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‡ alle weichen Für eine aussichtsreiche zukunFt gestellt
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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir können auf ein ereignisreiches erstes halbjahr zurückblicken. Unsere 

halbjahreszahlen belegen eindrucksvoll unsere Wachstumsstärke. Mit Gesamt-

erträgen von 9,60 Mio. eUr bei einem eBIt von 1,97 Mio. eUr konnten wir unser 

Wachstum deutlich beschleunigen. Wir haben bereits nach sechs Monaten einen 

höheren Umsatz und ertrag erzielt als im gesamten jahr 2005.  

anfang Mai hatten wir im rahmen einer Kapitalerhöhung 2,2 Mio. junge aktien zu 

einem Preis von 10 eUr voll platziert. Durch die von regem Interesse begleitete 

Kapitalerhöhung flossen uns 22 Mio. eUr zu. hiermit konnten wir unsere tochter 

franconorheinMain aG (frM) mit eigenkapital ausstatten. 

auch aktuell können wir Ihnen erfreuliche Nachrichten überbringen: Im rahmen 

einer Privatplatzierung mit anschließendem Listing der frM im entry standard 

haben wir in unruhigen Börsenzeiten auch diese Kapitalmaßnahme vor wenigen 

tagen am 15. september gemeinsam mit der commerzbank erfolgreich zum 

abschluss gebracht. hierbei verzeichneten wir insbesondere im Inland ein reges 

Interesse der Investoren. Das als rhein Main Wohnimmobilienportfolio aufge-

stellte Unternehmen konzentriert sich auf die Bestandshaltung von lukrativen 

Wohnimmobilien. Gleichzeitig wird aktiv die rendite des Portfolios ständig opti-

miert. für ende dieses jahres ist ein Zielvolumen von 105 Mio. eUr geplant. Mit 

dem zusätzlichen eigenkapital durch den erfolgten Börsengang können noch-

mals mindestens 100 Mio. eUr an Investitionsvolumen in 2007 getätigt werden, 

sodass zum ende des jahres 2007 die frM ein Brutto-Investitionsvolumen von 

mindestens 205 Mio. eUr durchgeführt haben wird. 

Wir haben uns als emissionsplattform für Wohnimmobilien-Portfolios positioniert. 

Ziel ist es, jedes jahr ein Wohnportfolio an der Börse zu platzieren. 

auch im Vorstand und aufsichtsrat gab es personelle Veränderungen. herr Klaus 

Nieding, ein ausgewiesener Kapitalrechtsexperte, wurde auf der außerordent-

lichen hauptversammlung am 3. juli 2006 zum ordentlichen aufsichtsratsmitglied 
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gewählt. Gleichzeitig wechselte frau Ingrid rose aus dem aufsichtsrat in den 

Vorstand der franconorheinMain aG, um dort ihre 18-jährige Immobilienexpertise 

einzubringen. 

Zum 1. juni 2006 haben wir mit herrn Metehan sen den Vorstand um ein 

 drittes Mitglied erweitert, um insbesondere die Kapitalmarktexpertise unserer 

Gesellschaft zu stärken. herr sen, Vorstandssprecher und finanzvorstand,  

kommt vom Bankhaus sal. oppenheim.

Die Kursentwicklung unserer aktie stimmt uns zuversichtlich. Wir haben mittler-

weile die unruhigen Zeiten an der Börse gut überstanden und sehen uns auf dem 

Weg zu neuen höchstkursen. Unsere aktie wurde von den beiden renommierten 

häusern sal. oppenheim und der commerzbank analysiert und jeweils zum 

Kaufen empfohlen. In den finanzmedien sind wir stets präsent.

In den nächsten Monaten wollen wir die Kontakte zu institutionellen Investoren 

weiter intensivieren. so ist geplant, mit mehreren roadshows präsent zu sein 

und verstärkt an Investoren-Konferenzen teilzunehmen. Wir wollen unsere erfolgs-

geschichte konsequent weiterschreiben!

Mit freundlichen Grüßen,

Metehan sen carsten siegert christian Wolf

Vorstandssprecher Vorstand  Vorstand
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DeutlicHe umsatz- unD 
ergebnissteigerungen  

bereits nach sechs Monaten über deM gesaMtjahr 2005

Die franconofurt hat mit Vorlage der 6-Monatszahlen erneut ihre Wachstumsstärke 

unter Beweis gestellt. Mit Gesamterträgen von 9,60 Mio. eUr (Vorjahreszeitraum 

2,56 Mio. eUr) bei einem eBIt von 1,97 Mio. eUr (h1 2005: 0,53 Mio. eUr) konnte 

der Vorstand das Geschäft deutlich beschleunigen. Die Profitabilität der Gesell-

schaft zeigt sich auch in einem Gewinn je aktie von 0,16 eUr. Bei dem ergebnis vor 

steuern (eBt) von 1,66 Mio. eUr sind zudem erstmalig aufwendungen für eine 

Zinsabsicherung und aufwendungen enthalten. Die franconofurt hat zum ersten 

Mal ihre GuV struktur den ePra richtlinien angepasst und wird diesen anerkannten 

standard ab sofort anwenden.
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erFolgreicher gang an die börse – erFolgreiche  
privatplatzierung
Die tochter franconorheinMain aG ist seit freitag, dem 15. september erfolgreich 

im entry standard gelistet. Dabei wurden aus der Kapitalerhöhung 7 Mio. aktien  

zu 3,10 eUr platziert. Der frM flossen dabei ca. 22 Mio. eUr durch die Kapital-

erhöhung zu. aufgrund der regen Nachfrage institutioneller Investoren wurde die 

Kapitalmaßnahme von ende 2006 auf den september vorgezogen. Dies ist gerade 

im derzeitigen Börsenumfeld ein großer erfolg. Insgesamt sind der Gesellschaft 

durch den Börsengang ausreichend Mittel zugeflossen, um damit bis ende 2007 

das Miethaus-Portfolio auf eine Größenordnung von rund 200 Mio. eUr zu erhöhen.

erMutigende aussichten Für das zweite halbjahr 2006
Mit dem Börsengang der frM hat die franconofurt einen Meilenstein erreicht. Die 

franconofurt hat es wie geplant geschafft, den aufbau des rhein-Main-Wohnimmo-

bilienportfolios rasch durchzuführen und diesen auch an der Börse notieren zu 

lassen. Dieser erfolg bestätigt die Validität des Geschäftsmodells der franconofurt, 

den bundesweiten aufbau von regionalen Wohnportfolien durchzuführen. somit 

wird die franconofurt noch im vierten Quartal 2006 mit dem aufbau eines Wohn-

portfolios im raum Köln/Bonn/Düsseldorf zügig beginnen. 

Zum Zeitpunkt des IPos der franconorheinMain ist bereits ein substantieller teil 

der geplanten 105 Mio. euro einkaufsvolumen zu äußerst attraktiven Konditionen 

investiert worden. Zukünftig ist geplant, jährlich ein Wohnimmobilien-Portfolio an 

die Börse zu bringen. 

Die franconofurt aG erwartet für das jahr 2006 in den nächsten zwei Quartalen 

weiterhin eine erfreuliche entwicklung. franconofurt beabsichtigt bei der seit  

dem 15. september 2006 börsennotierten franconorheinMain aG (frM) minde-

stens einen anteil von 50% zu halten (aktuell 75%, incl. Greenshoe 72.5%). Die 

 franconofurt plant im vierten Quartal 2006 in den Prime standard zu wechseln.  

Im Zuge dieses Wechsels beabsichtigt die Gesellschaft bei institutionellen Investo-

ren ca. 6,3 Mio. aktien zu platzieren. Mit dieser geplanten Umplatzierung bei der 

frM erwartet die franconofurt cash-wirksame Buchgewinne zu realisieren, durch 

die der Gewinn pro aktie deutlich über 2 eUr steigen würde. Dies würde auch  

eine zusätzliche erhöhung der geplanten 0,60 eUr Dividende pro aktie mit sich 

bringen. 

Die franconofurt aG hat im rahmen der Börsennotierung der franconorheinMain 

aG 700.000 aktien (in Worten: siebenhunderttausend) zu einem Kurs von 3,10 eUr 

an internationale institutionelle Investoren umplatziert. aus dieser Umplatzierung 

fließen der franconofurt aG 2,17 Mio. eUr im dritten Quartal 2006 zu. Der Buch-

gewinn aus dieser Umplatzierung beträgt 1,47 Mio. eUr. Der ertrag aus der Um- 

 platzierung und der Buchgewinn sind abhängig von der ausübung des Greenshoe 

im rahmen der Kursstabilisierungsmaßnahmen von seiten der emissionsbank 

commerzbank, die die transaktion bezüglich der Börsennotierung der frM be- 

 gleitet hat. Im falle der vollständigen ausübung des Greenshoe im rahmen der 

Kursstabilisierungsmaßnahmen würde die franconofurt keinen Buchgewinn 

erzielen. Der Greenshoe ist befristet auf 30 tage nach der Notierungsaufnahme  

der franconorheinMain.
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geWinn- unD 
VerlustrecHnung

vom 01.01.2006 bis zum 30.06.2006  / in e 30.06.2006 30.06.2005

ungeprüft ungeprüft

Mieteinnahmen 736.607,50 387.901,45 

aufwendungen für betriebs- und nebenkosten 311.403,38 160.045,58 

ergebnis aus der Vermietung 425.204,12 227.855,87 

erlöse aus dem verkauf zur veräußerung gehaltener immobilien 6.867.000,00 1.894.500,00

buchwert der verkauften zur veräußerung gehaltener immobilien 4.821.435,80 1.097.076,52 

ergebnis aus dem Verkauf zur Veräußerung gehaltener immobilien 2.045.564,20 797.423,48 

Verwaltungsaufwand 647.243,68 320.815,74 

Vertriebskosten 253.723,05 97.527,55

sonstige betriebliche erträge 1.187.516,36 283.730,01

sonstige betriebliche aufwendungen 1.286.483,10 363.237,27 

ergebnis sonstiger betrieblicher erträge und Aufwendungen - 98.966,74 - 79.507,26 

unrealisierte gewinne aus der bewertung von als Finanzinvestition gehaltenen 

immobilien zum beizulegenden zeitwert
812.193,46 0,00

unrealisierte verluste aus der bewertung von als Finanzinvestition gehaltenen 

immobilien zum beizulegenden zeitwert
- 307.533,23 0,00

unrealisiertes ergebnis aus der Bewertung von als Finanz-investition 

gehaltenen immobilien zum beizulegenden Zeitwert
504.660,23  0,00 

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit vor Zinsen und Steuern 1.975.495,08 527.428,80

Finanzierungsaufwendungen - 391.923,70 - 157.189,04

zinserträge 80.888,77 3.026,11 

Finanzergebnis - 311.034,93 - 154.162,93

ergebnis vor Steuern 1.664.460,15 373.265,87

steueraufwand 686.227,65 156.718,84 

Jahresüberschuss 978.232,50 216.547,03

davon entfallen auf:

Minderheitsgesellschafter 120.686,78 2.937,63 

anteilseigner des Mutterunternehmens 857.545,72 213.609,40

 978.232,50 216.547,03 

ergebnis je aktie (eps), unverwässert 0,16 0,06 

ergebnis je aktie (eps), verwässert 0,16 0,06 
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bilanz 

vermögenswerte / in e 30.06.2006 31.12.2005

ungeprüft ungeprüft

langFristige verMögenswerte

immaterielle vermögenswerte 45.839,79 37.165,00 

sachanlagen 246.093,25 48.788,00 

als Finanzinvestition gehaltene immobilien 13.368.523,73  0,00 

geleistete anzahlungen 352.406,94  0,00 

sonstige langfristige Forderungen 253.297,22 278.570,96

latente steueransprüche 74.292,32 61.536,38

Langfristige Vermögenswerte 14.340.453,25 426.060,34 

kurzFristige verMögenswerte
vorräte 25.722.726,38 17.772.821,61

Forderungen aus lieferungen und leistungen 4.648.994,49 2.257.479,87 

steuerforderungen 42.045,51 20.248,30 

sonstige kurzfristige Forderungen 279.251,14 53.319,72 

liquide Mittel 15.863.798,15 1.711.636,03 

kurzfristige Vermoegenswerte 46.556.815,67 21.815.505,53 

Bilanzsumme 60.897.268,92 22.241.565,87
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in e 30.06.2006 31.12.2005

ungeprüft ungeprüft

eigenkapital

gezeichnetes kapital 6.600.000,00 4.000.000,00 

kapitalruecklage 27.487.776,53 5.106.639,51

sonstige rücklagen 1.378.630,64 1.269.084,92

eigenkapital vor Minderheiten 35.466.407,17 10.375.724,43 

Minderheitenanteile 186.952,59 108.765,81 

eigenkapital 35.653.359,76 10.484.490,24 

langFristige schulden
langfristige verzinsliche schulden 5.451.570,86 6.196.205,11 

latente steuerschulden 181.450,25  0,00 

Langfristige Schulden 5.633.021,11 6.196.205,11

kurzFristige schulden
abgegrenzte schulden 793.059,55 64.040,00 

steuerschulden 660.863,27 324.120,55 

kurzfristige verzinsliche schulden 17.501.356,57 4.898.662,13

zinsswap 75.000,00  0,00 

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 372.953,46 156.191,96

sonstige kurzfristige verbindlichkeiten 207.655,20 117.855,88 

kurzfristige Schulden 19.610.888,05 5.560.870,52

 Bilanzsumme 60.897.268,92 22.241.565,87 
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KapitalflussrecHnung

in e 30.06.2006 30.06.2005

berichtsperiode vergleichsperiode

operative geschäFtstätigkeit 

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit vor zinsen und steuern 1.975.495,08 527.428,80 

unrealisiertes ergebnis aus der bewertung von als Finanzinvestition gehaltenen 

immobilien zum beizulegenden zeitwert
- 504.660,23  0,00 

abschreibungen 21.052,10 15.664,42 

veränderungen bei Forderungen aus lieferungen und leistungen - 2.391.514,62 413.179,09 

veränderungen bei verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 216.761,50 11.979,55 

veränderungen bei abgegrenzten schulden 729.019,55 - 46.710,00 

veränderungen sonstiger Forderungen - 200.657,68 42.095,09 

veränderungen sonstiger verbindlichkeiten 89.799,32 - 544.444,38 

veränderungen der vorräte - 7.949.904,77 - 852.381,87 

cashflow aus laufender geschäftstätigkeit ohne Finanzierungskosten - 8.014.609,75 - 433.189,30 

zinszahlungen - 316.923,70 - 157.189,04 

einzahlungen aus zinserträgen 80.888,77 3.026,11 

steuerzahlungen - 202.587,83 - 538.935,37 

Cashflow aus laufender geschäftstätigkeit - 8.453.232,51 - 1.126.287,60 

investitionstätigkeit

auszahlungen aus dem erwerb von als Finanzinvestition gehaltenen immobilien - 13.216.270,44  0,00 

auszahlungen aus dem erwerb immaterieller vermögenswerte und sachanlagen - 227.032,14 - 6.879,67

Cashflow aus investitionstätigkeit - 13.443.302,58 - 6.879,67 

Finanzierungstätigkeit

einzahlungen aus kapitalerhöhung 24.993.637,02 5.826.795,00 

gewinnausschüttungen - 803.000,00 0,00

aufnahme und tilgung von Finanzschulden 11.858.060,19 - 19.093,90 

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 36.048.697,21 5.807.701,10

liquide Mittel zum beginn der periode 1.711.636,03 249.386,56 

zahlungswirksame veränderung des Finanzmittelfonds 14.152.162,12 4.674.533,83 

Liquide Mittel zum ende der Periode 15.863.798,15 4.923.920,39
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2006

12. oktober initiative immobilien aktie, Frankfurt a.M.

ende november veröffentlichung 9-Monatszahlen

27.-29. november eigenkapitalforum, Frankfurt a.M.

2007

anfang Februar veröffentlichung vorläufige zahlen 2006

anfang Mai hauptversammlung, Frankfurt a.M. 

finanzKalenDer



Franconofurt Ag

Metehan sen, cFo

börsenstraße 2-4   60313 Frankfurt am Main

telefon 069/920 374 105   Fax 069/920 374 101

sen@franconofurt.de   www.franconofurt.de 

investor relations

ubj. gmbh   christian lang

glißmannweg 7   d-22457 hamburg

telefon 040/559 839 73   Fax 040/559 839 75    

cl@ubj.de   www.ubj.de

impressum

real estate. real enjoyment.


