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sehr geehrte damen und herren,

wiederum liegt ein ereignisreiches und erfolgreiches 

Quartal hinter uns. Wir sind stolz, ihnen mitteilen zu 

können, dass die Franconofurt auch im dritten Quartal 

des Jahres 2006 erfolgreich gewirtschaftet hat. 

so konnten wir in den ersten 9 monaten unsere 

erträge aus immobilienverkäufen auf eur 9,1 mio. 

steigern – ein Plus von 133% gegenüber dem Ver

gleichszeitraum. Bei den mieteinnahmen wurden  

eur 1,1 mio. erreicht, gegenüber eur 0,3 mio. in  

der Vorperiode.

im Zuge der rasanten geschäftsentwicklung 

stiegen die Verwaltungsaufwendungen und die Ver

triebskosten von eur 0,66 mio. auf eur 1,67 mio.

der Vorsteuergewinn betrug eur 3,7 mio., eine 

Vervierfachung gegenüber dem Vorjahresniveau.  

diese operative entwicklung bestätigt uns in unserer 

geschäftsstrategie. gleichzeitig hat sich das eigen

kapital der Franconofurt gruppe von eur 10 mio.  

zum ende des Jahres 2005 auf nunmehr eur 47 mio. 

erhöht. die Franconofurt kann somit aus einer Position 

der bilanziellen stärke die zukünftigen Wachstums

chancen angehen. 

ein meilenstein für die Franconofurt ag im dritten 

Quartal war der erfolgreiche Börsengang der tochter 

Franconorheinmain ag (isin de000a0J2Lc4).  

unter Federführung der commerzbank ag wurden  

die aktien der Franconorheinmain ag (Frm) nach 

einer europäischen roadshow bei institutionellen 

investoren platziert. Zum ablauf des Quartals notier

ten die Frmaktien bei eur 3,34 und somit um 8% 

über dem ausgabepreis. 

dear shareholders, 

again, a very exciting and successful 3-months period has 

passed. we are proud to report that franconofurt aG has 

continued its profitable business in the third quarter 2006. 

revenues from the sale of real-estate property in the first 

9 months increased to eur 9.1 million. this represents 

an increase of 133% compared to last year’s 9-months 

results. rental revenues increased to eur 1.1 million from 

eur 0.3 million in last year‘s period.

due to the rapid expansion of the franconofurt aG busi-

ness, administration and distribution expenses increased 

from eur 0.66 million to eur 1.67 million in the first nine 

months. profits before tax amounted to eur 3.7 million, 

a four-fold increase compared to last year´s nine-months 

period. this operational development confirms our busi-

ness strategy. during the same period, franconofurt’s 

equity base increased from eur 10 million as of end  

2005 to currently eur 47 million. franconofurt aG is thus 

in a strong position to realize its further growth potential.

a major milestone in the third quarter was the successful 

stock exchange listing of our subsidiary franconorheinMain 

aG (isin de000a0J2lc4). the transaction was directed 

by commerzbank aG. after a successful european road-

show, frM shares were placed with institutional investors. 

By the end of the quarter, the franconorheinMain aG 

shares stood at eur 3.34, an 8% increase over the issue 

price of eur 3.10.

in a very challenging market environment, franconofurt 

aG succeeded in implementing the initial public offer 

of frM with a capital increase of 7 million to currently 

28 million shares. demand for frM shares was very 

satisfactory, so that franconofurt aG was able to place an 

additional 649.000 shares at eur 3.10 with institutional 
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in einem recht anspruchsvollen marktumfeld gelang 

es der Franconofurt ag, den Börsengang der Frm mit 

einer Kapitalerhöhung um 7 mio. aktien auf aktuell 28 

mio. aktien durchzuführen. die nachfrage nach Frm

aktien war sehr positiv, so dass die Franconofurt ag 

zusätzlich 649.000 aktien zu eur 3,10 umplatzieren 

konnte. hieraus resultiert ein Buchgewinn von ca. eur 

1,4 mio. anzumerken bleibt, dass der Börsengang 

der Frm ag ein voller erfolg war, insbesondere vor 

dem hintergrund, dass in derselben Berichtsperiode 

mehrere immobilienunternehmen ihre Börsengänge 

abgesagt haben. 

der streubesitz der Franconorheinmain ag beträgt 

27%, jedoch plant die Franconofurt ag, den Free 

Float auf 50% zu erhöhen. die aktien der Frm ag 

wurden im rahmen einer Privatplatzierung bei 

namhaften europäischen institutionellen investoren 

über die commerzbank ag platziert. nach dem stich

tag 30.09.2006 wurde der Wertpapierprospekt der 

Franconorheinmain ag von der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt, so 

dass die aktien der Frm nunmehr im segment des 

Prime standards der Frankfurter Wertpapierbörse 

notiert sind. der stärker regulierte Prime standard 

stellt an die unternehmen höhere transparenz

anforderungen als das entry standard segment. der 

Wechsel der Franconorheinmain ag wurde durch 

eine zweiwöchige Fernsehwerbekampagne auf ntv 

begleitet. 

Weiterhin hat die Franconofurt ag beschlossen, das 

erfolgreiche geschäftsmodell der Franconorheinmain 

neben dem marktauftritt im rheinmaingebiet auch 

in nordrheinWestfalen zu etablieren. hierzu wurde die 

FranconoWest gegründet und mit eur 3 mio. eigen

kapital ausgestattet. Zudem wurde mit guido 

dollhausen ein Vorstand der FranconoWest benannt. 

die FranconoWest plant, im Laufe des Jahres 2007 

Bruttoinvestitionen in höhe von eur 150 mio. in 

handverlesene mehrfamilienhäuser zu tätigen. die 

FranconoWest wird schon im vierten Quartal des 

Jahres 2006 investitionen vornehmen und ist somit ein 

Quartal früher als erwartet aktiv. Wir sind davon 

überzeugt, dass in nordrheinWestfalen aufgrund der 

geografischen und wirtschaftlichen größe pro Jahr ein 

größeres Bruttoinvestitionsvolumen erreicht werden 

kann, als dies im rheinmaingebiet der Fall ist. 

investors, thus realizing a book profit of eur 1.4 million. 

considering that a number of real-estate companies 

cancelled their initial public offer in the same report period 

due to the difficult market situation, the success of frM’s 

going public is even more impressive.

in a private placement transaction carried out by 

commerzbank aG, frM shares were placed with 

renowned institutional investors across europe. the 

free float of frM aG is currently at 27%; however, 

franconofurt intends to increase the free float to 50%. 

after the report date september 30, 2006, the securities 

prospectus of frM aG was approved by the German 

supervisory authority (Bafin), so that frM shares are now 

listed at the prime standard segment of the frankfurt 

stock exchange. the transparency rules stipulated by the 

prime standard segment are much stricter than at the 

entry standard segment, where frM aG was formerly 

listed. 

the switch of frM aG to the prime standard segment 

was accompanied by a two-week marketing campaign on 

the German tV news network n-tv. 

franconofurt has decided to expand the successful 

business model of the franconorheinMain aG to other 

regional markets. to cover the populous north rhine 

westphalia area, franconofurt therefore established the 

new company franconowest aG, which was  equipped 

with eur 3 million of equity. 

franconowest plans to invest eur 150 million over the 

year 2007 in selected multi tenant homes. franconowest 

will begin investing in the fourth quarter of 2006, and  

is thus starting activities a quarter earlier than expected. 

we are convinced that the annual gross investment 

volume in north rhine westphalia will be higher than in 

the rhine-Main region, due to north rhine westphalia’s 

geographical and economical significance. 

franconofurt has established itself as the major issuing 

platform for residential real-estate portfolios in Germany. 

with the know-how from the two ipos of frM and 

franconofurt, the company aims to go public with one 

residential real-estate portfolio each year. the next 

envisaged ipo is that of franconowest. further portfolios 

in the larger metropolitan areas of northern and southern 

Germany are planned in the medium term. 
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die Franconofurt hat sich als die führende 

emissionsPlattform für WohnimmobilienPortfolien 

in deutschland etabliert. mit dem Knowhow aus 

den Börsengängen der Franconofurt ag und der 

Franconorheinmain ag beabsichtigt die Franconofurt 

jedes Jahr ein WohnimmobilienPortfolio an die 

Börse zu bringen. die FranconoWest ag wird als 

nächstes Portfolio an die Börse gebracht. geplant 

sind mittelfristig auch weitere Portfolien in nord 

und süddeutschland, die hauptsächlich in den 

„speckgürteln“ der großen metropolen aufgebaut 

werden sollen. 

Zudem konnte mit sal. oppenheim ein namhafter 

designated sponsor gewonnen werden. Wir er 

hoffen uns hierdurch zusätzliche Liquidität in der 

Franconofurtaktie. 

die Franconofurt wird ihre marketingaktivitäten am 

Kapitalmarkt weiter verstärken. so wurde im novem

ber zum ersten mal ein analysten und Pressetreffen 

in den räumlichkeiten der Franconofurt ag abgehal

ten. Zudem ist die Franconofurt mitglied der initiative 

immobilienaktie (iia) geworden und hat auch auf der 

iiaKonferenz präsentiert. darüber hinaus wird die 

Franconofurt zum ersten mal beim deutschen eigen

kapitalforum vor analysten und investoren präsen

tieren. anfang november wurde ebenfalls erstmalig 

eine investorenroadshow in new York durchgeführt. 

außerdem wird die Franconofurt am 13. dezember 

2006 zusammen mit anderen namhaften börsen

notieren immobilienunternehmen aus deutschland 

und Österreich an der sal. oppenheim investoren

konferenz in new York teilnehmen. die Franconofurt 

ag geht davon aus, dass in den usa die „equity 

story“ der Franconofurt noch relativ unbekannt ist und 

somit eine ganze reihe neuer aktieninvestoren 

gewonnen werden können. 

die einschätzung der analysten bezüglich der 

Franconofurt aktie ist weiterhin positiv. so stufen 

sal. oppenheim und commerzbank die aktie der 

Franconofurt weiterhin mit „Buy  Kaufen“ ein. diese 

empfehlungen sind für uns ein ansporn, weiterhin 

konsequent unsere geschäftsstrategie zu verfolgen. 

with the appointment of sal. oppenheim as a major 

German banking partner, franconofurt gained an addi-

tional designated sponsor. we hope that this will result  

in additional liquidity in the franconofurt shares. 

franconofurt will continue to increase and strengthen its 

marketing activities on the capital market with the aim of 

promoting the “equity story” of franconofurt and at the 

same time to increase liquidity of the share. for the first 

time in the history of the company, an analyst and press-

meeting was scheduled in the premises of franconofurt in 

november. 

Moreover, franconofurt has joined the German real  

estate share initiative (initiative immobilien-aktie / iia), 

and has presented its equity story at the iia conference 

in october. at the German equity forum, franconofurt 

will present itself in front of analysts and investors 

– yet another premiere. and in early november 2006, 

franconofurt realized its first investor road show in new 

York city. on december 13, 2006 , the company will 

attend the sal. oppenheim investors’ conference, also 

in new York city, along with other listed German and 

austrian real estate companies. franconofurt assumes 

that investors in the united states are less familiar with 

its “equity story” than european investors. therefore, 

there may be a large pool of potential investors as yet 

untapped.

equity analysts continue to asses our stock favorably. 

thus, sal. oppenheim and commerzbank recommend 

the franconofurt share with a “Buy” rating. these recom-

mendations strongly motivate us to further implement  

our successful business strategy. 



erFoLgreicher BÖrsengang der tochter Franconorheinmain (Frm ag)

die Franconofurt ag hat in den ersten neun monaten des Jahres 2006 einen Jahresüberschuss von eur 2,7 

mio. erwirtschaftet vor anteilen dritter und nach steuern. dies ist eine Verfünffachung des gewinns im Vergleich 

zu den ersten neun monaten des Vorjahres. nach anteilen dritter hat der gewinn sich um fast 400% von eur 

0,49 mio. auf eur 2,3 mio. erhöht. der gewinn pro aktie nach anteilen dritter betrug eur 0,40 für die ersten 

neun monate. im Vorjahreszeitraum waren es noch eur 0,12.

der gewinn der Franconofurt ag wurde maßgeblich durch die positive geschäftsentwicklung bei der tochter 

Franconorheinmain ag (Frm ag) beeinflusst. hierzu trug insbesondere auch der überaus erfolgreiche Börsen

gang der Frm ag zum 15. september 2006 bei. im rahmen der Kapitalerhöhung und durch umplatzierung 

eines kleinen anteils von ca. 2,5% im Zuge der Börsennotierung der Frm ag ist der anteil der Franconofurt ag 

auf ca. 73% reduziert worden. 

auf der ertragsseite hat die Franconofurt ag die mieteinnahmen in den ersten neun monaten auf eur 1,1 mio. 

von eur 0,3 mio. steigern können. hier macht sich der zügige Bestandsaufbau in der tochtergesellschaft Frm 

ag bemerkbar. gleichzeitig konnten die erträge aus dem Verkauf von immobilien auf eur 9,1 mio. gesteigert 

werden. mit einer Zunahme von 133% gegenüber dem Vergleichszeitraum ist dies ein klares indiz dafür, dass 

die Franconofurt ag mit dem zusätzlichen eigenkapital den immobilienbestand rasch zu attraktiven Konditionen 

erweitern und auch mit attraktiven margen insbesondere im Frankfurter aufteilergeschäft veräußern kann. 

Weitere GeWinnsteiGerunG 
im neun-monatszeitraum
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die Verwaltungsaufwendungen und Vertriebskosten erhöhten sich im Zuge der rasanten geschäftsentwicklung 

der Franconofurt ag in den ersten neun monaten von eur 0,66 mio. auf eur 1,67 mio. Wir erwarten, dass 

insbesondere mit dem weiteren Portfolioaufbau bei der Frm ag in den nächsten Quartalen skaleneffekte 

deutlich sichtbar werden, zumal die Frm ag zügig zu sehr attraktiven Konditionen in der rheinmain region 

renditestarke Wohnimmobilien einkauft. 

das ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit belief sich in den ersten neun monaten auf eur 4,2 mio. 

und stellt eine annähernde Vervierfachung des Vorjahresergebnisses von eur 1,1 mio. dar. nach abzug von 

Zinsaufwendungen und steuern hat die Franconofurt ag im Berichtszeitraum einen Vorsteuergewinn von  

eur 3,7 mio. erwirtschaftet, was einer Vervierfachung des Vorjahresgewinns entspricht. 

stärKung Wichtiger BiLanZPositionen

innerhalb der wichtigen Bilanzpositionen konnte die Franconofurt ag ihr eigenkapital auf eur 47 mio. erhöhen. 

Zum Jahresanfang betrug das eigenkapital noch eur 10 mio. die Franconofurt ag konnte durch gewinnthe

saurierung und Kapitalerhöhung bei der Frm ag sowie durch die zwei Kapitalerhöhungen im Januar und mai 

dieses Jahres auf Konzernebene eigenkapital in höhe von eur 37 mio. erwirtschaften. Zum 30.09. hatte die 

Franconofurt ag einen Betrag von eur 29 mio. als Finanzinvestitionen ausgewiesene immobilien und einen 

Betrag von eur 27 mio. als availableforsaleimmobilien im Bestand.

ausBLicK – massnahmen Für noch mehr attraKtiVität in der aKtie

die Franconofurt ag zielt auf Konzernebene und auch als mehrheitsaktionär bei der Frm ag auf einen zügi 

gen Bestandsaufbau. geplant ist, bei der Frm ag ein Bruttoinvestitionsvolumen von eur 200 mio. bis zum 

Jahresende 2007 zu erreichen. gleichzeitig wird das Frankfurter „aufteilergeschäft“ weiterhin mit nachdruck 

betrieben, um im aktuellen vierten Quartal die qualitativ hochwertigen immobilien zu attraktiven margen an 

endnutzer zu veräußern. 

die Franconofurt ag plant einen gewinn pro aktie (ePs) von eur 0,60 aus dem operativen geschäft und 

erwägt, einen großteil hiervon als dividende auszuschütten. nach dem erfolgreichen Börsengang der Frm ag 

im dritten Quartal ist die Franconofurt ag bestrebt, den streubesitz der Frm ag auf 50% zu erhöhen, um die 

Liquidität in der aktie weiter zu steigern. sollte dies gelingen, ist bei der Franconofurt ag mit einem ePs in  

2006 von mindestens eur 2,00 zu rechnen. 

die Franconofurt ag veröffentlicht wiederum eine detaillierte segmentbercihterstattung gemäß den iFrs/ePra

standards. alle operativen segmente der Franconofurt ag waren im Berichtszeitraum profitabel. 
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ipo of suBsidiarY franconorheinMain (frM aG) successful

franconofurt aG reports after-tax net earnings of eur 2.7 million before minority interest. this represents a five-fold 

increase over the first nine months of 2005. net profit after tax and minority interest increased by nearly 400% to eur 

2.3 million up from last year’s eur 0.49 million. earnings per share after minority interest came out at eur 0.40 for the 

first nine months and compares to an eps of eur 0.12 for the first nine months of 2005.

profitaBilitY at franconofurt aG was MainlY driVen BY the VerY positiVe

operational development of its franconorheinMain aG (frM aG) subsidiary and the subsequent initial public offering of 

frM aG as of september 15th, 2006. after the successful capital increase in frM aG and the sale of a 2.5% stake in 

frM aG, franconofurt aG now owns a c. 73% stake in frM aG.

on the revenue side, franconofurt aG has been able to increase rental income from eur 0.3 million to eur 1.1 million 

in the first nine months of 2006, on the back of a rapid business expansion in terms of invested volumes at its frM aG 

subsidiary. at the same time, revenues from the sale of real estate were increased to eur 9.1 million. this represents  

a 133% increase compared to last year’s nine-month period. this performance is a clear indication that franconofurt aG 

is able to invest its equity in attractive and high-yielding investments, and to sell at attractive margins especially in the 

frankfurt residential conversion business.

franconofurt profits continue 
to GroW in nine-month period 



due to the rapid expansion of the franconofurt aG business, administration and distribution expenses increased from 

eur 0.66 million to eur 1.67 million in the first nine months of 2006. we expect that with further increases in portfolio 

volumes, scale effects will eventually kick in over the next quarters, given that frM aG is currently fast acquiring highly 

profitable residential real estate in the rhine-Main region.

profits from operating business in the first nine months came out at eur 4.2 million. this represents a four-fold increase 

compared to last year’s period result of eur 1.1 million. after deducting interest expenses and taxes, franconofurt 

aG earned a pre-tax profit of eur 3.7 million in the reporting period, which again is a fourfold increase over last year’s 

period.

strenGhteninG of iMportant Balance iteMs

with regards to the key balance sheet items, franconofurt aG was able to increase its equity to eur 47 million. this 

compares to an equity base of eur 10 million at the end of 2005. through the retention of earnings, a capital increase 

at frM aG, and two capital increases at holding level, franconofurt aG succeeded in increasing its equity by eur 37 

million. as of september 30, 2006, franconofurt aG owned a volume of eur 29 million in real-estate assets held as 

financial investments and a volume of eur 27 million in real-estate assets classified as available-for-sale assets.

outlooK – further Measures planned to iMproVe share appeal

franconofurt aG’s objective both on the level of the corporation and as a majority shareholder of frM aG is to rapidly 

expand the real-estate portfolio. at frM aG level, gross investments in the amount of eur 200 million are planned until 

the end of 2007. at the same time, the frankfurt-based house-conversion business will be pushed further in order to 

sell off high-quality properties at attractive margins in the usually very active fourth quarter.  franconofurt aG expects 

to report an eps of eur 0.60 for this year, and expects to distribute a large part of the earnings as dividends to its 

shareholders. after the initial public offering of frM aG in the third quarter, franconofurt aims to raise the free float of 

frM aG to 50% in order to increase the liquidity of the frM shares. should this materialize, franconofurt aG would 

expect a minimum eps of eur 2.00 for 2006.

franconofurt aG again publishes a detailed segment report according to ifrs/epra standards. all operational divisions 

of franconofurt aG have been profitable in the reporting period.
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GeWinn- und VerlustrechnunG

vom 01.01.2006 bis zum 30.09.2006  / in e 30.09.2006 30.09.2005

ungeprüft ungeprüft

Mieteinnahmen 1.709.683,86 568.603,08 

aufwendungen für Betriebs- und nebenkosten - 636.082,15 - 224.937,65 

Ergebnis aus der Vermietung 1.073.601,71 343.665,43 

erlöse aus dem Verkauf von Vorratsimmobilien 9.068.000,00 3.874.500,00 

Buchwert der verkauften Vorratsimmobilien - 6.215.095,50 - 2.335.080,75 

Ergebnis aus dem Verkauf von Vorratsimmobilien 2.852.904,50 1.539.419,25 

Verwaltungsaufwendungen - 1.331.955,15 - 460.631,21 

Vertriebskosten - 333.471,44 - 200.451,82 

sonstige betriebliche erträge 2.369.190,61 499.198,42 

sonstige betriebliche aufwendungen - 1.268.450,86 - 624.899,57 

Ergebnis sonstiger betrieblicher Erträge und Aufwendungen 1.100.739,75 - 125.701,15 

unrealisierte Gewinne aus der Bewertung von als finanzinvestition gehaltenen 

immobilien zum beizulegenden zeitwert
1.760.772,79 0,00

unrealisierte Verluste aus der Bewertung von als finanzinvestition gehaltenen 

immobilien zum beizulegenden zeitwert
- 974.404,56 0,00

Unrealisiertes Ergebnis aus der Bewertung von als Finanzinvestition 

gehaltenen Immobilien zum beizulegenden Zeitwert
786.368,23  0,00 

erlöse aus dem Verkauf von als finanzinvestition gehaltenen immobilien 58.000,00  0,00 

Buchwert der abgegangenen als finanzinvestition gehaltenen immobilien - 29.383,34  0,00 

Ergebnis aus dem Verkauf von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 28.616,66  0,00 

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Zinsen und Steuern 4.176.804,26 1.096.300,50 

finanzierungsaufwendungen - 671.065,11 - 217.151,10 

finanzerträge 152.350,01 13.103,05 

Finanzergebnis - 518.715,10 - 204.048,05 

Ergebnis vor Steuern 3.658.089,16 892.252,45 

steueraufwendungen - 999.794,78 - 372.585,31 

Jahresüberschuss 2.658.294,38 519.667,14 

davon entfallen auf:

anteilseigner des Mutterunternehmens 2.312.709,88 485.258,87 

Minderheitsgesellschafter 345.584,50 34.408,27 

 2.658.294,38 519.667,14 

ergebnis je aktie (eps) 0,40 0,12 
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 Group income statement

from January 1 2006 until september 30 2006/in e sep 30 2006 sep 30 2005

unaudited unaudited

rental income 1,709,683.86 568,603.08 

expenses for operating and ancillary costs - 636,082.15 - 224,937.65 

Rental result 1,073,601.71 343,665.43 

proceeds from the sale of real estate held for disposal 9,068,000.00 3,874,500.00 

acquisition costs of real estate held for disposal - 6,215,095.50 - 2,335,080.75 

Result from the sale of real estate held for disposal 2,852,904.50 1,539,419.25 

Administration expenses - 1,331,955.15 - 460,631.21 

Sales costs - 333,471.44 - 200,451.82 

other operating revenues 2,369,190.61 499,198.42 

other operating expenses - 1,268,450.86 - 624,899.57 

Result from other operating income and expenses 1,100,739.75 - 125,701.15 

unrealized gains from the valuation to fair value of real estate held as financial 

investments
1,760,772.79 0.00

unrealized losses from the valuation to fair value of real estate held as financial 

investments
- 974,404.56 0.00

Unrealized result from the valuation to fair value of real estate held as 

financial investments
786,368.23  0.00 

proceeds from the sale of real estate held as financial assets 58,000.00  0.00 

acquisition costs of sold real estate held as financial investments - 29,383.34  0.00 

Result from the sale of real estate held as financial investments 28,616.66  0.00 

Result of ordinary activities before interest and taxes 4,176,804.26 1,096,300.50 

financing expenses - 671,065.11 - 217,151.10 

interest income 152,350.01 13,103.05 

Net financial result - 518,715.10 - 204,048.05 

Earning before taxes 3,658,089.16 892,252.45 

tax expenses - 999,794.78 - 372,585.31 

Net profit for the year 2,658,294.38 519,667.14 

of which attributable to:

parent company shareholders 2,312,709.88 485,258.87 

Minority shareholders 345,584.50 34,408.27 

 2,658,294.38 519,667.14 

eps 0.40 0.12 
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in e 30.09.2006 31.12.2005

ungeprüft ungeprüft

eiGenKapital und schulden

Gezeichnetes Kapital 6.600.000,00 4.000.000,00 

Kapitalrücklage 37.700.285,63 5.106.639,51 

sonstige rücklagen 2.831.792,57 1.269.084,92 

cashflow hedge rücklage - 249.028,55  0,00 

Eigenkapital vor Minderheiten 46.883.049,65 10.375.724,43 

Minderheitenanteile am Kapital 11.809.083,39 108.765,81 

Eigenkapital 58.692.133,04 10.484.490,24 

lanGfristiGe schulden
langfristige verzinsliche schulden 8.844.770,64 6.196.205,11 

Langfristige Schulden 8.844.770,64 6.196.205,11 

KurzfristiGe schulden
abgegrenzte schulden 623.545,30 64.040,00 

steuerschulden 463.813,92 324.120,55 

Kurzfristige verzinsliche schulden 19.423.312,62 4.898.662,13 

zinsswap 655.740,63  0,00 

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 255.297,15 156.191,96 

sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 238.385,13 117.855,88 

Kurzfristige Schulden 21.660.094,75 5.560.870,52 

 Bilanzsumme 89.196.998,43 22.241.565,87 

bilanz 

Vermögenswerte / in e 30.09.2006 31.12.2005

ungeprüft ungeprüft

lanGfristiGe VerMöGenswerte

immaterielle Vermögenswerte 64.061,82 37.165,00 

sachanlagen 262.162,48 48.788,00 

als finanzinvestition gehaltene immobilien 28.970.316,66  0,00 

Geleistete anzahlungen 718.029,74  0,00 

sonstige langfristige forderungen 240.660,35 278.570,96 

latente steueransprüche 345.105,82 61.536,38 

Langfristige Vermögenswerte 30.600.336,87 426.060,34 

KurzfristiGe VerMöGenswerte
Vorräte 27.262.790,38 17.772.821,61 

forderungen aus lieferungen und leistungen 5.196.689,86 2.257.479,87 

steuerforderungen 199.637,91 20.248,30 

sonstige kurzfristige forderungen 117.273,30 53.319,72 

zahlungsmittel 25.820.270,11 1.711.636,03 

Kurzfristige Vermögenswerte 58.596.661,56 21.815.505,53 

Summe Vermögenswerte 89.196.998,43 22.241.565,87 
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in e sep 30 2006 dec 31 2005

unaudited unaudited

shareholders‘ eQuitY and liaBilities

subscribed capital 6,600,000.00 4,000,000.00 

capital reserves 37,700,285.63 5,106,639.51 

other reserves 2,831,792.57 1,269,084.92 

cashflow hedge reserve - 249,028.55  0.00 

Equity before minority interests 46,883,049.65 10,375,724.43 

Minority interests 11,809,083.39 108,765.81 

Equity capital 58,692,133.04 10,484,490.24 

lonG-terM liaBilities
long-term interest-bearing liabilities 8,844,770.64 6,196,205.11 

Long-term liabilities 8,844,770.64 6,196,205.11 

short-terM liaBilities
deferred taxes 623,545.30 64,040.00 

tax liabilities 463,813.92 324,120.55 

short-term interest-bearing liabilities 19,423,312.62 4,898,662.13 

interest rate swap 655,740.63  0.00 

trade liabilities 255,297.15 156,191.96 

other short-term liabilities 238,385.13 117,855.88 

Short-term liabilities 21,660,094.75 5,560,870.52 

 Total equity and liabilities 89,196,998.43 22,241,565.87 

Group balance sheet

assets/in e sep 30 2006 dec 31 2005

unaudited unaudited

lonG-terM assets

intangible assets 64,061.82 37,165.00 

property, plant and equipment 262,162.48 48,788.00 

real estate held as financial investments 28,970,316.66  0.00 

prepayments rendered 718,029.74  0.00 

other long-term receivables 240,660.35 278,570.96 

deferred tax claims 345,105.82 61,536.38 

Long-term assets 30,600,336.87 426,060.34 

short-terM assets
inventories 27,262,790.38 17,772,821.61 

trade receivables 5,196,689.86 2,257,479.87 

tax receivables 199,637.91 20,248.30 

other short-term receivables 117,273.30 53,319.72 

cash and cash equivalents 25,820,270.11 1,711,636.03 

Short-term assets 58,596,661.56 21,815,505.53 

Total assets 89,196,998.43 22,241,565.87 
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KapitalflussrechnunG

in e 30.09.2006 30.09.2005

Berichtsperiode Vergleichsperiode

operatiVe GeschäftstätiGKeit 

ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor zinsen und steuern 4.176.804,26 1.096.300,50 

ergebnis aus dem Verkauf von anteilen an vollkonsolidierten tochteruntenehmen - 1.362.000,00  0,00 

ergebnis aus dem Verkauf von als finanzinvestition gehaltenen immobilien - 28.616,66  0,00 

unrealisiertes ergebnis aus der Bewertung von als finanzinvestition gehaltenen 

immobilien zum beizulegenden zeitwert
- 786.368,23  0,00 

abschreibungen 48.307,49 22.215,18 

Veränderungen bei forderungen aus lieferungen und leistungen - 2.939.209,99 - 420.507,14 

Veränderungen bei Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 99.105,19 - 13.583,84 

Veränderungen bei abgegrenzten schulden 559.505,30 - 46.410,00 

Veränderungen sonstiger lang- und kurzfristiger forderungen - 26.042,97 - 154.007,02 

Veränderungen sonstiger kurzfristiger Verbindlichkeiten 120.529,25 - 402.819,24 

Veränderungen der Vorräte - 9.489.968,77 - 3.042.468,69 

cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ohne finanzierungskosten und steuern - 9.627.955,13 - 2.961.280,25 

zinszahlungen - 596.065,11 - 217.151,10 

einzahlungen aus zinserträgen 152.350,01 13.103,05 

steuerzahlungen - 636.770,21 - 675.136,41 

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit - 10.708.440,44 - 3.840.464,71 

inVestitionstätiGKeit

einzahlungen aus dem Verkauf von als finanzinvestition gehaltenen immobilien 58.000,00  0,00 

auszahlungen aus dem erwerb von als finanzinvestition gehaltenen immobilien - 28.931.361,51  0,00 

einzahlungen aus dem Verkauf von anteilen an vollkonsolidierten  

tochterunternehmen
2.011.900,00 12.500,00 

auszahlungen aus dem erwerb immaterieller Vermögenswerte und sachanlagen - 288.578,79 - 14.158,66 

Cashflow aus Investitionstätigkeit - 27.150.040,30 - 1.658,66  

finanzierunGstätiGKeit

einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Kapitalerhöhungen bei 

 vollkonsolidierten tochergesellschaften
45.596.898,80 5.812.407,94 

Gewinnausschüttungen - 803.000,00 0,00

aufnahme und tilgung von finanzschulden 17.173.216,02 - 1.614.785,79 

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 61.967.114,82 4.197.622,15 

zahlungsmittel zum Beginn der periode 1.711.636,03 248.313,26 

zahlungswirksame Veränderung des finanzmittelfonds 24.108.634,08 355.498,78 

Zahlungsmittel zum Ende der Periode 25.820.270,11 603.812,04 
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Group cash floW statement

in e sep 30 2006 sep 30 2005

reporting period reporting period

operatinG Business actiVitY

result from ordinary business activity before interest and taxes 4,176,804.26 1,096,30.50 

result from the sale of fully consolidated subsidiaries - 1,362,000.00  0.00 

result from the sale of real estate held as financial investments - 28,616.66  0.00 

unrealized result from valuation to fair value of real estate held as financial 

 investments
- 786,368.23  0.00 

depreciation 48,307.49 22,215.18 

change in trade receivables - 2,939,209.99 - 420,507.14 

change in trade payables 99,105.19 - 13,583.84 

change in deferred taxes 559,505.30 - 46,410.00 

change in other long- and short-time receivables - 26,042.97 - 154,007.02 

change in other short-time liabilities 120,529.25 - 402,819.24 

change in inventories - 9,489,968.77 - 3,042,468.69 

cashflow from current business activities before financing and taxes - 9,627,955.13 - 2,961,280.25 

interest payments - 596,065.11 - 217,151.10 

incoming payments from interest revenues 152,350.01 13,103.05 

tax payments - 636,770.21 - 675,136.41 

Cashflow from current business activity - 10,708,440.44 - 3,840,464.71 

inVestMent actiVitY

ingoing payments from the sale of real estate held as financial investments 58,000.00  0.00 

outgoing payments for the acquisition of real estate held as financial investments - 28,931,361.51  0.00 

ingoing payments from the sale of shares of fully consolidated subsidiaries 2,011,900.00 12,500.00 

outgoing payments for the acquisition of intangible assets and property, plant 

and equipment
- 288,578.79 - 14,158.66 

Cashflow from investment activity - 27,150,040.30 - 1,658.66  

financinG actiVitY

ingoing payments from capital increases and capital increases at fully 

 consolidated subsidiaries
45,596,898.80 5,812,407.94 

profit distributions - 803,000.00 0.00

drawdown and redemtion of financial liabilities 17,173,216.02 - 1,614,785.79 

Cashflow from financing activity 61,967,114.82 4,197,622.15 

cash and cash equivalents at the start of the period 1,711,636.03 248,313.26 

cash effective change in cash and cash equivalents 24,108,634.08 355,498.78 

Cash and cash equivalents at the end of the period 25,820,270.11 603,812.04 



2006

27.29. november eigenkapitalforum, Frankfurt am main

november 27-29

13. dezember

december 13

equity capital forum, frankfurt-am-Main

sal. oppenheim immobilienkonferenz, new York

sal. oppenheim real estate conference, new York

2007

Februar

february

Veröffentlichung vorläufige Zahlen 2006

publication of preliminary 2006 figures

finanzKalender
financial calendar 
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