
voestalpine erzielt in der 1. Hälfte 2004/05 ihr bisher höchstes
Halbjahresergebnis

Utl.: Umsatz stieg um 20,8 % – Betriebserfolg erhöhte sich um 27,5 % auf 187,1 Mio. EUR und
erreichte höchsten Halbjahreswert der Unternehmensgeschichte – EBITD verbesserte sich
um mehr als 14 % – Für Gesamtjahr wird mit mehr als einer Verdoppelung des Halbjahres-
EBIT gerechnet und damit ein neues, historisches Rekordergebnis erwartet =

Linz, 15. November 2004 (voestalpine) – Im ersten Halbjahr 2004/05 konnte der voestalpine-
Konzern die bisherigen Rekordwerte aus dem vergangenen Geschäftsjahr nochmals deutlich über-
treffen. Neben einer Umsatzsteigerung um mehr als 20 % wurde mit einem um 27,5 % verbesser-
ten Betriebserfolg das höchste Halbjahresergebnis der Konzerngeschichte erzielt. Im Vergleich
zum Vorjahr haben sich die wichtigsten Kennzahlen des voestalpine-Konzerns im ersten Halbjahr
2004/05 folgendermaßen entwickelt:

 Der Umsatz erhöhte sich um 20,8 % von 2.263,2 Mio. EUR auf 2.734,5 Mio. EUR.
 Der Betriebserfolg vor Abschreibungen (EBITD) verbesserte sich um 14,2 % von 292,1

Mio. EUR auf 333,5 Mio. EUR. Dies ergibt einen leichten Rückgang der EBITD-Marge von
12,9 % auf 12,2 %.

 Der Betriebserfolg (EBIT) stieg von 146,8 Mio. EUR auf 187,1 Mio. EUR und lag damit um
27,5 % über jenem des Vorjahres. Damit hat die voestalpine-Gruppe das mit Abstand höchste
operative Halbjahresergebnis ihrer Unternehmensgeschichte erzielt. Die EBIT-Marge erhöhte
sich dadurch im Jahresvergleich von 6,5 % auf 6,8 %.

 Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) konnte gegenüber dem ersten
Halbjahr 2003/04 um 21 % von 137,5 Mio. EUR auf 166,4 Mio. EUR gesteigert werden.1

 Deutlich verbessert stellt sich gegenüber dem Vorjahr auch der Periodenüberschuss dar1, der
um 21,1 % von 87,4 Mio. EUR auf 105,8 Mio. EUR stieg.2

 Demzufolge hat sich der Gewinn je Aktie im Vergleich zur erste Hälfte des vergangenen Ge-
schäftsjahres von 2,2 EUR auf 2,7 EUR erhöht, was einer Steigerung um 22,7 % entspricht. 1

 Die Nettofinanzverschuldung wurde um 2 % von 805,0 Mio. EUR auf 789,6 Mio. EUR redu-
ziert. Bei Eigenmitteln von 1.966,1 Mio. EUR (das ist eine Steigerung um 7,5 % gegenüber
dem Vorjahreswert von 1.829,4 Mio. EUR) ergibt sich eine von 44,0 % auf 40,2 % gesunkene
Gearing Ratio.

 Per 30. September 2004 beschäftigte der voestalpine-Konzern 24.167 Mitarbeiter (ohne Lehr-
linge). Das entspricht gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (22.934) einer Steige-
rung um 5,4 %.

1 In den Vergleichswerten des ersten Halbjahres 2003/04 war ein aus dem Verkauf der Beteiligung an der VA Technologie AG resultierender außerordent-
licher Erlös von 17 Mio. EUR enthalten.

2  Gemäß IFRS inklusive Minderheitsanteile.



Geschäftsverlauf des voestalpine-Konzerns im Detail

Die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2004/05 war von einer sehr guten Stahlkonjunktur – jedoch
einhergehend mit gleichzeitig weiterhin stark steigenden Rohstoffpreisen – geprägt. Zu den positi-
ven Faktoren der Branchenentwicklung zählte die konstant hohe Nachfrage, die einerseits weiter-
hin vom anhaltenden Boom in Asien, andererseits aber auch von einer spürbaren konjunkturellen
Belebung in Europa beziehungsweise in wichtigen Kundensegmenten getrieben war.

Dies – sowie die starke Marktposition in ihren wichtigsten Produktsegmenten – ermöglichte es so-
wohl der Division Stahl als auch den Verarbeitungsdivisionen Bahnsysteme und Profilform, die
massive Verteuerung bei Rohstoffen beziehungsweise Vormaterialien an den Markt weiter-
zugeben. Anders verlief die Entwicklung im automotiven Bereich der voestalpine, der division mo-
tion, welche die Mehrkosten aufgrund der überwiegend schwierigen Lage der europäischen und
nordamerikanischen Automobilhersteller nicht durch Preiserhöhungen kompensieren konnte.

Die allgemein steigende Nachfrage spiegelt sich in deutlich höheren Auslieferungen der Divisionen
Stahl, Bahnsysteme und Profilform wider. Verbunden mit dem gestiegenen Preisniveau führte dies
zu einer Umsatzsteigerung des voestalpine-Konzerns um knapp 21 % von 2.263,2 Mio. EUR auf
2.734,5 Mio. EUR. Den stärksten Zuwachs verzeichnete die Division Profilform mit rund 45 %,
deutlich gestiegen sind aber auch die Umsätze der Divisionen Bahnsysteme (um etwa 22 %) und
Stahl (um knapp 21 %). Die division motion erhöhte aufgrund eines guten Geschäftsverlaufs in den
Segmenten lasergeschweißte Platinen und Präzisionsteile ihren Umsatz um etwas mehr als 10 %.

Die Umsatzsteigerung des voestalpine-Konzerns im ersten Halbjahr 2004/05 ist zum überwiegen-
den Teil auf organisches Wachstum zurückzuführen; erstmals in den Konsolidierungskreis aufge-
nommen wurden lediglich die beiden niederländischen Unternehmen Polynorm Van Niftrik B.V.
(division motion, Umsatzbeitrag rund 18 Mio. EUR) und Nedcon N.V. (Division Profilform, Umsatz-
beitrag etwa 12 Mio. EUR).

Die operativen Ergebniswerte der voestalpine-Gruppe stellen sich mit einer Steigerung um
14,2 % beim EBITD und 27,5 % beim EBIT gegenüber dem bereits hohen Niveau des Vorjahres
nochmals deutlich verbessert dar. Der Betriebserfolg erreichte mit 187,1 Mio. EUR den mit Ab-
stand höchsten Halbjahreswert der Unternehmensgeschichte. Die EBIT-Marge stieg von 6,5 % auf
6,8 %. Dies zeigt, dass es gelungen ist, die Verteuerung bei Rohstoffen und Vormaterial durch
entsprechende Maßnahmen auf der Kosten- und Preisseite mehr als nur zu kompensieren.

Damit konnten auch EGT, Periodenüberschuss und Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr
deutlich verbessert beziehungsweise auf neue Höchstwerte angehoben werden. Diese Steigerung
gelang trotz des im ersten Halbjahr 2003/04 ausgewiesenen außerordentlichen Erlöses von 17
Mio. EUR aus dem Verkauf der VA-Tech-Beteiligung.

Weitere Teuerung bei Rohstoffen

Die Rohstoffsituation blieb auch in der ersten Hälfte 2004/05 angespannt, vor allem bei Erz, Koks,
Kohle und Schrott. Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet der voestalpine-Konzern mit einer zu-
sätzlichen Ergebnisbelastung durch gestiegene Rohstoffpreise von an die 300 Mio. EUR. Zur Zeit
werden Verträge mit Rohstofflieferanten neu verhandelt, es ist jedoch für das kommende Jahr eine
abermalige Preissteigerung von rund 20 % zu erwarten. Die Versorgungssicherheit des voest-
alpine-Konzerns ist trotz der Knappheit an Rohstoffen nach heutigem Ermessen nicht gefährdet.

Im Zusammenhang mit der Privatisierung des steirischen Erzbergs befindet sich die voestalpine
AG in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit der österreichischen Staatsholding ÖIAG, um langfris-



tig den Zugriff auf diese Rohstoffquelle abzusichern. Darüber hinaus werden, wie auch in anderen
Stahlunternehmen, Überlegungen zum Ausbau von und/oder zur Beteiligung an externen Kokerei-
kapazitäten angestellt, um die langfristige Versorgungssicherheit mit Koks zu gewährleisten.

Investitionen gestiegen – Schwerpunkt „Linz 2010“

Die Investitionen des voestalpine-Konzerns betrugen in den ersten sechs Monaten des laufenden
Geschäftsjahres 301,3 Mio. EUR. Sie lagen damit um 55,6 % über den im gleichen Zeitraum des
Vorjahres getätigten Investitionen (193,6 Mio. EUR). Diese Steigerung ist vor allem auf das Wirk-
samwerden von Großvorhaben des Investitionsprogramms „Linz 2010“ zurückzuführen. Die erste
Stufe dieses Investitionsprojekts wurde Ende Oktober 2004 mit der Wiederinbetriebnahme des
erneuerten und erweiterten Großhochofens A abgeschlossen. Rund 1 Mrd. EUR wurde im Rah-
men dieser ersten Ausbaustufe am Standort Linz investiert.

In Donawitz verläuft der Neubau des derzeit weltweit modernsten Schienenwalzwerks plangemäß.
Mit dieser Investition, die rund 66 Mio. EUR betragen und Anfang 2006 in Betrieb gehen wird, baut
die voestalpine ihre Technologie- und Qualitätsführerschaft bei Spezialschienen nachhaltig aus.

voestalpine-Aktie erreicht im November 2004 ihren historischen Höchstwert

Der Wert der voestalpine-Aktie hat sich von Beginn des Kalenderjahres 2004 bis zum
11. November 2004 von 32,64 EUR auf den einstweiligen historischen Höchststand von 50,40
EUR erhöht. Dies entspricht im Jahresverlauf einem Anstieg um knapp 65 % beziehungsweise
dem Zweieinhalbfachen des Ausgabekurses beim Börsengang 1995 (20,71 EUR). Damit wur-
den sowohl der ATX (um 18 %) als auch internationale Vergleichsindizes wie der STOXX-
Index der 600 größten europäischen Unternehmen (um rund 30 %) und der amerikanische
Dow Jones Industrial-Index (um etwa 35 %) deutlich übertroffen.

Ausblick auf Gesamtjahr: Mit Abstand bestes Ergebnis der Konzerngeschichte erwartet

Im Hinblick darauf, dass in der Division Stahl die betriebskritischen Großvorhaben der 1. Stufe des
Investitionsprogramms „Linz 2010“ ohne Probleme realisiert werden konnten, stellt sich das Kon-
zernergebnis des ersten Halbjahres deutlich günstiger dar als ursprünglich erwartet.

 Für das zweite Halbjahr zeichnet sich marktseitig im Wesentlichen eine Fortsetzung der Grund-
trends aus der ersten Jahreshälfte ab. Dies bedeutet, dass die Division Stahl trotz weiter stei-
gender Rohstoffpreise in der Lage sein sollte, die daraus resultierenden höheren Kosten über
entsprechende Preisanpassungen an den Markt weiterzugeben. Aufgrund des anhaltend ho-
hen Nachfrageniveaus sind für Jahresbeginn 2005 generell weitere Preiserhöhungen zu erwar-
ten beziehungsweise bereits durchgesetzt.

 In der Division Bahnsysteme bleibt die Marktsituation bei Schienen und Weichen in Deutsch-
land und einigen osteuropäischen Ländern schwierig, allerdings gelingt es auch dort, die höhe-
ren Rohstoffkosten über Preiserhöhungen zu kompensieren. Darüber hinaus konnte der Ab-
satz in Übersee deutlich gesteigert werden. Im qualitativ anspruchsvollen Drahtbereich sowie
bei Nahtlosrohren ist mit einem weiteren Anhalten der sehr guten Entwicklung zu rechnen.

 Auch in der Division Profilform ist keine grundlegende Änderung des günstigen Marktumfel-
des zu erwarten, allerdings zeichnet sich – zum Teil auch saisonal bedingt – ein Nachlassen
der in den vergangenen Monaten zu beobachtenden Überhitzungstendenzen ab.

 Mit dem unverändert schwierigsten Marktumfeld ist die division motion konfrontiert, da sie
einerseits von Kundenseite durch die Kosteneinsparungsprogramme der Automobilindustrie



unter Druck steht und andererseits mit laufenden Preiserhöhungen der Stahlhersteller konfron-
tiert ist. Trotz des etwas schwächeren ersten Halbjahres sollte sie aber dennoch in der Lage
sein, das Ergebnis gegenüber dem letzten Jahr leicht zu steigern.

Unter der Voraussetzung, dass in den nächsten Monaten keine außergewöhnlichen politischen
oder wirtschaftlichen Ereignisse zu gravierenden Veränderungen im globalen Marktgeschehen
führen, ist davon auszugehen, dass der voestalpine-Konzern das operative Ergebnis der ers-
ten Hälfte des Geschäftsjahres im Gesamtjahr mehr als verdoppeln wird. Damit zeichnet sich
für 2004/05 das mit Abstand beste Ergebnis in der Geschichte des voestalpine-Konzerns ab.

Der voestalpine-Konzern im 1. Halbjahr 2004/05

(nach IFRS; in Mio. €) 1H 2004/05 1H 2003/04 Veränderung
1.4. – 30.9.2004 1.4. – 30.9.2003 in %

Umsatz 2.734,5 2.263,2 +20,8
EBITD 333,5 292,1 +14,2
EBITD-Marge (in %) 12,2% 12,9
EBIT 187,1 146,8 +27,5
EBIT-Marge (in %) 6,8 6,5
EGT 166,4 137,5 +21,0
Periodenüberschuss 105,8 87,4 +21,1
Gewinn je Aktie (in €) 2,7 2,2 +22,7

Investitionen 301,3 193,6 +55,6
Abschreibungen 146,5 145,3 +0,8
Eigenmittel 1.966,1 1.829,4 +7,5
Nettofinanzverschuldung 789,6 805,0 -2,0
Nettofinanzverschuldung
in % der Eigenmittel 40,2 44,0

Mitarbeiter (ohne Lehrlinge) 24.167 22.934 +5,4
Capital Employed 3.498,5 3.235,5 +8,1

Den ausführlichen Bericht zum 1. Halbjahr 2004/05 finden Sie auf unserer Homepage
www.voestalpine.com.

http://www.voestalpine.com./

