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ADHOC–MELDUNG
voestalpine erneut mit Rekordwerten – Ergebnis steigt im
1. Quartal 2007/08 um über 45 Prozent

Die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2007/08 waren in allen vier Divisionen des
voestalpine-Konzerns von anhaltend hoher Nachfrage und stabil gutem Preisniveau geprägt. Im
Rahmen einer gesamtkonjunkturellen Entwicklung, die sich sowohl in Europa als auch auf den
außereuropäischen Exportmärkten des voestalpine-Konzerns nahezu ohne Einschränkungen
ungebrochen erfreulich darstellte, entwickelten sich vor allem auch die wichtigsten Kundenbranchen
äußerst positiv.
Vor diesem Hintergrund konnte der voestalpine-Konzern im 1. Quartal 2007/08 neue
Quartalshöchstwerte bei Umsatz und Ergebnis als auch bei sämtlichen wesentlichen
Finanzkennzahlen erzielen und peilt damit neuerlich ein Rekordjahr an.

voestalpine-Konzern in Zahlen
(gem. IFRS; in Mio. EUR)
Umsatz
EBITDA
EBITDA-Marge in %
EBIT
EBIT-Marge in %
Ergebnis nach Steuern
Gewinn je Aktie (in EUR)**

Q1 2007/08
1.4.-30.6.07
1.960,9
407,5
20,8
313,2
16,0
242,1
1,56

Q1 2006/07*
1.4.-30.6.06
1.708,3
296,4
17,4
214,6
12,6
153,1
0,94

Veränderung
in %
+ 14,8
+ 37,5
+ 46,0
+ 58,1

*Rückwirkende Anpassung gemäß IFRS 5
**unverwässerter Gewinn je Aktie (fortgeführte Bereiche) basierend auf den gewichteten
durchschnittlichen ausstehenden Aktien Q1 GJ 2007/08

Details zum Quartalsergebnis finden Sie auf unserer Homepage www.voestalpine.com bzw. steht
Ihnen unsere Investor Relations-Abteilung unter +43/50304/15-9949 für Fragen jederzeit zur
Verfügung.

voestalpine again posts record figures – the operating result rises by more
than 45% in the first quarter of 2007/08

The first three months of the 2007/08 financial year were characterized by continuing high
demand and a good and stable price level in all four divisions of the voestalpine Group.
Within the scope of the overall economic trend, which remained very satisfactory with practically no
interruptions both in Europe and in the voestalpine Group’s overseas export markets, the most
important customer industries followed this positive trend.
Against this backdrop, the voestalpine Group reached a new quarterly all-time record during the first
quarter of 2007/08 not only in revenue and operating result but in all other key financial figures as well,
positioning itself for another record-breaking year.

Key figures of voestalpine group
(acc. IFRS; in EURm)
Revenue
EBITDA
EBITDA margin in %
EBIT
EBIT margin in %
Profit for the period
EPS (in EUR)**

Q1 2007/08
1.4.-30.6.07
1,960.9
407.5
20.8
313.2
16.0
242.1
1.56

Q1 2006/07*
1.4.-30.6.06
1,708.3
296.4
17.4
214.6
12.6
153.1
0.94

Change
in %
+ 14.8
+ 37.5
+ 46.0
+ 58.1

*retrospective adjustment according to IFRS 5
**undiluted EPS (continuing operations), based on weighted average number of shares outstanding
in Q1 FY 2007/08
More information on the 1st quarter result is available on our website www.voestalpine.com or please
contact our Investor Relations-Team +43/50304/15-9949.

