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key facts
3. Quartal 2010

kräftige umsatz- und ergebnissteigerung

    kräftiger umsatzzuwachs auf vergleichbarer basis (9,5 %) bzw. zu konstanten 
Wechsel kursen (5,8 %)

  · Pharmageschäft mit solidem Wachstum

  ·  steigende auslastung im bereich kosmetik. 
markterholung im bereich life science research

   deutliche steigerung des ergebnisses

  ·  adjusted ebitda-marge erreicht 20,5 % (Q3 2009: 17,3 %)

  ·  ergebnis je aktie verbessert sich auf eur 0,41 (Q3 2009: eur -0,11). 
bereinigtes ergebnis je aktie steigt auf eur 0,52 (Q3 2009: eur 0,20)

    nettofinanzschulden um eur 74,1 mio. auf eur 356,6 mio. reduziert. 
adjusted ebitda leverage sinkt von 2,3 auf 1,7

    bestätigung der guidance für das geschäftsjahr 2010
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konzern-kennzaHlen (ifrs) 

geschäftsjahr zum 30.11. Q3 2010 Q3 2009 Q1 – Q3 2010 Q1 – Q3 2009 gJ 2009

Ertragslage im Berichtszeitraum in Mio. EUR      

umsatz 259,4 242,6 753,0 744,3 1.000,2

adjusted ebitda 1) 53,3 42,0 147,9 127,8 185,9

 in % vom umsatz 20,5 17,3 19,6 17,2 18,6

adjusted ebita 2) 32,5 23,3 86,5 71,9 109,7

 in % vom umsatz 12,5 9,6 11,5 9,7 11,0

ergebnis der betrieblichen tätigkeit 26,3 12,9 63,4 33,9 60,5

konzernergebnis (net income) 14,1 -4,0 27,7 -4,2 7,0

bereinigtes konzernergebnis (adjusted net income) 3) 18,4 7,9 43,6 28,6 45,2

Vermögenslage zum Stichtag in Mio. EUR      

bilanzsumme 1.352,1 1.346,0 1.352,1 1.346,0 1.340,6

eigenkapital 509,3 466,5 509,3 466,5 480,2

 eigenkapitalquote in % 37,7 34,7 37,7 34,7 35,8

net Working capital 179,3 180,8 179,3 180,8 144,4

 in % vom umsatz der letzten 12 monate 17,8 17,7 17,8 17,7 14,4

investitionen in sachanlagen 13,5 19,1 43,0 50,3 86,4

nettofinanzschulden 356,6 430,7 356,6 430,7 373,3

adjusted ebitda leverage 4) 1,7 2,3 1,7 2,3 2,0

Finanz- und Liquiditätslage im Berichtszeitraum  
in Mio. EUR      

cash flow aus der laufenden geschäftstätigkeit 61,4 37,2 86,9 32,8 117,4

cash flow aus der investitionstätigkeit -13,1 -22,1 -39,6 -52,6 -86,8

 davon auszahlungen für investitionen -13,5 -19,2 -43,0 -50,3 -86,3

freier cash flow vor finanzierung 48,3 15,1 47,3 -19,8 30,7

Mitarbeiter      

mitarbeiter zum stichtag (gesamt) 9.545 9.431 9.545 9.431 9.343

Aktie      

anzahl der aktien zum stichtag in mio. stück 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4

aktienkurs 5) zum stichtag in eur 27,35 19,66 27,35 19,66 23,05

marktkapitalisierung zum stichtag in mio. eur 858,8 617,3 858,8 617,3 723,8

Höchstkurs 5) im berichtszeitraum in eur 28,85 19,66 28,85 27,05 27,05

tiefstkurs 5) im berichtszeitraum in eur 22,09 15,35 22,09 13,24 13,24

ergebnis je aktie in eur 0,41 -0,11 0,85 -0,15 0,18

bereinigtes ergebnis je aktie 6) in eur 0,52 0,20 1,33 0,83 1,34

1)  adjusted ebitda: konzernergebnis vor ertragsteuern, finanzergebnis, abschreibungen 
auf fair Value-anpassungen, planmäßigen und außerplanmäßigen abschreibungen, 
restrukturierungsaufwand sowie einmaligen aufwendungen und erträgen.

2)  adjusted ebita: konzernergebnis vor ertragsteuern, finanzergebnis, abschreibungen 
auf fair Value-anpassungen, außerplanmäßigen abschreibungen, restrukturierungs-
aufwand sowie einmaligen auf wendungen und erträgen.

3)  bereinigtes konzernergebnis (adjusted net income): konzernergebnis vor den zahlungs-
unwirksamen abschreibungen auf fair Value-anpassungen und den sondereffekten 
aus restrukturierungsaufwendungen, den außerplanmäßigen abschreibungen sowie 

dem saldo aus ein maligen erträgen und aufwendungen (einschließlich wesentlicher 
 zahlungsunwirksamer aufwendungen) und der darauf entfallenden steuereffekte. 

4)  adjusted ebitda leverage: beschreibt das Verhältnis der verzinslichen nettoschulden 
zum adjusted ebitda der letzten zwölf monate.

5) Jeweils Xetra-tagesschlusskurs.

6)  bereinigtes konzernergebnis nach minderheiten bezogen auf 31,4 mio. aktien.
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gescHäftsbereicHe 

in mio. eur Q3 2010 Q3 2009
Q1 – Q3  

2010
Q1 – Q3  

2009 gJ 2009

umsatz 7) 77,3 74,1 234,3 225,0 302,9

adjusted ebitda 1) 18,3 17,6 56,3 53,2 73,3

 in % vom umsatz 23,7 23,8 24,0 23,6 24,2

investitionen  
in sach anlagen 5,0 4,8 9,0 11,7 25,4

tubular glass 

im geschäftsbereich tubular glass 
 werden in zwei voneinander ge trenn-
ten Pro zessstufen zunächst hochwer-
tige glasröhren gefertigt, die in einem 
späteren schritt zu fertigen Primärver-
packungen wie ampullen, karpulen, 
fläschchen oder auch spritzensyste-
men weiterverarbeitet werden.

Plastic systems

in mio. eur Q3 2010 Q3 2009
Q1 – Q3  

2010
Q1 – Q3  

2009 gJ 2009

umsatz 7) 75,3 74,8 221,6 238,4 314,9

davon umsatz  technische 
kunststoffsysteme 0,0 5,7 0,0 29,4 29,4

adjusted ebitda 1) 17,5 16,5 51,3 47,5 68,7

 in % vom umsatz 23,2 22,1 23,1 19,9 21,8

investitionen  
in sach anlagen 5,7 5,6 20,2 13,8 29,3

der geschäftsbereich Plastic systems 
produziert im geschäftsfeld medical 
Plastic systems komplexe kunden-
spezifische kunststoffsysteme für 
Pharmazie, diagnostik und medizin-
technik. das zweite geschäftsfeld 
Plastic Packaging umfasst kunststoff-
behälter, im Wesentlichen als Primär-
verpackungen für Pharmazie und 
Healthcare.

in mio. eur Q3 2010 Q3 2009
Q1 – Q3  

2010
Q1 – Q3  

2009 gJ 2009

umsatz 7) 85,2 74,8 238,9 224,9 307,9

adjusted ebitda 1) 19,6 11,0 47,8 35,4 54,0

 in % vom umsatz 23,0 14,7 20,0 15,7 17,5

investitionen  
in sach anlagen 2,8 7,7 12,1 22,1 28,8

moulded glass

der geschäftsbereich moulded glass 
produziert Primärverpackungen aus 
glas, die in einem kontinuierlichen 
Prozess gefertigt werden. die behält-
nisse werden für arzneimittel, kosme-
tikprodukte sowie spezielle getränke 
und nahrungsmittel verwendet.

life science researcH 
in mio. eur Q3 2010 Q3 2009

Q1 – Q3  
2010

Q1 – Q3  
2009 gJ 2009

umsatz 7) 25,8 21,8 69,8 66,0 87,4

adjusted ebitda 1) 3,2 2,0 7,6 6,1 8,2

 in % vom umsatz 12,4 9,2 10,9 9,2 9,4

investitionen  
in sach anlagen 0,0 0,9 1,6 2,5 2,7

das Produktspektrum des geschäfts-
bereichs life science research umfasst 
laborglaswaren für forschung, ent-
wicklung und analytik.

7)  die umsätze der segmente enthalten konzerninnenumsätze.
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AKTIENMÄRKTE TENDIERTEN SEITWÄRTS

im 3. Quartal des berichtsjahres bewegten sich die aktienkurse seitwärts. zwar konnten die Vorbehalte der 
marktteilnehmer vor einem unmittelbar bevorstehenden griechischen staatsbankrott durch eingeleitete spar-
maßnahmen und das im mai beschlossene eu-rettungspaket entkräftet werden, jedoch sind viele anleger 
weiterhin skeptisch, was die tragfähigkeit der gegenwärtigen Verschuldungssituation in den industriestaaten 
anbetrifft. die resultate des banken-stresstests der eu waren zwar überwiegend positiv, jedoch waren die 
mindestanforderungen des tests einigen marktteilnehmern nicht hoch genug.

in dieser situation tendierte der markt unter schwankungsvollem Handel seitwärts. der mdaX legte im 
3.  Quartal um 1,6 % zu. in den ersten neun monaten des geschäftsjahres kam er damit auf ein Plus von 14,8 %.

AKTIE MIT GUTER POSITION IM MDAX

die gerresheimer aktie überholte im laufe des 3. Quartals 2010 den mdaX. zum stichtag 31. august 2010 
wurde die aktie zu eur 27,35 gehandelt. sie steigerte im 3. Quartal ihren Wert um 7,6 % sowie in den 
ersten neun monaten des geschäftsjahres um 18,7 % und entwickelte sich damit besser als der mdaX.

die marktkapitalisierung des unternehmens lag zum ende des 3. Quartals am 31. august 2010 bei 
eur 858,8 mio. nach der indexsystematik der deutschen börse belegte die gerresheimer aktie damit 
Platz 30 in der mdaX-rangliste (Vorjahresquartal: Platz 32). beim börsenumsatz lag das unternehmens-
papier zum stichtag auf Platz 40, während es zum ende des Vorjahresquartals auf Platz 42 notiert hatte.

aktie der gerresHeimer ag

0,9

1,0

1,1

1,2

Die Aktie der Gerresheimer AG im indexierten Vergleich zum MDAX

 gerresheimer ag  mdaX 

01.12.09 01.02.10 31.08.1001.06.10 01.08.1001.04.10

130 %

120 %

110 %

100 %
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ANALYSTEN RATEN ZUM KAUF

im 3. Quartal 2010 nahmen mit Jefferies und der bank of america merrill lynch zwei weitere institute die 
berichterstattung zur gerresheimer aktie auf. damit berichteten im 3. Quartal analysten von 19 instituten 
über die aktie. die positiven stimmen überwogen weiter deutlich. 18 institute empfahlen die aktie zum 
kauf oder waren optimistisch, dass sie entsprechende Vergleichsgruppen in ihrer Wertentwicklung über-
treffen könne. das durchschnittliche kursziel der experten lag mit eur 32,41 um 19 % über dem schlusskurs 
des 3. Quartals.

Research zur Aktie   

bankhaus lampe dz bank mainfirst

bofa merrill lynch equinet bank merck finck & co

berenberg bank Hauck & aufhäuser Piper Jaffray

cheuvreux Hsbc unicredit

commerzbank Jefferies Westlb

credit suisse J.P. morgan cazenove  

deutsche bank lbbW  

CAPITAL MARKETS DAY MIT POSITIVER RESONANZ

unser 2. capital markets day anfang september fand rege resonanz bei investoren und analysten. der 
Vorstandsvorsitzende, uwe röhrhoff, sowie finanzvorstand Hans-Jürgen Wiecha präsentierten schwer-
punkte der themenblöcke strategie, märkte sowie finanzen und beantworteten im anschluss die zahl-
reichen fragen der teilnehmer. Während der betriebsbesichtigungen in einem tubular glass- und einem 
moulded glass-Werk gewannen investoren und analysten einblick in die hochautomatisierte und von tech-
nischem fortschritt geprägte fertigung unserer hochwertigen pharmazeutischen Primärverpackungen aus 
spezialglas.

Kennzahlen zur Aktie Q3 2010 Q3 2009
Q1– Q3 

2010
Q1– Q3 

2009 gJ 2009

anzahl der aktien zum stichtag in mio. stück 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4

aktienkurs 1) zum stichtag in eur 27,35 19,66 27,35 19,66 23,05

marktkapitalisierung zum stichtag in mio. eur 858,8 617,3 858,8 617,3 723,8

Höchstkurs 1) im berichtszeitraum in eur 28,85 19,66 28,85 27,05 27,05

tiefstkurs 1) im berichtszeitraum in eur 22,09 15,35 22,09 13,24 13,24

ergebnis je aktie in eur 0,41 -0,11 0,85 -0,15 0,18

bereinigtes ergebnis je aktie 2) in eur 0,52 0,20 1,33 0,83 1,34

1) Jeweils Xetra-tagesschlusskurs.
2) bereinigtes konzernergebnis nach minderheiten bezogen auf 31,4 mio. aktien.
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KONjUNKTUR- UND MARKTUMFELD

der aufschwung der Weltwirtschaft setzte sich auch im berichtszeitraum weiter fort. der internationale 
Währungsfonds (iWf) warnte jedoch vor wachsenden gefahren für die weitere erholung der Weltwirtschaft, 
die vor allem von den jüngsten turbulenzen bei staatsanleihen sowie der anhaltenden schwäche im finanz-
sektor ausgehen könnten. daher dürfte sich das Wachstum der Weltwirtschaft im weiteren Verlauf des 
Jahres verlangsamen. für das kalenderjahr 2010 geht der iWf jedoch weiterhin von einem Wachstum der 
Weltwirtschaft von voraussichtlich 4,7 % aus.

die weltwirtschaftliche entwicklung verlief im berichtszeitraum in den einzelnen Wirtschaftsregionen unter-
schiedlich. das Wachstum in den usa und Japan verlangsamte sich spürbar nach dem recht kräftigen Ver-
lauf im Winterhalbjahr. in den schwellenländern und hier insbesondere in china, lag das expansionstempo 
der Wirtschaft weiter auf einem hohen niveau, normalisierte sich aber zuletzt etwas. das Wachstum der 
europäischen Wirtschaft wurde maßgeblich von der im frühjahr unerwartet starken erholung der deutschen 
konjunktur getragen. auch im weiteren Jahresverlauf stellt sich die konjunkturelle dynamik in deutschland 
nach ansicht des iWf günstig dar, jedoch könnte sich das Wachstumstempo nach dem außerordentlich 
dynamischen frühjahr normalisieren. experten zufolge liegt der zuwachs des deutschen bruttoinlands-
produktes im 3. Quartal 2010 voraussichtlich bei etwa 3,3 %.

der markt für pharmazeutische Primärverpackungen entwickelte sich in den ersten neun monaten des ge-
schäftsjahres weiter robust. insgesamt stieg die nachfrage nach pharmazeutischen Primärverpackungen. 
der demographische Wandel und der damit verbundene erhöhte bedarf an medizinischer Versorgung sowie 
die steigende anzahl akuter und chronischer krankheiten sorgen für eine stabil wachsende nachfrage. 
gleiches gilt für andere marktdeterminanten, wie etwa die zunehmende selbstmedikation der Patienten, 
die eine stationäre oder ambulante Versorgung zunehmend ersetzt, sowie die steigende anzahl von gene-
rika und biotechnologisch hergestellter medikamente. eine zunehmende nachfrage nach pharmazeutischen 
Primärverpackungen ist auch aus den sogenannten emerging markets zu verzeichnen.

in dem konjunkturnäheren segment kosmetik erholte sich die nachfrage auch im 3. Quartal 2010 weiter 
spürbar. dieser positive trend scheint sich im weiteren Verlauf des geschäftsjahres fortzusetzen. im seg-
ment life science research besserte sich die lage gleichfalls. Vor allem der us-amerikanische markt ver-
zeichnete eine erholung der nachfrage nach laborglasprodukten.

konzern-QuartalslagebericHt
 dezember 2009 – august 2010
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GESChÄFTSVERLAUF

auch im 3. Quartal 2010 setzte sich die kräftige umsatz- und ergebnissteigerung der gerresheimer gruppe 
fort. die anhaltend gute nachfrage nach pharmazeutischen Primärverpackungen, die wieder steigende nach-
frage nach kosmetikverpackungen sowie die erholung der märkte für laborglasprodukte führten zu einer 
umsatzsteigerung um 9,5 % auf eur 259,4 mio. (Vorjahresumsatz von eur 236,9 mio. ohne das zum 1. Juli 
2009 veräußerte geschäft der technischen kunststoffsysteme). auch zu konstanten Wechselkursen steigerte 
die gerresheimer gruppe den umsatz deutlich um 5,8 % gegenüber dem Vorjahres quartal. in den ersten 
drei Quartalen des geschäftsjahres erzielte die gruppe einen umsatzzuwachs um 5,3 % auf eur 753,0 mio. 
zu konstanten Wechselkursen stieg der umsatz um 4,4 %.

die adjusted ebitda-marge verzeichnete einen kräftigen sprung von 17,6 % im 3. Quartal 2009 auf 20,5 % 
im 3. Quartal 2010. in den ersten drei Quartalen 2010 betrug die adjusted ebitda-marge 19,6 % nach 17,9 % 
in den ersten drei Quartalen des Vorjahres (Vorjahr jeweils ohne technische kunststoffsysteme). die ebitda-
margensteigerung sowie die deutliche umsatzsteigerung führten dann auch zu einer deutlichen erhöhung 
des operativen ergebnisses (adjusted ebitda) von eur 41,6 mio. auf eur 53,3 mio. im 3. Quartal 2010 sowie 
von eur 128,1 mio. auf eur 147,9 mio. in den ersten drei Quartalen 2010 (Vorjahr jeweils ohne technische 
kunststoffsysteme).

das ergebnis der betrieblichen tätigkeit (ebit) verdoppelte sich annähernd von eur 33,9 mio. in den ersten 
drei Quartalen 2009 auf eur 63,4 mio. im Vergleichszeitraum 2010. das konzernergebnis nach ertrag-
steuern für die ersten drei Quartale 2010 betrug eur 27,7 mio. nach einem Verlust von eur 4,1 mio. in den 
ersten drei Quartalen des Vorjahres. neben der operativen ergebnissteigerung wirkten sich hier insbesondere 
niedrigere abschreibungen der fair Value-anpassungen sowie ein verbessertes finanzergebnis aus.

die nettoverschuldung wurde um rund eur 75 mio. von eur 430,7 mio. im 3. Quartal 2009 auf nunmehr 
eur 356,6 mio. im 3. Quartal 2010 abgebaut. der adjusted ebitda leverage reduzierte sich von 2,3 zum 
31. august 2009 auf 1,7 zum 31. august 2010. die eigenkapitalquote hingegen erhöhte sich im Vergleich 
dieser stichtage von 34,7 % auf 37,7 %.

Wie bereits in den Vorjahren hatten im berichtszeitraum externe faktoren wie Währungsschwankungen oder 
die entwicklung der energie- und rohstoffpreise wenig einfluss auf die ertragslage der gerresheimer gruppe. 
mit einer soliden finanzierungsstruktur mit abgesicherten zinssätzen und liquiditätsreserven ist unser unter-
nehmen langfristig gut aufgestellt. die Wertschwankungen des us-dollars gegenüber dem euro haben 
aufgrund unserer Produktionsstandorte und kunden in den usa sowie finanzschulden in us-dollar keinen 
wesentlichen einfluss auf die ergebnisentwicklung des konzerns, sondern führen im Wesentlichen lediglich 
zu translationseffekten. Preisschwankungen in den beschaffungsmärkten für rohstoffe und energie werden 
im Wesentlichen durch vertragliche Preisgleitklauseln, sicherungsgeschäfte, Produktivitätssteigerungen und 
Preisanpassungen ausgeglichen.
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UMSATZENTWICKLUNG

bereinigt um den bereich der veräußerten technischen kunststoffsysteme stieg der konzernumsatz im 
3. Quartal 2010 um 9,5 % auf eur 259,4 mio. gegenüber dem 3. Quartal 2009. in den ersten drei Quarta-
len wurde ein Wachstum von 5,3 % auf eur 753,0 mio. im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode 
erreicht. bereinigt um Währungseffekte wurde im 3. Quartal 2010 eine umsatzsteigerung von 5,8 % erzielt. 
in den ersten drei Quartalen 2010 lag der umsatz währungsbereinigt um 4,4 % über dem niveau der ver-
gleichbaren Vorjahresperiode (jeweils ohne den bereich der technischen kunststoffsysteme). im Vorjahr 
waren im 3. Quartal 2009 noch eur 5,7 mio. bzw. in den ersten drei Quartalen 2009 noch eur 29,4 mio. 
umsätze aus dem zum 1. Juli 2009 veräußerten bereichs der technischen kunststoffsysteme enthalten.

in mio. eur Q3 2010 Q3 2009
Veränderung 

in %
Q1– Q3 

2010
Q1– Q3 

2009
Veränderung 

in %

umsatzerlöse       

 tubular glass 77,3 74,1 4,3 234,3 225,0 4,1

 Plastic systems 75,3 69,1 9,0 221,6 209,0 6,0

 moulded glass 85,2 74,8 13,9 238,9 224,9 6,2

 life science research 25,8 21,8 18,3 69,8 66,0 5,8

Zwischensumme 263,6 239,8 9,9 764,6 724,9 5,5

 innenumsätze -4,2 -2,9 44,8 -11,6 -10,0 16,0

Umsatz Kerngeschäft 259,4 236,9 9,5 753,0 714,9 5,3

 technische kunststoffsysteme 0,0 5,7 -100,0 0,0 29,4 -100,0

Summe Umsatzerlöse 259,4 242,6 6,9 753,0 744,3 1,2

der geschäftsbereich tubular glass erzielte im 3. Quartal 2010 bei einem umsatz von eur 77,3 mio. ein 
Wachstum von 4,3 % (währungsbereinigt -0,7 %) gegenüber der vergleichbaren Vorjahresperiode. in den 
ersten neun monaten des geschäftsjahrs 2010 stieg der umsatz um 4,1 % (währungsbereinigt um 3,0 %) 
auf eur 234,3 mio. Höhere umsätze konnten mit dem absatz von fläschchen und ampullen in nord amerika 
und china erzielt werden. auch der bereich der rtf®-spritzen erzielte deutliche umsatzsteigerungen, 
jedoch wirkte das stark rückläufige geschäft mit bulkspritzen deutlich dämpfend.

der geschäftsbereich Plastic systems steigerte gegenüber der vergleichbaren Vorjahresperiode den umsatz 
im 3. Quartal 2010 um 9,0 % auf eur 75,3 mio. bereinigt um Währungseffekte wurde ein umsatzwachstum 
von 7,1 % erzielt. in den ersten drei Quartalen 2010 stieg der umsatz um eur 12,6 mio. auf eur 221,6 mio. 
dies entspricht einer steigerung von 6,0 % (währungsbereinigt 4,4 %). Hauptwachstumstreiber im 3.  Quartal 
2010 waren die Pen-systeme sowie die Produkte aus dem bereich der inhalation. 

der geschäftsbereich moulded glass erzielte im 3. Quartal 2010 bei einem umsatz von eur 85,2 mio. ein 
Wachstum von 13,9 % gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode. Währungsbereinigt betrug der 
umsatzanstieg 11,5 %. in den ersten neun monaten des geschäftsjahres 2010 stieg der umsatz um 6,2 % 
(währungsbereinigt um 6,0 %) auf eur 238,9 mio. das Wachstum wurde insbesondere durch die wieder 
anziehenden umsätze mit kosmetikprodukten erzielt.

der geschäftsbereich life science research steigerte im 3. Quartal 2010 den umsatz um 18,3 % (wäh-
rungsbereinigt um 8,0 %) auf eur 25,8 mio. und in den ersten drei Quartalen 2010 um 5,8 % (währungs-
bereinigt um 4,5 %) auf eur 69,8 mio. der anstieg ist im Wesentlichen auf eine markterholung sowie auf 
den bestandsaufbau bei einigen großkunden zurückzuführen.
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durch die Veräußerung des bereichs der technischen kunststoffsysteme zum 1. Juli des vergangenen Jahres 
sind in der abgelaufenen berichtsperiode keine umsätze mehr enthalten. die vergleichbare Vorjahresperiode 
enthielt dagegen noch einen umsatz von eur 5,7 mio. im 3. Quartal 2009 bzw. eur 29,4 mio. in den 
ersten drei Quartalen 2009. aus diesem grund ist die umsatzentwicklung nicht vergleichbar.

ERTRAGSLAGE

die stetige Verbesserung der ertragslage des gerresheimer konzerns setzte sich auch im 3. Quartal 2010 
und damit in den ersten drei Quartalen 2010 fort. der gerresheimer konzern erwirtschaftete im 3. Quartal 
dieses geschäftsjahres ein adjusted ebitda von eur 53,3 mio. und lag damit um 28,1 % über dem Wert 
des Vorjahresquartals von eur 41,6 mio. in den ersten neun monaten des geschäftsjahres 2010 wurde ein 
adjusted ebitda von eur 147,9 mio. erzielt. dies ist ein anstieg von 15,5 % (Vorjahr jeweils ohne den 
bereich der technischen kunststoffsysteme). durch den gestiegenen umsatz, verbunden mit den im Vorjahr 
durchgeführten kostenanpassungen, stieg auch die adjusted ebitda-marge auf 20,5 % für das 3. Quartal 
bzw. auf 19,6 % für die ersten drei Quartale dieses geschäftsjahres ((3. Quartal 2009: 17,6 % bzw. ersten 
drei Quartale 2009: 17,9 %); jeweils ohne technische kunststoffsysteme).

in mio. eur Q3 2010 Q3 2009
Veränderung 

in %
Q1– Q3 

2010
Q1– Q3 

2009
Veränderung 

in %

adjusted ebitda       

 tubular glass 18,3 17,6 4,0 56,3 53,2 5,8

 Plastic systems 17,5 16,1 8,7 51,3 47,8 7,3

 moulded glass 19,6 11,0 78,2 47,8 35,4 35,0

 life science research 3,2 2,0 60,0 7,6 6,1 24,6

Zwischensumme 58,6 46,7 25,5 163,0 142,5 14,4

 zentralstellen / konsolidierung -5,3 -5,1 3,9 -15,1 -14,4 4,9

Adjusted EBITDA Kerngeschäft 53,3 41,6 28,1 147,9 128,1 15,5

 technische kunststoffsysteme 0,0 0,4 -100,0 0,0 -0,3 -100,0

Summe Adjusted EBITDA 53,3 42,0 26,9 147,9 127,8 15,7

das adjusted ebitda des geschäftsbereichs tubular glass stieg im 3. Quartal 2010 um 4,0 % auf 
eur 18,3 mio. in den ersten drei Quartalen 2010 lag das adjusted ebitda von eur 56,3 mio. um 5,8 % 
über dem Wert der vergleichbaren Vorjahresperiode. die adjusted ebitda-marge des 3. Quartals 2010 lag 
mit 23,7 % auf dem niveau des Vorjahresquartals von 23,8 % und für die ersten drei Quartale 2010 mit 
24,0 % über der vergleichbaren Vorjahresperiode von 23,6 %.

das adjusted ebitda des geschäftsbereichs Plastic systems stieg im 3. Quartal 2010 gegenüber der ver-
gleichbaren Vorjahresperiode um 8,7 % auf eur 17,5 mio. die adjusted ebitda-marge lag im 3. Quartal 2010 
mit 23,2 % auf dem niveau des exzellenten Vorjahresquartals (ohne technische kunststoffsysteme). in den 
ersten drei Quartalen 2010 stieg das adjusted ebitda um 7,3 % auf eur 51,3 mio. die adjusted ebitda-marge 
betrug aufgelaufen 23,1 % und lag damit leicht über dem niveau der vergleichbaren Vorjahresperiode.

der geschäftsbereich moulded glass übertraf im 3. Quartal 2010 das adjusted ebitda des Vorjahres quartals 
um eur 8,6 mio. oder 78,2 % und stieg auf eur 19,6 mio. bzw. in den ersten drei Quartalen um 35,0 % 
auf eur 47,8 mio. die positive umsatzentwicklung insbesondere im bereich kosmetik sorgte für eine bessere 
auslastung der Werke und führte somit zu zusätzlichen deckungsbeiträgen. die adjusted ebitda-marge 
stieg von 14,7 % im Vorjahresquartal auf 23,0 % im berichtsquartal sowie von 15,7 % in den ersten drei 
Quartalen des Vorjahres auf 20,0 % in den ersten drei Quartalen des berichtsjahres.
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der geschäftsbereich life science research steigerte im 3. Quartal 2010 das adjusted ebitda um 60,0 % auf 
eur 3,2 mio. bzw. in den ersten drei Quartalen um 24,6 % auf eur 7,6 mio. die Verlagerung von Produktion, 
im zusammenhang mit der vorgesehenen schließung eines Werkes in den usa, nach china und mexiko 
verläuft weiterhin planmäßig. diese Verlagerung als auch die nachfragebelebung führten zu einem anstieg 
der adjusted ebitda-marge von 9,2 % im 3. Quartal 2009 auf 12,4 % im berichtsquartal sowie von 9,2 % 
in den ersten drei Quartalen 2009 auf 10,9 % in den ersten drei Quartalen des berichtsjahres.

die folgende tabelle zeigt die Überleitung des adjusted ebitda zum konzernergebnis.

in mio. eur Q3 2010 Q3 2009 Veränderung
Q1– Q3 

2010
Q1– Q3 

2009 Veränderung

Adjusted EBITDA 53,3 42,0 11,3 147,9 127,8 20,1

restrukturierungsaufwendungen 0,1 0,3 -0,2 3,7 1,8 1,9

einmalige aufwendungen  
und erträge 1) 0,3 0,6 -0,3 0,8 2,3 -1,5

EBITDA 52,9 41,1 11,8 143,4 123,7 19,7

abschreibung  
fair Value-anpassungen 2) 5,8 9,5 -3,7 18,6 28,6 -10,0

Planmäßige abschreibungen 20,8 18,7 2,1 61,4 55,9 5,5

buchverlust aus desinvestition 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 -5,3

Ergebnis der  
betrieblichen Tätigkeit 26,3 12,9 13,4 63,4 33,9 29,5

finanzergebnis (netto) 3) -8,9 -9,9 1,0 -26,9 -30,6 3,7

ertragsteuern -3,3 -7,0 3,7 -8,8 -7,4 -1,4

Konzernergebnis 14,1 -4,0 18,1 27,7 -4,1 31,8

ergebnisanteile  
von minderheiten 1,1 -0,5 1,6 1,0 0,5 0,5

Konzernergebnis  
nach Minderheiten

 
13,0

 
-3,5

 
16,5

 
26,7

 
-4,6

 
31,3

Bereinigtes Konzernergebnis  
(Adjusted Net Income) 18,4 7,9 10,5 43,6 28,6 15,0

1)  die Position „einmalige aufwendungen und erträge” umfasst außergewöhnliche Vorgänge, die nicht als indikator für die fortlaufende 
geschäftstätigkeit herangezogen werden können. Hierunter fallen u. a. diverse reorganisations- und umstrukturierungsmaßnahmen, 
die nach ifrs nicht als „restrukturierungsaufwendungen“ auszuweisen sind.

2)  die abschreibungen der fair Value-anpassungen beziehen sich auf die identifizierten Vermögenswerte zu zeitwerten im zusammen-
hang mit den akquisitionen der gerresheimer Vaerloese im dezember 2005, der gerresheimer regensburg im Januar 2007, der 
Pharma-glassparte der us-amerikanischen comar inc. im märz 2007, der neugründung des Joint Ventures kimble chase im Juli 2007 
sowie der akquisitionen der gerresheimer zaragoza und der gerresheimer são Paulo im Januar 2008.

3)  das finanzergebnis (netto) umfasst zinserträge sowie zinsaufwendungen bezogen auf die nettofinanzschulden der gerresheimer 
gruppe. zudem werden unter dem finanzergebnis (netto) auch zinsaufwendungen für Pensionsrückstellungen abzgl. erwarteter 
erträge aus fondsvermögen sowie seit dem 1. Quartal 2010 Währungseffekte aus den finanzierungsgeschäften und den dazu-
gehörigen derivativen sicherungsgeschäften ausgewiesen.
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ausgehend vom adjusted ebitda leiten restrukturierungsaufwendungen und einmalige aufwendungen 
und erträge zum ebitda über. der saldo der restrukturierungsaufwendungen und einmaligen aufwendun-
gen und erträge enthält in den ersten drei Quartalen 2010 im Wesentlichen aufwendungen im zusammen-
hang mit der angekündigten schließung der Produktion des life science research Werks in Vineland, nJ, 
usa. die abschreibungen der fair Value-anpassungen sind sowohl im 3. Quartal 2010 als auch im Vergleich 
zu den ersten drei Quartalen 2010 kumuliert stark zurückgegangen, da einige im zusammenhang mit frü-
heren akquisitionen aktivierte Vermögenswerte mittlerweile vollständig abgeschrieben sind. die planmäßi-
gen abschreibungen sind hingegen insbesondere aufgrund des höheren investitionsvolumens des Vorjahres 
gestiegen. der buchverlust aus desinvestitionen des Vorjahres betraf den bereich der veräußerten techni-
schen kunststoffsysteme. das ergebnis der betrieblichen tätigkeit hat sich im Vergleich zum 3. Quartal 2009 
um eur 13,4 mio. auf eur 26,3 mio. bzw. im Vergleich zu den ersten drei Quartalen 2009 um eur 29,5 mio. 
auf eur 63,4 mio. deutlich verbessert. 

das finanzergebnis (aufwand) hat sich im Quartalsvergleich bzw. im Vergleich zu den ersten drei Quartalen 
des Vorjahres aufgrund der gesunkenen nettoverschuldung um eur 1,0 mio. bzw. eur 3,7 mio. verbessert. 
das konzernergebnis vor ertragsteuern betrug zum ende des 3. Quartals 2010 eur 36,5 mio. nach 
eur 3,3 mio. im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. nach berücksichtigung der ertragsteuern und ergeb-
nisanteile von minderheiten ergibt sich für das 3. Quartal 2010 bzw. in den ersten drei Quartalen 2010 ein 
konzernergebnis nach minderheiten von eur 13,0 mio. bzw. von eur 26,7 mio. (Vorjahr ein Verlust von 
eur 3,5 mio. bzw. eur 4,6 mio.).

VERMöGENSLAGE

 31.08.2010 30.11.2009

Aktiva in Mio. EUR in % in mio. eur in %

langfristige aktiva 990,9 73,3 1.005,0 75,0

kurzfristige aktiva 361,2 26,7 335,6 25,0

Bilanzsumme 1.352,1 100,0 1.340,6 100,0

Passiva     

eigenkapital inkl. minderheitsanteilen 509,3 37,7 480,2 35,8

langfristige Passiva 501,8 37,1 521,6 38,9

kurzfristige Passiva 341,0 25,2 338,8 25,3

Bilanzsumme 1.352,1 100,0 1.340,6 100,0

Nettofinanzschulden 356,6 26,4 373,3 27,8

Net Working Capital 179,3 13,3 144,4 10,8

zum 31. august 2010 ist die Bilanzsumme der gerresheimer gruppe im Vergleich zum 30. november 2009 
um eur 11,5 mio. auf eur 1.352,1 mio. gestiegen. innerhalb der bilanzstruktur ergaben sich keine wesent-
lichen Veränderungen.

die langfristigen aktiva gingen um eur 14,1 mio. zurück und betrugen zum 31. august 2010 73,3 % der 
bilanzsumme. die planmäßigen abschreibungen einschließlich der abschreibungen auf die fair Value-
anpassungen überkompensierten den anstieg des anlagevermögens aufgrund von investitionen und trans-
lationseffekten.

der anstieg der kurzfristigen aktiva von eur 335,6 mio. auf eur 361,2 mio. resultierte insbesondere aus 
dem stichtagsbedingten anstieg der Vorräte und forderungen aus lieferungen und leistungen sowie trans-
lationseffekten.
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das konzerneigenkapital der gerresheimer gruppe einschließlich der minderheitsanteile ist zum 31. august 
2010 insbesondere durch das positive konzernergebnis von eur 480,2 mio. auf eur 509,3 mio. gestiegen. 
die eigenkapitalquote betrug 37,7 % nach 35,8 % zum 30. november 2009.

die langfristigen Passiva haben sich mit eur 501,8 mio. per ende august 2010 im Vergleich zu eur 521,6 mio. 
per ende november 2009 trotz translationseffekte um eur 19,8 mio. reduziert. dies ist im Wesentlichen 
darauf zurückzuführen, dass ein bisher als langfristig ausgewiesener teil der konsortialkredite aufgrund der 
im nächsten Jahr anstehenden planmäßigen tilgung in den kurzfristbereich umgegliedert wurde. die lang-
fristigen aktiva insgesamt sind zu mehr als 100 % durch eigenkapital und langfristige Passiva gedeckt.

die kurzfristigen Passiva sind trotz umgliederung des nunmehr kurzfristigen teils der konsortialkredite auf 
dem niveau des 30. novembers 2009 geblieben. dies ist im Wesentlichen auf die reduzierung der Verbind-
lichkeiten aus lieferungen und leistungen sowie auf die planmäßige tilgung eines teils des konsortial kredits 
zurückzuführen.

die struktur der Nettofinanzschulden der gerresheimer ag geht aus der nachfolgenden tabelle hervor: 

in mio. eur 31.08.2010 31.08.2009 30.11.2009

Finanzschulden    

konsortialkredite    

 langfristiges darlehen 1) 188,3 209,6 201,6

 revolvierendes darlehen 1) 40,0 75,1 39,9

Summe Konsortialkredite 228,3 284,7 241,5

schuldverschreibung 126,0 126,0 126,0

lokale kreditlinien 1) 41,5 47,3 45,6

finanzierungsleasing 13,3 17,6 16,3

Summe Finanzschulden 409,1 475,6 429,4

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 52,5 44,9 56,1

Nettofinanzschulden 356,6 430,7 373,3

Adjusted LTM EBITDA 2)  206,0 187,3 185,9

Adjusted EBITDA Leverage 1,7 2,3 2,0

1)  bei der umrechnung von in us-dollar aufgenommenen krediten in euro wurden die folgenden Wechselkurse verwendet: zum 30. novem-
ber 2009: eur 1,00/usd 1,5023; zum 31. august 2009: eur 1,00/usd 1,4272; zum 31. august 2010: eur 1.00/usd 1,2680.

2) kumuliertes ebitda der letzten zwölf monate.

die positive geschäftsentwicklung der gerresheimer gruppe führte zum 31. august 2010 zu einer weiteren 
deutlichen reduzierung der nettofinanzschulden. im Vergleich zum 31. august 2009 wurden die netto -
finanz schulden um eur 74,1 mio. auf nunmehr eur 356,6 mio. reduziert. auch im Vergleich zum 30. novem-
ber 2009 sind die nettofinanzschulden gesunken. diese entwicklung ist umso positiver zu werten als die 
translationseffekte der in us-dollar aufgenommenen kredite aufgrund des stärkeren us-dollars die netto-
finanzschulden des konzerns rechnerisch erhöhten. der adjusted ebitda leverage (das Verhältnis der ver-
zinslichen nettoschulden zum adjusted ebitda der letzten zwölf monate) ist von 2,3 zum 31. august 2009 
auf 1,7 zum 31. august 2010 gesunken.

die konsortialkredite umfassen langfristige tilgungsdarlehen in Höhe von ursprünglich eur 275,0 mio. 
sowie ein langfristig zugesagtes revolvierendes darlehen in Höhe von eur 175,0 mio., wobei die konsortial-
 kredite in euro als auch in us-dollar sowie weiteren internationalen Währungen in anspruch genommen 
werden können. die restlaufzeit für den überwiegenden teil der konsortialkredite beträgt drei Jahre.
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im Juni 2010 wurden neue zinsswaps für zwei Jahre (september 2010 bis september 2012) für den weit 
überwiegenden teil der langfristigen darlehen abgeschlossen. bezogen auf zwölf monate ergibt sich hier-
aus eine reduzierung des zinsaufwands gegenüber den bisherigen konditionen von ca. usd 9,0 mio.

das unter den konsortialkrediten bestehende revolvierende darlehen in Höhe von eur 175,0 mio. ist zum 
31. august 2010 mit eur 40,0 mio. in anspruch genommen. der verbleibende betrag steht gerresheimer 
unter anderem für investitionen, akquisitionen sowie für weitere betriebliche zwecke zur Verfügung.

die in luxemburg begebene schuldverschreibung über eur 126,0 mio. ist im Jahr 2015 zur rückzahlung 
fällig. dabei hat gerresheimer seit februar 2010 die option, die schuldverschreibung für eine im zeitablauf 
sinkende Prämie vorzeitig zurückzuzahlen. 

das Net Working Capital (Vorräte zuzüglich forderungen aus lieferungen und leistungen und geleisteten 
anzahlungen abzüglich Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und erhaltenen anzahlungen) 
der gerresheimer gruppe lag zum 31. august 2010 stichtagsbedingt und aufgrund von translationseffekten 
mit eur 179,3 mio. um eur 34,9 mio. höher als zum 30. november 2009 (eur 144,4 mio.). bezogen auf 
den umsatz der letzten zwölf monate lag das net Working capital per 31. august 2010 mit 17,8 % auf dem 
niveau des 31. august 2009.

KAPITALFLUSSREChNUNG
(kurzfassung)

in mio. eur
01.12.2009 –  

31.08.2010
01.12.2008 –  

31.08.2009

mittelzufluss aus der laufenden geschäftstätigkeit 86,9 32,8

mittelabfluss aus der investitionstätigkeit -39,6 -52,6

mittelabfluss aus der finanzierungstätigkeit -56,2 -27,3

zahlungswirksame Veränderung des finanzmittelbestands -8,9 -47,1

Wechselkursbedingte änderungen des finanzmittelbestands 5,3 -3,1

änderungen des finanzmittelbestandes der Veräußerungsgruppe 0,0 0,7

finanzmittelbestand am anfang der Periode 56,1 94,4

finanzmittelbestand am ende der Periode 52,5 44,9

der mittelzufluss aus laufender geschäftstätigkeit in den ersten neun monaten 2010 betrug eur 86,9 mio. 
(in den ersten neun monaten des Vorjahres eur 32,8 mio.). diese positive entwicklung ist im Wesentlichen 
auf die deutliche Verbesserung des operativen ergebnisses und niedrigerer zins- und steuerzahlungen 
zurückzuführen.

der mittelabfluss aus der investitionstätigkeit von saldiert eur 39,6 mio. lag im Wesentlichen aufgrund 
niedrigerer auszahlungen für investitionen in sachanlagen unter dem Vorjahreswert von eur 52,6 mio.

der mittelabfluss aus der finanzierungstätigkeit betrug saldiert eur 56,2 mio. diese mittel wurden insbe-
sondere zur rückzahlungen von finanzverbindlichkeiten verwendet.
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INVESTITIONEN 

in mio. eur Q3 2010 Q3 2009 Veränderung
Q1– Q3 

2010
Q1– Q3 

2009 Veränderung

tubular glass 5,0 4,8 0,2 9,0 11,7 -2,7

Plastic systems 5,7 5,6 0,1 20,2 13,8 6,4

moulded glass 2,8 7,7 -4,9 12,1 22,1 -10,0

life science research 0,0 0,9 -0,9 1,6 2,5 -0,9

zentrale stellen 0,0 0,1 -0,1 0,1 0,2 -0,1

Summe Investitionen 13,5 19,1 -5,6 43,0 50,3 -7,3

im 3. Quartal 2010 hat die gerresheimer gruppe investitionen in Höhe von eur 13,5 mio. (Vorjahresquartal: 
eur 19,1 mio.) getätigt. die investitionen in den geschäftsbereichen tubular glass und Plastic systems lagen 
dabei auf Vorjahresniveau. im geschäftsbereich moulded glass lagen die investitionen deutlich unter dem 
Vorjahreswert, in dem die generalüberholung und zusammenlegung von zwei schmelzöfen enthalten ist. 
in den ersten neun monaten des geschäftsjahres 2010 wurden investitionen in sachanlagen und imma-
terielle Vermögensgegenstände in Höhe von eur 43,0 mio. (Vorjahr: eur 50,3 mio.) vorgenommen. 
schwerpunkt bildeten unverändert kapazitätserweiterungen, um weiteres Wachstum zu realisieren. zu 
nennen ist hier insbesondere der aufbau der Produktion von Pen-systemen in brasilien für den bereich 
Plastic systems.

für das gesamte geschäftsjahr 2010 wird unverändert ein investitionsvolumen von eur  75 mio. bis  
eur 80 mio. erwartet.

MITARBEITER 

zum 31. august 2010 beschäftigte die gerresheimer gruppe 9.545 mitarbeiter (30. november 2009: 9.343). 

zum 31. august 2010 beschäftigte die gerresheimer gruppe 5.252 mitarbeiter in europa (davon 3.232 mit-
arbeiter in deutschland), 2.860 mitarbeiter in amerika (inklusive mexiko, brasilien und argentinien) sowie 
1.433 mitarbeiter in china. der anstieg der mitarbeiter um 202 Personen im laufenden geschäftsjahr ist 
auf das umsatzwachstum in allen vier geschäftsbereichen zurückzuführen.

deutschland 34 %

(3.232 mitarbeiter)

europa (ohne deutschland) 21 %

(2.020 mitarbeiter)

amerika 30 % 

(2.860 mitarbeiter)

china 15 % 

(1.433 mitarbeiter)

MITARBEITER NACh REGIONEN
gesamtzahl: 9.545
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ChANCEN- UND RISIKOBERIChT

gerresheimer setzt auch im geschäftsjahr 2010 auf Wachstum in dem kernsegment der pharmazeutischen 
Primärverpackungen. konjunkturelle entwicklungen der Weltwirtschaft, Wechselkurseinflüsse, steigende 
rohstoff- und energiepreise sowie unwägbarkeiten hinsichtlich der zukünftigen entwicklung der staatlichen 
gesundheitssysteme und dem bestellverhalten der kunden sind risiken, die den geschäftsverlauf nach  haltig 
beeinflussen können. Wir sind uns dieser risiken bewusst und beobachten sorgfältig deren auswirkungen 
auf unser geschäft.

existenzgefährdende risiken sind für die gerresheimer gruppe derzeit nicht erkennbar. gegenüber den im 
kapitel „chancen- und risikobericht“ unseres geschäftsberichts 2009 gemachten aussagen ergeben sich 
keine wesentlichen änderungen.

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 realistisch anse-
hen. diese sind jedoch mit unsicherheit behaftet und bergen ein unvermeidbares risiko, dass die prognos-
tizierten entwicklungen weder in ihrer tendenz noch ihrem ausmaß nach tatsächlich eintreten.

die erholung der Weltwirtschaft wird in der zweiten Jahreshälfte 2010 nach einschätzung des internationalen 
Währungsfonds (iWf) etwas an schwung verlieren. so zeigten sich zuletzt vermehrt anzeichen einer merkli-
chen abschwächung der konjunktur, vor allem in den usa und in china. auf die zweite Jahreshälfte bezogen 
geht der iWf regional von einer sehr unterschiedlichen entwicklung aus. größter Wachstumstreiber bleibt 
den Prognosen zufolge china mit einem Plus von 11 % in diesem Jahr. die weltweit größte Volkswirtschaft, 
die der usa, wird nach einschätzung des iWf in diesem Jahr 2,6 % wachsen. für europa liegen die erwar-
tungen hingegen aufgrund einiger auslaufender konjunkturprogramme sowie einsetzender sparmaßnahmen 
bei einem Plus von etwa 1,6 %. Verglichen mit europa dürfte sich deutschland den Prognosen zufolge etwas 
besser stellen, hier erwartet der iWf einen zuwachs des bruttoinlandsprodukts von etwa 3 % in 2010.
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Die Perspektiven für das Geschäftsjahr 2010
angesichts volatiler rohstoff- und energiepreise und eher moderater Wachstumserwartungen für das Jahr 
2010 in unseren kernregionen europa und den usa, bleibt eine Prognose für das laufende geschäftsjahr 
weiter mit leichten unsicherheiten behaftet. gleichwohl erwarten wir für den bereich Pharma im geschäfts-
jahr 2010 solide umsatzzuwächse. laut marktführenden studien werden sich die märkte in den emerging 
countries besser entwickeln als in den etablierten industrienationen. Wir sehen daher in den aufstrebenden 
märkten klare Wachstumschancen infolge des dortigen ausbaus der medizinischen Versorgung. auf basis 
der weiteren regionalen ausweitung und Produktdiversifizierung unseres geschäfts, der weiteren einbezie-
hung des generikageschäfts sowie unserer Positionierung als Partner für die Pharmaindustrie für spezielle 
drug delivery-systeme sehen wir im bereich Pharma zukünftig weiterhin interessantes Wachstumspotenzial. 

die marktentwicklung im bereich kosmetik ist unter den genannten wirtschaftlichen rahmenbedingungen 
schwerer einzuschätzen. die entwicklung dieses – im Vergleich zu unserem Pharmageschäft – konjunktur-
näheren geschäfts ist abhängig von der erwartungshaltung der konsumenten bezüglich der erholung der 
Weltwirtschaft sowie von der entwicklung der arbeitslosigkeit. die geschäftsentwicklung im 3. Quartal 
2010 verlief dabei positiver als zu beginn des Jahres. auch für das noch ausstehende 4. Quartal erwarten 
wir, dass die derzeitige nachfragebelebung anhält.

der geschäftsbereich life science research profitierte im 3. Quartal 2010 von guten us-umsätzen mit  
laborglasprodukten die teils durch die anziehende nachfrage sowie teils durch den Wiederaufbau von 
beständen einiger großkunden getrieben waren. für das 4. Quartal 2010 gehen wir von einer normalisie-
rung der nachfrage aus.

auf basis der geschäftsentwicklung der ersten neun monate 2010 sowie unter berücksichtigung der 
beschriebenen annahmen geht der Vorstand unverändert davon aus, im geschäftsjahr 2010 ein umsatz-
wachstum zwischen 3 % und 4 % zu erzielen (auf basis vergleichbarer Wechselkurse und bereinigt um den 
zum 1. Juli 2009 veräußerten bereich der technischen kunststoffsysteme). auch der korridor der Prognose 
für das reale umsatzwachstum bleibt mit 5 % bis 6 % unverändert (auf basis eines erwarteten Wechsel-
kurses von durchschnittlich 1,00 euro zu 1,30 dollar sowie bereinigt um den zum 1. Juli 2009 veräußerten 
bereich der technischen kunststoffsysteme). 

der Vorstand hält gleichfalls an der Prognose für die adjusted ebitda-marge fest und erwartet, für das 
geschäftsjahr 2010 eine adjusted ebitda-marge zwischen 19,5 % und 20,0 % zu erreichen. 

das investitionsvolumen im geschäftsjahr 2010 wird unverändert in einem korridor von eur 75 mio. bis 
eur 80 mio. erwartet. 
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konzern-QuartalsabscHluss  (ifrs)
dezember 2009 – august 2010

KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTREChNUNG (ifrs) 
für den zeitraum vom 1. dezember 2009 bis 31. august 2010

in t eur anhang
01.06.2010 – 

31.08.2010
01.06.2009 – 

31.08.2009
01.12.2009 – 

31.08.2010
01.12.2008 – 
31.08.2009

umsatzerlöse  259.350 242.579 752.980 744.268

Herstellungskosten der zur erzielung der 
umsatzerlöse erbrachten leistungen  -175.675 -182.486 -529.473 -552.629

Bruttoergebnis vom Umsatz  83.675 60.093 223.507 191.639

Vertriebs- und allgemeine  
Verwaltungskosten  -56.902 -46.932 -157.820 -147.093

sonstige betriebliche erträge 1)  910 3.918 7.023 7.271

restrukturierungsaufwendungen (3) -123 -330 -3.743 -1.855

sonstige betriebliche aufwendungen 1)  -1.234 -3.830 -5.806 -16.122

ergebnis aus at equity  
bewerteten unternehmen  -7 -44 197 39

Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit  26.319 12.875 63.358 33.879

finanzerträge  741 224 1.193 983

finanzaufwendungen  -9.625 -10.124 -28.073 -31.582

Finanzergebnis  -8.884 -9.900 -26.880 -30.599

Konzernergebnis vor Ertragsteuern  17.435 2.975 36.478 3.280

ertragsteuern (6) -3.348 -7.022 -8.803 -7.466

Konzernergebnis  14.087 -4.047 27.675 -4.186

ergebnisanteile von minderheiten  1.106 -502 982 502

ergebnisanteile der anteilseigner  
des mutterunternehmens  12.981 -3.545 26.693 -4.688

Ergebnis je Aktie (in Euro) 2)  0,41 -0,11 0,85 -0,15

1)  ab 30. november 2009 saldierter ausweis der Währungseffekte aus den operativen forderungen/Verbindlichkeiten und den 
 operativen derivativen sicherungsgeschäften. die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst.

2)  das unverwässerte ergebnis je aktie entspricht zugleich dem verwässerten ergebnis je aktie, da keine weiteren aktien ausgegeben wurden.

Die Anhangsangaben [1] bis [12] sind ein integraler Bestandteil des Konzern-Quartalsabschlusses.
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aktiVa in t eur 31.08.2010 30.11.2009

Langfristige Aktiva   

immaterielle Vermögenswerte 491.263 502.087

sachanlagen 464.937 461.292

als finanzinvestitionen gehaltene immobilien 3.544 3.544

finanzanlagen 3.337 3.337

anteile an at equity bewerteten unternehmen 3.215 3.018

sonstige finanzielle Vermögenswerte 12.437 14.505

aktive latente steuern 12.169 17.249

 990.902 1.005.032

Kurzfristige Aktiva   

Vorräte 148.509 125.806

forderungen aus lieferungen und leistungen 140.472 135.356

ertragsteuerforderungen 1.854 1.957

sonstige finanzielle Vermögenswerte 237 344

sonstige forderungen 17.582 15.976

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 52.501 56.137

 361.155 335.576

 

Summe Aktiva 1.352.057 1.340.608

KONZERN-BILANZ (ifrs)
zum 31. august 2010
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PassiVa in t eur 31.08.2010 30.11.2009

Eigenkapital   

gezeichnetes kapital 31.400 31.400

kapitalrücklage 513.827 513.827

cash flow Hedge-rücklage -1.483 -4.607

rücklage aus Währungsumrechnung 10.851 15.616

angesammelte ergebnisse -86.096 -112.789

Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens  
entfallendes Eigenkapital 468.499

 
443.447

minderheitsanteile am eigenkapital 40.833 36.800

 509.332 480.247

Langfristige Schulden   

latente steuerschulden 48.901 51.769

rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 140.285 137.076

sonstige rückstellungen 6.157 6.107

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 306.461 326.634

 501.804 521.586

Kurzfristige Schulden   

rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 15.513 15.158

sonstige rückstellungen 48.128 45.438

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 89.436 103.721

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 108.972 115.002

ertragsteuerverbindlichkeiten 8.453 8.141

sonstige Verbindlichkeiten 70.419 51.315

 340.921 338.775

 842.725 860.361

Summe Passiva 1.352.057 1.340.608

Die Anhangsangaben [1] bis [12] sind ein integraler Bestandteil des Konzern-Quartalsabschlusses.
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AUFSTELLUNG DER IM KONZERN-EIGENKAPITAL  
ERFASSTEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN (ifrs)
für den zeitraum vom 1. dezember 2009 bis 31. august 2010

in t eur 
01.06.2010 – 

31.08.2010
01.06.2009 – 

31.08.2009
01.12.2009 – 

31.08.2010
01.12.2008 – 
31.08.2009

Konzernergebnis 14.087 -4.047 27.675 -4.186

Veränderung der marktwerte von zinsswaps 2.417 2.684 10.585 5.612

erfolgswirksame realisierung  
der marktwerte von zinsswaps -2.802 -2.278 -7.921 -5.046

Währungsumrechnungsdifferenzen 1.729 3.357 1.343 4.366

latenter steueraufwand 576 608 998 878

Unmittelbar im Eigenkapital  
erfasstes Ergebnis

 
1.920

 
4.371

 
5.005

 
5.810

Gesamtergebnis 16.007 324 32.680 1.624

ergebnisanteile von minderheiten 86 -1.410 7.628 -4.810

ergebnisanteile der anteilseigner  
des mutterunternehmens 15.921 1.734 25.052 6.434

Die Anhangsangaben [1] bis [12] sind ein integraler Bestandteil des Konzern-Quartalsabschlusses.
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KONZERN-EIGENKAPITAL-VERÄNDERUNGSREChNUNG (ifrs)
für den zeitraum vom 1. dezember 2009 bis 31. august 2010

in t eur 
gezeichnetes 

kapital kapitalrücklage

cash flow 
Hedge- 

rücklage

unterschieds-
betrag aus 
Währungs- 

umrechnung
angesammelte  

ergebnisse

summe  
angesammelte  

ergebnisse

anteile der  
anteilseigner  

des mutter - 
unternehmens

minderheits- 
anteile

Summe  
Eigenkapital

Zum 1. Dezember 2008 31.400 513.827 -8.233 3.114 -105.984 -102.870 434.124 44.968 479.092

Veränderungen  
der marktwerte  
von zinsswaps – – 4.686 – – – 4.686 – 4.686

erfolgswirksame 
realisierung der  
marktwerte von  
zinsswaps – – -3.242 – – – -3.242 – -3.242

Währungsumrech- 
nungsdifferenzen – – 703 8.975 – 8.975 9.678 -5.312 4.366

Summe des direkt  
im Eigenkapital  
erfassten Ergebnisses

 
 
–

 
 
–

 
 

2.147

 
 

8.975

 
 
– 8.975 11.122 -5.312 5.810

ergebnis – – – – -4.688 -4.688 -4.688 502 -4.186

Gesamtergebnis – – 2.147 8.975 -4.688 4.287 6.434 -4.810 1.624

ausschüttung – – – – -12.560 -12.560 -12.560 -1.626 -14.186

Zum 31. August 2009 31.400 513.827 -6.086 12.089 -123.232 -111.143 427.998 38.532 466.530

Zum 1. Dezember 2009 31.400 513.827 -4.607 15.616 -112.789 -97.173 443.447 36.800 480.247

Veränderungen  
der marktwerte  
von zinsswaps – – 8.773 – – – 8.773 – 8.773

erfolgswirksame  
realisierung der  
marktwerte  
von zinsswaps – – -5.111 – – – -5.111 – -5.111

Währungsumrech- 
nungsdifferenzen – – -538 -4.765 – -4.765 -5.303 6.646 1.343

Summe des direkt  
im Eigenkapital  
erfassten Ergebnisses

 
 
–

 
 
– 3.124 -4.765 – -4.765 -1.641 6.646 5.005

ergebnis – – – – 26.693 26.693 26.693 982 27.675

Gesamtergebnis – – 3.124 -4.765 26.693 21.928 25.052 7.628 32.680

ausschüttung – – – – – – – -3.595 -3.595

Zum 31. August 2010 31.400 513.827 -1.483 10.851 -86.096 -75.245 468.499 40.833 509.332

Die Anhangsangaben [1] bis [12] sind ein integraler Bestandteil des Konzern-Quartalsabschlusses.
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KONZERN-KAPITALFLUSSREChNUNG (ifrs)
für den zeitraum vom 1. dezember 2009 bis 31. august 2010

in t eur
01.12.2009 – 

31.08.2010
01.12.2008 – 

31.08.2009

konzernergebnis 27.675 -4.186

ertragsteuern 8.803 7.466

abschreibungen auf sachanlagevermögen 61.517 57.731

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 18.501 26.738

buchverlust aus desinvestition – 5.277

Veränderung aus at equity bewertung -197 -39

Veränderung der rückstellungen -1.010 -7.048

Veränderung der rückstellungen für Pensionen und  
ähnliche Verpflichtungen -8.627 -9.253

gewinn aus dem abgang von gegenständen des anlagevermögens -1.257 -151

finanzergebnis 26.880 30.599

gezahlte zinsen -22.691 -29.323

erhaltene zinsen 397 850

gezahlte ertragsteuern -9.683 -19.380

erhaltene ertragsteuern 663 1.065

Veränderung der Vorräte -14.075 -38

 Veränderung der forderungen aus lieferungen und leistungen  
sowie sonstiger aktiva -3.423 17.217

 Veränderung der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  
sowie sonstiger Passiva 70 -58.839

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen/erträge 3.358 14.097

Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit 86.901 32.783

einzahlungen aus abgängen des anlagevermögens 2.420 596

auszahlungen für investitionen   

 in sachanlagen -40.395 -49.896

 in immaterielle Vermögenswerte -2.578 -421

einzahlungen aus desinvestitionen 992 -2.863

Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -39.561 -52.584
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in t eur
01.12.2009 – 

31.08.2010
01.12.2008 – 

31.08.2009

ausschüttungen an dritte -3.595 -14.186

aufnahme von finanzkrediten 65.571 32.705

rückzahlung von finanzkrediten -114.903 -39.935

rückzahlung finanzierungsleasing -3.316 -5.904

Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit -56.243 -27.320

Zahlungswirksame Veränderung von Zahlungsmitteln  
und Zahlungsmitteläquivalenten -8.903 -47.121

änderung von zahlungsmitteln und zahlungsmitteläquivalenten  
der Veräußerungsgruppe – 748

Wechselkursbedingte änderung von zahlungsmitteln und  
zahlungsmitteläquivalenten 5.267 -3.107

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente  
am anfang der Periode 56.137 94.368

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  
am Ende der Periode

 
52.501 44.888

Die Anhangsangaben [1] bis [12] sind ein integraler Bestandteil des Konzern-Quartalsabschlusses.
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KONZERN-ANhANG
der gerresheimer ag zum konzern-Quartalsabschluss für den
zeitraum vom 1. dezember 2009 bis 31. augst 2010

(1) Grundlagen der Berichterstattung
der gerresheimer konzern mit sitz in düsseldorf (deutschland) umfasst die gerresheimer ag sowie die von 
ihr direkt und indirekt gehaltenen beteiligungen.

der vorliegende konzern-Quartalsabschluss wurde nach den international financial reporting standards 
(ifrs) des international accounting standards board (iasb), soweit diese für die anwendung in der europä-
ischen union anerkannt wurden (§ 315a Hgb) sowie in Übereinstimmung mit ias 34 „zwischenberichter-
stattung“ aufgestellt. demzufolge enthält dieser konzern-Quartalsabschluss nicht sämtliche informationen 
und anhangsangaben, die gemäß ifrs für einen konzernabschluss zum ende des geschäftsjahrs erforder-
lich sind und sollte im zusammenhang mit dem konzernabschluss zum 30. november 2009 gelesen werden. 
eine prüferische durchsicht durch den abschlussprüfer hat nicht stattgefunden.

die konzern-gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem umsatzkostenverfahren erstellt und um eine 
 aufstellung der im konzern-eigenkapital erfassten erträge und aufwendungen ergänzt. restrukturierungs-
aufwendungen werden wegen ihrer bedeutung gesondert ausgewiesen. es gelten grundsätzlich die 
 gleichen bilanzierungs- und bewertungsmethoden wie für den konzernabschluss 2009.

folgende standards und interpretationen wurden erstmalig angewendet:

•  ifrs 1, erstmalige anwendung der ifrs – anschaffungskosten von anteilen an tochterunternehmen, 
gemeinschaftlich geführten unternehmen oder assoziierten unternehmen

• ifrs 2, anteilsbasierte Vergütung – ausübungsbedingungen und annullierungen
• ifrs 3, unternehmenszusammenschlüsse (überarbeitet 2008) 
• ifrs 7, finanzinstrumente: angaben und ifrs 4 Versicherungsverträge 
• ifrs 8, operative segmente
• ias 1, darstellung des abschlusses (überarbeitet 2007) 
• ias 23, fremdkapitalkosten (überarbeitet 2007)
• ias 27, konzern- und separate einzelabschlüsse (überarbeitet 2008) 
•  ias 32, finanzinstrumente: darstellung und ias 1 darstellung des abschlusses – kündbare finanzinstru-

mente und bei tilgung entstehende Verpflichtungen
•  ias 39, finanzinstrumente: ansatz und bewertung – änderungen bezüglich risiken, die für Hedge  

accounting qualifizieren
•  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 9, neubeurteilung eingebetteter derivate und ias 39 finanzinstrumente: ansatz und bewertung
•  ifric 14, ias 19 – die begrenzung eines leistungsorientierten Vermögenswertes, mindestfinanzierungs-

vorschriften und ihre Wechselwirkung
• ifric 16, absicherung von nettoinvestitionen in eine ausländische einheit

aus der anwendung dieser vorstehend genannten Verlautbarungen ergeben sich, mit ausnahme von 
zusätzlichen angabeverpflichtungen, keine wesentlichen auswirkungen auf die Vermögens-, finanz- und 
ertragslage des konzerns.



aktie       konzern-QuartalsbericHt      KONZERN-QUARTALSABSChLUSS       Weitere informationen

27gerresHeimer QuartalsbericHt Q3/2010

bei der erstellung des konzern-Quartalsabschlusses in Übereinstimmung mit grundlegenden rechnungs-
legungsprinzipien werden schätzungen vorgenommen und annahmen getroffen, die einfluss auf die bewer-
tung von aktiva und Passiva haben, auf die offenlegung von eventualverbindlichkeiten und -forderungen 
zum bilanzstichtag sowie auf die Höhe von erträgen und aufwendungen im berichtszeitraum. obwohl die 
schätzungen auf dem besten Wissen des managements über die laufenden ereignisse und Handlungen 
basieren, können die tatsächlichen künftigen ergebnisse von den schätzungen abweichen.

der konzern-Quartalsabschluss ist in euro, der funktionalen Währung der muttergesellschaft, aufgestellt. 
für die umrechnung der wesentlichen Währungen im konzern wurden die folgenden Wechselkurse 
zugrunde gelegt:

 stichtagskurs durchschnittskurs

angaben in eur 31.08.2010 30.11.2009
01.12.2009 –  

31.08.2010
01.12.2008 –  

31.08.2009

1 brl 0,4475 0,3809 0,4191 0,3430

1 cHf 0,7731 0,6635 0,7049 0,6630

1 czk 0,0402 0,0383 0,0390 0,0377

1 dkk 0,1343 0,1344 0,1343 0,1343

1 gbP 1,2124 1,0970 1,1546 1,1260

1 mXn 0,0596 0,0516 0,0583 0,0539

1 Pln 0,2492 0,2413 0,2480 0,2306

1 rmb 0,1159 0,0975 0,1095 0,1080

1 sek 0,1065 0,0957 0,1020 0,0935

1 usd 0,7886 0,6656 0,7464 0,7380

der konzernabschluss der gerresheimer ag zum 30. november 2009 wurde im elektronischen bundes-
anzeiger in deutscher sprache und im internet unter der adresse www.gerresheimer.com veröffentlicht.

(2) Saisonale Einflüsse auf die Geschäftstätigkeit
das geschäft unterliegt saisonalen einflüssen, so dass die umsätze und der cash flow während der ferien-
zeiten im dezember/Januar und während der sommermonate in europa und nordamerika üblicherweise 
am niedrigsten ausfallen.
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erläuterungen zum VerkÜrzten konzern-QuartalsabscHluss

(3) Restrukturierungsaufwendungen
die restrukturierungsaufwendungen werden gemäß ihrer bedeutung gesondert ausgewiesen. in der 
berichts periode sind restrukturierungsaufwendungen in Höhe von usd 4,3 mio. im zusammenhang mit 
der geplanten schließung der Produktion des life science Werkes Vineland nJ, usa, und der damit verbun-
denen Verlagerung der geschäftsaktivitäten nach china und mexiko enthalten. in der vergleichbaren Vor-
jahresperiode resultierten die restrukturierungsaufwendungen insbesondere aus maßnahmen zur senkung 
von kosten sowie zur steigerung der effizienz in Produktion, Vertrieb und Verwaltung bei diversen tochter-
unternehmen des gerresheimer konzerns. die restrukturierungsaufwendungen beinhalten Personalauf-
wendungen in Höhe von eur 3,7 mio. (Vorjahr: eur 1,4 mio.).

(4) Abschreibung der Fair Value-Anpassungen
aus der nachfolgenden tabelle gehen die fair Value-anpassungen infolge der akquisitionen der gerresheimer 
group gmbH im dezember 2004, der gerresheimer Vaerloese ende dezember 2005, der gerresheimer 
regensburg 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 der gerresheimer são Paulo im Januar 2008 hervor:

in mio. eur 

 
 fair Value- 

anpassungen 
buchwert 

zum 31.08.2010

Fair Value- 
Anpassungen 
Abschreibung 

Q1– Q3 2010

fair Value- 
anpassungen 
abschreibung 
Q1– Q3 2009

kundenstamm 67,6 15,5 20,3

markenrechte 30,0 0,0 0,0

technologien 9,9 1,2 2,5

Prozess-know-how 0,1 0,0 2,7

grundstücke 4,3 0,0 0,0

gebäude 11,8 0,4 0,4

maschinen 5,9 1,5 2,7

 129,6 18,6 28,6

die abschreibungen der fair Value-anpassungen sind in den funktionsbereichen ausgewiesen. Von den 
eur 18,6 mio. (Vorjahr: eur 28,6 mio.) der fair Value-anpassungen entfallen eur 3,1 mio. (Vorjahr: 
eur 8,3 mio.) auf die Herstellungskosten und eur 15,5 mio. (Vorjahr: eur 20,3 mio.) auf die Vertriebs-
kosten.

die markenrechte werden nicht planmäßig abgeschrieben, sondern entsprechend ifrs 3 „business 
 combi  nations“ sowie den standards ias 36 „impairment of assets“ und ias 38 „intangible assets“ min-
destens einmal jährlich einem Werthaltigkeitstest unterzogen.
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(5) Gerresheimer Aktienwertsteigerungsrechte (Phantom Stocks)
im geschäftsjahr 2007 wurde ein aktienbasiertes Vergütungssystem eingeführt und erstmals virtuelle aktien 
gewährt. ausführliche angaben zu dem Phantom stock Programm können dem anhang des konzern-
abschlusses zum 30. november 2009 entnommen werden.

am 5. Juli 2008, 13. Juli 2009 sowie am 5. august 2010 wurden weitere tranchen von Phantom stocks 
ausgegeben. die bedingungen für diese neuen tranchen sind mit denen der ersten tranche, die in 2007 
ausgegeben wurde, identisch.

für die ermittlung des optionswertes der Phantom stocks wird ein anerkanntes optionspreismodell 
(binomialmodell) verwendet. als Volatilität des zielwertes wurden in den ersten 9 monaten 33,0 % p.a. 
sowie eine fluktuation der mitarbeiter von 3 % zugrunde gelegt. als risikoloser zinssatz wird die rendite 
von bundesanleihen in Höhe von 0,5 % p.a. verwendet.

  tranche 2  tranche 3  tranche 4

ausgabedatum
 5. Juli 2008/ 

 11. Juni 2007

13. Juli 2009/ 
1. mai 2009/ 

 11. Juni 2007

5. august 2010/ 
9. februar 2010/ 

11. Juni 2007

laufzeit bis 31.oktober 2010 31. oktober 2011
31. oktober 2011/ 
31. oktober 2015

ende der Wartezeit 16. Juni 2009 15. Juni 2010
31. mai 2011/ 
31. mai 2014

ausgabewert (in eur) 34,40 17,48 25,00

zielwert (in eur) 37,15 18,88
27,00/ 
28,00

anzahl der ausgegebenen rechte 524.500 710.500 552.000

ausübungsschwelle (in %) 8,0 8,0
8,0/ 
12,0

fair Value (in t eur) 17 127 1.447

maximaler auszahlungsbetrag (in t eur) 4.407 127 3.531

zusätzlich zu den beschriebenen tranchen wurde den mitgliedern des Vorstands und weiteren ausge-
wählten mitarbeitern in 2007 und 2009 die gewährung zusätzlicher tranchen in den Jahren 2010 – 2014 
zugesagt. das am 5. august 2009 in kraft getretene gesetz zur angemessenheit der Vorstandsvergütung 
(Vorstag) hat die aktienrechtlichen Vorschriften über die grundsätze für die bezüge der Vorstandsmit glieder 
wesentlich geändert; variable Vergütungsbestandteile sollen demnach eine mehrjährige bemessungsgrund-
lage haben. dementsprechend wurden die den mitgliedern des Vorstandes bisher für die Jahre 2010 – 2014 
zugesagten tranchen annulliert und durch neue zusagen ersetzt. das Vorstandsmitglied ist berechtigt, nach 
ablauf einer sperrfrist von nunmehr vier Jahren innerhalb eines sich anschließenden zeitraums von 
ca. 16 monaten (ausübungszeitraum) eine zahlung in Höhe der zwischen dem ausgabezeitpunkt und dem 
ausübungszeitpunkt (laufzeit) eingetretenen, nach dem börsenkurs bemessenen Wertsteigerung der 
gerresheimer-aktie zu verlangen. Voraussetzung für die auszahlung ist, dass innerhalb der laufzeit eine 
Wertsteigerung von mindestens 12 % oder eine höhere prozentuale Wertsteigerung als die des mdaX 
eingetreten ist und die mitgliedschaft im Vorstand innerhalb der laufzeit mindestens ein volles Jahr lang 
bestand. die Höhe des Vergütungsanspruchs ist für jede tranche auf den betrag begrenzt, der 25 % des 
börsenkurses der aktie bei ausgabe der aktienwertsteigerungsrechte entspricht (cap).

der fair Value der tranchen 2011 – 2014 beträgt unter berücksichtigung der o.g. Prämissen zum bilanz-
stichtag t eur 1.511.

Von der tranche 3 wurden im 3. Quartal 2010 674.000 aktienwertsteigerungsrechte ausgeübt. die zah-
lung belief sich auf teur 2.947.
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(6) Ertragsteuern
die wesentlichen bestandteile des in der verkürzten konzern-gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen 
ertragsteueraufwands setzen sich wie folgt zusammen: 

in t eur Q1– Q3 2010 Q1– Q3 2009

tatsächliche ertragsteuern (aufwand (-) / ertrag) -9.473 -8.239

latente ertragsteuern (aufwand (-) / ertrag) 670 773

 -8.803 -7.466

(7) Ausschüttungen an Dritte
bei den ausschüttungen an minderheiten entfielen eur 2,9 mio. (Vorjahr: eur 2,9 mio.) auf die chase 
scientific glass inc., usa, die mit 49 % an dem kimble chase life science and research Products llc Joint 
Venture beteiligt ist.

Weitere ausschüttungen an minderheiten betreffen mit eur 0,4 mio. gerresheimer shuangfeng 
Pharmaceutical glass (danyang) co. ltd. und mit eur 0,3 mio. gerresheimer shuangfeng Pharmaceutical 
Packaging (zhenjiang) co. ltd (Vorjahr: eur 0,3).

(8) Finanzielle Verbindlichkeiten
im Juni 2007 hat gerresheimer einen neuen Vertrag über konsortialkredite im gesamtbetrag von 
eur 450 mio. mit der commerzbank aktiengesellschaft und the royal bank of scotland plc als konsortial-
führer abgeschlossen. diese konsortialkredite umfassen langfristige darlehen in Höhe von ursprünglich 
eur 275 mio. sowie ein revolvierendes darlehen in Höhe von eur 175 mio. die darlehen waren ursprüng-
lich mit laufzeiten bis Juni 2012 versehen und sind durch die Verpfändung der anteile an der gerresheimer 
group gmbH besichert. im mai 2008 konnte gerresheimer für den überwiegenden teil der darlehen in 
Höhe von eur 412 mio. eine Verlängerung um ein Jahr erreichen. somit beträgt die laufzeit für diesen teil 
nun bis zum Juni 2013. 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 31. august 2010 
mit eur 40,0 mio. in anspruch genommen.

die in luxemburg begebene schuldverschreibung über eur 126 mio. ist im Jahr 2015 zur rückzahlung 
fällig.

(9) Sonstige finanzielle Verpflichtungen
die Verpflichtungen aus miet- und leasingverträgen und aus bestellobligo für investitionen sowie aus 
 bürgschaften zum 31. august 2010 in Höhe von eur 39,2 mio. sind im Vergleich zum 30. november 2009 
um eur 0,2 mio. gestiegen, was hauptsächlich auf Verlängerungen bestehender Verträge sowie auf neu 
abgeschlossene Verträge zurückzuführen ist.
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(10) 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 und zeigt nach anwendung des neuen standards ifrs 8 folgendes bild:

Nach Segmenten 
in mio. eur  

tubular 
glass

Plastic  
systems

moulded 
glass

life  
science 

research

zentral- 
stellen/kon- 
solidierung konzern

umsatz des segments 
Q1–Q3 10 234,3 221,6 238,9 69,8 0,0 764,6

Q1–Q3 09 225,0 238,4 224,9 66,0 0,0 754,3

 davon  
 konzerninnenumsatz

Q1–Q3 10 -10,9 -0,2 -0,5 0,0 0,0 -11,6

Q1–Q3 09 -9,6 0,0 -0,3 -0,1 0,0 -10,0

 umsatz mit dritten
Q1–Q3 10 223,4 221,4 238,4 69,8 0,0 753,0

Q1–Q3 09 215,4 238,4 224,6 65,9 0,0 744,3

ergebnis aus at equity  
bewerteten anteilen

Q1–Q3 10 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2

Q1–Q3 09 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

adjusted ebitda 
Q1–Q3 10 56,3 51,3 47,8 7,6 -15,1 147,9

Q1–Q3 09 53,2 47,5 35,4 6,1 -14,4 127,8

Planmäßige abschreibungen 
Q1–Q3 10 -21,4 -14,0 -23,6 -2,1 -0,3 -61,4

Q1–Q3 09 -19,5 -13,1 -21,2 -2,0 -0,1 -55,9

adjusted ebita
Q1–Q3 10 34,9 37,3 24,2 5,5 -15,4 86,5

Q1–Q3 09 33,7 34,4 14,2 4,1 -14,5 71,9

abschreibung  
fair Value-anpassung

Q1–Q3 10 -0,3 -17,0 0,0 -1,3 0,0 -18,6

Q1–Q3 09 -3,3 -18,5 -2,9 -1,3 -2,6 -28,6

adjusted ebit 
Q1–Q3 10 34,6 20,3 24,2 4,2 -15,4 67,9

Q1–Q3 09 30,4 15,9 11,3 2,8 -17,1 43,3

restrukturierung/einmalige  
aufwendungen und erträge

Q1–Q3 10 -0,5 -0,9 -0,6 -3,2 0,7 -4,5

Q1–Q3 09 -0,9 -2,5 -1,0 -0,3 0,6 -4,1

buchverlust aus 
 desinvestition

Q1–Q3 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Q1–Q3 09 0,0 -5,3 0,0 0,0 0,0 -5,3

ergebnis der betrieblichen  
tätigkeit

Q1–Q3 10 34,1 19,4 23,6 1,0 -14,7 63,4

Q1–Q3 09 29,5 8,1 10,3 2,5 -16,5 33,9

finanzergebnis 
Q1–Q3 10 – – – – – -26,9

Q1–Q3 09 – – – – – -30,6

konzernergebnis vor  
ertragsteuern

Q1–Q3 10 – – – – – 36,5

Q1–Q3 09 – – – – – 3,3

ertragsteuern 
Q1–Q3 10 – – – – – -8,8

Q1–Q3 09 – – – – – -7,4

konzernergebnis 
Q1–Q3 10 – – – – – 27,7

Q1–Q3 09 – – – – – -4,1

die Verrechnungspreise zwischen den segmenten werden anhand marktüblicher konditionen wie unter 
fremden dritten ermittelt.
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(11) Angaben über die Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen (IAS 24)
im rahmen unseres operativen geschäftes 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 in den ersten drei Quartalen 2010 einen umfang von eur 3,5 mio. (Vorjahr: 
eur 4,7 mio.) hatten.

(12) Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
nach dem 31. august 2010 sind keine für die finanz-, Vermögens- oder ertragslage des gerresheimer 
 konzerns wesentlichen ereignisse eingetreten.

der Vorstand hat den konzern-Quartalsabschluss, nach erörterung mit dem Prüfungsausschuss des 
 aufsichtsrats, am 5. oktober 2010 freigegeben.
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finanzkalender

10.02.2011  geschäftsbericht 2010
07.04.2011  zwischenbericht 1. Quartal 2011
14.04.2011  Hauptversammlung in düsseldorf
13.07.2011  zwischenbericht 2. Quartal 2011
12.10.2011  zwischenbericht 3. Quartal 2011

hinweis zum Quartalsbericht
der Quartalsbericht 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 Quartalsbericht 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 gegen-
wärtigen annahmen der gesellschaft basieren, die gegebenenfalls in der zukunft nicht oder nicht wie angenommen eintreten werden. die gesell-
schaft 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 kön-
nen wesentlich 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 Quartalsbericht übereinstimmen sollten, 
kann nicht gewährleistet werden, dass dies auch weiterhin in der zukunft der fall sein wird.
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