
Zwischenbericht  
1. Quartal 2007

•	Guter	Start	ins	Jahr	2007

•	Auftragseingang	plus	30	%

•	Konzernergebnis	um	fast	50	%	gesteigert



1.  Quartal auf einen Blick

DEUTZ-Konzern im Überblick

1–3/
2007

1–3/
2006

in Mio. €

Auftragseingang 515,7 397,1

Absatz (Stück) 63.770 51.996

Umsatz 390,9 309,5

Auslandsanteil (in %) 79,2 74,7

EBITDA 31,2 28,6

EBIT 13,1 13,0

Operatives Ergebnis 
(EBIT vor Einmaleffekten) 13,1 13,0

EBIT-Rendite in % 
(vor Einmaleffekten) 3,4 4,2

Konzernergebnis vor 
Ertragsteuern 7,2 5,6

Konzernergebnis 5,8 3,9

Ergebnis je Aktie in € 
(unverwässert) 0,05 0,04

Ergebnis je Aktie in € 
(verwässert) 0,05 0,04

Bilanzsumme (31.3.) 1.177,1 1.057,1

Eigenkapital (31.3.) 364,9 251,8

Eigenkapitalquote (in %) 31,0 23,8

Cashflow aus laufender 
Geschäftstätigkeit –10,7 –25,7

Netto-Finanzverschuldung1) 49,3 51,3

Investitionen (ohne 
Aktivierung F&E) 19,1 9,7

Forschung und Entwicklung 15,5 15,7

Mitarbeiter (Anzahl 31.3.) 5.633 5.125

1)  Netto-Finanzverschuldung: Bankverbindlichkeiten ./. Zahlungsmittel   
und -äquivalente.

DEUTZ-Konzern: Segmente

1–3/
2007

1–3/
2006

in Mio. €

Auftragseingang

Kompaktmotoren 340,5 226,0

DEUTZ Customised 
Solutions 97,2 87,7

DEUTZ Power Systems 78,0 83,4

Gesamt 515,7 397,1

Absatz in Stück

Kompaktmotoren 57.129 43.204

DEUTZ Customised 
Solutions 6.543 8.701

DEUTZ Power Systems 98 91

Gesamt 63.770 51.996

Umsatz

Kompaktmotoren 269,2 184,5

DEUTZ Customised 
Solutions 66,2 70,9

DEUTZ Power Systems 55,5 54,1

Gesamt 390,9 309,5

Operatives Ergebnis 
(EBIT vor Einmaleffekten) 

Kompaktmotoren 9,0 8,5

DEUTZ Customised 
Solutions 5,2 5,2

DEUTZ Power Systems –1,3 –2,2

Sonstiges 0,2 1,5

Gesamt 13,1 13,0

DEUTZ-Aktie

1–3/2007 1–3/2006

Anzahl der Aktien (31.3.) 114.742.151 95.261.916

Anzahl Aktien Durchschnitt 114.633.214 95.090.011

Aktienkurs (31.3.) in € 11,27 6,98

Aktienkurs (hoch) in € 12,02 6,98

Aktienkurs (tief) in € 9,92 4,00

Marktkapitalisierung (31.3.) 
in Mio. € 1.293,1 664,9

Basis: Schlusskurse Xetra
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in das geschäftsjahr 2007 sind wir gut gestartet. der auftragseingang legte um rund 30 Prozent 

zu und der Motorenabsatz erreichte mit 63.770 verkauften Motoren ein Plus von fast 23 Prozent. 

dadurch stieg der konzernumsatz auf 391 Mio. €, das entspricht einem anstieg von gut 26 Prozent. 

das operative ergebnis (ebit vor einmaleffekten) betrug im berichtsquartal 13,1 Mio. €. das konzern-

ergebnis lag im 1. Quartal 2007 mit 5,8 Mio. € um fast 50 Prozent über dem Vorjahreswert. um die 

stark gestiegene nachfrage zu befriedigen, haben wir in 2006 begonnen, in den ausbau unserer 

kapazitäten zu investieren. auch in 2007 werden unsere investitionen weiter ansteigen, und zwar 

auf einen wert von über 100 Mio. €. im 1. Quartal 2007 sind davon rund 23 Mio. € angefallen. 

die Produktion des nutzfahrzeugmotors in der neuen Montagehalle in köln-Porz wurde im Jahr 

2006 planmäßig hochgefahren. wie bereits aus dem umsatzzuwachs im berichtsquartal ableitbar, 

wird sich der daraus resultierende effekt im anwendungsbereich automotive ganz deutlich im laufe 

dieses Jahres bemerkbar machen. wir rechnen mit einer Vollauslastung der Montagekapazität, die 

rund 30.000 Motoren beträgt. 

Über deutZ customised solutions berichten wir ab dem 1. Quartal 2007 erstmals als separates 

segment. in 2006 haben wir diesen geschäftsbereich aus dem segment kompaktmotoren her-

ausgelöst. er umfasst insbesondere alle luftgekühlten baureihen sowie die flüssigkeitsgekühlten 

Motoren > 8 liter hubraum. ein bedeutender schritt in diesem Zusammenhang war die konzentra-

tion dieser aktivitäten am standort ulm, der das kompetenzzentrum rund um die luftkühlung in 

unserem Produktionsverbund sein wird. Zum Jahreswechsel 2006/2007 haben wir die Montage 

der luftgekühlten baureihen von köln-deutz nach ulm verlagert. die Produktion ist dort planmäßig 

angelaufen. 

deutZ Power systems ist im 1. Quartal 2007 erfolgreich gestartet. im Quartalsvergleich wurden 

rund 18 Prozent mehr gasaggregate verkauft als in den ersten drei Monaten des Jahres 2006. 

der gasmotorenanteil am neuanlagenumsatz beträgt jetzt 92 Prozent nach rund 77 Prozent im 

Vorjahresquartal. die umsatz- und ergebnisrealisierung entspricht dem branchenüblichen Jahres-

verlauf im Projektgeschäft mit gasaggregaten.

der Vorstand bestätigt den ausblick für 2007 mit einem absatzziel von rund 260.000 Motoren 

und einem geplanten umsatzwachstum zwischen 6 und 10 Prozent. das operative ergebnis wird 

sich 2007 weiter verbessern, die ebit-rendite soll rund 7 Prozent erreichen. auch das ergebnis 

vor ertragsteuern wird sich im Jahr 2007 erneut verbessern können. allerdings werden sich die 

erwarteten aufwendungen für das Joint Venture in china im zweiten halbjahr auf das ergebnis 

des konzerns niederschlagen. trotzdem ist eine Verbesserung des konzernergebnisses um einen 

zweistelligen Millionenbetrag für 2007 zu erwarten.

Mit freundlichen Grüßen

 

gordon riske

Vorsitzender des Vorstands

Sehr geehrte Aktionärinnen  
und Aktionäre, 
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Zwischenbericht zum 
1. Quartal 2007 
VorbeMerkunG 

im geschäftsjahr 2006 wurde der neue geschäftsbereich deutZ customised solutions geschaffen. 

dieser umfasst insbesondere das geschäft mit luftgekühlten Motoren sowie mit flüssigkeitsgekühlten 

Motoren > 8 liter hubraum. in 2006 war dieser bereich noch teil des segments kompaktmotoren. 

wesentliche Veränderung in der berichtsstruktur ab dem 1. Quartal 2007 ist die berichterstattung 

von deutZ customised solutions als separatem segment. die von der neuen segmentaufteilung 

betroffenen Vorjahreswerte wurden entsprechend auf kompaktmotoren und deutZ customised 

solutions aufgeteilt. außerdem wurde der umsatz für den anwendungsbereich Marine aufgrund der 

geringen höhe ab dem 1. Quartal 2007 in der Position sonstige zusammengefasst. die werte des 

vergleichbaren Vorjahreszeitraums wurden ebenfalls angepasst. 

Wirtschaftliches uMfeld 

die entwicklung der weltwirtschaft ist auch im 1. Quartal 2007 weiter aufwärtsgerichtet, allerdings 

mit einer langsameren dynamik als in 2006. dies gilt insbesondere für die usa. während in 2006 

das wachstum des bruttoinlandsprodukts gegenüber dem Vorjahr noch deutlich über 3 % lag, so 

erwarten experten für 2007 nur noch 2 %. wesentlicher wachstumstreiber bleibt die region asien. 

in den ländern des euroraums soll das bruttoinlandsprodukt in 2007 mehr als 2 % wachsen. 

Für deutschland erwarten die experten der fünf führenden wirtschaftsforschungsinstitute in 

ihrem Frühjahrsgutachten ein wachstum von 2,4 %, nachdem sie im herbst 2006 noch von 1,4 % 

ausgegangen waren. die erwartung stützt sich auf die sehr gute entwicklung der bauindustrie, die 

steigende investitionstätigkeit der unternehmen sowie florierende exporte.

der verstärkte aufschwung zeigt sich auch im deutschen Maschinenbau. nach angaben des 

Verbandes deutscher Maschinen- und anlagenbau e.V. nahm der auftragseingang in den ersten drei 

Monaten 2007 im Vorjahresvergleich um 29 % zu. dabei wuchsen die inlandsaufträge um 28 % und 

die auslandsaufträge um 29 %. 

GeschäftsentWicklunG konzern

im 1. Quartal 2007 hat deutZ den auftragseingang um 29,9 % auf 515,7 Mio. € (Q1 2006: 

397,1 Mio. €) erhöht. dabei lagen die auftragseingänge im neumotorengeschäft für kompaktmotoren 

und deutZ customised solutions deutlich über den erwartungen. der auftragsbestand nahm zum 

31. März 2007 im Vorjahresvergleich um 52,9 % auf 491,7 Mio. € zu (Q1 2006: 321,6 Mio. €). 

Mit einem absatz von 63.770 Motoren übertraf deutZ im berichtszeitraum den Vorjahreswert von 

51.996 Motoren um 22,6 %. infolge der Zuwächse bei auftragseingang und absatz konnte deutZ 

den umsatz im 1. Quartal 2007 gegenüber dem Vorjahr um 26,3 % auf 390,9 Mio. € (Q1 2006: 

309,5 Mio. €) steigern. das signifikante wachstum resultiert fast vollständig aus der stark gestiege- 

nen nachfrage in allen segmenten im europäischen ausland. in deutschland betrug der umsatz-

anstieg 4 %. 

konjunkturelles umfeld

weiterhin positiv

auftragseingang plus 30 %,

auftragsbestand plus 53 %

absatz und umsatz

wachsen über 20 % 
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DEUTZ-Konzern: Umsatz nach Regionen
in Mio. € (Vorjahreswerte)

312,7 (231,0): Europa/Afrika/Mittlerer Osten

51,9 (52,6): Amerika

26,3 (25,9): Asien/Pazifik

das operative ergebnis (ebit vor einmaleffekten) lag im 1. Quartal 2007 mit 13,1 Mio. € nahezu 

auf Vorjahresniveau (Q1 2006: 13,0 Mio. €). es war im berichtsquartal insbesondere durch höhere 

logistikkosten als geplant und höhere aufwendungen für die sicherstellung der teileversorgung 

beeinflusst. die ebit-rendite vor einmaleffekten ging von 4,2 % auf 3,4 % zurück. 

Zum operativen ergebnis des konzerns trugen die segmente kompaktmotoren mit 9,0 Mio. € 

(Q1 2006: 8,5 Mio. €), deutZ customised solutions mit 5,2 Mio. € (Q1 2006: 5,2 Mio. €) und 

deutZ Power systems mit –1,3 Mio. € (Q1 2006: –2,2 Mio. €) bei. das sonstige operative ergebnis 

betrug 0,2 Mio. € (Q1 2006: 1,5 Mio. €).

bei einem im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,4 Mio. € verbesserten Zinsergebnis stieg das 

konzernergebnis vor ertragsteuern von 5,6 Mio. € um 28,6 % auf 7,2 Mio. €. das konzernergebnis 

lag für das berichtsquartal bei 5,8 Mio. € nach 3,9 Mio. € im 1. Quartal 2006, dies entspricht einem 

anstieg von 48,7 %. 

GeschäftsentWicklunG koMpaktMotoren

• auftragseingang plus 51 % 

• umsatz steigt um 46 % 

1–3/
2007

1–3/
2006

in Mio. €

auftragseingang 340,5 226,0

absatz (stück) 57.129 43.204

umsatz 269,2 184,5

operatives ergebnis  
(ebit vor einmaleffekten) 9,0 8,5

das segment kompaktmotoren verzeichnete im 1. Quartal 2007 einen deutlichen nachfrageanstieg 

im europäischen ausland. infolgedessen legte der auftragseingang um 50,7 % auf 340,5 Mio. € 

(Q1 2006: 226,0 Mio. €) zu. sowohl das neumotorengeschäft als auch das servicegeschäft trugen 

zu diesem starken anstieg bei. 
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operatives ergebnis

entspricht den

erwartungen 

konzernergebnis steigt

um fast 50 % 

sehr gute absatz- und

umsatzentwicklung 
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der Motorenabsatz konnte um 32,2 % auf 57.129 Motoren (Q1 2006: 43.204 Motoren) gesteigert 

werden. dabei wurden sowohl mit den flüssigkeitsgekühlten Motorenbaureihen unterhalb von 4 litern 

hubraum als auch bei den baureihen mit 4 bis 8 litern hubraum deutliche Zuwächse realisiert. der 

sehr starke absatzanstieg von 50 % bei baureihen mit größerem hubraum war insbesondere bedingt 

durch die hochgelaufene Produktion des nutzfahrzeugmotors. 

der segmentumsatz erhöhte sich im berichtsquartal deutlich um 45,9 % auf 269,2 Mio. € 

(Q1 2006: 184,5 Mio. €). insbesondere Motoren für den einsatz in baumaschinen und Material-

 handling-geräten trugen zu der starken umsatzsteigerung bei. außerdem entwickelte sich das 

geschäft mit Motoren für stromerzeugungsaggregate erfreulich. Zusätzlich profitierte der umsatz 

in der berichtszeit von den gegenüber dem Vorjahresquartal sehr stark angestiegenen lieferungen 

des neuen nutzfahrzeugmotors. auch der serviceumsatz konnte durch den gestiegenen teilehandel 

ausgeweitet werden. 

das operative ergebnis verbesserte sich in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres von 

8,5 Mio. € um 5,9 % auf 9,0 Mio. €. aufgrund von engpässen bei den komponentenzulieferungen 

ergaben sich im berichtsquartal höhere logistikkosten als geplant und höhere aufwendungen 

im Zusammenhang mit der sicherstellung der teileversorgung. durch die in 2006 getätigten und 

in 2007 fortgeführten investitionen zur erweiterung der kapazitäten wird sich diese situation im 

2. halbjahr wieder normalisieren. 

GeschäftsentWicklunG deutz custoMised solutions

• Produktionsstart der luftgekühlten Motoren in ulm planmäßig vollzogen

• auftragseingang plus 11 %

1–3/
2007

1–3/
2006

in Mio. €

auftragseingang 97,2 87,7

absatz (stück) 6.543 8.701

umsatz 66,2 70,9

operatives ergebnis  
(ebit vor einmaleffekten) 5,2 5,2

Kompaktmotoren: Umsatz nach Anwendungsbereichen
in Mio. € (Vorjahreswerte)

121,4 (93,4): Mobile Arbeitsmaschinen

41,5 (36,2): Stationäre Anlagen

22,2 (26,1): Landtechnik

54,1 (7,1): Automotive

8,9 (3,5): Sonstige

21,1 (18,2): Service

operatives ergebnis steigt 

trotz erhöhter kostenbasis
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Mit den strategischen Zielen einer deutlicheren Produktdifferenzierung und intensiveren kunden-

bindung wurde der geschäftsbereich deutZ customised solutions im Jahr 2006 aufgebaut. er 

umfasst das geschäft mit luftgekühlten Motoren und Motoren > 8 liter hubraum, die bisher im 

segment kompaktmotoren enthalten waren. Zum Jahreswechsel 2006/2007 wurde die Produktion 

der luftgekühlten Motoren von köln nach ulm verlagert. ulm wird damit zum kompetenzzentrum 

rund um die luftkühlung. deutZ customised solutions ist fokussiert auf individuelle kunden-

lösungen. 

das segment deutZ customised solutions verzeichnete im 1. Quartal 2007 eine hohe nachfrage 

bedingt durch Vorholeffekte bei landtechnikanwendungen. ursächlich hierfür ist das inkrafttreten 

der nächsten abgasemissionsstufe für Motoren von 37–75 kw zum 1. Januar 2008. der auftrags-

eingang legte daher um 10,8 % auf 97,2 Mio. € (Q1 2006: 87,7 Mio. €) zu. 

der Motorenabsatz war, bedingt durch die Verlagerung der Produktion der luftgekühlten Motoren von 

köln nach ulm in der ersten Januarhälfte 2007, erwartungsgemäß um 24,8 % auf 6.543 Motoren 

(Q1 2006: 8.701 Motoren) rückläufig. die Produktion wurde planmäßig in der zweiten Januarhälfte 

in ulm aufgenommen. der segmentumsatz sank infolge der absatzentwicklung im berichtsquartal 

auf 66,2 Mio. € (Q1 2006: 70,9 Mio. €). im Jahresverlauf wird der umsatzausfall der ersten 

Januarhälfte wieder aufgeholt werden. das servicegeschäft entwickelte sich im 1. Quartal 2007 

mit einem Plus von rund 8 % erfreulich. dazu trugen das insgesamt ausgeweitete serviceangebot 

und das geschäft mit austauschteilen und -motoren (deutZ Xchange) bei.

das operative ergebnis lag trotz des geringeren umsatzes im berichtszeitraum mit 5,2 Mio. € auf 

dem niveau des Vorjahres (Q1 2006: 5,2 Mio. €). 

 

DEUTZ Customised Solutions: Umsatz nach Anwendungsbereichen
in Mio. € (Vorjahreswerte)

11,1 (11,5): Mobile Arbeitsmaschinen

14,1 (19,1): Stationäre Anlagen

4,1 (4,9): Landtechnik

5,3 (8,0): Automotive

5,0 (2,8): Sonstige

26,6 (24,6): Service
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ulm wird kompetenz-

zentrum für luftgekühlte

Motoren

zweistelliger

nachfrageanstieg

absatz und umsatz durch

umzug der produktions-

anlagen beeinflusst
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GeschäftsentWicklunG deutz poWer systeMs

• 1. Quartal verläuft erwartungsgemäß

• absatz gasmotoren steigt um 18 %

1–3/
2007

1–3/
2006

in Mio. €

auftragseingang 78,0 83,4

absatz (stück) 98 91

umsatz 55,5 54,1

operatives ergebnis  
(ebit vor einmaleffekten) –1,3 –2,2

im segment deutZ Power systems lag der auftragseingang im 1. Quartal 2007 mit 78,0 Mio. € 

projektbedingt um 6,5 % unter dem Vorjahreswert (Q1 2006: 83,4 Mio. €). der absatz stieg um 

7,7 % auf 98 Motoren (Q1 2006: 91 Motoren), ausschlaggebend hierfür war der im Quartalsvergleich 

um rund 18 % höhere absatz von gasaggregaten.

der segmentumsatz lag mit 55,5 Mio. € leicht über dem Vorjahreswert (Q1 2006: 54,1 Mio. €). 

der umsatz profitierte im wesentlichen von geschäften mit gasmotoren für anwendungen in groß-

gärtnereien in den beneluxländern und biogasanwendungen im inland. infolgedessen betrug der 

umsatzanstieg im neuanlagengeschäft mit gasmotoren gut 24 %. damit erreichte der gasmotoren-

anteil 92 % am neuanlagengeschäft (Q1 2006: 77 %). der serviceumsatz entsprach den erwartungen 

und lag leicht über dem Vorjahresniveau. deutZ Power systems hat sein operatives ergebnis im 

berichtsquartal von –2,2 Mio. € auf –1,3 Mio. € verbessert. die umsatz- und ergebnisrealisierung 

entspricht dem branchenüblichen Jahresverlauf im Projektgeschäft mit gasaggregaten.

finanz- und VerMöGenslaGe

trotz des stark gestiegenen geschäftsvolumens hat sich die bilanzsumme zum ende des 

1. Quartals 2007 mit 1.177,1 Mio. € im Vergleich zu 1.162,9 Mio. € ende 2006 kaum 

verändert. Parallel zum wachsenden auftragsbestand wurden die Vorräte um 51,9 Mio. € auf 

301,5 Mio. € aufgestockt. das working capital stieg im 1. Quartal 2007 gegenüber ende 

2006 im wesentlichen bedingt durch die Vorratserhöhung um 58,7 Mio. € auf 293,8 Mio. €. 

gegenüber dem wert des 1. Quartals 2006 ergab sich ein um rund 14 Mio. € höherer wert. das 

eigenkapital erhöhte sich zum bilanzstichtag 31. März 2007 vor allem aufgrund des positiven 

konzernergebnisses um 6,4 Mio. € auf 364,9 Mio. € (31. dezember 2006: 358,5 Mio. €).

DEUTZ Power Systems: Umsatz nach Anwendungsbereichen
in Mio. € (Vorjahreswerte)

27,2 (23,8): Stationäre Anlagen

28,3 (28,0): Service

   –    (2,3): Marine

saisonal üblicher start

ins Jahr auf hohem niveau 

bilanzsumme

nahezu stabil
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damit war die eigenkapitalquote mit 31,0 % nahezu unverändert gegenüber dem Jahresende 2006 

(30,8 %). die netto-Finanzverschuldung hat sich im Vergleich zum 31. dezember 2006 im 

wesentlichen durch die deutlich geringeren Zahlungsmittel zum ende des berichtsquartals von 

10,8 Mio. € auf 49,3 Mio. € erhöht. gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal ist dieser 

wert jedoch um 2,0 Mio. € geringer.

im 1. Quartal 2007 verbesserte sich der cashflow aus laufender geschäftstätigkeit gegenüber dem 

1. Quartal 2006 von –25,7 Mio. € um 15,0 Mio. € auf –10,7 Mio. €. ursächlich dafür war im wesent- 

lichen eine optimierung der Zahlungsbedingungen bei den sonstigen Forderungen. der cashflow 

aus investitionstätigkeit betrug aufgrund höherer investitionsausgaben als im Vorjahresquartal 

–25,3 Mio. € (Q1 2006: –7,5 Mio. €). in den ausbau der kapazitäten, insbesondere für kompakt-

motoren, wurde im 1. Quartal verstärkt investiert. der cashflow aus Finanzierungstätigkeit lag 

bei –0,5 Mio. € (Q1 2006: –3,9 Mio. €). darin enthalten sind neben Zinszahlungen in geringem 

umfang tilgungen von darlehen. 

inVestitionen 

die investitionen betrugen im 1. Quartal 2007 einschließlich der aktivierung von entwicklungs-

aufwendungen 22,8 Mio. € (Q1 2006: 13,7 Mio. €). davon entfielen 3,7 Mio. € auf aktivierte 

entwicklungsaufwendungen, im 1. Quartal 2006 waren es 4,0 Mio. €. auf das segment kompakt-

motoren entfielen 19,2 Mio. € (Q1 2006: 12,8 Mio. €) und auf deutZ customised solutions entfielen 

2,8 Mio. € (Q1 2006: 0,4 Mio. €). Für diese beiden segmente wurden sachanlageinvestitionen 

zur kapazitätserweiterung insbesondere für komponenten an den Fertigungsstandorten in köln 

und spanien getätigt. Für deutZ Power systems betrugen die investitionen 0,8 Mio. € (Q1 2006: 

0,5 Mio. €).

forschunG und entWicklunG

die aufwendungen für Forschung und entwicklung (F&e) lagen im 1. Quartal 2007 bei 15,5 Mio. € 

(Q1 2006: 15,7 Mio. €). der anteil der F&e-aufwendungen am neumotorenumsatz ist planmäßig 

von 6,6 % auf 4,9 % zurückgegangen.

Für die neu- und weiterentwicklung von Motoren sowie für die serienbetreuung von Motoren der 

abgasstufe 3 fielen im berichtsquartal für kompaktmotoren 10,1 Mio. € (Q1 2006: 10,4 Mio. €) 

und für deutZ customised solutions 2,1 Mio. € (Q1 2006: 2,2 Mio. €) an. deutZ Power systems 

hatte F&e-aufwendungen in höhe von 3,3 Mio. € (Q1 2006: 3,1 Mio. €), das waren 6,5 % mehr 

als im Vorjahr.

Mitarbeiter

Zum 31. März 2007 beschäftigte deutZ weltweit 5.633 Mitarbeiter. das waren 508 Mitarbeiter 

oder 9,9 % mehr als ende März 2006 (5.125 Mitarbeiter). der anstieg ist vor allem auf den 

kapazitätsaufbau in den produktiven bereichen um rund 460 Mitarbeiter für das gestiegene bau-

programm im segment kompaktmotoren zurückzuführen. im rahmen der arbeitnehmerüberlassung 

wurden in der berichtszeit durchschnittlich 376 Personen beschäftigt, das waren 228 Personen 

mehr als im Vorjahresquartal.
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im inland stieg die Zahl der Mitarbeiter um 338 auf 4.368 (Q1 2006: 4.030) und im ausland um 170 

auf 1.265 (Q1 2006: 1.095). der anstieg im inland betrifft im wesentlichen den kapazitätsaufbau 

an den Produktionsstandorten und im ausland die komponentenfertigung in Zafra, spanien. im 

segment kompaktmotoren waren ende März 3.818 (Q1 2006: 3.346) Mitarbeiter beschäftigt, im 

segment deutZ customised solutions waren es 811 (Q1 2006: 765) Mitarbeiter und im segment 

deutZ Power systems 1.004 (Q1 2006: 1.014) Mitarbeiter. der anstieg bei deutZ customised 

solutions ist auf den ausbau des standortes ulm im Zusammenhang mit der Verlagerung der 

Produktion von luftgekühlten Motoren von köln nach ulm zurückzuführen. 

deutz-aktie

die deutZ-aktie startete mit einem kurs von 10,90 € in das Jahr 2007 und erreichte am 2. Feb-

ruar mit 12,02 € den höchsten stand des Quartals. am letzten handelstag im März notierte die 

deutZ-aktie mit 11,27 €, das entspricht einer steigerung von 12,1 % gegenüber ende dezember 

2006. im gleichen Zeitraum stiegen der MdaX um 8,5 % und der branchenindex Prime industrial 

um 11,1 %. 

die Zahl der deutZ-aktien hat sich zum stichtag 31. März 2007 aufgrund von anleihewand-

lungen auf 114,7 Millionen stück erhöht. insgesamt wurden im berichtszeitraum 415.615 wan-

delschuldverschreibungen und 120 genussrechte in aktien gewandelt. auf dieser grundlage lag 

die Marktkapitalisierung am Quartalsende bei 1.293,1 Mio. €, das sind 12,6 % mehr als ende 

dezember 2006 (1.148,9 Mio. €). im aktienranking der deutschen börse ag, die nur den streubesitz 

berücksichtigt, nahm deutZ damit ende März rang 54 ein (dezember 2006: rang 52). bezogen 

auf das handelsvolumen lag deutZ zum Quartalsende unverändert gegenüber ende dezember 

2006 auf rang 47. 

im 1. Quartal 2007 haben die deutsche bank, die Merck Finck & co sowie die bhF-bank die 

coverage von deutZ aufgenommen.

risikobericht 

als weltweit in verschiedenen anwendungsbereichen tätiger konzern ist deutZ verschiedenen 

geschäftsspezifischen und regionalen risiken ausgesetzt. diese risiken sind im geschäftsbericht 

2006 ausführlich dargestellt. gegenüber diesem stand haben sich im 1. Quartal 2007 keine 

Änderungen ergeben. 

deutz-aktie startet

erfreulich ins Jahr 2007
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ausblick 

der Planung von deutZ für das Jahr 2007 liegen im durchschnitt unveränderte annahmen für die 

währungsentwicklung gegenüber 2006 zu grunde. hinsichtlich der erwarteten rohstoffkosten-

situation geht deutZ von im wesentlichen unveränderten rahmenbedingungen aus.

das absatzziel von deutZ für 2007 liegt bei rund 260.000 Motoren. der konzernumsatz soll 

zwischen 6 und 10 % steigen. das operative ergebnis wird sich 2007 weiter verbessern. dazu wird 

auch das zu Jahresbeginn 2006 gestartete effizienz- und wachstumsprogramm »7 up« beitragen, 

mit dessen umsetzung in einzelmaßnahmen bereits im Jahr 2006 begonnen wurde. Zu diesem 

Projekt gehören unter anderem die optimierung interner Prozesse und kostenstrukturen, die 

Verbesserung von beschaffungsstrukturen, die reduzierung der Materialkosten, die optimierung 

der eigenfertigung sowie der ausbau der serviceleistungen. Mit dieser initiative soll die zuvor für 

2008 angestrebte ebit-rendite von rund 7 % bereits in 2007 erreicht werden.

angesichts der erwartungen für absatz, umsatz und operatives ergebnis (ebit vor einmal-

effekten) wird sich das ergebnis vor steuern im Jahr 2007 ebenfalls erneut verbessern können. 

allerdings werden die erwarteten Zinsaufwendungen für die Finanzierung des Joint Ventures in 

china einfluss auf das Zinsergebnis des konzerns haben. ebenso werden sich die anlaufkosten 

im beteiligungsergebnis niederschlagen. trotzdem ist eine Verbesserung des konzernergebnisses 

um einen zweistelligen Millionenbetrag für 2007 zu erwarten. 

köln, im Mai 2007

deutZ ag

der Vorstand
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disclaiMer 

diese Publikation enthält bestimmte aussagen über zukünftige ereignisse und entwicklungen sowie angaben und 

einschätzungen der gesellschaft. solche in die Zukunft gerichteten aussagen beinhalten bekannte und unbekannte 

risiken, ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen zukünftigen leistungen, 

entwicklungen und ergebnisse der gesellschaft oder der für die gesellschaft wesentlichen branchen wesentlich 

(insbesondere in negativer hinsicht) von denjenigen abweichen, die in diesen aussagen ausdrücklich oder implizit 

angenommen werden. eine gewähr kann folglich für die aussagen in diesem lagebericht nicht übernommen werden. 

die gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete aussagen fortzuschreiben und an künftige 

entwicklungen anzupassen.

ausblick 2007 positiv
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1–3/2007 1–3/2006

in Mio. €

umsatzerlöse 390,9 309,5

bestandsveränderungen und andere aktivierte eigenleistungen 31,7 18,0

sonstige betriebliche erträge 8,5 16,8

Materialaufwand –274,9 –202,2

Personalaufwand –82,2 –73,6

Planmäßige abschreibungen –18,1 –15,6

sonstige betriebliche aufwendungen –43,5 –40,4

ergebnis aus at equity bewerteten Finanzanlagen 0,7 0,5

ebit 13,1 13,0

davon operatives ergebnis (ebit vor einmaleffekten) 13,1 13,0

Zinsergebnis –5,7 –7,1

davon Finanzierungsaufwendungen –6,4 –7,4

sonstige steuern –0,2 –0,3

konzernergebnis vor ertragsteueraufwendungen 7,2 5,6

ertragsteueraufwendungen –1,4 –1,7

konzernergebnis 5,8 3,9

davon auf Minderheitsanteile entfallendes ergebnis – –0,1

davon auf anteilseigener des Mutterunternehmens 
entfallendes ergebnis 5,8 4,0

ergebnis je aktie

ergebnis je aktie in € (unverwässert) 0,05 0,04

ergebnis je aktie in € (verwässert) 0,05 0,04

 

Zwischenabschluss DEUTZ-Konzern 
1. Quartal 2007
GeWinn- und VerlustrechnunG deutz-konzern
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bilanz deutz-konzern

aktiva

31.3.2007 31.12.2006 

in Mio. €

sachanlagen 376,5 374,6

immaterielle Vermögenswerte 100,7 100,3

at equity bewertete Finanzanlagen 13,0 12,8

Übrige finanzielle Vermögenswerte 11,4 11,4

anlagevermögen 501,6 499,1

latente steueransprüche 56,2 56,2

langfristiges Vermögen 557,8 555,3

Vorräte 301,5 249,6

Forderungen aus lieferungen und leistungen 218,6 222,0

sonstige Forderungen und Vermögenswerte 84,0 84,2

Zahlungsmittel und -äquivalente 12,8 49,4

kurzfristiges Vermögen 616,9 605,2

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte 2,4 2,4

bilanzsumme 1.177,1 1.162,9

passiva  

gezeichnetes kapital 293,3 292,3

kapitalrücklage 24,4 24,1

andere rücklagen –2,5 –1,8

gewinnrücklage 0,4 0,4

bilanzgewinn 49,3 43,5

den anteilseignern des Mutterunternehmens zustehendes eigenkapital (konzernanteile) 364,9 358,5

Minderheitsanteile am eigenkapital – –

eigenkapital 364,9 358,5

rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 267,4 271,2

latente steuerrückstellungen 0,5 0,5

Übrige rückstellungen 51,3 52,0

Finanzschulden 65,1 69,5

Übrige Verbindlichkeiten 2,7 2,8

langfristige schulden 387,0 396,0

rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 26,4 26,5

rückstellungen für laufende ertragsteuern 2,4 6,5

Übrige rückstellungen 60,4 44,7

Finanzschulden 16,8 13,9

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 226,3 236,4

Übrige Verbindlichkeiten 92,9 80,4

kurzfristige schulden 425,2 408,4

bilanzsumme 1.177,1 1.162,9
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Gezeich-
netes 

kapital
kapital-

rücklage
Gewinn- 

rücklage

Markt-
bewertungs-
rücklage1)2)

unter-
schieds-

betrag aus 
Währungs- 

umrech-
nung1)

  
bilanz-

gewinn/ 
-verlust

summe  
konzern-

anteile

Minder- 
heits- 

anteile Gesamt

in Mio. €

stand 1.1.2006 242,9 20,1 – –1,3 2,9 –18,2 246,4 0,6 247,0

erhöhung durch ausübung 
der umtauschrechte von 
wandelschuldverschreibungen 0,6 0,2 0,8 0,8

erfolgsneutrale Veränderungen 1,3 –1,2 0,1 0,1

(davon ergebniswirksame 
auflösung im Periodenergebnis) (–0,4) (–0,4) (–0,4)

konzernergebnis  4,0 4,0 –0,1 3,9

summe aus konzernergebnis 
und den im berichtsjahr erfolgs-
neutral im eigenkapital erfassten 
aufwendungen und erträgen 1,3 –1,2 4,0 4,1 –0,1 4,0

stand 31.3.2006 243,5 20,3 – – 1,7 –14,2 251,3 0,5 251,8

stand 1.1.2007 292,3 24,1 0,4 1,0 –2,8 43,5 358,5 – 358,5

erhöhung durch ausübung 
der umtauschrechte von 
wandelschuldverschreibungen 1,0 0,3 1,3 1,3

erfolgsneutrale Veränderungen –0,2 –0,5 –0,7 –0,7

(davon ergebniswirksame 
auflösung im Periodenergebnis) (0,5) (0,5) (0,5)

konzernergebnis  5,8 5,8 5,8

summe aus konzernergebnis 
und den im berichtsjahr erfolgs-
neutral im eigenkapital erfassten 
aufwendungen und erträgen –0,2 –0,5 5,8 5,1 – 5,1

stand 31.3.2007 293,3 24,4 0,4 0,8 –3,3 49,3 364,9 – 364,9
1) in der bilanz werden diese Posten unter der bezeichnung »andere rücklagen« zusammengefasst.
2) rücklage aus der bewertung von cashflow-hedges und rücklagen aus der bewertung von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten.

entWicklunG des eiGenkapitals deutz-konzern
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1–3/2007 1–3/2006 

in Mio. €

ebit 13,1 13,0

Zinseinnahmen 0,5 0,3

gezahlte sonstige steuern –0,2 –0,3

gezahlte ertragsteuern –5,5 –2,0

abschreibungen auf das anlagevermögen 18,1 15,6

ergebnis aus der bewertung at equity –0,2 –

sonstige zahlungsunwirksame erträge und aufwendungen –3,4 –4,2

Veränderung der Vorräte –52,4 –28,3

Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte –0,7 –13,3

Veränderung der kurzfristigen rückstellungen und Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) 23,3 –4,4

Veränderung der langfristigen rückstellungen und Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) –3,3 –2,1

cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit –10,7 –25,7

investitionen in immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen –25,2 –7,5

investitionen in Finanzanlagen –0,2 –

einzahlungen aus dem Verkauf von unternehmensteilen –0,4 –

erlöse aus anlagenabgängen 0,5 –

cashflow aus investitionstätigkeit –25,3 –7,5

Zinsausgaben –2,5 –1,7

einzahlungen aus der aufnahme von darlehen 7,2 6,9

tilgungen von darlehen –5,2 –9,1

cashflow aus finanzierungstätigkeit –0,5 –3,9

cashflow aus laufender geschäftstätigkeit –10,7 –25,7

cashflow aus investitionstätigkeit –25,3 –7,5

cashflow aus Finanzierungstätigkeit –0,5 –3,9

Veränderung des zahlungsmittelbestands –36,5 –37,1

zahlungsmittel und -äquivalente am 1.1. 49,4 48,4

Veränderung des Zahlungsmittelbestands –36,5 –37,1

wechselkursbedingte Veränderung des Zahlungsmittelbestands –0,1 –0,2

zahlungsmittel und -äquivalente am 31.3. 12,8 11,1

kapitalflussrechnunG deutz-konzern
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Anhang DEUTZ-Konzern 
1. Quartal 2007 
GrundlaGen 

der konzernabschluss der deutZ ag zum 31. dezember 2006 wurde in Übereinstimmung mit den 

gültigen international Financial reporting standards (iFrs), wie sie in der eu anzuwenden sind, aufge-

stellt. die standards umfassen die vom international accounting standards board (iasb) erlassenen 

iFrs, die international accounting standards (ias), die interpretationen des international Financial 

reporting interpretations committee (iFric) sowie des standard interpretations committee (sic).

der konzernabschluss steht im einklang mit den gesetzlichen Verpflichtungen, die für kapitalmarkt-

orientierte, berichtspflichtige Mutterunternehmen nach § 315 a abs. 1 hgb i. V. mit art. 4 der Verord-

nung (eg) nr. 1606/2002 des europäischen Parlaments und des rates vom 19. Juli 2002, betreffend 

die anwendung aktueller internationaler rechnungslegungsstandards in der jeweils gültigen Fassung 

(ias-Vo), gelten. die ergänzenden regelungen des aktiengesetzes (aktg) finden anwendung. 

der ungeprüfte Zwischenabschluss des deutZ-konzerns zum 31. März 2007 wurde entsprechend 

den im konzernabschluss 2006 angewendeten bilanzierungs- und bewertungsmethoden aufgestellt. 

im anhang zum konzernabschluss ist im geschäftsbericht 2006 eine detaillierte beschreibung 

veröffentlicht. 

konsolidierunGskreis und konsolidierunGsGrundsätze

die anzahl der zum konsolidierungskreis gehörenden unternehmen hat sich gegenüber dem 

31. dezember 2006 durch die entkonsolidierung einer inländischen beteiligung verringert. die 

konsolidierungsgrundsätze wurden beibehalten.

haftunGsVerhältnisse 

die zum 31. März 2007 bestehenden haftungsverhältnisse haben sich gegenüber dem 31. dezember 

2006 um 5,9 Mio. € auf 11,4 Mio. € vermindert. 

ereiGnisse nach deM 31. März 2007 
 

nach dem 31. März 2007 sind keine ereignisse von besonderer bedeutung eingetreten.
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sonstiGe anGaben

im Januar hat die FMr corp., usa, gemäß §§ 21 abs. 1, 22 abs. 1 wphg mitgeteilt, dass ihr stimm-

rechtsanteil an der deutZ ag 4,98 % beträgt. im März hat JP Morgan chase & co., uk, gemäß 

§ 21 abs. 1 wphg mitgeteilt, dass ihr stimmrechtsanteil an der deutZ ag 3,02 % beträgt. in einer 

weiteren Mitteilung im april hat JP Morgan mitgeteilt, dass die 3 %-schwelle unterschritten wurde und 

ihr stimmrechtsanteil an der deutZ ag 2,9 % beträgt.

im Januar 2007 hat sich eine Veränderung im aufsichtsrat der deutZ ag ergeben. herr gino Mario 

biondi hat sein amt als Mitglied des aufsichtsrats mit wirkung zum 12. Januar 2007 niedergelegt. 

das amtsgericht köln hat auf antrag des Vorstands der deutZ ag herrn dr. Massimo bordi mit 

wirkung zum 18. Januar 2007 bis zur hauptversammlung am 24. Mai 2007 als nachfolger bestellt. 

der aufsichtsrat schlägt der hauptversammlung unter tagesordnungspunkt 6 vor, herrn dr. Massimo 

bordi für die restliche amtszeit der übrigen aufsichtsratsmitglieder, das heißt bis zum ende der haupt-

versammlung, die über die entlastung des aufsichtsrats für das geschäftsjahr 2007 beschließt, als 

Vertreter der anteilseigner in den aufsichtsrat zu wählen.
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termine 2007 Veranstaltung ort

24. Mai hauptversammlung 2007 koelnmesse, köln

1. august Zwischenbericht 1. halbjahr 2007 
Pressekonferenz 

telefonkonferenz mit analysten und investoren

deutZ ag, köln
 

8. november Zwischenbericht 1. bis 3. Quartal 2007 
telefonkonferenz mit analysten und investoren

–

termine 2008

21. Mai hauptversammlung 2008 koelnmesse, köln

Finanzkalender
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