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voestalpine nach 3. Quartal auf dem Weg zu neuem Umsatz- und
Ergebnisrekord im Geschäftsjahr 2005/06

Umsatz stieg um 16,4 % auf 4,9 Mrd. EUR mit deutlichen Zuwächsen in allen vier Divisionen.
EBIT verbessert sich um 56,6 % auf 547 Mio. EUR und erreicht damit bereits jetzt annähernd
Gesamtergebnis des Vorjahres.
Für 2005/06 wird ein Konzernumsatz von deutlich über 6 Mrd. EUR und ein operatives
Jahresergebnis von annähernd 700 Mio. EUR erwartet.

In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2005/06 konnte der börsenotierte
voestalpine-Konzern Umsatz und Ergebnis gegenüber den bisherigen Rekordwerten des
Geschäftsjahres 2004/05 neuerlich deutlich steigern und darüber hinaus sämtliche
wesentlichen Finanzkennzahlen abermals verbessern. Damit zeichnet sich bereits jetzt ab,
dass die voestalpine AG das am 31. März endende Geschäftsjahr 2005/06  mit neuen
historischen Höchstwerten bei Umsatz und Ergebnis abschließen wird.

Die Entwicklung der Kennzahlen für die ersten drei Quartale stellt sich wie folgt dar:

Die Umsatzerlöse stiegen um 16,4 % von 4.172,4 Mio. EUR auf 4.858,3 Mio. EUR.
Der EBITD (Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor Abschreibungen) wurde um 40,9 % von
576,5 Mio. auf 812,1 Mio. EUR gesteigert, die EBITD-Marge erhöhte sich damit von 13,8 % auf
16,7 %.
Der EBIT (Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit) betrug in den ersten drei Quartalen 2005/06
547,0 Mio. EUR und stieg damit gegenüber dem Vorjahr (349,2 Mio. EUR) um 56,6 %. Die
EBIT-Marge verbesserte sich demzufolge von 8,4 % auf 11,3 %.
Der EBT (Ergebnis vor Steuern) lag mit 507,0 Mio. EUR um 62,4 % über dem Wert des
vergangenen Geschäftsjahres (312,2 Mio. EUR).
Der Periodenüberschuss (Ergebnis nach Steuern) stieg um 76,8 % von 210,3 Mio. EUR auf
371,7 Mio. EUR.
Das Ergebnis je Aktie für die ersten drei Quartale 2005/06 beträgt 9,28 EUR gegenüber
5,32 EUR im selben Zeitraum des vergangenen Geschäftsjahres (+74,4 %).
Das Eigenkapital des voestalpine-Konzerns erhöhte sich um 19,2 % von 2.053,5 Mio. auf
2.448,2 Mio. EUR, während sich gleichzeitig die Nettofinanzverschuldung um 36,2 % von
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793,1 Mio. EUR auf 506,2 Mio. EUR reduzierte. Die Gearing Ratio (Nettofinanzverschuldung in
Prozent der Eigenmittel) ging daher gegenüber dem 31. Dezember 2004 von 38,6 % auf
nunmehr 20,7 % zurück.
Alle wesentlichen Konzerngesellschaften wiesen auch in den ersten drei Quartalen 2005/06
deutlich positive Ergebnisse aus.
Zum 31. Dezember 2005 beschäftigte die voestalpine-Gruppe 23.443 Mitarbeiter. Dies
entspricht im Vergleich zum Jahresende 2004 einem Anstieg der Beschäftigtenzahl um 3,0 %.

Geschäftsverlauf des voestalpine-Konzerns im Detail

Alle vier Divisionen der voestalpine-Gruppe konnten ihre Umsatzerlöse gegenüber den ersten drei
Quartalen des vergangenen Geschäftsjahres steigern, wobei in den Divisionen Bahnsysteme
(+19,5 %), Stahl (+18,3 %) und Profilform (+15,1 %) jeweils sehr deutliche Zuwächse erzielt
wurden; aber auch die Division Automotive lag mit einer Umsatzsteigerung von 9,1 % deutlich über
dem Niveau des Vorjahres.

Mit einem Betriebserfolg von 547 Mio. EUR hat der voestalpine-Konzern bereits nach Ende des
dritten Quartals annähernd den im gesamten Geschäftsjahr 2004/05 erzielten EBIT-Wert von
552,5 Mio. EUR erreicht. Hervorzuheben ist auch in diesem Zusammenhang die Division
Bahnsysteme, die ihren Betriebserfolg um 104,7 % steigern und damit gegenüber dem Vorjahr
mehr als verdoppeln konnte; ihre EBIT-Marge erhöhte sich demnach von 7,2 % auf 12,3 %. Die
Division Stahl weist nach den ersten drei Quartalen einen um 67,7 % höheren Betriebserfolg aus
und verbesserte ihre Profitabilität gegenüber der Vorjahresperiode ebenfalls deutlich von 8,9 % auf
12,6 %. Das operative Ergebnis der Division Profilform lag mit einer geringfügigen Steigerung um
0,2 % absolut gesehen sogar über dem sehr hohen Niveau des Vorjahres, der gleichzeitige, starke
Umsatzanstieg führte jedoch zu einem Rückgang der EBIT-Marge von 11,6 % auf 10,1 %.
Aufgrund des anhaltend schwierigen Branchenumfeldes der Automobilindustrie lag die EBIT-
Marge der Division Automotive in den ersten drei Quartalen mit 4,1 % unter dem Wert des
Vorjahres (4,7 %).

Belastend auf das Konzernergebnis wirkten sich – wie schon in den beiden Vorquartalen – die
unverändert hohen Rohstoff- und Energiekosten aus.
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Die Ergebnisentwicklung der vier Konzernbereiche spiegelt auch die durchaus unterschiedlichen
Geschäftsverläufe wider: Die Division Stahl war in einem nach wie vor günstigen Marktumfeld
tätig, das durch höhere Liefermengen bei einem insgesamt über dem Vorjahr liegenden
Preisniveau eine deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung ermöglichte. Die signifikante
Verbesserung der Division Bahnsysteme kommt zum Teil aus dem Segment Schiene/Weiche,
darüber hinaus haben sich die Segmente hochqualitativer Draht und Nahtlosrohre hervorragend
entwickelt.
In der Division Automotive haben sich jene Segmente, die in keiner unmittelbaren Konkurrenz zu
den In-house-Aktivitäten der Automobilhersteller (OEM) stehen, sehr zufriedenstellend entwickelt.
Dies gilt insbesondere für die Bereiche lasergeschweißte Platinen und
Sicherheitskomponenten/Präzisrohrteile. Schwieriger stellt sich die Lage in den Bereichen dar, die
von Insourcingtendenzen der OEMs betroffen sind, nämlich den Bereichen Pressaktivitäten und
Werkzeugbau. In der Division Profilform verliefen die ersten drei Quartale insbesondere für die
Sparte Sonderrohre und -profile überdurchschnittlich erfreulich, durch eine stabile Nachfrage in
Europa und Nordamerika entwickelte sich auch die Sparte Lagertechnik gut.

Die Rohstahlproduktion des voestalpine-Konzerns betrug in den ersten drei Quartalen 2005/06
4,73 Mio. Tonnen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahr (4,37 Mio. Tonnen) einer Steigerung um
8,3 %.

Investitionen weiter steigend – Großinvestitionen in Linz und Donawitz

Die Investitionen des voestalpine-Konzerns beliefen sich in den ersten drei Quartalen des
Geschäftsjahres 2005/06 auf 389,1 Mio. EUR. Das entspricht gegenüber dem Vorjahr (369,2 Mio.
EUR) einer Steigerung um 5,4 %.
Die erneute Zunahme der bereits in den vergangenen beiden Jahren sehr umfangreichen
Investitionstätigkeit ist zu einem wesentlichen Teil auf die Großinvestition in das neue
Schienenwalzwerk der Division Bahnsysteme in Donawitz zurückzuführen. Die derzeit modernste
Schienenfertigungsanlage der Welt (Investitionsvolumen: 66 Mio. EUR) wurde Ende Jänner 2006
in Betrieb genommen.

In der Division Stahl läuft die Realisierung der zweiten Stufe des Großinvestitionsprogrammes
„Linz 2010“ völlig planmäßig. Die Umsetzung wird bis zum Sommer 2007 weitgehend
abgeschlossen sein, die Errichtung der Kernaggregate Vakuumanlage 3, Kaltwalzwerk 3,
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Feuerverzinkungsanlage 4 und Schubbeize liegt sowohl in zeit- als auch in kostenmäßiger Hinsicht
im Plan. Die zweite Programmstufe von „Linz 2010“ umfasst insgesamt ein Investitionsvolumen
von 1 Mrd. EUR.

Ausblick

Der voestalpine-Konzern wird für das Geschäftsjahr 2005/06 erstmals einen Umsatz von deutlich
über 6 Mrd. EUR ausweisen. „Das operative Ergebnis (EBIT) sollte sich auf annähernd 700 Mio.
EUR belaufen“, erwartet der Vorsitzende des Vorstandes der voestalpine AG, Wolfgang Eder.
Diese Zahlen berücksichtigen bereits die im vierten Quartal höheren Logistik- und Energiekosten
infolge des strengen Winters, den gegenüber den ersten neun Monaten gestiegenen
Personalaufwand und den in den letzten Monaten sehr deutlichen Preisanstieg von Zink.
Getragen wird die neuerliche, erhebliche Verbesserung von Umsatz und Ergebnis gegenüber dem
letzten Geschäftsjahr von einer hervorragenden Entwicklung in den Divisionen Bahnsysteme und
Stahl, einem stabil guten Geschäftsverlauf in der Division Profilform und einer gegenüber dem
Vorjahr weiter verbesserten Performance der Division Automotive.

Neues All-time High für voestalpine-Aktie

Nachdem sich die voestalpine-Aktie bereits in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2005/06 mit
einer Kurssteigerung von nahezu 20 % sehr positiv entwickelt hatte, legte sie bis zum Ende des 3.
Quartals nochmals deutlich an Wert zu und schloss am 29. Dezember 2005 (dem letzten
Handelstag an der Wiener Börse im Berichtszeitraum) mit 85,15 EUR, was gegenüber dem Beginn
des Geschäftsjahres (EUR 61,30) einem Kursanstieg um 39 % entspricht. Verglichen mit dem
Ausgabekurs beim Börsengang im Oktober 1995 (20,71 EUR), hat sich der Wert der voestalpine-
Aktie in den zehn Jahren der Börsenotierung damit mehr als vervierfacht.
Im Vergleich zu den wichtigsten Börsenindizes lag die Kursentwicklung der voestalpine-Aktie in
den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2005/06 insgesamt deutlich über jener des
(amerikanischen) Dow Jones Stoxx und des Stoxx Index (Europe), auch der – zwischenzeitlich auf
einen neuen historischen Höchststand gestiegene – österreichische Leitindex ATX wurde im 3.
Quartal übertroffen.
Die erfreuliche Kursentwicklung setzte sich im vierten Quartal 2005/06 mit einem neuen All-time
High der Aktie von 98,00 EUR am 1. Februar 2006 fort.
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Der vollständige Aktionärsbrief über die ersten drei Quartale 2005/06 ist auf unserer Website
www.voestalpine.com im pdf-Format verfügbar.
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