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 wir bleiben 
      flexibel für die 
  SpannendSte
   aller zeiten 

herbert ortner  
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in teUr 2011 2010 2009 2008 2007

ergebnisse

umsatz 845.677 651.793 505.365 794.839 695.623
ebItdA 1) 96.764 59.887 18.483 102.446 121.031
ebItdA-Marge 11,4 % 9,2 % 3,7 % 12,9 % 17,4 %
ebIt (operatives ergebnis) 1) 67.917 37.148 – 2.983 73.771 105.393
ebIt-Marge 8,0 % 5,7 % – 0,6 % 9,3 % 15,2 %
ergebnis vor ertragsteuern 57.000 29.833 – 11.860 63.915 102.392
konzernergebnis 41.955 24.225 – 7.823 43.907 73.978

bilanz

summe vermögenswerte 739.774 677.431 587.973 641.331 531.761
Langfristige operative vermögenswerte 385.746 378.101 310.934 306.360 241.842
net Working capital (stichtag) 2) 133.899 102.602 132.876 170.297 131.253
capital employed (stichtag) 2) 519.645 480.703 443.810 476.657 373.095
eigenkapital 2) 352.780 319.891 292.277 309.885 295.056
eigenkapitalquote 47,7 % 47,2 % 49,7 % 48,3 % 55,5 %
nettofinanzverschuldung 166.876 160.932 151.880 166.774 78.694
Gearing 47,3 % 50,3 % 52,0 % 53,8 % 26,7 %

cashflow und investitionen

cashflow aus dem operativen bereich 37.662 49.118 50.044 32.577 53.025
Free cashflow 11.695 4.166 41.979 – 39.537 – 23.246
Investitionen in sachanlagen 18.615 14.582 7.992 46.515 61.444
Abschreibungen und Wertminderungen 28.847 22.739 21.466 28.675 15.638

mitarbeiter

Mitarbeiterstand im Jahresdurchschnitt3) 5.600 4.671 4.517 4.664 3.925

wertschaffung

roce 11,1 % 7,1 % 0,0 % 13,1 % 25,7 %
roe 14,1 % 8,9 % – 2,4 % 15,9 % 29,1 %
evA 20.475 – 3.308 – 31.033 26.044 54.502
WAcc 7,0 % 7,8 % 7,0 % 6,9 % 8,2 %

aktie

Anzahl der Aktien (stück) 35.730.000 35.730.000 35.730.000 35.730.000 37.135.000
Marktkapitalisierung 440.551 1.027.238 556.673 401.605 951.399
kurs per Jahresultimo (eur) 12,33 28,75 15,58 11,24 25,62
ergebnis je Aktie (eur) 1,19 0,68 – 0,22 1,24 2,09
operativer cashflow je Aktie (eur) 1,06 1,39 1,41 0,92 1,50
dividende je Aktie (eur) 0,38 4) 0,22 0,00 0,39 0,70

1) die darstellung des operativen ergebnisses wurde adaptiert, Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst.

2) aufgrund der Änderung des ausweises von kündbaren nicht beherrschenden anteilen wurden rückwirkende anpassungen vorgenommen.

3) konsolidierte konzernunternehmen ohne equity-Beteiligungen sowie ohne leiharbeiter

4) Vorschlag an die hauptversammlung
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•	 	PALFINGER	vERzEIchNEtE	2011	EIN	sEhR	GutEs	WAchstum	AuF	 
allen ebenen

•	 	DER	KoNzERN	KoNNtE	DADuRch	sEINE	WELtWEIt	 
führende poSition StärKen

•	 	DAs	FuNDAmENt	FüR	DIE	hERAusFoRDERuNGEN	DER	zuKuNFt	 
iSt geSchaffen

•	 	AsIEN	uND	Gus	ALs	zuKuNFtsmäRKtE	stEhEN	DERzEIt	Im	FoKus	 
der wachStumSbeStrebungen

•	 	zIEL	Ist,	DIE	WELtmARKtFühRERschAFt	zu	ERhALtEN	bzW.	AuszubAuEN

palfinger auf  
einen blicK



how to uSe
palfinger auf einen blicK

6 palfinger geSchäftSbericht 2011 

<< zurück vor >> suchen  drucken

how to uSe
Flexibilisierung ist ein wesentlicher bestandteil der PALFInGer strategie. das beweist PALFInGer auch  
mit diesem Geschäftsbericht. der „flexibelste Geschäftsbericht aller zeiten“ besteht aus acht büchern, in 
denen die verschiedenen themenbereiche gebündelt sind. sie können je nach Interesse einen teil zur hand 
nehmen und die übrigen Inhalte in der hülle belassen. Je nachdem, welches buch sich an vorderster stelle 
in der hülle befindet, entsteht eine neue Aussage und bildkomposition. die Flexibilität von PALFInGer  
zeigt sich somit nicht nur in den Inhalten dieses berichts, sondern bereits in dem coverbild.

die bücher sind in ihrer inhaltlichen reihenfolge durchnummeriert, auch die seitennummerierung spiegelt 
diesen Aufbau durchgehend wider. zusätzlich finden sie in jedem buch ein Inhaltsverzeichnis, aus dem  
ersichtlich ist, in welchem teil des Geschäftsberichts sie gerade lesen. Wir hoffen, dass diese flexible  
Lektüre Ihr Interesse und Informationsbedürfnis trifft. 

In buch 1 gibt Ihnen der flexibelste geschäftsbericht aller zeiten einen überblick über die PALFInGer 
Gruppe: kennzahlen, highlights sowie beschreibung der strategie und der Produkte. herbert ortner hat 
seine sicht der wesentlichen themen in einem persönlichen vorwort für sie zusammengefasst.

der stabilste geschäftsbericht von palfinger befasst sich in buch 2 mit Investor relations. Auf der  
rückseite dieses buchs finden sie die kontaktinformationen Ihrer Ansprechpartner bei PALFInGer,  
als besonderen service in Form herausnehmbarer visitenkarten.

der geprüfte corporate-Governance-bericht im 3. buch des schnellsten geschäftsberichts der  
welt beschreibt die organe der Gesellschaft und deren Funktionsweise sowie das bekenntnis von  
PALFInGer zur einhaltung des Österreichischen corporate Governance kodex.

der konzernlagebericht beginnt in buch 4 des beliebtesten geschäftsberichts am markt mit einem  
umfassenden Marktbericht. In buch 5 des positivsten geschäftsberichts der branche finden sie die  
entwicklung von PALFInGer im Jahr 2011 detailliert beschrieben. buch 6 des spannendsten geschäfts- 
berichts des Jahres widmet sich ausführlich den einzelnen Geschäftssegmenten und bietet schließlich  
einen Ausblick auf das Jahr 2012.

buch 7 beinhaltet mit konzernabschluss, erklärung der gesetzlichen vertreter und bericht des Abschluss-
prüfers details und erläuterungen zur wirtschaftlichen entwicklung von PALFInGer im kompaktesten  
geschäftsbericht des Jahres 2011.

Mit einer übersichtlichen Weltkarte in buch 8, auf der neben der konzernstruktur sämtliche standorte  
der PALFInGer Gruppe verzeichnet sind, schließt der deutlichste geschäftsbericht europas.
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sEhR	GEEhRtE	AKtIoNäRIN,	sEhR	GEEhRtER	AKtIoNäR,

ich freue mich, dass sie sich für unseren „flexibelsten Geschäftsbericht aller zeiten“ interessieren. 
Flexibilisierung, seit rund zwei Jahren auch definierter teil unserer strategie, war in dem volatilen 
umfeld des Jahres 2011 ein wichtiges thema für PALFInGer, und es wird weiter an bedeutung  
gewinnen. der vorliegende Geschäftsbericht mag somit zwar unser flexibelster sein, unser unter-
nehmen wird aber auch weiterhin an Flexibilität gewinnen – müssen.

das Jahr 2011 war für PALFInGer sehr erfolgreich. die von uns umgesetzten strukturmaßnahmen 
zeigten Wirkung und unsere Märkte Wachstum. die vorliegenden zahlen und deren steigerungs-
raten belegen die erfreuliche entwicklung. Wir sehen dies als bestätigung, dass wir – auch im 
vergleich zum unmittelbaren Mitbewerb – gestärkt aus der krise der Jahre 2008 und 2009 hervor-
gegangen sind. dazu haben auch die fortgesetzte Internationalisierung und die Akquisitionen der 
letzten Jahre in europa, nordamerika und Gus wesentlich beigetragen. die für uns großen Märkte 
wie deutschland oder Frankreich waren zwar für einen Großteil des erzielten Wachstums verant-
wortlich, unsere jüngeren Märkte zeigten aber deutlich höhere steigerungsraten. 

die schuldenkrise im euroraum und die dadurch entstandene unsicherheit auf den Finanzmärkten 
verschärften sich im 2. halbjahr 2011. sie werden sich auch auf die realwirtschaft auswirken und 
damit auf unsere Märkte. In den letzten Monaten des berichtsjahres war dies bereits im Auftrags-
eingang der europäischen kernmärkte spürbar. die aktuellen entwicklungen lassen daher vermuten, 
dass unser weiteres Wachstum in nächster zeit vor allem in den regionen außerhalb europas statt-
finden wird.

das unterstreicht die bedeutung der Internationalisierung bisher – sonst hätten wir auch 2011 nicht 
diesen rekordumsatz erzielen können – und auch weiterhin, denn vor allem russland, brasilien und 
die Märkte in Asien entwickeln sich von „zukunftsmärkten“ zu solchen, in denen starkes Wachstum 
bereits sichtbar wird. 

2011 haben wir einen bedeutenden strategischen schritt in russland geschafft: Wir haben den 
führenden russischen kranhersteller InMAn übernommen. damit haben wir auch gute Wertschöp-
fungsstrukturen und ein lokal anerkanntes Produkt in diesem riesigen Marktgebiet. nach wie vor 
in Ausarbeitung ist unsere china-strategie. Alle zeichen deuten darauf hin, dass in den nächsten 
Jahren die nachfrage in china nach den Produkten, die PALFInGer anbietet, steigen wird; starke 
bautätigkeit und steigende Lohnkosten sind nur zwei der Gründe. Wir haben den Anspruch, Welt-
marktführer zu sein, also wollen wir auch diesen teil des Weltmarktes für uns erschließen.

unser ziel des nachhaltig profitablen Wachstums umfasst aber auch unsere verantwortung der  
umwelt und der Gesellschaft gegenüber. Produktinnovationen und unsere eigene energieeffizienz 
bleiben daher ebenso in unserem Fokus wie die Gesundheit und sicherheit unserer Mitarbeiter.  
die entsprechenden Initiativen werden wir kontinuierlich im gesamten konzern umsetzen und auch 
kommunizieren.

Auch wenn die Prognosen derzeit ein schwieriges bild zeichnen, sehen wir uns für die zukunft gut 
aufgestellt. verglichen mit dem krisenjahr 2009  haben wir unsere strukturen deutlich verbessert 
und an Flexibilität gewonnen, um uns rasch an neue rahmenbedingungen anpassen zu können. 
unsere Mitarbeiter haben nicht nur die veränderungen mitgetragen, sondern die erfolge möglich 
gemacht. dafür bedanke ich mich an dieser stelle im namen des gesamten vorstands, der Familie 
Palfinger und aller Aktionäre bei unseren Mitarbeitern. 

herbert ortner

vorwort deS 
vorStandSvorSitzenden

„Wir haben ein sehr  
erfolgreiches Jahr hinter uns.  
Weitere Wachstumschancen  
sehen wir vor allem in den  
regionen außerhalb europas.“
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miSSion Statement

innovation
ist das ergebnis unserer Leidenschaft für die ständige verbesserung von Produkt, Prozess  
und organisation. Innovationen sichern PALFInGer die Marktführerschaft und eröffnen neue 
Anwendungsfelder, die die Geschäftsbasis verbreitern.

internationaliSierung
sichert unseren kunden auf allen kontinenten marktkonforme Produkte und unserem  
unternehmen die maximale unabhängigkeit von regionalen konjunkturschwankungen.  
Gleichzeitig werden neue Wachstumspotenziale erschlossen.

flexibiliSierung 
ermöglicht uns, jeglichen Marktentwicklungen durch rasche Anpassung unserer ressourcen und 
kapazitäten zu entsprechen und damit unseren Geschäftserfolg auch in zeiten hoher volatilität  
abzusichern.

PALFINGER	stEht	FüR	INNovAtIvE	hEbE-,	LADE-	uND	hANDLINGLösuNGEN.	
uNsERE	mARKtKENNtNIs,	uNsERE	tEchNoLoGIschE	KomPEtENz	uND	DAs	
commitment unSerer mitarbeiter machen weltweit unSere Kunden 
erfolgreicher. nachhaltigeS handeln optimiert produKte und 
prozeSSe und trägt zum wirtSchaftlichen erfolg von palfinger 
entScheidend bei.

miSSion Statement
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highlightS 2011
23. februar 2011 
VeröffentliChUng des JahresergeBnisses 2010

PALFInGer verzeichnete im Jahr 2010 einen deutlichen Aufwärts-
trend. die erholung wichtiger Absatzmärkte gemeinsam mit den 
umgesetzten struktur- und kostenmaßnahmen ermöglichte – 
nach einem drastischen rückgang im Jahr 2009 – ein Wachstum 
auf allen ebenen: der umsatz wurde um 29 Prozent gesteigert, 
das operative ergebnis war nach einem verlust von 3,0 Mio eur 
im vorjahr 2010 mit 37,1 Mio eur wieder deutlich positiv. 

neben dem weiteren Ausbau des konzerns – insbesondere  
in richtung der zukunftsmärkte im osten – werden alle  
Maßnahmen, die zur erhöhung der Flexibilität beitragen, im  
Jahr 2011 fortgesetzt. das Management blickt optimistisch  
in das Jahr 2011.

30. märz 2011 
ordentliChe haUptVersammlUng

die ordentliche hauptversammlung der PALFInGer AG  
beschließt, auf basis der Gewinnsituation für das Jahr 2010  
eine dividende von 0,22 eur je Aktie auszuschütten.  
kr Ing. hubert Palfinger und dI Alexander exner legen im sinne 
eines Generationenwechsels ihre Aufsichtsratsmandate zurück, 
durch die Wahl von hannes Palfinger und heinrich dieter kiener 
wird das Gremium wieder vervollständigt. das auslaufende 
Mandat des vorsitzenden dr. Alexander doujak wird verlängert.

10. mai 2011 
VeröffentliChUng 1. QUartal 2011

PALFInGer bleibt auf Wachstumskurs. die positive Wirtschaftslage 
trägt dazu bei, dass die umsätze in allen bereichen weiter steigen. 
das ebIt spiegelt die Wirksamkeit der internen Maßnahmen durch 
weitere überproportionale steigerung wider.

10. auguSt 2011
VeröffentliChUng 1. halBJahr 2011

Weiterhin verzeichnet die PALFInGer Gruppe signifikantes 
Wachstum. Auch bislang schwache business units entwickeln  
sich gut und tragen zunehmend zum erfolg des konzerns bei.

26. auguSt 2011
akQUisition Von inman

die vertriebsstrukturen, die seit 2009 in den Gus-Ländern 
aufgebaut wurden, erfahren eine bedeutende erweiterung: 
nach Genehmigung durch die russische Wettbewerbsbehörde 
übernimmt PALFInGer den führenden russischen kranhersteller 
InMAn. das unternehmen mit seinen 415 Mitarbeitern wird nun 
im konzern konsolidiert. PALFInGer erzielt dadurch einen großen 
schritt im Ausbau der Area Gus mit einem lokal anerkannten 
Produkt und lokaler Wertschöpfung.

3. november 2011
aUsserordentliChe haUptVersammlUng

In hinblick auf das geplante weitere Wachstum der PALFInGer 
Gruppe trifft eine außerordentliche hauptversammlung 
beschlüsse, die die Flexibilität in der Finanzierung auch größerer 
schritte erhöht: der vorstand wird zum erwerb eigener Aktien 
im Ausmaß von bis zu 10 Prozent ermächtigt. ein neues 
Genehmigtes kapital in höhe von 10 Mio eur ermöglicht die 
Ausgabe von bis zu 10 Millionen neuen Aktien.

10. november 2011
VeröffentliChUng 1.–3. QUartal 2011

PALFInGer verzeichnet weiterhin Wachstum, wenngleich sich die 
Wirtschaftsaussichten vor allem in europa eintrüben. russland 
und die Märkte in Asien setzen hingegen ihr enormes Wachstum 
fort und bestätigen die Internationalisierungsstrategie des 
unternehmens. selbst unter pessimistischen Annahmen wird die 
gewonnene Flexibilität verhindern, dass eine neuerliche krise für 
PALFInGer ein Ausmaß wie im Jahr 2009 erreicht.

1. dezember 2011
start eines aktienrüCkkaUfprogramms

PALFInGer startet ein Aktienrückkaufprogramm, in dessen 
rahmen bis zu 3.245.000 stück eigene Aktien erworben werden 
können. das rückkaufvolumen wird vorerst maximal 10 Mio eur 
betragen, das Programm läuft bis längstens 2. Mai 2014.
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palfinger auf einen blicK 
die PALFInGer Gruppe umfasste per 31. dezember 2011 47 Gesellschaften in 23 Ländern mit 
5.600 Mitarbeitern. der hauptsitz befindet sich in salzburg, Österreich. 28 Fertigungs- und Montage- 
werke sowie ein weltweites vertriebs- und servicenetzwerk mit mehr als 200 unabhängigen  
Generalimporteuren und rund 4.500 stützpunkten in über 130 Ländern auf allen kontinenten  
garantieren optimale kundennähe in den elf Produktgruppen.

PALFInGer gilt als technologie- und Innovationsführer. bei Lkw-knickarmkranen, Forst- und  
recyclingkranen sowie hakengeräten ist PALFInGer Weltmarktführer, bei Ladebordwänden und 
Mitnahmestaplern nummer zwei am Markt. darüber hinaus ist das unternehmen führend bei  
eisenbahn-systemlösungen im high-tech-bereich.

Im Jahr 2011 erzielte die PALFInGer Gruppe einen umsatz von 845,7 Mio eur, den höchsten Wert 
in der unternehmensgeschichte. nach dem 29-prozentigen zuwachs im Jahr 2010 stieg der umsatz 
damit erneut um 29,7 Prozent gegenüber dem vorjahr. das operative ergebnis konnte 2011  
überproportional von 37,1 Mio eur auf 67,9 Mio eur gesteigert werden.

PALFInGer verfügt über eine solide kapitalstruktur. die eigenkapitalquote liegt bei 47,7 Prozent,  
die Gearing ratio bei 47,3 Prozent. Im Jahr 2011 betrug der cashflow aus dem operativen bereich 
37,7 Mio eur. der return on capital employed (roce) erhöhte sich auf 11,1 Prozent.
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Strategie und value management

die PALFInGer Gruppe verfolgt eine langfristig orientierte Wachstumsstrategie, die konsequent  
umgesetzt wird. kurz- bis mittelfristige ziele und Maßnahmen werden dabei jeweils den sich  
ändernden rahmenbedingungen angepasst, um eine zielgerichtete umsetzung zu gewährleisten. 
so wurde im Jahr 2010 die organisationsstruktur an die geänderten Anforderungen aufgrund des 
Wachstums der vergangenen Jahre und der aktuellen rahmenbedingungen angepasst, im rahmen 
der strategischen unternehmensplanung wurden ziele und konkrete Maßnahmen bis zum Jahr 
2015 definiert. 

langfriStige KonzernStrategie

PALFInGer strebt nachhaltig profitables Wachstum bei größtmöglichem shareholder value an. 
nachhaltigkeit spiegelt sich dabei in allen Aspekten der PALFInGer Gruppe wider. die berücksichti-
gung wirtschaftlicher, ökologischer und gesellschaftlicher Aspekte wird als Grundvoraussetzung für 
den unternehmenserfolg angesehen. 

Gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter sind das Fundament für den erfolg und stehen deshalb 
im Fokus aller überlegungen. In den PALFInGer Werken wird auch bezüglich umweltschutz und 
sicherheit über den regional üblichen standards gearbeitet. Mit seinen Produkten bietet PALFInGer 
den Anwendern mehr sicherheit und unterstützt sie dabei, ressourcen einzusparen sowie den  
co2-Ausstoß zu verringern.

Mittelfristig sollen alle Produktgruppen mit positiven ergebnissen zu dem angestrebten Wachstum 
beitragen. dies geht mit dem ziel einher, mit jeder Produktgruppe eine Marktposition unter den  
top drei zu erreichen; dazu wird sowohl organisches als auch anorganisches Wachstum beitragen.

zur umsetzung der übergeordneten ziele hat PALFInGer drei strategische säulen definiert:  
Innovation, Internationalisierung und Flexibilisierung.

innovation – internationalisierung – flexibilisierung
Innovation gewährleistet die ständige verbesserung von Produkten, Prozessen und organisation. 
PALFInGer gilt seit Jahren als technologieführer und service-champion in der branche. das perma-
nente streben nach Qualität macht PALFInGer zu einem langfristigen, verlässlichen Partner für  
seine kunden. 

die Internationalisierung trägt dazu bei, dass dieser Anspruch auch regionalen Gegebenheiten ent-
sprechend umgesetzt werden kann. darüber hinaus werden so regionale konjunkturschwankungen 
ausgeglichen. Insbesondere seit dem krisenjahr 2009 zeigen die „jungen“ Märkte von PALFInGer – 
brasilien, russland, Indien, china – starkes Wachstum, während sich die europäischen Märkte nur 
zögerlich bzw. einige Länder bisher noch gar nicht erholten. Langfristig sollen die drei Marktgebiete 
eMeA (europa, naher osten, Afrika und Australien), nord- und südamerika sowie die übrigen regi-
onen (Asien und Pazifik, Indien, Gus) je ein drittel zum umsatz der PALFInGer Gruppe beitragen.

nachhaltig profitables Wachs- 
tum – alle Produktgruppen sollen 
eine Marktposition unter den  
top drei erreichen.
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Flexibilisierung gewinnt zunehmend an bedeutung, da die volatilität der Märkte – regionen wie 
branchen – in den vergangenen Jahren zugenommen hat. die unternehmensstrukturen müssen 
dementsprechend in allen Wertschöpfungsstufen eine rasche reaktion auf sich verändernde rah-
menbedingungen ermöglichen. PALFInGer hat daher im Jahr 2010 seine organisationsstruktur  
adaptiert und Flexibilisierung als dritte säule der konzernstrategie definiert, um die konzentration 
auf die kontinuierliche erhöhung der Flexibilität sicherzustellen.

SchwerpunKte im Jahr 2011

innovation
2011 lag der schwerpunkt auf dem thema Forschung & entwicklung. ein kernthema war die  
entwicklung einer neuen kranreihe, die in den kommenden Jahren sukzessive mit neuen Modellen 
auf den Markt kommen wird. sie wird durch fortgesetzte standardisierung und teilereduktion zur 
Flexibilisierung der Produktion beitragen. Im sinne der fortgesetzten Internationalisierung waren  
regional spezifische Produktadaptionen ein weiteres kernthema. zusätzlich wurde besonderes  
Augenmerk auf die Weiterentwicklung des know-hows in den bereichen elektronik, Mechatronik und 
oberflächentechnik gelegt, die basis für die führende technologische Position von PALFInGer sind. 

neben der Produktinnovation legte PALFInGer einen schwerpunkt auf Prozessinnovation. In  
hinblick auf Prozess- und komplexitätsmanagement wurden schlüsselpersonen geschult sowie  
Prozessanalysen durchgeführt. durch die zusammenführung aller prozessrelevanten Aktivitäten  
in eine organisationseinheit können künftig optimierungsschwerpunkte besser gesetzt werden.  
Weiters wurden Geschäftsmodelle für business units weiterentwickelt und Initiativen in den  
bereichen Lean Administration sowie evaluierung des Produktions-Footprint gesetzt.

PALFInGer brachte im Jahr 2011 65 neue Produktmodelle zur Markteinführung sowie zahlreiche 
Features, die bedienkomfort und sicherheit der Produkte verbessern. 

internationalisierung
das Produktportfolio wurde in den einzelnen Areas, insbesondere in südamerika, Gus und Indien, 
regional spezifisch ausgeweitet. PALFInGer konnte dadurch in diesen Märkten zusätzliche  
Marktanteile gewinnen.

die sogenannten schwellenländer verzeichneten in den vergangenen Jahren eine rasante Markt-
entwicklung und rücken damit zunehmend in den Fokus von PALFInGer. der konzern ist in den 
jungen Märkten china, vietnam und seit 2010 auch in Indien mit Werken vertreten. 2011 stand  
der weitere Marktausbau in russland und china im vordergrund. nachdem in russland seit 2009 
eine veritable händlerorganisation aufgebaut wurde, erwarb PALFInGer den führenden russischen 
kranhersteller InMAn. Mit einer eigenen Produktion eines lokal anerkannten Produkts wurde der 
globale Wertschöpfungs-Footprint deutlich verstärkt. In china arbeitet PALFInGer an einer  
Positionierungsstrategie, um an dem Marktwachstum, das sich derzeit abzeichnet, teilzuhaben.

internationaliSierung

innovation flexibiliSierung

forsChUng, entwiCklUng 
Und innoVation

Seite 77

entwiCklUng der segmente,  
BereiCh VentUres

Seite 97

Flexibilisierung als teil der strategie
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verglichen mit dem Jahr des börsegangs 1999 erhöhte PALFInGer den umsatz, der in dem heuti-
gen segment euroPeAn unIts erzielt wird, um 203 Prozent auf 621,7 Mio eur. der umsatz, der 
außerhalb eMeA erzielt wird, stieg im gleichen zeitraum um 489 Prozent auf 223,9 Mio eur.  
dies zeigt eindrucksvoll die bedeutung der weiteren Internationalisierung auch in richtung der 
brIc-staaten brasilien, russland, Indien und china.

flexibilisierung
die Flexibilisierung wird in allen Wertschöpfungsstufen fortgeführt. schwerpunkte 2011 waren  
produktionsseitig die Ausweitung der auftragsbezogenen Fertigung, die Fortsetzung der struktur- 
und kostenprogramme sowie die erhöhung der finanziellen Flexibilität. dazu trugen Maßnahmen 
zur optimierung des net Working capital im verhältnis zum umsatz ebenso bei wie die beschlüsse 
der außerordentlichen hauptversammlung im november 2011, die bei künftigem Finanzierungs- 
bedarf größerer Wachstumsschritte eine rasche umsetzung von kapitalmaßnahmen ermöglichen.

nachhaltigkeit
bei ökologischen und sozialen themen lag der schwerpunkt auf der weiteren umsetzung des  
Maßnahmenprogramms 2010/11. PALFInGer erreichte weitere verbesserungen der Produktions- 
prozesse, etablierte nachhaltige Produktinnovationen und weitete mitarbeiterspezifische Programme 
aus. 2011 wurden auch die strategisch wichtigen Lieferanten durch einen verbindlichen code of 
conduct in die nachhaltige Lieferkette eingebunden.

ziele 2015

Im herbst 2010 definierte das Management von PALFInGer seine ziele für die kommenden fünf 
Jahre. Für schwerpunktthemen wurden Maßnahmen bzw. Grundstrategien ausgearbeitet, deren 
schrittweise umsetzung das angestrebte nachhaltig profitable Wachstum der PALFInGer Gruppe 
gewährleisten soll. die folgende tabelle gibt eine übersicht über die wichtigsten themen sowie  
erfolgte und nächste schritte.

1999 2005 2011
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Strategie und value management  

wesentliChe VerÄnderUngen, 
erhöhUng der flexiBilitÄt
Seite 61

naChhaltigkeit
Seite 86

UmsatzentwiCklUng
emea
(in mio eUr)

UmsatzentwiCklUng
rest der welt
(in mio eUr)

22
4

20
5

45
6

62
2

38 64

+ 489 %

+ 203 %
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internationaliSierung 
in richtung wichtiger  
zuKunftSmärKte im oSten

Umsetzung 2011 
•  Akquisition des russischen  

kranherstellers InMAn
•  Ausarbeitung der Positionierungs- 

strategie für china 
•  Gespräche mit möglichen  

chinesischen Partnern

Ziele 2012
•  china: Ausbau von  

Geschäftsbeziehungen und  
lokaler Wertschöpfung

PFLEGE	bEstEhENDER,	AuF-	 
und auSbau neuer vertriebS-  
und Servicepartner

Umsetzung 2011
•  servicegeschäft von ross &  

bonnyman in Großbritannien  
übernommen

•  vertriebs- und servicenetzwerk von  
InMAn eröffnet die Wolga-region

•  Marketingunterstützung für  
händler verstärkt

•  business unit Marine: verbesserung 
von training und dokumentation 

•  Jährliche internationale  
händlertagung

Ziele 2012
•  Fortsetzung der händlerbefragungen 

zu schwerpunktthemen
•  business unit Mitnahmestapler:  

länderspezifische Aktivitäten zur  
vertriebsunterstützung

Qualität der vertriebS- und 
Servicepartner

Umsetzung 2011
•  Fortsetzung der endkunden- 

befragungen
•  bedürfniserhebung am deutschen 

Markt

Ziele 2012
•  Maßnahmenableitung aus der  

erhebung der kundenbedürfnisse  
in deutschland

weiterentwicKlung der 
produKte und regionaler 
adaptionen

Umsetzung 2011
• Forschungsschwerpunkt 2011
•  65 neue Produktmodelle und  

Weiterentwicklungen 
•  zahlreiche Produktadaptionen für  

regionale Märkte
•  InMAn mit in russland anerkannten 

Produkten
•  Gezielte Ausweitung des Produkt- 

portfolios in den Areas südamerika 
und Gus  

Ziele 2012
• entwicklung einer neuen kranreihe
•  Adaption von Produkten und  

dienstleistungen an chinesische  
Markterfordernisse

•  Fortsetzung der Ausweitung des  
Produktportfolios in den Areas

auSbau der loKalen 
wertSchÖpfung 

Umsetzung 2011
• Produktion in russland (InMAn)
• start der Montage in Indien
•  Qualifizierung lokaler Lieferanten  

in Indien

Ziele 2012
•  Ausbau der Montage in Indien mit  

lokaler beschaffung
•  stärkere einbindung lokaler  

Lieferanten in china

profitabilität Schwacher 
buSineSS unitS und areaS heben

Umsetzung 2011
•  business unit hakengeräte: turn-

around in der Area eMeA geschafft
•  business unit hubarbeitsbühnen:  

deutliche ergebnisverbesserung 
•  Area nordamerika: deutliche  

ergebnisverbesserung 

Ziele 2012
•  business unit hubarbeitsbühnen:  

turnaround auf Jahresbasis
•  Area nordamerika: turnaround  

auf Jahresbasis
•  Weitere stärkung der Areas durch  

Akquisitionen bzw. eigenfertigung

Strategie und value management  

SchwerpunKtthemen
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value management

Wachstum und Wertsteigerung werden bei PALFInGer an den kennzahlen umsatzzuwachs,  
ebIt-Marge, roce und net Working capital gemessen. 

die entwicklung seit dem Jahr 2009 zeigt eine Fortsetzung des positiven trends. das umsatzwachs-
tum betrug 2011 erneut knapp 30 Prozent, gleichzeitig konnte die ebIt-Marge auf 8,0 Prozent  
erhöht werden. diese verbesserung war vor allem durch das überproportionale Wachstum der  
business units knickarmkrane, Forst- und recyclingkrane sowie hakengeräte gekennzeichnet.

das net Working capital zum bilanzstichtag konnte in bezug auf den umsatz nach der deutlichen 
verbesserung im vorjahr mit 15,8 Prozent im Jahr 2011 konstant gehalten werden. dazu trugen die 
gezielten Maßnahmen zur nachhaltigen reduktion der vorräte, verbindlichkeiten und Forderungen 
insbesondere in den Areas nord- und südamerika sowie in Asien bei.

der return on capital employed (roce) erhöhte sich von 7,1 Prozent im vorjahr aufgrund der  
verbesserten ergebnissituation auf 11,1 Prozent.
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Kennzahlendefinition

capital employed spiegelt das investierte kapital wider und ergibt sich aus: 
• immaterielle vermögenswerte
• zuzüglich sachanlagen, beteiligungen, nettoumlaufvermögen

ebit (earnings before Interest and taxes) ist das operative ergebnis des unternehmens. 
seit 2010 werden auch die ergebnisse der operativen Minderheitsbeteiligungen
(„ergebnis aus assoziierten unternehmen“) im ebIt ausgewiesen, da dies den
ertragsseitigen Gegebenheiten von PALFInGer besser entspricht.

ergebniS Je aKtie ist das verhältnis von konzernergebnis zum gewichteten 
durchschnitt der sich im umlauf befindenden Aktien.

eva (economic value Added) gilt als Indikator für die Wertsteigerung des unternehmens.
• roce abzüglich WAcc 
• multipliziert mit durchschnittlichem capital employed

free caShflow zeigt, wie viel flüssige Mittel zur bedienung des zu verzinsenden kapitals – des eigenen
oder fremden – übrig bleiben.
• cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
• zuzüglich Fremdkapitalverzinsung
• abzüglich steuerersparnis aus Fremdkapitalzinsen

gearing ratio ist die kennzahl für die verschuldung des unternehmens.
• verhältnis von nettofinanzverschuldung und 
• eigenkapital in Prozent

nettofinanz- ergibt sich aus:
verSchuldung • lang- und kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

abzüglich
• lang- und kurzfristige Wertpapiere
• langfristige Ausleihungen
• kassenbestand und kurzfristige Finanzmittel

noplat (net operating Profit Less Adjusted taxes) setzt sich zusammen aus:
• ebIt
• abzüglich taxes on ebIt

roce (return on capital employed) sagt aus, wie sich das im unternehmen investierte kapital verzinst.
• verhältnis von noPLAt und 
•  durchschnittlichem capital employed   

(stichtag vorjahr zu stichtag dieses Jahres) in Prozent

roe (return on equity) ist eine kennziffer zur ertragslage des unternehmens, die das ergebnis
im verhältnis zum eingesetzten eigenkapital darstellt.
• verhältnis von versteuertem ergebnis und 
• durchschnittlichem eigenkapital in Prozent

wacc (Weighted Average cost of capital) drückt die durchschnittlichen kosten des investierten kapitals
(eigenkapital und Fremdkapital) aus.

worKing capital zeigt den absoluten überschuss des umlaufvermögens über das kurzfristige Fremdkapital.
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akquisition 13, 15, 62f, 95ff, 117ff
aktie 3, 23ff, 64f, 148f
aktienrückkauf 26, 61, 64, 149
aktionärsstruktur 26
aufsichtsrat 36f, 171, 176
ausblick 99
ausschüsse des aufsichtsrats 37, 171
bereich ventureS 92, 97, 111
bericht des abschlussprüfers 174f
bilanz 3, 66, 105, 136ff
cashflow 3, 67, 110
code of conduct 14, 54f, 87
corporate governance 29ff
dividende 3, 25f, 68, 106, 150
eigenkapital 3, 66, 105, 108f, 122
Fertigung,	auftragsbezogene 14, 81, 94ff
finanzkalender 27
flexibilisierung 8, 12ff, 61, 81, 99
gewinn-und-verlust-rechnung 67f, 106, 155ff
innovation 8, 12f, 77ff, 86
internationalisierung 8, 12ff, 62, 92, 99
internes Kontrollsystem 76
investitionen 3, 67, 77
investor relations 19, 21ff
liquidität 69, 74, 122, 166
marke palfinger 52, 77
marktposition 8, 12, 51f
mitarbeiter 3, 84ff
nachhaltigkeit 12ff, 24, 51, 86f
produkte 11ff, 51f, 77ff, 81ff
Qualität 12, 54f, 77ff, 81ff
risikomanagement 70ff, 166ff
Segment area unitS 95f, 111f
Segment european unitS 92ff, 111f
Standorte 182
Strategie 12ff, 81f
technologie 12, 77ff
umwelt 12ff, 51, 54f, 86f
vergütung 38, 84, 171
vorstand 7, 33, 171
wachstum 11ff, 60ff, 91ff, 99
wertschöpfung 12ff, 61f, 81ff, 86, 99

StichwortverzeichniS
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impreSSum 

palfinger ag
Franz-Wolfram-scherer-straße 24
5020 salzburg
Österreich

inveStor relationS
hannes roither
konzernsprecher
tel. +43 662 4684-2260
Fax +43 662 4684-2280
h.roither@palfinger.com

claudia rendl  Sabine gruber
unternehmenskommunikation unternehmenskommunikation
tel. +43 662 4684-2261 tel. +43 662 4684-2262
Fax +43 662 4684-2280 Fax +43 662 4684-2280
c.rendl@palfinger.com s.gruber@palfinger.com

www.palfinger.com

beratung
scholdan & company

geStaltung
rahofer Werbeagentur

fotoS
Andreas Fitzner, vienna Paint

gedrucKt auf
Arctic volume

personenbezogene Begriffe wie „mitarbeiter“ oder „arbeitnehmer“ werden aus gründen der lesbarkeit geschlechtsneutral verwendet. 

durch die kaufmännische rundung von einzelpositionen und prozentangaben in diesem Bericht kann es zu geringfügigen rechen- 

differenzen kommen.

dieser Bericht enthält zukunftsbezogene aussagen, die auf Basis aller zum jetzigen zeitpunkt zur Verfügung stehenden informationen 

getroffen wurden. sie werden üblicherweise mit worten wie „erwarten“, „planen“, „rechnen“ etc. umschrieben. die tatsächlichen 

entwicklungen können von den hier dargestellten erwartungen abweichen.

Veröffentlicht am 16. februar 2012.

druck- und satzfehler vorbehalten.
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palfinger ag
franz-wolfram-Scherer-StraSSe 24 
5020 Salzburg
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 ich Schätze die  
         Stabilität und  
    flexibilität
   von palfinger 

Investor relatIons

Wolfgang Matejka  
Investor
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•	 Familie	PalFinger	als	stabiler	KernaKtionär	mit	65	Prozent

•	 DiviDenDenvorschlag	von	0,38	eUr	je	aKtie

•	 PalFinger	setzt	weiterhin	aUF	UmFassenDe	inFormation	

•	 	2011	volatile	entwicKlUng	an	Den	internationalen	börsen,	 
mit	starKen	KUrsverlUsten	im	2.	halbjahr

inveStor  
relationS



INVESTOR RELATIONS

24 PALFINGER GESCHÄFTSBERICHT 2011 

INVESTOR RELATIONS

Internationale Aktienmärkte
Die Entwicklung an den internationalen Aktienmärkten zeigte sich im Jahr 2011 sehr volatil. Im  
1. Halbjahr führten rasch aufeinander folgende positive und negative Nachrichten zu einer unsiche-
ren Einschätzung über den weiteren Konjunkturverlauf und prägten damit die Schwankungsbreite 
der Seitwärtsbewegung. Die Naturkatastrophe in Japan mit ihren verheerenden Folgen führte an 
den Börsen zu einem Kurseinbruch, der jedoch rasch wiedergutgemacht werden konnte. Im  
2. Halbjahr spiegelten sich die Ausweitung der Schuldenkrise mit ihren – auch politischen – Folgen 
und die Sorge über eine wirtschaftliche Abkühlung in einer zunächst rasanten Talfahrt und anschlie-
ßenden weiteren Kursverlusten wider. Die nach wie vor guten Unternehmensergebnisse  
konnten die enormen Kurskorrekturen nicht verhindern.

Die europäischen Aktienindizes verloren dementsprechend im Jahr 2011 deutlich an Wert: Der  
deutsche Aktienindex DAX schloss das Jahr 2011 um 15,4 Prozent leichter als das Jahr 2010, der ge-
samteuropäische Aktienindex EuroStoxx 50 verlor ebenfalls 17,5 Prozent. Der japanische Börsenindex 
Nikkei 225 gab – trotz des massiven Einbruchs im März – im Gesamtjahr ähnlich den europäischen 
Börsen um 17,3 Prozent nach. Der US-Börsenindex Dow Jones Industrial (DJI) konnte sich hingegen im  
4. Quartal wieder leicht erholen und schloss zu Jahresende 2011 um 5,6 Prozent über dem Vorjahr. 

Ein Trend, der insbesondere in Europa zu beobachten ist, liegt im Socially Responsible Investment 
(SRI). Das Wachstum dieses Segments war in den Jahren der Wirtschafts- und Finanzkrise besonders 
stark. In Europa sind laut Eurosif European SRI Study bereits rund 10 Prozent der Assets under  
Management auch nach ethischen, ökologischen oder sozialen Kriterien veranlagt. 

Wiener Börse
Der ATX, der Leitindex der Wiener Börse, entwickelte sich im 1. Halbjahr 2011 etwas schwächer als 
die großen westeuropäischen Börsenindizes und war anschließend von stärkeren Kurskorrekturen 
geprägt. Der ATX schloss bei 1.897,68 Punkten, die Kursrückgänge der enthaltenen Bankaktien  
trugen ebenfalls zu diesem deutlichen Minus von 35,7 Prozent im Jahresvergleich bei. Die Markt- 
kapitalisierung belief sich per 29. Dezember 2011 auf 79 Mrd EUR, der Geldumsatz inländischer  
Aktien betrug 59,7 Mrd  EUR, 18 Prozent weniger als noch 2010.

PALFINGER AKTIE

Die Aktien der PALFINGER AG sind an der Wiener Börse im Prime Market gelistet. Seit 2005 ist die 
PALFINGER Aktie auch Bestandteil des österreichischen Nachhaltigkeitsindex VÖNIX. In Deutschland 
notiert sie im Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Berlin, München und Düsseldorf. Seit März 2005 
besteht  
darüber hinaus ein ADR Level 1 Listing in New York.

Die Entwicklung der PALFINGER Aktie im Jahr 2011 spiegelt das wirtschafts- und börsenseitig  
unsichere Umfeld mit hohen Volatilitäten wider. Während der Aktienkurs im 1. Halbjahr 2011 noch 
relativ stabil blieb, mussten im 2. Halbjahr 2011 enorme Kursverluste hingenommen werden. Im 
Gesamtverlauf des Jahres 2011 gab der Kurs der PALFINGER Aktie von 28,75 EUR zum Jahresultimo 
2010 auf 12,33 EUR Ende 2011 nach, das entspricht einem Kursverlust von 57,1 Prozent. 

PALFINGER legt großen Wert auf kontinuierliche und transparente Information der Investoren.  
Im Jahr 2011 wurde dies erneut durch die mehrfache – auch internationale – Auszeichnung des  
Geschäftsberichts 2010 bestätigt.

Der Vorstand und das IR-Team der PALFINGER AG nahmen im Jahr 2011 an Investorenkonferenzen  
im In- und Ausland teil und führten darüber hinaus zahlreiche Gespräche mit Investoren, auch im 
Rahmen von Roadshows. Analysten und Investoren besuchten PALFINGER im Headquarter und 
nutzten die Gelegenheit, sich auch die Produkte bzw. Produktionsstätten vor Ort anzusehen.  

Aktienmärkte waren trotz  
guter Unternehmensergebnisse 
auf Talfahrt.
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PALFINGER AG

ATX

auch für seine kleinaktionäre war PalfInger auf anlegermessen in Wien und stuttgart sowie auf 
Börsetagen in hamburg, frankfurt und München vertreten.

anlagerelevante kennzahlen per 31. dezember 2011

IsIn at0000758305
anzahl der aktien 35.730.000
eigene aktien 368.840
Im umlauf befindliche aktien 35.361.160
listing an der Wiener Börse Prime Market
notiz im freiverkehr new York, frankfurt, stuttgart, Berlin, München, düsseldorf
ticker-symbole reuters: Palf.vIe

Bloomberg: Palf.ac
Wiener Börse: Pal

in eUr 2011 2010

tiefstkurs 11,59 14,92
höchstkurs 28,67 28,75
durchschnittskurs 21,80 18,59
kurs per ultimo 12,33 28,75
ergebnis je aktie* 1,19 0,68
operativer cashflow je aktie* 1,06 1,39
vorgeschlagene dividende je aktie 0,38 0,22
dividendenrendite bezogen auf den durchschnittskurs 1,7 % 1,2 %
Marktkapitalisierung per ultimo (in Mio eUr) 440,55 1.027,24

* Berechnet mit dem gewichteten Durchschnitt der sich im Umlauf befindenden Aktien

kursentwicklung 2011

120 %
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80 %

60 %

40 %

20 %
3.1.2011 31.3.2011 30.6.2011 30.9.2011 29.12.2011
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research reports
• Berenberg Bank
• Cheuvreux
• Deutsche Bank
• Erste Group
• Goldman Sachs
• Hauck & Aufhäuser
• HSBC
• Raiffeisen Centrobank
• UBS
• UniCredit (bis November 2011)

dividende

die PalfInger ag verfolgt eine kontinuierliche dividendenpolitik, die vorsieht, dass rund ein drittel 
des jahresgewinns an die aktionäre ausgeschüttet wird. der Bilanzgewinn der PalfInger ag im 
jahr 2011 betrug 196,1 Mio eur, der vorstand schlägt der hauptversammlung für das jahr 2011 
eine dividende von 0,38 eur je aktie vor.

aktienrückkauf

die PalfInger ag startete am 1. dezember 2011 ein aktienrückkaufprogramm, das zunächst den 
rückkauf von eigenen aktien mit einem limit von 12,30 eur je aktie und bis zu einem gesamt- 
gegenwert von 10 Mio eur vorsieht. Bis 31. dezember 2011 wurden im rahmen dieses rückkauf- 
programms 40.840 eigene aktien rückgekauft. zusammen mit den 328.000 eigenen aktien, die 
aus einem 2003 beendeten aktienrückkaufprogramm stammen, hielt die gesellschaft zum Bilanz-
stichtag somit 368.840 eigene aktien.

eigentumSverhältniSSe

die PalfInger ag hat mit der familie Palfinger, die direkt oder indirekt 65 Prozent der aktien hält, 
einen stabilen kernaktionär. zum 31. dezember 2011 hielt die gesellschaft rund 1 Prozent der  
aktien. rund 5 Prozent der aktien werden von delta lloyd asset Management nv gehalten. die 
übrigen 29 Prozent befinden sich in streubesitz. nach kenntnis des unternehmens werden rund  
40 Prozent des free float von privaten aktionären gehalten, der rest befindet sich in den Portfolios 
institutioneller Investoren, primär aus kontinentaleuropa.

AktIonärsstrUktUr

65 %

29 %

5 % 1 %

Familie Palfinger
Streubesitz
Delta Lloyd 
PALFINGER AG

www.palfinger.com 
 Investor relAtIons
 CorporAte GovernAnCe 
 AktIenrüCkkAUf
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inveStor relationS

tel. +43 662 4684-0 
fax +43 662 4684-2280
www.palfinger.com

herbert	ortner, vorstandsvorsitzender
dW 2222, h.ortner@palfinger.com

hannes	roither, konzernsprecher
dW 2260, h.roither@palfinger.com

herbert ortner
vorstandsvorsitzender

www.palfinger.com

pAlfInGer AG
f.-W.-scherer-straße 24, a 5020 salzburg/Österreich
tel. +43 662 4684-2222, fax +43 662 4684-101
e-mail: h.ortner@palfinger.com

hanneS roither
konzernsprecher 

www.palfinger.com

pAlfInGer AG
f.-W.-scherer-straße 24, a 5020 salzburg/Österreich
tel. +43 662 4684-2260, fax +43 662 4684-2280
mobil +43 664 206 92 47, e-mail: h.roither@palfinger.com

finanzkalender 2012

 8. März 2012 hauptversammlung
 12. März 2012 ex-dividendentag
 14. März 2012 dividendenzahltag
 10. Mai 2012 veröffentlichung 1. Quartal 2012
 9. august 2012 veröffentlichung 1. halbjahr 2012
 9. november 2012 veröffentlichung 1.–3. Quartal 2012
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www.palfinger.com

palfinger ag
franz-wolfram-Scherer-StraSSe 24 
5020 Salzburg
ÖSterreich



       Wir können   
      schnell auf   
  Veränderungen in
              der Welt reagieren 

Corporate-GovernanCe-BeriCht

Christoph Kaml  
Vorstand für finanzen
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•	 Bekenntnis	zum	Österreichischen	corporate	Governance	kodex

•	 aktienoptionsproGramm	honoriert	lanGfristiGe	erfolGe

•	 variaBle	vorstandsverGütunG	2011	durchschnittlich	42	prozent

corporate-
goVernance-
bericht
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corporate-goVernance-bericht

erklärung gemäSS � 243b ugb

palFinGer bekennt sich zu den richtlinien des Österreichischen corporate Governance kodex 
(www.corporate-governance.at) und erfüllt nahezu alle Bestimmungen. das Bekenntnis wird  
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen durch einen externen Wirtschaftsprüfer evaluiert. das  
evaluierungsergebnis zeigt, dass corporate Governance bei palFinGer gelebt wird. der geprüfte 
Fragebogen steht allen interessenten auf der unternehmens-homepage (www.palfinger.com)  
zur verfügung.

organe der geSellSchaft Sowie arbeitSweiSe  
Von VorStand und aufSichtSrat gemäSS  
� 243b abSatz 2 ugb

Gemäß österreichischem aktiengesetz leitet der vorstand der palFinGer aG die Gesellschaft unter 
eigener verantwortung, wie das Wohl des unternehmens unter Berücksichtigung der interessen der  
arbeitnehmer, der aktionäre sowie der Öffentlichkeit es erfordert. kollegialität, offenheit, ständiger  
informationsaustausch und kurze entscheidungswege zählen dabei zu den obersten prinzipien. 
der aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung und unterstützt den vorstand bei wesentlichen 
entscheidungen. die offene kommunikation zwischen vorstand und aufsichtsrat sowie innerhalb 
dieser organe hat bei palFinGer lange tradition. die schwerpunktthemen der aufsichtsratssitzun-
gen im Jahre 2011 waren die laufende Geschäftsentwicklung unter den gegebenen wirtschaftlichen 
rahmenbedingungen, maßnahmen zur senkung von kosten und des eingesetzten kapitals,  
akquisitions- und expansionsprojekte, risikomanagement sowie vorausschau auf das Jahr 2012.

im aufsichtsrat, vorstand und in den Geschäftsführungen von palFinGer sind derzeit keine Frauen 
vertreten. auch in den darunter liegenden ebenen ist der anteil weiblicher Führungskräfte gering 
bzw. auf kaufmännische Funktionen beschränkt.

dies soll sich mittelfristig ändern. palFinGer präsentiert sich daher vermehrt auf Job-messen und 
spricht gezielt weibliche potenzialträger an. Bei neu- und nachbesetzungen von Führungspositionen 
wird versucht, verstärkt Frauen zu gewinnen. als schwierigkeit dabei erweist sich jedoch, dass die 
überwiegende anzahl der Führungspositionen bei palFinGer eine technische ausbildung erfordert. 
das potenzial an weiblichen technikern ist äußerst gering, daher gibt es häufig keine Bewerberinnen. 
palFinGer wird dennoch seine Bemühungen fortsetzen, die präsenz von Frauen im (nachwuchs-)
management zu verstärken.

www.palfinger.com 
 inVestor relations
 Corporate GoVernanCe 
 Bekenntnis zu CG
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VorStand

der vorstand der palFinGer aG besteht aus vier personen; den vorsitz hält seit Juni 2008  
herbert ortner. 

name erstbestellung ende der funktionsperiode

di herbert ortner (Vorsitzender) 1.2.2003 31.12.2015
mag. christoph kaml (finanzen) 1.1.2009 31.12.2015
ing. wolfgang pilz (Marketing & Vertrieb) 1.2.2003 31.12.2015
di martin zehnder, mba (produktion) 1.1.2008 31.12.2015

di herbert ortner
VorstandsVorsitzender
Geboren 1968, war ortner bis 2001 bei der börsenotierten semperit-Gruppe als weltweiter  
Geschäftsbereichsleiter für industrieschläuche tätig. von dort wechselte er zu palFinGer, wo er  
das ersatzteil-, zubehör- und servicegeschäft ausbaute. ab Februar 2003 konzentrierte sich ortner 
als vorstand für marketing & vertrieb auf die palFinGer eisenbahnsysteme, ladebordwände,  
mitnahmestapler und hubarbeitsbühnen sowie auf den weiteren ausbau des service- und dienst-
leistungsgeschäfts. als vorsitzender des vorstands zählen seit Juni 2008 recht, Beschaffung,  
personal, nachhaltigkeit, kommunikation und investor relations zu seinen agenden. 

mag. christoph kaml
Vorstand für finanzen 
Geboren 1974, begann kaml seine laufbahn bei Gemini consulting. Bevor er im Jahr 2004 zur  
palFinGer aG kam, war er zuletzt als prokurist für ein m&a-Beratungsunternehmen in der schweiz 
tätig. vom palFinGer corporate development wechselte er 2006 in die Geschäftsführung der  
area nordamerika mit sitz in niagara Falls, kanada. dort zeichnete er für Finanzen, strategie und 
Business development verantwortlich. seit Jänner 2009 ist kaml Finanzvorstand der palFinGer aG.

ing. wolfgang pilz
Vorstand für MarketinG & VertrieB
Geboren 1959, ist pilz seit 1984 bei palFinGer im krangeschäft tätig. ab 1997 war er als leiter des 
Geschäftsbereichs lkw-krantechnik für marketing & vertrieb verantwortlich. seit Februar 2003 ist 
pilz als vorstand für marketing & vertrieb der palFinGer produkte zuständig.

di martin zehnder, mba
Vorstand für produktion
Geboren 1967, begann zehnder seine berufliche laufbahn 1984 bei der alstom schienenfahrzeuge 
aG. von 2000 bis 2005 war er als Geschäftsführer bei keystone europe in Frankreich im entwick-
lungs- und produktionsbereich tätig. in der palFinGer Gruppe war zehnder ab 2005 als Global  
manufacturing manager für die Fertigungswerke verantwortlich, seit Jänner 2008 untersteht ihm 
als vorstand für produktion der weltweite Fertigungs- und montagebereich.



Organe der gesellschaft
cOrpOrate-gOvernance-Bericht

Organe der gesellschaft 
cOrpOrate-gOvernance-Bericht

34 palfinger geschäftsBericht 2011 35palfinger geschäftsBericht 2011 

<< zurück vor >> suchen  drucken << zurück vor >> suchen  drucken

PALFInGer vorstände:  
DI MartIn ZehnDer, DI herbert Ortner, Ing. WOlfgang PIlZ unD Mag. ChrIstOPh KaMl

PALFInGer AuFsIchtsräte:  
Dr. alexanDer DOujaK, Ing. hubert PalfInger jun.

dank flexiBilisierung, internatiOnalisierung 
und innOvatiOn weiterhin On tOp

<< zurück vor >> suchen  drucken
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aufSichtSrat

der aufsichtsrat der palFinGer aG besteht per Bilanzstichtag aus sechs von der hauptversamm-
lung gewählten und drei vom Betriebsrat entsandten mitgliedern. vorsitzender alexander doujak, 
dessen Funktionsperiode 2011 endete, wurde in der ordentlichen hauptversammlung 2011 neuer-
lich in den aufsichtsrat gewählt. Weiters wurden hannes palfinger und heinrich dieter kiener in der 
ordentlichen hauptversammlung 2011 erstmalig in den aufsichtsrat gewählt. die aufsichtsratsman-
date von alexander exner und hubert palfinger sen. endeten mit der hauptversammlung 2011.

name erstbestellung ende der funktionsperiode

dr. alexander doujak (Vorsitzender) geb. 1965 5.4.2006 hv 2016
ing. hubert palfinger jun. (stv. des Vorsitzenden) geb. 1969 13.4.2005 hv 2015
ing. mag. hannes palfinger geb. 1973 30.3.2011 hv 2016
di wolfgang anzengruber geb. 1956 31.3.2010 hv 2015
mag. peter pessenlehner geb. 1970 31.3.2010 hv 2015
dr. heinrich dieter kiener geb. 1956 30.3.2011 hv 2016
Johann mair* geb. 1951 24.5.2005 *
alois weiss* geb. 1962 13.2.2006 *
gerhard gruber* geb. 1960 15.5.2006 *

* Vom Betriebsrat entsandt

dr. alexander doujak
aufsiCHtsratsVorsitzender
alexander doujak ist geschäftsführender Gesellschafter der unternehmensberatung alexander  
doujak Gmbh. der handelswissenschafter war seit 1995 im rahmen verschiedener strategiethemen 
beratend für palFinGer tätig. 2006 wurde er in den aufsichtsrat der palFinGer aG gewählt, seit 
13. dezember 2010 ist er vorsitzender des aufsichtsrats.

ing. hubert palfinger jun.
stellVertreter des Vorsitzenden
hubert palfinger war 15 Jahre lang in verschiedenen Gesellschaften der palFinGer Gruppe tätig, 
2004 übernahm er die Geschäftsführung der industrieholding Gmbh. seit 2005 ist er mitglied des 
aufsichtsrats der palFinGer aG, seit september 2008 ist er stellvertretender vorsitzender des  
aufsichtsrats.

ing. mag. hannes palfinger
MitGlied des aufsiCHtsrats
nach seinem studium der Betriebswirtschaftslehre sowie seiner sportlichen laufbahn war  
hannes palfinger drei Jahre als Wirtschaftsprüfungsassistent bei pricewaterhousecoopers in Wien 
tätig. zahlreiche praktika bei palFinGer verbinden ihn mit dem unternehmen. seit 2007 hatte 
hannes palfinger eine Führungsposition in der palfinger systems Gmbh inne, deren marine-Bereich 
2010 von palFinGer akquiriert wurde. 

abgesehen von hubert palfinger jun. und hannes palfinger ist kein aufsichtsratsmitglied  
anteilseigner oder interessenvertreter einer Beteiligung von mehr als 1 prozent.

BeriCHt des  
aufsiCHtsrats
Seite 176
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auSSchüSSe deS aufSichtSratS

prüfungsausschuss
die entscheidungsbefugnisse des prüfungsausschusses entsprechen den Bestimmungen des aktien-
gesetzes. im Jahr 2011 wurden zwei ausschusssitzungen abgehalten, in denen im Wesentlichen 
der Jahresabschluss 2010 sowie die themen internes kontrollsystem, risk management und interne 
revision behandelt wurden.
mitglieder: alexander doujak (vorsitzender), hubert palfinger jun., peter pessenlehner (Finanzexperte), 
Johann mair

nominierungsausschuss
der nominierungsausschuss ist im Jahr 2011 regelmäßig zusammengetreten. diskutiert wurden v. a. 
die verlängerung der vorstandsmandate, die nachbesetzung frei gewordener aufsichtsratsmandate 
und die zusammenarbeit im sowie die arbeitsweise innerhalb des vorstands.
mitglieder: alexander doujak (vorsitzender), hubert palfinger jun.

Vergütungsausschuss
der vergütungsausschuss hat sich in seinen regelmäßigen sitzungen im Jahr 2011 mit dem  
entgelt für die vorstandsmitglieder befasst und Feedback-Gespräche mit den vorstandsmitgliedern 
durchgeführt.
mitglieder: alexander doujak (vorsitzender), hubert palfinger jun.

wirtSchaftSprüfer

die ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., salzburg, wurde als abschlussprüfer für 
den Jahresabschluss und den konzernjahresabschluss 2011 der palFinGer aG vorgeschlagen und 
von der hauptversammlung am 30. märz 2011 gewählt.
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VergütungSbericht

das vergütungssystem der vorstandsmitglieder umfasst fixe und erfolgsabhängige Bestandteile  
und ist für ein unternehmen dieser Größe und komplexität angemessen. die erfolgsabhängigen 
Gehaltsbestandteile orientieren sich einerseits an persönlich mit den einzelnen vorstandsmitgliedern 
vereinbarten zielen sowie andererseits an den wesentlichen kennzahlen der palFinGer Gruppe – 
umsatzwachstum, ergebnis vor steuern und roce sowie langfristig an der steigerung des  
unternehmenswertes. die variablen Bezüge der vorstände machten 2011 im durchschnitt rund  
42 prozent des Jahresgehalts aus.

mit dem von der hauptversammlung 2009 und 2010 beschlossenen aktienoptionsprogramm und 
den darin normierten leistungskriterien werden insbesondere langfristiger und nachhaltiger erfolg 
honoriert. detaillierte angaben zu den Bezügen, aktienoptionen sowie sonderprämien sind in den 
erläuterungen zum konzernabschluss dieses Berichts dargestellt.

die mitglieder des aufsichtsrats erhielten im Geschäftsjahr 2011 keine Bezüge.

Für die mitglieder des aufsichtsrats und des vorstands sowie für wesentliche leitungspersonen  
der palFinGer Gruppe besteht eine d&o-versicherung, deren prämien von der palFinGer aG  
getragen werden.

konzernaBsCHluss,  
anGaBen üBer orGane 
und arBeitneHMer
Seite 171
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corporate	Governance	kodex

palFinGer erfüllt die verbindlichen l-regeln („legal requirement“) und hält sich an nahezu alle 
c-regeln („comply or explain“) des Österreichischen corporate Governance kodex in der Fassung 
von Jänner 2010. Folgende c-regeln werden nicht erfüllt: 

regel nr. 53 (unabhängige aufsichtsratsmitglieder)
die regel nr. 53 wird von der palFinGer aG nicht in vollem umfang erfüllt. kriterien für die  
unabhängigkeit wurden nicht festgelegt. vielmehr werden seitens der palFinGer aG persönlich-
keits- und Qualifikationsprofil der aufsichtsratsmitglieder sowie allenfalls deren unabhängigkeit  
einschränkende umstände auf der palFinGer homepage offengelegt. anhand dieser informationen 
kann sich jeder aktionär und auch die breite Öffentlichkeit selbst ein Bild von der Qualifikation der 
aufsichtsratsmitglieder machen und deren eignung beurteilen. 

die bisherigen leistungen der mitglieder des aufsichtsrats haben zu den erfolgen der palFinGer 
aG in den letzten Jahren deutlich beigetragen. dabei waren die ausgewogene zusammensetzung 
des aufsichtsrats, die umsichtige auswahl der einzelnen mitglieder nach fachlichen und persönlichen 
merkmalen sowie deren kenntnis des unternehmens und der gesamten Branche von größter  
Bedeutung. aus all diesen Gründen wird es nicht als notwendig erachtet, kriterien für die unab-
hängigkeit von aufsichtsratsmitgliedern festzulegen.

angaben über zustimmungspflichtige verträge sind in den erläuterungen zum konzernabschluss 
und auf der homepage www.palfinger.com veröffentlicht. 

regel nr. 39 (ausschüsse im aufsichtsrat)
die regel nr. 39 wird grundsätzlich erfüllt. lediglich der dritte absatz („ausreichende anzahl unab-
hängiger mitglieder in den ausschüssen“) wird gemäß kommentar zur regel nr. 53 nicht erfüllt.

salzburg, am 24. Jänner 2012

di herbert ortner e.h.   ing. Wolfgang pilz e.h.

mag. christoph kaml e.h.   di martin zehnder, mBa e.h.

konzernaBsCHluss,  
GesCHäftsfälle Mit naHe 
steHenden unterneHMen 

und personen
Seite 169



<< zurück vor >> suchen  drucken

www.palfinger.com

palfinger ag
franz-wolfram-Scherer-StraSSe 24 
5020 Salzburg
ÖSterreich



<< zurück vor >> suchen  drucken

palfinger produziert die       
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    produkte
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Marktbericht

Magnus hinz  
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konzernlagebericht /

marktbericht
•	 Zunehmende	unsicherheit	über	globale	KonjunKturentwicKlung

•	 	entwicKlung	der	relevanten	branchen	spiegelt	 
daS wirtSchaftliche umfeld wider

•	 	palFinger	Konnte	seine	stärKe	gegenüber	dem	mitbewerb	 
weiter auSbauen

•	 Kunden	und	lieFeranten	werden	als	partner	eingebunden

•	 code	oF	conduct	seit	2011	Für	lieFeranten	verbindlich
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marktbericht

wirtSchaftliche rahmenbedingungen 

die globale konjunktur zeigte sich im Jahr 2011 zweigeteilt. das 1. halbjahr war wie erwartet von 
gutem Wachstum gekennzeichnet. die politischen umbrüche im nahen osten und die Folgen der 
verheerenden naturkatastrophe in Japan schwächten die dynamik jedoch bereits zur Jahresmitte 
ab. das 2. halbjahr war geprägt von geringerem Wachstum in den industrienationen. die hohe 
staatsverschuldung einzelner europäischer staaten führte zu einer eurokrise, die sich in einigen 
Ländern und in der europäischen union in politische dimensionen ausweitete. die unsicherheit an 
den Finanzmärkten nahm daraufhin erneut rapide zu, Prognosen über die weitere konjunktur- und 
Marktentwicklung sind dementsprechend schwierig zu treffen.

die Probleme der eurozone, aber auch die hohe verschuldung von Japan und den usa schlugen 
sich im 4. Quartal 2011 auf die realwirtschaft nieder, die tatsächlichen auswirkungen werden  
sich jedoch erst im Jahr 2012 zeigen. der internationale Währungsfonds (iWF) hat vor diesem  
hintergrund im Jänner 2012 seine Prognosen reduziert und erwartet für das Jahr 2011 ein globales 
Wirtschaftswachstum von 3,8 Prozent und für 2012 nur noch 3,3 Prozent.

in europa zeigte sich die verlangsamung des Wirtschaftswachstums in der 2. Jahreshälfte zuneh-
mend auch in deutschland und Frankreich, die zuvor als konjunkturlokomotiven galten. die schul-
denkrise in der eurozone weitete sich aus, die signale der Frühindikatoren deuteten zu Jahresende 
auf einen starken abschwung hin, wobei erwartet wurde, dass die rezession 2012 neben griechen-
land und Portugal mit italien und spanien auch zwei schwergewichte der Währungsunion treffen 
wird. die europäische zentralbank senkte zuletzt im dezember den Leitzins auf 1 Prozent. der  
eurozone wird für das Jahr 2011 ein Wirtschaftswachstum von 1,6 Prozent prognostiziert, im  
Jahr 2012 jedoch ein rückgang um 0,5 Prozent.

zentral- und osteuropa ist mittelbar von diesen entwicklungen betroffen, da die euroländer wichti-
ge exportmärkte darstellen. der iWF erwartet 2011 eine biP-steigerung um 5,1 Prozent, reduzierte 
vor diesem hintergrund jedoch die Wachstumsprognose für 2012 auf 1,1 Prozent. demgegenüber 
steht die weiterhin robuste Wirtschaftsentwicklung russlands, die auch in der 2. Jahreshälfte 2011 
anhielt. die hohen rohstoffpreise erwiesen sich zusätzlich als gute einnahmequelle.

in den usa wirkten sich die hohe staatsverschuldung und die fiskalpolitischen unwägbarkeiten  
zunächst in einer verunsicherung der unternehmen und privaten haushalte aus, ab der Jahresmitte 
entwickelte sich die us-Wirtschaft jedoch erstaunlich gut. im september beschloss die Fed zusätzlich 
stimulierende Maßnahmen, das erwartete biP-Wachstum ist 2011 und 2012 mit jeweils 1,8 Prozent 
schwach.

Lateinamerika war weiterhin von gutem Wirtschaftswachstum geprägt, wobei sich die rückläufige 
auslandsnachfrage voraussichtlich in einer signifikanten abkühlung auswirken wird. um dem ent-
gegenzuwirken, wurde in brasilien trotz hoher inflation im september der Leitzins gesenkt, weitere 
Maßnahmen wurden nicht ausgeschlossen. der iWF rechnet mit einem Wachstum von 2,9 Prozent 
bzw. 3,0 Prozent in den Jahren 2011 bzw. 2012.

hohe staatsverschuldung in  
europa und den usa dämpft 
Wachstum der Weltwirtschaft.
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asiens aufstrebende volkswirtschaften, allen voran china, verzeichneten 2011 nach wie vor über-
durchschnittliches Wachstum. trotz einer abschwächung in zusammenhang mit der globalen  
entwicklung werden für die Jahre 2011 und 2012 in china herausragende Wachstumsraten von 
9,2 und 8,2 Prozent erwartet. der staat verfügt über die nötigen finanziellen ressourcen, um selbst 
wirtschaftliche krisenszenarien in zusammenhang mit den banken, dem immobilienmarkt oder den 
steigenden Löhnen bewältigen zu können. Mögliche hemmnisse werden jedoch in zusammenhang 
mit einer wachsenden unzufriedenheit der bevölkerung mit der politischen situation gesehen.

die Finanzmärkte waren 2011 weltweit von großer unsicherheit und damit verbunden hoher volati-
lität geprägt, die im 2. halbjahr dramatisch zunahm. das neuerliche aufkeimen der turbulenzen an 
vielen börseplätzen führte zu den stärksten kurskorrekturen seit Jahren. 

zunehmende rezessionsängste ließen ab Jahresmitte auch die rohstoffpreise sinken. der Ölpreis 
stieg bis anfang april 2011 kontinuierlich auf über 125 usd an. die politisch instabilen verhältnisse 
in zahlreichen Förderländern führten danach zu starker volatilität auf hohem niveau, zwischen  
100 und 120 usd per barrel brent. zu Jahresende lag der Preis für ein barrel brent bei 107,30 usd.

der erdgaspreis ist in zentral- und osteuropa stark an den Ölpreis gekoppelt. dies ist durch den  
hohen anteil von erdgaslieferungen aus russland bedingt. zeitverzögert zu den gestiegenen  
Ölpreisen stiegen daher in zentral- und osteuropa auch die gaspreise auf 2,5 bis 2,8 cent/kWh,  
die energie-gaspreise erhöhten sich dadurch in europa im 2. halbjahr 2011 je nach anbieter um  
5 bis 10 Prozent. Weltweit stieg der gaspreis allerdings in geringerem ausmaß als der Ölpreis. 

die höheren Preise für fossile energieträger auf den Weltmärkten sowie der in der zweiten Jahres-
hälfte beschlossene atomausstieg in deutschland führten zu einer stabilisierung des strompreises 
an der europäischen strombörse eeX auf hohem niveau zwischen 60 und 70 eur/MWh.

der euro verlor in zusammenhang mit den wirtschaftlichen entwicklungen im 2. halbjahr 2011 
deutlich an Wert. nach einem anstieg auf 1,45 usd per 30. Juni 2011 erhielt man für 1 euro per 
Jahresultimo nur noch 1,29 usd, um 3,2 Prozent weniger als zum Jahresultimo 2010. ein ähnliches 
bild zeigt sich im vergleich mit dem chinesischen Yuan: Mit 8,16 cnY zu Jahresende verzeichnete 
der euro einen Wertverlust von 7,5 Prozent. gegenüber dem brasilianischen real hingegen konnte 
der euro im Jahresvergleich um 8,9 Prozent zulegen.

 

Weiterhin enormes biP-Wachstum 
in schwellenländern wie china 
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branchenentwicklung

aufgrund des diversifizierten Produktportfolios sind die Produkte von PaLFinger in unterschiedli-
chen branchen im einsatz. neben bauwirtschaft, transport und verkehr, eisenbahn-infrastruktur, 
holz- und Landwirtschaft sowie recycling zählen seit 2010 auch Marine und Windkraft zu den 
Märkten, deren entwicklung daher auch für PaLFinger relevant ist.

bauwirtSchaft

die Lage der europäischen bauwirtschaft zeigte anfang 2011 eine leichte verbesserung, trübte sich 
aber im Jahresverlauf wieder ein. die meisten europäischen Länder mussten ihre Prognosen für  
die bauwirtschaft im 2. halbjahr nach unten korrigieren, da die schuldenkrise sich rasch auf die  
gesamte branche niederschlug. vor allem Portugal, spanien, großbritannien und irland waren stark 
betroffen. auch osteuropa konnte den erwartungen als Wachstumsmarkt nicht gerecht werden. 
Polen stellte eine ausnahme dar und präsentierte sich bis zuletzt dynamisch, russland verzeichnete 
ebenfalls eine leichte zunahme der bautätigkeit, wozu große Projekte auch in zusammenhang mit 
den vorbereitungen auf die olympischen Winterspiele 2014 in sotchi und die Fußballweltmeister-
schaft 2018 beitragen. 

Laut euroconstruct trugen vor allem die konjunkturbelebungsmaßnahmen der öffentlichen hand im 
tiefbau sowie bei sanierungen dazu bei, dass ein ungebremster Fall der baubranche in europa ver-
hindert werden konnte. auf basis der konjunkturellen aussichten für das geschäftsjahr 2012 wird 
auch die baukonjunktur in europa nochmals abnehmen. ab 2013 werden vermehrt impulse aus 
dem neubau erwartet, womit erstmalig nach fünf Jahren in Folge mit einem Minus eine nachhaltige 
erholung möglich wird.

in den usa verzeichnete der Wohnungsbau laut nahb (national association of home builders)  
im Jahr 2010 nach vier rückläufigen Jahren eine stabilisierung und erstmals wieder ein Plus. Für das 
gesamtjahr 2011 wird mit einem anstieg um rund 1 Prozent auf insgesamt 592.000 baubeginne 
gerechnet, im Jahr 2012 sollte sich die erholung des us-Wohnungsbaus nochmals auf rund  
+ 15 Prozent beschleunigen, und 2013 sollen mehr als 900.000 Wohneinheiten erreicht werden. 
Wenngleich diese steigerungen vielversprechend klingen, wird unter diesen annahmen 2013 nicht 
einmal die hälfte des niveaus von 2005 erreicht sein.

in südamerika wird ein aufwärtstrend insbesondere in brasilien durch die infrastruktur-investitionen 
für die Fußballweltmeisterschaft 2014 und die olympischen sommerspiele 2016 erwartet.

asien ist weiterhin das zugpferd im bereich Wohn-, hoch- und tiefbau. insbesondere in china und 
indien ist von einem robusten Wachstum auszugehen, so sieht der chinesische Fünf-Jahres-Plan bis 
2015 den bau von rund 32 Millionen neuen eigenheimen vor. dennoch werden auch diese entwick-
lungsmärkte von den makroökonomischen entwicklungen am Weltmarkt nicht verschont bleiben. 
nach einschätzungen von datamonitor wird die hoch- und tiefbau-industrie in asien in den  
nächsten Jahren ein durchschnittliches jährliches Wachstum von rund 7 Prozent aufweisen.

in entwickelten Märkten zeigte sich, dass ökologische und soziale themen in die gestaltung neuer 
gebäude verstärkt einzug hielten, insbesondere für hochqualitative bauten setzten sich nachhaltig-
keitszertifizierungen durch. diese betreffen allerdings vorerst nur die Qualität von fertigen  
gebäuden und nicht die bautätigkeit selbst. damit werden bauunternehmen noch nicht stärker  
in die Pflicht genommen, energieeffizient, lärmvermeidend und sicherer zu agieren. 

Wirtschaftsentwicklung spiegelt 
sich in der bauwirtschaft wider.
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tranSport und verkehr

die allgemeine entwicklung der Weltwirtschaft hat direkten einfluss auf die transportwirtschaft, 
das bruttoinlandsprodukt als hauptindikator steht in direkter relation zum verkehrsaufkommen. 
auf dieser basis zeichnete sich im vergangenen Jahr eine leichte erholung am europäischen trans-
portmarkt ab, die sich wiederum in der anzahl der Lkw-neuzulassungen zeigte. so konnte laut der 
europäischen vereinigung der automobilhersteller acea im Jahresvergleich bei nutzfahrzeugen 
über 3,5 tonnen ein Wachstum von rund 30 Prozent festgestellt werden. nur wenige Länder wiesen 
einen rückgang der anmeldungen auf, in griechenland betrug dieser rund 60 Prozent.

die hohen treibstoffpreise erhöhten die sensibilität für treibstoff sparende Logistik. in entwickelten 
Märkten bekennen sich einige der großen Logistikunternehmen explizit zu co2-reduktionszielen. 
insbesondere die retailbranche setzte im vergangenen Jahr verstärkt auf umweltschutz. große  
supermarktketten in den usa, großbritannien und im westlichen europa führten konsequent  
nachhaltigkeitsprogramme durch, die auch transport und Logistik betreffen. Logistiklösungen,  
die treibstoff und Lärm einsparen, werden von diesen bevorzugt.

die allgemein schlechten Wirtschaftsaussichten werden vom deutschen transportmarktbarometer, 
das auf einer Prognose-umfrage des zentrums für europäische Wirtschaftsforschung basiert, eben-
falls bestätigt. die abkühlung des aufschwungs ist demnach am transportmarkt angekommen. es 
wird erwartet, dass sich das Wachstum des transportaufkommens innerhalb deutschlands sowie im 
grenzüberschreitenden verkehr weiter abschwächen wird. die Preise im straßengüterverkehr sind 
bereits zurückgegangen und werden sich wieder auf einem deutlich niedrigeren niveau einpendeln.

trotz der aktuellen eintrübung des geschäftsklimas zeichnet sich ein allgemein positiver trend in der 
transportwirtschaft ab. Laut einer Langzeitstudie der oecd wird sich das transportverhältnis Lkw zu 
bahn über alle regionen und Märkte hinweg zugunsten des Lkw entwickeln. Jedoch werden sich 
auch die kräfteverhältnisse verschieben. so wird seitens Pricewaterhousecoopers angenommen, 
dass im Jahr 2019 die Produktion der entwicklungsländer gleich jener der industrieländer sein wird. 
ab dem Jahr 2020 werden die e7-Länder china, indien, brasilien, russland, indonesien, Mexiko und 
türkei wesentlich stärker wachsen und somit ein weit höheres biP aufweisen als die g7-staaten.  
aufgrund der engen korrelation zwischen transportaufkommen und Population werden diese 
Märkte zu kernmärkten, sie bergen somit weiteres Wachstumspotenzial.

transportaufkommen der  
e7-entwicklungsländer nimmt zu.
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eiSenbahn-infraStruktur

der weltweite Markt für eisenbahn-instandhaltungs- und -baufahrzeuge war 2011 von zahlreichen 
Projekten, jedoch nur wenigen konkreten entscheidungen und vergaben geprägt. das offene  
Projektvolumen erhöhte sich dementsprechend im Laufe des Jahres enorm. erst im 4. Quartal gab 
es erste vergabe- und bestellentscheidungen vorwiegend europäischer bahngesellschaften, weitere 
entscheidungen über großprojekte speziell in den skandinavischen Ländern und in deutschland  
stehen noch 2012 an. enormes Potenzial birgt mittelfristig auch der französische eisenbahnmarkt, 
da während der letzten Jahrzehnte wenig in instandhaltung investiert wurde und großer aufhol-
bedarf besteht. 

im nahen osten wird verstärkt auf die eisenbahn als zukunftsweisende und umweltfreundliche  
infrastruktur gesetzt. konkrete investitionsentscheidungen wurden vor allem in saudi-arabien,  
dubai und israel getroffen. ebenso ist in den Maghreb-staaten in Folge des arabischen Frühlings 
mit einer Wiederbelebung und verstärkung der investitionen in die eisenbahn-infrastruktur zu  
rechnen. die türkei ist bereits seit geraumer zeit ein hotspot für eisenbahninvestitionen.

das bei weitem größte zukunftspotenzial liegt in china. der ausbau des hochgeschwindigkeits-
netzes wurde rasch vorangetrieben, ohne entsprechende strukturen für service und instandhaltung 
aufzubauen. das bewusstsein, dass derartige strukturen unverzichtbar sind, entwickelte sich erst in 
Folge zahlreicher verspätungen und bedauerlicherweise einiger schwerer unglücksfälle. der druck 
zur anschaffung von effizientem instandhaltungsgerät ist daher enorm, wobei die lokalen hersteller 
noch kein ausreichendes technologieniveau anbieten können. Folglich ist kurzfristig mit verstärktem 
import-bedarf von modernen und leistungsfähigen instandhaltungsgeräten zu rechnen. Mittelfristig 
wird aufgrund des riesigen bedarfs voraussichtlich der lokale Fertigungsanteil erhöht werden.

Service und dienStleiStung

insbesondere in europa stellen vermietunternehmen eine wichtige kundengruppe für PaLFinger 
Produkte wie hubarbeitsbühnen dar. nach den boomjahren 2006 und 2007 erlebte die branche 
einen rückgang von bis zu 60 Prozent. insbesondere am französischen und am spanischen Markt 
fand – sowohl bei den herstellern als auch in der vermietbranche – eine signifikante Marktkonsoli-
dierung statt. 2010 setzte eine erholung ein, speziell die regionen d-a-ch, benelux, skandinavien 
sowie der russische Markt generierten zuletzt deutliches Wachstum.  

in deutschland wurde laut dem bundesverband bbi bei der vermietung von Lkw-hubarbeitsbüh-
nen 2011 ein Wachstum von 12 Prozent erzielt. die investitionsquote der vermietunternehmen in 
deutschland erhöhte sich von durchschnittlich 15 Prozent auf 20 Prozent. davon wurden 35 Prozent 
für ersatzinvestitionen verwendet, 65 Prozent flossen in die erweiterung der Maschinenparks.

zahlreiche investitionen in  
eisenbahn-infrastruktur  
stehen bevor.
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holz- und landwirtSchaft

Mit dem anstieg der Weltbevölkerung steigt auch der verbrauch von holzprodukten, dementspre-
chend nimmt der holzbedarf zu. dieser trend wird die Märkte weiterhin dominieren, jedoch werden 
vor allem Länder in asien, Lateinamerika und ozeanien davon profitieren, da die holzversorgung 
dort zunehmend über Plantagen gesichert wird.

nach dem erreichen eines tiefpunkts im Jahr 2009 wurde bereits 2010 wieder ein Wachstum im 
weltweiten verbrauch von bauholz verzeichnet. im Jahr 2011 betrug das Wachstum laut interna-
tional Wood Markets group moderate 4 Prozent. innerhalb europas war deutschland weiterhin der 
größte Markt für sägeholz mit einem anteil von rund 21 Prozent, gefolgt von Frankreich, groß-
britannien, schweden, italien und Österreich. am russischen Markt zeigte sich 2011 ein deutlicher 
zuwachs. dennoch sind die aktuellen wirtschaftlichen entwicklungen auch in der holzindustrie 
spürbar, für 2012 wird daher sowohl in den usa als auch in europa eine stabilisierung auf einem 
ähnlichen niveau wie 2011 erwartet. 

Wie auch in anderen branchen wird in der holzindustrie ein nachfragezuwachs vor allem aus asien 
kommen. die importe von bauholz sind zuletzt um bis zu 50 Prozent angestiegen und haben zu  
hohen beständen geführt. nach deren abbau in den ersten Monaten 2012 wird ein erneutes  
Jahreswachstum von rund 15 Prozent erwartet. die importe nach Japan stiegen 2011 stark an, da 
das verheerende erdbeben und der tsunami einen signifikanten einfluss auf die Wohnungssituation 
hatten. die Wiederaufbaumaßnahmen werden bis in das geschäftsjahr 2012 andauern und dazu 
beitragen, dass asien erneut zu einer Wachstumsregion wird.

der landwirtschaftliche sektor ist in europa weiterhin ein schrumpfender Markt. seitens der europä-
ischen union wurde das vorgeschlagene budget 2014–2020 zur Förderung der agrarwirtschaft auf 
dem bisherigen niveau belassen, wodurch in den kommenden Jahren von stabilität ausgegangen 
werden kann. entwicklungspotenzial birgt der trend zu bioenergie.

generell zeigt sich, dass das stetige Wachstum der Population sich positiv auf die nachfrage nach 
agrarprodukten auswirkt. so wird angenommen, dass vor allem regionen wie nordamerika und 
asien verstärkt agrarprodukte produzieren und somit auch im geschäftsjahr 2012 ein zum teil  
starkes Wachstum aufweisen werden. die chinesische regierung unterstützt in ihrem jüngsten  
Fünf-Jahres-Plan auch die Mechanisierung der Produktion, um die versorgung der gesellschaft  
mittel- bis langfristig aufrechtzuerhalten.

recycling

die zunehmende Finanz- und Wirtschaftskrise trug ende 2011 auch am schrottmarkt zu einer 
stimmungseintrübung bei. Während zu Jahresbeginn noch eine weitere erholung erwartet wurde, 
wurde im 2. halbjahr von einer abwärtsspirale gesprochen. diese stimmung bestätigte sich durch 
rückgänge in der Produktion bzw. im bedarf an zukaufschrott und damit verbunden durch einen 
Preisverfall. 

der deutsche bundesverband für sekundärrohstoffe und entsorgung geht von einem weiteren  
Preisrückgang für neuschrott aus. das Marktsegment altschrott ist zu einem großen teil vom export 
abhängig, der aufgrund der nachfrage aus china und indien auf hohem niveau bleiben sollte.

nachfrage nach holz- und  
agrarprodukten steigt mit dem 
bevölkerungswachstum.
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das entstehen von kommunalem abfall hängt von konsummustern sowie dem ökonomischen 
Wohlstand ab und variiert daher von Land zu Land. darüber hinaus sind die organisation und das 
Management von abfall ein wesentlicher Faktor für dessen volumen. in den meisten Ländern tra-
gen haushalte 60 bis 90 Prozent zum abfallaufkommen bei. in europa hat sich gemäß eurostat das 
durchschnittliche volumen an recyceltem abfall in den letzten 15 Jahren verdoppelt und der anteil 
an recyceltem Material von 11 auf 24 Prozent erhöht. innerhalb europas nimmt deutschland eine 
spitzenposition ein.

im Februar 2011 kommunizierte die europäische union eine neue rohstoffstrategie, in der verstärk-
tes recycling als eine zentrale Maßnahme dargestellt wurde, um die rohstoffsituation in europa 
nachhaltig zu sichern. Weiters wurde für verschiedene Produktbereiche in aussicht gestellt, dass sie 
in zukunft zu bestimmten anteilen aus sekundärmaterial bestehen müssen. die Mitgliedsstaaten 
der eu arbeiten seither intensiver daran, recycling zu forcieren. ressourcenknappheit – und damit 
auch Wiederverwertung – wird verstärkt als umweltthema wahrgenommen, dem eine ähnliche  
Priorität wie klimaschutz zugeschrieben wird.

die voranschreitende urbanisierung in entwicklungsmärkten verlangt zunehmend ein effizientes  
abfallmanagement, hier wird großes zukunftspotenzial gesehen.

windkraft

im bereich Windkraft verlangen instandhaltung, Wartung und service insbesondere von offshore-
Windenergieanlagen speziell ausgerüstete geräte. aktuell ist ein klarer trend hin zum weiteren aus-
bau der offshore-Windkraft festzustellen, unter anderem, weil Windturbinen auf see aufgrund der 
starken brise durchschnittlich rund 40 Prozent mehr energie erzeugen als Windräder an Land. die 
nuklearkatastrophe in Japan hat zusätzlich zu einem politischen umdenken in richtung erneuerbarer  
energien beigetragen. experten zufolge werden erste auswirkungen in Form höherer nachfrage 
aber erst zeitversetzt in circa zwei Jahren spürbar werden. die weltweite offshore-kapazität beträgt 
derzeit etwas mehr als 3 gigawatt bzw. 2 Prozent der gesamten weltweit installierten Windenergie-
kapazität. es wird erwartet, dass sich die offshore-kapazität bis zum Jahr 2020 auf 75 gigawatt 
bzw. einen anteil von mehr als 10 Prozent der globalen Windenergiekapazität erhöht.

marine

im bereich Marine führten die 2011 weltweit verstärkt zu beobachtenden offshore-aktivitäten auch 
zu steigender nachfrage nach entsprechenden kranlösungen. insbesondere die Märkte skandinavi-
en, großbritannien, russland sowie china und südostasien verzeichneten Wachstum. zunehmend 
zeichnet sich ein trend zu hochwertigen kundenspezifischen Marine-kranlösungen mit strengen 
klassifizierungsauflagen ab. so rüstete PaLFinger beispielsweise eines der weltweit modernsten 
Forschungsschiffe zur erkundung von maritimen rohstoffvorkommen mit einem neu konstruierten 
Marinegroßkran aus. auch der Markt für entsprechende rettungseinrichtungen entwickelte sich in 
zusammenhang mit den gesteigerten aktivitäten und der einführung neuer sicherheitsvorschriften 
gut.
 

offshore-Windkraft mit enormen 
Wachstumsraten
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palfinger und mitbewerber

die PaLFinger gruppe bietet elf unterschiedliche Produktgruppen am Markt an, die von einer  
differenzierten Wettbewerbslandschaft gekennzeichnet sind.

rund 50 Prozent seines umsatzes macht PaLFinger im kranbereich, mit Lkw-knickarmkranen als 
hauptprodukt. nach einem guten Jahresbeginn trübte sich das Marktumfeld in diesem segment im 
verlauf des Jahres 2011 den makroökonomischen entwicklungen entsprechend ein. die stückzahlen  
stabilisierten sich deutlich unter dem vorherigen niveau, was für kleinere anbieter eine heraus- 
forderung und belastungsprobe darstellt. die großen Mitbewerber sind unverändert hiab, ein  
unternehmen der finnischen cargotec-gruppe, und Fassi aus italien. beide sind mit einer breiten 
kran-Produktpalette am Markt vertreten, hiab zählt auch in anderen Produktbereichen wie  
containerwechselsystemen, Mitnahmestaplern oder Ladebordwänden zu den Mitbewerbern von 
PaLFinger. die anderen Produktbereiche, in denen PaLFinger tätig ist, sind von zahlreichen  
kleinen Mitbewerbern geprägt.

generell zeigt sich bei den größeren anbietern in entwickelten Märkten, dass nachhaltigkeit zu-
nehmend als Wettbewerbsfaktor erkannt wird. energieeffizienz und sicherheit beim anwender der 
Produkte sind zentrale themen. teilweise werden auch nachhaltiger Materialeinsatz und recycling 
beachtet. Produktinnovationen werden entsprechend gestaltet und kommuniziert. strukturierte 
konzernweite ziele zur Produktnachhaltigkeit basierend auf Ökobilanzen und carbon-Footprint-
berechnungen sind noch kaum zu beobachten. anders bei den direkten ökologischen und sozialen 
auswirkungen in den eigenen Werken: hier etabliert sich zunehmend, dass co2-ausstoß, energie-
effizienz, einsatz erneuerbarer energien, Wasserverbrauch, ressourceneffizienz und arbeitsunfälle 
mit indikatoren gemessen und optimierungen durchgeführt werden.

PaLFinger konnte im Jahr 2011 seine stärke gegenüber dem Mitbewerb weiter ausbauen. die kon-
sequente Fortsetzung der internationalisierung durch erschließung von Marktpotenzialen außerhalb 
europas trug dazu ebenso bei wie die forcierte Weiterentwicklung des Produktportfolios. so wurde 
beispielsweise im kranbereich eine neue Produktreihe mit 14 Modellen eingeführt. die ökologische 
und soziale betrachtungsweise sind auf basis des aktuellen nachhaltigkeitsprogramms dabei eben-
falls gewährleistet.

auch in den attraktiven und hoch spezialisierten bereichen Land- und Forstwirtschaft, eisenbahn- 
infrastuktur sowie Marine und Windkraft verfügt PaLFinger mit seinen hochwertigen Produkten 
über eine starke Wettbewerbsposition.

2011 waren auch seitens der Mitbewerber wieder verstärkte Marktaktivitäten und Messepräsenz 
zu verzeichnen. PaLFinger führte seine offensive Marktstrategie gemeinsam mit seinen globalen 
vertriebspartnern fort und präsentierte seine Produkte, innovationen und dienstleistungen auf rund 
100 Messen weltweit.

differenzierte Wettbewerbs- 
landschaft in den unterschied-
lichen Produktgruppen –  
PaLFinger baut seine stärke aus.
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ein wesentlicher baustein für den erfolg der PaLFinger gruppe ist das weltweite service- und 
händlernetzwerk, das wie PaLFinger wirtschaftlich gestärkt aus der krise hervorgegangen ist.  
das Wissen der händler um die lokalen besonderheiten und kundenbedürfnisse sowie die stabilen  
beziehungen zwischen PaLFinger und diesen Partnern sind ein wichtiger Wettbewerbsvorteil – 
ebenso wie die hoch qualifizierten Mitarbeiter auf beiden seiten.

die finanzielle stärke in kombination mit einer klaren strategie hat dazu geführt, dass PaLFinger 
auch 2011 seine starke Marktposition weiter ausbauen konnte. PaLFinger ist und wird auch in  
zukünftigen wirtschaftlich herausfordernden zeiten ein solider geschäftspartner sein.

marke palfinger
PaLFinger umfasst – bedingt durch die akquisitionen der vergangenen Jahre – eine große anzahl 
unterschiedlicher Marken. die intensive auseinandersetzung mit dieser äußerst heterogenen globa-
len Markenarchitektur führte zu einer ausarbeitung der zentralen Werte, für die das unternehmen 
mit seiner Produktvielfalt bei den unterschiedlichen stakeholdern – händlern, endkunden,  
Mitarbeitern, investoren, analysten und der breiten Öffentlichkeit – steht. 

PaLFinger hilft seinen endkunden, tagtäglich spitzenleistungen für ihre kunden zu erbringen.  
PaLFinger Produkte ermöglichen beste arbeitsleistungen während des einsatzes: höhere ge-
schwindigkeiten, größere belastbarkeit, präzises arbeiten, leichte bedienbarkeit. hohe Qualitäts-
standards sichern zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Produkte. der 2010 ausgearbeitete „best 
Preis beweis“ zeigt darüber hinaus die langfristige Wirtschaftlichkeit der PaLFinger Produkte.

diese Werte werden in die weitere entwicklung und in die strategie der Marke PaLFinger für die 
nächsten Jahre eingearbeitet und sollen in der zukünftigen kommunikation eine tragende rolle  
einnehmen. gleichzeitig wird das erscheinungsbild der Marke überarbeitet und optimiert.
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kunden und lieferanten

kunden und händlernetzwerk

der vertrieb der PaLFinger Produkte erfolgt großteils über rund 200 unabhängige händler sowie 
vertriebsgesellschaften der unternehmensgruppe weltweit in mehr als 130 Ländern. gemeinsam 
mit mehr als 4.500 servicestützpunkten stellen sie ein umfassendes netzwerk für die endkunden 
dar.

die händler sind somit das wichtigste bindeglied für PaLFinger zum endkunden und daher die 
wichtigste kundengruppe für das unternehmen. im rahmen jährlich stattfindender händlertagun-
gen wird der beiderseitige informations- und erfahrungsaustausch gefördert und der kontakt im 
sinne optimaler endkundenbetreuung intensiviert.

darüber hinaus zeigen händlerbefragungen mit unterschiedlichen schwerpunktthemen jeweils  
aktuelle bedürfnisse auf, die PaLFinger als verbesserungspotenziale aufnimmt. ende 2010 fand 
eine umfrage zum thema Marketing statt. auf basis der ergebnisse startete PaLFinger zahlreiche 
aktivitäten, um beispielsweise die verfügbarkeit von Messe-tools zu verbessern oder länderspezifi-
sche Produktbilder und broschüren anbieten zu können. im 1. halbjahr 2011 wurde erstmalig eine 
händlerbefragung für den neuen bereich Marine durchgeführt. die daraus abgeleiteten Maßnah-
men betrafen vor allem training und dokumentation. 

auch die 2010 begonnene endkundenbefragung wurde im Jahr 2011 für weitere Produktgruppen 
und Ländermärkte fortgesetzt. sie führte zu entsprechenden Maßnahmen im vertrieb und in den 
Werkstätten auf Länderebene. im 1. halbjahr startete PaLFinger darüber hinaus für den deutschen 
Markt eine qualitative bedarfserhebung der servicepartner und endkunden, deren ergebnisse in ein 
umfangreiches Projekt im bereich services einfließen.

Für die business unit Mitnahmestapler wurde 2011 ein strategisches Projekt zur intensivierung der 
vertriebsanstrengungen initiiert. in zusammenarbeit mit dem Produktmanagement, der vertriebs-
leitung und dem jeweiligen generalvertreter erarbeitete PaLFinger strategische Marketingziele, 
-kennzahlen sowie entsprechende strategien zur umsetzung und legte länderspezifische aktivitäten 
fest, die den händlern künftig als vertriebsunterstützung dienen sollen. 

die im Jahr 2010 entwickelte „best Preis beweis“-argumentation wurde im rahmen der internatio-
nalen händlertagung produktübergreifend diskutiert und adaptiert. noch im berichtszeitraum  
wurde die „best Preis beweis“-kampagne in den Produktbereichen knickarmkrane und hakengeräte 
global ausgerollt. die weiteren Produktdivisionen sollen im Jahr 2012 folgen.

zur kontinuierlichen verbesserung 
der services wird der bedarf  
von händlern und endkunden 
erhoben.
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einkauf

PaLFinger ist bestrebt, Lagerstände auf möglichst niedrigem niveau zu halten. eines der strategi-
schen hauptziele ist, schnell und flexibel auf die enorm volatilen Marktveränderungen reagieren zu 
können. insbesondere in den letzten Monaten des Jahres 2011 nahm die verunsicherung bezüglich 
einer neuerlichen reduzierung der stückzahlen wieder zu.

Wesentliche beschaffungsfaktoren sind für die PaLFinger gruppe fortgeschrittene technologien  
sowie innovationen vor allem in den bereichen hydraulik, elektronik und hochfeste stähle. die  
beschaffung konzentriert sich daher in erster Linie auf den eu-Markt, wo diese themen verstärkt 
vorangetrieben werden. die wichtigsten osteuropäischen beschaffungsmärkte sind slowenien,  
bulgarien, rumänien und kroatien; aufgrund des aktuellen Preisdrucks nimmt deren bedeutung zu.

im sinne des kontinuierlichen anstiegs der komponentenentwicklungen und damit der Produkt-
wettbewerbsfähigkeit pflegt PaLFinger zu seinen Lieferanten langfristige beziehungen. Qualitäts-
sicherungsvereinbarungen mit rund 130 hauptlieferanten unterstützen dieses ziel. im rahmen  
regelmäßiger audits und bewertungen werden mögliche abweichungen sowie etwaige risiken  
aufgezeigt. gegebenenfalls erhalten die Lieferanten unterstützung bei der optimierung. 

die einbeziehung von ökologischen und sozialen themen sowie korruptionsprävention erhöhen  
die Qualität der Lieferantenbeziehungen. image- und ausfallsrisiken etwa aufgrund von nicht- 
einhaltung umweltrechtlicher auflagen bei Lieferanten werden dadurch frühzeitig reduziert. 

bei allen strategischen Partnern sowie sonstigen Lieferanten wie z. b. Lackfirmen, entsorgern,  
Putz- und Wäschefirmen führt PaLFinger seit kurzem befragungen bezüglich deren umwelt- 
managementsystem durch. die auswertung wird künftig in die Lieferantenbewertung einfließen.

im Jahr 2011 etablierte PaLFinger darüber hinaus einen code of conduct für alle Lieferanten,  
in dem ein bekenntnis zu umweltschutz und sozialer verantwortung für die Mitarbeiter und  
Wirtschaftsethik verankert ist. ein verweis auf den code wurde in alle verträge integriert, wichtige 
Punkte wie kinderarbeit, Missachtung von Menschenrechten oder korruption sind untersagt und  
werden bei audits entsprechend überprüft. 

www.palfinger.com 
  cSR   codE oF coNduct
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der code of conduct sowie ökologische, soziale und ethische aspekte in den Qualitätsaudits unter-
stützen eine langfristige und nachhaltige beziehung zu den Lieferanten. zur weiteren verbesserung 
der Lieferanteneinbindung wird alle zwei Jahre ein internationaler Lieferantentag abgehalten, an 
dem die aktuelle wirtschaftliche situation sowie auch die geplanten entwicklungen der PaLFinger 
gruppe präsentiert werden.

zur absicherung des zukünftig erwarteten bedarfs schließt PaLFinger grundsätzlich langfristige 
verträge mit seinen strategischen hauptlieferanten, die variable Jahresabnahmemengen beinhalten.

die Lieferperformance nahm 2011 wieder zu. dies war eine wesentliche herausforderung, da auch 
externe Lieferanten aufgrund der krise kapazitäten abgebaut hatten und durch die anschließend  
rasche stückzahlensteigerung in der ersten Jahreshälfte die entsprechenden ressourcen nicht 
schnell genug wieder aufbauen konnten. 

eines der hauptprobleme in der versorgung war weiterhin der bereich elektronik. die beschaffungs-
zeiten bei halbleitern betrugen zu Jahresbeginn noch bis zu 60 Wochen. hinzu kam noch die ver-
heerende situation in Japan: durch zerstörte Werke bzw. deren schlechte stromversorgung kam es 
zu einem weltweiten engpass bei Prozessoren. PaLFinger konnte diesen jedoch durch sorgfältige 
Planung und enge zusammenarbeit mit den herstellern gut bewältigen. ab Mitte des Jahres ent-
spannte sich die situation leicht.

nach rapiden Preisrückgängen bei rohmaterialien im Jahr 2009 führte der allgemein steigende  
bedarf an eisenerz und kohle ab ende 2010 wiederum zu enormen spekulativen Preissteigerungen 
bei stahl. PaLFinger konnte durch den frühzeitigen abschluss von rahmenverträgen ende 2010 
einen großen teil der erhöhungen abfedern. ab Mitte 2011 war erneut ein deutlicher abwärtstrend 
in der Preisentwicklung von stahl zu erkennen.

strategisch wichtige Lieferanten werden nach wie vor einer risikoanalyse unterzogen, um auch 
veränderungen der wirtschaftlichen stabilität frühzeitig zu erkennen. bedingt durch die steigen-
de stückzahlenentwicklung war in der ersten Jahreshälfte 2011 bei den externen Lieferanten eine 
deutliche entspannung zu erkennen. bei strategischen Lieferanten wurde der Wiederholungs- 
rhythmus der audits auf bis zu jährlich intensiviert, um veränderungen, die sich auf die Liefer- 
performance auswirken könnten, früher zu erkennen. ziel ist es, ein langfristig stabiles und  
hochwertiges Lieferantenportfolio zu erhalten. 
 

PaLFinger pflegt langfristige 
Partnerschaften mit seinen  
qualifizierten Lieferanten.
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       poSitiv iSt, daSS wir  
die erfolgreichSten in 
       der branche waren 

entwicklung von PAlFinger

hAns Friedrich  
Geschäftsführer ePsILON
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Konzernlagebericht /

entwicKlung 
von palfinger
•	 2011	Wachstum	in	allen	areas	und	Produktbereichen

•	 rekordumsatz	von	846	mio	eur	(+	30	Prozent)

•	 ebit	um	83	Prozent	erhöht

•	 	marktausbau	und	erhöhte	Flexibilität	zur	absicherung	der	
führenden marKtpoSition

•	 	ForschungsschWerPunkt	unterstützt	das	ziel,	den	kunden	
erfolgreicher zu machen
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geSchäftSentwicKlung 2011

im geschäftsjahr 2011 verzeichnete die PAlFinger gruppe einen kontinuierlichen Aufwärtstrend, 
der sich in umsatz und ergebnis widerspiegelte. nach der erholung der wesentlichen Märkte im 
geschäftsjahr 2010 konnte 2011 in allen Areas und Produktbereichen weiteres wachstum – und 
somit der höchste umsatz der unternehmensgeschichte – erwirtschaftet werden. Marktseitig lag 
die grundlage dieses wachstums vor allem in der zurückhaltenden investitionsbereitschaft der un-
ternehmen während der krise und dem – aufgrund technischer notwendigkeiten – nun folgenden 
nachholbedarf. darüber hinaus konnte PAlFinger durch den Marktausbau sowie die erweiterung 
und Qualifizierung auch des bestehenden vertriebsnetzes, insbesondere in den usA und russland, 
weiteres wachstum generieren.

vor allem die erste hälfte des geschäftsjahres 2011 war von Marktwachstum, steigenden ergebnis-
sen und zunehmender visibilität geprägt. im 4. Quartal wurde diese entwicklung durch die wach-
sende unsicherheit auf den Finanzmärkten deutlich gebremst. die seitens PAlFinger umgesetzten 
Maßnahmen zur verbesserung der Prozess- und kostenstrukturen sowie zum weiteren Marktaus-
bau, die sich bereits zuvor in einer überproportionalen ergebnissteigerung zeigten, trugen aber 
weiterhin zu einem guten unternehmenserfolg bei. dies bestätigt, dass PAlFinger die schwachen 
Jahre 2008 und 2009 nutzte, um seine strukturen zu verbessern und flexibler auf sich rasch  
verändernde rahmenbedingungen reagieren zu können.

die PAlFinger gruppe erzielte im geschäftsjahr 2011 einen rekordumsatz von 845,7 Mio eur, 
das entspricht einer erhöhung um 29,7 Prozent gegenüber dem vergleichswert des vorjahres von 
651,8 Mio eur. zu dieser steigerung trugen vor allem europa und nordamerika bei, wenngleich in 
allen regionen ein positiver trend bemerkbar war. insbesondere in den – umsatzmäßig noch klei-
nen – Areas Asien und Pazifik sowie indien wurde erfreuliches wachstum verzeichnet. die positive 
Marktentwicklung in der Area nordamerika zeigte sich vor allem im 2. halbjahr in einer deutlichen 
erhöhung der umsätze. die 2010 und 2011 getätigten Akquisitionen trugen rund ein viertel zu der 
erzielten umsatzsteigerung bei.

das eBit (inkl. assoziierte unternehmen) für das geschäftsjahr 2011 beträgt 67,9 Mio eur nach 
37,1 Mio eur im vorjahr. das operative ergebnis stieg somit um 82,8 Prozent, die eBit-Marge  
verbesserte sich von 5,7 Prozent im Jahr 2010 auf 8,0 Prozent. diese signifikante verbesserung  
wurde vor allem durch die deutlich erhöhte nachfrage in nahezu allen Produktbereichen über alle 
Areas, eine erhöhte Produktivität und Auslastung in den werken sowie die wirksamkeit der einge-
leiteten Maßnahmen erreicht. die Ausweitung der auftragsbezogenen Fertigung führte dabei zu 
den gewünschten Produktivitätssteigerungen und erhöhte gleichzeitig die finanzielle Flexibilität. 

das eBitdA verzeichnete eine steigerung um 61,6 Prozent, von 59,9 Mio eur im vorjahr auf  
96,8 Mio eur im Jahr 2011. das konzernergebnis erreichte 42,0 Mio eur nach 24,2 Mio eur im vorjahr. 
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die entwicklung im Quartalsverlauf 2011 zeigt den stetigen Aufwärtstrend, obwohl die zweite Jah-
reshälfte von der geringeren Anzahl an Arbeitstagen durch Betriebsurlaub und weihnachtsfeiertage 
beeinflusst war. sowohl umsatz (Q1: 191,6 Mio eur; Q2: 222,7 Mio eur; Q3: 209,7 Mio eur;  
Q4: 221,7 Mio eur) als auch eBit (Q1: 15,1 Mio eur; Q2: 20,9 Mio eur; Q3: 16,5 Mio eur;  
Q4: 15,5 Mio eur) spiegeln die erreichten erfolge wider.

der geschäftsverlauf in europa verzeichnete im Jahr 2011 in zahlreichen kernmärkten in nahezu  
allen Produktbereichen fortgesetztes wachstum. die besonders stark von der krise betroffenen  
länder spanien, griechenland und Portugal blieben hingegen im Berichtszeitraum weiterhin 
schwach. der in den vorjahren erfolgte lagerabbau der händler, insbesondere in den Bereichen 
knickarm- und Forstkrane, führte dazu, dass die verbesserung der Marktlage umgehend in Auf-
tragseingängen und durch die auftragsbezogene Fertigung in weiterer Folge in den umsätzen  
spürbar wurde. zusätzlich trugen die erfolgreichen Akquisitionen im Bereich Marine im Jahr 2010 
zur umsatz- und ergebnissteigerung bei. die erhöhte Auslastung der Fertigungs- und Montage-
standorte und die erzielten effizienzgewinne durch Prozessverbesserungen spiegelten sich ebenfalls 
in der ergebnissteigerung in europa wider. Positiv wirkten sich auch die signifikanten verbesserun-
gen in den Produktbereichen hakengeräte und hubarbeitsbühnen aus. 

in den Areas außerhalb europas wurden vor allem in nordamerika über den gesamten Jahresver-
lauf zuwächse erzielt, wobei die im 2. Quartal 2010 erfolgte Akquisition von eti rund ein viertel der 
umsatzsteigerung dieser Areas ausmacht.

in Asien sowie indien konnte der umsatz – wenn auch auf niedrigem niveau – ebenfalls deutlich  
erhöht werden. in der Area gus gelang mit der übernahme des führenden russischen kranher-
stellers inMAn im August dieses Jahres ein wesentlicher strategischer internationalisierungsschritt, 
durch den der russische Markt für PAlFinger enorm an Bedeutung gewinnt.

die zunehmenden Auftragseingänge in den Areas außerhalb europas zeigen sich im umsatzzu-
wachs; die eingeleiteten Maßnahmen zur ertragssteigerung sowie auch Prozessverbesserungen in 
der wertschöpfung und die Ausweitung der auftragsbezogenen Fertigung trugen darüber hinaus 
zu einer weiteren ergebnisverbesserung bei.

weSentliche veränderungen

erhöhung	der	Flexibilität

Angesichts der zunehmenden volatilität der Märkte und der damit verbundenen kürzeren vorher-
sehbarkeit der unternehmensentwicklung gewinnt Flexibilität in allen unternehmensbereichen an 
Bedeutung. im Jahr 2010 wurde daher die weitere Flexibilisierung als dritte strategische säule der 
PAlFinger gruppe definiert. 

Mit einem gruppenweiten Projekt zur reduktion der vorräte, Forderungen und lieferantenverbind-
lichkeiten, kurz cc-top (current capital) genannt, legte PAlFinger bereits 2010 verstärktes  
Augenmerk auf das kurzfristig eingesetzte kapital. dieses Projekt wurde im Jahr 2011 mit neuen 
zielsetzungen weitergeführt. das durchschnittliche net working capital konnte im zuge dessen im 
verhältnis zum umsatz bereits 2010 deutlich reduziert werden und 2011 trotz stark steigender  
umsätze und hoher wertschöpfungstiefe im verhältnis zum umsatz weiter gesenkt werden. das 
freigesetzte kapital ermöglichte investitionen, ohne die Finanzverschuldung wesentlich zu erhöhen.  

um auch die Flexibilität in der Finanzierung durch mögliche kapitalmaßnahmen weiter zu erhöhen, 
beschloss eine außerordentliche hauptversammlung am 3. november 2011 ein genehmigtes  
kapital in höhe von 10 Mio eur und ermächtigte den vorstand zum rückkauf eigener Aktien im 
Ausmaß von bis zu 10 Prozent des grundkapitals. Mit 1. dezember 2011 startete PAlFinger ein 
entsprechendes Aktienrückkaufprogramm. durch diese Beschlüsse kann PAlFinger eine  
Finanzierung auch größerer wachstumsschritte rasch und flexibel realisieren.

aNGaBeN Gemäss § 243a uGB,  
ausserOrdeNtLIche  

hauPtversammLuNG
Seite 64

INvestOr reLatIONs,  
aktIeNrückkauf

Seite 26
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fortSetzung deS marKtauSbauS

im 3. Quartal erwarb PAlFinger den führenden russischen kranhersteller inMAn und setzte  
damit einen wesentlichen strategischen entwicklungsschritt im russischen Markt. Mit Produktionska-
pazitäten vor ort verfügt der konzern nun über lokale wertschöpfung und zusätzliche vertriebska-
näle in dem großen wachstumsmarkt russland. im Jahr 2011 betrug der umsatzbeitrag von inMAn  
mit rund 400 Mitarbeitern seit der erstkonsolidierung mit 26. August 2011 7,1 Mio eur. die 
schwerpunkte bei der integration liegen auf Marktbearbeitung, wertschöpfung und einkauf, um 
rasch synergiepotenziale zu realisieren. zusätzlich setzte PAlFinger die erweiterung des händler-
netzwerks in dem wichtiger werdenden Absatzmarkt russland fort.

die übernahme des servicegeschäfts für ladebordwände von ross & Bonnyman in großbritannien, 
die im november 2010 vereinbart worden war, wurde nach intensiver Prüfung durch die wettbe-
werbsbehörde im 3. Quartal 2011 abgeschlossen. PAlFinger bekam damit zugang zu einem  
bedeutenden kundenstock, dies wirkt sich positiv auf die entwicklung des britischen ladebord-
wandgeschäfts aus.

in indien wurde an dem Ausbau des Montagestandorts chennai gearbeitet, der seit Jahresende 
2010 in Betrieb ist. die intensivierte Marktbearbeitung zeigte bereits erfolge; die ersten für den  
indischen Markt konstruierten teleskopkrane wurden erfolgreich verkauft. erstmals konnte auch  
der lokale Beschaffungsmarkt durch Qualifizierung von lokalen lieferanten genutzt werden.

die Akquisitionen im Jahr 2010, die in der neuen Business unit Marine gebündelt wurden, entwi-
ckelten sich wie erwartet gut. im Bereich windkraft konnte PAlFinger im 2. halbjahr 2011 bereits 
bedeutende großaufträge für sich entscheiden. gemeinsam mit namhaften unternehmen forciert 
PAlFinger die weitere Marktentwicklung dieser Alternativenergie. in den nächsten Jahren sind von 
seiten der energieversorger große investitionen zu erwarten.

im rahmen der internationalisierung hat PAlFinger die zielsetzung, mittelfristig je ein drittel des 
gruppenumsatzes in den regionen eMeA, den beiden Amerikas und Asien zu erwirtschaften. Mit 
den Akquisitionen der vergangenen Jahre ist die Basis dafür in eMeA sowie nord- und südamerika 
gelegt. der weitere Fokus liegt daher auf der Ausweitung des geschäfts in Asien.

Fokus der internationalisierung 
liegt auf Asien.
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geSellSchaftSrechtliche veränderungen  
in der palfinger gruppe
Am 3. März 2011 wurde der name der 2010 akquirierten Palfinger systems (seA) Pte. ltd. mit sitz 
in singapur in Palfinger Marine Pte. ltd. geändert.

Mit eintragung vom 3. Mai 2011 wurde die Palfinger Marine d.o.o. mit sitz in skrljevo, kroatien, in 
die Palfinger Proizvodna tehnologija hrvatska d.o.o. mit sitz in delnice, kroatien, verschmolzen. im 
zuge der konsolidierung der standorte und Maschinen im Marine-Bereich wurde das werk skrljevo  
der Palfinger Proizvodna tehnologija hrvatska d.o.o. in kroatien an die Firma Pk d.o.o. verkauft. 
den Mitarbeitern wurde eine übernahme an den standort delnice angeboten. der Auszug aus dem 
werk soll zum 30. Juni 2012 erfolgen.

Am 30. Mai 2011 wurde von der Palfinger Marine- und Beteiligungs-gmbh eine 100-prozentige  
tochtergesellschaft, die Palfinger cis gmbh, mit sitz in salzburg und einem stammkapital von  
35.000 eur gegründet.

die MBB liftsystems ltd. in großbritannien wurde endgültig liquidiert und am 29. Juni 2011 aus  
dem handelsregister gelöscht. 

im August 2011 wurden rückwirkend per 1. Jänner 2011 die geschäftsanteile der Palfinger Marine- 
und Beteiligungs-gmbh an der im handelsregister B des Amtsgerichts traunstein registrierten  
Palfinger gmbh mit sitz in Ainring, deutschland, zur Aufnahme durch die Palfinger europe gmbh  
abgespalten. die Palfinger europe gmbh hält nunmehr 100 Prozent an der Palfinger gmbh.

Mit 26. August 2011 erfolgte die übernahme von 100 Prozent des führenden russischen  
kranherstellers inMAn zAo durch die Palfinger cis gmbh.

die Anteile der Palfinger France s.A. an der Palfinger Paris sud s.c.i. wurden am 30. september 
2011 verkauft.

Am 10. oktober 2011 wurde eine 100-prozentige tochtergesellschaft der Palfinger Marine- und  
Beteiligungs-gmbh, die Palfinger Marine services As, mit sitz in rosendal, norwegen, und einem 
stammkapital von 100.000 nok gegründet. 

die deutsche Palfinger Finanzierungs-gmbh mit sitz in Ainring, deutschland, eingetragen unter  
hr B 18986 des Amtsgerichts traunstein, wurde im dezember mit stichtag 1. April 2011 in die 
PAlFinger Ag verschmolzen. 

im hinblick auf die eingeleitete Anpassung der gesellschaftsrechtlichen struktur an die derzeitige 
Managementstruktur wurden bereits folgende gesellschaften mit sitz in salzburg im dezember gegrün-
det: Palfinger Area units gmbh, Palfinger european units gmbh, Palfinger north America gmbh und 
Palfinger south America gmbh.

im dezember 2011 erwarb die Palfinger cis gmbh 31 Prozent an der kraftinvest Palfinger  
Beteiligungs-gmbh, die gleichzeitig in Palfinger russland gmbh umbenannt wurde. die  
PAlFinger gruppe hält somit seither 80 Prozent an dieser gesellschaft.
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angaben gemäSS � 243a ugb

das grundkapital der PAlFinger Ag beläuft sich zum 31. dezember 2011 auf 35,7 Mio eur und 
ist eingeteilt in 35.730.000 auf den inhaber lautende nennwertlose stückaktien. Jede PAlFinger 
Aktie berechtigt zu einer stimme.

zum 31. dezember 2011 hielt die PAlFinger Ag eigene Aktien im Ausmaß von 368.840 stück.

Beschränkungen hinsichtlich der stimmrechte der PAlFinger Aktien und deren übertragung, auch 
aus vereinbarungen zwischen Aktionären, sind der PAlFinger Ag nicht bekannt.

zum 31. dezember 2011 war die Familie Palfinger direkt bzw. indirekt mit rund 65 Prozent an der 
PAlFinger Ag beteiligt. delta lloyd Asset Management nv hielt mehr als 5 Prozent. der sich im 
streubesitz befindliche teil der PAlFinger Aktien betrug rund 29 Prozent.

es existieren keine PAlFinger Aktien mit besonderen kontrollrechten.

in der PAlFinger gruppe besteht kein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, bei dem ein Mitarbeiter 
das stimmrecht für seine Anteile an der PAlFinger Ag nicht unmittelbar ausübt.

es bestehen keine satzungsbestimmungen, die über die gesetzlichen Bestimmungen zur ernennung 
von vorstand und Aufsichtsrat sowie zur Änderung der satzung hinausgehende regelungen enthalten.

in den vereinbarungen zum schuldscheindarlehen 2009 sind „change of control“-klauseln enthalten.

es bestehen keine entschädigungsvereinbarungen zwischen der PAlFinger Ag und ihren  
vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern für den Fall eines öffentlichen übernahmeangebots.

auSSerordentliche hauptverSammlung am 3. november 2011

Mit Beschluss der außerordentlichen hauptversammlung am 3. november 2011 wurde der vorstand 
gemäß § 65 Abs. 1 z 8 sowie Abs. 1a und 1b Aktg ermächtigt, auf den inhaber oder auf namen 
lautende stückaktien der gesellschaft im Ausmaß von bis zu 10 Prozent des grundkapitals der  
gesellschaft während einer geltungsdauer von 30 Monaten ab dem tag dieser Beschlussfassung  
sowohl über die Börse als auch außerbörslich zu einem niedrigsten gegenwert von 1 eur je Aktie 
und einem höchsten gegenwert von 50 eur je Aktie zu erwerben. der handel mit eigenen Aktien 
ist als zweck des erwerbs ausgeschlossen. die ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in 
mehreren teilbeträgen und in verfolgung eines oder mehrerer zwecke durch die gesellschaft, durch 
ein tochterunternehmen oder für rechnung der gesellschaft durch dritte ausgeübt werden.

den erwerb über die Börse kann der vorstand der PAlFinger Ag beschließen, doch muss der  
Aufsichtsrat im nachhinein von diesem Beschluss in kenntnis gesetzt werden. der außerbörsliche 
erwerb unterliegt der vorherigen zustimmung des Aufsichtsrats. 

INvestOr reLatIONs,  
aktIeNrückkauf
Seite 26
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der vorstand wurde für die dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung gemäß § 65 Abs. 1b Aktg 
ermächtigt, mit zustimmung des Aufsichtsrats für die veräußerung beziehungsweise verwendung 
eigener Aktien eine andere Art der veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches  
Angebot, auch unter Ausschluss des wiederkaufsrechts (umgekehrtes Bezugsrecht) der Aktionäre, 
zu beschließen und die veräußerungsbedingungen festzusetzen. die ermächtigung kann ganz oder 
teilweise oder auch in mehreren teilbeträgen und in verfolgung eines oder mehrerer zwecke durch 
die gesellschaft, durch ein tochterunternehmen oder für rechnung der gesellschaft durch dritte 
ausgeübt werden. 

weiters wurde der vorstand mit Beschluss der außerordentlichen hauptversammlung am 3. novem-
ber 2011 ermächtigt, gemäß § 169 Aktg das grundkapital mit zustimmung des Aufsichtsrats bis 
31. oktober 2016 um bis zu weitere 10 Mio eur durch Ausgabe von bis zu 10.000.000 stück  
neuen, auf inhaber oder namen lautenden stammaktien (stückaktien) gegen Bar- und/oder  
sacheinlage – allenfalls in mehreren tranchen – zu erhöhen und den Ausgabebetrag, die Ausgabe-
bedingungen und die weiteren einzelheiten der durchführung der kapitalerhöhung im einverneh-
men mit dem Aufsichtsrat festzusetzen sowie mit zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre auszuschließen,

(i)  wenn die kapitalerhöhung gegen sacheinlagen erfolgt, das heißt, Aktien zum zwecke des  
erwerbs von unternehmen, Betrieben, teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren  
gesellschaften im in- und Ausland ausgegeben werden, oder

(ii)  wenn die kapitalerhöhung zum zwecke der einführung der Aktien der gesellschaft an einer 
ausländischen Börse erfolgt, oder

(iii) um spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen oder
(iv) um eine den emissionsbanken eingeräumte Mehrzuteilungsoption zu bedienen.
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vermÖgenS-, finanz- und ertragSlage

vermÖgenSlage

die bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem vorjahr um 9,2 Prozent und betrug zum 31. de-
zember 2011 739,8 Mio eur (vorjahr: 677,4 Mio eur). dies ist vor allem auf die Ausweitung des  
geschäftsvolumens sowie getätigte Akquisitionen zurückzuführen.

die erhöhung spiegelt einerseits den umsatzbedingten Anstieg des net working capitals um  
31,3 Mio eur bzw. 30,5 Prozent auf 133,9 Mio eur (vorjahr: 102,6 Mio eur) wider. Andererseits  
trug der Aufbau der langfristigen vermögenswerte um 10,9 Mio eur bzw. 2,9 Prozent auf  
391,8 Mio eur (vorjahr: 380,9 Mio eur), vor allem bedingt durch den Ansatz der materiellen und 
immateriellen vermögenswerte der 2011 durchgeführten Akquisitionen, dazu bei. Auch der Anstieg 
der kurzfristigen vermögenswerte von 296,5 Mio eur um 51,4 Mio eur bzw. 17,3 Prozent auf 
348,0 Mio eur spiegelt die erfreuliche steigerung des geschäftsvolumens wider (Anteil der  
Akquisitionen: 15,5 Mio eur).

das durchschnittliche net working capital konnte im Jahr 2011 durch die Fortsetzung des grup-
penweiten Projekts „cc-toP“, das besonderes Augenmerk auf vorräte, Forderungen und verbind-
lichkeiten legt, in relation zum umsatz von 18,0 Prozent auf 14,0 Prozent erneut gesenkt werden.

das eigenkapital wurde durch die darstellung der vertraglich definierten verkaufsoptionen der 
Minderheitsaktionäre aus den unternehmenserwerben eti und ned-deck Marine als eigener Posten 
unter den verbindlichkeiten in der Bilanz per 31. dezember 2010 um 11,5 Mio eur und per 31. de-
zember 2011 um 11,8 Mio eur reduziert. die erhöhung des eigenkapitals im vorjahresvergleich von 
319,9 Mio eur um 10,3 Prozent auf 352,8 Mio eur – trotz der dividendenausschüttung 2011 – ist 
im wesentlichen auf das positive ergebnis nach ertragsteuern in höhe von 47,4 Mio eur zurückzu-
führen.  

die reduktion der langfristigen Schulden von 195,3 Mio eur auf 161,0 Mio eur erklärt sich vor 
allem durch die umgliederung der 2012 fälligen tranchen des schuldscheindarlehens in der höhe 
von 43,0 Mio eur von den langfristigen zu den kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten und durch  
die Aufnahme von zusätzlichen langfristigen Finanzierungen im rahmen der getätigten unter- 
nehmenserwerbe. das gesamte capital employed ist zu 84,5 Prozent langfristig abgesichert. die 
kurzfristigen Schulden spiegeln neben dem effekt aus der umgliederung auch die erhöhung der 
Betriebsleistung im konzern wider. die steigerung des eigenkapitals (unter Berücksichtigung der  
genannten Anpassung) führte bei einer gegenüber dem vorjahr leicht erhöhten nettofinanzver-
schuldung zu einer reduktion der gearing ratio von 50,3 Prozent zum vorjahresstichtag auf  
47,3 Prozent per 31. dezember 2011.

KurzKonzernbilanz

in mio eur 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

langfristige vermögenswerte 391,8 380,9 312,8
kurzfristige vermögenswerte 348,0 296,5 275,2

Summe vermögenswerte 739,8 677,4 588,0

eigenkapital 352,8 319,9 292,3
langfristige schulden 161,0 195,3 163,3
kurzfristige schulden 226,0 162,2 132,4

Summe eigenkapital und Schulden 739,8 677,4 588,0
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finanzlage

der im cashflow-statement betrachtete Finanzmittelfonds entspricht der Bilanzposition  
kassenbestand und kurzfristige Finanzmittel.

der cashflow aus dem operativen bereich belief sich im geschäftsjahr 2011 auf 37,7 Mio eur 
nach 49,1 Mio eur im vorjahr. die veränderung ergibt sich aus einem deutlich positiven ergebnis 
vor ertragsteuern 2011, den gegenläufigen effekten aus dem notwendigen Aufbau der vorräte in 
zusammenhang mit dem gesteigerten geschäftsvolumen und einer erhöhung der steuerbelastung 
aufgrund der verbesserten ergebnissituation.

der cashoutflow aus dem investitionsbereich liegt mit 34,6 Mio eur um 36,0 Prozent unter 
dem vorjahreswert in höhe von 54,1 Mio eur. Bei deutlich geringeren investitionen in Firmenzu-
käufe in der höhe von 11,5 Mio eur (vorjahr: 36,3 Mio eur) wurden vermehrt ersatzinvestitionen 
in sachanlagen und immaterielle vermögenswerte getätigt.

die beschriebenen effekte aus den operativen und investitionsbedingten cashflows ermöglichten  
einen Anstieg des free cashflow von 4,2 Mio eur im geschäftsjahr 2010 auf 11,7 Mio eur im 
Jahr 2011.

der cashoutflow aus dem finanzierungsbereich verringerte sich durch die zusätzliche  
Aufnahme von langfristigen Finanzierungen – trotz dem effekt aus der dividendenauszahlung im  
Jahr 2011 – um 8,7 Mio eur auf 3,9 Mio eur (vorjahr: 12,6 Mio eur). 

free caShflow

in mio eur 1–12 2011 1–12 2010 1–12 2009

cashflow aus dem operativen Bereich 37,7 49,1 50,0
cashflow aus dem investitionsbereich – 34,6 – 54,1 – 15,9

3,1 – 5,0 34,2
Bereinigte Fremdkapitalzinsen nach steuern 8,6 9,2 7,8

free cashflow 11,7 4,2 42,0

ertragSlage 

die umsatzerlöse stiegen im geschäftsjahr 2011 um 29,7 Prozent auf 845,7 Mio eur (vorjahr: 
651,8 Mio eur), wobei das segment euroPeAn units mit 73,5 Prozent (vorjahr: 73,5 Prozent) den 
größten Beitrag zu den umsatzerlösen leistete. die europäische union war weiterhin der wichtigste 
Absatzmarkt mit einem umsatzanteil von 63,9 Prozent (vorjahr: 64,3 Prozent). der Anteil von  
nordamerika erhöhte sich von 16,1 Prozent im Jahr 2010 auf 16,7 Prozent. der in Mittel- und  
südamerika erzielte umsatz konnte 2011 ebenfalls geringfügig gesteigert werden.

der materialaufwand und aufwand für bezogene leistungen stieg aufgrund des höheren  
Produktionsvolumens von 337,3 Mio eur auf 458,7 Mio eur.

die erhöhung des personalaufwands von 178,7 Mio eur auf 216,9 Mio eur spiegelt einerseits 
die generelle Markterholung und den dadurch notwendigen ressourcenaufbau sowie andererseits 
die getätigten Akquisitionen wider. zudem wirkten sich der wegfall der kurzarbeit sowie die bilan-
zielle Berücksichtigung von Bonuszahlungen aus.

die steigerung des operativen	ergebnisses	(ebit) des geschäftsjahres 2011 auf 67,9 Mio eur 
(vorjahr: 37,1 Mio eur) begründet sich durch die positive Marktentwicklung in den beiden segmen-
ten, durch die positiven effekte aus den Akquisitionen und durch effizienzsteigungen in zusammen-
hang mit den in den vergangenen Jahren umgesetzten verbesserungsmaßnahmen. 
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die Aufwendungen für ertragsteuern nähern sich weiter an den österreichischen körperschaft-
steuersatz von 25 Prozent an. die veränderung resultiert im wesentlichen aus Bewertungen vorhan-
dener verlustvorträge bei ausländischen tochtergesellschaften und der zusätzlichen Aktivierung von 
verlustvorträgen auf Basis der erfolge bei den turnaround-Projekten. der effektivsteuersatz stieg 
von 8,6 Prozent auf 16,9 Prozent.

gemäß der dividendenpolitik von PAlFinger wird der vorstand auf Basis der ergebnissituation der 
hauptversammlung vorschlagen, eine dividende in höhe von 0,38 eur je Aktie (vorjahr: 0,22 eur 
je Aktie) auszuschütten.

Kurz-Konzern-gewinn-und-verluSt-rechnung

in mio eur 1–12 2011 1–12 2010 1–12 2009

umsatzerlöse 845,7 651,8 505,4

eBitdA 96,8 59,9 18,5
eBitdA-Marge 11,4 % 9,2 % 3,7 %

eBit 67,9 37,1 – 3,0
eBit-Marge 8,0 % 5,7 % – 0,6 %
konzernergebnis 42,0 24,2 – 7,8
ergebnis je Aktie (in eur) 1,19 0,68 – 0,22

  
dividende je Aktie (in eur) 0,38* 0,22 0,00

* vorschlag des vorstands an den aufsichtsrat zur vorlage und Beschlussfassung durch die hauptversammlung

der return	on	capital	employed	(roce) erhöhte sich von 7,1 Prozent im vorjahr aufgrund der 
verbesserten ergebnissituation auf 11,1 Prozent. 

berechnung roce 

in mio eur 1–12 2011 1–12 2010 1–12 2009

eBit 67,9 37,1  – 3,0
Bereinigte ertragsteuern – 12,4 – 4,4 2,9

noplat 55,5 32,7 – 0,1

langfristige vermögenswerte 386,3 346,8 310,2
langfristige finanzielle vermögenswerte – 4,4 – 2,3 – 1,6

langfristige operative vermögenswerte* 381,9 344,5 308,6

vorräte* 179,2 154,2 167,3

kurzfristige Forderungen und sonstige kurz-
 fristige vermögenswerte (ohne wertpapiere) 127,2 106,4 114,7
steuerforderungen 0,4 0,8 1,3
lang- und kurzfristige rückstellungen – 56,0 – 43,6 – 38,3
Passive latente steuern* – 11,3 – 13,3 – 12,1
steuerverbindlichkeiten – 3,7 – 3,0 – 1,8
sonstige lang- und kurzfristige
 verbindlichkeiten – 117,0 – 83,8 – 79,4

net working capital* 118,8 117,7 151,6

capital employed* 500,7 462,3 460,2

roce 11,1 % 7,1 % 0,0 %

* Jahresdurchschnitt
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treaSury 

das hauptziel der Finanzierungsgrundsätze bei PAlFinger ist die Minimierung der Finanzaufwen-
dungen des konzerns bei gleichzeitiger sicherstellung ausreichender liquiditätsreserven, um  
jederzeit den zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können.

die wichtigste Finanzierungsquelle sind Mittelzuflüsse aus der laufenden geschäftstätigkeit. das 
„in-house Bank“-konzept von PAlFinger führt darüber hinaus zu einer reduzierung des nettozins-
aufwands. überschüssige liquide Mittel von konzernunternehmen werden genutzt, um den  
externen Finanzierungsbedarf zu reduzieren. durch den Ausgleich konzerninterner transaktionen 
über verrechnungskonten werden auch externe Banktransaktionen und somit -gebühren reduziert. 

weitere kernaufgaben der konzern-treasury-Abteilung sind das effektive Management der  
währungs- und zinsrisiken und die zentrale steuerung von globalen versicherungslösungen.

in den treasury-grundsätzen des konzerns sind die jeweiligen vorgehensweisen geregelt. die Ab-
läufe sind transparent und nachvollziehbar gestaltet; sämtliche handlungen werden dokumentiert 
und durch moderne it-infrastruktur unterstützt.

caSh- und liQuiditätSmanagement

die Ausweitung der schuldenkrise im euro-raum hat im Jahr 2011 zu einer erhöhten volatilität an 
den geld- und kapitalmärkten geführt. oberstes ziel von PAlFinger war, die ausreichende liquidi-
tätsversorgung des konzerns zu sichern und die finanzwirtschaftliche Flexibilität durch zusätzliche 
Finanzierungslinien zu erhöhen. 

die jederzeitige zahlungsfähigkeit der PAlFinger gruppe wurde durch das vorhalten von liquidi-
tätsreserven, den Abschluss langfristiger Finanzierungsvereinbarungen sowie die erhöhung und  
verlängerung bestätigter kreditlinien sichergestellt.

Beim Abschluss von Finanzierungsvereinbarungen wurde 2011 verstärkt auf die langfristige verfüg-
barkeit der liquidität geachtet. zur risikodiversifizierung ist das kreditvolumen auf mehrere Bank-
partner verteilt, um die unabhängigkeit von einzelnen kreditgebern zu gewährleisten.

zur Finanzierung von investitionen und Akquisitionen wurden im abgelaufenen geschäftsjahr  
langfristige darlehen mit mehreren Bankpartnern abgeschlossen.
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riSiKobericht

PAlFinger ist sich bewusst, dass ein funktionierendes chancen- und risikomanagementsystem  
einen wesentlichen Beitrag zum erhalt und Ausbau von wettbewerbsvorteilen liefert. ziel ist es, 
durch einen systematischen Ansatz chancen und risiken frühzeitig zu erkennen, um so proaktiv  
auf sich verändernde rahmenbedingungen reagieren zu können.

die Basiskomponenten des risikomanagementsystems der PAlFinger gruppe sind standardisierte 
konzernweite Planungs- und kontrollprozesse sowie unternehmensübergreifende richtlinien und 
Berichtssysteme. der Prozess des risikomanagements ist in einer konzernweiten richtlinie beschrie-
ben und festgelegt. seine Funktionsfähigkeit und wirksamkeit werden in regelmäßigen Abständen 
überprüft und hinterfragt.

die unmittelbare verantwortung für das risikomanagement liegt bei der leitung der jeweiligen  
operativen einheit. Auf dieser ebene werden risikothemen regelmäßig erfasst und bewertet. das 
corporate risk Management berichtet direkt an den vorstand, bei dem die gesamtverantwortung 
liegt.

riSiKomanagementSyStem

das Management der unternehmensbereiche und geschäftseinheiten identifiziert und bewertet 
periodisch die wesentlichen chancen und risiken entlang der Prozesskette, auch externe Faktoren 
werden berücksichtigt. die Bewertung dieser ereignisse hinsichtlich ihrer möglichen Auswirkungen 
und der eintrittswahrscheinlichkeit erfolgt mit einer klar strukturierten und gruppenweit einheit-
lichen Methode. Auf Basis dieser Analyse werden bestehende Maßnahmen dokumentiert sowie 
weitere Maßnahmen zur aktiven steuerung erarbeitet und umgesetzt. um sicherzustellen, dass dies 
innerhalb der gesetzten zeitpunkte erfolgt, hat das corporate risk Management die Aufgabe, ein 
periodisches Maßnahmencontrolling durchzuführen.

die interne revision überwacht die einhaltung der geforderten gesetzlichen rahmenbedingungen 
und der internen gruppenrichtlinien. zusätzlich prüft sie die grundsätzliche Funktionalität des  
risikomanagementsystems zur frühzeitigen erkennung von risiken, die eine weiterführung des  
unternehmens beeinträchtigen können. kurzfristige risikothemen werden über das monatliche  
Berichtswesen im controlling sowie durch periodisch stattfindende steering committees der  
geschäftsbereiche abgedeckt.

riSiKothemen

die aktuelle risikosituation des PAlFinger konzerns ist stark von den marktseitigen entwicklun-
gen geprägt. im Berichtsjahr 2011 war eine steigende Marktnachfrage erkennbar, wenngleich sich 
der trend in der 2. Jahreshälfte wieder deutlich abschwächte. PAlFinger konnte einen großteil 
der bestehenden kapazitäten auslasten. sollte sich der trend der letzten Monate fortsetzen und 
die Marktnachfrage weiter sinken, wird es nötig sein, die Fixkostenstruktur anzupassen. die volati-
lität der Märkte stellt eine der größten herausforderungen der heutigen zeit dar. die flexiblen und 
schlanken Prozesse bei PAlFinger sind demnach ein wesentlicher wettbewerbsvorteil im vergleich 
zu den Mitbewerbern.

das gruppenweite risikomanagementsystem der PAlFinger Ag strukturiert die risikobereiche in 
vier hauptkategorien:
• externe Risiken,
• strategische Risiken,
• interne Risiken der Wertschöpfung und
• interne Risiken der unterstützenden Prozesse.

das standardisierte risikomanage-
ment berücksichtigt chancen und 
risiken.
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externe risiken
ÖkONOmIsche eNtwIckLuNGeN
nach dem positiven Markttrend in der 1. Jahreshälfte 2011 bremste die schuldenkrise in europa 
und den usA erneut das wachstum in der industrie, PAlFinger spürte einen rückgang des  
Auftragseingangs in westeuropa. diesem einfluss der konjunkturellen lage auf die risiko- und 
chancensituation begegnet PAlFinger mit ständigen Anpassungen an die Marktsituation.

verglichen mit der zeit vor der krise 2008/09 hat sich die situation am Markt und von PAlFinger 
im speziellen jedoch grundlegend geändert: der Fokus auf Flexibilisierung in der gesamten  
wertschöpfungskette – von den lieferanten bis hin zu den händlern – hat dazu geführt, dass die 
vorratsbestände stark zurückgegangen sind. ein Ansteigen der Marktnachfrage zeigt sich somit  
direkt in den Auftragseingängen bei PAlFinger. daher ist mit einem kompletten Abreißen des  
Auftragseingangs nicht zu rechnen. 

die wachstumslokomotiven in europa, deutschland und Frankreich, sind auch für PAlFinger  
wichtige Absatzmärkte. ein starker rückgang der Marktnachfrage in diesen ländern hätte  
erhebliche Auswirkungen auf die geschäftsentwicklung von PAlFinger.

die zusammenarbeit mit strategisch wichtigen Partnern ist von großer Bedeutung. Auch die  
geschäftspartner von PAlFinger verzeichneten durch die verbesserten Marktbedingungen eine  
erholung. in einigen Märkten waren die endkunden der PAlFinger gruppe jedoch zuletzt wieder 
mit niedriger nachfrage seitens der logistik- und Bauindustrie konfrontiert. da auch der Mitbewerb 
von PAlFinger von diesem geringen Marktvolumen betroffen ist, besteht die Möglichkeit, dass sich 
dies bei anhaltender stagnation in erhöhtem Preisdruck auswirkt. 

PAlFinger hat sich dennoch aus strategischen gesichtspunkten für den Markteintritt mit neuen 
Produkten in Absatzmärkten mit derzeit geringerem volumen entschieden, um bei einem weiteren 
Aufschwung überproportional profitieren zu können. konsequente internationalisierung schafft die 
grundlage, um unabhängiger von regionalen Marktentwicklungen agieren zu können. dadurch soll 
auch dem steigenden wettbewerb aus dem asiatischen raum begegnet werden.

wie schon in anderen industrien kann es auch im knickarmkranbereich dazu kommen, dass  
chinesische großkonzerne konkurrenzunternehmen von PAlFinger in europa übernehmen und 
sich so einen Marktzugang zu den kernmärkten verschaffen. diese entwicklungen würden die 
wettbewerbssituation stark verändern.

obwohl PAlFinger sehr gut positioniert ist, stellt eine mögliche rückläufige entwicklung der  
gewinnsituation ein wirtschaftliches risiko dar. Bei einer erneuten verschlechterung der Marktbe-
dingungen besteht grundsätzlich das bilanzielle risiko, dass einzelne immaterielle wirtschaftsgüter 
an die geänderte Bewertung (impairment) angepasst werden müssen, oder investitionen könnten 
sich nicht wie geplant amortisieren.

POLItIsche eNtwIckLuNGeN
die unsichere stabilität der eurozone unterzog 2011 auch die politische landschaft in europa einer 
Belastungsprobe. die Ausmaße dieser entwicklungen sind noch nicht abzusehen und stellen auch 
für PAlFinger einen wesentlichen unsicherheitsfaktor dar. einerseits ist die nachfrage stark von 
der investitionsbereitschaft der öffentlichen hand abhängig, andererseits könnten europäische 
länder ihre notwendige finanzielle unterstützung von china erhalten. dies wiederum könnte zu 
einer Bevorzugung chinesischer hersteller und damit zu einer wettbewerbsverschiebung auf den 
hauptmärkten von PAlFinger führen.

in einigen für PAlFinger wichtigen Märkten, wie den usA, Brasilien, russland und china, ist ein 
verstärkter trend zu Protektionismus spürbar. Mit dem Ausbau lokaler Fertigungskapazitäten 
versucht PAlFinger, diese entwicklung als chance zu nutzen. 

Politische unruhen würden in einzelnen ländern das risiko für PAlFinger erhöhen, Absatzmärkte 
zu verlieren und bereits gebundenes kapital abschreiben zu müssen.
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Strategische risiken
PrOduktPOrtfOLIO 
Für die erfolgreiche entwicklung des konzerns ist die weiterführung der laufenden integrations- 
projekte in den entsprechenden Produktdivisionen entscheidend. identifizierte synergiepotenziale 
müssen genutzt werden.

Mit dem einstieg in den Bereich Marinekrane schaffte PAlFinger eine starke verankerung in einem 
kundensegment mit zukunftspotenzial, das auch die weitere internationalisierung und die erhöhung 
der Profitabilität unterstützt.

ein weiterer wesentlicher erfolgsfaktor ist die konsequente weiterführung von turnaround-Projekten  
mit wirksamen kontrollmechanismen. Professionelles Projektmanagement sowie unterstützung 
durch risikomanagement sollen dabei sicherstellen, dass die gesetzten ziele erreicht werden.

OrGaNIsatION uNd kuLtur 
innerhalb der Areas wurde durch die stärkung der einzelnen Produktbereiche eine flexible Anpas-
sung an unterschiedliche lokale kundenbedürfnisse ermöglicht. Auf der anderen seite werden vor 
allem in unterstützenden Bereichen gruppenweite standards definiert, um synergien zu nutzen.

die asiatischen Märkte werden in ihrer Bedeutung für PAlFinger zunehmen, dies wird in der ge-
samten organisation zu notwendigen Anpassungen und veränderungen führen. die offenheit und 
die Bereitschaft, andere Arbeitsweisen und kulturen zu erkennen, zu verstehen und vor allem zu 
akzeptieren, sind in diesem zusammenhang auf allen ebenen wichtig.

interne risiken der wertschöpfung
eNtwIckLuNG 
PAlFinger steht vor der herausforderung, seine technologieführerschaft in der Branche regelmäßig 
zu beweisen und neuentwicklungen an die Bedürfnisse der unterschiedlichen Märkte anzupassen. 
kundenorientierte lösungen der Mitbewerber können zu einem Marktvorteil für diese führen und 
einen verlust von Marktanteilen von PAlFinger nach sich ziehen.

die enge zusammenarbeit zwischen entwicklung und vertrieb sowie die starke regionale orientie-
rung der entwicklungsprojekte sollen gewährleisten, dass PAlFinger seinen status als innovations-
führer erhält bzw. weiter ausbaut.

die entwicklungsarbeit hat grundlegende Auswirkungen auf die kostenstruktur zukünftiger serien-
fertigung. hohe komplexität der Produkte bedeutet auch hohe komplexität in der wertschöpfung 
und damit hohe kosten. Prozessoptimierung beginnt bei PAlFinger bereits in der entwicklungs-
phase durch das zusammenspiel mit den nachgelagerten wertschöpfungsstufen Beschaffung und  
Produktion und die Fokussierung auf das thema komplexitätsmanagement.

wichtige innovationen sind durch Patente gesichert, vertraulichen informationen im unternehmen 
sind vor unerlaubtem zugriff geschützt.

BeschaffuNG
durch das Abflachen des Marktaufschwungs im 2. halbjahr 2011 haben sich die lieferzeiten in der 
Beschaffung wieder verkürzt. zur risikominimierung wird dennoch vermehrt darauf geachtet, vor 
allem bei strategisch wichtigen Materialien und teilen zumindest eine zweite Beschaffungsmöglich-
keit aufzubauen.
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Qualität, Preis und liefertreue sind bei der Beschaffung von entscheidender Bedeutung. lieferanten 
werden aktiv bei der weiteren verbesserung unterstützt, um somit dem risiko von lieferausfällen 
vorzubeugen. zur überwachung der leistungen hat PAlFinger spezielle Auswahlverfahren,  
risikomanagement- und lieferantenmanagementsysteme implementiert.

energiekosten stellen derzeit einen geringen Anteil an den Betriebskosten von PAlFinger dar.  
Mittelfristig kann sich dieser Anteil jedoch aufgrund der steigenden tendenz in zusammenhang mit 
weltweit steigender nachfrage und der politisch unsicheren situation in einigen Öl-Förderländern 
leicht erhöhen. darüber hinaus ist insbesondere in europa mit einer verstärkten Besteuerung fossiler 
energieträger zu rechnen. PAlFinger setzt daher im rahmen eines Facility-Management-Projekts 
verstärkt auf energieeffizienz. im Jahr 2011 wurden energieoptimierungsmaßnahmen an europäi-
schen standorten umgesetzt, weitere standorte sollen folgen.

PrOduktION 
die wesentlichen wertschöpfungsstufen von PAlFinger sind die Fertigung und Montage der Pro-
dukte. das risiko einer Betriebsunterbrechung mit direktem einfluss auf das unternehmensergebnis 
wurde in einer risikoanalyse identifiziert. durch diese Analysen und die abgeleiteten Maßnahmen 
wie erneuerung des Maschinenparks, einführung von total-Productive-Maintenance-Prozessen und 
optimierung des PAlFinger Produktionssystems wird dieses risiko kontinuierlich minimiert.

PAlFinger unterstützt seine Position als Marktführer durch gleichbleibend hohe Qualität von  
Produkten und dienstleistungen. das unternehmen verfügt über ein Qualitätsmanagement nach 
iso 9001. trotz dieser systematischen gestaltung können risiken aus Produkthaftungen nicht  
gänzlich ausgeschlossen werden. im Falle von Qualitätsmängeln werden diese im sinne der kunden 
bereinigt. Möglicherweise daraus entstehende verluste werden durch versicherungen abgedeckt. 
ein entstehender imageschaden wäre allerdings ein beträchtliches risiko für das unternehmen.

risiken bestehen in hinblick auf Betriebsstörungen, wie unterbrechungen in der energieversorgung, 
technisches versagen, Feuer, explosion und sonstige störfälle. verluste aus derartigen Betriebsunter-
brechungen sind ebenfalls durch versicherungen angemessen abgedeckt.

interne risiken der unterstützenden prozesse
fINaNz- uNd rechNuNGsweseN 
Aufgrund der anhaltenden Finanzkrise in europa und den usA ist es für PAlFinger essenziell, eine 
flexible kapitalstruktur aufzuweisen. neues kapital aufzunehmen könnte sich in der näheren zu-
kunft schwieriger gestalten. die Möglichkeit, wesentliche wachstumsprojekte aus eigenmitteln zu 
finanzieren, kann sich als wettbewerbsvorteil herausstellen.

die in den letzten Monaten gestiegene unsicherheit der Marktentwicklung stellt auch PAlFinger 
vor neue herausforderungen. die konsequente verfolgung der langfristigen strategischen zielset-
zungen ist ein wesentlicher erfolgsfaktor, auf grundlage der rollierenden Prognose des unterneh-
mens werden kurzfristige Anpassungen und entscheidungen vorgenommen. sämtliche relevanten 
informationen der Marktteilnehmer auf kunden- und lieferantenseite werden in diese Planung mit-
einbezogen, um eine möglichst valide datenbasis zu schaffen. dennoch ist die transparenz der zu-
künftigen geschäftsentwicklung beschränkt, dies kann zu deutlichen Abweichungen in der realität 
führen. entscheidungen, die finanziell materielle Auswirkungen haben, wie z. B. die investition in 
den Ausbau von standorten, könnten sich in der zukunft als wenig ertragreich herausstellen. durch 
zeitnahe steuerungskreise, wirksame controlling-Prozesse und kurze entscheidungswege kann  
PAlFinger jedoch ständig auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren.
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das bestehende Forderungsmanagement hat die zielsetzung, entstehende kreditrisiken bereits im 
vorfeld zu reduzieren. gerade in wirtschaftlich angespannten zeiten gewinnt dies zunehmend an 
Bedeutung. vereinbarte zahlungskonditionen basieren auf wirtschaftlichen informationen über die 
Abnehmer. Mögliche zahlungsausfälle werden zusätzlich begrenzt, indem einzelne Forderungen 
durch kreditversicherungen abgedeckt werden.

die liquiditäts-, zins- und Fremdwährungssteuerung erfolgt im Bereich treasury, wo alle diesbezügli-
chen informationen aus dem gesamten konzern zusammenlaufen.

LIquIdItätsrIsIkO 
ein unternehmensweites cash-reporting garantiert die notwendige transparenz, um eine gezielte 
steuerung der finanziellen Mittel vornehmen zu können. Mittel- bis langfristplanungen ermögli-
chen es, einen eventuellen Finanzbedarf frühzeitig mit den Partnern abzustimmen. Bereits im  
geschäftsjahr 2009 wurde ein konzernweites Projekt gestartet, um das capital employed nachhaltig 
zu reduzieren und so diesem risiko entgegenzuwirken. dieses Projekt wird weitergeführt und trägt 
maßgeblich zur optimierung des capital employed bei.

das Fixieren von kreditlinien und die höhe der refinanzierungskosten bei kreditinstituten und  
Banken sind abhängig von deren einschätzung der zukunftsperspektive von PAlFinger. der Ban-
kenkontakt wird daher partnerschaftlich gepflegt, um jederzeit ein umfassendes Bild der aktuellen 
wirtschaftlichen lage zu gewähren.

fremdwähruNGsrIsIkO 
durch die lokale wertschöpfung an den PAlFinger standorten sind die Fremdwährungspositionen 
im konzern begrenzt. es sind sogenannte „natürliche hedges“ vorhanden, also ein Ausgleich einer 
zahlungsverpflichtung mit einem zahlungseingang aus dem operativen geschäft (verkaufserlös) in 
derselben währung.

durch die lieferung von Fertigprodukten und komponenten aus europa nach nordamerika ergibt 
sich vor allem im us-dollar eine risikoposition, die nicht durch natürliche hedges gedeckt ist. Auf 
Basis von laufenden Analysen dieser Position wird eine sicherungsstrategie erarbeitet, die in regel-
mäßigen Meetings evaluiert wird.

Bei der Absicherung orientiert sich PAlFinger ausschließlich am grundgeschäft. dadurch ist  
gewährleistet, dass durch den einsatz von Finanzgeschäften risiken reduziert und nicht zusätzlich 
geschaffen werden. Bei den Finanzgeschäften handelt es sich ausschließlich um derivate, die  
von PAlFinger selbständig bewertet und verbucht werden können. im wesentlichen werden  
devisenterminkontrakte zur Absicherung eingesetzt.

zINsrIsIkO
durch den gestiegenen Finanzierungsbedarf erhöhte sich der einfluss von zinsänderungen auf  
das Finanzergebnis der PAlFinger gruppe. Aus diesem grund gewinnt die Absicherung von zins-
änderungsrisiken an Bedeutung. die Absicherung bezieht sich auf den variabel verzinsten teil der 
Finanzierungen. diese kredite wurden zum teil mittels zinsswaps und zum teil mittels zinscaps  
abgesichert. Beim zinsswap wurde die variabel verzinste Finanzierung in eine Finanzierung mit Fix-
zinssatz umgewandelt. die zinskosten für die laufzeit des swap wurden somit fixiert. der zinscap 
zieht eine obergrenze der zinsbelastung ein. Bis zur erreichung der zinsobergrenze (cap) wird der 
Marktzinssatz für die Berechnung der zinskosten herangezogen. übersteigt der Marktzins die  
vereinbarte obergrenze, erhält PAlFinger eine Ausgleichszahlung vom kontraktpartner.
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rIsIkeN IN der BILaNzersteLLuNG
die notwendige verwendung von schätzungen und die ermessensspielräume in den Bereichen  
der nicht-finanziellen vermögenswerte, aktiven latenten steuern, vorrats- und Forderungsbewertun-
gen, Pensions-, Abfertigungs- und Jubiläumsgeldrückstellungen sowie garantie- und gewährleis-
tungsrückstellungen haben eine unmittelbare Auswirkung auf die darstellung der vermögens- und 
ertragslage. durch ein einheitliches konzernhandbuch, in dem die wesentlichen Bilanzierungs- und 
Bewertungsansätze bei PAlFinger definiert sind, wird ein standardisierter Prozess sichergestellt und 
somit das risiko unterschiedlicher vorgehensweisen im konzern minimiert.

in den rechnungslegungsprozess ist ein dem unternehmen angepasstes internes kontrollsystem 
integriert. grundprinzipien wie Funktionstrennung und vier-Augen-Prinzip sind eingeführt. über-
prüfungen der internen revision, externer Berater und des wirtschaftsprüfers stellen sicher, dass die 
Prozesse ständig verbessert und optimiert werden.

PersONaL
PAlFinger sieht seine Mitarbeiter als den wesentlichen erfolgsfaktor für die erreichung seiner ziele. 
eine spezielle Planung und laufende Mitarbeiterbeurteilungen sichern die heranbildung des not-
wendigen Führungskräftenachwuchses. in zusammenhang mit den anhaltend volatilen Märkten 
bleibt Flexibilisierung von Arbeitszeitmodellen weiterhin ein wichtiges thema und wird zukünftig 
noch verstärkt mit klarem Fokus darauf, gutes Personal zu halten. 

wachstumsprojekte in Asien fordern die Mobilität von qualifiziertem Personal aus den stammwerken.  
um dies erfolgreich zu gestalten, wurden entsprechende entsendungsprogramme inklusive Betreuung 
nach der rückkehr initiiert.

INfOrmatIONstechNOLOGIe
die meisten Prozesse im unternehmen sind it-unterstützt. vor allem operative und strategische 
Managemententscheidungen sind von informationen abhängig, die von diesen systemen generiert 
werden. ein Ausfall dieser systeme und Prozesse stellt ein risiko für PAlFinger dar. intensive schu-
lungen können kurzfristig höhere kosten verursachen. interne und externe Fachkräfte sorgen dafür, 
dass die konzernweite it-infrastruktur gewartet und weiter optimiert wird. zudem hat PAlFinger 
technische sicherheits- und schutzmaßnahmen implementiert, um risiken des datenmissbrauchs 
und des datenverlustes zu minimieren.

zusammenfassend ist festzuhalten, dass die risiken des PAlFinger konzerns überschaubar sind  
und durch entsprechende Maßnahmen gemanagt werden können. ein Fortbestand des konzerns ist 
jedenfalls gesichert.
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weSentliche merKmale deS internen KontrollSyStemS 
und deS riSiKomanagementSyStemS in hinblicK auf den 
rechnungSlegungSprozeSS

das interne kontrollsystem ist ein integraler Bestanteil des unternehmensweiten risikomanage-
ments bei PAlFinger. es stellt die gesamtheit aller organisatorischen grundsätze, Maßnahmen und 
kontrollen im unternehmen dar, um die einhaltung von richtlinien und die Abwehr von Fehlern 
und schäden, die durch eigenes Personal oder dritte verursacht werden können, zu gewährleisten.

Kontrollumfeld
Basis für das interne kontrollsystem bei PAlFinger sind die konzernweit gültigen gruppen-richtlinien. 
die richtlinien enthalten einheitliche standards zu den wesentlichen Prozessen im unternehmen und 
sind von sämtlichen einheiten im konzern umzusetzen und einzuhalten. Jede richtlinie ist einem 
Prozessverantwortlichen zugeordnet. der vorstand, die lokalen geschäftsführungen, die Prozessver-
antwortlichen und die interne revision sind gemeinsam dafür verantwortlich, dass in jeder wesentli-
chen einheit periodisch die einhaltung der konzern-richtlinien überprüft wird.

risikobeurteilung
die identifikation von risiken mit den entsprechend definierten risiken und deren Beurteilung  
werden im risikobericht erläutert.

Kontrollmaßnahmen
neben den inhaltlichen rahmenbedingungen sind in den gruppen-richtlinien auch jene internen 
kontrollen definiert, die aus gruppensicht in den lokalen Prozessen umzusetzen sind. die lokale  
geschäftsführung hat die verantwortung, bei Bedarf weitere kontrollen zu definieren. dadurch wird  
gewährleistet, dass neben standardprozessen auch kurzfristig auftretende risiken berücksichtigt 
werden. 

information und Kommunikation
Auf den rechnungslegungsprozess bezogen sind die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungs-
ansätze in einem konzernhandbuch festgehalten, das laufend aktualisiert wird und zwingend von 
den lokalen einheiten umzusetzen ist. ein gruppenweit standardisiertes monatliches Berichtssystem 
mit automatischer schnittstelle aus sAP garantiert für das Führungsteam einen überblick über die 
entwicklung der gruppe. An den Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats wird halbjährlich über das 
kontrollsystem berichtet.

überwachung
Quartalsabschlüsse werden konsolidiert und vom wirtschaftsprüfer einer prüferischen durchsicht 
unterzogen. die enge zusammenarbeit mit dem konzernabschlussprüfer, der durch sein interna-
tionales netzwerk einheitliche Prüfungsstandards garantiert, stellt eine umfassende und effiziente 
externe Prüfung der Abschlüsse sicher. durch das enge zusammenspiel zwischen controlling und 
rechnungswesen werden laufend soll-ist-vergleiche durchgeführt, und es besteht eine gegenseitige 
kontrolle und Abstimmung. die informationen des internen und externen rechnungswesens basie-
ren auf derselben datenbasis und werden monatlich für das Berichtswesen abgestimmt. 

die Angemessenheit des internen kontrollsystems der PAlFinger Ag wurde mit dem Prüfungsaus-
schuss des Aufsichtsrats besprochen. dennoch wird ständig daran gearbeitet, wirksamkeit, effizienz 
und genauigkeit des gesamten systems zu erhöhen. die überwachung des internen kontrollsys-
tems erfolgt durch regelmäßige Berichterstattung im Prüfungsausschuss und durch überprüfung 
durch die interne revision, die eng mit den verantwortlichen vorständen und geschäftsführern  
zusammenarbeitet.

rIsIkOBerIcht
Seite 70
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forSchung, entwicKlung und innovation

die Marke PAlFinger steht für innovation, Qualität und zuverlässigkeit. um die führende Position 
in technologie und service zu erhalten bzw. weiter auszubauen, investiert PAlFinger laufend in 
Produktneu- und -weiterentwicklungen. ziel ist es, den kunden in seinem geschäft erfolgreicher  
zu machen.

PAlFinger verfügt über ein Forschungs- und entwicklungszentrum am österreichischen standort 
köstendorf, in dem zahlreiche kompetenzzentren untergebracht sind. weitere F&e-Abteilungen 
befinden sich an verschiedenen internationalen standorten. deren gezielte strategische Ausrichtung 
sowie F&e-schwerpunkte innerhalb der PAlFinger gruppe garantieren bestmögliche nutzung von 
synergien, die entwicklung von modularen Baugruppen und systemkomponenten sowie Marktnähe.

neben der internationalen weiterentwicklung wird auch das F&e-zentrum in köstendorf kontinuierlich 
ausgebaut. im rahmen eines mehrstufigen investitionsprogramms wurde 2011 eine moderne test-
halle mit Außentestumgebung errichtet.

der strategische innovationsfokus lag im Jahr 2011 auf der weiterentwicklung in den Bereichen elek-
tronik und Mechatronik, die für Funktion, leistungsfähigkeit und verlässlichkeit der Produkte von 
entscheidender Bedeutung sind. das bestehende elektronik-kompetenzzentrum wurde in diesem 
zusammenhang um die integration von sensorsystemen und komplexen hydraulischen kontrollsyste-
men erweitert. damit kann PAlFinger alle schnittstellen innerhalb des kompletten kransystems im 
rahmen der eigenen F&e-organisation analysieren und weiterentwickeln. 

die bereits 2010 intensivierte produktionsbegleitende Produktentwicklung (simultaneous engineering) 
wurde auf weitere Bereiche ausgeweitet. dies trägt zur komplexitätsreduktion bei und ermöglicht ein 
rasches hochfahren der Produktion überarbeiteter und neuer Produkte.

zusätzlich wird für alle F&e-Funktionen eine einheitliche software für das Produktdaten- und Pro-
duktlebenszyklus-Management implementiert. sie bietet eine gemeinsame Basis über den gesamten 
Fertigungsprozess und unterstützt dadurch die weitere Prozess- und komponentenstandardisierung.

PAlFinger investierte im Jahr 2011 18,0 Mio eur in Forschung und entwicklung, das entspricht  
2,1 Prozent vom gesamtumsatz. 

patente und ideen
die PAlFinger gruppe hält aktuell 61 aktive Patente, gebrauchsmuster sowie spezielle designmuster 
zum schutz von funktionellen designelementen. sieben weitere Patente wurden angemeldet.

entwicKlungen im Jahr 2011

lkw-Knickarmkrane
das standsicherheitsüberwachungssystem, das seit der einführung der krannorm en12999:2011 
angeboten wird, wurde 2011 weiterentwickelt. die neue high Performance stability control (hPsc) 
ist derzeit das innovativste system am Markt. ein intelligenter echtdaten-Algorithmus in kombina-
tion mit entsprechenden sensoren ermöglicht eine variable stützenpositionierung und damit einen 
optimal ausgeschöpften Arbeitsbereich bei höchster Flexibilität im Produkteinsatz.

nach der erfolgreichen Markteinführung der sh-Modelle im Jahr 2010 wurde diese Produktpalette 
um drei weitere Modelle im großkransegment über 60 Metertonnen erweitert. 

um der ständig steigenden nachfrage nach großkranen außerhalb europas zu entsprechen, wur-
den zwei neue krane im 45- und im 60-Metertonnen-Bereich entwickelt. diese können sowohl mit 
handsteuerung als auch mit dem PAlFinger hPls system ausgestattet werden.

weiterentwicklung von elektronik- 
und Mechatronik-kompetenz 
stand 2011 im Mittelpunkt.
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forst- und recyclingkrane
die Produktlinie für den Bereich Forst- und recyclingkrane wurde komplettiert. im off-road-Bereich 
wurde der 15-Metertonnen-rückekran fertiggestellt, der Prototyp für einen harvesterkran stand 
plangemäß ende 2011 zur verfügung.

um die Auswahl von Modulen und Funktionen zu vereinfachen und die Auftragsabwicklung zu  
optimieren, wird an einem Produktkonfigurator gearbeitet.

mitnahmestapler
nach der überarbeitung der cr-Modellreihe konzentrierte sich PAlFinger 2011 auf Projekte,  
die die gesamtbetriebskosten sowie die Produktverlässlichkeit verbessern. durch den einsatz eines 
modernen 3d-cAd-systems kann PAlFinger in diesem Bereich nun auch die ressourcen und  
erfahrungen aus dem krandesign nutzen. 

hakengeräte
der weiterentwicklung im Bereich hakengeräte wurde 2011 großes Augenmerk geschenkt.  
der schwerpunkt lag dabei auf Produktzuverlässigkeit, einem langen lebenszyklus und der  
verbesserung des korrosionsschutzes im sinne der iso-12944-c3-standards. Mit der einführung  
der Palfinger origin Protection (PoP) erreicht PAlFinger nun standards der Automobilindustrie,  
wie z. B. korrosionsschutz für mechanische komponenten.

neben der einführung des synchron s17–s21 und weiterer teleskopgeräte wurden auch die  
Absetzkipper um 8- und 10-tonnen-Modelle erweitert.

Mit dem Aufbau einer F&e-Abteilung in china im 1. Quartal 2011 hat PAlFinger die Basis gelegt, 
um hakengeräte für die asiatischen Märkte anzupassen und neue Produkte entsprechend den  
asiatischen standards zu entwickeln. das ermöglichte bereits die entwicklung eines neuen teleskop-
modells, das sich durch hohe verlässlichkeit auszeichnet und auf alle gängigen chinesischen lkws 
aufgebaut werden kann. 

speziell für den japanischen Markt entwickelte PAlFinger das Modell t4-J, das den japanischen 
Automobil-standards der JABiA entspricht. Produktstandardisierung, die schaffung der Möglich- 
keiten für spezialanfertigungen und lokale Beschaffung waren hier weitere wesentliche themen.

Für nordamerika entwickelte PAlFinger das Modell hAd500 mit neuen Features sowie weitere 
Modelle der Arl-Produktlinie mit kapazitätserweiternden ausfahrbaren enden und eine spezielle 
version für kanada. in zusammenarbeit mit entwicklern und Produktionsleuten arbeitet PAlFinger 
hier an der optimierung des Prozessdesigns, um synergien im Bereich Produktion zu nutzen und 
den ökologischen Fußabdruck zu verbessern.

teleskopkrane
die Produktlinie der vollhydraulischen servicekrane für nordamerika wurde 2011 erweitert: zwei 
neue Modelle wurden zur serienreife gebracht, zwei weitere Modelle sind im Prototyp-stadium.  
Mit den bewährten sechseckigen schubarmen verfügen sie über ein hervorragendes hubmoment 
und sind ungeschlagen in ihrer geschwindigkeit. 

ein eigenes F&e-team für servicekrane in den usA soll künftig den know-how-transfer zwischen 
den Areas verbessern und so die einhaltung von bewährten entwicklungsprozessen, standards, 
Qualität und systemen sicherstellen. 

nach der einführung eines speziellen teleskopkrans für den indischen Markt im Februar 2011 konnte  
PAlFinger im november bereits einen zweiten kran vorstellen, der vollständig in indien designt 
wurde. das F&e-team vor ort legt besonderen Fokus darauf, Materialien und komponenten aus-
schließlich von lokalen lieferanten zu beziehen. geringes gewicht, hohe hubkraft durch neues  
design der Ausleger, der einsatz bewährter teile der knickarmkrane und eine geringe Anzahl an 
komponenten sind dabei wesentliche themen.
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ladebordwände und personenlifte
im ladebordwand-Bereich war das Jahr 2011 von zahlreichen Produkteinführungen gekennzeichnet,  
mit denen PAlFinger erneut seine innovationsführerschaft beweisen konnte: eine neue faltbare 
1-tonnen-ladebordwand für großbritannien, ein Modell für schwerlastfahrzeuge mit kurzkupp-
lung, ein 4,0-tonnen-vertikallift für doppelstockauflieger, der flexible unterfahrschutz für den 
skandinavischen Markt und eine faltbare 500-kg-ladebordwand für Australien. die anschraubbaren 
Montagehilfen „eco“ wurden zum Patent angemeldet. das modulare konzept der hublifte  
trB trainlift ermöglicht es, neue Anwendungen rasch für verschiedene zughersteller und andere 
kunden zur verfügung zu stellen.

in nordamerika stellte PAlFinger spezielle Produktadaptionen der ilt-serie vor: eine heckklappe  
kombiniert mit einer begehbaren rampe, ein energiefreies Absenksystem für klimatisch kältere  
regionen und einen seitenlader für den lebensmittelhandel.

im Bereich der Personenlifte gilt es, die ab 2014 verbindliche eu-richtlinie zur typengenehmigung 
ganzer Fahrzeuge umzusetzen, die Produktmodifikationen und neue designs erfordert. 2011 wurde 
die Produktpalette um Modelle für spezielle Marktsegmente erweitert. von den innovationen  
wurden drei Produkte zum Patent eingereicht.

die Prüfeinrichtungen werden nun ausgebaut und verbessert. verstärkte Produktentwicklung und 
eine optimierung der entwicklungsprozesse sollen künftig die durchlaufzeiten in der entwicklung 
sowie die dauer bis zur Markteinführung eines Produkts reduzieren.

hubarbeitsbühnen
im zuge der Produktkonsolidierung stellte PAlFinger ein neues Modell der 3,5-tonnen-klasse mit 
einem korbarm und 21 Meter Arbeitshöhe vor. im Premium-Bereich konnte ein kurbelschwenk-
tisch-gerät mit 30 Meter Arbeitshöhe auf einem 7,5-tonnen-chassis präsentiert werden. 

Mit einem schwerkraftbetriebenen zusammenfahrsystem, das Manövrierbarkeit auch ohne energie-
versorgung ermöglicht, entwickelte PAlFinger ein einzigartiges Feature speziell für Anwendungen 
in chemischen werken und anderen gefährlichen umgebungen. dieses system wurde 2011 paten-
tiert. 

Mit der entwicklung des neuen Modells eto 55 Mh für nordamerika schafft PAlFinger erstklassige 
Beweglichkeit und tragfähigkeit. die spezielle nivellierungssystemtechnik kommt ohne ketten und 
zylinder aus und wurde zum Patent angemeldet. weiters bietet PAlFinger in nordamerika als  
einziger Anbieter single-read-lastdiagramme an.

eisenbahnsysteme
Mit der entwicklung einer auf Paltronic 150 basierenden Anwendungssoftware wurden nun alle  
aktuellen railway-sicherheitsstandards (en50155, en50128 etc.) für alle railway-Produkte verfügbar 
gemacht. darüber hinaus wurde ein Produkt-sicherheits-Manager etabliert.

um den Anforderungen in Bezug auf rotationen innerhalb der schwenkbereiche besser zu  
entsprechen, wurde das einzigartige kranmodell Pr220 entwickelt.

darüber hinaus wurde speziell in die Qualität der railway-softwareanwendungen investiert.  
entsprechende hard- und software ermöglicht nun die simulation und das automatisierte testen 
der railway-softwareanwendungen während der Produktentwicklung.

65 Produktmodelle am Markt  
eingeführt – neuentwicklungen 
und regional spezifische system-
adaptionen
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marine
Bereits 2010 wurde mit der einführung von Features der lkw-montierten krane bei Marinekranen 
begonnen. Mit schwerpunkt auf entwicklung und standardisierung von winden bietet PAlFinger 
für die Pk-M-, PtM- und PsM-Produkte spezielle sicherheitsfeatures entsprechend der en13852.

Mit der einführung des PFM 3500 hat PAlFinger seinen bisher größten kran am Markt vorgestellt.  
durch die fortgesetzte innovation bei korrosionsschutz kann PAlFinger nun lösungen für die 
höchste korrosivitätskategorie c5-M, speziell für offshore-windkraftanlagen, anbieten. 

im Bereich windkraft arbeitet PAlFinger derzeit gemeinsam mit einem weiteren Anbieter von  
Marine- und offshore-kranen an der entwicklung eines hybridkrans.

Mit dem dnv-MPQA-Audit und der zertifizierung der werke in Maribor, lengau, tenevo und  
cherven Brjag wurde der enorm hohe Qualitätslevel an den PAlFinger Fertigungs- und  
Montagestandorten bestätigt. 

Services
im service-Bereich konnte PAlFinger software im Berichtsjahr durch die einführung eines haken-
geräte-Moduls in dem Programm PAcwin.net erweitert werden. im september wurde außerdem 
die volle Funktionalität der hPsc standsicherheitsüberwachung in der aktuellen version des  
diagnoseprogramms PAldiAg.net und in PAcweB erreicht. 

die schulungsaktivitäten fokussierten 2011 auf die einführung von hPsc und die durchführung  
von Produktwochen mit internationalen teilnehmern. darüber hinaus lag ein schwerpunkt auf der 
integration des Bereichs Marine – schulungen für Marinekranprodukte wurden ebenso systemati-
siert wie das verfassen jeglicher dokumentationsunterlagen dieses Bereichs.

Kooperationen
 
PAlFinger nutzt kooperationen mit universitäten, Fachhochschulen und technischen Fachschulen 
zu Forschungs- und entwicklungszwecken, für wissensaustausch und -transfer sowie zu Ausbil-
dungszwecken, um Mitarbeiter zu entwickeln und neue Mitarbeiter zu finden. 

darüber hinaus gibt es kooperationen mit außeruniversitären entwicklungspartnern, die weiterent-
wicklungen in den Bereichen ergonomie, Bedienerkomfort, sensorik, Produkt- und Prozessauditie-
rung sowie bei neuen technologien, Methoden und im Prozessmanagement forcieren.

weiters wird mit anderen industrieunternehmen und lieferanten ein erfahrungs-, informations-  
und technologieaustausch entlang der gesamten wertschöpfungskette gepflegt. PAlFinger kann 
dadurch über Best-practice-Ansätze seine internen Prozesse praxisnah auf wettbewerbsfähigkeit 
überprüfen. Mitarbeiter der PAlFinger gruppe nehmen regelmäßig an veranstaltungen wie  
technologietagen, normierungs- und standardisierungsgremien teil bzw. präsentieren auch auf 
Fachtagungen. dadurch wird die intensive netzwerkarbeit unterstützt.

kooperationen unterstützen  
auf verschiedenen ebenen  
die innovationsführerschaft  
von PAlFinger.
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wertSchÖpfung

PAlFinger definierte im Jahr 2010 eine gesamtheitliche wertschöpfungsstrategie, die die inhalte 
des PAlFinger Produktionssystems mit dem konzept der auftragsbezogenen Fertigung kombiniert. 
schwerpunkte sind dabei die kontinuierliche optimierung und Flexibilisierung der wertschöpfung, 
die verbesserung der globalen wertschöpfungsstruktur und Materialflüsse, die Flexibilisierung von 
kapazitäten, die weiterentwicklung der strategischen Beschaffung sowie der kontinuierliche Fokus 
auf die Produkt- und Prozessqualität. 

sämtliche prozessverbessernden Funktionen wurden zusammengefasst, der Fokus liegt auf engem 
zusammenwirken der wertschöpfung und der Markt- und Produktentwicklung. Frühestmögliche 
zusammenarbeit, Produkt- und teile-standardisierung sowie -Modularisierung sollen es ermögli-
chen, weitere Potenziale zu heben. damit kann der variantenbestimmungszeitpunkt eines Auftrags 
so spät wie möglich in der wertschöpfung definiert werden, erforderliche komponenten können 
im verbrauchs(kanban)-Prinzip beschafft werden. Bestände werden dadurch gesenkt, die gesamte 
wertschöpfungskette wird flexibler. 

im Jahr 2011 standen die wertschöpfungsprozesse der Business unit hubarbeitsbühnen sowie  
die weiterentwicklung der wertschöpfungsstrategie für die Area nordamerika im Mittelpunkt der 
Bestrebungen.

auftragSbezogene fertigung

in den vergangenen Jahren führte PAlFinger bereits in einigen Business units die auftragsbezogene 
Fertigung ein. dies trug zur reduktion der vorräte, vor allem im Bereich der fertigen und unfertigen 
erzeugnisse, sowie zu einer signifikanten verbesserung der Produktivität bei. darüber hinaus erhöht 
sich dadurch die Flexibilität in Bezug auf die ressourcen, PAlFinger kann somit besser auf sich 
rasch verändernde Marktnachfrage reagieren.

2011 wurde die umstellung auf auftragsbezogene Fertigung bzw. deren optimierung innerhalb des 
konzerns fortgesetzt. in südamerika lag der Fokus auf verkürzung der durchlaufzeiten und stabili-
sierung der Prozesse, in der Business unit hubarbeitsbühnen galt es, neue Produktlinien einzuführen, 
in der Business unit hakengeräte wurden die durchlaufzeiten ebenfalls deutlich reduziert. An anderen 
europäischen Produktionsstandorten wurden verbesserungsmaßnahmen zur weiteren reduktion 
der vorräte durchgeführt.

in den Fertigungswerken stellen die reduktion der losgrößen und die dafür notwendigen rüstzeit-
reduktionen stets eine herausforderung dar. im Berichtsjahr wurde in diesem zusammenhang ein 
Programm zur reduktion der komplexitätskosten aufgesetzt, das 2012 implementiert werden soll.

im Jahr 2012 plant PAlFinger weitere verbesserungsmaßnahmen – insbesondere in hinblick auf 
lieferzeiten, reduktion der vorräte und steigerung der Produktivität – sowie die Ausweitung der 
auftragsbezogenen Fertigung auf andere Business units.

ein weiterer schwerpunkt wird die up- und down-stream-integration in richtung lieferanten und 
händler sein, um die Prozesse noch besser synchronisieren zu können. damit entspricht PAlFinger 
der zunehmenden Ausprägung dreier unterschiedlicher Anforderungen: verkauf von rasch lieferbaren 
lagergeräten, kundenspezifischen Produkten und sonderanwendungen als Projekte.

die gesamte wertschöpfungskette 
wird zunehmend flexibler.
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QualitätSmanagement

um den stetig steigenden kundenerwartungen im vollen umfang entgegenzukommen, sind Quali-
tätsstandards sowie regelmäßige interne und externe Audits teil der PAlFinger unternehmenskul-
tur. die expansionsstrategie der PAlFinger gruppe stellt das Qualitätsmanagement dabei vor zu-
sätzliche herausforderungen. es gilt, den hohen standard aller unternehmensbereiche entlang der 
wertschöpfungskette zu transferieren und nachhaltig aufrechtzuerhalten. 

im Jahr 2011 wurden hierzu zahlreiche system-, Prozess-, Produkt- und lieferantenaudits in den 
neuen unternehmen sowie in unternehmen der Areas erfolgreich durchgeführt. Mitarbeiter wie 
auch lieferanten werden laufend in den Methoden zur Aufrechterhaltung und stetigen verbesse-
rung der Qualitätsmaßstäbe geschult, die einhaltung wird regelmäßig überprüft. 

die internen Audits wurden im Jahr 2011 weiter verbessert bzw. ausgebaut. der Prototypenbau 
wurde überarbeitet und effizienter gestaltet, interne Maß- und schweißaudits wurden intensiviert 
und zu einem fixen Bestandteil des Qualitätsmanagements erhoben.

Bei der Ausweitung der externen Audits ist besonders der Bereich Marine hervorzuheben, der erst 
im 2. halbjahr 2010 gebildet wurde. der standort Marburg in slowenien bekam im september 
2011 den selbstprüferstatus (MsA) des dnv (det norsk veritas) für abnahmepflichtige Bauteile  
zuerkannt. dies ermöglicht es PAlFinger, die Abläufe und die kosten für Marine-komponenten 
wesentlich besser an die Preis- und terminerwartungen des kunden zu knüpfen. die werke in  
lengau, Österreich, sowie tenevo und cherven Brjag, beide Bulgarien, haben nach einem hervor-
ragenden Auditergebnis ebenfalls eine MsA-zertifizierung erhalten. PAlFinger schaffte damit auch 
für den neuen Bereich Marine im Qualitätsmanagement einen bedeutenden schritt.

rezertifizierungen für das Qualitätsmanagementsystem nach din iso 9001:2008 fanden in den 
österreichischen werken in salzburg, köstendorf und lengau sowie in cadelbosco di sopra, italien, 
in dem bulgarischen werk in cherven Brjag und in ganderkesee, deutschland, statt. Alle systeme 
wurden erfolgreich für die nächsten drei Jahre bestätigt.

im Jahr 2012 steht der Ausbau der Qualitätsmanagementsysteme in den Areas im Fokus. darüber 
hinaus strebt PAlFinger im Bereich Marine weitere zertifizierungen anderer Abnahmegesellschaf-
ten an, um die teileabnahme zu vereinfachen.

interne und externe Audits  
bestätigen die stetige verbesse-
rung der Qualitätsstandards.
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fertigung für dritte

PAlFinger stellt einen fixen Anteil seiner Produktionskapazitäten – und damit auch seines know-
hows – externen kunden zur verfügung. die produktionsseitige Öffnung zum externen Markt trägt 
zum erhalt und Ausbau der wettbewerbsfähigkeit ebenso bei wie zur steigerung der kundenori-
entierung. in erster linie werden schweißkomponenten, hydraulikzylinder und system-Baugruppen 
für dritte gefertigt, dies erfolgte im Jahr 2011 in vier PAlFinger werken. 

das im Jahr 2010 aufgebaute kompetenzzentrum für hydraulikzylinder steht mit seinem experten-
wissen externen kunden ebenso zur verfügung, wie es zum PAlFinger-internen know-how- 
transfer und damit zu Produktverbesserungen auch in anderen Bereichen beiträgt.

das langfristige commitment und die intensivierung der vertriebsanstrengungen trugen dazu bei, 
dass 2011 die kundenbasis und die Anzahl der Aufträge deutlich ausgeweitet werden konnten. 
PAlFinger durchlief in diesem zusammenhang auch Qualitätsaudits und etablierte sich mit hohen 
Bewertungen mehrfach als präferierter lieferant.

PAlFinger steht für hohe Qualität, wettbewerbsfähige Preise, hohe lieferperformance und  
kontinuierliche verbesserung von Produkten und Prozessen. speziell die erfahrung in der Fertigung 
zertifizierter komponenten, insbesondere für den Marine-Bereich, wird von internen wie externen 
kunden gleichermaßen geschätzt. 

PAlFinger know-how steht auch 
externen kunden zur verfügung.
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mitarbeiter

das wachstum der PAlFinger gruppe im Berichtsjahr 2011 spiegelt sich auch in der Anzahl  
der Beschäftigten wider. im vergleich zum vorjahr wurden 998 Arbeitsplätze geschaffen – das  
entspricht einem Anstieg von rund 20 Prozent. zu dieser steigerung trug auch die Akquisition des  
russischen kranherstellers inMAn mit 415 Mitarbeitern zum zeitpunkt der übernahme bei. Per  
31. dezember 2011 waren somit 6.043 Mitarbeiter (ohne leiharbeiter) in der PAlFinger gruppe 
mit ihren 43 vollkonsolidierten gesellschaften tätig. im Jahresdurchschnitt waren 5.600 Mitarbeiter 
bei PAlFinger beschäftigt. um kapazitätsengpässe auszugleichen, wurden zusätzlich 293 leih- 
arbeitnehmer (durchschnitt) eingesetzt. der Frauenanteil blieb mit rund 10 Prozent konstant.

die Mitarbeiterfluktuationsrate betrug im Berichtsjahr 2011 10,2 Prozent und erhöhte sich damit im 
vergleich zum vorjahreswert in der höhe von 8,5 Prozent.

attraKtive arbeitSplätze und eigenverantwortliche mitarbeiter

PAlFinger ist bestrebt, seinen bestehenden und potenziellen Mitarbeitern attraktive Arbeitsplätze 
zu bieten. die unternehmenskultur fördert hohe eigenverantwortung und bietet den Mitarbeitern 
weitreichende Möglichkeiten, eigene ideen zum kontinuierlichen verbesserungsprozess beizutragen. 
An nahezu allen Fertigungs- und Montagestandorten sind die Arbeitsabläufe nach den Prinzipien 
des „lean Management“ organisiert.

die hohe unternehmerische Flexibilität zeigt sich auch bei den Arbeitszeitregelungen. durch gleit-
zeitmodelle und die Anwendung von Bandbreiten ist auch bei den aktuell schwankenden nach-
fragemengen eine hohe Produktivität gewährleistet. PAlFinger kann seinen Mitarbeitern dadurch 
auch in nachfrageschwächeren Perioden hohe Arbeitsplatzsicherheit im Branchenvergleich bieten.

ein wesentlicher Baustein ist auch die gehaltspolitik von PAlFinger. in vielen Bereichen beinhaltet 
sie variable vergütungsbestandteile, die sowohl den erfolg des unternehmens als auch die errei-
chung individueller ziele widerspiegeln und damit zusätzlich zu den Basisgehältern für attraktive 
und motivierende einkommensmöglichkeiten sorgen.

Qualifizierte mitarbeiter alS zentraler erfolgSfaKtor

das Ausbildungskonzept der PAlFinger gruppe beginnt bei der verantwortung für die berufliche 
erstausbildung und setzt unter anderem in Österreich mit seiner lehrlingsausbildung seit vielen 
Jahren Maßstäbe. im geschäftsjahr 2011 wurden in Österreich 67 lehrlinge ausgebildet, vor allem 
Maschinenbautechniker, Produktionstechniker, Mechatroniker, schweißer, konstrukteure und indus-
triekaufleute. Fast alle lehrlinge absolvierten die Berufsschule mit Auszeichnung, im rahmen des 
lehrlingsaward oberösterreich wurden mehrere spitzenplätze belegt. höchst erfolgreich entwickelte 
sich auch das Modell „lehre mit Matura“.

Auch an den internationalen standorten setzt PAlFinger auf die vermittlung eigenen know-hows, 
um gezielt Fachkräfte auszubilden. so werden z. B. in Bulgarien, slowenien oder auch Brasilien in 
kooperation mit lokalen technischen Fachschulen staatlich zertifizierte Ausbildungsmodelle forciert, 
die ähnlich dem erfolgsmodell der österreichischen lehrlingsausbildung theoretisches Fachwissen 
mit einer mehrmonatigen Praxisausbildung direkt im werk verbinden.

20 % 

mItarBeIter  
Nach reGIONeN  
(in Prozent) 

24 %

29 %

16 %

7 %
4 % 

20 % Österreich
24 % Übriges Westeuropa
29 % Zentral- und Osteuropa
16 % Nordamerika
7 % Südamerika
4 % Asien (inkl. Indien)
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in der beruflichen weiterbildung hat sich an den österreichischen standorten seit Jahren das  
PAlFinger kolleg etabliert. dieses weiterbildungskonzept basiert im wesentlichen auf dem  
wissenstransfer interner experten, gezielt ergänzt durch trainingsinhalte externer Anbieter.  
in Österreich absolvierten 758 Mitarbeiter insgesamt 2.388 schulungstage zur erweiterung  
ihrer beruflichen kenntnisse.

hochqualifizierte Mitarbeiter zum richtigen zeitpunkt am richtigen ort einsetzen zu können ist  
angesichts der zunehmenden volatilität der Märkte und der internationalität der gruppe von 
entscheidender Bedeutung.

das Palfinger-global-leadership-Programm stellt als internes Führungskräfte-entwicklungspro-
gramm sicher, dass Mitarbeiter mit Managementpotenzial – zurzeit 14 internationale teilnehmer 
aus der PAlFinger gruppe – bestmöglich auf ihren zukünftigen einsatz im top-Management  
vorbereitet werden. ebenfalls sehr erfolgreich verläuft ein traineeprogramm mit sieben teilnehmern. 

in kooperation mit dem Österreichischen controller-institut wurde 2011 zudem eine unterneh-
mensinterne betriebswirtschaftliche entwicklungsinitiative gestartet. strategie- und Performance-
kompetenz im rahmen der PAlFinger strategie sollen die unternehmerischen Fähigkeiten des  
Managements und die vernetzung der einzelnen einheiten gezielt stärken.

Personalmarketingaktivitäten, wie die Präsenz bei karrieremessen oder die vergabe von Matura- 
projekten, Praktika oder akademischen Abschlussarbeiten, werden weiter ausgebaut.

perSonal- und organiSationSentwicKlung

von zentraler Bedeutung für den unternehmenserfolg ist auch die zufriedenheit der Mitarbeiter. 
erfreulich sind in diesem zusammenhang die ergebnisse der jährlichen Mitarbeiterbefragung, die 
2011 bei einer rekordbeteiligung gestiegene zufriedenheitswerte zeigen. um weitere verbesse-
rungsvorschläge aus der Befragung aufzunehmen, wurden an den einzelnen standorten workshops 
durchgeführt.

regelmäßige Mitarbeitergespräche sorgen für eine harmonisierung von individuellen zielen der  
Mitarbeiter und den unternehmenszielen und verbessern die Arbeitsqualität und die zusammen-
arbeit insgesamt.

zusätzlich liefern jährliche Personal-review-gespräche zwischen hr-Management und Führungs-
kräften wichtige informationen über vorhandene und zu fördernde Mitarbeiterpotenziale, um eine 
optimierte karriere- und nachfolgeplanung zu gewährleisten.

um neuen Mitarbeitern die integration ins unternehmen zu erleichtern, wurde an den österreichi-
schen standorten eine veranstaltungsreihe entwickelt, in der kompakt und praxisnah firmenrelevantes 
hintergrundwissen vermittelt wird.

34 eingesetzte expatriates sorgten 2011 für einen umfangreichen wissenstransfer zwischen  
zentrale und lokalen gesellschaften sowie zwischen den lokalen gesellschaften untereinander.

regelmäßig stattfindende Meetings des weltweiten Management-teams stellen effiziente informati-
onsflüsse und entscheidungen sicher, jährliche evaluierungen des strategisch erforderlichen Bedarfs 
an hochqualifizierten Führungskräften tragen darüber hinaus dazu bei, einem künftigen Mangel 
vorzubeugen.

 

Potenziale der Mitarbeiter werden 
bewusst gefördert.
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nachhaltigKeit

umweltschutz und soziale verantwortung sind grundbestandteile der werte bei PAlFinger.  
nachhaltigkeit bedeutet, die Produkte so zu gestalten, dass die Anwender sie sicher und öko- 
effizient einsetzen können. die Produktion in den werken ist menschengerecht sowie ressourcen- 
und energieeffizient. PAlFinger bezieht auch seine lieferanten in sein nachhaltigkeitsengagement 
mit ein. so wird nachhaltigkeit entlang der gesamten wertschöpfungskette gelebt. das bedeutet 
nicht nur einen gewinn für umwelt und gesellschaft; nachhaltige entwicklung führt zu Produkt- 
innovationen, reduziert kosten und stabilisiert das lieferantennetzwerk.

nachhaltigKeitSmanagement

PAlFinger erhebt und konsolidiert jährlich die ökologischen und sozialen kennzahlen der gesamten 
gruppe im rahmen eines umfassenden kennzahlenmanagements. Jedes zweite Jahr werden die 
Fortschritte und weiteren ziele in einem nachhaltigkeitsbericht publiziert. der vergangene Bericht 
umfasste die Jahre 2008 und 2009. die Auszeichnungen mit dem Austrian sustainability reporting 
Award (AsrA) und dem AAA-Award des wirtschaftsmagazins trend als bester nachhaltigkeitsbe-
richt eines österreichischen unternehmens bestätigen nicht nur die umfassende dokumentation, 
sondern auch das engagement von PAlFinger. der nächste nachhaltigkeitsbericht wird im  
2. Quartal 2012 erscheinen und die Jahre 2010 und 2011 umfassen.

im Jahr 2011 wurde die umsetzung des definierten nachhaltigkeitsprogramms 2010/11 fortgesetzt. 
die verantwortung für die jeweiligen Maßnahmen lag bei einzelnen vertretern des Managements,  
in regelmäßiger Absprache mit dem konzernweiten nachhaltigkeitsmanagement. einige der 
schwerpunktthemen sind im Folgenden angeführt.

nachhaltige produktinnovationen
PAlFinger konnte nachhaltige Produktinnovationen am Markt etablieren. hervorzuheben sind  
ladebordwände, die mit elektroaggregat angetrieben werden und so lärmemissionen vermeiden 
und den treibstoffbedarf der lkws minimieren.

ein weiteres Beispiel ist das wartungsfreie schubsystem, bei dem sich durch minimale dosierung im 
zuge der erstschmierung und den entfall der weiteren schmierung in der nutzungsphase neben 
dem umweltaspekt ein geringerer serviceaufwand für den kunden ergibt. die erstschmierung des 
wartungsfreien schubsystems erfolgt mit lebensmitteltauglichem Fett.

darüber hinaus fand im Jahr 2011 eine informationskampagne zum einsatz von biologisch  
abbaubarem hydrauliköl statt. damit soll dessen Anteil am gesamten eingesetzten hydrauliköl  
weiter gesteigert werden.

www.palfinger.com
  csr

nachhaltigkeitsbericht 2010/11:  
veröffentlichung im 2. Quartal 2012
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Öko-effiziente produktion
im Jahr 2011 stand insbesondere energieeffizienz im Fokus. zentral für die umsetzung war das 
Facility-Management-Projekt, das an standorten in Österreich, Bulgarien und slowenien umgesetzt 
wurde. Aus detailliert erhobenen energiekennzahlen wurden verbesserungsmaßnahmen abgelei-
tet. so wurde etwa die thermische isolierung der gebäude verbessert, leckagen bei druckluft und 
Prozessgasen wurden behoben. um kompetenzen nachhaltig zu verankern, unterstützte PAlFinger 
die Ausbildung von Mitarbeitern zum „europäischen energiemanager“.

Soziale verantwortung
gesundheit und sicherheit haben bei PAlFinger einen hohen stellenwert. 2011 wurde unter an-
derem ein kriseninterventionsteam gebildet, und erstanlaufstellen für themen wie z. B. gesundheit 
oder verschuldung, die für Mitarbeiter starke Belastungen darstellen können, wurden eingerichtet. 
das langjährige gesundheits- und sicherheitsprogramm PAlfit wurde fortgeführt. neu gestartet 
wurde das Pilotprojekt „generation Management“, um einen know-how-Abfluss durch die  
Pensionierung von Mitarbeitern zu vermeiden. 

nachhaltigkeit in der lieferkette
Für lieferanten wurde ein verbindlicher code of conduct ausgearbeitet. Auch die regelmäßigen  
lieferantenaudits umfassen ökologische, soziale und wirtschaftsethische Aspekte. 

kuNdeN uNd  
LIeferaNteN, eINkauf

Seite 54
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www.palfinger.com

palfinger ag
franz-wolfram-Scherer-StraSSe 24 
5020 Salzburg
ÖSterreich
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entwicKlung der Segmente

die PAlFinger organisationsstruktur ist seit dem Jahr 2010 regional ausgerichtet. die europäischen 
business units sowie die Areas außerhalb europas haben große eigenständigkeit, um die Anforde-
rungen der jeweiligen märkte optimal erfüllen zu können. dies unterstützt einerseits die weitere 
internationalisierung des konzerns, andererseits kann verstärktes Augenmerk auf die Flexibilisierung 
aller Prozesse gelegt werden. Strategische Projekte, die die weitere entwicklung der PAlFinger 
gruppe fördern, haben dabei große bedeutung.

die Segmentberichterstattung erfolgt dementsprechend nach den Segmenten euroPeAn unitS 
und AreA unitS sowie dem bereich ventureS. 

Segmente 2011

umsatz in TeUr  umsatz in %  ebit in TeUr  ebit in %

euroPeAn unitS 621.739 73,5 % 80.058 117,9 %
AreA unitS 223.938 26,5 %  – 1.102 – 1,6 %
ventureS – – – 10.301 – 15,2 %
konsolidierung – – – 738 – 1,1 %

palfinger gruppe 845.677 100,0	% 67.917 100,0	%

Segment european unitS

das Segment euroPeAn unitS umfasst die Area emeA mit den business units knickarmkrane, 
Forst- und recyclingkrane, ladebordwände, hubarbeitsbühnen, hakengeräte, mitnahmestapler,  
eisenbahnsysteme, Produktion, der vertriebsgesellschaft in deutschland und den assoziierten  
tochtergesellschaften sowie seit dem 3. Quartal 2010 auch die business unit marine.

geSchäftSentwicKlung 2011

im Segment euroPeAn unitS wurde im geschäftsjahr 2011 ein umsatz in höhe von 621,7 mio eur 
erzielt, das entspricht einer Steigerung um 29,8 Prozent gegenüber dem vorjahreswert von  
479,2 mio eur. zu diesem Wachstum um 142,6 mio eur trug der neue bereich marine mit  
54,5 mio eur bei. im Jahr 2010 war ned-deck marine (ndm) nur sechs monate und der von der 
Palfinger systems gmbh übernommene marine- und Windkraftbereich zwei monate in diesem  
Segment enthalten. 

in nahezu allen Produktbereichen konnten umsatz- und ergebniszuwächse verzeichnet werden, 
bei Forst- und recyclingkranen, hubarbeitsbühnen, mitnahmestaplern, hakengeräten sowie bei 
der vertriebsgesellschaft in deutschland war die ergebnissteigerung überproportional. in absoluten 
zahlen wurde im kranbereich das größte Wachstum erzielt – dieser bereich hatte zuvor jedoch auch 
den stärksten rückgang hinnehmen müssen. einzig im bereich eisenbahnsysteme führte der volatile 
Auftragseingang aus dem Jahr 2010 verbunden mit den langen vorlaufzeiten von Projekten 2011 
noch zu einem umsatzrückgang und verringerte den positiven ergebnisbeitrag.
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das Segment-ebit liegt mit 80,1 mio eur deutlich über dem vorjahreswert von 52,7 mio eur. diese 
enorme verbesserung ist einerseits auf die gestiegene Auslastung und andererseits auf die nachhaltig  
wirkenden einsparungsmaßnahmen zurückzuführen. zusätzlich resultierte aus dem verkauf der 
36-prozentigen minderheitsbeteiligung an der Palfinger Southern Africa (Pty.) ltd. ein positiver  
einmaleffekt in höhe von 1,8 mio eur.

in TeUr Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011

umsatz 98.824 126.597 112.658 141.101 146.883 171.288 148.331 155.237
Segment-ebit 9.008 15.501 10.023 18.178 19.493 25.144 20.017 15.404

Knickarmkrane
im bereich knickarmkrane konnte der umsatz im geschäftsjahr 2011 gegenüber dem vorjahr  
um 18 Prozent gesteigert werden. die wesentlichen Absatzmärkte waren deutschland, Frankreich, 
Skandinavien, großbritannien und Südafrika. zu den schwachen märkten zählten Spanien,  
Portugal, die niederlande und der nahe osten. diese business unit im Segment euroPeAn unitS – 
das Stammgeschäft von PAlFinger – ist nach wie vor der wichtigste ertragsbringer der  
PAlFinger gruppe.

forst- und recyclingkrane
die verbesserung der marktnachfrage konnte im bereich Forst- und recyclingkrane in einen  
64-prozentigen umsatzanstieg und eine überproportionale ergebnissteigerung umgesetzt werden. 
die marktführerschaft in europa wurde dabei weiter ausgebaut, nicht zuletzt, weil PAlFinger im 
vergleich zum mitbewerb ein deutlich breiteres Produktportfolio anbieten kann.

ladebordwände 
der bereich ladebordwände verzeichnete im geschäftsjahr 2011 eine kontinuierliche umsatz- 
steigerung, das ergebnis konnte überproportional verbessert werden. erfreulich entwickelten sich 
insbesondere die märkte in großbritannien und deutschland. die übernahme des Servicegeschäfts 
von ross & bonnyman, die im 3. Quartal 2011 abgeschlossen wurde, wirkt sich zusätzlich positiv 
auf das weitere Wachstum am britischen markt aus.

hubarbeitsbühnen
marktseitig zeigte sich das Jahr 2011 in diesem spätzyklischen bereich weiterhin zurückhaltend, 
wenngleich eine sehr positive umsatz- und ergebnisentwicklung erkennbar ist. die umstrukturie-
rungsmaßnahmen führten nach erheblicher ergebnisbelastung 2010 zu einer deutlichen verbesse-
rung im geschäftsjahr 2011. durch die weitere erhöhung der Produktqualität und die Ausweitung 
des Servicegeschäfts konnten im verlauf des Jahres vor allem in deutschland und Frankreich  
marktanteile gewonnen werden.

hakengeräte
die 2010 geänderte operative Führung der europäischen business unit hakengeräte schaffte es, 
durch restrukturierung, Senkung der Fixkosten und optimierung der Produktionsabläufe diesen  
bereich nachhaltig profitabel zu gestalten. die gestiegene nachfrage vor allem in deutschland spie-
gelt auch die technologischen und qualitativen vorteile der Produkte wider. Für das Jahr 2012 wird 
vor allem in Frankreich zusätzliches Potenzial durch innovative und kostengünstige lösungen für 
den Aufbau der Produkte auf trägerfahrzeuge gesehen.

Steigende nachfrage im kernmarkt 
europa ermöglichte deutliche  
erhöhung der ergebnisse.
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mitnahmestapler
der bereich mitnahmestapler zeigte seine Stärke weiterhin im key-Account-geschäft und ins- 
besondere in deutschland. insgesamt wurde 2011 auf dieser basis ein erfreulicher umsatz- und 
ergebnisbeitrag erzielt. in großbritannien erwartet PAlFinger mit einem für den lokalen markt an-
gepassten design künftig eine Ausweitung des geschäfts. um die volatilität einzelner geografischer 
märkte besser auszugleichen, soll die kundenbasis verbreitert werden. dazu wurde ein umfassendes 
marketingprojekt aufgesetzt. 

eisenbahnsysteme
im gegensatz zu den anderen business units zeigte sich im bereich eisenbahnsysteme der volatile 
Auftragseingang aus dem Jahr 2010 verbunden mit der langen vorlaufzeit von Projekten im  
geschäftsjahr 2011 noch in schwachen ergebnissen. die Auftragseingänge nahmen seit Jahresbe-
ginn 2011 wieder zu, werden aber erst 2012 wieder zu den gewohnten ergebnisbeiträgen führen. 
die forcierte Servicestrategie unterstützte im berichtsjahr die entwicklung dieser business unit. 

produktion
im bereich Produktion konnte der ergebnisbeitrag im berichtszeitraum überproportional gesteigert 
werden. dazu trugen einerseits die verbesserte Auslastung sowie andererseits die optimierten Pro-
zesse in zusammenhang mit auftragsbezogener Fertigung und die gute kostenstruktur bei. mit der 
Fertigung für dritte konnte sich PAlFinger mittlerweile als verlässlicher und qualitativ hochwertiger 
Partner für externe kunden etablieren. um die Produktionsabläufe weiter zu optimieren, wurden in 
kroatien im 2. Quartal 2011 zwei gesellschaften verschmolzen und der Standort in delnice ausge-
baut. Am Standort tenevo in bulgarien wurde eine erweiterung der Produktionskapazitäten um  
30 Prozent beschlossen, um die versorgung mit qualitativ hochwertigen zylindern auch bei zukünftig 
steigender nachfrage sicherzustellen.

marine
die business unit marine, die im Jahr 2010 aufgebaut wurde, beinhaltet die vier bereiche marine, 
rescue, Wind und Service. die fortschreitende integration gestaltet sich angesichts eines steigenden 
Auftragseingangs und entsprechender ergebnisse positiv. Aufgrund der Auswirkungen der kauf-
preisallokation wird das ergebnis dieses bereichs noch einige Quartale geringfügig belastet sein. 
die erwartungen in die beinhalteten Produktbereiche erweisen sich als gerechtfertigt, insbesondere 
ned-deck marine liefert sehr erfreuliche ergebnisbeiträge. im bereich offshore-Windkraft konnten 
in der zweiten Jahreshälfte zwei bedeutende großaufträge gewonnen werden. dieser bereich wird 
weiterhin forciert, um die zukunftspotenziale dieses Wachstumsmarktes optimal nutzen zu können.

Segmentanteil am KonzernergebniS

in % des konzerns 2011 in TeUr 2010 in TeUr

Außenumsatz 73,5 % 621.739 479.180
ebitdA 106,2 % 102.730 70.081
Abschreibungen 78,6 % 22.672 17.371
operatives ergebnis (ebit) 117,9 % 80.058 52.710
Segmentvermögen 75,0 % 554.984 508.945
Segmentschulden 37,9 % 146.495 135.846
investitionen in Sachanlagen 
 und immaterielle vermögenswerte 74,7 % 18.205 13.936

ebit-marge 12,9	% 11,0	%

mitarbeiter im Jahresdurchschnitt* 68,9 % 3.857 3.366

* konsolidierte konzernunternehmen ohne equity-Beteiligungen sowie ohne leiharbeiter
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Segment area unitS

das Segment AreA unitS besteht aus den Areas nordamerika, Südamerika, Asien und Pazifik sowie 
indien und guS mit ihren jeweiligen regionalen business units. 

die Areas außerhalb europas befinden sich im Aufbau, der durch die zuletzt erfolgten Akquisitionen 
in nordamerika und russland sowie die initiativen in china forciert wurde. dies führt gemeinsam 
mit dem derzeit noch immer auf niedrigem niveau befindlichen uS-markt dazu, dass das ergebnis 
dieses Segments negativ ist. mit der integration bzw. dem weiteren Ausbau der strategischen initia-
tiven ist es das ziel von PAlFinger, dieses Segment durch weiteres Wachstum rasch in den profitab-
len bereich zu führen.

im 3. Quartal 2011 übernahm PAlFinger den führenden kranhersteller in russland, einem  
enormen Wachstumsmarkt. die ergebnisse von inmAn sind seit 26. August in diesem Segment  
enthalten.

geSchäftSentwicKlung 2011

der umsatz des Segments AreA unitS konnte von 172,6 mio eur im geschäftsjahr 2010 um  
29,7 Prozent auf 223,9 mio eur im berichtszeitraum gesteigert werden. der Anteil der Areas außer-
halb europas am konzernumsatz liegt damit auf vorjahresniveau, bei 26,5 Prozent. im 4. Quartal 
2011 lag der umsatz mit 66,4 mio eur um beachtliche 45,1 Prozent über dem vergleichsquartal 
des vorjahres. dazu trugen in nordamerika umsatzsteigerungen in allen Produktbereichen bei,  
darüber hinaus war die Area guS in zusammenhang mit der Akquisition von inmAn ein wesentli-
cher Wachstumstreiber. 

das Segment-ebit des Jahres 2011 konnte mit – 1,1 mio eur gegenüber – 7,6 mio eur im vor-
jahr verbessert werden. nach einem positiven effekt in zusammenhang mit dem erwerb der omaha 
Standard gruppe im 3. Quartal 2010 ergab sich 2011 aus der erstkonsolidierung der durchgeführ-
ten Akquisitionen ein positiver einmaleffekt in der höhe von 4,0 mio eur. darüber hinaus zeigt  
die verbesserung des ebit, dass PAlFinger auf dem richtigen Weg zum erreichen eines operativ  
positiven ergebnisses ist.

in Südamerika zeigte die umstellung auf auftragsbezogene Fertigung einen positiven ergebnis- 
effekt. belastend wirkten sich hingegen die markterschließungskosten für neue regionen und  
Produkte in nord-, Südamerika und russland sowie die integrationskosten in zusammenhang mit 
den getätigten Akquisitionen aus. 

in TeUr Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011

umsatz 30.601 41.380 54.856 45.776  44.693  51.406 61.401 66.438
Segment-ebit – 3.865 – 2.653 839 – 1.933 – 2.588 – 1.746 – 917 4.149

area nordamerika
das lokale Produktprogramm in der Area nordamerika wurde im Jahr 2010 durch die Akquisition 
des hubarbeitsbühnenherstellers eti komplettiert. darüber hinaus konnten im Jahresverlauf alle 
business units in der Area deutliche umsatzzuwächse verzeichnen und so das ergebnis ins Positive 
drehen. die integration der business units auf der Wertschöpfungs-, vertriebs- und händlerseite, an 
der nach wie vor intensiv gearbeitet wird, birgt weiteres Potenzial für die Area. zusätzliche Potenziale 
konnten durch eine restrukturierung des eigenen händlernetzwerks in den uSA erzielt werden.
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area Südamerika
Südamerika wird weiterhin als Wachstumsmarkt gesehen, in dem PAlFinger auch die etablierung 
von neuen Produkten wie etwa ePSilon Forst- und recyclingkranen konsequent verfolgt. im Jahres-
verlauf wurden vor allem in chile erfreuliche umsatzzuwächse erwirtschaftet. die effizienzerhöhung 
im Wertschöpfungsbereich durch die auftragsbezogene Fertigung trägt bereits positiv zum ergebnis 
bei. im bereich der teleskopkrane erweist sich die marktlage aufgrund chinesischer konkurrenz- 
produkte als zunehmend schwieriger. PAlFinger prüft in diesem zusammenhang mögliche  
strategische optionen.

area asien und pazifik
PAlFinger verzeichnete in der noch kleinen Area Asien und Pazifik weiteres Wachstum. im berichts-
jahr 2011 konnte der umsatz im vorjahresvergleich um rund 26 Prozent gesteigert werden, diese 
Area trägt damit rund 2 Prozent zum konzernumsatz bei. in china ist PAlFinger nach der etablie-
rung des Wertschöpfungsstandorts in Shenzhen intensiv mit der entwicklung weiterer strategischer 
optionen beschäftigt, die das Wachstumspotenzial für die PAlFinger gruppe maßgeblich erweitern 
sollen.

area indien
das ergebnis der Area indien war im geschäftsverlauf 2011 durch die Auf- bzw. Ausbaukosten in 
zusammenhang mit dem montagestandort chennai belastet. die lokale Wertschöpfung vor ort 
wurde weiter ausgebaut, um den Anforderungen des marktes gerecht zu werden. die seit 2010 
intensivierte marktbearbeitung zeigt sich bereits in einer erfreulichen entwicklung des Auftragsein-
gangs. der vertrieb eines auf lokale Anforderungen angepassten teleskopkrans startete erfolgreich 
und sollte diese tendenz weiter verstärken. erstmals konnte auch der lokale beschaffungsmarkt 
durch Qualifizierung von lokalen lieferanten genutzt werden. dies trägt zur verbesserung der  
kostenstruktur bei.

area guS
die Area guS profitiert bereits stark von der 2009 implementierten lokalen vertriebsorganisation. 
mit der 49-Prozent-beteiligungsgesellschaft Palfinger crane rus konnte der vertrieb von PAlFinger 
Produkten seither forciert werden. zur optimalen gestaltung weiterer Wachstumsschritte wurde der 
Anteil an der gesellschaft auf 80 Prozent erhöht. die Anzahl der PAlFinger händler beträgt bereits  
über 50 sowohl diesseits als auch jenseits des urals, die Sondierung von weiteren Partnern vor ort 
schreitet voran. erfreulich entwickelten sich im berichtszeitraum vor allem die Absatzzahlen bei 
knickarmkranen, Forst- und recyclingkranen.

mit der übernahme des führenden kranherstellers inmAn erreichte PAlFinger einen wesentlichen 
meilenstein im Ausbau seiner lokalen Präsenz mit vertriebs- und Wertschöpfungsstrukturen. zusätz-
lich wird damit das Produktportfolio durch ein lokal anerkanntes Produkt erweitert. dieser Wachs-
tumsschritt trug entscheidend dazu bei, dass russland künftig zu den wichtigsten einzelmärkten für 
die unternehmensgruppe zählt.

Segmentanteil am KonzernergebniS

in % des konzerns 2011 in TeUr 2010 in TeUr

Außenumsatz 26,5 % 223.938 172.613
ebitdA 5,2 % 5.074 – 2.244
Abschreibungen 21,4 % 6.175 5.368
operatives ergebnis (ebit) – 1,6 % – 1.102 – 7.612
Segmentvermögen 31,1 % 230.079 182.302
Segmentschulden 30,8 % 119.020 75.056
investitionen in Sachanlagen 
 und immaterielle vermögenswerte 25,3 % 6.173 5.111

ebit-marge –	0,5	% –	4,4	%

mitarbeiter im Jahresdurchschnitt* 30,1 % 1.685 1.281

* konsolidierte konzernunternehmen ohne equity-Beteiligungen sowie ohne leiharbeiter

geschäftsausweitung außerhalb 
europas zeigt sich auch in der  
ergebnisverbesserung.
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bereich ventureS

der bereich ventureS beinhaltet unverändert alle wesentlichen strategischen zukunftsprojekte der 
PAlFinger gruppe bis zu ihrer operativen reife. Sie sind hier mit ihren kosten enthalten.

geSchäftSentwicKlung 2011

im bereich ventureS wurden 2011 zahlreiche Projekte, insbesondere in den Areas guS, Asien und 
Pazifik sowie indien, koordiniert. 

mit der übernahme des russischen kranherstellers inmAn konnte im 3. Quartal ein wesentliches 
Wachstumsprojekt für die PAlFinger gruppe in der Area guS erfolgreich abgeschlossen werden. 

ein Schwerpunktthema im Jahr 2011 war die Ausarbeitung der präferierten Strategie für die weitere 
Positionierung in china. PAlFinger geht davon aus, dass sich china in wenigen Jahren zum größten  
markt für seine Produkte entwickeln wird. um seine weltweit führende Position zu erhalten, ist es 
daher aus mehreren gründen wichtig, dass PAlFinger sich deutlich über das bestehende Werk in 
Shenzhen hinaus in diesem Wachstumsmarkt engagiert. Seit einiger zeit werden in diesem zusam-
menhang auch gespräche mit potenziellen chinesischen Partnern geführt.

die im bereich ventureS enthaltenen Projekte generieren keine umsätze. das bereichs-ebit für 
2011 beträgt – 10,3 mio eur nach – 7,7 mio eur im Jahr 2010. die erhöhten kosten gegenüber 
dem vorjahr spiegeln die kontinuierliche Forcierung der zukunftsprojekte der PAlFinger gruppe 
wider. 

in TeUr Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011

bereichs-ebit – 1.584 – 1.861 – 1.744 – 2.557 – 1.772 – 2.539 – 2.650 – 3.340

anteil am KonzernergebniS

in % des konzerns 2011 in TeUr 2010 in TeUr

ebitdA – 10,6 % – 10.301 – 7.746
operatives ergebnis (ebit) – 15,2 % – 10.301 – 7.746

mitarbeiter im Jahresdurchschnitt* 1,0 % 57 24

* konsolidierte konzernunternehmen ohne equity-Beteiligungen sowie ohne leiharbeiter
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weSentliche ereigniSSe  
nach dem bilanzStichtag

nach ende des geschäftsjahres 2011 sind keine wesentlichen ereignisse aufgetreten.
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auSblicK

nach der Weltwirtschaftskrise der vorjahre verzeichnete PAlFinger in den Jahren 2010 und 2011 
eine erfreuliche entwicklung, die einerseits auf den umgesetzten Struktur- und Wachstumsinitiativen  
und andererseits auf der erholung wichtiger märkte basierte. die unternehmensgruppe konnte 
marktchancen nutzen, in allen bereichen gestärkt aus der schwierigen zeit hervorkommen und von 
dem einsetzenden marktwachstum überproportional profitieren. im 2. halbjahr 2011 nahm jedoch 
die unsicherheit in den europäischen märkten aufgrund erneut aufkeimender wirtschaftlicher  
turbulenzen zu, die Stimmungslage trübte sich wiederum ein. 

die internationalisierung, insbesondere außerhalb europas, wird daher konsequent weiterverfolgt. 
bereits in den vergangenen Jahren zeigte sich die richtigkeit der strategischen entscheidung, in 
richtung bric-länder zu wachsen: einige der ehemals großen europäischen märkte haben sich von 
der Weltwirtschaftskrise 2008/09 immer noch nicht erholt, die für PAlFinger jungen märkte zeigen 
im gegensatz dazu gutes Wachstum.

im Fokus der internationalisierung stehen zurzeit Asien und russland, wo mit dem Wirtschafts-
wachstum auch das marktpotenzial für PAlFinger steigt. in russland setzte PAlFinger mit der  
Akquisition von inmAn bereits einen wesentlichen Schritt. in china, einem weiteren wichtigen  
zukunftsmarkt, arbeitet PAlFinger zielgerichtet an der strategischen Weiterentwicklung zur  
vertiefung der lokalen Wertschöpfung.

insbesondere in zusammenhang mit der zunehmenden volatilität der märkte ist Flexibilität ein  
essenzieller Wettbewerbsvorteil für PAlFinger. durch die umstellung auf auftragsbezogene  
beschaffung, Fertigung und montage ist PAlFinger in der lage, schnell auf Auftragsschwankungen 
zu reagieren, ohne dabei das risiko überhöhter kapitalbindung durch bestandsaufbau einzugehen. 
die Flexibilisierung wird daher weiterhin in allen bereichen konsequent fortgesetzt. 

die zunehmende vielfalt der Produkte, die erweiterung des konzerns durch Akquisitionen sowie 
die forcierte internationalisierung erweisen sich als wesentliche Wettbewerbsvorteile für PAlFinger, 
gleichzeitig erfordern sie erhöhtes Augenmerk auf komplexitätsmanagement. verstärkte Aktivitäten 
und ressourcen in diesem bereich sollen dazu beitragen, dass der konzern diese vorteile auch in 
zukunft nutzen und ausbauen kann.

die entwicklungen, die sich ab der 2. Jahreshälfte 2011 auf den Finanzmärkten in europa abzeich-
neten, werden sich auch auf die realwirtschaft auswirken und damit auch auf die für PAlFinger 
relevanten märkte. eine rückläufige entwicklung kann für PAlFinger dennoch nicht das Ausmaß 
des krisenjahres 2009 erreichen: die optimierte kostenstruktur, verbesserte Prozesse und vor allem 
die erfolgte reduktion der vorräte in sämtlichen Wertschöpfungsstufen – von den lieferanten bis 
zu den händlern – ermöglichen es PAlFinger, flexibel auf veränderungen der marktnachfrage zu 
reagieren. 

vor dem hintergrund der unsicheren Wirtschafts- und nachfrageentwicklung erwartet das manage-
ment für das geschäftsjahr 2012 ein leichtes umsatzwachstum, das vor allem von den Areas  
außerhalb europas geprägt sein wird. zudem wird eine weitere erhöhung des ergebnisbeitrags  
der Areas nord- und Südamerika sowie der bereiche hubarbeitsbühnen und marine erwartet.

PAlFinger plant für 2012  
weiteres Wachstum.
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Konzernbilanz

in teUR erläuterung 31.12.2011 31.12.2010*

langfristige vermögenswerte

Immaterielle vermögenswerte 1, 16, 19, 26 150.372 127.972
sachanlagen 2, 16, 27 196.774 200.151
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 3, 28 404 419
Anteile an assoziierten Unternehmen 29 13.060 15.459
Aktive latente steuern 11, 17, 30 23.219 31.858
Langfristige finanzielle vermögenswerte 6, 31 6.049 2.794
sonstige langfristige vermögenswerte 32 1.917 2.242

391.795 380.895
Kurzfristige vermögenswerte

vorräte 4, 22, 33 198.578 159.754
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5, 6, 21, 34 120.875 110.511
sonstige kurzfristige vermögenswerte 35 13.083 9.893
steuerforderungen 11 306 513
kassenbestand und kurzfristige Finanzmittel 6, 36 15.137 15.865

347.979 296.536

Summe vermögenswerte  739.774 677.431

eigenkapital

Grundkapital 37 35.730 35.730
kapitalrücklagen 7, 38 30.477 30.423
eigene Aktien 39 – 2.009 – 1.509
kumulierte ergebnisse * 40, 41 285.476 251.172
Ausgleichsposten aus der währungsumrechnung – 3.065 – 1.236

346.609 314.580
Anteile ohne beherrschenden einfluss * 6.171 5.311

352.780 319.891
langfristige Schulden

verbindlichkeiten aus kündbaren nicht beherrschenden Anteilen * 10, 14, 23 16.045 11.469
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 6, 42 86.328 123.562
Langfristige rückstellungen 8, 9, 18, 24, 43 47.457 40.637
passive latente steuern 11, 30 7.287 15.178
sonstige langfristige verbindlichkeiten 44 3.917 4.461

161.034 195.307
Kurzfristige Schulden

kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 6 102.783 55.947
kurzfristige rückstellungen 9, 20, 45 12.286 11.668
steuerverbindlichkeiten 11 3.088 4.352
verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und
   sonstige kurzfristige verbindlichkeiten 6, 46 107.803 90.266

225.960 162.233

Summe eigenkapital und Schulden  739.774 677.431

*  aufgrund der Änderung des ausweises von kündbaren nicht beherrschenden anteilen wurden rückwirkende anpassungen vorgenommen  
(siehe dazu erläuterung 14).
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Konzern-gewinn-und-verluSt-rechnung 1)

in teUR erläuterung 1–12 2011 1–12 2010

umsatzerlöse 47 845.677 651.793

Bestandsveränderung und aktivierte eigenleistungen 48 20.885 342
sonstige operative erträge 49 10.348 14.267
Materialaufwendungen und Aufwendungen
 für bezogene Leistungen 33, 50 – 458.727 – 337.284
personalaufwendungen 51 – 216.858 – 178.722
Abschreibungen auf immaterielle vermögenswerte
 und sachanlagen 26, 27, 52 – 28.847 – 22.739
sonstige operative Aufwendungen 53 – 115.485 – 92.955
ergebnis aus assoziierten Unternehmen 29 10.924 2.446

operatives ergebnis – ebit 67.917 37.148

zinserträge 54 500 518
zinsaufwendungen 54 – 11.169 – 10.896
währungsdifferenzen 54 – 278 3.028
sonstige Finanzerträge 54 30 35

finanzergebnis – 10.917 – 7.315

ergebnis vor ertragsteuern 57.000 29.833

ertragsteuern 12, 55 – 9.634 – 2.556

ergebnis nach ertragsteuern 47.366 27.277

davon
 anteile der gesellschafter der palfinger ag (Konzernergebnis) 41.955 24.225
 anteile der gesellschafter ohne beherrschenden einfluss 5.411 3.052

in eUR

ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) 40 1,19 0,68
dividende je Aktie 40 0,38 2) 0,22

1) Die gliederung wurde angepasst (siehe dazu erläuterung 14).

2) Vorschlag des Vorstands an den aufsichtsrat zur Vorlage und Beschlussfassung durch die Hauptversammlung
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geSamtergebniSrechnung

in teUR erläuterung 1–12 2011 1–12 2010

ergebnis nach ertragsteuern 47.366 27.277

Unrealisierte Gewinne (+)/verluste (–) 
 aus der währungsumrechnung – 1.719 6.124

Unrealisierte Gewinne (+)/verluste (–) aus Afs-wertpapieren 41  
 veränderung der unrealisierten Gewinne (+)/verluste (–) 0 – 10
 darauf entfallende latente steuern 0 3

versicherungsmathematische Gewinne (+)/
 verluste (–) gemäß IAs 19 43 – 211 – 1.759
 darauf entfallende latente steuern 51 447

Unrealisierte Gewinne (+)/verluste (–) aus cashflow hedge 41  
 veränderung der unrealisierten Gewinne (+)/verluste (–) – 81 – 673
 darauf entfallende latente steuern – 36 111
 darauf entfallende tatsächliche steuern 56 85
 realisierte Gewinne (–)/verluste (+) – 215 532
 darauf entfallende latente steuern 33 – 154
 darauf entfallende tatsächliche steuern 23 25

Sonstiges ergebnis nach ertragsteuern – 2.099 4.731

gesamtergebnis 45.267 32.008

davon
 anteile der gesellschafter der palfinger ag 39.746 28.890
 anteile der gesellschafter ohne beherrschenden einfluss 5.521 3.118
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entWicKlUng Des KOnZerneigenKaPitals

 Den anteilseignern der Palfinger ag zurechenbarer anteil  Den anteilseignern der Palfinger ag zurechenbarer anteil

Kumulierte ergebnisse

in TEUR Erläuterung grundkapital Kapitalrücklagen eigene aktien

andere
kumulierte  
ergebnisse

Versicherungs-
mathematische

gewinne/Verluste 
gemäß ias 19

bewertungs-
rücklagen  

gemäß ias 39

ausgleichsposten
aus der Währungs-

umrechnung summe

anteile ohne 
beherrschenden 

einfluss eigenkapital

stand 1.1.2010 35.730 30.363 – 1.509 231.042 411 – 363 – 7.287 288.387 3.890 292.277

gesamtergebnis
 ergebnis nach ertragsteuern 0 0 0 24.225 0 0 0 24.225 3.052 27.277
 sonstiges ergebnis nach ertragsteuern
 unrealisierte Gewinne (+)/verluste (–) aus der Währungsumrechnung 0 0 0 0 0 0 6.051 6.051 73 6.124
 unrealisierte Gewinne (+)/verluste (–) aus Afs-Wertpapieren 0 0 0 0 0 – 7 0 – 7 0 – 7
 versicherungsmathematische Gewinne (+)/verluste (–) gemäß IAs 19 43 0 0 0 0 – 1.305 0 0 – 1.305 – 7 – 1.312
 unrealisierte Gewinne (+)/verluste (–) aus cashflow hedge 41 0 0 0 0 0 – 74 0 – 74 0 – 74

0 0 0 0 – 1.305 – 81 6.051 4.665 66 4.731
0 0 0 24.225 – 1.305 – 81 6.051 28.890 3.118 32.008

transaktionen mit anteilseignern
 dividenden 0 0 0 0 0 0 0 0 – 1.085 – 1.085
 unternehmenserwerb 0 0 0 0 0 0 0 0 8.101 8.101
 umgliederung Anteile ohne Beherrschung * 14 0 0 0 – 2.779 0 0 0 – 2.779 – 8.690 – 11.469
 übrige veränderungen 7, 38 0 60 0 22 0 0 0 82 – 23 59

0 60 0 – 2.757 0 0 0 – 2.697 – 1.697 – 4.394

stand 31.12.2010 * 35.730 30.423 – 1.509 252.510 – 894 – 444 – 1.236 314.580 5.311 319.891

stand 1.1.2011 35.730 30.423 – 1.509 252.510 – 894 – 444 – 1.236 314.580 5.311 319.891

gesamtergebnis
 ergebnis nach ertragsteuern 0 0 0 41.955 0 0 0 41.955 5.411 47.366
 sonstiges ergebnis nach ertragsteuern
 unrealisierte Gewinne (+)/verluste (–) aus der Währungsumrechnung 0 0 0 0 0 0 – 1.829 – 1.829 110 – 1.719
 versicherungsmathematische Gewinne (+)/verluste (–) gemäß IAs 19 43 0 0 0 0 – 160 0 0 – 160 0 – 160
 unrealisierte Gewinne (+)/verluste (–) aus cashflow hedge 41 0 0 0 0 0 – 220 0 – 220 0 – 220

0 0 0 0 – 160 – 220 – 1.829 – 2.209 110 – 2.099
0 0 0 41.955 – 160 – 220 – 1.829 39.746 5.521 45.267

transaktionen mit anteilseignern
 dividenden 40 0 0 0 – 7.788 0 0 0 – 7.788 – 3.811 – 11.599
 umgliederung Anteile ohne Beherrschung 0 0 0 453 0 0 0 453 – 864 – 411
 rückkauf eigener Anteile 0 0 – 500 0 0 0 0 – 500 0 – 500
 übrige veränderungen 7, 38 0 54 0 64 0 0 0 118 14 132

0 54 – 500 – 7.271 0 0 0 – 7.717 – 4.661 – 12.378

stand 31.12.2011 35.730 30.477 – 2.009 287.194 – 1.054 – 664 – 3.065 346.609 6.171 352.780

* Aufgrund der Änderung des Ausweises von kündbaren nicht beherrschenden Anteilen wurden rückwirkende Anpassungen vorgenommen (siehe dazu Erläuterung 14).



110 palfinger geSchäftSbericht 2011 

Konzern-caShflow-Statement 
KonzernabSchluSS zum 31. dezember 2011

<< zUrück vor >> sUchen  drUcken

Konzern-caShflow-Statement

in teUR erläuterung 1–12 2011 1–12 2010

ergebnis vor ertragsteuern 57.000 29.833

Abschreibungen (+)/zuschreibungen (–) auf langfristige vermögenswerte 52 28.633 22.739
Gewinne (–)/verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen vermögenswerten – 332 – 104
zinserträge (–)/zinsaufwendungen (+) 54 10.669 10.378
ergebnis aus assoziierten Unternehmen – 10.924 – 2.446
Aufwendungen für stock-option-programm 53 60
übrige zahlungsunwirksame erträge (–)/Aufwendungen (+) – 2.192 3.986
zunahme (–)/Abnahme (+) von vermögenswerten – 41.120 – 15.876
zunahme (+)/Abnahme (–) von rückstellungen 3.168 – 5.604
zunahme (+)/Abnahme (–) von verbindlichkeiten 10.891 15.467
cashflow aus laufender geschäftstätigkeit 55.846 58.433

erhaltene zinsen 500 518
Gezahlte zinsen – 10.410 – 9.987
erhaltene dividenden von assoziierten Unternehmen 3.008 3.981
Gezahlte ertragsteuern – 11.282 – 3.827

cashflow aus dem operativen bereich 37.662 49.118

einzahlungen aus dem verkauf von immateriellen
 vermögenswerten und sachanlagen 2.275 1.564

Auszahlungen für den erwerb von immateriellen
 vermögenswerten und sachanlagen – 24.438 – 18.917

Auszahlungen für den erwerb von Tochterunternehmen
 abzüglich erworbener zahlungsmittel1) – 11.494 – 36.334
Auszahlungen für Anteile von assoziierten Unternehmen 0 – 1.026
einzahlungen aus dem verkauf von assoziierten Unternehmen 1.058 0
einzahlungen aus dem verkauf von wertpapieren 25 34
zunahme (–)/Abnahme (+) von sonstigen langfristigen vermögenswerten – 2.027 604
sonstige ein-/Auszahlungen 0 – 8

cashflow aus dem investitionsbereich – 34.601 – 54.083

dividenden an Aktionäre der pALFInGer AG – 7.788 0
dividenden an Aktionäre ohne beherrschenden einfluss – 3.811 – 1.085
Auszahlungen für den erwerb eigener Anteile – 500 0
Aufnahme von darlehensfinanzierung für Beteiligungserwerbe 12.720 28.055
rückführung von darlehensfinanzierung für Beteiligungserwerbe – 12.425 – 25.320
Langfristige refinanzierung von Tilgungen und abgereiften kurzfristigen darlehen 20.000 0
zunahme (+)/Abnahme (–) von sonstigen Finanzverbindlichkeiten 42 – 12.103 – 14.294

cashflow aus dem finanzierungsbereich – 3.907 – 12.644

cashflow gesamt – 846 – 17.609

in teUR 2011 2010

finanzmittel Stand 1.1. 2) 15.865 33.073

einfluss von wechselkursänderungen 118 401
cashflow gesamt – 846 – 17.609

finanzmittel Stand 31.12. 36 15.137 15.865

1) siehe konsolidierungskreis

2) siehe erläuterung (36) kassenbestand und kurzfristige Finanzmittel
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geSchäftSSegmente
 
der vorstand der pALFInGer AG steuert den konzern anhand der Geschäftssegmente eUropeAn UnITs,  
AreA UnITs sowie des Geschäftsbereichs venTUres.

gescHÄFtssegMent eUROPean Units
das Geschäftssegment eUropeAn UnITs beinhaltet folgende „cash Generating Units“:
• Area EMEA
• Business Unit Marine

gescHÄFtssegMent aRea Units
das Geschäftssegment AreA UnITs beinhaltet folgende „cash Generating Units“:
• Area Nordamerika (ohne ETI)
• ETI*

• Area Südamerika
• Area Asien und Pazifik
• Area Indien
• Area GUS

* eti = equipment technology, LLc, Oklahoma city (Us)

gescHÄFtsBeReicH VentURes
Im Geschäftsbereich venTUres bündelt pALFInGer alle zukunftsprojekte in deren entwicklungsphase. durch  
die Trennung dieses Bereichs vom operativen Geschäft soll die gezielte konzentration auf den Aufbau neuer  
Geschäftsfelder und die weitere Marktentwicklung gewährleistet werden. Im Bereich venTUres werden keine  
Umsätze ausgewiesen.

verrechnungSpreiSe

die verrechnungspreise zwischen der produktion, den Montagewerken und den vertriebsgesellschaften erfolgen 
zu herstellkosten auf Basis normauslastung zuzüglich eines gemäß einer standardisierten Funktions- und  
risikoanalyse abgeleiteten Aufschlags.

Konzernfinanzierung

die konzernfinanzierung (einschließlich Finanzaufwendungen und erträge) sowie die ertragsteuern werden  
konzerneinheitlich gesteuert und nicht den einzelnen Geschäftssegmenten zugeordnet.
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european 
unitS

area 
unitS ventureS

Konsoli- 
dierung

nicht zu- 
geordnete 

 beträge Summe

in teUR 1–12 2010 1–12 2010 1–12 2010 1–12 2010 1–12 2010 1–12 2010

Außenumsatz 479.180 172.613 0 0 0 651.793
Innenumsatz 35.479 634 0 – 36.113 0 0

Abschreibungen – 17.371 – 5.368 0 0 0 – 22.739
 davon  
 wertminderungen 0 0 0 0 0 0

operatives ergebnis (eBIT) 52.710 – 7.612 – 7.746 – 204 0 37.148
 

segmentvermögen 508.945 182.302 0 – 32.871 19.055 677.431
 davon  
 Anteile an assoziierten Unternehmen 12.067 3.392 0 0 0 15.459

segmentschulden * 135.846 75.056 0 – 32.871 179.509 357.540

Investitionen in immaterielle vermögenswerte
 und sachanlagen 13.936 5.111 0 0 0 19.047

european 
unitS

area 
unitS ventureS

Konsoli- 
dierung

nicht zu- 
geordnete 

 beträge Summe

in teUR 1–12 2011 1–12 2011 1–12 2011 1–12 2011 1–12 2011 1–12 2011

Außenumsatz 621.739 223.938 0 0 0 845.677
Innenumsatz 53.240 4 0 – 53.244 0 0

Abschreibungen – 22.672 – 6.175 0 0 0 – 28.847
 davon  
 wertminderungen – 1.178 – 425 0 0 0 – 1.603

operatives ergebnis (eBIT) 80.058 – 1.102 – 10.301 – 738 0 67.917

segmentvermögen 554.984 230.079 0 – 67.632 22.344 739.774
 davon  
 Anteile an assoziierten Unternehmen 13.060 0 0 0 0 13.060

segmentschulden 146.495 119.020 0 – 67.632 189.111 386.994

Investitionen in immaterielle vermögenswerte
 und sachanlagen 18.205 6.173 0 0 0 24.378

*  aufgrund der Änderung des ausweises von kündbaren nicht beherrschenden anteilen wurden rückwirkende anpassungen vorgenommen  
(siehe dazu erläuterung 14).
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die Umsatzerlöse je produktsegment gliedern sich wie folgt auf:

in teUR 1–12 2011 1–12 2010

kran             526.000 397.576
hydraulische systeme            319.677 254.217

Summe            845.677 651.793

das produktsegment kran beinhaltet im wesentlichen die produkte knickarmkrane, Forst- und recyclingkrane 
sowie Marinekrane und das dazugehörige servicegeschäft. In der produktgruppe hydraulische systeme sind die 
produkte Ladebordwände, hubarbeitsbühnen, hakengeräte, Mitnahmestapler und eisenbahnsysteme enthalten.

informationen über geografiSche gebiete

die langfristigen vermögenswerte setzten sich wie folgt zusammen:

in teUR 31.12.2011 31.12.2010

Immaterielle vermögenswerte  

 Inland 39.007 36.651
 deutschland 35.940 35.390
 UsA 22.708 22.700
 russland 18.411 0
 Frankreich 16.707 16.880
 restliches Ausland 17.599 16.351

150.372 127.972
sachanlagen  
 Inland 67.915 69.236
 UsA 26.915 26.186
 slowenien 26.055 27.950
 Bulgarien 24.116 24.762
 deutschland 20.091 20.797
 restliches Ausland 31.682 31.220

196.774 200.151
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien  

 Inland 0 53
 deutschland 404 366

404 419
Aktive latente steuern  
 Inland 5.897 9.842
 Ausland 17.322 22.016

23.219 31.858
sonstige langfristige vermögenswerte  

 Inland 830 1.086
 deutschland 441 326
 Brasilien 312 536
 restliches Ausland 334 294

1.917 2.242
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erläuterungen zum KonzernabSchluSS

allgemeineS

die pALFInGer AG mit sitz in 5020 salzburg, Österreich, Franz-wolfram-scherer-straße 24, ist ein börsenotiertes 
Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt, innovative hebe-, Lade- und handlinglösungen zu produzieren 
und zu vertreiben.

der konzernabschluss der pALFInGer AG zum 31. dezember 2011 wurde nach den vom International Accoun-
ting standard Board (IAsB) herausgegebenen International Financial reporting standards (IFrs) sowie den Inter-
pretationen des International Financial reporting Interpretations committee (IFrIc), wie sie in der europäischen 
Union (eU) anzuwenden sind, erstellt. IFrs und IFrIc, die nicht verpflichtend für am 1. Jänner 2011 beginnende 
Geschäftsjahre anzuwenden sind, wurden nicht vorzeitig angewendet. Gemäß § 245a UGB kommt diesem  
konzernabschluss nach österreichischem recht befreiende wirkung zu.

der konzernabschluss wird auf den stichtag des Mutterunternehmens, der pALFInGer AG, aufgestellt. das  
Geschäftsjahr entspricht dem kalenderjahr. Mit Ausnahme der palfinger cranes India pvt. Ltd., Indien, werden  
die Jahresabschlüsse der einzelnen in den konzernabschluss einbezogenen in- und ausländischen Gesellschaften 
zum stichtag des konzernabschlusses aufgestellt. der Jahresabschluss der palfinger cranes India pvt. Ltd., Indien, 
wird auf den 31. März aufgestellt, für den 31. dezember wird ein zwischenabschluss erstellt.

Im konzern erfolgen die Bilanzierung und Bewertung nach einheitlichen kriterien. die erstellung des konzernab-
schlusses erfolgt unter der prämisse der Unternehmensfortführung. zur übersichtlicheren darstellung sind in der 
konzernbilanz, der konzern-Gewinn-und-verlust-rechnung, der Gesamtergebnisrechnung, der entwicklung des 
konzerneigenkapitals sowie im konzern-cashflow-statement posten zusammengefasst und in den erläuterungen 
nach dem prinzip der wesentlichkeit gesondert angeführt und erläutert. die erstellung des konzernabschlusses 
erfolgt grundsätzlich unter Anwendung des Anschaffungskostenprinzips. hiervon ausgenommen sind derivative 
Finanzinstrumente und zur veräußerung verfügbare finanzielle vermögenswerte, die zum beizulegenden zeitwert 
bewertet wurden.

die Gliederung der konzernbilanz wird gemäß IAs 1 nach Fristigkeiten vorgenommen. vermögenswerte und 
schulden werden als kurzfristig klassifiziert, wenn diese voraussichtlich innerhalb von zwölf Monaten nach dem 
Bilanzstichtag realisiert oder ausgeglichen werden. die konzern-Gewinn-und-verlust-rechnung ist nach dem  
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

der konzernabschluss wird zum zweck der übersichtlichkeit und vergleichbarkeit grundsätzlich in tausend euro 
(TeUr) ausgewiesen. durch die kaufmännische rundung von einzelpositionen und prozentangaben kann es zu 
geringfügigen rechendifferenzen kommen.

der konzernabschluss und die einzelabschlüsse der in den konzernabschluss einbezogenen Unternehmen werden 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht. der konzernabschluss der pALFInGer AG zum  
31. dezember 2011 wurde von der ernst & Young wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., salzburg, Österreich, 
geprüft. der vorstand der pALFInGer AG hat den konzernabschluss zum 31. dezember 2011 am 24. Jänner 2012 
zur weitergabe an den Aufsichtsrat freigegeben. der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den konzernabschluss zu  
prüfen und mitzuteilen, ob er den konzernabschluss zum 31. dezember 2011 billigt.



115palfinger geSchäftSbericht 2011 

erläuterungen zum KonzernabSchluSS
KonzernabSchluSS zum 31. dezember 2011

<< zUrück vor >> sUchen  drUcken

KonSolidierungSgrundSätze

KonSolidierungSKreiS

die pALFInGer AG erstellt den konzernabschluss für die pALFInGer Gruppe. In den konzernabschluss werden 
der Abschluss der pALFInGer AG und die Abschlüsse der von der pALFInGer AG beherrschten Unternehmen zum 
31. dezember eines jeden Jahres einbezogen. Beherrschung liegt vor, wenn die Gesellschaft die Möglichkeit zur 
Bestimmung der Finanz- und Geschäftspolitik eines Unternehmens hat, um daraus wirtschaftlichen nutzen zu 
ziehen.

Assoziierte Unternehmen werden nach der equity-Methode einbezogen. ein assoziiertes Unternehmen ist ein  
Unternehmen, auf welches die pALFInGer AG durch die Teilhabe an dessen finanz- und geschäftspolitischen ent-
scheidungsprozessen maßgeblichen einfluss nehmen kann, wobei weder Beherrschung noch gemeinschaftliche 
Beherrschung vorliegt. Als widerlegbare vermutung gilt dabei eine Beteiligung im Ausmaß von 20 bis 50 prozent 
der stimmrechte.

der konsolidierungskreis, einschließlich der pALFInGer AG als Muttergesellschaft, umfasst zum 31. dezember 2011 
43 vollkonsolidierte Gesellschaften sowie vier equity-bilanzierte Gesellschaften und ist aus der Beteiligungsüber-
sicht ersichtlich.
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ober- 
gesell- 
schaft1)

direkte 
beteili- 
gung2)

indirekte 
beteili- 
gung3) fw4)

gesellschaft, Sitz in Prozent in Prozent

vollkonsolidierte unternehmen

pALFInGer AG, salzburg, (AT) eUr
composite works, LLc, oklahoma city (Us) eTI 56,75 45,40 Usd
epsILon kran Gmbh, salzburg (AT) peU 65,00 65,00 eUr
equipment Technology, LLc, oklahoma city (Us) pUsA 80,00 80,00 Usd
Fast rsQ B.v., Barneveld (nL) ndM 100,00 75,00 eUr
Guima France s.A.s., caussade (Fr) Gp 100,00 80,00 eUr
Guima palfinger s.A.s., caussade (Fr) pMB 80,00 80,00 eUr
InMAn zAo, Ischimbai (rU) (erstkonsolidierung: 26. august 2011) pcIs 100,00 100,00 rUB
Interlift, Inc., cerritos (Us) MBB 100,00 100,00 Usd
Madal palfinger s.A., caxias do sul (Br) pMB 99,14 99,14 BrL
MBB hubfix s.r.o., Bratislava (sk) MBB 100,00 100,00 eUr
MBB Inter s.A.s., silly en Gouffern (Fr) MBB 100,00 100,00 eUr
MBB Interlift n.v., erembodegem (Be) MBB 100,00 100,00 eUr
MBB palfinger Gmbh, Ganderkesee (de) peU 100,00 100,00 eUr
ndM romania s.r.l., cluij-napoca (ro) ndM 100,00 75,00 ron
ned-deck Marine B.v., Barneveld (nL) pMB 75,00 75,00 eUr
ned-deck Marine vietnam co. Ltd., hanoi (vn) ndM 100,00 75,00 Usd
omaha standard, Inc., council Bluffs (Us) pUsA 100,00 100,00 Usd
palfinger Area Units Gmbh, salzburg (AT) (erstkonsolidierung: 15. Dezember 2011) pAG 100,00 100,00 eUr
palfinger Asia pacific pte. Ltd., singapur (sG) pMB 100,00 100,00 eUr
palfinger cIs Gmbh, salzburg (AT) (erstkonsolidierung: 17. Juni 2011) pMB 100,00 100,00 eUr
palfinger crane rus LLc, st. petersburg (rU) (erstkonsolidierung: 19. Dezember 2011) pArUs 100,00 80,00 rUB
palfinger cranes India pvt. Ltd., chennai (In) pMB/pAp 100,00 100,00 Inr
palfinger european Units Gmbh, salzburg (AT) (erstkonsolidierung: 15. Dezember 2011) pAG 100,00 100,00 eUr
palfinger europe Gmbh, salzburg (AT) pMB 100,00 100,00 eUr
palfinger Gmbh, Ainring (de) peU 100,00 100,00 eUr
palfinger Gru Idrauliche s.r.l., Bozen (IT) peU 100,00 100,00 eUr
palfinger, Inc., niagara Falls (cA) pMB 100,00 100,00 Usd
palfinger Marine- und Beteiligungs-Gmbh, salzburg (AT) pAG 100,00 100,00 eUr
palfinger Marine d.o.o., Maribor, Marburg (sI) pMB 100,00 100,00 eUr
palfinger Marine pte.Ltd., singapur (sG) pMB 60,00 60,00 sGd
palfinger Marine services As, rosendal (no) (erstkonsolidierung: 10. Oktober 2011) pMB 100,00 100,00 nok
palfinger north America Gmbh, salzburg (AT) (erstkonsolidierung: 15. Dezember 2011) pAUG 100,00 100,00 eUr
palfinger platforms Gmbh, krefeld (de) peU 100,00 100,00 eUr
palfinger produktionstechnik Bulgaria eood, cherven Brjag (BG) pMB 100,00 100,00 eUr
palfinger proizvodnja d.o.o., Marburg (sI) pMB 100,00 100,00 eUr
palfinger proizvodna Tehnologija hrvatska d.o.o., delnice (hr) pMB 100,00 100,00 hrk
palfinger russland Gmbh, salzburg (AT)
 (vormals kraftinvest Palfinger Beteiligungs-gmbH) (erstkonsolidierung: 19. Dezember 2011) pMB/pcIs 80,00 80,00 eUr
palfinger south America Gmbh, salzburg (AT) (erstkonsolidierung: 15. Dezember 2011) pAUG 100,00 100,00 eUr
palfinger (shenzhen) Ltd., shenzhen (cn) pAp 100,00 100,00 cnY
palfinger UsA, Inc., Tiffin (Us) pMB 100,00 100,00 Usd
palfleet Truck equipment, co., Birmingham (Us) osI 100,00 100,00 Usd
ratcliff palfinger Ltd., welwyn Garden city (Uk) pMB 100,00 100,00 GBp

1) Obergesellschaft: 2) aus sicht der Obergesellschaft

 eti = equipment technology, LLc, Oklahoma city (Us) 3) aus sicht der PaLFingeR ag

 gP = guima Palfinger s.a.s., caussade (FR) 4) FW  =  funktionale Währung

 MBB = MBB Palfinger gmbH, ganderkesee (De)

 MP = Madal Palfinger s.a., caxias do sul (BR)

 nDM = ned-Deck Marine B.V., Barneveld (nL)

 Osi = Omaha standard, inc., council Bluffs (Us)

 Pag = PaLFingeR ag, salzburg (at)

 PaP = Palfinger asia Pacific Pte. Ltd., singapur (sg)

 PaRUs = Palfinger Russland gmbH, salzburg (at)

 PaUg = Palfinger area Units gmbH, salzburg (at)

 Pcis = Palfinger cis gmbH, salzburg (at)

 PeU = Palfinger europe gmbH, salzburg (at)

 PMB = Palfinger Marine- und Beteiligungs-gmbH, salzburg (at)

 PPt = Palfinger Produktionstechnik Bulgaria eOOD, cherven Brjag (Bg)

 PUsa = Palfinger Usa, inc., tiffin (Us)



117palfinger geSchäftSbericht 2011 

erläuterungen zum KonzernabSchluSS
KonzernabSchluSS zum 31. dezember 2011

<< zUrück vor >> sUchen  drUcken

ober- 
gesell- 
schaft1)

direkte 
beteili- 
gung2)

indirekte 
beteili- 
gung3) fw4)

gesellschaft, Sitz in Prozent in Prozent

equity-bilanzierte unternehmen

nimet srl, Lazuri (ro) ppT 40,00 40,00 ron
palfinger Argentina s.A., Buenos Aires (Ar) Mp 100,00 99,14 Ars*

palfinger France s.A., Étoile sur rhône (Fr) peU 49,00 49,00 eUr  
sTepA Farmkran Gmbh, elsbethen (AT) peU 45,00 45,00 eUr

* gesellschaft wegen Unwesentlichkeit nicht vollkonsolidiert

neugründungen
die palfinger Marine- und Beteiligungs-Gmbh, salzburg, errichtete mit Gesellschaftsvertrag vom 30. Mai 2011  
die palfinger cIs Gmbh, salzburg, als 100-prozentiges Tochterunternehmen. die eintragung ins Firmenbuch  
erfolgte durch das Landes- als handelsgericht salzburg am 17. Juni 2011. die Gesellschaft wurde gegründet,  
um die fortschreitende expansion in den GUs-Ländern gesellschaftsrechtlich optimal zu gestalten.

des weiteren errichtete die pALFInGer AG, salzburg, die beiden holdinggesellschaften palfinger european  
Units Gmbh, salzburg, und palfinger Area Units Gmbh, salzburg, als 100-prozentige Tochterunternehmen. die 
Gesellschaften palfinger north America Gmbh, salzburg, und palfinger south America Gmbh, salzburg, wurden 
als 100-prozentige Tochterunternehmen der palfinger Area Units Gmbh gegründet. die eintragung der Gesell-
schaften ins Firmenbuch erfolgte durch das Landes- als handelsgericht salzburg am 15. dezember 2011. die  
holdinggesellschaften wurden zur vorbereitung eines projekts zur optimierung der konzernstruktur gegründet, 
um die gesellschaftsrechtliche struktur an die derzeitige Managementstruktur anzupassen und eine Aufgliede-
rung in Beteiligungsgesellschaften und operative Gesellschaften zu erreichen. das projekt wird 2012 umgesetzt. 

Am 10. oktober 2011 wurde die palfinger Marine services As, rosendal, norwegen, als 100-prozentiges  
Tochterunternehmen der palfinger Marine- und Beteiligungs-Gmbh, salzburg, gegründet. die eintragung der  
Gesellschaft ins Firmenbuch erfolgte durch das handelsgericht am 19. oktober 2011. die Gesellschaft wurde  
gegründet, um die expansion des servicegeschäfts im Bereich Marine voranzutreiben.

umgründungen
zur vereinfachung der konzernstruktur wurde die palfinger Marine d.o.o., skrljevo, kroatien, auf die palfinger 
proizvodna Tehnologija hrvatska d.o.o., delnice, kroatien, als übernehmende Gesellschaft per 3. Mai 2011  
verschmolzen.

weiters wurde die palfinger Finanzierungs-Gmbh, Ainring, deutschland, auf die Muttergesellschaft pALFInGer AG, 
salzburg, Österreich, als übernehmende Gesellschaft rückwirkend per 31. März 2011 verschmolzen.

akquisitionen 2011
inMan
Am 4. Juli 2011 wurde der kaufvertrag zur übernahme des führenden russischen kranherstellers InMAn  
(Ischimbajskie neftianiye Manipuliatory, Jsc) unterzeichnet. Am 26. August 2011 erfolgte das closing für den  
erwerb von 100 prozent der Unternehmensanteile.

pALFInGer AG baut damit das russland-Geschäft weiter aus. das Unternehmen mit sitz in Ischimbai in der  
republik Baschkortostan (wolga-region) produziert und vertreibt seit 1992 hydraulische hebe- und Ladesysteme, 
insbesondere knickarmkrane. 
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ROss & BOnnYMan LtD.
Bereits im Jahr 2010 hat der schottische hubladebühnenhersteller ross & Bonnyman entschieden, die pro- 
duktion von Ladebordwänden einzustellen. Am 5. november 2010 wurde zwischen ratcliff palfinger Ltd. und 
ross & Bonnyman Ltd. ein kaufvertrag zur übernahme des ersatzteil- und servicegeschäfts unterzeichnet. nach  
positiver Behandlung durch die wettbewerbsbehörde konnte per 1. August 2011 das closing vollzogen werden.

kRaFtinVest PaLFingeR BeteiLigUngs-gMBH
pALFInGer war bisher im Besitz von 49 prozent der nach der equity-Methode bilanzierten Gesellschaft  
kraftinvest palfinger Beteiligungs-Gmbh, deren einziges Tochterunternehmen die in st. petersburg ansässige 
palfinger crane rus LLc ist. palfinger crane rus LLc ist der größte händler und Generalimporteur zahlreicher 
pALFInGer produkte in russland. Am 19. dezember 2011 konnten nun weitere 31 prozent der Anteile an der 
kraftinvest palfinger Beteiligungs-Gmbh vom bisherigen Mehrheitseigentümer erworben werden, womit nun 
pALFInGer mit 80 prozent den beherrschenden einfluss auf die kraftinvest palfinger Beteiligungs-Gmbh und die 
palfinger crane rus LLc hat. Auf die restlichen 20 prozent besteht eine put-option des Minderheitengesellschafters 
zur Andienung der restlichen Anteile an pALFInGer. diese verpflichtung wird als noch nicht fälliger kaufpreisanteil 
behandelt. Im zuge der Akquisition wurde die kraftinvest palfinger Beteiligungs-Gmbh in palfinger russland Gmbh 
umbenannt. Beide Gesellschaften wurden somit per 19. dezember 2011 vollkonsolidiert. durch diese Akquisition 
kann pALFInGer nun zusätzlich von dem starken wachstumsmarkt russland profitieren.

die kaufpreisaufteilung auf Basis der vorläufig ermittelten beizulegenden zeitwerte kumuliert für alle Akquisitionen 
stellte sich zum erwerbszeitpunkt wie folgt dar:

in teUR 2011

kaufpreise in bar beglichen 14.441
noch nicht bezahlte kaufpreisanteile 2.900
noch nicht fällige kaufpreisanteile 6.644
Beizulegender zeitwert von bereits gehaltenen Anteilen 6.682

zwischensumme 30.667

reinvermögen – 15.445

firmenwert 15.222

die endgültige Bewertung der kaufpreisaufteilung wird innerhalb von 12 Monaten ab erwerbszeitpunkt  
abgeschlossen, sofern alle Grundlagen für die ermittlung der zeitwerte, insbesondere der kundenstöcke und  
der Marke, im detail analysiert wurden. 

der Firmenwert ist steuerlich nicht nutzbar.

Aus der Bewertung der bisher gehaltenen 49 prozent ergibt sich ein ertrag in höhe von 3.969 TeUr; dieser ertrag 
ist im ergebnis aus assoziierten Unternehmen ausgewiesen.

die noch nicht fälligen kaufpreisbestandteile sind in den Jahren 2014 und 2015 fällig und sind vom Umsatz bzw. 
vom Betriebsergebnis nach steuern abhängig. der angesetzte wert ergibt sich aus der derzeitigen mittelfristigen 
Unternehmensplanung und verändert sich im verhältnis dieser beiden parameter (siehe erläuterung 43).
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die erworbenen reinvermögen setzen sich auf Basis der ermittelten beizulegenden zeitwerte zum  
erwerbszeitpunkt wie folgt zusammen:

in teUR beizulegender zeitwert

langfristige vermögenswerte  
 Immaterielle vermögenswerte 7.206
 sachanlagen 2.187

9.393
Kurzfristige vermögenswerte  
 vorräte 8.402
 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.157
 kassenbestand und kurzfristige Finanzmittel 2.946

15.505
langfristige Schulden  
 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 124
 passive latente steuern 1.204

1.328
Kurzfristige Schulden  
 kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1.317
 kurzfristige rückstellungen 205
 steuerverbindlichkeiten 163
 verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige kurzfristige verbindlichkeiten 6.440

8.125

reinvermögen 15.445

die im rahmen der Akquisition entstandenen Firmenwerte reflektieren im wesentlichen den erwarteten vorteil 
aus der Markterweiterung in russland und schottland.

der nettozahlungsmittelfluss aus den erwerben stellt sich wie folgt dar:

in teUR 2011

cashflow aus dem operativen bereich
 Transaktionskosten – 431
cashflow aus dem investitionsbereich
 kaufpreis in bar beglichen – 14.441
 kassenbestand und kurzfristige Finanzmittel 2.946

nettozahlungsmittelfluss aus den erwerben – 11.924

PRO-FORMa-angaBen
seit dem zeitpunkt der erstkonsolidierung trugen alle Akquisitionen mit Umsatzerlösen von 7.807 TeUr zum 
konzernumsatz der pALFInGer AG bei und leisteten einen Beitrag von 266 TeUr zum konzernergebnis.

das konzernergebnis der pALFInGer AG hätte sich wie folgt dargestellt, wenn die Transaktionen zum  
1. Jänner 2011 erfolgt wären:

in teUR 1–12 2011 ausgewiesen 1–12 2011 pro forma

Umsatzerlöse 845.677 864.302

konzernergebnis 41.955 43.901
ergebnis je Aktie in eUr 1,19 1,24
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akquisitionen 2010
PaLFingeR MaRine gRUPPe
das erworbene reinvermögen der palfinger Marine Gruppe wurde im konzernjahresabschluss 2010 auf Basis  
der vorläufig ermittelten beizulegenden zeitwerte zum erwerbszeitpunkt ermittelt. der damals vorläufig ermittelte 
beizulegende zeitwert entspricht den endgültigen werten der beizulegenden zeitwerte, somit musste keine  
Anpassung des erworbenen reinvermögens durchgeführt werden.

zu den details aus den Akquisitionen im Jahr 2010 wird auf den konzernjahresabschluss 2010 verwiesen.

liquidationen
die MBB Liftsystems Ltd. (in Liquidation), cobham, Großbritannien, wurde per 29. Juni 2011 endgültig aus dem 
handelsregister gelöscht.

assoziierte unternehmen
PaLFingeR sOUtHeRn aFRica (PtY.) LtD.
per 1. April 2011 wurden die restlichen Anteile in höhe von 36 prozent an der palfinger southern Africa (pty.) Ltd. 
an die bisherigen Miteigentümer verkauft.

kRaFtinVest PaLFingeR BeteiLigUngs-gMBH
wie oben beschrieben wurde die kraftinvest palfinger Beteiligungs-Gmbh durch die Aufstockung der Anteile von 
49 prozent auf 80 prozent vollkonsolidiert.

KonSolidierungSmethode

Unternehmenszusammenschlüsse werden unter Anwendung der erwerbsmethode bilanziert. die Anschaffungs-
kosten eines Unternehmenserwerbs bemessen sich als summe der übertragenen Gegenleistung, bewertet mit 
dem beizulegenden zeitwert zum erwerbszeitpunkt, und der Anteile ohne beherrschenden einfluss am erwor-
benen Unternehmen. Bei jedem Unternehmenszusammenschluss bewertet die pALFInGer AG die Anteile ohne 
beherrschenden einfluss am erworbenen Unternehmen entweder zum beizulegenden zeitwert oder zum entspre-
chenden Anteil des identifizierbaren nettovermögens des erworbenen Unternehmens. Im rahmen des Unter- 
nehmenszusammenschlusses angefallene kosten werden als Aufwand erfasst.

erwirbt die pALFInGer AG ein Unternehmen, beurteilt sie die geeignete klassifizierung und designation der  
finanziellen vermögenswerte und übernommenen schulden in übereinstimmung mit den vertragsbedingungen, 
den wirtschaftlichen Gegebenheiten und den zum erwerbszeitpunkt vorherrschenden Bedingungen.

Bei sukzessiven Unternehmenszusammenschlüssen wird der von der pALFInGer AG zuvor an dem erworbenen 
Unternehmen gehaltene eigenkapitalanteil zum beizulegenden zeitwert zum erwerbszeitpunkt neu bestimmt und 
der daraus resultierende Gewinn oder verlust erfolgswirksam erfasst. 

die vereinbarte bedingte Gegenleistung wird zum erwerbszeitpunkt zum beizulegenden zeitwert erfasst.  
nachträgliche Änderungen des beizulegenden zeitwerts einer bedingten Gegenleistung, die einen vermögens-
wert oder eine schuld darstellt, werden in übereinstimmung mit IAs 39 entweder in der Gewinn-und-verlust-
rechnung oder im Gesamtergebnis erfasst. eine bedingte Gegenleistung, die als eigenkapital eingestuft ist,  
wird nicht neu bewertet, und ihre spätere Abgeltung wird im eigenkapital bilanziert. 

der Firmenwert wird bei erstmaligem Ansatz zu Anschaffungskosten bewertet, die sich als überschuss der über-
tragenen Gegenleistung zuzüglich des beizulegenden zeitwerts der bisher gehaltenen Anteile ohne beherrschen-
den einfluss über die erworbenen identifizierbaren vermögenswerte und übernommenen schulden des konzerns 
bemessen. Liegt diese Gegenleistung unter dem beizulegenden zeitwert des reinvermögens des erworbenen 
Tochterunternehmens, wird der Unterschiedsbetrag in der Gewinn-und-verlust-rechnung erfasst. 

nach dem erstmaligen Ansatz wird der Firmenwert zu Anschaffungskosten abzüglich kumulierter wertminde-
rungsaufwendungen bewertet. zum zweck des wertminderungstests wird der im rahmen eines Unternehmens-
zusammenschlusses erworbene Firmenwert ab dem erwerbszeitpunkt den zahlungsmittelgenerierenden einheiten 
des konzerns zugeordnet, die vom Unternehmenszusammenschluss erwartungsgemäß profitieren werden.  
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dies gilt unabhängig davon, ob andere vermögenswerte oder schulden des erworbenen Unternehmens diesen 
zahlungsmittelgenerierenden einheiten zugeordnet werden. 

wenn ein Firmenwert einer zahlungsmittelgenerierenden einheit zugeordnet wurde und ein Geschäftsbereich die-
ser einheit veräußert wird, wird der dem veräußerten Geschäftsbereich zuzurechnende Firmenwert als Bestandteil 
des Buchwerts des Geschäftsbereichs bei der ermittlung des ergebnisses aus der veräußerung dieses Geschäfts-
bereichs berücksichtigt. der wert des veräußerten Anteils des Firmenwerts wird auf der Grundlage der relativen 
werte des veräußerten Geschäftsbereichs und des verbleibenden Teils der zahlungsmittelgenerierenden einheit 
ermittelt.

die ergebnisse sowie vermögenswerte und schulden von assoziierten Unternehmen werden in den konzernab-
schluss unter Anwendung der equity-Methode einbezogen. Anteile an assoziierten Unternehmen werden in der 
Bilanz zu Anschaffungskosten ausgewiesen, die um veränderungen des Anteils des konzerns am reinvermögen 
nach dem erwerbszeitpunkt sowie um verluste durch wertminderungen angepasst werden. verluste, die den 
Anteil des konzerns an assoziierten Unternehmen übersteigen, werden nicht erfasst, außer der konzern trägt das 
wirtschaftliche risiko. der mit dem assoziierten Unternehmen verbundene Firmenwert ist im Buchwert des Anteils 
enthalten und wird weder planmäßig abgeschrieben noch einem gesonderten wertminderungstest unterzogen. 

eine veränderung der Beteiligungshöhe an einem Tochterunternehmen ohne verlust der Beherrschung wird als 
eigenkapitaltransaktion bilanziert.

konzerninterne Forderungen und schulden, Aufwendungen und erträge sowie zwischenergebnisse werden  
vollständig eliminiert.

währungSumrechnung im Konzern

der konzernabschluss wird in euro, der funktionalen währung der pALFInGer AG, aufgestellt.

Monetäre vermögenswerte und schulden in einer Fremdwährung werden zu jedem stichtag unter verwendung 
des stichtagskurses in die funktionale währung umgerechnet. Alle währungsdifferenzen werden erfolgswirksam 
erfasst. nicht-monetäre posten, die zu historischen Anschaffungs- bzw. herstellungskosten in einer Fremdwäh-
rung bewertet werden, werden mit dem kurs am Tag des Geschäftsvorfalls umgerechnet. nicht-monetäre posten, 
die mit ihrem beizulegenden zeitwert in einer Fremdwährung bewertet werden, werden mit dem kurs umgerech-
net, der zum zeitpunkt der ermittlung des beizulegenden zeitwerts gültig ist.

die währungsumrechnung ausländischer Abschlüsse erfolgt gemäß IAs 21 nach dem konzept der funktionalen 
währung. die Umrechnung der vermögenswerte und schulden aus der funktionalen währung in euro erfolgt 
zum jeweiligen Mittelkurs am Bilanzstichtag. Firmenwerte aus dem erwerb von ausländischen Tochterunterneh-
men werden den erworbenen Unternehmen zugeordnet und mit dem jeweiligen Mittelkurs am Bilanzstichtag 
umgerechnet. die posten der Gewinn-und-verlust-rechnung der ausländischen konsolidierten Unternehmen  
werden zu durchschnittskursen der periode umgerechnet.

differenzen aus der währungsumrechnung des anteiligen eigenkapitals werden erfolgsneutral im eigenkapital  
erfasst. Beim Ausscheiden eines ausländischen Unternehmens aus dem konsolidierungskreis werden diese  
währungsdifferenzen erfolgswirksam dargestellt. währungsdifferenzen, die auf Anteile ohne beherrschenden 
einfluss entfallen, werden mit den Anteilen ohne beherrschenden einfluss verrechnet.

Insbesondere folgende wechselkurse sind für den konzernabschluss wesentlich:

Stichtagskurs durchschnittskurs

1 euro entspricht 31.12.2011 31.12.2010 1–12 2011 1–12 2010

BrL 2,4159 2,2108 2,3247 2,3403
GBp 0,8353 0,8567 0,8692 0,8591
rUB 41,7650 40,4581 40,9665 40,3792
Usd 1,2939 1,3252 1,3926 1,3288
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die funktionale währung der palfinger produktionstechnik Bulgaria eood, Bulgarien, wurde aufgrund der zuneh-
menden Transaktionen und Geschäftsfälle in euro mit 1. Jänner 2011 von BGn auf eUr umgestellt. die bis dahin 
aufgelaufenen differenzen aus der währungsumrechnung in höhe von 134 TeUr werden bis zu einem Ausschei-
den der Gesellschaft aus dem konsolidierungskreis fortgeführt.

Aufgrund der Akquisition der in den UsA ansässigen eTI Gruppe im vergangenen Geschäftsjahr und der zuneh-
menden Bedeutung des Us-amerikanischen wirtschaftsumfelds für die Geschäftstätigkeit der palfinger, Inc.,  
kanada, wurde die funktionale währung dieser Gesellschaft mit 1. Jänner 2011 von cAd auf Usd umgestellt.  
die bis dahin aufgelaufenen differenzen aus der währungsumrechnung in höhe von 350 TeUr werden nun bis 
zu einem Ausscheiden der Gesellschaft aus dem konsolidierungskreis in Usd fortgeführt.

die Auswirkungen von wechselkursänderungen ergeben bei der Umrechnung der Abschlüsse der einbezogenen 
Gesellschaften eine erfolgsneutrale eigenmittelveränderung in der höhe von – 1.829 TeUr (vorjahr: 6.051 TeUr). 
diese ist in der entwicklung des konzerneigenkapitals unter Ausgleichsposten aus der währungsumrechnung 
ausgewiesen.

KapitalSteuerung

die zielsetzung von pALFInGer liegt in der Beibehaltung einer starken eigenkapitalstruktur, um das vertrauen  
der Investoren, der kreditgeber und des Marktes zu erhalten und eine solide kapitalbasis für die zukünftige  
Geschäftsentwicklung zu gewährleisten. 

die nettofinanzverschuldung von pALFInGer wird zentral vom corporate Treasury gesteuert. die hauptaufgaben 
der Abteilung corporate Treasury liegen in der langfristigen Liquiditätssicherung zur Unterstützung der Geschäfts-
tätigkeit, einer effizienten Inanspruchnahme von Bank- und Finanzdienstleistungen sowie der finanziellen risiko-
begrenzung bei gleichzeitiger optimierung von ertrag und kosten. dabei werden auch zentrale synergieeffekte 
und lokale chancen genutzt. durch die Umsetzung eines strikten net working capital Management im operati-
ven Bereich war im Jahr 2011 das halten einer strategischen Liquiditätsreserve nicht notwendig.

pALFInGer steuert seine kapitalstruktur unter Berücksichtigung des wandels der wirtschaftlichen rahmenbedin-
gungen, der fixierten strategischen projekte und der internen zielsetzungen zu eigenkapitalquote und Gearing 
ratio. Trotz eines sehr schwierigen kapitalmarktumfelds wurde der Fokus auf der passivseite auch im Jahr 2011 
auf eine verlängerung der Laufzeiten von Finanzverbindlichkeiten gelegt. 

Um die Flexibilität in der Finanzierung durch mögliche kapitalmaßnahmen weiter zu erhöhen, wurde am  
3. november 2011 eine außerordentliche hauptversammlung abgehalten. sie beschloss ein genehmigtes kapital 
in höhe von 10 Mio eUr, das pALFInGer die Ausgabe von bis zu 10 Millionen neuen Aktien ermöglicht. darüber 
hinaus wurde der vorstand zum rückkauf eigener Aktien im Ausmaß von bis zu 10 prozent des Grundkapitals 
ermächtigt. durch diese Beschlüsse kann das Unternehmen in der Finanzierung auch größerer wachstumsschritte 
rasch und flexibel agieren.

zur Aufrechterhaltung der kapitalstruktur erfolgt eine stetige dividendenpolitik, die sich am konzernergebnis  
des vorjahres orientiert. Gemäß der langfristigen dividendenpolitik, rund ein drittel des konzernergebnisses an 
die Aktionäre auszuschütten, wurde im Jahr 2011 eine dividende in höhe von 0,22 eUr je Aktie ausgeschüttet. 

Langfristige Beteiligungsfinanzierungen wurden auch im Jahr 2011 zur Finanzierung von Akquisitionen in  
Anspruch genommen. Abreifende Finanzierungen wurden über langfristige Bankdarlehen refinanziert. die  
Flexibilität auf der Finanzierungsseite wurde zusätzlich durch eine Ausweitung von Finanzierungslinien erhöht. 
Beim Abschluss von Finanzierungslinien wird weiterhin besonders auf die langfristige verfügbarkeit geachtet. 

pALFInGer überwacht sein kapital mithilfe eines verschuldungsgrads (Gearing ratio), der dem verhältnis von 
nettofinanzverschuldung zum eigenkapital entspricht, sowie der eigenkapitalquote. Als langfristige orientierung 
gelten dabei eine eigenkapitalquote von über 50 prozent sowie eine Gearing ratio von unter 50 prozent als  
erstrebenswert. die nettofinanzverschuldung umfasst das lang- und kurzfristige Finanzvermögen und den  
cash-Bestand sowie die lang- und kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten. das eigenkapital entspricht dem  
ausgewiesenen eigenkapital nach IFrs.
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bilanzierungS- und bewertungSmethoden

(1) immaterielle vermÖgenSwerte

erworbene immaterielle vermögenswerte werden zu Anschaffungskosten, selbst erstellte immaterielle vermögens- 
werte zu ihren herstellungskosten aktiviert, wenn die voraussetzungen für eine Aktivierung selbst erstellter  
immaterieller vermögenswerte gemäß IAs 38 vorliegen.

Immaterielle vermögenswerte werden entsprechend ihrer jeweiligen nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben. 
die Abschreibung erfolgt linear über einen zeitraum von zwei bis 15 Jahren bzw. entsprechend dem produktle-
benszyklus bei entwicklungsaufwendungen und wird im posten Abschreibungen auf immaterielle vermögenswer-
te und sachanlagen ausgewiesen. Im rahmen von Unternehmenserwerben aktivierte kundenbeziehungen wer-
den planmäßig auf eine nutzungsdauer von fünf bis zehn Jahren abgeschrieben. die restwerte, nutzungsdauern 
und Abschreibungsmethoden der vermögenswerte werden am ende eines jeden Geschäftsjahres überprüft und 
bei Bedarf prospektiv angepasst. die aufgrund von Änderungen der erwarteten nutzungsdauer oder des erwar-
teten verbrauchs des zukünftigen wirtschaftlichen nutzens des vermögenswerts erforderlichen Änderungen der 
Abschreibungsmethode oder der Abschreibungsdauer werden als Änderungen von schätzungen behandelt.

Bei immateriellen vermögenswerten mit unbestimmter nutzungsdauer und bei in entwicklung befindlichen  
immateriellen vermögenswerten wird mindestens einmal jährlich für den einzelnen vermögenswert ein werthal-
tigkeitstest durchgeführt. diese immateriellen vermögenswerte werden nicht planmäßig abgeschrieben. die  
nutzungsdauer eines immateriellen vermögenswerts mit unbestimmter nutzungsdauer wird einmal jährlich  
dahingehend überprüft, ob die einschätzung einer unbestimmten nutzungsdauer weiterhin gerechtfertigt ist.  
Ist dies nicht der Fall, wird die Änderung der einschätzung von unbestimmter zur begrenzten nutzungsdauer  
prospektiv vorgenommen.

wertminderungen werden im Jahre des auslösenden wertmindernden ereignisses erfasst und im posten  
Abschreibungen auf immaterielle vermögenswerte und sachanlagen ausgewiesen. Bei entfall der Gründe für  
die wertminderungen werden entsprechende wertaufholungen bis zu den fortgeführten Anschaffungskosten 
vorgenommen. wertaufholungen werden in den sonstigen operativen erträgen ausgewiesen.

firmenwerte
Firmenwerte gemäß IFrs 3 werden nicht planmäßig abgeschrieben, sondern jährlich sowie bei vorliegen von  
Anzeichen von wertminderungen einem werthaltigkeitstest unterzogen.

zur durchführung von werthaltigkeitstests werden Firmenwerte „cash Generating Units“ zugeordnet. Als  
maßgebliches kriterium zur Qualifikation einer erzeugungseinheit als „cash Generating Unit“ wird deren  
technische und wirtschaftliche eigenständigkeit zur erzielung von einnahmen herangezogen. der wertminde-
rungsbedarf der „cash Generating Unit“ wird durch Gegenüberstellung des bisher fortgeführten Buchwerts (in-
klusive des zugeordneten Firmenwerts) mit dem höheren Betrag aus nettoveräußerungspreis und nutzungswert 
errechnet. der nutzungswert wird als Barwert der zugehörigen zukünftigen ein- und Auszahlungen aufgrund der 
daten einer mittelfristigen Unternehmensplanung ermittelt. der diskontierungssatz wird aus den gewogenen  
kapitalkosten des Unternehmens abgeleitet. sofern der ermittelte Betrag den Buchwert unterschreitet, ist in höhe 
dieser differenz eine wertminderung vorrangig auf den Firmenwert vorzunehmen. ein darüber hinausgehender 
Abwertungsbedarf ist auf die verbleibenden vermögenswerte der „cash Generating Units“ im verhältnis zum 
Buchwert zu verteilen. 

der werthaltigkeitstest wird für den gesamten aktivierten Firmenwert vorgenommen. werden beim Unterneh-
menserwerb die Anteile ohne Beherrschung mit dem zeitwert angesetzt, werden wertminderungen auf die ein-
zelnen Gesellschaftergruppen aufgeteilt. die Aufteilung erfolgt hierbei nach demselben schlüssel, nach dem auch 
die ergebnisse des betrachteten Tochterunternehmens zwischen den Gesellschaftern verteilt werden, wenn das be-
trachtete Tochterunternehmen selbst eine „cash Generating Unit“ darstellt, der ein Firmenwert zugerechnet ist.

Firmenwerte, die aufgrund einer wertminderung einmal abgeschrieben wurden, werden gemäß IFrs 3 nicht 
mehr zugeschrieben.
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forschung und entwicklung
Aufwendungen für Forschung werden sofort ergebniswirksam erfasst.

entwicklungsaufwendungen, die auf eine wesentliche weiterentwicklung eines produkts oder prozesses  
abzielen, werden aktiviert, wenn das produkt oder der prozess technisch und wirtschaftlich realisierbar ist, die 
entwicklung vermarktbar ist, die Aufwendungen zuverlässig bewertbar sind und pALFInGer über ausreichende 
ressourcen zur Fertigstellung des entwicklungsprojekts verfügt. Alle übrigen entwicklungsaufwendungen werden 
sofort ergebniswirksam erfasst.

Aktivierte entwicklungsaufwendungen abgeschlossener projekte werden zu herstellungskosten abzüglich  
kumulierter Abschreibungen ausgewiesen. solange ein entwicklungsprojekt nicht abgeschlossen ist, erfolgt  
eine jährliche überprüfung der werthaltigkeit der aufgelaufenen aktivierten Beträge, soweit nicht darüber  
hinaus zu weiteren zeitpunkten hinweise dafür bestehen, dass eine wertminderung eingetreten sein könnte.

(2) Sachanlagen

sachanlagen werden mit ihren Anschaffungs- oder herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare  
Abschreibungen, bilanziert. die herstellungskosten enthalten neben einzelkosten angemessene Teile der Material- 
und Fertigungsgemeinkosten sowie bei qualifizierten vermögenswerten Fremdkapitalkosten. Aufwendungen der 
allgemeinen verwaltung werden nicht aktiviert.

vermögenswerte werden ab dem zeitpunkt ihrer Betriebsbereitschaft abgeschrieben. die Abschreibungen erfolgen 
linear über die voraussichtliche nutzungsdauer der jeweiligen Anlagen und werden im posten Abschreibungen auf 
immaterielle vermögenswerte und sachanlagen ausgewiesen. Bei der Bestimmung der voraussichtlichen nutzungs-
dauer von sachanlagen wird die erwartete wirtschaftliche bzw. technische nutzungsdauer berücksichtigt. sofern 
sachanlagen aus wesentlichen identifizierbaren komponenten mit jeweils unterschiedlichen nutzungsdauern beste-
hen, werden diese komponenten gesondert ausgewiesen und über ihre jeweilige nutzungsdauer abgeschrieben.

jahre

eigene Baulichkeiten und Investitionen in fremde Gebäude 20 – 50
Maschinelle und technische Anlagen 3 – 15
Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 – 10

die restwerte, nutzungsdauern und Abschreibungsmethoden der vermögenswerte werden am ende eines jeden 
Geschäftsjahres überprüft und bei Bedarf prospektiv angepasst. die aufgrund von Änderungen der erwarteten 
nutzungsdauer oder des erwarteten verbrauchs des zukünftigen wirtschaftlichen nutzens des vermögenswerts 
erforderlichen Änderungen der Abschreibungsmethode oder der Abschreibungsdauer werden als Änderungen 
von schätzungen behandelt.

Bei durchführung einer Großinspektion werden die entsprechenden kosten im Buchwert der sachanlagen als  
ersatz aktiviert, sofern die Ansatzkriterien erfüllt sind. ersatzinvestitionen und wertsteigernde Investitionen  
werden aktiviert und auf die neue oder bestehende nutzungsdauer abgeschrieben. Alle anderen wartungs- und 
Instandhaltungskosten werden sofort erfolgswirksam erfasst.

Bei Anlagenabgängen wird die differenz zwischen den Buchwerten und dem nettoveräußerungserlös erfolgs-
wirksam in den sonstigen operativen erträgen (veräußerungserlös höher als Buchwert) oder in den sonstigen  
operativen Aufwendungen (veräußerungserlös niedriger als Buchwert) erfasst.

zuwendungen der öffentlichen hand
zuwendungen der öffentlichen hand für sachanlagen werden gemäß IAs 20 als kürzung der Anschaffungs- bzw. 
herstellungskosten berücksichtigt und führen zu einer entsprechenden reduzierung der planmäßigen Abschrei-
bungen in Folgeperioden.
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pALFInGer erhält in verschiedenen Ländern zuwendungen für Forschung und Fortbildung, die in den zeiträumen, 
in denen die geförderten Aufwendungen anfallen, als sonstige operative erträge erfasst werden.

zuwendungen der öffentlichen hand werden nur erfasst, wenn eine angemessene sicherheit dafür besteht, dass 
die damit verbundenen Bedingungen erfüllt und die zuwendungen gewährt werden.

leasing
Gemäß IAs 17 erfolgt die zuordnung eines Leasinggegenstands zum Leasinggeber oder Leasingnehmer nach 
dem kriterium der zuordenbarkeit aller wesentlichen risiken und chancen, die mit dem eigentum am  
Leasinggegenstand verbunden sind.

Beim Finanzierungsleasing werden aus sicht des Leasingnehmers die zugrunde liegenden Leasingobjekte mit dem 
beizulegenden zeitwert oder dem niedrigeren Barwert der Mindestleasingzahlungen zum Anschaffungszeitpunkt 
aktiviert und über die nutzungsdauer abgeschrieben. den aktivierten vermögenswerten steht jeweils der Barwert 
der verbindlichkeit aus den noch offenen Leasingzahlungen zum Bilanzstichtag gegenüber.

Im rahmen von operativem Leasing überlassene Gegenstände werden dem Leasinggeber zugerechnet.  
die Mietzahlungen werden beim Leasingnehmer in gleichmäßigen raten über die Leasingdauer verteilt als  
Aufwendungen erfasst.

fremdkapitalkosten
Fremdkapitalkosten, die dem erwerb oder der herstellung eines qualifizierten vermögenswerts zugeordnet  
werden können, werden als Teil der Anschaffungs- oder herstellungskosten des vermögenswerts aktiviert.

(3) alS finanzinveStition gehaltene immobilien

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien umfassen Grundstücke und Gebäude, die zur erzielung von Miet-
einnahmen oder zum zwecke der wertsteigerung gehalten werden und nicht für die eigene produktion, für die 
Lieferung von Gütern oder die erbringung von dienstleistungen, für verwaltungszwecke oder für den verkauf im 
rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit genutzt werden.

die Bewertung von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien erfolgt zu Anschaffungs- oder herstellungskosten 
abzüglich kumulierter Abschreibungen. die Gebäude werden über eine Laufzeit von 20 bis 50 Jahren linear  
abgeschrieben. der beizulegende zeitwert der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien wird anhand von  
intern erstellten Gutachten unter Anwendung des ertragswertverfahrens ermittelt.

(4) vorräte

vorräte sind vermögenswerte, die zum verkauf im normalen Geschäftsbetrieb gehalten werden (fertige  
erzeugnisse und handelswaren), die sich in herstellung befinden (unfertige erzeugnisse) oder die im rahmen  
der herstellung von produkten bzw. der erbringung von dienstleistungen verbraucht werden (roh-, hilfs- und  
Betriebsstoffe).

die Bewertung der vorräte erfolgt mit den Anschaffungs- bzw. herstellungskosten oder dem niedrigeren  
nettoveräußerungspreis am Bilanzstichtag. die Bewertung der roh-, hilfs- und Betriebsstoffe sowie handelswa-
ren erfolgt nach dem gleitenden durchschnittspreisverfahren. Abwertungen werden vorgenommen, wenn der 
nettoveräußerungswert unter dem Buchwert liegt. die herstellungskosten für unfertige und fertige erzeugnisse 
werden auf Basis der standardherstellungskosten ermittelt und beinhalten neben den Material- und Fertigungs-
einzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie fertigungsnahe verwal-
tungskosten. die standardherstellungskosten werden regelmäßig überprüft und, falls notwendig, an die aktuellen 
Gegebenheiten angepasst.
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(5) auftragSfertigung

Forderungen aus projekten und die damit in zusammenhang stehenden Umsätze werden nach Maßgabe des  
jeweiligen Anarbeitungsgrades („percentage of completion“) erfasst. projekte sind dadurch gekennzeichnet, dass 
sie auf Basis von individuellen vertragsbedingungen mit fixen preisen vereinbart werden. der Anarbeitungsgrad 
wird durch die „cost-to-cost Method“ festgelegt. zuverlässige schätzungen der Gesamtkosten der Aufträge, 
der verkaufspreise und der tatsächlich angefallenen kosten sind auf monatlicher Basis verfügbar. die geschätzten 
Auftragsgewinne werden im verhältnis zu den ermittelten Umsätzen realisiert. Bei der „cost-to-cost Method“ 
werden Umsätze und Auftragsergebnisse im verhältnis der tatsächlich angefallenen herstellungskosten zu den 
erwarteten Gesamtkosten erfasst. verluste werden erfolgswirksam erfasst, sobald diese verluste erkannt werden. 
Für technologische und finanzielle risiken, welche während der verbleibenden Laufzeit des projekts eintreten  
können, wird je Auftrag eine einzeleinschätzung vorgenommen und ein entsprechender Betrag in den erwarteten 
Gesamtkosten angesetzt. drohende verluste aus der Bewertung von nicht abgerechneten projekten werden so-
fort als Aufwand erfasst. drohende verluste werden realisiert, wenn wahrscheinlich ist, dass die gesamten  
Auftragskosten die Auftragserlöse übersteigen werden.

(6) finanzinStrumente

Finanzielle vermögenswerte im sinne von IAs 39 werden entweder als „held-for-Trading“, als „Loans and  
receivables“, als „Available-for-sale“ oder als „hedging derivatives“ klassifiziert. pALFInGer legt die klassifizie-
rung seiner finanziellen vermögenswerte mit dem erstmaligen Ansatz fest.

die finanziellen vermögenswerte werden bei der erstmaligen erfassung zum beizulegenden zeitwert bewertet. Im 
Falle von Finanzinvestitionen, die nicht erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert erfasst werden, werden darüber 
hinaus Transaktionskosten berücksichtigt, die direkt dem erwerb der vermögenswerte zuzurechnen sind.

käufe oder verkäufe finanzieller vermögenswerte werden am handelstag erfasst.

der beizulegende zeitwert von Finanzinstrumenten ist jener Betrag, der im Geschäftsverkehr zwischen sachver-
ständigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen Geschäftspartnern zugrunde gelegt wird. der beizu-
legende zeitwert ist häufig identisch mit dem Marktpreis. der beizulegende zeitwert wird demnach auf Basis der 
am Bilanzstichtag zur verfügung stehenden Marktinformationen ermittelt. Angesichts variierender einflussfaktoren 
können die hier aufgeführten werte von den später realisierten werten abweichen.

Für alle derivativen Finanzinstrumente und wertpapiere liegen Marktwerte vor, für die sonstigen Finanzinstrumente 
erfolgt die ermittlung des beizulegenden zeitwerts anhand der diskontierten erwarteten cashflows.

wertpapiere und sonstige beteiligungen
wertpapiere und sonstige Beteiligungen werden gemäß IAs 39 als „Available-for-sale“ klassifiziert. die Bewertung 
erfolgt zum beizulegenden zeitwert, sofern dieser verlässlich ermittelt werden kann. wesentliche unrealisierte  
Gewinne und verluste werden erfolgsneutral erfasst. Bei veräußerung wird der bisher erfolgsneutral erfasste unrea-
lisierte Gewinn bzw. verlust ergebniswirksam im sonstigen Finanzergebnis ausgewiesen. wertminderungen werden 
erfolgswirksam erfasst. wertminderungen werden bei eigenkapitalinstrumenten erfolgsneutral, bei schuldinstru-
menten erfolgswirksam rückgängig gemacht.

ausleihungen
verzinsliche Ausleihungen werden gemäß IAs 39 als „Loans and receivables“ klassifiziert und sind, soweit nicht 
wertminderungen erforderlich sind, zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten unter Anwendung der effektiv-
zinsmethode und abzüglich etwaiger wertminderungen bilanziert; unverzinsliche bzw. niedrig verzinsliche Auslei-
hungen werden entsprechend diskontiert. wertminderungen werden erfolgswirksam rückgängig gemacht.
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forderungen
Forderungen werden gemäß IAs 39 als „Loans and receivables“ klassifiziert und sind mit den fortgeschriebenen 
Anschaffungskosten, gegebenenfalls vermindert um wertberichtigungen, ausgewiesen. Fremdwährungsforde-
rungen werden zum devisenmittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. wertminderungen werden auf wertberichti-
gungskonten erfasst; erst bei Insolvenz oder erfolgloser rechtlicher Geltendmachung wird die Forderung ausge-
bucht. wertminderungen werden erfolgswirksam rückgängig gemacht.

Kassenbestand und kurzfristige finanzmittel
das kurzfristige Finanzvermögen setzt sich aus Barbeständen, schecks und Guthaben bei kreditinstituten mit einer 
ursprünglichen restlaufzeit von maximal drei Monaten zusammen und wird unter dem posten kassenbestand und 
kurzfristige Finanzmittel erfasst. die Bewertung erfolgt zu Tageswerten („mark-to-market“) zum Bilanzstichtag.

verbindlichkeiten
verbindlichkeiten werden zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der effektivzinsmethode  
angesetzt.

derivative finanzinstrumente
derivative Finanzinstrumente, bei denen die kriterien des IAs 39 für „hedge Accounting“ nicht erfüllt werden, wer-
den gemäß IAs 39 als „held-for-Trading“ klassifiziert und erfolgswirksam mit dem beizulegenden zeitwert erfasst.

cashflow hedge
zur Minimierung des risikos künftiger einzahlungsschwankungen werden erwartete Usd- und rUB-Fremdwäh-
rungserlöse für das folgende Geschäftsjahr bei pALFInGer durch den Abschluss von devisenterminkontrakten ab-
gesichert. zur herstellung der periodengerechten kompensation der Auswirkungen der abgesicherten Transaktion 
und des sicherungsinstruments in der erfolgsrechnung werden die besonderen Bestimmungen des IAs 39 über  
„hedge Accounting“ angewendet. die Bewertung der Terminkontrakte und der sich daraus ergebende Markt-
wert zum Bilanzstichtag werden unter Berücksichtigung von latenten steuern erfolgsneutral unter den rücklagen 
gemäß IAs 39 angesetzt. die erfolgswirksame Auflösung erfolgt nach Maßgabe der künftigen erlösrealisation im 
entsprechenden Geschäftsjahr.

(7) StocK-option-programm

In der hauptversammlung am 25. März 2009 wurden die einrichtung eines stock-option-programms in Form  
eines „equity settled“ plans für Aufsichtsrats- und vorstandsmitglieder sowie die einräumung von 250.000  
Aktienoptionen nach diesem stock-option-programm an den damaligen vorsitzenden des Aufsichtsrats herrn  
dI Alexander exner (seit 30.3.2011 nicht mehr im Aufsichtsrat), an das Aufsichtsratsmitglied dr. Alexander doujak 
(seit 13.12.2010 vorsitzender des Aufsichtsrats) sowie an die vorstandsmitglieder dI herbert ortner,  
Ing. wolfgang pilz und dI Martin zehnder, MBA beschlossen.

zielsetzung des plans ist es, die höhe der Belohnung direkt an den wirtschaftlichen Unternehmenserfolg zu binden. 
das Management soll sich dadurch stärker an den zielen der Aktionäre der Gesellschaft orientieren und anderer-
seits auch am erreichten erfolg partizipieren.

Für das stock-option-programm 2009 gilt: eine Aktienoption berechtigt zum Bezug einer Aktie zum Ausübungs-
kurs von 10,12 eUr. die Aktienoptionen können jeweils zur hälfte zu zwei Ausübungszeitpunkten ausgeübt 
werden. Um eine Aktienoption ausüben zu können, muss die durchschnittliche eBT-ratio (verhältnis „earnings 
Before Taxes“ zu Umsätzen) in den konzernabschlüssen der pALFInGer AG zu den drei einem jeden Ausübungs-
zeitpunkt vorangehenden Bilanzstichtagen zumindest 3 prozent für den Ausübungszeitpunkt 1 im Jahr 2012 bzw. 
5 prozent für den Ausübungszeitpunkt 2 im Jahr 2014 betragen.

es können insgesamt höchstens so viele Aktien bezogen werden, wie optionen begeben wurden. Bei einer  
eBT-ratio von weniger als 3 prozent bzw. 5 prozent kann das optionsrecht nicht ausgeübt werden und es besteht 
kein Bezugsrecht. Bei einer eBT-ratio von 3 prozent bzw. 5 prozent hat der Berechtigte das recht, 25 prozent 
seiner Aktienoptionen zum jeweiligen Ausübungszeitpunkt auszuüben; beträgt die eBT-ratio mehr als 3 prozent 
bzw. 5 prozent, so steigt die Anzahl der Aktienoptionen, die der Berechtigte zum jeweiligen Ausübungszeitpunkt 
geltend machen kann, linear bis zu einer eBT-ratio von 7 prozent bzw. 11 prozent.
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In der hauptversammlung am 31. März 2010 wurde die einräumung von 50.000 Aktienoptionen an das  
vorstandsmitglied Mag. christoph kaml beschlossen.

Für das stock-option-programm 2010 gilt: eine Aktienoption berechtigt zum Bezug einer Aktie zum Ausübungs-
kurs von 16,57 eUr. die Aktienoptionen können jeweils zur hälfte zu zwei Ausübungszeitpunkten ausgeübt 
werden. Um eine Aktienoption ausüben zu können, muss die durchschnittliche eBT-ratio (verhältnis „earnings 
Before Taxes“ zu Umsätzen) in den konzernabschlüssen der pALFInGer AG zu den drei einem jeden Ausübungs-
zeitpunkt vorangehenden Bilanzstichtagen zumindest 4 prozent für den Ausübungszeitpunkt 1 im Jahr 2013 bzw. 
5 prozent für den Ausübungszeitpunkt 2 im Jahr 2015 betragen.

es können insgesamt höchstens so viele Aktien bezogen werden, wie optionen begeben wurden. Bei einer  
eBT-ratio von weniger als 4 prozent bzw. 5 prozent kann das optionsrecht nicht ausgeübt werden und es besteht 
kein Bezugsrecht. Bei einer eBT-ratio von 4 prozent bzw. 5 prozent hat der Berechtigte das recht, 25 prozent 
seiner Aktienoptionen zum jeweiligen Ausübungszeitpunkt auszuüben; beträgt die eBT-ratio mehr als 4 prozent 
bzw. 5 prozent, so steigt die Anzahl der Aktienoptionen, die der Berechtigte zum jeweiligen Ausübungszeitpunkt 
geltend machen kann, linear bis zu einer eBT-ratio von 9 prozent bzw. 11 prozent.

der beizulegende zeitwert der gewährten optionen wird als personalaufwendung erfasst, wobei die Gegenbu-
chung im eigenkapital in die kapitalrücklagen erfolgt. der beizulegende zeitwert wird am Tag der Gewährung  
bestimmt und über einen zeitraum verteilt, über den die Mitarbeiter den bedingungslosen Anspruch auf die  
gewährten optionen erwerben (erdienungszeitraum). die Bestimmungen des beizulegenden zeitwerts der  
gewährten optionen erfolgt mithilfe einer Monte-carlo-simulation unter Berücksichtigung der Bedingungen,  
unter denen die optionen gewährt wurden. der aufwandswirksam zu erfassende Betrag wird um den effekt  
der erwarteten Fluktuation korrigiert, damit die erwartete Anzahl an optionen, die später tatsächlich ausgeübt 
werden können, reflektiert wird.

di herbert  
ortner

mag. christoph  
Kaml

ing. wolfgang  
pilz

di martin
zehnder, mba

di alexander
exner

dr. alexander
doujak

Aktienoptionen Anzahl 40.000 40.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 10.000 0 15.000 15.000
Ausübungskurs in eUr 10,12 10,12 16,57 16,57 10,12 10,12 10,12 10,12 10,12 10,12 10,12 10,12
Ausübungsperiode jeweils
 binnen 12 wochen nach
 der ordentlichen
 hauptversammlung 2012 2014 2013 2015 2012 2014 2012 2014 2012 2014 2012 2014

Fair value der option in eUr
 zum Bewertungsstichtag* 2,58 2,56 4,73 5,77 2,58 2,56 2,58 2,56 2,58 2,56 2,58 2,56
zugrunde gelegte volatilität 50,0 % 40,0 % 45,0 % 45,0 % 50,0 % 40,0 % 50,0 % 40,0 % 50,0 % 40,0 % 50,0 % 40,0 %
Bewertungsstichtag 25.3.2009 31.3.2010 25.3.2009 25.3.2009 25.3.2009 25.3.2009
kurs in eUr zum
 Bewertungsstichtag 9,29 16,81 9,29 9,29 9,29 9,29

* Verwendetes Bewertungsmodell: Monte-carlo-simulation

die Aktienoptionen haben sich wie folgt entwickelt:

anzahl aktienoptionen 2011 2010

Stand 1.1. 300.000 250.000
Gewährte optionen 0 50.000
verfallene optionen 30.000 0

Stand 31.12. 270.000 300.000

Alexander exner hat sein Aufsichtsratsmandat mit 30. März 2011 zurückgelegt. In zusammenhang damit  
verfielen 30.000 der ihm gewährten Aktienoptionen.
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(8) langfriStige perSonalverpflichtungen

leistungsorientierte pläne
Leistungsorientierte pläne betreffen pensionszusagen in Österreich und deutschland sowie  
Abfertigungsverpflichtungen in Österreich, slowenien und Bulgarien.

dienstnehmer, deren dienstverhältnis österreichischem recht unterliegt und vor dem 1. Jänner 2003 begonnen 
hat, haben unter folgenden voraussetzungen Anspruch auf eine Abfertigung: wenn das dienstverhältnis ununter-
brochen drei Jahre gedauert hat, bei kündigung durch den dienstgeber sowie bei vorzeitigem Austritt aus einem 
wichtigen Grund; und bei Auflösung des dienstverhältnisses bei erreichen des gesetzlichen pensionsalters, wenn das 
dienstverhältnis mindestens ununterbrochen zehn Jahre gedauert hat. die höhe der Abfertigung ist abhängig von 
der höhe des Bezugs zum zeitpunkt der Auflösung und von der dauer des dienstverhältnisses.

die Bewertung der rückstellungen für pensionen und pensionsähnliche verpflichtungen sowie für Abfertigungs- 
und Jubiläumsgeldverpflichtungen erfolgt nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (projected-Unit-credit-Me-
thode). dabei werden die voraussichtlich zu erbringenden versorgungsleistungen entsprechend der Aktivzeit der 
Mitarbeiter bis zum pensionseintritt verteilt. künftig zu erwartende Gehaltssteigerungen werden berücksichtigt. 
die rückstellungsbeträge werden von einem Aktuar zum jeweiligen Abschlussstichtag in Form eines versicherungs-
mathematischen Gutachtens ermittelt.

versicherungsmathematische Gewinne und verluste werden gemäß IAs 19 bei rückstellungen für pensionen und 
pensionsähnliche verpflichtungen sowie für Abfertigungsverpflichtungen erfolgsneutral erfasst.

beitragsorientierte pläne
Beitragsorientierte pläne bestehen bei verschiedenen konzerngesellschaften aufgrund gesetzlicher verpflichtun-
gen, darüber hinaus wurden einzelvertragliche pensionsvereinbarungen abgeschlossen. Für beitragsorientierte 
pläne werden die Beiträge in der periode als Aufwendungen erfasst, für die sie entrichtet werden.

Sonstige langfristige personalverpflichtungen
die sonstigen langfristigen personalverpflichtungen betreffen im wesentlichen kollektivvertragliche zusagen für 
zahlungen von dienstzeitabhängigen Jubiläumsgeldern für dienstnehmer der österreichischen und slowenischen 
Gesellschaften. versicherungsmathematische Gewinne und verluste werden gemäß IAs 19 bei rückstellungen für 
Jubiläumsgeldverpflichtungen erfolgswirksam in den personalaufwendungen erfasst.

(9) SonStige rücKStellungen

die sonstigen rückstellungen wurden jeweils in höhe der ungewissen verbindlichkeiten gebildet, wobei als  
bestmögliche schätzung bei einzelnen verpflichtungen der Ansatz mit der höchsten eintrittswahrscheinlichkeit 
zum Tragen kommt. Bei einer großen Anzahl von positionen kommt die erwartungswertmethode zur Anwen-
dung. Langfristige rückstellungen werden mit dem Barwert angesetzt.

(10) verbindlichKeiten auS Kündbaren nicht beherrSchenden anteilen

kündbare oder befristete Anteile von nicht beherrschenden Gesellschaftern von Tochterunternehmen stellen  
finanzielle verbindlichkeiten dar und werden unter „verbindlichkeiten aus kündbaren nicht beherrschenden  
Anteilen“ ausgewiesen. die ersterfassung der verbindlichkeit erfolgt zum beizulegenden zeitwert, der in der  
regel dem beizulegenden zeitwert des Anteils des nicht beherrschenden Gesellschafters am Tochterunternehmen 
im zeitpunkt des Abschlusses der verpflichtung entspricht. soweit die anderen Gesellschafter wirtschaftliche  
eigentümer der Anteile sind, werden die ergebnisse und die Ausschüttungen weiterhin den Anteilen ohne beherr-
schenden einfluss zugerechnet. zum Bilanzstichtag erfolgt eine Umgliederung zu den verbindlichkeiten, etwaige 
differenzen zwischen den Anteilen ohne beherrschenden einfluss und der verpflichtung werden in den kumu-
lierten ergebnissen dargestellt. sind die anderen Gesellschafter hingegen nicht die wirtschaftlichen eigentümer, 
erfolgt eine darstellung als vorgezogener erwerb.
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(11) ertragSteuern

steuerforderungen werden mit steuerverbindlichkeiten saldiert dargestellt, wenn sie gegenüber derselben  
Abgabenbehörde bestehen und ein verrechenbarer Anspruch vorhanden ist.

Latente steuern werden nach der Liability-Methode auf temporäre differenzen zwischen den IFrs-wertansätzen 
und den steuerbilanzwerten sowie auf steuerliche verlustvorträge angesetzt. Temporäre differenzen werden  
immer berücksichtigt, wenn sie zu passiven latenten steuern führen. Aktive latente steuern werden nur dann  
berücksichtigt, wenn es wahrscheinlich ist, dass die entsprechenden steuervorteile auch realisiert werden.

zur Berechnung latenter steuern werden die steuersätze, die bei der Umkehr der temporären differenzen nach 
den verhältnissen am Bilanzstichtag zu erwarten sind, herangezogen. veränderungen der steuern führen grund-
sätzlich zu steueraufwendungen bzw. -erträgen. steuern auf im sonstigen ergebnis erfasste sachverhalte werden 
im sonstigen ergebnis erfasst. steuern auf direkt im eigenkapital erfasste sachverhalte werden erfolgsneutral im 
eigenkapital berücksichtigt.

(12) ertragS- und aufwandSrealiSierung

erträge aus Lieferungen werden realisiert, wenn alle wesentlichen risiken und chancen aus dem gelieferten  
Gegenstand auf den käufer übergegangen sind. erträge aus dienstleistungen betreffen kurzfristige service- 
leistungen, die mit der erbringung der Leistung erfasst werden.

operative Aufwendungen werden mit der Inanspruchnahme der Leistung bzw. zum zeitpunkt ihrer verursachung 
erfasst. zinsen werden nach der effektivzinsmethode erfasst. zur Auftragsfertigung siehe erläuterung (5).

(13) Konzern-caShflow-Statement

Für die darstellung des konzern-cashflow-statements wurde die indirekte Methode gewählt. der Finanzmittel-
fonds entspricht dem kassenbestand und den kurzfristigen Finanzmitteln.

(14) rücKwirKende anpaSSungen

die assoziierten Unternehmen werden von der pALFInGer AG ausschließlich zur Unterstützung und optimierung 
der operativen Geschäftstätigkeit gehalten. eine der wichtigsten steuerungskennzahlen im konzern der  
pALFInGer AG ist das „eBIT zuzüglich ergebnis aus assoziierten Unternehmen“. nun wurde diesen Umständen 
rechnung getragen und die konzern-Gewinn-und-verlust-rechnung dahingehend angepasst, dass die zwischen-
summe „operatives ergebnis – eBIT (vor assoziierten Unternehmen)“ weggelassen wurde und dafür nach der 
position „ergebnis aus assoziierten Unternehmen“ die zwischensumme „operatives ergebnis – eBIT“ eingefügt 
wurde. die neue darstellung führt somit zu einem klareren und zuverlässigeren Bild der ertragslage der  
pALFInGer AG.

zum 31. dezember 2010 wurden die kündbaren nicht beherrschenden Anteile unter den Anteilen ohne beherr-
schenden einfluss ausgewiesen. Aufgrund des kündigungsrechts liegt eine verpflichtung und damit eine verbind-
lichkeit gemäß IAs 32 vor. daher werden diese Anteile nunmehr unter den verbindlichkeiten aus kündbaren nicht 
beherrschenden Anteilen entsprechend ausgewiesen. die residualgröße zwischen dem beizulegenden zeitwert 
der verbindlichkeit und dem Anteil am nettovermögen des Gesellschafters ohne beherrschenden einfluss wird in 
den kumulierten ergebnissen dargestellt.
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diese rückwirkend vorgenommene Änderung führt zu folgenden Anpassungen:

in teUR 31.12.2010 anpassung
31.12.2010  
angepasst

 kumulierte ergebnisse 253.951 – 2.779 251.172
 Anteile ohne beherrschenden einfluss 14.001 – 8.690 5.311

eigenkapital 331.360 – 11.469 319.891

 verbindlichkeiten aus kündbaren nicht beherrschenden Anteilen 0 11.469 11.469

langfristige Schulden 183.838 11.469 195.307

diese Änderung hatte keine Auswirkung auf die konzern-Gewinn-und-verlust-rechnung und das konzern- 
cashflow-statement. zum 1. Jänner 2010 ergaben sich keine Änderungen.

(15) erStmalig bzw. zuKünftig anzuwendende StandardS und interpretationen 

nachfolgende neue, überarbeitete bzw. ergänzte standards des IAsB und Interpretationen des IFrIc, die  
erstmalig im Geschäftsjahr 2011 verpflichtend anzuwenden sind, führten zu Änderungen im konzernabschluss 
der pALFInGer AG bzw. zu klarstellungen von konzernrelevanten sachverhalten. diese Änderungen hatten keine 
wesentlichen Auswirkungen auf die vermögens-, Finanz- und ertragslage in der Berichtsperiode oder in den  
vergleichsperioden.

die Änderung des iaS 24 related party transactions wurde vom IAsB zur klarstellung der definition von nahe  
stehenden personen und Unternehmen veröffentlicht. die neue definition verfolgt einen symmetrischen Ansatz 
und klärt Umstände, in welchen personen und Mitglieder des Managements in schlüsselpositionen eine Bezie-
hung zu nahe stehenden personen oder Unternehmen begründen. IAs 24 ist erstmals für Geschäftsjahre, die am 
oder nach dem 1. Jänner 2011 beginnen, anzuwenden. die erstmalige Anwendung dieses standards hatte keine 
Auswirkungen auf die vermögens-, Finanz- und ertragslage in der Berichtsperiode oder in den vergleichsperioden.

die Änderungen des sammelstandards improvements to ifrS im rahmen des „Annual Improvements process  
project“ 2010, die erstmalig für den konzernabschluss zum 1. Jänner 2011 anzuwenden waren, hatten keine  
wesentlichen Auswirkungen auf die vermögens-, Finanz- und ertragslage in der Berichtsperiode oder in den  
vergleichsperioden.

Folgende neue, überarbeitete bzw. ergänzte standards des IAsB und Interpretationen des IFrIc haben für den 
konzernabschluss der pALFInGer AG keine relevanz:

Standards/interpretationen
verpflichtende 

anwendung endorsement Status

IAs 32 Financial Instruments: presentation – 
 classification of rights Issues (Veröffentlichung: Oktober 2009) 1. Februar 2010 endorsed dezember 2009

IFrs 1 Limited exemption from comparative IFrs 7 disclosures for
 First-time Adopters (Veröffentlichung: Jänner 2010) 1. Juli 2010 endorsed Juni 2010

IFrIc 14 prepayments of a Minimum Funding requirement
 (Veröffentlichung: november 2009) 1. Jänner 2011 endorsed Juli 2010

IFrIc 19 extinguishing Financial Liabilities with equity Instruments
 (Veröffentlichung: november 2009) 1. Juli 2010 endorsed Juli 2010
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Im november 2011 wurde die überarbeitung des IFrs 7 Financial Instruments: disclosures – enhanced  
derecognition, welche ab dem 1. Juli 2011 anzuwenden ist, von der eU-kommision übernommen; diese  
überarbeitung dieses standards hat keine Auswirkung auf den konzernabschluss von pALFInGer.

Folgende neue, überarbeitete bzw. ergänzte standards des IAsB und Interpretationen des IFrIc mit möglicher 
relevanz für pALFInGer sind bereits veröffentlicht, aber noch nicht verpflichtend anwendbar und nicht von der 
europäischen kommission übernommen worden. diese sind somit für diesen konzernabschluss nicht relevant:

Standards/interpretationen
verpflichtende 

anwendung

IAs 1 Financial statement presentation – presentation of Items 
 of other comprehensive Income (Veröffertlichung: Juni 2011) 1. Juli 2012
IAs 12 Income Taxes – recovery of Underlying Assets (Veröffentlichung: Dezember 2010) 1. Jänner 2012
IAs 19 employee Benefits (Veröffentlichung: Juni 2011) 1. Jänner 2013
IAs 27 separate Financial statements (Veröffentlichung: Mai 2011) 1. Jänner 2013
IAs 28 Investments in Associates and Joint ventures (Veröffentlichung: Mai 2011) 1. Jänner 2013
IFrs 1 severe hyperinflation and removal of Fixed dates for First-time Adopters (Veröffentlichung: Dezember 2010) 1. Juli 2011
IFrs 9 Financial Instruments: classification and Measurement (Veröffentlichung: november 2009) 1. Jänner 2015
IFrs 10 consolidated Financial statements (Veröffentlichung: Mai 2011) 1. Jänner 2013
IFrs 11 Joint Arrangements (Veröffentlichung: Mai 2011) 1. Jänner 2013
IFrs 12 disclosure of Involvement with other entities (Veröffentlichung: Mai 2011) 1. Jänner 2013
IFrs 13 Fair value Measurement (Veröffentlichung: Mai 2011) 1. Jänner 2013
IFrIc 20 stripping costs in the production phase of a surface Mine (Veröffentlichung: september 2011) 1. Jänner 2013

Im november 2009 hat der IAsB den ifrS 9 financial instruments – classification and measurement  
veröffentlicht. durch den neuen standard werden die bisherigen Bewertungskategorien des IAs 39 ersetzt durch 
die kategorien fortgeführte Anschaffungskosten und beizulegender zeitwert. ob ein Instrument in die katego-
rie fortgeführte Anschaffungskosten eingeordnet werden kann, ist einerseits abhängig vom Geschäftsmodell des 
Unternehmens und andererseits von den produktmerkmalen des einzelnen Instruments. Instrumente, die nicht die 
definitionsmerkmale der kategorie fortgeführte Anschaffungskosten erfüllen, sind erfolgswirksam zum beizule-
genden zeitwert zu bewerten. eine erfolgsneutrale Bewertung zum beizulegenden zeitwert ist für ausgewählte 
eigenkapitalinstrumente zulässig. der neue standard ist verpflichtend anzuwenden für Geschäftsjahre, die am 
oder nach dem 1. Jänner 2015 beginnen. das Unternehmen prüft derzeit die Auswirkungen dieses standards auf 
den konzernabschluss.

vom Unternehmen werden aus den übrigen neuen, überarbeiteten bzw. ergänzten standards keine wesentlichen 
Auswirkungen auf den konzernabschluss erwartet.
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verwendung von Schätzungen und 
ermeSSenSSpielräumen

die erstellung des konzernabschlusses erfordert schätzungen und Annahmen, welche die angegebenen Beträge 
für vermögenswerte, schulden und finanzielle verpflichtungen zum Bilanzstichtag sowie die erträge und Auf-
wendungen des Geschäftsjahres beeinflussen können. die tatsächlichen werte können von diesen schätzungen 
abweichen. der Grundsatz des „True and Fair view“ wird bei der verwendung von schätzungen uneingeschränkt 
gewahrt.

die wichtigsten zukunftsbezogenen Annahmen sowie sonstige am stichtag bestehende hauptquellen von schät-
zungsunsicherheiten, aufgrund derer ein beträchtliches risiko besteht, dass innerhalb des nächsten Geschäfts-
jahres eine wesentliche Anpassung der Buchwerte von vermögenswerten und schulden erforderlich sein wird, 
werden nachstehend erläutert.

(16) wertminderung von nicht-finanziellen vermÖgenSwerten

die werthaltigkeitstests von pALFInGer in Bezug auf den Firmenwert, die immateriellen vermögenswerte mit un-
bestimmter nutzungsdauer sowie nicht abgeschlossene aktivierte entwicklungsprojekte basieren auf Berechnungen 
des nutzungswerts, im rahmen derer eine discounted-cashflow-Methode verwendet wird. der erzielbare Betrag 
ist stark abhängig von dem im rahmen der discounted-cashflow-Methode verwendeten diskontierungssatz sowie 
von den erwarteten künftigen Mittelzuflüssen.

weitere details zu den wertminderungen von nicht finanziellen vermögenswerten sind in den erläuterungen (26) 
Immaterielle vermögenswerte und (27) sachanlagen ersichtlich.

(17) aKtive latente Steuern

Aktive latente steuern werden für alle nicht genutzten steuerlichen verlustvorträge in dem Maße erfasst, in dem 
es wahrscheinlich ist, dass hierfür zu versteuerndes einkommen verfügbar sein wird, sodass die verlustvorträge 
tatsächlich genutzt werden können. Bei nicht verfallbaren verlustvorträgen wird auf verwertbarkeit innerhalb der 
nächsten fünf Jahre abgestellt. Bei der ermittlung der höhe der latenten steueransprüche, die aktiviert werden 
können, ist eine wesentliche ermessensausübung des Managements bezüglich des erwarteten eintrittszeitpunkts 
und der höhe des künftig zu versteuernden einkommens sowie der zukünftigen steuerplanungsstrategien  
erforderlich.

pALFInGer verfügt über steuerliche verlustvorträge in höhe von 50.812 TeUr (vorjahr: 50.000 TeUr), welche  
als vermögenswert ausgewiesen werden. Aktivierte steuerliche verlustvorträge in höhe von 34.021 TeUr  
(vorjahr: 30.438 TeUr) verfallen nicht.

weitere details zu latenten steuern sind in der erläuterung (30) Aktive und passive latente steuern ersichtlich.
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(18) penSionen, abfertigungen und jubiläumSgelder

die Aufwendungen aus leistungsorientierten plänen sowie gesetzlichen verpflichtungen bei Beendigung des  
Arbeitsverhältnisses und von Jubiläumsgeld auslösenden Firmenzugehörigkeiten werden anhand von versiche-
rungsmathematischen Berechnungen ermittelt. die versicherungsmathematische Bewertung erfolgt auf der 
Grundlage von Annahmen zu Abzinsungssätzen, künftigen Lohn- und Gehaltssteigerungen, sterblichkeit und den 
künftigen rentensteigerungen. Alle Annahmen werden zu jedem Abschlussstichtag überprüft. Bei der ermittlung 
des angemessenen diskontierungssatzes orientiert sich das Management an langfristigen Marktzinssätzen. die 
sterberate basiert auf öffentlich zugänglichen sterbetafeln für das entsprechende Land.

künftige Lohn- und Gehalts- sowie rentensteigerungen basieren auf erwarteten künftigen Inflationsraten für  
das jeweilige Land.

weitere details zu den verwendeten Annahmen sind in der erläuterung (43) Langfristige rückstellungen ersichtlich.

(19) entwicKlungSKoSten

entwicklungskosten werden entsprechend der dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsmethode aktiviert.  
die erstmalige Aktivierung der kosten beruht auf der einschätzung des Managements, dass die technische und 
wirtschaftliche realisierbarkeit nachgewiesen ist; dies ist in der regel dann der Fall, wenn ein produktentwicklungs-
projekt einen bestimmten Meilenstein in einem bestehenden projektmanagementmodell erreicht hat. Für zwecke 
der ermittlung der zu aktivierenden Beträge trifft das Management Annahmen über die höhe der erwarteten  
künftigen cashflows aus dem projekt, die anzuwendenden Abzinsungssätze und den zeitraum des zuflusses des 
erwarteten zukünftigen nutzens. der Buchwert der aktivierten entwicklungskosten betrug zum 31. dezember 2011 
12.882 TeUr (vorjahr: 9.458 TeUr) und betrifft im wesentlichen entwicklungsleistungen in den Bereichen krane, 
hubarbeitsbühnen, services und eisenbahnsysteme. der werthaltigkeitstest stellt dabei auf den nutzen des  
einzelnen vermögenswerts ab, unabhängig von den ertragserwartungen des Gesamtbereichs.

(20) garantie- und gewährleiStungSrücKStellungen

Bei der Bildung der Garantie- und Gewährleistungsrückstellungen werden anhand einer standardisierten Metho-
de Garantie- und Gewährleistungsverpflichtungen berücksichtigt. diese Methode wird durch den zeitlichen Anfall 
der Gewährleistung, gezielte Austauschaktionen, rückerstattungsquoten von Lieferanten, entwicklung des sich in 
Gewährleistung befindlichen Umsatzes sowie Annahmen zu Bruttogewinnmargen aufgrund des implementierten 
Gewährleistungsprozesses wesentlich beeinflusst.

die Garantie- und Gewährleistungsrückstellungen belaufen sich im Geschäftsjahr 2011 auf 11.296 TeUr  
(vorjahr: 10.614 TeUr).
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(21) forderungSbewertungen

neben einer standardisierten Forderungsbewertung auf Grundlage von erfahrungswerten hinsichtlich überfällig-
keit und Länderrisiko wird bei einer einzelwertberichtigung die wahrscheinlichkeit des zahlungseingangs bewertet. 
dabei wird insbesondere auf die erfahrung mit den kunden, deren Bonität sowie etwaigen sicherheiten rücksicht 
genommen. 

die wertberichtigungen auf Forderungen belaufen sich im Geschäftsjahr 2011 auf 5.503 TeUr (vorjahr:  
6.972 TeUr).

(22) vorratSbewertung

zur Berücksichtigung des obsoletrisikos wurde eine standardisierte obsoletbewertung implementiert. diese  
berücksichtigt neben Ist- und planverbräuchen, Mindestbeständen und reichweitenfestlegungen auch  
Alternativmaterialverwendungen. zusätzlich wird auf einzelfallbasis der wirtschaftliche nutzen des vorhandenen  
vorratsvermögens überprüft, und es werden etwaige zusätzliche wertberichtigungen aufgrund langer Lagerdauer, 
eingeschränkter Absatzkanäle oder Qualitätsmängel vorgenommen. Bei Fertigprodukten erfolgt zudem eine  
systematische überprüfung in hinblick auf eine verlustfreie Bewertung, die im wesentlichen von den Absatz- 
preiserwartungen, währungsentwicklungen, dem verkaufszeitpunkt und den noch zu erwartenden kosten  
geprägt ist.

weitere details zu den wertberichtigungen auf vorräte sind in der erläuterung (33) vorräte ersichtlich.

(23) verbindlichKeiten auS Kündbaren nicht beherrSchenden anteilen

diese position enthält kündbare und befristete Anteile, die zum beizulegenden zeitwert erfasst werden.  
dieser zeitwert ist abhängig von den ergebnisentwicklungen der betroffenen einheiten und daher kann eine von 
den erwartungen abweichende ergebnisentwicklung zu einer veränderung des beizulegenden zeitwerts führen.

details sind in den erläuterungen zu Finanzinstrumenten ersichtlich.

(24) SonStige langfriStige rücKStellungen

die sonstigen langfristigen rückstellungen beinhalten noch nicht fällige kaufpreisbestandteile, die von den  
zukünftigen ergebnis- bzw. Umsatzentwicklungen der erworbenen einheiten abhängig sind. daher kann eine  
veränderung der erwarteten Basiswerte eine ergebniswirksame Anpassung der angesetzten werte zur Folge haben.

details sind in der erläuterung 43 sowie in den erläuterungen zu Finanzinstrumenten ersichtlich.

(25) änderungen von Schätzungen

Im Geschäftsjahr 2011 wurden keine wesentlichen Änderungen von schätzungen vorgenommen.
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(26) iMMaterielle VerMÖgensWerte

die entwicklung der immateriellen vermögenswerte stellt sich wie folgt dar:

in TEUR firmenwerte
immaterielle Vermögenswerte  

mit unbestimmter nutzungsdauer
entwicklungs-

kosten
Marken, Kundenstock  

und auftragsstand
sonstige immaterielle  

Vermögenswerte
geleistete  

anzahlungen summe

anschaffungskosten  
stand 1.1.2010 41.855 13.540 6.931 26.242 12.918 22 101.508

veränderung konsolidierungskreis 35.553 4.233 100 13.793 279 0 53.958
zugänge 0 0 3.596 0 793 76 4.465
nachaktivierungen 0 0 0 0 74 0 74
Investitionsförderungen 0 0 – 130 0 0 0 – 130
Abgänge 0 0 – 105 0 – 378 – 8 – 491
umgliederungen 0 0 0 0 31 0 31
Währungsumrechnung 68 693 68 1.258 342 0 2.429
stand 31.12.2010 77.476 18.466 10.460 41.293 14.059 90 161.844
        
stand 1.1.2011 77.476 18.466 10.460 41.293 14.059 90 161.844

veränderung konsolidierungskreis 15.216 2.732 0 4.475 0 0 22.423
zugänge 0 0 4.726 0 1.029 8 5.763
nachaktivierungen 0 0 74 0 1 0 75
Abgänge 0 0 – 6 – 188 – 545 – 98 – 837
umgliederungen 0 0 59 0 – 7 0 52
Währungsumrechnung 182 305 19 32 – 99 0 439
stand 31.12.2011 92.874 21.503 15.332 45.612 14.438 0 189.759

Kumulierte abschreibungen  
stand 1.1.2010 0 0 124 18.208 9.163 0 27.495

veränderung konsolidierungskreis 0 0 15 0 32 0 47
Abschreibungen 0 0 872 3.080 1.492 0 5.444
nachaktivierungen 0 0 0 0 74 0 74
Abgänge 0 0 0 0 – 344 0 – 344
umgliederungen 0 0 – 9 49 – 38 0 2
Währungsumrechnung 0 0 0 1.006 148 0 1.154
stand 31.12.2010 0 0 1.002 22.343 10.527 0 33.872
        
stand 1.1.2011 0 0 1.002 22.343 10.527 0 33.872

veränderung konsolidierungskreis 0 0 0 0 0 0 0
Abschreibungen 0 0 1.377 3.619 1.482 0 6.478
Wertaufholungen 0 0 0 – 137 – 14 0 – 151
nachaktivierungen 0 0 48 0 2 0 50
Abgänge 0 0 0 – 188 – 498 0 – 686
umgliederungen 0 0 10 52 – 62 0 0
Währungsumrechnung 0 0 13 – 154 – 35 0 – 176
stand 31.12.2011 0 0 2.450 25.535 11.402 0 39.387
        

buchwerte 31.12.2010 77.476 18.466 9.458 18.950 3.532 90 127.972
buchwerte 31.12.2011 92.874 21.503 12.882 20.077 3.036 0 150.372
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firmenwerte
die aus Unternehmenszusammenschlüssen resultierenden Firmenwerte betreffen folgende „cash Generating Units“:

in teUR 31.12.2011 31.12.2010

cash Generating Unit Area eMeA 43.801 41.841
cash Generating Unit Business Unit Marine 30.091 30.091
cash Generating Unit eTI 5.678 5.544
cash Generating Unit GUs 13.304 0

Summe 92.874 77.476

immaterielle vermögenswerte mit unbestimmter nutzungsdauer
Immaterielle vermögenswerte mit unbestimmter nutzungsdauer resultieren aus Unternehmenszusammen- 
schlüssen und setzen sich wie folgt zusammen:

in teUR 31.12.2011 31.12.2010

cash generating unit area emea  
 Marke MBB 5.840 5.840
cash generating unit area nordamerika (ohne eti)  
 händlernetzwerk 6.283 6.135
 Marke oMAhA sTAndArd 1.714 1.673
 Marke American roll-off 533 520
cash generating unit eti  
 Marke eTI 4.401 4.298
cash generating unit guS  
 Marke InMAn 2.732 0

Summe 21.503 18.466

da die fortwährende nutzung der aus Unternehmenszusammenschlüssen resultierenden Marken und des händler-
netzwerks vom Management auf unbestimmte zeit beabsichtigt ist und eine nutzungsdauer somit nicht bestimmt 
werden kann, wurde diesen immateriellen vermögenswerten eine unbestimmte nutzungsdauer zugewiesen.

die werthaltigkeit der angesetzten immateriellen vermögenswerte mit unbestimmter nutzungsdauer hat sich bei 
der durchführung von Impairmenttests bestätigt.
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der erzielbare Betrag der „cash Generating Units“ wird auf Basis der Berechnung eines nutzungswerts unter  
verwendung von cashflow-prognosen ermittelt. die cashflow-prognosen basieren auf vom Management für  
einen zeitraum von fünf Jahren erstellten Finanzplänen. der verwendete Abzinsungssatz lag im segment  
eUropeAn UnITs aufgrund der langjährig etablierten Marktposition über jenem der „cash Generating Units“  
im segment AreA UnITs. Bei kürzlich akquirierten Unternehmen wird ein von den kapitalkosten dieser Unterneh-
men abgeleiteter zinssatz angesetzt. nach einem zeitraum von fünf Jahren anfallende cashflows werden gleich-
bleibend extrapoliert. die angewandten Abzinsungssätze stellen sich im vergleich zum vorjahr wie folgt dar:

abzinsungssatz vor Steuern

in Prozent 2011 2010

cash Generating Unit Area eMeA 11,8 10,3
cash Generating Unit Business Unit Marine 11,3 11,3
cash Generating Unit Area nordamerika (ohne eTI) 7,4 6,7
cash Generating Unit eTI 11,3 11,3
cash Generating Unit GUs 12,7 –

eine sensitivitätsanalyse hat ergeben, dass bei einer erhöhung des Abzinsungsfaktors um 1 prozent die  
Buchwerte wie im vorjahr noch immer gedeckt sind und kein Abwertungsbedarf gegeben ist. 

Bei den der Berechnung des nutzungswerts der „cash Generating Units“ zugrunde gelegten Annahmen bestehen 
schätzungsunsicherheiten. die Bruttogewinnmargen werden anhand der werte ermittelt, die basierend auf den 
erfahrungen des laufenden Jahres in die rollierende planung einfließen. 

entwicklungskosten
Als selbst erstellte immaterielle vermögenswerte wurden von pALFInGer im Geschäftsjahr 2011 entwicklungs-
kosten in höhe von 4.726 TeUr (vorjahr: 3.596 TeUr) aktiviert. 

Im Geschäftsjahr 2011 betrugen die Aufwendungen für Forschung und entwicklung 13.246 TeUr (vorjahr: 
16.132 TeUr). das entspricht 1,6 prozent (vorjahr: 2,6 prozent) des Gesamtumsatzes.

marken, Kundenstock und auftragsstand
Im zuge der kaufpreisaufteilung der Akquisitionen InMAn, ross & Bonnyman, palfinger russland Gmbh sowie 
der palfinger crane rus LLc wurden 4.475 TeUr für Auftragsstand und kundenstock aktiviert. die Marke InMAn 
wurde in höhe von 2.732 TeUr im immateriellen Anlagevermögen mit unbestimmter nutzungsdauer aktiviert. 

Sonstige immaterielle vermögenswerte
die Investitionen für sonstige immaterielle vermögenswerte belaufen sich auf 1.029 TeUr (vorjahr: 793 TeUr) für 
konzessionen, patente und Lizenzen.
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(27) sachanlagen

die entwicklung der sachanlagen stellt sich wie folgt dar:

in TEUR grundstücke und bauten Unbebaute grundstücke
technische anlagen  

und Maschinen
andere anlagen, betriebs-  
und geschäftsausstattung

geleistete anzahlungen  
und anlagen in bau summe

anschaffungskosten  
stand 1.1.2010 135.817 2.938 120.276 41.629 3.342 304.002

veränderung konsolidierungskreis 3.893 458 3.184 5.847 2 13.384
zugänge 6.389 0 3.741 2.922 1.530 14.582
nachaktivierungen 0 0 99 125 0 224
Abgänge – 15 0 – 1.176 – 2.997 – 3 – 4.191
umgliederungen 928 0 2.092 247 – 2.530 737
Währungsumrechnung 2.379 – 5 2.242 400 173 5.189
stand 31.12.2010 149.391 3.391 130.458 48.173 2.514 333.927
       
stand 1.1.2011 149.391 3.391 130.458 48.173 2.514 333.927

veränderung konsolidierungskreis 951 0 2.846 183 191 4.171
zugänge 1.577 0 3.430 5.948 7.660 18.615
nachaktivierungen 0 0 0 0 0 0
Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0
Abgänge – 275 0 – 2.917 – 3.556 – 159 – 6.907
umgliederungen 757 0 978 777 – 2.564 – 52
umgliederungen zur veräußerung 0 0 0 0 0 0
Währungsumrechnung – 254 – 13 – 435 – 26 17 – 711
stand 31.12.2011 152.147 3.378 134.360 51.499 7.659 349.043
       
Kumulierte abschreibungen  
stand 1.1.2010 32.167 0 57.835 22.023 0 112.025

veränderung konsolidierungskreis 663 12 1.741 2.578 0 4.994
Abschreibungen 4.522 4 8.091 4.664 0 17.281
nachaktivierungen 0 0 99 125 0 224
Abgänge – 4 0 – 1.135 – 1.715 0 – 2.854
umgliederungen 113 0 0 0 0 113
umgliederungen zur veräußerung 0 0 0 1 2 3
Währungsumrechnung 509 0 1.216 265 0 1.990
stand 31.12.2010 37.970 16 67.847 27.941 2 133.776
       
stand 1.1.2011 37.970 16 67.847 27.941 2 133.776

veränderung konsolidierungskreis 288 0 1.588 102 0 1.978
Abschreibungen 4.846 8 9.801 6.092 0 20.747
Wertminderungen 1.603 0 0 0 0 1.603
Wertaufholungen 0 0 – 1 – 80 0 – 81
nachaktivierungen 15 0 2 2 0 19
Abgänge – 217 0 – 2.284 – 2.616 0 – 5.117
umgliederungen 138 0 – 78 – 60 0 0
Währungsumrechnung – 343 1 – 247 – 67 0 – 656
stand 31.12.2011 44.300 25 76.628 31.314 2 152.269
       

buchwerte 31.12.2010 111.421 3.375 62.611 20.232 2.512 200.151
buchwerte 31.12.2011 107.847 3.353 57.732 20.185 7.657 196.774
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In Grundstücke und Bauten sind Grundwerte bebauter Liegenschaften in der höhe von 17.788 TeUr (vorjahr: 
17.360 TeUr) enthalten.

Aufgrund der verlagerung von Geschäftsbereichen wurde eine wertminderung auf Gebäude in höhe von  
1.603 TeUr erfasst, die das Geschäftssegment eUropeAn UnITs (1.178 TeUr) und das Geschäftssegment  
AreA UnITs (425 TeUr) betreffen.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau enthalten zum Bilanzstichtag in Bau befindliche Anlagen mit  
Anschaffungs- bzw. herstellungskosten von 6.903 TeUr (vorjahr: 2.348 TeUr).

zum 31. dezember 2011 bestehen keine wesentlichen vertraglichen verpflichtungen für den erwerb von  
sachanlagen.

In der Berichtsperiode wurden keine Fremdkapitalkosten auf qualifizierte vermögenswerte aktiviert.

(28) alS finanzinveStition gehaltene immobilien

die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien entwickelten sich wie folgt:

in teUR 2011 2010

anschaffungskosten  
Stand 1.1. 1.373 2.149

zugänge 56 0
Abgänge – 613 0
Umgliederungen 0 – 767
währungsumrechnung 0 – 9

Stand 31.12. 816 1.373
   
Kumulierte abschreibungen  
Stand 1.1. 954 1.053

Abschreibungen 19 14
Abgänge – 561 0
Umgliederungen 0 – 113

Stand 31.12. 412 954
   

buchwerte 31.12. 404 419

zum 31. dezember 2011 beträgt der anhand von intern erstellten Gutachten ermittelte beizulegende zeitwert 
der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 626 TeUr (vorjahr: 719 TeUr).

Aus der vermietung von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien resultieren Mieterträge von 63 TeUr  
(vorjahr: 65 TeUr) sowie direkt zurechenbare operative Aufwendungen von 21 TeUr (vorjahr: 4 TeUr).
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(29) anteile an aSSoziierten unternehmen

der kreis der nach der equity-Methode in den konzernabschluss einbezogenen Unternehmen ist in der  
Beteiligungsübersicht dargestellt.

in teUR 2011 2010

Stand 1.1. 15.459 15.726
zugänge 0 1.026
Anteilige periodenergebnisse 4.823 2.446
dividenden – 3.017 – 3.981
währungsumrechnung – 220 242
Abgänge – 3.985 0

Stand 31.12. 13.060 15.459

das ergebnis aus assoziierten Unternehmen setzt sich wie folgt zusammen:

in teUR 2011 2010

Anteilige periodenergebnisse 4.823 2.446
erträge aus dem Abgang von assoziierten Unternehmen 2.132 0
erträge aus der Aufwertung von Anteilen an assoziierten Unternehmen 
 aufgrund des Unternehmenserwerbs 3.969 0

Summe 10.924 2.446

zusammenfassende Finanzinformationen für die nach der equity-Methode bilanzierten assoziierten Unternehmen 
enthalten die nachfolgenden Tabellen, wobei sich die Angaben jeweils auf 100 prozent und nicht auf den Anteil 
von pALFInGer an den assoziierten Unternehmen beziehen.

in teUR 31.12.2011 31.12.2010

Langfristige vermögenswerte 8.074 8.173
kurzfristige vermögenswerte 43.300 44.745
Langfristige schulden 1.421 1.443
kurzfristige schulden 21.942 18.363

in teUR 1–12 2011 1–12 2010

Umsatzerlöse 134.715 101.373
ergebnis nach ertragsteuern 10.139 5.984
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(30) aKtive und paSSive latente Steuern

die latenten steuern setzen sich wie folgt zusammen:

in teUR 31.12.2011 31.12.2010

aktive latente Steuern  
langfristige vermögenswerte  

 Immaterielle vermögenswerte – unterschiedliche nutzungsdauern 157 83
 Immaterielle vermögenswerte – steuerlich abzugsfähiger Firmenwert 2.669 2.391
 sachanlagen – unterschiedliche nutzungsdauern 424 123
 Langfristige finanzielle vermögenswerte – steuerlich offene Abwertungen Finanzanlagen 8.730 7.904
 sonstige langfristige vermögenswerte 27 58

12.007 10.559
Kurzfristige vermögenswerte  

 vorräte – zwischengewinneliminierung, steuerliche Bewertungsunterschiede herstellkosten 2.435 2.008
 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – steuerliche Bewertungsunterschiede wertberichtigungen 589 3.288
 sonstige kurzfristige vermögenswerte – steuerlich offene Abfertigungszahlungen 487 602

3.511 5.898
langfristige Schulden  

 Langfristige Finanzverbindlichkeiten – Leasingverbindlichkeiten 17 398
 Langfristige rückstellungen – unterschiedliche Ansätze personalrückstellungen IAs 19 3.860 3.489
  davon erfolgsneutrale latente steuern 452 335
 sonstige langfristige verbindlichkeiten 467 313

4.344 4.200
Kurzfristige Schulden  

 kurzfristige Finanzverbindlichkeiten – Leasingfinanzierungen 713 455
 kurzfristige rückstellungen – unterschiedliche Ansätze Garantierückstellungen 1.970 1.596
 verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige kurzfristige verbindlichkeiten 1.269 706

3.952 2.757

23.814 23.414
passive latente Steuern  
langfristige vermögenswerte  

 Immaterielle vermögenswerte – Unternehmenserwerbe, entwicklungskosten – 16.086 – 13.104
 sachanlagen – unterschiedliche nutzungsdauern – 8.147 – 8.001

– 24.233 – 21.105
Kurzfristige vermögenswerte  

 vorräte – steuerliche Bewertungsunterschiede herstellkosten – 224 – 171
 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – Auftragsfertigung (poc) – 322 – 420
 sonstige kurzfristige vermögenswerte – steuerliche Bewertungsunterschiede – 762 – 514
  davon erfolgsneutrale latente steuern 0 – 21

– 1.308 – 1.105
langfristige Schulden  

 Langfristige Finanzverbindlichkeiten – steuerliche Bewertungsunterschiede – 96 – 226
 Langfristige rückstellungen – 142 – 42
  davon erfolgsneutrale latente steuern – 12 – 21

– 238 – 268
Kurzfristige Schulden  

 kurzfristige Finanzverbindlichkeiten – 5 – 6
 kurzfristige rückstellungen – unterschiedliche Ansätze Garantierückstellungen – 607 – 466
 verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige kurzfristige verbindlichkeiten – 52 0

– 664 – 472

– 26.443 – 22.950
aktive latente Steuern auf verlustvorträge 18.562 16.216
latente Steuern 15.933 16.680

davon  
 aktive latente steuern 23.219 31.858
 passive latente steuern – 7.287 – 15.178
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In den latenten steuern sind erfolgsneutrale aktive latente steuern von 139 TeUr (vorjahr: 61 TeUr) und  
erfolgsneutrale passive latente steuern von – 301 TeUr (vorjahr: – 232 TeUr) enthalten. 

die steuerlatenzen nach Ländern zeigen folgendes Bild:

in teUR 31.12.2011 31.12.2010

Belgien 2 1
Brasilien 1.538 2.516
Bulgarien 118 160
china 180 151
deutschland 4.167 1.965
Frankreich 3.481 3.664
Großbritannien 99 – 99
niederlande – 1.590 – 2.015
Italien 13 16
kanada 797 1.003
kroatien – 22 – 19
Österreich 5.897 6.151
russland – 980 0
singapur 1 8
slowakei 0 1
slowenien 898 1.436
UsA 1.540 1.741
vietnam – 206 0

Summe 15.933 16.680

die steuerlichen verlustvorträge setzen sich wie folgt zusammen:

nicht aktivierte verlustvorträge aktivierte verlustvorträge

in teUR 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

verfallbare
 verlustvorträge   
 ein Jahr 0 655 0 26
 zwei Jahre 893 0 47 350
 drei Jahre 576 911 338 15
 vier Jahre 357 587 0 0
 Fünf Jahre 2.214 365 0 565
 Mehr als fünf Jahre 12.922 2.348 16.406 18.606

Unverfallbare   
 verlustvorträge 13.651 19.941 34.021 30.438

Summe 30.613 24.807 50.812 50.000

Im konzern wurden für steuerliche verlustvorträge in höhe von 30.613 TeUr (vorjahr: 24.807 TeUr) keine  
aktiven latenten steuern angesetzt, da ihre wirksamkeit als endgültige steuerentlastung im rahmen der Mittel-
fristplanung noch nicht ausreichend gesichert ist.

Für temporäre Unterschiede in verbindung mit Anteilen an Tochterunternehmen wurden gemäß IAs 12.44  
latente steuerabgrenzungen in höhe von 4.063 TeUr (vorjahr: 3.341 TeUr) gebildet. 
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(31) langfriStige finanzielle vermÖgenSwerte

die langfristigen finanziellen vermögenswerte setzen sich wie folgt zusammen:

in teUR 31.12.2011 31.12.2010

Ausleihungen 4.970 1.581
wertpapiere 1.068 1.093
sonstige Beteiligungen 0 1
derivative Finanzinstrumente 11 119

Summe 6.049 2.794

die wertpapiere bestehen aus Anteilen an Investmentfonds und schuldverschreibungen.

(32) SonStige langfriStige vermÖgenSwerte

die sonstigen langfristigen vermögenswerte setzen sich wie folgt zusammen:

in teUR 31.12.2011 31.12.2010

rückdeckungswerte 1.895 2.221
Aufwandsabgrenzungen 3 3
übrige sonstige langfristige vermögenswerte 19 18

Summe 1.917 2.242

rückdeckungswerte betreffen rückkaufsrechte für Lebensversicherungen, die die voraussetzungen für eine  
saldierung mit der rückstellung für pensionen gemäß IAs 19 nicht erfüllen.

(33) vorräte

die vorräte setzen sich wie folgt zusammen:

in teUR 31.12.2011 31.12.2010

roh-, hilfs- und Betriebsstoffe 76.839 62.645
Unfertige erzeugnisse 58.851 42.760
Fertige erzeugnisse und handelswaren 62.092 53.607
Geleistete Anzahlungen 796 742

Summe 198.578 159.754

vorräte in höhe von 2.115 TeUr (vorjahr: 1.126 TeUr) sind zum nettoveräußerungswert bewertet.

Im Geschäftsjahr 2011 wurden Aufholungen von wertminderungen auf vorräte in höhe von 478 TeUr  
(vorjahr: wertminderungen von 1.968 TeUr) vorgenommen und in den Materialaufwendungen ausgewiesen.
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(34) forderungen auS lieferungen und leiStungen

die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

in teUR 31.12.2011 31.12.2010

Forderungen aus Fertigungsaufträgen 1.287 1.536
Abgerechnete Forderungen 119.588 108.975

Summe 120.875 110.511

die Fertigungsaufträge setzen sich nach der „percentage-of-completion-Methode“ wie folgt zusammen:

in teUR 31.12.2011 31.12.2010

Für Fertigungsaufträge angefallene kosten 597 710
zusätzlich bisher erfasste Gewinne 690 826

forderungen aus fertigungsaufträgen 1.287 1.536

dem Insolvenzrisiko der dubiosen kunden wird auf Basis von erfahrungswerten durch eine wertberichtigung in 
höhe von 5.503 TeUr (vorjahr: 6.972 TeUr) rechnung getragen. die entwicklung der wertberichtigung stellt 
sich wie folgt dar:

einzelwertberichtigung Standardisierte einzelwertberichtigung

in teUR 2011 2010 2011 2010

Stand 1.1. 3.891 4.840 3.081 2.922
veränderung
 konsolidierungskreis 4 0 97 1.013
dotierung 93 1.049 231 568
verbrauch – 232 – 244 – 248 – 181
Auflösung – 470 – 2.067 – 874 – 222
Umgliederung 25 198 – 25 – 199
währungsumrechnung – 83 115 13 – 820

Stand 31.12. 3.228 3.891 2.275 3.081

(35) SonStige KurzfriStige vermÖgenSwerte

die sonstigen kurzfristigen vermögenswerte setzen sich wie folgt zusammen:

in teUR 31.12.2011 31.12.2010

derivative Finanzinstrumente 99 359
Forderungen im rahmen der sozialen sicherheit und sonstige steuern 5.622 4.243
sonstige Forderungen 4.596 3.110
Aufwandsabgrenzungen 2.753 2.143
wertpapiere 13 38

Summe 13.083 9.893
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(36) KaSSenbeStand und KurzfriStige finanzmittel

der Finanzmittelfonds entspricht dem kassenbestand und den kurzfristigen Finanzmitteln. der kassenbestand 
und die kurzfristigen Finanzmittel setzen sich wie folgt zusammen:

in teUR 31.12.2011 31.12.2010

kassenbestände 98 431
Guthaben bei kreditinstituten 15.039 15.434

Summe 15.137 15.865

zum 31. dezember 2011 bestehen keine verfügungsbeschränkungen über die Finanzmittel.

(37) grundKapital

das Grundkapital ist zerlegt in 35.730.000 (vorjahr: 35.730.000) nennwertlose stückaktien; sämtliche  
ausgegebenen Aktien sind voll eingezahlt.

der vorstand wurde mit der außerordentlichen hauptversammlung vom 3. november 2011 ermächtigt,  
gemäß § 169 AktG das Grundkapital mit zustimmung des Aufsichtsrats bis 31. oktober 2016 um bis zu weitere  
eUr 10.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 10.000.000 stück neuen, auf Inhaber oder namen lautenden 
stammaktien (stückaktien) gegen Bar- und/oder sacheinlage – allenfalls in mehreren Tranchen – zu erhöhen  
und den Ausgabebetrag, die Ausgabebedingungen und die weiteren einzelheiten der durchführung der kapital-
erhöhung im einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen. 

darüber hinaus wurde der vorstand ermächtigt, mit zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der  
Aktionäre auszuschließen,
 (i)  wenn die kapitalerhöhung gegen sacheinlagen erfolgt, d. h., Aktien zum zwecke des erwerbs von 

Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im  
In- und Ausland ausgegeben werden, oder 

 (ii)  wenn die kapitalerhöhung zum zwecke der einführung der Aktien der Gesellschaft an einer  
ausländischen Börse erfolgt, oder 

 (iii)  um spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen oder 
 (iv) um eine den emissionsbanken eingeräumte Mehrzuteilungsoption zu bedienen.

die entwicklung der sich im Umlauf befindenden Aktien stellt sich wie folgt dar:

stück 2011 2010

Stand 1.1. 35.402.000 35.402.000
rückkauf eigener Anteile – 40.840 0

Stand 31.12. 35.361.160 35.402.000
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(38) KapitalrücKlagen

die kapitalrücklagen betreffen gebundene und ungebundene kapitalrücklagen sowie rücklagen gemäß IFrs 2.

rücklage gemäß ifrS 2
der beizulegende zeitwert der im rahmen des stock-option-programms gewährten optionen wird über den  
erdienungszeitraum als personalaufwand erfasst. die rücklage gemäß IFrs 2 reflektiert die kumulierten personal-
aufwendungen bis zum 31. dezember 2011. Bei verfall der Aktienoptionen erfolgt eine verrechnung  
mit den kumulierten ergebnissen.

die entwicklung der rücklage gemäß IFrs 2 stellt sich wie folgt dar:

in teUR 2011 2010

Stand 1.1. 99 39
dotierung 59 60
Auflösung – 6 0

Stand 31.12. 152 99

die entwicklung der Aktienoptionen stellt sich wie folgt dar:

anzahl aktienoptionen 2011 2010

Stand 1.1. 300.000 250.000
Gewährte optionen 0 50.000
verfallene optionen 30.000 0

Stand 31.12. 270.000 300.000

(39) eigene aKtien

zum 31. dezember 2011 beträgt der Besitzstand an eigenen Aktien 368.840 stück (vorjahr: 328.000 stück).

der vorstand wurde auf der außerordentlichen hauptversammlung vom 3. november 2011 gemäß § 65 Abs. 1 
ziffer 8 sowie Abs. 1a und 1b AktG ermächtigt, auf den Inhaber oder auf namen lautende stückaktien der Gesell-
schaft im Ausmaß von bis zu 10 prozent des Grundkapitals der Gesellschaft während einer Geltungsdauer von  
30 Monaten sowohl über die Börse als auch außerbörslich zu einem niedrigsten Gegenwert von 1 eUr je Aktie und 
einem höchsten Gegenwert von 50 eUr je Aktie zu erwerben. den erwerb über die Börse kann der vorstand der 
pALFInGer AG beschließen, doch muss der Aufsichtsrat im nachhinein von diesem Beschluss in kenntnis gesetzt 
werden. der außerbörsliche erwerb unterliegt der vorherigen zustimmung des Aufsichtsrats.

der vorstand wurde außerdem für die dauer von fünf Jahren gemäß § 65 Abs.1b AktG ermächtigt, mit zustim-
mung des Aufsichtsrats für die veräußerung bzw. verwendung eigener Aktien eine andere Art der veräußerung als 
über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot, auch unter Ausschluss des wiederkaufsrechts (umgekehrtes 
Bezugsrechts) der Aktionäre, zu beschließen und die veräußerungsbedingungen festzusetzen.
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(40) ergebniS je aKtie

das ergebnis je Aktie berechnet sich in übereinstimmung mit IAs 33 aus der division des konzernergebnis-
ses durch den gewichteten durchschnitt der sich im Umlauf befindenden Aktien. der gewichtete durchschnitt 
der sich im Umlauf befindenden Aktien beläuft sich im Geschäftsjahr 2011 auf 35.400.683 stück (vorjahr: 
35.402.000 stück).

Auf Basis des konzernergebnisses von 41.955 TeUr (vorjahr: 24.225 TeUr) beläuft sich das unverwässerte ergebnis  
je Aktie auf 1,19 eUr (vorjahr: 0,68 eUr). das verwässerte ergebnis je Aktie entspricht aufgrund des geringen 
verwässerungseffektes des stock-option-programms dem unverwässerten ergebnis je Aktie.

dividende je aktie
In der hauptversammlung am 8. März 2012 wird vorgeschlagen, dass eine Gewinnausschüttung in höhe von 
0,38 eUr je Aktie bzw. 13.437 TeUr (vorjahr: 0,22 eUr je Aktie bzw. 7.788 TeUr) erfolgen wird.

(41) bewertungSrücKlagen gemäSS iaS 39

die Bewertungsrücklagen gemäß IAs 39 enthalten wie im vorjahr nur rücklagen aus cashflow hedges.
die entwicklung der cashflow-hedge-rücklage ist aus der Gesamtergebnisrechnung ersichtlich.

(42) langfriStige finanzverbindlichKeiten

die abgegrenzten zinsaufwendungen sind in den kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten enthalten.

der durchschnittliche zinssatz stellt die durchschnittliche zinsbelastung im Geschäftsjahr 2011 nach Berücksichti-
gung von zins- und währungssicherungsgeschäften in prozent bezogen auf den durchschnittlichen Buchwert dar 
und beträgt 4,2 prozent (vorjahr: 4,9 prozent).

(43) langfriStige rücKStellungen

die langfristigen rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

in teUR 31.12.2011 31.12.2010

rückstellung für pensionen 5.835 6.402
rückstellung für Abfertigungen 11.653 11.136
rückstellung für Jubiläumsgelder 3.265 3.084
sonstige langfristige rückstellungen 26.704 20.015

Summe 47.457 40.637
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rückstellung für pensionen
Aufgrund von einzelvertraglichen regelungen besteht für pALFInGer die verpflichtung, einigen Mitarbeitern ab 
dem zeitpunkt ihrer pensionierung einen pensionszuschuss zu gewähren. die höhe dieser pension wird nach der 
dauer der Betriebszugehörigkeit sowie nach der höhe der Bezüge zum pensionierungszeitpunkt bemessen.

in teUR 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007

nettobarwert der verpflichtung 5.835 6.402 5.772 5.160 4.675
Beizulegender zeitwert des planvermögens 0 0 0 – 68 – 61

rückstellung für pensionen 5.835 6.402 5.772 5.092 4.614

in teUR 2011 2010

nettobarwert der verpflichtung per 1.1. 6.402 5.772
veränderungen des konsolidierungskreises 9 0
dienstzeitaufwand 84 122
zinsaufwand 285 296
versicherungsmathematische Gewinne (–)/verluste (+) – 194 575
Tatsächliche zahlungen – 751 – 364

nettobarwert der verpflichtung per 31.12. 5.835 6.402

die erfahrungsbedingten Anpassungen der rückstellungen für pensionen belaufen sich auf 30 TeUr (2010:  
41 TeUr; 2009: 44 TeUr; 2008: 77 TeUr; 2007: 78 TeUr).

die netto-Aufwendungen für pensionen, die aus Leistungszusagen resultieren, setzen sich wie folgt zusammen:

in teUR 1–12 2011 1–12 2010

personalaufwendungen  
 dienstzeitaufwand – 84 – 122
zinsaufwendungen  
 zinsaufwand – 285 – 296

netto-aufwendungen für pensionen – 369 – 418

die Bewertung erfolgte unter zugrundelegung folgender parameter:
• Pensionsantrittsalter: 65 Jahre (Vorjahr: 65 Jahre)
• Zinssatz: 4,75 Prozent p.a. (Vorjahr: 4,5 Prozent p.a.)
• Pensionserhöhungen: 1,5 Prozent p.a. (Vorjahr: 1,5 Prozent p.a.)

die Berechnung der rückstellung für pensionen erfolgte zum 31. dezember 2011 nach versicherungsmathemati-
schen Grundsätzen unter Beachtung der Berechnungsvorschriften nach IAs 19. die Bewertung der verpflichtung 
erfolgt nach der projected-Unit-credit-Methode.

Als rechnerisches pensionsalter in Österreich wurde das frühest mögliche Anfallsalter für die Alterspension gemäß 
pensionsreform 2004 (Budgetbegleitgesetz 2003) unter Berücksichtigung der übergangsregelungen zugrunde 
gelegt. Bei weiblichen Anwartschaftsberechtigten wurde das rechnerische pensionsalter entsprechend dem  
„Bundesverfassungsgesetz über unterschiedliche Altersgrenzen von männlichen und weiblichen sozialversicherten“ 
schrittweise angehoben. Bei der Berechnung wurden die rechnungsgrundlagen für die pensionsversicherung 
AvÖ-2008-p in der Ausprägung für Angestellte zugrunde gelegt.

Als rechnerisches pensionsalter in deutschland wurde das frühest mögliche pensionsalter der deutschen  
gesetzlichen rentenversicherung zugrunde gelegt; es kamen die richttafeln 2005 G zur Anwendung.
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rückstellung für abfertigungen
Abfertigungen sind einmalige Abfindungen, die aufgrund arbeitsrechtlicher vorschriften bei kündigung der  
Arbeitnehmer sowie regelmäßig bei pensionsantritt an Mitarbeiter bezahlt werden müssen. die höhe richtet sich 
nach der Anzahl der dienstjahre und der höhe der Bezüge. die rückstellungen für Abfertigungen wurden in  
jenem Ausmaß gebildet, das sich nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ergab.

in teUR 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007

nettobarwert der verpflichtung 11.653 11.136 9.438 11.000 13.081

in teUR 2011 2010

nettobarwert der verpflichtung per 1.1. 11.136 9.438
dienstzeitaufwand 649 567
zinsaufwand 488 479
versicherungsmathematische Gewinne (–)/verluste (+) 405 1.185
Tatsächliche zahlungen – 1.025 – 533

nettobarwert der verpflichtung per 31.12. 11.653 11.136

die erfahrungsbedingten Anpassungen der rückstellungen für Abfertigungen belaufen sich auf 836 TeUr  
(2010: – 58 TeUr; 2009: 953 TeUr; 2008: – 601 TeUr; 2007: 647 TeUr).

die netto-Aufwendungen für Abfertigungen, die aus Leistungszusagen resultieren, setzen sich wie folgt  
zusammen:

in teUR 1–12 2011 1–12 2010

personalaufwendungen  
 dienstzeitaufwand – 649 – 567
zinsaufwendungen  
 zinsaufwand – 488 – 479

netto-aufwendungen für abfertigungen – 1.137 – 1.046

die Bewertung erfolgte unter zugrundelegung folgender parameter:
• Zinssatz: 4,75 Prozent p.a. (Vorjahr: 4,5 Prozent p.a.)
• Gehaltssteigerungen: 3,0 Prozent p.a. (Vorjahr: 3,0 Prozent p.a.)
• Fluktuationsabschlag: 2,0 Prozent p.a. (Vorjahr: 2,0 Prozent p.a.)

die veränderung des zinssatzes beruht auf der neueinschätzung aufgrund der geänderten wirtschaftlichen Lage.

Bei Arbeitnehmern in Österreich, deren dienstverhältnis nach dem 1. Jänner 2003 begonnen hat, wird diese  
verpflichtung in ein beitragsorientiertes system übertragen. diese zahlungen an die externe Mitarbeitervorsorge-
kasse werden als Aufwendungen erfasst und belaufen sich auf 1,53 prozent der Bezüge.



153palfinger geSchäftSbericht 2011 

erläuterungen zum KonzernabSchluSS
KonzernabSchluSS zum 31. dezember 2011

<< zUrück vor >> sUchen  drUcken

rückstellung für jubiläumsgelder
Für Jubiläumsgeldverpflichtungen, die aufgrund der kollektivvertraglichen regelungen bzw. der Betriebsvereinba-
rungen bestehen, wurde unter zugrundelegung derselben rechnungsgrößen wie bei der rückstellung für Abferti-
gungen vorgesorgt.

die entwicklung der rückstellungen für Jubiläumsgelder stellt sich wie folgt dar:

in teUR 2011 2010

Stand 1.1. 3.084 2.493
dotierung 192 481
zinseffekt 136 128
verbrauch – 147 – 18

Stand 31.12. 3.265 3.084

Sonstige langfristige rückstellungen
die entwicklung der sonstigen langfristigen rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

in teUR 2011 2010

Stand 1.1. 20.015 4.262
Unternehmenserwerbe 2.479 18.550
dotierung 2.241 0
zinseffekt 1.962 537
verbrauch 0 – 220
Auflösung 0 – 3.318
währungsumrechnung 7 204

Stand 31.12. 26.704 20.015

In den sonstigen rückstellungen sind noch nicht fällige kaufpreisanteile aus vorjahren in höhe von 21.049 TeUr 
enthalten. dieser kaufpreisanteil ist vom ergebnis der erworbenen einheit abhängig und ist im Jahr 2016 zur  
Auszahlung fällig. Im vergleich zum vorjahr ergab sich keine veränderung der Bewertung.

Aus dem Jahr 2011 stammt noch eine nicht fällige kaufpreisverpflichtung von 2.479 TeUr, die von der  
künftigen Umsatzentwicklung der einheit abhängig ist. dieser kaufpreisanteil wird voraussichtlich bis zum  
Jahre 2014 zur Auszahlung gebracht. 

die Auflösung im Geschäftsjahr 2010 resultiert im wesentlichen aus der Auflösung der rückstellung für den noch 
nicht fälligen kaufpreisanteil aus der Akquisition omaha standard, Inc., UsA.

(44) SonStige langfriStige verbindlichKeiten

die sonstigen langfristigen verbindlichkeiten betreffen im wesentlichen ausländische Abgaben und verbindlich- 
keiten gegenüber Mitarbeitern sowie rechnungsabgrenzungsposten.
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(45) KurzfriStige rücKStellungen

die entwicklung der kurzfristigen rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

garantie- und gewährleistungsrückstellung Sonstige kurzfristige rückstellungen

in teUR 2011 2010 2011 2010

Stand 1.1. 10.614 11.904 1.054 1.022
veränderung
 konsolidierungskreis 125 765 80 18
dotierung 2.759 3.233 491 444
verbrauch – 2.193 – 4.812 – 599 – 284
Auflösung – 22 – 391 – 135 – 306
Umgliederung 0 920 – 95 – 211
währungsumrechnung 13 – 1.005 194 371

Stand 31.12. 11.296 10.614 990 1.054

(46)  verbindlichKeiten auS lieferungen und leiStungen und  
SonStige KurzfriStige verbindlichKeiten

die verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen kurzfristigen verbindlichkeiten setzen sich 
wie folgt zusammen:

in teUR 31.12.2011 31.12.2010

verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 62.417 55.945
verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen 335 634
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 7.903 5.153
verbindlichkeiten aus der Annahme gezeichneter wechsel 2 4
verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern 18.139 14.635
verbindlichkeiten im rahmen der sozialen sicherheit und sonstige steuern 11.794 9.902
sonstige verbindlichkeiten 6.410 3.639
ertragsabgrenzungen 803 354

Summe 107.803 90.266

die verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern in höhe von 18.139 TeUr (vorjahr: 14.635 TeUr) beinhalten  
Abgrenzungen für nicht konsumierte Urlaube, Leistungsprämien und zeitausgleichsguthaben sowie verbindlich-
keiten aus Lohn- und Gehaltsaufwendungen.

die sonstigen verbindlichkeiten von insgesamt 6.410 TeUr (vorjahr: 3.639 TeUr) betreffen in höhe von  
2.900 TeUr kaufpreisverbindlichkeiten aus Unternehmenserwerben sowie kreditorische debitoren und übrige 
sonstige verbindlichkeiten.
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erläuterungen zur  
Konzern-gewinn-und-verluSt-rechnung

(47) umSatzerlÖSe

in teUR 1–12 2011 1–12 2010

europäische Union 540.622 419.220
übriges europa 58.605 27.390
nordamerika 141.178 105.051
Mittel- und südamerika 51.218 51.009
Ferner osten 26.936 19.055
ozeanien 11.051 11.893
Afrika 8.620 7.799
Mittlerer und naher osten 7.447 10.376

Summe 845.677 651.793

die Aufteilung nach geografischen Gebieten erfolgt entsprechend dem sitz des kunden.

in teUR 1–12 2011 1–12 2010

Umsatzerlöse verrechnet 832.352 634.590
Umsatzerlöse Fertigungsaufträge 13.325 17.203

Summe 845.677 651.793

(48) beStandSveränderung und aKtivierte eigenleiStungen

in teUR 1–12 2011 1–12 2010

Bestandsveränderung 15.642 – 3.329
Aktivierte eigenleistungen
 Aktivierte entwicklungskosten 4.726 3.596
 sonstige aktivierte eigenleistungen 517 75

Summe 20.885 342

die Bestandsveränderung umfasst die veränderung der unfertigen und fertigen erzeugnisse gegenüber dem vorjahr.

(49) SonStige operative erträge

in teUR 1–12 2011 1–12 2010

erträge aus dem Abgang von immateriellen
 vermögenswerten und sachanlagen 437 189

erträge aus der wertaufholung von immateriellen
 vermögenswerten und sachanlagen 231 0
erträge aus der Auflösung von rückstellungen 0 3.309
erträge aus Leistungsverrechnungen 3.066 3.536
kursdifferenzen 1.895 2.368
zuwendungen der öffentlichen hand für Forschung 1.149 745
Mieterträge 467 361
versicherungsentschädigungen 191 862
übrige sonstige operative erträge 2.912 2.897

Summe 10.348 14.267
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(50) materialaufwendungen und aufwendungen für bezogene leiStungen

in teUR 1–12 2011 1–12 2010

Materialaufwendungen – 432.965 – 321.800
Aufwendungen für bezogene Leistungen – 25.762 – 15.484

Summe – 458.727 – 337.284

hinsichtlich der in den Materialaufwendungen enthaltenen wertminderungen auf vorräte wird auf die  
erläuterung (33) vorräte verwiesen.

(51) perSonalaufwendungen

in teUR 1–12 2011 1–12 2010

Löhne und Gehälter – 167.840 – 138.083
Aufwendungen für Abfertigungen – 1.544 – 1.436
Aufwendungen für Altersversorgung – 1.885 – 1.526
Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene sozialabgaben
 sowie vom entgelt abhängige Abgaben und pflichtbeiträge – 35.699 – 29.477
sonstige sozialaufwendungen – 9.890 – 8.200

Summe – 216.858 – 178.722

die Aufwendungen für Abfertigungen enthalten Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen in  
höhe von 422 TeUr (vorjahr: 318 TeUr).

Aus der Gewährung von Aktienoptionen im rahmen des stock-option-programms wurden im Berichtsjahr 2011 
gemäß IFrs 2 personalaufwendungen in der höhe von 53 TeUr (vorjahr: 60 TeUr) erfasst.

(52) abSchreibungen auf immaterielle vermÖgenSwerte und Sachanlagen

in teUR 1–12 2011 1–12 2010

planmäßige Abschreibungen – 27.244 – 22.739
wertminderungen – 1.603 0

Summe – 28.847 – 22.739

hinsichtlich der entwicklung der planmäßigen Abschreibungen und wertminderungen wird auf die erläuterungen 
(26) Immaterielle vermögenswerte und (27) sachanlagen verwiesen.
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(53) SonStige operative aufwendungen

in teUR 1–12 2011 1–12 2010

ertragsunabhängige steuern – 3.229 – 2.242

verluste aus dem Abgang von immateriellen vermögenswerten
 und sachanlagen – 152 – 109
Forderungsverluste und wertberichtigungen 40 1.341
Leihpersonal und sonstige Fremdleistungen – 15.508 – 12.743
Ausgangsfrachten – 13.101 – 10.364
Garantien und Gewährleistungen – 12.371 – 8.561
reise- und kommunikationsaufwand – 11.666 – 9.852
Messe-, vertriebs- und Marktkosten – 9.995 – 6.477
Mieten und Leasing – 8.988 – 8.196
Beratungsleistungen – 8.329 – 8.940
reparaturen und Instandhaltungen – 6.978 – 5.616
Fuhrpark – 4.061 – 3.181
provisionen – 3.788 – 2.357
kursdifferenzen – 3.182 – 2.731
versicherungen – 2.785 – 2.573
Lizenzen – 2.382 – 2.008
Büromaterial und edv-verbrauchsmaterial – 987 – 1.076
Bankspesen – 631 – 562
übrige sonstige operative Aufwendungen – 7.392 – 6.708

Summe – 115.485 – 92.955

honorare des Konzernabschlussprüfers
Für die im Geschäftsjahr 2011 erbrachten dienstleistungen des konzernabschlussprüfers ernst & Young  
wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h. sowie der Gesellschaften des weltweiten ernst & Young-netzwerkes  
sind folgende honorare als Aufwand erfasst worden:

in teUR 1–12 2011 1–12 2010

prüfung des konzernabschlusses und damit  
 zusammenhängende Bestätigungsleistungen (inklusive reviews) – 789 – 701
 davon ernst & Young wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h. – 182 – 174
steuerberatungsleistungen – 120 – 39
sonstige Leistungen 0 – 67

Summe – 909 – 807
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(54) Zinsergebnis UnD sOnstiges finanZergebnis

das zinsergebnis und sonstige Finanzergebnis setzen sich wie folgt zusammen:

1–12 2010 finanzinstrumente gem. ias 39 finanzinstrumente gem. ias 39

in TEUR gesamt
loans and  

receivables at amortised cost available for sale held for trading

sonstige  
langfristige  

rückstellungen

langfristige  
rückstellungen  

gem. ias 19 finanzierungsleasing sonstige

zinsertrag 518 456 28 0 0 0 0 0 34
zinsaufwand – 10.896 0 – 9.358 0 0 – 537 – 903 – 98 0

Zinsergebnis – 10.378 456 – 9.330 0 0 – 537 – 903 – 98 34
          
erträge aus dem
 Abgang von Finanzvermögen 45 0 0 45 0 0 0 0 0

verlust aus dem Abgang
 von Finanzvermögen – 21 0 – 9 – 12 0 0 0 0 0
zuschreibung zu Finanzvermögen 11 0 0 11 0 0 0 0 0
kursdifferenzen 3.028 3.231 0 0 272 0 0 – 475 0

nettoergebnis 3.063 3.231 – 9 44 272 0 0 – 475 0
          

finanzergebnis – 7.315 3.687 – 9.339 44 272 – 537 – 903 – 573 34

1–12 2011 finanzinstrumente gem. ias 39 finanzinstrumente gem. ias 39

in TEUR gesamt
loans and  

receivables at amortised cost available for sale held for trading

sonstige  
langfristige  

rückstellungen

langfristige  
rückstellungen  

gem. ias 19 finanzierungsleasing sonstige

zinsertrag 500 500 0 0 0 0 0 0 0
zinsaufwand – 11.169 0 – 8.211 0 0 – 1.962 – 909 – 87 0

Zinsergebnis – 10.669 500 – 8.211 0 0 – 1.962 – 909 – 87 0
          
erträge aus dem
 Abgang von Finanzvermögen 47 0 0 47 0 0 0 0 0
zuschreibung zu Finanzvermögen 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Wertminderung von Finanzvermögen – 18 0 0 – 18 0 0 0 0 0
kursdifferenzen – 278 237 – 118 0 – 273 0 0 – 124 0

nettoergebnis – 248 237 – 118 30 – 273 0 0 – 124 0
          

finanzergebnis – 10.917 737 – 8.329 30 – 273 – 1.962 – 909 – 211 0

<< zurück vor >> suchen  drucken
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(55) ertragSteuern

der auf die Muttergesellschaft pALFInGer AG anwendbare körperschaftsteuersatz beträgt unverändert zum  
vorjahr 25 prozent.

in teUR 1–12 2011 1–12 2010

Tatsächlicher ertragsteueraufwand (–)/-ertrag (+) – 9.686 – 6.312

 davon aus vorjahren 809 176
Latenter ertragsteueraufwand (–)/-ertrag (+) 52 3.756

 davon aus der erfassung von steuerlichen verlustvorträgen aus vorjahren 5.038 3.103
 davon aufgrund von steuersatzänderungen 68 – 38
 davon aus der Abwertung von steuerlichen verlustvorträgen – 1.923 0

Summe – 9.634 – 2.556

Für die Berechnung der latenten steuern wurde für die in Österreich ansässigen Unternehmen ein ertragsteuersatz 
von 25 prozent, für die im Ausland ansässigen Unternehmen der jeweils gültige Landessteuersatz angewendet.

die effektive steuerbelastung des konzerns beträgt im verhältnis zum ergebnis vor ertragsteuern 16,9 prozent 
(vorjahr: 8,6 prozent).

in teUR 1–12 2011 1–12 2010

ergebnis vor ertragsteuern 57.000 29.833
ertragsteuern – 9.634 – 2.556

effektivsteuersatz 16,9 % 8,6 %
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ermittlung des effektivsteuersatzes
die differenz zwischen der rechnerischen ertragsteuerbelastung (ergebnis vor steuern multipliziert mit dem  
nationalen steuersatz von 25 prozent) und der tatsächlichen ertragsteuerbelastung des Geschäftsjahres 2011  
gemäß konzern-Gewinn-und-verlust-rechnung errechnet sich wie folgt:

in teUR 31.12.2011 31.12.2010

ergebnis vor ertragsteuern 57.000 29.833

 
konzernsteuersatz 25,0 % 25,0 %
rechnerische ertragsteuern 14.250 7.458

 
Anpassung an ausländische steuersätze – 419 – 1.631

 
steuerminderungen aufgrund von  
 Forschungs- und Bildungsfreibeträgen – 289 – 314
 steuersatzänderungen – 124 – 177
 steuerfreien Beteiligungserträgen – 2.731 – 859
 übrigen steuermindernden posten – 142 – 753
 erfassung verlustvorträge vorjahre – 5.038 – 3.103
 aperiodischen steuern – 60 – 303
 Anteilsbewertungen – 1.296 0

– 9.680 – 5.509
steuermehrungen aufgrund von  
 steuersatzänderungen 56 214
 nicht aktivierten verlustvorträgen 1.810 1.565
 wertberichtigungen auf verlustvorträge 1.923 0
 steuerlich nicht anerkannten Aufwendungen 534 302
 Mindeststeuern 39 29
 aperiodischen steuern 869 127
 Anteilsbewertungen 252 0

5.483 2.237

ertragsteuern 9.634 2.556
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finanZinstrUMente
die überleitung der Buchwerte je kategorie nach IAs 39 auf die Fair values stellt sich wie folgt dar:

bewertung nach ias 17  bewertung nach ias 39

Kein finanz- 
instrument/

erfassung  
gem. ias 27

zum fair Value

buchwert der  
finanzinstrumente

31.12.2011

fair Value der  
finanzinstrumente

31.12.2011in TEUR
buchwert

31.12.2011
zu fortgeführten  

anschaffungskosten

zu fortgeführten anschaffungskosten erfolgsneutral erfolgswirksam

loans and  
receivables

at amortised  
cost available for sale hedging Derivatives

held for trading/ 
Other Derivatives

langfristige Vermögenswerte

Langfristige finanzielle vermögenswerte 6.049 0 0 4.970 0 1.068 0 11 6.049 6.049
davon
 Level 2 Fair value 0 1.068 0 11

Kurzfristige Vermögenswerte

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 120.875 1.287 0 119.588 0 0 0 0 119.588 119.588
sonstige kurzfristige vermögenswerte 13.083 8.375 0 4.596 0 13 99 0 4.708 4.708
davon
 Level 2 Fair value 13 99 0
kassenbestand und kurzfristige Finanzmittel 15.137 0 0 15.137 0 0 0 0 15.137 15.137

langfristige schulden

verbindlichkeiten aus kündbaren
 nicht beherrschenden Anteilen 16.045 11.880 0 0 0 0 0 4.165 4.165 4.165
davon
 Level 3 Fair value 4.165
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 86.328 0 5.587 0 80.390 0 351 0 86.328 88.301
Langfristige rückstellungen 47.457 26.408 0 0 0 0 0 21.049 21.049 21.049
davon
 Level 3 Fair value 21.049
sonstige langfristige verbindlichkeiten 3.917 3.750 0 0 167 0 0 0 167 167

Kurzfristige schulden

kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 102.783 0 2.088 0 100.057 0 633 5 102.783 102.783
davon
 Level 2 Fair value 0 633 5
verbindlichkeiten aus Lieferungen und
 Leistungen und sonstige kurzfristige
 verbindlichkeiten 107.803 38.639 0 0 69.164 0 0 0 69.164 69.164

<< zurück vor >> suchen  drucken



164 Palfinger geschäftsbericht 2011 165Palfinger geschäftsbericht 2011 

erläUterUngen ZUM KOnZernabschlUss
KOnZernabschlUss ZUM 31. DeZeMber 2011

erläUterUngen ZUM KOnZernabschlUss
KOnZernabschlUss ZUM 31. DeZeMber 2011

bewertung nach ias 17  bewertung nach ias 39

Kein finanz- 
instrument/

erfassung  
gem. ias 27

zum fair Value

buchwert der  
finanzinstrumente

31.12.2010

fair Value der  
finanzinstrumente

31.12.2010in TEUR
buchwert

31.12.2010
zu fortgeführten  

anschaffungskosten

zu fortgeführten anschaffungskosten erfolgsneutral erfolgswirksam

loans and  
receivables

at amortised  
cost available for sale hedging Derivatives

held for trading/ 
Other Derivatives

langfristige Vermögenswerte

Langfristige finanzielle Vermögenswerte 2.794 0 0 1.581 1 1.093 0 119 2.794 2.794
davon
 Level 2 Fair Value 1 1.093 0 119

Kurzfristige Vermögenswerte

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 110.511 1.536 0 108.975 0 0 0 0 108.975 108.975
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 9.893 6.386 0 3.110 0 38 0 359 3.507 3.507
davon
 Level 2 Fair Value 38 0 359
Kassenbestand und kurzfristige Finanzmittel 15.865 0 0 15.865 0 0 0 0 15.865 15.865

langfristige schulden

Verbindlichkeiten aus kündbaren
 nicht beherrschenden Anteilen 11.469 11.469 0 0 0 0 0 0 0 0
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 123.562 0 7.315 0 116.247 0 0 0 123.562 125.045
Langfristige Rückstellungen 40.637 21.550 0 0 0 0 0 19.087 19.087 19.087
davon  
 Level 3 Fair Value 19.087  
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 4.461 4.461 0 0 0 0 0 0 0 0

Kurzfristige schulden

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 55.947 0 0 0 55.196 0 661 90 55.947 55.947
davon
 Level 2 Fair Value 661 90
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
 Leistungen und sonstige kurzfristige
 Verbindlichkeiten 90.266 30.044 0 0 60.222 0 0 0 60.222 60.222

Den Level 1 Fair Values werden Börsenkurse zum Stichtag zugrunde gelegt. Die Level 2 Fair Values werden  
anhand von beobachtbaren Marktdaten ermittelt. Die Level 3 Fair Values werden intern anhand von anerkannten 
Berechnungsmodellen unter Zugrundelegung von laufzeitäquivalenten Marktzinsen und impliziten Volatilitäten 
ermittelt.

Die Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren belaufen sich im Geschäftsjahr 2011 auf 47 TEUR  
(Vorjahr: 24 TEUR).

<< ZURücK VoR >> SUchEn  DRUcKEn
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finanzriSiKen

entsprechend den Treasury-richtlinien von pALFInGer wird ein hauptaugenmerk darauf gelegt, die finanziellen 
risiken zu begrenzen. In der Folge wird auf die einzelnen risiken im detail eingegangen.

1. LiqUiDitÄtsRisikO
Beim Liquiditätsrisiko handelt es sich um das risiko, jederzeit Liquidität zur verfügung zu haben, um fällige verbind-
lichkeiten fristgerecht begleichen zu können. 

das Management des Liquiditätsrisikos ist Aufgabe der konzern-Treasury-Abteilung, die dafür effiziente cash- 
Management-systeme einsetzt. ein unternehmensweites cash-reporting garantiert die notwendige Transparenz, 
um eine gezielte steuerung der finanziellen Mittel vornehmen zu können. Mittel- bis Langfristplanungen ermögli-
chen es, einen eventuellen Finanzbedarf frühzeitig zu erkennen und mit unseren Bankpartnern abzustimmen.

zur verlängerung der Fristigkeit der Finanzverbindlichkeiten wurden auch die im Jahr 2011 getätigten Akquisitio-
nen und abreifenden darlehen über langfristige kredite refinanziert. die Finanzierungen wurden mit einer  
Laufzeit von ca. fünf Jahren ausgestattet.

ein weiterer Baustein in der Liquiditätssicherung ist die Aufrechterhaltung von langfristigen kreditrahmen mit  
unseren Bankpartnern. die bestehenden Finanzierungsvereinbarungen wurden ausgeweitet und haben eine  
Laufzeit von bis zu drei Jahren. 

die vertraglichen restlaufzeiten der undiskontierten cashflows gliedern sich wie folgt:

in teUR 31.12.2010 < 1 jahr 1–5 jahre > 5 jahre

finanzverbindlichkeiten 192.958 61.905 124.712 6.341

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  
 und sonstige verbindlichkeiten  
verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 56.108 55.945 163 0
sonstige verbindlichkeiten 4.277 4.277 0 0

60.385 60.222 163 0

Summe 253.343 122.127 124.875 6.341

in teUR 31.12.2011 < 1 jahr 1–5 jahre > 5 jahre

finanzverbindlichkeiten 199.629 107.308 92.321 0

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  
 und sonstige verbindlichkeiten  
verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 62.584 62.417 167 0
sonstige verbindlichkeiten 6.747 6.747 0 0

69.331 69.164 167 0

Summe 268.960 176.472 92.488 0
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2. kReDitRisikO
das kreditrisiko bezeichnet das risiko des zahlungsverzugs oder -ausfalls von vertragspartnern. durch die auf 
Basis von Bonitätsanalysen durchgeführte einrichtung von internen Limits für vertragspartner und den Abschluss 
von entsprechenden versicherungen wird diesem risiko begegnet. das kreditrisiko ist mit den bilanziellen werten 
begrenzt.

sämtliche überfälligen Forderungen werden im rahmen der standardisierten einzelwertberichtigung einer  
wertminderung unterzogen.

die Gliederung der überfälligen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stellt sich wie folgt dar:

in teUR 31.12.2011 31.12.2010

noch nicht fällige forderungen 88.680 83.951
 

wertberichtigte forderungen  
weniger als 30 Tage überfällig 20.485 15.602
Mehr als 30 Tage, aber weniger als 60 Tage überfällig 5.701 5.035
Mehr als 60 Tage, aber weniger als 90 Tage überfällig 2.681 1.210
Mehr als 90 Tage, aber weniger als 120 Tage überfällig 630 651
Mehr als 120 Tage überfällig 2.698 4.062

32.195 26.560

Summe 120.875 110.511

Bei den sonstigen Forderungen liegen keine überfälligkeiten vor. Bei noch nicht fälligen Forderungen liegen keine 
hinweise auf Forderungsausfälle vor.

Bei der veranlagung von finanziellen Mitteln bei Banken wird auf beste Bonität geachtet. das kreditrisiko ist mit 
den bilanziellen werten begrenzt.

3. FReMDWÄHRUngsRisikO
das Fremdwährungsrisiko wird durch wechselkursschwankungen hervorgerufen. der wert eines Finanzinstruments 
kann sich aufgrund von Bewegungen im wechselkurs ändern.

die Internationalität in der Gruppe führt zu zahlungsströmen in verschiedenen währungen. durch lokale wert-
schöpfung werden überhänge in Fremdwährungspositionen minimiert („natürlicher hedge“). das sich ergebende 
Fremdwährungs-exposure wird mittels geeigneter hedging-Instrumente gesichert. die aus der laufenden  
Geschäftstätigkeit resultierenden operativen Fremdwährungs-cashflows werden mit devisentermingeschäften  
gesichert („cashflow hedge“).

durch die Lieferung von Fertigprodukten und komponenten aus europa nach nordamerika ergibt sich im Us- 
dollar eine risikoposition, die nicht durch natürliche hedges gedeckt ist. die laufenden Analysen dieser position 
sind die Basis für die erarbeitung der sicherungsstrategie, die in regelmäßigen Meetings evaluiert wird.

Finanzgeschäfte dürfen nur auf Basis entsprechender Grundgeschäfte abgeschlossen werden. spekulationsge-
schäfte (Geschäfte ohne zugrunde liegende operative position) sind untersagt.

die Fremdwährungspositionen und die sicherungsgeschäfte werden laufend überwacht, auf ihr risiko für den 
konzern hin analysiert und stress-Tests unterzogen. Gemäß den Anforderungen des IFrs 7 haben wir die Aus-
wirkungen von veränderungen unserer wichtigsten wechselkurse auf eigenkapital errechnet. die errechneten 
effekte ergeben sich vor allem aus veränderungen der beizulegenden zeitwerte unserer hedging-Instrumente. 
eine Aufwertung des Us-dollar zum 31. dezember 2011 um 10 prozent hätte das eigenkapital (darstellung des 
„cashflow hedge“) zusätzlich um 1.458 TeUr (vorjahr: 730 TeUr) belastet; eine Abwertung um 10 prozent hätte 
das eigenkapital um 1.193 TeUr (vorjahr: 629 TeUr) entlastet.

Fremdwährungsdifferenzen auf einzelabschlussebene werden je nach verursachung im operativen ergebnis bzw. 
Finanzergebnis erfasst.
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4. ZinsRisikO
sich ändernde zinssätze haben einfluss auf den wert von Finanzinstrumenten (vor allem bei langfristiger zinsbin-
dung) und auf das zinsergebnis (Aufwendungen oder ertrag), das aus den Finanzinstrumenten resultiert. dieser  
einfluss beschreibt das zinsrisiko in seinen beiden Ausprägungsformen wertänderungs- und zinsergebnisrisiko.

das wertänderungsrisiko wirkt sich in einer Abwertung von Finanzanlagen oder einer Aufwertung von Finanzver-
bindlichkeiten aus. wertänderungen wirken sich bei langen zinsbindungen stärker aus als bei variabler zinsbindung.

das zinsergebnisrisiko wird durch höhere zinsaufwendungen bei Finanzverbindlichkeiten oder einen niedrigeren 
zinsertrag bei Finanzanlagen deutlich. das risiko betrifft vor allem Finanzinstrumente mit variabler (kurzer)  
zinsbindung.

die zinsrisikoüberwachung und -steuerung ist Bestandteil des laufenden Treasury-reporting im konzern. die  
variablen Finanzierungen sind mit zinsswaps im Ausmaß von 61,2 Mio eUr (vorjahr: 38,5 Mio eUr) und mit  
zinscaps in höhe von 50,0 Mio. eUr (vorjahr: 50,0 Mio eUr) gesichert. 

die sensitivitätsanalyse wird auf Basis unserer variabel verzinslichen Finanzverbindlichkeiten durchgeführt. eine 
hypothetische erhöhung der variablen zinssätze um 100 Basispunkte bzw. ein prozentpunkt pro Jahr würde zu 
einer erhöhung unserer zinsaufwendungen von 600,2 TeUr (vorjahr: 601 TeUr) führen.

SicherungSmaSSnahmen

sicHeRUng ZUkünFtigeR casHFLOWs („casHFLOW HeDge“)
die Umsätze in nordamerika werden in Us-dollar fakturiert. das sich ergebende Fremdwährungs-exposure wird 
mit devisentermingeschäften gesichert. 

der verkauf von Us-dollar über devisentermingeschäfte stellt eine sicherungsposition zu den operativen Us-
dollar-eingängen dar. dem ergebnis aus dem Grundgeschäft steht ein ergebnis mit umgekehrten vorzeichen aus 
dem devisentermingeschäft gegenüber. die offenen sicherungsgeschäfte werden laufend bewertet  
(Mark-to-Market-Bewertung) und auf ihr risiko hin analysiert. die sicherung von Fremdwährungsrisiken  
betreffen jeweils cashflows, die innerhalb von zwölf Monaten erwartet werden.

die bestehenden zinsswaps sichern das zinsänderungsrisiko bei variabel verzinsten krediten. durch diese zinssi-
cherungsmaßnahme werden Belastungen des Finanzergebnisses durch unvorhersehbare zinssatzschwankungen 
begrenzt.

nominale in Kontraktwährung mark-to-market-bewertung

in teUR Währung 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

devisentermingeschäfte Usd 17.000 9.000 – 454 17
zinsswaps 61.220 38.500 – 431 – 678

Summe – 885 – 661

der Marktwert der sicherungsgeschäfte wird gemäß IAs 39 als „cashflow hedge“ verbucht. Bewertungsgewin-
ne und -verluste zum Bilanzstichtag sind demnach im eigenkapital darzustellen. sobald die zugrunde liegenden 
Geschäfte realisiert werden, erfolgt die Auflösung der kumulierten Gewinne bzw. verluste im sonstigen ergebnis 
und die erfolgswirksame übertragung in die Gewinn-und-verlust-rechnung.

die im sonstigen ergebnis erfassten sowie die realisierten Beträge für die „cashflow hedges“ sind aus der  
Gesamtergebnisrechnung ersichtlich.
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sicHeRUng VOn FinanZMitteLn („HeLD FOR tRaDing“)
derivative Finanzinstrumente, die zur Absicherung von Finanzmitteln eingesetzt werden und die die voraussetzun-
gen für „hedge Accounting“ nach IAs 39 hinsichtlich dokumentation und effektivität nicht erfüllen, werden als 
„held-for-Trading“ klassifiziert. Änderungen des Fair value dieser Finanzinstrumente erfolgen erfolgswirksam über 
die Gewinn-und-verlust-rechnung.

die unten angeführten zinscaps ziehen eine obergrenze der zinsbelastung für variable kredite ein. überschreitet  
der Marktzinssatz ein niveau von 6 prozent, erhält pALFInGer eine Ausgleichszahlung, sodass die zinsbelastung  
begrenzt ist. der cap ist als schutz für den worst case eines Inflationsszenarios vorgesehen.

nominale in Kontraktwährung mark-to-market-bewertung

in teUR Währung 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

währungsswaps
Usd 0 20.000 0 255
GBp 0 1.980 0 14
rUB 35.000 0 – 5 0

zinscaps 50.000 50.000 11 119

Summe 6 388

die wertänderungen aus den währungsswaps betragen – 273 TeUr (vorjahr: 272 TeUr) und sind in den  
währungsdifferenzen im Finanzergebnis enthalten.

die Bewertungsdifferenzen aus den zinscaps sind im zinsaufwand enthalten.

SonStige angaben

angaben über geSchäftSfälle mit nahe Stehenden unternehmen und perSonen

die nahe stehenden Unternehmen und personen werden bei pALFInGer in assoziierte Unternehmen, key  
Management und sonstige gruppiert. die assoziierten Unternehmen sind aus dem Beteiligungsspiegel ersichtlich. 
Unter key Management werden Aufsichtsrat und vorstand der pALFInGer AG subsumiert. zu den sonstigen  
nahe stehenden Unternehmen und personen zählen im wesentlichen Unternehmen, die vom key Management 
beherrscht werden, und Unternehmen, die auf assoziierte Unternehmen einen beherrschenden einfluss ausüben.

die Transaktionen mit assoziierten Unternehmen und Unternehmen, die auf assoziierte Unternehmen einen  
beherrschenden einfluss ausüben, resultieren aus dem normalen Lieferungs- und Leistungsaustausch. die Transak-
tionen mit dem key Management und den sonstigen nahe stehenden Unternehmen und personen resultieren aus 
warenlieferungen sowie Beratungsleistungen.

Transaktionen mit nahe stehenden Unternehmen und personen erfolgen zu fremdüblichen Bedingungen.

assoziierte unternehmen Key management Sonstige

in teUR 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Forderungen 6.075 5.814 0 0 1.125 125
verbindlichkeiten 335 634 100 21 849 854
rückstellungen 0 0 0 0 21.049 19.087
Umsatzerlöse 62.161 39.778 0 0 546 3.017
sonstige operative erträge 145 39 0 0 329 85
Bezogene Leistungen – 154 0 – 310 – 124 – 2.353 – 1.793
Materialaufwendungen – 2.795 – 4.528 0 0 0 – 5
zinserträge 141 14 0 0 0 30

In den Forderungen gegenüber assoziierten Unternehmen sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in 
höhe von 2.805 TeUr (vorjahr: 4.991 TeUr) enthalten.
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die verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen in höhe von 335 TeUr (vorjahr: 634 TeUr) resultieren 
zur Gänze (vorjahr: 631 TeUr) aus Lieferungen und Leistungen.

die rückstellung gegenüber sonstigen in der höhe von 21.049 TeUr (vorjahr: 19.087 TeUr) resultiert aus dem 
noch nicht fälligen kaufpreisanteil für die Akquisition der palfinger Marine Gruppe. 

SonStige verpflichtungen und riSiKen

OPeRatiVes Leasing
verpflichtungen für die nutzung von nicht in der Bilanz ausgewiesenen Anlagen (produktionsanlagen,  
Betriebs- und Geschäftsausstattung) bestehen voraussichtlich in höhe von 2.357 TeUr (vorjahr: 2.118 TeUr)  
für das Geschäftsjahr 2012 und in höhe von voraussichtlich 4.704 TeUr (vorjahr: 5.698 TeUr) für die darauf- 
folgenden vier Jahre.

FinanZieRUngsLeasing
die Buchwerte der im rahmen von Finanzierungsleasingvereinbarungen geleasten sachanlagen betragen zum 
Bilanzstichtag 10.739 TeUr (vorjahr: 10.772 TeUr). Bei den geleasten sachanlagen handelt es sich um Gebäude 
und Anlagen sowie um ein Firmenflugzeug. die Buchwerte der im rahmen von Finanzierungsleasingvereinbarun-
gen geleasten sachanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

in teUR 31.12.2011 31.12.2010

Grundstücke und Bauten 4.419 4.567
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.320 6.205

Summe 10.739 10.772

die dazugehörigen Leasingverbindlichkeiten sind entsprechend den Fristigkeiten unter den lang- bzw.  
kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten passiviert.

mindestleasingzahlungen
barwert

mindestleasingzahlungen

in teUR 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Bis zu einem Jahr 2.145 793 2.088 716
Mehr als ein Jahr bis zu fünf Jahre 5.717 3.117 5.587 2.932
über fünf Jahre 0 4.392 0 4.383

Summe 7.862 8.302 7.675 8.031

Abzüglich zukünftiger Finanzierungskosten – 187 – 271

barwert der leasingverpflichtungen 7.675 8.031

weSentliche ereigniSSe nach dem bilanzStichtag

nach ende des Geschäftsjahres 2011 sind keine wesentlichen berichtspflichtigen ereignisse eingetreten.
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angaben über organe und arbeitnehmer

aRBeitneHMeR
die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer für den konzern betrug im Geschäftsjahr einschließlich des  
vorstands 5.600 personen (vorjahr: 4.671 personen). zum Bilanzstichtag betrug die Anzahl der Arbeitnehmer in 
der pALFInGer Gruppe 6.043 personen (vorjahr: 5.045 personen).

aUFsicHtsRat
Als Mitglieder des Aufsichtsrats waren im Geschäftsjahr 2011 folgende personen bestellt bzw.  
vom Betriebsrat delegiert:
• Dr. Alexander Doujak, Vorsitzender 1)

• DI Alexander Exner (bis 30. März 2011) 2)

• Ing. Hubert Palfinger jun., Stellvertreter des Vorsitzenden 3) 4)

• Ing. Mag. Hannes Palfinger (seit 30. März 2011)
• KR Ing. Hubert Palfinger (bis 30. März 2011) 3)

• DI Wolfgang Anzengruber
• Mag. Peter Pessenlehner 4)

• Dr. Heinrich Dieter Kiener (seit 30. März 2011)
• Gerhard Gruber (Betriebsrat)
• Johann Mair (Betriebsrat) 4)

• Alois Weiss (Betriebsrat)

1) Mitglied des Prüfungs-, nominierungs- und Vergütungsausschusses, jeweils ab 13.12.2010

2) Mitglied des Prüfungs-, nominierungs- und Vergütungsausschusses, jeweils bis 13.12.2010

3) Mitglied des nominierungs- und Vergütungsausschussess

4) Mitglied des Prüfungsausschusses

die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten für ihre Aufsichtsratstätigkeit keine Bezüge.

VORstanD
• DI Herbert Ortner, Vorstandsvorsitzender
• Mag. Christoph Kaml, Vorstand für Finanzen
• Ing. Wolfgang Pilz, Vorstand für Marketing & Vertrieb
• DI Martin Zehnder, MBA, Vorstand für Produktion

die Bezüge des vorstands betrugen im Geschäftsjahr 2011 einschließlich der nebenkosten 2.352 TeUr  
(vorjahr: 2.028 TeUr) und gliedern sich wie folgt:

bezüge
erfolgsunabhängig Stock-option-programm

bezüge
erfolgsabhängig

in teUR 1–12 2011 1–12 2010 1–12 2011 1–12 2010 1–12 2011 1–12 2010

dI herbert ortner 490 339 15 15 305 325
Mag. christoph kaml 246 171 18 14 225 238
Ing. wolfgang pilz 306 237 9 9 225 257
dI Martin zehnder, MBA 280 174 9 9 224 240

Summe 1.322 921 51 47 979 1.060

zusätzlich wurde mit dem vorstand noch eine prämienvereinbarung für die langfristige Unternehmenswert- 
steigerung getroffen, die im Jahr 2016 bei eintritt der vereinbarten kennzahlen zur Auszahlung gelangt.  
Im Geschäftsjahr wurden dafür vorsorgen in höhe von 1.757 TeUr ergebniswirksam erfasst.

Für Leistungen nach Beendigung des dienstverhältnisses wurden im Geschäftsjahr 209 TeUr  
(vorjahr: 20 TeUr) erfasst.

Für dI Alexander exner und Ing. wolfgang pilz bestehen einzelvertragliche pensionszusagen.
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zuSatzangaben gemäSS § 245a ugb

die Aufwendungen für Abfertigungen und pensionen betrugen in der pALFInGer AG für den vorstand und  
leitende Angestellte 245 TeUr (vorjahr: 74 TeUr), für die übrigen Arbeitnehmer 620 TeUr (vorjahr: 860 TeUr).

salzburg, am 24. Jänner 2012

Der Vorstand der PaLFingeR ag

dI herbert ortner e.h. Mag. christoph kaml e.h. 
vorstandsvorsitzender vorstand für Finanzen

Ing. wolfgang pilz e.h. dI Martin zehnder, MBA e.h. 
vorstand für Marketing & vertrieb vorstand für produktion
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erKlärung der geSetzlichen vertreter

wir bestätigen nach bestem wissen, dass der im einklang mit den International Financial reporting standards (IFrs), 
wie sie in der europäischen Union (eU) anzuwenden sind, aufgestellte konzernabschluss zum 31. dezember 2011 
ein möglichst getreues Bild der vermögens-, Finanz- und ertragslage des konzerns vermittelt, dass der konzernlage-
bericht zum 31. dezember 2011 den Geschäftsverlauf, das Geschäftsergebnis und die Lage des konzerns so dar-
stellt, dass ein möglichst getreues Bild der vermögens-, Finanz- und ertragslage des konzerns entsteht, und dass der 
konzernlagebericht die wesentlichen risiken und Ungewissheiten beschreibt, denen der konzern ausgesetzt ist.

wir bestätigen nach bestem wissen, dass der im einklang mit dem österreichischen Unternehmensgesetzbuch 
(UGB) aufgestellte Jahresabschluss zum 31. dezember 2011 der pALFInGer AG ein möglichst getreues Bild der ver-
mögens-, Finanz- und ertragslage des Unternehmens vermittelt, dass der Lagebericht zum 31. dezember 2011 den 
Geschäftsverlauf, das Geschäftsergebnis und die Lage des Unternehmens so darstellt, dass ein möglichst getreues 
Bild der vermögens-, Finanz- und ertragslage entsteht, und dass der Lagebericht die wesentlichen risiken und Unge-
wissheiten beschreibt, denen das Unternehmen ausgesetzt ist.

salzburg, am 24. Jänner 2012

Der Vorstand der PaLFingeR ag

dI herbert ortner e.h. Mag. christoph kaml e.h.
vorstandsvorsitzender vorstand für Finanzen

Ing. wolfgang pilz e.h. dI Martin zehnder, MBA e.h.
vorstand für Marketing & vertrieb vorstand für produktion
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bericht deS abSchluSSprüferS

bericht zum KonzernabSchluSS

wir haben den beigefügten konzernabschluss der pALFInGer AG, salzburg, für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 
bis 31. dezember 2011 geprüft. dieser konzernabschluss umfasst die konzernbilanz zum 31. dezember 2011, 
die konzern-Gewinn-und-verlust-rechnung, die Gesamtergebnisrechnung, die konzerneigenkapitalverände-
rungsrechnung und die konzerngeldflussrechnung für das am 31. dezember 2011 endende Geschäftsjahr sowie 
eine zusammenfassung der wesentlichen angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und sonstige 
erläuternde Angaben. 

verantwortung der geSetzlichen vertreter für den KonzernabSchluSS

die gesetzlichen vertreter der Gesellschaft sind für die Aufstellung eines konzernabschlusses verantwortlich,  
der ein möglichst getreues Bild der vermögens-, Finanz- und ertragslage des konzerns in übereinstimmung mit 
den International Financial reporting standards (IFrs), wie sie in der eU anzuwenden sind, vermittelt. diese  
verantwortung beinhaltet: Gestaltung, Umsetzung und Aufrechterhaltung eines internen kontrollsystems,  
soweit dieses für die Aufstellung eines konzernabschlusses und die vermittlung eines möglichst getreuen Bildes 
der vermögens-, Finanz- und ertragslage des konzerns von Bedeutung ist, damit dieser konzernabschluss frei von 
wesentlichen Fehldarstellungen, sei es aufgrund beabsichtigter oder unbeabsichtigter Fehler, ist; die Auswahl und 
Anwendung geeigneter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden; die vornahme von schätzungen, die unter  
Berücksichtigung der gegebenen rahmenbedingungen angemessen erscheinen.

verantwortung deS abSchluSSprüferS

Unsere verantwortung besteht in der Abgabe eines prüfungsurteils zu diesem konzernabschluss auf der Grundlage 
unserer prüfung. wir haben unsere prüfung unter Beachtung der in Österreich geltenden gesetzlichen vorschriften 
und der vom International Auditing and Assurance standards Board (IAAsB) der International Federation of Accoun-
tants (IFAc) herausgegebenen International standards on Auditing (IsA) durchgeführt. diese Grundsätze erfordern, 
dass wir die standesregeln einhalten und die prüfung so planen und durchführen, dass wir uns mit hinreichender 
sicherheit ein Urteil darüber bilden können, ob der konzernabschluss frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist. 

eine prüfung beinhaltet die durchführung von prüfungshandlungen zur erlangung von prüfungsnachweisen  
hinsichtlich der Beträge und sonstigen Angaben im konzernabschluss. die Auswahl der prüfungshandlungen liegt 
im pflichtgemäßen ermessen des Abschlussprüfers, unter Berücksichtigung seiner einschätzung des risikos eines 
Auftretens wesentlicher Fehldarstellungen, sei es aufgrund beabsichtigter oder unbeabsichtigter Fehler. Bei der  
vornahme dieser risikoeinschätzungen berücksichtigt der Abschlussprüfer das interne kontrollsystem, soweit es 
für die Aufstellung eines konzernabschlusses und die vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der vermögens-, 
Finanz- und ertragslage des konzerns von Bedeutung ist, um unter Berücksichtigung der rahmenbedingungen 
geeignete prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch um ein prüfungsurteil über die wirksamkeit des inter-
nen kontrollsystems des konzerns abzugeben. die prüfung umfasst ferner die Beurteilung der Angemessenheit der 
angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und der von den gesetzlichen vertretern vorgenommenen 
wesentlichen schätzungen sowie eine würdigung der Gesamtaussage des konzernabschlusses. 

wir sind der Auffassung, dass wir ausreichende und geeignete prüfungsnachweise erlangt haben, sodass unsere 
prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser prüfungsurteil darstellt.
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prüfungSurteil

Unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

Aufgrund der bei der prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der konzernabschluss nach unserer Beurteilung  
den gesetzlichen vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der vermögens- und Finanzlage des kon-
zerns zum 31. dezember 2011 sowie der ertragslage und der zahlungsströme des konzerns für das Geschäftsjahr 
vom 1. Jänner bis 31. dezember 2011 in übereinstimmung mit den International Financial reporting standards (IFrs),  
wie sie in der eU anzuwenden sind.

bericht zum Konzernlagebericht

der konzernlagebericht ist aufgrund der in Österreich geltenden gesetzlichen vorschriften darauf zu prüfen, ob  
er mit dem konzernabschluss in einklang steht und ob die sonstigen Angaben im konzernlagebericht nicht eine 
falsche vorstellung von der Lage des konzerns erwecken. der Bestätigungsvermerk hat auch eine Aussage  
darüber zu enthalten, ob der konzernlagebericht mit dem konzernabschluss in einklang steht und ob die  
Angaben nach § 243a UGB zutreffen. der konzernlagebericht steht nach unserer Beurteilung in einklang mit 
dem konzernabschluss. die Angaben gemäß § 243a UGB sind zutreffend.

salzburg, am 24. Jänner 2012

ernst & Young
wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h.

dr. Anna Flotzinger e.h.        dr. christoph Fröhlich e.h.
wirtschaftsprüferin            wirtschaftsprüfer
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bericht deS aufSichtSratS 

die pALFInGer Gruppe baute 2011 durch zahlreiche Initiativen und deren zielgerichtete Umsetzung ihre weltwei-
te Marktposition weiter aus. Ich spreche im namen des gesamten Aufsichtsrats den Mitgliedern des vorstands und 
insbesondere allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von pALFInGer dank und Anerkennung für ihren großen 
einsatz und die Leistungen im Geschäftsjahr 2011 aus.

der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2011 die ihm nach Gesetz und satzung zukommenden Aufgaben wahr- 
genommen und ist in vier sitzungen am 22. Februar, 6. Juni, 26. september und 15. dezember unter Teilnahme 
des vorstands zusammengekommen. der vorstand informierte den Aufsichtsrat laufend schriftlich und mündlich 
über den Geschäftsgang und die Lage der Gesellschaft sowie der konzernunternehmen. der Aufsichtsratsvor-
sitzende stand mit dem vorstandsvorsitzenden auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen regelmäßig in kontakt 
und diskutierte mit ihm die strategie, Geschäftsentwicklung und risikolage des Unternehmens.

neben der aktuellen entwicklung befasste sich der Aufsichtsrat vor allem mit der strategie in den einzelnen  
Areas und Business Units, Akquisitionsprojekten und größeren Investitionsentscheidungen. die prüfungs-,  
nominierungs- und vergütungsausschüsse traten im Geschäftsjahr regelmäßig zusammen. Im Mittelpunkt der  
erörterungen standen die strategische Ausrichtung und weiterentwicklung des konzerns.

der Jahresabschluss der pALFInGer AG zum 31. dezember 2011 und der Lagebericht wurden unter einbeziehung 
der Buchführung von der ernst & Young wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., salzburg, geprüft. die prüfung 
ergab, dass die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht den gesetzlichen vorschriften entsprechen 
und die Bestimmungen der satzung beachtet wurden. die prüfung hat nach ihrem abschließenden ergebnis keinen 
Anlass zu Beanstandungen gegeben, sodass für 2011 ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wurde. 
dies gilt auch für den konzernabschluss. der nach IFrs (wie in der eU anzuwenden) aufgestellte konzernabschluss 
ist um den konzernlagebericht und weitere erläuterungen gemäß § 245a UGB ergänzt worden.

der Aufsichtsrat billigt den aufgestellten Jahresabschluss zum 31. dezember 2011 und den Lagebericht für das 
Geschäftsjahr 2011. der Jahresabschluss 2011 der pALFInGer AG ist damit gemäß § 96 Abs. 4 AktG festgestellt. 
der Aufsichtsrat erklärt sich mit dem gemäß § 244 ff UGB aufgestellten konzernabschluss und konzernlagebe-
richt einverstanden. den vorschlag des vorstands zur Gewinnverteilung für das Geschäftsjahr 2011 hat der  
Aufsichtsrat geprüft und gebilligt.

salzburg, am 3. Februar 2012

dr. Alexander doujak e.h.
vorsitzender des Aufsichtsrats
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palfinger ag
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5020 Salzburg
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Vollkonsolidierung

Bewertung nach equity

stand per 31. Dezember 2011

AReA eMeABUSineSS Unit MARine SonStiGe AReAS

75 %ned-Deck Marine B.v.
niederlande, Barneveld

25 % O.r.J. Duijn Beheer 
B.V. u.a.

100 %ned-Deck Marine vietnam co. ltd.
Vietnam, Hanoi

100 %Fast RSQ B.v.
niederlande, Barneveld                                     

100 %nDM Romania S.r.l.
rumänien, Cluj-napoca

PAlFinGeR AG Österreich, salzburg

100 %Palfi nger Marine- und Beteiligungs-GmbH
Österreich, salzburg

Palfi nger europe GmbH
Österreich, salzburg

65 %ePSilon Kran GmbH
Österreich, salzburg    35 % steindl krantechnik gmbH u.a.

45 %StePA Farmkran Gesellschaft m.b.H
Österreich, elsbethen          55 % steindl krantechnik gmbH

100 %Palfi nger GmbH
Deutschland, ainring

100 %Ratcliff Palfi nger ltd.
großbritannien, Welwyn garden City

80 %Guima Palfi nger S.A.S.
Frankreich, Caussade 20 % group Vincent

100 %Guima France S.A.S.
Frankreich, Caussade

100 %Palfi nger Platforms GmbH
Deutschland, krefeld

100 %MBB Palfi nger GmbH
Deutschland, ganderkesee

100 %MBB inter S.A.S.
Frankreich, silly en gouffern

100 %MBB interlift n.v.
Belgien, erembodegem

100 %Palfi nger Gru idrauliche S.r.l.
italien, Bozen

49 %Palfi nger France S.A.
Frankreich, Étoile sur rhône                  51 % group Vincent

99,99 %Palfi nger Service S.A.S.
Frankreich, saint Michel                      0,01 % group Vincent

39,97 %Sand SARl
Frankreich, Valleroy                               60,03 % Familie sand

33,34 %Mesle equipement S.A.S.
Frankreich, Malestroit         66,66 % rHF sarl und O. Billon

60 %nord Benne SARl
Frankreich, loos Cedex                    40 % Familie Parmentier

100 %Parthemat S.A.S.
Frankreich, loos Cedex

100 %JcB Poids lourds S.A.S.
Frankreich, lievin

100 %A.c.i. SARl
Frankreich, artiques près Bordeaux

100 %MBB Hubfi x s.r.o.
slowakei, Bratislava

100 %interlift, inc.
usa, Cerritos

100 %Palfi nger, inc.
kanada, niagara Falls

100 %Palfi nger USA, inc.
usa, tiffi n

100 %omaha Standard, inc.
usa, Council Bluffs

100 %Palfl eet truck equipment, co.
usa, Birmingham

100 %Palfi nger Produktionstechnik Bulgaria eooD
Bulgarien, Cherven Brjag

100 %Palfi nger Proizvodnja d.o.o.
slowenien, Marburg

40 %nimet Srl
rumänien, lazuri                                       60 % samy numan

100 %Palfi nger Proizvodna tehnologija
Hrvatska d.o.o.
kroatien, Delnice

80 %equipment technology, llc
usa, Oklahoma 20 % Fam. neuberger & glenn smith

99,14 %Madal Palfi nger S.A.
Brasilien, Caxias do sul                        0,86 % kleinaktionäre

100 %Palfi nger Asia Pacifi c Pte. ltd.
singapur, singapur

100 %Palfi nger (Shenzhen) ltd.
China, shenzhen

100 %Palfi nger Argentina S.A.
argentinien, Buenos aires                  

49 %
Palfi nger 
Russland GmbH
Österreich, salzburg

20 % kraftinvest 
Beteiligung gmbH

99,99 %Palfi nger cranes 
india Pvt. ltd.
indien, Chennai

0,01 % Palfi nger
asia Pacifi c Pte. ltd.

100 %Palfi nger crane Rus llc
russland, st. Petersburg

56,75 % composite Works, llc
usa, Oklahoma

43,25 % Custom 
Composites, llC u.a.

100 %Palfi nger Marine Services AS
norwegen, rosendal

100 %Palfi nger Marine d.o.o., Maribor
slowenien, Marburg

60 %Palfi nger Marine Pte. ltd.
singapur, singapur

40 % ascendon 
engineering Pte. ltd.

gesellschaften der Palfinger gruPPe

100 %Palfi nger european Units GmbH
Österreich, salzburg

100 %Palfi nger Area Units GmbH
Österreich, salzburg                  

100 %Palfi nger north America GmbH
Österreich, salzburg               

100 %Palfi nger South America GmbH
Österreich, salzburg                      

100 %Palfi nger ciS GmbH
Österreich, salzburg

100 %inMAn ZAo
russland, ischimbai

31 %

100 %
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Vollkonsolidierung

Bewertung nach Equity

Stand per 31. Dezember 2011

AREA EMEA BusinEss unit MARinEsonstigE AREAs

75 % ned-Deck Marine B.V.
Niederlande, Barneveld

25 % O.R.J. Duijn Beheer 
B.V. u.a.

100 % ned-Deck Marine Vietnam Co. Ltd.
Vietnam, Hanoi

100 % Fast RsQ B.V.
Niederlande, Barneveld                                     

100 % nDM Romania s.r.l.
Rumänien, Cluj-Napoca

PALFingER Ag
Österreich, Salzburg

100 % Palfinger Marine- und Beteiligungs-gmbH
Österreich, Salzburg

Palfinger Europe gmbH
Österreich, Salzburg

65 % EPsiLon Kran gmbH
Österreich, Salzburg    35 % Steindl Krantechnik GmbH u.a.

45 % stEPA Farmkran gesellschaft m.b.H
Österreich, Elsbethen          55 % Steindl Krantechnik GmbH

100 % Palfinger gmbH
Deutschland, Ainring

100 % Ratcliff Palfinger Ltd.
Großbritannien, Welwyn Garden City

80 % guima Palfinger s.A.s.
Frankreich, Caussade 20 % Group Vincent

100 % guima France s.A.s.
Frankreich, Caussade

100 % Palfinger Platforms gmbH
Deutschland, Krefeld

100 % MBB Palfinger gmbH
Deutschland, Ganderkesee

100 % MBB inter s.A.s.
Frankreich, Silly en Gouffern

100 % MBB interlift n.V.
Belgien, Erembodegem

100 % Palfinger gru idrauliche s.r.l.
Italien, Bozen

49 % Palfinger France s.A.
Frankreich, Étoile sur Rhône                  51 % Group Vincent

99,99 % Palfinger service s.A.s.
Frankreich, Saint Michel                      0,01 % Group Vincent

39,97 % sand sARL
Frankreich, Valleroy                               60,03 % Familie Sand

33,34 % Mesle Equipement s.A.s.
Frankreich, Malestroit         66,66 % RHF SARL und O. Billon

60 % nord Benne sARL
Frankreich, Loos Cedex                    40 % Familie Parmentier

100 % Parthemat s.A.s.
Frankreich, Loos Cedex

100 % JCB Poids Lourds s.A.s.
Frankreich, Lievin

100 % A.C.i. sARL
Frankreich, Artiques près Bordeaux

100 % MBB Hubfix s.r.o.
Slowakei, Bratislava

100 % interlift, inc.
USA, Cerritos

100 % Palfinger, inc.
Kanada, Niagara Falls

100 % Palfinger usA, inc.
USA, Tiffin

100 % omaha standard, inc.
USA, Council Bluffs

100 % Palfleet truck Equipment, Co.
USA, Birmingham

100 % Palfinger Produktionstechnik Bulgaria EooD
Bulgarien, Cherven Brjag

100 % Palfinger Proizvodnja d.o.o.
Slowenien, Marburg

40 % nimet srl
Rumänien, Lazuri                                       60 % Samy Numan

100 % Palfinger Proizvodna tehnologija
Hrvatska d.o.o.
Kroatien, Delnice

80 % Equipment technology, LLC
USA, Oklahoma 20 % Fam. Neuberger & Glenn Smith

99,14 % Madal Palfinger s.A.
Brasilien, Caxias do Sul                        0,86 % Kleinaktionäre

100 % Palfinger Asia Pacific Pte. Ltd.
Singapur, Singapur

100 % Palfinger (shenzhen) Ltd.
China, Shenzhen

100 % Palfinger Argentina s.A.
Argentinien, Buenos Aires                  

49 %
Palfinger  
Russland gmbH
Österreich, Salzburg

20 % Kraftinvest 
Beteiligung GmbH

99,99 % Palfinger Cranes 
india Pvt. Ltd.
Indien, Chennai

0,01 % Palfinger
Asia Pacific Pte. Ltd.

100 % Palfinger Crane Rus LLC
Russland, St. Petersburg

56,75 % Composite Works, LLC
USA, Oklahoma

43,25 % Custom  
Composites, LLC u.a.

100 % Palfinger Marine services As
Norwegen, Rosendal

100 % Palfinger Marine d.o.o., Maribor
Slowenien, Marburg

60 % Palfinger Marine Pte. Ltd.
Singapur, Singapur

40 % Ascendon  
Engineering Pte. Ltd.

Gesellschaften der PalfInGer GruPPe

100 % Palfinger European units gmbH
Österreich, Salzburg

100 % Palfinger Area units gmbH
Österreich, Salzburg                  

100 % Palfinger north America gmbH
Österreich, Salzburg               

100 % Palfinger south America gmbH
Österreich, Salzburg                      

100 % Palfinger Cis gmbH
Österreich, Salzburg

100 % inMAn ZAo
Russland, Ischimbai

31 %

100 %

<< ZuRüCK VoR >> suCHEn  DRuCKEn



Standorte der PaLFInGer GruPPe 
Stand per 31. Dezember 2011

ÖSterreIch
PaLFInGer aG
•	Franz-Wolfram-Scherer-Straße	24,	5020	Salzburg
Palfinger area units Gmbh
•	Franz-Wolfram-Scherer-Straße	24,	5020	Salzburg
Palfinger north america Gmbh
•	Franz-Wolfram-Scherer-Straße	24,	5020	Salzburg
Palfinger South america Gmbh
•	Franz-Wolfram-Scherer-Straße	24,	5020	Salzburg
Palfinger european units Gmbh
•	Franz-Wolfram-Scherer-Straße	24,	5020	Salzburg
ePSILon Kran Gmbh
•	Christophorusstraße	30,	5061	Elsbethen/Glasenbach
•	Franz-Wolfram-Scherer-Straße	24,	5020	Salzburg
Palfinger russland Gmbh
•	Franz-Wolfram-Scherer-Straße	24,	5020	Salzburg
Palfinger cIS Gmbh
•	Franz-Wolfram-Scherer-Straße	24,	5020	Salzburg
Palfinger europe Gmbh
•	Franz-Wolfram-Scherer-Straße	24,	5020	Salzburg
•	Moosmühlstraße	1,	5203	Köstendorf
•	Kapellenstraße	18,	5211	Friedburg
Palfinger Marine- und Beteiligungs-Gmbh
•	Franz-Wolfram-Scherer-Straße	24,	5020	Salzburg
•	Moosmühlstraße	1,	5203	Köstendorf
•	Vogelweiderstraße	40a,	5020	Salzburg
StePa Farmkran Gesellschaft m.b.h.
•	Christophorusstraße	28,	5061	Elsbethen/Glasenbach

arGentInIen
Palfinger argentina S.a.
•	Av.	Corrientes	327,	3°	Piso,	Buenos	Aires

BeLGIen
MBB Interlift n.V.
•	 Industrielaan	4,	3e	Industriezone,	9320	Erembodegem

BraSILIen
Madal Palfinger S.a.
•	Rua	Flavio	Francisco	Bellini	350,	CEP	95098–170,	Caxias	do	Sul
•	Estrada	do	Embu,	485	–	Jardim	São	Vicente,	CEP	06713–100,		Cotia

BuLGarIen
Palfinger Produktionstechnik Bulgaria eood
•	5980	Cherven	Brijag
•	8672	Tenevo

chIna
Palfinger (Shenzhen) Ltd.
•	 	Block	5,	Northern	Yongfa	Technological	Park,	District	B,	 
Chuandong	Industrial	Park,	Dao	Yan	Chuan	Chaoyang	Road,	
Song	Gang	Street,	Bao	An	District,	Shenzhen

deutSchLand
MBB Palfinger Gmbh
•	Fockestraße	53,	27777	Ganderkesee-Hoykenkamp
Palfinger Gmbh
•	Feldkirchener	Feld	1,	83404	Ainring
•	Rauheckstraße	4,	74232	Abstatt
•	 Industriestraße	4,	89188	Merklingen
•	Düsseldorfer	Straße	100,	47809	Krefeld
•	 Johann-Andreas-Schubert-Straße	6,	02730	Ebersbach
•	Brachwitzer	Straße	20,	06118	Halle/Saale
•	Färberstraße	2,	85276	Pfaffenhofen	a.	d.	Ilm
•	Bullerdeich	59,	20537	Hamburg
Palfinger Platforms Gmbh
•	Düsseldorfer	Straße	100,	47809	Krefeld
•	Äußere	Bautzner	Straße	47,	02708	Löbau
•	Halbendorfer	Straße	4,	02782	Seifhennersdorf
•	 Johann-Andreas-Schubert-Straße	6,	02730	Ebersbach

FranKreIch
a.c.I. SarL
•	Avenue	Descartes,	33370	Artigues	près	Bordeaux
Guima France S.a.S.
•	29A,	Avenue	des	Tourondes,	82300	Caussade
Guima Palfinger S.a.S.
•	29A,	Avenue	des	Tourondes,	82300	Caussade
JcB Poids Lourds S.a.S.
•	ZI	de	l’Alouette	–	BP	12,	62801	Lievin
MBB Inter S.a.S.
•	Rue	de	l’Eglise,	61310	Silly	en	Gouffern
Mesle equipement S.a.S.
•	Za	de	la	Longueraie,	56140	Saint	Abraham
nord Benne SarL
•	Avenue	Kuhlmann	–	BP	106,	59373	Loos	Cedex
Palfinger France S.a.
•	ZA	Les	Basseaux	–	BP	73,	26802	Étoile	sur	Rhône	Cedex
Palfinger Service S.a.S.
•	Avenue	Condorcet,	91240	Saint	Michel/Orge
Parthemat S.a.S.
•	Avenue	Kuhlmann	–	BP	106,	59373	Loos	Cedex
Sand SarL
•	ZAC	des	Deux	Vallées,	10	Avenue	des	Mineurs,	54910	Valleroy

GroSSBrItannIen
ratcliff Palfinger Ltd.
•	Bessemer	Road,	Welwyn	Garden	City,	Herts	AL7	1ET

IndIen
Palfinger cranes India Pvt. Ltd.
•	 	37,	Varadarajapuram,	Nazarathpet,	Poonamallee,	 
Chennai	–	600	123

ItaLIen
Palfinger Gru Idrauliche S.r.l.
•	Via	Dante	Aleghieri	50,	42023	Cadelbosco	di	Sopra

Kanada
Palfinger, Inc.
•	7942	Dorchester	Road,	Niagara	Falls,	Ontario	L2E	6V6

KroatIen 
Palfinger Proizvodna tehnologija  
hrvatska d.o.o.
•	Lučićka	Cesta	1,	51300	Delnice
•	 Ind.	Zona	R-27,	51223	Skrljevo

nIederLande
Fast rSQ B.V.
•	Ambachtsweg	10,	3771	MG	Barneveld
ned-deck Marine B.V.
•	Ambachtsweg	10,	3771	MG	Barneveld

norweGen
Palfinger Marine Services aS
•	Skålegato	50,	Box	134,	5486	Rosendal

ruMänIen
ndM romania S.r.l.
•	Str	Unirii	Nr.	1,	Ap.	27j,	Cluj-Napoca
nimet Srl
•	137121,	Lazuri,	Comisani

ruSSLand
PaLFInGer aG (Repräsentanz)
•	 	Ulitza	Marata,	47–49,	Litera	A,	Büro	501,	191002,	 
St.	Petersburg

Palfinger crane rus LLc
•	Parkovaya	Ulitza,	7,	196084,	St.	Petersburg
InMan Zao
•	 	2	Pervootkryvateley	Baschkirskoy	Nefti,	453210,	Ischimbai,	 
Respublika	Bashkortostan

SInGaPur
Palfinger asia Pacific Pte. Ltd.
•	16	Tuas	Avenue	6,	Singapore	639303
Palfinger Marine Pte. Ltd.
•	79	Joo	Koon	Circle,	Singapore	629107

SLowaKeI 
MBB hubfix s.r.o.
•	Tovarenska	14,	81571	Bratislava

SLowenIen
Palfinger Marine d.o.o., Maribor
•	Špelina	Ulica	22,	2000	Maribor
Palfinger Proizvodnja d.o.o.
•	 Jaskova	18,	2001	Maribor

uSa
composite works, LLc
•	341	NW	122nd	Street,	Oklahoma	City,	OK	73114,	Oklahoma
equipment technology, LLc
•	341	NW	122nd	Street,	Oklahoma	City,	OK	73114,	Oklahoma
Interlift, Inc.
•	15939	Piuma	Avenue,	Cerritos,	CA	90703,	Kalifornien
omaha Standard, Inc.
•	3501	South	11th	Street,	Council	Bluffs,	IA	51501,	Iowa
•	572	Whitehead	Road,	Suite	301,	Trenton,	NJ	08619,	New	Jersey
Palfinger uSa, Inc.
•	4151	West	State	Route	18,	Tiffin,	OH	44883,	Ohio
Palfleet truck equipment, co.
•	2490	Pinson	Valley	Parkway,	Birmingham,	AL	35217,	Alabama
•	 	5178	Old	Dixie	Highway,	Forest	Park,	Atlanta,	GA	30297,	Georgia
•	4101	Trailer	Drive,	Charlotte,	NC	28269,	North	Carolina
•	3030	Irving	Boulevard,	Dallas,	TX	75247,	Texas
•	6700	Powerline	Road,	Fort	Lauderdale,	FL	75247,	Florida
•	2770	Bluff	Road,	Indianapolis,	IN	46225,	Indiana
•	5620	Fern	Valley	Road,	Louisville,	KY	40228,	Kentucky
•	2109	South	35th	Street,	Council	Bluffs,	IA	51501,	Iowa
•	1801	Lebanon	Pike,	Nashville,	TN	37210,	Tennessee
•	4151	West	State	Route	18,	Tiffin,	OH	44883,	Ohio

VIetnaM
ned-deck Marine Vietnam co. Ltd.
•	7	Phan	Huy	Chu,	Hoan	Kiem,	Hanoi
•	Road	D2,	Area	D,	IZ	Pho	Noi	A,	Hung	Yen

PALFINGER Standorte

Händler

headQuarter  

<< ZURüCK VOR >>	 SUCHEN		 DRUCKEN



Vollkonsolidierung

Bewertung nach equity

stand per 31. Dezember 2011

AReA eMeABUSineSS Unit MARine SonStiGe AReAS

75 %ned-Deck Marine B.v.
niederlande, Barneveld

25 % O.r.J. Duijn Beheer 
B.V. u.a.

100 %ned-Deck Marine vietnam co. ltd.
Vietnam, Hanoi

100 %Fast RSQ B.v.
niederlande, Barneveld                                     

100 %nDM Romania S.r.l.
rumänien, Cluj-napoca

PAlFinGeR AG Österreich, salzburg

100 %Palfi nger Marine- und Beteiligungs-GmbH
Österreich, salzburg

Palfi nger europe GmbH
Österreich, salzburg

65 %ePSilon Kran GmbH
Österreich, salzburg    35 % steindl krantechnik gmbH u.a.

45 %StePA Farmkran Gesellschaft m.b.H
Österreich, elsbethen          55 % steindl krantechnik gmbH

100 %Palfi nger GmbH
Deutschland, ainring

100 %Ratcliff Palfi nger ltd.
großbritannien, Welwyn garden City

80 %Guima Palfi nger S.A.S.
Frankreich, Caussade 20 % group Vincent

100 %Guima France S.A.S.
Frankreich, Caussade

100 %Palfi nger Platforms GmbH
Deutschland, krefeld

100 %MBB Palfi nger GmbH
Deutschland, ganderkesee

100 %MBB inter S.A.S.
Frankreich, silly en gouffern

100 %MBB interlift n.v.
Belgien, erembodegem

100 %Palfi nger Gru idrauliche S.r.l.
italien, Bozen

49 %Palfi nger France S.A.
Frankreich, Étoile sur rhône                  51 % group Vincent

99,99 %Palfi nger Service S.A.S.
Frankreich, saint Michel                      0,01 % group Vincent

39,97 %Sand SARl
Frankreich, Valleroy                               60,03 % Familie sand

33,34 %Mesle equipement S.A.S.
Frankreich, Malestroit         66,66 % rHF sarl und O. Billon

60 %nord Benne SARl
Frankreich, loos Cedex                    40 % Familie Parmentier

100 %Parthemat S.A.S.
Frankreich, loos Cedex

100 %JcB Poids lourds S.A.S.
Frankreich, lievin

100 %A.c.i. SARl
Frankreich, artiques près Bordeaux

100 %MBB Hubfi x s.r.o.
slowakei, Bratislava

100 %interlift, inc.
usa, Cerritos

100 %Palfi nger, inc.
kanada, niagara Falls

100 %Palfi nger USA, inc.
usa, tiffi n

100 %omaha Standard, inc.
usa, Council Bluffs

100 %Palfl eet truck equipment, co.
usa, Birmingham

100 %Palfi nger Produktionstechnik Bulgaria eooD
Bulgarien, Cherven Brjag

100 %Palfi nger Proizvodnja d.o.o.
slowenien, Marburg

40 %nimet Srl
rumänien, lazuri                                       60 % samy numan

100 %Palfi nger Proizvodna tehnologija
Hrvatska d.o.o.
kroatien, Delnice

80 %equipment technology, llc
usa, Oklahoma 20 % Fam. neuberger & glenn smith

99,14 %Madal Palfi nger S.A.
Brasilien, Caxias do sul                        0,86 % kleinaktionäre

100 %Palfi nger Asia Pacifi c Pte. ltd.
singapur, singapur

100 %Palfi nger (Shenzhen) ltd.
China, shenzhen

100 %Palfi nger Argentina S.A.
argentinien, Buenos aires                  

49 %
Palfi nger 
Russland GmbH
Österreich, salzburg

20 % kraftinvest 
Beteiligung gmbH

99,99 %Palfi nger cranes 
india Pvt. ltd.
indien, Chennai

0,01 % Palfi nger
asia Pacifi c Pte. ltd.

100 %Palfi nger crane Rus llc
russland, st. Petersburg

56,75 % composite Works, llc
usa, Oklahoma

43,25 % Custom 
Composites, llC u.a.

100 %Palfi nger Marine Services AS
norwegen, rosendal

100 %Palfi nger Marine d.o.o., Maribor
slowenien, Marburg

60 %Palfi nger Marine Pte. ltd.
singapur, singapur

40 % ascendon 
engineering Pte. ltd.

gesellschaften der Palfinger gruPPe

100 %Palfi nger european Units GmbH
Österreich, salzburg

100 %Palfi nger Area Units GmbH
Österreich, salzburg                  

100 %Palfi nger north America GmbH
Österreich, salzburg               

100 %Palfi nger South America GmbH
Österreich, salzburg                      

100 %Palfi nger ciS GmbH
Österreich, salzburg

100 %inMAn ZAo
russland, ischimbai

31 %

100 %

Die Welt von PAlFinGeR

  Viel Potenzial für 
    deutliches   
Wachstum ausserhalb 
      euroPas  

GoRAn StARcevic  
Werksleiter Bulgarien
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