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Auf einen Blick

Der Gerresheimer Konzern ist ein international führender Anbieter 
von hochwertigen Ver packungs- und Systemlösungen aus Glas  
und Kunststoff. Der wichtigste Absatzmarkt ist die Pharma & Life  
Science-Industrie weltweit. Auf Basis eigener Entwicklungen und 
modernster Produktionstechnologien bietet Gerresheimer pharma-
zeutische Primärverpackungen, Drug Delivery-Systeme, Diagnostik-
systeme und das komplette Spektrum an Glasprodukten für die Life 
Science Research-Industrie an. Kleinere Geschäfts anteile entfallen 
auf die Bereiche Kosmetik und Technische Kunststoffsysteme sowie 
auf Nischensegmente der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.

Der Gerresheimer Konzern hat seinen Sitz in Düsseldorf (Deutschland) 
und umfasst die Gerresheimer AG sowie die von ihr direkt und indi-
rekt gehaltenen Beteiligungen. Zum Ende des Geschäftsjahrs 2008 
hatte der Konzern 42 Standorte in Europa, Amerika und China und 
beschäftigte weltweit 10.177 Mitarbeiter. Der Gesamtumsatz betrug 
im Berichtsjahr rund EUR 1.060 Mio.
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Konzern-Kennzahlen (IFRS)

Geschäftsjahr zum 30.11. 2008 2007

Ertragslage im Berichtszeitraum in Mio. EUR    

Umsatz 1.060,1 957,7

Adjusted EBITDA 1) 206,4 181,6

 in % vom Umsatz 19,5 19,0

Adjusted EBITA 2) 135,6 116,6

 in % vom Umsatz 12,8 12,2

Konzernergebnis (Net Income) 4,5 0,8

Bereinigtes Konzernergebnis (Adjusted Net Income) 3) 61,4 44,3

Vermögenslage zum Stichtag in Mio. EUR   

Bilanzsumme 1.538,3 1.436,8

Eigenkapital 479,1 499,9

 Eigenkapitalquote in % 31,1 34,8

Net Working Capital 163,0 179,8

 in % vom Umsatz der letzten 12 Monate 15,4 18,8

Investitionen in Sachanlagen (kumuliert) 107,8 98,9

Nettofinanzschulden 421,6 390,6

Adjusted EBITDA Leverage 4) 2,0 2,2

Finanz- und Liquiditätslage im Berichtszeitraum in Mio. EUR   

Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 165,3 54,1

Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -133,4 -304,1

 davon Auszahlungen für Investitionen -103,3 -88,5

Freier Cash Flow vor Finanzierung 31,9 -250,0

Mitarbeiter   

Mitarbeiter zum Stichtag (gesamt) 10.177 10.148 

Aktie   

Anzahl der Aktien zum Stichtag in Mio. Stück 31,4 31,4

Aktienkurs 5) zum Stichtag in EUR 27,10 37,70

Marktkapitalisierung zum Stichtag in Mio. EUR 850,9 1.183,8

Höchstkurs 5) im Berichtszeitraum in EUR 38,20 39,65

Tiefstkurs 5) im Berichtszeitraum in EUR 23,99 32,65

Ergebnis je Aktie zum Stichtag in EUR 0,02 -0,04

Bereinigtes Ergebnis je Aktie 6) zum Stichtag in EUR 1,83 1,34

Dividende je Aktie in EUR 0,40 7) 0,40

1)   Adjusted EBITDA: Konzernergebnis vor Ertragsteuern, Finanzergebnis, 
Abschreibungen auf Fair Value-Anpassungen, planmäßigen und außer-
planmäßigen Abschreibungen, Re strukturierungsaufwand sowie einma-
ligen Aufwendungen und Erträgen

2)   Adjusted EBITA: Konzernergebnis vor Ertragsteuern, Finanzergebnis, 
Abschreibungen auf Fair Value-Anpassungen, außerplanmäßigen 
Abschreibungen, Restrukturierungs aufwand sowie einma ligen  
Aufwendungen und Erträgen

3)   Bereinigtes Konzernergebnis (Adjusted Net Income): Konzernergebnis 
vor den zahlungsunwirksamen Abschreibungen der Fair Value-Anpas-
sungen und den Sondereffekten aus Restrukturierungsaufwendungen, 

den außerplanmäßigen Abschreibungen sowie dem Saldo aus einmaligen 
Erträgen und Aufwendungen (einschließlich wesentlicher zahlungsun-
wirksamer Aufwendungen) und der darauf entfallenden Steuereffekte

4)   Adjusted EBITDA Leverage: Beschreibt das Verhältnis der verzinslichen 
Nettoschulden zum Adjusted EBITDA der letzten 12 Monate

5)   Jeweils Xetra-Tagesschlusskurs

6)   Bereinigtes Konzernergebnis nach Minderheiten bezogen auf 
31,4 Mio. Aktien

7)   Gewinnverwendungsvorschlag



Geschäftsbereiche 

Life Science Research 

in Mio. EUR 2008 2007

Umsatz 8) 92,8 72,2 

Adjusted EBITDA 1) 11,3 7,7 

 in % vom Umsatz 12,2 10,7 

Investitionen in  
Sach anlagen (kumuliert) 3,0 1,0 

in Mio. EUR 2008 2007

Umsatz 8) 302,0 271,2 

Adjusted EBITDA 1) 77,3 66,7 

 in % vom Umsatz 25,6 24,6 

Investitionen in  
Sach anlagen (kumuliert) 38,4 33,4 

Tubular Glass 

Plastic Systems

in Mio. EUR 2008 2007

Umsatz 8) 346,0 299,7 

Adjusted EBITDA 1) 66,7 56,1 

 in % vom Umsatz 19,3 18,7 

Investitionen in  
Sach anlagen (kumuliert) 35,8 28,4 

in Mio. EUR 2008 2007

Umsatz 8) 333,7 318,8 

Adjusted EBITDA 1) 71,1 65,1 

 in % vom Umsatz 21,3 20,4 

Investitionen in  
Sach anlagen (kumuliert) 30,2 35,8 

Moulded Glass

  8)   Die Umsätze der Segmente enthalten Konzerninnenumsätze

  9)  Die Summe der Adjusted EBITDAs der Segmente enthält nicht die Zentralfunktionen

10)  Die Gesamtzahl der Mitarbeiter der Segmente enthält nicht die Zentralfunktionen

Konzernumsatz 8)  im Berichtsjahr
nach Geschäftsbereichen

Plastic Systems 
32 %

Moulded Glass 
31 %

Tubular Glass 
28 %

Life Science Research 
9 % 

Adjusted EBITDA 9)  im Berichtsjahr
nach Geschäftsbereichen

Plastic Systems 
30 %

Moulded Glass 
31 %

Tubular Glass 
34 %

Life Science Research 
5 % 

Mitarbeiter 10) zum 30.11. 
nach Geschäftsbereichen

Tubular Glass 
35 %

Life Science Research 
12 %

Plastic Systems 
31 %

Moulded Glass 
22 %

Konzern-Kennzahlen 
Geschäftsbereiche
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Highlights
Geschäftsjahr 2008

Publizierte Finanzziele vollständig erreicht 

   Umsatz wächst um 10,7 % auf EUR 1.060,1 Mio. 

   Adjusted EBITDA steigt um 13,7 % auf EUR 206,4 Mio.

   Adjusted EBITDA-Marge erhöht sich von 19,0 % auf 19,5 %

Bereinigtes Ergebnis je Aktie um 36,6 % von EUR 1,34  

auf EUR 1,83 deutlich verbessert 

Weitere Fokussierung auf die Marktsegmente  

Pharma & Life Science

   Internationale Präsenz im Geschäftsbereich Plastic Systems durch  

  Erwerb der brasilianischen Allplas und der spanischen EDP ausgebaut

   Anspruchsvolles Investitionsprogramm für künftiges Wachstum  

  erfolgreich umgesetzt

   Trennung von renditeschwachen Aktivitäten außerhalb unseres  

  Kerngeschäfts (Consumer Healthcare) durchgeführt

Aufnahme in den zweitgrößten deutschen Auswahlindex  

MDAX am 22. Dezember 2008

Streubesitz seit April 2008 bei 100 %
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brief an die Aktionäre

Sehr geehrte aktionäre,

2008 war für die Gerresheimer AG erneut ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir haben unseren umsatz auf über 
eine milliarde euro gesteigert und gleichzeitig die operative marge verbessert. unsere strategie der interna-
tionalisierung und fokussierung trägt früchte. Die globalen märkte sind auf unserer seite – auch in einer 
Phase des weltweiten Abschwungs bleibt die Pharma & Life science-industrie ein Wachstumsmarkt, und 
Gerresheimer nimmt in diesem markt mit dem breiten technologieangebot und der weltweiten Präsenz 
eine wesentliche rolle ein. Auch in 2008 hat Gerresheimer seine internationale Präsenz weiter gestärkt 
und mittels innovativer Produktentwicklung seine marktführende Position in den relevanten märkten nach-
haltig ausgebaut.

unverzichtbar für den erfolg der Gerresheimer AG sind unsere heute über 10.000 mitarbeiter an  
42 standorten auf drei kontinenten, die durch ihre engagierte Arbeit wesentlich zur Wertschöpfung der 
Gerresheimer AG beitragen. 

unser Anspruch ist es, in unseren märkten innovative und kundenindividuelle Produktlösungen anzubieten, 
die die effizienz und Anwendungssicherheit beim einsatz von medikamenten erhöhen und damit für unsere 
kunden wie für die Patienten unverzichtbar sind. Wir haben im Geschäftsjahr 2008 in den für uns wesentli-
chen märkten der Pharma & Life science-industrie an die hervorragende Geschäftsentwicklung des Vor-
jahrs anknüpfen können und durch gezielte Wachstumsinvestitionen die basis für den weiteren erfolg gelegt.

im rahmen unserer weiteren fokussierung auf die Geschäftsbereiche Pharma & Life science haben wir 
uns im Juni 2008 von dem Geschäftsfeld consumer healthcare getrennt und im August 2008 angekün-
digt, den bereich technische kunststoffe zu veräußern. beide bereiche gehören nicht zu unserem kern-
geschäft und haben unsere renditeanforderungen nicht erfüllt. 

Dr. Axel Herberg  
Vorstandsvorsitzender 
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Gleichzeitig haben wir mit dem erwerb des brasilianischen herstellers für pharmazeutische kunststoffver-
packungen Allplas (heute Gerresheimer Plásticos são Paulo) und der spanischen eDP (heute Gerresheimer 
zaragoza) unsere internationale Präsenz weiter ausgebaut. beide unternehmen haben wir erfolgreich 
integriert. 

belohnt wurde unsere erfolgreiche Geschäftsentwicklung ende des vergangenen Jahrs mit der entschei-
dung der Deutschen börse, Gerresheimer in den mDAX aufzunehmen. unser unternehmen erhält so eine 
gesteigerte Visibilität im kapitalmarkt und unsere Aktie wird an Attraktivität gewinnen.

Am erfolg der Gerresheimer AG im Geschäftsjahr 2008 sollen auch sie, sehr geehrte Aktionäre, teilhaben. 
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gerresheimer AG schlagen daher der hauptversammlung vor, eine 
Dividende von eur 0,40 je Aktie zu zahlen.

mit dem aktuellen kurswert unserer Aktie können auch wir natürlich derzeit nicht zufrieden sein. zwar 
konnten wir uns im Laufe des Jahrs im Vergleich zu relevanten indexwerten positiv behaupten, doch 
konnte sich auch die Gerresheimer Aktie dem Abwärtstrend an den weltweiten börsen nicht entziehen. 
Deshalb werden wir auch in zukunft weiterhin intensiv mit dem kapitalmarkt kommunizieren, um ihn von 
der Attraktivität der Gerresheimer Aktie als defensiver Wachstumswert langfristig zu überzeugen.

Das kommende Jahr wird sicherlich herausfordernd. Vor dem hintergrund der aktuellen finanz- und Wirt-
schaftskrise und deren Auswirkungen auf die realwirtschaft ist von einer schwachen gesamtwirtschaftli-
chen entwicklung auszugehen. Gerresheimer sieht sich aber nach einem sehr guten Geschäftsjahr 2008 
und mit einer soliden finanzstruktur sehr gut gerüstet für die anstehenden herausforderungen und blickt 
entsprechend optimistisch in das kommende Jahr. Die Gerresheimer AG wird auch im Geschäftsjahr 2009 
in ihren märkten in attraktive Wachstumspotenziale investieren. Dazu sollen unser fokus auf Produktinno-
vationen und die optimierung der Produktionsprozesse genauso beitragen wie der Ausbau von kapazitäten 
in unseren kerngeschäften.

Wichtiger bestandteil unserer Arbeit in 2008 war eine transparente und umfassende kommunikation mit 
ihnen, unseren Aktionären, unseren kunden und Geschäftspartnern sowie natürlich mit unseren mitarbeitern. 

Wir freuen uns darauf, den Dialog mit ihnen auch im kommenden Geschäftsjahr fortzusetzen.

mit besten Grüßen

Dr. Axel herberg
Vorstandsvorsitzender
Gerresheimer AG
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Dr. axel Herberg 

Vorstandsvorsitzender  
Geschäftsbereich Plastic systems

Uwe Röhrhoff

Geschäftsbereiche moulded Glass,  
Life science research

Hans-Jürgen Wiecha 

finanzvorstand

Dr. Max Raster

Geschäftsbereich tubular Glass
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bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2008 intensiv mit der Lage des unternehmens befasst und die 
ihm nach Gesetz, satzung und Geschäftsordnung obliegenden Verpflichtungen wahrgenommen. zu 
diesen zählen beratungen auf der basis regelmäßiger, zeitnaher und umfassender informationen durch 
den Vorstand, die einbindung des Aufsichtsrats in entscheidungen von wesentlicher bedeutung für das 
unternehmen sowie die notwendige Überwachung der Geschäftsführung.

Der Aufsichtsrat ließ sich eingehend über die wirtschaftliche entwicklung und die finanzielle Lage des 
unternehmens einschließlich der risikolage, des risikomanagements und der compliance unterrichten. 
nach gründlicher Prüfung und beratung gab er sein Votum zu den berichten und beschlussvorschlägen 
des Vorstands ab, soweit dies nach den gesetzlichen und satzungsgemäßen bestimmungen bzw. den 
regelungen der Geschäftsordnung erforderlich war. Darüber hinaus stand der Vorsitzende des Aufsichts-
rats in regelmäßigem kontakt mit dem Vorstand und hier insbesondere mit dessen Vorsitzenden. Dieser 
unterrichtete ihn laufend und zeitnah über wichtige entwicklungen und anstehende entscheidungen.

Über eilbedürftige Projekte und Vorhaben erhielt der Aufsichtsrat auch zwischen den turnusmäßigen 
sitzungen ausführliche informationen. erforderliche beschlüsse wurden im schriftlichen Verfahren gefasst.

Personelle Veränderungen im Vorstand und aufsichtsrat 
robert ramsauer schied durch niederlegung seines mandats mit Wirkung zum 1. februar 2008 aus dem 
Aufsichtsrat der Gerresheimer AG aus. Durch beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf vom 8. februar 2008 
wurde Gerhard schulze zum mitglied des Aufsichtsrats bestellt und in der Aufsichtsratssitzung am  
25. februar 2008 zu dessen Vorsitzenden als nachfolger von Lionel Assant gewählt, der den Vorsitz nie-
dergelegt hatte. Die gerichtliche bestellung von Gerhard schulze erfolgte bis zum Ablauf der ordentlichen 
hauptversammlung, die über die entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 entscheidet. um 
sich gemäß den empfehlungen des Deutschen corporate Governance kodex in der ordentlichen haupt-
versammlung zur Wiederwahl zu stellen, legte Gerhard schulze mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen 
hauptversammlung am 23. mai 2008 sein mandat als mitglied im Aufsichtsrat der Gerresheimer AG nieder. 
in dieser hauptversammlung wurde er zum Aufsichtsratsmitglied und in der anschließenden Aufsichts-
ratssitzung am 23. mai 2008 erneut zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.

Lionel Assant legte sein Amt als mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 7. mai 2008 nieder. Durch 
beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf vom 16. mai 2008 wurde theodor stuth bis zum Ablauf der 
ordentlichen hauptversammlung, die über die entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 
beschließt, zu seinem nachfolger bestellt. es ist vorgesehen, dass theodor stuth mit Wirkung zum Ablauf 
der ordentlichen hauptversammlung am 29. April 2009 sein mandat als mitglied des Aufsichtsrats der  
Gerresheimer AG niederlegt, um sich gemäß den empfehlungen des Deutschen corporate Governance 
kodex in der ordentlichen hauptversammlung zur Wiederwahl zu stellen.
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Der Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz und die damit verbundenen weiteren neuwahlen hatten auch 
personelle Auswirkungen auf die besetzung der Ausschüsse des Aufsichtsrats. seit dem 25. februar 2008 
bestand der Präsidialausschuss aus Gerhard schulze (Vorsitzender), Lionel Assant, Gottlieb förster und 
reiner Ludwig. Der Prüfungsausschuss setzte sich aus udo J. Vetter (Vorsitzender), Gottlieb förster, reiner 
Ludwig und Gerhard schulze zusammen. nach dem Ausscheiden von Lionel Assant aus dem Aufsichtsrat 
sowie der gerichtlichen bestellung von theodor stuth zum Aufsichtsratsmitglied wählte der Aufsichtsrat 
in seiner sitzung am 23. mai 2008 hans Peter Peters zum mitglied des Präsidialausschusses sowie 
theodor stuth zum mitglied und zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses als nachfolger des aus 
diesem Ausschuss ausgeschiedenen udo J. Vetter. Der Vermittlungsausschuss setzt sich seit dem 25. feb-
ruar 2008 aus Gerhard schulze (Vorsitzender), Gottlieb förster, Günter fehn und Dr. Gerhard Prante, der 
nominierungsausschuss aus Gerhard schulze (Vorsitzender), hans Peter Peters und udo J. Vetter zusammen. 

Wir danken den ausgeschiedenen mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre konstruktiven beiträge und die 
erfolgreiche zusammenarbeit in diesem Gremium.

im Geschäftsjahr 2008 fand keine Änderung im Vorstand statt. Der Vorstand der Gesellschaft besteht 
weiterhin aus Dr. Axel herberg (Vorsitzender), Dr. max raster, uwe röhrhoff und hans-Jürgen Wiecha. 

Sitzungen des aufsichtsrats
im berichtsjahr 2008 fanden vier Aufsichtsratssitzungen statt. Der Vorstand berichtete regelmäßig über 
die Geschäftslage des gesamten unternehmens.

in der Aufsichtsratssitzung am 25. februar 2008 und in einer ergänzenden beschlussfassung am 14. märz 
2008 fanden die neuwahl zum Aufsichtsratsvorsitz sowie weitere Wahlen zu den Aufsichtsratsaus-
schüssen statt. ferner wurden der Jahresabschluss der Gerresheimer AG, der Lagebericht, der konzern-
abschluss und der konzern-Lagebericht für das Geschäftsjahr 2007, der Vorschlag zur Verwendung des 
bilanzgewinns, der bericht über die beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen unternehmen 
gemäß § 312 Aktiengesetz sowie der bericht des Aufsichtsrats gebilligt. Der Jahresabschluss war damit 
festgestellt.

Der Aufsichtsrat wählte in seiner sitzung unmittelbar nach der ordentlichen hauptversammlung am 
23. mai 2008 Gerhard schulze erneut zu seinem Vorsitzenden. zusätzlich fanden verschiedene neuwahlen 
zu den Aufsichtsratsausschüssen statt.
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in der Aufsichtsratssitzung am 9. september 2008 beschäftigte sich der Aufsichtsrat schwerpunktmäßig 
mit der entsprechenserklärung gemäß § 161 Aktiengesetz, dem Geschäftsverteilungsplan für den Vor-
stand, einer Änderung der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat sowie der beauftragung des Abschluss-
prüfers für das Geschäftsjahr 2008. in dieser sitzung wurde dem Prüfungsausschuss und innerhalb des 
Vorstands Dr. Axel herberg die zuständigkeit für compliance übertragen. Weiterhin wurde der Aufsichts-
rat über den beginn des Verkaufsprozesses für den bereich technische kunststoffsysteme informiert.

Den inhaltlichen schwerpunkt der Aufsichtsratssitzung vom 21. november 2008 bildeten die mittelfristige 
Planung des konzerns und die zustimmung zum budget für das Geschäftsjahr 2009.

Sitzungen der ausschüsse 
zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Aufsichtsrat vier Ausschüsse gebildet: den  
Vermittlungsausschuss nach § 27 Abs. 3 mitbestimmungsgesetz, den Präsidialausschuss, den Prüfungs-
ausschuss und den nominierungsausschuss. Diese Ausschüsse bereiten themen zur beschlussfassung im 
Plenum des Aufsichtsrats vor und sind in bestimmten fällen auch selbst entscheidungsbefugt. mit Aus-
nahme des nominierungsausschusses bestehen die Ausschüsse jeweils aus zwei Vertretern der Anteils-
eigner und der Arbeitnehmer. Der nominierungsausschuss hat drei mitglieder und ist ausschließlich mit 
Vertretern der Anteilseigner besetzt.

Der Präsidialausschuss entscheidet unter anderem über Abschluss, Änderung und beendigung der Anstel-
lungsverträge der Vorstandsmitglieder. zu den Aufgaben des Prüfungsausschusses zählen insbesondere die 
Vorbereitung der entscheidungen des Aufsichtsrats über die feststellung des Jahresabschlusses und die 
billigung des konzernabschlusses. Der nominierungsausschuss schlägt dem Aufsichtsrat für seine empfeh-
lungen an die hauptversammlung geeignete kandidaten für die besetzung der Aufsichtsratsmandate vor.

Der Prüfungsausschuss tagte in vier sitzungen am 25. februar 2008, 14. märz 2008, 9. september 2008 
und 13. oktober 2008. er beriet schwerpunktmäßig die berichte über die Jahres- und konzernab-
schlussprüfung für das Geschäftsjahr 2007, über die beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen 
unternehmen gemäß § 312 Aktiengesetz sowie – im hinblick auf die Änderung in ziffer 7.1.2 des Deut-
schen corporate Governance kodex – über den finanzbericht für das 3. Quartal. ferner befasste sich 
der Prüfungsausschuss mit der erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer für das 
Geschäftsjahr 2008 sowie mit der festlegung und Überwachung des Prüfungsablaufs und der Prüfungs-
schwerpunkte einschließlich der Vereinbarung des Prüfungshonorars. zudem wurden die berichte des 
Vorstands zum risikomanagement und zur compliance behandelt.

in den beiden sitzungen des nominierungsausschusses am 25. februar 2008 und 9. mai 2008 wurden 
beschlussempfehlungen an den Aufsichtsrat für die Wahl von Gerhard schulze und theodor stuth aus-
gesprochen.

Der Präsidialausschuss hat im schriftlichen umlaufverfahren entschieden. Der Vermittlungsausschuss hat 
im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht getagt. 
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Corporate governance
Der Aufsichtsrat hat die Weiterentwicklung der corporate Governance-standards fortlaufend beobachtet. in 
Abstimmung mit dem Aufsichtsrat berichtet der Vorstand der Gesellschaft über die corporate Governance 
des Gerresheimer konzerns auf den seiten 10 bis 15 des Geschäftsberichts. Vorstand und Aufsichtsrat 
haben am 9. september 2008 eine aktualisierte entsprechenserklärung nach § 161 Aktiengesetz abgegeben 
und diese den Aktionären auf der internetseite der Gesellschaft dauerhaft zugänglich gemacht. 

Jahresabschluss und Konzernabschluss 2008
Die ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat den vom Vorstand aufgestellten 
Jahres- und konzernabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2007 bis zum 30. november 2008 
ebenso wie den Lagebericht der Gesellschaft und des konzerns geprüft und mit dem uneingeschränkten 
Prüfungsvermerk versehen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Gerresheimer AG, der Vorschlag zur Verwendung des bilanz-
gewinns, der konzernabschluss und der konzern-Lagebericht sowie die Prüfungsberichte des Abschluss-
prüfers für das Geschäftsjahr 2008 lagen dem Aufsichtsrat zur Prüfung vor. Der Prüfungsausschuss hat 
die Dokumente in seiner sitzung am 16. februar 2009 im Detail erörtert und geprüft sowie beschluss-
empfehlungen an den Aufsichtsrat ausgesprochen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den 
Lagebericht der Gerresheimer AG, den Vorschlag zur Verwendung des bilanzgewinns, den konzernab-
schluss und den konzern-Lagebericht sowie die hierzu erstatteten Prüfungsberichte des Abschlussprüfers 
in der Aufsichtsratssitzung am 16. februar 2009 geprüft. Der Abschlussprüfer war bei den sitzungen des 
Prüfungsausschusses und des Aufsichtsrats anwesend und berichtete über den Verlauf und die wesentli-
chen ergebnisse seiner Prüfung. er stand für die beantwortung von fragen zur Verfügung. 

nach dem abschließenden ergebnis der Prüfung durch den Prüfungsausschuss und nach eigener Prüfung 
schließt sich der Aufsichtsrat dem ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer an und erklärt, dass 
keine einwendungen zu erheben sind. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss festgestellt und den 
konzernabschluss gebilligt. Dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des bilanzgewinns hat der 
Aufsichtsrat zugestimmt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie allen mitarbeiterinnen und mitarbeitern der konzern- und 
beteiligungsgesellschaften für ihren beitrag zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Gerresheimer 
konzerns im Geschäftsjahr 2008.

Düsseldorf, den 16. februar 2009

Gerhard schulze
Vorsitzender des Aufsichtsrats



10

corporate Governance-bericht

Die Gerresheimer AG identifiziert sich mit den zielen des Deutschen corporate Governance kodex und den 
Grundsätzen einer transparenten, verantwortlichen und auf Wertsteigerung ausgerichteten führung  
und kontrolle des unternehmens. Vorstand, Aufsichtsrat sowie alle führungskräfte und mitarbeiter der 
Gerresheimer AG sind dieser zielsetzung verpflichtet. Die Gerresheimer AG setzt die empfehlungen und 
Anregungen des Deutschen corporate Governance kodex in der fassung vom 6. Juni 2008 weitgehend um.

Vorstand 
Der Vorstand der Gerresheimer AG besteht aus vier mitgliedern und leitet das unternehmen in eigener 
Verantwortung. er ist dabei an das unternehmensinteresse gebunden und der steigerung des nachhaltigen 
unternehmenswerts verpflichtet.

Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das unterneh-
men relevanten fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der risikolage, des risikomanagements 
und der compliance. einige in der Geschäftsordnung für den Vorstand geregelte wesentliche Geschäfte 
und maßnahmen bedürfen der vorherigen zustimmung durch den Aufsichtsrat.

aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat der Gerresheimer AG besteht aus zwölf mitgliedern, von denen jeweils die hälfte Anteils-
eigner- bzw. Arbeitnehmervertreter sind. Grundsätzlich werden die Vertreter der Anteilseigner von der 
hauptversammlung und die Vertreter der Arbeitnehmer von den Arbeitnehmern gewählt. ergibt eine 
Abstimmung im Aufsichtsrat stimmengleichheit, so hat bei einer erneuten Abstimmung über denselben 
Gegenstand, wenn auch sie stimmengleichheit ergibt, der Vorsitzende des Aufsichtsrats zwei stimmen.

Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der führung der Geschäfte. zur erfüllung seiner 
Aufgaben erörtert der Aufsichtsrat mit dem Vorstand regelmäßig die Geschäftsentwicklung sowie die 
Planung, die strategie und deren umsetzung. er genehmigt die vom Vorstand aufgestellte Jahrespla-
nung und entscheidet über die feststellung des Jahres- und die billigung des konzernabschlusses der 
Gerresheimer AG. hierbei finden insbesondere die berichte des Abschlussprüfers berücksichtigung. 
Außerdem entscheidet der Aufsichtsrat über die bestellung und Abberufung der Vorstandsmitglieder.

Die Arbeit des Aufsichtsrats wird durch Ausschüsse unterstützt. nach der Geschäftsordnung für den Auf-
sichtsrat bestehen folgende Ausschüsse des Aufsichtsrats:

Der nach § 27 Abs. 3 mitbestimmungsgesetz zu bildende Vermittlungsausschuss unterbreitet dem  
Aufsichtsrat Vorschläge für die bestellung von Vorstandsmitgliedern, sofern im ersten Wahlgang die erfor-
derliche mehrheit von zwei Dritteln der stimmen der Aufsichtsratsmitglieder nicht erreicht wird. 
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Der Präsidialausschuss entscheidet unter anderem über den Abschluss, die Änderung und die beendigung 
der Anstellungs- und Pensionsverträge der Vorstandsmitglieder sowie deren Vergütung. Außerdem ist er 
für die einwilligung zu Verträgen zwischen der Gesellschaft und mitgliedern des Vorstands zuständig. 
Darüber hinaus entscheidet der Präsidialausschuss über die einwilligung zu Verträgen mit Aufsichtsrats-
mitgliedern nach § 114 Aktiengesetz und über die Gewährung von Darlehen an den in den §§ 89,  
115 Aktiengesetz genannten Personenkreis.

Der Prüfungsausschuss bereitet unter anderem die entscheidung des Aufsichtsrats über die feststellung 
des Jahresabschlusses, die billigung des konzernabschlusses und die Vereinbarung mit dem Abschlussprüfer 
vor. er trifft geeignete maßnahmen zur feststellung und Überwachung der unabhängigkeit des Abschluss-
prüfers. zusätzlich unterstützt der Prüfungsausschuss den Aufsichtsrat bei der Überwachung der Geschäfts-
führung. in diesem zusammenhang befasst er sich insbesondere mit dem risikomanagement und der 
compliance der Gesellschaft.

Der nominierungsausschuss unterbreitet dem Aufsichtsrat geeignete kandidatenvorschläge für dessen 
Wahlvorschläge an die hauptversammlung.

Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder müssen interessenkonflikte dem Aufsichtsratsvorsitzenden offen-
legen. bei wesentlichen und nicht nur vorübergehenden interessenkonflikten hat ein Aufsichtsratsmitglied 
sein Amt niederzulegen. Der Aufsichtsrat informiert in seinem bericht an die hauptversammlung über 
aufgetretene interessenkonflikte und deren behandlung. im berichtszeitraum traten keine interessenkon-
flikte von Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedern auf.

Hauptversammlung 
Die hauptversammlung stellt das organ der Aktionäre dar und trifft die grundlegenden entscheidungen 
für die Gerresheimer AG. zu diesen zählen die Gewinnverwendung, die entlastung von Vorstand und 
Aufsichtsrat, die Wahl der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat und die Wahl des Abschlussprüfers. 
Darüber hinaus entscheidet die hauptversammlung über satzungsänderungen und wesentliche unterneh-
merische maßnahmen wie insbesondere unternehmensverträge und umwandlungen, über die Ausgabe 
von neuen Aktien, Wandel- und optionsschuldverschreibungen sowie über die ermächtigung zum erwerb 
eigener Aktien.

Die Aktionäre haben die möglichkeit, ihr stimmrecht in der hauptversammlung selbst auszuüben oder 
durch einen bevollmächtigten ihrer Wahl oder einen weisungsgebundenen stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft ausüben zu lassen. Den Vorsitz in der hauptversammlung führt der Aufsichtsratsvorsitzende.
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Rechnungslegung und abschlussprüfung
Die rechnungslegung des Gerresheimer konzerns erfolgt nach den international financial reporting 
standards (ifrs). Der Jahresabschluss der Gerresheimer AG wird nach dem deutschen handelsgesetz-
buch (hGb) erstellt.

Die Wahl des Abschlussprüfers erfolgt gemäß den gesetzlichen bestimmungen durch die hauptver-
sammlung. für das Geschäftsjahr 2008 wurde die ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Düsseldorf, zum Abschlussprüfer bestellt. Der Aufsichtsrat beauftragt den von der hauptversammlung 
gewählten Abschlussprüfer und legt das Prüfungsprogramm und das honorar fest. Dabei wird sicherge-
stellt, dass keine interessenkonflikte die Arbeit des Abschlussprüfers beeinträchtigen.

zu einer guten corporate Governance gehört auch der verantwortungsbewusste umgang mit risiken. 
Die Gerresheimer AG hat zu diesem zweck ein systematisches risikomanagement eingerichtet. Dieses 
sorgt dafür, dass risiken frühzeitig erkannt und bewertet werden. Dadurch können risikopositionen 
optimiert werden. Der Abschlussprüfer kontrolliert das risikomanagementsystem der Gerresheimer AG.

transparenz
Die Gerresheimer AG kommuniziert offen, aktiv und ausführlich. sie informiert Aktionäre, Aktionärsvereini-
gungen, Analysten und die interessierte Öffentlichkeit regelmäßig, zeitnah und gleichberechtigt über die 
Lage des unternehmens sowie über wesentliche geschäftliche Veränderungen. Dabei zählt die internet-
seite des unternehmens (www.gerresheimer.com) zu den zentralen medien. Dort finden sich die 
Geschäfts- und zwischenberichte, Pressemitteilungen, Ad-hoc- und sonstige mitteilungen nach dem 
Wertpapierhandelsgesetz, der finanzkalender sowie andere relevante informationen. Darüber hinaus 
führt die Gerresheimer AG regelmäßig Analysten- und Pressekonferenzen sowie Veranstaltungen für 
investoren durch. 

Vergütung des aufsichtsrats
Die Vergütung des Aufsichtsrats wird durch die satzung der Gerresheimer AG geregelt. 

Abweichend von ziffer 5.4.6 des corporate Governance kodex erhalten die mitglieder des Aufsichtsrats 
lediglich eine feste Jahresvergütung von eur 30.000. Dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats steht das 
zweifache und dem stellvertretenden Vorsitzenden das eineinhalbfache dieser Vergütung zu. mit Aus-
nahme des Ausschusses nach § 27 Abs. 3 mitbestimmungsgesetz erhalten Vorsitzende von Ausschüssen 
für jeden Vorsitz eine zusätzliche feste Vergütung von eur 10.000 und jedes andere mitglied eines 
Ausschusses eur 5.000. zusätzlich zu der Jahresvergütung erhalten die mitglieder des Aufsichtsrats für 
sitzungen des Aufsichtsrats und einer seiner Ausschüsse, denen sie angehören, ein sitzungsgeld in höhe 
von eur 1.500 pro sitzung, jedoch höchstens eur 1.500 pro kalendertag. Angemessene Auslagen 
werden auf nachweis erstattet.
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Die Gesamtvergütung der Aufsichtsratsmitglieder für ihre tätigkeit im Aufsichtsrat der Gerresheimer AG 
betrug im Geschäftsjahr 2008 eur 537.625,69.

Die individualisierten bezüge jedes einzelnen Aufsichtsratsmitglieds können der nachfolgenden Auf-
stellung entnommen werden:

name Feste Vergütung Sitzungsgelder Summe

Armer 30.000,00 6.000,00 36.000,00

fehn 35.000,00 6.000,00 41.000,00

förster 59.986,34 6.000,00 65.986,34

Grädler 30.000,00 6.000,00 36.000,00

Ludwig 39.986,34 7.500,00 47.486,34

Peters 38.784,15 6.000,00 44.784,15

Prante 35.000,00 6.000,00 41.000,00

rogers 30.000,00 6.000,00 36.000,00

schulze 74.071,04 7.500,00 81.571,04

sikorski 30.000,00 6.000,00 36.000,00

stuth 21.557,38 6.000,00 27.557,38

Vetter 39.740,44 4.500,00 44.240,44

 464.125,69 73.500,00 537.625,69

Die zur blackstone Gruppe gehörenden und während des Geschäftsjahrs 2008 aus dem Aufsichtsrat 
ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieder Lionel Assant und robert ramsauer haben auf eine Aufsichts-
ratsvergütung verzichtet.

Das Aufsichtsratsmitglied Lydia Armer erhält für ihre mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Gerresheimer 
Wilden Gmbh nach Abschluss eines Geschäftsjahrs eine angemessene Vergütung, die durch beschluss 
der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Gerresheimer Wilden Gmbh festgesetzt wird. für das 
Geschäftsjahr 2007 hat die Gesellschafterversammlung die Vergütung auf eur 5.000 festgesetzt, die 
im Geschäftsjahr 2008 ausbezahlt wurde.

Die Gerresheimer AG hat mit der Lincoln international AG, frankfurt am main, einen beratungsvertrag 
zur erarbeitung strategischer Alternativen für den bereich technische kunststoffsysteme der Gerresheimer 
Wilden Gmbh sowie zur unterstützung im Verkaufsprozess dieses bereichs abgeschlossen. für ihre Leis-
tungen erhält die Lincoln international AG ein festhonorar von monatlich eur 22.500 sowie ein erfolgs-
honorar bei Abschluss einer transaktion in höhe von 2,75 % des transaktionswerts, mindestens aber 
eur 550.000. Das Aufsichtsratsmitglied hans Peter Peters ist mittelbar an der Lincoln international AG 
beteiligt. Dem beratungsvertrag hat der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats gemäß § 114 Aktiengesetz 
zugestimmt. hans Peter Peters war zu diesem zeitpunkt nicht mitglied des Präsidialausschusses.
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Vergütung des Vorstands
Die Vergütung des Vorstands wird in einem Vergütungsbericht im rahmen des Lageberichts bzw.  
konzern-Lageberichts dargestellt und veröffentlicht. zur Vermeidung einer doppelten Darstellung macht 
sich dieser corporate Governance-bericht die Darstellung im Lagebericht bzw. konzern-Lagebericht aus-
drücklich zu eigen und verweist auf sie.

entsprechenserklärung
Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten deutschen Aktiengesellschaft sind gemäß § 161 Aktien-
gesetz verpflichtet, einmal jährlich zu erklären, ob den vom bundesministerium der Justiz im amtlichen teil 
des elektronischen bundesanzeigers bekannt gemachten empfehlungen der „regierungskommission 
Deutscher corporate Governance kodex“ entsprochen wurde und wird oder welche empfehlungen nicht 
angewendet wurden oder werden.

Vorstand und Aufsichtsrat der Gerresheimer AG haben am 9. september 2008 die nachstehend auf-
geführte entsprechenserklärung beschlossen. Diese wurde den Aktionären auf der internetseite der 
Gesellschaft unter www.gerresheimer.com dauerhaft zugänglich gemacht.

erklärung des Vorstands und des aufsichtsrats der gerresheimer ag zu den empfehlungen  
der ‚Regierungskommission Deutscher Corporate governance Kodex‘ gemäß § 161 aktiengesetz

Die Gerresheimer AG hat den empfehlungen der „regierungskommission Deutscher corporate Governance 
kodex“ in der fassung vom 14. Juni 2007 seit der letzten entsprechenserklärung vom 24. september 2007 
mit den dort genannten Ausnahmen entsprochen.

Den empfehlungen der „regierungskommission Deutscher corporate Governance kodex“ in der gelten-
den fassung vom 6. Juni 2008 wird die Gerresheimer AG mit folgenden Ausnahmen entsprechen:

1. ziffer 3.8 satz 3 kodex (selbstbehalt der organmitglieder bei D&o-Versicherung)

Die von der Gesellschaft für ihre organmitglieder abgeschlossene D&o-Versicherung sieht keinen selbst-
behalt für die mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats vor. ein selbstbehalt ist nach Auffassung der 
Gesellschaft nicht geeignet, die motivation und das Verantwortungsbewusstsein der Vorstands- und Auf-
sichtsratsmitglieder zu steigern.
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2. ziffer 4.2.2 Abs. 1 kodex (Verantwortung des Aufsichtsratsplenums für Vorstandsvergütungssystem)

für sämtliche Aspekte der Anstellungsverträge der Vorstandsmitglieder, einschließlich der Vergütung, ist 
nach der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der Präsidialausschuss zuständig. Der Aufsichtsrat ist 
der Auffassung, dass diese Vorgehensweise der effizienz seiner Arbeit dient.

3. ziffer 4.2.3 Abs. 4 und 5 kodex (Abfindungs-caps bei Vorstandsverträgen)

sämtliche Vergütungsfragen bei Vorstandsverträgen sollen nach Ansicht der Gesellschaft den jeweiligen 
individuellen Vertragsverhandlungen vorbehalten bleiben.

4. ziffer 4.2.5 kodex (individualisierter Ausweis der Vergütung des Vorstands)

Die Gesellschaft wird die Vergütung des Vorstands aufgrund eines entsprechenden beschlusses der 
hauptversammlung vom 14. mai 2007 für fünf Jahre nicht individualisiert ausweisen.

5. ziffer 5.4.6 Abs. 2 kodex (Variable Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder)

Die Gesellschaft hält eine angemessene feste Vergütung für Aufsichtsratsmitglieder für besser geeignet, 
der unabhängig vom unternehmenserfolg zu erfüllenden kontrollfunktion des Aufsichtsrats rechnung 
zu tragen.

6. ziffer 6.6 kodex (Angabe des Aktienbesitzes von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern)

eine über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehende Veröffentlichung der von organmitgliedern an 
der Gesellschaft gehaltenen Aktien oder sich darauf beziehender finanzinstrumente im corporate 
Governance-bericht erfolgt nicht. Die Gesellschaft ist der Überzeugung, dass mit der erfüllung der 
gesetzlichen Vorschriften ausreichende transparenz gegeben ist.

Die vorangegangene entsprechenserklärung vom 24. september 2007 ist ebenfalls auf der internetseite 
der Gesellschaft unter www.gerresheimer.com zugänglich.
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Aktie der Gerresheimer AG

Schwieriges anlagejahr:  
Finanz- und Wirtschaftskrise bestimmt das Bild an den Märkten  
im abgelaufenen Geschäftsjahr drückte die von den usA ausgehende weltweite finanz- und Wirtschafts-
krise die stimmung am Aktienmarkt. Die weltweiten folgen der immobilien- und Verbriefungskrise führten 
zu einem massiven Vertrauensverlust der marktteilnehmer. hinzu kamen befürchtungen, die Abschwä-
chung der globalen Wirtschaftsentwicklung könne in eine längerfristige rezession münden. im Verlauf des 
Geschäftsjahrs bestätigten sich diese befürchtungen zunehmend. Vor dem hintergrund zusätzlicher 
negativer nachrichten vornehmlich aus dem bankenbereich sowie aus konjunkturabhängigen sektoren 
verschlechterte sich die stimmung der Anleger im Jahresverlauf zusehends. Dies spiegelt sich in signifi-
kanten rückgängen der notierungen von nationalen und internationalen Aktienindizes wider.

in diesem umfeld konnten selbst gute unternehmensdaten den Aktienkursen selten positive impulse 
geben. Ausgelöst durch den allgemeinen Vertrauensverlust der Anleger verloren DAX, mDAX und sDAX 
ab beginn des börsenjahrs an Wert. nach einer kurzen erholungsphase im 2. Quartal beschleunigte sich 
der kursverfall. Der DAX verbuchte im Jahr 2008 ein minus von 40,4 %, während der mDAX um 43,2 % 
und der sDAX um 46,1 % nachgaben.

gerresheimer aktie
Die Gerresheimer Aktie zeigte sich im Geschäftsjahr 2008 (1. Dezember 2007 bis 30. november 2008) im 
Vergleich zu den wichtigsten indizes relativ robust. in diesem zeitraum entwickelte sie sich mit einem 
kursrückgang um 28,1 % deutlich besser als DAX (-40,7 %), mDAX (-45,7 %) und sDAX (-52,0 %). zu 
beginn des neuen Geschäftsjahrs konnte sich die Gerresheimer Aktie dem negativen markttrend letztlich 
nicht entziehen und gab in ihrem Wert weiter nach.

Die aktie der gerresheimer ag im indexierten Vergleich zu DaX, MDaX und SDaX

 Gerresheimer AG  DAX  mDAX   sDAX

01.02.0801.12.07 01.12.08 31.12.0801.10.0801.08.0801.06.0801.04.08
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aktionärsstruktur
Gerresheimer Aktien werden von einer Vielzahl nationaler und internationaler investoren gehalten. im April 
2008 ist die börsenplatzierung des verbliebenen 24,96 %-Anteils der ehemaligen Alleingesellschafterin  
bcP murano ii s.à r.l. in kürzester zeit erfolgreich gelungen. hierdurch stieg der streubesitz auf 100 %. 
seitdem ist eine spürbare belebung des handelsvolumens zu verzeichnen.

gerresheimer aktie steigt in den MDaX auf
zum 22. Dezember 2008 ist die Aktie der Gerresheimer AG in den zweitgrößten deutschen Auswahlindex 
mDAX aufgestiegen. Dieser erfolg ist in der Verbesserung der ranglistenposition bei den beiden kriterien 
für die mDAX-zugehörigkeit (marktkapitalisierung und börsenumsatz) begründet.

Die marktkapitalisierung des unternehmens lag zum ende des Geschäftsjahrs am 30. november 2008 bei 
eur 850,9 mio. nach der indexsystematik der Deutschen börse belegte die Gerresheimer Aktie damit 
Platz 20 in der mDAX-rangliste. im Vorjahr hatte die Aktie Platz 39 erreicht. beim börsenumsatz lag das 
unternehmenspapier zum stichtag auf Platz 55, während es im Vorjahr noch auf Platz 67 notiert hatte. 
im Durchschnitt wurden im Geschäftsjahr 2008 täglich 72.152 Aktien gehandelt. mit durchschnittlich 
76.364 stück lagen die umsatzzahlen des 4. Quartals leicht über diesem Wert. 

Stimmrechtsmitteilungen
Werden bestimmte meldeschwellen berührt, sind Anteilseigner verpflichtet, die Aktiengesellschaft und 
die bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht (bafin) zu informieren. nach den uns seit dem börsen-
gang übersandten mitteilungen hielten folgende institutionen zum 30. november 2008 mehr als 3 % der 
Gerresheimer Aktien:

gesellschaft anteil in % Meldedatum

Ameriprise financial inc. (threadneedle) 3,02 26. november 2008 

brett barakett (tremblant capital Group) 5,08 1. oktober 2008 

fmr LLc (fidelity) 4,86 6. Juni 2008 

fiL Limited (fidelity) 5,99 27. mai 2008 

eton Park capital management L.P. 4,16 23. April 2008 

capital research and management company 5,25 17. september 2007 

DWs investment Gmbh 7,66 18. Juni 2007 
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Kapitalmarktkommunikation
im rahmen zahlreicher roadshows, konferenzen und telefonkonferenzen sowie einer Vielzahl von einzel-
gesprächen haben wir auch im abgelaufenen Geschäftsjahr den intensiven Dialog mit Analysten und 
investoren fortgesetzt. Vorstand und investor relations-team besuchten wesentliche finanzplätze in 
europa und Amerika. Dazu zählten unter anderem London, Paris, new York, boston, frankfurt, zürich, 
kopenhagen und edinburgh. im rahmen unseres capital markets Day haben wir investoren und Analys-
ten unter anderem über die strategie und die operativen stärken des Geschäftsbereichs Plastic systems 
informiert. Dabei gewannen investoren und Analysten während der betriebsbesichtigungen einblick in die 
komplexe entwicklung und fertigung von medizinischen kunststoffprodukten für die Pharma-industrie. 
Die nachhaltige, offene und zeitnahe kommunikation mit sämtlichen interessenten zur steigerung des 
unternehmenswerts bleibt auch in zukunft unser Anspruch und Ansporn.

Die zahl der institute, deren Analysten über die Gerresheimer Aktie berichten, stieg zum ende des Geschäfts-
jahrs auf 15. im Vorjahr hatten acht institute über das unternehmenspapier berichtet.

Research zur aktie   

bankhaus Lampe Deutsche bank merck finck & co 

berenberg bank Dresdner kleinwort Piper Jaffray 

cazenove Dz bank sal. oppenheim 

commerzbank equinet Viscardi 

credit suisse mainfirst WestLb 
 

empfehlungen der analysten  

anlageurteil anzahl

kaufen/outperform 12

halten 3

Verkaufen 0

 

Kennzahlen zur aktie 2008 2007 

Anzahl der Aktien zum stichtag in mio. stück 31,4 31,4

Aktienkurs1) zum stichtag in eur 27,10 37,70

marktkapitalisierung zum stichtag in mio. eur 850,9 1.183,8

höchstkurs1) im berichtszeitraum in eur 38,20 39,65

tiefstkurs1) im berichtszeitraum in eur 23,99 32,65

ergebnis je Aktie zum stichtag in eur 0,02 -0,04

bereinigtes ergebnis je Aktie2) zum stichtag in eur 1,83 1,34

Dividende je Aktie in eur 0,403) 0,40

1) Jeweils Xetra-tagesschlusskurs
2) bereinigtes konzernergebnis nach minderheiten bezogen auf 31,4 mio. Aktien
3) Gewinnverwendungsvorschlag
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Stammdaten der aktie  

isin De000A0LD6e6

Wkn A0LD6e

kürzel bloomberg GXi

kürzel reuters GXiG.De

Hohe Priorität der Investor Relations-arbeit
Der kontinuierliche Dialog mit Analysten und investoren ist teil unserer unternehmensphilosophie. Der 
Vorstandsvorsitzende, Dr. Axel herberg, und der finanzvorstand, hans-Jürgen Wiecha, sehen sich dabei 
persönlich in der Pflicht. 

Darüber hinaus steht ihnen das investor relations-team des unternehmens gerne zur Verfügung. bei 
fragen und Anregungen rund um die Gerresheimer AG erreichen sie uns wie folgt:

gerresheimer ag
investor relations
benrather straße 18-20 
40213 Düsseldorf
Deutschland
tel  +49 211 6181-257
fax  +49 211 6181-121
e-mail  gerresheimer.ir@gerresheimer.com
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                                Es geht um den Menschen.
           Es geht um das Leben. 
              Es geht um das Wohlbefinden.
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Den Wunsch nach einer hohen Lebensqualität teilen die 

Menschen überall auf der Welt. Die Bereitschaft in das 

persönliche Wohlbefinden und die eigene Gesundheit zu 

investieren, wächst weltweit. Die Menschen werden 

zunehmend älter, gleichzeitig nimmt das Angebot an 

medizinischer Versorgung zu. Diese demographische 

Entwicklung ist gepaart mit einem anhaltenden Wohl-

standswachstum. Deshalb ist die globale Pharma & Life 

Science-Industrie auch weiterhin unser wichtigster Wachs-

tumsmarkt. Neue Medikamente und komfortablere Darrei-

chungsformen werden in immer kürzeren Intervallen 

entwickelt. Als einer der wenigen global agierenden 

Anbieter für hochwertige Spezialprodukte aus Glas und 

Kunststoff können wir unseren Kunden jederzeit maß-

geschneiderte Lösungen bieten.

Der Markt für Gerresheimer 

  Produkte wächst weltweit. 
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Mit einem breiten Technologie- und Produktportfolio, das von sterilen Spritzensystemen bis hin zu Inhalatoren reicht, 

haben wir uns weltweit einen Namen gemacht. Unsere Produkte bieten nicht nur Schutz – sie ermöglichen in vielen 

Fällen erst die sichere Applikation. Sie sind notwendig und damit nahezu unersetzlich. Für unsere Kunden sind wir ein 

wichtiger Entwicklungspartner für neue Applikationssysteme. Wir verstehen uns als starker Technologie- und Wert-

schöpfungspartner – nicht als reiner Zulieferer. Zu unseren langjährigen Kunden zählen weltweit zahlreiche Blue 

Chip-Unternehmen aus den Bereichen Pharma & Life Science sowie der Kosmetik. Dabei sichert die ausgewogene 

Kundenstruktur eine geringe Abhängigkeit von einzelnen Auftraggebern und Produkten.
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Innovative Lösungen 

         aus Glas und Kunststoff.
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Wenn es um unsere Produkte geht, 

             zählt Perfektion in jeder Hinsicht.
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Wir verstehen das Erreichte immer auch als Aus-

gangsbasis für eine neue Qualitätsdimension. Dyna-

mische Prozess- und Produktfortschritte prägen den 

Pharma & Life Science-Markt. Die Industrie braucht 

dafür einen Partner, der dieses hohe Tempo mithal-

ten und obendrein noch innovative Impulse geben 

kann – denn sie entscheiden im harten Wettbewerb. 

Eine exakt auf die jeweiligen Kunden zugeschnittene 

Produkt- und Verfahrensentwicklung zählt in allen 

Geschäftsbereichen zu unseren Stärken. Wir denken 

ständig weiter und betreten Neuland. Daraus ent-

stehen immer wieder neue Lösungen, die Standards 

setzen und branchenweit Vorbildcharakter besitzen. 

Das gilt für die Produkte ebenso wie für die zum Teil 

eigens für unsere Kunden entwickelten Anlagen. 
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Vor allem die aufstrebenden Gesundheitssysteme in 

den Schwellenländern eröffnen unserem Unternehmen 

attraktive Potenziale. Dort können erfreulicherweise 

immer mehr Menschen medizinische Produkte nutzen 

– die Wachstumsraten sind entsprechend groß. Mit 

Standorten in Asien, Mittel- und Südamerika sind wir 

in diesen Zukunftsmärkten bereits präsent. Mit einem 

global aufgestellten Produktions- und Vertriebsnetz  

ist Gerresheimer überall dort, wo der Bedarf ist:  

42 Standorte und 10.200 Beschäftigte in Europa, 

Amerika und Asien belegen unsere weltweite Präsenz. 

Doch nur vor Ort zu sein reicht uns nicht aus. Gleich-

gültig ob in Amerika, Europa oder China – im Zentrum 

stehen immer eine umfassende Betreuung und ein 

individueller Service. 
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Wir sind aus Überzeugung 

                kosmopolitisch. 
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Unsere Strategie hat sich hervorragend bewährt. Wir wollen auch zukünftig weiter wachsen – organisch,  

regional und global. Unsere innovativen Technologien und die hervorragend ausgebildeten Mitarbeiter  

stellen unsere Zukunft auf ein starkes und sicheres Fundament. Hinzu kommt: Der Markt für unsere 

Produkte ist stabil und die Eintrittsbarrieren sind hoch. Detaillierte Vorgaben und strenge Auflagen der 

Zulassungsbehörden erschweren potentiellen Marktteilnehmern den Start. Nur wer – wie wir – über  

sehr lange Erfahrung und hoch spezialisiertes Prozess-Know-how verfügt, kann in diesem schwierigen 

Umfeld erfolgreich agieren. Als dynamischer Wegbereiter wollen wir auch künftig unsere Kunden über-

zeugen und den Fortschritt aktiv mitgestalten.

Mit Weitblick erkennen wir unsere Chancen. 

                 Mit Augenmaß planen wir unsere Zukunft.
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konzern-Lagebericht

geRReSHeIMeR WeIteR aUF PRoFItaBleM WaCHStUMSKURS
Das Jahr 2008 verlief für die Gerresheimer Gruppe (im folgenden: Gerresheimer) sehr erfolgreich. Der 
umsatz wuchs um 10,7 % auf eur 1.060,1 mio. (Vorjahr: eur 957,7 mio.). bereinigt um Währungseffekte 
realisierte Gerresheimer auf vergleichbarer basis ein umsatzwachstum von 12,8 %. Auch das operative 
ergebnis (Adjusted ebitDA) legte deutlich auf eur 206,4 mio. zu (Vorjahr: eur 181,6). Die Adjusted ebitDA-
marge stieg erneut auf nunmehr 19,5 % (Vorjahr: 19,0 %). Die umsatz- und ertragsentwicklung lag in allen 
Geschäftsbereichen auf hohem niveau. Damit ist es der Gerresheimer Gruppe gelungen, ihren profitablen 
Wachstumskurs auch im Jahr 2008 erfolgreich fortzusetzen und alle zu beginn des Geschäftsjahrs gesteck-
ten Performanceziele zu erreichen.

im bereich Plastic Packaging hat Gerresheimer das Geschäft durch gezielte Akquisitionen weiter ausgebaut. 
mit den ende Januar 2008 erworbenen Gesellschaften Gerresheimer zaragoza und Gerresheimer são Paulo 
hat sich Gerresheimer nun auch in südeuropa und südamerika als marktführer für pharmazeutische kunst-
stoffverpackungen für flüssigmedikamente und tabletten positioniert. Dies ist vor allem vor dem hinter-
grund der starken globalen Ausrichtung der Pharma-industrie von besonderer bedeutung.

Die im Vorjahr getätigten Akquisitionen wurden erfolgreich in die Gerresheimer Gruppe integriert. hervor-
zuheben sind die Wilden Gruppe im wachstumsstarken segment der medizinischen kunststoffsysteme, das 
kimble chase Joint Venture für spezialglasprodukte im bereich Life science research und die Pharma-Glas-
sparte der us-amerikanischen comar inc. Gerresheimer hat in diesen bereichen ihre markt- und technolo-
gieführerschaft weiter ausbauen können.

ehrgeizige investitionsprojekte in kapazitätserweiterungen und neue Produktfelder, zu nennen sind hier 
beispielsweise der Ausbau der rtf®-spritzenproduktion oder der Aufbau der insulin-Pen-Produktion, wurden 
erfolgreich umgesetzt und bilden einen baustein für weiteres renditestarkes Wachstum.

in china ist Gerresheimer zwischenzeitlich mit sechs tochter- bzw. beteiligungsgesellschaften und insgesamt 
sieben Produktionsstandorten vertreten. Damit hat Gerresheimer sich auf dem asiatischen kontinent hervor-
ragend positioniert, wo überdurchschnittliche Wachstumsraten für Pharma & Life science-Produkte zu 
verzeichnen sind.

im zuge der fokussierung auf das kerngeschäft Pharma & Life science hat Gerresheimer das consumer 
healthcare-Geschäft im Juni 2008 veräußert. Dieses Geschäft war bestandteil der Gerresheimer Wilden 
Akquisition im Januar 2007 und entsprach nicht den renditeanforderungen des konzerns. 

im 3. Quartal hat außerdem der Verkaufsprozess des bereichs technische kunststoffsysteme begonnen. 
Dieses Geschäftsfeld gehört ebenfalls nicht zu unserem kerngeschäft und liegt deutlich unter den margen-
erwartungen der Gerresheimer Gruppe. Der geplante Verkauf dieses bereichs entspricht folgerichtig der 
weiteren fokussierung auf den Pharma & Life science-markt.
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Wenig einfluss hatten im berichtszeitraum hingegen die globale finanzkrise sowie externe faktoren wie 
Währungsschwankungen oder die entwicklung der rohstoffpreise. Die infolge des börsengangs im Juni 
2007 signifikant reduzierte Verschuldung in Verbindung mit der langfristigen finanzierungsstruktur bot der 
Gruppe im Geschäftsjahr 2008 ein solides finanzierungsfundament. Die Wertschwankungen des  
us-Dollars gegenüber dem euro führen im Wesentlichen nur zu translationseffekten, da die in us-Dollar 
fakturierten umsätze fast ausschließlich aus den nordamerikanischen Produktionsstandorten stammen und 
ein teil der langfristigen konzernverschuldung aus us-Dollar-krediten besteht. Die gestiegenen rohstoff- 
und energiepreise konnten in vielen fällen an den kunden weitergegeben oder durch höhere kapazitäts-
auslastungen und Produktivitätssteigerungen kompensiert werden. 

Gerresheimer hat auch im Geschäftsjahr 2008 die strategische konzentration auf spezialisierte regionale 
kompetenzzentren fortgesetzt. so wurde beispielsweise der polnische standort boleslawiec zu einem neuen 
center of excellence für kunststoffverpackungen von flüssigmedikamenten ausgebaut. bei Gerresheimer 
bünde wurde die fokussierung auf die spritzentechnologie mit erheblichen investitionen konsequent 
fortgeführt. Das technische competence center (tcc) der Gerresheimer Wilden in Wackersdorf ist das 
entwicklungszentrum für medizinische kunststoffsysteme, in dem hochqualifizierte ingenieure gemeinsam 
mit Pharma-kunden an Produktentwicklungen arbeiten. Vineland und Pisa stellen unsere kompetenzzentren 
für röhrenglastechnologien dar.

Auch der weitere Ausbau des key-Account-managements und die stetige optimierung der eigenen Produk-
tionsprozesse und Qualitätsstandards mit hilfe des bei allen Gesellschaften implementierten Gerresheimer 
management-systems trugen im Geschäftsjahr 2008 zur positiven entwicklung von umsatz und operativem 
ergebnis des konzerns bei.

geSaMteInSCHÄtzUng DeR WIRtSCHaFtlICHen entWICKlUng UnD PRog-
noSeeRReICHUng IM geSCHÄFtSJaHR 
im Geschäftsjahr 2008 ist es der Gerresheimer Gruppe wiederum gelungen, ihre starke marktposition in 
allen vier Geschäftsbereichen zu festigen bzw. auszubauen. Die fokussierung des konzerns auf die Pharma 
& Life science-märkte sowie die nochmals erhöhte Auslastung der fertigungskapazitäten sowie Produktivi-
tätssteigerungen haben zu einer deutlichen steigerung von konzernumsatz und konzernergebnis geführt. 

in einklang mit dieser positiven Gesamteinschätzung hat Gerresheimer die prognostizierten Performance-
ziele für 2008 voll erreicht. mit einem umsatzwachstum von 10,7 % auf eur 1.060,1 mio. lag der umsatz 
am oberen ende des avisierten zielkorridors von 9 % bis 11 %. Auch das um Währungseffekte auf vergleich-
barer basis bereinigte umsatzwachstum von 12,8 % lag im rahmen unserer erwartungen zu Geschäftsjah-
resbeginn. schließlich lagen auch die Adjusted ebitDA-marge von 19,5 % und die investitionsausgaben von 
eur 107,8 mio. voll im rahmen der zu Jahresbeginn veröffentlichten erwartungen (ebitDA-marge von über 
19 % und investitionen von eur 105 – 110 mio.). Die Prognosegenauigkeit ist auch Ausdruck unseres sehr 
stabilen Geschäftsmodells.
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DeR geRReSHeIMeR KonzeRn
ÜBeRBlICK, MÄRKte, geSCHÄFtSBeReICHe, RegIonen

Überblick
Der Gerresheimer konzern ist ein international führender Anbieter von hochwertigen Verpackungs- und 
systemlösungen aus Glas und kunststoff. Der wichtigste Absatzmarkt ist die weltweite Pharma & Life science- 
industrie. Auf der basis eigener entwicklungen und modernster Produktionstechnologien bietet Gerresheimer 
zum einen pharmazeutische Primärverpackungen und Drug Delivery-systeme an, zum anderen Diagnostik-
systeme sowie das komplette spektrum an Glasprodukten für die Life science research-industrie. 

Der Gerresheimer konzern hat seinen sitz in Düsseldorf (Deutschland) und umfasst die Gerresheimer AG 
sowie die von ihr direkt und indirekt gehaltenen beteiligungen. zum ende des Geschäftsjahrs 2008 gehör-
ten 42 standorte in europa, Amerika und china sowie weltweit 10.177 mitarbeiter zum konzern. Der 
Jahresumsatz betrug eur 1.060 mio. und wurde zu 67 % in europa und zu 27 % in Amerika erzielt. 

Märkte 
Gerresheimer konzentriert sich auf die marktfelder Pharma & Life science, die mit einem umfassenden 
Produkt- und Leistungsspektrum von sämtlichen Geschäftsbereichen bedient werden. Daraus resultieren 
rund 75 % des Gesamtumsatzes. Den größten Anteil daran haben die Geschäfte mit der Pharma-industrie 
in europa und nordamerika. 
 
kleinere Geschäftsanteile entfallen auf die bereiche kosmetik und technische kunststoffsysteme, insbeson-
dere für die Automobilzuliefererindustrie, sowie auf nischensegmente der nahrungsmittel- und Getränke-
industrie. in diesen bereichen liegt der regionale fokus vorwiegend auf europa.

geschäftsbereiche
Gerresheimer ist in den Geschäftsbereichen „tubular Glass“, „Plastic systems“, „moulded Glass“ und „Life 
science research“ tätig. 

* Die segmentumsätze enthalten konzerninnenumsätze

Pharma & Life science 75 %

kosmetik 13 %

sonstige 12 %

2008

Umsatz nach Marktsegmenten  
(umsatz Gruppe rund eur 1.060 mio.*)

Umsatz nach geschäftsbereichen  
(umsatz Gruppe rund eur 1.060 mio.*)

Plastic systems 32 %  

eur 346 mio.

moulded Glass 31 %  

eur 334 mio. 

tubular Glass 28 %  

eur 302 mio.

Life science research 9 %  

eur 93 mio.

2008
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tubular glass
Als vertikal integrierter Anbieter produziert Gerresheimer typ-i-borosilikatglas-röhren von höchster hydro-
lytischer resistenz. sie bilden das Ausgangsmaterial zahlreicher hochwertiger spezialprodukte für die 
Pharma & Life science-industrie. in diesem bereich verkauft Gerresheimer rund 40 % der Produktion als 
halbfertigerzeugnisse an externe Weiterverarbeiter. 

Der Geschäftsbereich tubular Glass verarbeitet das röhrenglas aus der eigenen Produktion zu einem viel-
fältigen sortiment hochwertiger Primärverpackungen für die pharmazeutische industrie weiter. neben 
Ampullen, fläschchen und karpulen zählen dazu insbesondere vorfüllbare einmal-spritzensysteme. spezielle 
Verfahren der innenvergütung und innovative Verschlusssysteme ergänzen dieses Programm. 

mit hoch spezialisiertem know-how und pharmakonformen technologien ist Gerresheimer in der Lage, den 
kunden ein außergewöhnlich breites Leistungsspektrum zu bieten. Den überwiegenden teil des umsatzes 
mit spritzensystemen erzielen wir heute unter unserer führenden spritzenmarke rtf® (ready to fill). Die 
spritzen dieser marke liefern wir in verschiedensten Ausführungen silikonisiert, vormontiert, sterilisiert und 
somit komplett füllfertig an die Pharma-industrie. 

Plastic Systems
Der Geschäftsbereich Plastic systems setzt sich aus Gerresheimer Wilden und Gerresheimer Plastic Packaging 
zusammen. neben den standardisierten systemverpackungen für Arzneimittel des bereichs Gerresheimer 
Plastic Packaging bietet der hochinnovative Geschäftsbereich durch Gerresheimer Wilden komplex kon-
struierte systeme sowie systemkomponenten an. Diese entwickelt und produziert Gerresheimer im rahmen 
individueller Projektgeschäfte hauptsächlich für kunden aus der Pharma-industrie, der Diagnostik und der 
medizintechnik. 

Gerresheimer Wilden bietet kunden individuellen full service über sämtliche stufen der Wertschöpfungs-
kette hinweg. Das spektrum der medizinischen kunststoffsysteme erstreckt sich von inhalatoren für die 
gezielte behandlung von Atemwegserkrankungen, über Lanzettenmagazine und insulin-Pen-systeme für 
Diabetiker bis hin zu den unterschiedlichsten einmalprodukten für die Labor- und molekulardiagnostik. 

im bereich technischer kunststoffsysteme bedient Gerresheimer Wilden vorwiegend zulieferer der Auto-
mobilindustrie mit systemkomponenten. Die Produktschwerpunkte liegen dabei in den bereichen Autoelek-
trik, Antriebsstrang und innenausstattung. Da dieses Geschäftsfeld nicht zu unserem kerngeschäft gehört, 
hat Gerresheimer im 3. Quartal 2008 mit dem Verkaufsprozess begonnen.

Gerresheimer Plastic Packaging liefert eine breite Palette hochwertiger Primärverpackungen für flüssige und 
feste medikamente. Dazu zählen unter anderem Applikations- und Dosiersysteme wie Augentropfer oder 
nasensprayfläschchen sowie spezialbehälter für tabletten und Pulver. Als wesentliche Ausstattungsmerk-
male ergänzen multifunktionale Verschlusssysteme mit originalitätssicherungen, kindersicherungen und 
integrierten feuchtigkeitsabsorbern, wie sie sich unter der marke Duma® finden, dieses sortiment. 
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Moulded glass 
Der Geschäftsbereich moulded Glass beliefert die pharmazeutische und die kosmetische industrie ebenso 
wie nahrungsmittel- und Getränkehersteller. 

für die Primärverpackung von Arzneimitteln produziert der Geschäftsbereich moulded Glass alle pharma-
zeutisch geeigneten behälterglastypen, formkategorien und Vergütungsvarianten. Auf dieser basis bieten wir 
eine praktisch lückenlose Weiß- und braunglaspalette an Pharma-Verpackungen an. Darunter finden sich zum 
beispiel injektions-, tropf- und sirupflaschen in vielfältigen markt- und bedarfsgerechten Ausführungen. 

Auch für die kosmetikindustrie decken wir alle relevanten bedarfsfelder für hochwertige Glasverpackungen 
ab. Das Programm umfasst fläschchen und Gläser für Parfums, Deodorants, hautpflege-, Wellness- und 
andere Produkte. für nahrungsmittel und Getränke stellt Gerresheimer hauptsächlich stark marketingorien-
tierte kleinvolumenbehälter her. Dazu zählen etwa individuelle fläschchen für kleinspirituosen. 

neben klar- und farbglas produziert der Geschäftsbereich moulded Glass auch opalglas. Dafür stehen sämtliche 
technologien der form- und farbgebung, bedruckung sowie der exklusiven Veredlung zur Verfügung. 

life Science Research
Der Geschäftsbereich Life science research konzentriert sich auf spezifische Glasgefäße und systeme, insbeson-
dere für die forschung, entwicklung und Analytik. Daneben deckt er auch den allgemeinen Laborbedarf ab. 

Gefertigt werden die Produkte aus röhrenglas sowie auf basis der Paste-mould-technologie. Die große 
bandbreite der Produkte erstreckt sich von standardartikeln für die nasschemie wie etwa messkolben, 
bechergläser, erlenmeyerkolben oder fläschchen für Laboranalytik bis hin zu komplexeren Produkten wie 
Destillations- oder filtrationsgeräten sowie komponenten für Präzisionslaser. zusätzlich fertigen wir zahl-
reiche anwendungsspezifische Varianten, die eine genaue Abstimmung auf die jeweiligen einsatzzwecke 
ermöglichen. 

Regionen 
Die regionen europa und Amerika stellen für Gerresheimer die wichtigsten geographischen Absatzregionen 
dar. Asien – und dort insbesondere china – hat in den letzten Jahren aber bereits eine erheblich stärkere 
bedeutung gewonnen. Der konzern ist im chinesischen markt mittlerweile mit sieben eigenen Produktions-
stätten vertreten. im Jahr 2008 konnte der Gerresheimer konzern die Präsenz in europa über die Akquisition 
der Gerresheimer zaragoza weiter ausbauen und ist durch die Akquisition der Gerresheimer são Paulo nun 
auch in südamerika tätig. 

in europa ist es Gerresheimer in diesem Geschäftsjahr erneut gelungen, hohe umsatzzuwächse insbesondere 
im segment medizinische kunststoffsysteme zu erzielen. in diesem segment konnte der umsatz in den 
bereichen inhalationsgeräte, Diabetes care und molekulardiagnostik gesteigert werden. Aber auch die 
starke nachfrage im bereich der rtf®-spritzensysteme war ein zusätzlicher treiber für den umsatzanstieg 
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in europa. um der anhaltend hohen nachfrage nach den rtf®-spritzensystemen rechnung zu tragen, wurde 
eine weitere fertigungsanlage installiert, die in 2009 in betrieb genommen wird. infolge der Akquisition der 
Gerresheimer zaragoza stieg die zahl der Gerresheimer Produktionsstätten im Jahr 2008 europaweit auf 
insgesamt 19. Der umsatzanteil der europäischen Produktionsstätten in belgien, Dänemark, frankreich, 
italien, Polen, der schweiz, spanien, tschechien und Deutschland lag mit 67 % leicht über dem Vorjahres-
wert von 66 %.

mit einem Anteil von 27 % am konzernumsatz zählt Amerika unverändert zu einem wichtigen teilmarkt der 
Gerresheimer Gruppe und bleibt wegen der Präsenz der weltweit operierenden Pharma-unternehmen und 
des bevölkerungspotenzials eine der kernregionen. im Jahr 2008 konnte Gerresheimer seine marktstellung 
mit dem erwerb der Gerresheimer são Paulo und der Gerresheimer zaragoza, mit ihrer tochtergesellschaft 
in buenos Aires, nun auch auf südamerika ausdehnen. Da im Jahr 2008 alle regionen zum signifikanten 
umsatzanstieg beigetragen haben, sind die prozentualen umsatzbeiträge der region Amerika im Vergleich 
zum Vorjahr fast unverändert. 

Die Wachstumsdynamik in Asien und hier insbesondere in china war in 2008 weiterhin hoch. Gerresheimer 
profitiert in china mit umsatzsteigerungen im inlandsmarkt von dieser entwicklung, die insbesondere auch 
von der einführung von Gesundheitssystemen und dem steigenden Wohlstand dieses Landes getragen wird. 
unsere sieben Produktionsstandorte in china bilden darüber hinaus auch eine gute basis für den zugang 
zu weiteren wachstumsstarken Ländern des asiatischen kontinents.

KonJUnKtUR- UnD MaRKtUMFelD
infolge der weltweiten finanz- und Wirtschaftskrise verlangsamte sich das Wachstum der Weltwirtschaft 
im Jahr 2008 von 5 % auf etwa 3,7 %. Der internationale Währungsfonds (iWf) korrigierte seine Wachs-
tumsprognosen im Jahresverlauf 2008 mehrfach nach unten. Gemäß verschiedener Prognosen belief sich 
das Wachstum der us-Wirtschaft im Jahr 2008 auf etwa 1,4 %, während im Vorjahr noch ein Plus von 2,0 % 
verbucht werden konnte. Auch in der eurozone schwächte sich das Wirtschaftswachstum von 2,6 % im Jahr 
2007 auf geschätzte 1,0 % bis 1,2 % in 2008 ab. nach einer ersten Veröffentlichung des statistischen 
bundesamts stieg das bruttoinlandsprodukt in Deutschland im Jahr 2008 nur noch um 1,3 % und wies somit 
gleichfalls eine geringere Dynamik auf als noch im vergangenen Jahr (Vorjahr: +2,5 %).

Umsatz nach Regionen  
(umsatz Gruppe rund eur 1.060 mio.)

europa (ohne Deutschland) 39 %

Deutschland 28 %

china 2 %

sonstige 4 %

Amerika 27 %
2008
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Das Wachstum der Weltwirtschaft wurde, wie schon im Vorjahr, von der positiven entwicklung in den ent-
wicklungs- und schwellenländern getragen. hier blieb die Dynamik trotz der Verwerfungen an den inter-
nationalen finanzmärkten weiterhin hoch. Die Wachstumserwartungen für 2008 in diesen regionen liegen 
bei real 6,6 % nach 8,0 % im Vorjahr. haupttreiber waren laut iWf weiterhin brasilien, russland, indien und 
china. Damit gingen auch in diesen Ländern die Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahr leicht zurück, 
blieben aber weiterhin auf hohem niveau.

Auch im Geschäftsjahr 2008 wuchs der markt für Pharma & Life science-Produkte nachhaltig, vor allem 
aufgrund des demographischen Wandels und des damit verbundenen erhöhten bedarfs an medizinischer 
Versorgung. Die steigende Anzahl akuter und chronischer krankheiten unterstützt diesen trend. Gleiches 
gilt für die zunehmende selbstmedikation der Patienten, die eine stationäre oder ambulante Versorgung 
zunehmend ersetzt. Weiterer entscheidender faktor für das marktwachstum ist die steigende Anzahl von 
Generika und biotechnologisch hergestellten medikamenten. in den schwellenländern, vor allem in china, 
indien und russland, wurden aufgrund der positiven wirtschaftlichen entwicklung und der damit einherge-
henden einführung von Gesundheitssystemen überdurchschnittliche Wachstumsraten erzielt.
 
Der markt für kosmetikverpackungen aus Glas profitierte von der allgemeinen nachfrage nach Parfum, 
hautpflege- und hygieneartikeln. Aufgrund des steigenden Lebensstandards der bevölkerung wuchs der 
kosmetikmarkt in den schwellenländern überproportional.

PRoDUKtInnoVatIonen
Die Gerresheimer Gruppe konnte ihre Position auf wichtigen bedarfsfeldern der Pharma & Life science-
industrie im berichtszeitraum mit innovativen Produktentwicklungen weiter stärken. ergänzungen des 
Produktportfolios durch Akquisitionen und die damit verbundene Verbreiterung der technologiepalette 
haben in besonderem maße dazu beigetragen, die innovationsprozesse zu beschleunigen. 

Sterile ganzglas-Spritzensysteme 
im Wachstumsmarkt der vorfüllbaren spritzen entwickelte sich das hoch spezialisierte segment unserer 
rtf®-sterilspritzen (ready to fill) weiterhin besonders erfreulich. Gerresheimer liefert diese einmal-spritzen-
systeme bereits nach Pharma-standards silikonisiert, montiert und sterilisiert an die Pharma-industrie. Den 
kompetenzvorsprung gegenüber dem allgemeinen spritzenmarkt konnte Gerresheimer durch ergänzende 
innovationen zusätzlich vergrößern. 

Das Prinzip, medikamente ohne die sonst erforderlichen Prozesse der spritzenaufbereitung direkt abfüllen 
zu können, erlaubt der Pharma-Produktion rationellere Arbeitsabläufe und hat sich weiter durchgesetzt. 
Aufgrund der gewachsenen nachfrage hat Gerresheimer die sterilspritzen-fertigung im berichtsjahr erneut 
ausgebaut. im Jahr 2009 wird eine neue Produktionslinie mit zusätzlichen reinraumanteilen der iso-klasse 5 
(10.000) in Produktion gehen und unsere rtf®-kapazitäten deutlich steigern. 
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Baked on RtF tM für empfindliche Biopharmaka 
für unsere rtf®-spritzen bieten wir ein weltweit einzigartiges, insbesondere auf biopharmazeutische 
medikamente abgestimmtes Verfahren der silikonisierung an. unser Prozess der so genannten einbrenn-
silikonisierung wurde 2008 in europa und den usA patentiert und wird zukünftig unter dem namen  
baked on rtf™ vermarktet. 

Die silikonisierung ist ein sehr lange erprobtes und bewährtes mittel, um das Glas im innern von spritzen 
für den kolbenstopfen gleitfähig zu machen. Gerade biotechnologisch hergestellte injektabilia können auf 
eingesetzte flüssige silikonöle sensibel bis hin zur inaktivierung von Wirkstoffen reagieren. mit unserer 
einbrenn-technologie ist es gelungen, das silikonöl nahezu restlos an der Glasoberfläche zu fixieren. Damit 
schließt dieses Verfahren Wechselwirkungen etwa mit empfindlichen Proteintherapeutika weitestgehend 
aus und erhöht die Langzeitstabilität des medikaments. 

ergänzungssysteme für die sichere Injektion 
Auf dem markt der vorfüllbaren spritzen gewannen auch unsere multifunktionalen ergänzungssysteme 
weiter an bedeutung. Diese additiven systeme zielen auf größtmögliche sicherheit und convenience im 
praktischen einsatz der spritzen. so sind Verschlusssysteme wie das rigid needle shield (terns) und der 
tamper evident Luerlock closure (teLc) eine innovative Weiterentwicklung der bisher behelfsmäßig aufge-
steckten Gummi- und nadelschutzkappen. 

Die Praxiseigenschaften der spritzen werden etwa durch schutz vor stichverletzungen, originalitätssiche-
rung oder vereinfachtes Öffnen spürbar verbessert. Aus pharmazeutischer sicht wird daneben der einsatz 
thermoplastischer elastomere anstelle von Gummi z.b. auch im hinblick auf Latex-Allergien als vorteilhaft 
beurteilt. Anhand von marktstudien konnten wir die Vorzüge unserer systeme gezielt für deren weitere 
marktetablierung nutzen. 

laser encoding als Identitätskennzeichnung 
Als weltweit erster hersteller haben wir im vergangenen Jahr das know-how aufgebaut, Glasspritzen und 
weitere Primärverpackungen mit hilfe des Laser encodings eindeutig und ohne erzeugung von Partikeln 
und mikrorissen zu kennzeichnen. Damit bieten wir der Pharma-industrie eine maßgeschneiderte track & 
trace-Lösung an, wie sie vor dem hintergrund eines ständig wachsenden schattenmarkts minderwertiger 
Arzneimittel-imitationen auch von der emeA (european medicines Agency) und der fDA (food and Drug 
Administration) diskutiert wird. 

basis ist eine spezifische Laser-technologie, die alle zur identifikation erforderlichen Daten einer Pharma-Verpa-
ckung in form eines Datamatrixcodes unauslöschlich in einem Quadratmillimeter des Glases hinterlegt und  
sie so über die gesamte supply chain hinweg wiedererkennbar macht. Das codefeld ist im höchstmaß sicher 
gegen manipulationen und auch in Apotheken und kliniken mit scannern lesbar. bei bedarf erlaubt es den 
zuverlässigen rückschluss auf die identität und beispielsweise das Ablaufdatum des jeweiligen medikaments. 

Das ursprünglich für unsere spritzen entwickelte Laser-Verfahren kann auf fläschchen, Ampullen und 
karpulen aus röhrenglas übertragen werden. 
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Heat transfer Printing in Multicolor
mit dem heat transfer Printing verfügen wir über eine neue möglichkeit, pharmazeutische Glasbehältnisse 
bis hin zu spritzen mehrfarbig zu bedrucken. bei den üblichen siebdruckverfahren würde jede farbe einen 
vollständigen Auftrags- und trocknungsprozess erfordern, was eine multicolor-bedruckung unter wirt-
schaftlichen Aspekten praktisch ausschloss. Das neue Verfahren hingegen überträgt die mehrfarbige Gestal-
tung in einem einstufigen Prozess. Damit vereint es die Vorteile der fest auf dem Glas fixierten, bislang 
jedoch monochromen Direktbedruckung mit denen einer farbigen, aber weit weniger widerstandsfähigen 
etikettierung. 

Diese option stellt für die Pharma-industrie sowohl einen sicherheits- als auch einen marketingfaktor dar. 
Die farbliche unterscheidung lässt notwendige Produktauszeichnungen und skalierungen wesentlich 
deutlicher und übersichtlicher hervortreten. Gleichzeitig gestattet der multicolor-Druck beispielsweise die 
originalgetreue Abbildung des herstellerlogos. 

Hochspezialisierte glas-Kunststoff-Systeme
mit unserer übergreifenden Glas- und kunststoffkompetenz sind wir heute in der Lage, anspruchsvolle 
kombinationsprodukte wie insulin-Pen-systeme für selbstinjizierende Diabetiker mit allen zugehörigen kom-
ponenten im eigenen hause zu realisieren. Derartige systeme setzen sich aus einem kunststoffmechanismus 
und einer spezifischen, abgestimmten röhrenglas-karpule von jeweils höchster Präzision zusammen. im 
berichtsjahr nahmen wir eine neu geschaffene fertigung für insulin-Pens in betrieb. Die synergien zwischen 
unserer röhrenglas-Produktion sowie unseren auf injektionssysteme und medizinische kunststoffsysteme 
spezialisierten bereichen haben uns damit ein neues Wachstumssegment erschlossen. 

komplettleistungen dieser Art sind eine besonderheit auf dem markt und bieten unseren kunden signifi-
kante Vorzüge. 

Medizinische Kunststoffsysteme 
im sektor der medizinischen kunststoffsysteme konzentrieren wir uns als full-service-Anbieter auf kunden-
spezifische systementwicklung und -fertigung für unternehmen der Pharma-industrie, der Diagnostik und 
der medizintechnik. im Vordergrund stehen im bereich Diabetes spezialprodukte wie Lanzetten, stechhilfen 
und Pen-systeme, im bereich der Atemwegserkrankungen kapsel- und Pulverinhalatoren sowie nebulizer. 
Andere schwerpunkte bilden verschiedenste einwegartikel sowie schnelltests für Praxis, klinik und Labor. 
Die Globalisierung unseres hochinnovativen, bislang vorwiegend in europa führenden Projektgeschäfts ist 
im berichtsjahr auf allen kompetenzfeldern sehr erfolgreich vorangeschritten. so wurde unser süddeutsches 
hightech-Produktionszentrum Pfreimd als „overseas manufacturer“ von medizinprodukten auch für den 
japanischen markt akkreditiert, was unseren kunden die dortige Vermarktung wesentlich erleichtert. 

Positive effekte resultierten beispielsweise auch aus einer erweiterten Abfüllerlaubnis für klinische testmuster, 
die unserem standort Pfreimd bereits 2007 erteilt worden war und sich nicht zuletzt als eine zusätzliche 
referenz für uns auswirkte. Über die zuvor schon gestattete herstellung und Abfüllung von Pulvermischungen 
hinaus dürfen wir Applikatoren nun auch mit feststoff-implantaten bestücken. 
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unsere intensivierten und weiter internationalisierten marktaktivitäten haben die nachfrage nach unseren 
kundenindividuellen entwicklungs- und Produktionspartnerschaften zunehmend dynamisiert. Auf eigene 
Weise trugen hierzu auch die derzeit noch laufenden erweiterungen des standorts Pfreimd sowie unseres 
tschechischen standorts horšovský týn bei, mit denen wir unsere Produktion bereits in 2008 um weitere 
5.000 Quadratmeter ausdehnen konnten. insgesamt verfügen wir für die fertigung medizinischer kunst-
stoffsysteme nun über mehr als 20.000 Quadratmeter reinraum- und sauberraumkapazitäten in europa, 
den usA und Asien. 

needle trap zur Sicherung gebrauchter Spritzen 
Als gänzlich neuartiges system zur sicherung gebrauchter spritzennadeln wurde 2008 das needle trap auf 
dem markt eingeführt. Dieses kunststoffsystem konnten wir in perfekter gegenseitiger ergänzung mit dem 
kunden schreiner mediPharm realisieren, der auf funktionsetiketten für die Pharma-industrie spezialisiert 
ist. Das system wird wie ein etikett auf spritzen fixiert und fungiert nach der injektion als äußerst einfach 
anwendbarer und effektiver schutz, in den die gebrauchte kanüle fest einrastet. Damit gelang eine ebenso 
unkomplizierte wie wirksame systemlösung gegen gravierende Verletzungsrisiken im ärztlichen und pfle-
gerischen bereich sowie in der entsorgung. 

Das needle trap wurde als richtungsweisende innovation kurz nacheinander mit dem vom Deutschen Ver-
packungsinstitut (dvi) verliehenen Deutschen Verpackungspreis 2008 und dem von der World Packaging 
organisation (WPo) vergebenen Worldstar 2008 ausgezeichnet. 

Pharmazeutische Kunststoffverpackungen
im sektor der pharmazeutischen kunststoffverpackungen haben wir in 2008 eine neue Dimension erreicht. 
Grundlage hierfür war die erfolgreiche integration der ende Januar 2008 erworbenen spanischen eDP s.A. 
(heute Gerresheimer zaragoza) und der ebenfalls ende Januar 2008 erworbenen brasilianischen Allplas 
embalagens Ltda. (heute Gerresheimer são Paulo). mit insgesamt fünf neuen standorten in südeuropa und 
südamerika konnten wir nicht nur unsere geographischen märkte, sondern auch unser Produktportfolio 
erheblich erweitern. 

Auf dem bedeutenden feld der Pet-flaschen haben wir mit der marktführenden Gerresheimer zaragoza 
eine qualitativ anspruchsvolle und umfassende Produktpalette hinzugewonnen. Parallel dazu ergänzt 
Gerresheimer são Paulo unsere stärken in dem vielfältig differenzierten spektrum spezifischer behältnisse, 
Dosier- und Verschlusssysteme für flüssige und feste medikamente. 

Der gegenseitige Produkt- und know-how-transfer zwischen unseren bisherigen und neuen Gesellschaften 
setzt zudem wertvolle synergien und zusätzliche innovationskraft für unsere märkte frei. 
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Kosmetik
umfassendes know-how im Glasdesign und außergewöhnliche Vielfalt unserer Veredlungstechnologien 
sorgen für eine starke Position in unserem Geschäft mit der Parfum- und kosmetikindustrie sowohl im 
massen- als auch im masstige-markt. mit unseren stärken in der entwicklung und realisation individueller, 
trendstarker Glasverpackungen konnten wir auch im modedesign führende marken wie Giorgio Armani, 
Diesel oder Adidas in der umsetzung ihrer marketingstrategien für neue fragrance- und kosmetikprodukte 
erfolgreich unterstützen. 

Gerresheimer arbeitet stetig an der optimierung des Produktportfolios und der Produktionsprozesse. Die in 
diesem zusammenhang angefallenen kosten sind zum größten teil in den herstellungskosten enthalten. 
separat wurden im berichtsjahr eur 3,2 mio. (Vorjahr: eur 3,3 mio.) für forschung und entwicklung auf-
gewendet. Die forschungs- und entwicklungsaktivitäten orientieren sich eng an den bedürfnissen unserer 
kunden und finden deshalb oftmals in enger zusammenarbeit mit dem kunden statt. zum teil arbeiten 
mitarbeiter der Pharma-unternehmen in den kompetenzzentren von Gerresheimer. Die kosten für diese 
kundenspezifische forschung und entwicklung werden vom kunden getragen. Weitere eur 1,8 mio. ent-
wicklungskosten wurden in 2008 aktiviert, da die Aktivierungskriterien des iAs 38 gegeben sind und die 
kosten im Wesentlichen intern generierte Ausgaben für bedeutende entwicklungsprojekte umfassten, die 
durch zukünftige Geschäftsaktivitäten gedeckt werden. 

MaRKtKoMMUnIKatIon
Produktpräsentationen und Fachvorträge
Der kontinuierliche Dialog mit den märkten und kunden ist in unseren hoch spezialisierten segmenten auch 
über das tagesgeschäft hinaus ein wesentlicher erfolgsfaktor. Wir haben diesen Dialog systematisch fort-
geführt und unsere informationsangebote analog zum Ausbau unseres Portfolios ergänzt. 

eine bedeutende image- und informationsplattform bilden für uns internationale messen, kongresse und 
symposien. neben zahlreichen Präsentationen in europa, den usA, china und erstmals brasilien fanden 
Vorträge unserer experten weltweit sehr starkes interesse und eine nachhaltige resonanz in der fachöffent-
lichkeit. einladungen führender Pharma & Life science-institutionen – etwa der global operierenden PDA 
(Parenteral Drug Association) oder der AAPs (American Association of Pharmaceutical scientists) – gaben 
uns bevorzugte Gelegenheiten, über aktuelle technologien der Drug Delivery zu referieren. mit wissenschaft-
lichen fachveröffentlichungen konnten wir zusätzliche beiträge zur Wissens- und meinungsbildung leisten. 

Parallel dazu intensivierten wir unsere ständigen informationsservices, speziell im internet. so haben wir auf 
www.gerresheimer.com interaktive online-kataloge eingerichtet. kunden und interessenten bieten wir hier 
die möglichkeit gezielter Produktrecherchen. 
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Key account Management 
mit der heutigen Angebotsbreite und dem weltweiten standortnetz unseres konzerns kommt der umfas-
senden betreuung großer und global tätiger kunden besondere bedeutung zu. im berichtsjahr haben wir 
daher unser key Account management weiter optimiert. in direkter zuordnung zum konzernvorstand wurde 
eine geschäftsbereichsübergreifende stabsstelle geschaffen, die zentral für den Ausbau und die organisa-
tion des key Account managements verantwortlich ist und als supervisor fungiert. 

Als neues schulungszentrum für unsere key Account manager und ausgesuchte Vertriebsteams haben wir 
2008 die Gerresheimer sales Academy gegründet. Wir arbeiten dabei mit international renommierten 
instituten für business training zusammen. ziel der Academy ist, ein maximum an kommunikations- und 
fachkompetenz für unsere kundenberater in aller Welt sicherzustellen. 

PRozeSSoPtIMIeRUng
Der Gerresheimer konzern setzt seit Jahren unterschiedliche Programme zur Verbesserung der Produktions-
prozesse um. Aus den vielfältigen Programmen und erfahrungen wurde nach dem system der best Practices 
ein eigenes standardisiertes Gesamtkonzept entwickelt. Dieses Gerresheimer management-system wird 
kontinuierlich implementiert und verbessert. es orientiert sich an dem Lean manufacturing-konzept und 
besteht aus standardisierten methoden, die operative Wertschöpfungsprozesse verbessern und damit 
weitere effizienzpotenziale erschließen. Das Programm gewährleistet die einhaltung eines weltweit ein-
heitlich hohen Qualitätsstandards. 

Das Gerresheimer management-system ist in allen tochtergesellschaften erfolgreich implementiert und in 
die Prozesse integriert worden. im Geschäftsjahr 2008 wurde dieses system im rahmen des integrations-
prozesses auch bei den neu akquirierten Gesellschaften Gerresheimer zaragoza und Gerresheimer  
são Paulo eingeführt und im neuen Geschäftsjahr weiter optimiert. Diese Gesellschaften konnten während 
des implementierungsprozesses auf die erfahrungen und best Practice-standards des gesamten Gerresheimer 
konzerns zurückgreifen.

im zuge eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses optimiert Gerresheimer stetig alle eingesetzten 
methoden und Werkzeuge. ein internationales team von fachleuten aus allen fachbereichen und Gesell-
schaften des konzerns überarbeitet und ergänzt das Programm kontinuierlich. Dabei liegt der fokus auf drei 
bereichen:

 identifikation und vollständige integration der in den Werken entwickelten best Practice-beispiele zur 
erleichterung der Adaption und konkreten Anwendung,

 Weiterentwicklung des Audit systems des Produktionssystems,
 einführung von standardisierten schulungsprogrammen, die den Wissenstransfer zwischen den Produk-

tionsstandorten optimieren. 
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Das Gerresheimer management-system ist ein anerkanntes, etabliertes und gelebtes system bei der ent-
wicklung der Produktionsprozesse des konzerns und genießt über alle hierarchieebenen hinweg höchste 
Priorität. es sichert weltweit einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der dafür sorgt, dass wir unsere 
kunden heute und in zukunft mit bester Qualität beliefern. 

UMSatzentWICKlUng 
im Jahr 2008 stieg der umsatz des Gerresheimer konzerns von eur 957,7 mio. im Vorjahr um 10,7 % auf 
eur 1.060,1 mio. im Wesentlichen ist dieser zuwachs auf die positive Absatzentwicklung in den markt-
segmenten Pharma & Life science und kosmetik sowie auf die Akquisitionen der Gerresheimer zaragoza 
und der Gerresheimer são Paulo zurückzuführen. bereinigt um Währungseffekte lag das umsatzwachstum 
im berichtsjahr bei 12,8 %.

Die ende Januar 2008 erworbene Gerresheimer zaragoza sowie Gerresheimer são Paulo trugen im 
Geschäftsjahr zehn monate zum umsatz des konzerns bei.

Der umsatz im Geschäftsbereich tubular Glass betrug im Jahr 2008 eur 302,0 mio. und lag damit um 
eur 30,8 mio. bzw. 11,4 % über dem Vorjahreswert. bei vergleichbarem Wechselkurs steigerte der 
Geschäftsbereich tubular Glass den Vorjahresumsatz um 14,1 %. Das gegenüber dem Vorjahr weiterhin 
starke umsatzwachstum von 36 % im bereich der rtf®-spritzensysteme sowie die steigenden umsätze für 
Pharma-fläschchen im amerikanischen markt waren die zentralen faktoren für die positive umsatzent-
wicklung des Geschäftsbereichs im Jahr 2008. Aufgrund der anhaltend hohen nachfrage nach rtf®-
spritzensystemen traf der konzern bereits im 3. Quartal 2007 die investitionsentscheidung zur errichtung 
einer dritten rtf®-spritzenlinie. Diese wird in 2009 in betrieb genommen. Auch das umsatzwachstum im 
chinesischen markt und die im märz 2007 akquirierte Pharma-Glassparte von comar inc. leisteten einen 
beitrag zum umsatzanstieg im Geschäftsjahr.

Der Geschäftsbereich Plastic systems steigerte seinen umsatz im Jahr 2008 gegenüber der vergleichbaren 
Vorjahresperiode um eur 46,3 mio. auf eur 346,0 mio. Dies entspricht einem Wachstum von 15,4 %. 
hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Vergleich zum Vorjahr die umsätze aus dem zum 1. Juni veräußerten 
Geschäftsbereich consumer healthcare ab diesem zeitpunkt nicht mehr enthalten sind. Außerdem sind die 
umsätze im bereich der technischen kunststoffsysteme weiter planmäßig zurückgegangen, da Gerresheimer 
in diesem bereich kundenaufträge mit unattraktiven margen nicht mehr angenommen hat. im 4. Quartal 
2008 waren außerdem umsatzrückgänge aufgrund der konjunkturkrise in der Automobilindustrie zu ver-
zeichnen. Das umsatzwachstum wurde hauptsächlich im bereich der medizinischen kunststoffsysteme der 
Wilden Gruppe erzielt. hier konnte der Geschäftsbereich seinen umsatz insbesondere in den bereichen 
inhalationsgeräte sowie Diabetes care und molekulardiagnostik steigern. zudem haben die seit ende Januar 
2008 konsolidierten Gesellschaften Gerresheimer zaragoza und Gerresheimer são Paulo sowie die einbe-
ziehung von Gerresheimer Wilden für zwölf monate, im Vergleich zu elf monaten im Vorjahr, zur positiven 
umsatzentwicklung des Geschäftsbereichs Plastic systems beigetragen. 
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Der moulded Glass Geschäftsbereich erzielte im Jahr 2008 bei einem umsatz von eur 333,7 mio. gegenüber 
dem Vorjahr ein umsatzwachstum von nominal 4,7 % und währungsbereinigt 6,6 %. Damit weist der 
Geschäftsbereich erneut deutlich höhere Wachstumsraten aus als der markt. Die steigerung ist im Wesent-
lichen auf höhere umsätze bei Pharma-flaschen in den usA und europa sowie im bereich von kosmetik-
produkten zurückzuführen.

Der Geschäftsbereich Life science research steigerte seinen umsatz im berichtsjahr um 28,5 % auf  
eur 92,8 mio. Dieser Anstieg ist vor allem im hinzuerworbenen Life science-Geschäft von thermo fisher 
begründet, das in das kimble chase Joint Venture eingebracht wurde und im Jahr 2007 nur mit fünf 
monaten in den umsatzerlösen enthalten war. Die gestiegenen umsätze im inlandsmarkt der chinesischen 
Aktivitäten trugen ebenfalls zum umsatzwachstum bei. Aufgrund seiner Produktvielfalt und des interna-
tionalen Produktionsverbunds mit niedriglohnstandorten in mexiko und china hat sich kimble chase 
hervorragend am markt positioniert.

eRtRagSlage
Die ertragslage der Gerresheimer Gruppe hat sich im Jahr 2008 erneut verbessert. Das operative ergebnis vor 
ertragsteuern, finanzergebnis, Abschreibungen, restrukturierungsaufwand sowie einmaligen Aufwendungen 
und erträgen (Adjusted ebitDA) überstieg mit eur 206,4 mio. das Vorjahresergebnis von eur 181,6 mio. um 
13,7 %. Die ergebnissteigerung resultierte hauptsächlich aus gestiegenen umsätzen, Produktionsverschie-
bungen zu renditestärkeren Produktgruppen und Produktivitätssteigerungen. Die Adjusted ebitDA-marge 
stieg auf 19,5 % von zuvor 19,0 %.

Der Geschäftsbereich tubular Glass steigerte sein Adjusted ebitDA um 15,9 % auf eur 77,3 mio. Die Gründe 
für diese ergebnisverbesserung liegen hauptsächlich im signifikanten umsatzwachstum im bereich der  
rtf®-spritzensysteme und der Pharma-fläschchen sowie in der kontinuierlich gesteigerten Produktivität.

Das Adjusted ebitDA des Geschäftsbereichs Plastic systems stieg 2008 gegenüber der Vorjahresperiode um 
eur 10,6 mio. auf eur 66,7 mio. zu dieser ergebnissteigerung hat insbesondere der starke umsatzzuwachs 
im segment der medizinischen kunststoffsysteme beigetragen. seit der zugehörigkeit zur Gerresheimer 
Gruppe betreibt die Wilden Gruppe die konsequente fokussierung auf Produkte für die Pharma & Life 
science-industrie. hierzu zählen der Ausbau der marktführerschaft im bereich der inhalationsgeräte sowie 
der Diabetes care und molekulardiagnostik. Der eintritt in das segment der insulin-Pen-Produktion ver-
spricht weiteres Wachstum. Darüber hinaus hat der Geschäftsbereich die stetige optimierung des zum 
Verkauf stehenden Produktportfolios im segment technische kunststoffsysteme fortgesetzt. zusätzlich hat 
Wilden im abgelaufenen Geschäftsjahr mit zwölf statt wie im Vorjahr mit elf monaten zum ergebnis beige-
tragen. Der bereich Plastic Packaging profitierte in diesem Geschäftsjahr von der im Vorjahr abgeschlossenen 
Produktionsverlagerung von einem deutschen zu einem kostengünstigeren polnischen standort. zusätzlich 
steuerten die seit ende Januar 2008 konsolidierten unternehmen Gerresheimer zaragoza und Gerresheimer 
são Paulo zu der positiven ergebnisentwicklung bei.
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Der Geschäftsbereich moulded Glass verbesserte das Adjusted ebitDA des Vorjahres im Jahr 2008 um 9,2 % 
auf eur 71,1 mio. Die hohe nachfrage nach unseren Produkten sorgte für eine weiterhin hohe Auslastung 
der Werke und damit für zusätzliche Deckungsbeiträge. zudem sorgten die gezielten investitionen zur 
Produktivitätsverbesserung im rahmen der ofenreparaturen im Jahr 2007 im laufenden Geschäftsjahr für 
eine margenerhöhung in europa und in den usA. 

Der Geschäftsbereich Life science research steigerte das Adjusted ebitDA im berichtsjahr um 46,8 % auf 
eur 11,3 mio. Die ergebnissteigerung konnte insbesondere durch das von thermo fisher scientific akquirierte 
Life science-Geschäft realisiert werden. einen weiteren positiven effekt brachte die begonnene Verlagerung von 
teilen der Produktion von den usA an die kostengünstigeren fertigungsstandorte mexiko und china mit sich. 

Der saldo der sonstigen betrieblichen erträge und Aufwendungen sowie restrukturierungsaufwendungen 
betrug im berichtsjahr eur -25,6 mio. nach eur -23,3 mio. im Vorjahr. in den sonstigen betrieblichen Auf-
wendungen sind im Geschäftsjahr buchverluste aus Desinvestitionen in höhe von eur 34,6 mio. enthalten. 
Davon betreffen eur 4,6 mio. den einmaligen buchverlust aus der Veräußerung des consumer healthcare- 
Geschäfts und eur 30,0 mio. den zum Verkauf stehenden bereich der technischen kunststoffsysteme. Die 
restrukturierungsaufwendungen sowie die einmaligen erträge und Aufwendungen einschließlich wesent-
licher zahlungsunwirksamer Aufwendungen betrugen hingegen im berichtsjahr lediglich eur -1,5 mio. nach 
eur -30,1 mio. im Vorjahr. Die belastungen im Vorjahr betrafen verschiedene reorganisationsmaßnahmen 
bei tochtergesellschaften, insbesondere bei der Wilden Gruppe, und des Weiteren einmalaufwendungen 
im zusammenhang mit dem börsengang der Gerresheimer AG.

Die kapitalstruktur des Gerresheimer konzerns hat sich nach dem börsengang grundlegend positiv ver-
ändert. Diese entwicklung reflektiert auch das finanzergebnis, das von eur -77,6 mio. im Jahr 2007 auf 
eur -43,7 mio. im Jahr 2008 signifikant gesunken ist. zum einen waren im finanzergebnis des Vorjahres 
einmalaufwendungen im zusammenhang mit dem börsengang und der damit einhergehenden refinan-
zierung enthalten. Vor allem aber sind die finanzverbindlichkeiten des Gerresheimer konzerns deutlich 
gesunken, was den geringeren finanzierungsaufwand zur folge hat. Das finanzergebnis enthält auch den 
zinsaufwand für Pensionsrückstellungen abzüglich erwarteter erträge aus fondsvermögen.

zum ende der berichtsperiode betrug das konzernergebnis vor ertragsteuern eur 17,3 mio. Der Vergleichs-
wert des Vorjahrs lag bei eur -24,3 mio.

für das Jahr 2008 verzeichnete Gerresheimer per saldo einen ertragsteueraufwand in höhe von eur 12,8 mio., 
während im Jahr 2007 ein ertrag in höhe von eur 25,1 mio. ausgewiesen wurde. in dem ertragsteuerauf-
wand des Geschäftsjahrs sind einmaleffekte aus der Veräußerung des consumer healthcare-Geschäfts sowie 
effekte im zusammenhang mit der neubewertung des zur Veräußerung stehenden bereichs der technischen 
kunststoffsysteme enthalten. Der ertrag des Vorjahrs resultierte im Wesentlichen aus latenten steuer-
erträgen.
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zum 30. november 2008 wies der Gerresheimer AG konzern einen konzernüberschuss von eur 4,5 mio. 
aus (Vorjahr: eur 0,8 mio.). Die nicht zahlungswirksamen einmaleffekte aus Desinvestitionen wurden durch 
operative ergebnissteigerungen mehr als kompensiert.

Das bereinigte konzernergebnis bzw. Adjusted net income (definiert als: konzernergebnis vor den zah-
lungsunwirksamen Abschreibungen der fair Value-Anpassungen und den sondereffekten aus restruktu-
rierungsaufwendungen sowie dem saldo aus einmaligen erträgen und Aufwendungen (einschließlich 
wesentlicher zahlungsunwirksamer Aufwendungen) und der darauf entfallenden steuereffekte) betrug im 
Geschäftsjahr 2008 eur 61,4 mio. in der Vergleichsperiode des Vorjahres lag es bei eur 44,3 mio. Damit 
verbesserte sich das bereinigte ergebnis je Aktie auf eur 1,83 nach eur 1,34 im Vorjahr (jeweils nach 
minderheiten).

VeRMögenSlage 
Die Vermögenslage des Gerresheimer AG konzerns hat sich im Geschäftsjahr 2008 wie folgt entwickelt:

30.11.2008 30.11.20071)

aktiva in Mio. eUR in % in mio. eur in %

Langfristige Aktiva 1.081,2 70,3 1.050,7 73,1

kurzfristige Aktiva 457,1 29,7 386,1 26,9

Bilanzsumme 1.538,3 100,0 1.436,8 100,0

Passiva     

eigenkapital inkl. minderheitsanteilen 479,1 31,1 499,9 34,8

Langfristige Passiva 642,8 41,8 664,6 46,3

kurzfristige Passiva 416,4 27,1 272,3 18,9

Bilanzsumme 1.538,3 100,0 1.436,8 100,0

1) Die Vorjahreszahlen wurden gemäß ifrs 3.62 aus Gründen der Vergleichbarkeit angepasst (siehe auch Angabe (7)) im konzernanhang

zum 30. november 2008 stieg die bilanzsumme des Gerresheimer AG konzerns im Vergleich zum Vorjahr 
um eur 101,5 mio. auf eur 1.538,3 mio. Die Akquisitionen der Gerresheimer zaragoza und der Gerresheimer 
são Paulo haben die bilanzsumme erhöht. Gegenläufig wirkten sich dagegen der Verkauf des consumer 
healthcare-Geschäfts sowie die buchwertabschreibung der Vermögenswerte des zum Verkauf stehenden 
bereichs technische kunststoffsysteme aus. Weiterhin führten translationseffekte aus der umrechnung des 
us-Dollars zum stichtagskurs zu einer erhöhung der bilanzsumme.

Die langfristigen Aktiva stiegen absolut um eur 30,5 mio. auf eur 1.081,2 mio., relativ gingen sie jedoch 
von 73,1 % auf 70,3 % der bilanzsumme zum ende der berichtsperiode zurück. bilanzerhöhend wirkten die 
zugänge aus der laufenden investitionstätigkeit und die beiden Akquisitionen. Gegenläufig wirkten das 
verkaufte consumer healthcare-Geschäft, das abgeschriebene Anlagevermögen des bereichs technische 
kunststoffsysteme sowie die planmäßigen Abschreibungen einschließlich der Abschreibungen auf fair 
Value-Anpassungen. 
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Der Anstieg der kurzfristigen Aktiva von eur 386,1 mio. auf eur 457,1 mio. spiegelt vor allem das Wachstum 
der Gerresheimer Gruppe wider.

Das konzern-eigenkapital des Gerresheimer AG konzerns sank leicht von eur 499,9 mio. auf eur 479,1 mio. 
ursächlich hierfür waren insbesondere die im Juni 2008 vorgenommene Dividendenausschüttung in höhe 
von eur 12,6 mio. und die negativen Währungseffekte. nach 35 % im Vorjahr liegt die eigenkapitalquote 
per 30. november 2008 bei nunmehr 31 %.

Die langfristigen Passiva sind trotz der translationseffekte von eur 664,6 mio. auf eur 642,8 mio. zurück-
gegangen. hierin sind insbesondere die langfristigen finanzschulden sowie die Pensionsrückstellungen 
enthalten.

Die kurzfristigen Passiva sind von eur 272,3 mio. auf eur 416,4 mio. gestiegen, was wiederum auf die 
Ausweitung der Geschäftsaktivitäten zurückzuführen ist.

Die nettofinanzschulden entwickelten sich wie folgt:

in mio. eur 30.11.2008 30.11.2007

Finanzschulden   

konsortialkredite    

 Langfristiges Darlehen 1) 256,4 259,3

 revolvierendes Darlehen 1) 53,8 0,0

Summe Konsortialkredite 310,2 259,3

schuldverschreibung 126,0 126,0

Lokale kreditlinien 1) 53,4 58,6

finanzierungsleasing 2) 27,1 27,0

Summe Finanzschulden 516,7 470,9

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 3) 95,1 80,3

nettofinanzschulden 421,6 390,6

1) bei der umrechnung von in us-Dollar aufgenommenen krediten in euro wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:  
zum 30. november 2007: eur 1,00/usD 1,476; zum 30. november 2008: eur 1,00/ usD 1,2727

2) Darin sind eur 5,5 mio. finanzierungsleasingverbindlichkeiten der Veräußerungsgruppe enthalten
3) Darin sind eur 0,8 mio. liquide mittel der Veräußerungsgruppe enthalten

Der leichte Anstieg der nettofinanzschulden betrifft translationseffekte der in us-Dollar aufgenommenen 
kredite sowie die finanzierung der beiden Akquisitionen Gerresheimer zaragoza und Gerresheimer são Paulo.

Der ebitDA Leverage, berechnet als Verhältnis der verzinslichen nettofinanzschulden zum Adjusted ebitDA, 
betrug nach 2,2 im Vorjahr zum bilanzstichtag 2,0.
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FInanz- UnD lIqUIDItÄtSlage 
Der mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit lag im berichtsjahr bei eur 165,3 mio. und lag damit  
eur 111,2 mio. über dem Vorjahreswert von eur 54,1 mio. Diese positive entwicklung ist zum einen auf das 
gestiegene operative ergebnis und zum anderen auf den Abbau des net Working capitals zurückzuführen. 

Der mittelabfluss aus der investitionstätigkeit von saldiert eur 133,4 mio. lag deutlich unter dem Vorjahres-
wert von eur 304,1 mio. in der berichtsperiode sind im Vergleich zum Vorjahr höhere investitionen in 
sachanlagen sowie die Akquisition von Gerresheimer zaragoza und Gerresheimer são Paulo enthalten. im 
Vorjahreszeitraum waren neben den investitionen in sachanlagen die Akquisitionen der Wilden Gruppe 
sowie der Pharma-Glassparte der us-amerikanischen comar inc. im mittelabfluss aus der investitionstätig-
keit enthalten. Weitere informationen zu den im Geschäftsjahr 2008 vorgenommenen investitionen in 
sachanlagen sind im Abschnitt investitionen im konzern-Lagebericht ausgeführt. 

Der mittelabfluss aus der finanzierungstätigkeit betrug im berichtsjahr saldiert eur 19,1 mio. (Vorjahr: 
mittelzufluss von eur 305,8 mio.). im Vorjahr hatte die Ausgabe von Aktien im rahmen des börsengangs 
zu einem mittelzufluss geführt, der zu einem wesentlichen teil zur tilgung von finanzverbindlichkeiten 
genutzt wurde. im berichtsjahr 2008 wurden die mittel aus der finanzierungstätigkeit für netto-kreditrück-
zahlungen, insbesondere für die planmäßige tilgung unserer konsortialkredite, verwendet. Des Weiteren 
wurden eur 12,6 mio. für Dividendenzahlungen der Gerresheimer AG aufgewendet.

in mio. eur 2008 2007

mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit 165,3 54,1

mittelabfluss aus der investitionstätigkeit*) -133,4 -304,1

mittelzu-/-abfluss aus der finanzierungstätigkeit -19,1 305,8

zahlungswirksame Veränderung des finanzmittelbestandes 12,8 55,8

Wechselkursbedingte Änderungen des finanzmittelbestandes 1,3 -0,4

finanzmittelbestand am Anfang der Periode 80,3 24,9

finanzmittelbestand am ende der Periode 94,4 80,3

*) Darin sind eur 0,8 mio. liquide mittel aus der umgliederung in die Veräußerungsgruppe enthalten

zum 30. november 2008 verfügte die Gerresheimer Gruppe über zahlungsmittel und zahlungsmitteläquiva-
lente in höhe von eur 94,4 mio. Darüber hinaus stand Gerresheimer zum ende der berichtsperiode ein 
revolvierendes Darlehen in höhe von eur 175 mio. zur Verfügung, das zum 30. november 2008 mit  
eur 53,8 mio. in Anspruch genommen wurde und unter anderem für investitionen, Akquisitionen und für 
weitere betriebliche zwecke zur Verfügung steht. 
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InVeStItIonen
Gerresheimer tätigte im Geschäftsjahr 2008 investitionen in sachanlagen (inkl. immateriellen Vermögens-
werten) in höhe von eur 107,8 mio. im Vorjahr lag das investitionsvolumen bei eur 98,9 mio. Die inves-
titionsschwerpunkte bildeten diverse kapazitätserweiterungen und investitionen in Wachstumsprojekte, 
wie z.b. die investition für die dritte Anlage der rtf®-spritzenproduktion oder den Aufbau der Produktion 
von insulin-Pen-systemen. in den investitionen sind weiterhin die turnusgemäß angefallenen Generalüber-
holungen von schmelzöfen in dem Geschäftsbereich tubular Glass enthalten. 

Die re-investitionsquote (sachinvestitionen zu planmäßigen Abschreibungen) lag mit wiederum rund 152 % 
auf einem hohen niveau. 

insgesamt investierte der Geschäftsbereich tubular Glass nach eur 33,4 mio. im Vorjahr im Geschäftsjahr 
2008 eur 38,4 mio. neben Generalüberholungen von borosilikatglas-schmelzöfen in den usA und europa 
investierte Gerresheimer hier mit einer dritten rtf®-Linie (inkl. Glasmaschinen und nadelmontagelinien) vor 
allem in die Ausweitung der Produktionskapazitäten für sterile ready to fill-fertigspritzen (rtf®). 

Der Geschäftsbereich Plastic systems tätigte im Jahr 2008 investitionen in höhe von eur 35,8 mio. Der 
Anstieg gegenüber den investitionen von eur 28,4 mio. des Vorjahres ist im Wesentlichen auf den Ausbau 
der Produktion von insulin-Pen-systemen sowie der Produktion von inhalatoren und stechhilfen bei der 
Gerresheimer Wilden Gruppe zurückzuführen.

Von den sachinvestitionen entfielen weitere eur 30,2 mio. (Vorjahr: eur 35,8 mio.) auf den Geschäfts-
bereich moulded Glass. Darin enthalten waren investitionen in formen, Werkzeuge und Produktions-
maschinen sowie investitionen in Produktivitätsverbesserungen und modernisierungen.

Der Geschäftsbereich Life science research investierte nach eur 1,0 mio. im Vorjahr in der berichtsperiode 
eur 3,0 mio. 

Sachinvestitionen  
(für das laufende Geschäft der Gruppe: eur 107,8 mio. (inkl. immaterieller Vermögensgegenstände))

Deutschland 56 %  

eur 61 mio.

Amerika 24 % 

eur 26 mio.

europa (ohne Deutschland) 18 % 

eur 19 mio. 

china 2 %  

eur 2 mio.

2008
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in allen Geschäftsbereichen hatten weiterhin Projekte zur Produktivitätssteigerung, Qualitätssicherung und 
kapazitätserweiterung eine hohe Priorität. 

Auf Amerika entfielen 24 % oder eur 26 mio. der sachinvestitionen (Vorjahr: 22 %), auf china 2 % (Vorjahr: 
1 %) und auf das europäische Ausland 18 % oder eur 19 mio. (Vorjahr: 17 %). Deutschland stellte mit 56 % 
oder eur 61 mio. wiederum den investitionsschwerpunkt dar (Vorjahr: 60 %).

MItaRBeIteR
unsere erfahrung zeigt, dass nachhaltiges, profitables Wachstum nur mit motivierten und kompetenten 
mitarbeitern zu erreichen ist. unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter sind ein wesentlicher träger der 
Wertschöpfung in unserem unternehmen. Auf einem gemeinsamen fundament von Leistung und Gegen-
leistung sowie respekt, Anerkennung und fairness entwickeln wir die zukunft unseres unternehmens.

zum ende des Geschäftsjahrs 2008 beschäftigte der Gerresheimer konzern 10.177 mitarbeiter. im Vorjahr 
waren es 10.148 mitarbeiter.

im Geschäftsbereich tubular Glass waren zum ende der berichtsperiode 3.507 mitarbeiter tätig. Der rück-
gang gegenüber den 3.579 mitarbeitern zum stichtag des Vorjahres beruht hauptsächlich auf Personalre-
duzierungen in nordamerika.

Vor allem infolge der Akquisition der Gesellschaften Gerresheimer zaragoza und Gerresheimer são Paulo 
änderte sich die zahl der mitarbeiter im Geschäftsbereich Plastic systems von 2.871 mitarbeitern im Vorjahr 
auf 3.109 mitarbeiter zum ende der berichtsperiode. Gegenläufig hierzu war der mitarbeiterrückgang auf-
grund des Verkaufs des consumer healthcare-Geschäfts. 

Der Geschäftsbereich moulded Glass beschäftigte zum Geschäftsjahresende 2.261 mitarbeiter. Der zuwachs 
um 79 mitarbeiter gegenüber dem Vorjahr reflektiert das starke umsatzwachstum. 

im Geschäftsbereich Life science research waren zum 30. november 2008 insgesamt 1.207 mitarbeiter tätig. 
Die Veränderung zu den 1.437 mitarbeitern im Vorjahr ist vor allem auf Personalanpassungen im rahmen 
der integration der hinzuerworbenen Aktivitäten von thermo fisher sowie in china zurückzuführen. 
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in den zentralstellen der unternehmensgruppe ist die zahl der beschäftigten gegenüber dem Vorjahr 
von 79 mitarbeitern auf 93 mitarbeiter gestiegen. Die Gründe hierfür liegen im starken Wachstum des 
Gerresheimer konzerns. 

Die anhaltende weltweite expansion von Gerresheimer bringt auch Veränderungen in der regionalen mitar-
beiterstruktur mit sich: Der Anteil der mitarbeiter an den amerikanischen standorten in den usA, mexiko, 
brasilien und Argentinien stieg von 28 % im Vorjahr auf 31 % zum berichtsjahresende. Der Anteil der 
mitarbeiter in Deutschland reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr von 33 % auf 31 %. im sonstigen euro-
päischen raum (belgien, tschechische republik, Dänemark, frankreich, italien, Polen, spanien und schweiz) 
beschäftigte die Gruppe wie im Vorjahr 25 % ihrer mitarbeiter. Der Anteil der beschäftigten in china 
änderte sich von 14 % auf 13 %.

für Gesellschaften mit kollektiven tarifverträgen betrugen die tarifeinkommenssteigerungen im berichts-
zeitraum in den usA zwischen 2 % und 3,5 %, in mittel- und südamerika zwischen 4,5 % und 6,7 % und 
in den europäischen Ländern außerhalb Deutschlands zwischen 2 % und 5 %. in den für den Gerresheimer 
konzern relevanten tarifgebieten in Deutschland lagen die vereinbarten tariferhöhungen im Geschäftsjahr 
2008 zwischen 0 % und 4,5 %.

Die weitere expansion und das ausgeprägte Wachstum der Gruppe stellten im berichtsjahr an viele mitar-
beiter deutlich erhöhte Anforderungen. Die gelungene integration neuer Gesellschaften und standorte 
konnte unser konzern nur mit einem hohen maß an teamgeist und der stetigen einsatzbereitschaft der 
mitarbeiter bewältigen. Dafür danken wir allen beteiligten herzlich. in diesen Dank schließen wir die Arbeit-
nehmervertreter und die Vertretung der leitenden Angestellten ausdrücklich mit ein. ihnen war in einem 
konstruktiven Dialog stets daran gelegen, die interessen der von ihnen vertretenen mitarbeiter mit den 
notwendigkeiten eines dynamisch wachsenden unternehmens in einklang zu bringen.

Mitarbeiter nach Regionen

Deutschland 31 %

Amerika 31 %

china 13 %

europa (ohne Deutschland) 25 %

2008
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VeRgÜtUngSBeRICHt

Vergütung des Vorstands
Die Gesamtvergütung des Vorstands setzt sich aus mehreren bestandteilen zusammen. Dabei handelt es sich 
um ein festgehalt, eine erfolgsabhängige tantieme, eine komponente mit langfristiger Anreizwirkung, übli-
che nebenleistungen und in drei fällen um Pensionszusagen aus früheren tätigkeiten bei der Gerresheimer 
GLAs Gmbh. 

Auf der Grundlage einer Leistungsbeurteilung legt der Präsidialausschuss die Vergütung der Vorstandsmit-
glieder in angemessener höhe fest.

Die erfolgsunabhängigen teile bestehen aus einem fixum und nebenleistungen in form von sachbezügen.  
Letztere setzen sich im Wesentlichen aus Versicherungsprämien sowie Dienstwagennutzung zusammen. 
Der Gesamtaufwand für fixum und nebenleistungen lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei eur 1,9 mio. 
für die mitglieder des Vorstands besteht zudem eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung (D&o-
Versicherung), die in Abweichung von ziffer 3.8 des Deutschen corporate Governance kodex keinen 
selbstbehalt vorsieht.

Die erfolgsabhängige tantieme ist an das erreichen von durch den Präsidialausschuss definierten zielen 
geknüpft. Diese beziehen sich auf die kennzahlen ebitDA, umsatzerlöse, net Working capital und investi-
tionsvolumen. im abgelaufenen Geschäftsjahr lag der Gesamtaufwand für die erfolgsabhängige komponente 
bei eur 1,9 mio.

zusätzlich hat die Gesellschaft mit sämtlichen mitgliedern des Vorstands Vereinbarungen über eine lang-
fristige aktienkursorientierte variable Vergütung geschlossen. Diese Vereinbarungen sehen vor, dass die 
mitglieder des Vorstands in jedem der Jahre 2007 bis 2011 jeweils insgesamt 325.000 so genannte Aktien-
wertsteigerungsrechte (Phantom stocks) erhalten. Als Voraussetzung für die teilnahme an dem Phantom 
stock-Programm haben die mitglieder des Vorstands vor der begebung der ersten tranche insgesamt 
32.500 Aktien der Gesellschaft mit eigenen mitteln erworben und sind verpflichtet, diese während der 
gesamten Dauer der Vereinbarung gesperrt zu halten (eigeninvestment). Jedes Aktienwertsteigerungsrecht 
berechtigt das Vorstandsmitglied zu einer zahlung in Abhängigkeit von der entwicklung des Aktienkurses. 
Dabei legt die so genannte erfolgshürde fest, dass die zahlung nur möglich ist, wenn der kurs der Aktie 
der Gesellschaft zum zeitpunkt der Ausübung den Ausgangswert der jeweiligen tranche um mindestens 
8 % übersteigt. für die im Jahr 2008 ausgegebenen Aktienwertsteigerungsrechte gilt der Ausgabepreis 
von eur 34,40 als Ausgangswert. Die erfolgshürde ist lediglich für die frage der zahlungsberechtigung, nicht 
aber für die berechnung der zahlungshöhe relevant. Die Laufzeit der Aktienwertsteigerungsrechte beträgt 
jeweils rund zwei Jahre, die Wartezeit bis zur erstmaligen Ausübbarkeit jeweils rund ein Jahr. Der Vergü-
tungsanspruch entspricht dem betrag, um den der Aktienkurs im jeweiligen zeitraum zwischen der Ausgabe 
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der Aktienwertsteigerungsrechte und der Ausübung absolut gestiegen ist. Die höhe des Vergütungsan-
spruchs ist jedoch für jede tranche auf den betrag begrenzt, der 25 % des Ausgangswerts sämtlicher 
Aktienwertsteigerungsrechte dieser tranche entspricht. mit dem Ausscheiden des jeweiligen Vorstands-
mitglieds verfallen alle noch nicht ausgeübten Aktienwertsteigerungsrechte, sofern das Ausscheiden nicht 
durch todesfall oder dauernde erwerbsunfähigkeit eintritt. sämtliche Ansprüche auf weitere Aktienwert-
steigerungsrechte verfallen ebenfalls mit dem Ausscheiden. Die Gesellschaft hat sich das recht vorbehalten, 
die Aktienwertsteigerungsrechte gegebenenfalls in Aktien zu erfüllen. 

Die den Vorstandsmitgliedern von der Gerresheimer GLAs Gmbh erteilten Pensionszusagen werden über 
einen Pensionsfonds abgewickelt, soweit die Anwartschaften bis zum 1. mai 2007 erdient wurden. sie 
wurden durch eine einmalige zahlung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2007 in höhe von eur 3,6 mio. 
finanziert. Die Gesellschaft hat insoweit keine weiteren laufenden Aufwendungen mehr zu tätigen. seit 
dem 1. mai 2007 entstehende Anwartschaften werden über eine unterstützungskasse abgewickelt. Die 
zuführungen zur unterstützungskasse lagen im abgelaufenen Geschäftsjahr bei eur 0,3 mio.

Die hauptversammlung der Gesellschaft hat am 14. mai 2007 beschlossen, dass die nennung der bezüge 
jedes einzelnen Vorstandmitglieds im Anhang zum Jahresabschluss nach § 285 satz 1 nr. 9 lit. a satz 5 bis 
9 hGb sowie entsprechend im konzernabschluss gemäß § 314 Abs. 1 nr. 6 lit. a satz 5 bis 9 hGb für einen 
zeitraum von fünf Jahren ab fassung dieses beschlusses unterbleibt.

angaBen naCH § 315 aBSatz 4 HgB UnD eRlÄUteRnDeR BeRICHt 
Die Gerresheimer AG ist eine Aktiengesellschaft mit sitz in Deutschland und hat stimmberechtigte Aktien 
ausgegeben, die an einem organisierten markt im sinne des § 2 Absatz 7 des Wertpapiererwerbs- und 
Übernahmegesetzes (WpÜG), namentlich im amtlichen markt der frankfurter Wertpapierbörse (Prime 
standard), notiert sind.

zusammensetzung des gezeichneten Kapitals
Das gezeichnete kapital (Grundkapital) der Gerresheimer AG belief sich zum 30. november 2008 auf  
eur 31,4 mio. es ist eingeteilt in 31,4 millionen auf den inhaber lautende stückaktien mit einem derzeit 
anteiligen betrag des Grundkapitals von eur 1,00 je stückaktie. Das Grundkapital der Gesellschaft ist voll-
ständig eingezahlt. 
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Beschränkungen, die die Stimmrechte oder die Übertragung von aktien betreffen
zum Abschlussstichtag bestehen keine satzungsmäßigen, gesetzlichen oder dem Vorstand sonstigen 
bekannten stimmrechtsbeschränkungen betreffend die Aktien der Gerresheimer AG. sämtliche zum  
30. november 2008 ausgegebenen stückaktien der Gerresheimer AG sind voll stimmberechtigt und 
gewähren in der hauptversammlung eine stimme. 

Beteiligungen am Kapital, die 10 % der Stimmrechte überschreiten 
Direkte oder indirekte beteiligungen am Grundkapital der Gesellschaft, die 10 % der stimmrechte über-
schreiten, sind uns zum 30. november 2008 nicht bekannt.

aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen
keine der von der Gerresheimer AG ausgegebenen Aktien beinhalten rechte, die deren inhabern besondere 
kontrollbefugnisse verleihen.

art der Stimmrechtskontrolle, wenn arbeitnehmer am Kapital beteiligt sind und ihre Kontroll-
rechte nicht unmittelbar ausüben
informationen über die stimmrechtskontrolle für den fall, dass Arbeitnehmer am Gesellschaftskapital 
beteiligt sind und ihre kontrollrechte nicht unmittelbar ausüben, liegen nicht vor.

gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung über die ernennung und abberufung 
von Vorstandsmitgliedern und die Änderung der Satzung
Gesetzliches Leitungs- und Vertretungsorgan der Gerresheimer AG ist der Vorstand. er besteht gemäß 
Gesellschaftssatzung aus mindestens zwei mitgliedern. Die Anzahl der Vorstandsmitglieder wird im Übrigen 
vom Aufsichtsrat bestimmt. Der Aufsichtsrat kann stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellen. zudem 
ernennt der Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands oder zu dessen sprecher. 

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und drei weiteren mitgliedern. ihm gehören die herren Dr. Axel 
herberg (Vorstandsvorsitzender und Vorstand für Plastic systems), hans-Jürgen Wiecha (finanzvorstand), 
uwe röhrhoff (Vorstand für Life science research und moulded Glass) und Dr. max raster (Vorstand für 
tubular Glass) an.

Die mitglieder des Vorstands werden gemäß § 84 AktG vom Aufsichtsrat für eine Amtszeit von maximal 
fünf Jahren bestellt. Wiederholte bestellungen oder Verlängerungen der Amtszeit, jeweils für höchstens 
fünf Jahre, sind zulässig. Der Aufsichtsrat kann die bestellung eines Vorstandsmitglieds vor Ablauf der Amts-
zeit widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, etwa bei grober Pflichtverletzung oder wenn die haupt-
versammlung dem Vorstandsmitglied das Vertrauen entzieht.
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Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit 
einem Prokuristen vertreten.

Jede satzungsänderung bedarf gemäß § 179 AktG grundsätzlich eines beschlusses der hauptversammlung. 
Ausgenommen hiervon sind Änderungen der satzung, die nur deren fassung betreffen; zu solchen Ände-
rungen ist der Aufsichtsrat ermächtigt. 

hauptversammlungsbeschlüsse werden, soweit dem nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegen-
stehen, mit einfacher mehrheit der abgegebenen stimmen und, sofern das Gesetz außer der stimmenmehr-
heit eine kapitalmehrheit vorschreibt, mit der einfachen mehrheit des bei der beschlussfassung vertretenen 
Grundkapitals gefasst. 

Befugnis des Vorstands, aktien auszugeben oder zurückzukaufen
Gemäß § 4 Absatz 4 der satzung ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital in der zeit bis zum 31. mai 
2012 mit zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den inhaber lautende stückaktien gegen 
bar- und/oder sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt eur 15,7 mio. zu erhöhen. Die 
neuen Aktien können von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten kreditinstituten mit der 
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares bezugsrecht).

Der Vorstand ist ermächtigt, mit zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche bezugsrecht der Aktionäre 
in folgenden fällen auszuschließen:

 bei kapitalerhöhungen gegen sacheinlage zur Gewährung von Aktien zum zweck des erwerbs von 
unternehmen, unternehmensteilen oder beteiligungen an unternehmen sowie zum zweck der Ausgabe 
von Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit der Gesellschaft verbundenen unternehmen im 
rahmen der gesetzlichen Vorschriften.

 soweit dies erforderlich ist, um inhabern der von der Gesellschaft oder ihren tochtergesellschaften aus-
gegebenen optionsscheine und Wandelschuldverschreibungen ein bezugsrecht auf neue Aktien in dem 
umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des options- bzw. Wandelrechts bzw. nach erfüllung 
von Wandlungs- oder optionspflichten zustehen würde.

 um etwaige spitzenbeträge von dem bezugsrecht auszunehmen.



 mAnAGement          Aktie          Gerresheimer          KonzeRn-lageBeRICHt           konzernAbschLuss          Weitere informAtionen

57geRReSHeIMeR geSCHÄFtSBeRICHt 2008

 bei kapitalerhöhungen gegen bareinlage, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den börsenpreis 
der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum zeitpunkt der endgültigen 
festsetzung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 
186 Abs. 3 satz 4 AktG unterschreitet und der auf die neuen Aktien, für die das bezugsrecht ausgeschlos-
sen wird, insgesamt entfallende anteilige betrag des Grundkapitals 10 % des im zeitpunkt der Ausgabe 
der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt. Auf die höchstgrenze von 10 % des 
Grundkapitals werden Aktien angerechnet, die während der Laufzeit des genehmigten kapitals unter 
Ausschluss des bezugsrechts der Aktionäre gemäß §§ 71 Abs. 1 nr. 8 satz 5, 186 Abs. 3 satz 4 AktG 
veräußert werden, sowie Aktien, im hinblick auf die ein Wandlungs- oder optionsrecht oder eine Wand-
lungs- oder optionspflicht aufgrund von options- und/oder Wandelschuldverschreibungen besteht, die 
seit erteilung dieser ermächtigung unter Ausschluss des bezugsrechts gem. §§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 3 
satz 4 AktG ausgegeben worden sind.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren einzelheiten der kapitalerhö-
hung und ihrer Durchführung einschließlich des inhalts der Aktienrechte und der bedingungen der Aktien-
ausgabe festzulegen.

in diesem zusammenhang verweisen wir auch auf unsere vorgenannten Ausführungen zu den „beschrän-
kungen, die die stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen“.

Wesentliche Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines 
Übernahmeangebots stehen
Wesentliche Vereinbarungen zwischen der Gerresheimer AG und anderen Personen, die bei einem kon-
trollwechsel in der Gesellschaft infolge eines Übernahmeangebots wirksam werden, sich ändern oder enden, 
bestehen nicht. 

entschädigungsvereinbarungen für den Fall eines Übernahmeangebots
Die Gerresheimer AG hat keine Vereinbarungen geschlossen, die entschädigungen von mitgliedern des 
Vorstands oder Arbeitnehmern im fall eines Übernahmeangebots vorsehen.
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CHanCen- UnD RISIKoBeRICHt

Konzerneinheitliches Risikomanagementsystem
Gerresheimer sieht in einem wirksamen risikomanagement einen bedeutenden faktor zur nachhaltigen 
sicherung des unternehmenswerts. Aus diesem Grund ist die steuerung von chancen und risiken ein 
integraler bestandteil der gesamten Aufbau- und Ablauforganisation in der Gerresheimer Gruppe. Der 
zentrale baustein des risikomanagementsystems ist die erkennung und eingrenzung betrieblicher risiken 
durch die in den Gesellschaften und in der managementholding vorhandenen Überwachungs-, Planungs-, 
steuerungs- und kontrollsysteme.

für die tochtergesellschaften und wesentliche funktionsbereiche der konzernzentrale bestehen richtlinien zur 
risikoberichterstattung. Der konzern hat sein risikofrüherkennungssystem stetig weiter ausgebaut. Dieses 
erfüllt die Anforderungen des kontraG (Gesetz zur kontrolle und transparenz im unternehmensbereich). 

Wesentliche elemente dieses systems sind: 

 eine einheitliche, periodische risikoberichterstattung der tochtergesellschaften an die konzernzentrale, 
 die regelmäßige risikoerhebung in wesentlichen zentralbereichen, 
 die segmentierung der risiken nach markt, kunden, finanzwirtschaft, umweltschutz, rechtsbeziehungen, 

externen politischen und gesetzlichen Vorgaben sowie strategischen entscheidungen,
 die Quantifizierung der risiken durch den Ansatz von potenziellen schadensbeträgen und eintrittswahr-

scheinlichkeiten,
 die erfassung der ergebnisauswirkung nach Geschäftsfeldern und 
 die eingrenzung durch schadensverhütung und risikotransfer.

Die Wirksamkeit unseres risikofrüherkennungssystems wird regelmäßig durch die interne revision der 
Gerresheimer Gruppe überwacht. Darüber hinaus beurteilt der Abschlussprüfer im rahmen der Jahresab-
schlussprüfung das risikomanagementsystem und erstattet dem konzernvorstand und dem Aufsichtsrat 
hierüber bericht. 
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operative Risiken
energie- und Rohstoffpreise
Gerresheimer hat insbesondere für die brenn- und schmelzvorgänge der hochtemperaturschmelzöfen einen 
permanent hohen energiebedarf. um energiekostensteigerungen aufzufangen, hat sich der konzern gegen 
weiter steigende energiepreise in erheblichem umfang abgesichert. teilweise bestehen bei kundenverträgen 
Preisanpassungsklauseln. Gleichwohl kann ein weiterer Anstieg der energiepreise die ertragslage der 
Gerresheimer Gruppe wesentlich belasten, insbesondere weil das unternehmen steigerungen der energie-
preise unter umständen gar nicht oder nur verzögert durch Produktpreisanpassungen weitergeben kann.

ein weiterer wesentlicher teil der Produktionskosten entfällt auf rohstoffe für die Glas- und kunststoff-
herstellung. bei der herstellung von kunststoffprodukten ist Gerresheimer unter anderem auf die Vorpro-
dukte Polyethylen, Polypropylen und Polystyrol angewiesen. Deren Preise hängen zu einem großen teil von 
der entwicklung des Ölpreises ab. Gerresheimer ist über eine Vielzahl an individuell getroffenen maßnahmen 
laufend bestrebt, die negativen Auswirkungen steigender rohstoffpreise aufzufangen. 
 
Produkthaftungsrisiken
trotz interner maßnahmen zur Gewährleistung von Produktqualität und Produktsicherheit kann die 
Gerresheimer Gruppe nicht ausschließen, dass der Gebrauch und die Verwendung der von ihr hergestellten 
Verpackungsprodukte und systeme schäden bei ihren kunden oder endverbrauchern verursachen. so 
könnte die Lieferung mangelhafter Produkte an die kunden bei diesen zu beschädigungen der Produktions-
anlagen oder gar zu betriebsunterbrechungen führen. Dies könnte die reputation der Gerresheimer Gruppe 
erheblich beeinträchtigen. ferner könnten mangelhafte Produkte der Gerresheimer Gruppe in Verbindung 
mit den medikamenten und Wirkstoffen ihrer kunden aus der Pharma & Life science-industrie Gesundheits-
schädigungen bei Verbrauchern verursachen. in diesen fällen ist nicht auszuschließen, dass der konzern 
kunden verliert. Dies könnte nennenswerte Auswirkungen auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage  
der Gerresheimer Gruppe haben. Außerdem könnte Gerresheimer entsprechenden haftungsansprüchen  
ausgesetzt sein. Dazu zählen zum beispiel schadenersatzansprüche von kunden oder Ansprüche der 
endverbraucher aus der Produkthaftung. etwaige Produkthaftungsansprüche gegen Gerresheimer können 
insbesondere bei sammelklagen in den usA erheblich sein. zudem besteht das risiko, dass der konzern 
möglicherweise erhebliche kosten für rückrufaktionen zu tragen hat. Außerdem ist nicht gewährleistet, 
dass Gerresheimer auch in zukunft einen ausreichenden Versicherungsschutz zu den gegenwärtigen kon-
ditionen erhalten wird. mithin könnten sich negative Auswirkungen auf die Vermögens-, finanz- und 
ertragslage der Gerresheimer Gruppe ergeben.
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Produkteinführungen
eine wesentliche komponente unserer Wachstumsstrategie bildet die markteinführung innovativer Pro-
dukte. im rahmen eines verantwortlichen managements sind wir uns bewusst, dass damit nicht nur 
chancen, sondern auch risiken entstehen. basierend auf umfangreichen marketinganalysen stellen wir 
sicher, dass die chancen einer erfolgreichen Produkteinführung maximiert und entsprechende risiken 
minimiert werden. 

Risiken aus der zukünftigen entwicklung der staatlichen gesundheitssysteme
Gerresheimer erzielte im Geschäftsjahr 2008 75 % der konzernumsätze im marktsegment Pharma & Life 
science. in den letzten Jahren waren die regierungen und krankenkassen in europa und den Vereinigten 
staaten bestrebt, den kostenanstieg im Gesundheitswesen zu reduzieren. Dies hat den Preisdruck auf die 
Pharma-industrie erhöht. begrenzter Patentschutz und stetig steigende Produktentwicklungskosten verstär-
ken die notwendigkeit der kostenkontrolle in der Pharma-industrie weiter. obwohl auf die pharmazeutische 
Primärverpackung in der regel nur ein geringer Prozentsatz der Gesamtkosten eines medikaments für den 
Verbraucher entfällt, kann diese entwicklung den Preisdruck auf die Produkte der Gerresheimer Gruppe 
erhöhen. Wenn der Preisdruck nicht durch kostensenkungen oder effizienzsteigerungen kompensiert 
werden kann, könnte sich dies wesentlich nachteilig auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage der 
Gerresheimer Gruppe auswirken.

Finanzwirtschaftliche Risiken
im rahmen der operativen tätigkeit ist Gerresheimer finanzwirtschaftlichen risiken ausgesetzt. Über ein 
konzernweites finanzrisikomanagement werden die finanziellen risiken des konzerns zentral durch die 
verantwortliche corporate treasury-Abteilung überwacht. identifizierte risikopotenziale steuert der konzern 
nach klar definierten richtlinien durch geeignete sicherungsmaßnahmen. 

neben Preisrisiken, die sich durch schwankungen an den Geld- und kapitalmärkten sowie an den interna-
tionalen rohstoffmärkten ergeben, fokussiert sich das risikomanagement auf die kredit- und Liquiditäts-
risiken. 

um Wechselkurs- und zinsänderungsrisiken im operativen Geschäft zu begrenzen, tätigt Gerresheimer 
Devisentermin- und zinsswapgeschäfte. Derivative finanzinstrumente verwendet der konzern ausschließlich 
zur risikosteuerung im zusammenhang mit kommerziellen Grundgeschäften. 

Die sich aus den Liefer- und Leistungsbeziehungen der Gruppe ergebenden kredit- und bonitätsrisiken 
werden durch das kredit- und forderungsmanagement und die Vertriebsbereiche der operativen Gesell-
schaften überwacht. mit dem ziel, forderungsausfälle zu vermeiden, unterliegen die kunden einer laufen-
den internen bonitätskontrolle. forderungen an kunden, die über kein erstklassiges rating verfügen, werden 
versichert. zur Vermeidung von kreditrisiken aus finanzinstrumenten werden diese nur mit Vertragspartnern 
erstklassiger bonität abgeschlossen.
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Die Liquiditätssituation des konzerns wird durch komplexe Planungsinstrumente überwacht und gesteuert. 
Über eine rollierende finanz- und Liquiditätsplanung werden risiken im zusammenhang mit der beschaffung 
von finanzmitteln erkannt und verfolgt.

einschätzung des gesamtrisikos
nach unserer einschätzung des Gesamtrisikos bestehen derzeit keine risiken, die den fortbestand der 
Gerresheimer Gruppe gefährden oder ihre ertrags-, finanz- und Vermögenslage wesentlich beeinträchtigen. 

naCHtRagSBeRICHt
nach dem 30. november 2008 sind keine für die finanz-, Vermögens- oder ertragslage des Gerresheimer 
konzerns wesentlichen ereignisse eingetreten.

PRognoSeBeRICHt 
Die nachfolgenden Aussagen zum künftigen Geschäftsverlauf des Gerresheimer konzerns und zu den 
dafür als wesentlich beurteilten Annahmen über die wirtschaftliche entwicklung von markt und branche 
basieren auf unseren einschätzungen, die wir nach den uns vorliegenden informationen zurzeit als realis-
tisch ansehen. Diese sind jedoch mit unsicherheit behaftet und bergen ein unvermeidbares risiko, dass die 
prognostizierten entwicklungen weder in ihrer tendenz noch ihrem Ausmaß nach tatsächlich eintreten. 

entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
für das Jahr 2009 prognostizieren experten einhellig eine eintrübung des gesamtwirtschaftlichen klimas. 
eine erholung der Wirtschaft, die auch von Art und umfang politischer Gegenmaßnahmen abhängen wird, 
wird frühestens gegen ende des Jahres 2009 erwartet. 

Die krise wird nach einschätzung verschiedenster experten die usA, europa sowie Japan hart treffen. Dabei 
wird für die usA ein rückgang der Wirtschaftsleistung zwischen -0,7 % und -1,5 % prognostiziert. für 
europa wird für 2009 eine schrumpfung der Wirtschaft zwischen -0,5 % und -1,2 % erwartet, für Japan 
liegen die Prognosen bei etwa -0,2 %.

für Deutschland sagen einige Vorhersagen eine gegenüber dem Vorjahr um etwa -1,5 % rückläufige Wirt-
schaftsleistung voraus. nach einschätzung der deutschen bundesregierung gemäß dem im Januar 2009 
vorgelegten Jahreswirtschaftsberichts wird die Wirtschaftsleistung der bundesrepublik sogar um -2,25 % 
schrumpfen.

Die weltweite nachfrage nach Pharma & Life science-Produkten dürfte dennoch infolge der stetig steigen-
den zahl chronischer erkrankungen aufgrund zivilisatorischer und umweltbezogener Veränderungen zuneh-
men. Auch die demographische entwicklung der Weltbevölkerung mit ihrem zunehmenden Anteil älterer 
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menschen und dem damit verbundenen erhöhten bedarf an medizinischer Versorgung wird weiter zu einer 
positiven Geschäftsentwicklung des konzerns beitragen. Überdurchschnittliche Wachstumsraten sind in den 
schwellenländern zu erwarten, in denen mit zunehmendem Wohlstand die gesundheitliche Versorgung der 
bevölkerung ausgebaut wird.

Unternehmensausblick
fundamental für die entwicklung des konzerns sind investitionen in attraktive marktsegmente sowie Akqui-
sitionen in neue regionen bzw. der kauf komplementärer technologien. Das organische Wachstum des 
konzerns soll über den operativen cash flow sichergestellt werden. Akquisitionen setzen solide bilanz- und 
finanzierungsstrukturen voraus. zudem versprechen wir uns von der optimierung unseres key Account 
managements und des Gerresheimer management-systems weitere positive impulse. 

trotz der unwägbarkeiten bezüglich der weiteren konjunkturellen entwicklung der Weltwirtschaft, volatiler 
rohstoff- und energiepreise und einer gestiegenen schwankungsbreite der Wechselkurse gehen wir vor 
dem hintergrund der zuvor beschriebenen einschätzungen weiter von umsatzwachstum im bereich Pharma 
& Life science sowie einer profitablen Geschäftsentwicklung des Gerresheimer konzerns in den beiden 
folgenden Geschäftsjahren aus. niemand kann jedoch derzeit mit absoluter sicherheit sagen, wie sich die 
finanzkrise auf die realwirtschaft und damit auch auf die kunden bzw. Lieferanten des konzerns auswirken 
wird. folglich sind Prognosen noch stärker mit unsicherheiten behaftet. Gleichwohl rechnen wir für das Jahr 
2009 mit einem – im Vergleich zum Vorjahr etwas gedämpfteren – Wachstum. einmaleffekte vor allem aus 
einer vergleichsweise hohen Anzahl von Produktanläufen sowie Generalüberholungen von schmelzöfen 
können zu einem vorübergehenden rückgang der bereinigten ebitDA-marge im Vergleich zu 2008 führen. 
kostenstrukturen unterliegen einer permanenten Überprüfung und werden konsequent veränderten Gege-
benheiten angepasst. 

unsere solide bilanz- und langfristige finanzierungsstruktur sowie eine gute operative Performance werden 
es uns aus heutiger sicht auch zukünftig ermöglichen, unsere Wachstumsstrategie im bereich Pharma & Life 
science fortzusetzen.
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Konzern-Gewinn- unD VerlustrecHnunG (ifrs) 
für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2007 bis 30. november 2008

konzernabschluss

in t eur Anhang 2008 2007

umsatzerlöse (9)   1.060.103 957.700 

herstellungskosten der zur erzielung der umsatzerlöse  
erbrachten Leistungen1) (10)  -766.843 -692.605 

Bruttoergebnis vom Umsatz1)   293.260  265.095 

Vertriebskosten1) (11)  -132.415  -118.018

Allgemeine Verwaltungskosten (12)  -74.628 -70.681

sonstige betriebliche erträge (13)  36.031  23.178 

restrukturierungsaufwendungen (14)  -5.096  -12.980

sonstige betriebliche Aufwendungen (16)  -56.509  -33.529

ergebnis aus at equity bewerteten unternehmen (26)  329  253 

ergebnis der betrieblichen tätigkeit   60.972  53.318 

finanzerträge (17)  1.926  12.083 

finanzaufwendungen (17)  -45.596  -89.650

   -43.670  -77.567

Konzernergebnis vor ertragsteuern   17.302  -24.249

ertragsteuern (Vorjahr: ertrag) (18)  -12.792  25.086 

Konzernergebnis   4.510  837 

ergebnisanteile von minderheiten (33)  3.777  2.065 

ergebnisanteile der Anteilseigner des mutterunternehmens   733  -1.228

ergebnis je aktie (in euro) (19)  0,02  -0,04

1) Die funktionskosten enthalten Abschreibung der fair Value-Anpassungen. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst,  
siehe Anhangsangabe (15) 

Die Anhangsangaben (1) bis (46) sind ein integraler Bestandteil des Konzernabschlusses
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AktiVA in t eur Anhang 30.11.2008 30.11.2007

langfristige aktiva    

immaterielle Vermögenswerte1) (24)  538.452  559.725 

sachanlagen (25)  481.820  426.274 

Als finanzinvestitionen gehaltene immobilien (25)  3.545  3.510 

finanzanlagen (26)  3.337  3.944 

Anteile an at equity bewerteten unternehmen (26)  3.606  3.330 

sonstige finanzielle Vermögenswerte (27)  6.310  7.176 

Aktive latente steuern (29)  44.179  46.784 

    1.081.249  1.050.743 

Kurzfristige aktiva     

Vorräte (30)  154.063  138.534 

forderungen aus Lieferungen und Leistungen (31)  142.983  146.711 

ertragsteuerforderungen   1.927  1.612 

sonstige finanzielle Vermögenswerte (27)  11.299  198 

sonstige forderungen (28)  21.262  18.761 

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente (32)  94.368  80.266 

zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte  
und Vermögensgruppen (7)  31.130 – 

    457.032  386.082 

       

Summe aktiva      1.538.281  1.436.825 

Konzern-BilAnz (ifrs)
 zum 30. november 2008
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PAssiVA in t eur Anhang 30.11.2008 30.11.2007

eigenkapital     

Gezeichnetes kapital (33)  31.400  31.400 

kapitalrücklage (33)  513.827  513.827 

cash flow hedge-rücklage (6)  -8.233  -4.245

rücklage aus Währungsumrechnung1) (33)  3.114  18.539 

Angesammelte ergebnisse1) (33)  -105.984  -94.157

auf die anteilseigner des Mutterunternehmens  
entfallendes eigenkapital

  434.124 
 

465.364 
 

minderheitsanteile am eigenkapital1) (33)  44.968  34.495 

  479.092 499.859 

langfristige Schulden     

Latente steuerschulden (34)  79.833  88.007 

rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (35)  145.251  145.945 

sonstige rückstellungen (36)  7.464  9.012 

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (37)  410.202  421.689 

     642.750  664.653 

Kurzfristige Schulden     

rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (35)  15.153  14.078 

sonstige rückstellungen (36)  53.965  47.429 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (37)  137.858  90.757 

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (37)  122.508  60.917 

ertragsteuerverbindlichkeiten  15.131  3.184 

sonstige Verbindlichkeiten (38)  55.253  55.948 

Verbindlichkeiten im zusammenhang mit zur Veräußerung 
gehaltenen Vermögenswerten und Vermögensgruppen    (7)  16.571 – 

   416.439  272.313 

    1.059.189  936.966 

Summe Passiva   1.538.281  1.436.825 

1)  im rahmen der endgültigen kaufpreisallokation wurde die bewertung dieser Positionen gemäß ifrs 3.62 im Vorjahr geändert.  
Wir verweisen auf unsere Ausführungen in Angabe (7c)

Die Anhangsangaben (1) bis (46) sind ein integraler Bestandteil des Konzernabschlusses 
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Konzern-eiGenKApitAl- 
VeränDerunGsrecHnunG (ifrs)

in t eur 
Gezeichnetes 

kapital kapitalrücklage
cash flow hedge- 

rücklage  

unterschiedsbetrag 
aus Währungs- 

umrechnung
Angesammelte  

ergebnisse

summe  
Angesammelte  

ergebnisse

Anteile der  
Anteilseigner  

des mutter - 
unternehmens

minderheits- 
anteile

Summe  
eigenkapital

zum 1. Dezember 2006  25  36.952  3.874     9.024  -86.435  -77.411  -36.560  10.296  -26.264

Gesellschaftereinlage  19.975  44.169   –   –  –  –  64.144  –  64.144 

einzahlung aus kapitalerhöhung/neuemission  11.400  444.600    –   –  –  –  456.000  –  456.000 

transaktionskosten aus kapitalerhöhung (börsengang)  
gemindert um ertragsteuern   –  -11.894    –   –  –  –  -11.894  –  -11.894

Partieller Abgang von Anteilen an tochterunternehmen     
(siehe Angabe (7c) im konzernanhang)                                                      –  –    –   –  -6.494  -6.494  -6.494  –  -6.494

Veränderung des konsolidierungskreises   –  –  –    –  –  –   –  28.445  28.445 

Veränderungen der marktwerte von zinsswaps  –  – -1.515     –  –  – -1.515   – -1.515 

erfolgswirksame realisierung der marktwerte von zinsswaps  –  –  -6.823   –  –  –  -6.823  – -6.823  

Währungsumrechnungsdifferenzen  –  –  219   9.515  –  9.515  9.734  -3.406  6.328 

Summe des direkt im eigenkapital erfassten ergebnisses  –  –  -8.119   9.515  –  9.515  1.396  -3.406  -2.010

ergebnis  –  –  –   –  -1.228  -1.228  -1.228  2.065  837 

gesamtergebnis  –  –    -8.119   9.515  -1.228  8.287  168  -1.341  -1.173

Ausschüttung  –  –  –   –  –  –  –  -2.905  -2.905

zum 30. november/1. Dezember 2007  31.400  513.827  -4.245   18.539  -94.157  -75.618  465.364  34.495  499.859 

Veränderung des konsolidierungskreises   –   –  –  – – – –   37  37 

einlage von minderheiten  –  – –   –  – – –  2.052  2.052 

Veränderungen der marktwerte von zinsswaps  –  –  -4.170   –  –  – -4.170  – -4.170 

erfolgswirksame realisierung der marktwerte von zinsswaps  –  –  1.178   –  –  –  1.178  –  1.178 

Währungsumrechnungsdifferenzen – –  -996   -15.425 –  -15.425  -16.421  6.826  -9.595

Summe des direkt im eigenkapital erfassten ergebnisses  –  –  -3.988   -15.425  –  -15.425  -19.413  6.826  -12.587

ergebnis – – –   –  733  733  733  3.777  4.510 

gesamtergebnis  –  – -3.988    -15.425  733  -14.692  -18.680  10.603  -8.077

Ausschüttung – – –   –  -12.560  -12.560  -12.560  -2.219  -14.779

zum 30. november 2008  31.400  513.827  -8.233   3.114  -105.984  -102.870  434.124  44.968  479.092 
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in t eur 
Gezeichnetes 

kapital kapitalrücklage
cash flow hedge- 

rücklage  

unterschiedsbetrag 
aus Währungs- 

umrechnung
Angesammelte  

ergebnisse

summe  
Angesammelte  

ergebnisse

Anteile der  
Anteilseigner  

des mutter - 
unternehmens

minderheits- 
anteile

Summe  
eigenkapital

zum 1. Dezember 2006  25  36.952  3.874     9.024  -86.435  -77.411  -36.560  10.296  -26.264

Gesellschaftereinlage  19.975  44.169   –   –  –  –  64.144  –  64.144 

einzahlung aus kapitalerhöhung/neuemission  11.400  444.600    –   –  –  –  456.000  –  456.000 

transaktionskosten aus kapitalerhöhung (börsengang)  
gemindert um ertragsteuern   –  -11.894    –   –  –  –  -11.894  –  -11.894

Partieller Abgang von Anteilen an tochterunternehmen     
(siehe Angabe (7c) im konzernanhang)                                                      –  –    –   –  -6.494  -6.494  -6.494  –  -6.494

Veränderung des konsolidierungskreises   –  –  –    –  –  –   –  28.445  28.445 

Veränderungen der marktwerte von zinsswaps  –  – -1.515     –  –  – -1.515   – -1.515 

erfolgswirksame realisierung der marktwerte von zinsswaps  –  –  -6.823   –  –  –  -6.823  – -6.823  

Währungsumrechnungsdifferenzen  –  –  219   9.515  –  9.515  9.734  -3.406  6.328 

Summe des direkt im eigenkapital erfassten ergebnisses  –  –  -8.119   9.515  –  9.515  1.396  -3.406  -2.010

ergebnis  –  –  –   –  -1.228  -1.228  -1.228  2.065  837 

gesamtergebnis  –  –    -8.119   9.515  -1.228  8.287  168  -1.341  -1.173

Ausschüttung  –  –  –   –  –  –  –  -2.905  -2.905

zum 30. november/1. Dezember 2007  31.400  513.827  -4.245   18.539  -94.157  -75.618  465.364  34.495  499.859 

Veränderung des konsolidierungskreises   –   –  –  – – – –   37  37 

einlage von minderheiten  –  – –   –  – – –  2.052  2.052 

Veränderungen der marktwerte von zinsswaps  –  –  -4.170   –  –  – -4.170  – -4.170 

erfolgswirksame realisierung der marktwerte von zinsswaps  –  –  1.178   –  –  –  1.178  –  1.178 

Währungsumrechnungsdifferenzen – –  -996   -15.425 –  -15.425  -16.421  6.826  -9.595

Summe des direkt im eigenkapital erfassten ergebnisses  –  –  -3.988   -15.425  –  -15.425  -19.413  6.826  -12.587

ergebnis – – –   –  733  733  733  3.777  4.510 

gesamtergebnis  –  – -3.988    -15.425  733  -14.692  -18.680  10.603  -8.077

Ausschüttung – – –   –  -12.560  -12.560  -12.560  -2.219  -14.779

zum 30. november 2008  31.400  513.827  -8.233   3.114  -105.984  -102.870  434.124  44.968  479.092 

 Die Anhangsangaben (1) bis (46) sind ein integraler Bestandteil des Konzernabschlusses
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Konzern-KApitAlflussrecHnunG (ifrs)
für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2007 bis 30. november 2008

in t eur Anhang 2008 2007

konzernergebnis   4.510  837 

ertragsteuern (18)  12.792  -25.086

Abschreibungen auf sachanlagevermögen (25)  73.223  65.209 

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (24)  36.177  32.941 

buchverlust aus Desinvestition (7)  34.564  – 

zuschreibung  (7)  -663  – 

Veränderung aus at equity bewertung (26)  -329  -253

Veränderung der rückstellungen   4.246  12.874 

Veränderung der rückstellungen für Pensionen  
und ähnliche Verpflichtungen   -12.602  -17.304

Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen  
des Anlagevermögens   -3.094  -265

finanzergebnis (17)  43.670  77.567 

Gezahlte zinsen   -31.996  -61.573

erhaltene zinsen   785  11.532 

Gezahlte ertragsteuern   -8.683  -5.839

erhaltene ertragsteuern   1.010  1.019 

Veränderung net Working capital    

Veränderung der Vorräte   -12.112  -1.869

Veränderung der forderungen aus Lieferungen und Leistungen  
sowie sonstiger Aktiva   -11.573  -29.527

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen sowie sonstiger Passiva   41.065  -6.762

sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/erträge   -5.657  607 

Mittelzufluss aus der laufenden geschäftstätigkeit   165.333  54.108 

einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens  7.469  1.542 

Auszahlungen für investitionen   

 in sachanlagen   -99.778  -84.402

 in immaterielle Vermögenswerte   -3.571  -3.454

 in finanzanlagen  –  -607

Abgegebene finanzmittel aus dem erwerb von tochter- 
unternehmen abzüglich erworbener zahlungsmittel1)   -37.503  -217.180

Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit   -133.383 -304.101 
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in t eur Anhang 2008 2007

einzahlungen aus der Ausgabe von Aktien   –  456.000 

Auszahlungen für Aufwendungen aus der Ausgabe von Aktien   –  -16.624

kapitaleinzahlungen von minderheitsgesellschaftern   1.538 – 

Ausschüttungen an Dritte   -14.779  -2.905

Aufnahme von finanzkrediten    76.082  568.951 

rückzahlung von finanzkrediten   -75.461  -692.819

rückzahlung finanzierungsleasing   -6.531  -6.795

Mittelzu-/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit    -19.151  305.808 

zahlungswirksame Veränderung von zahlungsmitteln 
und zahlungsmitteläquivalenten  

  
12.799 55.815 

Wechselkursbedingte Änderung von zahlungsmitteln  
und zahlungsmitteläquivalenten   1.303  -467

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente  
am Anfang der Periode (32)  80.266  24.918 

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente  
am ende der Periode

 
(32)

 
94.368 

 
 80.266 

1) Darin sind eur 0,8 mio. liquide mittel aus der umgliederung in die Veräußerungsgruppe enthalten

Die Anhangsangaben (1) bis (46) sind ein integraler Bestandteil des Konzernabschlusses 
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Konzern-AnHAnG
der Gerresheimer AG für das Geschäftsjahr 
vom 1. Dezember 2007 bis 30. november 2008

(1) allgemeine grundlagen
Der Gerresheimer konzern mit sitz in Düsseldorf (Deutschland) umfasst die Gerresheimer AG sowie die von 
ihr direkt und indirekt gehaltenen beteiligungen. Die Gerresheimer Gruppe ist ein international führender 
Anbieter für hochwertige Verpackungslösungen aus Glas und kunststoff, vorwiegend für die pharmazeu-
tische und Life science-industrie.

Der konzernabschluss zum 30. november 2008 wurde nach den international financial reporting standards 
(ifrs) des international Accounting standard board (iAsb) aufgestellt, soweit diese für die Anwendung in 
der europäischen union anerkannt wurden (§ 315a hGb). 

Die angewandten bilanzierungs- und bewertungsmethoden entsprechen grundsätzlich denen des Vorjahres. 
Darüber hinaus wurden folgende neue bzw. überarbeitete standards erstmalig angewendet:

 ifrs 7, finanzinstrumente: Angaben
 Änderungen zu iAs 1, Darstellung des Abschlusses (überarbeitet 2005)
 ifric 11, ifrs 2 – Geschäfte mit eigenen Aktien und Aktien von konzernunternehmen
 Änderungen von iAs 39, finanzinstrumente: Ansatz und bewertung und ifrs 7 finanzinstrumente – 

reklassifizierung von finanziellen Vermögenswerten 

Aus der Anwendung dieser geänderten bestimmungen ergeben sich keine Auswirkungen auf die Vermö-
gens-, finanz- und ertragslage des konzerns. 

Das iAsb und das ifric haben darüber hinaus nachfolgend aufgelistete standards und interpretationen 
veröffentlicht, die im Geschäftsjahr noch nicht verpflichtend anzuwenden waren. Diese standards und  
interpretationen wurden von der eu bislang nicht anerkannt und werden vom konzern nicht angewendet. 

a. Änderungen verpflichtend für Geschäftsjahre, die in 2008 beginnen:

 ifric 12, Dienstleistungskonzessionsvereinbarungen
 ifric 13, kundenbetreuungsprogramme

b. Änderungen verpflichtend für Geschäftsjahre, die in 2009 oder später beginnen:

 iAs 1, Darstellung des Abschlusses (überarbeitet 2007) 
 ifrs 2, Aktienbasierte Vergütung – Ausübungsbedingungen und Annullierungen 
 iAs 23, fremdkapitalkosten (überarbeitet 2007)
 iAs 32, finanzinstrumente: Darstellung und iAs 1 Darstellung des Abschlusses – kündbare finanzinstru-

mente und bei Liquidation entstehende Verpflichtungen
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 iAs 27, konzern- und separate einzelabschlüsse (überarbeitet 2008) 
 ifrs 3, unternehmenszusammenschlüsse (überarbeitet 2008) 
 ifrs 8, operative segmente
 Änderungen der ifrs (mai 2008) 

im mai 2008 hat der iAsb erstmals einen sammelstandard herausgegeben, in dem kleinere Änderungen 
verschiedener ifrs enthalten sind. Diese Änderungen haben vielfach den charakter von klarstellungen. 
insgesamt sind 20 ifrs standards betroffen. Die Änderungen sind überwiegend erstmals für Geschäfts-
jahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen.

 ifric 14, iAs 19 – Die begrenzung eines leistungsorientierten Vermögenswertes, mindestfinanzierungs-
vorschriften und ihre Wechselwirkung 

 ifric 15, Vereinbarung über die errichtung von immobilien
 ifric 16, Absicherung von nettoinvestitionen in eine ausländische einheit

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Anwendung der vorstehend genannten Verlautbarungen, soweit 
sie auf die Geschäftstätigkeit des konzerns Anwendung finden, mit Ausnahme von zusätzlichen Angabe-
verpflichtungen keine wesentlichen Auswirkungen auf den konzernabschluss in der Periode der erstmaligen 
Anwendung haben wird.

bei der erstellung des konzernabschlusses in Übereinstimmung mit grundlegenden rechnungslegungsprin-
zipien werden schätzungen vorgenommen und Annahmen getroffen, die einfluss auf die bewertung von 
Aktiva und Passiva haben, auf die offenlegung von eventualverbindlichkeiten und -forderungen zum bilanz-
stichtag sowie auf die höhe von erträgen und Aufwendungen im berichtszeitraum. obwohl die schätzun-
gen auf dem besten Wissen des managements über die laufenden ereignisse und handlungen basieren, 
können die tatsächlichen zukünftigen ergebnisse von den schätzungen abweichen. Die wichtigsten zu-
kunftsbezogenen Annahmen, die mit schätzungsunsicherheiten behaftet sind, beziehen sich auf die ermitt-
lung des optionswertes der Phantom stocks (siehe Angabe (22)), die ermittlung von erzielbaren Werten im 
rahmen von impairment-tests (siehe Angabe (24)), die ermittlung von aktiven latenten steuern (u. a. beim 
eintrittszeitpunkt; siehe Angabe (29)), die festlegung von Parametern für die berechnung der Pensionsrück-
stellungen (siehe Angabe (35)) sowie auf die zukunftsbezogenen Annahmen im rahmen der Purchase 
Price-Allokationen (siehe Angabe (7)). 

zur Verbesserung der klarheit und Aussagefähigkeit des Abschlusses werden in der bilanz und in der 
Gewinn- und Verlustrechnung einzelne Posten zusammengefasst und im Anhang gesondert ausgewiesen. 
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem umsatzkostenverfahren erstellt. restrukturierungsaufwen-
dungen werden wegen ihrer bedeutung gesondert ausgewiesen. 

Die Abschreibung der fair Value-Anpassungen ist in den funktionsbereichen ausgewiesen und nicht mehr, 
wie in den Vorjahren, in einer separaten Position innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung. zu den einzel-
heiten verweisen wir auf die Angabe (15).

Aufgrund der finalisierung einer im Geschäftsjahr 2007 vorläufig durchgeführten Purchase Price-Allokation 
wurden die Vorjahreszahlen gemäß ifrs 3.62 angepasst. hier verweisen wir auf die einzelheiten in der 
Angabe (7c). 
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im zusammenhang mit der einführung von ifrs 7 wurde die zuordnung der finanziellen Vermögenswerte 
an die Definition des ifrs 7 angepasst. Der Ausweis des Vorjahres wurde entsprechend angepasst. Wir 
verweisen auf Angabe (27).

Der konzernabschluss ist in euro, der funktionalen Währung der muttergesellschaft, aufgestellt.

zum 1. Dezember 2004 trat der Gewinnabführungs- und Verlustübernahmevertrag zwischen der Gerresheimer 
AG und der Gerresheimer beta Gmbh in kraft. mit Verschmelzungsverträgen vom 26. Juli 2007 wurden  
die Gerresheimer beta Gmbh und die Gerresheimer information technology Gmbh rückwirkend zum  
1. Dezember 2006 auf die Gerresheimer AG verschmolzen. seitdem besteht ein Gewinnabführungs- und 
Verlustübernahmevertrag zwischen der Gerresheimer AG und der Gerresheimer holdings Gmbh. Danach 
ist die Gerresheimer holdings Gmbh verpflichtet, ihren gesamten Gewinn an die Gerresheimer AG abzu-
führen. Die Gerresheimer AG muss entsprechend jeglichen Jahresfehlbetrag ausgleichen.

bei der tochtergesellschaft Gerresheimer GLAs Gmbh sind zurzeit zwei spruchstellenverfahren anhängig, 
die aus dem Ausschluss der minderheitsaktionäre und der einstellung der börsennotierung in 2003 resultie-
ren. ein Verfahren betrifft die Abfindung (eur 14,75 je Aktie) und den Ausgleich (eur 0,84 je Aktie) aufgrund 
des beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit dem damaligen hauptaktionär. Das zweite Ver-
fahren betrifft die barabfindung (eur 16,12 je Aktie) aus dem Ausschluss der minderheitsaktionäre.

Der konzernabschluss der Gerresheimer AG wird im elektronischen bundesanzeiger in deutscher sprache 
und im internet unter der Adresse www.gerresheimer.com veröffentlicht.
 

(2) Konsolidierungskreis
ende Januar 2008 erwarb Gerresheimer über die holding Gerresheimer spain s.L.u., madrid, 99,82 % der 
spanischen eDP Gruppe (im folgenden: Gerresheimer zaragoza). zu dieser unternehmensgruppe gehören 
die Dstr s.L., zaragoza, die Gerresheimer Valencia s.L.u., Valencia, die Gerresheimer zaragoza s.A., epila,  
und die Gerresheimer buenos Aires s.A., buenos Aires. ebenfalls ende Januar 2008 wurde die brasilianische 
Gesellschaft Allplas embalagens Ltda., são Paulo (zwischenzeitlich umfirmiert in Gerresheimer Plásticos são 
Paulo Ltda., im folgenden: Gerresheimer são Paulo), über die holding Gerresheimer brasil Participações 
Ltda., são Paulo, akquiriert. mit Wirkung zum 1. oktober 2008 wurde die Gerresheimer brasil Participações 
Ltda. auf die Gerresheimer Plásticos são Paulo Ltda. verschmolzen.

Die Gerresheimer Wilden Dysina spol. s r.o., Dysina, ist durch Abspaltung von der Gerresheimer Wilden czech 
spol. s r.o., horšovský týn, und mit der eintragung in das handelsregister zivilrechtlich am 1. Dezember 2007 
entstanden. Die Gerresheimer Wilden technical Plastic systems Gmbh, regensburg, ist im rahmen der 
Ausgliederung des teilbetriebes der technischen kunststoffsysteme durch einbringung von Vermögenswer-
ten und schulden mit Wirkung zum 1. Dezember 2007 operativ tätig geworden. 

im zuge der separierung des Geschäfts der technischen kunststoffsysteme wurden auch die Geschäfts-
aktivitäten bei der Gerresheimer Wilden mexicana de sistemas plasticos, s. de r.L. de c.V., mexiko, aufge-
nommen und ausgebaut. Aus diesem Grund wurde diese Gesellschaft im Geschäftsjahr 2008 erstmalig 
konsolidiert.
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mit Wirkung zum 23. oktober 2008 erwarb Gerresheimer über die Gerresheimer Wilden Gmbh, regensburg, 
den 20 %igen minderheitsanteil an der Gerresheimer Wilden Asia medical and technical Plastic systems 
co. Ltd., Wang niu Dun town, Dongguan city, zu einem kaufpreis von t eur 170. 

Der 45 %ige Anteil an der Wilden italy srl., Villa carcina, italien, wurde zum 5. november 2008 mit einem 
Gewinn von t eur 287 veräußert.

Die vollständige Anteilsbesitzliste wird im elektronischen bundesanzeiger veröffentlicht. Der konsolidie-
rungskreis des Gerresheimer AG konzerns zum 30. november 2008 ist im folgenden aufgelistet:

in %
beteiligungs anteil 

(direkt und indirekt)

in den konzernabschluss einbezogene unternehmen  

asien  

Gerresheimer shuangfeng Pharmaceutical Glass (Danyang) co. Ltd.,  
Danyang, Jiangsu (china) 60,00

Gerresheimer shuangfeng Pharmaceutical Packaging (zhenjiang) co. Ltd.,  
zhenjiang, Jiangsu (china) 60,00

Gerresheimer Wilden Asia medical and technical Plastic systems co. Ltd.,  
Wang niu Dun town, Dongguan city (china) 100,00

kimble bomex (beijing) Glass co. Ltd., Peking (china) 70,00 a)

kimble bomex (beijing) Labware co. Ltd., Peking (china) 70,00 a)

europa  

Dstr s.L., zaragoza (spanien) 100,00 

Gerresheimer boleslawiec s.A., boleslawiec (Polen) 100,00

Gerresheimer bünde Gmbh, bünde/Westfalen b) 100,00

Gerresheimer chalon s.A., chalon-sur-saône (frankreich) 100,00

Gerresheimer Denmark A/s, kopenhagen (Dänemark) 100,00

Gerresheimer essen Gmbh, essen-steele b) 100,00

Gerresheimer GLAs Gmbh, Düsseldorf 100,00

Gerresheimer Group Gmbh, Düsseldorf 100,00

Gerresheimer holdings Gmbh, Düsseldorf 100,00

Gerresheimer Lohr Gmbh, Lohr/main b) 100,00

Gerresheimer momignies s.A., momignies (belgien) 99,00

Gerresheimer Pisa s.p.A., Pisa (italien) 100,00

Gerresheimer Plastic Packaging Ab, malmö (schweden) 100,00

Gerresheimer Plastic Packaging sAs, besançon (frankreich) 100,00

Gerresheimer spain s.L.u., madrid (spanien) 100,00

Gerresheimer tettau Gmbh, tettau/oberfranken b) 100,00

Gerresheimer uk Ltd., reading (Großbritannien) 100,00

Gerresheimer Vaerloese A/s, Vaerloese (Dänemark) 100,00

Gerresheimer Valencia s.L.u., Valencia (spanien) 99,82

Gerresheimer Wertheim Gmbh, Wertheim b) 100,00
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in %
beteiligungs anteil 

(direkt und indirekt)

Gerresheimer Wilden Ab, ronneby (schweden) 100,00

Gerresheimer Wilden AG, küssnacht (schweiz) 100,00

Gerresheimer Wilden czech spol. s r.o., horšovský týn (tschechien) 100,00

Gerresheimer Wilden Dysina spol. s r.o., Dýšina (tschechien) 100,00

Gerresheimer Wilden Gmbh, regensburg b) 100,00

Gerresheimer Wilden technical Plastic systems Gmbh, regensburg 100,00

Gerresheimer Wilden Werkzeug- und Automatisierungstechnik Gmbh, Wackersdorf b) 100,00

Gerresheimer zaragoza s.A., epila (spanien) 99,82

scherf-Präzision europa Gmbh, meiningen-Dreissigacker 100,00  a)

Vr-Leasing sALmo Gmbh & co. kG, eschborn c) 100,00

Wilden Leasing Gmbh & co. kG, mannheim c) 100,00

amerika  

Gerresheimer buenos Aires s.A., buenos Aires (Argentinien) 99,82
Gerresheimer Glass inc., Vineland, nJ (usA) 100,00

Gerresheimer Glass Asset management inc., Vineland, nJ (usA) 100,00

Gerresheimer mexico holding LLc., Wilmington, De (usA) 100,00

Gerresheimer mh inc., Wilmington, De (usA) 100,00

Gerresheimer Plásticos são Paulo Ltda., são Paulo (brasilien) 100,00

Gerresheimer Querétaro s.A., Querétaro (mexiko) 100,00

kGV inc., Vineland, nJ (usA) 100,00

kimble chase Life science and research Products LLc., Vineland, nJ (usA) 51,00

kimble kontes LLc., Vineland, nJ (usA) 100,00  a)

kontes mexico s. de r.L. de c.V., Querétaro (mexiko) 100,00  a)

Gerresheimer Wilden mexicana de sistemas plasticos, s. de r.L. de c.V. (mexiko) 100,00

Gerresheimer Wilden servicios s. de r.L. de c.V. (mexiko) 100,00

Gerresheimer Wilden Plastics (usA) LP, Peachtree city, Georgia (usA) 100,00

Gerresheimer Wilden Plastics inc., Peachtree city, Georgia (usA) 100,00

assoziierte Unternehmen  

beijing Gerresheimer Glass co., Ltd., huangcun, Peking (china) 45,70

Wilden Wise Asia corporation Ltd., hong kong (china) 40,00

Gerresheimer Wilden bulgaria ooD, kazanlak (bulgarien) 48,00

Proform cnc nastrojama spol. s r.o, horšovský týn (tschechien) 30,15

Gerresheimer Wilden tooling services LLc., Peachtree city, Georgia (usA) 30,00

a) Die Angaben über die Anteile stellen den direkten beteiligungsanteil der kimble chase Life science and research Products LLc. dar
b) Die Gesellschaften sind gemäß § 264 iii hGb von der Aufstellung eines Lageberichts und der offenlegung des Jahresabschlusses 

befreit
c) Die Gesellschaft wird gemäß sic 12 als zweckgesellschaft konsolidiert. Die Gerresheimer Wilden Gmbh ist kommanditistin
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(3) Konsolidierungsgrundsätze
in den konzernabschluss werden neben der Gerresheimer AG die in- und ausländischen tochterunternehmen, 
die die Gesellschaft direkt oder indirekt kontrolliert, einbezogen. 

Die erstkonsolidierung von tochterunternehmen erfolgt grundsätzlich mit dem zeitpunkt der Aufnahme 
der beherrschung durch das mutterunternehmen. Die endkonsolidierung wird im zeitpunkt des Wegfalls 
der beherrschung vorgenommen. Der auf minderheiten entfallende Anteil am eigenkapital und am Jahres-
ergebnis wird in der bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung separat ausgewiesen. Der Ausweis in 
der konzern-bilanz erfolgt innerhalb des eigenkapitals, getrennt von dem auf die Anteilseigner des mutter-
unternehmens entfallenden eigenkapital. 

zur bilanzierung des kaufs eines tochterunternehmens wird die erwerbsmethode angewendet. Diese 
methode schreibt vor, dass bei unternehmenszusammenschlüssen im rahmen der erstbewertung sämtliche 
identifizierbaren Vermögenswerte, schulden und eventualverbindlichkeiten des übernommenen unterneh-
mens in voller höhe mit ihren beizulegenden zeitwerten zum zeitpunkt des erwerbs angesetzt werden. ein 
sich nach der kaufpreisallokation ergebender aktivischer unterschiedsbetrag wird als Geschäftswert aktiviert. 
ein etwaiger negativer unterschiedsbetrag wird, nach sorgfältiger Überprüfung der ermittlung, sofort 
ertragswirksam unter den sonstigen betrieblichen erträgen erfasst.

Anteile an assoziierten unternehmen werden nach der at equity-methode mit dem anteiligen eigenkapital 
angesetzt. ein zwischenabschluss zum konzernstichtag wird aufgestellt.

Die in die konsolidierung einbezogenen Abschlüsse der in- und ausländischen unternehmen werden ent-
sprechend iAs 27 nach einheitlichen bilanzierungs- und bewertungsmethoden erstellt.

Die Auswirkungen konzerninterner Geschäftsvorfälle werden eliminiert. forderungen und Verbindlichkeiten 
zwischen konsolidierten Gesellschaften werden gegeneinander aufgerechnet, zwischengewinne und 
-verluste werden eliminiert, konzerninterne erträge werden mit den korrespondierenden Aufwendungen 
verrechnet. Auf temporäre unterschiede aus der konsolidierung werden die nach iAs 12 erforderlichen 
steuerabgrenzungen vorgenommen. 

(4) Währungsumrechnung
in den einzelabschlüssen der Gesellschaften werden die Geschäftsvorfälle in fremder Währung mit dem kurs 
zum zeitpunkt der transaktion bewertet.

nicht monetäre Posten werden mit dem kurs am tag der transaktion in die funktionale Währung umgerechnet. 
monetäre Posten werden am Abschlussstichtag mit dem stichtagskurs umgerechnet. Wechselkursgewinne und 
-verluste aus der umrechnung von monetären Vermögenswerten und schulden in fremdwährung zu Jahres-
endkursen werden ergebniswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt, es sei denn, dass 
sie als cash flow hedge qualifiziert und bis zur realisierung zunächst im eigenkapital abgegrenzt werden. 
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im konzernabschluss wird die funktionale Währungsumrechnung angewendet (iAs 21). Die umrechnung 
der bilanzposten aller ausländischen Gesellschaften, deren funktionale Währung nicht euro ist, erfolgt 
entsprechend den von der europäischen zentralbank veröffentlichten tagesmittelkursen am bilanzstichtag. 

Aufwands- und ertragsposten sowie der cash flow von ausländischen Gesellschaften werden mit dem 
Durchschnittskurs in die konzernwährung umgerechnet. Daraus resultierende umrechnungsdifferenzen 
werden erfolgsneutral mit dem eigenkapital verrechnet. Die Geschäftswerte werden wie Vermögenswerte 
und schuldposten der betreffenden Gesellschaften betrachtet und mit dem stichtagskurs umgerechnet.

für die umrechnung der wesentlichen Währungen im konzern werden die folgenden Wechselkurse 
zugrunde gelegt:

stichtagskurs Durchschnittskurs

Angaben in eur  30.11.2008 30.11.2007 2008 2007

1 brL 0,3366 –   0,3813 –

1 czk 0,0397 0,0381 0,0398 0,0360

1 Dkk 0,1342 0,1341 0,1341 0,1342

1 GbP 1,2050 1,3995 1,2837 1,4673

1 mXn 0,0591 0,0620 0,0621 0,0670

1 PLn 0,2649 0,2768 0,2864 0,2634

1 rmb 0,1150 0,0915 0,0966 0,0961

1 sek 0,0970 0,1067 0,1047 0,1085

1 usD 0,7857 0,6775 0,6762 0,7336

(5) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Vermögenswerte und schulden werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. eine Ausnahme 
bilden als zur Veräußerung verfügbar klassifizierte finanzielle Vermögenswerte („available-for-sale invest-
ment securities“) sowie derivative finanzinstrumente, die zum beizulegenden zeitwert bewertet werden. 
eine weitere Ausnahme vom Anschaffungskostenprinzip ist die bewertung von Vermögenswerten und 
schulden, die zur Veräußerung gehalten werden. sie werden ebenfalls grundsätzlich mit dem beizulegenden 
zeitwert ermittelt, wobei die berücksichtigung von Werterhöhungen grundsätzlich durch den buchwert der 
Vermögensbestandteile bei entsprechender klassifizierung nach oben begrenzt ist.
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Immaterielle Vermögenswerte
immaterielle Vermögenswerte werden zu Anschaffungs- oder herstellungskosten angesetzt. solche mit 
begrenzter nutzungsdauer werden um lineare Abschreibungen aufgrund ihrer wirtschaftlichen nutzungs-
dauer sowie um erforderliche Wertminderungen vermindert. Die nutzungsdauer von Lizenzen und ähnli-
chen rechten beträgt ein bis fünf Jahre. markenrechte mit begrenzter nutzungsdauer werden wie techno-
logien entsprechend der geplanten nutzungsdauer über fünf bis zehn Jahre abgeschrieben.

mit beginn des Geschäftsjahres 2007 hat die Gerresheimer Gruppe eine internationale Dachmarkenstrategie 
unter beibehaltung spezifischer Produktmarken umgesetzt; fast alle konzerngesellschaften weltweit firmie-
ren seit dem Geschäftsjahr 2007 einheitlich unter dem namen Gerresheimer. Die markenrechte wurden in 
2007 infolge der geänderten markenstrategie der Gerresheimer Gruppe als immaterielle Vermögenswerte 
mit unbestimmter nutzungsdauer identifiziert. 

Als immaterielle Vermögenswerte mit unbestimmter nutzungsdauer werden weitere markenrechte sowie 
Geschäftswerte ausgewiesen. Letztere repräsentieren den überschießenden betrag der Anschaffungskosten 
über den beizulegenden zeitwert des konzernanteils am nettovermögen eines erworbenen tochterunter-
nehmens zum Anschaffungszeitpunkt. Diese Vermögenswerte werden entsprechend ifrs 3 „business com-
binations“ sowie den standards iAs 36 „impairment of Assets“ und iAs 38 „intangible Assets“ mindestens 
einmal jährlich einem Werthaltigkeitstest unterzogen. 

forschungsausgaben werden grundsätzlich in der Periode als Aufwand erfasst, in der sie anfallen. entwick-
lungsausgaben werden nur dann als immaterieller Vermögenswert aktiviert, wenn die Voraussetzungen des 
iAs 38 erfüllt sind, d.h. unter anderem, wenn es wahrscheinlich ist, dass das Projekt technisch und kommer-
ziell erfolgreich sein wird, und wenn die dem immateriellen Vermögenswert während seiner entwicklung 
zurechenbaren Ausgaben zuverlässig bewertet werden können. Aktivierte entwicklungskosten werden über 
eine Laufzeit von sieben bzw. zehn Jahren linear abgeschrieben.

Der konzern erhält in bestimmten europäischen Ländern unentgeltlich emissionsrechte im rahmen des 
europäischen systems für den handel mit treibhausgasemissionszertifikaten. Diese emissionsrechte werden 
nach dem so genannten net Liability-Ansatz ausgewiesen. nach iAs 20 (Abschnitt 23) können nicht mone-
täre zuwendungen der öffentlichen hand, hier der erhaltene Vermögenswert (emissionsrechte), mit dem 
nominalwert bewertet werden. Verpflichtungen aus der emission von schadstoffen werden erst dann 
berücksichtigt, sofern die tatsächlichen emissionen die vorhandenen emissionsrechte des Gerresheimer 
konzerns übersteigen. Die Verpflichtung wird dann zum jeweiligen marktwert der emissionsrechte ange-
setzt. sofern emissionsrechte von Dritten erworben werden, werden sie zu Anschaffungskosten erfasst und 
als erstattungsansprüche behandelt.
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Sachanlagen
sachanlagen werden mit Anschaffungs- oder herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen und 
gegebenenfalls um Wertminderungen, bewertet. Die herstellungskosten der sachanlagen umfassen Voll-
kosten nach iAs 16. fremdkapitalkosten werden nicht aktiviert (iAs 23). sachanlagen werden grundsätzlich 
linear abgeschrieben. Den planmäßigen Abschreibungen des sachanlagevermögens liegen folgende, größ-
tenteils gutachterlich unterlegte schätzungen der nutzungsdauer zugrunde:

in Jahren  

Gebäude 10 – 40 

technische Anlagen und maschinen 5 – 15 

betriebs- und Geschäftsausstattung 3 – 10

reparaturen und erhaltungsaufwendungen werden in der Periode, in der sie getätigt werden, als Aufwand in 
der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Die Aufwendungen für große inspektionen und ofeninstand-
setzungen sind im buchwert der Vermögenswerte enthalten, wenn die Ansatzkriterien des iAs 16 erfüllt sind.

zuwendungen der öffentlichen Hand
zuwendungen der öffentlichen hand werden erfasst, wenn sie offiziell zugesagt sind und die mit der 
zuwendung verbundenen bedingungen auch mit sicherheit erfüllt werden können. Die zuwendungen 
werden in gleichen jährlichen raten über die nutzungsdauer des begünstigten Vermögenswertes ertrags-
wirksam aufgelöst.

als Finanzinvestition gehaltene Immobilien
unter den als finanzinvestition gehaltenen immobilien (iAs 40) werden Grundstücke ausgewiesen, die zur 
langfristigen erzielung von mieteinnahmen und/oder zum zwecke der Wertsteigerung gehalten werden. 
sie werden zu Anschaffungs- oder herstellungskosten abzüglich der kumulierten Abschreibungen und 
kumulierten Wertminderungsaufwendungen bewertet (Anschaffungskostenmodell).

leasing
Auf der basis von Leasingverträgen genutzte sachanlagen werden gemäß iAs 17 aktiviert und abgeschrie-
ben, wenn die mit dem eigentum verbundenen risiken und chancen auf ein zum konzern gehörendes 
unternehmen übergegangen sind. bei erstmaliger erfassung werden finanzierungsleasingverhältnisse als 
Vermögenswerte und schulden in gleicher höhe in der bilanz angesetzt. Die höhe bemisst sich nach dem 
zu beginn des Leasingverhältnisses beizulegenden zeitwert des Leasingobjektes oder nach dem barwert der 
mindestleasingzahlungen, sofern dieser Wert niedriger ist. Die schulden werden unter den finanziellen 
Verbindlichkeiten ausgewiesen. Leasingzahlungen werden so in finanzaufwendungen und den tilgungsan-
teil der restschuld aufgeteilt, dass sich über die Periode ein konstanter zinssatz auf die verbliebene Leasing-
schuld ergibt. Gegenstände des Anlagevermögens, die über finanzierungsleasing erworben wurden, werden 
über die voraussichtliche nutzungsdauer oder die gegebenenfalls kürzere Vertragslaufzeit abgeschrieben.

sofern Leasinggegenstände gemäß iAs 17 als „operating lease“ einzustufen sind, werden zahlungen über 
die Laufzeit des Leasingvertrages in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 
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Wertminderungen
sachanlagen, als finanzinvestitionen gehaltene immobilien, Geschäftswerte, immaterielle Vermögenswerte 
und sonstige langfristige Aktiva werden einem impairment-test unterzogen, wenn ereignisse und Verände-
rungen von Gegebenheiten indizieren, dass der buchwert nicht dem erzielbaren betrag entspricht. Geschäfts-
werte und sonstige immaterielle Vermögenswerte mit einer unbestimmten nutzungsdauer werden darüber 
hinaus jährlich einem impairment-test unterzogen, gegebenenfalls auf ebene der zahlungsmittelgenerie-
renden einheit, zu der der jeweilige Vermögenswert gehört. ein Wertminderungsaufwand entsteht in höhe 
des betrags, um den der buchwert den erzielbaren betrag, d.h. den höheren Wert von nettoveräußerungs-
wert bzw. nutzungswert, überschreitet. bestehen die Gründe für die durchgeführte außerplanmäßige Wert-
minderung nicht mehr, werden entsprechende zuschreibungen wieder vorgenommen, soweit es sich nicht 
um Geschäftswerte handelt. Aufwendungen aus impairment eines Geschäftswertes werden unter den 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen gezeigt.

anteile an at equity bewerteten Unternehmen
Die Anteile an assoziierten unternehmen sind nach der at equity-methode mit ihrem anteiligen eigenkapital 
bilanziert und unter der Position „Anteile an at equity bewerteten unternehmen“ ausgewiesen. Der betei-
ligungsprozentsatz berechnet sich auf der basis der im umlauf befindlichen Anteile. Die umrechnung des 
fortgeschriebenen eigenkapitals erfolgt zum kurs am bilanzstichtag. Die ergebnisse aus at equity bewerteten 
Anteilen werden im betrieblichen ergebnis ausgewiesen, weil die Anteile nicht für finanzielle zwecke gehalten 
werden, sondern als teil des operativen Geschäfts des konzerns angesehen werden.

Vorräte 
Vorräte werden mit dem niedrigeren Wert aus Anschaffungs- oder herstellungskosten und dem nettover-
äußerungswert bewertet. Als kosten werden im Wesentlichen die durchschnittlichen herstellungskosten 
angesetzt. in die herstellungskosten werden neben direkt zurechenbaren kosten auch fertigungs- und 
materialgemeinkosten einbezogen. sonstige mit der Produktion im zusammenhang stehende Aufwendungen 
werden ebenfalls als herstellungskosten angesetzt. in der Gewinn- und Verlustrechnung werden in den 
herstellungskosten neben den zur erzielung der umsatzerlöse erbrachten Leistungen auch kosten der nicht 
genutzten kapazitäten angesetzt. 

Finanzielle Vermögenswerte
finanzielle Vermögenswerte werden eingebucht, wenn die vertraglichen rechte auf zahlung aus dem finan-
ziellen Vermögenswert erstmalig entstehen. Der erstmalige Ansatz erfolgt zum beizulegenden zeitwert 
unter berücksichtigung der direkt zurechenbaren transaktionskosten. Analog dazu werden die finanziellen 
Vermögenswerte ausgebucht, wenn die vertraglichen rechte auf zahlungen aus diesem Vermögenswert 
erlöschen. bei marktüblichen käufen oder Verkäufen ist für die erstmalige bilanzielle erfassung sowie den 
bilanziellen Abgang der erfüllungstag relevant, d.h. der tag, an dem der Vermögenswert an oder durch den 
Gerresheimer konzern geliefert wird (zeitpunkt des eigentumsübergangs).

finanzielle Vermögenswerte werden bei erwerb den folgenden bewertungskategorien zugeordnet. Die 
zuordnung wird zu jedem bilanzstichtag überprüft. 
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Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte: finanzielle 
Vermögenswerte, die beim erstmaligen Ansatz erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet wer-
den, umfassen zu handelszwecken gehaltene Vermögenswerte. ein aus der folgebewertung resultierender 
Gewinn oder Verlust wird erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.
 
bei Gerresheimer umfassen diese Vermögenswerte ausschließlich die in den sonstigen finanziellen Vermö-
genswerten ausgewiesenen derivativen finanzinstrumente, die nicht in eine wirksame sicherungsbeziehung 
gemäß iAs 39 eingebunden sind. Die fair Value-option nimmt Gerresheimer nicht in Anspruch. zur weiteren 
erläuterung von derivativen finanzinstrumenten verweisen wir an dieser stelle auf unsere Angabe (6).

Bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen: nicht derivative finanzielle Vermögenswerte mit 
festen oder ermittelbaren zahlungsbeträgen und festen zahlungsterminen werden als bis zur endfälligkeit 
zu haltende finanzinvestitionen klassifiziert, wenn der konzern die Absicht hat und in der Lage ist, diese bis 
zur fälligkeit zu halten. nach ihrer erstmaligen erfassung werden bis zur endfälligkeit gehaltene investitionen 
zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der effektivzinsmethode abzüglich etwaiger Wert-
minderungen bewertet. Gewinne und Verluste werden im Periodenergebnis erfasst, wenn die finanzinves-
titionen ausgebucht oder wertgemindert sind sowie im rahmen von Amortisationen. 

bei Gerresheimer sind dieser kategorie keine finanziellen Vermögenswerte zugeordnet.

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte: zur Veräußerung verfügbare finanzielle 
Vermögenswerte sind nicht derivative finanzielle Vermögenswerte, die als zur Veräußerung verfügbar 
klassifiziert und nicht in einer der anderen genannten kategorien eingestuft sind. nach der erstmaligen 
bewertung werden zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte zum beizulegenden zeitwert 
bewertet. nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden direkt im eigenkapital erfasst. Wenn ein solcher 
finanzieller Vermögenswert ausgebucht wird oder wertgemindert ist, wird der zuvor direkt im eigenkapital 
erfasste kumulierte Gewinn oder Verlust erfolgswirksam erfasst.

Die in der berichtsperiode bilanzierten beteiligungen fallen ausnahmslos unter die kategorie „zur Veräuße-
rung verfügbar“ und sind in ermangelung eines marktwertes mit fortgeführten Anschaffungskosten bewer-
tet. nicht bzw. niedrig verzinsliche finanzanlagen werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. 
Die Anschaffungskosten werden unter Anwendung der effektivzinsmethode abzüglich etwaiger Wertbe-
richtigungen und unter berücksichtigung von Disagien und Agien beim erwerb ermittelt und beinhalten 
transaktionskosten und Gebühren, die ein integraler teil des effektivzinssatzes sind.

Dieser bewertungskategorie werden zudem die in den sonstigen finanziellen Vermögenswerten enthaltenen 
übrigen finanziellen Vermögenswerte zugeordnet. 
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Kredite und Forderungen: kredite und forderungen sind nicht derivative finanzielle Vermögenswerte mit 
festen oder bestimmbaren zahlungen, die nicht in einem aktiven markt notiert sind. nach der erstmaligen 
erfassung werden die kredite und forderungen zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung 
der effektivzinsmethode abzüglich etwaiger Wertminderungen bewertet. Gewinne und Verluste werden im 
Periodenergebnis erfasst, wenn die kredite und forderungen ausgebucht oder wertgemindert sind sowie 
im rahmen von Amortisationen.

kundenspezifische fertigungsaufträge werden nach dem fertigungsfortschritt (Percentage of completion- 
methode) bilanziert. Die erbrachte Leistung einschließlich des anteiligen ergebnisses wird entsprechend dem 
fertigstellungsgrad unter den umsatzerlösen ausgewiesen. Der anzusetzende fertigstellungsgrad wird ent-
sprechend den angefallenen Aufwendungen (cost to cost-methode) ermittelt. Der Ausweis erfolgt unter 
den forderungen.
 
Dieser bewertungskategorie werden die forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die in den sonstigen 
finanziellen Vermögenswerten ausgewiesenen Ausleihungen und erstattungsansprüche sowie die zah-
lungsmittel und zahlungsmitteläquivalente zugeordnet.

umklassifizierungen zwischen den bewertungskategorien wurden weder im berichtsjahr noch im Vorjahr 
vorgenommen.

Liegen Anzeichen für eine Wertminderung vor, wird ein impairment-test durchgeführt und der Wertmin-
derung durch außerplanmäßige Abschreibungen rechnung getragen. hierzu erfolgt eine Prüfung, ob der 
buchwert den barwert der erwarteten künftigen zahlungsmittelflüsse, die mit der aktuellen marktrendite 
eines vergleichbaren Vermögenswertes abgezinst werden, übersteigt. sollte dies der fall sein, wird in höhe 
der Differenz eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen. bestehen die Gründe für die durchge-
führten außerplanmäßigen Abschreibungen nicht mehr, werden entsprechende zuschreibungen vorgenom-
men, jedoch nicht über die Anschaffungskosten hinaus. 

Sonstige Forderungen 
steuerforderungen, Vorauszahlungen und sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte werden mit den 
fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. 

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente
zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente werden als finanzielle Vermögenswerte zu nominalwerten 
bilanziert. Die (rest-)Laufzeiten der zahlungsmitteläquivalente betragen drei monate oder weniger.
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zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte und Vermögensgruppen
ein Ausweis erfolgt in dieser Position, wenn einzelne langfristige Vermögenswerte oder Vermögensgruppen 
und direkt zurechenbare schulden vorliegen, die in ihrem derzeitigen zustand veräußert werden können 
und deren Veräußerung hinreichend wahrscheinlich ist. Die zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerte 
und schulden müssen zudem in einer einzigen transaktion aus dem konzern abgehen.

Auf die zu einer Veräußerungsgruppe gehörenden langfristigen Vermögenswerte wird keine planmäßige 
Abschreibung mehr vorgenommen. sie werden stattdessen zum niedrigeren Wert aus buchwert und fair 
Value abzüglich noch anfallender Veräußerungskosten angesetzt. Liegt der buchwert über dem fair Value, 
erfolgt eine Wertminderung. 

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
Der konzern verfügt über verschiedene Pensionspläne, die auf die jeweiligen landesspezifischen regularien 
und Praktiken ausgerichtet sind. in den usA bestehen darüber hinaus zusagen, bestimmte zusätzliche 
medizinische Versorgungsleistungen nach beendigung des Arbeitsverhältnisses zu erbringen. mehr als  
78 % dieser Leistungen werden nicht über fonds finanziert.

zur bilanzierung von Pensionen und anderen Leistungen nach beendigung des Arbeitsverhältnisses werden 
leistungsorientierte Pläne (Defined benefit Plan) von beitragsorientierten Plänen (Defined contribution Plan) 
unterschieden. ein beitragsorientierter Plan ist ein Plan, gemäß dem der konzern fest vereinbarte beiträge in 
einen fonds zahlt und keine weitere rechtliche oder faktische Verpflichtung besteht, darüber hinausgehende 
beiträge zu zahlen, falls der fonds nicht ausreichend Vermögen bereithält, seiner Verpflichtung, die Leistungen 
für das laufende und frühere Jahre zu zahlen, nachzukommen. Die Verpflichtung des konzerns bemisst sich 
nach den beiträgen des Jahres. folglich sind zur bewertung der Verpflichtungen und Aufwendungen keine 
versicherungsmathematischen Annahmen zu treffen, so dass es auch nicht zu versicherungsmathematischen 
Gewinnen und Verlusten kommen kann. Darüber hinaus wird die Verpflichtung auch nicht abgezinst, es sei 
denn, die beiträge werden erst zwölf monate nach Ablauf des Jahres fällig, in denen sie erdient wurden.

ein leistungsorientierter Plan ist ein Plan, der die höhe der Leistung definiert, die sich an einen oder mehrere 
faktoren knüpft, wie z. b. Alter, Dienstzeit und Vergütung. Die Aufwendungen für die im rahmen der leis-
tungsorientierten Pläne gewährten Leistungen werden gesondert für jeden Plan unter Anwendung des 
Anwartschaftsbarwertverfahrens (Projected unit credit method) ermittelt. Versicherungsmathematische 
Gewinne und Verluste werden als Aufwand oder ertrag erfasst, wenn der saldo der kumulierten, nicht 
erfassten versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste für jeden einzelnen Plan zum ende der vor-
herigen berichtsperiode den höheren der beträge aus 10 % der leistungsorientierten Verpflichtung oder 
aus 10 % des beizulegenden zeitwertes des Planvermögens zu diesem zeitpunkt übersteigt. Diese Gewinne 
oder Verluste werden über die erwartete durchschnittliche restlebensarbeitszeit der vom Plan erfassten 
Arbeitnehmer realisiert.
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Der nachzuverrechnende Dienstzeitaufwand wird linear über den durchschnittlichen zeitraum bis zum ein-
tritt der unverfallbarkeit der Anwartschaften verteilt. soweit Anwartschaften sofort nach einführung oder 
Änderung eines Pensionsplans unverfallbar sind, wird der nachzuverrechnende Dienstzeitaufwand sofort 
ergebniswirksam erfasst.

Der als schuld aus einem leistungsorientierten Plan zu erfassende betrag setzt sich zusammen aus dem 
barwert der leistungsorientierten Verpflichtung zuzüglich bzw. abzüglich der noch nicht ergebniswirksam 
erfassten versicherungsmathematischen Gewinne bzw. Verluste, abzüglich des noch nicht erfassten nach-
zuverrechnenden Dienstzeitaufwands, zuzüglich der noch nicht erfassten Gewinne aus Planänderungen 
und abzüglich des beizulegenden zeitwertes des zur unmittelbaren erfüllung von Verpflichtungen vorhan-
denen Planvermögens.

Die Verpflichtungen werden jährlich durch unabhängige versicherungsmathematische Gutachter bewertet. 
Die auf Pensionen entfallenden zinsen werden im finanzergebnis erfasst.

Sonstige Rückstellungen
sonstige rückstellungen werden angesetzt, wenn durch ein ereignis aus der Vergangenheit eine gegenwär-
tige Verpflichtung begründet wird, der Abfluss von ressourcen mit wirtschaftlichem nutzen zur erfüllung 
dieser Verpflichtung wahrscheinlich und eine zuverlässige schätzung der höhe der Verpflichtung möglich 
ist. Langfristige rückstellungen werden abgezinst. sofern ein vertraglicher erstattungsanspruch von Dritten 
hinreichend sicher ist, wird die erstattung als Vermögenswert in der bilanz erfasst.

in den sonstigen rückstellungen werden auch Altersteilzeitverpflichtungen ausgewiesen, wobei das block-
modell Anwendung findet. Der Gehaltsanteil wird zeitanteilig über die verbleibende Arbeitszeit des mitar-
beiters erfasst, sobald der mitarbeiter eine Altersteilzeitvereinbarung unterschrieben hat. Ab dem zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses werden rückstellungen gebildet, die auf den barwert zum bilanzstichtag abgezinst 
werden. Während die Aufstockungsbeträge ab beginn der aktiven Phase ausgezahlt werden, werden die 
Gehaltsanteile ab beginn der passiven Phase fällig. 

Leistungen anlässlich der beendigung von Arbeitsverhältnissen werden bilanziert, wenn nachweislich eine 
Verpflichtung besteht, die auf einem detaillierten formellen Plan oder einem konkreten Abfindungsangebot 
beruht. Leistungen, die mehr als zwölf monate nach dem bilanzstichtag fällig sind, werden auf den barwert 
abgezinst.

aktienwertsteigerungsrechte (Phantom Stocks)
Die Aktienwertsteigerungsrechte werden gemäß ifrs 2 nach der „fair Value-methode“ bilanziert. Der 
beizulegende zeitwert der Phantom stocks wird zeitanteilig als Personalaufwand und gleichzeitig als rück-
stellung erfasst, da eine Verpflichtung zum barausgleich vorliegt. Der gesamte Aufwand, der über den 
zeitraum bis zum Ausübungszeitpunkt der Phantom stocks zu erfassen ist, ermittelt sich aus dem beizule-
genden zeitwert der gewährten Phantom stocks und der erwarteten fluktuation der begünstigten mitar-
beiter; diese Parameter werden an jedem bilanzstichtag überprüft. 
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tatsächliche und latente ertragsteuern
Die in den Gerresheimer AG konzern einbezogenen kapitalgesellschaften (mit Ausnahme der ausländischen 
tochterunternehmen und zweier deutscher kapitalgesellschaften) bilden insgesamt eine ertragsteuerliche 
organschaft, wobei die Gerresheimer AG als steuerschuldnerin bzw. -gläubigerin fungiert. Demzufolge 
fallen bei den in den konzern einbezogenen deutschen tochtergesellschaften im Wesentlichen keine  
tatsächlichen ertragsteuern an. Abgesehen von der berechnung der tatsächlichen ertragsteuern werden 
gemäß iAs 12 für die latenten ertragsteuern Abgrenzungen auf temporäre Abweichungen zwischen steuer-
werten und dem Ansatz nach ifrs gebildet, die zukünftig steuerbelastend (latente steuerschulden) bzw. 
steuerentlastend (latente steueransprüche) wirken. Der berechnung werden die zukünftig anzuwendenden 
steuersätze zugrunde gelegt. Aktivierte latente steuern werden nur berücksichtigt, wenn ihre realisierung 
in zukunft wahrscheinlich erscheint. 

Finanzielle Verbindlichkeiten
Die finanziellen Verbindlichkeiten enthalten originäre Verbindlichkeiten und negative marktwerte derivativer 
finanzinstrumente.
 
Die originären Verbindlichkeiten werden erstmalig eingebucht, wenn eine vertragliche Verpflichtung zur 
zahlung aus diesen Verbindlichkeiten entsteht. sie werden bei erstmaliger erfassung mit ihrem beizulegen-
den zeitwert abzüglich eventueller transaktionskosten angesetzt. Anschließend werden sie zu fortgeführten 
Anschaffungskosten nach der effektivzinsmethode bewertet. unterschiede zwischen ihrem beizulegenden 
zeitwert (abzüglich eventueller transaktionskosten) und ihrem bei endfälligkeit rückzahlbaren betrag werden 
über die Laufzeit der Verbindlichkeit verteilt in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 

nicht in eine wirksame sicherungsbeziehung gemäß iAs 39 eingebundene derivative finanzinstrumente sind 
zwingend als zu handelszwecken gehalten zu klassifizieren und damit erfolgswirksam zum beizulegenden 
zeitwert zu bilanzieren. sind diese negativ, führt dies zum Ansatz unter den finanziellen Verbindlichkeiten. 
Die fair Value-option nimmt Gerresheimer nicht in Anspruch. zur weiteren erläuterung der bilanzierung von 
derivativen finanzinstrumenten verweisen wir an dieser stelle auf unsere Angabe (6).

Die Ausbuchung der finanziellen Verbindlichkeiten erfolgt, wenn die vertraglichen Verpflichtungen zur zahlung 
aus den finanziellen Verbindlichkeiten beglichen, aufgehoben oder abgelaufen und damit erloschen sind.

Sonstige Verbindlichkeiten
erhaltene Anzahlungen, Verbindlichkeiten aus sonstigen steuern oder sozialer sicherheit sowie sonstige 
nicht finanzielle Verbindlichkeiten werden mit den fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert.

Realisierung der erlöse
Die erlöse aus dem Verkauf von Produkten und Leistungen werden unter Abzug von erlösschmälerungen 
wie boni, skonti oder rabatten zu dem zeitpunkt realisiert, zu dem der Gefahrenübergang erfolgt bzw. die 
Leistung erbracht ist. zinserträge werden unter Verwendung der effektivzinsmethode erfasst, wenn die 
zinsen entstanden sind.

kundenspezifische fertigungsaufträge werden nach dem fertigungsfortschritt (Percentage of completion- 
methode) bilanziert. Die erbrachte Leistung einschließlich des anteiligen ergebnisses wird entsprechend dem 
fertigstellungsgrad unter den umsatzerlösen ausgewiesen.
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(6) Finanzrisikomanagement und derivative Finanzinstrumente
Derivative finanzinstrumente werden ausschließlich zu sicherungszwecken eingesetzt. 

im rahmen eines konzernweiten finanzrisikomanagements werden die finanziellen risiken der Gruppe 
zentral überwacht. identifizierte risikopotenziale werden nach klar definierten richtlinien durch geeignete 
sicherungsmaßnahmen gesteuert. 

neben Preisrisiken, die sich durch schwankungen an den Geld- und kapitalmärkten sowie an den internatio-
nalen rohstoffmärkten ergeben, fokussiert sich das risikomanagement auf die kredit- und Liquiditätsrisiken. 

zur Absicherung von zinsänderungsrisiken werden Payer-swaps verwendet, die der zinsfestschreibung 
von variabel verzinslichen bankkrediten dienen. Als risikoexposure kommen nur bankkredite mit festen 
Laufzeiten und tilgungsvereinbarungen in betracht. Die sicherungsquote liegt, bezogen auf die konsorti-
alkredite, bei 100 % (Vorjahr: 100 %).

entsprechend der konzerninternen finanzrichtlinie werden Devisentermingeschäfte und Devisenswaps zur 
Absicherung von wechselkursrisiken verwendet. Als risikoexposure kommen im rahmen des Währungs-
managements nur transaktionsrisiken in betracht. Die Währungsderivate werden grundsätzlich zur Absi-
cherung definierter Grundgeschäfte verwendet und unter den Voraussetzungen des iAs 39 als sicherungs-
instrumente designiert.

Die sich aus den Liefer- und Leistungsbeziehungen der Gruppe ergebenden Kredit- und Bonitätsrisiken 
werden durch das kredit- und forderungsmanagement und die Vertriebsbereiche der operativen Gesellschaften 
überwacht. mit dem ziel, forderungsausfälle zu vermeiden, unterliegen die kunden einer laufenden internen 
bonitätskontrolle. forderungen an kunden, die über kein erstklassiges rating verfügen, werden versichert. 

Die liquiditätssituation der Gruppe wird durch komplexe Planungsinstrumente überwacht und gesteuert. 
Durch eine rollierende finanz- und Liquiditätsplanung werden risiken, bezogen auf die beschaffung von 
finanzmitteln, erkannt und verfolgt.

sämtliche derivativen finanzinstrumente werden gemäß iAs 39 zum beizulegenden zeitwert bewertet. 
Derivative finanzinstrumente mit einem positiven beizulegenden zeitwert werden unter den sonstigen 
finanziellen Vermögenswerten, Derivate mit einem negativen beizulegenden zeitwert unter den finanziellen 
Verbindlichkeiten ausgewiesen. 

Die beizulegenden zeitwerte der derivativen finanzinstrumente werden unter Anwendung der zum 
Abschlussstichtag relevanten Wechselkurse, zinssätze und bonitäten berechnet. Der beizulegende zeitwert 
entspricht dem betrag, den die konzerngesellschaften bei beendigung des finanzinstruments zum Abschluss-
stichtag entweder erhalten oder zahlen müssten.
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Änderungen des beizulegenden zeitwerts von derivativen finanzinstrumenten werden grundsätzlich sofort 
ergebniswirksam erfasst, es sei denn, dass ein wirksames sicherungsgeschäft vorliegt, für das die bedin-
gungen des iAs 39 erfüllt sind. Dient das Derivat der wirksamen Absicherung erwarteter zukünftiger zah-
lungsein- oder -ausgänge (cash flow hedge), so werden Änderungen des beizulegenden zeitwerts des 
derivativen finanzinstruments, soweit sie sich auf die wirksame sicherung beziehen, erfolgsneutral in die 
cash flow hedge-rücklage eingestellt. in diesem fall ergeben sich ergebniswirksame Auswirkungen der 
Wertveränderung des Derivats erst bei fälligkeit bzw. erfüllung des gesicherten Grundgeschäfts.

Die zinsswaps wurden gemäß iAs 39 als cash flow hedge qualifiziert. Die swaps erfüllen die effizienzkri-
terien und wurden daher als wirksam eingestuft. 

Aufgrund des kurzfristigen charakters der sicherungsgeschäfte wurden die Währungsderivate gemäß 
iAs 39 als handelsgeschäfte qualifiziert und mit ihrem beizulegenden zeitwert bewertet. Änderungen des 
beizulegenden zeitwerts werden erfolgswirksam verbucht.

(7) Änderungen des Konsolidierungskreises
in 2007 hat die Delta-Glas Gmbh, eine indirekte tochtergesellschaft der Gerresheimer AG, alle Anteile 
an der Gerresheimer Wilden Gruppe, regensburg, erworben. ferner hat die Gerresheimer Gruppe über 
die Gerresheimer Glass inc. (vormals kimble Glass inc.), Vineland, new Jersey, usA, eine indirekte tochter-
gesellschaft der Gerresheimer AG, die Pharma-sparte der comar inc., buena, new Jersey, usA, erworben.

zusätzlich hat die kimble kontes LLc. (vormals kontes Glass LLc.), Vineland, new Jersey, usA, eine tochter-
gesellschaft der Gerresheimer Glass inc., in 2007 zwei neue Joint Ventures in china gegründet. zum bilanz-
stichtag hält kimble chase Life science and research Products LLc., Vineland, new Jersey, usA, an diesen 
beiden Joint Ventures, kimble bomex (beijing) Glass co. Ltd., Peking, china, und kimble bomex (beijing) 
Labware co. Ltd., Peking, china, jeweils 70 % der Geschäftsanteile.

Die konzernbilanz der Gerresheimer AG veränderte sich infolge von Akquisitionen und Desinvestitionen zum 
30. november 2008 wie folgt:

a) Akquisition der eDp Gruppe
ende Januar 2008 erwarb Gerresheimer über die holding Gerresheimer spain s.L.u., madrid, 99,82 % der 
spanischen eDP Gruppe (im folgenden: Gerresheimer zaragoza), zaragoza. zu dieser unternehmensgruppe 
gehören die Dstr s.L., zaragoza, die Gerresheimer Valencia s.L.u., Valencia, die Gerresheimer zaragoza s.A., 
epila, und die Gerresheimer buenos Aires s.A., buenos Aires. Die Anschaffungskosten betrugen eur 20,2 mio., 
die mit liquiden mitteln beglichen wurden. 
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in den konzernabschluss wurde das ergebnis von Gerresheimer zaragoza für den zeitraum ab dem erwerbs-
zeitpunkt einbezogen. Der erwerb wurde unter Anwendung der erwerbsmethode bilanziert und erfolgte 
mit den beizulegenden zeitwerten der identifizierten Vermögenswerte und schulden der Gerresheimer 
zaragoza. Die Akquisition der Gerresheimer zaragoza hat sich auf die konzern-bilanz der Gerresheimer AG 
zum zeitpunkt der erstkonsolidierung am 31. Januar 2008 wie folgt ausgewirkt:

in mio. eur  

aktiva  

immaterielle Vermögenswerte 11,0

sachanlagen 23,5

Vorräte 4,3

forderungen und sonstige Vermögenswerte 4,4

Aktive latente steuern 2,8

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 0,4

Passiva  

Latente steuerschulden 6,3

rückstellungen 0,1

finanzielle Verbindlichkeiten 16,7

Übrige Verbindlichkeiten 7,3

im zuge der Akquisition wurde ein Geschäfts- oder firmenwert von eur 4,2 mio. aktiviert, der in der obigen 
tabelle nicht enthalten ist und insbesondere erwartete ergebnispotenziale aus dem unternehmenserwerb 
umfasst. ferner sind im rahmen der Purchase Price-Allokation fair Value-Anpassungen in höhe von  
eur 17,8 mio. vorgenommen worden, die in der obigen tabelle unter den immateriellen Vermögenswerten 
(eur 10,7 mio.) und den sachanlagen (eur 7,1 mio.) gezeigt werden. Die immateriellen Vermögenswerte 
betreffen ein markenrecht (eur 2,3 mio.) und den kundenstamm (eur 8,4 mio.), die sachanlagen betreffen 
maschinen sowie Grundstücke und Gebäude. Darauf entfallende latente steuerschulden in höhe von 
eur 5,3 mio. sind in der obigen tabelle unter den latenten steuerschulden ausgewiesen. im Übrigen 
entsprechen die Werte der erworbenen Vermögenswerte und schulden den buchwerten bei erwerb.

Gerresheimer zaragoza hat vornehmlich mit der herstellung von Pet-behältern für die Pharma-industrie 
eine führende stellung in südeuropa und südamerika inne. in 2007 hat das unternehmen rund eur 32 mio. 
umsatz generiert. Auf die Angabe eines ergebnisses wurde an dieser stelle verzichtet, da Gerresheimer 
zaragoza bisher nicht nach ifrs bilanziert hat und demzufolge ein Vergleich nicht möglich ist. 

im Geschäftsjahr 2008 hat Gerresheimer zaragoza in den zehn monaten der konzernzugehörigkeit einen 
umsatz von eur 25,7 mio., ein Adjusted ebitDA von eur 4,9 mio. und ein ergebnis von eur 0,4 mio. erzielt. 
Die Angabe eines Pro-forma-ergebnisses für das Gesamtjahr ist nicht möglich, da das Geschäftsjahr der 
Gerresheimer zaragoza dem kalenderjahr entspricht und eine Abgrenzung der zwei monate inklusive der 
Überleitung auf ifrs nicht möglich ist.
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b) Akquisition der Allplas embalagens ltda.
Am 31. Januar 2008 wurden über die holding Gerresheimer brasil Participações Ltda., são Paulo, alle Anteile 
an der brasilianischen Gesellschaft Allplas embalagens Ltda. (im folgenden: Gerresheimer são Paulo), são 
Paulo, erworben. Die Anschaffungskosten betrugen umgerechnet eur 17,6 mio. Die Gesellschaft geht 
davon aus, dass zukünftig keine zahlungen aus der vertraglich vereinbarten earn-out-klausel (die bei errei-
chen gewisser zielkenngrößen zahlungen in 2009 und 2010 vorsieht) anfallen werden. 

Der erwerb wurde unter Anwendung der erwerbsmethode bilanziert. in den konzernabschluss wurde das ergeb-
nis der Gerresheimer são Paulo für den zeitraum ab dem erwerbszeitpunkt einbezogen. Die Akquisition hat sich 
auf die konzern-bilanz der Gerresheimer AG zum zeitpunkt der erstkonsolidierung wie folgt ausgewirkt:

in mio. eur  

aktiva  

immaterielle Vermögenswerte 4,1

sachanlagen 11,3

Vorräte 1,4

forderungen und sonstige Vermögenswerte 2,0

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 0,9

Passiva  

Latente steuerschulden 0,7

rückstellungen 0,2

finanzielle Verbindlichkeiten 0,7

Übrige Verbindlichkeiten 1,7

Die erstkonsolidierung erfolgte auf basis beizulegender zeitwerte der identifizierten Vermögenswerte und 
schulden der erworbenen Gerresheimer são Paulo. im zuge der Akquisition wurde ein Geschäfts- oder 
firmenwert von eur 1,2 mio. aktiviert, der in der obigen tabelle nicht enthalten ist und insbesondere 
erwartete ergebnispotenziale aus dem unternehmenserwerb umfasst. ferner sind im rahmen der Purchase 
Price-Allokation fair Value-Anpassungen in höhe von eur 13,2 mio. vorgenommen worden, die in der 
obigen tabelle unter den immateriellen Vermögenswerten (eur 4,0 mio.), den sachanlagen (eur 9,0 mio.) 
und den Verbindlichkeiten (eur 0,2 mio.) gezeigt werden. Die immateriellen Vermögenswerte betreffen ein 
markenrecht (eur 1,0 mio.), den kundenstamm (eur 2,8 mio.), Patente (eur 0,1 mio.) und den Auftrags-
bestand (eur 0,1 mio.), die sachanlagen betreffen maschinen sowie Grundstücke und Gebäude. im Übrigen 
entsprechen die Werte der erworbenen Vermögenswerte und schulden den buchwerten bei erwerb. 
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Gerresheimer são Paulo ist in brasilien marktführer bei hochwertigen pharmazeutischen kunststoffver-
packungen. Der umsatz von Gerresheimer são Paulo betrug 2007 ca. eur 16 mio. Auf die Angabe des 
ergebnisses für das Geschäftsjahr 2007 wurde an dieser stelle verzichtet, da Gerresheimer são Paulo bisher 
nicht nach ifrs bilanziert hat und demzufolge ein Vergleich nicht möglich ist.

im Geschäftsjahr 2008 hat Gerresheimer são Paulo in den zehn monaten der konzernzugehörigkeit einen 
umsatz von eur 14,3 mio. und ein Adjusted ebitDA von eur 2,6 mio. erzielt. Das ergebnis betrug im 
berichtszeitraum eur 1,4 mio. Die Angabe eines Pro-forma-ergebnisses für das Gesamtjahr ist nicht möglich, 
da das Geschäftsjahr von Gerresheimer são Paulo dem kalenderjahr entspricht und eine Abgrenzung der 
zwei monate inklusive der Überleitung auf ifrs nicht möglich ist.

c) Gründung eines Joint Ventures mit thermo fisher scientific in 2007
Am 19. märz 2007 schlossen die Gerresheimer Glass inc. und die chase scientific Glass inc. (eine tochter-
gesellschaft der thermo fisher scientific inc.) einen Vertrag zur Gründung des Joint Ventures „kimble chase 
Life science and research Products LLc.“. Gerresheimer Glass inc. sowie thermo fisher haben jeweils ihr 
Life science-Geschäft in das neue Joint Venture eingebracht. mit 51 % der Anteile hält Gerresheimer Glass 
inc. die mehrheit an dem Joint Venture. Die Anschaffungskosten für das von thermo fisher in form von 
sacheinlagen eingebrachte Life science-Geschäft betrugen eur 17,0 mio. und umfassen den anteiligen Wert 
der von Gerresheimer Glass inc. eingebrachten tochtergesellschaften zuzüglich übernommener Verbind-
lichkeiten. Durch die einbringung der tochtergesellschaften in das neue Joint Venture kam es zu einer 
reduzierung der vom Gerresheimer konzern gehaltenen Anteilsquote an diesen Gesellschaften von ehemals 
100 % auf nunmehr 51 %. Dieser partielle Abgang von Anteilen an tochtergesellschaften ohne die Aufgabe 
der beherrschung wurde nach der so genannten hybridmethode im konzernabschluss abgebildet. nach der 
hybridmethode wird der erfolg bei einem partiellen Abgang erfolgsneutral im eigenkapital erfasst, da die 
transaktion als Gesellschaftertransaktion gesehen wird. Daher wurde die Differenz zwischen dem buchwert 
und dem fair Value der abgehenden Anteile in das eigenkapital eingestellt (t eur 6.494). 

nach zustimmung der kartellbehörde am 2. Juli 2007 ist die Gründung des Joint Ventures „kimble chase 
Life science and research Products LLc.“ abgeschlossen worden. Das von thermo fisher scientific in das 
neue Joint Venture eingebrachte Life science-Geschäft hat zum zeitpunkt der erstkonsolidierung folgende 
Auswirkungen auf die konzern-bilanz der Gerresheimer AG gehabt: 

in mio. eur  

aktiva  

immaterielle Vermögenswerte 16,4

sachanlagen 10,2

Vorräte 9,1

forderungen und sonstige Vermögenswerte 8,3

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 1,2

Passiva  

Verbindlichkeiten 6,1

rückstellungen 1,9
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Die im zusammenhang mit der erstkonsolidierung zugegangenen Anteile von minderheiten beliefen sich 
auf eur 27,1 mio. zudem sind im rahmen der Purchase Price-Allokation immaterielle Vermögenswerte in 
höhe von eur 16,4 mio. identifiziert worden, die kundenstämme betreffen und in der vorgenannten tabelle 
unter den immateriellen Vermögenswerten enthalten sind. Durch die erstkonsolidierung ist ein badwill in 
höhe von eur 1,9 mio. entstanden, der in der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres unter den 
„sonstigen betrieblichen erträgen“ gemäß ifrs 3.56 sofort erfolgswirksam erfasst wurde. Die endgültige 
kaufpreisallokation hatte Auswirkungen auf die bewertung von immateriellen Vermögenswerten und das 
eigenkapital. Gemäß ifrs 3.62 wurde das Vorjahr aus Vergleichsgründen angepasst.

zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte und Vermögensgruppen
d) Verkauf des consumer Healthcare-Geschäfts
Die Gerresheimer Gruppe hat sich zum 1. Juni 2008 von ihrem consumer healthcare-Geschäft getrennt, 
da dieses nicht mit der strategie der fokussierung auf die bereiche Pharma & Life science im einklang stand. 
zudem konnten aufgrund fehlender synergien mit dem kerngeschäft die renditeanforderungen nicht erfüllt 
werden. Gemäß ifrs 5 sind die Aufwendungen und erträge bis zum zeitpunkt der Veräußerung weiterhin 
im ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten ausgewiesen. Der entstandene buchverlust von eur 4,6 mio. 
ist in der Gewinn- und Verlustrechnung als außerplanmäßige Abschreibung in den sonstigen betrieblichen 
Aufwendungen im segment Plastic systems enthalten.

Der Veräußerungsvertrag sah den Abgang der Vermögenswerte und schulden zu verschiedenen zeitpunkten 
im Laufe des Geschäftsjahrs 2008 vor. Auf Wunsch des käufers wurde für eine noch verbliebene kleinere 
Vermögensgruppe letztlich ein untermietvertrag abgeschlossen. Die Vermögenswerte und schulden ver-
bleiben somit im wirtschaftlichen eigentum des konzerns und wurden aus diesem Grund aus der Veräuße-
rungsgruppe in die originären bilanzpositionen umgegliedert und zum bilanzstichtag bewertet. Aus dieser 
neubewertung resultierte eine zuschreibung in höhe von eur 0,7 mio., die in den sonstigen betrieblichen 
erträgen enthalten ist.  

e) Verkauf des Bereichs technische Kunststoffe
Die Gerresheimer Gruppe beabsichtigt des Weiteren, sich von ihrem Geschäft mit technischen kunststoff-
systemen (tPs) zu trennen. Der bereich, in dem überwiegend systemkomponenten aus kunststoff für die 
zulieferer der Automobilindustrie gefertigt werden, gehört nicht zum kerngeschäft Pharma & Life science 
und verfehlt die margenerwartungen der Gerresheimer Gruppe. zu diesem zweck wurde der Verkaufspro-
zess im rahmen einer internationalen Ausschreibung am 1. August 2008 gestartet. Gemäß ifrs 5 sind die 
Aufwendungen und erträge bis zum zeitpunkt der Veräußerung weiterhin im ergebnis aus fortgeführten 
Aktivitäten ausgewiesen. Da der bereich zum 30. november 2008 noch nicht verkauft war, werden die 
Vermögenswerte und die direkt zugeordneten Verbindlichkeiten separat in der bilanz in den zeilen „zur 
Veräußerung gehaltene Vermögenswerte und Vermögensgruppen“ bzw. „Verbindlichkeiten im zusammen-
hang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten und Vermögensgruppen“ ausgewiesen. Die zur 
Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte und Vermögensgruppen sowie die damit in direktem zusam-
menhang stehenden Verbindlichkeiten wurden nach ifrs 5 mit ihren beizulegenden zeitwerten in den 
konzernabschluss einbezogen. Der entstandene buchverlust von eur 30,0 mio. ist in der Gewinn- und 
Verlustrechnung als außerplanmäßige Abschreibung in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen im 
segment Plastic systems enthalten. 
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Die Vermögenswerte, die als zur Veräußerung gehalten klassifiziert wurden, setzen sich zum 30. november 
2008 wie folgt zusammen:

in t eur  

aktiva tPs 

sachanlagen 3.331

Vorräte 10.242

sonstige Vermögenswerte 16.190

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 748

Aktive latente steuern 494

zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte und Vermögensgruppen 31.005

Passiva tPs 

sonstige rückstellungen 2.245

finanzielle Verbindlichkeiten 6.230

erhaltene Anzahlungen auf bestellungen 2.209

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.694

Übrige sonstige Verbindlichkeiten 3.193

Schulden im zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen  
Vermögenswerten und Vermögensgruppen  

 
16.571

zusätzlich zu den oben aufgeführten zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten ist mit t eur 125 der 
beizulegende zeitwert der zum 2. Dezember 2008 veräußerten beteiligung rapid Pathogen screening inc., 
south Williamsport, usA, in dem bilanzansatz von t eur 31.130 enthalten.

(8) Kapitalflussrechnung
Die kapitalflussrechnung zeigt, wie sich die zahlungsmittel des Gerresheimer AG konzerns im Laufe des 
berichtsjahres durch mittelzu- und mittelabflüsse verändert haben. Die aus der erstkonsolidierung resultie-
renden Auswirkungen von Akquisitionen, Desinvestitionen und sonstigen Änderungen des konsolidierungs-
kreises sind dabei eliminiert. in Übereinstimmung mit iAs 7 wird zwischen zahlungsströmen aus laufender 
Geschäftstätigkeit, aus investitionstätigkeit und aus finanzierungstätigkeit unterschieden. Die in der kapital-
flussrechnung ausgewiesenen zahlungsmittel sowie zahlungsmitteläquivalente umfassen kassenbestände, 
schecks, Wechsel sowie Guthaben bei kreditinstituten. eine Überleitung zu den zahlungsmitteln und 
zahlungsmitteläquivalenten laut bilanz ergänzt die kapitalflussrechnung. Der Posten „Abgegebene finanz-
mittel aus dem erwerb von tochterunternehmen abzüglich erworbener zahlungsmittel“ beinhaltet die 
gezahlten kaufpreise für die beschriebenen Akquisitionen von insgesamt eur  38,0 mio. abzüglich der im 
rahmen der Veränderungen des konsolidierungskreises zugegangenen liquiden mittel von insgesamt  
eur 1,3 mio. sowie liquide mittel von eur 0,8 mio. aus der umgliederung in die Veräußerungsgruppe. 
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erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

(9) Umsatzerlöse

in mio. eur 2008 2007

nach Segmenten   

tubular Glass 289 268 

Plastic systems 346  300

moulded Glass 332 318 

Life science research 93  72

 1.060  958

nach Regionen   

Deutschland 294 271 

europa (ohne Deutschland) 414 368 

Amerika 288 266 

china 23 18 

sonstige regionen 41 35 

 1.060 958 

Die umsatzerlöse beinhalten realisierte Auftragswerte aus der Anwendung der Percentage of completion-
methode in höhe von eur 3,0 mio. (Vorjahr: eur 1,2 mio.). Alle anderen umsatzerlöse resultieren aus 
Warenverkäufen. 

(10) Herstellungskosten der zur erzielung der Umsatzerlöse erbrachten leistungen
in den herstellungskosten der zur erzielung der umsatzerlöse erbrachten Leistungen sind die kosten der 
verkauften erzeugnisse und die einstandskosten der verkauften handelswaren enthalten. Die kosten der 
umgesetzten Leistungen enthalten sowohl die unmittelbaren leistungsbezogenen kosten wie fertigungs-
material-, Personal- und energiekosten als auch die mittelbar zurechenbaren kosten wie Abschreibungen 
auf Produktionsanlagen und reparaturkosten. zudem sind in den herstellungskosten Abschreibungen der 
fair Value-Anpassungen in höhe von eur 9,9 mio. (Vorjahr: eur 9,2 mio.) enthalten, die im Vorjahr noch 
in einer separaten Position in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen wurden. Das Vorjahr wurde 
entsprechend angepasst.
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(11) Vertriebskosten
Die Vertriebskosten enthalten die Personal- und sachkosten der Vertriebsorganisationen und der Distribu-
tion (u. a. frachten und Provisionen). zudem sind die den Vertriebskosten zuzurechnenden Abschreibungen 
der fair Value-Anpassungen in höhe von eur 28,0 mio. (Vorjahr: eur 24,0 mio.) enthalten, die im Vorjahr 
in einer separaten Position in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen wurden. Das Vorjahr wurde 
entsprechend angepasst.

(12) allgemeine Verwaltungskosten
Die allgemeinen Verwaltungskosten enthalten die Personal- und sachkosten der Verwaltungsstellen.

(13) Sonstige betriebliche erträge
Die sonstigen betrieblichen erträge setzen sich wie folgt zusammen:

in mio. eur 2008 2007

Währungsgewinne 8,5 8,8 

erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen 4,5 0,4 

erträge aus der Auflösung von rückstellungen 1,7 2,2 

erträge aus erstattungsansprüchen gegen Dritte 2,2 2,2 

erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten 0,4 2,3 

einmalige erträge 12,6 2,3 

sonstige erträge 6,1 5,0 

 36,0 23,2 

in den sonstigen betrieblichen erträgen sind einmalige erträge in höhe von eur 12,6 mio. (Vorjahr:  
eur 2,3 mio.) enthalten. Die einmaligen erträge in 2007 beinhalten im Wesentlichen den infolge der 
erstkonsolidierung des von thermo fisher scientific eingebrachten Life science-Geschäfts entstandenen 
badwill in höhe von eur 1,9 mio. in 2008 sind hier erstattungsansprüche gegenüber Dritten, die aus kauf- 
und Verkaufsverträgen aus Vorjahren resultieren, und buchgewinne aus abgegangenen Vermögenswerten 
enthalten. 

(14) Restrukturierungsaufwendungen
Als restrukturierungsaufwendungen gelten solche Aufwendungen, die die Definition des iAs 37.70 ff. 
erfüllen. Ähnliche Aufwendungen, die diese Definition nicht erfüllen, werden unter den sonstigen betrieb-
lichen Aufwendungen gezeigt. 

Die restrukturierungsaufwendungen werden gemäß ihrer bedeutung gesondert ausgewiesen. im berichts-
jahr wie im Vorjahr bezogen sich die restrukturierungsaufwendungen vor allem auf maßnahmen zur sen-
kung von kosten sowie zur steigerung der effizienz in Produktion, Vertrieb und Verwaltung bei diversen 
tochterunternehmen des Gerresheimer AG konzerns. Die restrukturierungsaufwendungen beinhalten Per-
sonalaufwendungen in höhe von eur 3,6 mio. (Vorjahr: eur 7,5 mio.).
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in 2008 waren hier im Wesentlichen Aufwendungen im zusammenhang mit der geplanten Veräußerung 
des bereichs der technischen kunststoffe und weitergeführte reorganisationsmaßnahmen bei verschiedenen 
tochtergesellschaften enthalten.  

im Vorjahr handelte es sich im einzelnen vor allem um die teilschließung des Produktionsstandorts der Wilden 
Gruppe in schweden aufgrund mangelnder rentabilität, um die weitergeführten reorganisationsmaßnahmen 
bei verschiedenen tochtergesellschaften (insbesondere in belgien) sowie um effekte aus der fokussierung 
der Geschäftsaktivitäten der Gerresheimer Gruppe auf die bereiche Pharma & Life science research. 
 

(15) abschreibung der Fair Value-anpassungen
hinsichtlich der identifizierten Vermögenswerte und schulden im zusammenhang mit den erfolgten Akquisi-
tionen im Geschäftsjahr 2008 verweisen wir an dieser stelle auch auf unsere Ausführungen in Angabe (7) in 
diesem konzern-Anhang. Aus der nachfolgenden tabelle gehen die Abschreibungen der fair Value-Anpas-
sungen infolge der Akquisitionen der Gerresheimer Group Gmbh im Dezember 2004, der Gerresheimer 
Vaerloese (vormals: Dudek Plast Gruppe) ende Dezember 2005, der Gerresheimer Wilden Gruppe Anfang 
Januar 2007, der Pharma-Glassparte der us-amerikanischen comar inc. im märz 2007, des neu gegründeten 
Joint Ventures kimble chase im Juli 2007 sowie der Gerresheimer zaragoza und Gerresheimer são Paulo 
im Januar 2008 hervor:

in mio. eur 

fair Value- 
Anpassungen 

buchwert zum 
30.11.2008

abschreibung 
Fair Value- 

anpassungen 
2008

Abschreibung 
fair Value- 

Anpassungen 
2007

kundenstamm 110,0 27,8 21,2

Auftragsbestände 0,0 0,2 2,8

markenrechte 29,7 0,0 0,0

technologien 14,5 3,1 3,6

Prozess-know-how 3,6 3,5 3,5

Grundstücke 5,9 0,0 0,0

Gebäude 10,9 0,4 0,3

maschinen 9,9 3,5 1,8

 184,5 38,5 33,2 

Die Abschreibungen der fair Value-Anpassungen sind in den funktionsbereichen ausgewiesen und nicht 
mehr, wie in den Vorjahren, in einer separaten Position innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung. Wir 
sehen dies als eine Verbesserung der Darstellung an. Von den eur 33,2 mio. der fair Value-Abschreibung 
des Vorjahres entfallen eur 9,2 mio. auf die herstellungskosten und eur 24,0 mio. auf die Vertriebskosten. 
Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst. Von den eur 38,5 mio. der fair Value-Abschreibung 
des laufenden Geschäftsjahres entfallen eur 9,9 mio. auf die herstellungskosten und eur 28,0 mio. auf 
die Vertriebskosten. eur 0,6 mio. sind zum stichtag in den Vorräten aktiviert. 
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mit beginn des Geschäftsjahres 2007 hat die Gerresheimer Gruppe eine internationale Dachmarkenstra-
tegie unter beibehaltung spezifischer Produktmarken umgesetzt; fast alle konzerngesellschaften weltweit 
firmieren seit dem Geschäftsjahr 2007 einheitlich unter dem namen Gerresheimer. Die in der vorstehen-
den tabelle enthaltenen markenrechte wurden in 2007 infolge der geänderten markenstrategie der 
Gerresheimer Gruppe aufgrund dauerhafter beibehaltungsabsicht als immaterielle Vermögenswerte mit 
unbestimmter nutzungsdauer identifiziert. Demnach werden die markenrechte seit 2007 nicht mehr 
linear abgeschrieben, sondern werden entsprechend ifrs 3 „business combinations“ sowie den stan-
dards iAs 36 „impairment of Assets“ und iAs 38 „intangible Assets“ mindestens einmal jährlich einem 
Werthaltigkeitstest unterzogen.
 

(16) Sonstige betriebliche aufwendungen

in mio. eur 2008 2007

Währungsverluste 7,7 9,9

forschung und entwicklung 3,2 3,3

Außerplanmäßige Abschreibungen 34,6 0,0

einmalige Aufwendungen 9,0 19,5

sonstige Aufwendungen 2,0 0,8

 56,5 33,5

zur erläuterung der außerplanmäßigen Abschreibungen verweisen wir auf die Angaben (7d) und (7e) dieses 
konzern-Anhangs. Die einmaligen Aufwendungen beinhalten im Geschäftsjahr im Wesentlichen beratungs-
kosten im zusammenhang mit den Akquisitionen und durchgeführten bzw. geplanten Desinvestitionen des 
Geschäftsjahrs. im Vorjahr waren in den einmaligen Aufwendungen beratungskosten in höhe von eur 
13,2 mio. enthalten, die im Wesentlichen auf Aufwendungen im zusammenhang mit dem börsengang der 
Gerresheimer AG sowie auf Aufwendungen für reorganisationsmaßnahmen, die nach den ifrs kriterien 
nicht als restrukturierung auszuweisen sind, entfielen. 

(17) Finanzergebnis 

in t eur 2008 2007

finanzerträge 1.926 12.083

 (davon für Zinsswaps: Cash Flow Hedges, Transfer vom Eigenkapital) (0) (9.874)

finanzaufwendungen -45.596 -89.650

 (davon für Zinsswaps: Cash Flow Hedges, Transfer vom Eigenkapital) (-1.883) (-803)

 (davon Zinsaufwand für Pensionsrückstellungen abzüglich erwarteter  
 Erträge aus Fondsvermögen) (-8.317) (-7.876)

 -43.670  -77.567

unter den finanzaufwendungen sind zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten, 
aus Anleihen, aus finanzierungsleasing sowie für sonstige finanzielle Verbindlichkeiten enthalten. 
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Die finanzerträge des Vorjahres enthalten eur 9,9 mio. erträge aus der Abwicklung von zinsderivaten infolge 
der refinanzierung der Gerresheimer Gruppe im Juni 2007.

erträge aus beteiligungen in höhe von t eur 131 sind der kategorie „zur Veräußerung verfügbar“ zuzuordnen. 
Die zinsaufwendungen im zusammenhang mit dem zinsswap, der als cash flow hedge bilanziert wird  
(t eur 1.883), sind den „zum beizulegenden zeitwert – Änderungen in cash flow hedge-rücklage“ katego-
risierten finanziellen Verbindlichkeiten zuzuordnen. Alle weiteren erträge aus finanziellen Vermögenswerten 
sind der kategorie „kredite und forderungen“ und alle weiteren Aufwendungen aus finanziellen Verbindlich-
keiten der kategorie „zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete Verbindlichkeiten“ zuzuordnen.  

(18) ertragsteuern 

in t eur  2008 2007

tatsächliche ertragsteuern -22.053 -6.232

Latente ertragsteuern 9.261 31.318

 -12.792 25.086 

im zusammenhang mit den latenten steuern verweisen wir an dieser stelle auch auf unsere Angaben (29) 
und (34) in diesem konzern-Anhang.

Die tatsächlichen ertragsteuern enthalten mit eur 4,4 mio. steueraufwendungen, die vergangene Perioden 
betreffen (Vorjahr: eur 0,5 mio.).

Die ursachen für den unterschied zwischen dem erwarteten und tatsächlichen steueraufwand/-ertrag 
im konzern begründen sich wie folgt:

in t eur 2008  2007

ergebnis vor steuern 17.302 -24.249

erwarteter steueraufwand/-ertrag: 29 %  (Vorjahr: 39 %) -5.018 9.457

Unterschiede:   

 nichtaktivierung latenter steuern auf steuerliche Verlustvorträge -2.085 -1.317

 effekt aus der Änderung des steuersatzes 0 11.718

 Auf minderheitsgesellschafter entfallende steuern 0 645

 Abweichende steuersätze Ausland 3.936 2.223

 nicht abziehbare Aufwendungen -5.874 -3.021

 steuerfreie einnahmen 2.341 0

 Veränderung Wertberichtigung auf aktive latente steuern -1.074 5.884

 steuern aus Vorperiode -4.445 -533

 Alles Übrige -573 30

Summe Unterschiede -7.774 15.629

tatsächlicher Steueraufwand (Vorjahr: Steuerertrag) -12.792 25.086
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Am 17. August 2007 wurde im bundesgesetzblatt teil i das unternehmensteuerreformgesetz 2008 vom 
14. August 2007 bekannt gemacht. Die im unternehmensteuerreformgesetz 2008 enthaltene Absenkung 
des ertragsteuersatzes für deutsche Gesellschaften, die erstmalig im Veranlagungszeitraum 2008 zur Anwen-
dung gelangt, hat bereits in 2007 zur Anpassung der latenten steuern der deutschen Gesellschaften geführt, 
da latente steuern in höhe der voraussichtlichen steuerbelastung bzw. -entlastung nachfolgender Geschäfts-
jahre auf der Grundlage des zum zeitpunkt der realisierung gültigen steuersatzes angesetzt werden. 

Ab 2008 beträgt der steuersatz in Deutschland 15 % körperschaftsteuer zuzüglich 5,5 % solidaritätszu-
schlag auf die körperschaftsteuer und ca. 13 % Gewerbesteuer, so dass sich ein kombinierter steuersatz 
von ca. 29 % ergibt. Der theoretische steuersatz für 2007 wurde aus den in Deutschland damals noch 
geltenden steuersätzen abgeleitet und beinhaltet 25 % körperschaftsteuer zuzüglich 5,5 % solidaritätszu-
schlag auf die körperschaftsteuer und ca. 17 % bei der körperschaftsteuer abzugsfähige Gewerbesteuer. 
Der Durchschnittssatz belief sich damit in 2007 noch auf 39 %. 

Die steuersätze für die tochtergesellschaften, die ihren sitz nicht in Deutschland haben, variieren von 17,5 % 
bis 38 %. für einige tochtergesellschaften in china galten im berichtsjahr steuerprivilegien, so dass hierbei 
ein steuersatz von 0 % bzw. 12,5 % zur Anwendung kam. 

effekte aus gewinnabführungsverträgen
Die ergebnisse von zehn deutschen konsolidierten kapitalgesellschaften werden aufgrund der bestehenden 
ertragsteuerlichen organschaft bei der Gerresheimer AG der steuer unterworfen. ferner verweisen wir an 
dieser stelle auf unsere Ausführung zu den tatsächlichen und latenten ertragsteuern im Abschnitt „bilan-
zierungs- und bewertungsmethoden“.

nichtinanspruchnahme von Verlustvorträgen
bei vier indirekten tochtergesellschaften der Gerresheimer AG sind infolge der nichtinanspruchnahme  
von Verlustvorträgen (2008: eur 12,6 mio.; Vorjahr: eur 108,1 mio.) keine aktiven latenten steuern gebil-
det worden, da mit einer künftigen nutzung der steuerlichen Verlustvorträge nicht gerechnet wird.  
Die Verlustvorträge betreffen überwiegend ausländische steuern, von denen im zeitraum bis 2018   
eur 1,1 mio. verfallen. 

bei vier weiteren indirekten ausländischen tochtergesellschaften wurden trotz Verlusten im laufenden Jahr 
bzw. Vorjahr aktive latente steuern auf deren Verlustvortrag (2008: eur 8,2 mio.; Vorjahr: eur 8,2 mio.) 
gebildet, da die unternehmen von zukünftigen steuerlichen Gewinnen ausgehen. 

Gemäß iAs 12 sind latente steuern auf temporäre Differenzen in Verbindung mit Anteilen an konzernunter-
nehmen zu bilanzieren (outside basis Differences). für outside basis Differences in höhe von eur 6,9 mio. 
(Vorjahr: eur 86,9 mio.) wurden keine passiven latenten steuern gebildet, da eine umkehrung der tempo-
rären Differenzen in absehbarer zeit nicht realisierbar ist.
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(19) ergebnis je aktie
bei der berechnung des unverwässerten ergebnisses je Aktie wird das den inhabern von stammaktien des 
mutterunternehmens zuzurechnende ergebnis durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der während 
des Jahres im umlauf befindlichen stammaktien geteilt. 

in 2008 wurden keine neuen Aktien ausgegeben, so dass die gewichtete durchschnittliche Anzahl der 
Aktien des Geschäftsjahrs 2008 31,4 mio. stück beträgt. in 2007 wurde bei der berechnung der gewichte-
ten durchschnittlichen Anzahl an stammaktien die Anzahl der stammaktien seit der formwechselnden 
umwandlung und umfirmierung in Gerresheimer AG am 2. April 2007 (20,0 mio. stammaktien) berück-
sichtigt. zudem ist in die berechnung die Ausgabe neuer Aktien vom 6. Juni 2007 im zusammenhang mit 
der kapitalerhöhung gegen bareinlagen um eur 11,4 mio. (11,4 mio. stammaktien) auf eur 31,4 mio. 
(31,4 mio. stammaktien) eingeflossen. 

Das im Geschäftsjahr 2007 eingeführte Phantom stock-Programm (siehe Angabe (22)) sieht bei erreichen 
der Ausübungshürde als Wahlrecht der Gesellschaft auch die Ausgabe von Gerresheimer Aktien vor, wobei 
aber die begleichung in bar beabsichtigt ist. Weitere options- oder Wandlungsrechte wurden in 2008 und 
2007 nicht ausgegeben, so dass ein Verwässerungseffekt des ergebnisses je Aktie folglich nicht besteht. 
Das verwässerte und unverwässerte ergebnis stimmen demnach überein.

  2008 2007

ergebnisanteile der Anteilseigner des mutterunternehmens (t eur ) 733 -1.228 

Gewichtete durchschnittliche Anzahl an stammaktien (in tausend) 31.400 28.351 

ergebnis je aktie nach IFRS (in eUR) 0,02 -0,04 
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sonstige informationen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(20) Materialaufwand

in t eur  2008 2007

Aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe sowie Waren 402.762 358.008

Aufwendungen für bezogene Leistungen 19.679 15.667

 422.441 373.675

(21) Personalaufwand

in t eur 2008 2007

Löhne und Gehälter 262.287 244.102

soziale Abgaben und Aufwendungen für unterstützung 60.977 56.563

Aufwendungen für Altersversorgung 3.426 2.740

 326.690 303.405

Die sozialen Abgaben beinhalten Aufwendungen für beitragszusagen im sinne von iAs 19 in form von beiträ-
gen zur gesetzlichen rentenversicherung in Deutschland in höhe von eur 10,3 mio. (Vorjahr: eur 9,4 mio.).

(22) gerresheimer aktienwertsteigerungsrechte (Phantom Stocks)
im Geschäftsjahr 2007 wurde zur förderung der motivation und Verbundenheit der führungskräfte ein 
aktienbasiertes Vergütungssystem eingeführt und erstmals virtuelle Aktien gewährt. 

Die teilnehmer müssen im zeitpunkt der zuteilung der Phantom stocks in einem bestehenden Dienst- oder 
Anstellungsverhältnis mit der Gerresheimer AG oder einer ihrer konzerngesellschaften stehen. Die gewähr-
ten Phantom stocks unterliegen einer Ausübungssperrfrist (Vesting Period) vom Ausgabetag bis zum 
Ablauf des 30. börsenhandelstages nach beendigung der ordentlichen hauptversammlung, die auf den 
Ausgabetag folgt. sie können anschließend bis zum Ablauf des 31. oktobers des Jahres, in das die nächste 
ordentliche hauptversammlung nach dem Ausgabetag fällt, in Abhängigkeit von der erreichung der Aus-
übungshürde in entgelt umgewandelt werden. Die höhe der Vergütung richtet sich nach der entwicklung 
des Gerresheimer Aktienkurses. Der Plan sieht bei erreichen der Ausübungshürde als Wahlrecht der Gesell-
schaft auch die Ausgabe von Gerresheimer Aktien vor, wobei aber die begleichung in bar beabsichtigt ist.
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Die Ausübungshürde ist dann erreicht, wenn der Ausübungskurs der zugeteilten Phantom stocks den Aus-
gangswert um mindestens 8 % übersteigt. Der kursvergleich erfolgt auf der Grundlage des ungewichteten 
arithmetischen mittels der schlusskurse der Aktien im Xetra-handel an der frankfurter Wertpapierbörse an 
den letzten 30 börsenhandelstagen, die dem Ausübungstag unmittelbar vorausgehen. Die höhe des maxi-
mal an den berechtigten auszuzahlenden betrags für sämtliche Aktienwertsteigerungsrechte ist jedoch auf 
den betrag begrenzt, der 25 % des Ausgangswertes, multipliziert mit der Anzahl der Aktienwertsteige-
rungsrechte, entspricht. 

für die ermittlung des optionswertes der Phantom stocks wird ein anerkanntes optionspreismodell (bino-
mialmodell) verwendet. Als Volatilität des zielwertes wurden 38 % p.a. sowie eine fluktuation der mitar-
beiter von 8 % zugrunde gelegt. Als risikoloser zinssatz wird die rendite von bundesanleihen in höhe von 
2,5 % p.a. verwendet.

  tranche 1  tranche 2

Ausgabedatum  11. Juni 2007  5. Juli 2008

Laufzeit bis 31. oktober 2009 31. oktober 2010

ende der Wartezeit 4. Juli 2008 16. Juni 2009

Ausgabewert (in eur) 40,00 34,40

zielwert (in eur) 43,20 37,15

Anzahl der ausgegebenen rechte 520.000 524.500

Ausübungsschwelle (in %) 8 8 

fair Value (in t eur) 212 708

maximaler Auszahlungsbetrag (in t eur) 5.200 4.511

Der bestand der Phantom stocks hat sich wie folgt entwickelt:

  tranche 1  tranche 2

bestand zum 1. Dezember 2007 526.000 0

zuteilung 4.500 524.500

Ausübung 0 0

Während der Laufzeit verfallen 10.500 0

Bestand zum 30. november 2008 520.000 524.500

Die tranche 1 war am bilanzstichtag ausübbar.
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zusätzlich zu den beschriebenen tranchen wurde den mitgliedern des Vorstands und weiteren ausgewählten 
mitarbeitern die Gewährung zusätzlicher tranchen in den Jahren 2009 – 2011 zugesagt. Die bedingungen 
für diese weiteren tranchen stimmen grundsätzlich mit denen der oben genannten tranchen überein, wobei 
für je zehn gewährte Aktienwertsteigerungsrechte eine Aktie als eigeninvestment während der gesamten 
Dauer der Vereinbarung gehalten werden muss. Der fair Value der tranchen 2009 – 2011 beträgt unter 
berücksichtigung der oben genannten Prämissen zum bilanzstichtag t eur 1.156.

Die rückstellung für das Phantom stock-Programm beträgt zum bilanzstichtag t eur 1.118. Der Aufwand 
für das Geschäftsjahr 2008 beläuft sich auf t eur 1.065. 
 

(23) Mitarbeiter

Anzahl (Jahresdurchschnitt) 2008 2007

Arbeiter 7.902 7.265

Angestellte 2.300 2.152

 10.202 9.417

Auszubildende 159 177

Mitarbeiter und auszubildende Jahresdurchschnitt 10.361 9.594

tubular Glass 3.489 3.390

Plastic systems 3.239 2.830

moulded Glass 2.251 2.197

Life science research 1.292 1.102

hauptverwaltung 90 75

Mitarbeiter nach geschäftsbereichen Jahresdurchschnitt 10.361 9.594

Deutschland 3.317 3.317

europa (ohne Deutschland) 2.534 2.466

Amerika 3.159 2.522

china 1.351 1.289

Mitarbeiter nach Regionen Jahresdurchschnitt 10.361 9.594
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Bilanzerläuterungen

(24) Immaterielle Vermögenswerte 
Die immateriellen Vermögenswerte setzen sich wie folgt zusammen:

  
in t eur

Geschäfts- 
werte

kunden - 
stamm, 

markenrechte, 
technologien 
und ähnliche 

Werte
entwicklungs- 

kosten sonstiges

Immaterielle 
Vermögens- 

werte

abschluss 30. november 2008      

buchwert Vorjahr 373.371 178.405 2.695 5.254 559.725

Veränderung des  
konsolidierungskreises 5.583 14.774 0 314 20.671

Währungsdifferenzen -694 3.987 22 56 3.371

zugänge 0 0 1.763 1.329 3.092

Abgänge 0 0 0 153 153

umbuchungen 0 0 -165 264 99

Planmäßige Abschreibungen 0 34.584 42 2.169 36.795

Außerplanmäßige Abschreibungen 4.662 4.735 1.971 190 11.558

Buchwert 373.598 157.847 2.302 4.705 538.452

Anschaffungs- und  
herstellungs kosten 376.453 274.672 2.469 10.309 663.903

kumulierte Abschreibungen 2.855 116.825 167 5.604 125.451

Buchwert 373.598 157.847 2.302 4.705 538.452

abschluss 30. november 2007      

Anschaffungs- und  
herstellungs kosten 294.629 133.813 367 7.494 436.303

kumulierte Abschreibungen 2.753 62.788 82 1.667 67.290

Buchwert Vorjahr 291.876 71.025 285 5.827 369.013

Veränderung des  
konsolidierungskreises 90.844 141.599 0 1.011 233.454

Währungsdifferenzen 274 -3.139 0 -88 -2.953

zugänge 0 0 2.452 1.002 3.454

Abgänge 9.623 0 0 190 9.813

umbuchungen 0 0 0 -489 -489

Planmäßige Abschreibungen 0 31.080 42 1.819 32.941

Außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0

Buchwert 373.371 178.405 2.695 5.254 559.725

Anschaffungs- und  
herstellungskosten 375.833 260.735 2.819 8.007 647.394

kumulierte Abschreibungen 2.462 82.330 124 2.753 87.669

Buchwert 373.371 178.405 2.695 5.254 559.725
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hinsichtlich der außerplanmäßigen Abschreibungen im Geschäftsjahr 2008 verweisen wir auf Angaben (7d) 
und (7e).

Die Abschreibungen auf den kundenstamm, markenrechte, technologien und ähnliche Werte, die aus fair 
Value-Anpassungen im rahmen von Akquisitionen resultieren, sind als Abschreibungen auf fair Value-Anpas-
sungen separat in der Angabe (15) erläutert. Die außerplanmäßige Abschreibung ist in den sonstigen betrieb-
lichen Aufwendungen enthalten, während die übrigen planmäßigen Abschreibungen überwiegend in den 
herstellungskosten enthalten sind. Wesentliche immaterielle Vermögenswerte resultieren aus den unter-
nehmensakquisitionen. Während markenrechte mit einem buchwert von eur 29,7 mio. eine unbestimmte 
nutzungsdauer haben, werden die übrigen identifizierbaren Vermögenswerte bis 2018 abgeschrieben sein.

Die Geschäftswerte werden wie folgt den vier zahlungsmittelgenerierenden einheiten, die berichtspflichtige 
segmente darstellen, zugeordnet:

in mio. eur  30.11.2008  30.11.2007

tubular Glass 138,2 138,9

Plastic systems 111,4 110,5

moulded Glass 114,0 114,0

Life science research 10,0 10,0

 373,6 373,4

im Vorjahr wurde die zuordnung an die geänderte berichtsstruktur der Gruppe angepasst. Wir verweisen 
auf Angabe (41).

Die markenrechte wurden mit beginn des Geschäftsjahrs 2007 infolge der geänderten markenstrategie 
(internationale Dachmarkenstrategie unter beibehaltung spezifischer Produktmarken) der Gerresheimer 
Gruppe als immaterielle Vermögenswerte mit unbestimmter nutzungsdauer identifiziert (siehe auch Angabe 
(15)). Die zuordnung der zum 30. november 2008 bestehenden markenrechte stellt sich wie folgt dar: 
tubular Glass eur 18,5 mio. (Vorjahr: eur 16,6 mio.), Plastic systems eur 9,7 mio. (Vorjahr: eur 6,5 mio.), 
moulded Glass eur 0,0 mio. (Vorjahr: eur 0,0 mio.) und Life science research eur 1,5 mio. (Vorjahr:  
eur 1,3 mio.). 

für alle Geschäftswerte sowie die markenrechte mit unbestimmter nutzungsdauer wird die planmäßige 
Abschreibung ausgesetzt und stattdessen mindestens einmal jährlich ein Werthaltigkeitstest durchgeführt. 
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Die Überprüfung der Werthaltigkeit der Geschäftswerte erfolgte für alle vier Geschäftsbereiche tubular 
Glass, Plastic systems, moulded Glass und Life science research auf der Grundlage der von der Geschäfts-
führung verabschiedeten unternehmensplanung für die Jahre 2009 bis 2013 (Vorjahr: 2008 bis 2012), die 
unter berücksichtigung historischer entwicklungen auf aktuellen markterwartungen basiert. für die nach-
haltige entwicklung der folgejahre wurde eine Wachstumsrate von 1,0 % berücksichtigt, die das angenom-
mene durchschnittliche markt- oder branchenwachstum nicht überschreitet. Die ermittlung des erzielbaren 
betrags erfolgte nach dem konzept des nutzungswerts unter Verwendung von cash flow-Prognosen, die 
auf der unternehmensplanung für die Jahre 2008 bis 2012 basieren. Die Diskontierung der zukünftigen 
cash flows erfolgte mit den gewichteten durchschnittlichen kapitalkosten (Weighted Average cost of 
capital). Dazu werden die eigenkapitalkosten aus einer Analyse von börsennotierten Vergleichsunternehmen 
unter Verwendung des capital Asset Pricing-models abgeleitet, da für die Gerresheimer AG selbst noch 
kein statistisch signifikanter beta-faktor vorlag. Die fremdkapitalkosten wurden entsprechend einer Aus-
wertung der in Anspruch genommenen finanzierungs- und kreditlinien angesetzt. mittels einer sensitivi-
tätsanalyse wurden die Auswirkungen einer möglichen erhöhung oder Verminderung der fremdkapitalkosten 
auf die Werthaltigkeit der Geschäftswerte hin überprüft. Ausgehend von den gewichteten durchschnittli-
chen kapitalkosten nach steuern wurden mittels eines iterativen Verfahrens die gewichteten kapitalkosten 
vor steuern ermittelt, die sich für die vier berichtspflichtigen segmente wie folgt darstellen:

in %  2008 2007 

tubular Glass 9,3 9,6

Plastic systems 9,3 9,3

moulded Glass 8,8 8,9

Life science research 8,6 8,8

Aus der Werthaltigkeitsprüfung für die Geschäftswerte und die markenrechte hat sich wie im Vorjahr kein 
Abwertungsbedarf ergeben. 

bei den vier Geschäftsbereichen ist die unternehmensleitung der Auffassung, dass keine nach vernünftigem 
ermessen grundsätzlich für möglich gehaltene Änderung der zur bestimmung des nutzungswerts getrof-
fenen Grundannahmen dazu führen könnte, dass der buchwert der zahlungsmittelgenerierenden einheit 
ihren erzielbaren betrag wesentlich übersteigt.

im berichtsjahr wurden eur 3,2 mio. (Vorjahr: eur 3,3 mio.) für forschung und entwicklung aufgewendet. 
in 2008 wurden eur 1,8 mio. (Vorjahr: eur 2,5 mio.) entwicklungskosten, die die kriterien des iAs 38 
erfüllen, aktiviert.

sonstige immaterielle Vermögenswerte beinhalten insbesondere standard-eDV-Programme sowie geleistete 
Anzahlungen auf immaterielle Vermögenswerte.
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(25) Sachanlagen und als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien
Die sachanlagen und die als finanzinvestitionen gehaltenen immobilien setzen sich wie folgt zusammen:
 

in t eur

 Grund-
stücke, 

grundstücks- 
gleiche 

rechte und 
bauten 

(betrieblich 
genutzt)

Als finanz- 
investition 
gehaltene 

immobilien

technische 
Anlagen 

und 
maschinen

Andere 
Anlagen 

und 
maschinen

Geleistete 
Anzah-
lungen 

und 
Anlagen 

im bau

sachan-  
lagen und 
als finanz- 
investition 
gehaltene 

immobilien

abschluss 30. november 2008       

buchwert Vorjahr 111.100 3.510 258.853 21.897 34.424 429.784

Veränderung des konsolidierungskreises 9.819 0 19.353 5.921 276 35.369

Währungsdifferenzen 4.116 0 16.070 -1.154 631 19.663

zugänge 2.965 0 37.422 3.968 56.269 100.624

Abgänge 168 0 2.760 937 24 3.889

umbuchungen 7.701 35 23.927 -2.152 -29.610 -99

Planmäßige Abschreibungen 6.820 0 60.694 5.709 0 73.223

zuschreibung 0 0 663 0 0 663

Außerplanmäßige Abschreibungen 8.912 0 13.269 996 350 23.527

Buchwert 119.801 3.545 279.565 20.838 61.616 485.365

Anschaffungs- und herstellungskosten 136.665 3.804 405.358 32.418 61.616 639.860

kumulierte Abschreibung 16.864 259 125.793 11.580 0 154.495

Buchwert 119.801 3.545 279.565 20.838 61.616 485.365

abschluss 30. november 2007       

Anschaffungs- und herstellungskosten 67.488 614 251.059 17.097 37.011 373.269

kumulierte Abschreibung 5.315 259 62.179 5.481 0 73.234

Buchwert Vorjahr 62.173 355 188.880 11.616 37.011 300.035

Veränderung des konsolidierungskreises 48.796 3.155 45.981 9.972 4.645 112.549

Währungsdifferenzen -1.758 0 -9.043 160 -1.575 -12.216

zugänge 3.475 0 52.541 5.049 34.395 95.460

Abgänge 8 0 1.195 16 105 1.324

umbuchungen 3.132 0 36.663 641 -39.947 489

Planmäßige Abschreibungen 4.710 0 54.974 5.525 0 65.209

Außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

Buchwert 111.100 3.510 258.853 21.897 34.424 429.784

Anschaffungs- und herstellungskosten 121.153 3.769 357.950 30.437 34.424 547.733

kumulierte Abschreibung 10.053 259 99.097 8.540 0 117.949

Buchwert 111.100 3.510 258.853 21.897 34.424 429.784

hinsichtlich der außerplanmäßigen Abschreibungen im Geschäftsjahr 2008 verweisen wir auf Angaben  
(7d) und (7e).
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Die sachanlagen enthalten in höhe von eur 22,8 mio. (Vorjahr: eur 29,6 mio.) geleaste Vermögenswerte. 
sie beinhalten zum ende der berichtsperiode in höhe von eur 7,2 mio. (Vorjahr: eur 10,2 mio.) das finan-
zierungsleasing von Produktions-, Lager- und Verwaltungsgrundstücken sowie -gebäuden in höhe von 
eur 13,4 mio. (Vorjahr: eur 16,9 mio.), das finanzierungsleasing von technischen Anlagen und maschinen 
und in höhe von eur 2,2 mio. (Vorjahr: eur 2,5 mio.) das finanzierungsleasing sonstiger sachanlagen. 

Grundstücke und Gebäude mit einem buchwert von eur 12,7 mio. (Vorjahr: eur 22,0 mio.) dienen als 
erstrangige sicherheit für vier (Vorjahr: sieben) Darlehen. hierin sind wie im Vorjahr keine als finanz-
investition gehaltenen immobilien enthalten.

bei den nicht betrieblich genutzten Grundstücken im sinne von iAs 40 „Als finanzinvestitionen gehaltene 
immobilien“ handelt es sich um erbbaugrundstücke mit einem buchwert von eur 0,2 mio. sowie nicht 
betriebsnotwendiges Grundvermögen. Diesem steht ein beizulegender zeitwert von ca. eur 1,3 mio. 
gegenüber. Der zeitwert beruht auf externen gutachterlichen schätzungen. bei den sonstigen nicht betriebs-
notwendigen Grundstücken entsprechen die zeitwerte den buchwerten.

Die mieteinnahmen aus den Grundstücken betrugen im Geschäftsjahr 2008 t eur 16 (Vorjahr: t eur 4). 
Aufwendungen wurden in höhe von t eur 30 (Vorjahr: t eur 16) getätigt. Diese entfielen fast vollständig 
auf Grundstücke ohne mieteinnahmen.

(26) Finanzanlagen und anteile an at equity bewerteten Unternehmen
Die finanzanlagen enthalten Anteile an unternehmen, die sich wie folgt entwickelten:

in t eur
Anteile an  

unternehmen

abschluss 30. november 2008  

buchwert Vorjahr 3.944

zugänge 0

Abgänge 607

Buchwert 3.337

Anschaffungskosten 3.337

Wertberichtigung 0

Buchwert 3.337

abschluss 30. november 2007  

buchwert Vorjahr 3.363

zugänge 607

Außerplanmäßige Abschreibung 26

Buchwert 3.944

Anschaffungskosten 3.944

Wertberichtigung 0

Buchwert 3.944
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Die folgenden tabellen zeigen eine zusammenfassung der bilanzpositionen nach jeweiligem lokalen handels-
recht sowie der Daten der Gewinn- und Verlustrechnung der im konzernabschluss at equity bewerteten 
unternehmen:

in t eur 30.11.2008 30.11.2007

eigenkapital 7.766 7.248

 Vermögenswerte 13.816 16.665

 schulden 6.050 9.417

umsatzerlöse 16.229 17.819

ergebnis 719 522

Die entwicklung der Anteile an at equity bewerteten unternehmen geht aus der nachfolgenden tabelle 
hervor:

in t eur

Anteile an at equity 
bewerteten  

unternehmen

abschluss 30. november 2008  

buchwert Vorjahr 3.330

Veränderung des konsolidierungskreises -513

Währungsdifferenzen 460

ergebnis aus at equity bewerteten unternehmen 329

Buchwert 3.606

Anschaffungskosten 3.606

Wertberichtigung 0

Buchwert 3.606

abschluss 30. november 2007  

buchwert Vorjahr 2.811

Veränderung des konsolidierungskreises 588

Währungsdifferenzen -322

ergebnis aus at equity bewerteten unternehmen 253

Buchwert 3.330

Anschaffungskosten 3.330

Wertberichtigung 0

Buchwert 3.330

Der 45 %ige Anteil an der Wilden italy srl., Villa carcina, italien, wurde zum 5. november 2008 mit einem 
Gewinn von t eur 287 veräußert.
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(27) Finanzielle Vermögenswerte
Die finanziellen Vermögenswerte setzen sich wie folgt zusammen:
 

30.11.2008 30.11.2007

Davon Davon
in t eur total kurzfristig total kurzfristig

marktwerte derivativer finanzinstrumente 178 178 0 0

beteiligungen 205 0 205 0

erstattungsansprüche für Pensionsleistungen 3.065 170 3.149 198

erstattungsansprüche gegenüber Dritten 11.609 10.951 1.291 0

Ausleihungen an at equity bewerteten unternehmen 17 0 146 0

sonstige Ausleihungen 897 0 1.015 0

Übrige finanzielle Vermögenswerte 1.638 0 1.568 0

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 17.609 11.299 7.374 198

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 142.983 142.983 146.711 146.711

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 94.368 94.368 80.266 80.266

Finanzielle Vermögenswerte 254.960 248.650 234.351 227.175

in den übrigen finanziellen Vermögenswerten sind Wertpapiere zur Absicherung von Altersteilzeitwertgut-
haben enthalten. 

zum bilanzstichtag war keiner der nicht wertgeminderten sonstigen finanziellen Vermögenswerte überfällig. 

Auf Ausleihungen an at equity bewerteten unternehmen wurden Wertberichtigungen in höhe von t eur 19 
(Vorjahr: t eur 22) und auf sonstige Ausleihungen in höhe von t eur 12 (Vorjahr: t eur 76) gebildet.

zur näheren erläuterung der marktwerte derivativer finanzinstrumente verweisen wir auf unsere Ausfüh-
rungen in Angabe (40).



 mAnAGement          Aktie          Gerresheimer          konzern-LAGebericht          KonzeRnaBSCHlUSS           Weitere informAtionen

109geRReSHeIMeR geSCHÄFtSBeRICHt 2008

(28) Sonstige Forderungen

30.11.2008 30.11.2007

Davon Davon
in t eur total kurzfristig total kurzfristig

sonstige steuerforderungen 11.528 11.528 8.471 8.471

Vorauszahlungen 2.884 2.884 3.090 3.090

Übrige Vermögenswerte 6.850 6.850 7.200 7.200

Sonstige Forderungen 21.262 21.262 18.761 18.761

in den Vorauszahlungen sind im Wesentlichen zahlungen vor dem stichtag für steuer-, Personal- und Ver-
sicherungsaufwendungen im folgenden Geschäftsjahr abgegrenzt. 

Die ausgewiesenen buchwerte der in dieser Position enthaltenen monetären Vermögenswerte entsprechen 
ihren marktwerten. 

(29) aktive latente Steuern
Der Gesamtbetrag der aktiven latenten steuern setzt sich wie folgt zusammen:
 

30.11.2008 30.11.2007

in t eur

Voraussichtlich 
innerhalb von 

12 Monaten  
realisiert

Voraussichtlich 
nach  

12 Monaten 
realisiert

Voraussichtlich 
innerhalb von 
12 monaten 

realisiert

Voraussichtlich 
nach  

12 monaten 
realisiert

Steuervorteile     

  steuerliche Verlustvorträge 2.158 12.175 9.260 11.241

 steuergutschriften  0  4.891  1.470  4.495

 2.158 17.066 10.730 15.736

temporäre Unterschiede     

 Anlagevermögen 4.011 1.384 4 1.379

  forderungen und sonstige Aktiva 47 231 13 331

 Pensionsrückstellungen 33 5.664 1.231 5.080

 sonstige rückstellungen 804 1.833 551 3.779

 Verbindlichkeiten und sonstige Passiva 2.515 2.681 24 5.180

 cash flow hedge 0 4.701 0 2.408

 sonstiges 275 776 207 131

 7.685 17.270 2.030 18.288

9.843 34.336 12.760 34.024

In der Bilanz gemäß IaS 12  
als langfristig gezeigt

 
44.179

 
46.784
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zur weiteren erläuterung verweisen wir an dieser stelle auf unsere Ausführung zu den tatsächlichen und 
latenten ertragsteuern im Abschnitt „bilanzierungs- und bewertungsmethoden“ und darüber hinaus auf 
unsere Angaben (18) und (34) in diesem konzern-Anhang.

Die aktiven latenten steuern im zusammenhang mit cash flow hedges betragen zum bilanzstichtag  
eur 4,7 mio. (Vorjahr: eur 2,4 mio.). sie wurden direkt gegen die entsprechende rücklage im eigenkapital 
verrechnet.

(30) Vorräte
Die Vorräte setzen sich wie folgt zusammen:

in t eur  30.11.2008 30.11.2007

roh-, hilfs- und betriebsstoffe 31.322 32.946 

unfertige erzeugnisse/Leistungen 20.501 12.322 

fertige erzeugnisse und Waren 94.321 88.888 

Geleistete Anzahlungen 7.919 4.378 

 154.063 138.534 

Wertberichtigungen werden nach Altersstruktur und technischer brauchbarkeit vorgenommen. Die 
Abwertungen betrugen:

30.11.2008 30.11.2007

 in t eUR in % in t eur in %

Wertberichtigungen auf roh-,  
hilfs- und betriebsstoffe 2.383 7 2.427 7 

Wertberichtigungen auf unfertige  
erzeugnisse/Leistungen 572 3 555 4

Wertberichtigungen auf fertige  
erzeugnisse und Waren 11.418 11 10.151 10

in der berichtsperiode ist ein Aufwand für Wertminderungen auf Vorräte in höhe von eur 1,3 mio. enthal-
ten (Vorjahr: eur 0,3 mio.). 

zum 30. november 2008 waren, wie im Vorjahr, keine Vorräte als sicherheiten für schulden verpfändet.
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(31) Forderungen aus lieferungen und leistungen

 in t eur 30.11.2008 30.11.2007

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 148.151 149.567 

Abzüglich Wertberichtigungen 5.168 2.856 

netto-Forderungen aus lieferungen und leistungen 142.983 146.711 

Die forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten eur 3,0 mio. (Vorjahr: eur 1,2 mio.) aus 
der Anwendung der Percentage of completion-methode nach iAs 11. in der berichtsperiode wurden 
eur 2,7 mio. (Vorjahr: eur 0,7 mio.) kosten erfasst. 

Die sich aus den Liefer- und Leistungsbeziehungen der Gruppe ergebenden kredit- und bonitätsrisiken 
werden durch das kredit- und forderungsmanagement und die Vertriebsbereiche der operativen Gesell-
schaften überwacht. mit dem ziel, forderungsausfälle zu vermeiden, unterliegen die kunden einer laufen-
den internen bonitätskontrolle. forderungen an kunden, die über kein erstklassiges rating verfügen, werden 
versichert. Auf zweifelhafte forderungen werden Wertberichtigungen gebildet. Die verwendeten Grund-
lagen für die beurteilung der Angemessenheit der Wertberichtigungen auf zweifelhafte forderungen sind 
die fälligkeitsstruktur der forderungen und erfahrungen in bezug auf Ausbuchungen von forderungen in 
der Vergangenheit, die bonität des kunden sowie Veränderungen der zahlungsbedingungen. 

zum Abschlussstichtag stellt sich die Altersstruktur der forderungen aus Lieferungen und Leistungen wie 
folgt dar:

Weder 
überfällig 

noch Überfällig, aber nicht wertgemindert

in t eur summe
wert- 

gemindert < 30 tage
31 – 60  

tage
61 – 90  

tage
91 – 120 

tage > 121 tage

30.11.2008 142.983 115.278  18.721 5.666 886 848 1.584 

30.11.2007 146.711  123.201 12.996 6.168 1.098 2.021 1.227 

Auf forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden Wertberichtigungen in höhe von t eur 5.168 
gebildet. Die entwicklung der Wertberichtigungen stellt sich wie folgt dar:
 

in t eur 2008 2007

Wertberichtigungen am 1. Dezember 2.856 1.196

Aufwandswirksame zuführung 2.155 2.005

inanspruchnahme -142 -138

Auflösung -233 -41

fremdwährungsumrechnung 532 -166

Wertberichtigungen am 30. november 5.168 2.856
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(32) zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente
Die flüssigen mittel umfassen bargeld und kurzfristig verfügbare bankguthaben mit einer restlaufzeit von 
bis zu drei monaten, die keinen Wertschwankungen unterliegen. 

(33) eigenkapital und Minderheiten
Am 2. April 2007 hat die Gesellschafterversammlung die erhöhung des stammkapitals um 20,0 mio. stamm-
aktien bzw. eur 20,0 mio. beschlossen. Die einlage ist durch einbringung des Anspruchs auf rückzahlung 
eines Darlehens einschließlich zinsen in höhe von eur 64,1 mio. von der Gesellschafterin bcP murano ii 
s.à.r.l. (im folgenden: bcP murano) geleistet worden. Der die erhöhung des stammkapitals übersteigende 
Wert der einlage ist in die kapitalrücklage eingestellt worden.

Am 6. Juni 2007 hat die außerordentliche hauptversammlung der Gerresheimer AG beschlossen, das Grund-
kapital der Gesellschaft um eur 11,4 mio. (11,4 mio. stammaktien) auf eur 31,4 mio. (31,4 mio. stamm-
aktien) gegen bareinlagen zu erhöhen. Die eintragung in das handelsregister ist am 6. Juni 2007 erfolgt. 

Am 11. Juni 2007 hat die Gerresheimer AG mit der notierungsaufnahme im Amtlichen markt der frankfur-
ter Wertpapierbörse (Prime standard) erfolgreich ihren börsengang vollzogen. Die Aktien der Gerresheimer 
AG werden unter dem börsenkürzel „GXi“ bzw. unter der isin „De000A0LD6e6“ geführt. im rahmen des 
Angebots wurden insgesamt 22,8 mio. Aktien platziert. Davon stammen 11,4 mio. Aktien aus einer kapi-
talerhöhung, 10,6 mio. Aktien aus dem eigentum der abgebenden Aktionärin bcP murano sowie weitere 
rund 0,8 mio. Aktien aus dem eigentum der bcP murano aus einer den konsortialbanken eingeräumten 
Greenshoe-option. bei einem emissionspreis von eur 40 je Aktie betrug das Platzierungsvolumen damit 
rund eur 912 mio. (einschließlich Greenshoe-Aktien). seit dem 6. september 2007 ist die Gerresheimer 
Aktie im sDAX und ab dem 22. Dezember 2008 im mDAX enthalten. 

zum 30. november 2008 betrugen das gezeichnete kapital unverändert eur 31,4 mio. und die kapitalrück-
lage eur 513,8 mio. Die kapitalrücklage enthält Agio-beträge aus der börsenplatzierung in 2007. soweit 
die kosten des börsengangs direkt der emission neuer Aktien zugeordnet werden konnten, wurden sie, 
gekürzt um die darauf anfallenden steuern, mit der kapitalrücklage verrechnet. Die kosten des börsen-
gangs, die dieses kriterium nicht erfüllen, erhöhten die sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Die Anzahl der ausstehenden Aktien betrug zum bilanzstichtag 31.400.000 stück mit einem nennwert von 
jeweils eur 1,00. Der Dividendenvorschlag erfolgt auf basis des bilanzgewinns der Gerresheimer AG.
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gewinnverwendungsvorschlag
Wir schlagen der hauptversammlung vor, den bilanzgewinn der Gerresheimer AG für das Geschäftsjahr 
2008 wie folgt zu verwenden:

in eur  

bilanzgewinn vor Ausschüttung der Dividende 30.540.322,52

Ausschüttung einer Dividende von eur 0,40 je stückaktie 12.560.000,00 

Vortrag auf neue Rechnung 17.980.322,52

Der Gerresheimer AG konzern hat im berichtsjahr ein positives konzernergebnis von t eur 4.510 (Vorjahr: 
t eur 837) erzielt. insgesamt weist der Gerresheimer AG konzern ein eigenkapital in höhe von eur 479,1 mio. 
(Vorjahr: eur 499,9 mio.) aus. im laufenden Geschäftsjahr wurde eine Dividende von eur 12,6 mio. für das 
Geschäftsjahr 2007 ausgeschüttet. Dies entspricht einer Dividende von eur 0,40 je stückaktie. 
 
Die minderheiten stellen sich wie folgt dar:

in % 

Anteile der  
minderheits-

gesellschafter

gesellschaft  

kimble chase Life science and research Products LLc., Vineland, nJ (usA) 49 

Gerresheimer shuangfeng Pharmaceutical Glass (Danyang) co. Ltd., Danyang Jiangsu (china) 40 

Gerresheimer shuangfeng Pharmaceutical Packaging (zhenjiang) co. Ltd.,  
zhenjiang Jiangsu (china) 40 

kimble bomex (beijing) Glass co. Ltd., Peking (china) 30 

kimble bomex (beijing) Labware co. Ltd., Peking (china) 30 

Gerresheimer momignies s.A., momignies (belgien) 1 

Die minderheitsanteile der Gerresheimer zaragoza s.A., epila (spanien), von 0,18 % werden von Privat-
personen gehalten. Die entwicklung der minderheiten geht aus der konzern-eigenkapitalveränderungs-
rechnung hervor.
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(34) latente Steuerschulden
Die latenten steuerschulden setzen sich wie folgt zusammen:
 

30.11.2008 30.11.2007

in t eur

Voraussichtlich 
innerhalb von 

12 Monaten  
realisiert

Voraussichtlich 
nach  

12 Monaten 
realisiert

Voraussichtlich 
innerhalb von 
12 monaten 

realisiert

Voraussichtlich 
nach  

12 monaten 
realisiert

temporäre Differenzen     

 Anlagevermögen 16.710 64.549 10.214 73.174

 Vorräte 4.711 129 6.271 28

  forderungen und sonstige Aktiva 63 6.138 1.756 6.731

 Pensionsrückstellungen 0 -13.121 -1.342 -9.272

 sonstige rückstellungen -5.147 4.195 -5.188 2.489

 sonstiges 150 1.456 143 3.003

 16.487  63.346  11.854 76.153 

In der Bilanz gemäß IaS 12  
als langfristig ausgewiesen

 
79.833

 
88.007

im zusammenhang mit den tatsächlichen und den latenten steuern verweisen wir an dieser stelle neben 
unseren Ausführungen unter dem Abschnitt „bilanzierungs- und bewertungsmethoden“ auch auf unsere 
Angaben (18) und (29) in diesem konzern-Anhang.

(35) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
Die Pensionsrückstellungen entwickelten sich wie folgt:
 

in t eur 2008 2007

stand 1. Dezember 160.023 172.576

Veränderung des konsolidierungskreises 0 426

inanspruchnahme 14.648 18.347

Auflösung 0 0

zuführung 10.363 8.915

Währungsdifferenzen 4.666 -3.547

Stand 30. november 160.404 160.023

davon kurzfristig 15.153 14.078

davon langfristig 145.251 145.945
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Die Altersversorgung im konzern erfolgt sowohl beitrags- als auch leistungsorientiert. rückstellungen für 
Pensionen werden für Verpflichtungen aus Anwartschaften für zukünftig zu zahlende renten und aus lau-
fenden Leistungen gegenüber berechtigten aktiven und ehemaligen mitarbeitern und deren hinterbliebenen 
gebildet. Die Ausgestaltung der Pläne hängt von den rahmenbedingungen des jeweiligen Landes ab und 
basiert in der regel auf beschäftigungsdauer, entgelt und Position der mitarbeiter. rückstellungen in höhe 
von eur 126 mio. (Vorjahr: eur 130 mio.) resultieren aus verschiedenen Versorgungsplänen und einzelver-
einbarungen bei deutschen konzerngesellschaften, eur 34 mio. (Vorjahr: eur 30 mio.) beziehen sich auf 
us-konzerngesellschaften. Die rückstellung enthält auch die Verpflichtungen der us-konzerngesellschaften 
zur Übernahme der krankheitskosten der mitarbeiter nach eintritt in den ruhestand.

Die finanzierung erfolgt überwiegend durch planmäßige Ansammlung von Pensionsrückstellungen in den 
Gesellschaften. externe fonds, die den Anforderungen von „plan assets“ entsprechen, liegen im inland 
sowie im Ausland vor. Die gewichtete zusammensetzung des Planvermögens zur Deckung der Pensions-
verpflichtungen stellt sich zum bilanzstichtag wie folgt dar:

inland Ausland

in % 30.11.2008 30.11.2007 30.11.2008 30.11.2007

Aktien (direkt gehalten) 26 0 47 52

festverzinsliche Wertpapiere 74 40 25 38

immobilien 0 0 10 7

Liquidität 0 60 3 3

sonstige 0 0 15 0

Planvermögen 100 100 100 100

im rahmen der bilanzierung der leistungsorientierten Versorgungspläne werden, mit Ausnahme der zins-
komponente und der erwarteten erträge aus dem Planvermögen, sämtliche Aufwendungen und erträge 
per saldo im operativen ergebnis erfasst. Die zinskomponente wird ebenso wie die erwarteten erträge aus 
Planvermögen im finanzergebnis gezeigt.

Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus leistungsorientierten Versorgungsplänen werden 
bei Überschreiten des 10 %-korridors in der Gewinn- und Verlustrechnung verrechnet.
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Der berechnung der Pensionsrückstellung und des Planvermögens liegen die folgenden Annahmen zugrunde:
 

inland Ausland

in % 30.11.2008 30.11.2007 30.11.2008 30.11.2007

rechnungszins 6,30 5,60 7,00 6,00

erwartete rendite des Planvermögens 4,50 – 6,60 4,50 – 5,30 8,50 8,50

Gehaltstrend 2,50 – 3,00 2,50 – 3,25 3,50 3,50

rententrend 2,00 1,75 – –

krankheitskostentrend – – 5,00 – 8,00 5,00 – 8,00

Der barwert der Versorgungsverpflichtung stellt sich wie folgt dar:
  

in t eur 30.11.2008 30.11.2007

barwert der Versorgungsverpflichtung zum 1. Dezember 194.553 202.983

Aufwand für die im berichtsjahr erdienten Versorgungsverpflichtungen 1.233 920

zinsaufwand für die bereits erworbenen Versorgungsverpflichtungen 10.487 9.824

Veränderung des konsolidierungskreises 0 10.712

mitarbeiterbeiträge 446 0

rentenzahlungen -14.795 -14.750

Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste -10.247 -9.142

Währungsänderungen und übrige Veränderungen 10.307 -5.994

Barwert der Versorgungsverpflichtung zum 30. november 191.984 194.553

 
Die fonds stellen sich wie folgt dar:
 

in t eur 30.11.2008 30.11.2007

beizulegender zeitwert des Vermögens der fonds zum 1. Dezember 34.240 20.467

Veränderung des konsolidierungskreises 0 10.286

erwarteter Vermögensertrag der fonds 2.170 2.726

mitarbeiterbeiträge 446 409

Arbeitgeberbeiträge 3.257 5.737

rentenzahlungen der fonds -3.404 -2.398

Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste -8.923 -638

sonstige Veränderungen (im Wesentlichen kursdifferenzen) 3.275 -2.349

Beizulegender zeitwert des Vermögens der Fonds zum 30. november 31.061 34.240

 
Der erwartete ertrag der fonds wird auf Grundlage von öffentlich zugänglichen kapitalmarktstudien von 
unseren Pensionsgutachtern ermittelt. 

Die im nächsten Geschäftsjahr zu zahlenden beiträge an die fonds werden auf eur 3,7 mio. geschätzt. 
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Der Aufwand gliedert sich wie folgt:

in t eur 2008 2007

Aufwand für die im berichtsjahr erdienten Versorgungsansprüche 1.233 920

zinsaufwand für die bereits erworbenen Versorgungsansprüche 10.487 9.824

erwarteter Vermögensertrag der fonds -2.170 -1.948

Gewinne aus Plankürzungen und Abgeltungen 0 -1

Anpassungsbetrag aufgrund erfasstem nachzuverrechnendem  
Dienstzeitaufwand 0 0

Anpassungsbetrag aufgrund erfasster versicherungsmathematischer 
Gewinne/Verluste 233 -543

 9.783 8.252 

Aufwand aus Versorgungsansprüchen, für die entsprechende  
erstattungsansprüche bestehen 579 663 

 10.362 8.915 

Tatsächlicher Vermögensertrag der Fonds -6.753  2.792

 
für die beitragsorientierten rentenpläne im Wesentlichen in den usA wurden im Geschäftsjahr beiträge in 
höhe von eur 1,4 mio. (Vorjahr: eur 1,6 mio.) gezahlt.

Die Pensionsrückstellung enthält auch die Verpflichtungen der us-konzerngesellschaften zur Übernahme 
der krankheitskosten der mitarbeiter nach eintritt in den ruhestand. bei der ermittlung der Verpflichtung 
wurde eine kostensteigerungsrate von 8 % unterstellt, die sich bis zum Jahr 2014 schrittweise auf 5 % 
reduziert. eine Änderung der zugrunde gelegten kostensteigerungsrate der krankheitskosten um einen 
Prozentpunkt hätte folgende Auswirkungen:

in t eur

zunahme  
um einen  

Prozentpunkt

Abnahme  
um einen  

Prozentpunkt

Auswirkung auf den Pensionsaufwand 172 -178 

Auswirkung auf die Pensionsrückstellung 2.150 -2.178 
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Die Pensionsverpflichtungen und die fondsvermögen entwickelten sich in den letzten Geschäftsjahren wie 
folgt:

in t eur 30.11.2008 30.11.2007 30.11.2006 30.11.2005 31.01.2005

barwert der fondsfinanzierten  
Versorgungs ansprüche 41.825 38.556 26.783 30.963 26.990

Abzüglich beizulegendem zeitwert  
des Vermögens der fonds 31.061 34.240 20.467 19.718 15.506

unterdeckung durch die fonds 10.764 4.316 6.316 11.245 11.484

barwert der nicht fondsfinanzierten  
Versorgungsansprüche 147.093 152.848 173.714 183.485 172.350

barwert der Versorgungsansprüche, für die  
ent sprechende erstattungsansprüche bestehen 3.065 3.149 2.486 2.454 2.432

Anpassungsbetrag aufgrund nicht erfasster  
Gewinne/Verluste aus Planänderungen 0 0 0 2.739 97

Anpassungsbetrag aufgrund nicht erfasster  
versicherungsmathematischer Gewinne/Verluste -518 -290 -9.940 -13.378 121

 160.404 160.023 172.576 186.545 186.484

Erfahrungsbedingte Anpassungen 11.288 5.754 4.108 –  –

 
Die erfahrungsbedingten Anpassungen spiegeln die effekte auf die bestehenden Verpflichtungsbeträge und 
Planvermögen wider, die sich aus der Abweichung der tatsächlich eingetretenen bestandsentwicklung des 
Geschäftsjahrs von den zu beginn des Geschäftsjahrs unterstellten Annahmen ergeben. Dazu zählen zum 
beispiel die entwicklung der einkommenssteigerungen, rentenerhöhungen, mitarbeiterfluktuation sowie 
todes- und invaliditätsfälle.

mit Wirkung zum 1. mai 2007 wurden die Pensionsverpflichtungen gegenüber den aktiven mitgliedern des 
Vorstands an einen Pensionsfonds ausgegliedert. Der Vermögenswert des Pensionsfonds wurde mit der 
Pensionsrückstellung saldiert. 

Die erstattungsansprüche für Pensionsleistungen sind in den sonstigen finanziellen Vermögenswerten ent-
halten. Wir verweisen auf Angabe (27).
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(36) Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

in t eur

stand 
1.12. 
2007

um - 
gliede- 
rungen

Verän- 
derung 

des 
kon- 

solidie- 
rungs- 
kreises

inan- 
spruch- 
nahme

Auf-  
lösung

zu-  
führung

Wäh- 
rungs- 
diffe-  

renzen

Stand    
30.11. 
2008

davon 
kurz-
fristig

davon 
lang-
fristig

steuerrück-
stellungen 2.225 0 0 1.429 0 939 -24 1.711 1.711 0

Personal-
verpflichtungen 17.358 201 0 10.004 889 14.341 887 21.894 15.325 6.569

Gewährleistungen 7.559 -190 0 2.998 284 4.758 21 8.866 8.866 0

umsatz-
vergütungen, 
rabatte und boni 7.660 0 0 6.710 141 6.510 522 7.841 7.841 0

Übrige 21.639 -11 305 15.975 423 14.393 1.189 21.117 20.222 895

 56.441 0 305 37.116 1.737 40.941 2.595 61.429 53.965 7.464

in t eur

stand  
1.12. 
2006

um - 
gliede- 
rungen

Verän- 
derung 

des 
kon- 

solidie- 
rungs- 
kreises

inan- 
spruch- 
nahme

Auf-  
lösung

zu-  
führung

Wäh- 
rungs- 
diffe-  

renzen

stand 
30.11. 
2007

davon 
kurz-
fristig

davon 
lang-
fristig

steuerrück-
stellungen 1.801 0 508 1.180 0 1.143 -47 2.225 2.225 0

Personal-
verpflichtungen 14.787 262 3.166 10.439 112 9.924 -230 17.358 10.455 6.903

Gewährleistungen 4.957 0 973 3.465 464 5.557 1 7.559 7.559 0

umsatz-
vergütungen, 
rabatte und boni 7.882 0 35 6.545 441 7.186 -457 7.660 7.660 0

Übrige 9.005 -262 2.221 5.376 1.138 18.223 -1.034 21.639 19.530 2.109

 38.432 0 6.903 27.005 2.155 42.033 -1.767 56.441 47.429 9.012

Die rückstellungen für Personalverpflichtungen umfassen insbesondere erwartete Verpflichtungen aus 
tantiemen, aus Jubiläums- und Altersteilzeitvereinbarungen und aus einem Gruppenkrankenversicherungs-
programm bei den us-konzerngesellschaften.
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Die rückstellungen für umsatzvergütungen, rabatte und boni betreffen noch zu gewährende Vergütungen, 
die sich auf vor dem bilanzstichtag realisierte umsätze beziehen.

in den übrigen rückstellungen sind unter anderem restrukturierungsrückstellungen enthalten. Die restruk-
turierungsrückstellungen beziehen sich auf kostensenkungsmaßnahmen sowie restrukturierungen zur stei-
gerung der effizienz in Produktion, Vertrieb und Verwaltung. Die restrukturierungsrückstellungen zum ende 
der berichtsperiode von eur 4,6 mio. (Vorjahr: eur 5,4 mio.) beruhen auf einem abschließend definierten 
Plan. Alle notwendigen kriterien nach iAs 37 für die bildung einer restrukturierungsrückstellung sind erfüllt. 
zudem sind in den sonstigen rückstellungen erwartete Aufwendungen für Prämien, schiedgerichtsverfahren 
und eine Vielzahl von einzelsachverhalten mit beträgen von nur untergeordneter bedeutung enthalten.
 

(37) Finanzielle Verbindlichkeiten

                      30.11.2008     30.11.2007

in t eur total
Davon 

kurzfristig
Davon 

langfristig total
Davon 

kurzfristig
Davon 

langfristig

Anleihen 137.020 0 137.020 136.390 0 136.390

Verbindlichkeiten gegenüber  
kreditinstituten 330.542 93.259 237.283 275.659 39.721 235.938

 unbesichert 20.381 12.733 7.648 14.930 11.387 3.543

 besichert 310.161 80.526 229.635 260.729 28.334 232.395

marktwerte derivativer  
finanzinstrumente 13.640 6.359 7.281 6.883 1.007 5.876

Übrige finanzielle Verbindlichkeiten 51.508 22.890 28.618 63.674 20.189 43.485

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 532.710 122.508 410.202 482.606 60.917 421.689

Verbindlichkeiten aus  
Lieferungen und Leistungen 137.858 137.858 0 90.757 90.757 0

Finanzielle Verbindlichkeiten 670.568 260.366 410.202 573.363 151.674 421.689

Die buchwerte der in dieser Position erfassten monetären Verbindlichkeiten entsprechen deren marktwerten. 

zur näheren erläuterung der marktwerte derivativer finanzinstrumente verweisen wir auf unsere Ausfüh-
rungen in Angabe (40).
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Aus der folgenden tabelle gehen die den Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten inklusive der Anleihen 
zugrunde liegenden Laufzeiten und zinssätze hervor:

30.11.2008 
(Währung in ’000)  betrag fällig bis Jahr 

zinssatz  
in %

buchwert 
in eur 

zeitwert  
in eur 

anleihen eur 122.020 2015* 7,88 122.020 111.940 

eur 15.000 2011* 7,50 15.000 15.000

        137.020 126.940 

usD** 226.721 2013 3,37 178.142 178.142 

usD 42.396 2009 4,93 33.312 33.312 

usD 1.495 2009 – 2010 4,5 – 5,31 1.175 1.175 

Verbindlichkeiten  
gegenüber  
Kreditinstituten

eur** 77.048 2011 5,51 77.048 77.048 

eur 19.720 2009 5,79 19.720 19.720 

eur 14.020 2008 – 2021 3,96 – 6,74 14.020 14.020 

Ars 1.727 2010 – 2013  18,67 – 23,40 402 402 

brL 963 2011 – 2012 18,0 – 20,0 324 324 

PLn 19.597 2009 6,81 5.192 5.192 

rmb 10.500 2009 – 2010 6,15 – 6,66 1.207 1.207 

    330.542 330.542 

     467.562 457.482 

30.11.2007 
(Währung in ’000)   betrag 

fällig bis 
Jahr 

zinssatz  
in %

 buchwert 
in eur 

 zeitwert  
in eur 

anleihen eur 121.390 2015* 7,88 121.390 121.390 

eur 15.000 2011* 7,50  15.000 15.000 

     136.390 136.390 

usD** 226.409 2012 6,25  153.385  153.385

usD 5.750 2008 6,65  3.895  3.895

usD 489 2009 5,31  331  331

eur** 103.452 2011 5,30  103.452  103.452

Verbindlichkeiten  
gegenüber  
Kreditinstituten

eur 2.681 2011 4,87  2.681  2.681

eur 1.828 2023 5,25  1.828  1.828

eur 1.179 2008 5,53  1.179  1.179

eur 894 2008 4,82  894  894

eur 670 2009 4,23 670 670 

PLn 14.635 2008 5,50 4.050 4.050 

rmb 16.000 2008* 6,00 1.465 1.465 

rmb 4.500 2010* 6,15 412 412 

czk 37.219 2010 4,77 1.417 1.417 

    275.659 275.659 

     412.049 412.049 

 * endfällig
** Über interest rate swap zinsgesichert bis 2010; hier letzte zinsfestschreibung der Darlehen dargestellt. Aufgrund der langfristig  

abgeschlossenen zinssicherungsgeschäfte ergeben sich in der berichtsperiode zum teil höhere, zum teil geringere tatsächliche  
zinsaufwendungen



122

Die festverzinslichen finanziellen Verbindlichkeiten unterliegen dem risiko, dass die Veränderung des markt-
zinssatzes zu einer Veränderung des beizulegenden zeitwertes führt. zurzeit entsprechen die buchwerte 
der Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten aufgrund der aktuellen zinssätze ihren beizulegenden 
zeitwerten.

bei den ausgewiesenen zinssätzen handelt es sich um die am bilanzstichtag gültigen zinssätze. sie beinhalten 
neben dem marktzins die jeweils mit den banken festgelegten finanzierungsmargen. Aufgrund langfristig 
abgeschlossener zinssicherungsgeschäfte für die wesentlichen Darlehen haben sich im berichtsjahr zum teil 
höhere, zum teil geringere tatsächliche zinsaufwendungen ergeben. 

Die tochtergesellschaft Gerresheimer holdings Gmbh emittierte im märz 2005 eine senior note (schuldver-
schreibung) mit einem Volumen von eur 150 mio., die derzeit an der luxemburgischen börse gelistet ist 
(isin: Xs0213359671; für schuldverschreibungen, die nach den regularien 144A verkauft werden, lautet 
die isin: Xs0213359754). Die schuldverschreibung ist mit einem festen zinskupon von 7,875 % ausgestattet 
und am 1. märz 2015 endfällig. im Dezember 2005 wurde das Volumen der Anleihe im Wesentlichen zur 
finanzierung einer Akquisition um weitere eur 60 mio. erhöht. im Juni 2007 hat die Gerresheimer holdings 
Gmbh 40 % der schuldverschreibungen zu einem rückerwerbspreis in höhe von 107,875 % des nennbe-
trages zuzüglich aufgelaufener zinsen abgelöst, so dass die Anleihe derzeit ein Volumen von eur 126 mio. 
(unter berücksichtigung von transaktionskosten, die im zusammenhang mit der emission der schuldver-
schreibung der Gerresheimer holdings Gmbh stehen und die auf die restlaufzeit der schuldverschreibung 
noch zu verteilen sind, ergibt sich ein betrag von eur 122,0 mio.) hat.

im Juni 2007, zum zeitpunkt der notierungsaufnahme der Aktien der Gerresheimer AG, hat die Gerresheimer 
AG einen neuen Vertrag über konsortialkredite im Gesamtbetrag von eur 450 mio. mit der commerz-
bank Aktiengesellschaft und the royal bank of scotland plc als konsortialführer geschlossen. Die neuen 
konsortialkredite umfassen zwei langfristige Darlehen in höhe von insgesamt eur 275 mio. sowie ein 
revolvierendes Darlehen in höhe von eur 175 mio., wobei die neuen konsortialkredite in euro als auch  
us-Dollar sowie weiteren internationalen Währungen in Anspruch genommen werden können. Die Darlehen 
waren ursprünglich mit Laufzeiten bis Juni 2012 versehen und sind durch die Verpfändung der Anteile an 
der Gerresheimer Group Gmbh besichert. Die langfristigen Darlehen sowie der emissionserlös aus dem 
börsengang der Gerresheimer AG wurden im Juni 2007 verwendet, um – neben der bereits genannten 
rückzahlung von 40 % der schuldverschreibung – das Verkäuferdarlehen mit der Glass holdings Limited 
vollständig zu tilgen sowie die finanzverbindlichkeiten unter dem alten senior-kreditvertrag vollständig 
zurückzuführen. im mai 2008 hat Gerresheimer für eur 412 mio. der konsortialkredite eine Verlängerung 
für ein Jahr zu unveränderten konditionen erzielen können. Damit beträgt die restlaufzeit für den überwie-
genden teil der bankverschuldung erneut nahezu 5 Jahre. Das revolvierende Darlehen in höhe von eur 175 mio. 
steht unter anderem für investitionen, Akquisitionen und für weitere betriebliche zwecke zur Verfügung und 
ist zum 30. november 2008 mit eur 53,8 mio. in Anspruch genommen. 

Die übrigen finanziellen Verbindlichkeiten enthalten unter anderem auch die Verbindlichkeiten aus dem 
finanzierungsleasing. im zusammenhang mit dem finanzierungsleasing verweisen wir an dieser stelle auch 
auf unsere Ausführungen in Angabe (39).
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(38) Sonstige Verbindlichkeiten

in t eur 30.11.2008    30.11.2007

erhaltene Anzahlungen auf bestellungen 15.597 14.718

Verbindlichkeiten aus sonstigen steuern 7.017 7.818

Verbindlichkeiten aus sozialer sicherheit 4.674 4.669

Übrige sonstige Verbindlichkeiten 27.965 28.743

Sonstige Verbindlichkeiten 55.253 55.948

sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten sind wie im Vorjahr kurzfristig. 

in den übrigen sonstigen Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen Verpflichtungen gegenüber mitarbeitern 
enthalten. 

(39) Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen stellen sich wie folgt dar:

in mio. eur 30.11.2008  30.11.2007

Verpflichtungen aus miet- und Leasingverträgen 21,1 29,6 

bestellobligo aus investitionen 8,1 2,6 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen 29,2 32,2 

Die Verpflichtungen aus miet- und Leasingverhältnissen betreffen im Wesentlichen technische Anlagen 
sowie betrieblich genutzte Grundstücke und Gebäude.

Die Verpflichtungen aus finanzierungsleasing und aus miet- und operating Leasing Verträgen werden wie 
folgt fällig:

finanzierungsleasing

 miet- und  
operating  

Leasing Verträge

in mio. eur
mindestleasing-

zahlungen zinsanteil barwert nominalwert

fällig 2009 – 2010 6,3 1,2 5,1 7,4 

fällig 2010 – 2013 13,6 1,7 11,9 12,4 

fällig nach 2013 5,4 0,8 4,6 1,3 

gesamt 30.11.2008 25,3 3,7 21,6 21,1 

im Geschäftsjahr 2008 sind in der Gewinn- und Verlustrechnung Aufwendungen im zusammenhang mit 
operating Leasing Verhältnissen in höhe von eur 7,5 mio. (Vorjahr: eur 6,1 mio.) enthalten.
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(40) Berichterstattung zu Finanzinstrumenten
Das risikomanagementsystem des Gerresheimer konzerns für das kreditrisiko, das Liquiditätsrisiko und 
einzelne marktrisiken, insbesondere zinsrisiken, Währungsrisiken und Preisrisiken, wird einschließlich seiner 
ziele, methoden und Prozesse im risikobericht des Lageberichts dargestellt. zusätzliche erläuterungen sind 
unter der Angabe (6) in diesem Anhang zu finden.

Information zu den Finanzinstrumenten nach Kategorien
Die nachfolgende tabelle stellt die buchwerte und die beizulegenden zeitwerte der einzelnen finanziellen 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für jede einzelne kategorie von finanzinstrumenten dar und leitet 
sie auf die entsprechenden bilanzpositionen über:
 

zu fortgeführten 
Anschaffungskosten  

bewertet

 
zum beizu- 

legenden zeit-
wert bewertet

30.11.2008   
in t eur buchwert

nachrichtlich: 
beizulegender 

zeitwert buchwert
buchwert  

laut bilanz

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 142.983 142.983  – 142.983 

 kredite und forderungen 142.983 142.983 –  

sonstige finanzielle Vermögenswerte 15.739  15.588  1.816 17.609 

 zur Veräußerung verfügbare finanzielle 
 Vermögenswerte1) 205 – 1.638  

 erfolgswirksam zum beizulegenden  
 zeitwert bewertet – – 178  

 kredite und forderungen 15.588 15.588  –  

zahlungsmittel und zahlungsmittel- 
äquivalente 94.368 94.368 – 94.368 

Finanzielle Vermögenswerte gesamt 253.144 252.939 1.816 254.960

finanzielle Verbindlichkeiten 519.070 508.990 13.640 532.710 

 zu fortgeführten Anschaffungskosten  
 bewertet 519.070 508.990 –  

 erfolgswirksam zum beizulegenden  
 zeitwert bewertet – – 582  

 zum beizulegenden zeitwert bewertet –  
 Änderungen in cash flow hedge-rücklage – – 13.058  

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen  
 und Leistungen 137.858 137.858 –  137.858

 zu fortgeführten Anschaffungskosten  
 bewertet 137.858 137.858 –  

Finanzielle Verbindlichkeiten gesamt 656.928 646.848 13.640  670.568

 
1) in ermangelung eines marktwertes wird auf die Angabe des beizulegenden zeitwertes für die mit t eur 205 bilanzierten  

beteiligungen verzichtet
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zu fortgeführten 
Anschaffungskosten  

bewertet

 
zum beizu- 

legenden zeit-
wert bewertet

30.11.2007   
in t eur buchwert

nachrichtlich: 
beizulegender 

zeitwert buchwert
buchwert  

laut bilanz

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 146.711 146.711  – 146.711 

 kredite und forderungen 146.711 146.711  –  

sonstige finanzielle Vermögenswerte 5.806 5.601 1.568 7.374

 zur Veräußerung verfügbare finanzielle 
 Vermögenswerte1) 205 – 1.568  

 kredite und forderungen 5.601 5.601 –  

zahlungsmittel und zahlungsmittel- 
äquivalente 80.266  80.266 – 80.266

Finanzielle Vermögenswerte gesamt 232.783 232.578 1.568 234.351

finanzielle Verbindlichkeiten 475.723 475.951 6.883 482.606

 zu fortgeführten Anschaffungskosten  
 bewertet 475.723 475.951 –  

 erfolgswirksam zum beizulegenden  
 zeitwert bewertet – – 228  

 zum beizulegenden zeitwert bewertet –  
 Änderungen in cash flow hedge-rücklage – – 6.655  

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen  
 und Leistungen 90.757 90.757 – 90.757

 zu fortgeführten Anschaffungskosten  
 bewertet 90.757 90.757 –  

Finanzielle Verbindlichkeiten gesamt 566.480 566.708 6.883 573.363

 
1) in ermangelung eines marktwertes wird auf die Angabe des beizulegenden zeitwertes für die mit t eur 205 bilanzierten  

beteiligungen verzichtet

in Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten sind finanzierungs-Leasingverbindlichkeiten 
enthalten, bei denen die Gesellschaft Leasingnehmer ist und die folglich nach iAs 17 bewertet werden. zum 
30. november 2008 belaufen sich diese Verbindlichkeiten auf eur 21,6 mio. (Vorjahr: eur 26,9 mio.).

Der beizulegende zeitwert von forderungen, krediten, bis zur endfälligkeit gehaltenen finanzinvestitionen 
oder Verbindlichkeiten wird als barwert der zukünftigen zahlungsmittelzu- oder -abflüsse, abgezinst mit 
einem zum bilanzstichtag aktuellen zinssatz unter berücksichtigung der jeweiligen fälligkeit des Aktivpos-
tens bzw. der restlaufzeit der Verbindlichkeiten, bewertet.

Aufgrund der überwiegend kurzfristigen Laufzeiten für forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen, sonstigen finanziellen Vermögenswerten und sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten und 
zahlungsmitteln und zahlungsmitteläquivalenten weichen die beizulegenden zeitwerte am bilanzstichtag 
nicht signifikant von den buchwerten ab.
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Der beizulegende zeitwert der als zur Veräußerung verfügbar bewerteten finanziellen Vermögenswerte hat 
sich gegenüber dem Vorjahr ausschließlich für die beteiligung an der rapid Pathogen screening inc., south 
Williamsport (usA), geändert, die in der bilanzposition „zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte” 
enthalten ist. Der beizulegende zeitwert dieser beteiligung beträgt zum 30. november 2008 t eur 125; der 
buchwert entsprach im Vorjahr eur 1. Die Aufwertung von t eur 125 ist im eigenkapital enthalten und 
wird im Dezember 2008 realisiert. im Geschäftsjahr 2008 wurden wie in 2007 keine beträge dem eigenka-
pital entnommen und in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 
 
Fälligkeitsanalyse
Der konzern überwacht fortlaufend das risiko eines Liquiditätsengpasses. zum 30. november 2008 weisen 
die finanziellen Verbindlichkeiten des konzerns nachfolgend dargestellte fälligkeiten auf. Die Angaben erfolgen 
auf basis der vertraglichen, nicht abgezinsten zahlungen.

30.11.2008 
in t eur

fällig oder 
in 1 monat 

fällig 
bis 3  

monate
3 bis 12 
monate

1 bis 5 
Jahre

Über 5 
Jahre Summe

Anleihen und Verbindlichkeiten 
gegenüber kreditinstituten 1.284 2.202 89.773 247.252 127.051 467.562

zinszahlungen auf Verbindlichkeiten 
gegenüber kreditinstituten 3.141 5.350 14.843 73.730 13.558 110.622

zinsen aus zinsswaps 926 0 2.314 6.269 0 9.509

Verbindlichkeiten aus Lieferungen  
und Leistungen 92.982 41.638 3.238 0 0 137.858

Verbindlichkeiten aus  
finanzierungsleasing 441 1.105 4.707 13.623 5.392 25.268

nominalwerte derivater  
finanzinstrumente 0 0 62.525 0 0 62.525

Übrige finanzielle Verbindlichkeiten 5.545 1.601 1.137 6.795 5.593 20.671

 104.319 51.896 178.537 347.669 151.594 834.015

 

30.11.2007 
in t eur

fällig oder 
in 1 monat 

fällig 
bis 3  

monate
3 bis 12 
monate

1 bis 5 
Jahre

Über 5 
Jahre summe

Anleihen und Verbindlichkeiten 
gegenüber kreditinstituten 2.943 1.054 35.724 134.883 237.445 412.049

zinszahlungen auf Verbindlichkeiten 
gegenüber kreditinstituten 3.930 5.559 15.858 70.555 27.078 122.980

zinsen aus zinsswaps 4 0 971 4.336 0 5.311

Verbindlichkeiten aus Lieferungen  
und Leistungen 65.484 22.343 2.930 0 0 90.757

Verbindlichkeiten aus  
finanzierungsleasing 751 1.541 6.696 16.675 7.228 32.891

nominalwerte derivater  
finanzinstrumente 0 41.624 0 0 0 41.624

Übrige finanzielle Verbindlichkeiten 2.098 87 6.478 15.107 7.150 30.920

 75.210 72.208 68.657 241.556 278.901 736.532
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Sicherungsbeziehungen
Derivative finanzinstrumente werden ausschließlich zu sicherungszwecken eingesetzt. im rahmen eines 
konzernweiten finanzrisikomanagements werden die finanziellen risiken der Gruppe zentral überwacht. 
identifizierte risikopotenziale werden nach klar definierten richtlinien durch geeignete sicherungsmaß-
nahmen gesteuert.

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die zum Geschäftsjahresende bestehenden sicherungs-
geschäfte:

30.11.2008 30.11.2007

in t eur
Währungs-

kurssicherung zinsderivate
Währungs-

kurssicherung zinsderivate

nominalwert (brutto) 62.525 1) 256.409 41.624 1) 259.257

marktwert (netto) -582 -13.058 -228 -6.655

restlaufzeit 03/2009 09/2010 02/2008 09/2010 

buchwert (zugrunde liegende Aktiva) 11.700 0 4.378 0

buchwert (zugrunde liegende Passiva) 1.468 255.190 0 256.837

1) hierin sind auch Devisentermingeschäfte für forderungen und Verbindlichkeiten zwischen konsolidierten Gesellschaften enthalten,  
die im rahmen der konsolidierung eliminiert worden sind

Die derivativen finanzinstrumente sind mit ihren von kreditinstituten ermittelten marktwerten bewertet. 
Als sicherungsgeschäfte stehen sie generell in einem wirtschaftlichen zusammenhang mit operativen 
Grundgeschäften.

Absicherung von cash flows
Die Gerresheimer Gruppe hat zum 30. november 2008 Payer-zinsswaps zur sicherung des zahlungsstrom-
risikos variabel verzinslicher Darlehen abgeschlossen. Die zahlungsstromänderungen der Grundgeschäfte, 
die aus der Veränderung des euribors bzw. usD Libors resultieren, werden durch die zahlungsstromände-
rungen der zinsswaps ausgeglichen. ziel dieser sicherungsmaßnahme ist, die variabel verzinslichen bank-
kredite in festverzinsliche Verbindlichkeiten zu transformieren.

Da die wesentlichen bedingungen des zinsswaps und der Verbindlichkeit übereinstimmen, ist es wahrschein-
lich, dass sich die fair Value- bzw. zahlungsstromänderungen von Grund- und sicherungsgeschäft vollstän-
dig kompensieren. folglich kann nach iAs 39 eine prospektive effektivität der hedge-beziehung ohne 
rechnerischen nachweis angenommen werden. 

Die retrospektive effektivität wird mittels der „Dollar offset-methode“ in form der „hypothetical Derivative-
methode“ gemessen. Dazu wird die kumulierte absolute Änderung des fair Value des hypothetischen swaps 
verglichen. Der hypothetische swap ist als „stellvertreter“ des Grundgeschäfts in allen Details mit dessen 
bewertungsrelevanten konditionen auszugestalten und unter Verwendung der aktuellen marktkonditionen 
zu bewerten. Wenn die konditionen von Grund- und sicherungsgeschäft (des hypothetischen und des als 
sicherungsinstrument kontrahierten swaps) vollständig übereinstimmen, wie bei Gerresheimer der fall, sind 
die Wertänderungen im regelfall absolut gesehen identisch. 
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Die aus den sicherungsgeschäften resultierenden Gewinne und Verluste werden zunächst erfolgsneutral im 
konzern-eigenkapital in der cash flow hedge-rücklage erfasst und in die Gewinn- und Verlustrechnung 
umgebucht, sobald die zahlungsströme das ergebnis der berichtsperiode beeinflussen.

Die wesentlichen konditionen für die Payer-swaps wurden entsprechend den konditionen der zugrunde 
liegenden Verpflichtungen ausgehandelt.

Als risikoexposure der zinsfestschreibungen kommen nur bankkredite mit festen Laufzeiten und tilgungs-
vereinbarungen in betracht. Die sicherungsquote liegt, bezogen auf die konsortialkredite, bei 100 % (Vor-
jahr: 100 %). Die sicherungsbeziehungen zur Absicherung der zahlungsströme aus den zukünftigen zinszah-
lungen wurden als effektiv eingestuft, aufgrund dessen wurde im konzern-eigenkapital ein nicht realisierter 
Verlust in höhe von eur 8,2 mio. aus diesen sicherungsinstrumenten erfasst. im Geschäftsjahr 2008 wurden 
im eigenkapital erfasste Verluste in höhe von eur 1,9 mio. (Vorjahr: eur 9,1 mio. Gewinne) in das finanzer-
gebnis transferiert. 

Gewinne und Verluste aus den unwirksamen Anteilen dieser sicherungsgeschäfte werden sofort erfolgs-
wirksam vereinnahmt. im Geschäftsjahr 2008 hat es wie im Vorjahr keine ineffektivitäten gegeben.

Absicherung von währungsrisiken
zur sicherung von Währungsrisiken, die sich aus forderungen und Verbindlichkeiten in fremdwährung 
ergeben, hat der Gerresheimer konzern im Geschäftsjahr 2008 entsprechend der konzerninternen finanz-
richtlinie Devisentermingeschäfte und Devisenswaps eingesetzt. Als risikoexposure kommen im rahmen 
des Währungsmanagements nur transaktionsrisiken in betracht. Die Währungsderivate werden grundsätz-
lich zur Absicherung definierter Grundgeschäfte verwendet und werden unter den Voraussetzungen des 
iAs 39 als wirksame sicherungsinstrumente behandelt. 

im Geschäftsjahr 2008 sind in höhe von eur 0,5 mio. Gewinne aus derivativen finanzinstrumenten  
(Vorjahr: eur 4,4 mio. Gewinne) im Jahresergebnis enthalten.

sensitivitätsanalysen
nachfolgend wird die sensitivität des konzernergebnisses vor steuern sowie die im eigenkapital enthaltene 
cash flow hedge-rücklage gegenüber einer nach vernünftigem ermessen grundsätzlich möglichen Ände-
rung der zinssätze aufgezeigt.

zinsänderungsrisiken werden gemäß ifrs 7 mittels sensitivitätsanalysen dargestellt. Den zinssensitivitäts-
analysen liegen die folgenden Annahmen zugrunde:

marktzinssatzänderungen von originären finanzinstrumenten mit fester Verzinsung wirken sich nur dann 
auf das ergebnis aus, wenn diese zum beizulegenden zeitwert bewertet sind. zurzeit entsprechen die 
buchwerte der Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten aufgrund der aktuellen zinssätze ihren beizu-
legenden zeitwerten. Aufgrund dessen unterliegen alle finanzverbindlichkeiten mit fester Verzinsung keinen 
zinsänderungsrisiken im sinne von ifrs 7.
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bei zur Absicherung von zinsänderungen designierten zinsswaps gleichen sich die zinsbedingten Wertän-
derungen von Grund- und sicherungsgeschäft nahezu vollständig in derselben Periode aus. Demzufolge 
sind mit diesen finanzinstrumenten ebenfalls keine zinsänderungsrisiken verbunden. 

Wenn das marktzinsniveau zum 30. november 2008 um 100 basispunkte höher (niedriger) gewesen wäre, 
so wäre das ergebnis um t eur 711 niedriger (höher) gewesen (30. november 2007: t eur 112). 

Wenn das marktzinsniveau zum 30. november 2008 um 100 basispunkte höher (niedriger) gewesen wäre, 
dann hätte sich die cash flow hedge-rücklage um t eur 2.711 erhöht bzw. um t eur 2.765 verringert 
(30. november 2007: t eur + 3.826 bzw. t eur - 3.932).

nachfolgend wird die sensitivität des konzernergebnisses vor steuern (aufgrund der Änderung von beizule-
genden zeitwerten der monetären Vermögenswerte und schulden) gegenüber nach vernünftigem ermessen 
grundsätzlich möglichen Wechselkursänderungen dargestellt. Alle anderen Variablen bleiben konstant.

Den Währungssensitivitätsanalysen liegen die folgenden Annahmen zugrunde: 

Währungsderivate sind stets originären Grundgeschäften zugeordnet, so dass aus diesen instrumenten 
sowie den zugrunde liegenden monetären finanzinstrumenten keine Währungswirkungen entstehen. 

Die Gerresheimer AG ist somit nur Währungswirkungen aus ungesicherten monetären finanzinstrumenten 
ausgesetzt. 

Wenn die Währungskurse zum 30. november 2008 für usD, GbP, chf, mXn, Dkk, czk und rmb um 1 % 
und für sek, nok und PLn um 10 % gestiegen (gesunken) wären, dann hätte sich das konzernergebnis vor 
steuern um t eur 102 verbessert bzw. um t eur 80 verschlechtert (30. november 2007: t eur 97 ver-
schlechtert oder t eur 93 verbessert). 

(41) Segmentberichterstattung
Die Gerresheimer Gruppe gliedert sich in die vier segmente tubular Glass, Plastic systems, moulded Glass 
und Life science research. Die segmentberichterstattung entspricht der strategischen Geschäftsausrichtung 
der Gesellschaft. 

mit beginn des Geschäftsjahrs 2007 wurde die berichtsstruktur der Gruppe angepasst. Das segment 
moulded Glass wurde unverändert beibehalten. Aus dem bisherigen segment tubular Glass wurde das 
untersegment Life science research als eigenständiges segment herausgelöst. Des Weiteren wurden die 
Glasaktivitäten des bisherigen segments Pharma systems in das segment tubular Glass integriert; die 
bisherigen kunststoffaktivitäten bilden zusammen mit den Aktivitäten der erworbenen Wilden Gruppe das 
neue segment Plastic systems. Die neue zuordnung entspricht der jetzigen organisatorischen steuerung 
des Geschäfts.  
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nach segmenten 
in mio. eur  

tubular 
Glass

Plastic  
systems

moulded 
Glass

Life  
science 

research
zentral- 
stellen konzern

umsatz des segments 
2008 302,0 346,0 333,7 92,8 0,0 1.074,5

2007 271,2 299,7 318,8 72,2 0,0 961,9

 davon konzerninnenumsatz
2008 -13,0 0,0 -1,4 0,0 0,0 -14,4

2007 -3,3 0,0 -0,9 0,0 0,0 -4,2

 umsatz mit Dritten
2008 289,0 346,0 332,3 92,8 0,0 1.060,1

2007 267,9 299,7 317,9 72,2 0,0 957,7

ergebnis aus at equity  
bewerteten Anteilen

2008 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,3

2007 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

Adjusted ebitDA
2008 77,3 66,7 71,1 11,3 -20,0 206,4

2007 66,7 56,1 65,1 7,7 -14,0 181,6

Planmäßige Abschreibungen  
2008 -22,9 -18,7 -26,7 -2,4 -0,1 -70,8

2007 -20,7 -17,9 -24,8 -1,5 -0,1 -65,0

Adjusted ebitA 
2008 54,4 48,0 44,4 8,9 -20,1 135,6

2007 46,0 38,2 40,3 6,2 -14,1 116,6

Abschreibung  
fair Value-Anpassung

2008 -4,3 -25,1 -3,9 -1,8 -3,4 -38,5

2007 -4,2 -20,5 -3,9 -1,1 -3,5 -33,2

Adjusted ebit 
2008 50,1 22,9 40,5 7,1 -23,5 97,1

2007 41,8 17,7 36,4 5,1 -17,6 83,4

restrukturierung/einmalige  
Aufwendungen und erträge1)

2008 -2,0 -5,8 -1,4 -0,5 8,2 -1,5

2007 -3,3 -12,8 -2,3 -0,5 -10,4 -29,3

Außerplanmäßige  
Abschreibungen

2008 0,0 -34,6 0,0 0,0 0,0 -34,6

2007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Wesentliche zahlungsunwirksame 
Aufwendungen/erträge

2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2007 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8

ergebnis der betrieblichen  
tätigkeit

2008 48,1 -17,5 39,1 6,6 -15,3 61,0

2007 37,7 4,9 34,1 4,6 -28,0 53,3

finanzergebnis 
2008 -17,1 -5,4 -3,1 0,0 -18,1 -43,7

2007 -18,8 -21,2 -3,3 -0,4 -33,9 -77,6

konzernergebnis vor  
ertragsteuern

2008 – – – – – 17,3 

2007 – – – – – -24,3 

ertragsteuern 
2008 – – – – – -12,8 

2007 – – – – – 25,1 

konzernergebnis 
2008 – – – – – 4,5 

2007 – – – – – 0,8 

segmentvermögen 
2008 504 585 321 98 30 1.538

2007 441 565 297 95 39 1.437

davon: Anteile an at equity  
bewerteten Unternehmen

2008 0 0 4 0 0 4

2007 0 1 3 0 0 4

segmentverbindlichkeiten 
2008 408 244 162 22 223 1.059

2007 354 229 137 19 198 937

sach-investitionen2 (inklusive  
immaterieller Vermögenswerte)

2008 39 36 30 3 0 108

2007 33 29 36 1 0 99

1) Die Position enthält in 2007 einen badwill in höhe von eur 1,9 mio., der in den „sonstigen betrieblichen erträgen“ ausgewiesen worden ist 
2) Darin sind eur 4 mio. sach-investitionen der Veräußerungsgruppe enthalten 
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 nach regionen 
in mio. eur  

Deutsch- 
land

europa 
ohne 

Deutsch- 
land Amerika china

Übrige  
regionen konzern

umsatz nach zielregionen 2008 294 414 288 23 41 1.060

2007 271 368 266 18 35 958

umsatz nach ursprungsregionen 
2008 473 289 276 22 0 1.060

2007 419 276 247 16 0 958

investitionen nach regionen 
2008 61 19 26 2 0 108

2007 59 16 21 3 0 99

segmentvermögen nach regionen
2008 809 290 414 25 0 1.538

2007 846 236 339 16 0 1.437

Die Verrechnungspreise zwischen den segmenten werden anhand marktüblicher konditionen wie unter 
fremden Dritten ermittelt.

(42) Prüfungs- und Beratungskosten
Das im Geschäftsjahr erfasste honorar des Abschlussprüfers beträgt für die Abschlussprüfung t eur 564 
(Vorjahr: t eur 547), für sonstige bestätigungsleistungen t eur 0 (Vorjahr: t eur 2.728), für steuerberatungs-
leistungen t eur 269 (Vorjahr: t eur 223) sowie für sonstige Leistungen t eur 91 (Vorjahr: t eur 291).

(43) angaben über die Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen (IaS 24)
zu den nahestehenden unternehmen der Gerresheimer Gruppe zählte bis zum 18. April 2008 die bcP 
murano ii s.à.r.l., Luxemburg, eine mittelbare tochtergesellschaft der blackstone capital Partners iV, cayman 
islands. Die Gerresheimer AG war vor ihrem börsengang im Juni 2007 eine direkte tochtergesellschaft der 
bcP murano ii s.à.r.l., Luxemburg. im zuge des börsengangs der Gerresheimer AG hat die bcP murano ii 
s.à.r.l. aus ihrem eigentum Aktien der Gerresheimer AG abgegeben, so dass sich der Anteilsbesitz der bcP 
murano ii s.à.r.l. an der Gerresheimer AG auf 24,96 % belief. Am 18. April 2008 hat die bcP murano ii 
s.à.r.l. ihren kompletten Anteil an der Gerresheimer AG an verschiedene institutionelle Anleger veräußert. 

im Geschäftsjahr 2008 bestanden mit den Gesellschaften der blackstone Gruppe keine Leistungsbeziehungen 
bzw. finanzwirtschaftlichen transaktionen. 

für erbrachte Dienstleistungen wurden der Gerresheimer Gruppe im Vorjahr von der blackstone Gruppe 
honorare in höhe von eur 4,3 mio. in rechnung gestellt. zum bilanzstichtag 2007 weist die Gerresheimer 
Gruppe keine Verbindlichkeiten gegenüber der zur blackstone Gruppe gehörenden bcP murano ii s.à.r.l. 
aus. Jedoch sind für die im Laufe des Geschäftsjahrs 2007 ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber 
der blackstone Gruppe nettozinsaufwendungen in höhe von eur 1,5 mio. angefallen. Die zuvor gegenüber 
der bcP murano ausgewiesenen Verbindlichkeiten umfassten im Wesentlichen ein Gesellschafterdarlehen. 
noch vor dem börsengang der Gerresheimer AG wurde mit beschluss der Gesellschafterversammlung 
am 2. April 2007 das Grundkapital der Gerresheimer AG um eur 20,0 mio. und die kapitalrücklage um 
eur 44,1 mio. durch einbringung des Anspruchs auf rückzahlung des gesamten Gesellschafterdarlehens 
(einschließlich zinsen) aufgestockt. 
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im rahmen unseres operativen Geschäfts haben wir Geschäftsbeziehungen zu solchen unternehmen, die 
mit mitgliedern des Aufsichtsrats der Gerresheimer AG in beziehung stehen. Diese Geschäfte resultieren 
hauptsächlich aus Lieferungs- und Leistungsbeziehungen, die zu marktüblichen Preisen und konditionen 
durchgeführt wurden und im Geschäftsjahr 2008 einen umfang von eur 5,4 mio. hatten.

(44) gesamtbezüge der Mitglieder des aufsichtsrats und des Vorstands
Die Gesamtbezüge der mitglieder des Aufsichtsrats der Gerresheimer AG für das Geschäftsjahr 2008 betru-
gen t eur 538 (Vorjahr: t eur 433), zuzüglich der satzungsmäßig zu übernehmenden mehrwertsteuer.

Die bezüge der aktiven Vorstandsmitglieder beliefen sich auf t eur 3.772 (Vorjahr: t eur 3.337). Der beizu-
legende zeitwert der Aktienwertsteigerungsrechte des Vorstands beträgt für die tranchen 2007 und 2008 
t eur 571 und für die tranchen 2009 bis 2011 t eur 1.089. Aufwendungen aus der zuführung zur rück-
stellung für Aktienwertsteigerungsrechte für die Vorstände belaufen sich auf t eur 733. für einzelheiten 
verweisen wir auf Angabe (22). mit Wirkung zum 1. mai 2007 wurden die Pensionsverpflichtungen gegen-
über den aktiven mitgliedern des Vorstands an einen Pensionsfonds ausgegliedert. Die Pensionsverpflich-
tungen gegenüber aktiven mitgliedern des Vorstands betragen t eur 3.965 (Vorjahr: t eur 4.269).  
für Pensionsverpflichtungen gegenüber ehemaligen mitgliedern der Geschäftsführung und deren hinter-
bliebenen sind t eur 15.544 (Vorjahr: t eur 16.154) zurückgestellt. Die laufenden bezüge betrugen  
t eur 1.316 (Vorjahr: t eur 1.315).

Die hauptversammlung hat am 14. mai 2007 beschlossen, dass die Angabe der bezüge jedes einzelnen 
Vorstandsmitglieds für einen zeitraum von fünf Jahren unterbleibt.
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(45) Corporate governance
Der begriff corporate Governance umfasst das gesamte Leitungs- und Überwachungssystem eines unter-
nehmens einschließlich seiner organisation, geschäftspolitischen Grundsätze und Leitlinien sowie der inter-
nen und externen steuerungs- und Überwachungsmechanismen. ziel einer guten corporate Governance 
ist eine verantwortungsbewusste und auf nachhaltige Wertschöpfung ausgerichtete führung und kontrolle 
von unternehmen. sie fördert das Vertrauen der nationalen und internationalen Anleger, der Geschäfts-
partner, der finanzmärkte, der mitarbeiter sowie der Öffentlichkeit in die führung und Überwachung der 
Gerresheimer AG.

nach dem deutschen Aktiengesetz (§ 161 AktG) unterliegt die Gerresheimer AG als börsennotierte Gesell-
schaft der Verpflichtung, bekannt zu geben, inwieweit den empfehlungen entsprochen wurde und wird 
oder welche empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden („comply or explain“).

Vorstand und Aufsichtsrat der Gerresheimer AG haben am 9. september 2008 gemeinsam die entspre-
chenserklärung gemäß § 161 AktG zu den empfehlungen des Deutschen corporate Governance kodex 
in der fassung vom 6. Juni 2008 abgegeben. Die erklärung kann auf der Website der Gesellschaft 
(www.gerresheimer.com) dauerhaft eingesehen werden.

(46) ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
es sind keine für die finanz-, Vermögens- oder ertragslage des Gerresheimer konzerns wesentlichen  
ereignisse eingetreten.

Der Abschluss wurde durch den Vorstand in seiner sitzung am 26. Januar 2009 aufgestellt, zur Veröffent-
lichung freigegeben und wird durch den Prüfungsausschuss dem Aufsichtsrat für die sitzung am 16. februar 
2009 zur billigung vorgelegt. 

Düsseldorf, 26. Januar 2009
Der Vorstand
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erklärung des Vorstands

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen der 
konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und 
ertragslage des konzerns vermittelt und im konzern-Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des 
Geschäftsergebnisses und die Lage des konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen chancen und risiken der voraussichtlichen 
entwicklung des konzerns beschrieben sind.

Düsseldorf, 26. Januar 2009

Der Vorstand

Dr. Axel herberg hans-Jürgen Wiecha uwe röhrhoff Dr. max raster
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bestätigungsvermerk
zu dem konzernabschluss und dem konzernlagebericht  
haben wir folgenden bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den von der Gerresheimer AG, Düsseldorf, aufgestellten konzernabschluss – bestehend aus 
Gewinn- und Verlustrechnung, bilanz, eigenkapitalveränderungsrechnung, kapitalflussrechnung und 
Anhang – sowie den konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2007 bis 30. november 
2008 geprüft. Die Aufstellung von konzernabschluss und konzernlagebericht nach den ifrs, wie sie in der 
eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs.1 hGb anzuwendenden handelsrechtlichen 
Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine beurteilung über den konzernabschluss und 
den konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere konzernabschlussprüfung nach § 317 hGb unter beachtung der vom institut der Wirt-
schaftsprüfer (iDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenom-
men. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 
auf die Darstellung des durch den konzernabschluss unter beachtung der anzuwendenden rechnungs-
legungsvorschriften und durch den konzernlagebericht vermittelten bildes der Vermögens-, finanz- und 
ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender sicherheit erkannt werden. bei der festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche umfeld des konzerns sowie die erwartungen über mögliche fehler berücksichtigt. im rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen kontrollsystems sowie nach-
weise für die Angaben in konzernabschluss und konzernlagebericht überwiegend auf der basis von stich-
proben beurteilt. Die Prüfung umfasst die beurteilung der Jahresabschlüsse der in den konzernabschluss 
einbezogenen unternehmen, der Abgrenzung des konsolidierungskreises, der angewandten bilanzierungs- 
und konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des konzernabschlusses und des konzernlageberichts. Wir sind der Auf-
fassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere beurteilung bildet.

unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der konzernab-
schluss den ifrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 hGb anzuwen-
denden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter beachtung dieser Vorschriften ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des konzerns. Der  
konzernlagebericht steht in einklang mit dem konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes bild 
von der Lage des konzerns und stellt die chancen und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.“

Düsseldorf, 26. Januar 2009

ernst & Young AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
steuerberatungsgesellschaft

Lewe Wagner
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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organe
Aufsichtsrat
Geschäftsjahr 2008 (01.12.2007 – 30.11.2008)

gerhard Schulze
(seit 8. februar 2008)
Vorsitzender des Aufsichtsrats  
(seit 25. februar 2008)
Diplom-betriebswirt, mönchengladbach

Weitere mandate außerhalb der Gesellschaft:
Wickeder Westfalenstahl Gmbh  
(Vorsitzender des beirats)

gottlieb Förster 
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, 
Leiter der Abteilung tarifpolitik der iG bergbau,  
chemie, energie, hannover

Weitere mandate außerhalb der Gesellschaft:
norddeutsche Affinerie AG  
(mitglied des Aufsichtsrats)
currenta Gmbh & co. ohG  
(stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
chemie Pensionsfonds AG  
(mitglied des Aufsichtsrats)

lydia armer
Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats der  
Gerresheimer Wilden Gmbh, Pfreimd

Weitere mandate außerhalb der Gesellschaft:
Gerresheimer Wilden Gmbh  
(mitglied des Aufsichtsrats)

lionel assant
(bis 7. mai 2008)
Vorsitzender des Aufsichtsrats  
(bis 25. februar 2008)
managing Director, the blackstone Group  
international Ltd., London

Weitere mandate außerhalb der Gesellschaft:
united biscuits Ltd. uk, Großbritannien  
(mitglied des Verwaltungsrats)
kP Germany zweite Gmbh  
(mitglied des beirats)

günter Fehn
Vorsitzender des betriebsrats der  
Gerresheimer tettau Gmbh, tettau

olaf grädler
Leiter Personalwesen der  
Gerresheimer bünde Gmbh, bünde 

Weitere mandate außerhalb der Gesellschaft:
AG der Wirtschaft für berufliche Weiterbildung  
im kreis herford e.V.  
(mitglied des Vorstands)
Arbeitgeberverband der deutschen Glasindustrie 
(mitglied des sozialausschusses)
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Reiner ludwig
Vorsitzender des betriebsrats der  
Gerresheimer Lohr Gmbh, Lohr
 
Hans Peter Peters
co-chairman Lincoln international Group,  
frankfurt am main

Weitere mandate außerhalb der Gesellschaft:
Lincoln international AG  
(Vorsitzender des beirats)
Lincoln international s.A.s., frankreich  
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Lincoln international LLP, Großbritannien  
(mitglied des Aufsichtsrats) (seit 4. februar 2008)
Lincoln international españa s.L., spanien  
(mitglied des Aufsichtsrats) (seit 6. märz 2008)
Deutsches Aktieninstitut e.V.  
(mitglied des Vorstands)  
German mid-cap fonds (Gmf)  
(Vorsitzender des Aufsichtsrats) 
ondas media s.A., spanien  
(mitglied des Aufsichtsrats)

Dr. gerhard Prante
Pensionierter Agrarwissenschaftler, hofheim

Weitere mandate außerhalb der Gesellschaft:
bayer cropscience AG  
(mitglied des Aufsichtsrats)
Allessachemie Gmbh  
(mitglied des Aufsichtsrats)
Lincoln international AG  
(mitglied des beirats)

Robert Ramsauer 
(bis 1. februar 2008)
Associate, the blackstone Group international Ltd., 
London

Doug Rogers
managing Partner, international healthcare Partners, 
new York 

Weitere mandate außerhalb der Gesellschaft:
charles river Laboratories international inc., usA 
(mitglied des Verwaltungsrats)
computerized medical systems inc., usA  
(mitglied des Verwaltungsrats) (bis 4. märz 2008)
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Harald Sikorski
stellvertretender Landesbezirksleiter des  
Landesbezirks bayern der iG bergbau, chemie,  
energie, münchen

Weitere mandate außerhalb der Gesellschaft:
südsalz Gmbh  
(mitglied des Aufsichtsrats)

theodor Stuth
(seit 16. mai 2008)
Wirtschaftsprüfer und steuerberater, neuss

Weitere mandate außerhalb der Gesellschaft:
Wickeder Westfalenstahl Gmbh  
(mitglied des beirats)
 

Udo J. Vetter
Pharmazeut und geschäftsführender Gesellschafter 
der uV-cap Gmbh & co. kG, ravensburg

Weitere mandate außerhalb der Gesellschaft:
eDt AG  
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)
itm AG  
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Paschal Werk G. maier Gmbh  
(Vorsitzender des beirats)
medisynthana Gmbh  
(Vorsitzender des beirats)
Atoll Gmbh  
(Vorsitzender des beirats)
hsm Gmbh & co. kG  
(mitglied des beirats)
seaLionPharma Pte. Ltd., singapur  
(mitglied des Aufsichtsrats)
Gland Pharma Pte. Ltd., indien  
(mitglied des Aufsichtsrats)
Vetter Pharma fertigungs Gmbh & co. kG  
(mitglied des beirats) 
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Dr. axel Herberg 
Vorstandsvorsitzender
a) Gerresheimer tettau Gmbh  

(stellvertretender Vorsitzender)
 Gerresheimer Wilden Gmbh (Vorsitzender)
b) Gerresheimer boleslawiec s.A. (Vorsitzender)
 Gerresheimer Pisa s.p.A. 
 Gerresheimer Glass inc. (Vorsitzender)
 Gerresheimer momignies s.A.
 Gerresheimer Querétaro s.A.
 Gerresheimer Denmark A/s (Vorsitzender)
 Gerresheimer Vaerloese A/s (Vorsitzender)
 Gerresheimer zaragoza s.A.  

(stellvertretender Vorsitzender,  
seit 25. Januar 2008)

 Gerresheimer Plásticos são Paulo Ltda.  
(seit 12. August 2008)

Dr. Max Raster 
a) Genthe Glas AG, Goslar (bis 14. märz 2008)
b) Gerresheimer boleslawiec s.A.  

(stellvertretender Vorsitzender)
 Gerresheimer Pisa s.p.A. (Vorsitzender)
 Gerresheimer chalon s.A. 
 Gerresheimer Glass inc. 
 Gerresheimer Querétaro s.A. (Vorsitzender)
 Gerresheimer shuangfeng Pharmaceutical Glass 

(Danyang) co. Ltd. (Vorsitzender)
 Gerresheimer shuangfeng Pharmaceutical 

Packaging (zhenjiang) co. Ltd. (Vorsitzender)

Uwe Röhrhoff 
a) Gerresheimer tettau Gmbh (Vorsitzender)
b) beiratsmitglied europäischer 
 behälterglasindustrieverband (feve)  

(bis 30. september 2008)
 Gerresheimer Glass inc.
 Gerresheimer momignies s.A. (Vorsitzender)
 beijing Gerresheimer Glass co. Ltd. 
 kimble bomex (beijing) Glass co. Ltd.  

(Vorsitzender)
 kimble bomex (beijing) Labware co. Ltd.  

(Vorsitzender)
 kimble chase Life science and research Products 

LLc. (Vorsitzender)
 
Hans-Jürgen Wiecha 
a) Gerresheimer tettau Gmbh
 Gerresheimer Wilden Gmbh  

(stellvertretender Vorsitzender)
b) Gerresheimer boleslawiec s.A.
 Gerresheimer Pisa s.p.A.
 Gerresheimer chalon s.A.
 Gerresheimer uk Ltd.
 Gerresheimer Glass inc.
 Gerresheimer momignies s.A. 
 Gerresheimer Denmark A/s
 Gerresheimer Vaerloese A/s
 Gerresheimer zaragoza s.A.  

(seit 25. Januar 2008)
 Gerresheimer Plásticos são Paulo Ltda.  

(seit 12. August 2008)
 Gerresheimer shuangfeng Pharmaceutical Glass 

(Danyang) co. Ltd.
 Gerresheimer shuangfeng Pharmaceutical 

Packaging (zhenjiang) co. Ltd.

a) mitgliedschaft in anderen nach deutschen Gesetzen zu  
bildenden Aufsichtsräten

b) mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen  
kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

organe
Vorstand
Geschäftsjahr 2008 (01.12.2007 – 30.11.2008)
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Glossar

Heat transfer Printing 
heat transfer Printing ermöglicht die mehrfarbige 
bedruckung von Glasspritzen und karpulen in nur 
einem effizienten Prozessschritt. farblich voneinan-
der abgegrenzte Produkthinweise, skalierungen 
und barcodes helfen, Verwechslungen und Anwen-
dungsfehler zu vermeiden.

Hydrolytische Resistenz
kriterium der chemischen beständigkeit von  
Gläsern, d.h. die definierte beständigkeit gegen 
Auslaugung alkalischer Glasbestandteile durch 
hochreines Wasser.

Inhalator
ein inhalator ist ein Gerät, das bei der behandlung 
von Asthma, bronchitis und anderen chronischen 
oder akuten Atemwegserkrankungen zum einsatz 
kommt. Dabei werden durch inhalieren Aerosole 
und pulverförmige medikamente in die oberen 
und unteren Atemwege transportiert.

Innenvergütung
spezieller Veredlungsprozess für die innenseite von 
pharmazeutischen behältnissen, um z.b. die kom-
patibilität des Verpackungsmaterials mit dem Wirk-
stoff des medikaments sicherzustellen.

Insulin-Pen-System
ein insulin-Pen ist ein spezielles injektionssystem 
zur sicheren und schmerzarmen Applikation von 
insulin aus einer karpule.

Karpule
zylinderampulle – die zylinderampulle ist ein Glas-
zylinder, der am vorderen ende von einer Alumi-
nium kappe mit Durchstichmembran verschlossen 
ist, die zur injektion von einer injektionsnadel 
durch stochen wird. 

Diabetes Care
medizinisches fachgebiet, das die Diagnose und 
therapie von Diabetes umfasst. Gerresheimer 
konzentriert sich in diesem Geschäftsfeld auf die 
entwicklung und  fertigung von hochinnovativen 
Lanzetten, stechhilfen und insulin-Pen-systemen.

Diagnostiksysteme
systeme zur Analyse organischer flüssigkeiten und 
materialien außerhalb des körpers (in vitro). in 
solchen systemen können Patientenproben – viel-
fach vollautomatisch – auf spezifische Parameter 
hin untersucht werden.

Drug Delivery-System
ein Drug Delivery-system liefert pharmazeutische 
Wirkstoffe auf verschiedenste Weise (über pulmo-
nale oder nasale inhalation, durch die haut, über 
die schleimhäute oder oral) präzise dorthin im 
 körper, wo sie wirken sollen. beispiele: inhalatoren 
für die behandlung von Atemwegserkrankungen 
und vorgefüllte spritzen für medikamente, die per 
injektion verabreicht werden.

einbrennsilikonisierung – ‘Baked on RtF’ tM

‘baked on rtf’ tm optimiert rtf®-spritzen für 
empfindliche biotech-medikamente. Das Gerres-
heimer-Verfahren wurde in europa und den usA 
patentiert. Die einbrennsilikonisierung fixiert das 
silikonöl nahezu restlos und dauerhaft an der Glas-
oberfläche.

Feststoff-Implantat
ein mit Wirkstoff codierter materialträger, der 
unter die haut eingebracht wird und über einen 
gewissen zeitraum Wirkstoff in gleichbleibender 
menge abgibt.
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Moulded glass
Verpackungen aus behälterglas werden in einem 
zusammenhängenden Arbeitsgang direkt im An-
schluss an den schmelzprozess gefertigt.

Multifunktionales ergänzungssystem
spritzenkomponente, die zusammen mit dem 
spritzenkörper das spritzensystem bildet.

needle trap
etikett mit integriertem nadelschutz zur Vermei-
dung von nadelstichverletzungen durch spritzen. 

Paste-Mould-technologie
Glasformungsprozess mit einer rotierenden form 
(blastechnologie), um runde nahtlose Glaspro-
dukte herzustellen.

Plastic Systems
kunststoffsysteme sind komplexe und technisch 
anspruchsvolle baugruppen, die aus mehreren 
kunststoffbauteilen bestehen.

Primärverpackung
Verpackung, die direkten physischen kontakt mit 
dem füllgut hat.

Reinraum
in einem reinraum wird mittels spezieller Ver-
fahren und Anlagenarten der klimatechnik die 
Partikel-kontamination kontrolliert. Dies ist Voraus-
setzung für die herstellung zahlreicher Drug 
Delivery- systeme und Pharma-Verpackungen sowie 
bestimmte Pharma-Produktionsprozesse.

Stechhilfe
Gerät für Diabetiker, mit dem eine Lanzette nahezu 
schmerzfrei in die haut gestochen werden kann. 
manche modelle erlauben unterschiedliche ein-
stichtiefen und damit eine Anpassung an die 
hautdicke.

lanzette
eine Lanzette ist eine mit kunststoff umspritzte 
nadel zur blutentnahme, die in eine stechhilfe für 
Diabetiker eingelegt wird.

lanzettenmagazin
magazin mit integrierten Lanzetten in einem 
 trommelgehäuse. 

laser encoding
beim neuen Verfahren des Laser encodings für sprit-
zen werden in einem winzigen, unauslöschlich in 
die fingerauflage gelaserten Datamatrixcode indi-
viduelle Daten zur Art und herkunft des jeweiligen 
systems hinterlegt. Damit bietet Gerresheimer eine 
innovative Lösung zum nachweis der rückverfolg-
barkeit von Arzneimittelbehältnissen und trägt so-
mit auch zum schutz vor Arzneimittelfälschungen 
bei.

life Science
unter Life science (deutsch: Lebenswissenschaften) 
versteht man im englischen und internationalen  
wissenschaftlichen sprachgebrauch naturwissen-
schaft liche forschungsrichtungen mit stark inter-
disziplinärer Ausrichtung, die sich überwiegend 
mit der Anwendung wissenschaftlicher erkennt-
nisse der modernen biologie, der chemie und der 
medizin sowie angrenzender Gebiete beschäftigen 
und zudem gezielt marktwirtschaftlich orientiert 
arbeiten.

Molekulardiagnostik
unter molekulardiagnostik versteht man Analyse-
methoden, die auf der untersuchung der erb- 
substanz (Dns oder rns) beruhen. Damit lassen 
sich präzisere informationen gewinnen als bei her-
kömmlichen Diagnostikverfahren, so dass krank-
heiten schneller erkannt werden können.
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typ-I-Borosilikatglas-Röhre
Glasröhre aus dem hochwertigen typ-i-borosili-
katglas, das aufgrund seiner chemischen zusam-
mensetzung die höchstmögliche hydrolytische 
resistenz besitzt und wegen seiner geringen 
Alkali-Abgabe insbesondere für injektabilia ver-
wendet wird.

Vorfüllbare Spritzensysteme
spritzensysteme, z.b. Gerresheimer rtf®-spritzen, 
die zur Abfüllung mit fertigarzneimitteln an kun-
den aus der Pharma- und biotech-industrie geliefert 
werden.

Die hier aufgeführten Begriffsdefinitionen  
gelten in dem von Gerresheimer verwendeten 
Zusammenhang und sind nicht als allgemein- 
gültige Definitionen zu verstehen. 

Sterilspritze
sammelbegriff für sterilisierte spritzen, die kom-
plett abfüllfertig an die Pharma-industrie geliefert 
werden. beispiel: rtf®-spritze.

telC – tamper evident luerlock Closure 
teLc ist eine von Gerresheimer entwickelte origi-
nalitätsgesicherte kombination von Verschluss-
kappe und Luerlock-Adapter für vorgefüllte  
spritzen.

teRnS – Rigid needle Shield mit thermo- 
plastischem elastomer
terns ist ein von Gerresheimer entwickelter Ver-
schluss für nadelspitzen mit einem weichen Dicht-
element aus thermoplastischem elastomer (tPe) 
und fester kunststoffhülle. 

tPe – thermoplastisches elastomer
kunststoff, der sich bei raumtemperatur wie ein 
klassisches elastomer verhält, unter Wärmezufuhr 
verformen lässt und damit ein thermoplastisches 
Verhalten zeigt.

tropfflaschensystem
spezielles flaschensystem aus Glas oder kunststoff 
zur Verabreichung von medikamenten in tropfen-
form; bestehend aus flasche, tropfer und Ver-
schluss.

tubular glass
Verpackungen aus röhrenglas entstehen stets in 
zwei voneinander getrennten Prozessstufen, näm-
lich aus vorgefertigtem röhrenglas, das später 
 verformt wird.
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Standorte der 
Gerresheimer AG

USA und Mexiko

   Gerresheimer Glass Inc.,  
Werk Chicago Heights,  
Chicago Heights, IL (USA)

   Gerresheimer Glass Inc.,  
Werk Forest Grove,  
Vineland, NJ (USA)

   Gerresheimer Glass Inc.,  
Werk Millville, Millville,  
NJ (USA)

   Gerresheimer Glass Inc.,  
Werk Morganton,  
Morganton, NC (USA)

   Gerresheimer Glass Inc.,  
Werk Vineland,  
Vineland, NJ (USA)

   Gerresheimer Querétaro S.A.,  
Querétaro (Mexiko) 

   Gerresheimer Wilden Mexicana de 
sistemas plasticos S. de R.L. de C.V., 
Lerma (Mexiko) 

   Gerresheimer Wilden Plastics Inc., 
Peachtree City, GA (USA) 

   Kimble Chase Life Science and 
Research  Products LLC., Werk 
Rochester, Rochester, NY (USA)

   Kimble Chase Life Science and 
Research  Products LLC., Werk  
Rockwood, Rockwood, TN (USA)

   Kimble Chase Life Science and 
Research  Products LLC., Werk  
Vineland, Vineland, NJ (USA) 

Südamerika

   Gerresheimer Buenos Aires S.A., 
Buenos Aires (Argentinien)

   Gerresheimer Plásticos São Paulo 
Ltda., Werk Butantã, São Paulo 
(Brasilien)

   Gerresheimer Plásticos São Paulo 
Ltda., Werk Cotia, São Paulo 
(Brasilien)

Europa 

   Gerresheimer AG,  
Düsseldorf (Deutschland)

   Gerresheimer Boleslawiec S.A., 
Boleslawiec (Polen)

   Gerresheimer Bünde GmbH,  
Bünde / Westfalen (Deutschland)

   Gerresheimer Chalon S.A.,  
Chalon-sur-Saône  
(Frankreich)

   Gerresheimer Essen GmbH,  
Essen (Deutschland)

   Gerresheimer Lohr GmbH,  
Lohr / Main (Deutschland) 

   Gerresheimer Momignies S.A., 
Momignies (Belgien)

   Gerresheimer Pisa S.p.A.,  
Pisa (Italien)

   Gerresheimer Tettau GmbH, 
Tettau / Oberfranken (Deutschland) 

   Gerresheimer Vaerloese A / S,  
Haarby (Dänemark)

   Gerresheimer Vaerloese A / S,  
Vaerloese (Dänemark)

   Gerresheimer Valencia S.L.U.,  
Valencia (Spanien)

   Gerresheimer Wertheim GmbH, 
Wertheim (Deutschland) 

   Gerresheimer Wilden AG  
Schweiz, Küssnacht (Schweiz)

   Gerresheimer Wilden  
Czech spol. s r.o., Horšovský Týn 
(Tschechien)

   Gerresheimer Wilden Dysina spol.  
s r.o., Dýšina (Tschechien)

   Gerresheimer Wilden GmbH, 
Pfreimd (Deutschland)

   Gerresheimer Wilden GmbH, 
Regensburg (Deutschland)

   Gerresheimer Wilden GmbH,  
Wackersdorf (Deutschland)

   Gerresheimer Zaragoza S.A.,  
Epila (Spanien)

    Scherf-Präzision Europa GmbH, 
Meiningen (Deutschland)

Asien

   Beijing Gerresheimer Glass Co. 
 Ltd., Huangcun, Peking (China)  
(Minderheitsbeteiligung)

   Gerresheimer Shuangfeng  
Pharmaceutical Glass  
(Danyang) Co. Ltd. (zwei Werke),  
Danyang, Jiangsu (China)

   Gerresheimer Shuangfeng  
Pharmaceutical Packaging  
(Zhenjiang) Co. Ltd.,  
Zhenjiang, Jiangsu (China)

   Gerresheimer Wilden Asia Medical 
and  Technical Plastic Systems Co. 
Ltd., Wang Niu Dun Town,  
Dongguan City (China)

   Kimble Bomex (Beijing) Glass Co. 
Ltd., Peking (China)

   Kimble Bomex (Beijing) Labware Co. 
Ltd., Peking (China) 

Stand: 30. November 2008
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Geschäftsjahr zum 30.11. 2008 2007 2006

Ertragslage im Berichtszeitraum in Mio. EUR    

Umsatz 1.060,1 957,7 646,7

Adjusted EBITDA 1) 206,4 181,6 122,6

 in % vom Umsatz 19,5 19,0 19,0

Adjusted EBITA 2) 135,6 116,6 73,8

 in % vom Umsatz 12,8 12,2 11,4

Konzernergebnis (Net Income) 4,5 0,8 -25,0

Bereinigtes Konzernergebnis (Adjusted Net Income) 3) 61,4 44,3 8,7

Vermögenslage zum Stichtag in Mio. EUR    

Bilanzsumme 1.538,3 1.436,8 941,1

Eigenkapital 479,1 499,9 -26,3

 Eigenkapitalquote in % 31,1 34,8 –

Net Working Capital 163,0 179,8 117,3

 in % vom Umsatz der letzten 12 Monate 15,4 18,8 18,1

Investitionen in Sachanlagen (kumuliert) 107,8 98,9 74,9

Nettofinanzschulden 421,6 390,6 574,7

Adjusted EBITDA Leverage 4) 2,0 2,2 4,7

Finanz- und Liquiditätslage im Berichtszeitraum in Mio. EUR    

Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 165,3 54,1 62,3

Cash Flow aus Investitionstätigkeit -133,4 -304,1 -134,5

 davon Auszahlungen für Investitionen -103,3 -88,5 -77,5

Freier Cash Flow vor Finanzierung 31,9 -250,0 -72,2

Mitarbeiter    

Mitarbeiter zum Stichtag (gesamt) 10.177 10.148 5.677 

Aktie    

Anzahl der Aktien zum Stichtag in Mio. Stück 31,4 31,4 –

Aktienkurs 5) zum Stichtag in EUR 27,10 37,70 –

Marktkapitalisierung zum Stichtag in Mio. EUR 850,9 1.183,8 –

Höchstkurs 5) im Berichtszeitraum in EUR 38,20 39,65 –

Tiefstkurs 5) im Berichtszeitraum in EUR 23,99 32,65 –

Ergebnis je Aktie zum Stichtag in EUR 0,02 -0,04 –

Bereinigtes Ergebnis je Aktie 6) zum Stichtag in EUR 1,83 1,34 –

Dividende je Aktie in EUR 0,40 7) 0,40 –

Mehrjahresübersicht

1)   Adjusted EBITDA: Konzernergebnis vor Ertragsteuern, Finanzergebnis, 
Abschreibungen auf Fair Value-Anpassungen, planmäßigen und außer-
planmäßigen Abschreibungen, Re strukturierungsaufwand sowie einma-
ligen Aufwendungen und Erträgen

2)   Adjusted EBITA: Konzernergebnis vor Ertragsteuern, Finanzergebnis, 
Abschreibungen auf Fair Value-Anpassungen, außerplanmäßigen 
Abschreibungen, Restrukturierungs aufwand sowie einma ligen  
Aufwendungen und Erträgen

3)   Bereinigtes Konzernergebnis (Adjusted Net Income): Konzernergebnis 
vor den zahlungsunwirksamen Abschreibungen der Fair Value-Anpas-
sungen und den Sondereffekten aus Restrukturierungsaufwendungen, 

den außerplanmäßigen Abschreibungen sowie dem Saldo aus einmaligen 
Erträgen und Aufwendungen (einschließlich wesentlicher zahlungsun-
wirksamer Aufwendungen) und der darauf entfallenden Steuereffekte

4)   Adjusted EBITDA Leverage: Beschreibt das Verhältnis der verzinslichen 
Nettoschulden zum Adjusted EBITDA der letzten 12 Monate

5)   Jeweils Xetra-Tagesschlusskurs

6)   Bereinigtes Konzernergebnis nach Minderheiten bezogen auf 
31,4 Mio. Aktien

7)   Gewinnverwendungsvorschlag
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Finanzkalender 

02.04.2009  Zwischenbericht 1. Quartal 2009
29.04.2009  Ordentliche Hauptversammlung in Düsseldorf
15.07.2009  Zwischenbericht 2. Quartal 2009
15.10.2009  Zwischenbericht 3. Quartal 2009
 10.02.2010 Geschäftsbericht 2009

Hinweis zum Geschäftsbericht
Der Geschäftsbericht liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor; bei Abweichungen gilt die deutsche Fassung.

Rundungshinweis 
Bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben können aufgrund kaufmännischer Rundung geringe Abweichungen auftreten.

zukunftsbezogene Aussagen
Dieser Geschäftsbericht enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht  
auf historische Tatsachen und Ereignisse beziehen und solche in die Zukunft gerichteten Formulierungen wie „glaubt“, „schätzt“, „geht davon  
aus“, „erwartet“, „nimmt an“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „könnte“, „wird“ oder „sollte“ oder Formulierungen ähnlicher Art enthalten. Solche 
in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf gegenwärtigen 
Annahmen der Gesellschaft basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht oder nicht wie angenommen eintreten werden. Die Gesellschaft weist 
darauf hin, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die Zukunft sind; die tatsächlichen Ergebnisse einschließlich der Finanzlage 
und der Profitabilität der Gerresheimer Gruppe sowie der Entwicklung der wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen können wesent-
lich von denjenigen abweichen (insbesondere negativer ausfallen), die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben 
werden. Selbst wenn die tatsächlichen Ergebnisse der Gerresheimer Gruppe, einschließlich der Finanzlage und Profitabilität sowie der wirtschaftlichen 
und regulatorischen Rahmenbedingungen, mit den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Geschäftsbericht übereinstimmen sollten, kann nicht 
gewährleistet werden, dass dies auch weiterhin in der Zukunft der Fall sein wird.
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