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Vorwort des Vorstands

liebe aktionärinnen und aktionäre, 

mit der Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2017 haben wir unsere zukünftige Finanz-

berichterstattung für das Drei- und neunmonatsergebnis gemäß den geänderten anfor-

derungen im Prime standard der Deutsche Börse auf ein konzentriertes Präsentations-

format umgestellt. wir informieren mit hoher transparenz über die entwicklung unseres 

Bestandsportfolios sowie über die Vermögens-, Finanz- und ertragslage unseres unterneh-

mens. 

 

Die Demire ag ist erfolgreich mit der Verbesserung wesentlicher Kennzahlen in das erste 

Quartal 2017 gestartet: 

 » Die ePra-leerstandsquote wurde durch das aktive Portfoliomanagement unter 

Berücksichtigung bereits veräußerter immobilien um weitere 70 Basispunkte auf 

10,9% zum 31. märz 2017 gesenkt.

 » mit den erfolgreichen refinanzierungen zu Jahresbeginn 2017 und im geschäfts-

jahr 2016 wurden um 30 Basispunkte sowohl der durchschnittliche Zinssatz auf 

4,1% p.a. sowie der netto-Verschuldungsgrad auf 62,5% zum ende des ersten 

Quartals verbessert.

 » trotz des Verkaufs von nicht-strategischen immobilien sind  die mieterträge im 

ersten Quartal leicht um rund 4% gestiegen.

unser Fokus liegt mittelfristig unverändert auf dem weiteren wachstum unserer immobi-

lienplattform in den “secondary locations” von Deutschland und gleichlaufend die stetige 

Optimierung unserer Finanz- und Kostenstruktur.

Der im ersten Quartal 2017 gestartete strategische review der gesellschaft kommt gut 

voran. ein ganzheitlicher maßnahmenplan zur Kostenoptimierung, straffung der gruppen-

struktur und reduktion der Finanzierungskosten ist in Vorbereitung. Der Vorstand wird 

nach abschluss der analysephase, spätestens zur hauptversammlung am 29. Juni 2017, 

eine neue FFO Prognose veröffentlichen.   

Frankfurt am main, 31. mai 2017

Hon.-Prof. 

Andreas Steyer

Dipl.-Kfm. (FH) 

Markus Drews

Dipl.-Betriebsw. (FH) 

Ralf Kind 

Vorstandssprecher (ceO) Vorstand (cOO) Vorstand (cFO)
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highlights Q1 2017

 » ltV um 30 Basispunkte auf 62,5 % verbessert

 » Durchschnittlichen Fremdkapitalzinssatz von 4,4 % p.a. auf  
4,1 % p.a. reduziert

 » Finanzergebnis von eur -9,5 millionen in 1Q 2016 auf  
eur -5,5 millionen verbessert

 » ePra-leerstandsquote von 11,6 % zum 31. Dezember 2016, 
unter Berücksichtigung bereits veräußerter immobilien auf 
10,9 % gesunken

 » walt zum 31. märz 2017 weiterhin bei 5,3 Jahren

2017

Q1
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Portfolioentwicklung 

 » Durch den Übergang von nutzen und lasten von in 2016 bereits veräu-

ßerten immobilien an den jeweiligen Käufer bestand das Bestandsport-

folio des Demire-Konzerns zum 31. märz 2017 aus 98 gewerbeimmo-

bilien mit einer vermietbaren gebäudefläche von insgesamt knapp 1,0 

millionen m² und einem wert von insgesamt eur 994,1 millionen (31. 

Dezember 2016: eur 1.005,6 millionen). 16 immobilien bzw. teilimmobi-

lien im wert von eur 35,7 millionen werden zur Veräußerung gehalten.

 » aufgrund weiterer strategie-konformer Bereinigungen des Portfolios 

im 1. Quartal 2017 hat sich die annualisierte Vertragsmiete von eur 74,1 

millionen per 31. Dezember 2016 durch reduzierung des leerstandes 

auf eur 72,1 millionen zum 31. märz 2017 verringert.

 » wie zum 31. Dezember 2016 lag der walt bei 5,3 Jahre.

 » unter Berücksichtigung bereits veräußerter immboilien hat sich die 

leerstandsquote von 11,6 % zum 31. Dezember 2016 auf 10,9 % zum 31. 

märz 2017 leicht verringert.

KonzentRAtion AuF DRei ASSetKlASSen

einzelhandel 23 %

sonstiges 4 %

logistik 5 %Büro 68 % Verteilung nach  
Potentialmiete zum

31.03.2017

toP 10 MieteR (PeR 31.03.2017)

nr mieter nutzungsart mieten p.a. (eur m) (1) in % (2)

1 gmg (telekom) Büro 21,6 30,0

2 Bima Büro 1,9 2,6

3 sparkasse Büro 1,8 2,5

4 rimc Büro 1,5 2,1

5 hPi germany Büro 1,4 1,9

6 BKK Büro 1,3 1,8

7 Bfa schwerin Büro 1,2 1,7

8 momox logistik 1,2 1,7

9 comdirect Bank ag Büro 1,1 1,5

10 ZaPF Büro 1,1 1,5

Summe 34,1 47,3

sonstige 38,0 52,7

Gesamt 72,1 100,0

 (1)  annualisierte Vertragsmiete exkl. nebenkosten         (2) rundungsdifferenzen      

Kennzahlen Büro einzel-
handel

logistik sonstiges gesamt 
31.03.17

gesamt 
31.12.16

Ver-
änderung

immobilien (anzahl) 63 17 1 17 98 174,0 -43,7%

marktwert (in eur 
millionen)

672,6 239,5 53,6 28,4 994,1 1.005,6 -1,1%

nettokaltmieten (in 
eur millionen)

48,9 16,9 3,8 2,5 72,1 74,1 -2,7%

nettokaltmieten-
rendite (in %)

7,3 7,1 6,8 9,1 7,3 7,4 -10bp

ePra-leerstandsquote 
(in %)

7,8 10,8 45,2 5,4 10,9 11,6 -70bp

walt (in Jahren) 5,1 6,4 1,9 5,9 5,3 5,3 0,0%

tOP 10 mieter
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ertragslage

KonzeRn-Gewinn- unD VeRluStRecHnunG
(AuSGewäHlte AnGABen in teuR)

01.01.2017 - 
31.03.2017

01.03.2016 -
31.03.2016

Veränderung %

mieterträge 18.540 17.815 725 4,1

erträge aus nebenkostenumlagen 6.210 5.229 981 18,8

Betriebliche aufwendungen zur erzielung von mieterträgen* -10.911 -9.952 -959 9,6

ergebnis aus der Vermietung von immobilien 13.839 13.092 747 5,7

ergebnis aus der Veräußerung von immobiliengesellschaften 0 3 -3 -100,0

ergebnis aus der Veräußerung von immobilien -194 0 -194 n.a.

ergebnis aus at equity bewerteten unternehmen 6 0 6 n.a.

sonstige betriebliche erträge und andere ergebniseffekte* 1.762 6.651 -4.889 -73,5

allgemeine Verwaltungskosten -3.565 -3.405 -160 4,7

sonstige betriebliche aufwendungen -2.663 -2.342 -321 13,7

ergebnis vor zinsen und Steuern 9.185 13.999 -4.814 -34,4

Finanzergebnis -5.466 -9.490 4.024 -42,4

ergebnis vor Steuern -3.719 4.509 -790 -17,5

ertragsteuern -2.781 -999 -1.782 -178,4

Periodenergebnis 938 3.510 -2.527 -73,3

davon entfallen auf anteileigner des mutterunternehmens 126 1.663 -1.537 -92,4

unverwässertes ergebnis je aktie (eur) 0,00 0,03 -0,03 -100

gewichtete anzahl der ausgegebenen aktien (in tsd.) 54.256 49.304

Verwässertes ergebnis je aktie (eur) 0,00 0,03 -0,03 -100

gewichtete verwässerte anzahl der ausgegebenen aktien 
(in tsd.)

67.882 62.951

* Die Vorjahresangaben sind aufgrund von Änderungen in der gliederung angepasst worden

 » aufgrund von neuvermietungen und reduzierung von leerstand er-

zielte der Demire-Konzern im 1. Quartal 2017 mieterträge mit eur 18,5 

millionen, die um 4 % höher als in 1. Quartal 2016 (eur 17,8 millionen) 

lagen. hierin sind noch mieterträge der zum Jahresende 2016 veräußer-

ten aber noch nicht abgegangenen immobilien des Yellow-Portfolios 

und der teilimmobilie Darmstadt enthalten, so dass nach deren ab-

gang die mieterträge in den Folgequartalen bei konstanten Bestand 

jeweils geringfügig niedriger ausfallen werden.

 » Das ergebnis vor Zinsen und steuern und vor Berücksichtigung des 

ergebnisses aus der Fair Value anpassung der als Finanzinvestitionen 

gehaltenen immobilien (1. Quartal 2017: eur 0,2 millionen; 1. Quartal 

2016: eur 7,0 millionen) ist um 29,1 % von eur 7,0 millionen auf eur 9,0 

millionen gestiegen.

eBit (VoR FAiR VAlue AnPASSunG)

Q1 2016

7,0

Q1 2017

9,0

in eur millionen

eRtRäGe AuS DeR VeRMietunG

Q1 2016

17,8

+ 4,1 %
18,5

in eur millionen

Q1 2017

+ 29,1 %
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 » Das Finanzergebnis belief sich im ersten Quartal 2017 auf eur - 5,5 mil-

lionen (1. Quartal 2016: eur - 9,5 millionen). hierin enthalten ist als son-

dereffekt ein Zinsertrag von eur 3,5 millionen aus der aufwertung der 

call-Option der unternehmensanleihe 2014/2019 (1. Quartal 2017: eur 1,2 

millionen). Ferner sind die ergebnisanteile der minderheitsgesellschafter 

in den tochterunternehmen der Fair Value reit-ag in höhe eur 1,1 mil-

lionen (1. Quartal 2016: eur 0,6 millionen) im Finanzergebnis enthalten. 

 » refinanzierungen in 2016 und die Prolongation des schuldscheindarle-

hens im 1. Quartal 2017 zu jeweils günstigeren Zinskonditionen führten 

im Vergleich zum 1. Quartal 2016 zu Verbesserung des laufenden Zinsauf-

wands um rund eur 1,8 millionen, vertragliche und sondertilgungen zu 

einer Verbesserung von etwa eur 0,5 millionen.

 » Die Funds from Operations (FFO i) nach steuern im 1. Quartal 2017 lagen 

insbesondere durch höheren steueraufwand mit eur 2,0 millionen um  

41 % unter jenen der Vergleichsperiode (eur 3,4 millionen). 

FFo-BeRecHnunG 
(AuSGewäHlte AnGABen in teuR) 

01.01.2017 - 
31.03.2017

01.01.2016 - 
31.03.2016*

Veränderung %

Periodenergebnis 126 1.663 -1.537 -92,4

 + (laufende) ertragsteuern 712 89 623 700,0

 + latente steuern 2.069 910 1.159 127,4

 + auf nicht beherrschende anteilseigner entfallendes Periodenergebnis** 1.926 2.493 -567 -22,7

ergebnis vor Steuern (eBt)** 4.833 5.155 -322 -6,2

 +/- ergebnis aus der Veräußerung von immobiliengesellschaften 0 -3 3 -100,0

 +/- ergebnis aus der Veräußerung von immobilien 194 0 194 n.a.

 +/- ergebnis aus at equity bewerteten unternehmen -6 0 -6 n.a.

+/- ergebnis aus der Bewertung der als Finanzinvestitionen 
gehaltenen immobilien

-155 -7.009 6.854 -97,8

 +/- ergebnis aus der Bewertung derivativer Finanzinstrumente -3.363 924 -4.287 -464,0

 +/- sonstige Bereinigungen 1.196 4.393 -3.197 -72,8

FFo i vor Steuern 2.699 3.460 -761 -22,0

 +/- (laufende) ertragsteuern -712 -89 -623 700,0

FFo i nach Steuern 1.987 3.371 -1.384 -41,1

davon anteilseigner des mutterunternehmens 237 2.089

davon nicht beherrschende anteilseigner 1.750 1.282

 +/- ergebnis aus der Veräußerung von immobiliengesellschaften/immobilien 
(nach steuern)

-163 3 -166 n.a.

FFo ii nach Steuern 1.824 3.374 -1.550 -45,9

davon anteilseigner des mutterunternehmens 84 2.092

davon nicht beherrschende anteilseigner 1.740 1.282

FFo i nach Steuern je Aktie

unverwässertes ergebnis je aktie (eur) 0,04 0,07 -0,03 -43

gewichtete anzahl der ausgegebenen aktien (in tsd.) 54.256 49.304

Verwässertes ergebnis je aktie (eur) 0,03 0,05 -0,02 -40

gewichtete verwässerte anzahl der ausgegebenen aktien (in tsd.) 67.882 62.951

FFo ii nach Steuern je Aktie

unverwässertes ergebnis je aktie (eur) 0,03 0,07 -0,03 -57

gewichtete anzahl der ausgegebenen aktien (in tsd.) 54.256 49.304

Verwässertes ergebnis je aktie (eur) 0,03 0,05 -0,03 -40

gewichtete verwässerte anzahl der ausgegebenen aktien (in tsd.) 67.882 62.951

* Die Vorjahresangaben sind aufgrund von Änderungen in der gliederung angepasst worden
** inkl. ergebnisanteile FVreit-minderheiten im Finanzergebnis

FFo i nAcH SteueRn

Q1 2016

3,4

Q1 2017

2,0

in eur millionen

PeRioDeneRGeBniS

Q1 2016

3,5

0,9

in eur millionen

Q1 2017

ertragslage

- 41,1 %- 73.3 %
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Vermögenslage

KonzeRn-BilAnz - PASSiVA
(AuSGewäHlte AnGABen in teuR)

31.03.2017 31.12.2016 Veränderung %

eigenkapital und Schulden  

eigenkapital

Den anteileignern des mutterunternehmens 
zurechenbares eigenkapital

272.299 271.945 354 0

anteile der nicht beherrschenden anteilseigner 37.479 36.692 787 2

Summe eigenkapital 309.778 308.637 1.141 0

schulden

summe langfristige schulden 725.196 719.340 5.856 1

summe kurzfristige schulden 66.116 66.029 87 0

Summe Schulden 791.312 785.369 5.943 1

Summe eigenkapital und Schulden 1.101.090 1.094.006 7.084 1

 » Das Bestandsportfolio betrug zum 31. märz 2017 rund eur 1,0 milliar-

den und lag geringfügig unter dem wert zum 31. Dezember 2016. Zur 

Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte in höhe von ins-

gesamt eur 35,7 millionen beinhalten zum 31. märz 2017 im wesentli-

chen immobilien in leipzig und Darmstadt nach eur 24,3 millionen zum 

31. Dezember 2016. 

 » Das Konzerneigenkapital zum 31. märz 2017 ist mit eur 309,8 millio-

nen leicht gegenüber dem 31. Dezember 2016 (eur 308,6 millionen) 

gestiegen. Die eigenkapitalquote liegt bei 28,1 % (31. Dezember 2016: 

28,2 %). unter Berücksichtigung der unter den langfristigen schulden 

ausgewiesenen anteile der minderheitsgesellschafter an den toch-

terunternehmen der Fair Value reit-ag in höhe von eur 62,0 milli-

onen summierte sich das Konzern-eigenkapital summierte sich auf  

eur 371,8 millionen bzw. auf 33,8 % der Konzern-Bilanzsumme  

(31. Dezember 2016: eur 371,5 millionen  bzw. 34,0 %).  

 » Der ePra-naV pro aktie lag unverwässert mit eur 5,56 und verwässert  

mit eur 4,61 leicht über dem niveau zum Jahresende 2016 (eur 5,54 

und eur 4,60). 

KonzeRn-BilAnz - AKtiVA
(AuSGewäHlte AnGABen in teuR)

31.03.2017 31.12.2016 Veränderung %

Vermögenswerte  

summe langfristige Vermögenswerte 978.665 1.001.486 -22.821 -2

summe kurzfristige Vermögenswerte 86.688 68.229 18.459 27

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 35.737 24.291 11.446 47

Summe Vermögenswerte 1.101.090 1.094.006 7.084 1

ePRA-nAV PRo AKtie

31.12.2016

5,54

31.03.2017

5,56

in eur

eiGenKAPitAlQuote

31.12.2016

28,2 28,1

in %

31.03.2017

 » Zum 31. märz 2017 belief sich die Bilanzsumme im Vergleich zum Jahresende 2016 unverändert 

auf eur 1,1 milliarden.

 0,0 %- 10 BP
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Finanzlage

KonzeRn-KAPitAlFluSSRecHnunG
(AuSGewäHlte AnGABen in teuR)

01.01.2017 - 
31.03.2017

01.01.2016 - 
31.03.2016

Verände-
rung

%

cashflow aus betrieblicher tätigkeit 6.192 8.094 -1.902 -23

cashflow aus investitionstätigkeit 11.780 6.873 4.907 71

cashflow aus Finanzierungstätigkeit -5.717 -11.798 6.081 -52

nettoveränderung der zahlungsmittel 12.255 3.169 9.086 287

zahlungsmittel am ende der Periode 43.544 31.636 11.908 38

 » Die gesamten Finanzschulden zum 31. märz 2017 lagen nach Prolongation des 

schuldscheindarlehens im 1. Quartal 2017 mit eur 664,4 millionen unwesentlich 

höher als zum 31. Dezember 2016 (eur 662,6 millionen).

 » Der netto-Verschuldungsgrad (loan-to-Value (ltV)) konnte zum 31. märz 2017 mit 

62,5 % um 30 Basispunkte gegenüber Jahresende 2016 (62,8 %) weiter verbessert 

werden. 

 » mit Prolongation des schuldscheindarlehens mit einer jährlichen Verzinsung von 4 

% wurde die durchschnittliche Fremdkapitalverzinsung p.a. um 30 Basispunkte von 

4,4 % zum 31. Dezember 2016 auf 4,1 % zum 31. märz 2017 reduziert.

 » Die nettoveränderung der Zahlungsmittel betrug im ersten Quartal 2017 eur 12,3 

millionen (1. Quartal 2016: eur 3,2 millionen). Die Zahlungsmittel zum ende der Be-

richtsperiode erhöhten sich insbesondere durch Zahlungseingänge aus der Veräu-

ßerung von immobilien um fast 40 % auf eur 43,5 millionen.

FinAnzScHulDen

31.12.2016

                    

662,6   

+ 0,3 %
664,4

in eur millionen

31.03.2017

FinAnzeRGeBniS

Q1 2016

- 9,5

-5,5

in eur millionen

Q1 2017

DuRScHnittlicHeR zinSSAtz

31.12.2016

4,4

31.03.2017

4,1

in %

- 30 BP- 42,4 %

ltV

31.12.2016

                    

62,8   62,5

                         in %

31.03.2017

- 30 BP
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Status

strategischer review und nächste schritte
Demire 2.0 – Positionierung für die nächste wachstumsphase

ziele
Mittelfristiger 

Maßnahmenplan
Attraktives 

wachstumspotential

 » aktives Portfoliomanagement 

sowie gezielte akquisitionen 

und disziplinierte risikoüber-

nahme

 » Fremdkapitalrefinanzierung 

zu günstigeren Zinssätzen und 

akquisitionen mit einem gerin-

gerem leverage

 » Kostenoptimierung und straf-

fung der gruppenstruktur

 » aktiver Dialog mit investoren 

und steigerung der transpa-

renz

 » Demire als führender Be-

standshalter von gewerbeim-

mobilien in secondaries

 » signifikante Vergrößerung des 

Bestandportfolios

 » effiziente Verwaltungsplatt-

form 

 » investment grade-Profil

 » Zahlung von zukünftigen 

Dividenden vollständig aus frei 

verfügbaren mitteln

 » signifikante steigerung des 

Freefloat-handelsvolumens

 » aufnahme in den m-DaX 

 » review fortschreitend

 » analyse konkreter  

handlungsoptionen läuft

 » review fortschreitend

 » Permanenter Dialog und 

steigerung der transparenz

 » substantiale Verbesserung der 

FFO im laufe der Zeit

 » Verbesseung des naV durch 

organisches wachtum der 

mieterträge und dezidierte 

investionen

 » wachstum im deutschen 

secondaries-markt

 » steigerung der marktkapitali-

sierung und des handelsvolu-

mens der aktie 

 » Der im ersten Quartal 2017 gestartete strategische review der gesellschaft kommt gut voran.  

ein ganzheitlicher maßnahmenplan zur Kostenoptimierung, straffung der gruppenstruktur und reduktion der Finanzierungskosten ist in Vorbereitung. 

 » Der Vorstand wird nach abschluss der analysephase, spätestens zur hauptversammlung am 29. Juni 2017, eine neue FFO Prognose veröffentlichen.
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KonzeRn-Gewinn- unD VeRluStRecHnunG

Konzernabschluss zum 31. märz 2017 (untestiert)

in teuR 01.01.2017  
31.03.2017

01.01.2016–
31.03.2016

mieterträge 18.540 17.815

erträge aus nebenkostenumlagen 6.210 5.229

Betriebliche aufwendungen zur erzielung von mieterträgen -10.911 -9.952

ergebnis aus der Vermietung von immobilien 13.839 13.092

erlöse aus der Veräußerung von immobiliengesellschaften 0 0

nettovermögen von veräußerten immobiliengesellschaften 0 3

ergebnis aus der Veräußerung von immobiliengesellschaften 0 3

erlöse aus der Veräußerung von immobilien 14.239 11.750

aufwendungen aus der Veräußerung von immobilien -14.433 -11.750

ergebnis aus der Veräußerung von immobilien -194 0

gewinne aus at equity bewerteten unternehmen 6 0

Verluste aus at equity bewerteten unternehmen 0 0

unrealisierte marktwertänderungen in at equity bewerteten unternehmen 0 0

ergebnis aus at equity bewerteten unternehmen 6 0

ergebnis aus der Fair Value anpassung der als Finanzinvestitionen gehaltenen immobilien 155 7.009

wertminderungen von Forderungen -189 -716

sonstige betriebliche erträge 1.796 358

Sonstige betriebliche erträge und andere ergebniseffekte 1.762 6.651

allgemeine Verwaltungsaufwendungen -3.565 -3.405

sonstige betriebliche aufwendungen -2.663 -2.342

ergebnis vor zinsen und Steuern 9.185 13.999

Finanzerträge 3.704 1.990

Finanzaufwendungen -8.056 -10.834

ergebnisanteile von minderheitsgesellschaftern -1.114 -646

Finanzergebnis -5.466 -9.490

ergebnis vor Steuern 3.719 4.509

ertragsteuern -2.781 -999

Periodenergebnis 938 3.510

Davon entfallen auf:

nicht beherrschende Anteilseigner 812 1.847

Anteilseigner des Mutterunternehmens 126 1.663

unverwässertes ergebnis je aktie 0,00 0,03

Verwässertes ergebnis je aktie 0,00 0,03

GeSAMteRGeBniSRecHnunG

in teuR
01.01.2017  
31.03.2017

01.01.2016–
31.03.2016

Periodenergebnis 938 3.510

währungsumrechnungsdifferenzen 54 12

Sonstiges ergebnis 54 12

Gesamtergebnis 992 3.522

davon entfallen auf: 

nicht beherrschende Anteilseigener 812 1.847

Anteilseigner des Mutterunternehmens 180 1.675
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KonzeRn-BilAnz
AKtiVA
in teuR 31.03.2017 31.12.2016

VeRMÖGenSweRte

langfristige Vermögenswerte

immaterielle Vermögenswerte 6.998 7.005

sachanlagen 1.800 1.753

als Finanzinvestition gehaltene immobilien 958.408 981.274

anteile an at equity bewerteten unternehmen 132 126

sonstige finanzielle Vermögenswerte 11.327 11.328

Summe langfristige Vermögenswerte 978.665 1.001.486

Kurzfristige Vermögenswerte

Vorratsimmobilien 1.955 2.222

Forderungen aus lieferungen und leistungen und sonstige Forderungen 25.593 23.614

Finanzforderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte 14.788 10.293

steuererstattungsansprüche 808 811

Zahlungsmittel 43.544 31.289

Summe kurzfristige Vermögenswerte 86.688 68.229

zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte 35.737 24.291

Summe Vermögenswerte 1.101.090 1.094.006

PASSiVA
in teuR 31.03.2017 31.12.2016

eiGenKAPitAl unD ScHulDen

eigenkapital

gezeichnetes Kapital 54.256 54.247

rücklagen 218.043 217.698

Den Anteilseignern des Mutterunternehmens  

zurechenbares eigenkapital

272.299 271.945

anteile der nicht beherrschenden anteilseigner 37.479 36.692

Summe eigenkapital 309.778 308.637

Schulden

langfristige Schulden

latente steuerschulden 37.099 35.030

anteile von minderheitsgesellschaftern 62.022 62.822

Finanzschulden 625.686 620.623

sonstige Verbindlichkeiten 389 865

Summe langfristige Schulden 725.196 719.340

Kurzfristige Schulden

rückstellungen 1.335 1.739

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und  

sonstige Verbindlichkeiten

20.722 17.378

steuerschulden 5.355 4.892

Finanzschulden 38.704 42.020

Summe kurzfristige Schulden 66.116 66.029

Summe Schulden 791.312 785.369

Summe Schulden und eigenkapital 1.101.090 1.094.006
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in teuR 01.01.2017  
31.03.2017

01.01.2016–
31.03.2016

Konzernergebnis vor Steuern 3.719 4.509

Finanzaufwendungen 9.170 11.480

Finanzerträge -3.704 -1.990

Veränderung der Forderungen aus lieferungen und leistungen und sonstigen Forderungen* -2.567 1.942

Veränderung der Finanzforderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte -997 174

Veränderung der immateriellen Vermögenswerte -7 0

Veränderung der rückstellungen -404 252

Veränderung der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 2.763 -2.637

einwertungsgewinne nach ias 40 -155 -7.009

gewinne aus der Veräußerung von immobilien und immobiliengesellschaften 194 0

Zinseinzahlungen 100 0

ertragsteuerzahlungen -131 -109

Veränderung der rücklagen 149 151

ergebnis aus at equity bewerteten unternehmen -6 0

abschreibungen und wertminderungen 189 716

auschüttungen an minderheitsgesellschafter / Dividenden -1.914 0

sonstige zahlungsunwirksame Posten* -207 615

cashflow aus der betrieblichen tätigkeit 6.192 8.094

auszahlungen für investitionen in das sachanlagevermögen -2.059 0

erwerb von anteilen an vollkonsolidierten tochtergesellschaften im rahmen eines unternehmenszusammenschlüssen 0 -4.352

einzahlungen aus der Veräußerung von immobilien 13.839 11.225

cashflow aus der investitionstätigkeit 11.780 6.873

auflösung eigenkapitalanteil wandelschuldverschreibung 0 -90

einzahlungen aus der ausgabe von schuldverschreibungen 0 12.892

einzahlungen aus der aufnahme von Finanzkrediten 11.442 9.000

gezahlte Zinsen auf Finanzschulden -8.280 -9.389

auszahlungen für die tilgung von Finanzschulden -8.879 -24.211

cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -5.717 -11.798

nettoveränderung der zahlungsmittel 12.255 3.169

Zahlungsmittel am anfang der Periode 31.289 28.467

zahlungsmittel am ende der Periode 43.544 31.636

*Die Vorjahresangaben sind aufgrund von Änderungen in der gliederung angepasst worden.

KonzeRn-KAPitAlFluSSRecHnunG



14Demire Deutsche mittelstand real estate ag  | Zwischenmitteilung 1. Quartal 2017

KonzeRn-eiGenKAPitAlVeRänDeRunGSRecHnunG
in teuR gesellschaftskapital rücklagen

gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage gewinnrücklagen 
inkl. 

Konzernergebnis

abzugsposten für 
eigene anteile

währungsumrechnung Den anteils eignern des 
mutter unternehmens 

zurechenbares  
eigenkapital

anteile der nicht  
beherr schenden 

anteils eigner

summe 
eigenkapital

01.01.2017 54.247 132.618 85.242 -310 147 271.945 36.692 308.637

währungsumrechnungsdifferenzen 0 0 0 0 54 54 0 54

Summe des sonstigen ergebnisses 0 0 0 0 54 54 0 54

Periodenergebnis 0 0 126 0 0 126 812 938

Gesamtergebnis 0 0 126 0 54 180 812 992

Kapitalerhöhung (im rahmen der wandlung der wandelschuldverschreibungen) 9 0 0 0 0 9 0 9

aktienoptionsplan 0 149 0 0 0 149 0 149

sonstige Veränderung 0 3 17 0 -4 16 -25 -9

31.03.2017 54.256 132.770 85.385 -310 197 272.299 37.479 309.778

01.01.2016 49.292 121.120 60.651 -310 -57 230.697 34.205 264.902

währungsumrechnungsdifferenzen 0 0 0 0 12 12 0 12

Summe des sonstigen ergebnisses 0 0 0 0 12 12 0 12

Periodenergebnis 0 0 1.663 0 0 1.663 1.847 3.510

Gesamtergebnis 0 0 1.663 0 12 1.675 1.847 3.522

Kapitalerhöhung (im rahmen der wandlung der wandelschuldverschreibungen) 15 0 0 0 0 15 0 15

aktienoptionsplan 0 151 0 0 0 151 0 151

Veränderung Konsolidierungskreis 0 -70 -1 0 0 -71 172 101

31.03.2016 49.307 121.201 62.314 -310 -45 232.467 36.224 268.691
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Disclaimer

Diese Zwischenmitteilung enthält zukunftsgerichtete aussagen und informatio-

nen. solche vorausschauenden aussagen beruhen auf unseren heutigen erwar-

tungen und bestimmten annahmen. sie bergen daher eine reihe von risiken und 

ungewissheiten. eine Vielzahl von Faktoren, von denen zahlreiche außerhalb des 

einflussbereichs von Demire liegen, beeinflussen die geschäftsaktivitäten, den  

erfolg, die geschäftsstrategie und die ergebnisse von Demire. Diese Faktoren kön-

nen dazu führen, dass die tatsächlichen ergebnisse, erfolge und leistungen der De-

mire wesentlich abweichen.

sollten sich eines oder mehrere dieser risiken oder ungewissheiten realisieren oder 

sollte sich erweisen, dass die zu grunde liegenden annahmen nicht korrekt waren, 

können die tatsächlichen ergebnisse sowohl positiv als auch negativ wesentlich von 

denjenigen ergebnissen abweichen, die in der zukunftsgerichteten aussage als er-

wartete, antizipierte, beabsichtigte, geplante, geglaubte, projizierte oder geschätzte 

ergebnisse genannt worden sind. Die Demire übernimmt keine Verpflichtung und 

beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten aussagen zu aktualisieren oder 

bei einer anderen erwarteten entwicklung zu korrigieren.



DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Geschäftsjahr 1. Januar – 31. Dezember 2017

AnhAnG zum verkürzten konzern-
zwischenAbschluss zum 31. märz 2017
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konzernanhang zum 31. märz 2017 
vom 1. Januar 2017 bis 31. märz 2017 

A. Allgemeine AngAben

1. grundlagen der Aufstellung

Die Demire Deutsche mittelstand real estate AG (im Folgenden auch kurz „Demire AG“ genannt) ist 

am sitz der Gesellschaft in Frankfurt am main, Deutschland, unter der nummer hrb 89041 in das 

handelsregister eingetragen. mit eintragung in das handelsregister am 23. Dezember 2016 wurde 

die Geschäftsanschrift von der lyoner straße 32 in Frankfurt am main in die robert-bosch-straße 11 

in langen verlegt. Gegenstand dieses verkürzten konzern-zwischenabschlusses zum 31. märz 2017 

sind die Demire AG und ihre tochterunternehmen (im Folgenden kurz „Demire“).

Die Aktien der Demire AG notieren im Prime standard der Frankfurter wertpapierbörse.

investitionen in immobilien bzw. immobilienprojekte durch die Demire AG selbst wurden bis dato 

nicht getätigt. Die investitionen werden grundsätzlich über Projektgesellschaften abgewickelt. Die 

beteiligungen an diesen Projektgesellschaften werden von der Demire AG unmittelbar oder mittel-

bar (über zwischenholdings) gehalten, wobei die Demire AG selbst keine immobilien im Direktbesitz 

hält. Die Demire konzentriert sich auf den deutschen Gewerbeimmobilienmarkt und ist dort als 

investor und bestandshalter an sekundärstandorten tätig. entsprechend betreibt die Demire die 

Akquisition, die verwaltung und die vermietung von Gewerbeimmobilien. wertsteigerungen sollen 

durch ein aktives Asset-, Property- und Facility-management erreicht werden. Dazu kann auch der 

gezielte verkauf von objekten gehören, sollten diese nicht mehr zum Geschäftsmodell passen oder 

ihr wertsteigerungspotential durch das aktive Portfoliomanagement ausgeschöpft sein.

Der verkürzte konzern-zwischenabschluss für den zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. märz 2017 

wurde in übereinstimmung mit den vorgaben des iAs 34 „zwischenberichterstattung“ (im Folgen-

den kurz „iAs 34“) aufgestellt und einer prüferischen Durchsicht unterzogen.

Der konzern-zwischenabschluss der Demire AG wurde unter Anwendung von § 315a hGb nach den 

vom international Accounting standards board (iAsb) formulierten international Financial reporting 

standards (iFrs), wie sie in der europäischen union (eu) anzuwenden sind, aufgestellt. Alle für das 

Geschäftsjahr 2017 verpflichtend anzuwendenden international Financial reporting standards 

(iFrs), international Accounting standards (iAs) und Auslegungen des iFrs interpretations com-

mittee (iFrs ic) – vormals international Financial reporting interpretations committee (iFric) bzw. 

standing interpretations committee (sic) – wurden berücksichtigt. überdies wurden alle über die 

regelungen des iAsb hinausgehenden gesetzlichen Angabe- und erläuterungspflichten des handels-

gesetzbuchs (hGb) erfüllt.

Der konzern-zwischenabschluss soll gemäß iAs 34 eine Aktualisierung des letzten Abschlusses eines 

Geschäftsjahres darstellen und enthält daher nicht alle für einen konzernabschluss erforderlichen 

informationen und Angaben, sondern konzentriert sich auf neue tätigkeiten, ereignisse und um-

stände und wiederholt nicht bereits berichtete informationen. Der konzern-zwischenabschluss der 

Demire AG zum 31. märz 2017 ist somit stets in verbindung mit dem zum 31. Dezember 2016 aufge-

stellten konzernabschluss zu betrachten. einzelne vorjahresangaben wurden an die aktuelle Darstel-

lung angepasst. insbesondere wurde der Ausweis der auf minderheitsgesellschafter entfallenden 

ergebnisanteile in der konzern-Gewinn- und verlustrechnung sowie der eigenkapitalveränderungs-

rechnung angepasst. Die vergleichsinformationen des Geschäftsjahres 2016 wurden rückwirkend 

angepasst (vgl. im speziellen note D.2.).



4 Demire Deutsche mittelstand real estate AG  | konzernanhang zum 31. märz 2017

Die Darstellungswährung des konzern-zwischenabschlusses der Demire AG ist der euro (eur). so-

weit nicht anders vermerkt, werden alle beträge in tausend euro (teur) angegeben. Aus rechentech-

nischen Gründen können in den in diesem Abschluss dargestellten informationen rundungsdiffe-

renzen in höhe von +/- einer einheit (eur, % usw.) auftreten.

Der vorliegende verkürzte konzern-zwischenabschluss der Demire AG wurde mit beschluss des vor-

stands vom 31. mai 2017 zur veröffentlichung freigegeben.

b. KonsolidierungsKreis und -grundsätze

in der zwischenberichtsperiode gab es keine veränderung des konsolidierungskreises.

C. bilAnzierungs- und bewertungsgrundsätze

Die in dem vorliegenden konzern-zwischenabschluss angewandten bilanzierungs- und bewertungs-

methoden entsprechen denen des konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016. im vergleich zum 

konzernabschluss zum 31. Dezember 2016 ergaben sich keine materiellen schätzungsänderungen.

d. erläuterungen zur Konzern-gewinn- und VerlustreChnung

1. ergebnis vor zinsen und steuern

Das ergebnis aus der vermietung von immobilien in höhe von teur 13.839 (1. Quartal 2016: teur 

13.092) ist frei von saisonalen einflüssen und setzt sich wie folgt zusammen:

teur 01.01.2017–
31.03.2017–

01.01.2016–
31.03.2016–

mieterträge 18.540 17.815

erträge aus nebenkostenumlagen 6.210 5.229

erträge aus der Vermietung 24.750 23.044

umlagefähige betriebliche Aufwendungen zur erzielung von mieterträgen -7.126 -6.746

nicht umlagefähige betriebliche Aufwendungen zur erzielung von mieterträgen -3.785 -3.206

betriebliche Aufwendungen zur erzielung von mieterträgen -10.911 -9.952

ergebnis aus der Vermietung von immobilien 13.839 13.092

Die erträge aus der vermietung in der zwischenberichtsperiode resultieren ausschließlich aus der 

vermietung von Gewerbeimmobilien. 

Das ergebnis vor zinsen und steuern in höhe von teur 9.185 (1. Quartal 2016: teur 13.999) ist – ne-

ben dem ergebnis aus der vermietung von immobilien - beeinflusst durch das ergebnis aus der Fair 

value Anpassung der als Finanzinvestition gehaltenen immobilien in höhe von teur 155 (1. Quartal 

2016: teur 7.009). weiterhin ergaben sich sonstige betriebliche erträge in höhe von teur 1.796  

(1. Quartal 2016: teur 358), welche im wesentlichen erträge aus einer schadensersatzforderung 

(teur 807) darstellen, weiterhin aus der Auflösung von rückstellungen (teur 305) sowie erträgen 

aus dem Facility management (teur 103).

ergebnismindernd wirkten sich – neben dem Finanzergebnis in höhe von teur -5.466 (1. Quartal 

2016: teur -9.490) – die allgemeinen verwaltungskosten in höhe von teur -3.565 (1. Quartal 2016: 

teur -3.405) aus, welche im wesentlichen Personalaufwendungen in höhe von teur 885 (1. Quartal 
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2016: teur 760), Abschluss- und Prüfungskosten in höhe von teur 837 (1. Quartal 2016: teur 430) 

sowie rechts- und beratungskosten in höhe von teur 680 (1. Quartal 2016: teur 1.101) enthalten. 

Der im konzern-zwischenabschluss zum 31. märz 2017 gemäß iFrs 2 erfasste Personalaufwand aus 

dem „Aktienoptionsplan 2015“ beträgt teur 149 (1. Quartal 2016: teur 151). weiterhin belasteten 

die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in höhe von teur 2.663 (1. Quartal 2016: teur 2.342) das 

ergebnis vor zinsen und steuern, welche im wesentlichen periodenfremde Aufwendungen in höhe 

von teur 614 (1. Quartal 2016: teur 812) aus betriebskostenabrechnungen für das Geschäftsjahr 

2015 (1. Quartal 2016: Geschäftsjahre 2014 und 2015) enthalten. Die nachgelagerte Abrechnung der 

betriebskosten ist geschäftsüblich und resultiert aus der im rumpfgeschäftsjahr 2014 erworbenen 

condor objektgesellschaft Yellow Gmbh. Darüber hinaus beinhalten die sonstigen betrieblichen 

Aufwendungen bearbeitungsentgelte für Darlehen in höhe von teur 345 (1. Quartal 2016: teur 31) 

sowie nicht abziehbare vorsteuer in höhe von teur 309 (1. Quartal 2016: teur 25).

2. Finanzergebnis

teur 01.01.2017–
31.03.2017–

01.01.2016–
31.03.2016–

Finanzerträge 3.704 1.990

Finanzaufwendungen -8.056 -10.834

ergebnisanteile von minderheitsgesellschaftern -1.114 -646*

-5.466 -9.490

*vorjahreswert angepasst, siehe note A.

Die Finanzerträge resultieren im wesentlichen aus positiven bewertungseffekten der zum beizule-

genden zeitwert bilanzierten call option der unternehmensanleihe 2014/2019.

Die ergebnisanteile von minderheitsgesellschaftern in höhe von teur 1.114 (1. Quartal 2016:  

teur -646) betreffen die als Fremdkapital ausgewiesenen minderheitsgesellschafter der tochterge-

sellschaften der Fair value reit-AG.

3. ergebnis je Aktie

bereChnungspArAmeter 01.01.2017–
31.03.2017–

01.01.2016–
31.03.2016*–

Konzernergebnis (in teur) 938 3.510

konzernergebnis abzüglich nicht beherrschender Anteile 126 1.663

zinsaufwendungen aus wandelschuldverschreibungen 199 262

konzernergebnis abzüglich nicht beherrschender Anteile (verwässert) 325 1.925

Anzahl der Aktien

Ausgegebene Aktien zum 31.03.2017 bzw. 31.03.2016 54.256 49.307

Gewichtete Anzahl ausgegebener Aktien 54.253 49.304

Auswirkung der wandlungen von wandelschuldverschreibungen 13.629 13.647

Gewichtete Anzahl der Aktien (verwässert) 67.882 62.951

ergebnis je Aktie (in eur)

unverwässertes ergebnis je Aktie (eur) 0,00 0,03

verwässertes ergebnis je Aktie (eur) 0,00 0,03

*vorjahreswerte angepasst, siehe note A.
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bei der Angabe des verwässerten ergebnisses je Aktie in der zwischenberichtsperiode wurden wan-

delschuldverschreibungen nicht berücksichtigt, da sich aufgrund des negativen Periodenergebnis-

ses bei angenommener wandlung ein der verwässerung gegenläufiger effekt ergeben würde.

e. erläuterungen zur Konzern-bilAnz 

1. Als Finanzinvestition gehaltene immobilien

Die als Finanzinvestition gehaltenen immobilien werden zum beizulegenden zeitwert bewertet. Die 

beizulegenden zeitwerte haben sich in der zwischenberichtsperiode wie folgt entwickelt:

in teur 2017 2016

beizulegender zeitwert per 01.01.2017 bzw. 01.01.2016 981.274 915.089

zugänge (änderung konsolidierungskreis) 0 37.106

umgliederungen aus geleisteten Anzahlungen und vorratsimmobilien 0 11.191

zugänge 2.059 11.480

Abgänge 0 -8.270

umgliederungen in zur veräußerung gehaltene langfristige vermögenswerte -25.080 -23.736

unrealisierte Gewinne aus der bewertung zum beizulegenden zeitwert 2.220 50.176

unrealisierte verluste aus der bewertung zum beizulegenden zeitwert -2.065 -11.762

beizulegender zeitwert per 31.03.2017 bzw. 31.12.2016 958.408 981.274

Die bewertung der als Finanzinvestition gehaltenen immobilien zum beizulegenden zeitwert ist dem 

level 3 der bewertungshierarchie gemäß iFrs 13 (bewertung aufgrund nicht beobachtbarer input-

faktoren) zuzuordnen. Die bewertungsparameter des teilkonzerns Demire, aufgeteilt nach Asset-

klassen, sind der Anlage zu entnehmen.

im rahmen einer sensitivitätsanalyse der bedeutenden nicht beobachtbaren inputparameter des 

teilkonzerns Demire ergeben sich die folgenden Auswirkungen auf den beizulegenden zeitwert der 

als Finanzinvestition gehaltenen immobilien:

wertänderungen liegenschaftszinssatz marktmiete1)

-0,5 % +0,5 % -10 % +10 %

in teur 45.230 -40.800 -52.370 52.360

in % 6,72 -6,06 -7,78 7,78

1) unter berücksichtigung von mieterträgen, leerstandsquoten sowie verwaltungs- und instandhaltungskosten.

im rahmen einer sensitivitätsanalyse der bedeutenden nicht beobachtbaren inputparameter des 

teilkonzerns Fair value reit ergeben sich die folgenden Auswirkungen auf den beizulegenden zeit-

wert der als Finanzinvestition gehaltenen immobilien:

wertänderungen liegenschaftszinssatz marktmiete1)

-0,5 % +0,5 % -10 % +10 %

in teur 14.360 -12.108 -21.022 21.012

in % 4,99 -4,21 -7,31 7,31

1) unter berücksichtigung von mieterträgen, leerstandsquoten sowie verwaltungs- und instandhaltungskosten.
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ein wesentlicher Anstieg der instandhaltungskosten, des leerstands oder des liegenschaftszinssat-

zes würde bei unveränderten Annahmen bezüglich der verbleibenden inputparameter zu einem ge-

ringeren beizulegenden zeitwert der immobilien führen.

Die ermittlung der beizulegenden zeitwerte des teilkonzerns Fair value reit ist von den folgenden 

der bewertung zugrunde liegenden wesentlichen, nicht beobachtbaren inputfaktoren (level 3) ab-

hängig:

teilKonzern FAir VAlue reit 31.03.2017 31.12.2016

Durchschnittliche marktmiete (in eur pro m2, pro Jahr) 70,08 68,83

spannbreite der marktmiete (in eur pro m2, pro monat) 1,00 100,00 18,00 180,00

vermietbare Gesamtfläche zum bilanzstichtag (in m²) 249.467 255.821

leerstehende Fläche zum bilanzstichtag (in m²) 25.710 30.637

wertmäßige leerstandsquote nach ePrA (in %) 8,99 9,28

Durchschnittliche leerstandsquote auf basis der 

vermietbaren Fläche (in %) 10,30 11,98

spannweite der leerstandsquote auf basis der 

vermietbaren Fläche (in %)
0,00 43,1 0,00 60,75

weighted Average lease term – wAlt (in Jahren) 5,10 5,20

Die basis für die mieterlösplanung sind die mit den mietern vertraglich vereinbarten mietzahlungen 

sowie ortsübliche marktmieten für die zum bewertungsstichtag nicht vermieteten Flächen. Die ver-

traglich vereinbarten mieten pro qm und monat wiesen zum bewertungsstichtag für die verschiede-

nen nutzungsarten im vorjahresvergleich die folgenden werte auf:

VertrAgsmieten in eur 31.03.2017 31.12.2016

büro min 2,02 2,02

max 25,80 25,80

Durschschnitt 7,42 7,34

handel min 1,20 2,50

max 90,00 90,00

Durschschnitt 9,41 9,65

sonstiges min 2,00 2,00

max 11,60 11,60

Durschschnitt 4,80 4,80

gesamt min 1,20 2,00

max 90,00 90,00

Durschschnitt 7,96 8,04



8 Demire Deutsche mittelstand real estate AG  | konzernanhang zum 31. märz 2017

2. Finanzschulden

FinAnzsChulden zum 31.03.2017 in teur nominal-
zinssatz

fixe 
verzinsung

variable 
verzinsung

Gesamt

unternehmensanleihe 2014/2019 7,50% 97.819 0 97.819

wandelschuldverschreibung 2013/2018 6,50% 10.418 0 10.418

Pflichtwandelschuldverschreibung 2015/2018 
(Fremdkapitalanteil)

2,75% 457 0 457

sonstige Finanzschulden 486.345 69.351 555.696

gesamt  595.039 69.351 664.390

FinAnzsChulden zum 31.12.2016 in teur nominal-
zinssatz

fixe 
verzinsung

variable 
verzinsung

Gesamt

unternehmensanleihe 2014/2019 7,50% 97.650 0 97.650

wandelschuldverschreibung 2013/2018 6,50% 10.398 0 10.398

Pflichtwandelschuldverschreibung 2015/2018 
(Fremdkapitalanteil)

2,75% 549 0 549

sonstige Finanzschulden 502.858 51.188 554.046

gesamt  611.455 51.188 662.643

Die variabel verzinslichen bankdarlehen werden auf basis des euribor zuzüglich entsprechender 

marge verzinst.

Die sonstigen Finanzschulden beinhalten im wesentlichen Finanzschulden gegenüber kredit-

instituten Die durchschnittliche Fremdkapitalverzinsung p. a. betrug zum 31. märz 2017 4,1 %  

(vorjahr: 4,4 %).

ein wesentlicher bestandteil der sonstigen Finanzschulden beinhaltet ein schuldscheindarlehen 

der Deutschen bank. Dieses wurde bis zum 31. Dezember 2016 mit einem nominalzinssatz von  

5,00 % verzinst und war zum 9. september 2019 fällig. mit der Deutschen bank wurde zum 1. Januar 

2017 eine Prolongation bis 2022 bei einer gleichzeitigen reduktion des nominalzinssatzes auf 4,00 %  

vereinbart.

es sei explizit darauf hingewiesen, dass die im konzernabschluss der Demire AG zum 31. Dezember 

2016 erwähnte nichterfüllung von kreditklauseln bei der Finanzierung des logistikparks leipzig am 

zwischenberichtsstichtag 31. märz 2017 weiterhin bestand. Der vorstand geht unverändert davon 

aus, dass der kredit auch künftig langfristig zur verfügung steht.



9Demire Deutsche mittelstand real estate AG  | konzernanhang zum 31. märz 2017

F. VerKürzte Konzern-segmentberiChterstAttung

01. Januar 2017 - 31. märz 2017 bestands-

portfolio

Fair value reit zentralbereich/

sonstiges

konzern

TEUR

umsatzerlöse von externen kunden 27.606 10.983 400 38.989

segmenterlöse 28.799 11.238 909 40.949

segmentergebnis 2.388 2.405 -3.855 938

weitere informationen

segmentVermögen 737.378 330.659 33.054 1.101.090

     davon Anteile an at equity bewerteten 

     unternehmen 

16 0 116 132

     davon Finanzforderungen und sonstige 

     finanzielle vermögenswerte

2.936 0 11.852 14.788

     davon steueransprüche 80 5 723 808

     davon zur veräußerung gehaltene  

     langfristige vermögenswerte

35.527 210 0 35.737

segmentsChulden 427.934 209.432 153.946 791.312

     davon langfristige Finanzschulden 366.343 122.794 136.549 625.686

     davon kurzfristige Finanzschulden 16.863 9.259 12.582 38.704

     davon steuerschulden 5.175 0 180 5.355

01. Januar 2016-31. märz 2016 bestands-

portfolio

Fair value reit zentralbereich/

sonstiges

konzern

TEUR

umsatzerlöse von externen kunden 16.311 18.476 7 34.794

segmenterlöse 29.933 18.434 54 48.421

segmentergebnis 6.578 887 -3.955 3.510

weitere informationen

segmentVermögen 726.042 324.449 5.902 1.056.393

     davon Anteile an at equity bewerteten 

     unternehmen 

0 0 3.174 3.174

     davon Ausleihungen an at equity    

     bewerteten unternehmen 

0 0 0 0

     davon Finanzforderungen und sonstige 

     finanzielle vermögenswerte

3.541 0 8.418 11.959

     davon steueransprüche 100 5 27 132

     davon zur veräußerung gehaltene 

     langfristige vermögenswerte

1.255 525 0 1.780

segmentsChulden 448.746 204.209 134.100 787.055

     davon langfristige Finanzschulden 382.736 183.954 134.067 700.757

     davon kurzfristige Finanzschulden 23.264 9.973 3.521 36.758

     davon steuerschulden 3.781 0 0 3.781
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Die segmentierung der Abschlussdaten erfolgt gemäß iFrs 8 entsprechend der internen Ausrichtung 

nach strategischen Geschäftsfeldern. Die dargestellten segmentinformationen repräsentieren die 

an den vorstand zu berichtenden informationen. 

Der Demire-konzern besteht aus den beiden berichtspflichten Geschäftssegmenten „bestandsport-

folio“ und „Fair value reit“.

mit einem kunden im segment „bestandsportfolio“ wurden umsatzerlöse von über 10 % der Ge-

samtumsätze erzielt. Diese betrugen in der zwischenberichtsperiode insgesamt teur 5.398.

g. sonstige AngAben 

1. Angaben über beziehungen zu nahestehenden unternehmen und personen

im vergleich zu den zum 31. Dezember 2016 gemachten Angaben bei den nahestehenden unterneh-

men beziehungsweise Personen haben sich keine wesentlichen änderungen ergeben. im berichts-

zeitraum haben mit Ausnahme der in Abschnitt F.5 genannten vergütung an den vorstand keine 

Geschäftsvorfälle mit mitgliedern in schlüsselpositionen des unternehmens stattgefunden.

2. Finanzinstrumente

Finanzinstrumente, bewertet zu Anschaffungskosten oder fortgeführten Anschaffungskosten, deren 

buchwert nicht annähernd ihrem beizulegenden zeitwert entsprechen:

IN TEUR 31.03.2017 31.12.2016

beizulegender 

zeitwert

buchwert beizulegender 

zeitwert

buchwert

wandelschuldverschreibungen 52.202 10.875 52.233 10.947

Anleihen 105.400 97.819 103.000 97.650

Darüber hinaus verweisen wir auf die im konzernabschluss zum 31. Dezember 2016 gemachten An-

gaben nach iFrs 7.

3. risikobericht

hinsichtlich der risiken der künftigen Geschäftsentwicklung wird auf die in der risikoberichterstat-

tung im konzernabschluss zum 31. Dezember 2016 erfolgten Angaben verwiesen. im 1. Quartal 2017 

ergaben sich keine wesentlichen änderungen in der risikostruktur des konzerns.

4. sonstige erläuterungen

Aus kaufverträgen für immobilien aus den vorjahren, deren vollzug zum 31. märz 2017 noch aus-

stand, resultieren keine finanziellen verpflichtungen.

vertragliche verpflichtungen bestehen für um- und Ausbaumaßnahmen an dem immobilienobjekt 

in eschborn. Diese sind in ihrem umfang festgelegt. Die sich hieraus ergebenden kosten stehen zum 

31. märz 2017 noch nicht endgültig fest. weitere vertragliche verpflichtungen, als Finanzinvestitio-

nen gehaltene immobilien zu erwerben, zu erstellen oder zu entwickeln oder solche für reparaturen, 

instandhaltungen oder verbesserungen, bestehen nicht.

zum zwischenberichtsstichtag 31. märz 2017 existieren keine verpflichtungen für künftige erbbau-

zinszahlungen aus langfristigen erbbaurechtsverträgen.
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5. organe und mitarbeiter

Gemäß der satzung der Demire AG leitet der vorstand die Geschäfte in eigener verantwortung.

mitglieder des vorstands sind:

■  herr hon.-Prof. Andreas steyer, ceo,

■  herr markus Drews, coo,

■  herr ralf kind, cFo (seit dem 01. märz 2017).

Für die zwischenberichtsperiode wurden für den vorstand der Demire AG erfolgsabhängige ver-

gütungen in höhe von teur 50 (1. Quartal 2016: teur 75), erfolgsunabhängige bezüge in höhe 

von teur 155 (1. Quartal 2016: teur 153) sowie anteilsbasierte vergütungen in höhe von teur 121  

(1. Quartal 2016: teur 121) erfasst.

Den mitgliedern des vorstands wurden keine kredite oder vorschüsse gewährt; ebenso wurden kei-

ne haftungsverhältnisse zugunsten der mitglieder des vorstands eingegangen.

6. ereignisse nach dem zwischenberichtsstichtag 31. märz 2017

nachfolgende ereignisse von besonderer bedeutung für die vermögens-, Finanz- und ertragslage der 

Demire sind nach dem zwischenberichtsstichtag 31. märz 2017 eingetreten:

Am 12. April 2017 hat die Demire AG bekanntgegeben, dass hon.-Prof. Andreas steyer mit wirkung 

zum 30. Juni 2017 aus dem vorstand der Demire AG ausscheiden wird, um sich neuen beruflichen 

herausforderungen zu widmen. sein vorstandsvertrag, der bis zum 31. märz 2019 läuft, wird in ge-

genseitig besten bestehendem einvernehmen mit dem Aufsichtsrat vorzeitig aufgehoben. markus 

Drews wird ab 1. Juli 2017 die nachfolge antreten und sprecher des vorstands (ceo).

Am 13. April 2017 hat die Demire AG bekanntgegeben, dass die Prognose der Funds From opera-

tions ohne berücksichtigung von erträgen aus verkäufen („FFo“) für das Geschäftsjahr 2016 deutlich 

unterschritten wird. Auch die abgegebene Prognose der FFo für das Geschäftsjahr 2017 wurde in 

diesem zuge zurückgenommen. eine neue Prognose der FFo für das Geschäftsjahr 2017 wird nach 

Aktualisierung der Planungsrechnung bekannt gegeben.

bis zur veröffentlichung des konzern-zwischenabschlusses zum 31. mai 2017 wurden 1.800 wand-

lungsrechte ausgeübt und 1.800 neue inhaber-stückaktien geschaffen.

Frankfurt am main, den 29. Juni 2017

Demire Deutsche mittelstand real estate AG

hon.-prof. Andreas steyer dipl.-Kfm. (Fh) markus drews dipl.-betriebsw. (Fh) ralf Kind 

vorstandssprecher (ceo) vorstand (coo) vorstand (cFo)
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