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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

249.019

59.698

21.065

39.539

4.270

35.269

35.920

18.215

29.736

[eur]

0,76

[anzahl]

945

(156)

01.01.2009  

- 30.06.2009

[TEUR]

209.006

46.887

17.856

27.887

3.508

24.380

26.081

12.601

21.746

[eur]

0,53

 [anzahl] 

859 

(148)

01.01.2008  

- 30.06.2008

[TEUR]

* anzahl der aktien: 24 mio. stück 
** Personalendstand (aktive belegschaft)

ÜberblicK1.
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sehr geehrte damen und herren,

die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise hat das geschäft von cts eVentim auch im ersten 
halbjahr 2009 nicht beeinträchtigt. in unseren beiden geschäftsbereichen – ticketing und live-
entertainment – sind unsere geschäftszahlen im zweistelligen Prozentbereich gewachsen. Wir 
konnten unseren konzernumsatz zum halbjahr 2009 um 19,1% auf knapp über 249 mio. eur stei-
gern. unser konzern-ebit lag mit 35,3 mio. eur 44,7% über dem halbjahresergebnis von 2008.

 
gerade die toP-eVents sind Weiterhin sehr geFragt

diese zahlen verdanken wir unserer erfolgreichen strategie der kombination aus hochkarätigem 
live-entertainment und ticketvertrieb. die nachfrage nach top-events ist ungebrochen hoch und 
wächst weiter, trotz krise sind die Fans weiterhin bereit, geld für Veranstaltungen auszugeben. 
gerade in wirtschaftlich schwierigen zeiten wollen die menschen ablenkung und unterhaltung. 

 
die besten und bekanntesten kÜnstler bei cts eVentim

dies bekommen sie bei cts eVentim: unsere eventim-onlineportale wurden allein im ersten 
halbjahr 2009 von mehr als 141 millionen menschen besucht. rund 5,7 millionen tickets haben wir 
im internet verkauft, rund 55% mehr als Vorjahr. Über 100.000 events aus allen bereichen – musik, 
sport, kultur, musical oder comedy – können jährlich bei uns gebucht werden. Wir haben die größte 
auswahl und die bekanntesten künstler. auch deshalb konnten wir im geschäftsbereich ticketing 
67,1 mio. eur umsetzen und ein ebit von 18,7 mio. eur erwirtschaften. das ticketing mit seinen 
margenstarken onlineverkäufen ist und bleibt unser großer Wachstumstreiber.

doch auch für unser zweites standbein, das live-entertainment, lief es in den ersten sechs mona-
ten 2009 sehr erfreulich. Wir konnten unseren Vorjahresumsatz von 162,6 mio. eur um 12,8% 
auf 183,4 mio. eur steigern, was uns ganz besonders freut. erstklassige und außergewöhnliche 
künstler wie tina turner, depeche mode, Pink, metallica oder coldplay sorgen auch weiterhin für 
eine hohe konzertauslastung.

 
den kunden ganzheitlich betreuen

letztlich resultiert der erfolg von cts eVentim nicht nur aus der kombination unserer beiden 
geschäftsbereiche, sondern aus unserem Verständnis, den kunden ganzheitlich zu betreuen. denn 
wir leisten mit dem Verkauf der tickets einen wesentlichen beitrag zum gesamterfolg, erbringen 
umfangreiche Promotion-leistungen für die Veranstaltungen und sprechen unsere kunden vor 
allem direkt über das internet an. dort können die tickets oder konzertreisen gebucht, ausschnitte 
einzelner Produktionen betrachtet und sogar songs und ganze alben heruntergeladen werden. 
stammkunden werden auf Wunsch automatisch benachrichtigt, wenn von ihnen ausgewählte 
künstler auf tour kommen. Wer will, bekommt von uns sogar ganze ViP-Packages, vom Parkplatz, 
über die eintrittskarte bis hin zum buffet und speziellen geschenken. 

worte des Vorstands

klaus-Peter schulenberg 
Vorstandsvorsitzender

2.
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die Fans im internet ansPrechen und binden

dabei haben wir frühzeitig die möglichkeiten des internets für uns erkannt. cts eVentim wird 
auch über eine umfangreiche redaktionelle berichterstattung über live entertainment angebote 
mehr und mehr anlaufstelle für musikbegeisterte, die nicht nur nach einem bestimmten konzert 
oder künstler suchen, sondern sich generell informieren wollen. Weitergehende angebote, wie zum 
beispiel das kostenlose exklusive livestreaming eines konzerts der britischen kultband oasis, füh-
ren immer mehr Fans auf unsere seite und helfen, sie so für uns zu begeistern. dies in kombination 
mit dem aktuell sehr erfolgreichen relaunch unseres Webshops baut unsere marktführerschaft im 
internet weiter aus. auch die Potenziale von social media nutzen wir mittlerweile im großen stil: so 
sind wir im Juli eine kooperation mit der weltweit größten musikplattform myspace eingegangen. 
dabei werden unser ticketshop sowie die ticketbörse fansale.de direkt auf der myspace Plattform 
den nutzern zu Verfügung gestellt. myspace kann so seinem musikpublikum alle Veranstaltun-
gen von cts eVentim anbieten. zugleich können bands und Veranstalter den besuchern ihrer 
myspace-seite direkt „vor ort“ tickets für ihre events über unsere Plattform zum kauf offerieren.

 
immer grösseres ticketVolumen FÜr sPortVeranstaltungen

doch nicht nur im internet sind wir auf einem sehr guten Weg, auch das sportsegment entwickelt 
sich weiterhin überaus positiv. die leistungen von cts eVentim werden von über 80 Vereinen, 
Verbänden und sportveranstaltern aus ca. 20 sportarten genutzt, darunter unter anderem Fußball, 
handball, eishockey, tennis, Formel 1 und deutsche tourenwagen meisterschaft. allein in der 
1. Fußball-bundesliga sowie der deutschen eishockey-liga arbeiten nahezu zwei drittel der Vereine 
mit eVentim-systemen, und in der basketball-bundesliga vertrauen bereits ein drittel der clubs 
auf unsere Produkte. 

diese positiven entwicklungen im ersten halbjahr lassen uns optimistisch in die zweite Jahres-
hälfte blicken, nicht zuletzt da das vierte Quartal im ticketing saisonal besonders stark ist. Wir 
konzentrieren uns weiter auf den kontinuierlichen ausbau des internet-ticketings und die auslands-
expansion. 

meine sehr verehrten damen und herren, unsere erneuten rekordzahlen freuen und motivieren 
uns. Wir werden weiter mit bedacht wirtschaften und alles daran setzen, dass unsere aktie ein 
attraktives investment und ein dividendenpapier bleibt.

 
mit freundlichen grüßen

klaus-Peter schulenberg 
Vorstandsvorsitzender
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seit märz dieses Jahres befindet sich die aktie der im sdaX notierten cts eVentim ag in einem 
aufwärtstrend. zum ende des halbjahres markierte die aktie ein zwischenhoch von knapp 29 eur, 
was angesichts des bekannt schlechten börsenumfeldes besonders erfreulich war.

außer den designated sponsors icF kursmakler ag im namen der dz bank und bayernlb erstel-
len unter anderem auch die berenberg bank, crédit agricole cheuvreux, die Westlb, die deutsche 
bank, die commerzbank, sal. oppenheim und die citigroup studien über unsere aktie. das Papier 
hat damit eine überdurchschnittlich breite coverage. besonders das innovative geschäftsmodell, 
das breit gefächerte Veranstaltungsportfolio und attraktive und langfristige kooperationen machen 
die aktie für viele analysten zu einem ansprechenden und lohnenswerten investment. unter ande-
rem planen die analysten der berenberg bank ein kursziel von 35 eur pro aktie.

die cts aKtie3.
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cts aktie (01.07.2008 bis 30.06.2009 - indeXiert)

Mitglieder Vorstand: 

klaus-Peter schulenberg (Vorsitzender) 

Volker bischoff 

alexander ruoff

Mitglieder Aufsichtsrat: 

edmund hug (Vorsitzender) 

Prof. Jobst W. Plog 

horst r. schmidt (ab 14. mai 2009) 

dr. Peter haßkamp (bis 14. mai 2009)

Aktien 

[Anzahl]

50,067%

0,000%

0,008%

0,019%

0,000%

0,000%

0,000%

Anteil 

[in %]

12.016.000

0

2.000

4.650

0

0

0

AnzAhl dER AkTiEn, diE zUM 30.06.2009 Von dEn oRgAnMiTgliEdERn gEhAlTEn wURdEn:

120 %

110 %

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

Jul 08 aug 08 sep 08 okt 08 nov 08 dez 08 Jan 08 apr 08Feb 09 mai 09mär 09 Jun 09

sdaX cts
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1. ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

ertragslage

umsatzentWicklung

der konzernumsatz konnte im berichtszeitraum (01. Januar bis 30. Juni 2009) gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum um teur 40.013 von teur 209.006 auf teur 249.019 (+19,1%) 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 47.928 um teur 19.145 auf teur 67.073 (+39,9%). diese 
positive entwicklung ist im Wesentlichen auf den wachstumsstarken internetvertrieb und auf die 
geographische markterweiterung zurückzuführen. in den ersten sechs monaten 2009 konnte ein 
umsatzanteil von 41% (Vorjahr: 36%) über auslandsgesellschaften generiert werden. im ersten 
halbjahr 2009 besuchten mehr als 141 mio. musik- und eventfans (Vorjahr: 94 mio.) die eventim-
onlineportale und kauften rund 5,7 mio. tickets (Vorjahr: rund 3,7 mio.). dies entspricht einer 
internet ticketmengensteigerung von rund 55%.

das segment live-entertainment konnte das erste halbjahr sehr erfolgreich abschließen. insbe-
sondere die tourneeveranstaltungen von depeche mode, tina turner, Pink, coldplay und metallica 
sowie unter anderem die tutanchamun ausstellungen und die im zweiten Quartal durchgeführten 
Festivals führten zu einem umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr von teur 162.634 um teur 
20.805 auf teur 183.439 (+12,8%).

 
bruttoergebnis Vom umsatz

aufgrund des prozentual gestiegenen anteils des margenstarken ticketingsegments am brutto-
ergebnis des konzerns erhöhte sich die konzern-bruttomarge zum 30. Juni 2009 gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum von 22,4% auf 24,0%. im segment live-entertainment konnte im berichtszeit-
raum eine bruttomarge von 13,2% (Vorjahr: 13,1%) erreicht werden. im segment ticketing verrin-
gerte sich die bruttomarge, unter anderem beeinflusst durch den aufbau von weiteren tochterge-
sellschaften im ausland, im Vergleich zum Vorjahr geringfügig von 53,5% auf 53,0%. 

 
ergebnis Vor zinsen, steuern und abschreibungen (ebitda)

der konzern konnte im berichtszeitraum das ebitda von teur 27.887 um teur 11.652 auf 
teur 39.539 steigern. das segment live-entertainment erwirtschaftete ein ebitda von teur 
17.650 (Vorjahr: teur 14.056; +25,6%) und das segment ticketing erzielte im laufenden berichts-
jahr ein ebitda von teur 21.906 gegenüber teur 13.832 im Vorjahr (+58,4%). die ebitda-
marge lag im konzern bei 15,9% (Vorjahr: 13,3%).

Konzern-zwischenlagebericht4.
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betriebsergebnis (ebit)

in den ersten sechs monaten 2009 erwirtschaftete der konzern mit einer ebit-marge von 14,2% 
(Vorjahr: 11,7%) ein ebit von teur 35.269 gegenüber teur 24.380 im Vergleichszeitraum 2008; 
dies entspricht einer steigerung von 44,7%.

im segment ticketing stieg das ebit deutlich von teur 11.210 im Vorjahr um teur 7.490 auf 
teur 18.700 (+66,8%). einen maßgeblichen ergebnisbeitrag brachte unverändert die weitere 
ticketmengensteigerung im ticketvertrieb über die internetplattformen des konzerns, sowohl in 
bestehenden als auch in neuen märkten im in- und ausland. in den ersten sechs monaten 2009 
konnte ein verbesserter ebit anteil von 30% (Vorjahr: 17%) über auslandsgesellschaften generiert 
werden. die ebit-marge erhöhte sich von 23,4% auf 27,9%.

das segment live-entertainment erzielte im berichtszeitraum ein ebit von teur 16.587 nach 
teur 13.170 im Vorjahr (+26,0%). die ebit-marge konnte von 8,1% auf 9,0% gesteigert werden. 
Wachstumstreiber waren eine Vielzahl von hoch ausgelasteten großtourneen sowie die open air 
Festivals im zweiten Quartal 2009.

 
ergebnis der geWöhnlichen geschäFtstätigkeiten (ebt) und konzern-
ergebnis nach minderheiten

zum 30. Juni 2009 beträgt das ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit (ebt) teur 35.920 
nach teur 26.081 im Vorjahreszeitraum. nach abzug der steueraufwendungen und minderheiten-
anteile wurde ein konzernergebnis von teur 18.215 (Vorjahr: teur 12.601) erzielt. das ergebnis 
pro aktie (ePs) beträgt eur 0,76 nach eur 0,53 im Vergleichszeitraum 2008.

 
Personal

zum stichtag beschäftigte der konzern 945 mitarbeiter einschließlich 156 aushilfen (Vorjahr: 859 
mitarbeiter inkl. 148 aushilfen), davon 675 mitarbeiter im segment ticketing (Vorjahr: 622 mitar-
beiter) und 270 mitarbeiter im segment live-entertainment (Vorjahr: 237 mitarbeiter). im segment 
ticketing erhöhte sich die mitarbeiterzahl unter anderem durch die erweiterung des konsolidie-
rungskreises und die kooperation mit live nation. im segment live-entertainment erhöhte sich 
die mitarbeiterzahl im Wesentlichen durch die tutanchamun ausstellungen. aufgrund gestiegener 
mitarbeiterzahlen erhöhte sich der Personalaufwand im cts konzern von teur 17.856 auf teur 
21.065. hier von entfallen teur 13.685 (Vorjahr: teur 11.198) auf das segment ticketing und 
teur 7.380 (Vorjahr: teur 6.658) auf das segment live-entertainment.
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Vermögenslage

zum 30. Juni 2009 hat sich der saldo zwischen den kurz- und langfristigen Vermögenswerten und 
Verbindlichkeiten gegenüber dem 31. dezember 2008 um teur 8.084 positiv auf die Vermögens-
lage ausgewirkt. demzufolge erhöhte sich das eigenkapital von teur 125.437 auf teur 133.521.

die kurzfristigen Vermögenswerte haben sich vom 31. dezember 2008 zum 30. Juni 2009 um 
teur 47.625 auf teur 228.919 reduziert. Wesentliche Veränderungen ergaben sich bei den liqui-
den mitteln (teur -58.408) und den sonstigen Vermögenswerten (teur +6.587). der rückgang 
der liquiden mittel resultiert unter anderem aus der dividendenausschüttung im berichtszeitraum 
sowie dem abfluss von ticketgeldern im segment ticketing für laufende und abgerechnete Ver-
anstaltungen; entsprechend reduzierten sich die Verbindlichkeiten aus noch nicht abgerechneten 
ticketgeldern um teur 30.503, die unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden. 
des Weiteren reduzierten sich die liquiden mittel im segment live-entertainment aufgrund der 
durchführung und abrechnung von Veranstaltungen im ersten halbjahr 2009; entsprechend redu-
zierten sich die erhaltenen anzahlungen um teur 26.974. aufgrund der in der regel saisonal 
starken Vorverkäufe im vierten Quartal für die Veranstaltungssaison im ersten halbjahr des Fol-
gejahres ist zu erwarten, dass sich die flüssigen mittel wie in der Vergangenheit zum ende des 
berichtsjahres wieder erhöhen. die Veränderung der sonstigen Vermögenswerte ist hauptsächlich 
auf höhere Forderungen aus kartengeldern und auf Forderungen im zusammenhang mit neuen 
Veranstaltungsprojekten zurückzuführen.

das langfristige Vermögen hat sich gegenüber dem 31. dezember 2008 um teur 822 auf teur 
127.721 reduziert. Wesentliche änderungen ergaben sich beim sachanlagevermögen (teur 
+1.572) sowie bei den latenten steuern (teur -1.128). im sachanlagevermögen wurde im ersten 
halbjahr 2009 inventarvermögen für eine neue tutanchamun-ausstellung und hardware für ein 
rechenzentrum erfasst. der rückgang der latenten steuern resultiert hauptsächlich aus dem Ver-
brauch von steuerlichen Verlustvorträgen.

die kurzfristigen Verbindlichkeiten reduzierten sich gegenüber dem 31. dezember 2008 um teur 
55.438 auf teur 195.099. Wesentliche änderungen ergaben sich unter anderem bei den erhal-
tenen anzahlungen aus Vorverkäufen für Veranstaltungen nach dem bilanzstichtag im segment 
live-entertainment (teur -26.974), bei den steuerrückstellungen (teur +5.006) sowie bei den 
sonstigen Verbindlichkeiten (teur -34.309), vorwiegend aus noch nicht abgerechneten ticketgel-
dern im segment ticketing. die erhaltenen 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 1.094 auf teur 
28.019, im Wesentlichen aufgrund der planmäßigen tilgung von Verbindlichkeiten aus erworbenen 
Vertriebsrechten.

das eigenkapital erhöhte sich von teur 125.437 auf teur 133.521, insbesondere aufgrund des 
anstiegs des bilanzgewinns von teur 3.426 und der minderheitenanteile von teur 4.592. die 
minderheitenanteile erhöhten sich hauptsächlich aufgrund der anteiligen gewinne am konzerner-
gebnis der ersten sechs monate 2009. die eigenkapitalquote (eigenkapital abzüglich minderheiten-
anteile / bilanzsumme) erhöhte sich im Vergleich zum 31. dezember 2008 von 29,5% auf 34,5%. 
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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 Vorjahreszeit-
raum um teur 47.851 auf teur -36.826. der rückgang des cashflow aus laufender geschäfts-
tätigkeit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist im Wesentlichen auf eine reduzierung der Ver-
bindlichkeiten (teur 59.250) zurückzuführen. die reduzierung der Verbindlichkeiten umfasst vor-
wiegend geringere erhaltene anzahlungen im segment live-entertainment (teur 32.666) sowie 
geringere Verbindlichkeiten aus noch nicht abgerechneten ticketgeldern im segment ticketing 
(teur 15.935). durch hohe ticketvorverkaufszahlen im saisonal starken vierten Quartal im seg-
ment ticketing ergibt sich ein hoher bestand an Verbindlichkeiten aus erhaltenen anzahlungen 
im segment live-entertainment zum bilanzstichtag 31. dezember für Veranstaltungen nach dem 
bilanzstichtag; erwartungsgemäß nehmen diese nach durchführung und abrechnung der Veran-
staltungen im ersten und zweiten Quartal des Folgejahres wieder ab. ein positiver liquiditätseffekt 
ergab sich im Wesentlichen durch das gestiegene konzernergebnis (teur +5.614)  und geringere 
ertragssteuerzahlungen (teur +4.969). 

der mittelabfluss aus investitionstätigkeit reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 
teur 4.109 auf teur 4.714. der rückgang ist im Wesentlichen auf geringere investitionen im 
bereich immaterieller Vermögenswerte als auch im zusammenhang mit dem erwerb von konso-
lidierten unternehmen im segment ticketing zurückzuführen. demgegenüber stehen gestiegene 
investitionen im sachanlagevermögen in it-infrastruktur im segment ticketing und für ausstel-
lungsinventar im segment live-entertainment. 

im ersten halbjahr 2009 ergab sich ein mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit von teur 16.867 
(Vorjahr: teur 8.549), vorwiegend aufgrund der von der hauptversammlung beschlossenen divi-
dendenzahlung für das geschäftsjahr 2008 (teur 14.639). gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
wurden teur 2.880 mehr an die aktionäre ausgeschüttet. im Vorjahr hatte sich außerdem die auf-
nahme fremdfinanzierter mittel mit teur 5.000 positiv auf den cashflow aus Finanzierungstätigkeit 
ausgewirkt. 

zum bilanzstichtag haben sich die zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente des konzerns 
mit teur 154.665 gegenüber dem 30. Juni 2008 mit teur 135.418 um teur 19.247 erhöht. die 
liquiden mittel im segment ticketing bestehen mit teur 62.116 (30. Juni 2008: teur 45.909) 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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2. ereignisse nach dem abschlussstichtag - nachtragsbericht

cts eVentim ag und myspace, die weltweit größte musikplattform, kooperieren ab dem zwei-
ten halbjahr 2009 in sachen ticketing. dabei werden der eventim.de ticketshop und die ticket-
börse fansale.de direkt auf der myspace Plattform den nutzern zu Verfügung gestellt. myspace 
kann so dem affinen musikpublikum Veranstaltungen, tickets und informationen zu jährlich mehr 
als 100.000 events wie konzerte, Festivals, theatervorstellungen, Partys, musicals, sportveran-
staltungen etc. anbieten. zugleich können bands und Veranstalter die direkte interaktion mit den 
besuchern ihrer myspace-seite weiter ausbauen und ihnen gleich „vor ort“ tickets für ihre events 
zum kauf anbieten.

nach dem abschlussstichtag haben sich keine weiteren berichtspflichtigen ereignisse ergeben.

 
3. Prognosebericht

kontinuierliches Wachstum, sowohl aus eigener kraft als auch durch gezielte akquisitionen und 
kooperationen, haben den cts konzern zu europas marktführer im ticketing gemacht. das erste 
halbjahr 2009 konnte trotz eines schwierigen konjunkturellen umfeldes mit rekordzahlen abschlie-
ßen. trotz einer anhaltend negativen gesamtwirtschaftlichen Prognose erwartet der Vorstand im 
weiteren Jahresverlauf eine Fortsetzung des nachhaltigen, profitablen Wachstums des konzerns 
mit einer nochmaligen ergebnisverbesserung gegenüber dem rekordvorjahr 2008, in dem ein 
konzern-ebit von 50,3 mio. eur erzielt wurde.

als besonders wachstumsstark erweist sich weiterhin das ticketing, das im ersten halbjahr ein 
umsatzwachstum von knapp 40% erzielen konnte. im bereich online-ticketing sind die größten 
zuwächse zu erwarten, schon in den ersten sechs monaten wurden dort rund 55% mehr tickets als 
im Vorjahreszeitraum verkauft. mit modernsten services wie exklusivem Vorverkauf, ticketalarm, 
platzgenauer buchung, Print-at-home sowie speziellen business-angeboten, konzertreisen und 
ViP-Packages werden alle Fans individuell angesprochen. neben dem ursprünglichen kernge-
schäft – dem Verkauf von eintrittskarten für musikveranstaltungen, vor allem rock und Pop – hat 
der cts konzern in den vergangenen Jahren auch die bereiche sport und kultur deutlich ausge-
baut.

im segment live-entertainment ist der cts konzern durch tochtergesellschaften und beteili-
gungen breit aufgestellt und wird auch weiterhin die attraktivsten und beliebtesten künstler sowie 
hochkarätige tourneen und events anbieten. konzert-höhepunkte im zweiten halbjahr 2009 sind 
unter anderem madonna, elton John, tom Jones oder die a-ha aber auch klassik-stars wie nigel 
kennedy. 

im mittelpunkt der konzernaktivitäten des laufenden geschäftsjahres stehen neben der weiteren 
expansion im ausland der kontinuierliche ausbau des internet-ticketings. 

 
4. 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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5. 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 28. august 2009

cts eVentim aktiengesellschaft

der Vorstand
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Konzern-zwischenabschluss 
zum 30. juni 2009
konzERnBilAnz zUM 30. JUni 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

30.06.2009

[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]

154.664.809

28.999.829

2.742.444

13.759.633

7.348.436

21.404.265

228.919.416

10.736.869

20.481.703

1.041.594

293.740

1.495.135

1.341.367

1.449.412

64.887

90.014.962

800.837

127.720.506

356.639.922

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 

kumuliertes sonstiges konzernergebnis 

Fremdwährungsausgleichsposten 

Eigenkapital, gesamt

Passiva, gesamt

30.06.2009

[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

0

-180.604

125.437.055

405.086.771

31.12.2008

[EUR]

5.889.172

32.915.569

610.997

57.112.256

735.207

12.270.855

85.565.223

195.099.279

25.051.075

0

2.289.113

678.997

28.019.185

24.000.000

23.310.940

268.481

75.871.840

-52.070

10.386.441

13.309

-277.483

133.521.458

356.639.922

PAssiVA
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konzERn-gEwinn- Und VERlUsTREchnUng füR diE zEiT VoM 
01. JAnUAR Bis 30. JUni 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)

209.006.413

-162.119.900

46.886.513

-12.967.584

-8.048.053

2.261.543

-3.752.727

24.379.692

14.784

111.321

2.386.334

-811.345

26.080.786

 

-8.453.074

17.627.712

 

-5.026.743

12.600.969

0,53

24.000.000

01.01. 

-30.06.2008

[EUR]

01.01. 

-30.06.2009

[EUR]

249.019.209

-189.321.488

59.697.721

-14.850.837

-9.112.476

3.957.268

-4.422.179

35.269.497

0

69.255

1.306.119

-724.530

35.920.341

 

-11.430.077

24.490.264

 

-6.275.276

18.214.988

0,76

24.000.000
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konzERn-gEwinn- Und VERlUsTREchnUng füR diE zEiT VoM 
01. APRil Bis 30. JUni 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 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)

128.014.862

-101.046.046

26.968.816

-6.737.915

-4.359.735

1.337.651

-2.097.239

15.111.578

120.464

1.209.319

-487.687

15.953.674

 

-5.141.598

10.812.076

 

-3.387.742

7.424.334

0,31

24.000.000

01.04. 

-30.06.2008

[EUR]

01.04. 

-30.06.2009

[EUR]

130.066.410

-100.646.871

29.419.539

-7.450.797

-4.482.004

2.257.412

-2.564.324

17.179.826

71.655

543.865

-360.746

17.434.600

 

-5.984.330

11.450.270

 

-3.422.642

8.027.628

0,33

24.000.000



18

konzERn-gEsAMTERgEBnisREchnUng füR diE zEiT VoM 
01. JAnUAR Bis 30. JUni 2009 (ifRs)

konzernergebnis vor Minderheiten

gewinne und Verluste aus der umrechnung der abschlüsse ausländischer tochterunternehmen 

zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 

sonstiges Ergebnis 

gesamtergebnis 

zurechnung des gesamtergebnisses an

 den konzern 

 die minderheiten

01.01. 

-30.06.2008

[EUR]

01.01. 

-30.06.2009

[EUR]

24.490.264

-96.879

13.309

-83.570

24.406.694

 

18.138.094

6.268.600

17.627.712

-23.631

0

-23.631

17.604.081

12.575.694

5.028.387
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12.600.969 

5.026.743 

3.507.630 

-220.667 

831.607 

21.746.282 

246.736 

1.102 

-2.143.506 

811.327 

7.621.467 

1.989.376 

-226.055 

-10.990.519 

1.370.656 

-8.063.118 

466.780 

-1.805.803 

11.024.725 

-8.822.594 

-8.548.478 

-6.346.347 

141.764.029 

135.417.682 

 

135.417.682 

135.417.682 

01.01. 

-30.06.2008

[EUR]

VERküRzTE konzERnkAPiTAlflUssREchnUng füR diE zEiT VoM 
01. JAnUAR Bis 30. JUni 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. 

-30.06.2009

[EUR]

18.214.988 

6.275.276 

4.269.931 

42.097 

934.099 

29.736.391 

347.203 

-12.067 

-1.298.141 

724.224 

10.495.977 

1.088.879 

-422.275 

-6.021.819 

-1.027.019 

-9.488.537 

106.788 

-61.055.762 

-36.826.158 

-4.714.090 

-16.867.357 

-58.407.605 

213.072.414 

154.664.809 

 

 

154.664.809 

154.664.809 
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EnTwicklUng dEs konzERnEigEnkAPiTAls (ifRs)

gezeichnetes 
kapital

[EUR]

24.000.000

0

0

0

0

24.000.000

24.000.000

0

0

0

24.000.000

Eigene  
Anteile

[EUR]

-57.638

0

0

0

0

-57.638

-52.070

0

0

0

-52.070

gewinn-
rücklage

[EUR]

22.296

0

115.180

0

0

137.476

 

118.626

 

149.855

0

0 

268.481

kumuliertes 
sonstiges  

konzernergebnis

[EUR]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.309 

13.309

kapital-
rücklage

[EUR]

23.306.832

0

0

0

0

23.306.832

23.310.940

0

0

0

23.310.940

Minder-
heitenanteile

[EUR]

7.152.876

3.348

0

-1.251.900

5.026.743

10.931.067

5.794.783

 

0

-1.683.618

6.275.276 

10.386.441

Bilanzgewinn

[EUR]

fremd- 
währungsaus-
gleichsposten

[EUR]

-40.486

0

0

0

-23.631

-64.117

-180.604

0

0

-96.879 

-277.483

Eigenkapital 
gesamt

[EUR]

* angepasste Vorjahreszahlen (vgl. Punkt 1.6.1 im anhang zum konzernabschluss 31. dezember 2008)

55.063.582*

0

-68.609

-11.758.934

12.600.969

55.837.008

72.445.380

 

-149.855 

-14.638.673

18.214.988

75.871.840

stand 01.01.2008 

änderungen  

konsolidierungskreis

einstellung in 

gewinnrücklagen 

ausschüttungen 

gesamtergebnis 

stand 30.06.2008

stand 01.01.2009 

einstellung in 

gewinnrücklagen 

ausschüttungen 

gesamtergebnis 

stand 30.06.2009

109.447.462

3.348

46.571

-13.010.834

17.604.081

114.090.628

125.437.055

0

-16.322.291

24.406.694 

133.521.458
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ausgeWählte erläuternde anhangangaben

1. Vorbemerkung

die cts eVentim aktiengesellschaft (nachfolgend auch „cts ag “) ist eine börsennotierte kapi-
talgesellschaft mit sitz in münchen; Verwaltungssitz ist bremen. der vorliegende konzernabschluss 
zur zwischenberichterstattung der cts ag und ihrer tochtergesellschaften für die ersten sechs 
monate des geschäftsjahres 2009 wurde mit beschluss des Vorstands vom 28. august 2009 zur 
Veröffentlichung freigegeben.

 
2. grundlagen der berichterstattung

der vorliegende, ungeprüfte und nicht testierte konzern-zwischenabschluss zum 30. Juni 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 konzernzwischen-
bericht zum 30. Juni 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 ist im geschäftsbericht 
2008 im anhang unter ziffer 1.9 des konzernabschlusses veröffentlicht.
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3. unternehmenszusammenschlÜsse 
3.1 unternehmenszusammenschlÜsse im segment ticketing

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:

die eventim sports consulting gmbh, bremen, wurde in getgo consulting gmbh umfirmiert und 
der sitz nach hamburg verlegt. die eintragung in das handelsregister erfolgte am 22. april 2009.

die eventim cz s.r.o. mit sitz in Prag wurde am 20. april 2009 gegründet und ins register einge-
tragen. die cts ag hält 100% der anteile an dieser gesellschaft. 

die zritel o.o.o., moskau wurde in cts eventim ru o.o.o., moskau, umfirmiert die eintragung 
erfolgte am 02. april 2009.

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 notariellem Vertrag vom 23. dezember 2008 hat die cts ag weitere bislang von einem außen 
stehenden gesellschafter gehaltene 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 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 3.807 bilanziert. am 
31. märz 2009 wurde die Verschmelzung der cardplus auf die lippupiste in das finnische handels-
register eingetragen. 

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.

 
3.2 unternehmenszusammenschlÜsse im segment liVe-entertainment

im segment live-entertainment haben sich keine Veränderungen im konsolidierungskreis  
ergeben. 
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die konzernstruktur am 30. Juni 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

getgo consulting gmbh, hamburg
(vormals: eventim sports consulting 

gmbh, bremen)

cts eventim solutions gmbh, bremen

eventim online holding gmbh, bremen

cts eventim schweiz ag, basel

cts eventim ru o.o.o., moskau  
(vormals: zritel o.o.o., moskau)

lippupiste oy, tampere

eventim cz s.r.o., Prag

cts eventim sweden 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 %

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 Firmenwertes resultiert im Wesentlichen aus der stichtagbe-
wertung von nach ias 32 zu bilanzierenden andienungsrechten (Put-option).

die anlagenzugänge im konzern in den ersten sechs monaten 2009 von teur 5.296 betreffen im 
segment live-entertainment (teur 1.802) insbesondere den erwerb von sachanlagevermögen 
für neue Veranstaltungsformate, im Wesentlichen inventar für eine neue tutanchamun-ausstellung, 
und im segment ticketing (teur 3.494) insbesondere investitionen für neue rechenzentrum-
hardware sowie unter anderem auch für softwareentwicklungen im „global ticketing system“.

 
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

209.006

30.938

239.944

-29.382

 

210.562

161.950

25.441

187.391

-24.757

 

162.634

47.056

5.497

52.553

-4.625

 

47.928

30.06.2008

[TEUR]

30.06.2008

[TEUR]

30.06.2008

[TEUR]

249.019

45.452

294.471

-43.959

 

250.512

182.584

39.115

221.699

-38.260

 

183.439

66.435

6.337

72.772

-5.699

67.073

30.06.2009

[TEUR]

30.06.2009

[TEUR]

30.06.2009

[TEUR]

summe segmentelive-EntertainmentTicketing
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umsatzerlöse 

betriebsergebnis 

(ebit) 

ebitda 

abschreibungen 

Finanzergebnis 

ergebnis der 

ge wöhnlichen 

geschäftstätigkeit 

(ebt) 

steuern 

Jahres - 

überschuss 

minderheiten 

konzern-  

ergebnis 

mitarbeiter im  

Jahresdurchschnitt 

segmentvermögen

30.06.2008

[TEUR]

209.006

24.380

27.887

-3.508

1.701

26.081

-8.453

17.628

-5.027

12.601

908

249.019

35.269

39.539

-4.270

651

35.920

-11.430

24.490

-6.275

18.215

999

30.06.2009

[TEUR]

konzern

30.06.2008

[TEUR]

-1.556

0

0

0

-1.493

-17

-17

0

30.06.2009

[TEUR]

konsolidierung zwischen 

den segmenten

30.06.2008

[TEUR]

162.634

13.170

14.056

-886

282

145.990

183.439

16.587

17.650

-1.063

324

141.436

30.06.2009

[TEUR]

live-Entertainment

30.06.2008

[TEUR]

47.928

11.210

13.832

-2.621

626

183.270

67.073

18.700

21.906

-3.207

675

228.164

30.06.2009

[TEUR]

Ticketing

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 ergaben sich in 
den ersten sechs 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

338

10

1.368

1.716

740

116

6.077

6.933

30.06.2009 

[TEUR]

30.06.2009 

[TEUR]

88

29

4.930

5.047

350

3

4.904

5.257

30.06.2008

[TEUR]

30.06.2008

[TEUR]
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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.

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.
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Versicherung der gesetzlichen Vertreter

nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungsgrund-
sätzen für die zwischenberichterstattung der konzern-zwischenabschluss ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage des konzerns vermit-
telt und im konzernzwischenlagebericht der geschäftsverlauf einschließlich des geschäftsergeb-
nisses und die lage des konzerns so dargestellt wird, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen chancen und risiken der voraussicht-
lichen entwicklung des konzerns im verbleibenden geschäftsjahr beschrieben sind.

bremen, 28. august 2009

cts eVentim aktiengesellschaft

christian alexander ruoffVolker bischoffklaus-Peter schulenberg
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