: teUr -219).

10. sonstige betrieblicHe erträge

in den sonstigen betrieblichen erträgen sind Personalkostenzuschüsse, Leistungen aus PKW-nutzung und Versicherungsentschädi-

gungen enthalten.
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11. materialaufwand

im Materialaufwand sind im Wesentlichen aufwendungen für roh-, hilfs- und Betriebsstoffe in höhe von teUr 55.488 enthalten  

(1. halbjahr 2011: teUr 52.090).

12. personalaufwand

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen: 

für die ersten sechs Monate bis 30. Juni

teUr 2011 2012

Löhne und Gehälter 5.647 7.158

soziale aufwendungen 1.148 1.496

6.795 8.654

 

13. abscHreibungen

Für im Geschäftsjahr (bis 30. Juni) angefallene abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen verweisen wir 

auf den Konzernanlagenspiegel ab seite 30.

14. sonstige betrieblicHe aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen aufwendungen beinhalten im Wesentlichen aufwendungen für Frachten und handling, serviceleistun-

gen sowie Mieten und Pachten, darüber hinaus Versicherungen, rechts- und Beratungskosten, telekommunikation und reparaturen.

15. wäHrungsgewinne/-verluste

Die Währungsverluste und Währungsgewinne sind insbesondere auf die Dollarkurs-entwicklung gegenüber dem euro zurückzu-

führen.

16. zinsergebnis

Das Zinsergebnis beinhaltet im Wesentlichen Zinsen aus variabel verzinsten Finanzverbindlichkeiten. Um eine negative auswirkung 

zukünftiger steigerungen des Marktzinsniveaus zu beschränken, hat die MiFa aG Zinsswaps, caps und einen Floor abgeschlossen.

17. derivative finanzinstrumente

in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2012 hat die MiFa aG keine weiteren Zins- oder Währungsderivate abgeschlossen. alle sechs 

zum 31. Dezember 2011 bestehenden Devisentermingeschäfte liefen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2012 aus.

Die MiFa nimmt folgende hierarchische einstufung der Finanzinstrumente vor, die der erheblichkeit der in die Bewertungen einflie-

ßenden Faktoren rechnung trägt. Diese umfasst drei stufen:

stufe 1: Die auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten notierten Preise,

stufe 2:  inputfaktoren, bei denen es sich nicht um die auf stufe 1 berücksichtigten notierten Preise handelt, die sich aber für den 

Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (d.h. als Preis) oder indirekt (d.h. in ableitung von Preisen) beob-

achten lassen und

stufe 3:  nicht auf beobachtbaren Marktdaten basierende Faktoren für die Bewertung des Vermögenswerts oder der Verbindlichkeit 

(nicht beobachtbare inputfaktoren).

im Vergleich zum 31. Dezember 2011 ergaben sich keine änderungen in der hierarchischen einstufung der finanziellen Vermögens-

werte und finanziellen Verbindlichkeiten.
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18.  ergebnis je aKtie

Das unverwässerte ergebnis je aktie ergibt sich nach ias 33 (ergebnis je aktie) aus der Division des den aktionären zustehenden 

Konzernergebnisses durch die gewichtete durchschnittliche Zahl der im Umlauf befindlichen aktien. 

Die im Umlauf befindlichen aktien in höhe von 8.000.000 stück entsprechen den ausgegebenen aktien. es gab keine Verwässe-

rungseffekte.

in diesem Zusammenhang verweisen wir auf die ausführungen zum eigenkapital und zu den ereignissen nach dem stichtag.

Angaben zur Konzernbilanz

Kurzfristige Vermögenswerte

19. zaHlungsmittel und zaHlungsmitteläquivalente

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten Kassenbestände sowie Kontokorrentguthaben bei Kreditinstituten. 

eine Verzinsung dieser Guthaben erfolgte zu banküblichen Konditionen.

20. forderungen aus lieferungen und leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen im Wesentlichen mit langjährigen Großkunden, die regelmäßig auf ihre 

Bonität hin geprüft werden. erkennbare ausfallrisiken wurden nicht festgestellt.

21. vorräte

Die Vorräte beinhalten im Wesentlichen roh-, hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fertigerzeugnisse. abwertungen auf den nettoveräu-

ßerungswert wurden in der Berichtsperiode nicht vorgenommen.

22. sonstige finanzielle vermögenswerte

Bei den sonstigen finanziellen Vermögenswerten handelte es sich zum 31. Dezember 2011 vor allem um die Marktwerte von Zins- 

und Devisensicherungsgeschäften. 

Langfristige Vermögenswerte

23. sacHanlagen 

Während der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2012 hat die MiFa aG sachanlagevermögen in höhe von teUr 1.924 erwor-

ben. aus dem mit Wirkung zum 27. März 2012 getätigten Unternehmenserwerb resultiert auf Basis der vorläufigen aktualisierten PPa 

ein Zugang von sachanlagen in höhe von teUr 362. Die entwicklung der einzelnen Posten des anlagevermögens ist unter angabe 

der abschreibungen des Geschäftsjahres im Konzernanlagenspiegel in der anlage zum anhang dargestellt (siehe seite 30). 

neubewertungen des sachanlagevermögens wurden nicht vorgenommen.

Finanzierungsleasingverhältnisse über Gegenstände des sachanlagevermögens bestehen nicht.

24. immaterielle vermögenswerte

Die immateriellen Vermögenswerte beinhalten im Wesentlichen entgeltlich erworbene software, schutzrechte und Lizenzen sowie 

entgeltlich erworbene Kundenbeziehungen. aus dem mit Wirkung zum 27. März 2012 getätigten Unternehmenserwerb resultiert 

auf Basis der vorläufigen aktualisierten PPa ein Zugang entgeltlich erworbener immaterieller Vermögenswerte in höhe von teUr 

4.047 (inklusive Goodwill in höhe von teUr 463).
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Kurzfristige Verbindlichkeiten

25. verzinslicHe darleHen (Kurzfristig)

im Posten Verzinsliche Darlehen sind ausschließlich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten. sie dienen insbesonde-

re der Finanzierung der Vorratsbestände und haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr. Die Besicherung erfolgt entsprechend 

einem sicherheitenpoolvertrag mit den Banken durch Forderungsabtretung sowie sicherungsübereignung der Warenbestände. 

26. verbindlicHKeiten aus lieferungen und leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultieren insbesondere aus Warenlieferungen für die Fertigung.

27. rücKstellungen

Die rückstellungen wurden für Gewährleistungsansprüche gebildet. sie entwickelten sich wie folgt:

teUr 2011 2012

stand 01.01. 153 201

inanspruchnahme (netto) 1 0

Stand 30.06. 154 201

Die rückstellung für Gewährleistungen wurde für zu erwartende nachbesserungsarbeiten und Gutschriften gebildet und auf Basis 

von erfahrungswerten für ihre inanspruchnahme bewertet. es ist zu erwarten, dass der Großteil dieser Kosten innerhalb eines Ge-

schäftsjahres anfallen wird.

28. sonstige finanzielle verbindlicHKeiten 

Die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten in höhe von teUr 2.232 enthalten mit teUr 1.680 Verbindlichkeiten aufgrund der op-

tion zum erwerb der ausstehenden 49 % anteile an der Grace-Gruppe aus dem optionsvertrag, den die MiFa aG im März 2012 im 

Zusammenhang mit dem erwerb der Grace-Gruppe unterzeichnet hat. Darüber hinaus sind die Marktwerte von Zinssicherungs-

geschäften mit teUr 552 enthalten.

29. ertragsteuerscHulden

Die ertragsteuerschulden betreffen im Wesentlichen rückstellungen für Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer. 

Langfristige Verbindlichkeiten

30. verzinslicHe darleHen (langfristig)

Bei den langfristigen verzinslichen Darlehen handelt es sich um Bankverbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Finanzierung von 

sachanlagevermögen (nominalbetrag: teUr 5.000). Das Darlehen hat eine Laufzeit bis zum 29. Mai 2015. Die jährliche Leistungsrate 

(tilgung) beträgt teUr 1.000 plus 2,02 % Zinsen auf die jeweils ausstehende Verbindlichkeit. im 1. halbjahr 2012 wurde eine plan-

mäßige tilgung in höhe von teUr 500 vorgenommen.

31. rücKstellungen für pensionen und äHnlicHe verpflicHtungen

Die rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen bestehen für eine leistungsbezogene Versorgungszusage an den 

Vorstand. 
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32. eigenKapital

Das gezeichnete Kapital beträgt zum Zwischenabschlussstichtag 30. Juni 2012 unverändert eUr 8.000.000. es ist eingeteilt in 

8.000.000 auf den inhaber lautende stückaktien (stammaktien) mit einem anteiligen Betrag von je eUr 1,00 je aktie. es ergaben 

sich zum abschlussstichtag keine wesentlichen änderungen hinsichtlich der Verteilung des aktienbesitzes im Vergleich zum 31. 

Dezember 2011.

Der hauptversammlung wurde am 11. Mai 2012 der festgestellte handelsrechtliche Jahresabschluss der MiFa aG vorgelegt. es wur-

de beschlossen, den im Jahresabschluss 2011 ausgewiesenen Bilanzgewinn in höhe von eUr 5.982.167,47 auf neue rechnung 

vorzutragen. Vorstand und aufsichtsrat wurden entlastet. Darüber hinaus wurde beschlossen, ein genehmigtes Kapital in höhe von 

eUr 4.000.000 zu schaffen; hierzu wurde der § 5 Ziffer 4 der satzung wie folgt neu gefasst: (auszüge)

„Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 10. Mai 2017 mit Zustimmung des aufsichtsrats einmalig oder in 

teilbeträgen um insgesamt bis zu euro 4.000.000 durch die ausgabe von bis zu 4.000.000 neuen inhaberstückaktien gegen sach- 

und/oder Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei ist den aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Das Bezugsrecht 

der aktionäre kann ausgeschlossen werden. “

Bezüglich der entwicklung des eigenkapitals verweisen wir auf die Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung.

iii. anGaBen ZUr KonZernKaPitaLFLUssrechnUnG

Die Kapitalflussrechnung zeigt gemäß ias 7, wie sich die Zahlungsmittel des Konzerns der MiFa aG im Laufe des Berichtsjahres 

durch Mittelzu- und -abflüsse verändert haben. Die Kapitalflussrechnung unterscheidet zwischen Mittelveränderungen aus be-

trieblicher tätigkeit, investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Bestand an Zahlungsmitteln umfasst schecks und Kassenbestände 

sowie die Guthaben bei Kreditinstituten abzüglich der Kontokorrentverbindlichkeiten.

Der negative cashflow aus der betrieblichen tätigkeit verminderte sich im Vergleich zur Vorperiode um teUr 98 zu einem Mittelab-

fluss von teUr 8.658.

Der cashflow aus der Finanzierungstätigkeit von insgesamt teUr 12.929 (1. halbjahr 2011: teUr 10.381) setzt sich aus der aufnahme 

neuer Darlehen von teUr 39.000 und der tilgung bestehender Darlehen von teUr 26.071 zusammen.

nach abzug des cashflows aus der investitionstätigkeit (teUr 2.023 – auch der Unternehmenserwerb im März 2012 spiegelt sich 

hier wider) vom cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (teUr 12.929) und dem cashflow aus der betrieblichen tätigkeit (teUr 

-8.658) verbleibt ein anstieg des Finanzmittelfonds in höhe von teUr 2.248 auf teUr 4.597. 

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen

teUr 30.06.2011 30.06.2012

Kassenbestand 28 13

Kontokorrentguthaben 1.858 4.584

1.886 4.597

Wesentliche nicht zahlungswirksame investitions- oder Finanzierungstransaktionen haben sich, mit ausnahme des Unternehmens-

erwerbs von 51% und der aus dem optionsvertrag mit den altgesellschaftern der Grace-Gruppe resultierenden Verbindlichkeit, 

nicht ergeben. 
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iV. sonstiGe anGaBen

33. HaftungsverHältnisse und sonstige finanzielle verpflicHtungen

haftungsverhältnisse bestehen keine, sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen im Bestellobligo in höhe von ca. teUr 5.000. 

Darüber hinaus bestehen keine weiteren wesentlichen sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

34. ereignisse nacH dem sticHtag

Mit eintragung der am 27. Juni 2012 beschlossenen Kapitalerhöhung in das handelsregister am 13. Juli 2012 ist das Grundkapital 

der Gesellschaft von bisher eUr 8.000.000 um eUr 1.600.000 auf eUr 9.600.000 durch die ausgabe von 1.600.000 neuen, auf den in-

haber lautende stückaktien erhöht worden. Die neuen aktien sind ab dem 1. Januar 2012 gewinnanteilsberechtigt. Die Gesellschaft 

erzielte aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von eUr 11.200.000,00 (eUr 7,00 pro aktie).

alle 9.600.000 aktien der MiFa Mitteldeutsche Fahrradwerke aG wurden am 16. Juli 2012 zum handel im regulierten Markt (Prime 

standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Die erstnotierung im Prime standard erfolgte am 17. Juli 2012.

35. gescHäftsvorfälle mit naHesteHenden unterneHmen und personen

Geschäftsbeziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen wurden, außerhalb der Vorstandstätigkeit von herrn Peter 

Wicht, im 1. halbjahr 2012 nicht unterhalten.

Zum 30. Juni 2012 bestanden keine Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen oder Personen. 

36. vorstand und aufsicHtsrat

im Berichtszeitraum war herr Peter Wicht, Wohlmirstedt, alleiniger Vorstand der MiFa aG.

in der Berichtsperiode waren folgende herren Mitglieder des aufsichtsrats der Gesellschaft:

 y Uwe Lichtenhahn, Mannheim (Vorsitzender), sparkassendirektor i.r.

 y hans Joachim rust, Gau-algesheim (stellvertretender Vorsitzender, bis 11. Mai 2012), Leiter risikomanagement Mce-Bank Gmbh

 y Professor Dr.-ing. Klaus-Dietrich Kramer, Berga (vom 28. Februar 2012 an), institutsleiter institut für automatisierung und  

informatik Gmbh, Zentrum für industrielle Forschung und entwicklung, Wernigerode

 y ralf Poschmann, sangerhausen (stellvertretender Vorsitzender vom 11. Mai 2012 an), oberbürgermeister der stadt sangerhausen

herr Lichtenhahn und herr rust sind auch Mitglieder des aufsichtsrats der hyrican informationssysteme aG, Kindelbrück. herr Posch-

mann ist zugleich aufsichtsratsvorsitzender bei der Kommunalen Bädergesellschaft mbh, der stadtwerke sangerhausen Gmbh, der 

sangerhäuser erneuerbare energien und service Gesellschaft mbh sowie der städtische Wohnungsbaugesellschaft mbh sanger-

hausen. Daneben übt er weitere Mitgliedschaften in anderen inländischen Kontrollgremien aus.

sangerhausen, am 8. august 2012

MiFa Mitteldeutsche Fahrradwerke aG

Peter Wicht 

Vorstand



29



konzernzwischenabschluss | anhang zum konzernzwischenabschluss

30

Anschaffung- und Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen Buchwerte

teUr

 

stand 

01.01.2012

Zugang durch 

Unternehmens- 

zusammen-

schluss

sonstiger 

Zugang abgang

stand 

30.06.2012

stand 

01.01.2012

abschreibungen 

des Geschäfts-

jahres abgang

stand 

30.06.2012

stand 

31.12.2011

Stand 
30.06.2012

Immaterielle Vermögenswerte  

eDV-software 594 6 49 0 649 456 32 0 488 138 161

schutzrechte und Lizenzen 1.073 630 8 0 1.711 739 104 0 843 334 868

Kundenbeziehungen 5.390 2.948 0 0 8.338 3.851 490 0 4.341 1.539 3.997

Geschäfts- oder Firmenwert 0 463 0 0 463 0 0 0 0 0 463

7.057 4.047 57 0 11.161 5.046 626 0 5.672 2.011 5.489

Sachanlagen   

Grundstücke und Bauten 8.789 0 0 0 8.789 2.674 264 0 2.938 6.115 5.851

technische anlagen und Maschinen 11.237 0 198 0 11.435 5.864 450 0 6.314 5.373 5.121

Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.449 355 891 95 3.600 1.678 269 62 1.885 771 1.715

anlagen im Bau 166 7 835 0 1.008 0 0 0 0 166 1.008

22.641 362 1.924 95 24.832 10.216 983 62 11.137 12.425 13.695

Anlagevermögen 29.698 4.409 1.981 95 35.993 15.262 1.609 62 16.809 14.436 19.184

Konzernanlagenspiegel zum 30. Juni 2012

Anschaffung- und Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen Buchwerte

teUr

 

stand 

01.01.2011 Zugang

abgang /  

Umbuchung

stand 

30.06.2011

stand 

01.01.2011

abschreibungen 

des Geschäfts-

jahres abgang

stand 

30.06.2011

stand 

31.12.2010

Stand 
30.06.2011

Immaterielle Vermögenswerte  

eDV-software 561 8 0 569 406 25 0 431 155 138

schutzrechte und Lizenzen 1.073 0 0 1.073 592 74 0 666 481 407

Kundenbeziehungen 5.390 0 0 5.390 3.081 385 0 3.466 2.309 1.924

7.024 8 0 7.032 4.079 484 0 4.563 2.945 2.469

Sachanlagen   

Grundstücke und Bauten 8.789 0 0 8.789 2.148 362 0 2.411 6.641 6.378

technische anlagen und Maschinen 10.046 25 (U)  995 11.066 4.991 421 0 5.412 5.055 5.654

Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.218 162 41 2.339 1.490 129 32 1.587 728 752

anlagen im Bau 808 209 (U) -995 22 0 0 0 0 808 22

21.861 396 41 22.216 8.629 813 32 9.410 13.232 12.806

Anlagevermögen 28.885 404 41 29.248 12.708 1.297 32 13.973 16.177 15.275

Konzernanlagenspiegel zum 30. Juni 2011
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Anschaffung- und Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen Buchwerte

teUr

 

stand 

01.01.2012

Zugang durch 

Unternehmens- 

zusammen-

schluss

sonstiger 

Zugang abgang

stand 

30.06.2012

stand 

01.01.2012

abschreibungen 

des Geschäfts-

jahres abgang

stand 

30.06.2012

stand 

31.12.2011

Stand 
30.06.2012

Immaterielle Vermögenswerte  

eDV-software 594 6 49 0 649 456 32 0 488 138 161

schutzrechte und Lizenzen 1.073 630 8 0 1.711 739 104 0 843 334 868

Kundenbeziehungen 5.390 2.948 0 0 8.338 3.851 490 0 4.341 1.539 3.997

Geschäfts- oder Firmenwert 0 463 0 0 463 0 0 0 0 0 463

7.057 4.047 57 0 11.161 5.046 626 0 5.672 2.011 5.489

Sachanlagen   

Grundstücke und Bauten 8.789 0 0 0 8.789 2.674 264 0 2.938 6.115 5.851

technische anlagen und Maschinen 11.237 0 198 0 11.435 5.864 450 0 6.314 5.373 5.121

Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.449 355 891 95 3.600 1.678 269 62 1.885 771 1.715

anlagen im Bau 166 7 835 0 1.008 0 0 0 0 166 1.008

22.641 362 1.924 95 24.832 10.216 983 62 11.137 12.425 13.695

Anlagevermögen 29.698 4.409 1.981 95 35.993 15.262 1.609 62 16.809 14.436 19.184

Anschaffung- und Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen Buchwerte

teUr

 

stand 

01.01.2011 Zugang

abgang /  

Umbuchung

stand 

30.06.2011

stand 

01.01.2011

abschreibungen 

des Geschäfts-

jahres abgang

stand 

30.06.2011

stand 

31.12.2010

Stand 
30.06.2011

Immaterielle Vermögenswerte  

eDV-software 561 8 0 569 406 25 0 431 155 138

schutzrechte und Lizenzen 1.073 0 0 1.073 592 74 0 666 481 407

Kundenbeziehungen 5.390 0 0 5.390 3.081 385 0 3.466 2.309 1.924

7.024 8 0 7.032 4.079 484 0 4.563 2.945 2.469

Sachanlagen   

Grundstücke und Bauten 8.789 0 0 8.789 2.148 362 0 2.411 6.641 6.378

technische anlagen und Maschinen 10.046 25 (U)  995 11.066 4.991 421 0 5.412 5.055 5.654

Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.218 162 41 2.339 1.490 129 32 1.587 728 752

anlagen im Bau 808 209 (U) -995 22 0 0 0 0 808 22

21.861 396 41 22.216 8.629 813 32 9.410 13.232 12.806

Anlagevermögen 28.885 404 41 29.248 12.708 1.297 32 13.973 16.177 15.275
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VersicherUnG Der GesetZLichen Vertreter

Versicherung des gesetzlichen Vertreters 

nach bestem Wissen versichere ich, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenbericht-

erstattung der Konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernzwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäfts-

ergebnisses 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 Geschäfts-

jahr beschrieben sind. 

sangerhausen, 15. august 2012

Peter Wicht



Impressum 

Herausgeber

MiFa Mitteldeutsche Fahrradwerke aG

Kyselhäuser straße 23

06526 sangerhausen

tel.: (03464) 53 70

Fax: (03464) 53 73 00

internet: www.mifa.de

e-Mail: info@mifa.de

WKn a0B95Y

isin De000a0B95Y8

Redaktion und Satz

cometis aG

Unter den eichen 7

65195 Wiesbaden

tel.: (0611) 20 58 55 - 0

Fax: (0611) 20 58 55 - 66

e-Mail: info@cometis.de

internet: www.cometis.de

redaktioneller hinweis: in den dargestellten tabellen können rundungsdifferenzen auftreten.




