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Konzern
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ung innerh
halb des 2. Halbjahrres 2010
e Ergebnisen
ntwicklung der
d letzten Monate
M
scheint überwun
nden
Negative
‐
‐

Posittiver Trend in
n der operattiven Geschääftsentwicklu
ung erkennbaar
Parallelbetrieb der neuen Bu
uchmacher‐Software starrtet im Dezem
mber

Geschäfttsentwicklun
ng
Von deem schwieriigen Start in das Jah
hr 2010, das
d
von errheblichen witterungsb
bedingten
Einschräänkungen des Wettangeb
botes beeinfflusst war, haat sich das Ergebnis
E
der pferdewetteen.de AG
bislang n
noch nicht erholen können. Über den
n Sommer hat sich jedocch ein positivver Trend en
ntwickelt,
der auf eeine Verbessserung der operativen En
ntwicklung scchließen lässst.
Mit dem
m Heben stiller
s
Reserven in Hö
öhe von T€
€ 562 durcch den Verkauf der Domains
www.sportwetten.de und www
w.sportwette
en.com wurd
den die vorggenannten Einschränkun
E
ngen der
ng des Jahrees 2010 kom
mpensiert. Zu
udem wurde
en die Kosteen im Vergleeich zum
Geschäfttsentwicklun
Vorjahreeszeitraum erheblich
e
red
duziert. Die laaufenden Ein
nsparungsmaßnahmen auf
a operativeer Ebene,
die aucch zukünftigg konsequeent fortgefü
ührt werdeen, wurden von eineer Reduzieru
ung des
Mitarbeiterstamms und
u einer Zu
usammenlegung der Teams an einem
m Standort flankiert. Maß
ßnahmen
ukundengewinnung und Kundenreaktivierung wurden
w
in 2010
2
immerr response‐o
orientiert
zur Neu
durchgeführt, so daass sich der Marketingaufwand inneerhalb kürze
ester Zeit üb
ber den Weettbetrieb
w
vielfäältige Aktio
onen erfolgrreich, die eine
e
Basis für einen weiteren
refinanziert. Hier waren
bau des Werb
beinstrumen
ntariums bilden.
zielgerichteten Ausb
Die Brutto‐Gesamtleeistung ‐ die Summe aus nachrichtlich ausgewiesenen vermitttelten Spieleeinsätzen
n Eigenleistun
ngen und sonstigen betrieblichen
sowie deer Netto‐Gessamtleistungg aus Umsatzz, aktivierten
Erträgen
n – ging von T€ 16.742 auf T€ 13.674
4 zurück. Mitt T€ 345 ist das EBITDA (Ergebnis vo
or Zinsen,
Steuern und Abschrreibungen) um
u T€ 569 besser
b
als im
m Vorjahreszzeitraum mit T€ ‐224. Das
D
EBIT
n und Steuerrn) beläuft sich
s
auf T€ 100
1 (T€ ‐510
0). Das Ergebnis nach Stteuern in
(Ergebniis vor Zinsen
on T€ 36 (T€ ‐595)
‐
entspricht einem Ergebnis
E
je Aktie von € 0,00 (€ ‐0,06).
Höhe vo
Die Bilan
nzsumme ist mit T€ 3.5
599 gegenüb
ber dem 31.12.2009 (T€
€ 3.812) um
m 6 % reduzziert. Der
Bestand an liquiden Mitteln betrrägt per 30.0
09.2010 T€ 2667 (31.12.20
009: T€ 472).
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Ausblickk
Diie neue Bucchmacher‐So
oftware soll noch in diiesem Jahr in Betrieb genommen werden.
Ab
bhängig von den Ergebnissen umfangreicher Livee‐Tests, die in
i diesen Taggen starten, kann die
neeue Software
e bis zum Jahresende in den Parallelbetrieb gehen. Spätesteens im Januaar soll die
altte Software dann komplett abgelöstt werden. Mit
M der neuen
n Buchmacher‐Software wird die
pfferdewetten.de AG in die Lage versetzt, mitt vereinfachten Transakktionsprozesssen und
errweiterten Sp
pielmöglichkkeiten verstärkt Neukund
den zu gewin
nnen.
Um
mfangreiche
e Marketingm
maßnahmen werden diee Einführungg der neuen
n Software begleiten.
b
Diies erfolgt weiterhin
w
mitt Aktionen unter
u
der Maaßgabe der Erwartung eines
e
direkteen Return
On
n Investment.
Ku
urzfristige Kostensenku
K
ungspotenziaale werden weiterhin gesucht und
u
genutzzt. Auch
längerfristig ausgerichtete
a
e Maßnahmen, die ihre volle Wirku
ung erst im Jahr 2011 entfalten,
e
nd eingeleite
et worden bzzw. befinden
n sich in Vorb
bereitung.
sin
Diie positive Entwicklung des
d operativven Geschäftts seit September liefert deutliche Anzeichen
A
fü
ür einen gutten Start in
ns letzte Qu
uartal. Geneerell kann das Wettanggebot jedoch
h in den
veerbleibenden
n Monaten des
d Jahres in Qualität und
d Quantität saison‐ und witterungsb
bedingten
Einschränkunggen unterlieggen. Unter Berücksichtig
B
gung der ersten neun Monate 2010 erwartet
ne Verbesseerung des Jahresergebnisses gegenü
über dem
die Gesellschaaft für das Jahr 2010 ein
orjahr.
Vo
Daas aktuelle konjunkturel
k
le Umfeld beeinträchtig
b
gt auch weiteerhin eine zuverlässige Prognose
P
dees Konsumvverhaltens im
i
Allgemeinen und der
d
Auswirkkungen auff die Ausgaaben für
Pfferdewetten im Besondeeren. Einzeln
ne Einflüsse können dazzu führen, dass die tatsäächlichen
Errgebnisse wesentlich vo
on den Erw
wartungen ab
bweichen, wenn
w
eine der
d genanntten oder
an
ndere Unsich
herheiten ein
ntreten oderr sich die den
n Aussagen zugrundeliegenden Annahmen als
un
nzutreffend erweisen
e
solllten.
Kennzah
hlen
1.
01.01
‐ 30.09.2
2010

01.01.
9
‐ 30.09.2009

Brutto
o‐Gesamtleisstung

T€ 13.674

T€ 16.74
42

davon
n vermittelteer Spieleinsattz

T€

4.892

T€

4.60
04

EBITD
DA

T€

345

T€

‐22
24

EBIT

T€

100

T€

‐51
10

Ergeb
bnis nach Steeuern

T€

36

T€

‐59
95

€

0,00

€

‐0,0
06

Ergeb
bnis je Aktie
Gezeiichnetes Kap
pital

T€ 10.812

T€ 10.81
12
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