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NAbAltec-KoNzerN 
Kennzahlen

Für den Zeitraum vom 1. januar 2016 bis 31. märZ 2016

in mio. euro 31.03.2016 (iFrs) 31.03.2015 (iFrs) veränderung

umsatzentwicklung

Umsatz gesamt 41,2 38,8 6,2 %

davon

funktionale füllstoffe 28,1 26,9 4,5 %

technische Keramik 13,1 11,9 10,1 %

Auslandsanteil (%) 72,1 72,2 —

Mitarbeiter* (Personen) 440 417 5,0 %

ertragsentwicklung

ebitDA 6,2 7,3 – 15,1 %

ebit 3,5 4,8 – 27,1 %

Jahresergebnis** 1,8 2,1 – 14,3 %

ergebnis je Aktie (eUr)** 0,22 0,26 – 15,4 %

Finanzlage

operativer cashflow 9,8 15,8 – 38,0 %

cashflow aus investitionstätigkeit – 7,3 – 2,0 265,0 %

vermögens- und Kapitalstruktur 31.03.2016 31.12.2015

bilanzsumme 201,7 201,9 – 0,1 %

eigenkapital 58,7 58,1 1,0 %

langfristige Vermögenswerte 119,9 117,1 2,4 %

Kurzfristige Vermögenswerte 81,7 84,8 – 3,7 %

* zum Stichtag 31.03. inkl. Auszubildende
** nach Anteilen nicht kontrollierender Gesellschafter 

Die NAbAltec AG
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KontaKt IR

InvestorRelations@nabaltec.de

www.nabaltec.de

nabaltec aG Im InteRnet

www.nabaltec.de

Nachhaltig
haNdelN
ZUVERLÄSSIGER 
PRODUZENT UND 
LIEFERANT VON 
SPEZIALCHEMIE 

Nabaltec-Produkte haben ein extrem breit gefächertes 

Anwendungsspektrum und kommen immer dann bevorzugt 

zum Einsatz, wenn ein Höchstmaß an Qualität, Sicherheit, 

Umweltfreundlichkeit und Langlebigkeit gefordert ist. Diese 

Kombination wichtiger Eigenschaften garantiert den verschie-

denen chemischen Spezialprodukten aus dem Hause Nabaltec 

ausgezeichnete Wachstumsperspektiven und dem Unternehmen 

seit vielen Jahren einen stetig wachsenden, wirtschaftlichen 

Erfolg. 

Über die ökonomischen Aspekte hinaus legt die Nabaltec AG 

aber auch ein besonderes Augenmerk auf ihre ökologische 

und soziale Verantwortung. Neben der klassischen Zertifi-

zierung eines Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001 

hat das Unternehmen im Laufe der Jahre ein zertifiziertes 

Umweltmanagementsystem (ISO 14001), ein Arbeits- und 

Gesundheitsschutz-Managementsystem (BS OHSAS 18001) 

und ein Energiemanagementsystem (ISO 50001) eingeführt. 

Darüber hinaus ist der Nabaltec AG eine nachhaltige Perso-

nalentwicklung wichtig, um auch künftig personell auf die 

Herausforderungen im Markt vorbereitet zu sein und sich als 

attraktiver Arbeitgeber platzieren zu können.   



Flammschutz/Flammhemmende FüllstoFFe

Umweltfreundliches Aluminiumhydroxid als Flammschutzmittel  
in Strom- oder Kommunikationskabeln oder in Elektrogehäusen 

addItIve

Einsatz als Verarbeitungshilfsmittel (Prozessadditive) oder als 
Rohstoff in Farbpigmenten

umwelttechnIK

Verwendung von Aluminium hydroxid und -oxid z. B. bei der 
Rauchgasreini gung, für alternative Energiespeicher oder als 
Rohstoff für Katalysatoren

KeRamIsche RohstoFFe

Aluminiumoxid, Poliertonerden sowie synthetische Sintermullite 
für die Feuerfest- und Polier mittel industrie, für den Automotive-
bereich und die Glas- und Keramik herstellung

KeRamIsche massen

Verwendung unserer press fertigen keramischen Massen, 
insbesondere im Verschleiß-, Personen- und Fahr  zeugschutz und 
in der Ingenieur keramik

UNsere
ANWENDUNGEN



FunKtionale FüllstoFFe

im Unternehmensbereich „funktionale füllstoffe“ entwickeln 

wir auf basis von Aluminiumhydroxid hochspezialisierte Produkte 

für verschiedenste Anwendungen und gehören hier zu den 

führenden herstellern weltweit. bei der entwicklung unserer 

halogenfreien, umweltfreundlichen flammschutzmittel, 

Additive und böhmite sind für uns neben aktuellen impulsen 

aus dem Markt vor allem die spezifischen Anforderungen 

unserer Kunden maßgebend. 

technische KeramiK

im Unternehmensbereich „technische Keramik“ entwickeln wir 

auf der basis mineralischer rohstoffe innovative Materialien 

für ganz unterschiedliche industrien und nehmen weltweit 

eine führende Marktposition bei keramischen rohstoffen und 

Massen ein. Wir investieren fortlaufend in die optimierung 

unserer Produktions anlagen, in innovative technologien und die 

Weiterentwicklung der fertigungsprozesse, um unseren Kunden 

immer auf ihre bedürfnisse zugeschnittene rohstoffqualitäten 

liefern zu können.

NAbAltec AG
Führend in spezialchemie

unsere unternehmensbereiche

102,3 mio. euro

Jahresumsatz 2015

49,1 mio. euro

Jahresumsatz 2015

17,8 mio. euro

ebitDA 2015

6,9 mio. euro

ebitDA 2015

10,5 mio. euro

ebit 2015

4,1 mio. euro

ebit 2015

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes,  

innovatives Unternehmen der chemischen industrie. Auf der basis von  

Aluminiumhydroxid (Ath) und Aluminiumoxid sowie anderen mineralischen 

rohstoffen entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte 

Produkte in den Unternehmensbereichen „funktionale füllstoffe“ und  

„technische Keramik“ im industriellen Maßstab. 



mit produKtionsstandorten in deutschland und 

in den usa sowie einem netZ an internationalen 

vertretungen ist nabaltec weltweit präsent.

Der Geschäftsbericht 2014 der Nabaltec AG 

gehört zu den besten weltweit und wurde 

bei dem Wettbewerb „2014 Vision Award 

– Annual report competition“ der league 

of American communications Professionals 

(lAcP) mit dem Platin Award in der Kategorie 

„chemicals“ ausgezeichnet. Der lAcP Vision 

Award ist der weltweit größte Wettbewerb 

der internationalen finanzberichterstattung, 

bei dem eine unabhängige Jury die einge-

reichten berichte anhand verschiedener 

Kategorien bewertet.

Als eines von nur vier Unternehmen konnte 

sich Nabaltec darüber hinaus am 26. Juni 2015 

■    l acp pl atin award 

■    Zum achten mal 
 „top 100“

■    Zum vierten mal 
 das siegel „top job“

■    2015 erstmalig 
 „bayerns best 50“

ziel der Nabaltec AG ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere 

Prozess- und Qualitätsoptimierungen, gezielte erweiterungen 

der Produktpalette sowie die strategische Ausrichtung auf 

Wachstumsmärkte die eigene Marktposition weiter auszu-

bauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen 

die Qualitätsführerschaft und eine Marktposition unter den 

jeweils drei führenden Anbietern in den zielmärkten an. 

umsatzanteile weltweit (2015)

nabaltec 2015 vierFach ausgezeichnet

48,4 % 
europa (ohne deutschland)

10,9 % 
rest der welt

27,7 % 
deutschland

13,0 %  
usa

auf dem Deutschen Mittelstands-Summit in 

essen sowohl bei dem Wettbewerb „top 100“ 

als auch bei dem Wettbewerb „top Job“ 

durchsetzen. Nabaltec gehört somit nicht 

nur zu den innovativsten Unternehmen im 

deutschen Mittelstand, sondern auch zu den 

besten Arbeitgebern.

Außerdem zählte Nabaltec zu den 50 wachs-

tumsstärksten mittelständischen Unterneh-

men in ganz bayern. Dafür erhielt das 

Unter nehmen im Juli 2015 vom bayerischen 

Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, 

energie und technologie die Auszeichnung 

„bAYerNS beSt 50“. 



im ersten Quartal 2016 ist es uns erneut gelungen, mit einem Umsatzplus von 6,2 % auf 

41,2 Mio. euro einen rekordwert zu erzielen und damit unseren langfristigen Wachstums- 

trend fortzusetzen. für das Gesamtjahr 2016 erwarten wir ein moderates Umsatzwachstum.

Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir uns mit diesem stabilen Anstieg auch weiterhin von  

einem etwas volatilen und teils heterogenen konjunkturellen Umfeld absetzen können.  

regional betrachtet sind wir in nahezu allen bereichen gewachsen. insbesondere aus dem 

europäischen Ausland kamen zusätzliche impulse. einzig der asiatische Markt entwickelte  

sich etwas verhaltener. Unsere im ersten Quartal 2016 gegründete tochter in Japan  

konnte naturgemäß noch keine zusätzlichen impulse generieren.

Gerhard Witzany                                      Johannes heckmann

Rekordumsatz im 
ersten Quartal 2016 

von 41,2 Mio. Euro

NAbAltec AG 
vorwort des vorstands
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Mit Produkten in  
besonders 
hochwertiger 
Qualität gezielt 
Spezialsegmente zu  
beliefern, hat sich 
erneut als die 
ideale strategische 
Aufstellung bewiesen

Auch über alle zielbranchen und Produktsegmente hinweg zeigte sich im ersten Quartal  

eine in ihrer breite sehr erfreuliche entwicklung – trotz teils sehr unterschiedlicher Ausgangs-

lage. obwohl die weltweite Stahlkrise noch nicht ausgestanden ist, konnten wir mit unseren 

Produkten für die feuerfestindustrie positive effekte generieren. Wieder einmal hat sich 

bewiesen, dass wir strategisch richtig aufgestellt sind, mit Produkten in besonders hochwer- 

tiger Qualität gezielt Spezialsegmente zu beliefern und uns so von eventuell schwierigen  

Umfeldfaktoren in einzelnen branchen zu entkoppeln. Gleichzeitig entwickelten sich viele 

andere branchen, die wir mit unseren Produkten im Unternehmensbereich „technische 

Keramik“ adressieren, sehr gut. Auch im Unternehmensbereich „funktionale füllstoffe“ sind 

unsere aktuell erzielten ergebnisse ebenso wie die weiteren Vorzeichen positiv. beispiels- 

weise sorgt die allmählich anziehende baukonjunktur für eine steigende Nachfrage in für  

uns wichtigen zielbranchen wie der Kabel- oder Dämmstoffindustrie.

Unsere entwicklung in den USA wird 2016 stark durch die weitere entwicklung bei unserem  

rohstofflieferanten Sherwin Alumina llc beeinflusst werden. Sherwin Alumina hatte  

Anfang des Jahres einen Antrag auf eröffnung eines insolvenzverfahrens unter Kapitel 11  

des US-bundeskonkursgesetzbuches eingereicht. Während des insolvenzverfahrens soll der 

Geschäftsbetrieb normal weitergeführt werden. beeinträchtigungen des Geschäftsbetriebs 

der Nashtec auf Gesamtjahressicht können wir dennoch nicht ausschließen. Die heraus- 

forderung für uns liegt darin, uns dennoch mit unterschiedlichen Szenarien auf mögliche 

entwicklungen vorzubereiten. Wir unternehmen alle notwendigen Schritte, um die Nashtec  

in diesen unterschiedlichen Szenarien möglichst störungsfrei weiter zu betreiben, die Wert-

haltigkeit unserer investitionen zu sichern und vor allem unsere Kunden in den USA auch 

weiter und langfristig von unseren Stärken zu überzeugen. Wir stehen hier insbesondere  

mit unseren Kunden in einem stetigen Dialog.

Unsere ertragsentwicklung im ersten Quartal 2016 war mit einem ebit von 3,5 Mio. euro gut. 

Allerdings lag dieser Wert ebenso wie die ebit-Marge von 8,5 % unter dem Vorjahr. Grund für 

diese Differenz sind vor allem positive Währungseffekte im ersten Quartal 2015.

Vor dem hintergrund eines um 21,8 % gestiegenen Jahresergebnisses 2015 (nach Anteilen 

nicht kontrollierender Gesellschafter) auf 6,7 Mio. euro werden wir der hauptversammlung 

am 30. Juni 2016 vorschlagen, eine im Vergleich zum Vorjahr um 25,0 % erhöhte Dividende 

von nunmehr 0,15 euro je Aktie auszuschütten.

Schwandorf, im Mai 2016

ihre

      

johannes hecKmann  gerhard witZany

Vorstand    Vorstand

EBIT im ersten 
Quartal 2016 bei  
3,5 Mio. Euro

Erhöhte Dividende 
von 0,15 Euro je Aktie
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ISIN/WKN: De000A0KPPr7/A0K PPr

Seit dem 24. November 2006 notiert die Nabaltec-Aktie im  

entry Standard der frankfurter Wertpapierbörse.

NAbAltec-AKtie 
das erste Quartal 2016

KURSVERLAUF DER NABALTEC-AKTIE (XETRA, INDIzIERT)
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    Nabaltec-Aktie        SDAX       branchenindex Spezialchemie

Der Aktienkurs der Nabaltec-Aktie konnte sich im ersten Quartal 2016 einem schwachen 

Kapitalmarktumfeld nicht entziehen. insbesondere die Nebenwerte waren von der zurück-

haltung der Anleger betroffen und mussten bei teilweise hohen Volatilitäten Kursrückgänge 

hinnehmen. So entwickelten sich im ersten Quartal 2016 die maßgeblichen Vergleichsindizes, 

der branchenindex Spezialchemie sowie der SDAX, mit – 8,8 % bzw. – 3,2 % rückläufig. ent-

sprechend stellt sich die entwicklung der Nabaltec-Aktie dar: im ersten Quartal 2016 wurde 

der höchstkurs bereits am 4. Januar 2016 mit 15,60 euro und der tiefstkurs am 10. februar 

2016 mit 12,85 euro markiert. bis zum Stichtag am 31. März 2016 konnte sich der Aktienkurs 

wieder auf 13,42 euro erholen.

Nebenwerte waren  
von der Zurückhaltung 

der Anleger betroffen 
und mussten bei teilweise 

hohen Volatilitäten 
Kursrückgänge 

hinnehmen

||||     Nabaltec | Quar talsber icht  1/201608

N A b A lt e c - A K t i e



KENNzAHLEN DER NABALTEC-AKTIE (XETRA)

3 monate 2016 gesamtjahr 2015

Anzahl Aktien 8.000.000 8.000.000

Marktkapitalisierung (Stichtag, in Mio. eUr) 107,36 128,16

Durchschnittskurs (in eUr) 14,13 15,59

höchstkurs (in eUr) 15,60 18,43

tiefstkurs (in eUr) 12,85 12,04

Schlusskurs (Stichtag, in eUr) 13,42 16,02

Durchschnittlicher tagesumsatz (in Stück) 2.411 4.013

ergebnis je Aktie* (in eUr) 0,22 0,84

* nach Anteilen nicht kontrollierender Gesellschafter

Das tagesdurchschnittliche handelsvolumen der Nabaltec-Aktie auf XetrA lag in den ersten 

drei Monaten 2016 bei 2.411 Stück.  

Das ergebnis je Aktie nach Anteilen nicht kontrollierender Gesellschafter (ePS) belief sich  

in den ersten drei Monaten 2016 auf 0,22 euro. zum Vergleich: im ersten Quartal 2015 lag 

das ePS bei 0,26 euro.

Die empfehlungen der Analysten zur Nabaltec-Aktie bleiben weiterhin positiv. Das bank haus 

hauck & Aufhäuser bestätigte in seiner Analyse vom 12. Mai 2016 erneut seine Kauf- 

empfehlung mit einem Kursziel von 19,00 euro nach vormals 20,00 euro. Die baader bank 

stuft die Nabaltec-Aktie in ihrer Studie vom 4. Mai 2016 ebenfalls erneut mit „kaufen“ und 

einem leicht verringerten Kursziel von 15,90 euro nach vormals 17,50 euro ein. 

zum 31. Dezember 2015 befand sich die Mehrheit der 8.000.000 Stückaktien unverändert 

im besitz der familien heckmann und Witzany. Die familie heckmann ist mit 31,16 % und die 

familie Witzany mit 29,87 % am Grundkapital beteiligt. Die verbleibenden 38,97 % der Aktien 

befinden sich im Streubesitz.

Ergebnis je Aktie  
bei 0,22 Euro

Empfehlungen der 
Analysten bleiben mit 
„kaufen“ weiterhin 
positiv
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geschäFtsverlauF

im ersten Quartal 2016 hat die Nabaltec AG die gute entwicklung aus dem Vorjahr fortgesetzt. 

insbesondere beim Umsatz konnte das Unternehmen das Vorjahresquartal übertreffen und 

einen rekordwert erreichen. Der Konzernumsatz der Nabaltec lag im ersten Quartal 2016 bei 

41,2 Mio. euro und damit 6,2 % über dem Wert des Vorjahresquartals von 38,8 Mio. euro.  

Gegenüber dem vierten Quartal 2015 konnte ein Umsatzanstieg von 14,8 % verzeichnet  

werden.

im Unternehmensbereich „funktionale füllstoffe“ stieg der Umsatz im Quartalsvergleich von 

26,9 Mio. euro auf 28,1 Mio. euro und lag damit 4,5 % über dem ersten Quartal 2015. Dieses 

Wachstum beruht weiterhin auf der sehr positiven entwicklung des Produktbereichs feinsthy-

droxide (umweltfreundliche, flammhemmende füllstoffe, z. b. für die Kabelindustrie). im Un-

ternehmensbereich „technische Keramik“ wurde ein Plus von 10,1 % auf 13,1 Mio. euro erzielt 

(Vorjahresquartal: 11,9 Mio. euro).

Nabaltec konnte in nahezu allen regionen ein Wachstum verzeichnen. Die im ersten Quartal 

2016 gegründete tochtergesellschaft in Japan, Nabaltec Asia Pacific K.K., schlug sich in der 

Umsatzentwicklung in Asien noch nicht nieder. Die exportquote in den ersten drei Monaten 

2016 lag mit 72,1 % auf dem Vorjahresniveau.

Die Gesamtleistung von Nabaltec legte in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjah-

reszeitraum um 7,8 % von 38,3 Mio. euro auf 41,3 Mio. euro zu. Dieser Anstieg ist vor allem 

auf die gute Umsatzentwicklung zurückzuführen bei einem gleichzeitig geringeren Abbau der 

fertigerzeugnisse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die Materialaufwandsquote lag im ersten Quartal mit 51,3 % (gemessen an der Gesamtleis-

tung) weitgehend auf dem Vorjahresniveau von 51,2 %. Die rohergebnismarge (in relation zur 

Gesamtleistung) lag im berichtsquartal bei 49,4 % nach 53,0 % im Vorjahreszeitraum. Dieser 

rückgang ist im Wesentlichen auf hohe sonstige betriebliche erträge in der Vorjahresperiode, 

insbesondere ausgelöst durch positive Währungseffekte, zurückzuführen.

Die Personalkostenquote (in relation zur Gesamtleistung) verbesserte sich von 18,3 % auf  

17,2 % bei einer gestiegen Mitarbeiterzahl von 417 auf 440.

Konzernumsatz liegt 
im ersten Quartal bei 

41,2 Mio. Euro 
(+ 6,2 %)

Verbesserte 
Personalkostenquote

NAbAltec AG 
Konzernzwischenlagebericht

Zum 31. märZ 2016

Exportquote  
liegt bei 72,1 %
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Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen nahmen von 6,0 Mio. euro im Vorjahreszeitraum 

auf 7,1 Mio. euro in den ersten drei Monaten 2016 zu, im Wesentlichen aufgrund belastender 

Währungseffekte, erhöhter Kosten für rechtsberatung sowie gestiegener frachtkosten durch 

höhere Absätze. Die Quote in relation zur Gesamtleistung stieg im Vergleich zum Vorjahres-

quartal von 15,7 % auf 17,2 %.

Sondereinflüsse und einmaleffekte haben das ergebnis des ersten Quartals 2016 nicht beein-

flusst.

Das ergebnis vor zinsen, Steuern und Abschreibungen (ebitDA) lag im ersten Quartal 2016 mit 

6,2 Mio. euro um 15,1 % unter dem Wert des Vorjahresquartals von 7,3 Mio. euro. Die ebitDA-

Marge (in relation zur Gesamtleistung) fiel entsprechend im Quartalsvergleich von 19,1 % auf 

15,0 %. Wesentlicher Grund für diese entwicklung gegenüber der Vorjahresperiode waren auch 

hier die positiven Währungseffekte im Vorjahr.

Auf Konzernebene lag das operative ergebnis (ebit) im berichtsquartal bei 3,5 Mio. euro nach 

4,8 Mio. euro im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht einem rückgang von 27,1 %. Gegenüber 

dem vierten Quartal 2015 konnte das ebit jedoch um 25,0 % verbessert werden. Die ebit-

Marge (in relation zur Gesamtleistung) sank von 12,5 % im ersten Quartal 2015 auf 8,5 % im 

berichtsquartal.

Das finanzergebnis verbesserte sich auf –0,8 Mio. euro im ersten Quartal 2016, im Vorjahres-

zeitraum lag es bei –1,1 Mio. euro.

Das ergebnis vor Steuern lag bei 2,7 Mio. euro nach 3,7 Mio. euro im Vorjahresquartal. Nach 

berücksichtigung von Steuern und ergebnisanteilen nicht kontrollierender Gesellschafter ver-

bleibt ein Konzernperiodenergebnis von 1,8 Mio. euro nach 2,1 Mio. euro in der Vergleichspe-

riode. Das entspricht einem ergebnis je Aktie von 0,22 euro im berichtsquartal nach 0,26 euro 

im Vorjahreszeitraum.

Der cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit lag nach den ersten drei Monaten 2016 bei 

9,8 Mio. euro nach 15,8 Mio. euro im ersten Quartal 2015. Neben der ertragsentwicklung wirk-

ten sich hier eine geringere zunahme der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 

sowie andere Passiva und gestiegene zahlungen für ertragssteuern im Vergleich zum Vorjah-

reszeitraum aus. 

Der Mittelabfluss für investitionen stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal von 2,0 Mio. euro 

auf 7,3 Mio. euro.

Der cashflow aus finanzierungstätigkeit belief sich auf –2,8 Mio. euro nach –8,0 Mio. euro im 

Vorjahreszeitraum. Die tilgungsleistungen folgten den langfristigen Planungen. 

Der finanzmittelbestand im Nabaltec-Konzern lag zum 31. März 2016 bei 41,8 Mio. euro.

Die bilanzsumme blieb im Vergleich zum 31. Dezember 2015 mit 201,7 Mio. euro nahezu un-

verändert. Die langfristigen Vermögenswerte legten zum Stichtag 31. März 2016 leicht um  

2,4 % zu, die kurzfristigen Vermögenswerte sanken um 3,7 %. einer planmäßigen rückführung 

der Vorratsbestände gegenüber dem 31. Dezember 2015 standen erhöhte forderungen aus 

lieferungen und leistungen gegenüber.

EBIT-Marge von 8,5 %

Quar talsber icht  1/2016 | Nabaltec     ||||    11

G e S c h Ä f t S V e r l A U f



Auf der Passiv-Seite stieg die eigenkapitalquote gegenüber dem 31. Dezember 2015 von  

28,8 % auf 29,1 % zum 31. März 2016. Die langfristigen Schulden lagen zum 31. März 2016 bei 

101,5 Mio. euro gegenüber 101,6 Mio. euro zum ende des Jahres 2015. Die kurzfristigen Schul-

den sanken gegenüber dem Jahresende 2015 leicht um 1,4 % auf 41,6 Mio. euro.

mitarbeiter

zum Stichtag 31. März 2016 beschäftigte der Nabaltec-Konzern 440 Mitarbeiter (inklusive der 

Auszubildenden). zum entsprechenden zeitpunkt des Vorjahres waren es 417 Mitarbeiter. Die 

Ausbildungsquote lag mit 10,0 % auf einem für Nabaltec traditionell hohem Niveau.

nachtragsbericht

Nashtec llc bezieht die wesentlichen rohstoffe, insbesondere das benötigte Aluminium-

hydroxid für die Produktion von APYrAl®, von der Sherwin Alumina llc, einer 100%igen  

tochtergesellschaft der Allied Alumina llc. Am 11. Januar 2016 hat Sherwin Alumina llc beim 

US-bundeskonkursgericht in corpus christi, texas, einen Antrag auf eröffnung eines insolvenz-

verfahrens unter Kapitel 11 des US-bundeskonkursgesetzbuches („chapter-11-Verfahren“)  

eingereicht. Der Geschäftsbetrieb der Sherwin Alumina llc wird bislang normal weitergeführt, 

so dass es derzeit bei Nashtec zu keinen einschränkungen in der Produktion und belieferung 

der Kunden kommt.

Die weitere entwicklung der Situation bei Sherwin Alumina llc, insbesondere die folgen des 

chapter-11-Verfahrens, sind aus heutiger Sicht nicht seriös abschätzbar. Die Nabaltec AG prüft 

und entwickelt für die in betracht kommenden Szenarien unter juristischer und wirtschaft-

licher beratung handlungsoptionen, um die möglichen negativen folgen für die Nashtec 

llc und die Nabaltec AG möglichst gering zu halten. insbesondere arbeitet die Nabaltec AG 

an Alternativen, um die Kunden auch im falle von Produktionsausfällen bei der Nashtec llc  

aufgrund fehlender rohstoffversorgung weiter beliefern zu können. Nach heutigem Kenntnis-

stand sind allerdings Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb der Nashtec llc möglich. es kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass sich das chapter-11-Verfahren der Sherwin Alumina llc  

ab dem Geschäftsjahr 2016 negativ auf Umsatz und Gewinn der Nashtec und auch der  

Nabaltec AG auswirken. Der bestand der Nabaltec AG wird dadurch nicht gefährdet.

im April 2016 hat ein mit dem Minderheitsgesellschafter der Nashtec llc verbundenes Unter-

nehmen den zuschlag zum Kauf des gesamten Geschäftsbetriebs von Sherwin Alumina llc 

erhalten. Der zukünftige eigentümer hat also indirekt ein interesse am wirtschaftlichen erfolg 

der Nashtec. 

Eigenkapitalquote 
steigt auf 29,1 %
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ausblicK

Nabaltec will 2016 einen moderaten Wachstumskurs beibehalten. Der Anstieg im Umsatz soll 

vorrangig über ein Mengenwachstum bei zunahme wertschöpfungsstarker Produkte erzielt 

werden. Aufgrund der nicht vorhersehbaren entwicklung der Situation bei Sherwin Alumina 

llc im zusammenhang mit dem chapter-11-Verfahren ist derzeit eine seriöse Prognose der 

ertrags-, Vermögens- und finanzlage des Nabaltec-Konzerns für das Geschäftsjahr 2016 nicht 

möglich.

Der Auftragsbestand zum 31. März 2016 liegt bei 29,1 Mio. euro und damit 12,4 % über dem 

Wert am 31. Dezember 2015.

Des Weiteren behalten die Aussagen im Prognosebericht des Konzernlageberichts 2015 ihre 

Gültigkeit.

chancen- und risiKobericht

zu der im Konzernlagebericht 2015 dargestellten risikosituation waren im ersten Quartal 2016 

keine wesentlichen Änderungen zu erkennen.

Schwandorf, 4. Mai 2016

Der Vorstand

Nabaltec plant 2016 
einen moderaten 
Wachstumskurs 
beizubehalten
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KoNzERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

in teur 01.01. – 31.03.2016 01.01. – 31.03.2015

Umsatzerlöse 41.188 38.758

Veränderung des bestandes an unfertigen und fertigen erzeugnissen – 31 – 526

Andere aktivierte eigenleistungen 105 94

gesamtleistung 41.262 38.326

Sonstige betriebliche erträge 303 1.534

Materialaufwand – 21.209 – 19.568

rohergebnis 20.356 20.292

Personalaufwand – 7.100 – 6.998

Abschreibungen – 2.633 – 2.493

Sonstige betriebliche Aufwendungen – 7.091 – 5.973

betriebsergebnis (ebit) 3.532 4.828

zinsen und ähnliche erträge 64 54

zinsen und ähnliche Aufwendungen – 883 – 1.193

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit (ebt) 2.713 3.689

Steuern vom einkommen und vom ertrag – 732 – 1.408

Konzernergebnis nach steuern 1.981 2.281

Davon entfallen auf

Anteilseigner des Mutterunternehmens 1.790 2.073

Nicht kontrollierende Gesellschafter 191 208

Konzernergebnis nach steuern 1.981 2.281

ergebnis je aktie (in eur) 0,22 0,26

 Für den zeitraum 1. Januar 2016 bis 31. märz 2016

Konzern-gesamtergebnisrechnung
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KoNzERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

in teur 01.01. – 31.03.2016 01.01. – 31.03.2015

Konzernergebnis nach steuern 1.981 2.281

Posten, die anschließend möglicherweise in den Gewinn oder  
Verlust umgegliedert werden

fremdwährungsumrechnung (nach Steuern) – 521 1.165

Netto-ergebnis aus hedge Accounting (nach Steuern) – 901 382

– 1.422 1.547

Posten, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden

Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste 0 0

0 0

sonstiges ergebnis gesamt – 1.422 1.547

Davon entfallen auf 

Anteilseigner des Mutterunternehmens – 1.394 1.546

Nicht kontrollierende Gesellschafter – 28 1

gesamtergebnis 559 3.828

Davon entfallen auf

Anteilseigner des Mutterunternehmens 396 3.619

Nicht kontrollierende Gesellschafter 163 209
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AKTIVA

in teur 31.03.2016 31.12.2015

langfristige vermögenswerte 119.928 117.108

immaterielle Vermögenswerte

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche rechte 
und Werte sowie lizenzen an solchen rechten und Werten 
(inkl. geleisteter Anzahlungen) 461 507

Sachanlagen 119.389 116.601

Grundstücke, grundstücksgleiche rechte und bauten  
einschließlich der bauten auf fremden Grundstücken 31.903 29.316

technische Anlagen und Maschinen 72.872 74.985

Andere Anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 2.920 2.884

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im bau 11.694 9.416

finanzanlagen 78 0

Anteile an verbundenen Unternehmen 78 0

Kurzfristige vermögenswerte 81.748 84.784

Vorräte 27.856 30.781

roh-, hilfs- und betriebsstoffe 14.091 16.778

Unfertige erzeugnisse 340 226

fertige erzeugnisse und Waren 13.425 13.777

Sonstige Vermögenswerte und forderungen 12.100 11.731

forderungen aus lieferungen und leistungen 6.244 5.203

Sonstige Vermögenswerte 5.856 6.528

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 41.792 42.272

summe aKtiva 201.676 201.892

zum 31. märz 2016

Konzernbilanz
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pASSIVA

in teur 31.03.2016 31.12.2015

eigenkapital 58.661 58.102

Gezeichnetes Kapital 8.000 8.000

Kapitalrücklage 29.764 29.764

Gewinnrücklage 9.711 9.711

ergebnisvortrag 19.055 12.346

Konzernergebnis nach Steuern 1.790 6.709

Sonstige erfolgsneutrale eigenkapitalveränderungen – 10.420 – 9.026

Nicht kontrollierende Gesellschafter 761 598

langfristige schulden 101.460 101.621

Pensionsrückstellungen 28.181 27.951

Sonstige rückstellungen 901 887

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 71.322 71.314

Passive latente Steuern 1.056 1.469

Kurzfristige schulden 41.555 42.169

Verbindlichkeiten aus ertragsteuern 781 1.565

Sonstige rückstellungen 158 154

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 10.025 12.234

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 13.570 12.278

Sonstige Verbindlichkeiten 17.021 15.938

summe passiva 201.676 201.892
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KoNzERN-KApITALFLUSSRECHNUNG

in teur 01.01. – 31.03.2016 01.01. – 31.03.2015

cashflow aus der betrieblichen tätigkeit

periodenergebnis vor steuern 2.713 3.689

+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 2.633 2.493

– / + Gewinn/Verlust aus Anlagenabgang 6 8

– zinserträge – 64 – 54

+ zinsaufwendungen 883 1.193

operatives ergebnis vor working-capital-veränderungen 6.171 7.329

+ / – zunahme/Abnahme der rückstellungen 71 71

– / + zunahme/Abnahme der forderungen aus lieferungen  
und leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der  
investitions- oder finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind – 369 – 1.709

+ / – bestandsminderung/bestandserhöhung der Vorräte 2.925 4.242

+ / – zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der investi-
tions- oder finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 2.489 5.950

cashflow aus der betrieblichen tätigkeit vor steuern 11.287 15.883

– Gezahlte ertragsteuern – 1.521 – 131

cashflow aus der betrieblichen tätigkeit 9.766 15.752

Für den zeitraum 1. Januar 2016 bis 31. märz 2016

Konzern-KapitalFlussrechnung
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KoNzERN-KApITALFLUSSRECHNUNG

in teur 01.01. – 31.03.2016 01.01. – 31.03.2015

cashflow aus der investitionstätigkeit

+ einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen  
des Sachanlagevermögens 13 2

– Auszahlungen für investitionen in das Sachanlagevermögen – 7.213 – 1.939

+ einzahlungen aus rückabwicklung immaterielle  
Anlagevermögen 12 —

– Auszahlungen für investitionen in immaterielle  
Anlagevermögen — – 13

– Auszahlungen für investitionen in das  
finanzanlagevermögen – 78 —

cashflow aus der investitionstätigkeit – 7.266 – 1.950

cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 

– Auszahlungen für die tilgung von finanzkrediten – 2.670 – 7.704

– Gezahlte zinsen – 168 – 313

+ erhaltene zinsen 12 4

cashflow aus der Finanzierungstätigkeit – 2.826 – 8.013

nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – 326 5.789

wechselkursbedingte änderungen des Finanzmittelfonds – 154 399

finanzmittelfonds am Anfang der Periode 42.272 27.231

Finanzmittelfonds am ende der periode 41.792 33.419
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KoNzERN-EIGENKApITALVERäNDERUNGSRECHNUNG

auf die anteilseigner der nabaltec ag entfallendes eigenkapital

in teur
gezeichnetes 

Kapital Kapitalrücklage gewinnrücklage ergebnisvortrag

sonstige erfolgs-
neutrale eigenkapital-

veränderungen summe

nicht 
kontrollierende  

gesellschafter
Konzern-

eigenkapital

stand 01.01.2015 8.000 29.764 9.711 13.306 – 8.150 52.631 – 170 52.461

Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste — — — — 0 0 0 0

fremdwährungsumrechnung — — — — 1.172 1.172 – 7 1.165

Netto-ergebnis aus hedge Accounting — — — — 374 374 8 382

Sonstiges ergebnis — — — — 1.546 1.546 1 1.547

Konzernergebnis nach Steuern — — — 2.073 — 2.073 208 2.281

gesamtergebnis — — — 2.073 1.546 3.619 209 3.828

stand 31.03.2015 8.000 29.764 9.711 15.379 – 6.604 56.250 39 56.289

Dividendenzahlungen — — — – 960 — – 960 — – 960

Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste — — — — – 1.354 – 1.354 0 – 1.354

fremdwährungsumrechnung — — — — – 117 – 117 6 – 111

Netto-ergebnis aus hedge Accounting — — — — – 951 – 951 28 – 923

Sonstiges ergebnis — — — — – 2.422 – 2.422 34 – 2.388

Konzernergebnis nach Steuern — — — 4.636 — 4.636 525 5.161

gesamtergebnis — — — 4.636 – 2.422 2.214 559 2.773

stand 31.12.2015 8.000 29.764 9.711 19.055 – 9.026 57.504 598 58.102

Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste — — — — 0 0 — 0

fremdwährungsumrechnung — — — — – 489 – 489 – 32 – 521

Netto-ergebnis aus hedge Accounting — — — — – 905 – 905 4 – 901

Sonstiges ergebnis — — — — – 1.394 – 1.394 – 28 – 1.422

Konzernergebnis nach Steuern — — — 1.790 — 1.790 191 1.981

gesamtergebnis — — — 1.790 – 1.394 396 163 559

stand 31.03.2016 8.000 29.764 9.711 20.845 – 10.420 57.900 761 58.661

Für den zeitraum 1. Januar 2016 bis 31. märz 2016

Konzern-
eigenKapitalveränderungsrechnung
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KoNzERN-EIGENKApITALVERäNDERUNGSRECHNUNG

auf die anteilseigner der nabaltec ag entfallendes eigenkapital

in teur
gezeichnetes 

Kapital Kapitalrücklage gewinnrücklage ergebnisvortrag

sonstige erfolgs-
neutrale eigenkapital-

veränderungen summe

nicht 
kontrollierende  

gesellschafter
Konzern-

eigenkapital

stand 01.01.2015 8.000 29.764 9.711 13.306 – 8.150 52.631 – 170 52.461

Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste — — — — 0 0 0 0

fremdwährungsumrechnung — — — — 1.172 1.172 – 7 1.165

Netto-ergebnis aus hedge Accounting — — — — 374 374 8 382

Sonstiges ergebnis — — — — 1.546 1.546 1 1.547

Konzernergebnis nach Steuern — — — 2.073 — 2.073 208 2.281

gesamtergebnis — — — 2.073 1.546 3.619 209 3.828

stand 31.03.2015 8.000 29.764 9.711 15.379 – 6.604 56.250 39 56.289

Dividendenzahlungen — — — – 960 — – 960 — – 960

Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste — — — — – 1.354 – 1.354 0 – 1.354

fremdwährungsumrechnung — — — — – 117 – 117 6 – 111

Netto-ergebnis aus hedge Accounting — — — — – 951 – 951 28 – 923

Sonstiges ergebnis — — — — – 2.422 – 2.422 34 – 2.388

Konzernergebnis nach Steuern — — — 4.636 — 4.636 525 5.161

gesamtergebnis — — — 4.636 – 2.422 2.214 559 2.773

stand 31.12.2015 8.000 29.764 9.711 19.055 – 9.026 57.504 598 58.102

Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste — — — — 0 0 — 0

fremdwährungsumrechnung — — — — – 489 – 489 – 32 – 521

Netto-ergebnis aus hedge Accounting — — — — – 905 – 905 4 – 901

Sonstiges ergebnis — — — — – 1.394 – 1.394 – 28 – 1.422

Konzernergebnis nach Steuern — — — 1.790 — 1.790 191 1.981

gesamtergebnis — — — 1.790 – 1.394 396 163 559

stand 31.03.2016 8.000 29.764 9.711 20.845 – 10.420 57.900 761 58.661
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Die operativen Segmente entsprechen den Geschäftssegmenten des Konzerns. Die risiken 

sowie die internen organisations- und berichtsstrukturen des Konzerns werden überwiegend 

durch die Unterscheidung der hergestellten Produkte bestimmt.

geschäFtssegmente

Nabaltec ist in die zwei Unternehmensbereiche „funktionale füllstoffe” und „technische  

Keramik” unterteilt. Jedes Segment stellt dabei einen strategischen Unternehmensbereich dar, 

dessen Produktpalette und Märkte sich von dem jeweils anderen unterscheiden.

Der Unternehmensbereich „funktionale füllstoffe” produziert und vertreibt vor allem halogen-

freie flammhemmende füllstoffe für die Kunststoff- und Kabelindustrie sowie Additive.

im Unternehmensbereich „technische Keramik” werden keramische rohstoffe und keramische 

Massen für eine Vielzahl von Anwendungen in der technischen Keramik sowie der feuerfest- 

industrie hergestellt und vertrieben.

Zeitraum 1. januar 2016 – 31. märZ 2016

in teur
Funktionale  

Füllstoffe
technische

Keramik
nabaltec
Konzern

umsatzerlöse

erlöse von externen Kunden 28.073 13.115 41.188

segmentergebnis

ebitDA 4.657 1.508 6.165

ebit 2.746 786 3.532

Zeitraum 1. januar 2015 – 31. märZ 2015

in teur
Funktionale  

Füllstoffe
technische

Keramik
nabaltec
Konzern

umsatzerlöse

erlöse von externen Kunden 26.874 11.884 38.758

segmentergebnis

ebitDA 5.488 1.833 7.321

ebit 3.679 1.149 4.828

NAbAltec AG 
segmentberichterstattung
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1. allgemeines

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf, Deutschland1, wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 

14. Dezember 1994 unter der firma Nabaltec Gmbh mit Sitz in Schwandorf (eingetragen im 

handelsregister des Amtsgerichts Amberg unter hrb 3920) gegründet. Sie übernahm im Jahr 

1995 den Geschäftsbetrieb der Sparte Spezialoxide von der VAW aluminium AG. im Jahr 2006 

erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft.

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 der Satzung der Nabaltec AG die herstellung von 

Produkten auf basis mineralischer rohstoffe, insbesondere unter Verwendung von Aluminium-

hydroxid und Aluminiumoxid, und der Vertrieb dieser Produkte.

Die Aktien der Nabaltec AG sind seit dem 24. November 2006 an der frankfurter Wertpapier-

börse im open Market (entry Standard) notiert.

2. grundlagen der rechnungslegung

Der Konzernabschluss der Nabaltec AG zum 31. März 2016 wurde unter berücksichtigung 

aller für das Geschäftsjahr gültigen, von der europäischen Union anerkannten international  

financial reporting Standards (ifrS), international Accounting Standards (iAS) und inter-

pretationen des international financial reporting interpretation committee (ifric) und des  

Standing interpretations committee (Sic) aufgestellt.

Die erstellung des zwischenabschlusses der Nabaltec AG für den zeitraum 1. Januar bis  

31. März 2016 erfolgte in übereinstimmung mit iAS 34 „zwischenberichterstattung“ als 

verkürzter Abschluss. Der verkürzte Abschluss enthält nicht alle für den Abschluss eines  

Geschäftsjahres vorgeschriebenen informationen und sollte in zusammenhang mit dem Kon-

zernabschluss zum 31. Dezember 2015 gelesen werden.

1 Nabaltec AG, Alustraße 50 – 52, 92421 Schwandorf, Deutschland

NAbAltec AG 
verKürzter Konzernanhang

Für den Zeitraum 1. januar 2016 bis 31. märZ 2016
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Der zwischenabschluss umfasst den zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 31. März 2016.

Der Konzernabschluss ist in euro (eUr) dargestellt. Sofern nichts anderes angegeben ist,  

werden sämtliche Werte entsprechend kaufmännischer rundung auf tausend euro (teUr) auf- 

oder abgerundet. Wir weisen darauf hin, dass bei der Verwendung von gerundeten beträgen 

und Prozentangaben Differenzen auftreten können.

beim bilanzausweis wird zwischen lang- und kurzfristigen Vermögenswerten und Schulden 

unterschieden, die im Anhang teilweise detailliert nach ihrer fristigkeit ausgewiesen werden. 

Die Konzern-Gesamtergebnisrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Der zwischenabschluss wurde weder geprüft noch einer prüferischen Durchsicht durch den 

Abschlussprüfer unterzogen.

KonsolidierungsKreis

Der Konsolidierungskreis der Nabaltec AG zum 31. März 2016 hat sich im Vergleich zum  

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2015 und im Vergleich zum ersten Quartal des  

Geschäftsjahres 2015 nicht verändert. Der Konzernabschluss umfasst die einzelabschlüsse der  

Nabaltec AG, Schwandorf, als Muttergesellschaft sowie ihrer tochtergesellschaft Nashtec llc, 

texas (USA). 

Die Nabaltec AG hat am 8. März 2016 eine 100%ige tochtergesellschaft mit Sitz in tokio,  

Japan, gegründet. Die Nabaltec Asia Pacific K.K. soll im bereich Marketing und Vertrieb für das 

komplette Produktprogramm der Nabaltec AG in Asien tätig sein und eng mit den regionalen 

Vertriebspartnern zusammenarbeiten.

Die Nabaltec Asia Pacific K.K. wird nicht in den Konzernabschluss der Nabaltec AG einbezogen, 

sondern zu Anschaffungskosten der Anteile ausgewiesen, da es für die Vermögens-, finanz- 

und ertragslage nicht wesentlich ist.

neue rechnungslegungsvorschriFten

Die zur erstellung des verkürzten Abschlusses angewandten bilanzierungs- und bewertungs-

methoden entsprechen ausnahmslos den im letzten Konzernabschluss zum 31. Dezember 

2015 angewandten Methoden.

||||     Nabaltec | Quar talsber icht  1/201624

G r U N D l A G e N  D e r  r e c h N U N G S l e G U N G



zusätzlich zu den am 31. Dezember 2015 berücksichtigten Standards und interpretationen 

werden die folgenden Standards und interpretationen erstmalig angewandt, die keine Auswir-

kungen auf den Konzernabschluss hatten:

■ Änderungen an iAS 1 „Angabeninitiative“
■ Änderungen an iAS 16 und iAS 38 „Klarstellung zulässiger Abschreibungsmethoden“
■ Änderungen an iAS 19 „leistungen an Arbeitnehmer“
■ Änderungen an iAS 27 „Anwendung der equity-Methode in separaten Abschlüssen“
■  Änderungen an ifrS 10, ifrS 12 und iAS 28 „Anwendung der Ausnahmevorschrift zur  

Konsolidierung“
■  Änderungen an ifrS 11 „bilanzierung von erwerben von Anteilen an einer gemeinschaft- 

lichen tätigkeit“
■ Jährliche Verbesserungen der international financial reporting Standards 2010 – 2012
■ Jährliche Verbesserungen der international financial reporting Standards 2012 – 2014

bis zur Veröffentlichung dieses zwischenabschlusses hat der iASb folgende weitere Änderungen an 

Standards veröffentlicht:

■  Änderungen an iAS 7 „Angabeninitiative Kapitalflussrechnung“: Die Änderungen betreffen 

Vorgaben für zusätzliche Anhangangaben, die es dem Abschlussadressaten ermöglichen 

sollen, die Veränderungen der Verbindlichkeiten aus finanzierungsaktivitäten des Unter-

nehmens zu beurteilen. Die neue fassung ist auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder 

nach dem 1. Januar 2017 beginnen. Die Änderungen wurden bisher noch nicht von der eU 

übernommen. Die erstmalige Anwendung wird nach derzeitigem Stand keine bzw. keine 

wesentlichen Auswirkungen auf den Konzernabschluss haben.

■  Änderungen an iAS 12 „Ansatz latenter Steuern auf nicht realisierte Verluste“: Die Änderun-

gen betreffen Klarstellungen zur bilanzierung latenter Steueransprüche für nicht realisierte 

Verluste bei schuldrechtlichen instrumenten, die zum beizulegenden zeitwert bewertet 

sind. es wird klargestellt, dass diese nicht realisierten Verluste zu abzugsfähigen tempo- 

rären Differenzen führen. Die neue fassung ist auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am 

oder nach dem 1. Januar 2017 beginnen. Die Änderungen wurden bisher noch nicht von der 

eU übernommen. Die erstmalige Anwendung wird nach derzeitigem Stand keine bzw. keine 

wesentlichen Auswirkungen auf den Konzernabschluss haben.
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3. erläuterungen Zur KonZern-gesamtergebnisrechnung

umsatZerlöse

zur Verteilung der Umsatzerlöse auf die Produktbereiche verweisen wir auf die Segment- 

berichterstattung. informationen zur entwicklung der Umsatzerlöse können dem lagebericht 

entnommen werden.

4. erläuterungen Zur KonZernbilanZ

sachanlagen

in den ersten drei Monaten 2016 resultieren die zugänge bei Sachanlagen aus investitionen 

überwiegend in Grundstücke und Gebäude sowie technische Anlagen und Maschinen zur  

Kapazitätsausweitung und Prozessoptimierung.

FinanZanlagen

Die finanzanlagen betreffen den 100%igen Anteil an der Nabaltec Asia Pacific K.K. Die tochter- 

gesellschaft wird aus Wesentlichkeitsaspekten nicht vollkonsolidiert. Die bewertung der  

Anteile erfolgt mangels eines aktiven Marktes zu den Anschaffungskosten.

eigenKapital

Die Veränderung des eigenkapitals der Nabaltec AG ist in der Konzern-eigenkapitalverände-

rungsrechnung dargestellt. Anteile anderer Gesellschafter betreffen die Minderheitsanteile am 

eigenkapital der Nashtec llc, texas (USA). 

KurZ- und langFristige verbindlichKeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich im Wesentlichen um 

Kredite, die zu üblichen Marktzinsen aufgenommen wurden. Der Marktwert entspricht dem 

buchwert.
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5. sonstige angaben

sonstige FinanZielle verpFlichtungen

eventualverbindlichkeiten und haftungsverhältnisse

Wesentliche eventualverbindlichkeiten, haftungsverhältnisse oder sonstige rechtsstreitig- 

keiten, für die keine rückstellung gebildet wurde, bestanden zu den Stichtagen nicht. 

transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen

in der Gruppe der nahestehenden Personen und Unternehmen gab es im Vergleich zum  

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2015 keine Änderungen. 

in den ersten drei Monaten 2016 fielen keine wesentlichen transaktionen mit nahestehenden 

Personen und Unternehmen an. transaktionen werden zu marktüblichen Preisen und Kondi- 

tionen durchgeführt. 

Wesentliche ereignisse nach dem bilanzstichtag

Nashtec llc bezieht die wesentlichen rohstoffe, insbesondere das benötigte Aluminium- 

hydroxid für die Produktion von APYrAl®, von der Sherwin Alumina llc, einer 100%igen  

tochtergesellschaft der Allied Alumina llc. Am 11. Januar 2016 hat Sherwin Alumina llc beim 

US-bundeskonkursgericht in corpus christi, texas, einen Antrag auf eröffnung eines insolvenz- 

verfahrens unter Kapitel 11 des US-bundeskonkursgesetzbuches („chapter-11-Verfahren“)  

eingereicht. Der Geschäftsbetrieb der Sherwin Alumina llc wird bislang normal weitergeführt, 

so dass es derzeit bei Nashtec zu keinen einschränkungen in der Produktion und belieferung 

der Kunden kommt.

Die weitere entwicklung der Situation bei Sherwin Alumina llc, insbesondere die folgen des 

chapter-11-Verfahrens, sind aus heutiger Sicht nicht seriös abschätzbar. Die Nabaltec AG prüft 

und entwickelt für die in betracht kommenden Szenarien unter juristischer und wirtschaft- 

licher beratung handlungsoptionen, um die möglichen negativen folgen für die Nashtec llc 

und die Nabaltec AG möglichst gering zu halten. insbesondere arbeitet die Nabaltec AG an 

Alternativen, um die Kunden auch im falle von Produktionsausfällen bei der Nashtec llc auf-

grund fehlender rohstoffversorgung weiter beliefern zu können. Nach heutigem Kenntnis-

stand sind allerdings Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb der Nashtec llc möglich. es  

kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das chapter-11-Verfahren der Sherwin Alumina 

llc ab dem Geschäftsjahr 2016 negativ auf Umsatz und Gewinn der Nashtec und auch der  

Nabaltec AG auswirken. Der bestand der Nabaltec AG wird dadurch nicht gefährdet.

im April 2016 hat ein mit dem Minderheitsgesellschafter der Nashtec llc verbundenes Unter-

nehmen den zuschlag zum Kauf des gesamten Geschäftsbetriebs von Sherwin Alumina llc 

erhalten. Der zukünftige eigentümer hat also indirekt ein interesse am wirtschaftlichen erfolg 

der Nashtec. 

Schwandorf, 4. Mai 2016

Der Vorstand

Quar talsber icht  1/2016 | Nabaltec     ||||    27

S o N S t i G e  A N G A b e N



KontaKt

heidi wiendl-schneller

Nabaltec AG

Alustraße 50 – 52

92421 Schwandorf

Frank ostermair

better orange ir & hV AG

haidelweg 48

81241 München

impressum

herausgeber

Nabaltec AG

Alustraße 50 – 52

92421 Schwandorf

text 

Nabaltec, Schwandorf

better orange, München

Konzept und realisation

cAt consultants, hamburg

Fotos

herbert bürger, Andre forner, freepik, Gerhard Götz, Stefan hanke, oliver heinl, clemens Mayer, Nabaltec AG,  

shutterstock, Studio SX heuser 

Zukunftsgerichtete aussagen

Dieser Quartalsbericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen einschätzungen und  

Prognosen des Vorstands sowie den derzeit verfügbaren informationen beruhen. Diese zukunftsgerichteten  

Aussagen sind nicht als Garantien der prognostizierten künftigen entwicklungen und ergebnisse zu verstehen.  

Die künftigen entwicklungen und ergebnisse sind vielmehr von einer Vielzahl von risiken und Unwägbarkeiten 

abhängig und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen 

keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren

rundungen

Aus rechentechnischen Gründen können bei Prozentangaben und zahlen in den tabellen, Grafiken und texten 

dieses berichts rundungsdifferenzen auftreten.

telefon: +49 9431 53-202

telefax: +49 9431 53-260

e-Mail:  investorrelations@nabaltec.de

telefon: +49 89 8896906-14

telefax: +49 89 8896906-66

e-Mail:  info@better-orange.de

telefon: +49 9431 53-202

telefax: +49 9431 53-260

e-Mail:  info@nabaltec.de

internet: www.nabaltec.de

FinanZKalender

2016

hauptversammlung 30. Juni

Quartalsbericht 2/2016 30. August

Quartalsbericht 3/2016 29. November
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