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* Zu Vergleichszwecken an die Aktienanzahl zum 30. september 2014 angepasst.

teUr Q3 2013 Q3 2014 Veränderung 9M 2013 9M 2014 Veränderung 

Umsatzerlöse 42.210 45.560 7,9 % 119.875 122.824 2,5 %

ebitDA 12.010 11.153 -7,1 % 33.612 30.713 -8,6 %

ebitDA-Marge 28,5 % 24,5 % - 28,0 % 25,0 % -

ebit 11.928 11.074 -7,2 % 33.530 30.634 -8,6 %

ebit-Marge 28,3 % 24,3 % - 28,0 % 24,9 % -

ebt 11.985 11.165 -6,8 % 33.664 30.858 -8,3 %

ebt-Marge 28,4 % 24,5 % - 28,1 % 25,1 % -

Periodenergebnis nach steuern 9.777 7.280 -25,5 % 24.716 20.043 -18,9 %

Umsatzrendite (Periodenergebnis) 23,3 % 16,0 % - 20,6 % 16,3 % -

ergebnis pro Aktie* (verwässert / 
unverwässert in eUr) 0,65 0,49 -25,5 % 1,34 1,65 -18,9 %

Veränderung der Zahlungsmittel  
und Zahlungsmitteläquivalente -607 2.083 - 13.199 31.128 135,8 %

netto-cashflow aus laufender  
Geschäftstätigkeit -553 3.358 - 29.724 32.296 8,7 %

teUr 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014
Veränderung

zum 31.12.

bilanzsumme 105.795 109.008 113.993 143.026 35,2 %

eigenkapital 81.579 86.545 92.856 107.896 32,3 %

eigenkapitalquote 77,1 % 79,4 % 81,5 % 75,4 % -

Mitarbeiter (Anzahl zum stichtag) 208 215 215 207 -0,5 %

teUr 12M 2013 3M 2014 h1 2014 9M 2014

schlußkurs am Periodenende (in eUr) 3,38 4,30 4,51 2,50

Periodenhöchstkurs (in eUr) 3,74 4,30 4,70 4,70

Periodentiefstkurs (in eUr) 2,10 3,40 3,40 2,43

Marktkapitalisierung am Periodenende (in Mio. eUr) 50,7 64,5 67,7 37,5

Anzahl Aktien 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

Die ersten neUn MonAte 2014 in ZAhlen

Der Konzern

Die Aktie
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operativ sind die ersten neun Monate des Geschäfts-

jahres 2014 für die Vancamel AG sehr erfolgreich 

verlaufen. Auf rMb-basis und bereinigt um den ef-

fekt der erhöhten Umsatzrabatte konnten wir unsere 

Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 Prozent 

steigern. Die Vorsteuermarge liegt mit 25,1 Prozent 

weiterhin auf einem hohen niveau und der operative 

cashflow betrug im berichtszeitraum über 30 Millio-

nen euro. Die Finanzlage ist damit weiterhin mehr als 

solide und Umsatzwachstum und Margenentwick-

lung liegen in den von uns erwarteten bereichen. 

treiber dieser positiven entwicklung sind unverän-

dert der stetig wachsende binnenkonsum in china 

sowie die zunehmende Modeaffinität der bevölke-

rung. Dies zeigte sich zwischen dem 25. oktober und 

dem 2. november gerade erst wieder auf der jüngs-

ten china Fashion week, die mit einem jährlichen 

Zuwachs an teilnehmenden Marken und institutionen 

zu den sich am schnellsten entwickelnden Modewo-

chen der welt gehört und längst selbst zu einer festen 

institution und einer eigenen Marke geworden ist. 

Genauso wie Vancamel sich dank langjähriger 

Marktpräsenz, klarer Markenstrategie und unver-

wechselbarem Design als trendsetter für die sich 

schnell ändernden Modebedürfnisse der jungen 

chinesen auf dem chinesischen Modemarkt etab-

liert hat. Um diese Marktstellung weiter auszubauen 

haben wir die Marketing- und Vertriebsausgaben 

auch im berichtszeitraum wieder erhöht. Denn die 

Markenpositionierung von Vancamel als Modemarke 

für den „erfolgreichen Mann“ ist einer unserer beiden 

zentralen erfolgsbausteine. Der zweite ist unser indi-

viduelles Produktdesign. beide zusammen machen 

unser einzigartiges Geschäftsmodell aus und stehen 

für die erfolgreiche entwicklung der Vancamel AG.

leider, und das ist der wermutstropfen der vergan-

genen wochen und Monate, spiegelt sich die diese 

entwicklung aktuell nicht in unserem Aktienkurs wi-

der. Und das, obwohl wir ende August unsere er-

tragsprognose nach einem starken ersten halbjahr 

angehoben und mit der Dividendenausschüttung in 

höhe von 0,31 euro pro Aktie ein Versprechen aus 

Vorwort

sehr geehrte Damen und herren Aktionäre, 
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dem börsengang eingelöst haben. Doch dies alles 

ging unter in den wirren um den mutmaßlichen Ver-

untreuungsfall eines anderen chinesischen emitten-

ten am deutschen Kapitalmarkt. Der daraus resultie-

renden negativen stimmung konnte sich die Vanca-

mel-Aktie nicht entziehen, notiert aber immer noch 

über ihrem eröffnungskurs beim börsengang. 

Aufgrund des negativen aktuellen sentiments ge-

genüber in Deutschland gelisteten chinesischen 

Unternehmen und dem geringen interesse an der 

Vancamel-Aktie, scheinen die mit der börsenno-

tierung verbundenen Ziele für die Vancamel AG 

derzeit nur bedingt realisierbar. Vor diesem hinter-

grund wird sich der Vorstand in den kommenden 

wochen intensiv damit auseinandersetzen ob und 

wie die Gesellschaft ihre langfristigen Vorstellun-

gen am deutschen Kapitalmarkt auch im aktuellen 

Umfeld weiterhin erreichen kann. Dies beinhaltet 

ausdrücklich auch die evaluierung geeigneter 

compliance-Maßnahmen, um ein Zeichen zu set-

zen und das Vertrauen der investoren zurückzuge-

winnen. Mit einer entscheidung ist bis zum beginn 

des kommenden Jahres zu rechnen.

in der Zwischenzeit arbeiten wir mit Unterstützung 

unserer engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

weiter hart daran, positive ergebnisse für die Gesell-

schaft und ihre Aktionäre zu erzielen. Für ihre Unter-

stützung auf diesem weg und ihr Vertrauen in unsere 

Arbeit, möchte ich mich im namen des gesamten 

Vorstands ganz herzlich bedanken.

Quanzhou, im november 2014

ihr Xiaming Ke,

Vorstandsvorsitzender
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Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf 

die konsolidierten Geschäftsergebnisse der Gesell-

schaften des Vancamel-Konzerns für den Zeitraum 

vom 1. Januar bis zum 30. september 2014. Die 

Vancamel AG als holdinggesellschaft der Gruppe 

wurde am 24. september 2012 gegründet und ab-

solvierte den börsengang an der Frankfurter wert-

papierbörse am 11. oktober 2013. 

Als holdinggesellschaft ist die ertrags-, Vermögens- 

und Finanzlage der Vancamel AG vom Geschäft 

ihrer in der Volksrepublik china ansässigen tochter-

gesellschaft abhängig. Der Konzernzwischenab-

schluss zum 30. september 2014 wurde in Überein-

stimmung mit den standards und interpretationen 

der international Financial reporting standards 

(iFrs), wie sie in der europäischen Union anzuwen-

den sind, erstellt. Der Konzernzwischenabschluss 

basiert auf einer reihe von Annahmen, die denen 

des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2013 

entsprechen und dort detailliert im Konzernanhang 

KonZernZwischenlAGebericht 
Der VAncAMel AG 

für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. september 2014

VorbeMerKUnG
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( bilanzierungs- und bewertungsmethoden) darge-

stellt sind. Der Zwischenlagebericht der Vancamel-

Gruppe wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften 

erstellt und sollte im Kontext mit dem Konzern-

zwischenabschluss gelesen werden. bei Zahlen im 

Zwischenlagebericht können sich rundungsdifferen-

zen ergeben. Die Angaben in den tabellen erfolgen, 

soweit nicht auf eine andere einheit hingewiesen 

wird, in tausend euro (teUr). Die Vancamel-

Gruppe bedient lediglich ein segment, weshalb keine 

separate segementberichterstattung erfolgt. infor-

mationen bezüglich der Umsätze innerhalb der ein-

zelnen Produktlinien werden unter dem Abschnitt 

„Konzern-Gesamtergebnisrechnung“ dargestellt.

Darüber hinaus enthält der Konzernlagebericht auch 

in die Zukunft gerichtete Aussagen, d. h. Aussagen, 

die auf bestimmten Annahmen und den darauf ba-

sierenden aktuellen Planungen, einschätzungen 

und Prognosen beruhen. Zukunftsaussagen besit-

zen nur in dem Zeitpunkt Gültigkeit, in welchem sie 

gemacht werden. Der Vorstand der Vancamel AG 

übernimmt keine Verpflichtung, die diesem Dokument 

zugrunde liegenden Zukunftsaussagen beim Auftre-

ten neuer informationen zu überarbeiten und / oder 

zu veröffentlichen. Zukunftsaussagen unterliegen 

immer risiken und Unsicherheiten. Der Vorstand 

der Vancamel AG weist darauf hin, dass eine Viel-

zahl von Faktoren zu einer erheblichen Abweichung 

in der Zielerreichung führen kann. wesent liche Fak-

toren werden im Abschnitt „risikomanagement und 

bericht über chancen und risiken“ des zusammen-

gefassten lage- und Konzernlageberichts der  

Vancamel AG für 2013 detailliert be schrieben.
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Konzernstruktur 

Die Vancamel AG hat ihren eingetragenen sitz in Köln, Deutschland, und bildet mit ihren direkten und indirek-

ten tochtergesellschaften den Vancamel-Konzern (im Folgenden auch „Vancamel“ oder der „Konzern“). Das 

operative Geschäft erfolgt unter der Geschäftsadresse shiquan straße nr. 409, shishi stadt, Fujian Provinz, 

Vr china. Dort befinden sich von der Verwaltung über die Forschung- und entwicklung bis zu Marketing und 

Vertrieb alle operativen einheiten des Konzerns. insgesamt werden über 200 Mitarbeiter am standort in shishi 

stadt beschäftigt. Da die herstellung der Produkte vollständig ausgelagert ist, verfügt der Konzern über keine 

eigenen Produktionsstätten.

Die Vancamel AG ist 100 %-iger Anteilseigner der folgenden Gesellschaft:

 ■ Van camel lnt'l group (hK) co., limited, hongkong

Die Van camel lnt'l Group (hK) co., limited („Vancamel 

hK“) ist eine am 30. november 2001 nach dem recht von 

hongkong gegründete Gesellschaft mit beschränkter haf-

tung, die 100 % der Anteile an folgender Gesellschaft hält:

 ■ Vancamel cloth co., ltd, Quanzhou, Vr china

Die Vancamel cloth co., ltd, Quanzhou, („Vancamel 

Prc“) ist eine Gesellschaft mit beschränkter haftung, die 

am 28. Mai 2003 unter dem namen Jintuo Dress co., ltd. 

Quanzhou, nach dem recht der Volksrepublik china ge-

gründet wurde.

Geschäftstätigkeit

Vancamel ist ein schnell wachsendes chinesisches herren-Modelabel für den urbanen lebensstil. Dabei de-

signt und vertreibt der Vancamel-Konzern unter eigener Marke hochwertige bekleidung und schuhe für den 

chinesischen Markt. im Mittelpunkt des Markenbilds von Vancamel steht das ausgeprägte Modebewusstsein 

der Produkte. Zielgruppe sind kaufkräftige Männer im Alter zwischen 25 und 40 Jahren, die sich modisch an 

der gehobenen Mittelschicht orientieren wollen. Das sortiment reicht von einer „business“ über eine „Private“ 

bis hin zu einer „ recreational“ linie, die in Vancamel-Markenshops zusammen mit ausgewählten Accessoires 

angeboten werden.

Das operative Geschäft befindet sich in der chinesischen Provinz Fujian, einem der größten und wichtigsten 

Zentren der bekleidungsindustrie in china, an dem auch viele vor- und nachgelagerte industriezweige ange-

siedelt sind. Das Design der Kleidung erfolgt in-house, während das Design der schuhe basierend auf den 

Konzepten Vancamels ausgelagert ist. Die Produktion der Kleidung und der schuhe ist vollständig an lokale 

Auftragsfertiger ausgelagert. Um die Qualität der Produkte sicherzustellen, gelten strenge Maßnahmen zur 

Qualitätskontrolle. Unter anderem führt Vancamel mindestens zweimal im Jahr Kontrollen an den Produktions-

stätten der jeweiligen Auftragsfertiger durch.

Der VAncAMel-KonZern 
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Vancamel setzt seine Markenprodukte mittels regionaler Vertriebshändler ab, die die Produkte an autorisierte 

einzelhandelsgeschäfte weiterverkaufen. Diese autorisierten einzelhandelsgeschäfte befinden sich größten-

teils in Kaufhäusern in chinesischen tier 2- und tier 3-städten und verkaufen ausschließlich entweder Klei-

dung oder schuhe von Vancamel. Zum 30. september 2014 hatte Vancamel 41 regionale Vertriebshändler, 

die Vancamels Produkte an ca. 2.410 autorisierte einzelhandelsgeschäfte in 26 Provinzen in der Volksrepublik 

vertrieben.

wesentliche ereignisse im dritten Quartal

Jörn stobbe neuer aufsichtsratsvorsitzender

Am 8. Juli 2014 bestimmte der Aufsichtsrat herrn Jörn stobbe zum neuen Vorsitzenden während der bisherige 

Vorsitzende, herr Jianhui wang, innerhalb des Gremiums seitdem die Funktion des stellvertretenden Vorsit-

zenden einnimmt. Zuvor war herr stobbe vom Amtsgericht Köln nach einem Vorschlag der Gesellschaft mit 

wirkung zum 1. Juli 2014 in den Aufsichtsrat der Vancamel AG bestellt worden und ersetzte dort den vorherigen 

stellvertretenden Vorsitzenden herrn ruliang Xie, der zuvor sein Mandat niedergelegt hatte. Das Mandat hatte 

galt zunächst bis zur beendigung der diesjährigen hauptversammlung. Diese wählte herrn stobbe dann für 

die Zeit bis zur beendigung der hauptversammlung, die über die entlastung für das am 31. Dezember 2017 

endende Geschäftsjahr beschließen wird, in den Aufsichtsrat. 

dividende ausgeschüttet

Die ordentliche hauptversammlung der Vancamel AG hat am 27. August 2014 beschlossen, aus dem bilanz-

gewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 in höhe von insgesamt eUr 4.684.215,34 einen betrag in 

höhe von eUr 748.650,00 und damit eine Dividende von eUr 0,31 je stückaktie, an die nicht von dem Ver-

zicht betroffenen Aktionäre auszuschütten und den verbleibenden bilanzgewinn in höhe von eUr 3.935.565,34 

in die Gewinnrücklage einzustellen. Die Dividende wurde am 03. september 2014 durch die depotführenden 

Kreditinstitute ausgezahlt.

bdo ag neuer wirtschaftsprüfer 

Die bDo AG wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde von der hauptversammlung gemäß des Vorschlags des 

Aufsichtsrats zum neuen Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 gewählt. 

Ausschlaggebend für den wechsel war nach Prüfung mehrerer alternativer Angebote vor allem die hohe 

reputation der bDo AG am Kapitalmarkt.

Die wesentlichen ereignisse der ersten beiden Quartale sind im halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 sowie im 

Dreimonatsbericht zum 31. März 2014 dargestellt.
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Kursentwicklung

Die Vancamel-Aktie startete zu einem Kurs von eUr 3,40 in das neue Geschäftsjahr und bewegte sich bis 

ende Februar kontinuierlich nach oben. nachdem der Kurs am 25. Februar mit eUr 4,18 einen vorläufigen 

höchststand erreichte, erfolgte eine leichte Kurskorrektur bis auf eUr 3,68 am 20. März. Zum ende des berichts-

zeitraums konnte die Aktie bis auf den höchststand von eUr 4,70 ende Juni aber noch einmal deutlich zulegen. 

bis Mitte september wurde die Vancamel-Aktie in einer spanne zwischen eUr 4.00 und eUr 4.50 gehandelt 

bevor eine starke Korrektur einsetzte, so dass der wert am 30. september 2014 mit einem Kurs von eUr 2.50 

im Xetra-handel schloss bevor die Vancamel-Aktie Anfang oktober sogar auf den tiefstwert von eUr 1,95 

fiel. Ursächlich dafür war der mutmaßliche Veruntreuungsfall eines anderen chinesischen emittenten, der sich 

negativ auf das gesamte Marktsegment der in Deutschland gehandelten Gesellschaften mit operativem Geschäft 

in china niederschlug. in der Folge stabilisierte sich der wert auf einem niveau zwischen eUr 2,20 und  

eUr 2,80. Am 24. november 2014 betrug der schlusskurs im Xetra-handel eUr 2,29.

Aktionäre und interessierte Öffentlichkeit wurden im berichtszeitraum zeitnah über den aktuellen Geschäfts-

verlauf, besondere ereignisse sowie die Perspektiven des Unternehmens informiert. Zudem stand der Vor-

stand in den ersten neun Monaten wieder in Gesprächen mit zahlreichen investoren und Analysten. so fand 

im Mai eine investoren road show in china statt, bei der zahlreiche europäische investoren die Gelegenheit 

nutzten, die büros und shops von Vancamel vor ort zu besichtigen. im rahmen einer Unternehmenspräsen-

tation erhielten die investoren die Möglichkeit, dem Vorstand Fragen zum Geschäftsmodell und zur aktuellen 

geschäftlichen entwicklung zu stellen. Vancamel möchte auch künftig an solchen sogenannten „reverse 

road shows“ teilnehmen und investoren auf diese weise die Möglichkeit zu geben, einen tieferen und authen-

tischen einblick in das Unternehmen und die bedingungen vor ort zu gewinnen. 

Die VAncAMel-AKtie
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Vancamel-Aktie Kursverlauf
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Gesamtwirtschaftliche entwicklung

Vancamel bedient mit seinen Produkten unter der Marke Vancamel den Markt für herrenfreizeitbekleidung 

innerhalb der Volksrepublik china. Dieser ist ein subsegment des gesamten chinesischen bekleidungsmarktes, 

der sowohl Kleidung als auch schuhe und Accessoires für Damen und herren beinhaltet. Vancamel ist über-

zeugt davon, dass die entwicklung des gesamten chinesischen bekleidungsmarktes vom wirtschaftswachstum 

der Volksrepublik, dem Anstieg des verfügbaren einkommens der chinesischen bevölkerung, der fortschreiten-

den Urbanisierung sowie dem veränderten Konsumentenverhalten der zunehmenden Zahl wohlhabender 

städtischer Konsumenten innerhalb der Volksrepublik bestimmt wird. Diese entwicklung wird durch den im 

März 2011 verabschiedeten 12. Fünfjahresplan der chinesischen regierung, der die Förderung des heimischen 

Konsums, den Ausbau des Dienstleistungsbereichs, die Verlagerung zur Verarbeitung höherwertiger Produkte 

sowie die Verbesserung von energieeffizienz und Umweltschutz vorgibt, um die restrukturierung der chinesi-

schen wirtschaft voranzutreiben, unterstützt.

im dritten Quartal schwächte sich das wachstum der chinesischen wirtschaft infolge der Korrektur am immobi-

lienmarkt, der fortlaufenden wirtschaftlichen Umstrukturierung sowie des schwierigen internationalen Umfelds 

weiter ab. Mit 7,3 % lag es noch unter der wachstumsrate für den gesamten berichtszeitraum, die mit 7,4 % mit 

der im oktober-Update des world economic outlook veröffentlichten wachstumsprognose des internationale 

währungsfonds (iwF) für das Gesamtjahr 2014 übereinstimmt. 

während der Umsatzrückgang jedoch erklärbar ist und allgemein erwartet wurde, bereiten nachlassende Produk-

tivität und Profitabilität mehr sorgen. so stiegen die im berichtszeitraum mit dem Kerngeschäft erzielten Ge-

winne der industrieunternehmen im Vorjahresvergleich nur noch um 7,5 % an. im ersten halbjahr hatten die 

Gewinnsteigerungen noch 10,8 % betragen. Zudem wuchsen die Gewinne zwischen Januar und september 

damit langsamer als die Umsätze, einhergehend mit einem rückgang der Profitabilität. Dies gilt allerdings 

nicht für die Modehersteller bei denen sich die Gewinne mit einer steiegerungsrate von 15,1 % deutlich über-

proportional zu den Umsätzen entwickelten, die um 9,0 % anstiegen. 

Die insgesamt verhaltene entwicklung der industrie in den vergangenen Monaten, spiegelt sich jedoch auch 

in den jüngsten ergebnissen des hsbc-einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der insbesonde-

re mittelständische Firmen in privater hand berücksichtigt, wider. Von seinem im Juli erreichten Jahreshoch 

von 51,7 Punkten, fiel der index bis oktober auf 50,4 Punkte und liegt damit nur noch knapp oberhalb der 

50-Punkte-Marke, die positive erwartungen signalisiert.

Mittelfristig warnt der iwF vor einer zunehmenden Anfälligkeit der chinesischen wirtschaft, sollte die Ausbalan-

cierung des auf Kredit und investitionen beruhenden wachstums hin zu mehr heimischer wertschöpfung nicht 

gelingen. nach derzeitigen erkenntnissen sind etwaige befürchtungen allerdings verfrüht. so bekannte sich 

die regierung erneut zu der eingeleiteten Verbreiterung der wachstumsbasis sowie den damit einhergehen-

den reformen und die einzelhandelsumsätze für Konsumgüter nahmen in den ersten neun Monaten 2014 um 

12,0 % auf 18,9 billionen renminbi zu. Auch die darin erfassten Ausgaben für textilwaren sind mit einer rate 

von 10,5 % im berichtszeitraum deutlich schneller gewachsen als die Gesamtwirtschaft. Unternehmen, die wie 

Vancamel ausschließlich den heimischen Markt bedienen, profitieren folglich von dieser zunehmenden be-

deutung des binnenkonsums. 

wirtschAFtsbericht 
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Allerdings bleibt in Anbetracht der schwerwiegenden geopolitischen spannungen in mehreren teilen der welt 

das risiko einer Abschwächung. so reduzierte der iwF im oktober seine Prognose für das wachstum der 

weltwirtschaft um einen weiteren Prozentpunkt auf nunmehr 3,3 %. negative effekte könnten unter anderem 

steigende Ölpreise, höhere langfristzinsen, adverse schocks sowie eine Abkühlung der Finanzmärkte beinhal-

ten. in Anbetracht der fehlenden robustheit der entwickelten Volkswirtschaften, droht folglich eine Verlängerung 

der globalen wachstumsschwäche.
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Die Vancamel AG kann nach neun Monaten einen erfreulichen Geschäftsverlauf konstatieren. Umsatzwachs-

tum und Margenentwicklung liegen in den vom Vorstand erwarteten bereichen und die Finanzlage ist weiterhin 

mehr als solide.

so stiegen die Konzernumsatzerlöse in den ersten neun Monaten 2014 im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 % auf 

eUr 122,8 Mio. an (9M 2013: eUr 118,9 Mio.). bereinigt um die Abwertung der operativen währung renminbi 

gegenüber dem euro sowie die erhöhung der Umsatzrabatte betrug der Zuwachs sogar 8,5 %. beide Produkt-

linien trugen dabei zu der positiven Gesamtentwicklung bei.

Analog zu den Umsätzen stiegen auch die Umsatzkosten. weil darüber hinaus neben der Anhebung der Um-

satzrabatte auch die Marketing- und Vertriebsaufwendungen erhöht wurden, gingen die Gewinnmargen etwas 

zurück. Mit rund 25 % verblieben die unterschiedlichen Vorsteuermargen aber auf hohem niveau und bewegten 

sich zudem im vom Vorstand prognostizierten bereich. Unter berücksichtigung eines erhöhten steueraufwands 

von eUr 10,8 Mio. (9M 2013: eUr 8,9 Mio.) ergab sich ein Periodenergebnis in höhe von eUr 20,0 Mio. 

(9M 2013: eUr 24,7 Mio.) gleichbedeutend mit einem ergebnis pro Aktie von eUr 1,34 (9M 2013: eUr 1,65). 

Der nettozahlungsmittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit stieg in den ersten neun Monaten 2014 insbe-

sondere dank einer weiteren optimierung des working-capital-Managements auf eUr 32,3 Mio. (9M 2013: 

eUr 29,7 Mio.). entsprechend verbleibt die Finanzlage der Gesellschaft unverändert positiv: Der bestand der 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente erhöhte sich zum 30. september 2014 auf eUr 104,7 Mio. 

(31. Dezember 2013: eUr 66,2 Mio.). Zudem verfügt Vancamel weder über kurz- noch über langfristige bank-

verbindlichkeiten und die eigenkapitalquote ist mit 75,4 % weiterhin sehr solide (31. Dezember 2013: 77,1 %).

ertragslage

in den ersten neun Monaten 2014 erhöhten sich die Konzernumsatzerlöse im Vorjahresvergleich um 2,5 % auf 

eUr 122,8 Mio. (9M 2013: eUr 119,8 Mio.). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die erhöhung der Umsatzra-

batte für die Distributoren von 4,5 % im Geschäftsjahr 2013 auf 7,5 % im Geschäftsjahr 2014 das Umsatz-

wachstum in gleicher höhe reduziert. saisonale schwankungen sind zudem damit verbunden, dass die 

herbst- / winterkollektion in höherer stückzahl und zu höheren Durchschnittspreisen abgesetzt wird als die 

Frühjahrs- / sommerkollektion. Dadurch wird im zweiten halbjahr üblicherweise ein höherer Umsatz generiert 

als im ersten halbjahr.

Da der Vancamel-Konzern seine gesamten Umsatzerlöse in der chinesischen währung renminbi erzielt, die 

ergebnisse der Gesellschaft aber in euro dargestellt werden, ist der wechselkurs des renminbi zum euro in 

der jeweiligen berichtsperiode für den Ausweis der höhe der Umsatzerlöse und anderer Finanzkennzahlen 

von besonderer relevanz. im berichtszeitraum betrug die Abwertung des durchschnittlichen wechselkurses 

des renminbi (rMb) zum euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2,5 %. entsprechend konnte im berichts-

zeitraum auf rMb-basis ein Umsatzanstieg in höhe von 5,0 % erwirtschaftet werden. ohne berücksichtigung 

der Umsatzrabatte betrug der Anstieg gemessen in rMb sogar 8,5 %.

ertrAGs-, FinAnZ- UnD VerMÖGenslAGe
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im berichtszeitraum verteilte sich der Umsatz dabei folgendermaßen auf die beiden Produktlinien:

Produktlinie
wachstum im Vorjahres  vergleich 

 in %
9 Monate 2014 

eUr Mio.
9 Monate 2013 

eUr Mio.

bekleidung +2,9 86,1 83,7

schuhe +1,5 36,7 36,2

insgesamt +2,5 122,8 119,9

sowohl die Umsätze mit bekleidung (von eUr 83,7 Mio. auf eUr 86,1 Mio.) als auch die Umsätze mit schuhen 

(von eUr 36,2 Mio. auf eUr 36,7 Mio.) konnten im berichtszeitraum gesteigert werden. Die Umsatzverteilung 

zwischen den beiden Produktlinien blieb damit stabil und beläuft sich weiterhin auf rund 70 % bekleidung und 

30 % schuhe. 

nach den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2014 betrug der rohgewinn der Gesellschaft eUr 38,3 

Mio. (9M 2013: eUr 40,1 Mio.), einhergehend mit einer rohertragsmarge in höhe von 31,2 % (9M 2013: 

33,5 %). Analog zur Umsatzentwicklung ergibt sich der leichte rückgang der rohertragsmarge aus dem An-

stieg der Umsatzrabatte sowie der Abwertung des renminbi gegenüber dem euro. ohne diese beiden effekte 

blieb die rohertragsmarge im berichtszeitraum weitestgehend stabil bei 36,3 % (9M 2013: 36,5%).

Der rohgewinn in den beiden Produktlinien setzte sich dabei wie folgt zusammen:

Produktlinie
wachstum im Vorjahresvergleich 

in %
9 Monate 2014 

eUr Mio.
Marge 

in %
9 Monate 2013 

eUr Mio.
Marge 

in %

bekleidung -4,3 26,9 31,3 28,1 33,6

schuhe -5,8 11,3 30,9 12,0 33,2

insgesamt -4,5 38,3 31,2 40,1 33,5

beim blick auf die Produktlinien zeigt sich, dass der rohertrag sowohl im bereich bekleidung als auch im 

bereich schuhe im berichtszeitraum zurückging. Konnte für bekleidung ein rohertrag in höhe von eUr 26,9 

Mio. verzeichnet werden (9M 2013: eUr 28,1 Mio.), betrug der rohertrag aus dem schuhabsatz in den ersten 

neun Monaten 2014 eUr 11,3 Mio. (9M 2013: eUr 12,0 Mio.).

Die den beiden Produktlinien zugerechnete rohertragsmarge veränderte sich analog zur entwicklung der 

roherträge. im bereich bekleidung bedeutete dies im Vorjahresvergleich einen leichten rückgang von 33,6 % 

auf 31,3 % und im bereich schuhe von 33,2 % auf 30,9 %. Damit bleiben die rohertragsmargen aber weiterhin 

auf hohem niveau.

Die sonstigen Kosten nahmen in den ersten neun Monaten 2014 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich 

zu: während die Marketing- und Vertriebskosten im Vorjahresvergleich von eUr 5,3 Mio. auf eUr 5,9 Mio. 

anstiegen, erhöhten sich die Verwaltungskosten durch den börsengang im oktober 2013 von eUr 1,4 Mio. in 

den ersten neun Monaten 2013 auf eUr 1,7 Mio. im berichtszeitraum. Da Vancamel in den ersten neun Mo-

naten 2014 weder kurz- noch langfristige bankverbindlichkeiten belasteten, musste die Gesellschaft im be-

richtszeitraum keinerlei Zinskosten tragen.
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Die Aufwendungen für Forschung und entwicklung betrugen in den ersten neun Monaten 2014 teUr 386 und 

lagen damit auf dem niveau des Vorjahres (9M 2013: teUr 366). sämtliche Aufwendungen wurden direkt 

ergebniswirksam erfasst.

Das ebitDA belief sich im berichtszeitraum auf eUr 30,7 Mio. gegenüber eUr 33,6 Mio. in den ersten neun 

Monaten 2013. Das operative ergebnis (ebit) betrug in den ersten neun Monaten 2014 eUr 30,6 Mio. (9M 2013: 

33,5 Mio.). wie bereits im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, verzeichnete Vancamel auch in der berichtsperiode 

keine Zinskosten, während sich die Zinseinnahmen infolge der gestiegenen liquiden Mittel auf teUr 224 er-

höhten (9M 2013: teUr 134). Aus dem leicht positiven Finanzergebnis resultiert ein Vorsteuerergebnis in 

höhe von eUr 30,9 Mio. (9M 2013: 33,7 Mio.). Der steueraufwand erhöhte sich von eUr 8,9 Mio. in den ersten 

neun Monaten 2013 auf eUr 10,8 Mio. im berichtszeitraum, weil zusätzliche steuerrückstellungen gebildet 

wurden für den Fall, dass die den Distributoren gewährten Umsatzrabatte steuerlich nicht abzugsfähig wären. 

insgesamt ergibt sich für die ersten neun Monate 2014 somit ein Periodenergebnis in höhe von eUr 20,0 Mio. 

(9M 2013: 24,7 Mio.). Dies entspricht einem ergebnis pro Aktie in höhe von eUr 1,34 (9M 2013: eUr 1,65).

nach der berücksichtigung von positiven effekten aus der Umrechnung von ausländischen währungen in 

höhe von eUr 7,0 Mio. (9M 2013: negative effekte in höhe von eUr 0,8 Mio.) war im berichtszeitraum ein um 

13 % verbessertes Gesamtergebnis in höhe von eUr 27,0 Mio. (9M 2013: eUr 23,9 Mio.) zu verzeichnen.

langfristige Vermögenswerte

Die langfristigen Vermögenswerte verringerten sich im berichtszeitraum im Vergleich zum 31. Dezember 2013 

von eUr 1,3 Mio. auf eUr 0,1 Mio. Dies ist insbesondere auf die Auflösung der zum 31. Dezember 2013 be-

stehenden latenten steueransprüche in höhe von eUr 1,1 Mio. zurückzuführen. 

Kurzfristige Vermögenswerte

Die kurzfristigen Vermögenswerte erhöhten sich in den ersten neun Monaten 2014 von eUr 105,2 Mio. auf 

eUr 143,0 Mio. Dies war in erster linie dem Anstieg der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, insbe-

sondere als Folge des hohen cashflows, auf eUr 104,7 Mio. geschuldet (31. Dezember 2013: eUr 66,2 Mio.). 

Dahingegen konnten die Forderungen aus lieferungen und leistungen im berichtszeitraum trotz gestiegener 

Umsätze leicht reduziert werden (eUr 37,7 Mio. zum 30. september 2014 gegenüber eUr 38,6 Mio. zum 

31. Dezember 2013). Das Vorratsvermögen, das aber nur einen geringen Anteil an den gesamten kurzfristigen 

Vermögenswerten ausmacht, erhöhte sich im berichtszeitraum leicht von eUr 0,4 Mio. auf eUr 0,6 Mio.

langfristige Verbindlichkeiten

bestanden in den ersten neun Monaten 2013 keine langfristigen Verbindlichkeiten, wurden in den ersten neun 

Monaten 2014 latente steuerverbindlichkeiten in höhe von eUr 0,8 Mio. neu gebildet. 

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten erhöhten sich in den ersten neun Monaten 2014 von eUr 24,2 Mio. zum  

31. Dezember 2013 auf eUr 34,3 Mio. am ende der berichtsperiode. Dies war in erster linie eine Folge des 
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deutlichen Anwachsens der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen von eUr 9,9 Mio. auf eUr 16,1 

Mio. Die ausstehenden steuerschulden nahmen im berichtszeitraum ebenfalls zu: während sich die zahlbare 

Quellensteuer von eUr 7,5 Mio. auf eUr 8,0 Mio. erhöhte, stieg die zahlbare einkommensteuer von eUr 6,9 Mio. 

auf eUr 9,1 Mio. Zudem wurden in den ersten neun Monaten 2014 Verbindlichkeiten gegenüber einem Anteils-

eigner in höhe von eUr 1,1 Mio. neu gebildet. 

eigenkapital

Das eigenkapital stieg von eUr 81,6 Mio. zum 31. Dezember 2013 auf eUr 107,9 Mio. zum 30. september 

2014. Dies ist auf den Antstieg der Gewinnrücklage um eUr 15,4 Mio. auf eUr 79,8 Mio. (31. Dezember 2013: 

64,4 Mio.) als Folge des positiven Zwischenergebnisses der ersten neun Monate 2014 zurückzuführen. weitere 

eUr 4,0 Mio. wurden aus der Gewinnrücklage in die Kapitalreserve eingestellt. Zudem erhöhte sich die wäh-

rungsumrechnungsrücklage aus der Umrechnung ausländischer währungen im berichtszeitraum von  

eUr 4,5 Mio. auf eUr 11,4 Mio. Die eigenkapitalquote verringerte sich durch die Gesamteffekte im berichts-

zeitraum leicht von 77,1 % auf 75,4 %. 

liquide Mittel und Kapitalfluss

Der nettozahlungsmittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit erhöhte sich in den ersten neun Monaten 

2014 trotz des geringeren Vorsteuergewinns auf eUr 32,3 Mio. (9M 2013: eUr 29,7 Mio.). Die steigerung 

resultierte dabei aus einer deutlichen Verbesserung des working-capital-bedarfs. so konnten die Forderun-

gen aus lieferungen und leistungen weiter reduziert, die Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistung 

hingegen deutlich ausgebaut werden .

im Geschäftsjahr 2014 sind keine investitionen in das sachanlagevermögen geplant. entsprechend wurden im 

berichtszeitraum keine investitionen getätigt, so dass sich der nettozahlungsmittelabfluss aus investitionstä-

tigkeit auf null belief (9M 2013: teUr 1).

Der nettozahlungsmittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit belief sich in den ersten neun Monaten 2014 auf 

eUr 1,2 Mio. Der Dividendenzahlung in höhe von eUr 1,4 Mio. standen im berichtszeitraum Gesellschafter-

darlehen in höhe von eUr 0,3 Mio. gegenüber. in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2013 hatte 

noch ein nettozahlungsmittelabfluss in höhe von eUr 16,6 Mio. zu buche gestanden, der sich im wesentli-

chen aus einer Dividendenzahlung in höhe von eUr 16,7 Mio. ergeben hatte. 

insgesamt summierte sich der nettozuwachs der liquiden Mittel im berichtszeitraum auf eUr 31,1 Mio.  

(9M 2013: eUr 13,2 Mio.). Dadurch erhöhte sich der bestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquiva-

lente zum 30. september 2014 auf eUr 104,7 Mio. (30. september 2013: eUr 59,1 Mio.).

Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter reduzierte sich von 208 zum 31. Dezember 2013 leicht auf 207 zum 30. september 

2014. Durchschnittlich beschäftigte der Vancamel-Konzern im berichtszeitraum 212 Mitarbeiter.
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im Geschäftsbericht 2013 wird innerhalb des zusammengefassten lage- und Konzernlageberichts unter der 

Ziffer 6.5 „risiken“ ausführlich auf risiken hingewiesen, die den Geschäftserfolg von der Vancamel-Gruppe 

gefährden könnten. Zusätzlich werden dort auch unter Ziffer 6.6 „chancen und erfolgsfaktoren“ die Geschäfts-

potenziale aufgezeigt, die den risiken entgegenstehen. im berichtszeitraum gab es keine wesentlichen Ver-

änderungen im risiko- und chancenprofil der Vancamel AG.

risiKen UnD chAncen
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seit ende des berichtzeitraums am 30. september 2014 sind keine ereignisse eingetreten, die für die Vermö-

gens-, Finanz- oder ertragslage der Vancamel AG oder des Konzerns von wesentlicher bedeutung sind.

 ereiGnisse nAch enDe Des berichtsZeitrAUMs
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Vancamel bedient mit seinen Produkten den Markt für herrenfreizeitbekleidung innerhalb der Volksrepublik 

china. Der strategische Fokus von Vancamel liegt dabei auf der entwicklung hochwertiger, modischer Kleidungs-

stücke und schuhe sowie auf der beständigen Ausweitung der Markenbekanntheit. Zwar ist der chinesische 

Markt für herrenmode bereits in den vergangenen Jahren stark gewachsen, doch lange Zeit waren Zweckmäßig-

keit und Preis dabei für chinesische Konsumenten die wichtigsten Kaufkriterien. Dieses Verhalten ändert sich 

nach einschätzung des Managements von Vancamel zunehmend: Die chinesischen Verbraucher werden 

immer qualitätsbewusster und messen Modetrends und Markenbewusst sein eine wachsende bedeutung bei 

der Kaufentscheidung bei. bis 2020 wird erwartet, dass sich der einfluss chinesischer Fashionlabels insbe-

sondere auf dem Markt für herrenfreizeitmode deutlich erhöht. 

indem Vancamel den wunsch der Kunden nach mehr individualität bedient und sich frühzeitig mit einer ein-

deutigen Markenstrategie vom wettbewerb differenziert hat, kann das Unternehmen von dieser entwicklung 

profitieren. Dafür sollen die Marketingausgaben auf 2,8 % des Umsatzes erhöht werden, um die sichtbarkeit 

der Marke bei den Kunden weiter zu steigern. Dabei stehen die Ausweitung der Flagship-stores sowie die 

zielgruppengerechte werbung auf Plakaten, in Printmedien und im internet im Fokus der Marketingstrategie. 

Darüber hinaus investiert Vancamel weiterhin in sein internes Design- und entwicklungsteam und prüft zudem 

mögliche Kollaborationen mit Fashion & Design schulen sowie Universitäten, um einen konstanten Zugang zu 

neuen talenten und ideen aus der Modeindustrie zu erhalten. investitionen in das sachanlagevermögen sind 

im Geschäftsjahr 2014 hingegen nicht geplant.

Die ergebnisse der ersten neun Monate lagen im bereich der erwartungen des Vorstands. Gestützt auf die 

Annahme, dass sich das wachstum des chinesischen binnenkonsums fortsetzt und die Modeaffinität der 

Zielgruppe weiter zunimmt, rechnet die Gesellschaft in den kommenden Jahren mit stetig wachsenden Absätzen. 

basierend auf der gegenwärtigen Auftragslage geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 unverändert von 

einem Konzernumsatzwachstum auf euro-basis (ohne berücksichtigung von währungseffekten) von rund 

4,0 % aus. 

trotz der erhöhung der Umsatzrabatte für die Distributoren von 4,5 % im Geschäftsjahr 2013 auf 7,5 % im Ge-

schäftsjahr 2014 blieben die erträge im berichtszeitraum konstant hoch. Demzufolge hält der Vorstand für das 

Gesamtjahr 2014 an seiner auf rund 25 % angehobenen Prognose für die Vorsteuermarge fest.

ProGnosebericht
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Der ungeprüfte Konzernzwischenabschluss der Vancamel AG und ihrer tochterunternehmen zum  

30. september 2014 wurde in Übereinstimmung mit den international Financial reporting standards (iFrs), 

wie sie in der europäischen Union anzuwenden sind und den ergänzenden nach § 315a Abs. 1 hGb anzuwen-

denden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Der Konzernzwischenabschluss wurde keiner Prüfung 

oder prüferischen Durchsicht unterzogen.

 KonZernZwischenAbschlUss nAch iFrs
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der Vancamel AG zum 30. september 2014

KonZernZwischenAbschlUss

der Vancamel AG für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. september 2014

KonZernZwischenbilAnZ

Aktiva

teUr 30.09.2014 31.12.2013

langfristige Vermögenswerte

sachanlagen 26 27

immaterielle Vermögenswerte 27 102

latente steueransprüche - 495

53 624

Kurzfristige Vermögenswerte

Vorräte 556 403

Forderungen aus lieferungen und leistungen 
sowie sonstige Forderungen 37.679 38.568

Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente 104.738 66.200

142.973 105.171

 

 summe Aktiva 143.026 105.795
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Passiva

teUr 30.09.2014 31.12.2013

eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 15.000 15.000

Gesetzliche rücklage in china 7.740 7.740

Gesetzliche rücklage 247 247

Fremdwährungsumrechnungsrücklage 11.442 4.453

Kapitalrücklage -6.330 -10.300

Gewinnrücklage 79.797 64.439

107.896 81.579

langfristige Verbindlichkeiten

latente steuerverbindlichkeiten 826 -

826 -

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 
und sonstige Verbindlichkeiten 16.139 9.893

Ausstehende Quellensteuer 8.045 7.473

Ausstehende ertragsteuer 9.069 6.850

Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern 1.051 -

34.304 24.216

summe Passiva 143.026 105.795
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der Vancamel AG für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. september 2014

teUr 9 Monate 2014 9 Monate 2013

Umsatzerlöse 122.824 119.875

Umsatzkosten -84.543 -79.732 

bruttoergebnis 38.281 40.143

Marketing- und Vertriebskosten -5.913 -5.258

Verwaltungskosten -1.734 -1.355

Finanzerträge 224 134

ergebnis vor steuern (ebt) 30.858 33.664

ertragsteuern -10.815 -8.948

ergebnis nach steuern 20.043 24.716

sonstiges ergebnis:

Verlust / Gewinn aus der währungsumrechnung 6.989 -799

Gesamtergebnis 27.032 23.917 

Gewinn pro Aktie (unverwässert / verwässert in eUr) 1,34 1,65*

* Zu Vergleichszwecken an die Aktienanzahl zum 30. september 2014 angepasst.

KonZern-GesAMterGebnisrechnUnG
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der Vancamel AG zum 30. september 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teUr
Gezeichnetes 

Kapital
Kapital-

rücklage

Gesetzliche  
Gewinn- 
rücklage

Gesetzliche 
rücklage  
in china

Andere  
Gewinn-

rücklagen

Fremdwäh-
rungsum-

rechnungs-
rücklage summe

stand am 1. Januar 2013 - - - 6.165 54.290 5.786 66.241

Gesamtergebnis - - - - 24.716 -799 23.917

Ausgabe neuer Anteile - - - - - - -

Verlustvortrag Vancamel AG - - - - - - -

Unterschiedsbetrag aus  
erstkonsolidierung - - - - - - -

Zuführung zur gesetzlichen 
Gewinnrücklage - - - - - - -

Zuführung zur gesetzlichen 
Gewinnrücklage in china - - - - - - -

Gewinnausschüttungen - - - - -16.611 - -16.611

stand zum 30. september 2013 - - - 6.165 62.395 4.987 73.530

Gesamtergebnis - - - - 8.544 -534 8.010

Ausgabe neuer Anteile 50 - - - - - 50

Verlustvortrag Vancamel AG - - - - -15 - -15

Unterschiedsbetrag aus  
erstkonsolidierung 14.950 -10.300 - - -4.650 - -

Zuführung zur gesetzlichen 
Gewinnrücklage - - 247 - -247 - -

Zuführung zur gesetzlichen 
Gewinnrücklage in china - - - 1.575 -1.575 - -

Gewinnausschüttungen - - - - -13 - -13

stand zum 31. Dezember 2013 15.000 -10.300 247 7.740 64.439 4.453 81.579

Gesamtergebnis - - - - 20.043 6.989 27.032

Ausgabe neuer Anteile - - - - - - -

Verlustvortrag Vancamel AG - - - - - - -

Unterschiedsbetrag aus  
erstkonsolidierung - - - - - - -

Zuführung zur gesetzlichen 
Gewinnrücklage - - - - - - -

Zuführung zur gesetzlichen 
Gewinnrücklage in china - 3.969 - - -3.969 - -

Gewinnausschüttungen - - - - -715 - -715

stand zum 30. september 2014 15.000 -6.330 247 7.740 79.797 11.442 107.895

KonZern-eiGenKAPitAlVeränDerUnGsrechnUnG
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der Vancamel AG für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. september 2014

teUr 9 Monate 2014 9 Monate 2013

cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

Gewinn vor steuern 30.858 33.664

Anpassungen für:

Zinsertrag -224 -134

Zinsaufwand - -

Abschreibungen auf sachanlagen 3 4

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 76 78

wechselkursänderungen

30.713 33.613

betriebsgewinn von änderungen des working capital und rückstellungen

(Zunahme) / Abnahme der Vorräte -116 50

(Zunahme) / Abnahme der Forderungen aus lieferungen und  
leistungen sowie sonstiger Forderungen 3.562 -5.519

Zunahme der Verbindlichkeiten aus lieferungen und  
leistungen sowie sonstiger Verbindlichkeiten 5.887 9.222

40.045 37.367

Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit

Zinsertrag 224 134

Gezahlter Zinsaufwand - -

Gezahlte ertragsteuer -7.973 -7.777

netto-cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 32.296 29.724

cashflow aus investitionstätigkeit

Auszahlungen für investitionen in das sachanlagevermögen - -1

cashflow aus investitionsteätigkeit - -1

cashflow aus Finanzierungstätigkeit

einnahmen aus der Ausgabe von Aktien -

Dividendenauszahlung -1.430 -16.611

rückzahlung kurzfristiger Darlehen - -

Aufnahme kurzfristiger Darlehen - -

Darlehen an(von) verbundene(n) Parteien - 4.395

Darlehen an(von) Anteilseigner(n) 262 -4.309

cashflow aus Finanzierungstätigkeit -1.168 -16.525

nettozunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 31.128 13.199

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu beginn der Periode 66.200 46.578

wechselkursgewinne / -verluste bei Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 7.410 -647

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am ende der Periode 104.738 59.129

KonZern-KAPitAlFlUssrechnUnG
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Ausgewählte erläuterungen zum Konzernzwischenabschluss der Vancamel AG für den Zeitraum 

vom 1. Januar bis 30. september 2014

rechnungslegung nach international Financial reporting standards (iFrs)

im Konzernzwischenabschluss der Vancamel AG zum 30. september 2014, der unter Zugrundelegung des 

international Accounting standard (iAs) 34 „Zwischenberichterstattung“ erstellt wurde, wurden grundsätzlich 

die gleichen bilanzierungs- und bewertungsmethoden angewandt wie für den Konzernabschluss des Ge-

schäftsjahres 2013, der in Übereinstimmung mit den zum stichtag gültigen international Financial reporting 

standards, die in der europäischen Union anzuwenden sind und deren interpretation aufgestellt wurde. Der 

Konzernzwischenabschluss wurde für den Dreimonatszeitraum zum 30. september 2014 erstellt. Zu Ver-

gleichszwecken angeführte Daten beziehen sich auf den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2013 bzw. den 

Konzernzwischenabschluss zum 30. september 2013. Der Konzernzwischenabschluss enthält dementspre-

chend nicht alle informationen, die für einen vollständigen Konzernabschluss notwendig sind. eine detaillierte 

beschreibung der angewendeten bilanzierungs- und bewertungsmethoden ist im Konzernabschluss 2013 inner-

halb der Angaben im Anhang enthalten und im Geschäftsbericht 2013 der Vancamel AG veröffentlicht. Dieser 

steht auch im internet unter: www.vancamel.de. im bereich investor relations / Downloads zur einsicht bereit.

Die für die erstellung des verkürzten Konzernzwischenabschluss angewendete währung ist der euro (eUr). 

beträge werden, sofern nicht anders angegeben in tausend euro (teUr) ausgewiesen.

Die Zwischenabschlüsse der Konzerngesellschaften werden zum Abschlussstichtag des Konzernzwischenab-

schlusses erstellt.

Der Konzernzwischenabschluss der Vancamel AG und ihrer tochtergesellschaften für den Zeitraum vom  

1. Januar bis zum 30. september 2014 wurde durch Vorstandsbeschluss am 26. november 2014 zur Veröffent-

lichung freigegeben.

Konsolidierungskreis

im Vergleich zum Geschäftsjahr 2013 hat sich der Konsolidierungskreis der Vancamel AG nicht verändert und 

ist im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2013 dargestellt. neben der Muttergesellschaft in Köln, Deutsch-

land, werden zwei ausländische tochtergesellschaften in den Konzernzwischenabschluss einbezogen. 

Die Vancamel AG ist 100 %-ige Anteilseignerin der folgenden Gesellschaften:

 ■ Van camel lnt'l group (hK) co., limited, hongkong

Die Van camel lnt'l Group (hK) co., limited („Vancamel hK“) ist eine am 30. november 2001 nach dem recht 

von hongkong gegründete Gesellschaft mit beschränkter haftung, die 100 % der Anteile an folgender Gesell-

schaft hält:

 ■ Vancamel cloth co., ltd, Quanzhou, Vr china

Die Vancamel cloth co., ltd, Quanzhou, („Vancamel Prc“) ist eine Gesellschaft mit beschränkter haftung, 

die am 28. Mai 2003 unter dem namen Jintuo Dress co., ltd. Quanzhou, nach dem recht der Volksrepublik 

china gegründet wurde.

erläUterUnGen
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währungsumrechnung

Die in den Jahresabschlüssen enthaltenen Positionen werden nach der währung des wirtschaftsumfeldes 

bestimmt, in dem das Unternehmen hauptsächlich geschäftlich tätig ist (die “funktionale währung”). 

Die Gruppe betreibt ihr Geschäft überwiegend in der Volksrepublik china, so dass die funktionale währung die 

dort gültige iandeswährung – der renminbi (rMb) – ist. 

Die Darstellungswährung des Konzerns ist der euro (eUr), da dies auch die Darstellungswährung der deut-

schen obergesellschaft und holding ist; daher wurden die wertangaben von rMb in eUr zu folgenden Kur-

sen umgerechnet:

schlusskurs am Periodenende Durchschnittskurs

30. september 2013 eUr 1.00 = rMb 8.0809 eUr 1.00 = rMb 8.1320

31. Dezember 2013 eUr 1.00 = rMb 8.3400 eUr 1.00 = rMb 8.1709

30. september 2014 eUr 1.00 = rMb 7.7487 eUr 1.00 = rMb 8.3360

Die Abwertung der funktionalen währung zur Darstellungswährung beeinflusste die Gesamtdarstellung der 

Gesamtergebnisrechnung im berichtszeitraum. 

segmentberichterstattung

Die Vancamel Gruppe hat lediglich ein operativ tätiges segment, weshalb keine separate segmentberichter-

stattung erfolgt. informationen bezüglich der Umsätze innerhalb der einzelnen Produktlinien werden unter dem 

Abschnitt „Konzern-Gesamtergebnisrechnung“ behandelt.

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

trotz der Abwertung des renminbi gegenüber dem euro und der erhöhung der Umsatzrabatte von 4,5 % im 

Jahr 2013 auf 7,5 % im Jahr 2014, erhöhte sich der Gesamtumsatz in den ersten neun Monaten 2014 um 2,5 % 

von teUr 119.875 in den ersten neun Monaten 2013 auf teUr 122.824 in der berichtsperiode. Die Umsatz-

kosten nahmen im selben Zeitraum um 6,0 % auf teUr 84.543 zu (9M 2013: teUr 79.732). Verglichen mit 

dem um die Umsatzrabatte bereinigten Umsatzwachstum in höhe von 6,0%, konnten höhere einkaufspreise 

für bezogene waren und rohstoffe damit komplett an die Kunden weitergegeben werden.

9M 2014 
in teUr

bekleidung schuhe Gesamt 

Umsatz 86.120 36.704 122.824

Umsatzkosten 59.179 25.364 84.543

rohertrag 26.941 11.340 38.281

rohertragsmarge (%) 31,3 30,9 31,2
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9M 2013 
in teUr

bekleidung schuhe Gesamt 

Umsatz 83.722 36.153 119.875

Umsatzkosten 55.582 24.150 79.732

rohertrag 28.139 12.004 40.143

rohertragsmarge (%) 33,6 33,2 33,5

wachstum im  
Vorjahresvergleich 

in %
9M 2014 
in teUr

Marge 
in %

9M 2013 
in teUr

Marge 
in %

ebitDA -8,6 30.713 25,0 33.612 28,0

ebit -8,6 30.634 24,9 33.530 28,0

ebt -8,3 30.858 25,1 33.664 28,1

Periodenüberschuss -18,9 20.043 16,3 24.716 20,6

Das ebitDA belief sich im berichtszeitraum auf teUr 30.713, verglichen mit teUr 33.612 in den ersten neun 

Monaten 2013. Die Abschreibungen blieben nahezu konstant hoch bei teUr 79 (9M 2013: teUr 82) und das 

Finanzergebnis war wie in der vergleichbaren Vorjahresperiode leicht positiv und betrug teUr 224 (9M 2013: 

teUr 134). Dies führte im berichtszeitraum zu einem Vorsteuerergebnis (ebt) in höhe von teUr 30.858  

(9M 2013: teUr 33.664).

seit 2012 unterliegen die operativen einheiten von Vancamel in china einer ertragsbesteuerung in höhe von 

25 %. trotz des etwas geringeren Vorsteuerergebnisses erhöhte sich der steueraufwand von eUr 8,9 Mio. in 

den ersten neun Monaten 2013 auf eUr 10,8 Mio. im berichtszeitraum, weil zusätzliche steuerrückstellungen 

gebildet wurden für den Fall, dass die den Distributoren gewährten Umsatzrabatte steuerlich nicht abzugsfähig 

wären. entsprechend betrug der Periodenüberschuss der Gesellschaft im berichtszeitraum teUr 20.043 ge-

genüber teUr 24.716 in den ersten neun Monaten 2013. Analog verringerte sich die Umsatzrendite von 

20,6 % auf 16,3 %. Das ergebnis je Aktie in der berichtsperiode betrug eUr 1,34 (unverwässert und verwäs-

sert), im Vergleich zu eUr 1,65 in den ersten neun Monaten 2013. Die zur berechnung des unverwässerten 

und verwässerten ergebnis je Aktie im berichtszeitraum verwendete gewichtete, durchschnittliche Zahl an 

ausstehenden Aktien der Vancamel AG belief sich auf 15.000.000 Aktien.

weitere informationen zur Gesamtergebnisrechnung des Konzerns können dem Konzernzwischenlagebericht 

entnommen werden.

Konzernbilanz und Konzern-Kapitalfluss

Veränderungen in den Posten zwischen dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2013 und dem Konzern-

zwischenbericht zum 30. september 2014 sind im Konzernzwischenlagebericht dargestellt.

Der nettozahlungsmittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug in den ersten neun Monaten 2014 

teUr 32.296 (9M 2013: teUr 29.724). Der nochmals gesteigerte Zufluss resultiert dabei neben dem erwirt-

schafteten Gewinn aus einer deutlichen Verbesserung des working-capital-bedarfs. so konnten die Forde-

rungen aus lieferungen und leistungen weiter reduziert werden, wohingegen die Verbindlichkeiten aus liefe-

rungen und leistungen deutlich anstiegen.
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insgesamt belief sich der nettozuwachs der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente im berichtszeit-

raum auf teUr 31.128 (9M 2013: teUr 13.199). Dadurch erhöhte sich der bestand der Zahlungsmittel und 

Zahlungsmitteläquivalente zum 30. september 2014 auf teUr 104.738 (30. september 2013: teUr 46.578).

ereignisse nach dem bilanzstichtag

wesentliche ereignisse nach dem bilanzstichtag 30. september 2014 sind im nachtragsbericht als teil des 

Zwischenlageberichts dargestellt.

Deutscher corporate Governance Kodex und erklärung zur Unternehmensführung

Die aktuellen erklärungen nach § 161 AktG zum Deutschen corporate Governance Kodex von Vorstand und 

Aufsichtsrat sowie die erklärung zur Unternehmensführung nach § 289a hGb sind den Aktionären im internet 

unter: www.vancamel.de im bereich investor relations / corporate Governance dauerhaft zugänglich gemacht 

worden.

Geschäfte mit nahestehenden Personen

im berichtszeitraum kam der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsaktionär der Vancamel AG, herr Xiaming 

Ke, persönlich für verschiedene rechnungen des Konzerns auf. Die entsprechenden Mittel wurden dem Kon-

zern als unbesicherter und zinsfreier Kredit zur Verfügung gestellt und sind auf Anforderung zurückzahlbar. 

Zum 30. september 2014 summieren sich die ausstehenden Forderungen auf teUr 1.051.

weitere wesentliche Geschäfte mit nahe stehenden Personen fanden im berichtszeitraum nicht statt.

befugnisse des Vorstands, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen

Zum 30. september 2014 war der Vorstand gemäß § 5 Abs. 1 der satzung ermächtigt das Grundkapital der 

Gesellschaft bis zum 17. Juni 2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu eUr 7.500.000,00 durch ein-

malige oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen bar- und / oder sacheinlage zu erhöhen. weitere einzel-

heiten hierzu finden sich in § 5 Abs. 1 - 3 der satzung der Gesellschaft, die auf der internetseite des Unterneh-

mens im bereich investor relations / corporate Governance zur Verfügung steht.

Durch den beschluss der außerordentlichen hauptversammlung vom 12. september 2013 ist der Vorstand 

ermächtigt, eigene Anteile bis zu 10 % des gezeichneten Kapitals zu erwerben. Die ermächtigung erlischt an dem 

tag an dem der Anteil der eigenen Anteile die Grenze von 10 % überschreitet oder zum 11. september 2018.

Der erwerb eigener Anteile kann über die börse oder durch ein Kaufangebot an alle Aktionäre erfolgen. in den 

ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2014 hat die Gesellschaft die Genehmigung nicht in Anspruch ge-

nommen.

sonstige Angaben

Das Grundkapital der Vancamel AG betrug zum 30. september 2014 eUr 15.000.000,00 und war eingeteilt in 

15.000.000 nennwertlose stückaktien, die auf den inhaber lauten und rechnerisch einen anteiligen betrag von 
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eUr 1,00 je Aktie am Grundkapital aufweisen. Alle Aktien verfügen über die gleichen stimmrechts- und Dividen-

denansprüche. hiervon ausgenommen sind von der Gesellschaft gehaltene Aktien, aus denen der Gesell-

schaft keine rechte zustehen. Die rechte und Pflichten der Aktionäre ergeben sich im einzelnen aus den 

regelungen des Aktiengesetzes, insbesondere aus den §§ 12, 53a ff., 118 ff. und 186 AktG. Zum 30. Juni 2014 

wurden von der Vancamel AG keine eigenen Aktien gehalten.

Die Vancamel AG wurde mit einem Grundkapital in höhe von eUr 50.000 – aufgeteilt in 50.000 nennwertlose, 

auf den inhaber lautende stückaktien – gegründet. Am 18. Juni 2013 wurde das Grundkapital mit beschluss 

der Anteilseigner durch sacheinlage auf eUr 15.000.000 erhöht. Dabei legten herr Xiaming Ke und die wei-

teren bestehenden Anteilseigner alle 50.000.000 Aktien der Vancamel hK im wert von jeweils hKD 1,00  

(ca. eUr 0,098) gegen die Ausgabe von 14.950.000 neuen, auf den inhaber lautenden, nennwertlosen stück-

aktien der Vancamel AG in die Vancamel AG ein. Die neuen Aktien haben einen rechnerischen Anteil am 

Grundkapital von eUr 1,00 je Aktie. Mit eintragung in das handelsregister des Amtsgerichts Köln am 3. Juli 

2013 ist die erhöhung des Grundkapitals rechtskräftig geworden.

beschränkungen des stimmrechts der Aktien können sich aus gesetzlichen regelungen ergeben (§§ 71b, 136 

AktG). Dem Vorstand sind daneben keine beschränkungen für die Ausübung des stimmrechts oder die Über-

tragung der Aktien bekannt.

nach dem wertpapierhandelsgesetz hat jeder Anleger, der durch erwerb, Veräußerung oder auf sonstige 

weise bestimmte Anteile an stimmrechten der Gesellschaft erreicht, überschreitet oder unterschreitet, dies 

der Gesellschaft und der bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mitzuteilen. Der niedrigste schwellen-

wert für diese Mitteilungspflicht ist 3 %. herr Xiaming Ke hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass er eine direkte 

beteiligung am Kapital der Gesellschaft hält, die 50 % der stimmrechte überschreitet.

Aktien mit sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen nicht.

Für die Vancamel AG besteht derzeit kein Mitarbeiteraktienprogramm.

Die bestellung und Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind in §§ 84 und 85 AktG geregelt. Gemäß den 

gesetzlichen Vorschriften (§ 179 Abs. 1 AktG) bedarf jede satzungsänderung eines beschlusses durch die 

hauptversammlung. weitere regelungen zu satzungsänderungen enthalten die §§ 113 und 119 AktG. Der 

Aufsichtsrat ist gemäß § 10 Abs. 2 der satzung der Gesellschaft dazu ermächtigt, änderungen an der satzung 

vorzunehmen, die nur deren Fassung betreffen. Darüber hinaus ist der Aufsichtsrat gemäß § 5 der satzung 

dazu ermächtigt, die Fassung der satzung entsprechend der Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach 

Ablauf der ermächtigungsfrist anzupassen. 

Vereinbarungen, die bestimmte rechte von seiten des Vertragspartners für den Fall vorsehen, dass ein wechsel 

im Aktionärs-, Gesellschafter- oder inhaberkreis der Gesellschaft eintritt, bestehen nicht.

es bestehen weder mit den Mitgliedern des Vorstands noch mit den Arbeitnehmern entschädigungsvereinba-

rungen für den Fall eines Übernahmeangebots.

 

Quanzhou, 27. november 2014

 

der Vorstand 

Xiaming Ke   weibin Zhuang       eng Ann soh
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„wir versichern nach bestem wissen, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen für 

die Zwischenberichterstattung der Konzernzwischenabschluss unter beachtung der Grundsätze ordnungsmä-

ßiger buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, Finanz- und 

ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernzwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich 

des Geschäftsergebnisses und die lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen chancen und risiken der voraussichtli-

chen entwicklung des Konzerns im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.“

Quanzhou, 27. november 2014

der Vorstand 

Xiaming Ke   weibin Zhuang       eng Ann soh

VersicherUnG Der GesetZlichen Vertreter
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informationen zur Aktie (stand: 30. september 2014) 

emittent Vancamel AG

Aktiengattung inhaber stammaktien

nennwert nennwertlose stückaktien

Gesamtzahl der Aktien 15.000.000

Grundkapital eUr 15.000.000,00

isin De000A1rFMM9

wKn A1rFMM

börsenkürzel Vc8

Marktsegment regulierter Markt

transparenzlevel Prime standard

börse Frankfurter wertpapierbörse

rechnungslegungsstandard iFrs

Geschäftsjahr 31. Dezember

handelsplätze Xetra, tradegate, Frankfurt, stuttgart, berlin

indizes cDAX, Prime All share, classic All share

Designated sponsor bankM

research-coverage bankM

sonstiGe inForMAtionen

KennDAten ZUr AKtie
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Aktionärsstruktur

Anteile am Grundkapital zum 30. september 2014
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28. november 2014:  

Veröffentlichung neunmonatsbericht

FinAnZKAlenDer
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Vancamel ag

c / o hrG hansische revisions-Gesellschaft mbh,  

wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Ferdinandstraße 25 

20095 hamburg 

Deutschland

Vorstand

hr. Xiaming Ke, ceo  

hr. weibin Zhuang, coo 

hr. eng Ann soh, cFo

registereintrag

Amtsgericht Köln 

registrierungsnummer hrb 76539
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Vancamel AG 
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copyright.
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Vancamel AG

c / o hrG hansische revisions-Gesellschaft mbh,  

wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Ferdinandstraße 25 

20095 hamburg 

Deutschland

hr. eng ann soh, cfo 

telefon (singapur): +65 8118 6222 

telefon (china): +86 155 5911 7996  

e-Mail: ir@vancamel.de 

ir-KontAKt
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hinweis zum Zwischenbericht

sollten Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieses berichts bestehen, gilt die 

deutsche Fassung.

Zukunftsbezogene Aussagen

Dieser Zwischenbericht der Vancamel AG enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. in die Zu-

kunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische tatsachen und ereignisse bezie-

hen und solche in die Zukunft gerichteten Formulierungen wie „glaubt“, „schätzt“, „geht davon aus“, „erwartet“, 

„nimmt an“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „könnte“, „wird“ oder „sollte“ oder Formulierungen ähnlicher Art 

enthalten. solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf 

zukünftige ereignisse beziehen und auf gegenwärtigen Annahmen der Vancamel AG basieren, die gegebe-

nenfalls in der Zukunft nicht oder nicht wie angenommen eintreten werden. Die Vancamel AG weist darauf hin, 

dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die Zukunft sind; die tatsächlichen ergebnisse 

einschließlich der Finanzlage und der Profitabilität der Vancamel AG sowie der entwicklung der wirtschaftli-

chen und regulatorischen rahmenbedingungen können wesentlich von denjenigen abweichen (insbesondere 

negativer ausfallen), die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben wer-

den. selbst wenn die tatsächlichen ergebnisse der Vancamel AG, einschließlich der Finanzlage und Profita-

bilität sowie der wirtschaftlichen und regulatorischen rahmenbedingungen, mit den zukunftsgerichteten Aus-

sagen in diesem Zwischenbericht übereinstimmen sollten, kann nicht gewährleistet werden, dass dies auch 

weiterhin in der Zukunft der Fall sein wird.

Vancamel ag

c / o hrG hansische revisions-Gesellschaft mbh,  

wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Ferdinandstraße 25 

20095 hamburg 

telefon: +4940 689999-0  

Fax: +4940 689999-10 

e-Mail: ir@vancamel.de 

internet: www.vancamel.de


