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Kennzahlen
teur

Demire im Überblick

Konzern-gewinn- und verlustrechnung 01.01.2016–
31.03.2016–

01.01.2015–
31.03.2015–

mieterträge 17.815 6.962

ergebnis aus der Vermietung 13.092 5.177

eBit 13.999 5.204

Finanzergebnis -8.844 -4.623

eBt 5.155 581

Periodenergebnis 4.156 471

Periodenergebnis je aktie (unverwässert / verwässert) in eur 0,06 / 0,05 0,02 / 0,02

FFo vor Minderheiten 3.371 n.a.

nav (net asset value / nettoverMögenswert) 31.03.2016 31.12.2015

nettovermögenswert (naV) für den Berichtszeitraum 233.759 230.697

latente steuern 26.479 25.570

unverwässerter / Verwässerter ePra naV 260.238 / 271.438 256.267 / 271.585

aktienanzahl in millionen (unverwässert/verwässert) 49,31 / 62,96 49,29 / 63,95

unverwässerter / verwässerter ePra nav eur je aktie 5,29 / 4,31 5,20 / 4,25

aKtionärsstruKtur aM 31. März 2016

Quelle: wpgh-mitteilungen, eigene analysen

Freefloat  
(anteilsbesitz <3 %)  
(49,91 %)

alpine real estate  
invest gmbh (6,61 %)

wecken & cie. (12,91 %)

Ketom ag (4,43 %)

Degelog Deutsche gewerbe- 
logistik holding gmbh (8,32 %)

m1 Beteiligungs gmbh (5,15 %)

Obotritia capital Kgaa (12,67 %)

Konzern-Bilanz 31.03.2016 31.12.2015

Bilanzsumme  1.056.393 1.032.945

als Finanzinvestition gehaltene immobilien 969.629 915.089

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte 1.780 13.005

Bestandsportfolio gesamt  971.409 928.094

Finanzverbindlichkeiten 675.802 655.239

Zahlungsmittel  31.636 28.467

netto-Finanzverbindlichkeiten 644.166 626.772

in % des Bestandsportfolios (ltV) 66,3 67,5

eigenkapital gemäß Konzernbilanz  269.337 264.902

eigenkapitalquote in % 25,5 25,6

cashFlow 01.01.2016–
31.03.2016–

01.01.2015–
31.03.2015–

cashflow aus betrieblicher tätigkeit 8.094 6.400

cashflow aus investitionstätigkeit 6.873 -16.985

cashflow aus Finanzierungstätigkeit -11.798 35.565

zahlungsmittel am ende der Periode 31.636 29.377
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sehr geehrte Damen und herren

nach der annähernden Verdreifachung unseres immobilienbestandes in 2015 und dem Zugang der 

Kurfürstengalerie in Kassel im Januar 2016 ist die Demire ag gut in das Jahr 2016 gestartet. Dabei 

standen nach dem erfolgreichen wachstum seit Beginn des abgelaufenen geschäftsjahres die Kon-

solidierung der neuzugänge im Portfolio und die Verbesserung des zukünftigen Finanzergebnisses 

im Fokus.   

wir haben bereits im ersten Quartal 2016 gute Vermietungserfolge erzielt, die in den Folgequartalen 

zu steigenden mieterträgen führen werden. noch vor der Jahresmitte 2016 wird die erste hälfte der 

hFs-anleihe umfinanziert. Da die Zinskonditionen der neu aufgenommenen Darlehen insgesamt um 

annähernd 80 % unter den Konditionen der hFs-anleihe liegen, wird sich das Finanzergebnis des   

Demire-Konzerns nach dieser umfinanzierung auf Jahresbasis um rund eur 2,2 millionen verbes-

sern. 

Die mieterträge des Demire-Konzerns summierten sich in den ersten drei monaten 2016 auf insge-

samt eur 17,8 millionen nach eur 7,0 millionen im Vorjahr. Das ergebnis aus der Vermietung betrug 

eur 13,1 millionen nach eur 5,2 millionen im Vorjahr. 

Für das gesamtjahr 2016 rechnen wir unter Berücksichtigung bereits kontrahierter und noch anste-

hender neuvermietungen unverändert mit mieterträgen von rund eur 75 millionen.

Das iFrs-ergebnis vor Zinsen und steuern (eBit) lag aufgrund von Bewertungs- und sondereffekten 

mit eur 14,0 millionen (Vorjahr eur 5,2 millionen) um rund eur 1 millionen über dem ergebnis aus 

der Vermietung. Das Periodenergebnis stieg im ersten Quartal 2016 auf eur 4,2 millionen an. im 

Vorjahr hatte es noch eur 0,5 millionen betragen.  

Das um Bewertungs-, einmal- und sonstige sondereffekte bereinigte Periodenergebnis (FFO) vor 

nicht beherrschenden anteilen belief sich auf eur 3,4 millionen. 

angesichts der bereits erfolgten und noch geplanten Vermietungen und umfinanzierungen von 

Finanz verbindlichkeiten sowie der zunehmend wirksam werdenden einsparungen im Verwaltungs-

kostenbereich durch „insourcing“ bisher fremd vergebener Dienstleistungen halten wir unsere 

FFO-Prognose für das gesamtjahr 2016 vor nicht beherrschenden anteilen in höhe von annähernd 

eur 20 millionen weiterhin aufrecht.

 

Frankfurt am main, im Juni 2016

hon.-Prof. andreas steyer dipl.-Kfm. (Fh) Markus drews Frank schaich

Vorstandssprecher (ceO) Vorstand (cOO) Vorstand (cFO)

Vorwort des Vorstands
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Demire am Kapitalmarkt

aktie

Der Kurs der Demire-aktie vollzog im laufenden Jahr eine seitwärtsbewegung und lag zum ende des 

Berichtszeitraums am 31. märz 2016 bei eur 3,94. erfreulich haben sich die handelsumsätze entwi-

ckelt. im ersten Quartal 2016 wurden durchschnittlich 45.062 aktien am tag umgesetzt, womit sich 

die liquidität in der aktie im Vergleich zu 2015 mit täglich 28.278 stück deutlich verbessert hat. Die 

höhere liquidität des wertes sollte die attraktivität für investoren weiter steigern.

anleihen

im ersten Quartal 2016 wurden die verbleibenden anteile der Demire-unternehmens-

anleihe 2014/2019 von nominell eur 14,4 millionen bei investoren platziert. Die bis 2020 laufende 

wandel anleihe der Fair Value reit wurde wegen des Kontrollwechsels auf wunsch der gläubiger 

vorzeitig zurückgeführt.

nav 

Der ePra-naV (unverwässert) je aktie belief sich am 31. märz 2016 auf eur 5,29. Damit lag dieser 

substanzwert deutlich höher als der Kurs der aktie und verdeutlicht das Potenzial für den aktienkurs.

deMire aKtienKurs und handelsuMsätze seit Januar 2016

Quelle: Deutsche Börse
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Handelsvolumen (Balken)DEMIRE

aKtie 31.03.2016

isin De000a0XFsF0

Kürzel / ticker Dmre

Börse Frankfurter wertpapierbörse (FwB); Xetra

marktsegment general standard

grundkapital eur 49.307.222,00

anzahl aktien 49.307.222

Ø tgl. handelsvolumen 01.01.–31.03. 45.062

marktkapitalisierung eur 194,27 millionen

Freefloat 49,91 %
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PFlicht-wandelanleihe 2015/2018

name deMire Pflicht-wandelanleihe 2015/2018

emittent Demire Deutsche mittelstand real estate ag

wertpapierart wandelschuldverschreibung

Volumen eur 15.000.000

Zinssatz (Kupon) 2,75 %

Zinszahlungen vierteljährlich 22. märz, 22. Juni, 22. september, 22. Dezember

rückzahlung 22. mai 2018

rückzahlungskurs 100 %

stückelung eur 100.000

Zahlstelle Bankhaus gebr. martin aktiengesellschaft, göppingen

isin De000a13r863

marktsegment Frankfurter wertpapierbörse

unternehMensanleihe 2014/2019

name deMire anleihe 2014/2019

emittent Demire Deutsche mittelstand real estate ag

wertpapierart inhaberschuldverschreibung

Volumen eur 100.000.000

Zinssatz (Kupon) 7,5 %

Zinszahlungen halbjährlich 16. märz und 16. september

rückzahlung 16. september 2019

rückzahlungskurs 100 %

stückelung eur 1.000

Zahlstelle Bankhaus gebr. martin aktiengesellschaft, göppingen

isin De000a12t135

marktsegment Frankfurter wertpapierbörse

wandelschuldverschreiBung 2013/2018

name deMire dt.Mts.re wdl13/18

emittent Demire Deutsche mittelstand real estate ag

wertpapierart wandelschuldverschreibung

Volumen eur 11.300.000

Zinssatz (Kupon) 6 %

Zinszahlungen vierteljährlich nachträglich

rückzahlung 30. Dezember 2018

rückzahlungskurs 100 %

stückelung eur 1

wandelkurs eur 1

Zahlstelle Bankhaus gebr. martin aktiengesellschaft, göppingen

isin De000a1YDDY4

marktsegment Frankfurter wertpapierbörse

FinanzKalender (stand: Juni 2016)

30.06 2016 Ordentliche hauptversammlung

31.08.2016 Veröffentlichung halbjahresfinanzbericht 2016

21.-23.11.2016 Präsentation auf dem Deutschen eigenkapitalforum in Frankfurt

30.11.2016 Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q3 2016
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immobilienportfolio

Das Bestandsportfolio bestand zum 31. märz 2016 aus 180 gewerbeimmobilien mit einer vermiet-

baren gebäudefläche von insgesamt knapp 1,1 millionen m² und einem marktwert von insgesamt 

eur 971,4 millionen.

ertrags-, Finanz- und vermögenslage

ertragslage

im ersten Quartal 2016 erhöhte sich das ergebnis aus der Vermietung von immobilien, der wichtigs-

ten ergebnisgröße des Demire-Konzerns, aufgrund der akquisitionen in 2015 und im ersten Quartal 

2016 sowie insbesondere der Fair Value-reit-Übernahme ende 2015 deutlich auf eur 13,1 millionen

 

ausgewählte angaBen aus der Konzern-gewinn- und  
verlustrechnung

01.01.2016–
31.03.2016–

teur

01.01.2015–
31.03.2015–

teur

mieterträge 17.815 6.962

nicht umlagefähige immobilienbezogene aufwendungen -4.723 -1.785

ergebnis aus der Vermietung von immobilien 13.092 5.177

ergebnis aus der Veräußerung von immobiiengesellschaften 3 0

ergebnis aus at equity bewerteten unternehmen 0 1.765

sonstige betriebliche erträge und andere ergebniseffekte 12.910 809

allgemeine Verwaltungskosten -3.405 -1.571

sonstige betriebliche aufwendungen -8.601 -976

ergebnis vor zinsen und steuern (eBit) 13.999 5.204

Finanzergebnis -8.844 -4.623

ergebnis vor steuern 5.155 581

Periodenergebnis 4.156 471

Davon entfallen auf anteilseigner des mutterunternehmens 2.955 451

unverwässertes ergebnis je aktie (eur) 0,06 0,02

gewichtete anzahl ausgegebener aktien 49.303.910 20.017.811

Verwässertes ergebnis je aktie (eur) 0,05 0,02

gewichtete verwässerte anzahl ausgegebener aktien 62.950.673 30.829.304

iMMoBilienverMögen des deMire-Konzerns
zuM 31. März 2016

grundstücks-
fläche

in m²

gesamtmiet-
fläche

in m²

annualisierte 
Vertrags-

miete

in teur

marktwert 
31.12.2015 1

in teur

Vermietungs-
stand 2

in %

Ø gesicherte 
restlaufzeit 

der miet-
verträge 2

in Jahren

Vertrags-
mieten-

rendite vor 
Kosten

in %

Demire- 
teilkonzern

1.000.340 814.644 51.955 683.650 86,4 5,7 7,6

Fair Value 
reit- 
teilkonzern

425.064 263.192 22.231 287.759 88,5 5,0 7,7

gesamt 1.425.404 1.077.836 74.186 971.409 87,0 5,5 7,6

erläuterungen
1 gemäß marktwertgutachten zum 31. 12. 2015
2 ertragsgewichtet

Konzernzwischenlagebericht zum ersten Quartal 2016
1. Januar bis 31. märz 2016
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(1. Quartal 2015: eur 5,2 millionen). Die sonstigen betrieblichen erträge und anderen ergebniseffek-

te, die insbesondere die Fair Value-anpassungen der Kurfürstengalerie in höhe von eur 7,0 millionen 

beinhalten, beliefen sich auf eur 12,9 millionen nach eur 0,8 millionen im Vorjahresquartal. Das er-

gebnis vor Zinsen und steuern (eBit) verdreifachte sich annähernd auf eur 14,0 millionen (1. Quartal 

2015: eur 5,2 millionen).

Das Finanzergebnis belief sich im ersten Quartal 2016 auf eur -8,8 millionen (1. Quartal 2015: 

eur -4,6 millionen). somit ergab sich ein ergebnis vor steuern von eur 5,2 millionen (1. Quartal 2015: 

eur 0,6 millionen) und ein Periodenergebnis (ergebnis nach steuern) von eur 4,2 millionen (1. Quar-

tal 2015: eur 0,5 millionen).

Bereinigtes Konzernergebnis (ePra-ergebnis/FFo)

Das um Bewertungs- und Veräußerungserträge (eur 4,5 millionen) und sonstige einmaleffekte sowie 

periodenfremde erträge und aufwendungen (eur 3,7 millionen) bereinigte operative geschäftser-

gebnis des Demire-Konzerns lag in den ersten drei monaten des laufenden geschäftsjahres nach 

steuern und vor minderheiten bei eur 3,4 millionen.

Bereinigtes Konzernergebnis
(ePra- ergebnis bzw. FFO)

01.01. – 31.03.2016

Bereinigung von 
 sondereffekten

teur gemäß  
Konzern-

guV- 
rechnung

erwerbs-
Verkaufs-,

Bewertungs-
ergebnisse

sonstige bereinigte
Konzern-

guv- 
rechnung

mieterträge  17.815    -      -      17.815   

nicht umlagefähige immobilienspezifische aufwendungen -4.723    1.448    450   -2.825   

ergebnis aus der vermietung von immobilien  13.092    1.448    450    14.990   

ergebnis aus Veräußerung und Bewertung, sonstige betriebliche. 
erträge

 12.603   -7.012   -5.543    48   

allgemeine Verwaltungskosten -3.095    -      513   -2.582   

sonstige betriebliche aufwendungen -8.602    179    7.347   -1.076   

ergebnis vor zinsen und steuern (eBit)  13.999   -5.385    2.766    11.380   

Finanzergebnis -8.844    -      924   -7.920   

ergebnis vor steuern (eBt)  5.155   -5.385    3.690    3.460   

steuern -999    910   -89   

Periodenergebnis  4.156   -4.475    3.690    3.371   
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segmentberichterstattung

Die segmentierung der Konzernabschlussdaten erfolgt gemäß iFrs 8 „geschäftssegmen-

te“ entsprechend der internen ausrichtung nach strategischen geschäftsfeldern. Die darge-

stellten segment-informationen repräsentieren die an den Vorstand der Demire zu berich-

tenden informationen. wesentliche Bedeutung für den Demire Konzern haben die beiden 

segmente Bestandsportfolio und Fair Value reit. Das segment Zentralbereiche/sonstiges

bildet die übergeordneten administrativen tätigkeiten ab. hier werden auch die effekte des bisher 

separat gezeigten segments investments erfasst, da das in auflösung befindliche altportfolio nur 

noch von geringer Bedeutung für den Demire-Konzern ist. Zur weiteren Beschreibung der einzelnen 

segmente wird auf die ausführungen im Konzernlagebericht des geschäftsjahres 2015 verwiesen. 

01.01.2016 - 31.03.2016

TEUR

Bestands portfolio Fair Value reit Zentral bereiche/ 

sonstiges

summe segmente

segmenterlöse 29.933 18.434 54 48.421

segmentaufwendungen -17.635 -15.617 -1.170 -34.422

eBit nach segmenten 12.298 2.817 -1.116 13.999

Periodenergebnis 6.579 1.533 -3.956 4.156

31.03.2016

segmentvermögen 726.042 324.449 5.902 1.056.393

Bestandsimmobilien 683.650 287.759 0 971.409

segmentschulden 448.746 204.210 134.100 787.056

01.01.2015 - 31.03.2015

TEUR

Bestands portfolio Fair Value reit Zentral bereiche/ 

sonstiges1

summe segmente

segmenterlöse 9.092 0 2.304 11.396

segment aufwendungen -4.651 0 -1.541 -6.192

eBit nach segmenten 4.441 0 763 5.204

Periodenergebnis 1.563 0 -1.092 471

31.12.2015

segmentvermögen 651.165 337.261 44.519 1.032.945

Bestandsimmobilien 628.550 299.544 0 928.094

segmentschulden 414.896 217.803 135.344 768.043

1 informationen des segments „investments“ zum 1. Quartal 2015 werden unter Zentralbereiche/sonstiges erfasst.

Finanzlage

Der cashflow aus betrieblicher tätigkeit stieg im Berichtszeitraum um 27 % auf eur 8,1 millionen 

(1. Quartal 2015: eur 6,4 millionen). Der cashflow aus investitionstätigkeit summierte sich im ersten 

Quartal 2016 insbesondere durch den mittelzufluss aus der Veräußerung von immobilien in höhe 

von eur 11,2 millionen auf eur 6,9 millionen nach eur -17,0 millionen im Vorjahresquartal. Der cash-

flow aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf eur -11,8 millionen (1. Quartal 2015: eur 35,6 millio-

nen).
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Die nettoveränderung der Zahlungsmittel betrug im ersten Quartal 2016 eur 3,2 millionen (1. Quar-

tal 2015: eur 25,0 millionen). Die Zahlungsmittel zum ende der Berichtsperiode erhöhten sich leicht 

auf eur 31,6 millionen.

Konzern-KaPitalFlussrechnung
(ausgewählte angaBen in teur)

01.01.2016 – 
31.03.2016

01.01.2015 – 
31.03.2015

cashflow aus betrieblicher tätigkeit 8.094 6.400

cashflow aus investitionstätigkeit 6.873 -16.985

cashflow aus Finanzierungstätigkeit -11.798 35.565

nettoveränderung der zahlungsmittel 3.169 24.980

zahlungsmittel am ende der Periode 31.636 29.377

vermögenslage

Die Bilanzsumme des Demire-Konzerns belief sich zum 31. märz 2016 auf eur 1,1 milliarden (31. De-

zember 2015: eur 1,0 milliarden) und lag damit leicht höher als zum ende des letzten geschäftsjah-

res. Die  langfristigen Vermögenswerte beliefen sich auf eur 991,9 millionen (31. Dezember 2015: 

eur 948,6 millionen) und die kurzfristigen Vermögenswerte eur 62,7 millionen (31. Dezember 2015: 

eur 71,3 millionen). Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte beinhalten zum 

31. märz 2016 immobilien in höhe von eur 1,8 millionen nach eur 13,0 millionen zum 31. Dezem-

ber 2015.

Konzern-Bilanz - aKtiva 

(ausgewählte angaBen in teur)

31.03.2016 31.12.2015

vermögenswerte   

summe langfristige Vermögenswerte 991.869 948.597

summe kurzfristige Vermögenswerte 62.744 71.343

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögewerte 1.780 13.005

summe vermögenswerte 1.056.393 1.032.945

Das Konzerneigenkapital stieg zwar in den ersten drei monaten 2016 leicht auf eur 269,3 millionen 

(31. Dezember 2015: eur 264,9 millionen), die eigenkapitalquote blieb aber aufgrund der ebenfalls 

gestiegenen Bilanzsumme mit 25,5 % in etwa auf dem niveau zum Jahresende 2015. 

Konzern-Bilanz - Passiva 

(ausgewählte angaBen in teur)

31.03.2016 31.12.2015

eigenkapital und schulden  

Den anteilseignern des mutterunternehmens  

zurechenbares eigenkapital

233.759 230.697

anteile der nicht beherrschenden anteilseigner 35.578 34.205

summe eigenkapital 269.337 264.902

schulden

summe langfristige schulden 727.437 696.746

summe kurzfristige schulden 59.619 71.297

summe schulden 787.056 768.043

summe schulden und eigenkapital 1.056.393 1.032.945
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Die langfristigen schulden beliefen sich ende des ersten Quartals 2016 auf eur 727,4 millionen 

(31. Dezember 2015: eur 696,7 millionen) und die kurzfristigen schulden auf eur 59,6 millionen 

(31. Dezember 2014: eur 71,3 millionen). Die summe der schulden stieg somit im Demire-Konzern 

zum 31. märz 2016 leicht auf eur 787,1 millionen (31. Dezember 2015: eur 768,0 millionen). Die Ver-

änderung war im wesentlichen bedingt durch die übernommenen Finanzschulden der Kurfürstenga-

lerie im langfristigen Bereich und durch die rückführung der wandelanleihe der Fair Value reit-ag 

im kurzfristigen Bereich. 

Der Verschuldungsgrad (ltV) konnte damit zum 31. märz 2016 mit 66,3 % weiter verbessert werden 

(31. Dezember 2015: 67,5 %).

nachtragsbericht

Der teilkonzern Fair Value reit hat mitte april 2016 eine immobilie in Bornhöved an einen Privat-

investor für eur 0,5 millionen und damit leicht unter marktwert veräußert. Der sich hieraus ergeben-

de ergebniseffekt wurde bereits im ersten Quartal 2016 erfasst. ebenfalls mitte april 2016 verkaufte 

die Demire ag eine immobilie in halle-Peißen zum Buchwert von eur 0,65 millionen.

anfang april 2016 hat die Demire ag mit der südwestbank ag einen Vertrag über eine Kreditlinie mit 

einer laufzeit von einem Jahr bis zum 30. märz 2017 über eur 5,0 millionen abzüglich Bearbeitungs-

gebühr von 3 % zu einem variablen Zinssatz von 3-monats-euriBOr zuzüglich marge von 250 Basis-

punkten, mindestens jedoch zu einem Zinssatz von 2,5 % p.a., geschlossen, die variabel in anspruch 

genommen und jährlich prolongiert werden kann. 

ende april 2016 hat die Demire ag mit der Baader Bank ag einen Vertrag über eine Kreditlinie mit 

einer laufzeit von einem Jahr bis zum 30. april 2017 über eur 5,0 millionen zu einem festen Zinssatz 

von 5,0 % p.a. geschlossen, die variabel in anspruch genommen und jährlich prolongiert werden 

kann. Beide Kreditlinien werden bei inanspruchnahme, die bisher noch nicht erfolgt ist, durch Ver-

pfändung von gesellschaftsanteilen sowie Kontobeständen besichert. 

anfang Juni 2016 haben zwei tochtergesellschaften der Demire ag mit der Varengold Bank ag, je-

weils einen Vertrag über einen Kredit mit einer laufzeit von drei Jahren bis zum 13. mai 2019 über ins-

gesamt eur 5,0 millionen zu einem fixen Zinssatz von 5,0 % p.a., geschlossen. Bei inanspruchnahme, 

die bisher noch nicht erfolgt ist, werden die Kredite durch Verpfändung von gesellschaftsanteilen 

besichert.
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es ist geplant, diese Kredite bis spätestens mitte Juni 2016 vollständig in anspruch zu nehmen, um zu 

diesem Zeitpunkt in entsprechender höhe die hFs-anleihe um 50 % zurückzuführen. Dadurch kann 

der nettozinsaufwand zugunsten der ertragskraft der Demire auf Jahresbasis um rund eur 2,2 mil-

lionen gesenkt werden.

risikobericht

im rahmen seiner geschäftstätigkeit ist der Demire-Konzern diversen risiken ausgesetzt, wozu ne-

ben konjunkturellen risiken insbesondere auch Vermietungs-, mietausfall- sowie Zins- und liquidi-

tätsrisiken gehören. Das risikomanagementsystem der Demire ag sichert eine nachhaltige existenz-

sicherung. eine ausführliche Beschreibung der risiken und des risikomanagementsystems findet 

sich im geschäftsbericht 2015. 

Prognosebericht 

Vor nicht beherrschenden anteilen am ergebnis rechnet der Vorstand 2016 mit FFO von knapp unter 

eur 20 millionen. unter der annahme gleichbleibender anteile der minderheiten am ergebnis wer-

den FFO nach minderheiten in der größenordnung von eur 15 millionen erwartet. Dies entspricht 

etwa eur 0,30 je derzeit in umlauf befindlicher aktie. 

Frankfurt am main, im Juni 2016

hon.-Prof. andreas steyer dipl.-Kfm. (Fh) Markus drews Frank schaich

Vorstandssprecher (ceO) Vorstand (cOO) Vorstand (cFO)
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Konzern-gewinn- und verlustrechnung

Konzernabschluss zum 31. märz 2016 (untestiert)

teur 01.01.2016– 
31.03.2016–

01.01.2015–
31.03.2015–

mieterträge 17.815 6.962

erträge aus nebenkostenumlagen 5.229 1.817

Betriebliche aufwendungen zur erzielung von mieterträgen -9.952 -3.602

ergebnis aus der vermietung von immobilien 13.092 5.177

erlöse aus der Veräußerung von immobiliengesellschaften 0 0

nettovermögen von veräußerten immobiliengesellschaften 3 0

ergebnis aus der veräußerung von immobiliengesellschaften 3 0

erlöse aus der Veräußerung von immobilien 11.750 0

aufwendungen aus der Veräußerung von immobilien -11.750 0

ergebnis aus der veräußerung von immobilien 0 0

gewinne aus at equity bewerteten unternehmen 0 358

Verluste aus at equity bewerteten unternehmen 0 -38

unrealisierte marktwertänderungen in at equity bewerteten unternehmen 0 1.445

ergebnis aus at equity bewerteten unternehmen 0 1.765

ergebnis aus der Fair Value anpassung der  

als Finanzinvestitionen gehaltenen immobilien

7.009 228

wertminderungen von Forderungen -716 -5

sonstige betriebliche erträge 6.617 586

sonstige betriebliche erträge und andere ergebniseffekte 12.910 809

allgemeine Verwaltungskosten -3.405 -1.571

sonstige betriebliche aufwendungen -8.601 -976

ergebnis vor zinsen und steuern 13.999 5.204

Finanzerträge 1.990 336

Finanzierungsaufwendungen -10.834 -4.959

Finanzergebnis -8.844 -4.623

ergebnis vor steuern 5.155 581

ertragsteuern -999 -110

Periodenergebnis 4.156 471

Davon entfallen auf:

nicht beherrschende anteilseigner 1.201 20

anteilseigner des Mutterunternehmens 2.955 451

unverwässertes ergebnis je aktie 0,06 0,02

Verwässertes ergebnis je aktie 0,05 0,02
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gesaMtergeBnisrechnung

teur 01.01.2016– 
31.03.2016–

01.01.2015–
31.03.2015–

Periodenergebnis 4.156 471

Beiträge, die ggf. in künftigen Perioden in die guV umgegliedert werden

anteil am sonstigen ergebnis, der auf assoziierte unternehmen  

entfällt, die nach der equity-methode bilanziert werden  

(aus währungs umrechnung)

0 0

erfolgsneutrale eigenkapitalveränderungen bei dem im Besitz nicht beherr-

schender anteilseigner befindlichen anteils

0 -411

währungsumrechnungsdifferenzen 12 -272

sonstiges ergebnis (nach steuern) 12 -683

gesamtergebnis (nach steuern) 4.168 -212

davon entfallen auf: 

nicht beherrschende anteilseigener 1.201 -133

anteilseigner des Mutterunternehmens 2.967 -79
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Konzern-Bilanz
aKtiva

teur 31.03.2016 31.12.2015

verMögenswerte

langfristige vermögenswerte

immaterielle Vermögenswerte 6.961 6.961

sachanlagen 121 11.285

als Finanzinvestitionen gehaltene immobilien 969.629 915.089

anteile an at equity bewerteten unternehmen 3.174 3.136

sonstige finanzielle Vermögenswerte 10.824 11.045

ausleihungen an at equity bewertete unternehmen 553 553

sonstige ausleihungen 406 384

latente steueransprüche 201 144

summe langfristige vermögenswerte 991.869 948.597

Kurzfristige vermögenswerte

Vorratsimmobilien 2.304 2.298

Forderungen aus lieferungen und leistungen und sonstige Forderungen 16.713 14.387

Finanzforderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte 11.959 26.020

steuererstattungsansprüche 132 171

Zahlungsmittel 31.636 28.467

summe kurzfristige vermögenswerte 62.744 71.343

zur veräußerung gehaltene langfristige vermögenswerte 1.780 13.005

summe vermögenswerte 1.056.393 1.032.945
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Passiva

teur 31.03.2016 31.12.2015

eigenKaPital und schulden

eigenkapital

gezeichnetes Kapital 49.307 49.292

rücklagen 184.452 181.405

den anteilseignern des Mutterunternehmens  

zurechenbares eigenkapital

233.759 230.697

anteile der nicht beherrschenden anteilseigner 35.578 34.205

summe eigenkapital 269.337 264.902

schulden

langfristige schulden

latente steuerschulden 26.680 25.714

anteile von minderheitsgesellschaftern 61.826 61.160

langfristige Finanzschulden 638.931 608.796

sonstige langfristige Verbindlichkeiten 0 1.076

summe langfristige schulden 727.437 696.746

Kurzfristige schulden

rückstellungen 1.492 1.166

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und  

sonstige Verbindlichkeiten

17.474 19.887

steuerschulden 3.782 3.801

Kurzfristige Finanzschulden 36.871 46.443

summe kurzfristige schulden 59.619 71.297

summe schulden 787.056 768.043

summe schulden und eigenkapital 1.056.393 1.032.945
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Konzern-KaPitalFlussrechnung

teur 01.01.2016–
31.03.2016–

01.01.2015–
31.03.2015–

Konzernergebnis vor steuern 5.155 581

Finanzierungsaufwendungen* 10.834 4.959

Finanzerträge* -1.990 -336

Veränderung der Forderungen aus lieferungen und leistungen und sonstigen Forderungen 1.903 1.467

Veränderung aus latenten steueransprüchen 0 208

Veränderung der Forderungen aus ertragsteuern 39 1

Veränderung der Finanzforderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte 174 -401

Veränderung der rückstellungen 252 116

Veränderung der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und sonstige  
Verbindlichkeiten 

-2.637 728

Veränderung aus latenten steuerverbindlichkeiten 0 -65

einwertungsgewinne nach ias 40 -7.009 -228

Zinseinzahlungen* 0 246

ertragsteuern* 0 -110

ertragsteuerzahlungen* -109 -23

Veränderung der rücklagen und des gezeichneten Kapitals 151 1.709

ergebnis aus at equity bewerteten unternehmen 0 -1.765

abschreibungen und wertminderungen* 716 5

sonstige zahlungsunwirksame Posten* 615 -692

cashflow aus der betrieblichen tätigkeit 8.094 6.400

auszahlungen für investitionen in das sachanlagevermögen 0 -360

auszahlungen für den erwerb von als Finanzinvestition gehaltenen immobilien  
und von anteilen an vollkonsolidierten unternehmen abzüglich erworbener  
nettozahlungsmittel

0 -16.625

erwerb von anteilen an vollkonsolidierten tochtergesellschaften im rahmen von 
unternehmens zusammenschlüssen abzüglich erworbener nettozahlungsmittel

-4.352 0

einzahlungen aus der Veräußerung von sachanlagevermögen 11.225 0

cashflow aus der investitionstätigkeit 6.873 -16.985

auflösung eigenkapitalanteil wandelschuldverschreibung -90 0

auszahlungen für Kosten der eigenkapitalbeschaffung 0 -58

Veränderung der Finanzschulden aus dem erwerb von gesellschaften 0 11.910

einzahlungen aus der ausgabe von schuldverschreibungen 12.892 25.000

einzahlungen aus der aufnahme von Finanzkrediten 9.000 3.286

gezahlte Zinsen auf Finanzschulden -9.389 -4.210

auszahlungen für die tilgung von Finanzschulden -24.211 -363

cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -11.798 35.565

nettoveränderung der zahlungsmittel 3.169 24.980

Zahlungsmittel am anfang der Periode 28.467 4.397

zahlungsmittel am ende der Periode 31.636 29.377

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

teur gesellschafts-
kapital

rücklagen

gezeichnetes  
Kapital

Kapital- 
rücklage

gewinn-
rücklagen 

inkl. 
Konzern-
ergebnis

abzugs-
posten 

für eigene 
anteile

währungs-
umrech-

nung

Den anteils-
eignern des 

mutter-
unternehmens 
zurechenbares  

eigenkapital

anteile 
der nicht  

beherr-
schenden 

anteils eigner

summe 
eigen-

kapital

01.01.2016 49.292 121.120 60.651 -310 -57 230.697 34.205 264.902

anteilige Übernahme von erfolgsneutralen 
eigenkapitalveränderungen von at equity  
bewerteten unternehmen

0 0 0 0 0 0 0 0

währungsumrechnungsdifferenzen 0 0 0 0 12 12 0 12

summe des sonstigen ergebnisses 0 0 0 0 12 12 0 12

Periodenergebnis 0 0 2.955 0 0 2.955 1.201 4.156

gesamtergebnis 0 0 2.955 0 12 2.967 1.201 4.168

Kapitalerhöhung (im rahmen der wandlung 
der wandelschuldverschreibungen)

15 0 0 0 0 15 0 15

aktienoptionsplan 0 0 0 0 0 0 0 0

Pflicht-wandelanleihe 0 0 0 0 0 0 0 0

sachkapitalerhöhungen 0 0 0 0 0 0 0 0

Barkapitalerhöhungen 0 0 0 0 0 0 0 0

eigenkapitalbeschaffungskosten im rahmen 
von Kapitalerhöhungen

0 0 0 0 0 0 0 0

Veränderung Konsolidierungskreis 0 81 -1 0 0 80 172 252

31.03.2016 49.307 121.201 63.605 -310 -45 233.759 35.578 269.337

01.01.2015 14.306 8.233 32.802 -310 -3.348 51.684 2.945 54.629

anteilige Übernahme von erfolgsneutralen 
eigenkapitalveränderungen von at equity  
bewerteten unternehmen

0 0 0 0 0 0 0 0

währungsumrechnungsdifferenzen 0 0 0 0 3.291 3.291 117 3.408

summe des sonstigen ergebnisses 0 0 0 0 3.291 3.291 117 3.408

Periodenergebnis 0 0 28.117 0 0 28.117 756 28.873

gesamtergebnis 0 0 28.117 0 3.291 31.408 873 32.281

Kapitalerhöhung (im rahmen der wandlung 
der wandelschuldverschreibungen)

227 -12 0 0 0 215 0 215

aktienoptionsplan 0 434 0 0 0 434 0 434

Pflicht-wandelanleihe 0 14.223 0 0 0 14.223 0 14.223

sachkapitalerhöhungen 32.285 92.853 0 0 0 125.138 0 125.138

Barkapitalerhöhungen 2.474 8.684 0 0 0 11.158 0 11.158

eigenkapitalbeschaffungskosten im rahmen 
von Kapitalerhöhungen

0 -3.295 0 0 0 -3.295 0 -3.295

Veränderung Konsolidierungskreis 0 0 -268 0 0 -268 30.387 30.119

31.12.2015 49.292 121.120 60.651 -310 -57 230.697 34.205 264.902
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Disclaimer

Diese Zwischenmitteilung enthält zukunftsgerichtete aussagen und informationen. solche voraus-

schauenden aussagen beruhen auf unseren heutigen erwartungen und bestimmten annahmen. sie 

bergen daher eine reihe von risiken und ungewissheiten. eine Vielzahl von Faktoren, von denen zahl-

reiche außerhalb des einflussbereichs von Demire liegen, beeinflussen die geschäftsaktivitäten, den  

erfolg, die geschäftsstrategie und die ergebnisse von Demire. Diese Faktoren können dazu führen, 

dass die tatsächlichen ergebnisse, erfolge und leistungen der Demire wesentlich abweichen.

sollten sich eines oder mehrere dieser risiken oder ungewissheiten realisieren oder sollte sich er-

weisen, 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 erwartete, antizipierte, beabsichtigte, geplante, geglaubte, 

projizierte oder geschätzte ergebnisse genannt worden sind. Die Demire übernimmt keine Verpflich-

tung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten aussagen zu aktualisieren oder bei einer 

anderen erwarteten entwicklung zu korrigieren.

deMire deutsche Mittelstand real estate ag

lyoner straße 32
D-60528 Frankfurt/main

t +49 (0)69 719 189 79-0
F +49 (0)69 719 189 79-11
ir@demire.ag
www.demire.ag
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