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konzernkennzahlen

umsatzerlöse 

bruttoergebnis vom umsatz 

Personalaufwand 

operatives ergebnis vor abschreibungen (ebitda) 

abschreibungen 

betriebsergebnis (ebit) 

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit (ebt)  

konzernergebnis nach minderheiten 

cashflow 

 

 

 

ergebnis je aktie**, unverwässert (= verwässert) 

 

 

 

anzahl der mitarbeiter*** 

davon aushilfen

118.953

30.278

10.690

20.224

2.135

18.090

18.486

10.187

15.703

[eur]

0,42

[anzahl]

968

(139)

01.01.2009  

- 31.03.2009

[TEUR]

80.992

19.918*

8.541

10.916

1.648*

9.268*

10.127*

5.177*

8.864

[eur]

0,22*

 [anzahl] 

942

(156)

01.01.2008  

- 31.03.2008

[TEUR]

* angepasste Vorjahreszahlen (vgl. Punkt 3.1 in den ausgewählten erläuternden anhangangaben) 
** anzahl der aktien: 24 mio. stück 
*** Personalendstand (aktive belegschaft)

ÜberblicK1.
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sehr geehrte damen und herren,

das geschäftsjahr 2009 hat für die cts eVentim ag vielversprechend begonnen. ungeachtet 
der viel zitierten Wirtschaftskrise konnten wir im ersten Quartal dieses Jahres erneut rekordzahlen 
vermelden. obwohl die ergebnisse im Vorjahreszeitraum bereits sehr erfreulich waren, wurden in 
allen segmenten hohe zweistellige Wachstumsraten erzielt. im Vergleich zu den ersten drei mona-
ten 2008 haben wir unser konzernergebnis nahezu verdoppelt. eine Vielzahl attraktiver konzerte 
und tourneen sowie auch die konsequente erweiterung des margenstarken internetgeschäfts 
waren die wichtigsten Wachstumstreiber, mit denen wir unsere marktanteile weiter ausbauen und 
diese erfolge realisieren konnten. 

 
systematischer und kontinuierlicher ausbau

Wir sind und bleiben europas marktführer im ticketing. im live-entertainment sind wir die 
nummer 1 in kontinentaleuropa und die nummer 3 weltweit. im september 2008 haben wir einen 
70%-anteil an der lippupiste oy übernommen, einem führenden unternehmen für ticketdienstleis-
tungen in Finnland. außerdem haben wir in schweden über eine neu gegründete tochtergesell-
schaft innerhalb weniger monate eine solide marktposition erreichen können. damit konnten wir 
unsere europaexpansion auch im Jahr 2008 planmäßig fortsetzen. und wir werden auch zukünftig 
weiter systematisch und konsequent expandieren.

basis aller Wachstumsideen ist ein nachhaltiges und dennoch innovatives geschäftsmodell. Wir 
haben die modernste software und entwickeln sie stetig weiter. Wir werden in diesem Jahr deutlich 
über 10 mio. tickets im internet verkaufen. dieses interesse schüren wir unter anderem mit krea-
tiven und aufregenden Veranstaltungen wie der ausstellung „tutanchamun. sein grab und die 
schätze“. diese ausstellung, mit der wir uns zugleich im segment live-entertainment einen neuen 
geschäftsbereich erschlossen haben, ist ein großer erfolg. besucher, experten und medien sind 
begeistert. nach den ersten stationen in zürich im geschäftsjahr 2008 und brünn im ersten Quartal 
2009 ist tutanchamun seit dem 9. april 2009 in münchen zu sehen, und ab oktober 2009 dann in 
hamburg. Wir bezeichnen diese Veranstaltungsform als „edutainment“, eine mischung aus erlebnis 
und hohem wissenschaftlichen informationswert.

worte des Vorstands

klaus-Peter schulenberg 
Vorstandsvorsitzender

2.
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internationale stars und ausVerkauFte hallen

zudem setzen wir die trends unserer branche: Pop, rock, deutscher schlager, Volksmusik – cts 
eVentim bietet alles. dazu theater, musical, klassik, sport – kein anderes unternehmen kann 
dem Publikum mehr bieten. und wir lassen nicht nach in unseren anstrengungen, den kunden 
neben megaevents auch individuelle Wünsche zu erfüllen – mit einem reitklassiker wie dem chio 
in aachen oder der ruhr triennale in essen. in den nächsten monaten sind konzerte von inter-
nationalen stars wie bruce springsteen, depeche mode, madonna, Pink, ac/dc und coldplay in 
deutschland mit hoher auslastung geplant.

 
internet VersPricht Weiterhin hohes Wachstum

der Vorstand hat immer wieder betont, welche bedeutung das internet für die zukunft unseres 
unternehmens hat. daran hat sich nichts geändert. expansionsfeld nummer 1 bleibt das internet-
ticketing mit hohen zweistelligen Wachstumsraten. besonders hervorzuheben ist in diesem zusam-
menhang immer wieder, dass das internet die durchschnittliche Wertschöpfung pro ticket um den 
Faktor 6 steigert. deshalb verwundert es nicht, dass wir auf diesem sektor große anstrengungen 
unternehmen. Wir wollen noch besser, noch schneller, noch innovativer werden.

 
gute ergebnisse rechtFertigen eine hohe diVidende

Wir wollen unsere aktionäre an diesen erfolgen teilhaben lassen. da wir im geschäftsjahr 2008 
das konzernergebnis um rund 27% gesteigert haben, hat die hauptversammlung am 14. mai 2009 
beschlossen, eine deutlich höhere dividende an die aktionäre auszuschütten: 0,61 eur je stück-
aktie sind 12 cent mehr als im Vorjahr. bei 24 mio. stückaktien beträgt das Volumen der gesamten 
dividendenzahlung rund 14,6 mio. eur (Vorjahr: 11,8 mio. eur). damit zahlen wir zum vierten mal 
in Folge eine dividende.

Für das laufende geschäftsjahr haben wir ambitionierte ziele. im Fokus stehen weiterhin der 
ausbau unserer marktanteile und insbesondere auch das internet-ticketing, die expansion im aus-
land durch akquisitionen sowie die weitere umsetzung der im dezember 2007 vereinbarten und zu 
Jahres beginn erfolgreich angelaufenen langfristigen kooperation mit live nation.

 
mit freundlichen grüßen

klaus-Peter schulenberg 
Vorstandsvorsitzender
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sicheres inVestment mit PositiVem ausblick

angesichts eines immer noch schwierigen und unsicheren börsenumfeldes hat sich die aktie 
der im sdaX gelisteten cts eVentim ag im ersten Quartal 2009 volatil präsentiert. das Papier 
konnte im Vergleich zum sdaX-index nach einem zwischentief bis ende august 2008 in der Folge-
zeit den index übertreffen und erreichte im ersten Quartal 2009 mit über 26 eur den höchsten 
kurswert. zum ende des ersten Quartals lag der kurswert bei knapp 22 eur. die Veröffentlichung 
der konzernkennzahlen zum 31. märz 2009 wurde dann mitte mai von den börsen sehr positiv 
aufgenommen und trieb den kurs auf über 28 eur. auch analysten haben angesichts der guten 
Quartals zahlen ihre kursziele vielfach nach oben angepasst.

außer den designated sponsors icF kursmakler ag im namen der dz bank und bayernlb 
erstellen unter anderem auch die berenberg bank, crédit agricole cheuvreux, morgan stanley, die 
Westlb, die deutsche bank, sal oppenheim, die commerzbank und die citigroup studien über die 
cts aktie. das Papier hat damit eine überdurchschnittlich breite coverage. besonders das innova-
tive geschäftsmodell, das breit gefächerte Veranstaltungsportfolio der nächsten monate und attrak-
tive und langfristige kooperationen machen die aktie für viele analysten zu einem ansprechenden 
und lohnenswerten investment.

die cts aKtie3.
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cts aktie (01.04.2008 bis 31.03.2009 - indeXiert)
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sdaX cts

Mitglieder Vorstand: 

klaus-Peter schulenberg (Vorsitzender) 

Volker bischoff 

alexander ruoff

Mitglieder Aufsichtsrat: 

edmund hug (Vorsitzender) 

dr. Peter haßkamp 

Prof. Jobst W. Plog

Aktien 

[Anzahl]

50,067%

0,000%

0,008%

0,019%

0,000%

0,000%

Anteil 

[in %]

12.016.000

0

2.000

4.650

0

0

AnzAhl dER AkTiEn, diE zUM 31.03.2009 Von dEn oRgAnMiTgliEdERn gEhAlTEn wURdEn:
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1. Vorbemerkung

zum 31. mai 2008 wurde gemäß iFrs 3.62 die kaufpreisallokation im zusammenhang mit dem 
erwerb der anteile an der ticketone s.p.a., mailand, unter einhaltung der 12-monatsfrist endgültig 
abgeschlossen. nach den Vorschriften der iFrs sind die Vergleichszahlen der berichtsperiode so 
darzustellen, als ob zum erstkonsolidierungszeitpunkt bereits die endgültigen Werte der kaufpreis-
allokation zugrunde gelegt worden wären. infolge dessen wurden die Vergleichszahlen rückwirkend 
angepasst (vgl. Punkt 3.1 der ausgewählten erläuternden anhangangaben).

die Vergleichszahlen der gewinn- und Verlustrechnung beziehen sich auf den angepassten 
konzern zwischenbericht zum 31. märz 2008 und die Vergleichszahlen der bilanz auf den konzern-
abschluss zum 31. dezember 2008.

 
2. ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

ertragslage 
 
umsatzentWicklung

der konzernumsatz konnte im berichtszeitraum (01. Januar bis 31. märz 2009) gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum um teur 37.961 von teur 80.992 auf teur 118.953 gesteigert werden.

das segment ticketing hat sich im berichtszeitraum weiterhin planmäßig entwickelt und konnte 
seinen Wachstumskurs fortsetzen. der umsatz in diesem segment erhöhte sich im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum deutlich von teur 24.036 um teur 11.883 auf teur 35.919 (+49,4%). 
diese positive entwicklung ist im Wesentlichen auf den wachstumsstarken internetvertrieb und 
auf die geographische markterweiterung im zuge der zu Jahresbeginn erfolgreich angelaufe-
nen langfristigen kooperation mit live nation zurückzuführen. in den ersten drei monaten 2009 
besuchten rund 78 mio. musik- und eventfans (Vorjahr: 50 mio.) die konzernportale, insbesondere 
www.eventim.de und www.getgo.de, und kauften rund 3,2 mio. tickets (Vorjahr: rund 2,0 mio.). dies 
entspricht einer internetticketmengensteigerung von rund 63%.

das segment live-entertainment konnte das erste Quartal sehr erfolgreich abschließen. insbe-
sondere die tourneeveranstaltungen von tina turner und Pink sowie unter anderem die tutancha-
mun ausstellungen führten in diesem segment zu einem umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr 
von teur 57.734 um teur 26.182 auf teur 83.916 (+45,4%).

 
bruttoergebnis Vom umsatz

aufgrund des prozentual gestiegenen anteils des margenstarken ticketingsegments am brutto-
ergebnis des konzerns erhöhte sich die konzern-bruttomarge zum 31. märz 2009 gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum von 24,6% auf 25,5%. im segment live-entertainment konnte im berichtszeit-
raum eine bruttomarge von 13,5% (Vorjahr: 12,0%) erreicht werden. im segment ticketing verrin-
gerte sich die bruttomarge, unter anderem beeinflusst durch die geographische markterweiterung, 
im Vergleich zum Vorjahr von 54,2% auf 53,0%.

Konzern-zwischenlagebericht4.
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ergebnis Vor zinsen, steuern und abschreibungen (ebitda)

der konzern konnte im berichtszeitraum das ebitda von teur 10.916 um teur 9.308 auf 
teur 20.224 steigern. das segment live-entertainment erwirtschaftete ein ebitda von teur 
8.039 (Vorjahr: teur 3.566; +125,5%) und das segment ticketing erzielte im laufenden berichts-
jahr ein ebitda von teur 12.187 gegenüber teur 7.349 im Vorjahr (+65,8%). die ebitda-
marge lag im konzern bei 17,0% (Vorjahr: 13,5%).

 
betriebsergebnis (ebit)

in den ersten drei monaten 2009 erwirtschaftete der cts konzern mit einer ebit-marge von 
15,2% (Vorjahr: 11,4%) ein ebit von teur 18.090 gegenüber teur 9.268 im Vergleichszeitraum 
2008; dies entspricht einer steigerung von 95,2%.

im segment ticketing stieg das ebit deutlich von teur 6.062 im Vorjahr um teur 4.497 auf 
teur 10.559 (+74,2%). einen maßgeblichen ergebnisbeitrag brachte unverändert die weitere 
ticketmengensteigerung im ticketvertrieb über die internetplattformen des cts konzerns, sowohl 
in bestehenden als auch in neuen märkten im in- und ausland. die ebit-marge erhöhte sich von 
25,2% auf 29,4%.

das segment live-entertainment erzielte im berichtszeitraum ein ebit von teur 7.532 nach 
teur 3.205 im Vorjahr (+135,0%). die ebit-marge konnte von 5,6% auf 9,0% gesteigert werden. 
Wachstumstreiber waren eine Vielzahl von hoch ausgelasteten großtourneen im ersten Quartal 
2009.

 
ergebnis der geWöhnlichen geschäFtstätigkeiten (ebt)  
und konzernergebnis nach minderheiten

zum 31. märz 2009 beträgt das ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit (ebt) teur 18.486 
nach teur 10.127 im Vorjahreszeitraum. nach abzug der steueraufwendungen und minderheiten-
anteile wurde ein konzernergebnis von teur 10.187 (Vorjahr: teur 5.177) erzielt. das ergebnis 
pro aktie (ePs) beträgt eur 0,42 nach eur 0,22 im Vergleichszeitraum 2008.

 
Personal

zum stichtag beschäftigte der cts konzern 968 mitarbeiter einschließlich 139 aushilfen (Vor-
jahr: 942 mitarbeiter inkl. 156 aushilfen), davon 672 mitarbeiter im segment ticketing (Vorjahr: 
630 mitarbeiter) und 296 mitarbeiter im segment live-entertainment (Vorjahr: 312 mitarbeiter). im 
segment ticketing erhöhte sich die mitarbeiterzahl unter anderem aufgrund der erweiterung des 
konsolidierungskreises sowie aufgrund der umsetzung des live nation Projekts. im segment live-
entertainment reduzierte sich die mitarbeiterzahl im Wesentlichen durch eine verkürzte spielsaison 
einer Palazzo gesellschaft. aufgrund gestiegener mitarbeiterzahlen erhöhte sich der Personalauf-
wand im cts konzern von teur 8.541 auf teur 10.690. hier von entfallen teur 6.734 auf das 
segment ticketing und teur 3.956 auf das segment live-entertainment.
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Vermögenslage

die bilanzsumme hat sich gegenüber dem 31. dezember 2008 von teur 405.087 auf teur 
409.605 (+1,1%) erhöht.

die kurzfristigen Vermögenswerte haben sich vom 31. dezember 2008 zum 31. märz 2009 um 
teur 4.325 auf teur 280.869 erhöht. Wesentliche Veränderungen ergaben sich bei den liquiden 
mitteln (teur -13.389), den Forderungen aus lieferungen und leistungen (teur +8.697), den 
Vorräten (teur +4.026) und den sonstigen Vermögenswerten (teur +3.748). der rückgang der 
liquiden mittel resultiert im Wesentlichen aus dem abfluss von ticketgeldern im segment ticketing 
für laufende und abgerechnete Veranstaltungen; entsprechend reduzierten sich die Verbindlich-
keiten aus noch nicht abgerechneten ticketgeldern um teur 9.539, die unter den sonstigen Ver-
bindlichkeiten ausgewiesen werden. die Forderungen aus lieferungen und leistungen erhöhten 
sich im rahmen des laufenden Veranstaltungs- und Vorverkaufsgeschäfts. die Vorräte haben sich 
aufgrund gestiegener geleisteter anzahlungen im segment live-entertainment für Veranstaltungen 
in den Folgequartalen erhöht. die Veränderung der sonstigen Vermögenswerte ist auf höhere For-
derungen aus kartengeldern sowie auf Forderungen im zusammenhang mit neuen Veranstaltungs-
projekten zurückzuführen.

das langfristige Vermögen hat sich gegenüber dem 31. dezember 2008 geringfügig um teur 
194 auf teur 128.736 erhöht. Wesentliche änderungen ergaben sich bei dem sachanlagevermö-
gen (teur +1.140) sowie den immateriellen Vermögenswerten (teur -329) und bei den latenten 
steuern (teur -541). im sachanlagevermögen wurde im ersten Quartal 2009 inventarvermögen 
für eine neue tutanchamun-ausstellung und hardware für ein rechenzentrum erfasst. die imma-
teriellen Vermögenswerte reduzierten sich im Wesentlichen aufgrund planmäßiger abschreibungen. 
der rückgang der latenten steuern resultiert hauptsächlich aus dem Verbrauch von steuerlichen 
Verlustvorträgen.

die kurzfristigen Verbindlichkeiten reduzierten sich gegenüber dem 31. dezember 2008 um teur 
7.059 auf teur 243.478. Wesentliche änderungen ergaben sich unter anderem bei den Verbind-
lichkeiten aus lieferungen und leistungen (teur -5.303), bei den erhaltenen anzahlungen aus 
Vorverkäufen für Veranstaltungen nach dem bilanzstichtag im segment live-entertainment (teur 
+7.316), bei den steuerrückstellungen (teur +2.983) sowie bei den sonstigen Verbindlichkeiten 
(teur -13.921) vorwiegend aus abgerechneten ticketgeldern im segment ticketing (vgl. erläute-
rungen zu kurzfristigen Vermögenswerten). erhaltene anzahlungen im segment live-entertainment 
werden nach durchführung der Veranstaltungen in die umsatzerlöse umgebucht. 

die langfristigen Verbindlichkeiten veränderten sich von teur 29.113 um teur 1.152 auf teur 
27.961, im Wesentlichen aufgrund der planmäßigen tilgung von Verbindlichkeiten aus erworbenen 
Vertriebsrechten. 

das eigenkapital erhöhte sich von teur 125.437 auf teur 138.166, insbesondere aufgrund 
des anstiegs des bilanzgewinns von teur 10.187. die eigenkapitalquote (eigenkapital abzüglich 
minderheitenanteile / bilanzsumme) erhöhte sich im Vergleich zum 31. dezember 2008 von 29,5% 
auf 31,7%. die minderheitenanteile erhöhten sich um teur 2.684 auf teur 8.479, hauptsächlich 
aufgrund der anteiligen gewinne am konzernergebnis der ersten drei monate 2009.
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Finanzlage

der in der kapitalflussrechnung ausgewiesene Finanzmittelbestand entspricht den liquiden mitteln 
in der bilanz.

der cashflow aus laufender geschäftstätigkeit reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
um teur 14.200 auf teur -10.068. der rückgang des cashflow aus laufender geschäftstätigkeit 
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist im Wesentlichen auf eine erhöhung der Forderungen und 
sonstigen Vermögenswerte (teur -16.820) und eine reduzierung der Verbindlichkeiten (teur 
-11.952) zurückzuführen. neben einer erhöhten geschäftstätigkeit im segment live-entertainment 
führten zusätzlich im segment ticketing Forderungen aus kartengeldern zu einem anstieg der 
Forderungen und sonstigen Vermögenswerte und damit zu einem negativen cashfloweffekt. die 
reduzierung der Verbindlichkeiten umfasst vorwiegend geringere erhaltene anzahlungen im seg-
ment live-entertainment. ein positiver liquiditätseffekt ergab sich durch das gestiegene konzerner-
gebnis (teur +5.011) und damit verbundenen höheren steueraufwendungen für das erste Quartal 
2009 (teur +2.418) sowie geringere ertragssteuerzahlungen (teur +3.165).

der mittelabfluss aus investitionstätigkeit reduzierte sich um teur 2.337 auf teur 2.726 im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum. der rückgang ist im Wesentlichen auf geringere investitionen im 
bereich immaterieller Vermögenswerte als auch im zusammenhang mit dem erwerb von konsoli-
dierten unternehmen im segment ticketing zurückzuführen.

im ersten Quartal 2009 ergab sich ein mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit von teur 596, 
vorwiegend durch die tilgung von Finanzkrediten. im Vorjahresquartal führte die aufnahme von 
fremdfinanzierten mitteln zu mittelzuflüssen aus Finanzierungstätigkeit von insgesamt teur 4.624.

zum bilanzstichtag haben sich die zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente des konzerns 
mit teur 199.683 gegenüber dem 31. märz 2008 mit teur 145.457 um teur 54.226 erhöht. die 
liquiden mittel im segment ticketing bestehen mit teur 83.070 (31. märz 2008: teur 49.278) aus 
ticketgeldern aus dem kartenvorverkauf für Veranstaltungen der folgenden Quartale, die unter den 
sonstigen Verbindlichkeiten erfasst sind.

mit der derzeitigen Finanzausstattung kann der cts konzern jederzeit seinen zahlungsverpflich-
tungen nachkommen sowie die geplanten investitionen und die laufende geschäftstätigkeit aus 
eigenen mitteln finanzieren.
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3. ereignisse nach dem abschlussstichtag - nachtragsbericht

nach dem abschlussstichtag haben sich keine berichtspflichtigen ereignisse ergeben.

 
beschlÜsse der hauPtVersammlung 2009

auf der ordentlichen hauptversammlung der cts ag am 14. mai 2009 in bremen wurden fol-
gende beschlüsse gefasst:

der bilanzgewinn der cts ag aus dem geschäftsjahr 2008 von teur 49.983 wird in höhe von 
teur 14.639 zur ausschüttung einer dividende von 0,61 eur pro aktie verwendet, der restbetrag 
in höhe von teur 35.344 wird auf neue rechnung vorgetragen. 

den mitgliedern des Vorstands und des aufsichtsrats wurde für ihre tätigkeit im geschäftsjahr 
2008 von der hauptversammlung entlastung erteilt. auf Vorschlag des aufsichtsrats wurde die Pri-
cewaterhousecoopers Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ag, osnabrück, zum abschlussprüfer für 
die gesellschaft und deren konzern für das geschäftsjahr 2009 gewählt. 

herr horst r. schmidt, ehemaliger generalsekretär des deutschen Fußballbundes e.V., wurde 
auf Vorschlag des aufsichtsrats bis zur beendigung der hauptversammlung, die über die entlas-
tung des aufsichtsrats für das geschäftsjahr 2009 beschließt, zum mitglied des aufsichtsrats der 
gesellschaft gewählt. herr dr. Peter haßkamp legte sein aufsichtsratsmandat zum ende der haupt-
versammlung nieder.

der Vorstand wurde ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats das grundkapital der gesell-
schaft bis zum 13. mai 2014 durch ausgabe neuer aktien gegen sach- und/oder bareinlagen 
einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu eur 12.000.000,- zu erhöhen (genehmigtes kapital 
2009). dies kann in dem durch die ermächtigung aufgezogenen rahmen durch ausgabe von bis 
zu 12.000.000 auf den inhaber lautenden stammaktien und/oder Vorzugsaktien ohne stimmrecht 
erfolgen. bei der ausgabe der aktien kann unter den in der ermächtigung genannten Voraussetzun-
gen das bezugsrecht der aktionäre ausgeschlossen werden. § 3 ziffer V der satzung der gesell-
schaft wurde dahingehend angepasst.

die gesellschaft wurde gemäß § 71 (1) nr. 8 aktg ermächtigt, bis zum 13. november 2010 eigene 
aktien im umfang von bis zu 10% des bestehenden grundkapitals außer zum zwecke des han-
dels mit eigenen aktien zu erwerben. bereits von der gesellschaft erworbene oder ihr zuzurech-
nende aktien dürfen zusammen mit den aufgrund der ermächtigung erworbenen aktien 10% des 
grundkapitals der gesellschaft nicht überschreiten. der Vorstand wurde zugleich ermächtigt, die 
erworbenen aktien unter bestimmten Voraussetzungen bei ausschluss des bezugsrechts der akti-
onäre ohne das erfordernis eines weiteren hauptversammlungsbeschlusses mit zustimmung des 
aufsichtsrats gegen sacheinlagen z.b. beim erwerb eines unternehmens oder einer beteiligung 
an dritte auszugeben, oder gegen bareinlagen an dritte zur einführung an ausländischen börsen 
abzugeben, oder gegen bareinlagen an dritte zu veräußern, oder zur erfüllung von options- oder 
Wandlungsrechten und -pflichten aus ausgegebenen options- oder Wandelschuldverschreibungen 
zu verwenden. der Vorstand wurde ferner ermächtigt, die erworbenen eigenen aktien ohne weite-
ren hauptversammlungsbeschluss einzuziehen und die angabe der zahl der aktien in der satzung 
entsprechend anzupassen. 



13

die vollständigen beschlussinhalte entsprechen jeweils wörtlich den Vorschlägen der Verwaltung, 
die der auf der internetseite der gesellschaft bereitgestellten einladung zur ordentlichen hauptver-
sammlung 2009 entnommen werden können. Für jeden beschluss wurden die nach gesetz und 
satzung erforderlichen mehrheitsverhältnisse erfüllt. 

 
4. Prognosebericht

trotz eines anhaltend ungünstigen konjunkturellen umfelds erwartet der Vorstand im weiteren 
Jahresverlauf eine Fortsetzung des nachhaltigen, profitablen Wachstums des konzerns.

Wachstumssegment nummer 1 ist und bleibt das ticketing. in den ersten drei monaten 2009 hat 
es sich mit fast 50% umsatzzuwachs sehr positiv entwickelt. dabei liegt besonderes Potenzial im 
online-ticketing, welches sich durch seine modernen und nutzerfreundlichen lösungen als unan-
gefochtene nummer 1 etabliert hat. Fast 78 millionen besucher auf den Webseiten des konzerns 
in nur einem Quartal unterstreichen diesen trend. dank einer Vielzahl innovativer Produkte ist zu 
erwarten, dass die herausragende marktstellung auch in zukunft ausgebaut werden kann.

das erste Quartal 2009 hat erneut bewiesen, dass die Verbindung aus den beiden geschäfts-
bereichen ticketing und live-entertainment den cts konzern langfristig die marktführerschaft 
sichert. denn auch im bereich live-entertainment sind deutliche Wachstumsraten beim umsatz 
möglich, was in den ersten drei monaten 2009 eindrucksvoll zur geltung gekommen ist. in die-
sem geschäftsfeld ist der konzern durch tochtergesellschaften und beteiligungen hervorragend 
aufgestellt, um auch künftig mit hochkarätigen tourneen und events von der rolle als führender 
ticketvermarkter zu profitieren. in den nächsten monaten sind konzerte von internationalen stars 
wie bruce springsteen, depeche mode, madonna, Pink, ac/dc und coldplay in deutschland mit 
hoher auslastung geplant. hinzu kommen großveranstaltungen wie rock am ring, rock im Park 
oder das hurricane Festival, die allesamt zu den bedeutendsten Festivals gehören und von gesell-
schaften des cts konzerns organisiert werden.

garant für eine profitable geschäftsentwicklung sind kontinuierliche Verbesserungen im bereich 
Forschung und entwicklung, die eine dauerhafte technologieführerschaft sichern. schon heute 
überzeugt der cts konzern mit einem exklusiven Vorverkaufsservice, der platzgenauen buchung 
von tickets im internet, Print-at-home-lösungen, dem mobilen zugangskontrollsystem eventim.
access mobile sowie maßgeschneiderten angeboten für geschäftskunden und vielen richtungwei-
senden Produkten mehr.

im Fokus des laufenden geschäftsjahres stehen neben der expansion im ausland der weitere 
ausbau des internet-ticketings sowie die umsetzung der im dezember 2007 vereinbarten, langfris-
tigen kooperation mit live nation.

 
5. chancen- und risikobericht

Vor dem hintergrund des bestehenden risikomanagementsystems sind die risiken im cts kon-
zern begrenzt und überschaubar. es sind keine risiken erkennbar, die künftig eine bestandsgefähr-
dung erwarten lassen. die aussagen des risikoberichts im geschäftsbericht 2008 sind weiterhin 
gültig.
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6. bericht zu Wesentlichen geschäFten  
 mit nahe stehenden Personen

zu den angaben zu wesentlichen geschäften mit nahe stehenden Personen wird auf die ausge-
wählten erläuternden anhangangaben Punkt 7 verwiesen.

 
zukunFtsgerichtete aussagen

der bericht enthält, abgesehen von historischen Finanzinformationen, eventuell zukunftsgerich-
tete aussagen, die mit Formulierungen wie „glauben“, „annehmen“ und „erwarten“ und ähnlichen 
begriffen gekennzeichnet sind. diese können naturgemäß von tatsächlichen zukünftigen ereignis-
sen oder entwicklungen abweichen.

bremen, den 29. mai 2009

cts eVentim aktiengesellschaft

der Vorstand
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Konzern-zwischenabschluss 
zum 31. märz 2009
konzERnBilAnz zUM 31. MäRz 2009 (ifRs)

kurzfristige Vermögenswerte 

liquide mittel 

Forderungen aus lieferungen und leistungen 

Forderungen gegen verbundene unternehmen 

Vorräte 

Forderungen aus ertragsteuern 

sonstige Vermögenswerte 

kurzfristige Vermögenswerte, gesamt

langfristige Vermögenswerte

sachanlagevermögen 

immaterielle Vermögenswerte 

Finanzanlagen 

nach der equity-methode bilanzierte Finanzanlagen 

ausleihungen  

Forderungen aus lieferungen und leistungen 

Forderungen gegen verbundene unternehmen 

sonstige Vermögenswerte 

geschäfts- oder Firmenwert 

latente steuern 

langfristige Vermögenswerte, gesamt

Aktiva, gesamt

31.03.2009

[EUR]

213.072.414

27.235.993

1.710.616

12.732.614

6.974.903

14.817.696

276.544.236

9.165.178

21.176.175

1.155.619

224.484

1.864.798

1.329.820

1.716.063

63.704

89.917.550

1.929.144

128.542.535

405.086.771

31.12.2008

[EUR]

199.683.176

35.933.465

2.225.294

16.758.980

7.702.323

18.565.553

280.868.791

10.305.057

20.846.812

1.177.547

222.084

1.571.161

1.260.667

1.721.125

114.553

90.128.755

1.388.483

128.736.244

409.605.035

AkTiVA

5.
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kurzfristige Verbindlichkeiten

kurzfristige Finanzverbindlichkeiten und  

kurzfristiger anteil an langfristigen Finanzverbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 

erhaltene anzahlungen 

sonstige rückstellungen 

steuerrückstellungen 

sonstige Verbindlichkeiten 

kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt

langfristige Verbindlichkeiten

mittel- und langfristige Finanzverbindlichkeiten 

sonstige Verbindlichkeiten 

Pensionsrückstellungen 

latente steuern 

langfristige Verbindlichkeiten, gesamt

Eigenkapital

gezeichnetes kapital 

kapitalrücklage 

gewinnrücklage 

bilanzgewinn 

eigene anteile 

minderheitenanteile 

Fremdwährungsausgleichsposten 

Eigenkapital, gesamt

Passiva, gesamt

31.03.2009

[EUR]

5.026.156

31.692.689

1.432.502

84.085.940

1.159.968

7.265.149

119.874.519

250.536.923

24.989.406

1.052.324

2.247.016

824.047

29.112.793

24.000.000

23.310.940

118.626

72.445.380

-52.070

5.794.783

-180.604

125.437.055

405.086.771

31.12.2008

[EUR]

6.403.428

26.389.207

1.710.435

91.402.181

1.371.491

10.247.837

105.953.224

243.477.803

24.822.777

0

2.415.662

722.809

27.961.248

24.000.000

23.310.940

115.859

82.632.741

-52.070

8.478.667

-320.153

138.165.984

409.605.035

PAssiVA
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konzERn-gEwinn- Und VERlUsTREchnUng füR diE zEiT VoM 
01. JAnUAR Bis 31. MäRz 2009 (ifRs)

konzERn-gEsAMTERgEBnisREchnUng füR diE zEiT VoM 
01. JAnUAR Bis 31. MäRz 2009 (ifRs)

umsatzerlöse 

herstellungskosten der zur erzielung der umsatzerlöse erbrachten leistungen 

Bruttoergebnis vom Umsatz

 

Vertriebskosten 

allgemeine Verwaltungskosten 

sonstige betriebliche erträge  

sonstige betriebliche aufwendungen  

Betriebsergebnis (EBiT)

erträge / aufwendungen aus beteiligungen 

erträge / aufwendungen aus nach der equity-methode bilanzierten Finanzanlagen 

Finanzerträge 

Finanzaufwendungen  

Ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit (EBT)

steuern 

konzernergebnis vor Minderheiten

minderheiten 

konzernergebnis nach Minderheiten

 ergebnis je aktie (in eur); unverwässert (= verwässert) 

 durchschnittlich im umlauf befindliche aktien; unverwässert (= verwässert)

konzernergebnis vor Minderheiten

gewinne und Verluste aus der umrechnung der abschlüsse ausländischer tochterunternehmen 

sonstiges Ergebnis 

gesamtergebnis 

zurechnung des gesamtergebnisses an

 den konzern 

 die minderheiten

80.991.551

-61.073.854*

19.917.697

-6.229.669*

-3.688.317*

923.892

-1.655.488

9.268.115

14.784

-9.144

1.177.015

-323.658

10.127.112

-3.311.476*

6.815.636

-1.639.001

5.176.635

0,22*

24.000.000

01.01. 

-31.03.2008

[EUR]

01.01. 

-31.03.2008

[EUR]

01.01. 

-31.03.2009

[EUR]

01.01. 

-31.03.2009

[EUR]

118.952.799

-88.674.617

30.278.182

-7.400.040

-4.630.472

1.699.856

-1.857.855

18.089.671

0

-2.400

762.254

-363.784

18.485.741

-5.445.747

13.039.994

-2.852.633

10.187.361

0,42

24.000.000

13.039.994

-139.549

-139.549

12.900.445

-10.058.438

-2.842.007

6.815.636

-26.927

-26.927

6.788.709

-5.146.888

-1.641.821

* angepasste Vorjahreszahlen (vgl. Punkt 3.1 der ausgewählten erläuternden anhangangaben)
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5.176.635* 

1.639.001 

1.647.552*

-241.946 

643.250* 

8.864.492 

193.437 

-3.413 

-1.027.348 

323.640 

2.668.227 

890.702 

-95.883 

-6.285.384 

-4.860.656 

3.326.735 

92.156 

45.186 

4.131.891 

-5.062.998 

4.624.120 

3.693.013 

141.764.029 

145.457.042 

145.457.042 

145.457.042 

01.01. 

-31.03.2008

[EUR]

VERküRzTE konzERnkAPiTAlflUssREchnUng füR diE zEiT VoM 
01. JAnUAR Bis 31. MäRz 2009 (ifRs)

die nachstehende kapitalflussrechnung stellt den mittelfluss aus laufender 
geschäftstätigkeit, der investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit des kon-
zerns und die sich daraus ergebende Veränderung des Finanzmittelbestands dar:

 

konzernergebnis nach minderheiten 

minderheitenanteile 

abschreibungen auf das anlagevermögen 

erhöhung / abnahme Pensionsrückstellungen 

latenter steueraufwand / -ertrag 

cashflow

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen / erträge 

buchgewinn / -verlust aus anlagenabgängen 

zinserträge 

zinsaufwendungen 

steueraufwand 

erhaltene zinsen 

gezahlte zinsen 

gezahlte ertragsteuern 

abnahme / erhöhung der Vorräte; geleisteten anzahlungen 

abnahme / erhöhung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte 

abnahme / erhöhung der rückstellungen 

abnahme / erhöhung der Verbindlichkeiten 

cashflow aus laufender geschäftstätigkeit 

cashflow aus investitionstätigkeit

cashflow aus finanzierungstätigkeit

zahlungswirksame Veränderung des finanzmittelbestands

 

Finanzmittelbestand am anfang der Periode 

finanzmittelbestand am Ende der Periode 

 

zusammensetzung des finanzmittelbestands

liquide mittel 

finanzmittelbestand am Ende der Periode

01.01. 

-31.03.2009

[EUR]

10.187.361 

2.852.633 

2.134.579 

168.646 

359.443 

15.702.662 

153.014 

-8.460 

-752.758 

362.830 

5.086.304 

675.251 

31.475 

-3.120.304 

-4.026.366 

-13.492.967 

1.228.212 

-11.906.945 

-10.068.052 

-2.725.520 

-595.666 

-13.389.238 

213.072.414 

199.683.176 

199.683.176 

199.683.176 

* angepasste Vorjahreszahlen (vgl. Punkt 3.1 der ausgewählten erläuternden anhangangaben)
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stand 01.01.2008 

Währungskurs-

differenzen 

änderungen kon-

solidierungskreis 

ausschüttungen 

konzernergebnis 

nach minderheiten 

stand 31.03.2008

stand 01.01.2009 

Währungskurs-

differenzen  

ausschüttungen 

konzernergebnis 

nach minderheiten  

stand 31.03.2009

fremd- 
währungsaus-
gleichsposten

[EUR]

Minder-
heitenanteile

[EUR]

Eigene Anteile

[EUR]

Bilanzgewinn

[EUR]

gewinn-
rücklage

[EUR]

kapitalrücklage

[EUR]

gezeichnetes 
kapital

[EUR]

EnTwicklUng dEs konzERnEigEnkAPiTAls (ifRs)

-40.486

-26.927

0

0

0

-67.413

-180.604

-139.549

0

0

-320.153

7.152.876

0

-33.030

-70.000

1.639.001

8.688.847

5.794.783

0

-168.749

2.852.633

8.478.667

-57.638

0

0

0

0

-57.638

-52.070

0

0

0

-52.070

55.063.582*

0

0

0

5.176.635

60.240.217*

72.445.380

0

0

10.187.361

82.632.741

22.296

0

0

0

0

22.296

 

118.626

0

0

-2.767

115.859

23.306.832

0

0

0

0

23.306.832

23.310.940

0

0

0

23.310.940

24.000.000

0

0

0

0

24.000.000

24.000.000

0

0

0

24.000.000

109.447.462

-26.927

-33.030

-70.000

6.815.636

116.133.141

125.437.055

-139.549

-168.749

13.037.227 

138.165.984

Eigenkapital 
gesamt

[EUR]

* angepasste Vorjahreszahlen (vgl. Punkt 3.1 der ausgewählten erläuternden anhangangaben)
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ausgeWählte erläuternde anhangangaben

1. Vorbemerkung

die cts eVentim aktiengesellschaft (nachfolgend auch „cts ag “) ist eine börsennotierte 
kapitalgesellschaft mit sitz in münchen; Verwaltungssitz ist bremen. der vorliegende konzernab-
schluss zur zwischenberichterstattung der cts ag und ihrer tochtergesellschaften für die ersten 
drei monate des geschäftsjahres 2009 wurde mit beschluss des Vorstands vom 29. mai 2009 zur 
Veröffentlichung freigegeben.

 
2. grundlagen der berichterstattung

der vorliegende, ungeprüfte und nicht testierte konzern-zwischenabschluss zum 31. märz 2009 
ist unter beachtung der international Financial reporting standards (iFrs) für zwischenberichter-
stattung, wie sie in der europäischen union anzuwenden sind (ias 34 „zwischenberichterstattung“), 
und unter beachtung der anwendbaren Vorschriften des Wphg aufgestellt worden. in einklang 
mit den regelungen des ias 34 wurde ein verkürzter berichtsumfang gegenüber dem konzern-
abschluss zum 31. dezember 2008 gewählt. der zwischenabschluss sollte im zusammenhang 
mit dem konzernabschluss zum 31. dezember 2008 gelesen werden. der zwischenabschluss 
enthält alle erforderlichen angaben, die für eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende 
darstellung der Vermögens-, Finanz- und ertragslage erforderlich sind. ein konzernabschluss nach 
handelsrechtlichen grundsätzen wurde nicht erstellt.

die Vergleichszahlen der gewinn- und Verlustrechnung beziehen sich auf den angepassten (nach 
endgültiger kaufpreisallokation der ticketone s.p.a., mailand) konzernzwischenbericht zum 31. 
märz 2008 und die Vergleichszahlen der bilanz auf den konzernabschluss zum 31. dezember 2008. 
ab dem geschäftsjahr 2009 sind alle beträge jeweils für sich kaufmännisch gerundet; das kann bei 
der addition zu geringfügigen abweichungen führen.

die angewandten bilanzierungs-, bewertungs- und konsolidierungsmethoden entsprechen denen 
des konzernabschlusses zum 31. dezember 2008. es wurden alle ab dem geschäftsjahr 2009 
verpflichtend anzuwendenden rechnungslegungsnormen umgesetzt. diese sind im Wesentlichen 
ias 1 zur darstellung des abschlusses und iFrs 8 zur segmentberichterstattung. der geänderte 
ias 1 führt zu einer neugliederung der abschlussbestandteile. die sonstigen im geschäftsjahr 2009 
erstmalig anzuwendenden rechnungslegungsnormen haben auf die darstellung der Vermögens-, 
Finanz- und ertragslage des cts konzerns keinen nennenswerten einfluss.

unter anderem werden nach ias 32 kaufpreisverpflichtungen aus mit andienungsrechten (Put-
option) ausgestatteten minderheitenanteilen als Verbindlichkeit in höhe des barwertes des kauf-
preises bilanziert. in höhe der differenz zwischen dem barwert der Verbindlichkeiten und dem 
buchwert von minderheitenanteilen wird ein geschäfts- oder Firmenwert aktiviert. eine detaillierte 
beschreibung der wesentlichen bilanzierungs- und bewertungsmethoden sind im geschäftsbericht 
2008 im anhang unter ziffer 1.9 des konzernabschlusses veröffentlicht.
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3. unternehmenszusammenschlÜsse 
3.1 unternehmenszusammenschlÜsse im segment ticketing

Veränderungen des konsolidierungskreises

in den konzernabschluss sind neben der cts ag als mutterunternehmen alle wesentlichen toch-
terunternehmen einbezogen. im berichtszeitraum bzw. gegenüber dem Vergleichszeitraum 2008 
haben sich folgende Veränderungen ergeben:

mit Wirkung vom 28. Januar 2009 wurde die eventim uk limited mit sitz in london gegründet. die 
cts ag hält 100% der anteile an dieser gesellschaft. 

mit notariellen Vertrag vom 23. dezember 2008 hat die cts ag die bislang von einem außen ste-
henden gesellschafter gehaltenen 1% anteile an der ticket express gesellschaft zur herstellung 
und zum Vertrieb elektronischer eintrittskarten mbh, Wien (im Folgenden: teX), erworben und hält 
seither 86% der anteile an dieser gesellschaft. 

mit Verträgen vom 28. april 2008 und vom 06. mai 2008 hat die cts ag über eine zwischenge-
sellschaft von zwei minderheitsaktionären weitere insgesamt 6,6% anteile an der ticketone s.p.a., 
mailand (im Folgenden: ticketone), übernommen und hält nunmehr 49,8% an der gesellschaft.

mit Vertrag vom 22. mai 2008 wurden von der cts ag die restlichen anteile in höhe von 50% an 
der tsc eVentim ticket & touristik-service-center gmbh, bremen (im Folgenden: tsc) erwor-
ben. die cts ag hält seitdem 100% der anteile an dieser gesellschaft.

mit Wirkung zum 11. Juni 2008 wurde die gesellschaft cts eventim schweden ab (im Folgenden: 
eventim schweden) auf basis einer Vorratsgesellschaft mit sitz in stockholm gegründet. die even-
tim schweden wurde im zuge der umsetzung der live nation kooperation gegründet. die cts ag 
hält 100% der anteile an dieser gesellschaft.

mit Verträgen vom 25. Juli 2008 und 14. november 2008 hat die teX insgesamt weitere 12,5% 
anteile an der öts gesellschaft zum Vertrieb elektronischer eintrittskarten mbh, stainz, erworben, 
so dass die teX nunmehr 77,5% der anteile an der gesellschaft hält.

mit Vertrag vom 22. september 2008 hat die cts ag 40,35% der anteile an der finnischen gesell-
schaft lippupiste oy (im Folgenden: lippupiste) mit sitz in tampere übernommen. im gleichen 
zuge wurden mit Vertrag vom 22. september 2008 100% der anteile an einer holdinggesellschaft 
cardplus oy, helsinki (im Folgenden: cardplus), erworben, die ausschließlich eine beteiligung von 
29,65% an der lippupiste hält. damit hält die cts ag in summe 70% der anteile an der lippupiste. 
im Jahr 2012 wir die cts ag die restlichen 30% der anteile zu einem variablen kaufpreis überneh-
men; zum bilanzstichtag wurde diese variable kaufpreisverpflichtung mit teur 3.757 bilanziert. am 
31. märz 2009 wurde die Verschmelzung der cardplus auf die lippupiste in das finnische handels-
register eingetragen.
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endgÜltige kauFPreisallokation ticketone s.P.a., mailand

zum 31. mai 2008 wurde gemäß iFrs 3.62 die kaufpreisallokation im zusammenhang mit dem 
erwerb der anteile an der ticketone unter einhaltung der 12-monatsfrist endgültig abgeschlos-
sen. die auswirkungen der endgültigen kaufpreisallokation wurden im geschäftsbericht 2008 im 
anhang unter Punkt 1.6.1 auf seite 61ff dargestellt. nach iFrs 3.62 sind die Vergleichszahlen der 
berichtsperiode so darzustellen, als ob zum erstkonsolidierungszeitpunkt bereits die endgültigen 
Werte zugrunde gelegt worden wären.

die endgültige kaufpreisallokation hatte in der konzern-gewinn- und Verlustrechnung zum 
31. märz 2008 weitergehend auswirkungen bei den abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
werte (teur 146) und bei den steuern (teur 181). das konzernergebnis nach minderheiten zum 
31. märz 2008 erhöhte sich von ursprünglich teur 4.850 (ePs: eur 0,20) damit auf teur 5.177 
(ePs: eur 0,22).

 
3.2 unternehmenszusammenschlÜsse im segment liVe-entertainment

Veränderungen des konsolidierungskreises

mit Vertrag vom 29. mai 2008 wurde die eVentim Popkurs hamburg gemeinnützige gmbh, 
hamburg, mit der zielsetzung einer nachwuchsförderung junger künstler gegründet. die cts ag 
hält 100% der anteile an dieser gesellschaft. 

aufgrund des maßgeblichen einflusses wurde die greenfield Festival ag, hünenberg, in 2008 neu 
in den konsolidierungskreis aufgenommen. aufgrund der beteiligungsquote im konzern von 50% 
wird die gesellschaft als assoziiertes unternehmen at equity in den konzernabschluss einbezogen. 
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die konzernstruktur am 31. märz 2009 zeigt die nachfolgende Übersicht:

gso holding gmbh, bremen

100,0 %

cTs EVEnTiM Ag, München

gso gesellschaft für software entwicklung 
und organisation mbh & co. kg, bremen

gso Verwaltungsgesellschaft mbh, bremen

cts eventim sports gmbh, hamburg

tsc eVentim ticket & tourist- 
service-center gmbh, bremen

ticket express gesellschaft zur  
herstellung und zum Vertrieb  

elektronischer eintrittskarten mbh, Wien

ö-ticket-südost, gesellschaft zur  
herstellung und zum Vertrieb elektronischer 

eintrittskarten mbh, Wiener neustadt

ö-ticket nord West gmbh, Wien

öts, gesellschaft zum Vertrieb elektronischer 
eintrittskarten mbh, stainz

ö-ticket-nordost eintrittskarten vertrieb 
gmbh, tulln

ticket express hungary kft., budapest

eventim sports consulting gmbh, bremen

cts eventim solutions gmbh, bremen

eventim online holding gmbh, bremen

cts eventim schweiz ag, basel

zritel o.o.o., moskau

lippupiste oy, tampere

cts eventim schweden ab, stockholm

eventim uk limited, london

50,0 %

100,0 %

86,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

51,0 %

70,0 %

100,0 %

100,0 %

50,0 %

100,0 %

100,0 %

66,7 %

51,0 %

77,5 %

50,1 %

71,0 %

cts eventim nederland b.V., amsterdam

teX hungary kft., budapest

71,0 %

100,0 %

rP-eVentim gmbh, düsseldorf

51,0 %

ticketone s.p.a., mailand

49,8 %

t.o.s.t., ticketone sistemi teatrali s.r.l., 
mailand

Panischi s.r.l., mailand

60,0 %

100,0 %

medusa music group gmbh, bremen

eVentim Popkurs hamburg  
gemeinnützige gmbh, hamburg

marek lieberberg konzertagentur holding 
gmbh, Frankfurt am main

dirk becker entertainment gmbh,  
köln

Peter rieger konzertagentur holding,  
köln

semmelconcerts Veranstaltungs service 
gmbh, bayreuth

argo konzerte gmbh,Würzburg

greensave gmbh, Würzburg

FkP scorpio konzertproduktionen gmbh, 
hamburg

octoPus gmbh agentur für  
kommunikation, hamburg

crP konzertagentur gmbh, hamburg

Palazzo Produktionen gmbh, hamburg

Palazzo Produktionen gmbh, Wien

Palazzo Producties b.V., amsterdam

Palazzo Produktionen berlin gmbh, 
hamburg

act entertainment ag, basel

greenfield Festival ag, hünenberg

marek lieberberg konzertagentur gmbh & 
co. kg, Frankfurt am main

marek lieberberg konzertagentur  
Verwaltungs gmbh, Frankfurt am main

Peter rieger konzertagentur 
gmbh & co. kg, köln

Peter rieger Verwaltungs gmbh, köln

ls konzertagentur gmbh, Wien

Pgm Promoters group munich  
konzertagentur gmbh, münchen

94,4 %

51,0 %

100,0 %

73,0 %10,0 %

100,0 %

10,0 %

100,0 %

100,0 %

50,0 %

25,2 %

26,0 %

50,2 %

25,0 %

37,4 %

50,2 %

50,2 %

100,0 %

50,2 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

51,0 %

20,0 %

30,0 %

37,4 %

13,0 %

70,0 %100,0 %

Ticketing live-Entertainment

show-Factory entertainment gmbh, bregenz25,0 %

51,0 %
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4. ausgeWählte erläuterungen zur konzernbilanz

die Veränderung des geschäfts- und Firmenwert resultiert aus der stichtagsbewertung von nach 
ias 32 zu bilanzierenden andienungsrechten (Put-option).

die anlagenzugänge in den ersten drei monaten 2009 von teur 3.020 betreffen im segment 
live-entertainment insbesondere den erwerb von sachanlagevermögen für neue Veranstaltungs-
formate, im Wesentlichen inventar für eine neue tutanchamun-ausstellung, und im segment ticke-
ting insbesondere investitionen für eigene softwareentwicklungen („global ticketing system“) 
sowie für hardware in einem rechenzentrum.

 
5. ausgeWählte erläuterungen zur konzerngeWinn- und  
 Verlustrechnung

ertragsrealisation

umsatzerlöse im segment ticketing, die mit dem Verkauf der tickets an endkunden in zusammen-
hang stehen, werden bei leistungserbringung der jeweiligen cts ticketing-gesellschaft gegenüber 
dem endkunden realisiert. im segment live-entertainment werden im Vorverkaufszeitraum die 
ticketeinnahmen beim Veranstalter als erhaltene anzahlungen passivisch abgegrenzt. nach durch-
führung der Veranstaltung erfolgt die umbuchung der erhaltenen anzahlungen in die umsatzerlöse 
und entsprechend die ertragsrealisation.

 
6. segmentberichterstattung

die außen- und innenumsätze für die segmente setzen sich wie folgt zusammen:

außenumsätze 

innenumsätze 

Umsatzerlöse 

konsolidierung innerhalb 

des segments 

Umsatzerlöse nach  

konsolidierung innerhalb  

des segments

80.992

9.787

90.779

-9.009

81.770

57.630

6.831

64.461

-6.727

57.734

23.362

2.956

26.318

-2.282

24.036

31.03.2008

[TEUR]

31.03.2008

[TEUR]

31.03.2008

[TEUR]

118.953

20.151

139.104

-19.268

119.836

83.394

16.773

100.167

-16.251

83.916

35.559

3.378

38.937

-3.018

35.919

31.03.2009

[TEUR]

31.03.2009

[TEUR]

31.03.2009

[TEUR]

summe segmentelive-EntertainmentTicketing
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umsatzerlöse 

betriebsergebnis 

(ebit) 

ebitda 

abschreibungen 

Finanzergebnis 

ergebnis der 

ge wöhnlichen 

geschäftstätigkeit 

(ebt) 

steuern 

konzernergebnis  

vor minderheiten 

minderheiten 

konzernergebnis  

nach minderheiten 

mitarbeiter im  

Jahresdurchschnitt 

segmentvermögen

31.03.2008

[TEUR]

80.992

9.268*

10.916

-1.648*

859

10.127*

-3.311*

6.816*

-1.639

5.177*

964

118.953

18.090

20.224

-2.135

396

18.486

-5.446

13.040

-2.853

10.187

1.056

31.03.2009

[TEUR]

konzern

31.03.2008

[TEUR]

-778

1

1

0

-882

-2

-2

0

31.03.2009

[TEUR]

konsolidierung zwischen 

den segmenten

31.03.2008

[TEUR]

57.734

3.205

3.566

-361

333

139.170

83.916

7.532

8.039

-507

390

164.022

31.03.2009

[TEUR]

live-Entertainment

31.03.2008

[TEUR]

24.036

6.062*

7.349

-1.287*

631

194.168

35.919

10.559

12.187

-1.628

666

258.514

31.03.2009

[TEUR]

Ticketing

* angepasste Vorjahreszahlen (vgl. Punkt 3.1 der ausgewählten erläuternden anhangangaben)

die segmente des konzerns beinhalten nach konsolidierung folgende daten:

7. sonstige angaben

ergebnisVerWendung

die cts ag hat für das geschäftsjahr 2008 einen handelsrechtlichen Jahresüberschuss (gemäß 
hgb) in höhe von teur 23.199 erzielt. die hauptversammlung am 14. mai 2009 hat beschlossen, 
einen betrag in höhe von teur 14.639 (eur 0,61 pro gewinnbezugsberechtigter aktie) an die akti-
onäre auszuschütten. die ausschüttung erfolgte am 15. mai 2009, der verbleibende bilanzgewinn 
von teur 35.344 wurde auf neue rechnung vorgetragen.

 
Finanzielle VerPFlichtungen

seit dem 31. dezember 2008 haben sich keine wesentlichen änderungen bezüglich der eventual-
verbindlichkeiten ergeben.
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bericht zu Wesentlichen geschäFten mit nahe stehenden unternehmen  
und Personen

die transaktionen des cts konzerns mit nahe stehenden unternehmen und Personen beziehen 
sich auf wechselseitige dienstleistungen und wurden ausschließlich mit den zwischen fremden drit-
ten üblicherweise geltenden konditionen abgeschlossen. der mehrheitsgesellschafter der cts ag 
ist beherrschender gesellschafter weiterer dem konzern nahe stehender unternehmen.

aufgrund der vertraglichen beziehungen mit nahe stehenden unternehmen und Personen erga-
ben sich in den ersten drei monaten 2009 folgende erbrachte und empfangene lieferungen und 
leistungen:

Vom konzern erbrachte lieferungen und leistungen

 Wegen unwesentlichkeit nicht konsolidierte tochtergesellschaften 

 assoziierte unternehmen 

 sonstige nahe stehende Personen oder unternehmen

Vom konzern empfangene lieferungen und leistungen

 Wegen unwesentlichkeit nicht konsolidierte tochtergesellschaften 

 assoziierte unternehmen 

 sonstige nahe stehende Personen oder unternehmen

98

0

290

388

184

0

2.732

2.916

31.03.2009 

[TEUR]

31.03.2009 

[TEUR]

34

0

750

784

118

0

2.631

2.749

31.03.2008

[TEUR]

31.03.2008

[TEUR]

christian alexander ruoffVolker bischoffklaus-Peter schulenberg

bremen, 29. mai 2008 
cts eVentim aktiengesellschaft
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kontakt

cts eventim ag 
contrescarpe 75 a 
28195 bremen 
tel.: +49 (0) 421 / 36 66 - 0 
Fax: +49 (0) 421 / 36 66 - 2 90 
 
www.eventim.de 
investor@eventim.de
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