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konzernkennzahlen

umsatzerlöse 

bruttoergebnis vom umsatz 

personalaufwand 

ergebnis vor zinsen, steuern und abschreibungen (ebitda) 

abschreibungen 

betriebsergebnis (ebit) 

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit (ebt)  

konzernergebnis nach minderheiten 

cashflow 

 

 

 

ergebnis je aktie**, unverwässert (= verwässert) 

 

 

 

anzahl der mitarbeiter*** 

davon aushilfen

291.997

64.593

26.925

36.253

5.425

30.828

33.299

16.402

28.253

[eur]

0,68

 [anzahl] 

893

(140)

01.01. - 

30.09.2008

[TEUR]

281.526

58.228*

21.319

37.365

4.995*

32.370*

35.110*

15.482*

26.467

[eur]

0,65*

 [anzahl] 

804

(106)

01.01. - 

30.09.2007

[TEUR]

*  angepasste Vorjahreszahlen (vgl. punkt 2 der ausgewählten erläuternden anhangangaben) 
** anzahl der aktien: 24 mio. stück 
*** personalendstand (aktive belegschaft)

ÜberblicK1.
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sehr geehrte damen und herren,

die wahren Fähigkeiten eines menschen erkennt man oft erst in einer problemsituation. bei unterneh-
men ist es nicht anders. erst wenn sich das umfeld negativ entwickelt, wird deutlich, wie krisenresistent 
das geschäftsmodell ist, wie vorausschauend in der Vergangenheit gewirtschaftet wurde und wie sicher 
das wirtschaftliche Fundament ist. aktuell erleben wir eine der schlimmsten Finanzkrisen der letzten 
Jahrzehnte, die auswirkungen sind längst in der realwirtschaft angekommen, sogar von staatlicher seite 
mussten enorme hilfspakete geschnürt werden.

Wir bei cts eventim beobachten diese entwicklungen sehr genau. Wir haben in der Vergangenheit 
gewissenhaft und bedacht gewirtschaftet und profitieren deshalb heute nicht nur von einer gesunden 
finanziellen basis sondern auch von einem geschäft, das sich als absolut krisenfest bewiesen hat. 

als europäischer marktführer haben wir in den ersten neun monaten des laufenden geschäftsjahres 
unsere strategie erfolgreich weitergeführt. die kombination aus hochkarätigem live-entertainment und 
ticketvertrieb hebt uns deutlich vom Wettbewerb ab. auch deshalb waren wir in der lage, zukunftsträch-
tige akquisitionen zu tätigen und langfristige, sinnvolle kooperationen einzugehen. unsere letzte Über-
nahme haben wir ende september mit dem kauf der finnischen lippupiste oy realisiert. da wir unlängst 
auch den markteintritt in schweden vollzogen haben, ist diese akquisition die konsequente Fortsetzung 
der expansion in skandinavien. 

diese positiven entwicklungen machen sich auch in unseren geschäftszahlen bemerkbar. der kon-
zernumsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 3,7% auf 292,0 mio. eur. besonders profitieren 
konnten wir wieder vom starken Wachstum im segment ticketing, dessen umsatz um 29,5% auf 71,1 mio. 
eur stieg. das ebit im konzern lag bei 30,8 mio. eur. das konzernergebnis konnten wir um 5,9% auf 
16,4 mio. eur steigern. da das vierte Quartal – im ticketbereich – unser traditionell stärkstes ist, schauen 
wir optimistisch auf das Jahresende 2008.

 
erstklassiges ticketing FÜr erstklassige sportVereine

Fußball, motorsport, boxen, eishockey, Wintersport, handball oder tennis. diese sportarten sind nur 
ein teil des großen portfolios an kunden, die den verschiedenen innovativen ticketing-services von 
cts eventim vertrauen. in diesem rahmen sind auch zwei drittel der deutschen Fußball-bundesligisten 
unsere partner. dass mit unserem neuen partner ‚Füchse berlin’ nun insgesamt sechs der größten 
handball-Vereine der ersten bundesliga auf unsere angebote bauen, macht uns ebenfalls sehr stolz und 
unterstreicht unsere technologieführerschaft.

worte des Vorstands

klaus-peter schulenberg 
Vorstandsvorsitzender

2.
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erhebliches Wachstumspotenzial im internet-ticketing

das internet-ticketing ist weiterhin unser großer Wachstumsmotor. in den ersten drei Quartalen 2008 
wurden rund 5,6 mio. tickets auf den konzern-portalen, insbesondere www.eventim.de und www.getgo.de, 
verkauft. dies entspricht einem zuwachs von rund 30%. das Veranstaltungsangebot im internet zog mehr 
als 139 mio. musik- und sportfans auf die konzernportale, fast 26% mehr als im Vorjahr. damit haben wir 
unsere position erfolgreich behauptet und ausgebaut.

 
liVe-entertainment beschert Veranstaltungen der spitzenklasse

cts eventim ist nur so gut wie die künstler und sportler, deren tickets wir verkaufen. seien es Weltstars 
wie madonna, depeche mode und the police oder nationale ausnahmekünstler wie herbert grönemeyer. 
sie alle sind in deutschland zu gast und tickets zu den begehrten Veranstaltungen sind natürlich über die 
systeme von cts eventim erhältlich – in vielen Fällen sogar exklusiv. 

aufgrund einer leicht geringeren konzert- und tourneedichte konnte im segment live-entertainment 
erwartungsgemäß das rekordergebnis aus 2007 nicht ganz erreicht werden. nicht zuletzt aufgrund des 
Festival-sommers 2008 wurde jedoch das zweitbeste neunmonatsergebnis der Firmengeschichte erzielt. 

der cts konzern hat jährlich mehr als 100.000 Veranstaltungen im programm und baut sein angebot 
permanent aus. etwa 40% der von uns verkauften tickets entfallen auf populäre musik, und jeweils ca. 
30% auf klassik inklusive theater und auf sport-events. größte aufmerksamkeit beim publikum genießt 
nach wie vor das musikgeschäft, von rock bis pop und vom schlager bis zur Volksmusik. parallel dazu 
haben wir die bereiche kultur und sport in den zurückliegenden Jahren konsequent ausgebaut und damit 
unsere zielgruppen deutlich erweitert.

cts eventim setzt alles daran, die marktführerschaft des unternehmens auszubauen und die aktie nach 
wie vor zu einem zukunftsgerichteten und profitablen investment zu machen.

mit freundlichen grüßen

klaus-peter schulenberg 
Vorstandsvorsitzender
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auch in einem schWierigen marktumFeld ein attraktiVes inVestment

nach einem erfolgreichen ersten halbjahr 2008 wurde auch der kurs der im sdaX gelisteten aktie der 
cts eventim ag vom allgemein schlechten börsenumfeld mitgerissen und sank auf rund 20 eur mitte 
Juli. Von diesem Jahrestief konnte sich die aktie jedoch schnell wieder erholen und stieg im september 
auf über 29 eur, um das dritte Quartal bei rund 26 eur zu beenden. gerade zum ende des berichtzeit-
raums konnte sich die aktie wieder erheblich besser entwickeln als ihr index, der zum teil beträchtliche 
kurseinbußen hinnehmen musste.

außer den designated sponsors dz bank und bayernlb erstellen auch unter anderem die berenberg 
bank, crédit agricole cheuvreux, dresdner kleinwort, sal oppenheim, morgan stanley, die Westlb, die 
deutsche bank und die citigroup studien über unsere aktie. das papier hat damit eine überdurchschnitt-
lich breite coverage. besonders das breit gefächerte Veranstaltungsportfolio der nächsten monate und 
neue, attraktive und langfristige kooperationen machen die aktie für viele analysten zu einem anspre-
chenden und lohnenswerten investment.

die cts aKtie3.



7

110 %

100 %

90 %

80 %

70 %

50 %

Jul 08 aug 08 sep 08okt 07 nov 07 dez 07 Jan 07 Feb 07 mär 07 apr 08 Jun 08

cts sdaX

cts-aktie (01.10.2007 bis 30.09.2008 - indeXiert)

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 30.09.2008 Von dEn oRgAnMiTgliEdERn gEhAlTEn wURdEn:

mai 08

40 %

60 %

120 %

130 %



8

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 abgeschlos-
sen. nach den Vorschriften der iFrs sind die Vergleichszahlen der berichtsperiode so darzustellen, als ob 
zum erstkonsolidierungszeitpunkt bereits die endgültigen Werte der kaufpreisallokation zugrunde gelegt 
worden wären. infolge dessen wurden die Vergleichszahlen rückwirkend angepasst (vgl. punkt 2 der aus-
gewählten erläuternden anhangangaben). die Vergleichszahlen der gewinn- und Verlustrechnung bezie-
hen sich auf den angepassten konzernzwischenbericht zum 30. september 2007 und die Vergleichszah-
len der bilanz auf den angepassten konzernabschluss zum 31. dezember 2007.

 
2. ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

ertragslage

umsatzentWicklung

der konzernumsatz konnte im berichtszeitraum (01. Januar bis 30. september 2008) gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum um 3,7% von teur 281.526 auf teur 291.997 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 Vorjahreszeit-
raum deutlich von teur 54.909 um teur 16.222 auf teur 71.131 (+29,5%). diese positive entwicklung 
ist im Wesentlichen auf den wachstumsstarken internetvertrieb und auch auf die geographische markter-
weiterung zurückzuführen. in den ersten neun monaten 2008 besuchten mehr als 139 mio. musik- und 
eventfans die konzernportale, insbesondere www.eventim.de und www.getgo.de, und kauften rund 5,6 
mio. tickets (Vorjahr: 4,3 mio.), dies entspricht einer internetticketmengensteigerung von rund 30%.

trotz der erfolgreichen entwicklung im segment live-entertainment reduzierten sich die umsatzerlöse 
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erwartungsgemäß von teur 230.031 auf teur 223.080 (-3,0%). 
die ersten neun monate des Vorjahres waren insbesondere durch die tourneeveranstaltungen von her-
bert grönemeyer und genesis überdurchschnittlich positiv beeinflusst. kompensatorisch wirkten sich im 
geschäftsjahr 2008 neben einer verbesserten Festivalauslastung unter anderem auch Veranstaltungen 
von madonna und coldplay aus.

 
bruttoergebnis Vom umsatz

aufgrund des prozentual gestiegenen anteils des margenstarken ticketingsegments am bruttoergebnis 
des konzerns erhöhte sich die konzern-bruttomarge in den ersten neun monaten 2008 gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum von 20,7% auf 22,1%. im segment live-entertainment konnte im berichtszeitraum eine 
bruttomarge von 11,7% (Vorjahr: 12,2%) erreicht werden. im segment ticketing verringerte sich die brut-
tomarge, beeinflusst durch die Veränderung des konzernkreises, im Vergleich zum Vorjahr geringfügig 
von 55,3% auf 54,1%.

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

der konzern erzielte im berichtszeitraum ein ebitda von teur 36.253 (Vorjahr: teur 37.365). davon 
wurden teur 15.560 im segment live-entertainment erzielt (Vorjahr: teur 20.519). das segment 
ticketing erwirtschaftete im laufenden berichtsjahr teur 20.691 gegenüber teur 16.843 im Vorjahr. die 
ebitda-marge lag im konzern bei 12,4% (Vorjahr: 13,3%).

 
betriebsergebnis (ebit)

in den ersten neun monaten 2008 erwirtschaftete der cts konzern mit einer ebit-marge von 10,6% 
(Vorjahr: 11,5%) ein ebit von teur 30.828 gegenüber teur 32.370 im Vergleichszeitraum 2007. 

im segment ticketing stieg das ebit deutlich von teur 12.992 im Vorjahr um teur 3.696 auf teur 
16.688 (+28,5%). einen maßgeblichen ergebnisbeitrag brachte unverändert die weitere ticketmengen-
steigerung im ticketvertrieb über die internetplattformen des cts konzerns. Vorwiegend beeinflusst 
durch die erweiterung des konsolidierungskreises und aufwendungen für die umsetzung der live nation 
kooperation reduzierte sich die ebit-marge geringfügig von 23,7% auf 23,5%.

das segment live-entertainment ereichte mit einem ebit von teur 14.138 (Vorjahr: teur 19.375) 
das zweitbeste neunmonatsergebnis seit dem börsengang. die ebit-marge betrug 6,3% im Vergleich zu 
8,4% im Vorjahr. neben dem überdurchschnittlich erfolgreichen neunmonatszeitraum 2007 wirkten sich 
im Vergleich auch erhöhte Vorlaufkosten für zukünftige Veranstaltungen sowie anlaufkosten für neue und 
erweiterte Veranstaltungsformate von über 2,0 mio. eur im berichtszeitraum 2008 ergebnis- und mar-
genbelastend aus.

nachfolgende grafik zeigt die geschäftsentwicklung im segment live-entertainment im neunmonats-
zeitraum im Fünfjahresvergleich:

umsatzerlöse ebit

liVE-EnTERTAinMEnT (in Mio. EUR)

240

190

90

140

40

0

9 monate 2004

136,2

10,5

9 monate 2005

141,8

10,4

9 monate 2007

230,0

19,4

9 monate 2006

187,1

13,5

9 monate 2008

223,1

14,1



10

ergebnis der geWöhnlichen geschäFtstätigkeiten (ebt) 
und konzernergebnis nach minderheiten

zum 30. september 2008 beträgt das ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit (ebt) teur 33.299 
nach teur 35.110 im Vorjahreszeitraum. nach abzug der steueraufwendungen und minderheitenanteile 
wurde ein konzernergebnis von teur 16.402 gegenüber teur 15.482 in der Vorjahresperiode erzielt. 
neben einer geringeren steuerbelastung führte die ebit-Verbesserung im segment ticketing in Verbin-
dung mit der in diesem segment nur geringen Fremdanteilsquote zu einer Verbesserung des konzerner-
gebnisses. das ergebnis pro aktie (eps) beträgt eur 0,68 nach eur 0,65 im Vergleichszeitraum 2007.

 
personal

zum stichtag beschäftigte der cts konzern 893 mitarbeiter einschließlich 140 aushilfen (Vorjahr: 804 
mitarbeiter inkl. 106 aushilfen), davon 628 mitarbeiter im segment ticketing (Vorjahr: 611 mitarbeiter) und 
265 mitarbeiter im segment live-entertainment (Vorjahr: 193 mitarbeiter). im segment ticketing erhöhte 
sich die mitarbeiterzahl unter anderem aufgrund der umsetzung des live nation projekts und im segment 
live-entertainment im Wesentlichen durch zusätzliche Veranstaltungsorte der palazzo-gesellschaften.

aufgrund gestiegener mitarbeiterzahlen im cts konzern erhöhte sich der personalaufwand von teur 
21.319 auf teur 26.925. hier von entfallen teur 16.832 auf das segment ticketing und teur 10.093 
auf das segment live-entertainment.

 
Vermögenslage

die bilanzsumme hat sich gegenüber dem 31. dezember 2007 von teur 313.215 auf teur 296.370 
(-5,4%) reduziert.

die kurzfristigen Vermögenswerte haben sich vom 31. dezember 2007 zum 30. september 2008 um 
teur 27.155 auf teur 175.714 verringert, im Wesentlichen aufgrund geringerer liquider mittel (teur 
-26.258) und Vorräte (teur -5.543). die geringeren liquiden mittel resultieren vorwiegend einerseits aus 
der ausschüttung von dividenden sowie kaufpreiszahlungen für markenrechte und akquisitionen. ande-
rerseits führt im segment ticketing der abfluss von ticketgeldern für abgerechnete Veranstaltungen zu 
geringeren liquiden mitteln zum 30. september 2008. die Vorräte haben sich aufgrund geringerer geleis-
teter anzahlungen im segment live-entertainment saisonal bedingt durch die Vielzahl der im zweiten und 
dritten Quartal 2008 durchgeführten und abgerechneten Veranstaltungen reduziert. aufgrund der in der 
regel saisonal starken Vorverkäufe im vierten Quartal für die Veranstaltungssaison im ersten halbjahr des 
Folgejahres ist zu erwarten, dass sich die flüssigen mittel und die Vorräte wie in der Vergangenheit zum 
ende des berichtsjahres wieder erhöhen.

das langfristige Vermögen hat sich gegenüber dem 31. dezember 2007 um teur 10.310 auf teur 
120.656 erhöht. Wesentliche änderungen ergaben sich bei den immateriellen Vermögenswerten (teur 
+2.344), bei dem geschäfts- oder Firmenwert (teur +7.072) und bei den latenten steuern (teur 
-1.520). die immateriellen Vermögenswerte erhöhten sich vorrangig durch den erwerb von markenrechten 
im segment live-entertainment und aufgrund aktivierter entwicklungskosten („global ticketing system“) 
im segment ticketing. der anstieg des geschäfts- oder Firmenwertes umfasst nachträgliche anschaf-
fungskosten im segment live-entertainment und eine akquisition im dritten Quartal im segment ticketing 
sowie anteilsaufstockungen; hierin enthalten sind auch anteilsaufstockungen im zusammenhang mit 
bereits bilanzierten put-option-Vereinbarungen.
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die kurzfristigen Verbindlichkeiten reduzierten sich gegenüber dem 31. dezember 2007 um teur 
25.367. Wesentliche änderungen ergaben sich unter anderem bei den erhaltenen anzahlungen aus Vor-
verkäufen für Veranstaltungen nach dem bilanzstichtag im segment live-entertainment (teur -5.348) 
bei den Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen (teur 5.818), bei den steuerrückstellungen 
(teur -4.341) sowie bei den sonstigen Verbindlichkeiten (teur -23.099), vorwiegend aus noch nicht 
abgerechneten ticketgeldern im segment ticketing. der rückgang der erhaltenen anzahlungen und der 
sonstigen Verbindlichkeiten aus noch nicht abgerechneten ticketgeldern resultiert im Wesentlichen auf-
grund der bis zum 30. september 2008 durchgeführten und abgerechneten Veranstaltungen sowie aus 
auszahlungen von ticketgeldern an Veranstalter. die zu erwartenden Vorverkäufe im vierten Quartal 2008 
für die Veranstaltungsserien im ersten halbjahr 2009 werden die erhaltenen anzahlungen aus ticketver-
käufen wieder erhöhen.

die langfristigen Verbindlichkeiten veränderten sich von teur 25.093 um teur 1.064 auf teur 
26.157, im Wesentlichen aufgrund gestiegener mittel- bis langfristiger Finanzverbindlichkeiten (teur 
+2.353) sowie geringerer sonstiger Verbindlichkeiten (teur -1.051). die Veränderung der mittel- bis 
langfristigen Finanzverbindlichkeiten ergibt sich hauptsächlich durch die aufnahme von fremdfinanzierten 
mitteln (teur +4.500), gegenläufig wirkte unter anderem ein rückgang der Verbindlichkeiten aus der 
bilanzierung von andienungsrechten (teur -1.776), vorwiegend aufgrund eines weiteren anteilserwerbs 
an der ticketone s.p.a.. der rückgang der sonstigen Verbindlichkeiten resultiert hauptsächlich aus der 
planmäßigen tilgung von Verbindlichkeiten aus erworbenen Vertriebsrechten (teur -1.051).

das eigenkapital stieg von teur 109.447 auf teur 116.905. die eigenkapitalquote (eigenkapital 
abzüglich minderheitenanteile / bilanzsumme) erhöhte sich im Vergleich zum 31. dezember 2007 von 
32,7% auf 36,1%. die minderheitenanteile erhöhten sich um teur 2.769 auf teur 9.922, hauptsächlich 
aufgrund der anteiligen gewinne am konzernergebnis der ersten neun monate 2008.

 
Finanzlage

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

unter anderem aufgrund des gesteigerten konzernüberschusses konnte im berichtszeitraum ein verbes-
serter cashflow von teur 28.253 erwirtschaftet werden.

der cashflow aus laufender geschäftstätigkeit verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
deutlich von teur -18.137 um teur 17.202 auf teur -935. die Veränderung des cashflow aus lau-
fender geschäftstätigkeit gegenüber dem 30. september 2007 ist insbesondere durch positive liqui-
ditätseffekte aufgrund einer geringeren rückführung der Verbindlichkeiten verursacht. eine geringere 
rückführung der Verbindlichkeiten erklärt sich im Wesentlichen durch die Veränderung der erhaltenen 
anzahlungen im segment live-entertainment, die sich damit im Vergleich zum Vorjahr deutlich positiv 
im cashflow auswirkte. gegenläufig führten höhere auszahlungen für Verbindlichkeiten aus noch nicht 
abgerechneten ticketeinnahmen zu liquiditätsabflüssen. 

der mittelabfluss aus investitionstätigkeit reduzierte sich um teur 1.612 auf teur 15.401 im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum. der rückgang ist im Wesentlichen auf geringere investitionen im zusammenhang 
mit dem erwerb von konsolidierten unternehmen im segment ticketing zurückzuführen; im gegenzug 
führten erhöhte investitionen im bereich immaterieller Vermögenswerte (software und rechte) und sach-
anlagen (für neue Veranstaltungsformate) zu gestiegenen mittelabflüssen. 
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der mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um teur 
3.401 auf teur 9.921 vermindert. der geringere mittelabfluss ergibt sich vorwiegend aufgrund der auf-
nahme von fremdfinanzierten mitteln. im cashflow aus Finanzierungstätigkeit enthalten sind dividenden-
zahlungen in höhe von teur 11.759 (Vorjahr: teur 11.760) und ausschüttungen an minderheitsgesell-
schafter von teur 2.439 (Vorjahr: teur 1.471).

zum bilanzstichtag haben sich die zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente des konzerns mit 
teur 115.506 gegenüber dem 30. september 2007 mit teur 105.122 um teur 10.384 erhöht. die 
liquiden mittel im segment ticketing bestehen zu teur 38.798 (30. september 2007: teur 37.619) aus 
ticketgeldern aus dem kartenvorverkauf für Veranstaltungen der folgenden Quartale, die unter den sons-
tigen Verbindlichkeiten erfasst sind.

mit der derzeitigen Finanzausstattung kann der cts konzern jederzeit seinen zahlungsverpflichtungen 
nachkommen sowie die geplanten investitionen und die laufende geschäftstätigkeit aus eigenen mitteln 
finanzieren.

 
3. ereignisse nach dem abschlussstichtag - nachtragsbericht

die cts ag hat seine seit dem Jahr 2002 bestehende kooperation mit der derticketserVice kt 
gmbh (dts), einer tochter der m. dumont schauberg unternehmensgruppe, mit den marken kölnticket 
und rp-ticket ende september 2008 auf eine neue vertragliche basis gestellt und wird künftig exklusiv 
mit dem ticketvermarkter zusammenarbeiten. dts setzt dabei sowohl als dienstleister als auch bei der 
systembereitstellung für dritte auf die cts infrastruktur. daher und durch die ausdehnung der ticketing-
aktivitäten auf den Wirkungskreis des dts-mitgesellschafters rheinische post wird schon innerhalb der 
nächsten 12 monate ein zusätzliches ticketvolumen im siebenstelligen bereich erwartet. die langjährige 
laufzeit des neuen Vertrags gibt beiden parteien zudem großen spielraum, in den hinzugekommenen 
bereichen gemeinsam weitere großkunden zu akquirieren. außerdem erweitert diese partnerschaft die 
marktführerschaft in einem bedeutsamen regionalmarkt und realisiert weitere marktanteile.

 
4. prognosebericht

trotz eines schwierigen marktumfeldes in ganz europa erwartet der Vorstand für das vierte Quartal 2008 
ein profitables konzernwachstum. die zeit vom 01. oktober bis 31. dezember ist traditionell das stärkste 
Quartal im segment ticketing. 

das segment ticketing wird auch weiterhin der wesentliche Wachstumstreiber des cts konzerns blei-
ben. in den ersten drei Quartalen hat es sich mit knapp 30% zuwachs bereits sehr positiv entwickelt. dabei 
liegt besonderes potenzial im online-ticketing, welches sich durch seine modernen und nutzerfreundli-
chen lösungen als absolute nummer eins etabliert hat. Fast 140 millionen besuche auf den internetpor-
talen des konzerns in den ersten neun monaten 2008 unterstreichen diesen trend. dank einer Vielzahl 
innovativer produkte soll die herausragende marktstellung auch in zukunft weiter ausgebaut werden. im 
vierten Quartal sind bereits eine Vielzahl von hochkarätigen und umsatzstarken Veranstaltungen im Vor-
verkauf, darunter insbesondere ac/dc, depeche mode und metallica. 

Wachstum aus eigener kraft und der ausbau der internationalisierung in europa kennzeichnen die ent-
wicklung des cts konzerns im bisherigen Verlauf des geschäftsjahres 2008. entscheidend für den erfolg 
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war und ist das einzigartige cts-geschäftsmodell. die Verbindung aus live-entertainment und ticketing 
sichert die konzernmarktführerschaft. im geschäftsfeld live-entertainment ist der cts konzern durch 
tochtergesellschaften und beteiligungen hervorragend aufgestellt. auch künftig wird dieses segment mit 
hochkarätigen tourneen und events von der führenden Vermarktung im segment ticketing profitieren.

der cts konzern überzeugt unter anderem mit einem exklusiven Vorverkaufsservice, der platzge-
nauen buchung von tickets im internet, print-at-home-lösungen, dem mobilen zugangskontrollsystem 
access mobile und maßgeschneiderten angeboten für geschäftskunden. durch akquisitionen, wie 
zuletzt lippupiste oy in Finnland, konnte europaweit eine wiederum verbesserte marktpositionierung mit 
weiteren Wachstumspotentialen ermöglicht werden. 

Für das gesamte geschäftsjahr 2008 rechnet der Vorstand für den gesamtkonzern mit einer positiven 
geschäftsentwicklung und einer weiteren ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr, in dem ein ebit 
von 47 mio. eur erzielt wurde. im Fokus des laufenden geschäftsjahres stehen der weitere ausbau des 
internet-ticketings, die expansion im ausland, unter anderem durch akquisitionen, sowie die umsetzung 
der im dezember 2007 vereinbarten langfristigen kooperation mit live nation. mittelfristig will der konzern 
einen Jahresumsatz von 500 mio. eur erzielen, 100 millionen tickets pro Jahr verkaufen und auf allen 
kontinenten mit seiner ticket-software präsent sein.

 
5. chancen- und risikobericht

Vor dem hintergrund des bestehenden risikomanagementsystems sind die risiken im cts konzern 
begrenzt und überschaubar. es sind keine risiken erkennbar, die künftig eine bestandsgefährdung erwar-
ten lassen. die aussagen des risikoberichts im geschäftsbericht 2007 sind weiterhin gültig.

 
6. bericht zu Wesentlichen geschäFten mit nahe stehenden personen

zu den angaben zu wesentlichen geschäften mit nahe stehenden personen wird auf die ausgewählten 
erläuternden anhangangaben punkt 7 verwiesen.

 
zukunFtsgerichtete aussagen

der bericht enthält, abgesehen von historischen Finanzinformationen, eventuell zukunftsgerichtete 
aussagen, die mit Formulierungen wie „glauben“, „annehmen“ und „erwarten“ und ähnlichen begriffen 
gekennzeichnet sind. diese können naturgemäß von tatsächlichen zukünftigen ereignissen oder entwick-
lungen abweichen.

bremen, den 25. november 2008

cts eVentim aktiengesellschaft

der Vorstand
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Konzern-zwischenabschluss  
zum 30. september 2008
konzERnBilAnz zUM 30. SEpTEMBER 2008 (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

30.09.2008

[EUR]

141.764.029

24.202.044

1.197.624

13.193.872

3.991.762

18.519.660

202.868.991

7.795.323

15.051.394*

998.334

32.816

2.298.373

602

662.784

49.347

79.488.696*

3.968.358*

110.346.027

313.215.018

31.12.2007

[EUR]

115.506.443

26.956.890

2.764.379

7.651.316

5.489.711

17.345.726

175.714.465

9.077.441

17.394.989

1.121.308

208.536

1.918.647

1.241.009

602.653

82.605

86.560.715

2.447.920

120.655.823

296.370.288

AkTiVA

5.

* angepasste Vorjahreszahlen (vgl. punkt 2 der ausgewählten erläuternden anhangangaben)
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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

30.09.2008

[EUR]

2.932.391

26.036.589

286.860

52.746.177

1.121.725

10.143.003

85.408.291

178.675.036

19.810.751

2.102.000

2.521.589

658.180*

25.092.520

24.000.000

23.306.832

22.296

55.063.582*

-57.638

7.152.876

-40.486

109.447.462

313.215.018

31.12.2007

[EUR]

3.244.183

31.854.091

1.214.154

47.398.137

1.486.302

5.802.131

62.309.405

153.308.403

22.163.352

1.051.000

2.231.860

710.867

26.157.079

24.000.000

23.306.832

63.500

59.706.162

-57.638

9.921.849

-35.899

116.904.806

296.370.288

pASSiVA

* angepasste Vorjahreszahlen (vgl. punkt 2 der ausgewählten erläuternden anhangangaben)
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konzERn-gEwinn- Und VERlUSTREchnUng füR diE zEiT VoM 
01. JAnUAR BiS 30. SEpTEMBER 2008 (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)

281.525.814

-223.298.278*

58.227.536

-16.018.192*

-9.904.293*

4.666.019

-4.600.576*

32.370.494

180.462

61.530

3.342.838

-845.302

35.110.022

-13.484.504*

21.625.518

-6.143.488

15.482.030

0,65*

24.000.000

01.01. 

-30.09.2007

[EUR]

01.01. 

-30.09.2008

[EUR]

291.997.480

-227.404.776

64.592.704

-19.819.981

-12.136.300

3.448.312

-5.256.755

30.827.980

14.784

156.257

3.532.451

-1.232.064

33.299.408

-11.792.900

21.506.508

-5.104.994

16.401.514

0,68

24.000.000

* angepasste Vorjahreszahlen (vgl. punkt 2 der ausgewählten erläuternden anhangangaben)
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konzERn-gEwinn- Und VERlUSTREchnUng füR diE zEiT VoM 
01. JUli BiS 30. SEpTEMBER 2008 (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)

67.883.251

-54.066.646*

13.816.605

-5.416.893*

-3.255.363*

1.171.434

-997.620*

5.318.163

27.630

40.357

848.826

-187.730

6.047.246

-2.654.380*

3.392.866

-210.840

3.182.026

0,13*

24.000.000

01.07. 

-30.09.2007

[EUR]

01.07. 

-30.09.2008

[EUR]

82.991.067

-65.284.876

17.706.191

-6.852.397

-4.088.248

1.186.769

-1.504.027

6.448.288

0

44.936

1.146.117

-420.719

7.218.622

-3.339.826

3.878.796

-78.251

3.800.545

0,16

24.000.000

* angepasste Vorjahreszahlen (vgl. punkt 2 der ausgewählten erläuternden anhangangaben)
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15.482.030* 

6.143.488 

5.464.044* 

-288.114 

-333.962* 

26.467.486 

-1.179 

-5.695 

-2.775.527 

260.201 

13.818.466 

1.756.502 

-21.519 

-9.111.327 

9.709.674 

-1.888.953* 

192.468 

-56.537.695* 

-18.137.098 

-17.013.137 

-13.322.734 

-48.472.969 

153.594.858 

105.121.889 

105.121.889

105.121.889 

01.01. 

-30.09.2007

[EUR]

VERküRzTE konzERnkApiTAlflUSSREchnUng füR diE zEiT VoM 
01. JAnUAR BiS 30. SEpTEMBER 2008 (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 

zuführung 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. 

-30.09.2008

[EUR]

16.401.514 

5.104.994 

5.432.412 

-289.729 

1.603.923 

28.253.114 

569.396 

-3.136 

-3.146.924 

1.224.522 

10.188.977 

3.047.539 

-500.271 

-15.963.218 

5.573.388 

-4.367.340 

1.797.747 

-27.608.689 

-934.895 

-15.401.385 

-9.921.306 

-26.257.586 

141.764.029 

115.506.443 

115.506.443 

115.506.443 

* angepasste Vorjahreszahlen (vgl. punkt 2 der ausgewählten erläuternden anhangangaben)
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Stand 01.01.2007 

Währungskurs-

differenzen 

änderungen kon-

solidierungskreis 

erwerb  

eigene anteile 

einstellung in 

gewinnrücklage 

Veränderung 

Fremdanteil  

put option 

ausschüttungen 

konzernergebnis 

nach minderheiten 

Stand 30.09.2007

Stand 01.01.2008 

Währungskurs-

differenzen  

änderungen kon-

solidierungskreis 

einstellung in 

gewinnrücklage 

ausschüttungen 

konzernergebnis 

nach minderheiten  

Stand 30.09.2008

24.000.000

0

0

0

0

0

0

0

24.000.000

24.000.000

0

0

0

0

0

24.000.000

0

0

0

0

11.496

0

0

0

11.496

22.296

0

0

41.204

0

0

63.500

0

0

0

-63.073

0

0

0

0

-63.073

-57.638

0

0

0

0

0

-57.638

741

-24.646

0

0

0

0

0

0

-23.905

-40.486

4.587

0

0

0

0

-35.899

23.302.357

0

0

0

0

0

0

0

23.302.357

23.306.832

0

0

0

0

0

23.306.832

43.813.348

0

0

0

0

0

-11.760.000

15.482.030

47.535.378*

55.063.582*

0

0

0

-11.758.934

16.401.514

59.706.162

4.128.607

0

-23.027

0

0

620.704

-1.407.601

6.143.488

9.462.171

7.152.876

0

103.379

0

-2.439.400

5.104.994

9.921.849

95.245.053

-24.646

-23.027

-63.073

11.496

620.704

-13.167.601

21.625.518

104.224.424

109.447.462

4.587

103.379

41.204

-14.198.334

21.506.508

116.904.806

gezeichnetes 
kapital

[EUR]

Eigenkapital 
gesamt

[EUR]

fremd- 
währungsaus-
gleichsposten

[EUR]

Minder-
heitenanteile

[EUR]

Eigene Anteile

[EUR]

Bilanzgewinn

[EUR]

gewinn-
rücklage

[EUR]

kapitalrücklage

[EUR]

EnTwicklUng dES konzERnEigEnkApiTAlS (ifRS)

* angepasste Vorjahreszahlen (vgl. punkt 2 der ausgewählten erläuternden anhangangaben)
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ausgeWählte erläuternde anhangangaben

1. Vorbemerkung

die cts eVentim aktiengesellschaft (nachfolgend auch „cts ag“) ist eine börsennotierte kapital-
gesellschaft mit sitz in münchen; Verwaltungssitz ist bremen. der vorliegende konzernabschluss zur 
zwischenberichterstattung der cts ag und ihrer tochtergesellschaften für die ersten neun monate des 
geschäftsjahres 2008 wurde mit beschluss des Vorstands vom 25. november 2008 zur Veröffentlichung 
freigegeben.

 
2. grundlagen der berichterstattung

allgemein

der vorliegende, ungeprüfte und nicht testierte konzern-zwischenabschluss zum 30. september 2008 
ist unter beachtung der international Financial reporting standards (iFrs) für zwischenberichterstattung, 
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 konzernabschluss zum 31. dezember 
2007 gewählt. der zwischenabschluss sollte im zusammenhang mit dem konzernabschluss zum 31. 
dezember 2007 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) konzernzwischenbericht zum 30. september 2007 und die Vergleichs-
zahlen der bilanz auf den angepassten (nach endgültiger kaufpreisallokation) konzernabschluss zum 31. 
dezember 2007. die angewandten bilanzierungs-, bewertungs- und konsolidierungsmethoden entspre-
chen denen des konzernabschlusses zum 31. dezember 2007.

unter anderem werden nach ias 32 kaufpreisverpflichtungen aus mit andienungsrechten (put-option) 
ausgestatteten minderheitenanteilen als Verbindlichkeit in höhe des barwertes des kaufpreises bilanziert. 
in höhe der differenz zwischen dem barwert der Verbindlichkeiten und dem buchwert von minderheiten-
anteilen wird ein geschäfts- oder Firmenwert aktiviert. eine detaillierte beschreibung der grundsätze der 
rechnungslegung und deren änderungen sind im anhang unter ziffer 1.7 „Wesentliche bilanzierungs- und 
bewertungsmethoden“ zum konzernabschluss des geschäftsberichts 2007 veröffentlicht.

 
endgÜltige kauFpreisallokation ticketone s.p.a., mailand

die cts ag hat mit Vertrag zum 18. mai 2007 über eine zwischengesellschaft anteile an der italieni-
schen ticketone s.p.a (im Folgenden: ticketone) mit sitz in mailand übernommen. ticketone ist der in 
italien führende anbieter von ticketvertriebsdienstleistungen und hat im Jahr 2006 über 13 mio. tickets 
über direktvertriebswege und inhouse-systeme verkauft. zur ticketone gehören auch die mehrheitlichen 
beteiligungen an t.o.s.t ticketone sistemi teatrali s.r.l., mailand, und panischi s.r.l., 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 abgeschlossen. die vorläufi-
gen zeitwerte zum erstkonsolidierungszeitpunkt wurden im geschäftsbericht 2007 im anhang unter den 
erläuterungen zur konzernbilanz auf seite 69 dargestellt. nach iFrs 3.62 sind die Vergleichszahlen der 
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berichtsperiode so darzustellen, als ob zum erstkonsolidierungszeitpunkt bereits die endgültigen Werte 
zugrunde gelegt worden wären.

in der folgenden Übersicht sind auf basis der endgültigen kaufpreisallokation die zeitwerte zum erst-
konsolidierungszeitpunkt und die buchwerte unmittelbar vor erwerb der gesellschaften der ticketone-
gruppe dargestellt:

2.045

2.556

983

5.584

13

573

7.170

0

2.898

10.654

16.238

5.073

2.333

1.373

6.661

15.440

663

562

1.225

-427

16.238

zeitwerte zum 
Erstkonsolidie-
rungszeitpunkt

[TEUR]

2.045

2.721

894

5.660

13

573

8.394

833

1.588

11.401

17.061

5.073

2.333

292

6.297

13.995

0

699

699

2.367

17.061

Buchwerte 
unmittelbar  
vor Erwerb

[TEUR]

Ticketone-gruppe, Mailand

liquide mittel 

Forderungen aus lieferungen und leistungen 

sonstige Vermögenswerte 

kurzfristige Vermögenswerte

Finanzanlagen 

sachanlagevermögen  

immaterielle Vermögenswerte 

geschäfts- oder Firmenwert 

aktive latente steuern 

langfristige Vermögenswerte 

gesamtvermögen

 

Finanzielle Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 

rückstellungen 

sonstige Verbindlichkeiten 

kurzfristige Verbindlichkeiten 

 

passive latente steuern 

pensionsrückstellungen 

langfristige Verbindlichkeiten 

 

eigenkapital 

gesamtschulden und Eigenkapital

im rahmen der endgültigen kaufpreisallokation wurden Vermögenswerte und schulden mit dem Fair 
Value bewertet. bei den immateriellen Vermögenswerten hat die bewertung zu zeitwerten zu einer redu-
zierung geführt. der geschäfts- oder Firmenwert aus der erstellung des teilkonzerns ticketone wurde 
auf konzernebene erfasst. zusätzliche aktive latente steuern wurden aufgrund der neubewertung der 
immateriellen Vermögenswerte und der rückstellungen erfasst. zusätzliche Verpflichtungen wurden über 
die bildung weiterer rückstellungen erfasst. die neubewertung der immateriellen Vermögenswerte marke 
und kundenstamm und pensionsrückstellungen führte zu einem ansatz von passiven latenten steuern.

auf ebene des konzerns ergibt sich aus der endgültigen kaufpreisallokation zum 31. mai 2007 ein 
geschäfts- oder Firmenwert aus der kapitalkonsolidierung von teur 14.958. ein aus der bilanzierung 
von kaufpreisverpflichtungen mit andienungsrechten (put-option) entstandener zusätzlicher geschäfts- 
oder Firmenwert wurde mit teur 14.134 ausgewiesen.
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15.050

79.489

3.968

98.507

658

55.063

55.721

konzernbilanz 

finale  

kaufpreis-

allokation 

31.12.2007

[TEUR]

ausWirkungen der endgÜltigen kauFpreisallokation ticketone auF den  
konzernabschluss

im rahmen der endgültigen kaufpreisallokation wurden gegenüber dem vorläufigen ansatz der zeit-
werte zum erstkonsolidierungszeitpunkt aufgrund einer erweiterten berechnungsgrundlage ein niedrigerer 
Fair Value einzelner immaterieller Vermögenswerte angesetzt. dies führte auf konzernebene zu einem 
veränderten ansatz der latenten steuern und zu einem erhöhten geschäfts- oder Firmenwert.

in der nachfolgenden Übersicht sind die Veränderungen, die sich aufgrund der endgültigen kaufpreisal-
lokation in der konzerbilanz zum 31. dezember 2007 ergeben haben, dargestellt:

Aktiva 

immaterielle Vermögenswerte 

geschäfts- oder Firmenwert 

latente steuern

passiva 

latente steuern 

bilanzgewinn

22.480

74.095

4.046

100.621

2.368

55.467

57.835

konzernbilanz 

vorläufige  

kaufpreis-

allokation 

 31.12.2007

[TEUR]

-7.430

5.394

-78

-2.114

-1.710

-404

-2.114

Veränderung

[TEUR]

in den nachfolgenden Übersichten sind die Veränderungen der wesentlichen kennzahlen, die sich auf-
grund der endgültigen kaufpreisallokation in der konzern-gewinn- und Verlustrechnung zum 30. septem-
ber 2007 und zum 31. dezember 2007 ergeben haben, dargestellt:

32.370

35.110

-13.485

15.482

0,65

konzern- 

gewinn- und 

Verlustrechnung 

finale kauf  

preisallokation

01.01.-

30.09.2007

[TEUR]

 

betriebsergebnis (ebit) 

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit (ebt) 

steuern 

konzernergebnis nach minderheiten  

eps

32.131

34.870

-13.481

15.245

0,64

konzern- 

gewinn- und  

Verlustrechnung  

vorläufige kauf-

preisallokation 

01.01.-

30.09.2007

[TEUR]

240

240

-4

237

Veränderung

[TEUR]
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infolge der neubewertung der immateriellen Vermögenswerte ergaben sich in der gewinn- und Verlust-
rechnung zum 30. september 2007 anpassungen bei den abschreibungen von teur 240.

47.102

50.322

-20.499

23.010

0,96

konzern- 

gewinn- und 

Verlustrechnung 

finale kauf  

preisallokation

01.01.-

31.12.2007

[TEUR]

 

betriebsergebnis (ebit) 

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit (ebt) 

steuern 

konzernergebnis nach minderheiten  

eps

46.761

49.981

-19.754

23.414

0,98

konzern- 

gewinn- und  

Verlustrechnung  

vorläufige kauf-

preisallokation 

01.01.-

31.12.2007

[TEUR]

341

341

-745

-404

Veränderung

[TEUR]

infolge der neubewertung der immateriellen Vermögenswerte ergaben sich in der gewinn- und Verlust-
rechnung für das geschäftsjahr 2007 anpassungen bei den abschreibungen (teur 341). die steuern 
haben sich im rahmen der finalen kaufpreisallokation um teur 745 erhöht, unter anderem durch die 
geänderte nutzung steuerlicher Verlustvorträge.

die endgültige kaufpreisallokation hatte in der konzern-gewinn- und Verlustrechnung zum 31. märz 
2008 weitergehend auswirkungen bei den abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (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. Veränderungen des konsolidierungskreises

in den konzernabschluss sind neben der cts ag als mutterunternehmen alle wesentlichen tochterun-
ternehmen einbezogen. im berichtszeitraum bzw. gegenüber dem Vergleichszeitraum 2007 haben sich 
folgende Veränderungen ergeben.

 
ticketing

die cts ag hatte mit Verträgen zum 18. mai 2007 und 08. november 2007 über eine zwischengesell-
schaft anteile an der italienischen ticketone mit sitz in mailand übernommen. insgesamt hat die cts ag 
in 2007 einen anteil von 43,2% an der ticketone erworben. mit Verträgen vom 28. april 2008 und vom 
06. mai 2008 hat die cts ag von zwei minderheitsaktionären weitere insgesamt 6,6% anteile an der 
ticketone zum kaufpreis von 2,3 mio. eur übernommen und hält nunmehr 49,8% an der gesellschaft. 
die ticketone und ihre tochtergesellschaften werden voll konsolidiert. Über eine bereits vereinbarte kauf-
option ist sichergestellt, dass die cts ag mittelfristig ihre beteiligung an der ticketone weiter aufstocken 
kann.
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im vierten Quartal 2007 wurde die tsc eVentim ticket & touristik-service-center gmbh, bremen (im 
Folgenden: tsc), neu in den konsolidierungskreis aufgenommen. zum erstkonsolidierungszeitpunkt hielt 
die cts ag 50% der anteile an der gesellschaft. mit Vertrag vom 22. mai 2008 wurden die restlichen 
anteile in höhe von 50% an der tsc von der cts ag erworben. die cts ag hält seitdem 100% der 
anteile an dieser gesellschaft.

am 20. november 2007 hat die teX weitere 10% anteile an der öts gesellschaft zum Vertrieb elektro-
nischer eintrittskarten mbh, stainz, erworben, so dass die teX nunmehr 65% der anteile an der gesell-
schaft hält.

im ersten Quartal 2008 wurde die gesellschaft ticket nord, herstellung und Vertrieb elektronischer 
eintrittskarten gmbh, Wien, in die ö-ticket nord West gmbh, Wien, umfirmiert. mit kaufvertrag vom 
06. märz 2008 hat die teX einen anteil in höhe von 49% an der ö-ticket nord West gmbh, Wien (vor-
mals: ticket nord, herstellung und Vertrieb elektronischer eintrittskarten gmbh, Wien), verkauft. die teX 
hält seitdem nur noch 51% an der gesellschaft.

mit notariellem Vertrag vom 19. märz 2008 hat die cts ag die bislang von einem außen stehenden 
gesellschafter gehaltenen 10% anteile an der teX mit sitz in Wien erworben und hält seither 85% der an 
dieser gesellschaft. der kaufpreis betrug 0,4 mio. eur.

mit Wirkung zum 11. Juni 2008 wurde die gesellschaft cts eventim schweden ab auf basis einer 
Vorratsgesellschaft mit sitz in stockholm gegründet. die cts ag hält 100% der anteile an dieser gesell-
schaft. seit erstkonsolidierungszeitpunkt erzielte die gesellschaft keine umsatzerlöse und ein negatives 
ergebnis von teur 103.

mit Vertrag vom 22. september 2008 hat die cts ag anteile an der finnischen gesellschaft lippupiste 
oy (im Folgenden: lippupiste) mit sitz in tampere übernommen. die im Jahr 2002 gegründete lippu-
piste (zu deutsch: ticket-punkt) ist in Finnland einer der beiden führenden anbieter von ticketvertriebs-
dienstleistungen. im Jahr 2007 wurden von lippupiste über 3 mio. tickets über direktvertriebswege und 
inhouse-systeme verkauft. zu den kunden von lippupiste gehören neben über 400 Veranstaltern, thea-
tern und konzerthäusern auch zahlreiche finnische sportvereine und -verbände. die cts ag hat in einem 
ersten schritt für einen vorläufigen kaufpreis von 5,0 mio. eur 70% der anteile an der gesellschaft über-
nommen. im Jahr 2012 wird die cts ag die restlichen anteile erwerben. hätte sich der unternehmenser-
werb bereits am 01. Januar 2008 ereignet, wäre der umsatz in den ersten neun monaten um teur 2.789 
und das konzernergebnis um teur 174 höher ausgefallen als der tatsächlich erreichte umsatz und das 
konzernergebnis.
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die im rahmen der vorläufigen kaufpreisallokation angesetzten zeitwerte der ende september akqui-
rierten gesellschaft lippupiste entsprechen vollumfänglich noch den buchwerten unmittelbar vor erwerb, 
da eine bewertung der übernommenen Vermögenswerte und schulden zum berichtszeitpunkt 30. sep-
tember 2008 noch nicht darstellbar war. 

eine abschließende beurteilung der angesetzten Vermögenswerte und schulden bei der oben genann-
ten gesellschaft erfolgt innerhalb der ersten zwölf monate nach dem unternehmenserwerb.

in der folgenden Übersicht sind die vorläufigen zeitwerte zum erstkonsolidierungszeitpunkt per  
30. september 2008 der gesellschaft lippupiste dargestellt:

1.838

31

1.372

203

3.444

106

645

289

1.040

4.484

3.039

822

3.861

623

4.484

zeitwerte zum 
Erstkonsolidier-

ungszeitpunkt

[TEUR]

lippupiste oy, 
Tampere

liquide mittel 

Vorräte 

Forderungen aus lieferungen und leistungen 

sonstige Vermögenswerte 

kurzfristige Vermögenswerte

sachanlagevermögen  

immaterielle Vermögenswerte 

geschäfts- oder Firmenwert 

langfristige Vermögenswerte

gesamtvermögen

 

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 

sonstige Verbindlichkeiten 

kurzfristige Verbindlichkeiten

Eigenkapital

gesamtschulden und Eigenkapital
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liVe-entertainment

mit Wirkung zum 01. oktober 2007 wurde die palazzo produktionen berlin gmbh, hamburg, neu in den 
konsolidierungskreis aufgenommen. die palazzo produktionen berlin gmbh ist eine 100%-ige tochter-
gesellschaft der palazzo produktionen gmbh, hamburg.

im vierten Quartal 2007 wurde die show-Factory entertainment gmbh, bregenz (im Folgenden: show-
factory), in den konsolidierungskreis einbezogen. die semmelconcerts Veranstaltungsservice gmbh, 
bayreuth, hält 51% an der Veranstaltungsgesellschaft showfactory.

mit Vertrag vom 14. märz 2008 hat die Fkp scorpio konzertproduktionen gmbh, hamburg, die rest-
lichen 49% anteile an der palazzo produktionen gmbh, hamburg (im Folgenden: palazzo hamburg), 
erworben und hält nunmehr 100% an der gesellschaft. der kaufpreis betrug 0,3 mio. eur.

mit Vertrag vom 29. mai 2008 wurde die eVentim popkurs hamburg gemeinnützige gmbh mit sitz in 
hamburg gegründet. die cts ag hält 100% der anteile an dieser gesellschaft. seit erstkonsolidierungs-
zeitpunkt erzielte die gesellschaft keine umsatzerlöse und ein negatives ergebnis von teur 2.

aufgrund des maßgeblichen einflusses wurde die greenfield Festival ag, hünenberg, neu in den kon-
solidierungskreis aufgenommen. aufgrund der beteiligungsquote im konzern von 23,8% wird die gesell-
schaft als assoziiertes unternehmen at equity in den konzerabschluss einbezogen. durch die einbezie-
hung der greenfield Festival ag in den konzernabschluss wurde ein beteiligungsergebnis von teur 
153 im Finanzergebnis erfasst. die gesellschaft weist zum 30. september 2008 eine bilanzsumme von 
teur 1.084, einen umsatz von teur 4.255 und ein Jahresergebnis von teur 641 aus. die anteile des 
konzerns an den Vermögenswerten der greenfield Festival ag belaufen sich auf teur 258 sowie teur 
an den schulden von teur 262.
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konzERnSTRUkTUR AM 30. SEpTEMBER 2008

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 popkurs hamburg  
gemeinnützige gmbh, hamburg

50,0 %

100,0 %

85,0 %

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 %

65,0 %

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 %

Ticketing live-Entertainment

medusa music group gmbh, bremen

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

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

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 %

73,0 %10,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

50,0 %

25,2 %

50,2 %

25,0 %

37,4 %

50,2 %

50,2 %

100,0 %

50,2 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

51,0 %

37,4 %

70,0 %100,0 %

show-Factory entertainment gmbh, bregenz25,0 %

51,0 %

100,0 %

 eVentim popkurs hamburg  
gemeinnützige gmbh, hamburg
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4. ausgeWählte erläuterungen zur konzernbilanz

die Veränderungen des geschäfts- oder Firmenwertes haben sich im Wesentlichen aufgrund zusätzli-
cher anteilserwerbe an tochtergesellschaften, neuer akquisitionen sowie nachträglicher anschaffungs-
kosten von teur 79.489 um teur 7.072 auf teur 86.561 ergeben.

die anlagenzugänge im neunmonatszeitraum 2008 betreffen im segment live-entertainment insbe-
sondere den erwerb von markenrechten (teur 1.650) und den erwerb von sachanlagevermögen für 
neue Veranstaltungsformate, im Wesentlichen inventar für tutanchamun-ausstellungen (teur 1.363). 
im segment ticketing wurden investitionen für eigene softwareentwicklungen („global ticketing system“) 
von teur 1.911 getätigt.

 
5. ausgeWählte erläuterungen zur konzerngeWinn- und  
 Verlustrechnung

ertragsrealisation

umsatzerlöse im segment ticketing, die mit dem Verkauf der tickets an endkunden in zusammenhang 
stehen, werden bei leistungserbringung der jeweiligen cts ticketing-gesellschaft gegenüber dem end-
kunden realisiert. im segment live-entertainment werden im Vorverkaufszeitraum die ticketeinnahmen 
beim Veranstalter als erhaltene anzahlungen passivisch abgegrenzt. nach durchführung der Veran-
staltung erfolgt die umbuchung der erhaltenen anzahlungen in die umsatzerlöse und entsprechend die 
ertragsrealisation.

 
steuern Vom einkommen und ertrag

die steuern haben sich im Wesentlichen aufgrund der unternehmenssteuerreform in deutschland redu-
ziert. die steuerquote im konzern konnte von 38,4% auf 35,4% gesenkt werden. die steuerquote im 
berichtszeitraum ist durch erhöhte latente steueraufwendungen belastet.

 
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

281.526

53.819

335.345

-50.405

284.940

30.09.2007

[TEUR]

291.998

49.420

341.418

-47.207

294.211

30.09.2008

[TEUR]

229.206

46.138

275.344

-45.313

230.031

30.09.2007

[TEUR]

222.125

40.643

262.768

-39.688

223.080

30.09.2008

[TEUR]

52.320

7.681

60.001

-5.092

54.909

30.09.2007

[TEUR]

69.873

8.777

78.650

-7.519

71.131

30.09.2008

[TEUR]

Ticketing live-Entertainment Summe Segmente
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30.09.2007

[TEUR]

30.09.2007

[TEUR]

30.09.2008

[TEUR]

30.09.2007

[TEUR]

30.09.2008

[TEUR]

30.09.2007

[TEUR]

umsatzerlöse 

betriebsergebnis 

(ebit) 

ebitda 

abschreibungen 

Finanzergebnis 

ergebnis der 

ge wöhnlichen 

geschäftstätigkeit 

(ebt) 

steuern 

konzernergebnis  

vor minderheiten 

minderheiten 

konzernergebnis  

nach minderheiten 

mitarbeiter im  

Jahresdurchschnitt 

segmentvermögen

223.080

14.138

15.560

-1.422

274

128.480

281.526

32.370*

37.365

-4.995*

2.740

35.110*

-13.484*

21.626*

-6.144

15.482*

825

291.997

30.828

36.253

-5.425

2.471

33.299

-11.792

21.507

-5.105

16.402

899

-3.414

3

3

0

-2.214

2

2

0

230.031

19.375

20.519

-1.144

226

110.071

54.909

12.992

16.843

-3.851

599

169.021

71.131

16.688

20.691

-4.003

625

180.208

30.09.2008

[TEUR]

30.09.2008

[TEUR]

konzern

konsolidierung zwischen 

den Segmentenlive-EntertainmentTicketing

die segmente des konzerns beinhalten nach konsolidierung folgende daten:

* angepasste Vorjahreszahlen (vgl. punkt 2 der ausgewählten erläuternden anhangangaben)
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7. sonstige angaben

ergebnisVerWendung

die cts ag hat für das geschäftsjahr 2007 einen handelsrechtlichen Jahresüberschuss (gemäß hgb) 
in höhe von teur 18.484 erzielt. auf der hauptversammlung am 15. mai 2008 wurde beschlossen, einen 
betrag in von teur 11.760 (eur 0,49 pro aktie) an die aktionäre auszuschütten. die ausschüttung 
erfolgte am 16. mai 2008, der verbleibende bilanzgewinn von teur 26.777 wurde auf neue rechnung 
vorgetragen.

 
Finanzielle VerpFlichtungen

seit dem 31. dezember 2007 haben sich keine änderungen bezüglich der eventualverbindlichkeiten 
ergeben.

 
beschlÜsse der hauptVersammlung 2008

Vorstand und aufsichtsrat wurden von der hauptversammlung ohne gegenstimmen entlastet. zum 
abschlussprüfer der gesellschaft für das geschäftsjahr 2008 wurde erneut die pricewaterhousecoopers 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ag, osnabrück, gewählt.

die hauptversammlung erteilte dem Vorstand außerdem die ermächtigung, mit zustimmung des auf-
sichtsrats bis zum 14. mai 2013 options- und Wandelschuldverschreibungen im gesamtnennbetrag von 
bis zu 275 mio. eur und mit einer laufzeit von maximal 20 Jahren auszugeben, den inhabern opitions- 
bzw. Wandlungsrechte auf bis zu 11.000.000 neuen, auf den inhaber lautenden stückaktien der gesell-
schaft mit einen anteiligen betrag am grundkapital von bis zu eur 11.000.000 zu gewähren, und dabei 
unter bestimmten bedingungen im rahmen des gesetzlich zulässigen das bezugsrecht der aktionäre an 
den schuldverschreibungen auszuschließen. im hinblick auf eine eventuelle ausgabe von aktien an die 
inhaber der aus der ermächtigung gegebenenfalls resultierenden options- und Wandelungsrechte wurde 
zugleich durch entsprechende satzungsänderung ein bedingtes kapital von eur 11.000.000 geschaffen 
(„bedingtes kapital 2008“).

zudem wurde die gesellschaft von der hauptversammlung gemäß § 71 abs. 1 nr. 8 aktg ermächtigt, 
bis zum 14. november 2009 eigene aktien im umfang von bis zu 10% des bestehenden grundkapitals 
zu erwerben und für bestimmte, im beschluss aufgeführte zwecke zu verwenden, teilweise auch unter 
ausschluss des bezugsrechts der aktionäre.

 
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 dritten übli-
cherweise geltenden konditionen abgeschlossen. der mehrheitsgesellschafter der cts ag ist beherr-
schender gesellschafter weiterer dem konzern nahe stehender unternehmen.
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christian alexander ruoffVolker bischoffklaus-peter schulenberg

aufgrund der vertraglichen beziehungen mit nahe stehenden unternehmen und personen ergaben sich 
in den ersten neun monaten 2008 folgende erbrachte und empfangene lieferungen und leistungen:

bremen, 25. november 2008 
cts eVentim aktiengesellschaft

Wegen unwesentlichkeit nicht konsolidierte tochtergesellschaften 

assoziierte unternehmen 

sonstige nahe stehende unternehmen und personen

608

76

7.373

8.057

erbrachte  

lieferungen und  

leistungen

30.09.2008

[TEUR]

empfangene 

lieferungen und 

leistungen

30.09.2008

[TEUR]

197

316

736

1.249
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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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