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Informationen zur Aktie Q1 / 2018 Q1 / 2017

schlusskurs (Periodenende) in eur 0,72 0,76

Höchstkurs der Periode in eur 0,79 0,86

tiefstkurs der Periode in eur 0,54 0,70

anzahl der in umlauf befindlichen aktien (Periodenende) 132.455.896 132.455.896

marktkapitalisierung (Periodenende) in eur mio. 95,9 100,0

Hinweis

die Quartalsmitteilung ist nicht testiert. bei dieser mitteilung handelt es sich um 
keinen zwischenbericht gemäß ias 34 oder abschluss gemäß ias 1. sie wurde auf basis 
der angewandten rechnungslegungsvorschriften des letzten Konzernabschlusses er-
stellt. vergleichsinformationen im Hinblick auf das geschäftsjahr 2017 wurden für neue 
bilanzierungsstandards nicht angepasst, siehe Kapitel 4 „änderung der bilanzierung 
durch die erstanwendung von ifrs 15 und ifrs 9“.

die Quartalsmitteilung enthält aussagen und informationen der gigaset ag, die sich 
auf in der zukunft liegende zeiträume beziehen. diese zukunftsgerichteten aussagen 
stellen einschätzungen dar, die auf der basis aller zum zeitpunkt der erstellung der 
mitteilung zur verfügung stehenden informationen getroffen wurden. sollten die den 
Prognosen zugrunde gelegten annahmen nicht zutreffend sein, können die tatsächli-
chen entwicklungen und ergebnisse von den derzeitigen erwartungen 

abweichen. die gesellschaft übernimmt außerhalb der gesetzlich vorgesehenen 
veröffentlichungsvorschriften keine verpflichtung, die in dieser mitteilung enthaltenen 
aussagen zu aktualisieren.

bei den in dieser mitteilung enthaltenen zahlen und Prozentangaben können rundungs-
differenzen auftreten.

KennzaHlen im überbliCK

EUR MIO. 01.01.-31.03.2018 01.01.-31.03.2017

Konzernumsatz 51,1 58,4

ergebnis des Kerngeschäfts vor abschreibungen ( ebitda ) 1,5 3,1

ergebnis vor zinsen und ertragsteuern (ebit) -1,7 -0,4

Konzernjahresfehlbetrag -1,5 -1,5

free Cashflow -23,2 -26,4

ergebnis je aktie (verwässert in eur) -0,01 -0,01

31.03.2018 31.12.2017

bilanzsumme 197,1 226,9

Konzerneigenkapital 22,1 24,1

eigenkapitalquote (in %) 11,2 10,6

mitarbeiterzahl 853 930

45 %
42 %

13 %

Q1 / 2018

Q1 / 2017

deutschland europa rest der Welt

43 %
45 %

12 %

Umsatz nach Regionen 
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1 Gesamtwirtschaft 
Gigaset operiert im Kerngeschäft für schnurlostelefone, aus dem die größ-

ten Umsatzerlöse gewonnen werden, auch im ersten Quartal 2018 in einem 

schrumpfenden und zunehmend kompetitiven marktumfeld. in der gesamt-

wirtschaftlichen Betrachtung werden die zwei wichtigsten Umsatzmärkte 

Deutschland und frankreich sowie in einer erweiterten Betrachtung die vier 

wichtigsten europäischen Länder (eU 4)1 zur Beschreibung der marktsituation 

herangezogen. Von zentraler Bedeutung ist, dass es Gigaset gelungen ist, trotz 

herausfordernder Umstände marktanteile in einigen regionen auszubauen so-

wie die klare marktführerschaft zu behaupten.

Deutschland

Der markt für schnurlostelefone in Deutschland ist im ersten Quartal 2018 im 

Vergleich zum Vorjahresquartal um 3,5 % in einheiten zurückgegangen. Damit 

hält die negative Gesamtentwicklung an. Gemessen am Umsatz beträgt der 

marktrückgang  1,6%. Dennoch konnte Gigaset in diesem markt eine sehr gute 

marktposition von über 44,3 % in einheiten sowie 43,6 % in Umsatz erreichen. 

Gigaset hat sich damit insgesamt besser als der markt entwickelt2.

frankreich

in frankreich ist der markt für schnurlostelefone im ersten Quartal 2018 zurück-

gegangen. im Vergleich zum Vorjahresquartal sank er um 10,7 % in einheiten 

und  9,0 % bezogen auf den Umsatz. trotz der herausfordernden Umstände, 

konnte Gigaset weiterhin einen sehr guten marktanteil von über 34,4 % in ein-

heiten sowie 40,4 % in Bezug auf den Umsatz erzielen und so 7,5 Prozentpunkte 

marktanteile in einheiten gewinnen sowie 6,4 Prozentpunkte in Bezug auf den 

Umsatz gewinnen. Gigaset hat seine Position als marktführer entsprechend 

weiter ausgebaut2.

eU 4

erweitert man die Betrachtung auf die marktentwicklung in den von Gigaset 

beobachteten märkten in europa, muss im Vergleich zum Vorjahresquartal ein 

rückgang um  7,7 % in einheiten und um 5,0% bezogen auf den Umsatz konsta-

tiert werden. in summe erreichte Gigaset einen marktanteil von 42,6 % gemes-

sen am Umsatz. Damit bleibt Gigaset weiterhin klarer marktführer in europa2. 
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1 eU 4 entspricht Deutschland, frank-
reich, italien und niederlande

2 Quelle: GfK 2018 – eU4 market
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2 GeschÄftsVerLaUf

consumer Products

mit einem wertbezogenen marktanteil von 42,6 % unterstreicht Gigaset im ers-

ten Quartal 2018 seine klare Premiumposition und marktführerschaft im eU4-

raum. allerdings leidet die consumer Products sparte unter dem allgemeinen 

rückgang des marktes von 7,7 %2. Diesem begegnet Gigaset durch die kon-

sequente entwicklung neuer Produkte. Der fokus liegt hierbei vor allem auf 

der einführung neuer Produkte im Bereich der iP-telefonie oder angeboten für 

ältere menschen. Gezielte Vertriebs- und marketing-aktivitäten in den wichtigs-

ten absatzmärkten unterstützen die Positionierung der Produke. 

Business customers

Der Geschäftskundenbereich hat im ersten Quartal 2018 im Vergleich zum 

3-monats-Zeitraum des Vorjahres einen Umsatzzuwachs von 9,4 % verbucht. 

Den hauptbeitrag hierfür lieferte die region Deutschland, gefolgt von italien 

und frankreich. Betrachtet nach Produktsegmenten konnte im beschriebenen 

Zeitraum der Umsatz mit Dect-Basisstationen der n-serie um 28,6 % gesteigert 

werden. auch die iP-tischtelefone der maxwell-serie konnten mit einer steige-

rung von 275,6 % merkbar zum wachstum beitragen. mit einem erweiterten 

Portfolio iP-basierter Dect-Basisstationen sowie iP-tischtelefonen strebt Giga-

set an, seine Position im markt im Jahresverlauf weiter auszubauen3. 

home networks

insgesamt entwickelte sich der Geschäftsbereich home networks im ersten 

Quartal 2018 entsprechend des Gesamtmarktes für smart home Produkte 

seitwärts und damit unterhalb der erwartungen von Gigaset. Gemessen am 

Umsatz hat sich dieser im Bereich home networks um 51,7 % gegenüber dem 

Vorjahresquartal auf eUr 0,3 mio reduziert. Der markt für smart home systeme 

& Dienste in westeuropa gilt weiterhin als überaus zukunftsträchtig. Um diesen 

markt zu adressieren hat das Unternehmen vier neue aktionsbundles zu einem 

Preis von je 79 euro entwickelt, die jeweils ein konkretes sicherheitsbedürfnis 

der Kunden bedienen sollen: schutz vor feuer, wasser, einbrechern oder mehr 

Komfort. Die aktionsbundles werden ab Q2 2018 intensiv vermarktet und durch 

mediale Kampagnen begleitet. Ziel ist es so neue Kunden für die Lösung zu 

gewinnen und weiter zu wachsen.

mobile Devices

aktuell befinden sich drei smartphone-modelle von Gigaset auf dem markt. mit 

den modellen Gs170, Gs270 und Gs370 bietet das Unternehmen attraktive mo-

biltelefone im niedrigen und mittleren Preissegment an. für Q1 2018 zeigt sich, 

dass der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um über 50,0 % gesteigert 

werden konnte. entsprechend optimistisch blickt Gigaset in die zweite Jahres-

hälfte, da in Q2 neue modelle vorgestellt und neue handelskanäle erschlossen 

werden, die das Portfolio erweitern und so zu neuen Umsatzpotentialen beitra-

gen werden. Ziel des Unternehmens ist es weiterhin seine Position als etablier-

ter teilnehmer im smartphone markt auszubauen.
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2 Quelle: GfK 2018 – eU4 market

3 Gigaset 2018 – financial report 
Business customers
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3 ertraGs-, finanZ- UnD VermöGensLaGe Des 
KonZerns

3.1 ertragslage

Der Gigaset Konzern hat in den ersten drei monaten des Geschäftsjahres 2018 

in einem weiterhin schwierigen Branchenumfeld Umsatzerlöse in höhe von 

eUr 51,1 mio. (Vj. eUr 58,4 mio.) erwirtschaftet, dies entspricht einem Umsatz-

rückgang von 12,5 %. Die Umsatzerlöse aus dem Kerngeschäft unterliegen den 

im Konsumentengeschäft üblichen saisonalen schwankungen. 

Der Umsatzrückgang im ersten Quartal 2018 ist dabei auf einen rückgang im 

Bereich consumer Products von eUr  45,8 mio. um 18,7  % auf eUr  37,2 mio. 

zurückzuführen. im Geschäftsbereich Business customers konnte der Umsatz 

hingegen um 9,4  % auf eUr  11,7 mio. gesteigert werden. Der Bereich home 

networks lag mit eUr 0,3 mio. unterhalb des niveaus vom Vorjahresquartal (Vj. 

eUr 0,6 mio.). Der Umsatz mit smartphones im Bereich mobile Devices ist mit 

eUr 1,9 mio. im Vergleich zum Vorjahr um 49,4 % gestiegen (Vj. eUr 1,3 mio.).

Generell folgt der Umsatzrückgang im Bereich consumer Products der allge-

meinen marktentwicklung in allen europäischen Ländern. Dennoch konnte 

Gigaset im markt für schnurlostelefonie seine marktanteile im eU 4-raum um 

4,1 % in einheiten und 1,6 % in Bezug auf den Umsatz steigern. mit einem markt-

anteil von 40,3 % in einheiten und 42,6 % bezogen auf den Umsatz unterstreicht 

Gigaset auch im ersten Quartal 2018 seine Premiumposition im eU 4-raum.  

Getrieben wurde diese positive marktanteilsentwicklung in einheiten haupt-

sächlich durch frankreich mit einem Zuwachs von 7,5 % und auch in den nie-

derlanden konnten mit einem Plus von 3,6  % überproportional marktanteile 

gewonnen werden.

Der Geschäftskundenbereich Business customers verzeichnet eine positive 

entwicklung. an dieser hat italien mit einem Plus von eUr 1,0 mio. maßgebli-

chen einfluss. 

im Bereich home networks ist ein rückgang im Vergleich zum Vorjahr zu ver-

zeichnen. Der seit längerem verkündete Beginn des marktwachstums im Be-

reich smart home wird weiterhin vorausgesagt. Die erwartung ist, dass sich die 

erfolge in den nächsten Quartalen einstellen.

Der Bereich mobile Devices trug im Geschäfsjahr 2017 zur Umsatzsteigerung 

bei. Dieser Bereich wird durch ein wachsendes Produktportfolio weiter aus-

gebaut. Gigaset wird sich auf die speziellen Kundenbedürfnisse konzentrieren 

und auf die fortsetzung des positiven trends setzen.
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Umsatzerlöse in EUR Mio. Q1 2018 Q1 2017 Veränderung

consumer Products 37,2 45,8 -18,7 %

Business customers 11,7 10,7 9,4 %

mobile Devices 0,3 0,6 -51,7 %

home networks 1,9 1,3 49,4 %

Gigaset Total 51,1 58,4 -12,5 %
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Über alle Geschäftsbereiche betrachtet, sank der Umsatz zwar um 12,5 %, al-

lerdings konnte die margenqualität im Vergleich zum Vorjahr in etwa gehalten 

und die Kosten gesenkt werden. Das ergebnis des Kerngeschäfts vor abschrei-

bungen ist mit eUr 1,5 mio. (Vj. eUr 3,1 mio.) positiv.

Der Umsatz nach Verkaufsregionen entwickelt sich wie folgt:

Der Umsatzrückgang in Deutschland ist maßgeblich durch das negative 

marktwachstum im Bereich consumer Products geprägt. Dennoch konnte das 

wachstum im Bereich Business customers die auswirkung zum teil abmildern. 

auch in europa ist der marktrückgang im Bereich consumer Products zu spü-

ren. Die standbeine Business customers und home networks müssen weiter 

stabilisiert werden und die Bereiche future communications & connectivity 

solutions und mobile Devices ausgebaut werden, um den marktrückgang aus-

zugleichen. Die zusammenfassende region „rest der welt“ verzeichnet eben-

falls rückgänge.

Der Umsatz nach herkunftsregionen entwickelte sich wie folgt:

Der Materialaufwand für rohstoffe, waren, fertigerzeugnisse und bezogene 

Leistungen lag im ersten Quartal 2018 bei eUr 26,2 mio. und hat sich gegen-

über dem Vorjahresvergleichswert von eUr 27,1 mio. um 3,4 % reduziert. Die 

materialeinsatzquote ist unter einbeziehung der Bestandsveränderung mit 

48,3 % gegenüber dem Vorjahreswert von 48,0 % nahezu konstant geblieben. 

Das Rohergebnis bestehend aus den Umsatzerlösen abzüglich der material-

aufwendungen und unter Berücksichtigung der Veränderung des Bestands an 

fertigen und unfertigen erzeugnissen hat sich infolge des Umsatzrückgangs 

von eUr 30,4 mio. um eUr 4,0 mio. auf eUr 26,4 mio. reduziert. Die rohergebnis-

marge reduzierte sich im ersten Quartal 2018 geringfügig auf 51,7 % gegenüber 

52,0 % im ersten Quartal 2017.

Die anderen aktivierten Eigenleistungen liegen mit eUr 2,5 mio. leicht über 

dem Vorjahresniveau und beinhalten im wesentlichen die Kosten im Zusam-

menhang mit der entwicklung der neuen Produkte. 

Die sonstigen Erträge aus dem Kerngeschäft belaufen sich auf eUr 0,6 mio. 

nach eUr 1,0 mio. im Vorjahresquartal.

Der Personalaufwand vor Restrukturierung für Löhne, Gehälter, sozialab-

gaben und altersversorgung lag mit eUr 14,8 mio. um 18,7 % unter dem wert 

des ersten Quartals 2017 (eUr 18,3 mio.). Der rückgang resultiert aus der ende 

2015 eingeleiteten restrukturierung. Die Personalkostenquote reduzierte sich 

auf 29,0 % (Vj. 31,2 %).

Die sonstigen Aufwendungen aus dem Kerngeschäft erhöhten sich in den 

ersten drei monaten 2018 auf eUr 13,2 mio. nach eUr 12,4 mio. im ersten Quartal 

2017 was auf Kostensteigerungen zurückzuführen ist. Darin sind insbesondere 

marketingkosten (eUr 4,3 mio., Vj. eUr 4,2 mio.), allgemeine Verwaltungskosten 

(eUr 1,7 mio., Vj. eUr 1,6 mio.), transportkosten (eUr 1,6 mio., Vj. eUr 1,5 mio.), 

Beratungskosten (eUr 0,4 mio., Vj. eUr 0,6 mio.), aufwendungen für Grundstü-

Umsatzerlöse in EUR Mio. Q1 2018 Q1 2017 Veränderung

Deutschland 22,2 26,5 -16,3 %

europa (ohne Deutschland) 23,0 24,5 -6,1 %

rest der welt 5,9 7,4 -20,3 %

Gigaset Total 51,1 58,4 -12,5 %

Umsatzerlöse in EUR Mio. Q1 2018 Q1 2017 Veränderung

Deutschland 22,2 32,8 -32,3 %

europa (ohne Deutschland) 25,9 24,8 4,4 %

rest der welt 3,0 0,8 275,0 %

Gigaset Total 51,1 58,4 -12,5 %
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cke und Gebäude (eUr 0,7 mio., Vj. eUr 0,8 mio.) sowie aufwendungen für ar-

beitnehmerüberlassungen (eUr 1,5 mio., Vj. eUr 1,1 mio.) enthalten. 

Das Ergebnis des Kerngeschäfts vor Abschreibungen (eBitDa) lag mit 

eUr 1,5 mio. unter dem wert des ersten Quartals 2017 (eUr 3,1 mio.). Unter Be-

rücksichtigung der planmäßigen abschreibungen in höhe von eUr 3,3 mio. (Vj. 

eUr 4,0 mio.) ergibt sich ein operatives ergebnis nach planmäßigen abschrei-

bungen in höhe von eUr -1,8 mio. (Vj. eUr -0,9 mio.).

Das zusätzliche ordentliche Ergebnis beträgt eUr 0,1 mio. (Vj. eUr 0,5 mio.) 

und umfasst die ergebnispositionen, die nicht notwendigerweise aus dem 

Kerngeschäft resultieren. aus wechselkurseffekten entstand ein negativer er-

gebnisbeitrag in höhe von eUr -0,1 mio. (Vj. positiver ergebnisbeitrag in höhe 

von eUr 0,3 mio.), wechselkursgewinnen in höhe von eUr 2,0 mio. (Vj. eUr 3,6 

mio.) standen wechselkursverluste in höhe von eUr 2,1 mio. (eUr 3,3 mio.) ge-

genüber. 

Das Betriebsergebnis (ergebnis vor Zinsen und ertragsteuern, eBit) beläuft 

sich auf eUr - 1,7 mio. (Vj. eUr -0,4 mio.). in Verbindung mit dem finanzergeb-

nis in höhe von eUr - 0,1 mio. (Vj. eUr  -0,3 mio.) ergibt sich ein ergebnis der 

gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in höhe von eUr -1,8 mio. (Vj. eUr -0,7 mio.).

Der Konzernjahresfehlbetrag beträgt zum 31. märz 2018 eUr  -1,5 mio. (Vj. 

eUr -1,5 mio.).

Daraus errechnet sich ein ergebnis je aktie in höhe von eUr -0,01 (unverwäs-

sert/verwässert) (Vj. eUr -0,01 (unverwässert/verwässert)). 

3.2 finanzlage

Der cashflow stellt sich wie folgt dar:

im abgelaufenen Quartal hat der Gigaset Konzern einen Mittelabfluss aus lau-

fender Geschäftstätigkeit in höhe von eUr -20,5 mio. (Vj. eUr -23,7 mio.) zu 

verzeichnen. Dies resultiert vor allem aus der Bezahlung von Verbindlichkeiten 

sowie der inanspruchnahme von rückstellungen in höhe von eUr  27,4 mio. 

und dem aufbau von Vorräten in höhe von eUr 3,8 mio., denen Zahlungsmit-

telzuflüsse aus der abnahme von forderungen und Vermögenswerten in höhe 

von eUr 9,7 eUr gegenüberstehen.  

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit beträgt eUr  -2,8 mio. und liegt 

damit leicht unter dem Vorjahresniveau in höhe von eUr -2,7 mio. Der überwie-

gende teil der investitionen des laufenden und vergangenen Geschäftsjahres 

betreffen investitionen in das anlagevermögen.

Der free cashflow beträgt damit eUr -23,2 mio., gegenüber eUr -26,4 mio. im 

Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit beträgt zum 31. märz 2018 

eUr 0,0 mio. (Vj. eUr 0,0 mio.). 
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Cashflow in EUR Mio. Q1 2018 Q1 2017

cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -20,5 -23,7

cashflow aus investitionstätigkeit -2,8 -2,7

free cashflow -23,2 -26,4

cashflow aus finanzierungstätigkeit 0 0
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für eine detaillierte entwicklung der Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-

äquivalente verweisen wir auf die, in der Quartalsmitteilung, dargestellte Ka-

pitalflussrechnung. im cashflow sind wechselkursveränderungen in höhe von 

eUr - 0,1 mio. (Vj. eUr 0,04 mio.) enthalten. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmit-

teläquivalente belaufen sich am 31. märz 2018 auf eUr 25,7 mio. (Vj. eUr 21,1 mio.)

3.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme des Gigaset Konzerns beträgt zum 31. märz 2018 rd. eUr 197,1 

mio. und ist damit im Vergleich zum 31. Dezember 2017 um ca. 13,1 % rückläufig. 

Die langfristigen Vermögenswerte sind gegenüber dem 31. märz 2017 mit 

eUr 84,6 mio. um eUr 0,4 mio. gemindert. Die planmäßigen abschreibungen 

und die abgänge übersteigen die investitionen in das sachanlagevermögen, 

sodass das sachanlagevermögen um eUr 0,9 mio. auf eUr 22,4 mio. gesunken 

ist. Die immateriellen Vermögenswerte sind als folge vermehrter investitionen 

um eUr  0,4 mio. auf eUr  30,4 mio. gestiegen. Die latenten steueransprüche 

haben sich um eUr 0,2 mio. auf eUr 13,3 mio. erhöht.

Die kurzfristigen Vermögenswerte stellen 57,1 % des Gesamtvermögens dar. 

Diese sind im Vergleich zum 31. Dezember 2017 um eUr  29,4 mio. gesunken 

und belaufen sich auf eUr 112,6 mio. Das Vorratsvermögen ist um eUr 3,8 mio. 

auf eUr 30,5 mio. gestiegen. Die forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

haben sich um eUr 7,7 mio. auf eUr 32,2 mio. verringert. ferner ist der Bestand 

an Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalenten im Vergleich zum 31. De-

zember 2017 von eUr 49,1 mio. auf eUr 25,7 mio. gesunken. für die detaillierte 

entwicklung der liquiden mittel verweisen wir auf die, in der Quartalsmittei-

lung, dargestellte Kapitalflussrechnung. 

Die Gesamtschulden betragen eUr 175,0 mio. (Vj. eUr 202,8 mio.) und sind zu 

50,0 % kurzfristiger natur.

Das Eigenkapital des Gigaset Konzerns beträgt zum 31. märz 2018 rd. eUr 22,1 

mio. und ist um eUr 2,0 mio. geringer als zum Jahresbeginn. Dies entspricht ei-

ner eigenkapitalquote in höhe von 11,2 % gegenüber 10,6 % zum 31. Dezember 

2017. Der rückgang in höhe von eUr  2,0 mio. resultiert im wesentlichen aus 

dem Konzernjahresfehlbetrag in höhe von eUr 1,5 mio. sowie einem negativen 

effekt aus der erstanwendung des rechnungslegungsstandards ifrs 15 in höhe 

von eUr 0,6 mio. aus dem cashflow hedging ergibt sich ein positiver effekt in 

höhe von eUr 0,3 mio., denen negative effekte aus der währungsveränderung 

von eUr 0,2 mio. gegenüberstehen. 

Die langfristigen Schulden umfassen im wesentlichen die Pensionsverpflich-

tungen, die latenten steuerschulden sowie langfristige Personalrückstellun-

gen und rückstellungen für Garantien. Die langfristigen schulden lagen zum  

31. märz 2018 bei eUr 87,6 mio. nach eUr 88,7 mio. zum 31. Dezember 2017.

Die kurzfristigen Schulden sind um 23,3  % auf eUr  87,5 mio. gesunken  

(31. Dezember 2017: eUr 114,1 mio.). Der rückgang der kurzfristigen Schulden 

resultiert dabei im wesentlichen aus dem rückgang der rückstellungen um 

eUr 4,9 mio. sowie den saisonal bedingt um eUr 21,0 mio. gesunkenen Verbind-

lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von eUr  35,1 mio. (31. Dezember 

2017: eUr 56,1 mio.).
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4 ÄnDerUnG Der BiLanZierUnG DUrch Die 
erstanwenDUnG Von ifrs 15 UnD ifrs 9

4.1 Bilanzierung der Umsatzerlöse  
nach ifrs 15

seit dem 1. Januar 2018 wird der neue rechnungslegungsstandard ifrs 15, Um-

satzerlöse aus Kundenverträgen, angewendet. ifrs 15 ersetzt die standards ias 

11 und ias 18 sowie die interpretationen ifric 13, 15 und 18 und sic-31. Gigaset 

macht von der möglichkeit der modifizierten rückwirkenden anwendung des 

ifrs 15 Gebrauch, wonach keine anpassung der Vorjahreswerte notwendig ist. 

Diese werden weiterhin unter Beachtung der standards ias 11 und ias 18 dar-

gestellt (für weitere Details siehe Geschäftsbericht 2017, Konzernanhang teil a 

„allgemeine angaben und Darstellung des Konzernabschlusses“). Der kumu-

lierte effekt der erstmaligen anwendung von ifrs 15 in höhe von eUr 0,6 mio. 

wurde zum 1. Januar 2018 im eigenkapital erfasst.

Die neuen regelungen des ifrs 15 wirken sich bei skontovereinbarungen als 

variable Gegenleistung auf den Zeitpunkt der Berücksichtigung des skonto-

betrags aus, von dem eine inanspruchnahme zu erwarten ist. marketingaktivi-

täten, die eine vom Kunden zu entrichtende Gegenleistung im sinne des ifrs 

15 darstellen, werden als aufwand ausgewiesen. Gigaset ist zur abgabe von 

copyright Levies an die Zentralstelle für Private Überspielungsrechte (ZPÜ) ver-

pflichtet. Da es sich um Beträge handelt, die im interesse Dritter eingezogen 

werden, sind diese nicht in den transaktionspreis einzubeziehen. Die copyright 

Levy-Beträge werden daher nicht mehr im Umsatz ausgewiesen. aufgrund des 

Geschäftsmodells ist der überwiegende teil der Leistungsverpflichtungen zeit-

punktbezogen.

4.2 Bilanzierung von finanzinstrumenten 
nach ifrs 9

seit dem 1. Januar 2018 wird der neue rechnungslegungsstandard ifrs 9, fi-

nanzinstrumente, angewendet und ersetzt die vorherigen Vorschriften zu 

den finanzinstrumenten. Der Konzern macht von der ausnahme Gebrauch, 

Vergleichsinformationen für vorhergehende Perioden hinsichtlich der Ände-

rungen der Klassifizierung und Bewertung (einschließlich der wertminderung) 

nicht anzupassen (für weitere Details siehe Geschäftsbericht 2017, Konzernan-

hang teil a „allgemeine angaben und Darstellung des Konzernabschlusses“).

Die erstmalige anwendung dieses standards hat auswirkungen bei den Kon-

zerngesellschaften, die vom factoring Gebrauch machen. Die nicht veräußer-

ten forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden der Kategorie fair 

Value (fVtPL) zugeordnet, da der überwiegende teil der forderungen in diesen 

teilbeständen veräußert wird und somit weder von einer reinen halteabsicht 

noch von einem gemischten halten- und verkaufen Geschäftsmodell auszuge-

hen ist. es ergeben sich hieraus keine effekte aus der fair-Value-Bewertung, da 

es sich um kurzfristige forderungen handelt und davon ausgegangen werden 

kann, dass marktwert und nominalwert in der regel übereinstimmen. wesent-

liche ausfallinduzierte wertänderungen würden zwar den marktwert reduzie-

ren, werden jedoch bereits heute als wertberichtigungen erfolgswirksam er-

fasst. aus der auflösung, der zum 31. Dezember 2017 gebildeten pauschalierten 

einzelwertberichtigungen, bei den Konzerngesellschaften, die das factoring 

nutzen, resultiert der erstanwendungseffekt des ifrs 9. Die nicht dem facto-
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ring unterliegenden forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zu 

fortgeführten anschaffungskosten bewertet. Die impairments werden anhand 

eines wertminderungsmodells nach dem vereinfachten ansatz, bei dem auf 

eine stufenzuordnung verzichtet werden kann, ermittelt. im Gegensatz zur 

bisherigen Bilanzierung werden unter ifrs 9 jedoch auch erwartete ausfallver-

luste antizipiert und hierfür risikovorsorge gebildet. Die auswirkungen auf das 

hedge accounting sind nicht wesentlich, da eine prospektive effektivität der 

sicherungsbeziehungen für fremdwährungsrisiken gegeben ist. Die Bewer-

tung der Beteiligung an der Gigaset mobile Pte. Ltd. erfolgt zum fair Value im 

sonstigen ergebnis (fVoci ohne recycling - Bewertungskategorie) nach den 

regelungen des ifrs 9.

inhaLt 

1 Gesamtwirtschaft 

2 Geschäftsverlauf

3 ertrags-, finanz- und  
Vermögenslage  
des Konzerns

4 Änderung der Bilanzierung  
durch die Erstanwendung  
von IFRS 15 und IFRS 9

5 Gesamtaussage zur 
voraussichtlichen  
entwicklung des Konzerns

6 Konzerngewinn- und 
Verlustrechnung

7 Konzerngesamtergebnis- 
rechnung

8 Konzernbilanz

9 entwicklung des  
Konzerneigenkapitals 

10 Konzernkapitalfluss- 
rechnung



11

gigaset 1. Quartalsmitteilung  2018

5 GesamtaUssaGe ZUr VoraUssichtLichen 
entwicKLUnG Des KonZerns

auch im Jahr 2018 setzt Gigaset seinen fokus auf die neuausrichtung des Un-

ternehmens. Dies bedeutet, Gewinnung von marktanteilen im consumer Pro-

ducts Geschäft, ausweitung des Umsatzes des Bereiches Business customers, 

weiterer ausbau des eigenen smartphone-Geschäfts im Bereich mobile Devices 

und den ausbau von home networks sowie weiterer neuer Geschäftsbereiche 

wie z. B. smart care und future communications. Die ausgaben im Bereich 

marketing und für investitionen werden auch in 2018 wieder eine wesentliche 

rolle spielen. Der Konzern erwartet daher für das laufende Geschäftsjahr:

 • eine steigerung des Umsatzes gegenüber 2017 in höhe eines hohen einstel-

ligen millionenbetrages durch das smartphone Geschäft und den ausbau 

der neuen Geschäftsbereiche. Dabei wird in dem segment Deutschland 

eine Umsatzsteigerung in höhe eines mittleren bis hohen millionenbetra-

ges, in dem segment europa ein rückläufiger Umsatz in höhe eines mittle-

ren millionenbetrages und in dem segment rest der welt wiederum eine 

steigerung in höhe eines mittleren bis hohen millionenbetrages erwartet.

 • Die Gesellschaft erwartet ein ergebnis aus Kerngeschäft vor abschreibun-

gen zwischen eUr 20 mio. und eUr 28 mio. Die operative entwicklung ist 

durch weiter rückläufige rohergebnisse im Bereich consumer Products, 

steigende rohergebnisse im Bereich Business customers und home net-

works sowie eine ausweitung der ausgaben für entwicklung und marketing 

geprägt. 

 • ein aufgrund der erheblichen investitionen sowie nachlaufende ausgaben 

für sozialplan und zurückgestellte Beträge für risiken aus zurückliegenden 

Betriebsprüfungen der Vorjahre erwartet die Gesellschaft einen negativen 

free cash flow in höhe eines mittleren einstelligen millionenbetrages.

 

inhaLt 

1 Gesamtwirtschaft 

2 Geschäftsverlauf

3 ertrags-, finanz- und  
Vermögenslage  
des Konzerns

4 Änderung der Bilanzierung  
durch die erstanwendung  
von ifrs 15 und ifrs 9

5 Gesamtaussage zur 
voraussichtlichen  
Entwicklung des Konzerns

6 Konzerngewinn- und 
Verlustrechnung

7 Konzerngesamtergebnis- 
rechnung

8 Konzernbilanz

9 entwicklung des  
Konzerneigenkapitals 

10 Konzernkapitalfluss- 
rechnung



Inhalt 

1 Gesamtwirtschaft 

2 Geschäftsverlauf

3 Ertrags-, Finanz- und  
Vermögenslage  
des Konzerns

4 Änderung der Bilanzierung  
durch die Erstanwendung  
von IFRS 15 und IFRS 9

5 Gesamtaussage zur 
voraussichtlichen  
Entwicklung des Konzerns

6 Konzerngewinn- und 
Verlustrechnung

7 Konzerngesamtergebnis- 
rechnung

8 Konzernbilanz

9 Entwicklung des  
Konzerneigenkapitals 

10 Konzernkapitalfluss- 
rechnung

GEwInn- und VERluStREchnunG Vom  
1. JanuaR - 31. mÄRz 2018

TEUR 01.01. – 31.03.2018 01.01. – 31.03.2017

umsatzerlöse 51.120 58.428

Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 1.472 -945

materialaufwand -26.183 -27.098

Rohergebnis 26.409 30.385

andere aktivierte Eigenleistungen 2.519 2.313

Sonstige Erträge aus dem Kerngeschäft 600 1.018

Personalaufwand vor Restrukturierung -14.841 -18.256

Sonstige aufwendungen aus dem Kerngeschäft -13.172 -12.384

Ergebnis des Kerngeschäfts vor Abschreibungen 1.515 3.076

Planmäßige abschreibungen -3.315 -3.980

Ergebnis des Kerngeschäfts nach planmäßigen Abschreibungen -1.800 -904

zusätzliche ordentliche Erträge 341 196

zusätzliche ordentliche aufwendungen -103 0

wechselkursgewinne 1.952 3.565

wechselkursverluste -2.059 -3.270

Zusätzliches ordentliches Ergebnis 131 491

Betriebsergebnis -1.669 -413
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GEwInn- und VERluStREchnunG Vom  
1. JanuaR - 31. mÄRz 2018

TEUR 01.01. – 31.03.2018 01.01. – 31.03.2017

Sonstige zinsen und ähnliche Erträge 149 4

zinsen und ähnliche aufwendungen -272 -258

Finanzergebnis -123 -254

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.792 -667

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 267 -848

Konzernjahresüberschuss -1.525 -1.515

Ergebnis je Stammaktie   

 - unverwässert in EuR  -0,01 -0,01

 - Verwässert in EuR  -0,01 -0,01
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KonzERnGESamtERGEBnISREchnunG Vom  
1. JanuaR - 31. mÄRz 2018

TEUR 01.01. – 31.03.2018 01.01. – 31.03.2017

Konzernjahresüberschuss -1.525 -1.515

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

währungsveränderungen -225 -22

cashflow hedges 496 -1.473

Erfasste Ertragsteuern für diese Positionen -151 457

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

neubewertungseffekt nettoschuld aus leistungsorientierten Plänen 0 358

Erfasste Ertragsteuern für diese Position 0 -114

Summe ergebnisneutrale Veränderungen 120 -794

Summe der erfassten Erträge und Aufwendungen -1.405 -2.309
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KonzERnBIlanz zum 31. mÄRz 2018

TEUR 31.03.2018 31.12.2017

AKTIVA

Langfristige Vermögenswerte

Immaterielle Vermögenswerte 30.436 30.083

Sachanlagen 22.425 23.313

Finanzielle Vermögenswerte 18.386 18.386

latente Steueransprüche 13.322 13.137

Summe langfristige Vermögenswerte 84.569 84.919

Kurzfristige Vermögenswerte

Vorratsvermögen 30.509 26.733

Forderungen aus lieferungen und leistungen 32.220 39.921

Sonstige Vermögenswerte 23.562 25.678

Steuererstattungsansprüche 528 513

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 25.743 49.097

Summe kurzfristige Vermögenswerte 112.562 141.942

Bilanzsumme 197.131 226.861
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KonzERnBIlanz zum 31. mÄRz 2018

TEUR 31.03.2018 31.12.2017

PASSIVA

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 132.456 132.456

Kapitalrücklage 86.076 86.076

Gewinnrücklagen 68.979 68.979

Übriges kumuliertes Eigenkapital -265.409 -263.423

Summe Eigenkapital 22.102 24.088

Langfristige Schulden

Pensionsverpflichtungen 81.021 81.432

Rückstellungen 5.029 5.609

Sonstige Verbindlichkeiten 3 9

latente Steuerschulden 1.514 1.663

Summe langfristige Schulden 87.567 88.713

Kurzfristige Schulden

Rückstellungen 17.429 22.291

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 35.118 56.114

Steuerverbindlichkeiten 17.286 17.166

Sonstige Verbindlichkeiten 17.629 18.489

Summe kurzfristige Schulden 87.462 114.060

Bilanzsumme 197.131 226.861
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EntwIcKlunG dES KonzERnEIGEnKaPItalS zum 
31. mÄRz 2018

TEUR
Gezeichnetes

Kapital
Kapital-

rücklage
Gewinn-

rücklagen
Übriges kumuliertes

Eigenkapital
Konzern-

Eigenkapital

31. dezember 2016 132.456 86.076 68.979 -269.669 17.842

1 Konzernjahresfehlbetrag 2017 0 0 0 -1.515 -1.515

2 währungsveränderungen 0 0 0 -22 -22

3 cashflow hedge 0 0 0 -1.016 -1.016

4
neubewertungseffekte nettoschuld 
aus leistungsorientierten Plänen 0 0 0 244 244

5 Summe ergebnisneutrale Veränderungen 0 0 0 -794 -794

6 Summe nettoeinkommen (1+5) 0 0 0 -2.309 -2.309

7 31. März 2017 132.456 86.076 68.979 -271.978 15.533

31. Dezember 2017 132.456 86.076 68.979 -263.423 24.088

Erstanwendung IFRS 15 / IFRS 9 -581 -581

31. Dezember 2017 -264.004 23.507

1 Konzernjahresfehlbetrag 2018 0 0 0 -1.525 -1.525

2 währungsveränderungen 0 0 0 -225 -225

3 cash Flow hedge 0 0 0 345 345

4
neubewertungseffekte nettoschuld 
aus leistungsorientierten Plänen 0 0 0 0 0

5 Summe ergebnisneutrale Veränderungen 0 0 0 120 120

6 Summe Nettoeinkommen (1+5) 0 0 0 -1.405 -1.405

7 31. März 2018 132.456 86.076 68.979 -265.409 22.102
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KonzERnKaPItalFluSSREchnunG Vom  
1. JanuaR - 31. mÄRz 2018

TEUR 01.01. – 31.03.2018 01.01. – 31.03.2017

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern -1.792 -667

abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 3.315 3.980

zu-(+)/ abnahme (-) der Pensionsrückstellungen -411 260

Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten 3 -15

Gewinn (-)/Verlust (+) aus der währungsumrechnung 151 -347

zinsergebnis 123 254

Erhaltene zinsen 129 4

Gezahlte zinsen -176 -90

Gezahlte Ertragsteuern -277 -3.472

zu-(-)/ abnahme (+) der Vorräte -3.776 -3.353

zu-(-)/ abnahme (+) der Forderungen aus lieferungen und leistungen und sonstige Forderungen 9.733 1.306

zu-(+)/ abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen, 
sonstigen Verbindlichkeiten sowie sonstigen Rückstellungen -27.380 -22.021

zu-(+)/ abnahme (-) der sonstigen Bilanzpositionen -99 451

Mittelzu- (+)/-abfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) -20.457 -23.710

Einzahlungen aus dem Verkauf von anlagevermögen 0 15

auszahlungen für Investitionen des anlagevermögens -2.783 -2.697

Mittelzu- (+)/-abfluss (-) aus Investitionstätigkeit -2.783 -2.682
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KonzERnKaPItalFluSSREchnunG Vom  
1. JanuaR - 31. mÄRz 2018

TEUR 01.01. – 31.03.2018 01.01. – 31.03.2017

Free Cashflow -23.240 -26.392

Pflichtwandelanleihe 0 0

Mittelzu- (+)/-abfluss (-) aus Finanzierungstätigkeit 0 0

Finanzmittelfonds am Beginn der Periode 44.532 40.180

Veränderungen durch wechselkursänderungen -114 39

Finanzmittelfonds am Beginn der Periode bewertet zum Stichtagskurs des Vorjahres 44.646 40.141

zu-(-)/ abnahme (+) der zahlungsmittel mit eingeschränkter Verfügbarkeit 671 1.910

Veränderung des Finanzmittelfonds -23.240 -26.392

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 21.963 15.698

zahlungsmittel mit eingeschränkter Verfügbarkeit 3.780 5.439

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Bilanz 25.743 21.137
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