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kennzaHlen

Informationen zur Aktie Q2 / 2019 Q2 / 2018

schlusskurs (Periodenende) in eur 0,40 0,60

Höchstkurs der Periode in eur 0,53 0,79

tiefstkurs der Periode in eur 0,27 0,54

anzahl der in umlauf befindlichen aktien (Periodenende) 132.455.896 132.455.896

marktkapitalisierung (Periodenende) in eur mio 52,98 80,17

Hinweis

Der zwischenbericht ist nicht testiert. Der zwischenbericht enthält aussagen und informatio-
nen der Gigaset aG, die sich auf in der zukunft liegende zeiträume beziehen. Diese zukunfts-
gerichteten aussagen stellen einschätzungen dar, die auf der basis aller zum zeitpunkt der 
erstellung des zwischenberichts zur verfügung stehenden informationen getroffen wurden. 
sollten die den Prognosen zugrunde gelegten annahmen nicht zutreffend sein, können die 
tatsächlichen entwicklungen und ergebnisse von den derzeitigen erwartungen abweichen.

Die Gesellschaft übernimmt außerhalb der gesetzlich vorgesehenen veröffentlichungs-
vorschriften keine verpflichtung, die in diesem zwischenbericht enthaltenen aussagen zu 
aktualisieren.

bei den in diesem zwischenbericht enthaltenen zahlen und Prozentangaben können run-
dungsdifferenzen auftreten.

EUR Mio 01.01.- 30.06.2019 01.01.- 30.06.2018

konzernumsatz 107,1 121,0

ergebnis vor zinsen, ertragsteuern,  
abschreibungen und Wertminderungen (ebitDa)

6,7 7,7

ergebnis vor zinsen und ertragsteuern (ebit) -0,3 0,9

konzernjahresüberschuss/ -fehlbetrag 0,5 -0,1

free cashflow -6,8 -23,0

ergebnis je aktie (verwässert in eur) 0,00 0,00

30.06.2019 31.12.2018

bilanzsumme 201,0 213,1

konzerneigenkapital 15,5 25,0

eigenkapitalquote (in %) 7,7 11,7

mitarbeiterzahl 918 888

Deutschland europa rest der Welt

42 %
46 %

12 %

Q2 / 2019

Q2 / 20181

Umsatz nach Regionen 

46 %

40 %

14 %

1 Die vorjahreszahlen weichen von dem Halbjahresbericht 2018 ab, da die 
segmentzuordnung geändert wurde. Das segment europa umfasste 
zuvor sowohl länder, die mitglied der eu sind, als auch sonstige länder in 
europa. Das segment rest der Welt umfasst länder, die in europa liegen 
aber nicht eu-mitglied sind, und sonstige länder in der Welt (Drittländer).
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1 Geschäftsmodell 
die Gigaset AG ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der 

Kommunikationstechnologie. das Unternehmen hat seinen stammsitz in mün-

chen und einen hochautomatisierten fertigungsstandort in Bocholt, deutsch-

land. Gigaset unterhielt im ersten halbjahr 2019 Vertriebsaktivitäten in 53 län-

dern. Zum 30. Juni 2019 beschäftigt das Unternehmen 918 mitarbeiter.

mit seinen Aktivitäten in den vier Geschäftsbereichen Phones, smartphones, 

smart home und Professional ist der Konzern international am markt breit auf-

gestellt. Regional betrachtet ist das Unternehmen in die segmente deutsch-

land, europa (ohne deutschland) und Rest der Welt unterteilt. der Großteil der 

Umsatzerlöse wird dabei in europa und hier insbesondere in den für das Un-

ternehmen wichtigsten europäischen märkten (eU 6) deutschland, frankreich, 

Italien, Großbritanien, spanien und den Niederlanden erzielt. 

1.1 Phones

das Kerngeschäft von Gigaset im Bereich Phones fokussiert sich auf die her-

stellung und den Vertrieb von dect-schnurlostelefonen. dect ist weltweit der 

erfolgreichste telekommunikationsstandard für schnurlostelefone. Gigaset ist 

in diesem Bereich marktführer in den wichtigsten europäischen märkten. eine 

hohe marktdurchdringung kennzeichnet den erfolg des Unternehmens. die 

herstellung nahezu aller Produkte erfolgt in der hochautomatisierten fabrik in 

Bocholt.

1.2 smartphones

seit dem Geschäftsjahr 2015 ist Gigaset auch im Bereich der mobilen endgeräte 

aktiv. das Unternehmen hat sich seitdem im einstiegssegment für smartpho-

nes positioniert und über verschiedene Produkte die Preispunkte zwischen 

eUR 119,00 und eUR 279,00 besetzt. Ziel der aktuellen Produktstrategie ist es, 

den markt sukzessive über das einstiegssegment zu bearbeiten und mit um-

fangreich ausgestatteten smartphones zu attraktiven Preisen das Vertrauen 

und Interesse der Kunden zu gewinnen. Wichtiger Bestandteil dieser strategie 

ist das Versprechen der gewohnten Gigaset-Qualität auch bei smartphones. 

mit der Vorstellung des Gs185 im mai 2018 – dem ersten smartphone, das in 

deutschland produziert wird – hat das Unternehmen einen großen schritt in 

diese Richtung getan und ein neues Alleinstellungsmerkmal für sein Angebot 

geschaffen. 

1.3 smart home

Im Geschäftsfeld smart home werden sicherheits- und Alarmierungslösungen 

für private haushalte entwickelt und vertrieben. die lösungen aus den Berei-

chen smart security, smart comfort und smart care konzentrieren sich auf den 

schutz von Wohnungen und häusern, auf mehr Komfort im eigenen Zuhause 

und senioren-Assistenzsysteme für ältere menschen. Gigaset hat im dritten 

Quartal 2018 mit der Bewerbung spezieller smart-care-Produkte (seniorenas-

sistenzsysteme) begonnen. Gigaset setzt auf ein modulares, sensorbasiertes 

system, das es dem Nutzer ermöglicht, cloud-gestützt und via smartphone 

eine konstante Verbindung zu seinem Zuhause zu halten. das sensor-Portfolio 

wird kontinuierlich erweitert, während softwareseitig die Integration von dritt-

systemen vorangetrieben wird, um den Nutzerkomfort zu steigern. 
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1.4 Professional

der Geschäftsbereich Professional bietet Geschäftskunden ein breites Angebot 

an tischtelefonen und mobilteilen für KmUs mit bis zu 250 Nutzern. Aufgrund 

der hohen Beratungsintensität der gewerblichen Produkte werden diese aus-

schließlich über systemhäuser (Value Added Reseller) und vornehmlich in euro-

päischen märkten vertrieben. deutschland, frankreich, Italien und die Nieder-

lande stellen auch hier die wichtigsten Absatzmärkte dar. der Geschäftsbereich 

Professional ist der zweitgrößte Umsatzträger des Unternehmens.
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2 mARKt UNd BRANcheNUmfeld

2.1 Gesamtwirtschaft

Nach einschätzung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) befindet sich die 

deutsche Wirtschaft im Abschwung. laut dem aktuellen Kieler Konjunkturbe-

richt hat sich die konjunkturelle dynamik in den vergangenen monaten weiter 

verlangsamt und die Unternehmen blicken deutlich pessimistischer in die Zu-

kunft. dazu beigetragen haben dürfte nicht zuletzt auch die weltweit hohe 

wirtschaftspolitische Unsicherheit. für das zweite Quartal zeichnet sich sogar 

ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts ab. Vor diesem hintergrund rechnen 

die experten des IfW nun gegenüber ihrer Prognose vom frühjahr mit gerin-

geren Zuwachsraten des Bruttoinlandsprodukts von 0,6  % im laufenden Jahr 

(frühjahr: 1 %) und 1,6 % im kommenden Jahr (frühjahr: 1,8 %). In der zweiten 

Jahreshälfte dürfte die gesamtwirtschaftliche Produktion wieder aufwärts ge-

richtet sein, wenn auch in moderatem tempo. dafür spricht, dass der private 

Konsum mit den weiter kräftig steigenden einkommen wieder spürbar zulegen 

dürfte, nachdem er im zweiten Quartal angesichts der sehr hohen Zuwachsra-

te zum Jahresauftakt eine Verschnaufpause eingelegt hat. Auch die exporte, 

die zuletzt deutlich hinter der recht robusten weltwirtschaftlichen expansion 

zurückgeblieben sind, sollen allmählich wieder tritt fassen. Von den Unterneh-

mensinvestitionen erwartet das IfW angesichts der eingetrübten Absatz- und 

ertragsaussichten dagegen keine größeren Impulse mehr. die langsamere kon-

junkturelle entwicklung wird auch am Arbeitsmarkt spuren hinterlassen. Insbe-

sondere im Verarbeitenden Gewerbe planen mehr und mehr Unternehmen, 

die Zahl der Beschäftigten zu reduzieren.2

2.2 telekommunikationsmarkt

2.2.1 markt Phones

Deutschland
der markt für schnurlostelefone in deutschland ist - bezogen auf einheiten - im 

ersten halbjahr 2019 um 5,6 % im Vergleich zum ersten halbjahr 2018 zurückge-

gangen. Bezogen auf den Umsatz beträgt der marktrückgang 2,2 % gegenüber 

dem letzten Vergleichshalbjahr. Gigaset konnte in diesem markt seinen markt-

anteil auf 47,2 % in einheiten weiter steigern.

Frankreich
der markt für schnurlostelefone in frankreich ist - bezogen auf Umsatz - im 

ersten halbjahr 2019 im Vergleich zum ersten halbjahr 2018 um 14,9 % zurück-

gegangen. Gigaset konnte sich in diesem schwierigen Umfeld behaupten und 

seinen marktanteil im ersten halbjahr 2019 um 1,1  % gegenüber dem ersten 

halbjahr 2018 steigern. 

EU 6 Region
der markt in den wichtigsten, von Gigaset beobachteten märkten in europa 

(deutschland, frankreich, Italien, Großbritanien, spanien und den Niederlan-

den) ist im ersten halbjahr 2019 um 7,6 % - bezogen auf Umsatz - im Vergleich 

zum ersten halbjahr 2018 geschrumpft. Insgesamt konnte Gigaset seinen 

marktanteil in einheiten und Umsatz verteidigen und bleibt mit 35,9  % bzw. 

36,7  % weiter europäischer marktführer. Von besonderer Bedeutung sind für 

Gigaset der Ausbau des hX-Portfolios auf Basis der IP-technologie sowie die 

Adressierung demographischer themen (Altern der Gesellschaft) durch ein 

entsprechendes Portfolio für menschen in der zweiten lebenshälfte unter dem 

signet „life series“.
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2 IfW 2019: Kieler Konjunkturbericht 
Nr. 56 (2019/Q2) (https://www.
ifw-kiel.de/de/publikationen/
kieler-konjunkturberichte/2019/
deutsche-konjunktur-im-sinkflug-0/)
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2.2.2 markt smartphones3

die globalen smartphone-Umsätze blieben laut GfK 2018 solide, da der Premi-

um-trend das Wachstum weiterhin ankurbelt. In Zahlen entspricht das einem 

Anstieg um 5 % auf Usd 522 mrd. die Nachfrage nach smartphones ging 2018 

im Vergleich zum Vorjahr jedoch um 3 % auf 1,44 mrd verkaufte Geräte weltweit 

zurück. der Großteil der Gesamtausgaben im globalen markt für technische 

Konsumgüter entfiel im letzten Jahr auf smartphones. für 2019 rechnen die 

GfK-experten mit einem nur geringen Wachstum von rund 1 %.4 In der ersten 

Jahreshälfte beobachtete Gigaset eine relativ gleichbleibende Nachfrage nach 

den eigenen Produkten.

2.2.3 markt smart home
der Umsatz im globalen smart home markt betrug 2018 etwa eUR 49,6 mrd. 

laut statista-Prognose steigen die Umsätze im laufenden Jahr auf eUR 65 mrd 

und erreichen 2023 ein marktvolumen von knapp eUR 136 mrd. das entspricht 

einem jährlichen Umsatzwachstum von 20,1 % (cAGR 2019-2023). die Penetra-

tionsrate liegt 2019 bei 7,7 % und erreicht im Jahr 2023 voraussichtlich 18,1 %. 

der durchschnittliche erlös pro bestehendem smart home beträgt derzeit 

eUR 110,87. Im weltweiten Vergleich zeigt sich, dass am meisten Umsatz in den 

UsA generiert wird (ca. eUR 25 mrd im Jahr 2019).5

2.2.4 markt Professional
der telekommunikationsmarkt für Geschäftskunden wird durch einen anhal-

tenden trend zu Gunsten IP-basierter Kommunikation und telefonie geprägt, 

bei einem gleichzeitigen Anstieg an cloud-basierten Kommunikationssyste-

men. langfristig wird erwartet, dass bis zum Jahr 2023 eine sukzessive Verdrän-

gung der traditionellen Übertragungstechnologie stattfindet und sich die Nut-

zung IP- oder cloud-basierter systeme auf ca. 75 % erhöhen wird – bezogen 

auf ein Gesamtvolumen von ca. 131 mio endstellen6. Von besonderem Interesse 

ist auch der markt für multi-cell-Kommunikationssysteme auf Basis VoWlAN 

(Voice over Wireless lAN). Im zeitlichen Verlauf wird in 2023 ein marktwert von 

voraussichtlich eUR  33 mio erreicht7. diese positive entwicklung bietet auch 

chancen für Gigaset, um mit zukünftigen, auf WlAN basierenden Produktanrei-

cherungen, die Bandbreite der einsatzmöglichkeiten des Portfolios zu erhöhen.
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3 (Quelle: european Information tech-
nology observatory (eIto); gfu)

4 GfK-Pressemitteilung vom 
22.02.2019 (https://www.gfk.com/
de/insights/press-release/globale-
smartphone-umsaetze-erreichten-
522-milliarden-usd-im-jahr-2018/)

5 statista – smart home markt (https://
de.statista.com/outlook/279/100/
smart-home/weltweit)

6 mZA 2018 - hosted cloud Business 
telephony (excel table 2/chart 2)

7 mZA - osBVm forecasts 2018 – Gigaset
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3 dIe GIGAset AKtIe
Im ersten halbjahr 2019 konnte die Aktie der Gigaset AG ein Kursplus von 33 % 

verbuchen. Ausgehend von einem eröffnungskurs von eUR  0,30 entwickelte 

sie sich in den ersten Wochen des Jahres 2019 deutlich besser als der Gesamt-

markt und erreichte am 8. februar 2019 mit einem schlusskurs von eUR  0,53 

den höchststand des Berichtszeitraums. Im zweiten Quartal pendelte die Aktie 

schließlich zwischen eUR 0,32 und eUR 0,49 und schloss am letzten handelstag, 

dem 28. Juni 2019, bei eUR  0,40. der dAX legte im ersten halbjahr 2019 um 

17,42 % zu, während der sdAX sogar um 19,65 % zunahm. die durchschnittli-

chen Xetra tagesumsätze der Gigaset Aktie haben sich im ersten halbjahr 2019 

auf 54.575 Aktien gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (24.789 Ak-

tien) deutlich gesteigert. durch den geringen streubesitz ist die Gigaset Aktie 

bereits bei kleineren transaktionen größeren Kursschwankungen ausgesetzt.
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4 eRtRAGs-, fINANZ- UNd VeRmöGeNslAGe des 
KoNZeRNs

4.1 ertragslage

der Gigaset Konzern hat in den ersten sechs monaten des Geschäftsjahres 2019 

in einem weiterhin schwierigen Branchenumfeld Umsatzerlöse in höhe von 

eUR 107,1 mio (Vj. eUR 121,0 mio) erzielt. dies entspricht einem Umsatzrückgang 

von -11,5 % gegenüber dem Vorjahr. die Umsatzerlöse aus dem Kerngeschäft 

unterlagen dabei den im Konsumentengeschäft üblichen saisonalen schwan-

kungen. 

der Umsatzrückgang im ersten halbjahr 2019 war dabei auf einen weiteren 

Rückgang im Bereich Phones von eUR 9,4 mio um 11,0 % auf eUR 76,4 mio zu-

rückzuführen. Im Geschäftsbereich Professional wurde im ersten halbjahr 2019 

ein Umsatz von eUR  24,9 mio erzielt. dies entsprach einem Umsatzrückgang 

gegenüber dem Vorjahr von 12,3 %. der Umsatz im Bereich smart home konnte 

im Vergleich zum Vorjahr um 14,3  % auf eUR  1,6 mio gesteigert werden. der 

Bereich smartphones lag mit eUR 4,2 mio Umsatz im ersten halbjahr unter dem 

halbjahreswert des Vorjahres (Vj. eUR 5,4 mio). 

der Umsatzrückgang im Bereich Phones folgte der allgemeinen marktentwick-

lung in europa. Allerdings konnte Gigaset im markt für schnurlostelefone im 

eU6-Raum seine marktanteile um 2,0  % in einheiten und um 0,6  % bezogen 

auf den Umsatz erhöhen. dabei konnte in frankreich der marktanteil um 1,1 % 

in einheiten und um 1,1 % bezogen auf den Umsatz gesteigert werden. Auch 

in Italien konnte Gigaset marktanteile hinzugewinnen (um 2,9 % in einheiten 

und um 3,5 % bezogen auf den Umsatz). In den Niederlanden erhöhte sich der 

marktanteil um 4,1 % in einheiten und um 3,6 % bezogen auf den Umsatz. da-

mit unterstrich Gigaset auch weiterhin seine Premium-Position im eU6-Raum 

mit einem marktanteil von 35,9  % in einheiten und 36,7  % bezogen auf den 

Umsatz.

der Bereich smartphones zeigte sich im ersten halbjahr 2019 rückläufig mit ei-

nem Umsatzrückgang von eUR 1,2 mio. Gigaset beabsichtigt weiterhin, seine 

Position im relevanten smartphone markt im Geschäftsjahr 2019 auszubauen.

Im Bereich smart home zeigte sich im Vergleich zum Vorjahr ein weiterer posi-

tiver trend. der markt für smart home systeme & dienste in Westeuropa wird 

weiterhin als zukunftsträchtig eingeschätzt. 

der Geschäftskundenbereich entwickelte sich gegenüber dem Vorjahr nega-

tiv. Insbesondere die Umsatzrückgänge in frankreich, Italien, spanien und der 

schweiz beeinflussten den Rückgang mit insgesamt eUR 4,3 mio, denen steige-

rungen in deutschland und österreich von in summe eUR 1,1 mio gegenüber-

standen. der fokus liegt derzeit darauf, mit der erweiterung des Produktport-

folios die marktposition weiter auszubauen. 
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Umsatzerlöse in EUR Mio H1 2019 H1 2018 Veränderung

Phones 76,4 85,8 -11,0%

smartphones 4,2 5,4 -22,2%

smart home 1,6 1,4 14,3%

Professional 24,9 28,4 -12,3%

Gigaset Total 107,1 121,0 -11,5%
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der Umsatz nach Verkaufsregionen entwickelte sich wie folgt:

der Umsatzrückgang in deutschland war weitestgehend auf die negative markt-

entwicklung im Bereich Phones zurückzuführen. der marktrückgang im Bereich 

Phones war ebenfalls in ganz europa zu spüren. Um den Rückgang in diesem 

segment zu kompensieren, werden die übrigen Bereiche weiter ausgebaut. 

der Umsatz nach herkunftsregionen entwickelte sich wie folgt:

die Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 

belief sich zum 30. Juni 2019 auf eUR - 3,0 mio (Vj. eUR + 2,6 mio). die Verände-

rungen resultieren im Wesentlichen aus dem Abbau von fertigen erzeugnissen 

zum stichtag.

der Materialaufwand für Rohstoffe, Waren, fertigerzeugnisse und bezogene 

leistungen lag im ersten halbjahr 2019 bei eUR 50,0 mio und reduzierte sich ge-

genüber dem Vorjahresvergleichswert von eUR 61,1 mio um 18,2 %. die materi-

aleinsatzquote sank unter einbeziehung der Bestandsveränderung von 49,5 % 

auf 48,1 %. 

das Rohergebnis bestehend aus den Umsatzerlösen abzüglich der material-

aufwendungen und unter Berücksichtigung der Veränderung des Bestands 

an fertigen und unfertigen erzeugnissen war gegenüber dem Vorjahr von 

eUR 62,5 mio auf eUR 54,0 mio gesunken. die Rohergebnismarge in Relation zu 

den Umsatzerlösen reduzierte sich im ersten halbjahr 2019 auf 50,5 % gegen-

über 51,6 % im Vorjahreszeitraum.

die anderen aktivierten Eigenleistungen lagen mit eUR 3,3 mio um eUR 1,8 

mio unter dem Vorjahresniveau und beinhalteten im Wesentlichen die Kosten 

im Zusammenhang mit der entwicklung der neuen Produkte. 

die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf eUR 9,3 mio (Vj. eUR 6,3 

mio). In 2019 konnte der Rechtsstreit zum Kartellverfahren sKW positiv ab-

geschlossen werden, woraus ein sonstiger betrieblicher ertrag in höhe von 

eUR 3,3 mio resultierte. Aus diesem einzelsachverhalt bestehen keine haftungs-

risiken mehr. Zu weiteren erläuterungen wird auf den chancen- und Risikobe-

richt verwiesen.

der Personalaufwand für löhne, Gehälter, sozialabgaben und Altersversor-

gung lag mit eUR 29,3 mio um 5,4 % unter dem Wert des ersten halbjahres 2018 

(eUR 30,9 mio). der Rückgang ist im Wesentlichen auf geringere Aufwendun-

gen für Pensionen zurückzuführen. die Personalkostenquote erhöhte sich auf 

27,3 % (Vj. 25,6 %).

die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken in dem ersten halben 

Jahr 2019 auf eUR 30,7 mio nach eUR 35,4 mio im ersten halbjahr 2018. die Re-

duzierung der Aufwendungen resultieren primär aus Kostenreduzierungen für 

marketingaufwendungen von eUR 1,8 mio, Währungskursverlusten von eUR 1,4 

mio, mieten für Gebäude eUR 0,6 mio, Aufwendungen aus der Arbeitnehmer-

überlassung von eUR 0,6 mio sowie frachten und transportaufwendungen in 

höhe von eUR 0,5 mio.
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Umsatzerlöse in EUR Mio H1 2019 H1 20188 Veränderung

deutschland 48,9 50,9 -3,9 %

europa (ohne deutschland) 43,3 55,4 -21,9 %

Rest der Welt 14,9 14,7 +1,0 %

Gigaset Total 107,1 121,0 -11,5 %

Umsatzerlöse in EUR Mio H1 2019 H1 20188 Veränderung

deutschland 55,9 59,6 -6,3 %

europa (ohne deutschland) 40,6 49,1 -17,3 %

Rest der Welt 10,6 12,3 -13,6 %

Gigaset Total 107,1 121,0 -11,5 %

8 die Vorjahreszahlen weichen von 
dem halbjahresbericht 2018 ab, da die 
segmentzuordnung geändert wurde. das 
segment europa umfasste zuvor sowohl 
länder, die mitglied der eU sind, als auch 
sonstige länder in europa. das segment 
Rest der Welt umfasst länder, die in euro-
pa liegen aber nicht eU-mitglied sind, und 
sonstige länder in der Welt (drittländer).
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das Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern, Abschreibungen und Wertmin-

derungen (eBItdA) lag mit eUR 6,7 mio leicht unter dem Wert des Vorjahres-

zeitraumes 2018 (eUR  7,7 mio). Unter Berücksichtigung der planmäßigen Ab-

schreibungen in höhe von eUR 7,0 mio (Vj. eUR 6,8 mio) ergab sich ein Ergebnis 

vor Zinsen und Ertragsteuern (eBIt) in höhe von eUR  -0,3 mio (Vj. eUR 0,9 

mio).

das EBIT, in Verbindung mit dem Finanzergebnis in höhe von eUR 0,6 mio (Vj. 

eUR -0,4 mio), ergab ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in 

höhe von eUR 0,3 mio (Vj. eUR 0,5 mio).

der Konzernjahresüberschuss / -fehlbetrag betrug zum 30. Juni 2019 

eUR 0,5 mio (Vj. eUR -0,1 mio).

daraus errechnete sich ein ergebnis je Aktie in höhe von eUR 0,00 (unverwäs-

sert/verwässert) (Vj. eUR -0,00 (unverwässert/verwässert)). 

4.2 finanzlage

cashflow
der cashflow stellte sich wie folgt dar:

Im ersten halbjahr hatte der Gigaset Konzern einen Mittelabfluss aus der lau-

fenden Geschäftstätigkeit in höhe von eUR -0,2 mio (Vj. eUR -16,9 mio) zu ver-

zeichnen. der im ersten halbjahr übliche mittelabfluss war durch das saisonale 

Geschäft geprägt. Während im ersten Quartal die mittelabflüsse auf Grund der 

Rückführung von lieferantenverbindlichkeiten aus dem Weihnachtsgeschäft 

am Größten waren, war der mittelbedarf im zweiten Quartal geringer. Im zwei-

ten halbjahr werden im Weihnachtsgeschäft traditionell die Zahlungsmittel-

überschüsse erwirtschaftet. der im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr geringere 

mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit war wesentlich durch geringere 

Auszahlungen für Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen geprägt.

der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit betrug eUR -6,6 mio und lag da-

mit über dem Vorjahresniveau in höhe von eUR -6,1 mio. der deutlich überwie-

gende teil der Auszahlungen des laufenden und vergangenen Geschäftsjahres 

umfassten dabei Investitionen in das Anlagevermögen. 

der Free Cashflow betrug damit eUR  -6,8 mio gegenüber eUR  -23,0 mio im 

Vergleichszeitraum des Vorjahres.

der Mittelabfluss/ -zufluss aus Finanzierungstätigkeit betrug zum 30. Juni 

2019 eUR  -1,3 mio (Vj. eUR  4,8 mio). Im Vorjahr beinhaltete der cashflow aus 

finanzierungstätigkeit die erste Auszahlung einer Kreditfazilität, was zu positi-

ven mittelzuflüssen führte. In der aktuellen Berichtsperiode führten zum einen 

die gezahlten Zinsen für die neue Kreditfazilität als auch die erstanwendung 

des IfRs 16 zu einem negativen cashflow aus finanzierungstätigkeit. durch die 

einführung des IfRs 16 in 2019 werden sämtliche leasingverträge in der Bilanz 

aktiviert und damit einhergehend eine leasingverbindlichkeit gebildet. die auf 

die gezahlten leasingverbindlichkeiten entfallenden Zinsen beeinflussen den 

cashflow aus finanzierungstätigkeit in 2019 erstmals mit eUR -0,6 mio.

für eine detaillierte entwicklung der Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-

äquivalente verweisen wir auf die im Anhang dargestellte Kapitalflussrech-

nung.
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EUR Mio  H1 2019 H1 2018

cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -0,2 -16,9

cashflow aus Investitionstätigkeit -6,6 -6,1

free cashflow -6,8 -23,0

cashflow aus finanzierungstätigkeit -1,3 4,8
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Im cashflow waren Wechselkursveränderungen in höhe von eUR -0,0 mio (Vj. 

eUR -0,1 mio) enthalten.

die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich am 30. Juni 

2019 auf eUR 28,9 mio (Vj. eUR 30,8 mio).

4.3 Vermögenslage

die Bilanzsumme des Gigaset Konzerns betrug zum 30. Juni 2019 eUR 201,0 

mio und ist damit im Vergleich zum 31. dezember 2018 um 5,7  % zurückge-

gangen. 

die langfristigen Vermögenswerte sind gegenüber dem 31. dezember 2018 

auf eUR 82,6 mio um eUR 9,4 mio gestiegen. die Investitionen in das sachanla-

gevermögen überstiegen die planmäßigen Abschreibungen und die Abgänge 

geringfügig, sodass das sachanlagevermögen um eUR 0,3 mio gegenüber dem 

31. dezember 2018 gestiegen ist. hingegen blieben die immateriellen Vermö-

genswerte mit einem Wert von eUR  31,0 mio nahe zu konstant im Vergleich 

zum 31. dezember 2018. durch die erstanwendung des IfRs 16 zum 1. Januar 

2019 werden sämtliche leasingverträge in der Bilanz abgebildet, sodass zum 

30. Juni 2019 Right of Use Assets in höhe von eUR 4,5 mio bilanziert wurden. die 

aktivierten leasingverpflichtungen werden zum Barwert aktiviert unter Berück-

sichtigung der planmäßigen Abschreibungen. 

die finanziellen Vermögenswerte sind von eUR 8,7 mio um eUR 0,7 mio auf  

eUR 8,0 mio gesunken. die ermittlung des fair Value der finanzbeteiligung an 

der Gigaset mobile Pte. ltd. führte zu einer Wertberichtigung. Bei der Gigaset 

mobile Pte. ltd. handelt es sich gemäß den Regelungen des IfRs 9 um eine fi-

nanzinvestition in eigenkapitalinstrumente, deren fair Value-änderungen über 

das sonstige ergebnis (fVocI ohne Recycling - Bewertungskategorie) im eigen-

kapital erfasst werden. 

die latenten steueransprüche lagen zum stichtag 30. Juni 2019 bei eUR 15,5 mio 

nach eUR 10,2 mio zum 31. dezember 2018. der Anstieg ist begründet durch 

eine änderung des Zinssatzes für die Bewertung der Pensionsverpflichtungen 

zum 30. Juni 2019.

die kurzfristigen Vermögenswerte stellten 58,9 % des Gesamtvermögens dar. 

diese waren im Vergleich zum 31. dezember 2018 um eUR 21,5 mio gesunken 

und beliefen sich auf eUR 118,5 mio. das Vorratsvermögen war um eUR 0,4 mio 

auf eUR 33,1 mio gestiegen. die lager der Gigaset sind nach dem Weihnachts-

geschäft zum Jahresende traditionell auf dem tiefstand, sodass diese unterjäh-

rig wieder aufgefüllt werden. die forderungen aus lieferungen und leistungen 

waren um eUR 8,6 mio auf eUR 32,2 mio gesunken. die sonstigen Vermögens-

werte sanken um eUR 5,2 mio auf eUR 23,8 mio. der Bestand an Zahlungsmittel 

und Zahlungsmitteläquivalenten sank im Vergleich zum 31. dezember 2018 von 

eUR  36,9 mio auf nunmehr eUR  28,9 mio. für die detaillierte entwicklung der 

liquiden mittel verweisen wir auf die Kapitalflussrechnung im Anhang. 

das Eigenkapital des Gigaset Konzerns betrug zum 30. Juni 2019 eUR  15,5 

mio und ist somit um eUR 9,5 mio geringer als zu Jahresbeginn. dies entsprach 

einer eigenkapitalquote in höhe von 7,7  %. Auf Grund der senkung des dis-

kontierungssatzes für die bilanzierten Pensionsverpflichtungen von 1,83 % auf 

nunmehr 1,19  % wurden versicherungsmathematische Verluste in höhe von 

netto eUR  -8,8 mio im eigenkapital erfasst. ferner wurden Wechselkursver-

änderungen in höhe von eUR  -0,1 mio erfolgsneutral im eigenkapital erfasst. 

Aus dem cashflow hedging resultierten Verluste in höhe von eUR 0,4 mio die 

erfolgsneutral erfasst wurden. Aus der fair-Value Bewertung der gehaltenen fi-

nanzinstrumente im Gigaset Konzern resultiert zum stichtag 30. Juni 2019 ein 

negativer effekt von eUR 0,7 mio. eigenkapitalerhöhend wirkt der Konzernjah-

resüberschuss in höhe von eUR 0,5 mio. 

die Gesamtschulden betrugen eUR  185,5 mio und fielen damit um eUR  2,6 

mio im Vergleich zum Jahresbeginn geringer aus und waren zu 44 % kurzfris-

tiger Natur.
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die langfristigen Schulden umfassten im Wesentlichen die Pensionsver-

pflichtungen, die finanzverbindlichkeiten, die latenten steuerschulden sowie 

langfristige Personalrückstellungen und Rückstellungen für Garantien. erstma-

lig hinzu kamen passivierte leasingverbindlichkeiten nach dem in 2019 neu an-

zuwendenden standard IfRs 16. die langfristigen schulden waren um eUR 12,4 

mio auf eUR 104,5 mio gestiegen. die Zunahme der langfristigen schulden ist 

im Wesentlichen auf die gestiegenen Pensionsverpflichtungen als auch auf die 

erstmalige Bilanzierung der leasingverpflichtungen zurückzuführen.

die kurzfristigen Schulden waren mit eUR 80,9 mio rund 15,6 % geringer als 

noch zum Jahresabschluss am 31. dezember 2018. der Rückgang der Rück-

stellungen in höhe von eUR 4,2 mio resultierten vornehmlich aus geringeren 

Rückstellungen für Umsatzboni in höhe von eUR 2,2 mio und der Verminde-

rung der lizenzrückstellungen in höhe von eUR 0,9 mio. die Verbindlichkei-

ten aus Lieferungen und Leistungen sind saisonal bedingt von eUR  47,4 

mio auf eUR  39,0 mio gesunken. Unter finanzverbindlichkeiten wird zum 30. 

Juni 2019 der kurzfristige Anteil der in 2018 neu aufgenommenen Kreditfazili-

tät ausgewiesen. Zum 31. dezember 2018 war das darlehen gänzlich langfris-

tiger Natur und daher unter langfristige schulden ausgewiesen. die Position 

leasingverbindlichkeiten enthält den kurzfristigen Anteil der in 2019 erstmalig 

bilanzierten leasingverhältnisse nach IfRs 16. die Steuerverbindlichkeiten 

haben sich im laufenden Geschäftsjahr von eUR 15,0 mio auf eUR 9,3 mio um 

eUR  5,7 mio reduziert. der Abbau der Verbindlichkeiten resultiert aus geleis-

teten Körperschafts- und Gewerbesteuerzahlungen. die sonstigen Verbind-

lichkeiten betrugen zum 30. Juni 2019 eUR  13,6 mio (Vj. eUR  15,2 mio) und 

bestehen im Wesentlichen aus lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten, Umsatz-

steuer- sowie übrigen Verbindlichkeiten.
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5 chANceN- UNd RIsIKoBeRIcht  
ZUm 30. JUNI 2019

Risiken sind grundsätzlich Bestandteil jeder unternehmerischen Geschäftstä-

tigkeit. diese beinhalten die Gefahr, dass durch externe oder interne ereignis-

se sowie durch handlungen und entscheidungen Unternehmensziele nicht 

erreicht werden oder im extremfall der fortbestand eines Unternehmens ge-

fährdet ist. die Risikopolitik der Gigaset besteht darin, vorhandene chancen zu 

nutzen und das damit verbundene Risiko unter einsatz angemessener Instru-

mente zu begrenzen.

detaillierte Angaben zu den chancen und Risiken der Gigaset sind im Ge-

schäftsbericht 2018 der Gigaset dargestellt. Im ersten halbjahr 2019 haben sich, 

bis auf den im folgenden Absatz dargestellten sachverhalt, insgesamt keine 

wesentlichen änderungen dazu ergeben.

hervorheben möchten wir jedoch den folgenden einzelsachverhalt zum Kar-

tellverfahren sKW. der Rechtsstreit der Gigaset AG mit der sKW stahl-metallur-

gie holding AG sowie der sKW stahl-metallurgie Gmbh wurde am 21. mai 2019 

durch einen Vergleich beendet. die Gigaset AG hat den gesamten vereinbarten 

Vergleichsbetrag in höhe von 4,6 millionen euro von der sKW stahl-metallur-

gie holding AG bereits erhalten. Unter den Parteien sind noch die Kosten des 

Rechtsstreits auszugleichen, die nicht Gegenstand des Vergleichs waren.

das Verfahren des konzernweiten, systematischen Risikomanagementsystems 

ist im zusammengefassten lagebericht des Geschäftsberichts 2018 der Gigaset 

ausführlich beschrieben.
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6 WeseNtlIche eReIGNIsse  
NAch dem 30. JUNI 2019

thomas schuchardt wird mit Wirkung zum 13. August 2019 vom Aufsichtsrat 

der Gigaset AG zum finanzvorstand (cfo) und mitglied des Vorstands der Ge-

sellschaft bestellt. herr schuchardt hatte zuvor zum 1. Januar 2019 die Position 

des finanzdirektors der Gigaset communications Gmbh übernommen und 

wird nun als Vorstand der Gigaset AG tätig. sein Vorstandsvertrag läuft drei Jah-

re, bis 2022.
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7 AUsBlIcK 

7.1 Gesamtwirtschaftliche entwicklung

das Institut für Weltwirtschaft in Kiel (IfW) trübt seinen Ausblick ein und er-

wartet eine leicht abgeschwächte expansion der Weltwirtschaft. der Anstieg 

der Weltproduktion, gerechnet auf Basis von Kaufkraftparitäten, wird auf 3,6 

Prozent geschätzt. damit wurde die Prognose für 2018 und 2019 jeweils um 0,2 

Prozentpunkte verringert. 

ferner erwartet das Institut, dass die Kapazitätsauslastung in den fortgeschrit-

tenen Volkswirtschaften steigen wird. Auch die Konjunktur in den Vereinigten 

staaten soll an fahrt gewinnen, während sich der Aufschwung im euroraum in 

vermindertem tempo fortsetzt. Im europäischen Kontext wird die Konjunktur 

im Vereinigten Königreich wird durch die Brexit-bedingte Unsicherheit belas-

tet. International wird für china mit ein allmählich abnehmendes Produktions-

wachstum erwartet. die konjunkturelle erholung in den übrigen schwellenlän-

dern dauert an, während die Risiken zeitgleich zunehmen. Größtes Risiko für die 

Weltwirtschaft bleiben die handelspolitischen Risiken durch eine zunehmend 

protektionistisch geprägte Agitation in wichtigen Volkswirtschaften.

7.2  Branchenentwicklung

Phones
Gigaset geht davon aus, dass sich der weltweite markt für dect-schnurlostele-

fone aufgrund des erhöhten Wettbewerbs und des wachsenden Anteils mobi-

ler Kommunikationslösungen weiterhin rückläufig entwickeln wird. Auch das 

Preisniveau insgesamt dürfte in den nächsten Jahren weiter sinken. 

smartphones
Gigaset erwartet einen weiter steigenden Absatz der Produkte in diesem Be-

reich. dies lässt sich auch aus einer aktuellen statista-studie der erwarteten 

smartphone-Absätze bis 2023 ableiten. demnach soll der weltweite Absatz bis 

zum Jahr 2023 auf rund 1,52 mrd Geräte steigen9.

smart home
Gigaset erwartet, dass sich smart home-Anwendungen auch in absehbarer 

Zukunft zurückhaltender als prognostiziert entwickeln werden. dabei stimmen 

einzelne studien und Prognosen dennoch zuversichtlich. eine aktuelle statistik 

von statista zeigt eine Prognose zum Umsatz im smart home-segment Ge-

bäudesicherheit in deutschland bis zum Jahr 2023. der studie zufolge wird der 

Umsatz in diesem segment, das einen Großteil des smart home-Portfolios der 

Gigaset abbildet, in deutschland im Jahr 2019 bei rund eUR 3,56 mrd liegen und 

bis 2023 auf knapp eUR 7 mrd ansteigen10.

Professional
Gigaset erwartet für den Bereich der Geschäftskundentelefonie einen weiteren 

Bedeutungszuwachs der IP- und cloud-basierten telefonie. In europa wird, be-

zogen auf die Basis installierter telefoniesysteme, der Anteil von IP-Anschlüssen 

stetig wachsen und die traditionelle Übertragungstechnik weiter verdrängen. 

traditionelle (tdm-basierte) lizenzen werden im Jahr 2023 voraussichtlich nur 

noch etwa 25% ausmachen.11 ein deutliches Wachstum in der installierten Ba-

sis verzeichnen neben den stationären IP-systemen insbesondere auch die 

cloud-basierten telekommunikationslösungen. die Prognosen zeigen ein ste-

tiges Wachstum dieser telekommunikationslösungen im europäischen Kontext.  

Im Jahr 2023 beläuft sich die installierte Basis auf geschätzte 46,9 mio IP-An-

schlüsse12. 
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9 statista 2019 – Idc: Prognose zum 
Absatz von smartphones weltweit 
von 2010 bis 2023 (in millionen stück) 
(https://de.statista.com/statistik/daten/
studie/12865/umfrage/prognose-zum-
absatz-von-smartphones-weltweit/)

10 statista 2019 – digital market outlook: 
Prognose zum Umsatz im segment 
smart home in deutschland in den 
Jahren 2019 bis 2023 (in millionen 
euro) (https://de.statista.com/out-
look/279/137/smart-home/deutschland)

11 mZA hosted-cloud Business telephony – 
total europe 2018 – Powerpoint (Page 39) 

12 hosted-cloud Business telephony 
2018 – europe – excel (table2) 
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7.3 erwartete Umsatz- und ertragslage

Gigaset operiert auch weiterhin in einem herausfordernden marktumfeld. der 

Kernmarkt für Phones unterliegt weiterer erosion. die neuen Geschäftsberei-

che müssen weiter ausgebaut werden, bis sie auf Augenhöhe mit dem Kern-

geschäft sind und so eine vollständige Kompensation des Umsatzrückgangs 

erfolgen kann. 

dieses Ziel wird im Rahmen der Agenda 2025 weiter verfolgt und konsequent 

umgesetzt. Intermediäres Ziel der Agenda ist es somit das Geschäft mit schnur-

lostelefonen für Gigaset zu stabilisieren und auch über die nächsten Jahre als 

stabile Umsatzquelle zu sichern. Gleichzeitig sollen die neuen Geschäftsberei-

che Professional, smart home und smartphones weiter ausgebaut und durch 

Investitionen gestärkt werden, um so langfristig den Umsatzverlust zu kompen-

sieren. Insgesamt soll das Unternehmen durch das breitere Portfolio diversifizier-

ter aufgestellt und so gleichzeitig auch das strategische Risiko minimiert werden.

Gigaset blickt, bei unverändertem Ausblick, positiv in die Zukunft und auf den 

weiteren Verlauf des Geschäftsjahres. dennoch bleibt die Gesellschaft nicht 

unberührt von den aktuell extrem volatilen Börsenmärkten, aufflammenden 

handels- und Zollkriegen sowie einer sich abschwächenden Wirtschaftsleis-

tung in deutschland sowie einer weltweiten Rezessionsangst. sollte sich die 

situation zuspitzen, wäre ein entsprechender Konsumverzicht auf Kundenseite 

zu erwarten. diese würde Gigaset – als teil der Konsumgüterindustrie – ebenso 

wie zahlreiche andere Unternehmen negativ tangieren.

Gigaset hat den wesentlichen teil des Us-dollar Risikos für 2019 abgesichert. 

die Prognose basiert darüber hinaus auf einem Wechselkurs von Usd 1,17 pro 

euro, der im bisherigen Geschäftsjahr realisiert werden konnte. Basierend auf 

dem aktuellen Kurs erwarten wir auf Jahressicht weiterhin eine erfolgreiche si-

cherung des Wechselkursrisikos.

7.4 erwartete finanzlage, 
liquiditätsentwicklung  
und Investitionen

die strategie der Gesellschaft zur sicherung der finanziellen stabilität ist kon-

servativ gestaltet. das Unternehmen finanziert sich auch weiterhin im Wesent-

lichen aus dem operativen Geschäft. Im mai 2018 hat die Gigaset communica-

tions Gmbh, Bocholt, eine Konzerntochter der Gigaset AG, mit einer deutschen 

Regionalbank als Konsortialführerin, einen Kreditvertrag mit einer laufzeit von 

4,5 Jahren mit bis zu eUR 20 mio Gesamtengagement abgeschlossen. die fi-

nanzierung hat zum Ziel, die notwendigen Investitionen in den Auf- und Aus-

bau neuer Produkte zu realisieren. Bis zum stichtag 30. Juni 2019 wurden ins-

gesamt eUR 13,5 mio Investitionsmittel abgerufen. Weitere eUR 2,4 mio wurden 

Anfang August aus der Kreditfazilität ausgezahlt um die operativen Aktivitäten 

der Gigaset zu finanzieren. Gigaset erwartet entsprechend der Planung, dass 

auch unter Berücksichtigung aller offenen Zahlungsverpflichtungen zum Jah-

resende ein positiver Zahlungsmittelbestand vorhanden sein wird.

7.5 Gesamtaussage des Vorstandes zur 
voraussichtlichen entwicklung

Gigaset setzt seine 2016 lancierte operative strategie 2019 unverändert fort. der 

unternehmerische fokus liegt auf der erweiterung des Produktportfolios bei 

gleichzeitiger Absicherung des Phones-Geschäfts. entsprechend werden for-

schungs- und entwicklungsaufwendungen steigen, wobei ein teil der Aufwen-

dungen durch striktes Kostenmanagement kompensiert werden wird. 
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mit Blick auf die Kompensation des eingeplanten marktrückgangs im Bereich 

Phones, der durch den Zugewinn von marktanteilen gedämpft werden soll so-

wie dem Ausbau der Aktivitäten und des Umsatzwachstums in den Bereichen 

smartphones, smart home und Professional, erwartet das Unternehmen für 

das Geschäftsjahr 2019: 

 • eine leichte steigerung des Umsatzes gegenüber 2018

 • eine deutliche Verbesserung des free cash flow sowie

 • ein eBItdA auf Vorjahresniveau.

 

münchen, den 25. september 2019

der Vorstand der Gigaset AG

Klaus Weßing thomas schuchardt
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8 Konzerngewinn- und Verlustrechnung  
Vom 1. Januar - 30. Juni 2019

TEUR 01.01. - 30.06.2019 01.01. - 30.06.2018

umsatzerlöse 107.068 121.031

Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen erzeugnissen -3.000 2.583

materialaufwand -50.026 -61.129

Rohergebnis 54.042 62.485

andere aktivierte eigenleistungen 3.339 5.165

sonstige betriebliche erträge 9.290 6.347

Personalaufwand  -29.268 -30.938

sonstige betriebliche aufwendungen -30.742 -35.400

EBITDA 6.661 7.659

Planmäßige abschreibungen -6.984 -6.794

EBIT -323 865

sonstige zinsen und ähnliche erträge 1.297 157

zinsen und ähnliche aufwendungen -705 -555

Finanzergebnis 592 -398

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 269 467

steuern vom einkommen und vom ertrag 198 -612

Konzernjahresüberschuss / -fehlbetrag 467 -145

Ergebnis je Stammaktie  

 - unverwässert in eur 0,00 0,00

 - Verwässert in eur 0,00 0,00
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8 Konzerngewinn- und Verlustrechnung  
Vom 1. aPril - 30. Juni 2019

TEUR 01.04. - 30.06.2019 01.04. - 30.06.2018

umsatzerlöse 61.252 69.911

Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen erzeugnissen -1.160 1.111

materialaufwand -29.099 -34.946

Rohergebnis 30.993 36.076

andere aktivierte eigenleistungen 1.842 2.646

sonstige betriebliche erträge 6.437 3.454

Personalaufwand  -14.422 -15.994

sonstige betriebliche aufwendungen -16.317 -20.169

EBITDA 8.533 6.013

Planmäßige abschreibungen -3.482 -3.479

EBIT 5.051 2.534

sonstige zinsen und ähnliche erträge 1.290 8

zinsen und ähnliche aufwendungen -348 -283

Finanzergebnis 942 -275

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.993 2.259

steuern vom einkommen und vom ertrag -1.441 -879

Konzernjahresüberschuss 4.552 1.380

Ergebnis je Stammaktie  

 - unverwässert in eur 0,03 0,01

 - Verwässert in eur 0,03 0,01
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9 KonzerngesamtergeBnisrechnung  
Vom 1. Januar - 30. Juni 2019

TEUR 01.01. - 30.06.2019 01.01. - 30.06.2018

Konzernjahresüberschuss/ -fehlbetrag 467 -145

Posten, die anschließend möglicherweise in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden

währungsveränderungen -65 -467

cashflow hedges -541 1.997

erfasste ertragsteuern für diese Positionen 172 -629

Posten, die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden

neubewertungseffekt nettoschuld aus leistungsorientierten Plänen -12.945 -1.009

Finanzinstrumente zum beizulegenden zeitwert erfolgsneutral (FVoci) -700 0

erfasste ertragsteuern für diese Position 4.117 321

Summe ergebnisneutrale Veränderungen -9.962 213

Summe der erfassten Erträge und Aufwendungen -9.495 68
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9 KonzerngesamtergeBnisrechnung 
Vom 1. aPril - 30. Juni 2019

TEUR 01.04. - 30.06.2019 01.04. - 30.06.2018

Konzernjahresüberschuss 4.552 1.380

Posten, die anschließend möglicherweise in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden  

währungsveränderungen -65 -242

cashflow hedges -944 1.501

erfasste ertragsteuern für diese Positionen 300 -478

Posten, die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden  

neubewertungseffekt nettoschuld aus leistungsorientierten Plänen -5.876 -1.009

Finanzinstrumente zum beizulegenden zeitwert erfolgsneutral (FVoci) -900 0

erfasste ertragsteuern für diese Position 1.869 321

Summe ergebnisneutrale Veränderungen -5.616 93

Summe der erfassten Erträge und Aufwendungen -1.064 1.473
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10 KonzernBilanz zum 30. Juni 2019

TEUR 30.06.2019 31.12.2018

AKTIVA

Langfristige Vermögenswerte

immaterielle Vermögenswerte 30.952 30.957

sachanlagen 23.591 23.319

nutzungsrechte 4.484 0

Finanzielle Vermögenswerte 7.986 8.686

latente steueransprüche 15.541 10.150

Summe langfristige Vermögenswerte 82.554 73.112

Kurzfristige Vermögenswerte

Vorratsvermögen 33.101 32.720

Forderungen aus lieferungen und leistungen 32.186 40.816

sonstige Vermögenswerte 23.820 29.016

steuererstattungsansprüche 428 471

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 28.915 36.939

Summe kurzfristige Vermögenswerte 118.450 139.962

Bilanzsumme 201.004 213.074
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TEUR 30.06.2019 31.12.2018

PASSIVA

Eigenkapital

gezeichnetes Kapital 132.456 132.456

Kapitalrücklage 86.076 86.076

gewinnrücklagen 68.979 68.979

Übriges kumuliertes eigenkapital -271.985 -262.490

Summe Eigenkapital 15.526 25.021

Langfristige Schulden

Pensionsverpflichtungen 86.313 73.457

rückstellungen 3.707 3.773

Finanzverbindlichkeiten 11.070 13.500

leasingverbindlichkeiten 2.079 0

latente steuerschulden 1.373 1.440

Summe langfristige Schulden 104.542 92.170

Kurzfristige Schulden

rückstellungen 14.158 18.355

Finanzverbindlichkeiten 2.501 0

leasingverbindlichkeiten 2.416 0

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 38.961 47.355

steuerverbindlichkeiten 9.317 15.005

sonstige Verbindlichkeiten 13.583 15.168

Summe kurzfristige Schulden 80.936 95.883

Bilanzsumme 201.004 213.074
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11 entwicKlung des KonzerneigenKaPitals  
zum 30. Juni 2019

TEUR
Gezeichnetes

Kapital
Kapital-

rücklage
Gewinn-

rücklagen

Übriges  
kumuliertes

Eigenkapital
Konzern-

eigenkapital

31. Dezember 2017 132.456 86.076 68.979 -263.944 23.567

1 Konzernjahresfehlbetrag 2018 0 0 0 -145 -145

2 währungsveränderungen 0 0 0 -467 -467

3 cashflow hedges 0 0 0 1.368 1.368

4
neubewertungseffekte nettoschuld 
aus leistungsorientierten Plänen 0 0 0 -688 -688

5 summe ergebnisneutrale Veränderungen 0 0 0 213 213

6 Summe Nettoeinkommen (1+5) 0 0 0 68 68

30. Juni 2018 132.456 86.076 68.979 -263.876 23.635

31. Dezember 2018 132.456 86.076 68.979 -262.490 25.021

1 Konzernjahresüberschuss 2019 0 0 0 467 467

2 währungsveränderungen 0 0 0 -65 -65

3 cashflow hedges 0 0 0 -369 -369

4
Finanzinstrumente zum beizulegenden 
zeitwert erfolgsneutral (FVoci) 0 0 0 -700 -700

5
neubewertungseffekte nettoschuld 
aus leistungsorientierten Plänen 0 0 0 -8.828 -8.828

6 summe ergebnisneutrale Veränderungen 0 0 0 -9.962 -9.962

7 Summe Nettoeinkommen (1+6) 0 0 0 -9.495 -9.495

30. Juni 2019 132.456 86.076 68.979 -271.985 15.526
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12 KonzernKaPitalFlussrechnung  
Vom 1. Januar - 30. Juni 2019

TEUR
01.01. - 

30.06.2019
01.01. -  

30.06.2018

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 269 467

abschreibungen auf sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 6.984 6.794

zu-(+)/ abnahme (-) der Pensionsrückstellungen -89 146

gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten -9 2

gewinn (-)/Verlust (+) aus der währungsumrechnung -377 172

zinsergebnis -592 398

erhaltene zinsen 1.263 137

gezahlte ertragsteuern -6.574 -3.611

zu-(-)/ abnahme (+) der Vorräte -381 -8.485

zu-(-)/ abnahme (+) der Forderungen aus lieferungen und leistungen und sonstige Forderungen 13.285 8.044

zu-(+)/ abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen, 
sonstigen Verbindlichkeiten sowie sonstigen rückstellungen -14.192 -20.782

zu-(+)/ abnahme (-) der sonstigen Bilanzpositionen 242 -187

Mittelzu- (+)/-abfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) -171 -16.905

einzahlungen aus dem Verkauf von anlagevermögen 9 0

auszahlungen für investitionen des anlagevermögens -6.592 -6.055

Mittelzu- (+)/-abfluss (-) aus Investitionstätigkeit -6.583 -6.055
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TEUR
01.01. - 

30.06.2019
01.01. -  

30.06.2018

Free Cashflow -6.754 -22.960

zahlungen aus der aufnahme (+)/rückzahlung (-) von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten 71 0

einzahlungen aus der aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten 0 5.000

auszahlungen für leasingverbindlichkeiten -648 0

gezahlte zinsen -721 -188

Mittelzu- (+)/-abfluss (-) aus Finanzierungstätigkeit -1.298 4.812

Finanzmittelfonds am Beginn der Periode 33.870 44.542

Veränderungen durch wechselkursänderungen 28 -104

Finanzmittelfonds am Beginn der Periode bewertet zum stichtagskurs des Vorjahres 33.842 44.646

zu-(-)/ abnahme (+) der zahlungsmittel mit eingeschränkter Verfügbarkeit 617 927

Veränderung des Finanzmittelfonds -8.052 -18.148

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 26.435 27.321

zahlungsmittel mit eingeschränkter Verfügbarkeit 2.480 3.524

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Bilanz 28.915 30.845
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13 anhang des zwischenBerichts  
zum 30. Juni 2019

13.1. allgemeine angaben 
zu Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden

die erstellung des Konzernabschlusses der gigaset ag zum 30. Juni 2019 und 

die angabe der Vorjahreszahlen erfolgte in Übereinstimmung mit den vom 

international accounting standards Board (iasB) verabschiedeten und veröf-

fentlichten international accounting standards (ias) bzw. den international Fi-

nancial reporting standards (iFrs) und deren auslegung durch das standard 

interpretations committee (sic) bzw. des international Financial reporting 

standards interpretations committee (iFrs  ic), wie sie in der eu anzuwenden 

sind. dementsprechend wurde der vorliegende, ungeprüfte und keiner prü-

ferischen durchsicht unterzogene zwischenbericht zum 30. Juni 2019 in Über-

einstimmung mit ias 34 aufgestellt. alle bis zum 30. Juni 2019 gültigen und 

verpflichtend anzuwendenden standards wurden berücksichtigt und führen 

zur Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes 

der Vermögens-, Finanz- und ertragslage des gigaset Konzerns.

die erläuterungen im anhang des Konzernabschlusses 2018 gelten insbesonde-

re im hinblick auf die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

entsprechend. wesentliche Änderungen durch den ab 1. Januar 2019 neu anzu-

wendenden standard iFrs 16, leasingverträge, wird gesondert in abschnitt 2,  

Änderung der Bilanzierung durch die erstanwendung von iFrs  16, erläutert. 

der Konzernabschluss wird unter der Prämisse der unternehmensfortführung 

aufgestellt. 

13.2. Änderung der Bilanzierung durch 
die erstanwendung von iFrs 16

seit dem 1. Januar 2019 wird der neue rechnungslegungsstandard iFrs  16, 

leasingverhältnisse, angewendet. iFrs 16 ersetzt den bisherigen standard ias 

17, leasingverhältnisse. damit sind künftig grundsätzlich in der Bilanz des lea-

singnehmers für alle leasingverhältnisse Vermögenswerte für die erlangten 

nutzungsrechte zu aktivieren und Verbindlichkeiten für die eingegangenen 

zahlungsverpflichtungen zu passivieren. gigaset macht von der möglichkeit 

der modifizierten rückwirkenden anwendung des iFrs 16 gebrauch, wonach 

keine anpassung der Vorjahreswerte notwendig ist. diese werden weiterhin 

unter Beachtung der alten Bilanzierungsvorschriften dargestellt (für weitere de-

tails siehe geschäftsbericht 2018, Konzernanhang teil a „allgemeine angaben 

und darstellung des Konzernabschlusses“ unter „grundlagen der rechnungsle-

gung“). die erstanwendung hatte keinen effekt auf das eigenkapital zum erstan-

wendungszeitpunkt 1. Januar 2019. gigaset hat im rahmen der erstanwendung 

erleichterungswahlrechte in anspruch genommen. die neuen Vorschriften 

werden nicht auf leasingverhältnisse angewendet, deren laufzeit innerhalb 

von zwölf monaten nach dem zeitpunkt der erstanwendung enden (short-

term leases) sowie leasingverhältnisse mit geringem wert von unter 5.000 

usd  (low value leases). diese leasingverhältnisse werden weiterhin direkt als 

mietaufwand innerhalb der gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. die als 

nutzungsrecht aktivierten leasingverhältnisse werden über die maßgebliche 

nutzungsdauer abgeschrieben und mindern somit das ergebnis des Konzerns. 

der auf die leasingverhältnisse zuzurechnende zinsanteil wird nach dem eBit 

innerhalb der guV dargestellt und beeinflusst ebenfalls das Konzernergebnis.
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gigaset macht von den Übergangsvorschriften des iFrs  16 gebrauch und 

nimmt keine neubeurteilung bestehender Vereinbarungen vor, ob diese die 

definition eines leasingverhältnisses nach iFrs  16 erfüllen. die bestehenden 

leasingbeurteilungen werden fortgeführt. die nutzungsrechte werden im rah-

men der erstanwendung von iFrs 16 bei gigaset grundsätzlich in höhe der kor-

respondierenden leasingverbindlichkeit aktiviert. die leasingverbindlichkeiten 

sind unter Verwendung des für gigaset maßgebenden grenzfremdkapitalzins-

satzes von 3,98 % zum zeitpunkt der erstanwendung bewertet worden. 

die erstanwendungseffekte des iFrs  16 zeigen sich in der Überleitungsrech-

nung vom 31. dezember 2018 hin zum 1. Januar 2019:

aus der erstmaligen zuführung vorheriger off-balance leasingverhältnisse zum 

1. Januar 2019 ergibt sich durch die Berücksichtigung von iFrs 16 zum 1. Januar 

2019 lediglich eine Bilanzverlängerung durch die aktivierung der nutzungs-

rechte im anlagevermögen als auch durch die Passivierung einer spiegelbildli-

chen leasingverbindlichkeit.

die auswirkungen auf die Konzernbilanz der gigaset ag als auch auf die ge-

winn- und Verlustrechnung stellen sich zum stichtag 30. Juni 2019 wie folgt dar:
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EUR Mio

Überleitung 
31.12.2018 nach 

01.01.2019

sonstige finanzielle Verpflichtungen zum 31.12.2018 6,8

abzgl. operativer leasingverpflichtungen, welche 
nach dem 01.01. beginnen -1,8

mindestleasingzahlungen (nominalwert) der 
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing zum 
31.12.2018 0,0

übrige finanzielle Verpflichtungen, die nicht iFrs 16 
konform sind -1,4

Brutto Leasingverbindlichkeiten zum 01.01.2019 3,6

abzinsung -0,5

Netto Leasingverbindlichkeiten zum 01.01.2019 3,1

Barwert der Verbindlichkeiten aus 
Finanzierungsleasing zum 31.12.2018 0,0

Zusätzliche Leasingverbindlichkeiten durch 
Erstanwendung von IFRS 16 zum 01.01.2019 3,1

EUR Mio

Leasing  
in der Bilanz

30.06.2019 

AKTIVA  

langristige Vermögenswerte  

nutzungsrechte - grundstücke und Bauten 3,4

nutzungsrechte - Betriebs- und 
geschäftsausstattung 1,1

Gesamt 4,5

PASSIVA  

langfristige rückstellungen und Verbindlichkeiten  

leasingverbindlichkeiten 2,1

Kurzfristige rückstellungen und Verbindlichkeiten  

leasingverbindlichkeiten 2,4

Gesamt 4,5
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die zugrunde liegenden leasingverträge beziehen sich maßgeblich auf miet-

verträge für immobilien, logistikinfrastruktur und geleaste Firmenfahrzeuge.  

13.3. saisonale einflüsse

das Kerngeschäft der gigaset unterliegt einer ausgeprägten saisonalität auf-

grund regelmäßig unterschiedlichen Kaufverhaltens der endkunden innerhalb 

eines Kalenderjahres. die höchsten umsätze werden im weihnachtsgeschäft 

erzielt, weshalb das vierte Quartal traditionell sehr stark ist. das erste Quartal 

hingegen dient zum auffüllen der läger nach dem weihnachtsgeschäft und 

bewegt sich erfahrungsgemäß in der größenordnung des dritten Quartals. im 

dritten Quartal läuft bereits der Verkauf für das weihnachtsgeschäft in die läger 

der distributoren und retailer an, jedoch zählen der Juli und august zu den 

schwachen sommermonaten mit eher geringer Kauflust der endkunden. Vor 

diesem hintergrund verläuft das dritte Quartal in der regel schwächer als das 

vierte Quartal. im zweiten Quartal besteht bereits saisonale Kaufzurückhaltung 

der Kunden in den Frühsommermonaten mai und Juni, zugleich stellen sich 

distributoren und retailer in der lagerhaltung auf die schwachen sommermo-

nate ein. daher ist das zweite Quartal traditionell das umsatzschwächste Quar-

tal des gesamten geschäftsjahres. 

neben den traditionellen allgemeinen saisonalen schwankungen gibt es län-

der- und regionenbezogene saisonalitäten wie z.B. Verkaufsaktionen im zu-

sammenhang mit spezifischen messen (z.B. ceBit, iFa), Back-to-school aktivi-

täten oder chinese new Year.

13.4. Finanzielle Vermögenswerte und 
schulden

die Übersicht der finanziellen Vermögenswerte und schulden wird zum 30. 

Juni 2019 bereitgestellt, da ab dem geschäftsjahr 2019 der neue standard für 

leasingbilanzierung, iFrs 16, anzuwenden ist. die Übersicht wurde um die Po-

sitionen für leasingverbindlichkeiten ergänzt.
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EUR Mio

Leasing in der 
Gewinn- und 

Verlustrechnung 
H1 2019 

sonstige betriebliche aufwendungen  

aufwendungen aus kurzfristigen 
leasingverhältnissen 0,8

aufwendungen aus leasingverhältnissen mit 
geringem wert 0,0

abschreibungen  

abschreibungen auf nutzungsrechte -0,7

Finanzergebnis

zinsaufwendungen aus leasingverbindlichkeiten -0,1



30

gigaset HalbjaHresfinanzbericHt 2019

30.06.2019 in TEUR

Bewer-
tungska-
tegorien 

nach  
IFRS 9 Buchwert

Beizule-
gender 

Zeitwert  

Fortge-
führte 

Anschaf-
fungskos-

ten

Beizulegender Zeit-
wert erfolgsneutral 
ohne nachträgliche 

Umklassifzierung 
in die Gewinn- und 

Verlustrechnung

Beizule-
gender 

Zeitwert 
erfolgs-

wirksam
Hedge  

Accounting

Wertan-
satz Bilanz 

IFRS 16

Aktiva

Langfristige Vermögenswerte

Finanzielle Vermögenswerte FVoci 7.986 7.986 7.986

Kurzfristige Vermögenswerte

Forderungen aus lieferungen 
und leistungen ac 4.726 4.726 4.726

FVPl 27.460 27.460 27.460

sonstige Vermögenswerte ac, FVPl 20.298 20.298 18.591 0 1.707

zahlungsmittel- und 
zahlungsmitteläquivalente ac 28.915 28.915 28.915

Passiva

Langfristige Schulden

Finanzverbindlichkeiten ac 11.070 11.479 11.070

leasingverbindlichkeiten iFrs 16 2.079 2.079

Kurzfristige Schulden

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten ac 2.501 2.501 2.501

leasingverbindlichkeiten iFrs 16 2.416 2.416

Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen ac 38.961 38.961 38.961

sonstige Verbindlichkeiten ac, FVPl 210 210 116 94 0
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Davon aggregiert nach  
Bewertungskategorien Buchwert Beizulegender Zeitwert 

Finanzielle Vermögenswerte

zu fortgeführten anschaffungskosten 
(ac) 52.232 52.232

zum beizulegenden zeitwert über 
das sonstige ergebnis (FVoci) 7.986 7.986

zum beizulegenden zeitwert 
erfolgswirksam (FVPl) 27.460 27.460

Finanzieller Vermögenswerte (hedging) 1.707 1.707

Finanzielle Verbindlichkeiten

zu fortgeführten 
anschaffungskosten (ac) 52.648 53.057

zum beizulegenden zeitwert 
erfolgswirksam (FVPl) 94 94

Finanzielle Verbindlichkeit (hedging) 0 0

leasingverbindlichkeiten (iFrs 16) 4.495 n/a
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01.01.201913 in TEUR

Bewer-
tungska-
tegorien 

nach  
IFRS 9 Buchwert

Beizule-
gender 

Zeitwert  

Fortge-
führte 

Anschaf-
fungskos-

ten

Beizulegender Zeit-
wert erfolgsneutral 
ohne nachträgliche 

Umklassifzierung 
in die Gewinn- und 

Verlustrechnung

Beizule-
gender 

Zeitwert 
erfolgs-

wirksam
Hedge  

Accounting

Wertan-
satz Bilanz 

IFRS 16

Aktiva

Langfristige Vermögenswerte

Finanzielle Vermögenswerte FVoci 8.686 8.686 8.686

Kurzfristige Vermögenswerte

Forderungen aus lieferungen 
und leistungen ac 21.208 21.208 21.208

FVPl 19.608 19.608 19.608

sonstige Vermögenswerte ac, FVPl 21.027 21.027 18.941 2.086

zahlungsmittel- und 
zahlungsmitteläquivalente ac 36.939 36.939 36.939

Passiva

Langfristige Schulden

Finanzverbindlichkeiten ac 13.500 13.998 13.500

leasingverbindlichkeiten iFrs 16 2.026 2.026

Kurzfristige Schulden

leasingverbindlichkeiten iFrs 16 1.082 1.082

Verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen ac 47.352 47.352 47.352

sonstige Verbindlichkeiten ac, FVPl 258 258 86 127 45

13 werte per 31.12.2018 ergänzt um 
Positionen für leasingverbind-
lichkeiten auf grund erstanwen-
dung iFrs 16 am 01.01.2019
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Davon aggregiert nach  
Bewertungskategorien Buchwert Beizulegender Zeitwert 

Finanzielle Vermögenswerte

zu fortgeführten anschaffungskosten 
(ac) 77.088 77.088

zum beizulegenden zeitwert über 
das sonstige ergebnis (FVoci) 8.686 8.686

zum beizulegenden zeitwert 
erfolgswirksam (FVPl) 19.608 19.608

Finanzieller Vermögenswerte (hedging) 2.086 2.086

Finanzielle Verbindlichkeiten

zu fortgeführten 
anschaffungskosten (ac) 60.941 61.439

zum beizulegenden zeitwert 
erfolgswirksam (FVPl) 127 127

Finanzielle Verbindlichkeit (hedging) 45 45

leasingverbindlichkeiten (iFrs 16) 3.108 n/a
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die beizulegenden zeitwerte der finanziellen Vermögenswerte und schulden 

entsprechen zum 30. Juni 2019 mit ausnahme der langfristigen Finanzschul-

den im wesentlichen den Buchwerten. im Vergleich zum 31. dezember des 

Vorjahres kam es zu Veränderungen bei den kurzfristigen finanziellen Vermö-

genswerten und kurzfristigen finanziellen schulden auf grund des auslaufens 

von Fremdwährungssicherungsgeschäften als auch dem abschluss neuer 

Fremdwährungssicherungsgeschäfte sowie der Änderung der Frisktigkeiten 

bei einem bestehenden darlehen. Bei diesen Positionen gibt es jedoch keine 

wesentliche abweichung der beizulegenden zeitwerte im Vergleich zu den 

Buchwerten. im Vergleich zum Jahresende kam es bei den zu diesem zeitpunkt 

bestehenden finanziellen Vermögenswerten und schulden hinsichtlich der Be-

wertung und der „Fair Value“ – hierarchie zu keinen Änderungen.

am Bilanzstichtag sind die Fremdwährungsderivate mit einem beizulegenden 

zeitwert in höhe von teur 1.707 unter den sonstigen kurzfristigen Vermögens-

werten und mit einem beizulegenden zeitwert in höhe von teur  94 unter 

den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. zum 31. dezember 

2018 waren die Fremdwährungsderivate mit einem beizulegenden zeitwert in 

höhe von teur 2.086 unter den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten und 

mit einem beizulegenden zeitwert in höhe von teur 172 unter den sonstigen 

kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

wie im Konzernabschluss 2018 erläutert, wendet gigaset die regelungen des 

hedge accounting für die absicherung zukünftiger wareneinkäufe an. die zu 

diesem zeitpunkt bestehenden devisenterminkontrakte für die das hedge 

accounting angewendet wurde, erfüllen die Voraussetzungen des iFrs  9 für 

cashflow-hedges. die risikomanagementstrategien und die sicherungsdoku-

mentation sind auf die Vorschriften des iFrs 9 abgestimmt. die effektivitätsbe-

urteilung erfolgte im zeitpunkt der designation der sicherungsbeziehungen 

auf Basis eines prospektiven effektivitätstests. dieser führte zum ergebnis, dass 

die definierten sicherungsbeziehungen als effektiv anzusehen sind. 

in der laufenden Periode wurde im eigenkapital unter Berücksichtigung von 

latenten steuern ein Betrag in höhe von teur -369 (Vj. teur 1.368) erfasst.

zum Bilanzstichtag bestehen 36 (31. dezember 2018 58) Fremdwährungsderi-

vate zur absicherung des us dollar Kurses gegenüber dem euro über ein no-

minalvolumen von usd 43,4 mio (31.dezember 2018 usd 58,9 mio) mit einer 

laufzeit bis mitte dezember 2019. zur absicherung des Kurses des euro ge-

genüber dem schweizer Franken bestehen zum Bilanzstichtag 6 (31. dezember 

2018 12) Fremdwährungsderivate mit einem nominalvolumen von chF 2,5 mio 

(31. dezember 2018 chF 5,7 mio) und einer laufzeit bis mitte dezember 2019. 

35 usd- bzw. chF-Fremdwährungsderivate sind als „Plain Vanilla“-devisenter-

mingeschäfte ausgestaltet. 1 usd Fremdwährungsderivat ist als „tarF“ devisen 

termingeschäfte ausgestaltet. die regelungen des hedge accounting wurden 

für die 35 usd Fremdwährungsderivate, welche als „Plain Vanilla“-devisenter-

mingeschäfte ausgestaltet sind, angewendet.

Für kurzfristige finanzielle Vermögenswerte und schulden ist gemäß iFrs 7.29 

die angabe des beizulegenden zeitwertes nicht erforderlich, sofern der Buch-

wert einen angemessenen näherungswert darstellt. gigaset stellt die beizu-

legenden zeitwerte in den vorangegangenen Übersichten der Vollständigkeit 

halber für ein besseres Verständnis der abschlussadressaten dar, führt jedoch 

keine gesonderte ermittlung der beizulegenden zeitwerte durch, da die Buch-

werte als angemessene näherungswerte herangezogen werden. daher erfolgt 

für diese Positionen auch keine gesonderte darstellung in der nachfolgenden 
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tabelle, welche die ermittelten beizulegenden zeitwerte für die finanziellen 

Vermögenswerte und schulden nach hierarchiestufen für das erste halbjahr 

2019 ergänzend aufgliedert:

die beizulegenden zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente wurden mit 

Barwert- und optionspreismodellen errechnet. als eingangsparameter für die-

se modelle wurden, soweit wie möglich, die am Bilanzstichtag beobachteten 

relevanten marktpreise und zinssätze verwendet, die von anerkannten exter-

nen Quellen bezogen wurden. die ermittlung der beizulegenden zeitwerte ist 

gemäß iFrs 13 der hierarchiestufe 2 („level 2“) der Bewertungskategorien für 

die ermittlung beizulegender zeitwerte zuzuordnen.

leasingverbindlichkeiten gemäß iFrs  16 fallen nicht in den anwendungsbe-

reich von iFrs 9 und sind daher gesondert ausgewiesen. 

die langfristigen finanziellen Vermögenswerte beinhalten den wertansatz für 

den anteil an der gigaset mobile Pte. ltd., singapur, welcher der Kategorie 

„zum beizulegenden zeitwert über das sonstige ergebnis (FVoci)“ zugeordnet 

wurde. da es sich bei den anteilen an der gigaset mobile Pte. ltd. um eigen-

30.06.2019 Hierarchiestufe

TEUR Kategorie 1 2 3 Summe

Finanzielle Vermögenswerte

langfristige finanzielle Vermögenswerte FVoci 0 0 7.986 7.986

derivative Finanzinstrumente hedging 0 1.707 0 1.707

Finanzielle Verbindlichkeiten 

langfristige Finanzverbindlichkeiten ac 0 11.479 0 11.479

derivative Finanzinstrumente FVPl 0 94 0 94

31.12.2018 Hierarchiestufe

TEUR Kategorie 1 2 3 Summe

Finanzielle Vermögenswerte

langfristige finanzielle Vermögenswerte FVoci 0 0 8.686 8.686

derivative Finanzinstrumente hedging 0 2.086 0 2.086

Finanzielle Verbindlichkeiten 

langfristige Finanzverbindlichkeiten ac 0 13.998 0 13.998

derivative Finanzinstrumente FVPl / hedging 0 172 0 172
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genkapitalinstrumente handelt, hat gigaset vom wahlrecht gemäß iFrs 9.5.7.5 

gebrauch gemacht und diesen finanziellen Vermögenswerte unwiderruflich 

der Kategorie „zum beizulegenden zeitwert über das sonstige ergebnis (FVo-

ci)“ zugeordnet. im geschäftsjahr 2019 waren neue informationen der gigaset 

mobile Pte. ltd. auf Basis des letzten Jahresabschlusses der gesellschaft und 

dem daraus abgeleiteten anspruch auf das anteilige eigenkapital verfügbar. 

aufgrund des umstandes, dass es sich um eine Fremdwährungsgesellschaft 

handelt, waren unterjährig in weiterer Folge auch die effekte aus veränderten 

wechselkursen zu berücksichtigen. die ermittlung des beizulegenden zeit-

werts ist gemäß iFrs 13 der hierarchie-stufe 3 („level 3“) der Bewertungskate-

gorien für die ermittlung beizulegender zeitwerte zuzuordnen. würde sich das 

eigenkapital der gigaset mobile Pte. ltd. um 10% ändern, dann würde sich auch 

der daraus abzuleitende anspruch auf das anteilige eigenkapital der gigaset 

um 10 % ändern. die entwicklung der langfristigen finanziellen Vermögens-

werte stellt sich wie folgt dar:

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente, Forderungen aus lieferungen 

und leistungen sowie kurzfristige finanzielle Vermögenswerte haben kurze 

restlaufzeiten. daher entsprechen deren Buchwerte zum abschlussstichtag 

näherungsweise dem beizulegenden zeitwert.

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen sowie kurzfristige Finanz-

verbindlichkeiten sind in voller höhe innerhalb eines Jahres fällig. daher ent-

spricht der nennbetrag bzw. rückzahlungsbetrag näherungsweise dem bei-

zulegenden zeitwert.

die beizulegenden zeitwerte von sonstigen langfristigen finanziellen Vermö-

genswerten und Verbindlichkeiten mit restlaufzeiten über einem Jahr entspre-

chen den Barwerten der mit den Vermögenswerten und schulden verbunde-

nen zahlungen unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen zinsparameter, 

welche währungs-, zins- und partnerbezogene Veränderungen der Konditi-

onen widerspiegeln. die ermittlung der beizulegenden zeitwerte ist gemäß 

iFrs 13 der hierarchiestufe 2 („level 2“) der Bewertungskategorien für die er-

mittlung beizulegender zeitwerte zuzuordnen.

13.5. Pensionsverpflichtungen und aktive 
latente steuern

die Pensionsverpflichtungen wurden auf der grundlage des aktuell relevanten 

zinsniveaus zum 30. Juni 2019 auf Basis eines näherungsverfahrens angepasst. 

auf grund eines rückgangs des relevanten zinsniveaus von 1,85 % zum 31. de-

zember 2018 auf 1,19 % zum 30. Juni 2019 kam es zu einer erhöhung der Pensi-

onsverpflichtungen aus diesem effekt in höhe von teur 12.945 und einer damit 

verbundenen erhöhung der aktiven latenten steuern in höhe von teur 4.117.

13.6. rückstellungen

die kurzfristigen rückstellungen haben sich im Vergleich zum 31. dezember 

2018 von teur 18.355 auf teur 14.158 verringert, was im wesentlichen auf den 

rückgang der rückstellungen für Kundenboni in höhe von eur 2,2 mio, sowie 

den rückgang von rückstellungen für lizenzkosten in höhe von eur 0,9 mio 

zurückzuführen ist. die langfristigen rückstellungen haben sich im wesentli-

chen durch den anstieg der Pensionsrückstellung erhöht. 

TEUR 2019

Wert zum 01.01. 8.686

Fremdwährungseffekte (erfolgsneutral) +100

wertminderung (erfolgsneutral) -800

Wert zum 30.06. 7.986
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13.7. Finanzschulden

im april 2018 hat der Konzern eine neue Kreditfazilität in höhe von bis zu 

eur 20,0 mio unterzeichnet. die dadurch zur Verfügung stehenden mittel sol-

len sowohl zur Finanzierung von investitionen als auch zur deckung des Fi-

nanzierungsbedarfs der gesellschaft eingesetzt werden. Bis zum Bilanzstichtag 

30. Juni 2019 wurden eur 13,5 mio des darlehens ausgezahlt. ab Januar 2020 

erfolgt der Beginn der tilgung des dann ausstehenden darlehensbetrags in 

34 monatlichen raten. zinszahlungen sind jeweils am monatsende zu leisten. 

dementsprechend weist der derzeitige darlehensstand in höhe von eur  2,4 

mio eine Fristigkeit von bis zu einem Jahr aus und in höhe von eur 11,1 mio eine 

Fristigkeit von größer 1 Jahr und weniger als 5 Jahren aus.

der Kredit ist festverzinslich und lautet auf euro, er wird zu fortgeführten an-

schaffungskosten bewertet. entsprechend hat er keine auswirkung auf die Po-

sition des Konzerns im hinblick auf Fremdwährungs- und zinsänderungsrisiken. 

13.8. umsatzerlöse

die umsatzerlöse werden mit aktivitäten in den vier geschäftsbereichen: Pho-

nes, Professional, smart home und smartphones generiert. das Kerngeschäft 

ist im Bereich Phones angesiedelt und fokussiert sich auf dect-schnurlostelefo-

ne. der geschäftsbereich Professional beinhaltet das geschäftskundensegment 

mit einem umfangreichen angebot an schnurgebundenen tischtelefonen 

und mobilteilen. Kunden sind kleine und mittlere unternehmen, sogenannte 

Kmus. diese gewerblichen Produkte werden ausschließlich über systemhäuser 

(Value-added-reseller, Var) vertrieben. das segment smart home vertreibt si-

cherheits- und alarmierungslösungen für private haushalte, die es dem nutzer 

ermöglichen, cloudgestützt und via smartphone eine konstante Verbindung 

zu seinem zuhause zu halten. der geschäftsbereich für mobile endgeräte 

„smartphone“ umfasst ein Produktportfolio vom einstiegssegment bis hin zu 

umfangreich ausgestatteten smartphones. global betrachtet werden die um-

satzerlöse nach geografischen segmenten unterteilt, die der segmentbericht-

erstattung entnommen werden kann. die umsatzerlöse werden üblicherweise 

kurzfristig realisiert und die leistungsverpflichtungen sind auf Basis des gegen-

wärtigen geschäftsmodells zeitpunktbezogen 

Für weiterführende informationen zu den einzelnen Produktbereichen verwei-

sen wir auf die ausführungen im Konzernlagebericht.

13.9. sonstige betriebliche erträge 

die sonstigen betrieblichen erträge belaufen sich auf teur  9.290 nach 

teur 6.347 im Vorjahr. die sonstigen betrieblichen erträge beinhalten im we-

sentlichen realisierte und unrealisierte Fremdwährungsgewinne in höhe von 

teur 1.634 (Vj. teur 2.426), erträge aus der auflösung von rückstellungen in 

höhe von teur  1.027 (Vj. teur  1.412) sowie in 2019 sonstige betriebliche er-

träge in höhe von teur  3.300 in Folge des positiv verlaufenen rechtsstreits 

gegen die sKw. hinsichtlich weiterer informationen zu dem rechtsstreit wird 

auf den geschäftsbericht 2018 der gigaset ag, Konzernanhang, F. sonstige er-

läuterungen , zif. 41 rechtsstreitigkeiten und schadensersatzansprüche (seite 

169) verwiesen. 

Umsatzerlöse in EUR Mio H1 2019 H1 2018 Veränderung

Phones 76,4 85,8 -11,0%

smartphones 4,2 5,4 -22,2%

smart home 1,6 1,4 14,3%

Professional 24,9 28,4 -12,3%

Gigaset Total 107,1 121,0 -11,5%
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13.10. Personalaufwand 

der Personalaufwand ist im ersten halbjahr 2019 um teur 1.670 auf teur 29.268 

gesunken, was im wesentlichen auf geringere aufwendungen für Pensionen 

zurückzuführen ist.

13.11. sonstige betriebliche 
aufwendungen 

die sonstigen betrieblichen aufwendungen belaufen sich auf teur  30.742 

nach teur 35.400 im Vorjahr. die reduzierung der aufwendungen im Vergleich 

zum Vorjahr in höhe von teur 4.658 resultiert insbesondere durch Kostenre-

duzierungen für marketingaufwendungen in höhe von teur 1.767, währungs-

kursverlusten von teur 1.362, mieten für gebäude teur 602, aufwendungen 

aus der arbeitnehmerüberlassung 602 teur sowie Frachten und transportauf-

wendungen von teur 464. 

13.12. zinsergebnis

das zinsergebnis setzt sich zusammen aus den sonstigen zinsen und ähnli-

chen erträgen in höhe von teur 1.297 (VJ. teur 157) und zinsen und ähnlichen 

aufwendungen von teur 705 (Vj. teur 555). 

die zinserträge beinhalten in 2019 einen außerordentlichen zinsertrag durch 

den gewonnen rechtsstreit gegen die sKw in höhe von  teur 1.288. hinsicht-

lich weiterer informationen zu dem rechtsstreit wird auf den geschäftsbericht 

2018 der gigaset ag, Konzernanhang, F. sonstige erläuterungen , zif. 41 rechts-

streitigkeiten und schadensersatzansprüche (seite 169) verwiesen. 

der anstieg der zinsaufwendungen ist zurückzuführen auf die gezahlten 

zinsen im rahmen der in 2018 aufgenommenen Kreditfazilität in höhe von 

teur 307. des weiteren werden seit 2019 die zinsaufwendungen durch die er-

stanwendung des iFrs 16 leasingverhältnisse berücksichtigt, welche die zin-

saufwendungen ebenfalls beeinflussten.

13.13. segmentberichterstattung

die darstellung der segmentberichterstattung folgt, entsprechend der inter-

nen Berichterstattung, geographischen segmenten. die darstellung der hol-

ding wird getrennt von den operativen tätigkeiten der gigaset dargestellt. 

innerhalb der operativen tätigkeiten wird bei den geographischen Bereichen 

zwischen den regionen „deutschland“, „eu“ und „rest der welt“ unterschieden. 

das berichtspflichtige segment „eu“ enthält mehrere geographische Bereiche, 

darunter auch den geographischen Bereich „Frankreich“ als berichtspflichtiges 

segment, welche zu diesem segment aggregiert wurden. die aggregation der 

einzelnen segmente im segment „eu“ wurde durchgeführt, da die vertriebenen 

Produkte und dienstleistungen, die Kundenstrukturen, die Vertriebsstrukturen 

als auch die regulatorischen rahmenbedingungen vergleichbar sind. hinsicht-

lich der wirtschaftlichen Kriterien erfolgte die aggregation insbesondere auf 

grund vergleichbarer rohmargen in den einzelnen geographischen Bereichen.
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die geographischen Bereiche der gigaset, deren hauptaktivität im Bereich 

Kommunikationstechnologie liegt, umfassen die folgenden Bereiche:

 • „deutschland“

der geographische Bereich „deutschland“ umfasst die operativen tätigkeiten 

in deutschland.

 • „eu“

der geographische Bereich „eu“ umfasst die operativen tätigkeiten in Polen, 

großbritannien, Österreich, Frankreich, italien, den niederlanden, spanien und 

schweden.

 • „rest der welt“

der geographische Bereich „rest der welt“ umfasst die operativen tätigkeiten 

in der schweiz, türkei, russland und china. 

die Verrechnungspreise zwischen den segmenten entsprechen den Preisen, 

die auch mit dritten erzielt werden. Verwaltungsleistungen werden als Kosten-

umlagen weiterberechnet.

das relevante segmentergebnis ist das eBitda. 

die umsatzerlöse nach ländern werden im rahmen der internen segmentbe-

richterstattung sowohl nach empfangenden einheiten als auch nach dem sitz 

der jeweiligen gesellschaften („sitzland“) berichtet.

die umsatzerlöse nach empfangenden einheiten stellen die umsatzerlöse, die 

in die jeweiligen regionen fakturiert werden, dar – und zwar unabhängig von 

dem sitz der rechnungsstellenden einheit. stellt beispielsweise eine deutsche 

gesellschaft eine rechnung in die niederlande, dann wird dieser umsatz bei 

der darstellung nach empfangenden einheiten der region „europa – eu (ohne 

deutschland)“ zugewiesen. die umsatzerlöse in der nachfolgenden tabelle 

werden, wie im vorangegangenen absatz beschrieben, nach den regionen der 

empfangenden einheiten i.s.d. iFrs 8.33 a) gegliedert und stellen sich für das 

laufende geschäftsjahr und die Vergleichsperiode wie folgt dar:

die zurechnung zu den einzelnen geographischen Bereichen erfolgt für die 

laufende segmentberichterstattung im Konzern zusätzlich noch nach dem 

sitzland der jeweiligen legalen einheit. stellt beispielsweise eine deutsche 

gesellschaft eine rechnung in die niederlande, dann wird dieser umsatz für 

die darstellung nach dem sitzland der region „deutschland“ zugewiesen. die 

nachfolgenden tabellen stellen den umsatz auf Basis des sitzlandes dar. das re-

levante segmentergebnis (eBitda) wird auf Basis der ergebnisse der jeweiligen 

legaleinheiten (sitzland) ermittelt.

TEUR
01.01.-

30.06.2019
01.01.-

30.06.201814 

deutschland 48.900 50.899

Frankreich 17.468 22.872

europa (ohne deutschland und 
Frankreich) 25.825 32.536

rest der welt 14.875 14.724

Gesamt 107.068 121.031

14 die Vorjahreszahlen weichen von 
dem halbjahresbericht 2018 ab, da die 
segmentzuordnung geändert wurde. das 
segment europa umfasste zuvor sowohl 
länder, die mitglied der eu sind, als auch 
sonstige länder in europa. das segment 
rest der welt umfasst länder, die in euro-
pa liegen aber nicht eu-mitglied sind, und 
sonstige länder in der welt (drittländer).
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1. Januar – 30. Juni 2019 in TEUR Deutschland EU
Rest der 

Welt
Gigaset  
TOTAL Holding Konzern

umsatzerlöse 55.892 40.550 10.626 107.068 0 107.068

Segmentergebnis / EBITDA 3.136 990 386 4.512 2.149 6.661

Planmäßige abschreibungen -6.485 -400 -99 -6.984 0 -6.984

EBIT -3.349 590 287 -2.472 2.149 -323

sonstige zinsen und ähnliche erträge 1.297

zinsen und ähnliche aufwendungen -705

Finanzergebnis 592

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 269

steuern vom einkommen und ertrag 198

Konzernjahresüberschuss 467

1. Januar – 30. Juni 2018 in TEUR Deutschland EU
Rest der 

Welt
Gigaset  
TOTAL Holding Konzern

umsatzerlöse 59.672 49.059 12.300 121.031 0 121.031

Segmentergebnis / EBITDA 9.808 -1.436 814 9.186 -1.527 7.659

Planmäßige abschreibungen -6.740 -44 -10 -6.794 0 -6.794

EBIT 3.068 -1.480 804 2.392 -1.527 865

sonstige zinsen und ähnliche erträge 157

zinsen und ähnliche aufwendungen -555

Finanzergebnis -398

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 467

steuern vom einkommen und ertrag -612

Konzernjahresüberschuss -145
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13.14. Kapitalflussrechnung

der cashflow aus laufender geschäftstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjah-

reszeitraum signifikant verbessert um eur 16,7 mio, was hauptsächlich in einem 

geringeren aufbau an Vorratsbeständen mit eur -0,4 mio (Vj. eur -8,5 mio), ge-

ringeren auszahlungen für Verbindlichkeiten und rückstellungen mit eur -14,2 

mio (Vj. eur -20,8 mio) sowie gestiegenen einzahlungen aus Forderungen mit 

eur +13,3 mio (Vj. eur +8,0 mio) begründet ist. demgegenüber stehen höhere 

auszahlungen für ertragssteuern mit eur -6,6 mio (Vj. eur -3,6 mio).

der cashflow aus investitionstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr mit 

eur 0,5 mio leicht erhöht auf eur -6,6 mio.

der cashflow aus Finanzierungstätigkeit ist mit eur -1,3 mio gegenüber dem 

Vorjahr mit eur  +4,8 mio deutlich negativer. im Vorjahr beeinflusste der mit-

telzufluss aus einer neuen Kreditfazilität in höhe von eur  5,0 mio den cash-

flow deutlich positiv. im ersten halbjahr 2019 hatte der neue leasingstandard 

iFrs 16 zudem erstmals Bedeutung für den cashflow aus Finanzierungstätig-

keit, wodurch auszahlungen für passivierte leasingverbindlichkeiten in höhe 

von eur -0,6 mio abgeflossen sind. des weiteren haben gezahlte zinsen für die 

neue Kreditfazilität in höhe von eur -0,7 mio den cashflow negativ beeinflusst.

13.15. angaben zu nahe stehenden 
Personen

gemäß ias 24, angaben über Beziehungen zu nahe stehenden unternehmen 

und Personen, waren ab 2014 die geschäftsbeziehungen zur gigaset mobile 

Pte. ltd., singapur, und deren tochtergesellschaften als geschäftsbeziehungen 

zu nahe stehenden Personen anzuführen. aus Konzernsicht stellen sich die 

transaktionen bzw. salden für die Berichtsperiode bzw. zum Berichtsstichtag 

mit der gigaset mobile-gruppe wie folgt dar:

gemäß ias 24, angaben über Beziehungen zu nahe stehenden unternehmen 

und Personen, sind ab 2014 die geschäftsbeziehungen zur guangzhou cyber 

digital technology company limited, guangzhou/china, als geschäftsbezie-

hungen zu nahe stehenden Personen anzuführen. dieses unternehmen stellt 

ein sonstiges nahe stehendes unternehmen gemäß ias 24.19 (g) dar. aus Kon-

zernsicht sind für den Berichtszeitraum keine geschäfte getätigt worden:

TEUR

 Aufwen-
dungen  

01.01.- 
30.06.2019

Umsätze/ 
Erträge  
01.01.- 

30.06.2019

Forde-
rungen 

30.06.2019

Verbind-
lichkeiten 

30.06.2019

gigaset 27 0 1.821 0

gigaset  
mobile-gruppe 0 27 0 1.821

TEUR

 Aufwen-
dungen  

01.01.- 
30.06.2018

Umsätze/ 
Erträge  
01.01.- 

30.06.2018

Forde-
rungen 

30.06.2018

Verbind-
lichkeiten 

30.06.2018

gigaset 0 0 1.309 0

gigaset  
mobile-gruppe 0 0 0 1.309

TEUR

 Aufwen-
dungen  

01.01.- 
30.06.2019

Umsätze/ 
Erträge  
01.01.- 

30.06.2019

Forde-
rungen 

30.06.2019

Verbind-
lichkeiten 

30.06.2019

gigaset 0 0 1.397 347

guangzhou 
cyber digital 
technology 
company 
limited 0 0 347 1.397
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Für die bestehenden Forderungen wurden wertberichtigungen gebildet. es 

bestehen keine Besicherungen für die jeweiligen Forderungen.

zwischen dem Konzern und nahe stehenden Personen fanden neben den auf-

geführten sachverhalten keine weiteren wesentlichen geschäftsvorfälle statt.

13.16. wesentliche ereignisse nach dem 
Bilanzstichtag

hinsichtlich wesentlicher ereignisse nach dem Bilanzstichtag verweisen wir auf 

die ausführung im Konzernlagebericht.

13.17. Versicherung der gesetzlichen 
Vertreter

„wir versichern nach bestem wissen, dass gemäß den anzuwendenden rech-

nungslegungsgrundsätzen der Konzernzwischenabschluss ein den tatsäch-

lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und er-

tragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernzwischenlagebericht der 

geschäftsverlauf einschließlich des geschäftsergebnisses und die lage des 

Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen chancen und risiken der 

voraussichtlichen entwicklung des Konzerns beschrieben sind.“

 

münchen, den 25. september 2019 

der Vorstand der gigaset ag

Klaus weßing thomas schuchardt

TEUR

 Aufwen-
dungen  

01.01.- 
30.06.2018

Umsätze/ 
Erträge  
01.01.- 

30.06.2018

Forde-
rungen 

30.06.2018

Verbind-
lichkeiten 

30.06.2018

gigaset 0 0 1.397 347

guangzhou 
cyber digital 
technology 
company 
limited 0 0 347 1.397
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