Medienmitteilung der SCHMOLZ+BICKENBACH AG
Emmenbrücke/Düsseldorf, 4. Mai 2012
SCHMOLZ + BICKENBACH AG:
Interim Management Statement per 31. März 2012
SCHMOLZ + BICKENBACH AG veröffentlicht heute erstmalig ein Interim Management Statement
für das erste Quartal 2012:
Geschäftsentwicklung

Umsatzerlöse
EBITDA
EBITDA Marge

Mio. EUR
Mio. EUR
%

1.1.201231.3.2012

1.10.201131.12.2011

1,027.1
73.1
7.1

922.2
47.7
5.2

Veränderung
zu Q4 2011
(in %)
+11.4%
+53.2%
+36.5%

1.1.201131.3.2011
1,057.2
80.1
7.6

Veränderung
zu Q1 2011
(in %)
-2.8%
-8.7%
-6.6%

Insgesamt entwickelte sich die Nachfrage nach unseren Produkten im ersten Quartal 2012 regional
recht unterschiedlich. Während die Nachfrage auf den europäischen Märkten weiterhin durch die
Verunsicherung aufgrund der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise getrübt ist, konnten wir
auf dem nordamerikanischen Markt durch die Inbetriebnahme des neuen Stahlwerks von A. Finkl &
Sons Co. unsere Absatzmenge und die Umsatzerlöse weiter ausbauen.
Im Vergleich zum letzten Quartal 2011 sind die Umsatzerlöse um EUR 104.9 Mio. (+11.4%) und das
Betriebliche Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) um EUR 25.4 Mio. (+53.2%) angestiegen; die
EBITDA-Marge verbesserte sich von 5.2% auf 7.1%.
Insgesamt sind die Umsätze im ersten Quartal 2012 trotz des schwierigen Marktumfelds gegenüber
dem Vorjahresvergleichszeitraum nur geringfügig um 2.8% auf EUR 1,027.1 Mio. (Q1 2011: EUR
1,057.2 Mio.) zurückgegangen. Aufgrund der leicht niedrigeren Mengen und des weiterhin bestehenden Margendrucks in Europa ist der EBITDA um 8,7% auf EUR 73.1 Mio. (Q1 2011: EUR 80.1
Mio.) gesunken. Weitere Kosteneinsparungen ermöglichten es uns trotzdem, eine EBITDA-Marge
von 7.1% (Q1 2011: 7.6%) zu erzielen.
Finanzlage
Nach dem üblichen Bestandsabbau zum Jahresende ist das Operating Working Capital zum Ende
des ersten Quartals saisonal bedingt wieder angestiegen und hat im Wesentlichen zum Anstieg der
Nettofinanzverbindlichkeiten um 5.2% auf EUR 905.5 Mio. (31.12.2011: EUR 860.4 Mio.) geführt.
Mit der für Mitte Mai 2012 geplanten Ausgabe einer Anleihe mit einem Nennwert von EUR 300 Mio.
sollen die Finanzierungsbasis verbreitert und die Fälligkeitsstruktur weiter optimiert werden.
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Veränderung Verwaltungsrat und Dividendenbeschluss
Mit Beschluss der Generalversammlung wurden Herr Roland Eberle (CH) und Herr Dr. Marc Feiler
(DE) als neue Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt. Zudem hat die Generalversammlung eine
Dividende von CHF 0.10 pro Aktie zu Lasten der Reserve aus Kapitaleinlagen beschlossen, was einer Dividendenzahlung von EUR 9.8 Mio. entspricht.

Für weitere Informationen steht zur Verfügung:
Benedikt Niemeyer, CEO, Telefon +41 41 209 50 40
Marcel Imhof, COO, Telefon +41 41 209 51 81
Investor Relations:
Axel Euchner, CFO, Telefon +41 41 209 50 35
www.schmolz-bickenbach.com
DISCLAIMER
This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities in any jurisdiction. Any
offering of securities will be made by means of an offering document that will contain detailed information about the company and
management, as well as financial statements. There will be no public offering of securities in the United States. The Bonds have
not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and will solely be offered or sold in the
United States or to U.S. persons pursuant to an applicable exemption from such registration requirements.
This publication may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like "believe", "assume", "expect" or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other
factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of
the company and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of these uncertainties readers should not rely on forward-looking statements. The company assumes no responsibility to update forward-looking statements
or to adapt them to future events or developments.
EBITDA is not a defined financial indicator under IFRS and may not be comparable to similarly titled measures as presented by
other companies due to differences in the way our non-IFRS measures are calculated
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