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klare wege –  
klare ziele
alle Prozesse der  
Brief kommunikation  
aus einer Hand



klare wege für ihre 
briefkommunikation

Verfügbare leistungen in den einzelnen geschäftsbereichen:

softwarelösungenbrief-dienstleistungenFrankieren /
Kuvertieren

digitalisierter oder 
vollelektronischer 
Versand

druck

geschäftspapier /
beilagen

Kuvertieren

Frankieren

dV-Freimachung

Klischee

Wiegen

abholung

sortieren

Konsolidieren

Versand

Wir sind der spezialist für briefkommunikation. Unsere produkte und dienstleistungen 
unterstützen Unternehmenskunden bei sämtlichen prozessen rund um den brief – vom 
Frankieren und Kuvertieren eines physischen briefs über die Konsolidierung bis hin 
zur Hybrid-Mail und dem vollelektronischen Versand. der Vorteil für unsere Kunden: 
sie können maßgeschneiderte lösungen aus einer Hand nutzen.



klare wege –   
klare ziele

mit unseren Produkten  
bedienen wir alle kanäle

Wir sind der erste Multi-channel-provider für briefkommunikation. Unsere produkte teilen wir in drei bereiche ein:  
Frankieren und Kuvertieren, softwarelösungen und dienstleistungen.

innovativ
softwarelösungen

individuell
frankieren / kuvertieren

im Zeitalter des internets werden immer 
mehr briefe per Mausklick verschickt. auf 
dem gebiet der digitalen briefkommunika-
tion sind wir Vorreiter und bieten innovative 
softwarelösungen für geschäfts- genauso 
wie für privatkunden an. Je nach Wunsch 
können unsere Kunden zwischen dem hyb-
riden oder dem vollelektronischen Versand 
ihrer briefe wählen. dies sind die lösungen 
für die briefkommunikation der Zukunft.

Unsere Frankiersysteme sorgen für eine einfache 
briefkommunikation. tägliche aufgaben werden 
schneller und genauer erledigt. Fp-Frankiermaschi-
nen laden das porto elektronisch und frankieren 
die jeweiligen briefe automatisch. Zusätzlich können 
unsere Kunden ihre geschäftsbriefe mit dem eige-
nen Firmenlogo oder Werbebotschaften versehen, 
um das image ihrer briefpost zu erhöhen.

intelligent
brief-dienstleistungen

sind die briefe fertig für den Versand, ist intelli-
gentes portosparen angesagt. in deutsch land 
bieten wir die Konsolidierung von geschäftspost 
an, d. h. wir holen briefe direkt im Unternehmen 
ab, sortieren diese nach postleitzahlen und liefern 
sie dann gebündelt bei einem brief zentrum der 
deutschen post oder alternativen postzustellern 
ein. dadurch können unsere Kunden nicht nur 
Zeit, sondern durch die gewährung von rabatten 
auch Kosten sparen.
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Werte gemäß Konzernabschluss in Mio. Euro 2010 2009 Veränderung %

umsatz 147,3 129,0 14,2

Umsatzzuwachs in Prozent 14,2 -9,3

wiederkehrende umsätze 111,8 95,5 17,1

ebitda 25,5 20,6 23,8

in Prozent vom Umsatz 17,3 16,0

ebita 14,4 9,2 56,5

in Prozent vom Umsatz 9,8 7,1

betriebsergebnis ebit 7,5 -15,7 n/a

in Prozent vom Umsatz 5,1 -12,2

Jahresüberschuss 2,7 -16,6 116,3

in Prozent vom Umsatz 1,8 -12,9

free Cashflow 9,4 9,8 -3,5

in Prozent vom Umsatz 6,4 7,6

grundkapital 14,7 14,7

eigenkapital 19,6 15,3 28,1

in Prozent der Bilanzsumme 14,4 11,4

Eigenkapitalrendite in Prozent 13,8 -108,5

fremdkapital 116,3 119,0 -2,3

nettoschulden 31,8 41,0 -22,4

Nettoverschuldungsgrad in Prozent 162,0 268,0

bilanzsumme 135,9 134,3 1,2

aktienkurs zum Jahresende in euro 3,15 1,62 94,4

gewinn je aktie in euro 0,23 -1,12 120,5

mitarbeiteranzahl (genaue anzahl) 1.113 1.041 6,9

kennzahlen

Konzernumsatzentwicklung
in Mio. euro

Umsatzverteilung nach segmenten
in %
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Usa

Kanada

singapur

aktive Fp-standorte 
(bzw. tochterunternehmen)

länder mit Fp-präsenz

deutschland
Österreich
italien
niederlande

belgien
schweden
großbritannien

5,5
Produktion
2009: 6,2

67,0
vertrieb international
2009: 63,1

76,9
vertrieb deutsChland
2009: 60,5

umsatz naCh segmenten (in Mio. euro) *

die Fp-gruppe ist der erste Multi-channel-provider für briefkommunikation. Unser traditionsunternehmen mit Hauptsitz in birkenwerder 
bei berlin ist in über 80 ländern tätig und beschäftigt weltweit mehr als 1.100 Mitarbeiter. im Zuge der liberalisierung der postmärkte 
hat sich die gruppe von einem Hersteller von Frankiermaschinen zu einem experten für die briefkommunikation entwickelt. 

das bedeutet: Wir bedienen alle Versandkanäle rund um den brief – vom traditionellen Weg bis zum rechtsverbindlichen e-Mail- Versand.

franCotyP im überbliCk

* segmente entsprechend iFrs 8
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2010 steigerte die Fp-gruppe den gesamtumsatz auf 147,3 Mio. euro im Vergleich zu 129,0 Mio. euro 
im Vorjahr. dabei stiegen die Umsätze im Heimatmarkt deutschland ebenso wie in den ausländi-
schen Märkten. angesichts der erfolgreichen restrukturierung in den vergangenen beiden Jahren, 
deutlich niedrigerer abschreibungen sowie eines strengen Kostenmanagements konnte die ge-
sellschaft auch das ergebnis deutlich verbessern. das ebitda stieg auf 25,5 Mio. euro im Vergleich 
zu 20,6 Mio. euro im Jahr 2009. Vor restrukturierungskosten erzielte das Unternehmen sogar ein 
ebitda von 26,8 Mio. euro. damit konnte die Fp-gruppe ihre prognosen übertreffen. 

alle diese Kennzahlen belegen: die restrukturierung zahlt sich aus. Wir haben die Fp-gruppe so auf-
gestellt, dass wir von den Veränderungen der postmärkte profitieren. dabei gibt es im Wesentlichen 
zwei trends, die wir beobachten und für uns nutzen: die liberalisierung und die digitalisierung.

in vielen ländern europas schreitet die liberalisierung der postmärkte voran. Mit dem Konsolidie-
rungsgeschäft bieten wir in deutschland ein vielfältiges produkt- und preisspektrum und können 
immer mehr Unternehmen und behörden von den Vorteilen dieser dienstleistung überzeugen.

einen noch stärkeren einfluss übt dagegen der technologische Fortschritt aus. als wichtiger trend 
zeichnet sich hier insbesondere die digitalisierung ab. gemeinhin wird in unserem geschäft digi-
talisierung gleich email gesetzt und entsprechend über das bevorstehende aussterben des briefes 
spekuliert. doch der brief wird von den neuen Medien nicht abgelöst, er verändert sich nur, und 
diese Veränderung haben wir ganz klar als chance für eine zukunftsweisende Weiterentwicklung 
unseres geschäfts verstanden.

ihre Fp-gruppe befindet sich auf einem guten Weg. 
nach über fünf Jahren konnte das Unternehmen 
wieder einen Konzerngewinn in Höhe von 2,7 Mio. 
euro erwirtschaften. diese positive entwicklung 
streben wir auch für die nächsten Jahre an. Mittel- 
und langfristig wollen wir profitabel wachsen und 
den Unternehmenswert nachhaltig steigern. Mit 
einer klaren strategie und der Konzentration auf 
eine steigerung der Finanz- und ertragskraft haben 
wir die Voraussetzungen dafür geschaffen, diese 
Ziele zu erreichen können.

vorwort des vorstands

2,7 Mio. Euro

Konzerngewinn 2010

3Vorwort des Vorstands     bericht des aufsichtsrats
erklärung zur Unternehmens führung     investor relations



diese entwicklung haben wir frühzeitig vorhergesehen. die beteiligung an der Men tana-claim-
soft ag ist in dieser Hinsicht ein entscheidender strategischer schritt. die Fp-gruppe ist schon längst 
nicht mehr nur ein Frankiermaschinenhersteller. bereits vor Jahren haben wir unsere produktpalette 
um innovative softwarelösungen erweitert und damit deutlich vor unseren Wettbewerbern die 
Zeichen der Zeit erkannt. Jetzt können wir unseren Kunden auch den absolut sicheren und rechts-
verbindlichen vollelektronischen Versand ihrer dokumente anbieten. damit sind wir der erste Multi- 
channel-provider für die briefkommunikation, der alle Versandkanäle rund um den brief bedienen 
kann – von physisch über hybrid bis vollelektronisch.

der hybride brief ist eine Mischung aus elektronischem Versand und physischer Zustellung, d. h. 
das dokument wird vom absender digital versandt und der empfänger erhält den gewohnten, klas-
sischen brief. an dieser stelle haben wir die erfahrung gemacht, dass der klassische brief gerade im 
Zeitalter der zunehmenden digitalen Kommunikation eine hohe aufmerksamkeit beim empfänger 
erzeugt und daher für viele Versender weiterhin ein attraktives Kommunikationsmedium darstellt. 
dieser bereich hat großes potenzial. im vergangenen Jahr konnten wir das portal Web.de als partner 

Hans Szymanski (rechts)
Vorstandssprecher der Francotyp-Postalia Holding AG – 
(CEO & CFO)

Jahrgang 1963, Diplom-Ökonom, verantwortlich für  
Finanzen, Controlling, Rechnungswesen, Produktion /
Logistik, Einkauf, IT, Forschung und Entwicklung,  
Personal und Recht

Andreas Drechsler (links)
Vorstand der Francotyp-Postalia Holding AG –  
(CSO)

Jahrgang 1968, Diplom-Kaufmann und Bankkaufmann 
verantwortlich für Vertrieb, Marketing / Produktma-
nagement, Strategische Geschäftsentwicklung, Service 
International / Quality Management, Corporate Audi-
ting und Investor Relations

die Vorstände
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für unseren online-brief dienst Fp webbrief gewinnen. seit april dieses Jahres bieten wir dieses inno-
vative produkt auch über das gMX.de-portal an. im rahmen dieser Kooperation können die nutzer 
sich direkt über ihr e-Mail-postfach beim online-briefdienst einloggen und ihre briefe einfach und 
kostengünstig verschicken. darüber hinaus treiben wir die internationalisierung der Hybrid-Mail 
voran. nach großbritannien, belgien und Österreich werden wir die Markteinführung auch in wei-
teren ländern forcieren, um die poten ziale dieses angebots voll auszuschöpfen.

Mit der mehrheitlichen beteiligung an der Mentana-claimsoft ag haben wir die strategische aus-
richtung der Fp-gruppe zum ersten Multi-channel-provider für die briefkommunikation vorange-
trieben. als Unternehmen hat sich Mentana-claimsoft vor allem im bereich der elektronischen  
signatur einen namen gemacht. Zudem ist das Unternehmen Mitglied in dem von der bundesre-
gierung unterstützten de-Mail-projekt. im Verlauf des Jahres 2011 wird die Mentana-claimsoft ag 
die de-Mail- Zertifizierung beantragen, um zukünftig als eines der ersten Unternehmen auch den 
dokumentenversand gemäß den anforderungen des de-Mail-gesetzes über das internet anzu-
bieten. damit sind wir die experten auf dem gebiet der vollelektronischen briefkommunikation.

die Wurzeln der Fp-gruppe sehen wir nach wie vor im klassischen Frankiermaschinengeschäft. Unser 
traditionelles geschäft macht noch immer den löwenanteil des Umsatzes aus. Unser Fokus wird 
künftig darauf liegen, dem Kunden alle produkte aus einer Hand, maßgeschneidert und auf seine 
Wünsche abgestimmt, zu einem optimalen preis-leistungs-Verhältnis zur Verfügung zu stellen. Zu 
diesem Zweck haben wir das neue Frankiersystem phoenix entwickelt, das wir im ersten Quartal 
2012 in unseren wichtigsten Märkten einführen werden.

die produktion dieser neuen Frankiermaschinengeneration wird im brandenburgischen Wittenberge 
erfolgen. im vergangenen Jahr haben wir zahlreiche gespräche über den erforderlichen neuaufbau 
einer produktion geführt. die neuausrichtung ist eine zentrale Maßnahme zur nachhaltigen Zu-
kunftssicherung der Fp-gruppe und bedeutet zugleich, dass wir die produktion in birkenwerder bis 
ende März 2012 schließen werden.

Für das Frankiermaschinengeschäft erwarten wir impulse in neuen Märkten. 2011 wollen wir in den 
französischen Markt einsteigen. Wir rechnen mit der Zulassung für das kleine Frankiersystem my-
mail im laufenden Jahr. Weitere Wachstumschancen sehen wir insbesondere in den schwellenlän-
dern, wo wir unsere aktivitäten verstärken werden, um neue Kundengruppen zu erschließen.

sie sehen: Wir sind auf einem guten Weg, den Unternehmenswert der Fp-gruppe mittel- und lang-
fristig nachhaltig zu steigern. an dieser stelle möchten wir uns bei allen Kunden für das Vertrauen 
in die Fp-gruppe herzlich bedanken. Unser dank gilt ebenso allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern für ihre leistungen und ihr engagement im vergangenen geschäftsjahr. Herzlicher dank ge-
bührt auch ihnen, sehr geehrte aktionärinnen und aktionäre, Freunde und partner, für ihr Vertrauen 
in die Fp-gruppe. Wir werden künftig alles daran setzen, um die Marktstellung des Unternehmens 
weiter auszubauen und freuen uns, wenn sie uns auch weiterhin auf diesem Weg begleiten.

Hans szymanski  
(Vorstandssprecher)

andreas drechsler
(Vorstand)
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zeit- und kostenersParnisse  
realisieren

Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen. Unsere Frankiersysteme kommen bei der professionellen 
Ver arbeitung von Briefen zum einsatz und bieten unseren Kunden erhebliche Zeit- und Kostenerspar-
nisse. ob Kleinunternehmen oder Konzern – die Produkte und dienstleistungen aus unserem Haus 
leisten individuelle und optimale Unterstützung bei der Briefkommunikation.

indi-



ein Unternehmen muss täglich viele Briefe 
verarbeiten. Unsere maßgeschneiderten 
Lösungen unterstützen sie dabei.

ie Verarbeitung von briefen per Hand ist sehr auf-
wen dig. nach dem ausdrucken helfen Kuvertier-

maschinen in einem ersten prozessschritt dabei, die briefe 
zu falzen und zu kuvertieren. Frankiermaschinen fran-
kieren die je weiligen briefe automatisch und greifen 
dabei auf das bereits elektronisch aufgeladene porto-
guthaben zurück. eine Waage findet immer das richtige 
porto. 

Zusammen mit der Freimachung druckt die Maschine 
auch Werbemotive und individuell programmierbare 
textnachrichten. so sieht individuelle und professionelle 
briefverarbeitung aus.

d

individuell:
frankieren und
kuvertieren

Rechte Seite:
Der klassische Brief erzeugt gerade im Zeitalter der zunehmenden 
digitalen Kommunikation eine hohe Aufmerksamkeit beim Emp-
fänger und ist daher für viele Versender weiterhin ein attraktives 
Kommunikationsmedium. 

digitalisierter oder 
vollelektronischer 
Versand

druck

geschäftspapier /
beilagen

Kuvertieren

Frankieren

dV-Freimachung

Klischee

Wiegen

abholung

sortieren

Konsolidieren

Versand
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beriCht des aufsiChtsrats

der aufsichtsrat hat im geschäftsjahr 2010 die ihm nach gesetz, satzung und geschäftsordnung 
obliegenden aufgaben wahrgenommen und die damit in Zusammenhang stehenden entscheidun-
gen getroffen. insgesamt fanden im vergangenen Jahr 13 sitzungen, davon vier ordentliche und neun 
außerordentliche, statt.

Zu sieben sitzungen ist der aufsichtsrat mit persönlicher anwesenheit der Mitglieder des auf-
sichts rats und des Vorstands zusammengetreten. Ferner hat der aufsichtsrat sechs sitzungen im 
Wege einer telefonkonferenz abgehalten. schwerpunktmäßig wurden in den sitzungen folgende 
themen behandelt:

Vertrieb und ausweitung der Vertriebsorganisation• 
produkte und neue produkte• 
aufbau eines neuen produktionsstandortes• 
Umfinanzierung der bestehenden bankverbindlichkeiten• 

die sitzungen mit persönlicher anwesenheit von aufsichtsrat und Vorstand fanden am 11. Februar 
2010, 25. März 2010, 1. Juni 2010, 30. Juni 2010, 25. august 2010, 30. september 2010 und am 7. de-
zember 2010 statt. am 15. Februar 2010, 22. Juni 2010, 13. oktober 2010, 21. oktober 2010, 8. novem-
ber 2010 und am 10. dezember 2010 wurden die aufsichtsratssitzungen in Form einer telefonkon-
ferenz abgehalten.

lediglich zu einer sitzung fehlte ein Mitglied krankheitsbedingt, zu den übrigen terminen tagte   
der aufsichtsrat vollzählig. an zehn der insgesamt 13 anberaumten aufsichtsratssitzungen hat der 
gesamtvorstand teilgenommen.

Beratung und Aufsicht im kontinuierlichen dialog  
mit dem Vorstand

das geschäftsjahr 2010 hat die ersten erfolge der im Jahr 2009 vom Vorstand beschlossenen stra-
tegischen neuausrichtung der Fp-gruppe gezeigt. dies äußerte sich zum einen in einer positiven ent-
wicklung der umsatz- und ertragsentwicklung p . Zum anderen konnte die Fp-gruppe im abgelau-
fenen geschäftsjahr eine reihe von strategischen erfolgen erzielen. Zu nennen sind hier etwa die 
Zulassung der ultimail für den indischen Markt, die partnerschaft mit United internet, die grün  dung 
einer eigenen tochtergesellschaft in schweden, die vorbereitenden Maßnahmen für einen eintritt 
in den französischen Markt und zuletzt der kauf eines 51 %igen anteils an der mentana- claim-
soft AG p  . Mit dieser akquisition anfang 2011 hat die Fp-gruppe den entscheidenden schritt zu ei-
nem Unternehmen getan, das dem Kunden alle produkte für eine effiziente briefkommunikation 
anbieten kann.

Zu allen strategischen projekten hat sich der aufsichtsrat vom Vorstand ebenso wie über die ge-
schäftspolitik, die geschäftslage und -entwicklung, die rentabilität, die Unternehmensplanung ein -
schließlich der Finanz-, investitions- und personalplanung der gesellschaft sowie über abweichungen 
des geschäftsverlaufs von der planung ausführlich durch schriftliche und mündliche berichte un-

Lagebericht S. 52

Nachtragsbericht S. 68
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terrichten lassen. der aufsichtsrat hat die berichte des Vorstands eingehend diskutiert und die ent-
wicklungsperspektiven des Unternehmens und der einzelnen geschäftsbereiche mit dem Vorstand 
intensiv erörtert. auch außerhalb der aufsichtsratssitzungen hat der Vorstand den aufsichts rat regel-
mäßig über die aktuelle entwicklung der geschäftslage und wesentliche geschäftsvorfälle informiert. 
in entscheidungen von wesentlicher bedeutung war der aufsichtsrat stets früh zeitig eingebunden. 
sofern zu einzelmaßnahmen des Vorstands entscheidungen des aufsichtsrats erforderlich waren, hat 
der aufsichtsrat darüber – gegebenenfalls auch per Umlaufbeschluss – beschlüsse gefasst.

strAtegiscHe entWicKLUng der FP-grUPPe

ein besonderer schwerpunkt der aufsichtstätigkeit lag – insbesondere vor dem Hintergrund der 
he rausfordernden vergangenen Jahre – im Jahr 2010 auf der entwicklung der Francotyp-postalia 
Holding ag zum ersten Multi-channel-provider für die briefkommunikation. aus diesem grund hat 
der aufsichtsrat am 11. Februar 2010 eine außerordentliche sitzung einberufen, die sich ausschließ-
lich der Vertriebsorganisation und -strategie der Fp-gruppe im in- und ausland widmete. in dieser 
sitzung informierte der Vorstand den aufsichtsrat zudem über das anstehende projekt, den opti-
malen produk tionsstandort für die neue Frankiermaschinengeneration phoenix p  zu ermitteln.

Mit beschluss der darauffolgenden telefonischen sitzung des aufsichtsrats vom 15. Februar 2010 
hat der aufsichtsrat dem Vorschlag des Vorstands zugestimmt, einen externen berater mit der 
potenzial analyse für den produktionsstandort des phoenix zu beauftragen. Über den Fortgang der 
potenzial analyse und die entwicklung eines entsprechenden Konzeptes hat der Vorstand dem auf -
sichtsrat im Verlauf des Jahres regelmäßig berichtet und sich mit dem aufsichtsrat eng abgestimmt. 
gegen stand der analyse waren mögliche standorte in den Usa, singapur, bulgarien und deutsch-
land. diese wurden nicht nur aufgrund von lohnkostenparametern begutachtet. ganz wesentliche 
Überlegungen bezogen auch die Kosten für die Wareneingangs- und -ausgangslogistik mit ein. ge-
mäß der erarbeiteten umfassenden Kriterien fielen standorte in den Usa, singapur und bulgarien 
raus. letzt endlich entschieden sich Vorstand und aufsichtsrat in der außerordentlichen sitzung 
vom 22. Juni 2010 für einen standort in deutschland. darüber hinaus wurde beschlossen, dass das 
Unterneh men versuchen soll, die bedingungen, die für einen optimalen produktions standort in 
deutsch land gelten, direkt am bereits existierenden produktionsstandort birkenwerder einzuführen.

am 24. Juni 2010 wurde der Wirtschaftsausschuss der Francotyp-postalia gmbH und der Francotyp- 
postalia Vertrieb und service gmbH, beides tochtergesellschaften der Francotyp-postalia Holding ag, 
gemäß des von Vorstand und aufsichtsrat gefassten beschlusses über die planungen zum auf bau 
einer neuen produktionslinie für das produkt phoenix am standort birkenwerder und über die pla-
nungen einer umfassenden restrukturierung zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, der 
optimierung der geschäftsprozesse sowie zur ergebnis- und liquiditätsverbesserung informiert. 

Lagebericht S. 39
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der aufsichtsrat unterstützte das Konzept zur nachhaltigen sicherung des produktionsstandortes 
birkenwerder, um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu erhalten und eine erfolgreiche ein-
führung der neuen Frankiermaschinengeneration im Jahr 2012 zu gewährleisten. in zahlreichen Ver-
handlungen konnte das Unternehmen jedoch keine einigung mit den arbeitnehmervertretern über 
den erhalt des produktionsstandortes erzielen. anfang 2011 stimmte der aufsichtsrat der entschei-
dung des Vorstands zu, die produktion in birkenwerder zu schließen und diese am neuen stand ort 
wittenberge p  aufzubauen. Über die entwicklung des projekts wird der aufsichtsrat regelmäßig 
und ausführlich vom Vorstand informiert.

FinAnZ-, ertrAgs- Und VermögensLAge

in jeder sitzung hat der Vorstand dem aufsichtsrat über die Finanz-, ertrags- und Vermögenslage 
der Fp-gruppe bericht erstattet. themen von besonderer bedeutung wurden zwischen aufsichts-
rat und Vorstand ausführlich besprochen. ein besonderes augenmerk hatte der aufsichtsrat dabei 
auf die entwicklung der Finanzlage. Hier konnte der Vorstand den aufsichtsrat in der sitzung vom 
1. Juni 2010 mitteilen, dass er zum ende desselben Monats eine sondertilgung eines Kredites in Höhe 
von 4 Mio. euro tätigen wird.

des Weiteren haben aufsichtsrat und Vorstand in der sitzung vom 30. Juni 2010 die auswirkung der 
durch beschluss von bundestag und bundesrat beschlossenen änderung des Umsatzsteuergesetzes 
auf die Umsatz- und ertragssituation der Fp-gruppe erörtert, die zum 1. Juli 2010 in Kraft getreten 
ist. demnach verlor die deutsche post ag ihr Umsatzsteuerprivileg für den geschäftskundenbereich. 
selbige regelung gilt seitdem auch für die post-Wettbewerber, sofern diese ihre dienste flächen-
deckend anbieten. Zu diesen Wettbewerbern zählen auch die Fp-töchter freesort gmbH und iab – 
internet access gmbH, die für ihre Kunden Konsolidierungs- und Frankierserviceleistungen erbringen.

HAUPtVersAmmLUng

in seiner sitzung vom 25. März 2010 hat der aufsichtsrat über die agenda der im Juni 2010 anste-
henden Hauptversammlung beraten. als wesentliche punkte der agenda wurden der beschlussvor-
schlag für einen aktienoptionsplan und das Vorstandsvergütungssystem erörtert. letzteres wurde 
vor allem vor dem Hintergrund der neuen anforderungen durch das gesetz der angemessenheit 
der Vorstandsvergütung (Vorstag) besprochen. Vorstand und aufsichtsrat sind überein gekommen, 
der Hauptversammlung 2010 einen entsprechenden beschlussvorschlag über die billigung des sys-
tems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder der Francotyp-postalia Holding ag vorzulegen. 

AKtionäre – UmPLAtZierUng eines grossen AKtienAnteiLs

der bisherige Hauptaktionär der Francotyp-postalia Holding ag, Quadriga capital private equity 
Fund ii l.p., veräußerte seine anteile im dezember 2010. Mehr als fünf Jahre war das private-equity- 
Unternehmen an der gesellschaft beteiligt und hielt einen stimmrechtsanteil von 26,3 %. Wie es das 
geschäftsmodell der gesellschaft vorsieht, werden beteiligungen maximal drei bis fünf Jahre ge-
halten. der Zeitpunkt eines ausstiegs war somit rein zeitlich gegeben. die anteile sind breit ge-
streut an institutionelle investoren in deutschland, Frankreich, großbritannien und der schweiz 
verkauft worden. damit hat sich der streubesitz der Francotyp-postalia Holding ag deutlich auf 
rund 92 % erhöht. 

Besetzung von Aufsichtsrat und Vorstand

AUFsicHtsrAt

Wie bereits im bericht des aufsichtsrats für das geschäftsjahr 2009 berichtet, war mit beschluss 
vom 12. august 2009 Herr dr. claus gerckens als nachfolger für Herrn george Marton bis zur nächs-
ten Hauptversammlung gerichtlich zum Mitglied des aufsichtsrats bestellt worden. die Wahl von 

Lagebericht S. 78
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Herrn dr. gerckens als aufsichtsratsmitglied auf der Hauptversammlung am 1. Juli 2010 erfolgte 
gemäß Ziffer 10 abs. 4 der satzung für die restliche amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds, d. h. 
er ist bis zur beendigung der Hauptversammlung, die über die entlastung für das geschäftsjahr 
2010 beschluss fasst, in den aufsichtsrat gewählt.

Herr dr. gerckens war bis zum 31. Januar 2009 Vorsitzender des Vorstands der bÖWe systec ag und 
ist geschäftsführer der gVg industrieverwaltungs gmbH, der butenfeld Vermögensverwaltungs 
gmbH und der Königsdorf Vermögensverwaltungs-gmbH jeweils in augsburg. er verfügt als unab-
hängiges Mitglied des aufsichtsrats und als ehemaliger Wirtschaftsprüfer und steuerberater über 
die gemäß § 100 abs. 5 aktg geforderten persönlichen Voraussetzungen für aufsichtsratsmitglieder.

gemäß Ziffer 5.5.2 des corporate governance Kodex haben Mitglieder des aufsichtsrats über mög-
liche interessenkonflikte zu berichten. im vergangenen geschäftsjahr hat ein Mitglied des auf-
sichtsrats einen interessenkonflikt offen gelegt.

VorstAnd

in seiner sitzung vom 8. november 2010 hat der aufsichtsrat beschlossen, Herrn Hans szymanski 
mit Wirkung zum 1. Januar 2011 zum sprecher des Vorstands zu ernennen. Zugleich ist beschlossen 
worden, den bestehenden Vorstandsdienstvertrag, der noch bis zum 31. dezember 2011 läuft, um 
drei Jahre zu verlängern. die laufzeit der Verlängerung beginnt somit am 1. Januar 2012 und endet 
am 31. dezember 2014. 

in einer weiteren sitzung am 10. Januar 2011 hat der aufsichtsrat beschlossen, den bestehenden 
Vor standsdienstvertrag mit Herrn andreas drechsler bis zum 22. Februar 2015 zu verlängern. Herr 
drechsler leitet seit Februar 2009 in der Funktion des Vertriebsvorstands das weltweite operative 
geschäft.

Mit diesen vorzeitig vorgenommenen personellen entscheidungen auf Vorstandsebene gewährleistet 
der aufsichtsrat die Kontinuität der erfolgreichen operativen und strategischen arbeit des Vorstands. 
dies hat für den aufsichtsrat vor allem vor dem Hintergrund der vergangenen Jahre große bedeutung.

recHtsstreitigKeiten dr. sLUmA

nach wie vor hat sich der aufsichtsrat mit den anhängigen Klagen befasst, die aus dem Widerruf 
der bestellung und der Kündigung des Vorstandsdienstvertrages von Herrn dr. Heinz-dieter sluma 
als Vorstand der gesellschaft aus wichtigem grund resultierten.

Abberufungsklage (LG Neuruppin, 6 O 26 / 09, OLG Brandenburg 6 U 114 / 10)
im März 2009 hat Herr dr. sluma Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit des Widerrufs der be-
stellung zum Vorstand und der Kündigung seines dienstvertrages erhoben. das Verfahren war beim 
landgericht neuruppin unter dem aktenzeichen 6 o 26 / 09 anhängig. Mit Urteil vom 5. november 
2010 hat das gericht die Klage abgewiesen. Herr dr. sluma hat gegen das erstinstanzliche Urteil 
berufung eingelegt. das Verfahren wird nunmehr beim brandenburgischen oberlandesgericht unter 
dem aktenzeichen 6 U 114 / 10 weitergeführt. die erste mündliche Verhandlung ist vom oberlandes-
gericht auf den 27. september 2011 terminiert worden.

Vergütungsklage (LG Neuruppin, 6 O 27 / 09, OLG Brandenburg 6 U 115 / 10)
ebenfalls im März 2009 hat Herr dr. sluma Klage auf Zahlung der seit der außerordentlichen Kün-
digung seines dienstvertrages rückständigen Vergütung erhoben. das Verfahren war beim land-
gericht neuruppin unter dem aktenzeichen 6 o 27 / 09 anhängig. am 5. november 2010 wurde die 
Klage auf laufende Vergütung seit Kündigung des dienstvertrages durch ein sogenanntes teilurteil 
abgewiesen. die entscheidung über den bonus-anspruch für 2008 nebst aufrechnung von schadens-
ersatzansprüchen bleibt einem schlussurteil vorbehalten.
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Herr dr. sluma hat gegen das erstinstanzliche Urteil berufung eingelegt. das Verfahren wird  
nunmehr beim brandenburgischen oberlandesgericht unter dem aktenzeichen 6 U 115 / 10 weiter-
geführt. die erste mündliche Verhandlung ist vom oberlandesgericht auf den 27. september 2011 
terminiert worden.

Anfechtungsklage (LG Neuruppin, 6 O 73 / 09) 
die Hauptversammlung der gesellschaft hatte am 23. Juni 2009 beschlossen, Herrn dr. sluma das 
Vertrauen zu entziehen. gegen den beschluss der Hauptversammlung hatte Herr dr. sluma ebenfalls 
Klage erhoben. Mit endurteil vom 5. november 2010 hat das landgericht neuruppin den beschluss 
der Hauptversammlung, mit welcher dem Kläger das Vertrauen entzogen wurde, für nichtig erklärt. 
das Urteil ist rechtskräftig.

ausführliche informationen zum prozesssachstand finden sich auf der internetseite der Francotyp- 
postalia Holding ag unter http://www.francotyp.com/de/investoren.html p  .

Arbeit in Ausschüssen
Wegen der Unternehmensgröße der Francotyp-postalia Holding ag und der durch die satzung auf 
drei bestimmten anzahl der Mitglieder des aufsichtsrats wurde auf die bildung von ausschüssen 
oder gremien verzichtet. solange der aufsichtsrat lediglich aus drei personen besteht, nimmt der 
aufsichtsrat in seiner gesamtheit auch die aufgabe eines prüfungsausschusses (audit commit-
tee) wahr.

insofern prüft und überwacht der aufsichtsrat den rechnungslegungsprozess genauso wie die Wirk-
 sam keit des internen kontrollsystems p  , des risikomanagementsystems p  und des internen 
revisions sys tems. die prüfung und Überwachung beruht auf den regelmäßigen berichten von sei-
ten des Vorstands.

Jahres- und Konzernabschlussprüfung ausführlich erörtert
der aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und lagebericht sowie den 
Konzernabschluss und Konzernlagebericht zu prüfen. gleiches gilt für den bericht und die Feststel-
lungen des abschlussprüfers bzw. des Konzern-abschlussprüfers. die KpMg ag Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, berlin, hat den Jahresabschluss und den lagebericht der Francotyp-postalia Holding ag 
zum 31. dezember 2010 sowie den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht zum 31. dezem-
ber 2010 geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten bestätigungsvermerk p  versehen.

gemäß § 315a Hgb wurden der Konzernlagebericht und der Konzernabschluss auf der grundlage der 
internationalen rechnungslegungsstandards iFrs aufgestellt. der abschlussprüfer hat die prüfun gen 
unter beachtung der vom institut für Wirtschaftsprüfer (idW) festgestellten deutschen grund sätze 
ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorgenommen. da der aufsichtsrat keinen eigenen prüfungs-
ausschuss gebildet hat, hat der gesamtaufsichtsrat die prüfung der genannten Unterlagen vorgenom-
men. diese sind zusammen mit den prüfungsberichten der KpMg ag vom Vorstand rechtzeitig dem 
aufsichtsrat zugesandt worden.

in der bilanzsitzung des aufsichtsrats am 6. april 2011 wurden in gegenwart des abschlussprüfers, 
der über die wesentlichen ergebnisse seiner prüfungen berichtete, der Jahresabschluss 2010, der 
Konzernjahresabschluss 2010 und die jeweiligen lageberichte unter einbeziehung der prüfungs-
berichte umfassend behandelt. der aufsichtsrat stimmt mit der vom Vorstand in seinen berichten 
und Jahresabschlüssen ausgeführten darstellung der situation des Unternehmens und den ergeb-
nissen der abschlussprüfungen überein. dementsprechend hat der aufsichtsrat keine einwendungen 
zu erheben. der aufsichtsrat hat die vom Vorstand aufgestellten abschlüsse mit beschluss vom  
13. april 2011 gebilligt. damit sind diese gemäß § 172 aktg festgestellt.

www.francotyp.com/de/
investoren.html

Risiko- und  
Chancenbericht S. 71

Bestätigungsvermerk S. 151
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corporate governance

Vorstand und aufsichtsrat haben die entsprechenserklärung zum deutschen corporate governance 
Kodex (Kodex) gemäß § 161 aktg, die nunmehr entsprechend § 289a Hgb bestandteil der erklärung 
zur Unternehmensführung ist, abgegeben und machen diese den aktionären auf der Website der 
Francotyp-postalia Holding ag dauerhaft zugänglich. Vorstand und aufsichtsrat entsprechen in 
weiten teilen den anregungen und empfehlungen des Kodex. die erklärung zur unternehmens-
führung p  , die auch im geschäftsbericht 2010 zu finden ist, und die entsprechenserklärung er-
läutern im detail, wo Vorstand und aufsichtsrat von den empfehlungen und anregungen des Kodex 
abweichen. erstmalig hat der aufsichtsrat im geschäftsjahr 2010 eine effizienzprüfung durch geführt. 
diese wird in regelmäßigen abständen wiederholt werden.

Wie im bericht des aufsichtsrats vom vergangenen Jahr mitgeteilt, hatten Vorstand und aufsichts-
rat gemeinsam beschlossen, die bestehenden compliance regelungen zu aktualisieren und zusätz-
lich neue, für alle gesellschaften der Fp-gruppe geltende verbindliche regelungen einzuführen. 
inso fern haben Vorstand und aufsichtsrat entsprechende Maßnahmen in bezug auf die compliance 
regelungen besprochen und die Umsetzung veranlasst (sitzungen vom 1. Juni und 30. september 2010).

danksagung
nachdem die Fp-gruppe in den vergangenen Jahren schwierige Zeiten durchlebte, sieht der auf-
sichtsrat das Unternehmen nunmehr auf einem guten Weg. der aufsichtsrat dankt den Vorständen, 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem betriebsrat für ihr engagement. ebensolcher 
dank gilt den aktionären, die dem Unternehmen ihr Vertrauen entgegengebracht haben. 

im april 2011

der aufsichtsrat
Francotyp-postalia Holding ag

prof. dr. Michael J. a. Hoffmann

Erklärung zur Unterneh-
mensführung S. 16

aufsichtsräte

Prof. Dr. Michael J. A. Hoffmann (rechts)  
Jahrgang 1944, Dr. rer. pol. Dipl.-Ing.
Vorsitzender des Aufsichtsrats  
der Francotyp-Postalia Holding AG

Christoph Weise, Jahrgang 1953 (o. Abb.) 
Diplom-Kaufmann
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats  
der Francotyp-Postalia Holding AG

Dr. Claus Gerckens (o. Abb.) 
Jahrgang 1950, Dr. rer. soc.
Mitglied im Aufsichtsrat  
der Francotyp-Postalia Holding AG
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orstand und aufsichtsrat berichten jährlich im corporate governance bericht über die corporate 
governance des Unternehmens. dieser ist ebenso wie die entsprechenserklärung bestandteil 

der erklärung zur Unternehmensführung der gesellschaft gemäß § 289a abs. 1 Hgb.

Mit dem deutschen corporate governance Kodex sollen die in deutschland geltenden regeln für 
Unternehmensleitung und -überwachung für nationale wie internationale investoren transparent 
gemacht werden. in seinen bestimmungen und regeln geht der Kodex auf die bereiche aktionärs-
interessen, Vorstand und aufsichtsrat, durchsichtigkeit der Unternehmensführung und die aufga-
ben des abschlussprüfers ein. Vorstand und aufsichtsrat der Francotyp-postalia Holding ag sehen 
sich den interessen der aktionäre und damit den empfehlungen und anregungen des deutschen 
corporate governance Kodex („Kodex“) verpflichtet. ebenso sorgen Vorstand und aufsichtsrat im 
einklang mit den prinzipien der sozialen Marktwirtschaft für den bestand des Unternehmens und 
seine nachhaltige Wertschöpfung. Über mögliche abweichungen von den empfehlungen des Kodex 
berichten Vorstand und aufsichtsrat sowohl in der entsprechenserklärung wie auch in den folgen-
den ausführlichen erläuterungen bezogen auf den Kodex in seiner Fassung vom 26. Mai 2010.

entsPrecHenserKLärUng 2011 ZUm corPorAte goVernAnce Kodex

gemäß § 161 aktiengesetz erklären Vorstand und aufsichtsrat der Francotyp-postalia Holding ag 
mit der entsprechenserklärung, welchen empfehlungen des vom bundesministerium der Justiz im 
amtlichen teil des elektronischen bundesanzeigers bekannt gegebenen „deutschen corporate 
governance Kodex“ in der Fassung vom 26. Mai 2010 entsprochen wurde und wird oder welche 
empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden. 

2.3.1  da die gesellschaft bei ihrer nächsten Hauptversammlung keine briefwahl durchführen 
wird, wird sie die entsprechenden Formulare nicht auf ihrer internetseite veröffentlichen.

2.3.3  die gesellschaft wird bei ihrer nächsten Hauptversammlung von einer briefwahl absehen. 
die satzung der Francotyp-postalia Holding ag sieht bislang nicht die Möglichkeit einer 
briefwahl vor. Zudem ist sie bislang nicht ausreichend erprobt und mit rechtsunsicherhei-
ten behaftet.

5.2   solange der aufsichtsrat nur aus drei personen besteht, werden keine ausschüsse gebildet,  
in denen der aufsichtsratsvorsitzende oder ein anderes Mitglied des aufsichtsrats einen 
weiteren Vorsitz innehaben könnte, da die besetzung der gremien gleich der besetzung 
des aufsichtsrats wäre.

erklärung zur unternehmens-
führung und CorPorate  
governanCe beriCht

v
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5.3.1 aus dem gleichen grund werden keine fachlich qualifizierten ausschüsse gebildet.

5.3.2  solange der aufsichtsrat lediglich aus drei personen besteht, nimmt der aufsichtsrat in sei-
ner gesamtheit die aufgaben eines prüfungsausschusses (audit committee) wahr.

5.3.3  Für die bildung eines nominierungsausschusses gelten die gleichen bedingungen wie für 
die übrigen ausschüsse.

5.4.6	  eine erfolgsorientierte Vergütung der Mitglieder des aufsichtsrats ist satzungsgemäß 
nicht vorgesehen. die diskussion über mögliche anpassungen ist vorgesehen.

7.1.2  der Konzernabschluss wird aufgrund des umfangreichen Konsolidierungsaufwandes in-
nerhalb von vier Monaten nach geschäftsjahresende erstellt. die Quartalsberichte und der 
Halbjahresbericht werden ebenfalls aufgrund des hohen Konsolidierungsaufwandes ent-
sprechend der börsenordnung und des transparenzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes spä-
testens innerhalb von zwei Monaten nach ende des berichtszeitraums veröffentlicht.

birkenwerder, 6. april 2011

Für den Aufsichtsrat

 

prof. dr. Michael J. a. Hoffmann
Vorsitzender des aufsichtsrats

Für den Vorstand

Hans szymanski andreas drechsler
(Vorstandssprecher) (Vorstand)
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grUndsätZLicHe inFormAtionen üBer den AUFBAU der UnterneHmensFüHrUng 
Und die ZUgrUnde Liegenden regeLn 

die Francotyp-postalia Holding ag hat ihren sitz in birkenwerder und untersteht damit als deutsche 
gesellschaft dem deutschen aktienrecht. Für deutsche aktiengesellschaften ist ein duales Führungs-
system zusammengesetzt aus Vorstand und aufsichtsrat gesetzlich vorgeschrieben. satzungsgemäß 
besteht der aufsichtsrat der Francotyp-postalia Holding ag aus drei von der Hauptversammlung 
zu wählenden Mitgliedern. aus der Mitte des aufsichtsrats werden der Vorsitzende und ein stell-
vertretender Vorsitzender gewählt. in der geschäftsordnung des aufsichtsrats, die sich das gremium 
selbst gegeben hat, wird dessen arbeitsweise geregelt.

satzungsgemäß finden kalenderjährlich vier sitzungen des aufsichtsrats der Francotyp-postalia 
Holding ag statt, wobei zwei sitzungen kalenderhalbjährlich stattzufinden haben. außerordentli-
che sitzungen werden vom aufsichtsratsvorsitzenden nach bedarf und pflichtgemäßem ermes-
sen einberufen.

der aufsichtsrat kann entsprechend der satzung eine oder mehrere personen zum Vorstand der ge-
sellschaft berufen. Zurzeit setzt sich der Vorstand der Francotyp-postalia Holding ag aus zwei Vor-
ständen zusammen. der Vorstand leitet das Unternehmen mit dem Ziel nachhaltiger Wertschöpfung 
in eigener Verantwortung und im Unternehmensinteresse, also unter berücksichtigung der belan-
ge der aktionäre, seiner arbeitnehmer und der sonstigen dem Unternehmen verbundenen grup-
pen. gemäß der vom aufsichtsrat erlassenen geschäftsordnung führt der Vorstand die geschäfte der 
gesellschaft nach einheitlichen plänen und richtlinien, dabei trägt der Vorstand gemeinsam die 
Verantwortung für die gesamte geschäftsführung der gesellschaft. im rahmen der gesamt verant-
wor tung für die geschäftsführung haben die beiden Vorstände in ihrem jeweils zugewiesenen 
aufgabenbereich kollegial und vertrauensvoll zum Wohle des Unternehmens zusammenzuarbeiten.
der Vorstand entwickelt die strategische ausrichtung des Unternehmens und stimmt diese mit dem 
aufsichtsrat ab. neben der einhaltung der gesetzlichen bestimmungen und der unternehmens-
internen richtlinien auch in den Konzernunternehmen sorgt der Vorstand ebenso für ein angemes-
senes risikomanagement und -controlling im Unternehmen. näheres beschreibt der risikobericht 
im Konzernlagebericht. sitzungen des Vorstands finden in regelmäßigen abständen, nach Möglich-
keit zweiwöchentlich statt.

AUsscHüsse des AUFsicHtsrAts

Wegen der größe des Unternehmens und der durch die satzung bestimmten anzahl der Mitglie-
der des aufsichtsrats wird in der regel auf die bildung von ausschüssen oder gremien verzichtet. 
aus diesem grund beschließt und überprüft der aufsichtsrat als ganzes Fragen zum thema des 
Vergütungssystems für den Vorstand einschließlich der wesentlichen Vertragselemente. ebenso 
nimmt der aufsichtsrat in seiner gesamtheit die aufgabe eines prüfungsausschusses (audit com-
mittee) wahr. damit übernimmt der Vorsitzende des aufsichtsrats zugleich die aufgaben des Vor-
sitzenden des prüfungsausschusses. ein Mitglied des aufsichtsrats verfügt über die geforderten 
besonderen Kenntnisse im bereich der rechnungslegung.
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ZUsAmmenWirKen Von VorstAnd Und AUFsicHtsrAt

die nachhaltige steigerung des Unternehmenswertes ist das gemeinsame Ziel der engen Zusam-
menarbeit von Vorstand und aufsichtsrat. in regelmäßigen abständen erörtern Vorstand und auf-
sichtsrat den stand der abgestimmten strategischen ausrichtung des Unternehmens. Über alle für 
das Unternehmen relevanten Fragen der planung, der geschäftsentwicklung, der risikolage, des 
risikomanagements, der internen rechnungslegung und der compliance informiert der Vorstand 
den aufsichtsrat ebenfalls regelmäßig. der Vorstand berichtet über eventuelle abweichungen des 
geschäftsverlaufs von den aufgestellten plänen und Zielen und begründet diese. die art und Weise, 
wie der Vorstand informieren und berichten muss, hat der aufsichtsrat in der geschäftsordnung für 
den Vorstand festgelegt. Für entscheidungen oder Maßnahmen, die die Vermögens-, Finanz- oder 
ertragslage des Unternehmens grundlegend verändern und über geschäfte von wesentlicher be-
deutung, sind in der geschäftsordnung des Vorstands Zustimmungsvorbehalte zugunsten des 
aufsichtsrats bestimmt.

die Francotyp-postalia Holding ag hat gemäß den bestimmungen des deutschen corporate 
governance-Kodex für die Mitglieder des aufsichtsrats wie auch des Vorstands eine d & o-Versi-
cherung abgeschlossen, die einen selbstbehalt von 10 % des schadens enthält.

VergütUng Von VorstAnd Und AUFsicHtsrAt

die Francotyp-postalia Holding ag entspricht den empfehlungen des Kodex, die Vergütungen für 
den Vorstand und den aufsichtsrat individualisiert offenzulegen. die grundzüge der Vergütungs-
systeme und die Vergütung sind im vergütungsbericht p  , der teil des Konzernlageberichts und 
lageberichts ist, dargestellt.

interessenKonFLiKte

Vorstand und aufsichtsrat sind dem Unternehmensinteresse verpflichtet und dürfen bei ihren ent-
scheidungen und im Zusammenhang mit ihrer tätigkeit weder persönliche interessen verfolgen 
noch anderen personen Vorteile gewähren oder geschäftschancen, die dem Unternehmen zustehen, 
für sich nutzen. Jedes Vorstandsmitglied legt interessenkonflikte dem aufsichtsrat offen und in-
formiert die übrigen Mitglieder des Vorstands. ebenso legt jedes aufsichtsratsmitglied interessen-
konflikte dem aufsichtsrat gegenüber offen. Über aufgetretene interessenkonflikte und deren be-
handlung informiert der aufsichtsrat in seinem bericht an die Hauptversammlung.

diVersity

der aufsichtsrat hat im Hinblick auf seine künftige Zusammensetzung die vom corporate gover-
nance-Kodex empfohlene Zusammensetzung des aufsichtsrats aus männlichen und weiblichen 
Mitgliedern zu bedenken. gegenwärtig befindet sich noch keine Frau im aufsichtsrat der gesell-
schaft. bei insgesamt drei aufsichtsratsmitgliedern wird ein weiblicher aufsichtsrat als angemessen 
angesehen. bei der für die Hauptversammlung 2011 vorgesehenen Wahl des aufsichtsrats wird 
vorerst keine Kandidatin zur Wahl gestellt. dies geschieht im interesse der Francotyp-postalia Hol-
ding ag, die sich momentan in einer restrukturierung befindet. es erscheint deswegen notwendig, 

Lagebericht S. 87

19Vorwort des Vorstands     bericht des aufsichtsrats
erklärung zur Unternehmens führung     investor relations



zunächst die Kontinuität in der arbeit des aufsichtsgremiums zu bewahren. das thema diversity 
wird der aufsichtsrat bei der suche nach fachlich geeigneten Kandidaten für neu zu besetzende 
Vorstandspositionen berücksichtigen.

Weiterhin soll mindestens ein aufsichtsratsmitglied das Kriterium der internationalität erfüllen. 
bereits heute verfügt ein Mitglied über die geforderten eigenschaften.

AKtionäre Und HAUPtVersAmmLUng

der Vorstand beruft mindestens einmal im Jahr die Hauptversammlung ein. die aktionäre nehmen 
auf der Hauptversammlung den festgestellten Konzern- bzw. Jahresabschluss und die entsprechen-
den lageberichte entgegen, beschließen über die Verwendung des bilanzgewinns und in diesem 
Zusammenhang auch über die entlastung der Mitglieder des aufsichtsrats und des Vorstands. eben-
falls wählen die teilnehmer der ordentlichen Hauptversammlung in jedem geschäftsjahr neu den 
abschlussprüfer.

in der Hauptversammlung nehmen die aktionäre der Francotyp-postalia Holding ag ihre Mitverwal-
tungs- und Kontrollrechte wahr. sie haben die Möglichkeit, ihre stimmrechte selbst auszuüben oder 
sie durch einen bevollmächtigten ihrer Wahl – auch durch eine Vereinigung von aktionären – aus-
üben zu lassen. Zudem wird den aktionären die persönliche Wahrnehmung ihrer rechte erleichtert, 
indem die gesellschaft einen stimmrechtsvertreter zur Verfügung stellt, der auch während der 
Haupt versammlung zu erreichen ist.

die gesellschaft veröffentlicht die für die Hauptversammlung verlangten Unterlagen zusammen 
mit der tagesordnung für die aktionäre leicht zugänglich auf der internetseite. darüber hinaus 
wird allen in- und ausländischen Finanzdienstleistern, aktionären und aktionärsvereinigungen 
angeboten, die einberufung der Hauptversammlung mitsamt den einberufungsunterlagen auf 
elektronischem Wege zu übermitteln, sofern der Francotyp-postalia Holding ag die Zustimmung 
dazu vorliegt. selbstverständlich liegt es im interesse der gesellschaft und auch im interesse der 
aktionäre, die Hauptversammlung zügig abzuwickeln. satzungsgemäß steht dem Versammlungs-
leiter entsprechend die Möglichkeit zur Verfügung, das Frage- und rederecht der aktionäre zeitlich 
angemessen zu beschränken. bedingt durch einen hohen organisatorischen aufwand ist eine kom-
plette internet-Übertragung der Hauptversammlung weiterhin nicht vorgesehen.

trAnsPArenZ

corporate governance bedeutet für die Francotyp-postalia Holding ag eine verantwortungsbewusste 
und transparente Führung und Kontrolle des Unternehmens. dazu gehört insbesondere die gleich -
behandlung der aktionäre bei der Weitergabe von informationen. allen aktionären, Finanzanalys-
ten und vergleichbaren adressaten werden sämtliche neue tatsachen unverzüglich zur Verfügung 
gestellt. dies beinhaltet die Verbreitung der informationen in deutsch und in englisch sowohl auf 
der internetseite der Francotyp-postalia Holding ag als auch die nutzung von systemen, die eine 
gleichzeitige Veröffentlichung von informationen im in- und ausland gewährleisten. Wesentliche 
wiederkehrende Veröffentlichungen und termine werden im Finanzkalender mit ausreichendem 
Zeitvorlauf publiziert.
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entsprechend den gesetzlichen Vorgaben informiert die Francotyp-postalia Holding ag auf ihrer 
internetseite, wenn Mitglieder des Vorstands und des aufsichtsrats sowie ihnen nahe stehende per-
sonen Fp-aktien oder sich darauf beziehende derivate erworben oder veräußert haben. laut § 15a 
des Wertpapierhandelsgesetzes sind diese personen verpflichtet, transaktionen offenzulegen, wenn 
der Wert im Kalenderjahr 5.000 euro erreicht oder überschreitet. 

recHnUngsLegUng

anteilseigner und dritte werden vor allem durch den Konzernabschluss und – während des ge-
schäfts jahres – zusätzlich durch die Quartalsberichte und den Halbjahresbericht informiert. ab-
weichend von der empfehlung des Kodex wird der Konzernabschluss der Francotyp-postalia Hol-
ding ag aufgrund des umfangreichen Konsolidierungsaufwandes innerhalb von vier Monaten 
nach geschäfts jahresende erstellt. die Quartalsberichte und der Halbjahresbericht werden eben-
falls aufgrund des hohen Konsolidierungsaufwandes entsprechend der börsenordnung und des 
transparenzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes spätestens innerhalb von zwei Monaten nach ende 
des berichtszeitraums veröffentlicht.

der Konzernabschluss und die Zwischenberichte werden nach den international Financial reporting 
standards (iFrs) aufgestellt. der gesetzlich vorgeschriebene und für die besteuerung und dividen-
denauszahlung maßgebliche einzelabschluss wird nach den Vorschriften des Hgb erstellt.

eine aufstellung der beziehung zu aktionären, die im sinne des ias 24 als nahe stehende personen 
zu qualifizieren sind, veröffentlicht die gesellschaft innerhalb ihres Konzernabschlusses.

ABscHLUssPrüFUng

der aufsichtsrat hat dem beschluss der Hauptversammlung 2010 folgend die KpMg ag Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, berlin, mit der prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses 2010 beauftragt. 
Mit dem abschlussprüfer wurde gemäß den empfehlungen des Kodex vereinbart, dass er den auf-
sichtsratsvorsitzenden unverzüglich über ausschluss- und befangenheitsgründe unterrichtet, die 
während der prüfung auftreten, soweit diese nicht unverzüglich beseitigt werden. Zudem berich-
tet der abschlussprüfer sofort über alle für die aufgabe des aufsichtsrates wesentlichen Feststel-
lungen und Vorkommnisse, die sich bei der durchführung der abschlussprüfung ergeben. Falls der 
abschlussprüfer tatsachen feststellt, die eine Unrichtigkeit der vom Vorstand und aufsichtsrat ab-
gegebenen compliance zum Kodex nach § 161 aktg ergeben, wird er den aufsichtsrat informieren 
bzw. dies im prüfungsbericht vermerken.
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Deutscher Meister 1933 · Deutscher Amateurmeister 1977 · Deutscher Pokalsieger 1979 · Deutscher Pokalsieger 1980

Fortuna Düsseldorf e.V. · Flinger Broich 87 · D-40235 Düsseldorf

freesort GmbH
Herrn Ralf Müller
Karl-Benz-Straße 10

40764 Langenfeld

Tribünenkarten + Parkausweis

Sehr geehrter Herr Müller,

wir freuen uns, Sie zum Heimspiel der Fortuna in unserem Stadion begrüßen  
zu dürfen. Wie besprochen, sende ich Ihnen anbei Ihre Tickets + Parkausweis für 
das Heimspiel am 

Sonntag, den 08.05.2011 
Fortuna Düsseldorf vs. Alemannia Aachen 

zu. Über das Parkgelände P1 gelangen Sie zum Stadion und dann weiter zu  
ihren Sitzplätzen.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt, ein spannendes und erfolg - 
reiches Spiel und verbleiben

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Fortuna Team

Fortuna Düsseldorf e.V.
Flinger Broich 87
D-40235 Düsseldorf

Telefon: +49 (211) 23 80 10
Telefax: +49 x(211) 23 27 71

E-Mail: service@fortuna-duesseldorf.de
Web: www. fortuna-duesseldorf.de

Düsseldorf, 02.05.2011

Deutscher Meister 1933 · Deutscher Amateurmeister 1977 · Deutscher Pokalsieger 1979 · Deutscher Pokalsieger 1980
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dienstleistung sChafft vorteile

Unsere Kunden haben inzwischen zahlreiche möglichkeiten, ihre Postverarbeitung nicht nur bei der 
erstellung von Briefen, sondern auch bei der einlieferung bei Zustellern effizienter zu gestalten. dies 
bedeutet nicht nur eine optimierung des Prozesses, sondern auch eine wesentliche Kosteneinsparung. 

Will ein Unternehmen seine Briefe nicht mehr selbst zur Post bringen, dann kann es auf unsere 
dienstleistung zurückgreifen und die geschäftspost abholen lassen. Als spezialist rund um den Brief 
erbringen wir diese dienstleistung täglich und übergeben die geschäftspost an ein zuverlässiges 
Zustellunternehmen. so kommen die Briefe auf schnellstem Wege zum empfänger, und unsere Kunden 
sparen auf intelligente Weise Zeit und geld.



intelligent:
Briefdienst-
leistungen

Rechte Seite:
Kunden haben inzwischen in vielen liberalisierten Postmärkten 
zahlreiche Möglichkeiten, ihre Postverarbeitung nicht nur in der 
Erstellung von Briefen, sondern auch in der Einlieferung bei Zu-
stellern effizienter zu gestalten. Dies bedeutet nicht nur eine Opti-
mierung des Prozesses, sondern auch eine wesentliche Kosten-
einsparung. Eine dieser Dienstleistungen ist die Konsolidierung 
von Post.

in vielen Unternehmen werden täglich viele 
Briefe verschickt. mit unseren zuverlässigen 
und intelligenten dienst leistungen sparen 
sich unsere Kunden den täglichen gang 
zum Postamt.

n deutschland bieten wir ab einem Volumen von 50 
postsendungen pro tag die Konsolidierung von ge-

schäftspost an und ermöglichen unseren Kunden damit, 
rabatte in anspruch zu nehmen. die prozessschritte sind 
einfach: Unsere tochtergesellschaft freesort holt die brie-
fe in den Unternehmen ab. in bundesweit neun eigenen 
sortierzentren werden alle eingesammelten briefe kon-
solidiert, d. h. nach postleitzahlen sortiert, und dann ge-
bündelt bei einem briefzentrum der deutschen post oder 
alternativen postzustellern eingeliefert. so profitieren 
auch kleine Unternehmen von den auf große briefvolu-
men ausgerichteten portorabatten. 

i
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druck
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n einem insgesamt guten börsenumfeld entwickelte sich die Fp-aktie wie schon im Vorjahr äu-
ßerst positiv. die erfolge der restrukturierung, gute geschäftszahlen sowie positive analysten-

kommentare gaben der aktie im Jahresverlauf wichtige impulse für den Kursanstieg. im november 
2010 hatte die Fp-gruppe die Umsatz- und gewinnprognose für 2010 erhöht.

die Kursentwicklung spiegelt auch das steigende Vertrauen in die mittelfristigen aussichten des Kon-
zerns wider. Hieran will das Unternehmen 2011 und darüber hinaus anknüpfen und die attraktivität 
der aktie sowohl institutionellen als auch privaten investoren vermehrt vorstellen. die positive ge-
winnentwicklung, ein starker Free cash Flow und der hohe anteil an wiederkehrenden Umsätzen 
untermauern die guten aussichten der Fp-gruppe.

erHoLUng der KAPitALmärKte setZt sicH Fort

die Fp-aktie startete in das Jahr 2010 mit einem Kurs von 1,62 euro. nach verhaltenem Jahresbeginn 
erlebte die aktie im Frühling einen starken Kursanstieg und bewegte sich bis november 2010 in der 
tendenz seitwärts. ende november folgte bis zum Jahreshoch bei 3,45 euro im Xetra-Handel ein 
starker Kursanstieg. der Wert beendete das Jahr 2010 bei einem Kurs von 3,15 euro. durchschnittlich 
wechselten 2010 pro Handelstag rund 20.000 aktien den besitzer. in der spitze wurden knapp 
300.000 Fp-aktien an einem tag gehandelt.

die fP-aktie – hervorragendes 
Jahr in gutem börsenumfeld
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insgesamt verzeichnete die Fp-aktie einen Kursanstieg von 83 % im Jahr 2010. damit hat sich die 
aktie erneut weit besser als die Kapitalmärkte entwickelt. im Vergleich: der Us-leitindex dow 
Jones gewann im Jahresverlauf 10 % und das deutsche börsenbarometer daX legte um rund 16 % 
zu. der deutsche nebenwerte-index sdaX verbesserte sich 2010 um 46 %. auch im Vergleich zu 
den börsen notierten Wettbewerbern, der Us-amerikanischen pitney bowes und der französischen 
neo post, schnitt die Fp-aktie positiv ab. das Wertpapier von pitney bowes gewann im Jahr 2010 
rund 7 % und neopost 13 %.

AKtionärsBAsis VerBreitert

Zum ende des börsenjahres 2010 hat die Fp-gruppe ihre aktionärsstruktur noch einmal verbreitert. 
die altaktionäre Quadriga capital und stockwell, die rund 34,64 % der Fp-aktien hielten, haben ende 
2010 ihre anteile gestreut an institutionelle investoren in der schweiz, deutschland, Frankreich und 
großbritannien verkauft, sodass der streubesitz nun bei rund 92 % liegt. das Unternehmen selbst 
hält 2,5 % der aktien.

aus dem streubesitz lagen zum 31. dezember 2010 börsenpflichtige Mitteilungen folgender inves-
toren vor, die jeweils einen stimmrechtsanteil von mehr als 3 % hielten: amiral gestion (11,30 %), 
Financière de l‘echiquier (5,11 %), eric spoerndli (5,02 %) und Kbl richelieu (4,85 %). am 4. Februar 
2011 unterschritt der stimmrechtsanteil von Kbl richelieu die schwelle von 3 % und betrug an die-
sem tag 2,07 %.

Amiral Gestion 11,3
Financière d L'Echiquier 5,11
KBL Richelieu 4,85

Verteilung der im streubesitz befindlichen aktien (in %)

aktionärsstruktur

in %

der streubesitz von 92 % 
verteilt sich auf institutionel-
le investoren in der schweiz, 
deutschland, frankreich und 
großbritannien.

2,5 %
eigene aktien

92,5 % 
streubesitz

5,0 %
eric spoerndli
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die Fp-gruppe verfügt damit über eine breite basis europäischer institutioneller investoren. Zu-
dem veröffentlichen mit Hauck & aufhäuser und Warburg research zwei Finanzinstitute regelmä-
ßig studien zum Unternehmen.

gUte BeZieHUngen ZWiscHen inVestoren Und UnterneHmen

Für die auf nachhaltige Wertsteigerung ausgerichtete Unternehmensstrategie ist eine kontinuier-
liche, offene und transparente Kommunikation mit allen Kapitalmarktteilnehmern sehr wichtig. 
Ziel ist es, die Marktteilnehmer über die entwicklung der Fp-gruppe regelmäßig und ausführlich zu 
informieren. der direkte Kontakt zu analysten, investoren und banken ist dem Vorstand von großer 
bedeutung. dabei ist es das erklärte Ziel, die informationseffizients zwischen dem Kapitalmarkt 
und der Fp-gruppe zu erhöhen. in diesem sinne stellen wir alle wesentlichen und kapitalmarktre-
levanten informationen nicht nur über digitale Medien und unsere Website zur Verfügung. Vor-
stand und investor relations-team nutzen und suchen zudem gerne Möglichkeiten zu einzelge-
sprächen, investorenkonferenzen und roadshows, um das geschäftsmodell des Unternehmens zu 
erläutern und die potenziale der gruppe aufzuzeigen.

im november 2010 nahm das Unternehmen erneut am deutschen eigenkapitalforum in Frankfurt 
teil, der europaweit wichtigsten plattform für die eigenkapitalfinanzierung mittelständischer Un-
ternehmen. die Fp-gruppe präsentierte sich hier zahlreichen investoren und analysten. Zudem ver -
anstaltete das Unternehmen jeweils zur Veröffentlichung der Quartalszahlen telefonkonferenzen, 
in denen das Management die geschäftsentwicklung darlegte und Fragen von analysten und in-
vestoren beantwortete.

Sabina Prüser, Leiterin Investor Relations / Public Relations
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Anzahl der Aktien 14,7 Mio. Stück

Art der Aktien Inhaberaktie

Grundkapital 14,7 Mio. Euro

Stimmrechte Jede Aktie gewährt eine Stimme

WKN FPH900

ISIN DE000FPH9000

Börsenkürzel FHP

Handelssegment Amtlicher Markt (Prime Standard)

Börsenplätze Xetra und regionale deutsche Börsen

Designated Sponsor Close Brothers Seydler Bank

Coverage Warburg Research, Hauck & Aufhäuser

Bekanntmachungen Elektronischer Bundesanzeiger

Schlusskurs Xetra 30.12.2009 1,62 Euro

Jahreshöchstkurs Xetra 3,45 Euro 

Jahrestiefstkurs Xetra 1,72 Euro

Schlusskurs Xetra 30.12.2010 3,15 Euro

Marktkapitalisierung zum 31.12.2010 46,3 Mio. Euro

Ergebnis je Aktie 0,23 Euro

Kennzahlen zur Fp-aktie

darüber hinaus werden investoren regelmäßig zum investors‘ day der Fp-gruppe eingeladen. die-
ser tag soll investoren die Möglichkeit bieten, ausführlich mit dem Vorstand aktuelle themen zur 
geschäftsentwicklung zu besprechen. so stand der investor’s day 2010 ganz im Zeichen der Hybrid- 
Mail-produkte. anfang 2011 nutzte der Vorstand den investor’s day als gelegenheit, die strategische 
entwicklung zum ersten Multi-channel-provider für die briefkommunikation und die dafür geplan-
ten Maßnahmen, z. b. neuaufbau der produktionslinie phoenix, vorzustellen und intensiv mit den 
investoren zu diskutieren.

eine wichtige plattform für den direkten dialog mit den aktionären war die Hauptversammlung 
der Fp-gruppe am 1. Juli 2010 in berlin. auf der Hauptversammlung waren rund 73 % des stimmbe-
rechtigten aktienkapitals vertreten. 

in Zukunft wird das Unternehmen seine ir-arbeit weiter intensivieren. neben zusätzlichen road-
shows in europäischen ländern werden die Vorstände nicht nur einzelgespräche mit bestehenden 
und potenziellen anlegern nutzen, um die attraktivität des geschäftsmodells der Fp-gruppe dar-
zulegen, sondern auch vermehrt an Kapitalmarktkonferenzen teilnehmen.

eine zentrale anlaufstelle für alle aktionäre ist der investor relations-bereich auf der Website des 
Unternehmens. Unter http://www.francotyp.com p  findet der besucher umfangreiche Hinter-
grundinformationen über das Unternehmen sowie alle relevanten publikationen, wie geschäfts- 
und Quartalsberichte, ad-hoc- und pressemitteilungen. Für weitere informationen kann jeder inte-
ressierte zudem das investor relations-team unter tel. +49 (0)3303 525 410 kontaktieren.

www.francotyp.com
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innova-
tiv softwarelösungen für die  

briefkommunikation der zukunft

Unsere innovativen softwarelösungen funktionieren einfach und schnell. 
mit einem mausklick kann ein Brief über das internet unter gewährleistung 
höchster sicherheitsstandards verschickt werden. 



innovativ:
software-
lösungen
im Zeitalter des internets werden immer 
mehr Briefe per mausklick verschickt. Auf 
diesem gebiet sind wir Vorreiter und bieten 
innovative und sichere softwarelösungen.

ir stellen unseren Kunden zwei digitale Versand-
wege zur Verfügung: Hybrid-Mail und vollelek-

tronischer Versand. 
die Hybrid-Mail ist die Verbindung von elektronischer 
und physischer post. der brief wird vom absender digi-
tal verschickt, der empfänger bekommt einen klassi-
schen brief zugestellt. dazwischen übernehmen wir 
das ausdrucken und Frankieren sowie die Kuvertierung 
und Über gabe der briefe an einen Zustelldienstleister. 
der klassische brief erzielt gerade im Zeitalter der ver-
stärkt digitalen Kommunikation hohe aufmerksamkeit 
beim empfänger und ist daher für viele Versender wei-
terhin ein attraktives Kommunikationsmedium.
beim vollelektronischen Versand versenden sie ihre brie-
fe digital und sicher mit rechtsverbindlicher signatur. 
der empfänger erhält einen von den behörden anerkann-
ten elektronischen brief. so funktioniert innovative brief-
kommunikation im 21. Jahrhundert.

Rechte Seite:
Gemeinhin wird in unserem Geschäft Digitalisierung gleich E-Mail 
gesetzt und entsprechend über das bevorstehende Aussterben 
des Briefes spekuliert. Doch der Brief wird von den neuen Medien 
nicht abgelöst, er verändert sich und diese Veränderung verstehen 
wir als Chance.
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gescHäFt Und rAHmenBedingUngen 

geschäftstätigkeit

die Francotyp-postalia Holding ag (Fp-gruppe) mit Hauptsitz in birkenwerder bei berlin ist ein Kom-
plettdienstleister für briefkommunikation. im Zuge der liberalisierung der postmärkte hat sich die 
Fp-gruppe von einem Hersteller von Frankiermaschinen zu einem Multi-channel-anbieter entwi-
ckelt. das Unternehmen bedient sämtliche Versandkanäle rund um den brief – vom  Frankieren und 
Kuvertieren eines physischen briefs über die konsolidierung p  bis hin zur hybrid-mail p  und 
dem vollelektronischen Versand. damit kann die Fp-gruppe Unternehmenskunden jeder größen-
ord nung sämtliche produkte sowie dienstleistungen für eine einfache und kostengünstige brief-
kommunikation anbieten. 

seine geschäftstätigkeit unterteilt das Unternehmen in drei produktbereiche: Frankieren und 
 Kuvertieren, softwarelösungen und dienstleistungen.

ProdUKtBereicHe

Produktbereich frankieren und kuvertieren
in ihrem traditionellen produktbereich Frankieren und Kuvertieren konzentriert sich die Fp-gruppe 
auf die entwicklung, die Fertigung, den Vertrieb sowie die Vermietung von Frankier- und Kuver-
tiermaschinen. 

Mit Frankiermaschinen können Kunden ihre post in kurzer Zeit automatisiert frankieren. die  effizienz 
der Verarbeitung der ausgangspost steigt so erheblich, da das jeweilige porto elektronisch in die 
Maschine geladen wird und die Frankierung mit dem jeweils richtigen Wert erfolgt. in einigen län-
dern spart der Kunde zusätzlich porto, da die nationalen postorganisationen einen rabatt bei der 
Freimachung durch Frankiermaschinen gewähren. alle Frankiermaschinen sind von den  nationalen, 
gesetzlich autorisierten, öffentlichen oder privaten postgesellschaften zertifiziert. diese  Zertifikate 
schließen auch die unterschiedlichen von den postorganisationen geforderten tinten als Verbrauchs-
materialien ein. 

das produktspektrum reicht von der kleinen Frankiermaschine mymail p   bis zur großen Maschine 
centormail p  , die bis zu 150 briefe pro Minute frankiert. diese profi-Frankiermaschine ermittelt 
in einem arbeitsgang sämtliche sendungsdaten, bringt zeitgleich individuelle aufdrucke an und 
speichert alle sendungsdaten für die Weiterverarbeitung in anderen anwendungen. ein angeschlos-
senes sortiermodul, das die frankierte post nach festgelegten Kriterien sortiert, erhöht  weiter die 
effizienz der briefverarbeitung. 

Wichtigster Umsatzträger im bereich Frankiermaschinen ist das sogenannte after-sales-geschäft p 
mit seinen wiederkehrenden Umsätzen für Verbrauchsmaterialien und dienstleistungen. dazu 
zählen das teleportogeschäft, der Verkauf von Verbrauchsmaterialien, die erstellung von Klischees, 
ser vicedienstleistungen oder auch softwarelösungen für die Kostenstellenverwaltung. im  einzelnen 
ist darunter Folgendes zu verstehen: Jede Frankiermaschine kann automatisch mit einem  guthaben 
für das notwendige briefporto p aufgeladen werden. Für diese dienstleistung erhält die Fp-gruppe 
eine servicegebühr, das sogenannte teleporto p  . Zu den Verbrauchsmaterialien gehören im We-
sentlichen die unterschiedlichen tinten für die Frankiermaschinen. diese werden, abhängig vom 
Frankiermaschinenmodell, in Form einer Farbbandkassette oder als Kartusche geliefert. Zu den 
Verbrauchsmaterialien zählt auch die erstellung von kundenspezifischen Klischees, die den Fran-
kieraufdruck durch werbende bzw. informierende texte und bilder ergänzt. im bereich der service-
dienstleistungen bietet die Fp-gruppe – je nach land und Kundensegment – unterschiedlich ge-
bündelte Wartungs- und serviceverträge an.
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Produktbereich softwarelösungen 
durch den technologischen Fortschritt im bereich der postbearbeitung ergeben sich vielfältige 
Wachs tumschancen. nach dem börsengang erwarb die Fp-gruppe bereits ende 2006 eine Mehr-
heitsbeteiligung an der internet access gmbH lilibit berlin gesellschaft für Kommunikation und 
digitaltechnik (iab), berlin, einem softwarespezialisten im bereich der digitalen briefkommunikation.

die innovativen softwarelösungen funktionieren einfach und schnell. Mit einem Mausklick kann ein 
brief über das internet und unter gewährleistung höchster sicherheitsstandards verschickt wer-
den. dabei gibt es für die Kunden grundsätzlich zwei verschiedene Varianten: die hybrid-mail p  
und künftig auch die vollelektronische lösung.

die Mischung aus elektronischer und physischer post wird Hybrid-Mail genannt. der brief wird vom 
absender digital verschickt, der empfänger erhält einen klassischen brief. die Fp-gruppe übernimmt 
den gesamten Herstellungsprozess – vom ausdrucken mit Frankieren und Kuvertieren bis zur Übergabe 
der briefe an einen Zustelldienstleister. da der brief digital verschickt wird, entfallen für den Kunden 
die hohen aufwendungen für papier, Umschlag und drucker sowie Wegekosten zur post beziehungswei-
se zum briefkasten. die Vorteile von traditionellen briefen bleiben dabei  erhalten. gleichzeitig ermög-
licht Hybrid-Mail die schonung der Umwelt, da sich der physische transportweg vom absender zum 
empfänger durch die elektronische Übermittlung deutlich  verringern lässt. diesen service bietet die 
Fp-gruppe sowohl für geschäftskunden als auch für privatpersonen bereits ab einem einzigen brief an.

Für kleine Unternehmen und Freiberufler eignet sich die einstiegslösung fp webmail p  , große 
Unternehmen setzen auf fp businessmail p  . beide lösungen funktionieren wie ein virtueller 
drucker, d. h. dokumente aus Windows-Umgebungen können per Mausklick verschickt werden. 
die online-lösung fp webbrief p  wurde für privatkunden entwickelt. diese anwendung wird 
über einen internetbrowser geladen. danach trägt der nutzer seinen text in eine Maske ein, wie 
man es von einem textprogramm gewohnt ist. im vergangenen Jahr konnte die Fp-gruppe das 
portal Web.de als partner für ihren online-briefdienst Fp webbrief gewinnen. im rahmen der  
Kooperation können die nutzer sich direkt über ihr e-Mail-postfach beim online-briefdienst ein-
loggen und damit  briefe einfach und kostengünstig verschicken. 

bei der vollelektronischen lösung verschicken die Kunden ihre briefe digital und sicher mit rechts-
verbindlicher signatur und der empfänger erhält einen rechtsverbindlichen elektronischen brief. 
den einstieg in diesen bereich sicherte sich die Fp-gruppe durch die mehrheitliche übernahme der 
mentana-claimsoft ag p  . das Unternehmen ist auf elektronische signaturen spezialisiert und 
bietet zudem produkte zur absicherung elektronischer dokumente und zur rechtsverbindlichen 
Kommunikation. 

Mit diesem strategischen schritt baut die Fp-gruppe den produktbereich softwarelösungen  konsequent 
aus und rundet ihr produktportfolio optimal ab, um ihre Multi-channel-strategie den Kunden anzu-
bieten. das Unternehmen ist damit der erste Komplettdienstleister für die briefkommunikation, der 
sämtliche Versandkanäle bedienen kann.

Produktbereich dienstleistungen 
im produktbereich dienstleistungen bietet der experte für briefkommunikation die konsolidie-
rung p  von geschäftspost an. Hier profitiert das Unternehmen von der zunehmenden liberalisie-
rung des postmarktes. nach dem börsengang erwarb das Unternehmen ende 2006 die freesort gmbH. 

freesort zählt mit neun niederlassungen im bundesgebiet zu den führenden unabhängigen Kon-
solidierern von geschäftspost im deutschen Markt. die dienstleistung der Konsolidierung umfasst 
die abholung von briefen in den Unternehmen, die sortierung der briefe nach postleitzahlen und 
die auslieferung bei einem briefzentrum der deutschen post oder alternativen postzustellern. 
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seit der liberalisierung gewährt die deutsche post für konsolidierte briefe rabatte, die sich inzwi-
schen auf bis zu 38 % belaufen. einen teil dieses rabatts gibt die Fp-gruppe an die Kunden weiter. 
Für Unternehmen bedeutet Konsolidierung also Zeit- und geldersparnis. 

WesentLicHe ABsAtZmärKte Und WettBeWerBsPosition

Mit ihren Frankiermaschinen ist die Fp-gruppe weltweit in den wichtigsten Märkten vertreten, dar-
unter in deutschland, den Usa und großbritannien. Mit insgesamt rund 254.000 installierten Fran-
kiermaschinen liegt der Marktanteil des Unternehmens weltweit bei 10 %; damit ist die Fp-gruppe 
weltweit der drittgrößte anbieter. in deutschland und Österreich ist das Unternehmen mit einem 
Marktanteil von 43 % bzw. 47 % Marktführer. 

der weltweite Vertrieb erfolgt über zehn eigene tochtergesellschaften in den wichtigsten  Märkten 
sowie einem dichten Händlernetzwerk in 44 ländern. ende 2010 hat sich das Unternehmen für 
den einstieg in den französischen Markt für Frankiermaschinen entschieden. eine entsprechende 
Vereinbarung wurde mit der französischen post unterzeichnet. die Fp-gruppe rechnet mit einer 
Zulassung im laufenden Jahr und will im ersten schritt das kleine Frankiersystem mymail in den 
Markt einführen.

auf dem wachstumsstarken asiatischen Markt agiert das Unternehmen seit anfang 2009 mit der 
tochtergesellschaft Francotyp-postalia asia pte. ltd. in singapur. Von dort baut die Fp-gruppe ihr 
Vertriebsgeschäft sowie die präsenz in asien mit neuen partnern und Kunden aus. Kernmärkte sind 
singapur gefolgt von indien und Malaysia. anfang 2010 ist das Unternehmen bereits in den  indischen 
Markt eingestiegen.

im bereich der dienstleistungen konzentriert sich die Fp-gruppe auf den deutschen Markt. im ver-
gangenen Jahr hat die Fp-gruppe die internationalisierung ihrer softwarelösungen vorangetrieben. 
nach der einführung in großbritannien und belgien im Jahr 2010 sollen künftig weitere länder 
folgen, um neue absatzmärkte zu erschließen.

KonZernstrUKtUr

die Francotyp-postalia Holding ag ist die obergesellschaft des Fp-Konzerns und nimmt im Wesent-
lichen die Funktion einer Holding wahr. die gesellschaft hält 100 % der geschäftsanteile an der 
Francotyp-postalia gmbH. in dieser sowie in ihren unmittelbaren und mittelbaren tochtergesell-
schaften p  ist das operative geschäft des Fp-Konzerns im bereich Frankieren und Kuvertieren 
gebündelt. Zudem hält die Francotyp-postalia Holding ag 100 % der anteile an der freesort gmbH 
sowie 51 % an der iab. diese beiden gesellschaften bieten die  Konsolidierung und die softwarelösun-
gen an.

die Fp inovolabs gmbH wurde im geschäftsjahr 2009 als 100 %-tochter der Fp Holding ag ge-
gründet. Weitere informationen hierzu finden sich im Kapitel forschung und entwicklung p  .

im geschäftsjahr 2010 erfolgte die gründung der Fp sverige ab in schweden. damit verfügt die 
Fp-gruppe nun über zehn eigene Vertriebsgesellschaften und ist in den international wichtigen 
Märkten direkt vertreten. 

Übernahme Anteile 
Mentana-Claimsoft AG,  
S. 68

Forschung & Entwicklung 
S. 46
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die beteiligungsverhältnisse sind in der folgenden Übersicht zur Konzernstruktur dargestellt. 

am 18. Januar 2011 wurde die Verschmelzung der gesellschaft Franco Frankering interessenter ab 
auf die Francotyp-postalia sverige ab eingetragen. 

WesentLicHe stAndorte

Hauptsitz des Unternehmens und größter standort der Fp-gruppe ist birkenwerder bei berlin. Hier 
erfolgen die entwicklung und die produktion der Frankiermaschinen. außerdem sind in  birkenwer der 
zentrale Unternehmensbereiche wie rechnungswesen, einkauf und Konzernsteuerung  angesiedelt. 
der weltweite Vertrieb der Frankier- und Kuvertiermaschinen erfolgt über zehn eigene tochterge-
sellschaften in den wichtigsten Märkten sowie über ein dichtes Händlernetzwerk. eine Übersicht 
zu den tochtergesellschaften findet sich auch im konzernanhang p  .Anhang S. 99

Francotyp-postalia sverige ab

Fp systems india private limited

Francotyp-postalia international gmbH

Francotyp-postalia n. V. (b)

Francotyp-postalia gmbH (a)

Francotyp-postalia inc. (Usa)

iab gmbH

freesort gmbH

Fp inovolabs gmbH

Francotyp-postalia 
gmbH

Francotyp-postalia Unterstützungsges. mbH

Kara technologies inc. (Usa)

Frankierversand Ug (mit beschränkter Haftung)

iabV gmbH

Italiana Audion S. r. l. (I)

Ruys Handelsvereniging N. V. (NL)

Francotyp-Postalia Ltd. 

Franco Frankering Interessenter AB

FP Hanse GmbH

Fp direkt Vertriebs gmbH

Francotyp-postalia Vertrieb und service gmbH

Francotyp-postalia asia pte. ltd. , singapur

Fp data center inc. Japan

Francotyp-Postalia Canada Inc.

Francotyp-postalia Holding ag
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die gruppe wird in den kommenden Monaten eine neue produktionslinie im brandenburgischen 
Wittenberge für die produktion des neuen Frankiersystems phoenix p  und für teile der heute in 
birkenwerder stattfindenden Fertigung aufbauen. im gegenzug ist die schließung der produktion 
in birkenwerder bis spätestens zum ende des ersten Quartals 2012 geplant. Hauptsitz des Unter-
nehmens bleibt aber weiterhin birkenwerder (siehe auch nachtragsbericht p  ).

die schließung der produktion in singapur soll im März 2011 abgeschlossen sein. dort hatte das Un-
ternehmen Vorprodukte produziert. Künftig wird diese produktion komplett in Wittenberge erfolgen.

LeitUng Und KontroLLe

die geschäfte der Fp-gruppe führt ein zweiköpfiger vorstand p  . Hans szymanski ist für Finan-
zen, controlling und rechnungswesen, strategische geschäftsentwicklung, produktion, logistik, 
einkauf, Forschung und entwicklung, it, personal und recht zuständig. im november 2010 verlän-
gerte der aufsichtsrat der Francotyp-postalia  Holding ag den bestehenden Vorstandsvertrag mit 
Hans szymanski vorzeitig um drei Jahre bis zum 31. dezember 2014. Zudem bestellte der aufsichts-
rat Hans szymanski mit Wirkung zum 1.  Januar 2011 zum Vorstandssprecher. 

sein Vorstandskollege andreas drechsler ist für die bereiche Vertrieb, produktmanagement, service 
international, Qualitätsmanagement, corporate auditing und investor relations verantwortlich. 
anfang 2011 hatte der aufsichtsrat dessen ursprünglich bis Februar 2010 laufenden Vorstandsver-
trag um weitere zwei Jahre  verlängert. 

ein dreiköpfiger aufsichtsrat überwacht die tätigkeit des Vorstands und berät diesen. mitglieder 
des aufsichtsrats p sind prof. dr. Michael J. a. Hoffmann, christoph Weise und dr. claus gerckens.

mitArBeiter 

Zum 31. dezember 2010 beschäftigte die Fp-gruppe weltweit 1.113 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Vergleich zu 1.041 arbeitnehmern ein Jahr zuvor. dieser anstieg ist auf einen personalaufbau 
bei den ausländischen und inländischen tochterfirmen zurückzuführen. danach waren ende 2010 
insgesamt 709 Mitarbeiter (Vorjahr 691) bei den deutschen gesellschaften und 404 beschäftigte 
(Vorjahr 350) bei den ausländischen tochtergesellschaften angestellt. 

in deutschland zählten 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum bereich Frankieren und  Kuvertieren 
(Vorjahr 466) und 239 zum bereich softwarelösungen und dienstleistungen (Vorjahr 225). ende 
2010 waren bei freesort 183 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt im Vergleich zu 172 ein 
Jahr zuvor. bei der iab stieg die Zahl der beschäftigten auf 56 nach 53 im Vorjahr. der  personalaufbau 
in diesem bereich unterstreicht die wachsende bedeutung des software- und  dienstleistungsgeschäfts 
für das gesamte Unternehmen.
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UmWeLtBericHt Und QUALitätsmAnAgement 

die Fp-gruppe sieht den Umwelt- und ressourcenschutz als integralen teil ihrer Verantwortung, die 
sie für Mitarbeiter, Kunden, partner und die gesellschaft übernimmt. eine große bedeutung hat 
dabei der verantwortungsbewusste Umgang mit ressourcen und Materialien. so legt das Unter-
nehmen an alle prozesse und Verfahren strenge Umweltschutzkriterien an, damit sämtliche um-
weltrechtlichen Vorschriften jederzeit eingehalten werden können. 

im vergangenen geschäftsjahr hat die Francotyp-postalia Holding ag ihr Umweltmanagementsys-
tem nach iso 14001:2004 p eingeführt. das Unternehmen erfüllt damit alle anforderungen gemäß 
din en iso 14001:2009 p  . in dem Umweltmanagementsystem sind die Verantwortlichkeiten, die 
ent sprechenden Verfahren sowie abläufe zur kontinuierlichen Verbesserung der Umweltbelastung 
aus der betrieblichen tätigkeit festgelegt. ein wichtiges Ziel des Unternehmens besteht darin, die 
abläufe in ökologischer Hinsicht zu optimieren und ein bewusstsein für den verantwor tungsvollen 
Um gang mit ressourcen sowie ein entsprechendes Handeln bei allen  Mitarbeitern zu schaffen.

bereits im Jahr 2009 erhielt die englische tochtergesellschaft Francotyp-postalia ltd das iso-14001-
zertifikat p  . die internationale Umweltmanagementnorm iso 14001 legt weltweit anerkannte 
anfor derungen an ein Umweltmanagementsystem fest und ist teil einer normenfamilie. diese 
nor men familie beinhaltet zahlreiche weitere normen zu verschiedenen bereichen des Umwelt-
manage ments, u. a. zu Ökobilanzen, zu Umweltkennzahlen bzw. zur Umweltleistungsbewertung. 
sie kann sowohl auf produzierende als auch auf dienstleistungsorientierte Unternehmen ange-
wendet werden.

die Fp-gruppe wird das Umweltmanagementsystem kontinuierlich weiterentwickeln, um so nach-
haltig den sich stetig verändernden anforderungen des Umweltschutzes gerecht zu werden. damit 
investiert das Unternehmen in den Vertrieb und das Marketing der produktpalette. in  vielen inter-
nationalen projekten ist die iso-14001-Zertifizierung eine zwingende bedingung, um an ausschrei-
bungen teilnehmen zu können. aber auch bestehende und vor allem neue Kunden achten zuneh-
mend auf umweltschonende Faktoren der produkte.

das thema Umweltschutz spielt deshalb auch in der produktentwicklung eine große rolle. so brachte 
das Unternehmen 2009 das erste Frankiersystem mit gogreen p  -Funktionalität auf den Markt 
und unterstützt damit das Klimaschutzprogramm der deutschen post; diese erfasst kundenindivi-
duell die co2-emissionen, die beim transport einer gogreen-sendung entstehen. die Fp-gruppe 
ermöglicht auf diese Weise umweltbewussten Unternehmen den klimaneutralen transport von ent-
sprechend frankierten briefsendungen. Mit einer weiterentwickelten Frankiermaschine lässt sich 
das notwendige logo parallel mit jeder Frankierung auf den Umschlag  drucken. 

eine wichtige rolle spielt zudem das Qualitätsmanagement. nach einem Überwachungsaudit erhiel-
ten anfang 2010 die Francotyp-postalia gmbH, die Francotyp-postalia Vertrieb und service gmbH 
und die Fp direkt gmbH erneut die Zertifizierung nach din en iso 9001:2008 für drei Jahre. dabei 
bescheinigten die auditoren den gesellschaften insbesondere eine positive entwicklung des Ma-
nagementsystems und registrierten Verbesserungen in bereichen wie entwicklung, beschaffung 
und produktion.

im rahmen der auditierung wurde darüber hinaus ein Vergleich der prozesse mit denen vergleich-
barer industrien durchgeführt. bei dieser benchmark-analyse erzielte die Fp-gruppe speziell im 
bereich der Kundenorientierung bestnoten. im summarischen Vergleich konnte das Unternehmen 
ebenfalls überdurchschnittliche ergebnisse erzielen.

die Unternehmenstochter freesort ist zertifiziert vom Qualitätsverbund des bundesverbands 
deut scher sachverständigenrat e. V. die iab gmbH verfügt über die iso-Zertifizierung nach din 
en iso 9001:2008.
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geseLLscHAFtLicHe VerAntWortUng

die Fp-gruppe ist sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und unterstützt beispiels-
weise Menschen mit behinderungen. so achtet die tochtergesellschaft freesort seit der grün  dung 
auf barrierefreiheit und behindertenfreundlichkeit. das Unternehmen beschäftigt zahl  reiche taub-
stumme und gehörlose und wurde dafür von der stadt Frankfurt am Main als barrierefreier und 
behindertenfreundlicher betrieb ausgezeichnet. im vergangenen Jahr gewann das Unter nehmen 
den deutschen arbeitsplatzinvestor-preis p  in der Kategorie „behinderten- arbeitsplätze“, ver-
liehen vom Wirtschaftsclub rhein-Main und der bundesagentur für arbeit. damit werden jährlich 
Unternehmen ausgezeichnet, die sich in herausragender Weise ihrer Verantwortung, arbeitsplätze 
zu schaffen, bewusst sind.

Unternehmenssteuerung und strategie

UnterneHmensinternes steUerUngssystem 

der Vorstand nutzt das konzernweite reporting-system sowie die strategische Konzernplanung 
als steuerungssystem. die strategie ist auf drei Jahre ausgelegt und wird jährlich während des 
umfassenden budgetprozesses überarbeitet sowie unterjährig angepasst. 

alle segmente berichten monatlich im rahmen des konzernweiten reportings über Umsatz-, 
 ergebnis- und bilanzzahlen, die konsolidiert in die veröffentlichten Quartals- und 
 geschäftsberichte des Konzerns eingehen. Zudem geben die segmente monatlich eine einschät-
zung der aktuellen und voraussichtlichen geschäftsentwicklung ab. 

die steuerung des Konzerns erfolgt über die folgenden Kennzahlen:

Umsatz• 

ebitda• 

net Working capital• 

Free cashflow• 

Jahresergebnis bzw. Monatsergebnis sowie • 

die Zahl der auf den Markt gebrachten Frankiermaschinen• 

damit stellt die Fp-gruppe sicher, dass entscheidungen immer das spannungsfeld zwischen 
Wachstum, profitabilität und liquidität ausreichend berücksichtigen.

der Umsatz dient der Messung des erfolgs am Markt. Mit dem ergebnis vor Zinsen, steuern und 
abschreibungen (ebitda) misst der Konzern die operative leistungskraft und den erfolg der ein-
zelnen geschäftseinheiten. daneben verwendet der Konzern noch die Kennzahl ebitda-Marge, die 
das ebitda im Verhältnis zum Umsatz darstellt. 

das net Working capital errechnet sich aus den Vorräten zuzüglich Forderungen aus lieferungen 
und leistungen abzüglich Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen. Mit der berücksich-
tigung des Free cashflows wird sichergestellt, dass die finanzielle substanz des Konzerns erhalten 
bleibt. der Free cashflow ergibt sich aus dem saldo von Mittelzufluss aus laufender geschäftstätig-
keit abzüglich vorgenommener investitionen. 
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die folgenden Komponenten sichern im Wesentlichen die einhaltung des konzerninternen steue-
rungssystems:

regelmäßige Vorstands- und aufsichtsratssitzungen• 

regelmäßige sitzungen aller internationalen und nationalen Führungskräfte• 

risiko- und chancenmanagement• 

liquiditätsplanung• 

Monatsberichte der segmente• 

interne revision• 

Qualitätsmanagement• 

FinAnZieLLe ZieLe

das unternehmerische Handeln der Fp-gruppe ist auf die nachhaltige steigerung des Unterneh-
menswertes und profitables Wachstum ausgerichtet. Zentrale Ziele sind die mittel- und  langfristige 
steigerung des Umsatzes, des ebitda und des Jahresgewinns sowie eine Verbesserung des Free 
cashflows und des net Working capitals. 

die Fp-gruppe arbeitet konzentriert daran, die strategischen Wettbewerbsvorteile auszubauen 
und die erfolgsfaktoren des geschäftsmodells systematisch zu stärken. Hierzu verfolgt das Unter-
nehmen einen steuerungsansatz, der neben den interessen der stakeholder auch  nichtfinanzielle 
Werte berücksichtigt. 

nicHtFinAnZieLLe ZieLe

es gibt wesentliche nichtfinanzielle Ziele, die für den erfolg eines jeden Unternehmens und damit 
auch für die Fp-gruppe wichtig sind:

optimaler service für die Kunden Kundenzufriedenheit
Fairness gegenüber den lieferanten Qualität
engagement der Mitarbeiter Motivation
schonung der ressourcen Umweltbewusstsein
Verantwortung für das gesellschaftliche Umfeld Vertrauen

neben einer effizienten und gut geführten organisation haben die nichtfinanziellen leistungsin-
dikatoren einen wichtigen anteil an dem nachhaltigen erfolg des Konzerns. Für die Fp-gruppe spielt 
die Kundenzufriedenheit eine zentrale rolle. das Unternehmen will seine Kunden in bestmöglicher 
Weise beraten und maßgeschneiderte lösungen anbieten. Mit dem namen Francotyp-postalia ver-
binden zahlreiche Kunden eine hervorragende betreuung sowie einen einwandfreien und schnellen 
service. solche einschätzungen spiegeln sich auch in regelmäßigen Kundenbefragungen wider, in 
denen das Unternehmen immer sehr gut abschneidet. Für das Unternehmen und die Mitarbeiter ist 
es eine besondere Motivation, dieses hohe niveau zu halten und  kontinuierlich weiter zu verbessern. 

Um eine hohe Kundenzufriedenheit erreichen zu können, ist die Qualität der produkte  entscheidend. 
die Fp-gruppe bietet hervorragende produkte und dienstleistungen an. Hierzu gehören auch hoch-
wertige lieferanten. eine intensive Zusammenarbeit mit den lieferanten leistet dabei einen wich-
tigen beitrag zur sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Fp-gruppe. die auswahl der Zulieferer 
erfolgt nach wichtigen Kriterien wie etwa Kosteneffizienz, wirtschaftliche stabilität und technolo-
gisches potenzial. 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Konzerns sind ein wesentlicher teil des Kapitals. ihre 
identifikation mit dem Unternehmen und ihr engagement für dessen Ziele leisten einen entscheidenden 
beitrag zum Unternehmenserfolg. die potenziale der Mitarbeiter werden durch ein hohes Maß an 
eigenverantwortung gefordert und gefördert. 

p
p
p
p
p
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die Postmärkte sind derzeit einem radikalen Wandel unterworfen; sie haben sich im 
 vergangenen Jahrzehnt stärker verändert als in den 500 Jahren seit ihrer entstehung. Hier-
für sind vor allem die Liberalisierung und die digitalisierung verantwortlich. diese beiden 
entwicklungen beeinflussen unser geschäft maßgeblich.

Postmärkte
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LiBerALisierUng

die liberalisierung der postmärkte, die verstärkt innerhalb der eU vorange-
trieben wurde, hat in vielen ländern zu einer Veränderung der Wettbewerbs-
landschaft geführt. neben neuen anbietern, nicht nur bei der klassischen 
Zustellung, sondern auch in den angrenzenden geschäftsbereichen entlang 
der Wertschöp fungs kette, ist ein vielfältiges produkt- und preisspektrum 
im bereich der post dienste entstanden. davon profitiert auch unser Unter-
nehmen. das Konsolidierungsgeschäft unserer tochtergesellschaft freesort 
wäre ohne die liberalisierung in deutschland undenkbar.

digitALisierUng

der vielleicht noch wichtigere Umbruch im postmarkt geht vom technolo-
gischen Wandel aus. Mit der zunehmenden Verbreitung der e-Mail wird be-
reits seit Jahren über das aussterben des briefes spekuliert – doch der brief 
wird von den neuen Medien nur teilweise abgelöst. Was wir aber beobach-
ten, ist die erweiterung des Kommunikationsspektrums und die Veränderung 
des Kommunikationsprozesses durch elektronische Möglichkeiten. Versen-
der und empfänger können aus einer palette von Kommunikationskanälen 
auswählen – physisch, hybrid oder vollelektronisch.

die veränderung der 
Postmärkte nutzen*

* dieses Zusatzkapitel ist nicht bestandteil des geprüften Konzernlageberichts.

Dr. Monika Plum, Manager Strategy & Markets
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ein weiteres wichtiges nichtfinanzielles Ziel der Fp-gruppe ist der verantwortungsbewusste Um-
gang mit ressourcen und der schutz der Umwelt. national wie international spielen der Umwelt- 
und der ressourcenschutz eine immer größere rolle. Für die Fp-gruppe ist dies nicht nur pflicht-
auf gabe, sondern teil der Verantwortung, die sie für Mitarbeiter, Kunden, partner und die gesellschaft 
übernimmt. 

strAtegie

als weltweit tätiger dienstleister und experte für die briefkommunikation verfolgt die Fp-gruppe 
eine Wachstumsstrategie mit vier schwerpunkten:

ausbau des Frankier- und Kuvertiermaschinengeschäfts in traditionellen Märkten1.	
einstieg in neue, wachstumsstarke Märkte in den schwellenländern2.	
ausbau des postdienstleistungsgeschäfts in deutschland3.	
neue Wachstumschancen durch Wechsel zu softwarelösungen4.	

bei ihrer strategischen ausrichtung antizipiert die Fp-gruppe Veränderungen in den Märkten. 
durch die industrialisierung und globalisierung sowie technologische innovationen und regulie-
rungsänderungen ergeben sich vielfältige potenziale für das Unternehmen.

die globalisierung führt zu einer zunehmenden Vernetzung von Unternehmen über ländergrenzen 
hinweg, was neue Möglichkeiten für dienstleister in der briefkommunikation eröffnet. neue Märk-
te und große Wachstumspotenziale entstehen zugleich durch die industrialisierung der schwellen-
länder. die internationale postorganisation upu p  stellte ende 2010 fest, dass in zahlreichen 
schwellenländern das briefvolumen steigt.

ein kurzer Vergleich macht es augenfällig: in den Usa werden im Jahr mehr als 600 briefe je ein-
wohner verschickt, dagegen entfallen auf einen indischen bürger zurzeit nicht einmal 10 briefe pro 
Jahr. das zu erwartende höhere briefaufkommen in ländern wie indien wird zugleich die anforde-
rungen an eine professionelle briefverarbeitung erhöhen. Unternehmen in schwellen- und industrie-
ländern werden hierbei auf eine sich stetig weiterentwickelnde technologie zurückgreifen, die 
höchsten sicherheitsansprüchen genügt. 

neue Wachstumsmöglich-
keiten durch Wechsel zu  

softwarelösungen
expansion in schwellenländer

Wachstum in traditionellen 
Märkten

Zunahme von postdienst-
leistungen

tr
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traditionell neu

märkte

Produkte
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dank innovativer technologien zeichnet sich weltweit ein trend hin zur parallelen nutzung unter-
schiedlicher Methoden der postverarbeitung ab. neben dem traditionellen briefversand treten soft-
warelösungen und die elektronische briefkommunikation in den Vordergrund. 

in deutschland wird 2011 die de-mail p  eingeführt, ein Kommunikationsmittel, das den verbind-
lichen und vertraulichen austausch elektronischer dokumente über das internet ermöglicht. die 
Fp-gruppe hat anfang 2011 mehrheitlich mentana-claimsoft p  übernommen, ein Mitglied des 
de-Mail- projektes.

der deutsche Markt ist bereits seit anfang 2008 vollständig liberalisiert und das gros der eU-staaten 
wird 2011 und 2013 folgen. die Fp-gruppe wird mittel- und langfristig von der zunehmenden libe-
ralisierung der postmärkte profitieren. 

Forschung und entwicklung 

AUsricHtUng der AKtiVitäten

schwerpunkt im berichtszeitraum 2010 war die neuentwicklung der Frankiersystem-plattform 
phoenix. sie besteht aus einem grundgerät, das in vier geschwindigkeitsvarianten angeboten wird, 
einer automatischen briefzuführung sowie an- und ablage. Zahlreiche innovationen im bereich der 
Mechatronik, der softwaresteuerung und des distributionsprozesses kennzeichnen diese neueste 
Frankierplattform. der start der serienproduktion ist für das zweite Quartal 2012 geplant.

Für die Frankiersystemmodelle mymail, optimail30, ultimail und centormail p wurden 35 länder -
varianten neu entwickelt beziehungsweise verbessert, indem entweder neue betriebssoftware oder 
ein Update einer bestehenden betriebssoftware erzeugt wurde. die Modellpalette wird dadurch 
beständig in neue Märkte hinein erweitert und in bestehenden Märkten auf neue anforderungen 
ausgerichtet. die österreichische post führte maschinell lesbare Frankierabdrucke ein, im britischen 
Markt  wurden Frankiersysteme befähigt, neben den bekannten Frankierabdrucken für die royal 
mail p  alternativ Frankierabdrucke für drei private Zusteller zu erzeugen, sodass Kunden den preis-
wertesten Zusteller wählen können. 

im dezember wurde das postalische Zulassungsverfahren im französischen Markt eröffnet. ein 
weiterer wichtiger neuer Markt ist indien. Hier wurden die letzten optimierungen vorgenommen, 
um die postalische Zulassung im kommenden Jahr zu erreichen.

Glossar S. 152

Nachtragsbericht S. 142
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Zunehmender bedarf besteht an neuen lösungen zur Vernetzung von Frankiersystemen und an 
der Weiterverarbeitung von daten, die von Frankiersystemen erfasst worden sind. Für den Us-Markt 
wurde die neue pc-software mailone™ p entwickelt, die nutzern einer ultimail oder  centormail 
drei Vorteile bietet: sie können ihr Frankiersystem vom pc aus in übersichtlicher Weise bedienen, 
sie können alle für die buchhaltung nötigen Kostenberichte erzeugen und ausdrucken und sie  können 
aufkleber für die Freimachung von päckchen und paketen erzeugen und ausdrucken, was von der 
Us postgesellschaft besonders rabattiert wird. Weiterhin wurde die pc-software mailreport p entwi-
ckelt, die insbesondere auf das erstellen von Kostenberichten in verschiedenen ländern spezialisiert ist. 

anders als in der telekommunikationsbranche und auf vielen e-commerce-plattformen werden 
welt weit porti üblicherweise im Voraus bezahlt und nicht beispielsweise am Monatsende per 
rech nung abgerechnet. daher sind die im Voraus bezahlten elektronischen portowerte besonders 
gegen Mani pulation zu schützen. auf diesem gebiet berät der bereich Forschung und entwick-
lung viele postgesellschaften bei der Weiterentwicklung ihrer sicherheitsanforderungen und 
sorgt für deren Umsetzung innerhalb der internationalen server-infrastruktur der Fp-gruppe. das 
Jahr 2010 war gekennzeichnet von wesent lichen länderübergreifenden Verschärfungen der sicher-
heitsanforderungen in einschlägigen standards der amerikanischen und europäischen behörden 
für die it-sicherheit.

Zusätzlich leistet der bereich Vorentwicklungen auf den gebieten des dynamischen Wiegens, des 
digitaldrucks, der internettechnologien und der it-sicherheit / Kryptografie, um produktinnovatio-
nen vorzubereiten. 

alle produktinnovationen sind darauf ausgerichtet, die sich wandelnden Kundenprozesse besser 
zu bedienen, als es bei bestehenden produkten der Fall ist, und dadurch einen beitrag zur steige-
rung der produktivität unserer Kunden zu leisten. Mit der Weiterentwicklung zu einem Komplett-
anbieter gewinnen hierbei die integration von software- und serverkonzepten sowie die entwick-
lung von schnittstellen für das outsourcing p  an bedeutung. 

ende 2009 wurde die inovolabs gmbH als 100 %-tochter der Fp Holding ag gegründet. der ge-
schäftszweck der inovolabs umfasst entwicklungs-, beratungs- und onlinedienstleistungen. Wei-
tere bereiche sind die Übernahme und betreuung von entwicklungsprojekten, der Vertrieb von 
innovationsprodukten sowie die arbeitnehmerüberlassung. 

ergeBnisse

das vergangene Jahr war geprägt von entwicklungsarbeiten für die neue Maschinengeneration 
phoenix, der entwicklung von ländervarianten p  sowie laufenden optimierungen der beste-
henden produkte. im Vordergrund standen zudem prozessinnovationen bei der einbindung von 
outsourcing- p  und Konsolidierungsdienstleistungen in bestehende lösungen. 

mitArBeiter

im bereich Forschung und entwicklung waren ende 2010 52 festangestellte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beschäftigt; dies entspricht rund 5 % der Konzernbelegschaft. Für bestimmte projekte 
werden bei bedarf zusätzliche externe Mitarbeiter eingesetzt. ende 2010 betrug ihr anteil 9,6 % 
der festangestellten F & e-belegschaft.

der Unternehmensbereich übernimmt alle entwicklungs- und produktpflegeaufträge der  Fp-gruppe 
und besteht aus fünf Fachabteilungen: entwicklung Mechanik und elektronik,  Fertigungsüberleitung, 
entwicklung software, compliance (lifecycle-Management und datenzentren- administration) und 
projektleitung / controlling.
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inVestitionen in ForscHUng Und entWicKLUng

im abgelaufenen geschäftsjahr beliefen sich die Forschungs- und entwicklungskosten auf  insgesamt 
7,9 Mio. euro und lagen damit 11 % unter dem niveau des Vorjahres (8,9 Mio. euro). diese Werte sind 
bereits gemindert um Fördergelder in Höhe von 1,4 Mio. euro (im Vorjahr 0,2 Mio. euro). Hiervon wur-
den 3,5 Mio. euro nach ias 38 aktiviert im Vergleich zu 2,8 Mio. euro im Vorjahr. 4,4 Mio. euro flossen in 
den aufwand gegenüber 6,1 Mio. euro im Jahr zuvor. die Forschungs- und entwicklungsquote, gemes-
sen am Umsatz, sank durch den deutlichen Umsatzanstieg 2010 auf 5,4 % (Vorjahr 6,9 %).

rahmenbedingungen

gesAmtWirtscHAFtLicHe entWicKLUng 

im vergangenen Jahr erholte sich die Konjunktur von der schwersten Krise seit dem Zweiten Welt-
krieg. der internationale währungsfonds (iwf) p  vermeldete für die Weltwirtschaft ein Wirt-
schafts wachstum von 5,0 % für das Jahr 2010. dabei verzeichneten die industrieländer einen anstieg 
des bruttoinlandsprodukts um 3,0 %, die schwellenländer kamen auf ein Wachstum von 7,1 %.

die wirtschaftliche erholung erfasste auch wichtige Märkte, in denen die Fp-gruppe tätig ist. in 
den Usa stieg die Wirtschaftsleistung um 2,8 %, in den euro-staaten lag der anstieg bei 1,8 %. sehr 
positiv entwickelte sich die Volkswirtschaft in deutschland, dem Heimatmarkt der Fp-gruppe. das 
deutsche bruttoinlandsprodukt erhöhte sich 2010 nach angaben des iWF um 3,6 %. deutschland 
erholte sich damit deutlich schneller von den Folgen der rezession als andere staaten in europa.

noch höhere Wachstumsraten gab es in einigen asiatischen ländern. in china belief sich das Wirt-
schaftswachstum 2010 auf 10,3 %, in indien stieg das bruttoinlandsprodukt auf 9,7 %. die dynamik in 
diesen Zukunftsmärkten schafft für die Fp-gruppe ein gutes Umfeld, in dem sie ihre Wachstumsstra-
tegie vorantreiben kann.

das Wechselkursverhältnis zwischen euro und Us-dollar spielt für die Fp-gruppe als exportorien-
tiertes Unternehmen eine wichtige rolle. die entwicklung des Us-dollars war im vergangenen Jahr 
von einer hohen Volatilität gekennzeichnet. der Höchstkurs betrug im Januar 1,45 Us-dollar, ehe 
in den darauffolgenden Monaten eine deutliche abwärtsbewegung zu beobachten war. der tiefst-
kurs lag im Juni 2010 bei 1,19 Us-dollar. Zum Jahresende 2010 kostete 1 euro 1,33 Us-dollar im Ver-
gleich zu 1,44 Us-dollar im Jahr zuvor.
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die FP-gruppe bietet ihren Kunden seit Anfang 2011 vollelektronische Lösungen für die 
Briefkommunikation an. damit haben wir unser Leistungsspektrum erweitert und sind 
nun der erste multi-channel-Provider für die Briefkommunikation.

elektroniscHe
Briefe

49Konzernlagebericht geschäft und rahmenbedingungen     ertrags-, Finanz- und Vermögenslage     nachtragsbericht     
risiko- und chancenbericht     prognosebericht     sonstige angaben 



Mit den neuen lösungen können Unternehmenskunden jeder größenord-
nung ihre briefe per Mausklick digital sicher versenden, und der empfänger 
erhält einen rechtsverbindlichen elektronischen brief. Um unseren Kunden 
diesen service anbieten zu können, hat sich unsere gruppe anfang 2011 
mehr heitlich an der Mentana-claimsoft ag beteiligt. die Mentana-claim-
soft ist auf elektronische signaturen spezialisiert und bietet zudem produkte 
zur absicherung elektronischer dokumente und zur rechtsverbindlichen 
Kommunikation an. als eines von drei Mitgliedern im de-Mail-projekt wird 
es im Verlauf des Jahres 2011 die de-Mail-Zertifizierung beantragen, um 
gemäß den anforderungen des de-Mail-gesetzes den absolut vertraulichen 
und zuverlässigen Versand von dokumenten und nachrichten über das inter-
net zu ermöglichen. Mit diesem neuen angebot bauen wir unsere Markt-
stellung weiter aus und bieten moderne lösungen für die Zukunft, die in 
Kombination mit den produkten der iab unser leistungsspektrum abrunden.

Unsere tochtergesellschaft iab hat sich bereits vor vielen Jahren auf die ent-
wicklung von innovativen softwarelösungen spezialisiert. so bietet das Un-
ternehmen erfolgreich die Hybrid-Mail an. bei dieser Mischung aus elektro-
nischer und physischer post wird ein brief vom absender digital verschickt 
und der empfänger erhält einen normalen physischen brief. die iab über-
nimmt das ausdrucken und Frankieren sowie die Kuvertierung und Über-
gabe der briefe an einen Zustelldienstleister. da der brief digital verschickt 
wird, entfallen für den Kunden die hohen aufwendungen für papier, Um-
schlag und drucker sowie den gang zur post beziehungsweise zum brief-
kasten. diese lösung bieten wir seit vergangenem Jahr auch über das Web.
de-portal an. im rahmen der Kooperation mit Web.de können sich unsere 
Kunden nun direkt über ihr e-Mail-postfach bei unserem online-briefdienst 
einloggen und damit briefe einfach und kostengünstig verschicken.

die Vorteile von traditionellen briefen bleiben in jedem Fall erhalten. gleich-
zeitig schont der hybride Versand von briefen die Umwelt, da nur noch ein 
teil des transportweges physisch erfolgt.

in den vergangenen Jahren hat sich die Fp-gruppe gezielt auf die technologie 
der Zukunft eingestellt. Für uns bedeutet technologischer Fortschritt gepaart 
mit der liberalisierung der Märkte eine große chance.

vorreiter bei  
elektronisChen briefen*

Dr. Alexander Seyferth, Geschäftsführer iab GmbH

* dieses Zusatzkapitel ist nicht bestandteil des geprüften Konzernlageberichts.
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1 Weltpostunion, poststatistiken und eigene annahmen

BrAncHenWirtscHAFtLicHe rAHmenBedingUngen 

die Konjunkturerholung belebte im abgelaufenen geschäftsjahr die investitionsneigung der Un-
ternehmen und damit auch die nachfrage nach Frankier- und Kuvertiermaschinen.
 
die Fp-gruppe ist traditionell auf das a- sowie das b-segment p  für Maschinen mit kleinerem bis 
mittlerem briefaufkommen spezialisiert. diese Märkte zeigen eine sehr stabile entwicklung, auch 
weil Unternehmen vermehrt größere Frankiermaschinen durch kleinere geräte ersetzen. 

a-segment b-segment C-segment

1 – 200 Briefe / Tag 200 – 2000 Briefe / Tag > 2000 Briefe / Tag

die Zahl der weltweit beförderten geschäftsbriefe liegt unter berücksichtigung verschiedener post-
statistiken 1 bei rund 360 Milliarden pro Jahr. der großteil des Weltpostverkehrs findet dabei noch 
in den Volkswirtschaften europas und nordamerikas statt. 

nach angaben der Weltpostunion schwächte sich der rückgang des weltweiten briefvolumens 
(privat- und geschäftspost) ende des Jahres 2009 ab. bis zur Jahresmitte 2010 erreichte das  Volumen 
wieder das niveau vor der Krise. das briefvolumen entwickelt sich dabei regional sehr unterschied-
lich. insbesondere in aufstrebenden und sich entwickelnden ländern ist nach angaben der Weltpost-
union ein Wachstum des briefvolumens zu beobachten. Für die Fp-gruppe ergeben sich daraus 
chancen in neuen Märkten, wie beispielsweise indien, Malaysia oder singapur. Hier ist ein hohes 
interesse an einsteiger modellen zu beobachten. 

Wachstumschancen eröffnet ebenso die zunehmende liberalisierung der postmärkte. in  deutschland 
fiel das briefmonopol bereits am 1. Januar 2008. grundlage hierfür ist eine eU-richtlinie, die eine 
Öffnung aller europäischen postmärkte ab dem Jahre 2011 vorsieht. durch Faktoren wie die libera-
lisierung und den technologischen Wandel können Unternehmen alternative angebote wie die 
Konsolidierung und das outsourcing nutzen, um die effizienz ihrer briefkommunikation zu  erhöhen. 
Hier entstehen attraktive neue Märkte, wie die entwicklung in den skandinavischen und  baltischen 
ländern zeigt.

in deutschland wurde zum 1. Juli 2010 eine geänderte regelung zur besteuerung von postdienst-
leistungen wirksam. Flächendeckende postdienstleister sind damit ebenso von der Umsatzsteuer-
pflicht befreit wie die deutsche post. Von der Umsatzsteuer ausgenommen sind briefsendungen 
bis zu zwei Kilogramm, pakete bis zu zehn Kilogramm sowie einschreiben und Wertsendungen. 
Für alle anderen angebote fällt eine Umsatzsteuer an. die geänderte ausweislogik im rahmen 
der neuregelung der Umsatzsteuer führte bei der Fp-gruppe 2010 zu einem positiven Umsatzef-
fekt (im Fol gen den wird dieser effekt als „Umsatzeffekt“ bezeichnet).

positive impulse erwartet die branche von den softwarelösungen. die digitalisierung p , so die 
ein schätzung der bundesnetzagentur in deutschland, wird die schriftliche Kommunikation grund-
legend verändern. in diesem bereich liegt nach deren ansicht viel potenzial für innovative produkte. 
große chancen verspricht insbesondere die de-Mail, ein projekt der deutschen bundesregierung, 
das den verbindlichen und vertraulichen austausch elektronischer dokumente über das internet 
ermöglichen soll. in diesem Zukunftsmarkt zählt die Fp-gruppe mit ihren lösungen zu den Vorreitern.

gesAmtAUssAge ZU den rAHmenBedingUngen

die Weltwirtschaft verzeichnete 2010 ein deutliches Wachstum. die Volkswirtschaften haben sich 
von den Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise erholt. am stärksten wuchs die Wirtschaft im asia-
tisch-pazifischen raum, während die erholung in nordamerika und Westeuropa vergleichsweise 
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moderat ausfiel. Von den verbesserten gesamtwirtschaftlichen rahmenbedingungen  profitierte auch 
die postbranche. die Fp-gruppe ist mit ihrer strategie gut aufgestellt, um von den Wachstumschan-
cen im asiatisch-pazifischen raum ebenso zu profitieren wie von der fortschreitenden liberalisie-
rung der postmärkte in europa. 

ertrAgs-, FinAnZ- Und VermögensLAge 

ertragslage

UmsAtZentWicKLUng 

im geschäftsjahr 2010 erwirtschaftete die Fp-gruppe einen gesamtumsatz in Höhe von 147,3 Mio. euro 
nach 129,0 Mio. euro im Vorjahr. dabei stieg der Umsatz in deutschland auf 76,9 Mio. euro im Vergleich 
zu 60,5 Mio. euro im Jahr 2009. auch die ausländischen Umsätze erhöhten sich auf 67,0 Mio. euro gegen-
über dem Vorjahresniveau von 63,1 Mio. euro.

neben dem Umsatzeffekt bei der freesort und iab (siehe unten) und neben Wechselkurseffekten 
in Höhe von 2,6 Mio. euro gegenüber dem Vorjahr beruhen die Veränderungen im Umsatz primär 
auf Mengeneffekten und Veränderungen im produktmix.

die verbesserte wirtschaftliche entwicklung spiegelte sich in einer steigerung der  produktverkäufe 
wider; der Umsatz lag 2010 bei 35,5 Mio. euro nach 33,2 Mio. euro im Vorjahr.

die wiederkehrenden Umsätze, die aus dem dienstleistungs- und softwaregeschäft sowie den 
ser  viceverträgen, dem Mietgeschäft, dem teleporto und dem Verkauf von Verbrauchsmaterialien 
für die weltweit mehr als 254.000 Frankiermaschinen stammen, erhöhten sich 2010 deutlich auf 
111,8 Mio. euro; 2009 lagen sie noch bei 95,5 Mio. euro. 

das Mietgeschäft entwickelt sich weiterhin sehr positiv. die Umsatzerlöse lagen hier im Jahr 2010 
bei 22,5 Mio. euro gegenüber 19,9 Mio. euro im Jahr zuvor. im bereich services und Verbrauchsma-
terialien nahmen die Umsatzerlöse dagegen im vergangenen Jahr leicht ab.

eine Verdoppelung des Umsatzes auf 24,6 Mio. euro verzeichnete der bereich Mail services.  gründe 
hierfür liegen in der geänderten ausweislogik im rahmen der neuregelung der Umsatzsteuer sowie 
in der erfolgreichen gewinnung zahlreicher neukunden. 
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seit dem 1. Juli 2010 bilden iab und freesort die Weiterberechnung von porto nicht mehr rein bilan ziell 
ohne effekt auf die gesamtergebnisrechnung ab, sondern zeigen den Verkauf von rabattiertem porto 
im Umsatz und den Kauf von rabattiertem porto in den Materialkosten. diese Umstellung wurde 
im rahmen der Umsatzsteuerreform im Zuge der liberalisierung der postmärkte nötig. als Konse-
quenz aus der reform des Umsatzsteuergesetzes ergibt sich, dass die freesort ihre dienst leistungen 
(„Konsolidierung“ sowie „Konsolidierung plus Frankierservice“) nicht mehr in fremdem namen, 
sondern auf eigene rechnung erbringt und diese sich somit vollständig im Umsatz widerspiegeln. 
Zuvor hat die freesort porto in fremdem namen für die Kunden erworben und den von der deut-
sche post ag gewährten portorabatt insgesamt an die Kunden weitergegeben. Für die er brach te 
dienstleistung hatte die freesort eine dienstleistungsgebühr erhoben, die im Umsatz aus gewie sen 
wurde. bei der iab zeigen sich entsprechende effekte bezüglich der Verrechnung von porto. insge-
samt entfällt hierauf ein Umsatzeffekt in Höhe von 12,3 Mio. euro.

Umsatzerlöse nach produkten und dienstleistungen *

in Mio. Euro 2010 2009

wiederkehrende erträge 111,8 95,5

Vermietung 22,5 19,9

Service / Kundendienst 25,0 26,3

Verbrauchsmaterial 20,7 21,2

Teleporto 12,1 11,9

Mail Services 24,6 11,8

Software 6,9 4,4

erträge aus Produktverkäufen 35,5 33,2

Frankieren 25,9 24,0

Kuvertieren 8,3 8,0

Sonstige 1,2 1,2

gesamt 147,3 128,7

Wiederkehrende Umsatzerlöse in % 75,9 % 74,2 %

Nicht wiederkehrende Umsatzerlöse in % 24,1 % 25,8 %

Natural Hedge in % 0,0 0,3

gesamt 147,3 129,0

* Umsätze nach iFrs ohne intersegmentumsätze

0,0 (0,0 %)
natural Hedge
2009:	0,3	(0,2	%)

35,5 (24,1 %)
erträge aus  
produktverkäufen
2009:	33,2	(25,7	%) 111,8 (75,9 %)

Wiederkehrende
erträge
2009:	95,5	(74,0	%)

*  diese grafik ist nicht bestandteil des  
geprüften Konzernlageberichts.

aufteilung der Umsatzerlöse *
(in Mio. euro)

wiederkehrende umsätze von 
rund 75 % gewährleisten die  
stabilität des geschäftsmodells 
der fP-gruppe.gesamt: 147,3
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ergeBnisentWicKLUng

das operative ergebnis vor Zinsen, steuern und abschreibungen, das ebitda, erhöhte sich im ab-
gelaufenen geschäftsjahr auf 25,5 Mio. euro gegenüber 20,6 Mio. euro im Jahr zuvor. 

das ebit p  stieg 2010 auf 7,5 Mio. euro gegenüber -15,7 Mio. euro im Vorjahr, als noch eine einmalige 
Wert minderung das ergebnis erheblich belastet hatte. der Konzerngewinn erhöhte sich im vergange-
nen Jahr auf 2,7 Mio. euro, während im Vorjahr noch ein Verlust in Höhe von -16,6 Mio. angefallen war.

entWicKLUng WesentLicHer Posten der KonZern-gesAmtergeBnisrecHnUng

angaben zur Konzern-gesamtergebnisrechnung

in Mio. Euro 2010 2009
Veränderung

in %

umsatzerlöse 147,3 129,0 14,2

Bestandsveränderungen -0,1 -3,0 -96,7

Andere aktivierte Eigenleistungen 6,7 5,4 24,1

gesamtleistung 154,0 131,4 17,2

Sonstige betriebliche Erträge 4,2 2,0 110,0

Materialaufwand 48,5 32,5 49,2

Personalaufwand 52,6 48,4 8,7

Abschreibungen und Wertberichtigungen 18,1 36,2 -50,0

Sonstige betriebliche Aufwendungen 31,5 32,0 -1,6

betriebsergebnis vor besonderen erträgen  
und aufwendungen 7,5 -15,7 -147,8

Zinsergebnis -3,2 -3,5 -8,6

Sonstiges Finanzergebnis 0,5 0,0 n/a

Steuerergebnis -2,1 2,5 -184,0

Jahresergebnis 2,7 -16,6 -116,3

ebit 7,5 -15,7 -147,8

ebitda 25,5 20,6 23,8

Glossar S. 154
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materialaufwand
im geschäftsjahr 2010 erhöhte sich der Materialaufwand auf 48,5 Mio. euro im Vergleich zu 32,5 Mio. 
euro im Vorjahr. Hauptgrund dafür sind die auf 21,6 Mio. euro gegenüber 9,3 Mio. euro im Vorjahr 
gestiegenen aufwendungen für bezogene leistungen. dieser anstieg ist im  Wesentlichen durch 
die neue ausweislogik im rahmen der neuregelung der Umsatzsteuer begründet, da die Fp-gruppe 
den Kauf von rabattiertem porto seit dem 1. Juli 2010 in den Materialkosten ausweist.

die aufwendungen für roh-, Hilfs- und betriebsstoffe stiegen 2010 auf 26,9 Mio. euro im Vergleich 
zu 23,2 Mio. euro im Jahr 2009. gründe dafür sind im anstieg der Verkäufe von Hardware und in der 
entwicklung der bestandsveränderungen zu finden.

Personalaufwand
der personalaufwand erhöhte sich im geschäftsjahr 2010 auf 52,6 Mio. euro im Vergleich zu 48,4 Mio. 
euro im Vorjahr. der anstieg ist auf eine erhöhung der Mitarbeiterzahl (u. a. schweden), erhöhte 
Ver triebsaktivitäten sowie Wechselkurseffekte in Höhe von 0,6 Mio. euro zurückzuführen. die restruk-
tu rierungskosten für diesen bereich lagen bei 1,3 Mio. euro im Vergleich zu 0,7 Mio. euro im Jahr 
zuvor. die einsparungen aus dem standortsicherungsvertrag (siehe angaben nach § 315 abs. 4 nr. 
8 hgb p  ) lagen unverändert bei rund 2,5 Mio. euro.

sonstige betriebliche aufwendungen
die sonstigen betrieblichen aufwendungen sanken auf 31,5 Mio. euro gegenüber 32,0 Mio. euro  
im Vorjahr. eine detaillierte darstellung der struktur der sonstigen betrieblichen aufwendungen 
ist im Konzernanhang dargestellt. die in diesen positionen enthaltenen sonderaufwendungen im 
rahmen der restrukturierung sanken 2010 auf 0,0 Mio. euro im Vergleich zu 0,7 Mio. euro in der 
Vorjahresperiode.

ebitda 
2010 konnte die Fp-gruppe das ebitda deutlich steigern: das ergebnis vor Zinsen, steuern, Finanz-
ergebnis und abschreibungen verbesserte sich auf 25,5 Mio. euro im Vergleich zu 20,6 Mio. euro im 
Vorjahr. Vor restrukturierungskosten stieg das ebitda sogar auf 26,8 Mio. euro; für eine geplante 
restrukturierung in der produktion bildete das Unternehmen 2010 eine rückstellung in Höhe von 
1,3 Mio. euro.

abschreibungen und wertminderungen
im abgelaufenen geschäftsjahr 2010 verringerten sich die abschreibungen und Wertminderungen 
auf 18,1 Mio. euro gegenüber 36,2 Mio. euro im Vorjahr. 2009 war eine einmalige Wertminderung 
auf den Firmenwert der freesort gmbH in Höhe von 12,5 Mio. euro angefallen. des  Weiteren verrin-
gerten sich die abschreibungen auf die im rahmen der Konzerngründung bewerteten Kunden listen 
um 5,4 Mio. euro.

zinsergebnis 
im Jahr 2010 betrug das Zinsergebnis -3,2 Mio. euro gegenüber -3,5 Mio. euro im Jahr zuvor. aufgrund 
des rückläufigen Forderungsbestands aus Finanzierungsleasing gingen die Zinseinnahmen dabei 
auf 1,3 Mio. euro nach 1,6 Mio. euro im Jahr 2009 zurück. aufgehoben wurde dieser effekt durch eine 
deutliche senkung der Zinsaufwendungen gegenüber der bnp p um -0,6 Mio. euro.

finanzergebnis 
die Fp-gruppe erzielte im geschäftsjahr 2010 ein im Wesentlichen währungsbedingtes Finanzergebnis 
in Höhe von 0,5 Mio. euro. im Vorjahr war noch ein ausgeglichenes Finanzergebnis angefallen.

Konzernanhang S. 140
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steuerergebnis 
das steuerergebnis setzt sich aus einem steuerertrag von 4,2 Mio. euro sowie laufenden steuer-
aufwendungen in Höhe von 6,2 Mio. euro zusammen. in summe beläuft sich das steuerergebnis 
auf -2,1 Mio. euro, während im Vorjahr noch ein positives ergebnis von 2,5 Mio. euro angefallen war. 
das positive steuerergebnis von 2009 lag maßgeblich in dem negativen Vorsteuerergebnis begrün-
det, wobei die Verluste in Folge der Wertminderung von Firmenwerten keinen steuereffekt nach 
sich zogen. Ferner wurden aktive latente steuern in Höhe von 1,1 Mio. euro bezogen auf Verlustvor-
träge angesetzt, für die in der Vorperiode aufgrund nicht absehbarer nutzungsmöglichkeiten keine 
aktiven latenten steuern gebildet worden waren. 2010 entspricht das steuerergebnis im Wesentli-
chen dem erwarteten steueraufwand (1,6 Mio. euro), der sich auf der basis des Vorsteuerergebnisses 
und der Konzernsteuerquote ergibt. der primäre verbleibende Unterschied liegt in steuer effekten 
aus nicht abzugsfähigen aufwendungen und steuerfreien erträgen in Höhe von 0,7 Mio. euro (Vor-
jahr: 0,6 Mio. euro) begründet.

konzernergebnis 
die positive geschäftsentwicklung führte 2010 zu einer deutlichen ergebnisverbesserung.  Während 
die Fp-gruppe im Jahr 2009 noch ein Konzernergebnis vor anteilen anderer gesellschafter von 
-16,6 Mio. euro erwirtschaftete, konnte sie 2010 in die gewinnzone zurückkehren. der gewinn lag 
bei 2,7 Mio. euro. das ergebnis pro aktie stieg auf 0,23 euro im Vergleich zu -1,12 euro im Jahr 2009.

 

geschäftsverlauf nach segmenten 

das Unternehmen ist in die vier segmente produktion, Vertrieb inland, Vertrieb ausland sowie 
zentrale Funktionen aufgeteilt. die segmentierung entspricht dem internen berichtswesen der 
Fp-gruppe und trägt zugleich der Weiterentwicklung des Unternehmens hin zu einem Komplett-
anbieter rechnung.

da die segmente nach lokalen rechnungslegungsvorschriften berichten, werden in der Überleitung 
auf den Konzernabschluss sowohl die anpassungsbuchungen nach ifrs p als auch die Konzern-
Konsolidierungsbuchungen aufgenommen. die Konzern-Konsolidierungsbuchungen umfassen die 
Konsolidierungen von geschäftsbeziehungen zwischen den segmenten. Konzerninterne transakti-
onen erfolgen zu Marktpreisen. da die Zahlen aus den einzelabschlüssen zu einem gesamtsegmenter-
gebnis aufsummiert werden, enthalten die segmentgesamtbeträge auch intrasegmentzahlen 
sowie Zwischengewinne.

die in diesem abschnitt dargestellten Umsatzwerte entsprechen jeweils den Umsatzerlösen mit 
externen dritten des segmentberichts. 
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die FP-gruppe hat sich von einem Frankiermaschinenhersteller zu einem multi-channel-
Provider für die Briefkommunikation entwickelt. das Herzstück unseres Unternehmens bil-
den nach wie vor Frankier- und Kuvertiermaschinen. daher bauen wir dieses geschäft in 
neuen märkten weiter aus.

traditionelle 
märkte
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im traditionellen produktbereich produziert und vertreibt unser Unternehmen 
Frankier- und Kuvertiermaschinen für kleineres bis mittleres postaufkommen. 
Mit insgesamt rund 254.000 installierten Frankiermaschinen sind wir welt-
weit der drittgrößte anbieter. in deutschland und Österreich ist unser Unter-
nehmen mit einem Marktanteil von 43 % bzw. 48 % der Marktführer. 

insgesamt finden sich auf der Welt rund 2,7 Millionen im Markt bei Kunden 
aufgestellte Frankiermaschinen, die sogenannte installierte basis. dabei sind 
die Usa, Frankreich, deutschland und großbritannien die größten Märkte. 
in den Usa, deutschland und großbritannien ist die Fp-gruppe bereits mit 
eigenen tochtergesellschaften präsent und dort hervorragend aufgestellt. 

ende 2010 haben wir uns für den einstieg in den französischen Markt ent-
schieden, dem mit rund 250.000 installierten Frankiermaschinen größten 
Markt europas. im laufenden Jahr erwarten wir die Zulassung für unser 
kleines Frankiersystem mymail, das wir in einem ersten schritt in den fran-
zösischen Markt einführen wollen. damit treiben wir die expansion des 
geschäfts konsequent voran.

dank des Fokus auf das segment der kleinen und mittleren Maschinen ist 
unser Unternehmen optimal aufgestellt. Während im bereich der großen 
briefmengen zunehmend digitale lösungen verwendet werden und die 
traditionellen Frankiermaschinen in diesem segment einen deutlichen 
rückgang erfahren, ist der Markt für kleinere briefvolumina, in dem wir 
mit unseren traditionsprodukten tätig sind, sehr stabil. auch in Zukunft 
werden wir Wachstumschancen in neuen Märkten nutzen, um die erfolgs-
geschichte unserer Frankier- und Kuvertiermaschinen fortzuschreiben. 

waChstum in  
traditionellen märkten*

Phil Myers, Vice President International Sales

* dieses Zusatzkapitel ist nicht bestandteil des geprüften Konzernlageberichts.
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segment VertrieB deUtscHLAnd

insgesamt erzielte die Fp-gruppe in ihrem deutschen Heimatmarkt einen Umsatz mit externen drit-
ten von 76,9 Mio. euro im Vergleich zu 60,5 Mio. euro im Vorjahreszeitraum. in deutschland profi-
tierte die Fp-gruppe von zwei entwicklungen: neben der anziehenden Konjunktur führte eine geän-
derte ausweislogik im rahmen der neuregelung der Umsatzsteuer auf postleistungen zum 1. Juli 
2010 zu einem  positiven Umsatzeffekt. so stieg im bereich dienstleistungen mit dem Konsolidie-
rungsspezialisten freesort der Umsatz auf 24,6 Mio. euro gegenüber 11,8 Mio. euro im Jahr zuvor. der 
positive effekt betrug dabei 9,7 Mio. euro. insgesamt lag das geschäft über den ursprünglichen 
erwartungen. Mit 189 Millionen bearbeiteten briefen übertraf die freesort den Vorjahreswert von 
170 Millionen.

im bereich softwarelösungen verbesserte sich der Umsatz ebenfalls auf 6,9 Mio. euro im Vergleich 
zu 4,4 Mio. euro im Jahr 2009. das Unternehmen profitierte dabei primär von dem Umsatzeffekt 
in Höhe von 2,6 Mio. euro aufgrund der neuregelung der ausweislogik.

die Francotyp-postalia Vertrieb und service gruppe (Vsg), die für den bereich Frankieren und Ku-
vertieren verantwortlich ist, erzielte einen Umsatz von 45,4 Mio. euro nach 44,3 Mio. euro im Jahr 
zuvor. im neugeschäft spürten die Vsg wie auch die ausländischen ländergesellschaften die höhe-
re investitionsneigung der Unternehmen.

die Fp-gruppe konnte 2010 in deutschland ihr ebitda-ergebnis auf 10,2 Mio. euro gegenüber 9,7 Mio. 
euro im Vorjahr steigern. Hierbei zeigten sich bei der freesort positive auswirkungen im  rahmen 
von änderungen der rabattstrukturen der dpag p  .
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Zugleich konnte das Unternehmen in deutschland mit einem Marktanteil von 42,9 % die Markt-
führerschaft im Frankiermaschinengeschäft untermauern. impulse für das produktgeschäft brachte 
die teilnahme an wichtigen Messen wie der cebit p in Hannover sowie der post expo p in Kopen-
hagen, einer weltweit führenden Veranstaltung für die internationale post-, express- und Versand-
branche. die Fp-gruppe zeigte dort sowohl ihre Frankier- und Kuvertiermaschinen als auch die 
innovativen softwarelösungen und postdienstleistungen.

segment VertrieB internAtionAL

in ihrem segment international, in dem sämtliche aktivitäten der ausländischen tochtergesellschaf-
ten zusammengefasst werden, erwirtschaftete die Fp-gruppe im geschäftsjahr 2010 einen Umsatz 
mit externen dritten von 67,0 Mio. euro im Vergleich zu 63,1 Mio. euro in der Vorjahresperiode. der 
 Umsatzanstieg resultiert im Wesentlichen aus der globalen erholung der Wirtschaft und der erhöh-
ten investitionsneigung von Unternehmen. 

im Vergleich zum Vorjahr führte die von der Us-amerikanischen post ausgesetzte rate change zu 
einer belastung des Umsatzes von 1,5 Mio. Usd. gegenläufige effekte waren die gründung der schwe-
dischen tochtergesellschaft (+1,9 Mio. euro), eine deutliche steigerung des Umsatzes in Österreich 
(+1,2 Mio. euro), die stark durch die einführung der 2d-barcode-technologie p getrieben wurde, 
sowie Währungseffekte in Höhe von 2,6 Mio. euro. 

bei einem Umsatzplus in Höhe von 3,9 Mio. euro steigerte die Fp-gruppe im segment Vertrieb inter-
national das ebitda-ergebnis um 1,7 Mio. euro auf 15,3 Mio. euro. 

segment ProdUKtion

im segment produktion fasst die Fp-gruppe ihre aktivitäten der produktion in deutschland und 
singapur zusammen. der Umsatz in diesem segment lag 2010 bei 5,5 Mio. euro nach 6,2 Mio. euro 
im Vorjahreszeitraum. durch die Übernahme des schwedischen Händlergeschäfts in die neu ge-
gründete schwedische Fp-tochtergesellschaft wird der entsprechende Umsatz seit april 2010 im 
segment Vertrieb international ausgewiesen. 
Wachstumschancen sieht die Fp-gruppe im asien-geschäft. seit 2009 ist die gruppe mit einer 100 %- 
tochter in singapur vertreten. Von singapur aus baut die Francotyp-postalia asia pte. ltd. ein Händler-
 netzwerk im asiatisch-pazifischen raum auf, um die sich bietenden Wachstums poten ziale zu nutzen.

Während in der produktion im Jahr 2009 noch ein ebitda von -1,3 Mio. euro ausgewiesen wurde, 
konnte das Unternehmen im abgelaufenen geschäftsjahr ein ebitda von 7,1 Mio. euro erzielen. 
Hier machte sich eine erhöhung der anzahl produzierter Frankiermaschinen von rund 11.900 ein-
heiten auf rund 18.300 einheiten positiv bemerkbar.

Zusammenfassung der ergebnisse pro segment

umsatz 1 ebitda

in Mio. Euro 2010 2009
Verände-

rung 2010 2009
Verände-

rung

Vertrieb Deutschland 76,9 60,5 16,4 10,2 9,7 0,5

Vertrieb International 67,0 63,1 3,9 15,3 13,6 1,7

Produktion 5,5 6,2 -0,7 7,1 -1,3 8,4

FP-Gruppe 2 147,3 129,0 18,3 25,5 20,6 4,9

1 Umsatzerlöse mit externen dritten 
2  in der segmentberichterstattung wird das segment „Zentrale Funktionen“ zusätzlich ausgewiesen. das segment erzielt keine Umsätze mit externen dritten. 

Umsatzerlöse wurden aus dienstleistungen für tochtergesellschaften generiert. Weitere informationen zu diesem segment und zur Konzernüberleitung finden sich 
im Konzernanhang. 

Glossar S. 153

Glossar S. 152

60 Francotyp-postalia Holding ag     geschäftsbericht 2010



Finanzlage 

grUndsätZe Und ZieLe des FinAnZmAnAgements

Zentrales Ziel des Finanzmanagements ist es, finanzielle risiken zu vermeiden und die finanzielle 
Flexibilität zu sichern. die Fp-gruppe erreicht dies durch den einsatz verschiedener Finanzierungs-
instrumente. bei deren auswahl werden Flexibilität, art der Kreditauflagen, bestehendes Fälligkeits -
profil sowie die Kosten der Finanzierung berücksichtigt. die längerfristige liquiditätsprognose erfolgt 
auf basis der operativen planung. grundsätzlich stammt ein wesentlicher teil der liquidität der 
Fp-gruppe aus der operativen geschäftstätigkeit der segmente mit dem daraus resultierenden 
Mittelzufluss. ergänzend nutzt das Unternehmen Finanzierungsleasing und Kredite von Finanzin-
stituten. eine wichtige steuerungsgröße für die Kapitalstruktur der Fp-gruppe ist der nettover-
schuldungsgrad. dieser ergibt sich aus dem Verhältnis von nettoschulden zu eigen kapital. diese 
Kennzahl verbesserte sich zum 31. dezember 2010 auf 162 %; im Vorjahr lag die Quote noch bei 268 %. 

FinAnZierUngsAnALyse 

im abgelaufenen geschäftsjahr konnte die Fp-gruppe ihre Finanzkraft weiter stärken. dabei nutzte 
sie zu ihrer Finanzierung in erster linie den cashflow aus betrieblicher geschäftstätigkeit sowie 
bestehende Kreditvereinbarungen mit Finanzinstituten. diese Verbindlichkeiten gingen zum 31. de-
zember 2010 auf 44,3 Mio. euro gegenüber 51,8 Mio. euro im Jahr zuvor zurück. bezüglich möglicher 
auswirkungen von sich ändernden Zinsniveaus und Kreditkonditionen wird auf den abschnitt „si-
cherungspolitik und risikomanagement“ im konzernanhang p verwiesen. der bestand an liquiden 
Mitteln stieg dagegen auf 31,4 Mio. euro im Vergleich zu 29,6 Mio. euro zum 31. dezember 2009. 
Zu den schulden zählen die Kreditverbindlichkeiten (44,3 Mio. euro, Vorjahr 51,8 Mio. euro) sowie 
die Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing (2,7 Mio. euro, Vorjahr 3,4 Mio. euro). in die Finanz-
mittel werden neben den liquiden Mitteln die eigenen anteile (1,8 Mio. euro, Vorjahr 1,8 Mio. euro) 
und die Wertpapiere (0,7 Mio. euro, Vorjahr 0,7 Mio. euro) einbezogen sowie die portoguthaben p , 
die von der Fp-gruppe verwaltet werden (18,6 Mio. euro, Vorjahr 17,9 Mio. euro), herausgerechnet.

Konzernanhang S. 105
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ist ein erklärtes unternehmerisches ziel. 2011 
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gesenkt werden.

41,151,851,2 31,8
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der daraus resultierende nettoverschuldungsgrad wird laufend überprüft. er stellte sich zum Jahres-
ende im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

entwicklung der nettoschulden 

in Mio. Euro 31.12.2010 31.12.2009

Schulden 47,0 55,2

Finanzmittel -15,3 -14,2

nettoschulden 31,8 41,0

Eigenkapital 19,6 15,3

nettoverschuldungsgrad 162 % 268 %
 

die Francotyp-postalia gmbH als Kreditnehmerin und die Francotyp-postalia Holding ag als garantie-
geberin haben bereits 2005 mit der bnp paribas s.a., Frankfurt am Main, einen Kreditvertrag über 
89,5 Mio. euro abgeschlossen. der Kreditvertrag diente zu beginn insbesondere der Finanzierung 
des Kaufpreises für die akquisition der Fp-gruppe durch die spätere Francotyp-postalia Holding ag. 
auf die akquisitionsfinanzierung entfielen dabei 69,5 Mio. euro des gesamten Kreditbetrages, der 
teilweise in Us-dollar in anspruch genommen wurde. 

die bedingungen des Kreditvertrages wurden im oktober 2006 u. a. im Hinblick auf den börsen-
gang geändert. Zum einen verpflichteten sich die kreditgebenden banken zur gewährung eines 
weiteren darlehens in Höhe von 16,0 Mio. euro, das die Fp-gruppe zur rückführung eines gesellschaf-
ter dar lehens verwandte. Weiterhin wurde vereinbart, dass seitdem auch akquisitionen mit diesem 
rah men vertrag finanziert werden können. nach dem börsengang nutzte die  Fp-gruppe 5,0 Mio. 
euro zur Finanzierung des Kaufpreises für die beteiligung an der iab. die unter dem Kreditvertrag 
in an spruch genommenen darlehensbeträge, einschließlich einer in anspruch genommenen be-
triebsmittelkreditlinie, sind nach einem festen tilgungsplan spätestens am fünften Jahrestag der 
börsen einführung vollständig zurückzuzahlen. im Jahr 2010 beliefen sich die tilgungen auf 7,9 Mio. 
euro. nähere erläuterungen finden sich im anhang p , der bestandteil des Jahresabschlusses ist, 
sowie im risikobericht p  . außerdem finden sich im nachtragsbericht p  zusätzliche informati-
onen zur prolongation p  des Kreditvertrages. 

inVestitionsAnALyse 

die Fp-gruppe verfolgt eine fokussierte investitionsstrategie und konzentriert sich dabei insbe-
sondere auf investitionen, die der Weiterentwicklung des Unternehmens zu einem Komplettan-
bieter für die briefkommunikation dienen. die investitionen erhöhten sich 2010 auf 13,1 Mio. euro 
nach 7,4 Mio. euro im Vorjahr. die aktivierung von entwicklungskosten erhöhte sich 2010 auf 
3,5 Mio. euro gegenüber 2,8 Mio. euro im Vorjahr, da die Fp-gruppe ihre entwicklungsleistung für 
das projekt phoenix, in dessen rahmen eine neue und innovative Frankiermaschinenfamilie ent-
wickelt wird, erhöhte. das entwicklungsprojekt mailone p (softwarelösung insbesondere für den 
Markt in den Usa) wurde 2010 fertiggestellt.

die investitionen in sonstige immaterielle Vermögenswerte erhöhten sich ebenfalls. sie lagen 2010 
bei 1,0 Mio. euro im Vergleich zu 0,6 Mio. euro ein Jahr zuvor. auch bei den investitionen in sachan-
lagen (ohne vermietete erzeugnisse) gab es im vergangenen Jahr eine Zunahme, und zwar auf  
2,1 Mio. euro gegenüber 1,3 Mio. euro im Jahr 2009. investitionen in vermietete erzeugnisse erhöh-
ten sich aufgrund eines verbesserten absatzes auf 3,0 Mio. euro im Vergleich zu 2,7 Mio. euro ein 
Jahr zuvor. die Übernahme des Frankiermaschinengeschäfts von ricoh in schweden führte zu einem 
anstieg der investitionen in Unternehmenswerte auf 3,5 Mio. euro nach 0,0 Mio. euro ein Jahr 
zuvor. Mit dieser akquisition sichert sich Fp den direkten Zugang zu einem wichtigen absatzmarkt.
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angaben zu wesentlichen investitionsverpflichtungen werden im konzernanhang p  unter tz. 10, 
abschnitt iV gemacht. 

investitionen 

in Mio. Euro 2010  2009

Aktivierung von Entwicklungskosten 3,5 2,8

Investitionen in sonstige immaterielle Vermögenswerte 1,0 0,6

Investitionen in Sachanlagen (ohne vermietete Erzeugnisse) 2,1 1,3

Investitionen in vermietete Erzeugnisse 3,0 2,7

Investitionen in Unternehmenserwerbe 3,5 0,0

investitionen 13,1 7,4

LiQUiditätsAnALyse

der cashflow aus betrieblicher geschäftstätigkeit erhöhte sich im geschäftsjahr 2010 auf 22,2 Mio. 
euro gegenüber 17,5 Mio. euro im Jahr zuvor. Wesentlich hierbei ist die bessere operative performance 
mit einem um 4,9 Mio. euro verbesserten ebitda. das net working capital p  , also die Vorräte 
zuzüglich Forderungen aus lieferungen und leistungen abzüglich Verbindlichkeiten aus lieferun-
gen und leis tungen, verbesserte sich auf 19,5 Mio. euro nach 20,1 Mio. euro im Jahr 2009.

der Mittelabfluss aus investitionstätigkeit belief sich im geschäftsjahr 2010 auf 12,7 Mio. euro nach 
7,7 Mio. euro im Vorjahr. bezüglich dieser Veränderung wird auf den punkt investitionsanalyse p   
verwiesen.

der Free cashflow, der saldo von Mittelzufluss aus der geschäftstätigkeit und dem Mittelabfluss 
aus der investitionstätigkeit, lag damit bei 9,4 Mio. euro gegenüber 9,8 Mio. euro in der Vorjahres-
periode, obwohl das Unternehmen verstärkt investiert und eine akquisition in schweden durch-
geführt hat.

2010 lag der cashflow aus Finanzierungstätigkeit bei -8,6 Mio. euro nach -4,4 Mio. euro im Jahr zuvor. 
dieser resultiert aus auszahlungen für die tilgung von Finanzierungsleasing, aus der pflichttilgung 
von bankkrediten und einer pflichtsondertilgung von bankkrediten in Höhe von 4,1 Mio. euro (im 
Vorjahr erfolgte keine pflichtsondertilgung). 

der dargestellte Finanzmittelfonds ergibt sich aus den bilanzpositionen „liquide Mittel“ sowie 
„Wertpapiere“ abzüglich „teleportogelder“.

im rahmen des Konsortialdarlehens besteht eine nicht in anspruch genommene betriebsmittellinie 
in Höhe von 2,5 Mio. euro.

Investitionsanalyse S. 120

Glossar S. 154

Investitionsanalyse S. 62

63Konzernlagebericht geschäft und rahmenbedingungen        ertrags-, Finanz- und Vermögenslage     nachtragsbericht     
risiko- und chancenbericht     prognosebericht     sonstige angaben



liquiditätsanalyse

in Mio. Euro 31.12.2010 31.12.2009

1.  mittelzuflüsse und -abflüsse aus laufender  
geschäftstätigkeit

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 22,2 17,5

2. mittelzuflüsse und -abflüsse aus investitionstätigkeit

Cashflow aus Investitionstätigkeit -12,7 -7,7

3.  mittelzuflüsse und -abflüsse aus  
finanzierungstätigkeit

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -8,6 -4,4

finanzmittelbestand

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds 0,8 5,4

Wechselkursbedingte Änderungen des  
Finanzmittelfonds 0,3 0,0

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 12,4 7,0

finanzmittelfonds am ende der Periode 13,4 12,4

Vermögenslage und Vermögensstrukturanalyse

die bilanz zum 31. dezember 2010 ist geprägt durch eine Verminderung der langfristigen Vermö-
genswerte und langfristigen schulden sowie durch eine erhöhung der kurzfristigen Vermögens-
werte, der kurzfristigen schulden und des eigenkapitals.

im Vergleich zum 31. dezember 2009 erhöhte sich die bilanzsumme um 1,6 Mio. euro auf 135,9 Mio. euro. 
der anteil der langfristigen Vermögenswerte an der bilanzsumme verringerte sich dabei von 51,8 % 
auf 48,3 %. die kurzfristigen Vermögenswerte deckten die kurzfristigen schulden zum 31. dezember 
2010 zu 110,5 % im Vergleich zu 121,8 % ein Jahr zuvor. 
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LAng- Und KUrZFristige VermögensWerte 

innerhalb der langfristigen Vermögenswerte sanken die immateriellen Vermögenswerte zum 
31. de zember 2010 von 32,7 Mio. euro leicht auf 31,3 Mio. euro. Wesentliche darin enthaltene positi-
onen sind Firmenwerte mit 8,5 Mio. euro (Vorjahr 8,5 Mio. euro), Kundenlisten mit 5,1 Mio. euro (Vor-
jahr 3,9 Mio. euro) und entwicklungskosten für selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte nebst 
noch nicht abgeschlossenen entwicklungsprojekten mit 12,7 Mio. euro (Vorjahr 12,4 Mio. euro). Von 
den Kundenlisten entfallen 4,4 Mio. euro auf die im Jahr 2010 erworbenen Kundenbeziehungen in 
schweden. die abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, die im rahmen der entstehung 
des Konzerns 2005 und der akquisitionen der freesort und der iab gebildet wurden, übersteigen 
aber den Zugang der schwedischen Kundenlisten, sodass in summe ein rückgang der immateriellen 
Vermögenswerte zu verzeichnen ist.

Zum 31. dezember 2010 verminderten sich die sachanlagen auf 18,4 Mio. euro gegenüber 19,7 Mio. euro 
im Vorjahr. die anlagen in Finanzierungsleasingverhältnissen reduzierten sich von 4,4 Mio. euro 
auf 4,2 Mio. euro. bei den vermieteten erzeugnissen gab es einen leichten rückgang von 10,3 Mio. euro 
auf 9,7 Mio. euro. 

die aktiven latenten steuern erhöhten sich leicht von 12,8 Mio. euro auf 12,9 Mio. euro.

bei den kurzfristigen Vermögenswerten verringerten sich die Vorräte leicht von 11,0 Mio. euro auf 
10,9 Mio. euro. die Forderungen aus lieferungen und leistungen stiegen auf 14,9 Mio. euro im Ver-
gleich zu 13,9 Mio. euro ein Jahr zuvor. die Wertpapiere in Höhe von 0,7 Mio. euro dienen der freesort 
gmbH als barhinterlegung eines avals p gegenüber der deutschen post ag. die liquiden Mittel 
erhöhten sich von 29,6 Mio. euro auf 31,4 Mio. euro. die sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte 
stiegen von 9,6 Mio. euro im Vorjahr auf 12,4 Mio. euro, hauptsächlich bedingt durch höhere Um-
satzsteuervorauszahlungen und noch nicht erhaltene Fördermittel.

eigenKAPitAL 

aufgrund des positiven Konzernergebnisses und des Fremdwährungsumrechnungseffekts im ku-
mulierten übrigen eigenkapital erhöhte sich das eigenkapital zum 31. dezember 2010 auf 
19,6 Mio. euro gegenüber 15,3 Mio. euro ende 2009. 

Zum 31. dezember 2010 betrug das grundkapital der Francotyp-postalia Holding ag 14,7 Mio. euro, 
eingeteilt in 14.700.000 auf den inhaber lautende stückaktien ohne nennbetrag. es wurden keine 
aktien mit sonderrechten ausgegeben. Zum Jahresende 2010 hielt das Unternehmen insgesamt 
370.444 stück eigene aktien; dies entspricht 2,52 % des grundkapitals. Weitere angaben zum geneh-
migten und zum bedingten Kapital sowie zu Wandel- und optionsrechten können dem erläutern-
den bericht des vorstands gemäss § 315 Abs. 4 HGB p  i. V. m. § 120 abs. 3 satz 2 aktg entnommen 
werden. 

LAng- Und KUrZFristige scHULden

die kurzfristigen schulden erhöhten sich zum 31. dezember 2010 auf 63,6 Mio. euro im Vergleich zu 
53,1 Mio. euro ein Jahr zuvor. dabei stiegen die Finanzverbindlichkeiten auf 10,7 Mio. euro gegenüber 
3,9 Mio. euro ein Jahr zuvor. im rahmen der ablösung des bestehenden konsortialdarlehens p ist 
eine Verringerung von Kreditverbindlichkeiten in Höhe von rund 5 Mio. euro vorgesehen. diese zu-
sätzliche Zahlung führte zu einer Verschiebung zwischen lang- und kurzfristigen Finanzverbindlich-
keiten. die Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen stiegen auf 6,4 Mio. euro gegenüber 
4,8 Mio. euro zum 31. dezember 2009. die rückstellungen erhöhten sich leicht von 8,5 Mio. euro auf 
8,8 Mio. euro. die rückstellungen sind im konzernanhang p unter tz. 20, abschnitt iV erläutert. 
die sonstigen kurzfristigen schulden stiegen von 35,0 Mio. euro auf 36,9 Mio. euro; von dem anstieg 
entfielen 0,7 Mio. euro auf höhere Verbindlichkeiten aus teleporto. 
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die langfristigen schulden veränderten sich im abgelaufenen geschäftsjahr von 65,9 Mio. euro auf 
52,7 Mio. euro, was im Wesentlichen auf die deutliche reduzierung der Finanzverbindlichkeiten von 
51,3 Mio. euro auf 36,3 Mio. euro zurückzuführen ist. der deutliche rückgang ist in einer 2010 erfolg-
ten pflichtsondertilgung in Höhe von 4,1 Mio. euro sowie einer Verschiebung von lang- in kurz fristige 
Finanzverbindlichkeiten (siehe oben stehende anmerkung zu den kurzfristigen Finanzverbindlich-
keiten) begründet. die langfristigen rückstellungen erhöhten sich insbesondere im bereich der 
rückstellungen für restrukturierungen, deren auszahlungen voraussichtlich erst im ersten Quartal 
2012 anfallen werden. das Verhältnis der nettoschulden zum eigenkapital (gearing) p verbesserte 
sich aufgrund dieser Veränderungen zum Jahresende 2010 auf 162 % nach 268 % im Vorjahr. 

Wesentliche für den geschäftsverlauf ursächliche ereignisse

im geschäftsjahr 2010 konnte die Fp-gruppe ihre ergebnisse deutlich verbessern. diese entwicklung 
resultierte im Wesentlichen aus der erfolgreichen restrukturierung in den vergangenen beiden 
Jahren, deutlich niedrigeren abschreibungen und Wertminderungen sowie einem strikten Kosten-
management. 

die ertragslage der freesort hat sich im rahmen der neuregelung der Umsatzsteuer auf postdienst-
leistungen verbessert. 

angesichts einer verbesserten konjunkturellen entwicklung und einer stabilen auftragslage wurde 
am Hauptstandort in birkenwerder 2010 die Kurzarbeit weitgehend ausgesetzt. lediglich im service-
bereich wurde die Kurzarbeit noch genutzt.

auch nach dem aussetzen der Kurzarbeit führte das Unternehmen seine anstrengungen für eine 
nachhaltige sicherung des standortes birkenwerder fort. Hierzu gehört die neuausrichtung des 
produktionsbereichs. Weitere informationen dazu finden sich im nachtragsbericht p  .

Vergleich des tatsächlichen mit dem prognostizierten  
geschäftsverlauf 

bei der Vorstellung der Quartalszahlen am 28. Mai 2010 legte die Fp-gruppe eine erste  quantitative 
prognose für das gesamtjahr 2010 vor. die planungen lagen beim Umsatz zwischen 130 und 
135 Mio. euro und beim ebitda zwischen 22 und 24 Mio. euro. im Jahr 2009 hatte das  Unternehmen 
einen Umsatz von 129,0 Mio. euro sowie ein vergleichbares ebitda vor restrukturierung von 
22,0 Mio. euro erwirtschaftet.

bei der Vorlage der neunmonatszahlen am 18. november 2010 erhöhte das Unternehmen die 
 prognose. angesichts des Umsatzeffekts und eines guten geschäftsverlaufes im dritten Quartal 
2010 erwartete das Unternehmen für 2010 einen Umsatz zwischen 140 und 145 Mio. euro und ein 
ebitda zwischen 24 und 26 Mio. euro vor restrukturierungskosten. aufgrund einer geplanten 
restrukturierung im produktionsbereich bildete das Unternehmen im dritten Quartal eine rück-
stellung in Höhe von 1,3 Mio. euro.

die Fp-gruppe konnte ihre prognose übertreffen. 2010 stieg der Umsatz auf 147,3 Mio. euro und 
das ebitda erhöhte sich auf 25,5 Mio. euro. Vor restrukturierungskosten stieg das ebitda sogar 
auf 26,8 Mio. euro und lag damit leicht über der prognostizierten spanne von 24 bis 26 Mio. euro.
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gesamtaussage zum geschäftsverlauf

im abgelaufenen geschäftsjahr konnte das Unternehmen seine ertragskraft steigern. bei einem 
Umsatz von 147,3 Mio. euro steigerte das Unternehmen das ebitda-ergebnis auf 25,5 Mio. euro im 
Vergleich zu 20,6 Mio. euro im Jahr 2009. 

die bewusste Konzentration auf eine stärkung der Finanz- und ertragskraft zeigt sich auch im eben-
falls starken Free cashflow, dem saldo aus Mittelzufluss aus der betrieblichen geschäftstätigkeit 
und Mittelabfluss aus der investitionstätigkeit. trotz höherer investitionstätigkeiten lag er 2010 bei 
9,4 Mio. euro und damit auf dem niveau des Vorjahres (9,8 Mio. euro).

die Fp-gruppe befindet sich auf einem guten Weg. die strategie der stärkung der Finanz- und 
ertragskraft hat sich insgesamt ausgezahlt.

nAcHtrAgsBericHt

im Januar 2011 hat der aufsichtsrat der Francotyp-postalia Holding ag den bestehenden Vertrag mit 
Vertriebsvorstand andreas drechsler bis zum 22. Februar 2015 verlängert. drechsler leitet seit Februar 
2009 als Vertriebsvorstand das weltweite operative geschäft. Zusammen mit seinem Kollegen Hans 
szymanski treibt er die strategische Weiterentwicklung des traditionsreichen Frankiermaschinenher-
stellers zu einem Komplettdienstleister für die briefkommunikation voran.

entgegen den erwartungen des Unternehmens konnten die im Jahr 2010 begonnenen Verhand-
lungen der Francotyp-postalia gmbH und der Francotyp-postalia Vertrieb und service gmbH mit 
dem betriebsrat über den erhalt des produktionsstandortes birkenwerder 2011 nicht erfolgreich 
beendet werden. nach mehr als 20 terminen mit den arbeitnehmervertretern ist es zu keiner eini-
gung gekommen. nachdem der betriebsrat auf keine der von Unternehmensseite vorgeschlagenen 
Maßnahmen eingegangen war und auch das angebot einer beschäftigungsgarantie für 320 Mit-
arbeiter abgelehnt hatte, trafen die Unternehmensvertreter am 5. Januar 2011 die entscheidung, 
die unterbreiteten angebote zurückzuziehen und die Verhandlungen ergebnislos zu beenden.

am 18. Februar 2011 gab die Fp-gruppe bekannt, dass sie 2011 eine neue produktionslinie im branden-
burgischen Wittenberge für die produktion des neuen Frankiersystems phoenix aufbauen wird. das 
Unternehmen hatte 2010 zahlreiche gespräche über den erforderlichen neuaufbau einer produktion 
in birkenwerder geführt. nach dem erfolglosen ende der Verhandlungen standen verschiedene 
neue produktionsstandorte zur auswahl. am 10. März erfolgte der erwerb einer produktionshalle 
in Wittenberge.

die schließung der produktion in birkenwerder ist bis spätestens ab dem ende des ersten Quartals 
2012 ge plant. die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen ist ausschließlich für den produktions-
bereich vorgesehen, der Hauptsitz des Unternehmens wird weiterhin in birkenwerder bleiben. im Zuge 
der kompletten Verlagerung der produktion von birkenwerder nach Wittenberge werden gegenüber 
den bereits zum 31. dezember 2010 gebildeten rückstellungen für restrukturierungen in Höhe von 1,3 
Mio. euro nach aktueller einschätzung zusätzlich rund 0,7 Mio. euro für sozialplanvolumina anfallen. 
daneben werden rückstellungen für den voraussichtlichen leerstand der produktionshalle in birken-
werder ab dem Zeitpunkt der erfolgten Verlagerung bis zum ende der Mietvertragslaufzeit zu bilden 
sein, die nach aktueller einschätzung 1,5 Mio. euro betragen werden.

des Weiteren hat das Unternehmen restrukturierungsmaßnahmen in seiner niederländischen toch-
tergesellschaft beschlossen. Von den anstehenden Maßnahmen werden im Wesentlichen Mitar-
beiter des servicebereichs betroffen sein. die daraus erwarteten Kosten belaufen sich auf ca. 0,4 
Mio. euro.
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KonZernFinAnZierUng

die Fp-gruppe gab am 21. Februar 2011 bekannt, dass sie die Konzernfinanzierung frühzeitig für wei-
tere drei bis fünf Jahre abschließen konnte. Mit einem bankenkonsortium unter der Führung der 
commerzbank wurden die Finanzierungsverträge unterzeichnet. damit wird die ursprünglich bis 
ende november 2011 laufende Finanzierung in Höhe von derzeit noch 38,9 Mio. euro und 6,9 Mio. 
Us-dollar vorzeitig abgelöst und durch eine sondertilgung um 5 Mio. euro reduziert.

das gesamtvolumen des neuen Konsortialkredits teilt sich in 30,1 Mio. euro und 12,0 Mio. Us-dollar 
auf. der Kredit enthält gegenüber dem zum bisherigen Kreditengagement teilweise verbesserte 
Konditionen, die auch die erfordernisse der operativen gesellschaften berücksichtigen und ein er-
höhtes Maß an Flexibilität gewährleisten.

meHrHeitLicHe üBernAHme

am 3. März 2011 hat die Fp-gruppe 51 % der aktien an der Mentana-claimsoft ag erworben und 
einen entsprechenden Kaufvertrag mit zwei großaktionären der nicht börsennotierten gesell-
schaft unterzeichnet. der erwerb dient dem einstieg in die vollelektronische briefkommunikation. 
die Mentana-claimsoft-gruppe ist auf elektronische signaturen spezialisiert und bietet ein um-
fassendes produktsortiment zur absicherung elektronischer dokumente und zur rechtssicheren 
Kommunikation an. sie ist Mitglied des de-Mail-projektes, eines Kommunikationsmittels, das den 
verbindlichen und vertraulichen austausch elektronischer dokumente per online-brief p über 
das internet ermöglichen soll.

der Kaufpreis für die aktien setzt sich aus einem festen und einem erst 2015 zu zahlenden ergeb-
nisabhängigen teil zusammen und bewegt sich nach derzeitiger einschätzung insgesamt in einer 
größenordnung von rund 1 bis 2 Mio. euro.

risiKo- Und cHAncenBericHt 

risiko- und chancenmanagementsystem 

Unternehmerisches Handeln ist mit einer Vielzahl von chancen und risiken verbunden. die Fp-
gruppe muss die inhärenten risiken des laufenden geschäfts kennen und handhaben, um lang-
fristig am Markt erfolgreich zu sein. die risikopolitik der Fp-gruppe ist darauf ausgerichtet, den 
bestand des Unternehmens nachhaltig zu sichern und die Wettbewerbsfähigkeit kontinuierlich 
zu verbessern. Hierzu hat der Vorstand ein integriertes risiko- und chancenmanagementsystem 
eingerichtet, das in die wertorientierte steuerung und die bestehenden organisationsstrukturen 
des Konzerns eingebunden ist.

das risiko- und chancenmanagement leitet das Unternehmen insbesondere aus den strategischen 
Zielen ab, um ein angemessenes chancen-risiko-Verhältnis zu erreichen. Für das frühzeitige und 
regelmäßige identifizieren, bewerten und organisieren von chancen ist das operative Management 
in den geschäftsbereichen und in den tochtergesellschaften verantwortlich. der Konzern beschäftigt 
sich intensiv mit detaillierten Markt- und Wettbewerbsanalysen, prognoseszenarien, relevanten 
Kostentreibern und kritischen erfolgsfaktoren auch im politischen Umfeld. daraus werden ebenfalls 
konkrete chancen- und risikopotenziale für die spezifischen geschäftsbereiche entwickelt. 

ein Überwachungssystem nach § 91 abs. 2 aktg p ist eingerichtet. dieses system dient der (Früh-)
erkennung bestandsgefährdender risiken für die Fp-gruppe.
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einmal im Jahr werden alle rechtlichen risiken, geschäftsrisiken, betriebsrisiken und Finanzrisiken in 
der Fp-gruppe inventarisiert. alle erfassten risiken werden nach Maßgabe der möglichen schadens-
höhe und der eintrittswahrscheinlichkeit daraufhin beurteilt, ob sie bestandsgefährdend sind. die 
be standsgefährdenden risiken werden gesondert festgehalten und weiter beobachtet.

marktbezogene risiken 

gesAmtWirtscHAFtLicHe risiKen 

Wesentliche risiken für die Fp-gruppe ergeben sich aus der allgemeinen konjunkturellen entwick-
lung sowie aus Wechselkursrisiken. 

die Fp-gruppe ist teilweise einem zyklischen investitionsverhalten der Kunden ausgesetzt: die 
gesamt wirtschaftliche Konjunktur beeinflusst die geschäftsentwicklung der Fp-gruppe. die mehr 
als 85-jährige Historie des Unternehmens hat jedoch immer wieder gezeigt, dass die risiken der 
Konjunkturzyklen beherrschbar sind. darüber hinaus sind rund 76 % der Umsätze der Fp-gruppe 
wiederkehrende erträge aus serviceverträgen, dem Mietgeschäft, dem Verkauf von Verbrauchs-
materialien sowie den postdienstleistungen und softwarelösungen. die wiederkehrenden erträge 
sind erheblich weniger von konjunkturellen schwankungen betroffen als das neugeschäft. insge-
samt sind aus heutiger sicht keine bestandsgefährdenden risiken aus der gesamtwirtschaftlichen 
entwicklung zu erkennen. 

Währungsrisiken ergeben sich daraus, dass die Fp-gruppe erlöse anders als die entsprechenden 
Kosten teilweise in anderen Währungen erzielt. das Unternehmen erwirtschaftet etwa ein drittel 
des gesamtumsatzes in den Usa, Kanada und großbritannien. einige tochterunternehmen der 
Fp-gruppe bilanzieren in Fremdwährungen. insbesondere der euro / Us-dollar-Kurs ist für das er-
gebnis der Fp-gruppe von bedeutung. ein anstieg des euros wirkt sich beispielsweise nachteilig 
auf die in euro aus gewiesenen Umsatzerlöse und den cashflow aus. die Fp-gruppe begegnet den 
währungsrisiken p  mit Hedgegeschäften am Finanzmarkt. 

BrAncHensPeZiFiscHe risiKen 

veränderte marktstruktur
die gesetzgeber öffnen den europäischen briefmarkt für den Wettbewerb, dies regelt die eU-richtlinie 
(richtlinie 2002 / 39 / eg) zur weiteren liberalisierung des Marktes für postdienste in der gemein-
schaft. die erforderliche Umsetzung der richtlinie in nationales recht wird voraussichtlich dazu 
führen, dass künftig mehrere anbieter von postdienstleistungen in den nationalen postmärkten 
tätig sein werden.

der deutsche postmarkt ist bereits seit dem 1. Januar 2008 vollständig liberalisiert. die bundesnetz-
agentur für elektrizität, gas, telekommunikation, post und eisenbahnen („bundesnetzagentur“) hat 
mittlerweile mehrere hundert lizenzen an verschiedene anbieter von  postdienstleistungen erteilt. 
es ist möglich, dass die neuen anbieter ihre leistungen ausweiten, Marktanteile gewinnen und 
ihre post ohne Freimachung befördern, wodurch sich der bedarf an Frankiermaschinen insgesamt 
verringern könnte. 

Währungsrisiken S. 72
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einen großen einfluss auf die entwicklung des liberalisierten postmarktes in deutschland hat 
auch die gesetzliche anpassung der Umsatzsteuerpflicht für postdienstleistungen. nach mehreren 
anläufen beschlossen bundestag und bundesrat im März 2010 eine änderung des Umsatzsteuer-
gesetzes. die deutsche post ag bleibt weiterhin im privatkundensektor von der Umsatzsteuer 
befreit, wird aber im geschäftskundenbereich umsatzsteuerpflichtig. die neuregelung trat zum 
1. Juli 2010 in Kraft. diese entwicklung kann auch auf anderen europäischen bzw. internationalen 
postmärkten eintreten, auf denen die Fp-gruppe tätig ist. dies könnte wesentliche nachteilige 
auswirkungen auf die geschäftstätigkeit sowie die Vermögens-, Finanz- und ertragslage des Un-
ternehmens haben, da z. b. die attraktivität des geschäftsmodells für Kunden, die nicht vorsteuer-
abzugsberechtigt sind, sinkt.

in diesem Zusammenhang ist zu beachten, wie sich der bereich der privaten postdienstleister ent-
wickelt. die einführung des Mindestlohnes für Zusteller hatte den liberalisierungsprozess stark 
beeinflusst und den Wettbewerbsdruck im briefgeschäft verringert. im Januar 2010 entschied das 
bundesverwaltungsgericht in leipzig, dass der Mindestlohn unwirksam ist. die  weitere entwicklung 
ist offen, experten rechnen jedoch mit verbesserten chancen für private brief- und Zustelldienste.

verändertes nutzerverhalten
durch den einsatz neuer technologien im postausgangsmarkt und durch die Zunahme von privaten 
briefdienstleistern kann sich der bedarf an Frankiermaschinen verringern. dies kann die nachfrage 
hin zu kleineren Frankiermaschinen verschieben sowie Marktanteile und preise verändern. diesem 
risiko steht eine chance gegenüber, denn mit ihren tochtergesellschaften freesort und iab partizi-
piert die Fp-gruppe sowohl an der liberalisierung wie am technologischen Fortschritt. durch lö-
sungen wie Konsolidierung, outsourcing und Hybrid-Mail hat die Fp-gruppe die Voraussetzungen 
geschaffen, künftig von den Veränderungen der postmärkte und dem sich verändernden nutzer-
verhalten profitieren zu können. aber auch die einführung neuer innovativer Frankiermaschinen-
familien bietet die chance, mittels eines höheren Kundennutzens positive effekte zu erzielen.

darüber hinaus zeigen Marktbeobachtungen, dass große Frankiermaschinen aus dem c-segment p
einen rückgang verzeichnen. diese werden häufig durch den Wechsel zu digitalen lösungen ersetzt. 
ebenfalls ist ein „downgrading“ hin zu kleineren Maschinen aus dem a-segment p zu beobachten. 
darin besteht eine chance für die Fp-gruppe, die im a-segment tätig ist.

im bereich der sammelkommunikation p , also der individualisierten tagespost, die zentral zusam-
mengefasst wird, einem wichtigen geschäft der iab gmbH, beobachtet der Konzern in zunehmen-
dem Maße das aufkommen von Mitbewerbern. die Fp-gruppe begegnet diesem risiko durch eine 
Verzahnung der bereiche „Frankieren und Kuvertieren“ sowie „softwarelösungen und dienstleis tun-
gen“. der Konzern bündelt seine potenziale als dienstleister für die gesamte briefkommunikation.

nichtsdestotrotz handelt es sich sowohl bei der freesort gmbH als auch bei der iab gmbH um junge 
Unternehmen, die sich noch in der Wachstumsphase befinden. somit besteht das risiko, die ange-
strebten Wachstumsziele, skaleneffekte, Kosteneinsparungen, Margenvorteile oder sonstigen sy ner-
giepotenziale nicht verwirklichen zu können. die Fp-gruppe beobachtet die branchenrisiken sehr 
genau, da sie auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und ertragslage des Unternehmens haben 
könnten. bestandsgefährdende risiken sind derzeit nicht zu erkennen.
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Unternehmensstrategische risiken 

die Fp-gruppe strebt profitables und nachhaltiges Wachstum an. dieses Kriterium ist grundsätzlich 
auch die entscheidende Maßgabe für investitionen und akquisitionen bzw. beteiligungen an Un-
ternehmen. Unternehmensstrategische risiken beinhalten im Wesentlichen Fehleinschätzungen 
bei entscheidungen für investitionen und möglichen m & a-aktivitäten p  . ebenso können risiken 
daraus resultieren, dass sich erwartungen, die beispielsweise in investitionen gesetzt wurden, nicht 
erfüllen. die Fp-gruppe unterzieht die in der Konzernbilanz aktivierten Firmenwerte von freesort 
und iab laufend einem Werthaltigkeitstest. die notwendigkeit einer abschreibung hätte zwar keine 
auswirkung auf das ebitda, jedoch auf das eigenkapital. das engagement in indien oder Frankreich 
kann unter Umständen nicht zu dem angestrebten erfolg führen.

die in den Jahren 2011 / 2012 bevorstehende Verlagerung der produktion von birkenwerder nach Wit-
tenberge birgt risiken, dass einerseits Know-how in der produktion abfließt und andererseits die 
Verlagerung nicht plan- und zeitmäßig verläuft. diese risiken werden durch laufende reportings 
beim anlauf der neuen produktion und die sorgfältige auswahl und schulung neuer Mitarbeiter 
minimiert. eine regelmäßige Überprüfung des aufbaus der neuen produktion reduziert zudem 
mög liche risiken aus einer Überschreitung der Zeitpläne. darüber hinaus überprüft das Unter-
nehmen laufend den stand des produktionsprozesses, um die risiken der Verlagerung insgesamt 
zu minimieren.

Mit frühzeitigen chancen- und risikoanalysen und hoch qualifizierten spezialisten in der entschei-
dungsphase, gegebenenfalls unterstützt durch externe berater, begrenzt die Fp-gruppe unterneh-
mensstrategische risiken. derzeit sieht das Unternehmen keine strategischen risiken, die zu einer 
bestandsgefährdung führen könnten.

Leistungswirtschaftliche risiken 

BescHAFFUngs- Und einKAUFsrisiKen

die Fp-gruppe ist in einigen bereichen der rohstoffversorgung sowie bei der bereitstellung von 
dienst leistungen von lieferanten und drittanbietern abhängig. lieferantenausfälle, Qualitätspro-
bleme und lieferengpässe bei speziellen roh-, Hilfs- und betriebsstoffen könnten zu potenziellen 
beschaffungsrisiken führen. Mit gezielter lieferantenauswahl, langfristigen liefervereinbarungen 
und Qualitätsstandards minimiert die Fp-gruppe diese risiken. das Unternehmen schätzt das 
beschaffungsrisiko insgesamt als gering ein. 

ProdUKtionstecHniscHe risiKen 

Mögliche produktionsrisiken erkennt das Unternehmen frühzeitig durch den einsatz von Überwa-
chungs- und Kontrollsystemen. Mit zahlreichen Maßnahmen zur Qualitätssicherung, zertifizie-
rungen p und durch die ständige Weiterentwicklung der anlagen und produkte werden die risiken 
verringert. aufgrund der Vorsorgemaßnahmen bewertet das Unternehmen mögliche produktions-
risiken als moderat. 

inFormAtionstecHniscHe risiKen 

das Unternehmen begegnet möglichen it-risiken durch den einsatz moderner Hard- und software 
nach aktuellen sicherheitsstandards. Um geschäftsprozesse sicher abwickeln zu können, überprüft 
das Unternehmen regelmäßig seine it-systeme. die Fp-gruppe minimiert solche risiken zudem 
durch den einsatz ausgebildeter experten und durch professionelles projektmanagement. das Unter-
nehmen schätzt mögliche gefahren im Zusammenhang mit der informationssicherheit oder risiken 
aus der verwendeten informationstechnologie als gering ein.
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PersonALrisiKen 

der erfolg des Unternehmens ist maßgeblich vom engagement, der Motivation und den Fähigkeiten 
seiner Mitarbeiter abhängig. es bestehen risiken, leistungsträger für offene stellen nicht zu finden 
bzw. sie nicht halten zu können. die Fp-gruppe begrenzt diese risiken durch leistungsgerechte 
Ver gütungen und flexible, an den interessen der beschäftigten orientierte arbeitsbedingungen. 
Wichtige positionen werden regelmäßig im Hinblick auf eine vorausschauende nachfolgeplanung 
analysiert und geeignete Kandidaten auf diese aufgaben vorbereitet. dabei ist die schriftliche 
dokumentation von Wissen von Vorteil. insgesamt sind die personalrisiken als gering einzustufen. 

FinAnZrisiKen 

die risiken bezüglich Finanzinstrumenten sind im Konzernanhang dargestellt. die Fp-gruppe ist 
im rahmen ihres geschäfts bestimmten finanziellen risiken ausgesetzt, die Währungsschwankun-
gen, Zinsänderungsrisiken, liquiditätsengpässe und Forderungsausfälle umfassen. das risikoma-
nagementsystem des Konzerns berücksichtigt die Unvorhersehbarkeit der Finanzmärkte und soll 
negative auswirkungen auf die ertragslage des Konzerns minimieren. Um dieses Ziel zu erreichen, 
bedient sich der Konzern bestimmter Finanzinstrumente. diese werden generell zur absicherung 
bestehender grundgeschäfte oder geplanter transaktionen eingesetzt. der Handlungsrahmen, die 
Verantwortlichkeiten, die finanzwirtschaftliche berichterstattung und die Kontrollmechanismen für 
Finanzinstrumente sind durch konzerninterne regelungen festgelegt. Hierzu gehört eine Funk tions -
trennung zwischen erfassung und Kontrolle der Finanzinstrumente. die risiken der Finanzinstru-
mente sind im konzernanhang p  detaillierter dargestellt.

die Währungs-, Zinsänderungs- und liquiditätsrisiken des Fp-Konzerns werden zentral gesteuert. 
das Unternehmen stuft die Finanzrisiken als beherrschbar ein. 

WäHrUngsrisiKo 

aufgrund der internationalen ausrichtung ist die Fp-gruppe Fremdwährungsrisiken ausgesetzt. 
so befinden sich die tochtergesellschaften in großbritannien, schweden, singapur, Kanada und 
den Usa außerhalb des euro-Währungsraums. Um die Währungsrisiken zu begrenzen, ist der ein-
satz von derivativen Finanzinstrumenten vorgesehen.

die Währungsrisiken aus den künftig erwarteten Zahlungseingängen in Us-dollar werden teilweise 
abgesichert, indem diese zur tilgung eines am 20. april 2005 aufgenommenen darlehens verwen-
det werden, das ebenfalls in Us-dollar besteht. darüber hinaus bestehen sicherungsgeschäfte für 
Konvertierungen von Us-dollar in euro im Jahr 2011. das Unternehmen schätzt mögliche risiken in 
diesem bereich als beherrschbar ein.

ZinsänderUngsrisiKo 

das risiko aus schwankungen der Marktzinssätze resultiert überwiegend aus den langfristigen Ver-
bindlichkeiten mit einem variablen Zinssatz. die struktur der Zinsmargen des neuen Konsortialkre-
ditvertrages ist bis ende 2013 festgeschrieben. 

am 18. Juni 2007 hat das Unternehmen ein zins-swap-geschäft p in Us-dollar mit einem nomi-
nalbetrag von 18,1 Mio. Us-dollar und einer laufzeit bis zum 30. november 2011 abgeschlossen. der 
bezugsbetrag reduziert sich über die laufzeit in Höhe der gemäß dem rahmenkreditvertrag plan-
mäßig vorzunehmenden tilgungen. im rahmen des Zins-swap-geschäfts tauscht der Konzern varia-
ble 6-Monats-libor p -Zinszahlungen gegen einen Festsatz von 4,29 % p. a. der Marktwert dieses 
instruments wird anhand des am bilanzstichtag quotierten preises des Kontrahenten ermittelt. 

Konzernanhang S. 105
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Zum 30. Juni 2006 wurden auch Volumina in eUr mit einem cap-geschäft p in Form einer Höchst-
zinssatzvereinbarung gesichert (laufzeit: fünf Jahre; ende: 30. Juni 2011). der bezugsbetrag beträgt 
per 31. dezember 2010 teUr 2.039 mit einem Höchstsatz von 3,50 % p. a. und einem basis-Zinssatz 
in Höhe des 6-Monats-euribor p . es besteht kein direktes Zinsänderungsrisiko für die laufzeit des 
sicherungsgeschäftes. 

Zum 30. dezember 2009 wurde ein weiteres cap-geschäft in Form einer Höchstzinssatzvereinba-
rung mit enddatum 30. november 2011 abgeschlossen. der bezugsbetrag hat die Höhe von teUr 
5.000 mit einer cap-rate p von 3,5 % p. a. und einem basis-Zinssatz in Höhe eines 3-Monats-euribor. 
der Marktwert des caps betrug zum 31. dezember 2010 weniger als teUr 1.

insgesamt sind die risiken aus Zinsänderungen als beherrschbar einzustufen.

LiQUiditätsrisiKo 

dem liquiditätsrisiko begegnet der Konzern mit einer auf den gesamten Konzern ausgerichteten 
liquiditätsvorschau mit einem festen planungshorizont und nicht ausgenutzten Kreditlinien. der 
Konzern hat gemäß dem mit den banken abgeschlossenen Kreditvertrag eine bestimmte Finanz-
kennzahl (covenant) einzuhalten, die sich aus dem Verhältnis von nettoverschuldung zu ebitda 
errechnet, wobei diese beiden Werte gemäß Kreditvertrag bezogen auf bestimmte positionen in 
geringem Umfang korrigiert werden. ende 2008 wurde diese Finanzkennzahl nach Verhandlungen 
mit den beteiligten banken an die aktuellen gegebenheiten der Fp-gruppe angepasst. Hierbei ist 
auch eine weitergehende reduzierung der Finanzkennzahl gegenüber dem stand per 31.12.2009 
vereinbart worden. Zum 31. dezember 2010 wurde die vereinbarte Finanzkennzahl eingehalten. nach 
aktuellem stand wird davon ausgegangen, dass diese Finanzkennzahl auch weiterhin eingehalten 
werden wird. im Falle der nichteinhaltung der Finanzkennzahl hätte das bankenkonsortium das 
vertragliche recht, den Kredit fällig zu stellen. sollte diese Finanzkennzahl künftig nicht eingehal-
ten werden können, wird aber davon ausgegangen, dass mit den beteiligten banken auf dem Wege 
von nachverhandlungen eine einigung bezüglich der Fortführung des Kredits möglich ist. dies 
kann jedoch gegebenenfalls zu höheren Finanzierungsaufwendungen führen. insgesamt hält die 
Fp-gruppe das liquiditätsrisiko für überschaubar.

im Februar 2011 konnte das Unternehmen die Konzernfinanzierung frühzeitig für weitere drei bis 
fünf Jahre abschließen. Weitere informationen hierzu finden sich im nachtragsbericht p  .

die Fp-gruppe erhält Zuwendungen zur Förderung von entwicklungsprojekten zur deckung der 
zuwendungsfähigen Kosten als anteilsfinanzierung. die Zuwendungen sind mit einigen auflagen 
verbunden, die nach jetzigem Kenntnisstand erfüllt werden. allerdings kann es dazu kommen, dass 
künftig ein nicht unwesentlicher teil der Zuwendungen vor dem Hintergrund der anstehenden 
produktionsverlagerung von birkenwerder nach Wittenberge widerrufen bzw. zurückgefordert 
wird. die Unternehmensleitung geht aber zur Zeit davon aus, dass es dazu nicht kommen wird.

AUsFALLrisiKo 

bei Vertragspartnern können finanzielle probleme auftreten, die sich auf die Forderungen der 
Fp-gruppe auswirken. Vor Vertragsabschlüssen werden daher mögliche risiken beurteilt und 
eventuelle sicherungsmaßnahmen festgelegt. 

die bilanzierte Höhe der finanziellen Vermögenswerte gibt ungeachtet bestehender sicherheiten das 
maximale ausfallrisiko dafür an, dass Kontrahenten ihren vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht 
nachkommen können. Für alle den originären Finanzinstrumenten zugrunde liegenden leistungsbe-
ziehungen gilt: Um das ausfallrisiko zu minimieren, verlangt die Fp-gruppe – in abhängigkeit von art 
und Höhe der jeweiligen leistung – sicherheiten und Kreditauskünfte. Zusätzlich werden referenzen 
eingeholt oder historische daten aus der bisherigen geschäftsbeziehung herangezogen.
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das erkennbare ausfallrisiko einzelner Forderungen aus lieferungen und leistungen sowie das 
allgemeine Kreditrisiko des Konzerns werden durch entsprechende einzelwertberichtigungen 
abgesichert. grundsätzlich vermeidet der Konzern unkalkulierbare geschäftsabschlüsse, sodass 
die Fp-gruppe diese risiken für überschaubar und beherrschbar hält.

bei den sonstigen finanziellen Vermögenswerten des Konzerns, wie liquiden Mitteln, zur Veräuße-
rung verfügbaren Finanzinvestitionen und bestimmten derivativen Finanzinstrumenten, entspricht 
das maximale Kreditrisiko bei ausfall des Kontrahenten dem buchwert dieser instrumente.

sonstige risiken

UmWeLtrisiKen

der Konzern unterliegt mit seiner geschäftstätigkeit bestimmten Umweltschutzvorschriften. ins -
besondere in der Fertigung kann es bei einer Verschärfung der auflagen zu zusätzlichen investiti-
onskosten kommen. themen wie Umweltschutz und nachhaltigkeit haben für die Fp-gruppe eine 
zunehmende bedeutung. das Unternehmen schätzt die Umweltrisiken insgesamt als gering ein. 

recHtLicHe Und steUerrecHtLicHe risiKen

gesetzesänderungen könnten die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns und der 
tochtergesellschaften beeinträchtigen. Mögliche daraus resultierende belastungen schätzt das 
Unternehmen als moderat ein. darüber hinaus bestehen bezüglich Verrechnungspreisen und 
allgemeinen (steuer-)rechtlichen risiken aus noch möglichen betriebsprüfungen für die Zeiträu-
me nach dem Jahr 2002, mögliche einflüsse auf die Vermögens-, Finanz- und ertragslage.

in bezug auf die angestrebte reorganisation und die Verlagerung des produktionsstandorts sind 
rechtliche auseinandersetzungen mit betroffenen Mitarbeitern nicht auszuschließen.

insgesamt stand die gesellschaft in vier rechtsstreitigkeiten, in denen sie verklagt wurde. Zwei dieser 
rechtsstreitigkeiten betreffen bzw. betrafen nicht oder nur mittelbar zahlungswirksame ansprüche, 
während die beiden anderen Klagen Zahlungsansprüche der Kläger betreffen bzw. betrafen, in denen 
jedoch auch gegenansprüche der gesellschaft geltend gemacht wurden. nach wie vor steht die 
gesellschaft in zwei rechtsstreitigkeiten mit ihrem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden dr. sluma.

Verfahren mit Herrn Dr. Sluma
Mit beschluss des aufsichtsrats vom 13. Februar 2009 wurde die bestellung von Herrn dr. sluma 
als Vorstand der gesellschaft aus wichtigem grund widerrufen und sein Vorstandsdienstvertrag 
aus wichtigem grund außerordentlich gekündigt. 

a)  abberufungsklage des Herrn dr. sluma (lg neuruppin, 6 o 26 / 09, olg brandenburg 6 U 114 / 10) 
im März 2009 hat Herr dr. sluma Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit des Widerrufs der 
bestellung zum Vorstand und der Kündigung seines dienstvertrages erhoben. das Verfahren war 
beim landgericht neuruppin unter dem aktenzeichen 6 o 26 / 09 anhängig. im laufe des Verfah-
rens mit mehreren mündlichen Verhandlungen hatte das gericht in einem am 14. april 2010 ver-
kündeten beschluss darauf hingewiesen, dass es die Klagebegehren von dr. sluma für unbegrün-
det hält. Mit Urteil vom 5. november 2010 hat das gericht die Klage abgewiesen. dr. sluma hat 
gegen das erstinstanzliche Urteil berufung eingelegt. das Verfahren wird nunmehr beim bran-
denburgischen oberlandesgericht unter dem aktenzeichen 6 U 114 / 10 weitergeführt. die erste 
mündliche Verhandlung ist vom oberlandesgericht auf den 27. september 2011 terminiert worden.

74 Francotyp-postalia Holding ag     geschäftsbericht 2010



b)  Vergütungsklage des Herrn dr. sluma (lg neuruppin, 6 o 27 / 09, olg brandenburg 6 U 115 / 10)
ebenfalls im März 2009 hat Herr dr. sluma Klage auf Zahlung der seit der außerordentlichen 
Kündigung seines dienstvertrages rückständigen Vergütung erhoben. das Verfahren war beim 
landgericht neuruppin unter dem aktenzeichen 6 o 27 / 09 anhängig. es wurden von Herrn dr. 
sluma die angeblich rückständigen Vergütungen für die Monate Mitte Februar 2009 bis ein-
schließlich oktober 2009 in Höhe von zusammen ca. eUr 292.000 sowie der angeblich ihm für 
das Jahr 2008 zustehende bonus von eUr 120.000 eingeklagt. in diesem Verfahren hat es vier 
termine zur mündlichen Verhandlung (16. Juni 2009, 5. august 2009, 10. Februar 2010 und 22. 
september 2010) gegeben. dabei hatte das gericht in einem am 14. april 2010 verkündeten 
beschluss schon darauf hingewiesen, dass es die Kündigung des dienstvertrages für wirksam 
hält, sodass Vergütungsansprüche für die Zeit ab Kündigung nicht bestehen, sondern allenfalls 
im Hinblick auf einen vor der Kündigung erworbenen bonus, sofern diese nicht durch zur auf-
rechnung gestellte schadensersatzansprüche erloschen sind. 

am 5. november 2010 wurde die Klage auf laufende Vergütung seit Kündigung des dienstvertrages 
durch ein sogenanntes teilurteil abgewiesen. die entscheidung über den bonus-anspruch für 2008 
nebst aufrechnung von schadensersatzansprüchen bleibt einem schlussurteil vorbehalten. dr. sluma 
hat gegen das erstinstanzliche Urteil berufung eingelegt. das Verfahren wird nunmehr beim bran-
den burgischen oberlandesgericht unter dem aktenzeichen 6 U 115 / 10 weitergeführt. die erste 
mündliche Verhandlung ist vom oberlandesgericht auf den 27. september 2011 terminiert worden.

orgAnisAtionsrisiKen

das Unternehmen sieht keine risiken aus steuerungs- und Kontrollsystemen sowie organisations- 
und Führungsrisiken.

comPLiAnce-risiKen

bei complicance-risiken handelt es sich um risiken aus der möglichen Missachtung von unterneh-
mensinternen richtlinien bzw. dem Verstoß gegen gültige gesetze und Vorschriften durch Führungs-
kräfte oder Mitarbeiter des Unternehmens. besonders kritische bereiche sind der einkauf und die 
Vertriebsorganisation. betroffen sind zudem Mitarbeiter, die in bereichen eingesetzt sind, in denen 
der schutz geheimer dokumente und informationen eine wesentliche rolle spielt. Mitarbeiter, die 
mit vertraulichen oder sogenannten insiderinformationen betraut sind, verpflichten sich, die ent-
sprechenden Vorschriften, etwa die des deutschen anlegerschutzverbesserungsgesetzes, einzu-
halten und mit den informationen verantwortungsvoll umzugehen. Zur risikominimierung und 
zur sicherung der compliance setzt das Unternehmen konzernweit gültige Verhaltensgrundsätze 
ein und bietet entsprechende schulungen der Mitarbeiter in den relevanten bereichen an. grund-
sätzlich kann das eintreten eines compliancerelevanten sachverhalts nicht ausgeschlossen werden. 
das Unternehmen stuft die risiken als beherrschbar ein. 

gesamtaussage zur risikosituation des Konzerns 

Unter berücksichtigung möglicher schadensausmaße und eintrittswahrscheinlichkeiten sind der zeit 
keine risiken erkennbar, die zu einer dauerhaften, wesentlichen beeinträchtigung der Vermögens-, 
Finanz- oder ertragslage der Fp-gruppe führen könnten. insgesamt sind die risiken beherrschbar; 
der Fortbestand des Konzerns ist aus heutiger sicht nicht gefährdet. grundlegende änderungen der 
risikolage erwartet die Fp-gruppe derzeit nicht. organisatorisch hat das Unternehmen alle Vor-
aussetzungen geschaffen, um frühzeitig über mögliche risikosituationen informiert zu sein und 
schnell reagieren zu können. eine risikokonzentration wird nicht gesehen.
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internes Kontroll- und risikomanagementsystem im Hinblick auf 
den rechnungslegungsprozess 

Vorstand und aufsichtsrat der Fp-gruppe legen größten Wert auf die sicherstellung der ordnungs-
mäßigkeit, richtigkeit und Verlässlichkeit der Finanzberichterstattung an die rechnungslegungs-
adressaten des Unternehmens. Vor diesem Hintergrund ist das rechnungslegungsbezogene interne 
Kontroll- und risikomanagementsystem (iKs) integraler bestandteil eines umfassenden unter neh -
mensweiten Kontroll- und risikomanagementsystems. 

das Ziel des iKs für den rechnungslegungsprozess ist es, durch die implementierung von Kontrollen 
hinreichende sicherheit zu gewähren, dass ein regelkonformer abschluss erstellt wird. das iKs der 
Fp-gruppe stützt sich dabei überwiegend auf ein funktionierendes internes steuerungssystem auf 
der basis effizienter prozesse sowie auf prozessintegrierte, organisatorische sicherungsmaßnahmen, 
wie beispielsweise Zugriffsbeschränkungen im it-bereich oder Zahlungsrichtlinien. prozessintegrierte 
Kontrollen vermindern die Wahrscheinlichkeit für das auftreten von Fehlern bzw. unterstützen das 
aufdecken von aufgetretenen Fehlern.

der aufsichtsrat berät über das risikomanagement und überwacht die Wirksamkeit des risikoma-
nagementsystems, des internen Kontrollsystems, des rechnungslegungsprozesses sowie der ab-
schlussprüfung und deren Unabhängigkeit. 

die wesentlichen Merkmale des internen Kontrollsystems und des risikomanagementsystems im 
Hinblick auf den rechnungslegungsprozess können wie folgt beschrieben werden:

die Francotyp-postalia Holding ag stellt als Mutterunternehmen den Konzernabschluss der Fp-gruppe 
auf. diesem prozess vorgelagert ist die Finanzberichterstattung der in den Konzernabschluss einbezo-
genen Konzern-gesellschaften. beide prozesse werden durch ein stringentes, internes Kontrollsystem 
überwacht, das sowohl die ordnungsmäßigkeit der rechnungslegung als auch die einhaltung der rele-
vanten gesetzlichen bestimmungen sichert. die bereichsübergreifenden schlüsselfunktionen werden 
zentral gesteuert, wobei die einzelnen tochtergesellschaften über ein definiertes Maß an selbstständig-
keit bei der erstellung ihrer abschlüsse verfügen. 

Wesentliche regelungen und instrumentarien bei der erstellung des Konzernabschlusses sind:

bilanzierungsrichtlinien auf Konzernebene • 

 Klar definierte aufgabentrennung und Zuordnung von Verantwortlichkeiten zwischen den am • 

rechnungslegungsprozess beteiligten bereichen 
 einbeziehung externer sachverständiger – soweit erforderlich, wie zum beispiel für die  • 

bewertung von pensionsverpflichtungen 
 Verwendung geeigneter it-Finanzsysteme und anwendung von detaillierten berechtigungskon-• 

zepten zur sicherstellung aufgabengerechter befugnisse und unter beachtung von Funktions-
trennungsprinzipien 
 systemseitig implementierte Kontrollen und weitere prozesskontrollen der rechnungslegung in • 

den gesellschaften, Konsolidierung im rahmen des Konzernabschlusses sowie anderer relevan-
ter prozesse auf Konzern- und gesellschaftsebene 
 berücksichtigung von im risikomanagementsystem erfassten und bewerteten risiken in den • 

Jahresabschlüssen, soweit dies nach bestehenden bilanzierungsregeln erforderlich ist

Für die Umsetzung dieser regelungen und die nutzung der instrumentarien ist in den  verschiedenen 
länder-Konzerngesellschaften die jeweilige leitung des bereichs Finanzen verantwortlich. der Kon-
zernabschluss liegt in der Verantwortung des für Finanzen zuständigen Mitglieds des Vorstands 
der Francotyp-postalia Holding ag. er wird dabei unterstützt durch den bereichsleiter Finanzen, cont-
rolling und rechnungswesen sowie den abteilungsleiter Finanzen und rechnungswesen.
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durch die beschäftigung von Fachpersonal, gezielte und regelmäßige Fort- und Weiterbildung sowie 
beachtung des Vier-augen-prinzips gewährleistet die Fp-gruppe die strikte einhaltung der lokalen 
und internationalen rechnungslegungsvorschriften im Jahres- und Konzernabschluss. 

alle wesentlichen Jahresabschlüsse von Konzerngesellschaften, die eingang in die Konzernkonso-
lidierung finden, unterliegen einer prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer. 

durch die pflicht aller tochtergesellschaften, monatlich ihre geschäftszahlen in einem standardi-
sierten reportingformat an die Konzernholding zu berichten, werden unterjährige soll-ist-abwei-
chungen zeitnah erkannt, um entsprechend kurzfristig reagieren zu können.

PrognoseBericHt

Ausrichtung des Konzerns in den folgenden zwei geschäftsjahren

gePLAnte änderUngen in der gescHäFtsPoLitiK

die Märkte, in denen die Fp-gruppe tätig ist, werden sich in den kommenden Jahren weiter verändern, 
da zum einen die liberalisierung der postmärkte voranschreitet und zum anderen die digitalisierung 
der prozesse anhält. daher treibt das Unternehmen die strategische ausrichtung zu einem Komplett-
anbieter für die briefkommunikation konsequent voran. Hierbei verzahnt die Fp-gruppe zunehmend 
ihre bereiche Frankieren und Kuvertieren mit den bereichen softwarelösungen und dienstleistungen, 
damit die Kunden produkte und dienstleistungen aus einer Hand erhalten können.

anfang 2011 hat die Fp-gruppe vorzeitig ihre Konzernfinanzierung für die kommenden Jahre auf 
eine sichere basis gestellt; weitere informationen hierzu finden sich im nachtragsbericht p  . Für 
die kommenden zwei Jahre plant das Unternehmen keine weiteren änderungen der Finanzie-
rungsstruktur. Wesentliche änderungen in der rechtlichen Unternehmensstruktur sind ebenfalls 
nicht geplant. 

KünFtige ABsAtZmärKte

Zur erschließung weiterer Wachstumspotenziale wird die Fp-gruppe 2011 in den französischen Markt 
eintreten. darüber hinaus will das Unternehmen in den kommenden zwei Jahren sein geschäft in 
asien ausbauen, um an dem zu erwartenden Wachstum in der region zu partizipieren. Vor allem 
für den indischen Markt sieht der Konzern gute Wachstumschancen. auch in anderen Märkten 
hat das Unternehmen eine gute basis gelegt, um die globale expansion seiner technologie weiter 
voranzutreiben.

die internationalisierung des softwaregeschäfts eröffnet ebenfalls neue absatzmärkte. das Unter-
nehmen konzentrierte sich zunächst auf den seit 2008 vollständig liberalisierten deutschen Markt 
und wird in den kommenden beiden Jahren das auslandsgeschäft verstärken. nach der einführung 
in großbritannien und belgien im abgelaufenen geschäftsjahr konzentriert sich die Fp-gruppe nun 
auf weitere länder wie die Usa, Kanada und die niederlande. 

KünFtige ProdUKte Und dienstLeistUngen

die Fp-gruppe wird in den kommenden beiden Jahren das neue Frankiersystem phoenix sowie neue 
softwarelösungen wie den vollelektronischen brief auf den Markt bringen. gesetzliche Vorgaben 
wie die de-Mail geben ab 2011 zusätzliche impulse für eine erweiterung der produkte und dienst-
leistungen.

Nachtragsbericht S. 68
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Künftige entwicklung der segmente

segment VertrieB deUtscHLAnd

in deutschland ist die Fp-gruppe im bereich Frankier- und Kuvertiermaschinen Marktführer. Hier 
soll der Marktanteil von rund 43 % zumindest gehalten beziehungsweise im rahmen der Möglich-
keiten ausgebaut werden.

perspektiven sieht das Unternehmen im Heimatmarkt in den bereichen dienstleistungen und soft-
warelösungen. die Fp-gruppe geht davon aus, dass insbesondere das gesetz zur regelung von de-
Mail-diensten, das im sommer 2011 in Kraft treten soll, gute Wachstumschancen für die Fp-gruppe 
bieten wird.

segment VertrieB internAtionAL

neben großbritannien sind in erster linie die Usa für die Fp-gruppe ein wichtiger Markt im bereich 
Frankier- und Kuvertiermaschinen, um ihren Marktanteil steigern und neue Umsatzpotenziale 
erschließen zu können. Während in den klassischen westlichen Märkten der einsatz von Frankier-
maschinen etabliert ist, stehen viele schwellenländer noch am anfang der entwicklung. in indien 
hat die Fp-gruppe 2010 die Zulassung ihrer Frankiermaschine ultimail erhalten. im Vertrieb arbeitet 
das Unternehmen mit einer lokalen und traditionsreichen Firma zusammen. in den nächsten zwei 
Jahren strebt die Fp-gruppe in indien einen Marktanteil von rund 10 % an.

segment ProdUKtion

die entwicklung des segments produktion hängt im Wesentlichen von der entwicklung der vorge-
nannten segmente ab. 

Mit der einführung der neuen produktlinie phoenix plant das Unternehmen eine neuausrichtung 
der produktion. in den kommenden Monaten wird die Fp-gruppe daher eine neue produktionslinie 
im brandenburgischen Wittenberge für die produktion des neuen Frankiersystems phoenix auf-
bauen. nach dem erfolglosen ende der Verhandlungen über den erhalt der produktion in birken-
werder entschied sich das Unternehmen für Wittenberge als neuen standort. dort will die gesell-
schaft in den kommenden Jahren bis zu 50 Mitarbeiter beschäftigen.

die schließung der produktion ist in birkenwerder bis spätestens ende des ersten Quartals 2012 ge-
plant. bereits 2011 ist die schließung der produktion in singapur geplant; dort hatte das Unternehmen 
Vorprodukte produziert und die Vormontage übernommen. Künftig wird die produktion komplett in 
Wittenberge erfolgen. das segment wird aus den ergebnissen der restrukturierung nutzen ziehen.
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Asien ist ein Wachstumsmarkt mit hohem Potenzial für den Verkauf von Frankier-
maschinen und innovativen Lösungen für die Briefkommunikation. daher bauen wir 
unsere Präsenz in Asien mit neuen Partnern und Kunden kontinuierlich aus.

scHwellen-
länder
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der Unterschied ist eklatant: Während in industrie-ländern wie den Usa pro 
einwohner mehr als 600 briefe im Jahr versandt werden, sind es in ländern wie 
china oder Malaysia gerade einmal 17 bis 47 briefe pro einwohner. 

dieses potenzial müssen wir für unser Wachstum nutzen. 2009 haben wir des-
wegen eine 100-prozentige Vertriebstochter in singapur gegründet, um die 
Marktstellung im asien-pazifik-raum zu steigern. erste erfolge zeigen sich bei-
spielsweise in australien, wo wir im vergangenen Jahr Marktanteile hinzuge-
wonnen haben.

anfang 2010 ist unser Unternehmen in den indischen Markt für Frankierma-
schinen eingestiegen. indien ist ein zukunftsträchtiger Markt. auch dort haben 
wir mit der Zertifizierung der Frankiermaschinen die basis gelegt, um an dem 
zu erwartenden Wachstum in den kommenden Jahren zu partizipieren und 
damit die globale expansion unserer technologie und unseres Unternehmens 
weiter voranzutreiben.

waChstumsPotenzial in 
sChwellenländern*

Andreas Drechsler, Vorstand der Francotyp-Postalia Holding AG

* dieses Zusatzkapitel ist nicht bestandteil des geprüften Konzernlageberichts.
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Wirtschaftliche rahmenbedingungen und Konzernentwicklung in 
den folgenden zwei geschäftsjahren

KünFtige gesAmtWirtscHAFtLicHe sitUAtion

das Wachstum der Weltwirtschaft hält an. laut dem internationalen Währungsfonds (iWF) dürfte 
die Weltwirtschaft im Jahr 2011 um 4,4 % wachsen. Für 2012 sagt der iWF eine Wachstumsrate von 
4,5 % voraus.

Für deutschland rechnet der Währungsfonds im laufenden geschäftsjahr mit einem Wachstum von 
2,2 % und für 2012 mit einem plus von 2,0 %. die Wirtschaft in der euro-Zone dürfte dem iWF zu-
folge im laufenden Jahr lediglich um 1,5 % zulegen. 2012 dürfte sich das Wachstum dann auf 1,7 % 
belaufen. in den Usa, dem wichtigsten auslandsmarkt der Fp-gruppe, wird mit Wachstumsraten 
von 3,0 % bzw. 2,7 % in den Jahren 2011 bzw. 2012 gerechnet.

in den industriestaaten befinden sich damit alle wichtigen Märkte der Fp-gruppe zum Jahresbeginn 
weiterhin in einer aufwärtsbewegung, die eine höhere investitionsneigung der Unternehmen 
erwarten lässt.

Wesentlich dynamischer dürften sich 2011 und 2012 die schwellenländer entwickeln. deren Wachs-
tum wird für beide Jahre vom iWF auf jeweils 6,5 % veranschlagt. Für indien erwarten Konjunktur-
experten in den Jahren 2011 und 2012 einen anstieg des bruttoinlandsprodukts um 8,4 % und 8,0 %. 
Für china werden sogar Wachstumsraten von 9,6 % und 9,5 % vorhergesagt.

damit wächst die volkswirtschaftliche bedeutung der schwellenländer insbesondere in asien weiter. 
Mit ihrem frühzeitigen einstieg in den asiatischen Markt hat die Fp-gruppe die Voraussetzungen 
geschaffen, um mittelfristig an dieser dynamik zu partizipieren. 

KünFtige BrAncHensitUAtion

das konjunkturelle Umfeld sowie die regulierung bestimmen die zukünftige branchenentwicklung. 
die dritte eU-postrichtlinie schreibt der Mehrheit der eU-Mitgliedstaaten die vollständige Markt-
öffnung für das Jahr 2011 vor. neun neue Mitgliedstaaten sowie griechenland und luxemburg haben 
die Möglichkeit, die Marktöffnung bis 2013 zu verschieben. in der eU soll die liberalisierung dann 
vollendet sein. Und auch weltweit wird sich in den kommenden Jahren die zunehmende Öffnung 
der postmärkte fortsetzen.

der deutsche Markt ist zwar bereits seit anfang 2008 vollständig liberalisiert, aber es sind noch Hür-
den zu überwinden. im vergangenen Jahr verbesserte die abschaffung der Umsatzsteuer-befreiung 
für leistungen der deutschen post sowie eine neuregelung des postmindestlohnes die rahmen-
bedingungen für alternative anbieter. eine chance für den Wettbewerb ergibt sich im laufenden 
Jahr aus der ausschreibung der briefdienstleistungen der deutschen bundesbehörden. nach an-
gaben der bundesnetzagentur kann dies dem Wettbewerb im deutschen postmarkt einen positi-
ven impuls geben.

die Konjunkturentwicklung beeinflusst den Markt in zweierlei Hinsicht: eine bessere wirtschaftliche 
lage der Unternehmen verstärkt die investitionsneigung, was sich mittelfristig auch positiv im Fran-
kier- und Kuvertiermaschinengeschäft niederschlagen könnte. Zugleich ist der Kostendruck in den 
Unternehmen weiter hoch. damit dürfte auch die bereitschaft der geschäftskunden steigen, bei der 
briefkommunikation auf kostensparende lösungen umzustellen und auf diesem gebiet mit pro-
fessionellem dienstleistern wie der Fp-gruppe zusammenzuarbeiten. 
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ingesamt rechnet das Unternehmen damit, dass sich der Markt für briefkommunikation in den 
kommenden beiden Jahren weiter verändern wird. nach angaben der bundesnetzagentur besitzen 
neue angebote wie de-Mail das potenzial, mittelfristig eine neue Wachstums- und Wettbewerbs-
dynamik in den postmarkt zu bringen sowie alte strukturen aufzureißen. Mit der einführung elek-
tronischer lösungen hat die Fp-gruppe gute Voraussetzungen dafür geschaffen, ihre Kompetenz 
in der physischen und elektronischen Kommunikation voll auszuschöpfen.

KünFtige KonZernentWicKLUng

die Fp-gruppe dürfte in den kommenden beiden Jahren von der positiven entwicklung der gesamt- 
und branchenwirtschaftlichen rahmenbedingungen profitieren und erwartet daher einen anstieg 
des Umsatzes. da das Unternehmen zugleich an seiner Kostendisziplin festhalten wird, dürfte sich 
auch das ebitda vor restrukturierungskosten weiter verbessern. gegenläufig wird das auslaufen 
des standortsicherungsvertrags zu einer belastung des ebitda im Jahr 2011 gegenüber dem Vor-
jahr in Höhe von 1,5 bis 2,0 Mio. euro führen. im laufenden geschäftsjahr ist eine restrukturierung 
der produktion geplant: die Fertigung wird künftig am neuen standort Wittenberge konzentriert; 
im gegenzug wird die produktion am Hauptsitz des Unternehmens in birkenwerder sowie in sin- 
gapur geschlossen. Für die dabei anfallenden Kosten hat das Unternehmen bereits im abgelaufe-
nen geschäftsjahr eine rückstellung von 1,3 Mio. euro gebildet. ob und in welchem Umfang weitere 
Kos ten anfallen, ist anfang 2011 noch nicht genau prognostizierbar. die aktuellen einschätzungen 
zeigen einen um rund 0,7 Mio. euro höheren rückstellungsbedarf für sozialplanvolumina nebst 
rückstellungen für den voraussichtlichen leerstand der produktionshalle in birkenwerder vom Zeit  - 
punkt der erfolgten Verlagerung bis zum ende der Mietvertragslaufzeit, die nach aktueller ein-
schätzung 1,5 Mio. euro betragen werden. die Fp-gruppe geht aber davon aus, dass es ihr bei dem 
geplanten geschäftsverlauf gelingen wird, auch 2011 ihre operative ertrags- und Finanzkraft zu stärken. 

gesamtaussage zur künftigen geschäftsentwicklung

die starke position im traditionellen Frankiermaschinenmarkt und die Wachstumschancen in den 
beiden jungen geschäftsfeldern bieten sehr gute Voraussetzungen für das weitere Wachstum und 
eine anhaltende stärkung der operativen Finanz- und ertragskraft der Fp-gruppe. Für das geschäftsjahr 
2011 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz von 160 bis 165 Mio. euro sowie ein ebitda 
zwischen 25 und 27 Mio. euro vor restrukturierungskosten, wobei eine ergebnisbelastung aus dem 
auslaufen des standortsicherungsvertrags p  bereits berücksichtigt ist. 

neben der seit 1. Juli 2010 in deutschland geltenden Umsatzsteuerregelung dürfte die Fp-gruppe 
hierbei unverändert von der Weiterentwicklung zu einem Komplettanbieter rund um die briefkom-
munikation profitieren. Mittel- und langfristig sieht das Unternehmen im bereich der digitalen Kom-
munikation großes potenzial; die Fp-gruppe zählt hier zu den Vorreitern und bietet schon heute 
entsprechende softwarelösungen. Für den produktbereich Frankieren und Kuvertieren geht das 
Unternehmen von einer stabilen entwicklung in den angestammten Märkten und positiven Wachs-
tumsimpulsen in den schwellenländern aus.

Unter der Voraussetzung, dass die Weltwirtschaft sich weiter erholt, sollte sich der für 2011 erwartete 
positive trend in Umsatz und ergebnis 2012 fortsetzen. dabei sollten insbesondere die bereiche soft-
ware und dienstleistungen zum Wachstum der Fp-gruppe beitragen.

Konzernentwicklung  
siehe oben
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sonstige AngABen

erläuternder Bericht des Vorstands gemäß § 315 Abs. 4 HgB

nachstehend informiert die Fp-gruppe über die verpflichtenden angaben nach § 315 abs. 4 Hgb i. V. m.  
§ 120 abs. 3 satz 2 aktg. es handelt sich dabei insgesamt um regelungen, die bei börsennotierten Unter-
nehmen üblich sind und nicht dem Zweck der erschwerung etwaiger Übernahmeversuche dienen.

AngABen nAcH § 315 ABs. 4 nr. 1 HgB
(geZeicHnetes KAPitAL) 

Zum 31. dezember 2010 betrug das grundkapital der Francotyp-postalia Holding ag 14.700.000 euro. 
es ist in 14.700.000 stückaktien eingeteilt.

AngABen nAcH § 315 ABs. 4 nr. 2 HgB
(BescHränKUngen, die stimmrecHte oder die üBertrAgUng Von AKtien BetreFFen) 

Jede aktie berechtigt zur abgabe einer stimme in der Hauptversammlung. beschränkungen betref-
fend der stimmrechte oder deren Übertragung bestehen nicht. Zum 31. dezember 2010 lag der be-
stand an eigenen aktien bei 370.444. dies entspricht einem anteil von 2,5 % des grundkapitals. bei 
eigenen aktien werden keine stimmrechte ausgeübt. etwaige beschränkungen, die sich aus Ver-
einbarungen zwischen gesellschaftern ergeben könnten, sind dem Vorstand der Francotyp-postalia 
Holding ag nicht bekannt. 

AngABen nAcH § 315 ABs. 4 nr. 3 HgB 
(direKte oder indireKte BeteiLigUngen Am KAPitAL, die 10 % der stimmrecHte 
üBerscHreiten)

Zum 31. dezember 2010 hielt die amiral gestion mit sitz in paris, Frankreich, 11,30 % am grundkapital 
der Francotyp-postalia Holding ag. dies entspricht 1.660.679 aktien.

AngABen nAcH § 315 ABs. 4 nr. 4 HgB 
(AKtien mit sonderrecHten) 

die Francotyp-postalia Holding ag hat keine aktien mit sonderrechten ausgegeben.

AngABen nAcH § 315 ABs. 4 nr. 5 HgB
(stimmrecHtsKontroLLe Bei ArBeitneHmerBeteiLigUng)

es existieren keine stimmrechtskontrollen.

AngABen nAcH § 315 ABs. 4 nr. 6 HgB
(gesetZLicHe BestimmUng der sAtZUng üBer die ernennUng Und ABBerUFUng 
der mitgLieder des VorstAnds Und üBer die änderUng der sAtZUng)

gemäß Ziffer 6 abs. 2 der satzung der Francotyp-postalia Holding ag erfolgen die bestimmung der 
anzahl der Vorstandsmitglieder, deren bestellung sowie der Widerruf ihrer bestellung durch den 
aufsichtsrat. nach Ziffer 6 abs. 3 der satzung kann der aufsichtsrat einem aufsichtsratsausschuss 
den abschluss, die änderung und beendigung von anstellungsverträgen der Vorstandsmitglieder 
übertragen. 
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die satzung schreibt in Ziffer 23 abs. 1 vor, dass die Hauptversammlung ihre beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen stimmen und, sofern das gesetz außer der stimmenmehrheit eine Kapital-
mehrheit vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit des bei der beschlussfassung vertretenen grundka-
pitals, falls das gesetz oder die satzung nicht zwingend eine größere Mehrheit vorschreiben, fasst. 
stimmenenthaltungen gelten als nicht abgegebene stimmen. darüber hinaus kann der aufsichtsrat 
gemäß Ziffer 15 abs. 2 der satzung satzungsänderungen vornehmen, die nur die Fassung betreffen. 

AngABen nAcH § 315 ABs. 4 nr. 7 HgB 
(BeFUgnisse des VorstAnds HinsicHtLicH der mögLicHKeit, AKtien AUsZUgeBen 
oder ZUrücKZUKAUFen)

genehmigtes kapital 
Mit beschluss vom 16. oktober 2006 hat die Hauptversammlung den Vorstand ermächtigt, mit 
Zustimmung des aufsichtsrats das grundkapital der gesellschaft bis zum 15. oktober 2011 durch 
ausgabe von bis zu 6.000.000 stück neuen, auf den inhaber lautenden stückaktien gegen bar- 
oder sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt um bis zu 6.000.000 euro zu erhöhen (ge-
nehmigtes Kapital). die neuen stückaktien sind grundsätzlich den aktionären zum bezug anzu-
bieten. der Vorstand wurde jedoch ermächtigt, spitzenbeträge vom bezugsrecht der aktionäre 
auszunehmen und darüber hinaus das bezugsrecht der aktionäre mit Zustimmung des aufsichts-
rats auszuschließen, 

 sofern die neuen aktien gegen sacheinlagen ausgegeben werden, um Unternehmen oder betei-• 

ligungen an Unternehmen zu erwerben, und sofern der erwerb des Unternehmens oder der be-
teiligung im wohlverstandenen interesse der gesellschaft liegt; 

 für einen anteil am genehmigten Kapital in Höhe von bis zu insgesamt 1.200.000 euro, sofern (i) • 

die neuen aktien gegen bareinlagen zu einem ausgabebetrag ausgegeben werden, welcher den 
börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet, und (ii) der zusammengenommene, auf die anzahl der 
ausgegebenen aktien aus genehmigtem Kapital entfallende anteilige betrag des grundkapitals 
zusammen mit anderen gemäß oder entsprechend § 186 abs. 3 s. 4 aktg ausgegebenen oder veräu-
ßerten aktien insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der beschlussfassung der Hauptversammlung 
über diese ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der ausübung 
der vorliegenden ermächtigung bestehenden grundkapitals der gesellschaft nicht überschreitet;

 für einen anteil am genehmigten Kapital in Höhe von bis zu insgesamt 1.200.000 euro, um die • 

neuen aktien an Mitarbeiter der gesellschaft oder Mitarbeiter einer ihrer unmittelbaren oder 
mittelbaren Konzernunternehmen im sinne des § 18 aktg auszugeben, wobei die ausgabe der 
belegschaftsaktien auch zu einem Vorzugspreis erfolgen kann. 

bedingtes kapital
am 16. oktober 2006 hat die Hauptversammlung beschlossen, das grundkapital der gesellschaft 
um einen betrag von bis zu 6.000.000 euro durch die ausgabe neuer, auf den inhaber lautender 
stückaktien mit einem auf jede aktie entfallenden anteiligen betrag des grundkapitals von 1,00 
euro bedingt zu erhöhen (bedingtes Kapital). das bedingte Kapital dient der gewährung von rech-
ten an inhaber von options- oder Wandlungsrechten bzw. die zum Umtausch oder zur Wandlung 
Verpflichteten aus options- und Wandelschuldverschreibungen, die bis zum 15. oktober 2011 (ein-
schließlich) von der Francotyp-postalia Holding ag oder einem unmittelbaren oder mittelbaren 
Konzernunternehmen der Francotyp-postalia Holding ag im sinne des § 18 aktg gemäß vorstehen-
der ermächtigung des Vorstandes durch die Hauptversammlung ausgegeben bzw. garantiert werden 
und soweit nicht andere erfüllungsformen zur bedienung eingesetzt werden. die ausgabe der akti-
en erfolgt zu dem gemäß jeweils durch beschluss festzulegenden options- bzw. Wandlungspreis. 
die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der begebung von options- und / oder Wandlungs-
schuldverschreibungen und nur insoweit durchgeführt, wie von den daraus resultierenden options- 
bzw. Wandlungsrechten bzw. von der Umtausch- bzw. Wandlungspflicht gebrauch gemacht wird. 
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wandel- und optionsrechte 
der Vorstand wurde mit beschluss der Hauptversammlung vom 16. oktober 2006 ermächtigt, mit 
Zustimmung des aufsichtsrats bis zum 15. oktober 2011 einschließlich einmalig oder mehrmals, 
insgesamt oder in teilbeträgen options- und / oder Wandelschuldverschreibungen (options- und 
Wandelschuldverschreibungen im Folgenden zusammenfassend auch „teilschuldverschreibungen”) 
im gesamtnennbetrag von bis zu 200.000.000 euro mit einer laufzeit von längstens dreißig Jah-
ren auszugeben und den inhabern von optionsschuldverschreibungen optionsrechte bzw. den in-
habern von Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte für auf den inhaber lautende stück-
aktien der gesellschaft mit einem anteiligen betrag des grundkapitals von insgesamt bis zu 
6.000.000 euro nach näherer Maßgabe der anleihebedingungen zu gewähren. bislang ist keine 
ausgabe von aktien durch nutzung des genehmigten oder des bedingten Kapitals erfolgt.

bedingtes kapital zur ausschließlichen erfüllung von bezugsrechten
am 1. Juli 2010 hat die Hauptversammlung beschlossen, das grundkapital der gesellschaft um bis 
zu 1.045.000,00 euro durch ausgabe von bis zu 1.045.000 auf den inhaber lautende stückaktien 
bedingt zu erhöhen. die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der erfüllung von bezugs-
rechten, die bis zum 30. Juni 2015 aufgrund der im beschluss der Hauptversammlung vom gleichen 
tag formulierten bedingungen (siehe konzernanhang p , abschnitt iV, tz. 17) gewährt werden. 
die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die inhaber der ausgegebenen 
bezugsrechte von ihrem recht zum bezug von aktien der gesellschaft gebrauch machen und die 
gesellschaft zur erfüllung der bezugsrechte keine eigenen aktien gewährt. die ausgabe der aktien 
aus dem bedingten Kapital erfolgt zu den folgenden, von der Hauptversammlung beschlossenen 
bedingungen: „der ausübungspreis eines bezugsrechts entspricht dem durchschnittlichen börsen-
kurs (schlusskurs) der inhaber-stückaktie der gesellschaft im elektronischen Xetra-Handel (oder 
einem vergleichbaren nachfolgesystem) der deutsche börse ag in Frankfurt am Main an den letz-
ten 90 Kalendertagen vor der gewährung des bezugsrechts. Mindestausübungspreis ist jedoch der 
auf die einzelne stückaktie entfallende anteilige betrag am grundkapital der gesellschaft (derzeit 
euro 1,00) (§ 9 abs. 1 aktg).“ 

die neuen stückaktien nehmen vom beginn des geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der 
ausübung der bezugsrechte noch kein beschluss über die Verwendung des bilanzgewinns gefasst 
worden ist, am gewinn teil.

ermächtigung zum erwerb sowie zur veräußerung eigener aktien
auf der ordentlichen Hauptversammlung der Francotyp-postalia Holding ag vom 1. Juli 2010 wurde 
der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats eigene aktien bis zu insgesamt 10 % 
des zum Zeitpunkt dieser beschlussfassung bestehenden grundkapitals zu erwerben. auf die nach 
dieser ermächtigung erworbenen aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen aktien, die sich 
im besitz der gesellschaft befinden oder ihr gemäß den §§ 71d und 71e aktiengesetz zuzurechnen 
sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des jeweiligen grundkapitals entfallen. die ermächtigung 
kann ganz oder in teilbeträgen, einmal oder mehrmals ausgenutzt werden. die ermächtigung gilt 
bis zum 30. Juni 2015.

der erwerb eigener aktien kann auf der grundlage der neuen ermächtigung entweder über die 
börse oder mittels eines öffentlichen Kaufangebots erfolgen. 

sofern bei einem öffentlichen Kaufangebot die anzahl der angedienten aktien die zum erwerb vor-
gesehene aktienanzahl übersteigt, kann der erwerb unter ausschluss des andienungsrechts der 
aktionäre nach dem Verhältnis der angedienten aktien erfolgen, um das erwerbsverfahren zu ver-
einfachen. dieser Vereinfachung dient auch die bevorrechtigte berücksichtigung geringer stück-
zahlen bis zu 100 stück angedienter aktien je aktionär.

Konzernanhang S. 125
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die ermächtigung sieht vor, dass die erworbenen eigenen aktien über die börse oder im Wege eines 
an alle aktionäre gerichteten angebots wieder veräußert werden können. darüber hinaus soll der 
Vorstand allerdings auch ermächtigt werden, mit Zustimmung des aufsichtsrats

eigene aktien ohne einen weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. • 

 eigene aktien als gegenleistung im rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder als • 

gegenleistung beim erwerb von Unternehmen oder beteiligungen daran anzubieten und zu 
übertragen. die aus diesem grund vorgeschlagene ermächtigung soll die gesellschaft im Wett-
bewerb um interessante akquisitionsobjekte stärken und ihr ermöglichen, schnell, flexibel und 
liquiditätsschonend auf sich bietende gelegenheiten zum erwerb von Unternehmen oder betei-
ligungen daran zu reagieren. dem trägt der vorgeschlagene ausschluss des bezugsrechts der 
aktionäre rechnung. die entscheidung, ob im einzelfall eigene aktien oder aktien aus einem 
genehmigten Kapital genutzt werden, trifft der Vorstand, wobei er sich allein vom interesse der 
aktionäre und der gesellschaft leiten lässt. bei der Festlegung der bewertungsrelationen wird 
der Vorstand sicherstellen, dass die interessen der aktionäre angemessen gewahrt werden. 
dabei wird der Vorstand den börsenkurs der aktie berücksichtigen; eine schematische anknüp-
fung an einen börsenkurs ist indes nicht vorgesehen, insbesondere damit einmal erzielte Ver-
handlungsergebnisse durch schwankungen des börsenkurses nicht wieder in Frage gestellt 
werden können. Konkrete pläne für das ausnutzen dieser ermächtigung bestehen derzeit nicht.
 eigene aktien auszugeben, um die aktien der gesellschaft an einer ausländischen börse einzu-• 

führen, an denen die aktien bisher nicht notiert sind. auf diesem Wege soll die gesellschaft die 
Flexibilität erhalten, soweit dies aus gründen der besseren langfristigen eigenkapitalfinanzie-
rung notwendig erscheint, Zweitnotierungen an ausländischen börsen aufzunehmen. Konkrete 
pläne für das ausnutzen dieser ermächtigung bestehen derzeit nicht.
 eigene aktien gegen barleistung unter ausschluss des bezugsrechts an dritte zu veräußern, z. b. • 

an institutionelle investoren oder zur erschließung neuer investorenkreise. Voraussetzung einer 
solchen Veräußerung ist, dass der erzielte preis (ohne erwerbsnebenkosten) den am Handelstag 
durch die eröffnungsauktion ermittelten Kurs einer aktie im Xetra-Handel (oder einem vergleich-
baren nachfolgesystem) der deutsche börse ag in Frankfurt am Main nicht wesentlich unter-
schreitet. durch die orientierung des Veräußerungspreises am börsenkurs wird dem gedanken 
des Verwässerungsschutzes rechnung getragen und das Vermögens- und stimmrechtsinteresse 
der aktionäre angemessen gewahrt. die Verwaltung wird sich bei Festlegung des endgültigen 
Veräußerungspreises – unter berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten – bemühen, 
einen etwaigen abschlag vom börsenkurs so niedrig wie möglich zu bemessen. die aktionäre 
haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre beteiligungsquote durch Kauf von aktien über die 
börse aufrechtzuerhalten, während der gesellschaft im interesse der aktionäre weitere Hand-
lungsspielraume eröffnet werden, um kurzfristig günstige börsensituationen ausnutzen zu kön-
nen. Konkrete pläne für das ausnutzen dieser ermächtigung bestehen derzeit nicht.
 einzelnen Mitgliedern des Vorstands anstelle der von der gesellschaft geschuldeten bar-Vergü-• 

tung eigene aktien anzubieten. Hintergrund dieser ermächtigung sind Überlegungen des auf-
sichtsrats, bereits fällige oder noch fällig werdende gehaltsbestandteile des Vorstands nicht in 
bar, sondern in aktien der gesellschaft zu vergüten. der Vorteil eines solchen Vorgehens läge 
nicht nur in der schonung der liquiditätsreserven der gesellschaft, sondern auch in der schaf-
fung eines weiteren anreizes für den Vorstand, den Unternehmenswert durch besondere leis-
tungen zu steigern und damit im interesse der aktionäre und der gesellschaft eine nachhaltige 
Kursentwicklung zu fördern. einer wertmäßigen Verwässerung der bestehenden aktienbeteili-
gungen wird dadurch entgegengewirkt, dass der preis, der bei der ermittlung der Zahl der zu 
übertragenden eigenen aktien zugrunde gelegt wird, den am tag der angebotsunterbreitung 
durch die eröffnungsauktion ermittelten Kurs einer aktie im elektronischen Xetra-Handel (oder 
einem vergleichbaren nachfolgesystem) der deutsche börse ag in Frankfurt am Main nicht we-
sentlich unterschreiten darf (ohne erwerbsnebenkosten).
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 eigenen aktien zur bedienung von bezugsrechten, die unter dem aktienoptionsplan 2010 der • 

gesellschaft ordnungsgemäß ausgegeben und ausgeübt wurden, zu bedienen. der Vorteil der 
bedienung von bezugsrechten unter dem aktienoptionsplan 2010 mit eigenen aktien liegt 
darin, dass die gesellschaft nicht unter ausnutzung des bedingten Kapitals neue aktien ausge-
ben muss, mithin den damit für die bestehenden aktionäre verbundenen Verwässerungseffekt 
vermeiden kann.

AngABen nAcH § 315 ABs. 4 nr. 8 HgB 
WesentLicHe VereinBArUngen des mUtterUnterneHmens, die Unter der Bedin-
gUng eines KontroLLWecHseLs inFoLge eines üBernAHmeAngeBots steHen)

am 7. august 2009 veröffentlichte die Fp-gruppe eine Meldung über den abschluss eines weitrei-
chenden standortsicherungspakets mit ihren arbeitnehmervertretungen sowie der ig Metall. dieses 
Maßnahmenpaket beinhaltet eine arbeitsplatzgarantie für die beschäftigten für eine dauer von 
insgesamt 24 Monaten.

AngABen nAcH § 315 ABs. 4 nr. 9 HgB 
(entscHädigUngsVereinBArUng des mUtterUnterneHmens Für den FALL eines 
üBernAHmeAngeBots)

eine solche Vereinbarung bestand zum stichtag 31. dezember 2010 nicht. 

Vergütungsbericht

die gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder umfasst die monetären Vergütungsteile, die Vor-
sorgezusagen und die sonstigen Zusagen, insbesondere für den Fall der beendigung der tätigkeit, 
nebenleistungen jeder art und leistungen von dritten, die im Hinblick auf die Vorstandstätigkeit 
zugesagt oder im geschäftsjahr gewährt werden. entsprechend den empfehlungen des corporate 
governance kodex p  umfassen die monetären Vergütungsteile sowohl fixe wie auch variable 
bestandteile. 

durch beschluss der Hauptversammlung wird die Vergütung der aufsichtsratsmitglieder in der 
satzung festgelegt. die aufsichtsratsvergütung trägt der Verantwortung und dem tätigkeitsum-
fang der aufsichtsratsmitglieder rechnung und berücksichtigt sowohl den Vorsitz und den stell-
vertretenden Vorsitz wie auch die mögliche Mitgliedschaft in einem ausschuss des aufsichtsrats. 
eine erfolgsorientierte Vergütung ist dabei nicht vorgesehen.

Gesamtbezüge von Vorstand und Aufsichtsrat
die Vergütung der Vorstandsmitglieder wird vom aufsichtsrat in angemessener Höhe auf der grund-
lage einer leistungsbeurteilung festgelegt. Kriterien für die angemessenheit der Vergütung bilden 
insbesondere die aufgaben des jeweiligen Vorstandsmitglieds, seine persönliche leistung, die 
leistung des Vorstands sowie die wirtschaftliche lage, der erfolg und die Zukunftsaussichten des 
Unternehmens unter berücksichtigung seines Vergleichsumfelds. in den mit den Vorständen ab-
geschlossenen dienstverträgen sind ein festes Jahresgehalt und ein erfolgsabhängiger bonus, 
abhängig vom erzielten cashflow und ebita, festgelegt.

gemäß dem standortsicherungsvertrag, der im august 2009 mit den arbeitnehmervertretern und 
der ig Metall abgeschlossen worden war, verzichteten die Vorstände auf 20 % ihres einkommens.

Corporate  
Governance S. 16
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die direkte Vergütung des Vorstands betrug insgesamt teUr 772, wovon teUr 472 auf das feste 
Jahresgehalt inklusive der Zuschüsse zur altersvorsorge und teUr 26 auf sachbezüge entfielen. 
bei den angegebenen boni handelt es sich um für das geschäftsjahr 2010 zurückgestellte Werte. 
im geschäftsjahr 2010 wurden für den Vorstand boni in Höhe von teUr 108 für Herrn szymanski 
und in Höhe von teUr 108 für Herrn drechsler ausgezahlt. Hierfür waren im geschäftsjahr 2009 
je Vorstandsmitglied rückstellungen in Höhe von teUr 76 gebildet worden. die sachbezüge beste-
hen im Wesentlichen aus den nach steuerlichen Vorgaben anzusetzenden Werten aus der 
dienstwagen nutzung sowie den individuellen Versicherungsbeiträgen.

die ordentliche Hauptversammlung der Francotyp-postalia Holding ag vom 1. Juli 2010 hat be-
schlossen, an Mitglieder der geschäftsführung von verbundenen Unternehmen im sinne des § 15 
aktg p  und an Führungskräfte der Fp-gruppe bezugsrechte auszugeben, die die inhaber dazu 
berechtigen, insgesamt maximal 1.045.000 aktien gegen Zahlung des ausübungspreises zu bezie-
hen (aktienoptionsplan). aus diesem aktienoptionsplan sind dem Vorstand je 180.000 – insge-
samt 360.000 aktienoptionen – gemäß dem beschluss der Hauptversammlung zugeteilt worden. 
Für nähere erläuterungen verweisen wir auf den anhang p  (abschnitt iV, tz. 17).

die dem Vorstand gewährten bezüge stellen sich wie folgt dar:
 

in TEUR
Fixes 

Entgelt

Sach-
bezüge und 

Zuschüsse Boni 1
Boni (Rück-

stellung)

Aktien-
optionen 

(Personal-
aufwand)

gesamt-
vergütung

Hans Szymanski
244

(2009: 260) 
11

(2009: 26)
32

(2009: 0)
96

(2009:76)
9

(2009: 0)
392

(2009: 362)

Andreas Drechsler
228

(2009: 179)
15

(2009: 15)
32

(2009: 0)
96

(2009: 76)
9

(2009: 0)
380

(2009: 270)

Dr. Heinz-Dieter 
Sluma (bis Februar 
2009)

0
(2009: 47)

0
(2009: 6)

0
(2009: 0)

0
(2009: 0)

0
(2009: 0)

0
(2009: 53)

gesamtbezüge für  
das geschäftsjahr

472
(2009: 486)

26
(2009: 47)

64
(2009: 0)

192
(2009: 152)

18
(2009: 0)

772
(2009: 685)

1 boni für Vorjahre, die nicht über rückstellungen per 31.12.2009 gedeckt waren.

das fixe entgelt enthält Zuschüsse zur altersvorsorge in Höhe von teUr 76 (2009: teUr 71) für 
Herrn szymanski, teUr 76 (2009: teUr 60) für Herrn drechsler und teUr 0 für Herrn dr. sluma 
(2009: teUr 2).

Für pensionsverpflichtungen gegenüber den aktiven Vorstandsmitgliedern sind wie im Vorjahr 
nur unwesentliche beträge zurückgestellt (2010: teUr 1; 2009: teUr 1).

Für pensionsverpflichtungen gegenüber ehemaligen Vorstandsmitgliedern der Francotyp-postalia 
Holding ag und ehemaligen geschäftsführern (sowie deren Hinterbliebenen) der deutschen 
 Francotyp-postalia gmbH sind insgesamt teUr 1.298 (im Vorjahr teUr 1.279) zurückgestellt (für 
die ehemaligen Vorstandsmitglieder der Francotyp-postalia Holding ag: 31.12.2010: teUr 480; 
31.12.2009: teUr 457). den rückstellungen wurden im berichtsjahr 2010 teUr 77 zugeführt.

Jedes Mitglied des aufsichtsrats erhält neben dem ersatz seiner baren auslagen und seiner ihm für 
die aufsichtsratstätigkeit etwa zur last fallenden Umsatzsteuer geschäftsjährlich eine feste, im 
letzten Monat des geschäftsjahres zahlbare Vergütung in Höhe von teUr 30. Für den Vorsitzenden 
beträgt die feste Vergütung ab dem geschäftsjahr 2009 150 % und für seinen stellvertreter 125 % 
der Vergütung für das normale aufsichtsratsmitglied. 

Glossar S. 153

Konzernanhang S. 125
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der stellvertretende aufsichtsratvorsitzende, Herr christoph Weise, hat auf die ihm zustehende 
Vergütung für die Jahre 2008, 2009 und 2010 verzichtet. die Festvergütung des aufsichtsrats be-
trug somit für das geschäftsjahr 2010 teUr 75 (Vorjahr: teUr 75).

in TEUR gesamt

Prof. Dr. Michael Hoffmann (Vorsitzender)  45

Christoph Weise (Stellvertreter) 0

Dr. Claus Gerckens 30

individualisierter aktienbesitz und directors’ dealings
aufsichtsrats-, Vorstands- und Mitglieder des oberen Managements der Francotyp-postalia Hol-
ding ag sind nach § 15a wphg p  dazu verpflichtet, geschäfte mit aktien der gesellschaft oder 
sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten zu melden, sobald die gesamtsumme der geschäfte 
einen betrag von eUr 5.000 im Kalenderjahr überschreitet. die Meldepflicht obliegt auch natürli-
chen und juristischen personen, die im vorbenannten personenkreis in enger beziehung stehen. alle 
mitgeteilten geschäfte werden über die equitystory ag sowie auf der Fp-Website veröffentlicht.

Mitglieder des aufsichtsrat und des Vorstands halten, wie der nachfolgenden Übersicht zu ent-
nehmen ist, direkt und indirekt aktien am Unternehmen. 

Aktionäre Anzahl der Aktien %

Christoph Weise 115.000 0,78

Hans Szymanski 110.000 0,75

Andreas Drechsler 10.000 0,10

birkenwerder, den 7. april 2011

Francotyp-postalia Holding ag

Glossar S. 154

Hans szymanski  
(Vorstandssprecher)

andreas drechsler
(Vorstand)
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KonZern-gesAmtergeBnisrecHnUng Für den ZeitrAUm Vom 1. JAnUAr Bis 31. deZemBer 2010

in TEUR Anhang 1.1. – 31.12.2010 1.1. – 31.12.2009

Umsatzerlöse 1 147.315 129.024

 Minderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen -85 -3.034

147.230 125.990

Andere aktivierte Eigenleistungen 2 6.682 5.415

Sonstige Erträge 3 4.154 2.044

Materialaufwand 4

 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 26.895 23.202

 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 21.584 9.282

48.479 32.484

Personalaufwand 5

 a) Löhne und Gehälter 44.698 40.572

 b) Soziale Abgaben 7.445 6.828

 c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 442 999

52.585 48.399

Abschreibungen und Wertminderungen 10 18.077 36.243

Andere Aufwendungen 6 31.472 32.010

Zinsergebnis 7

 a) Zinsen und ähnliche Erträge 1.279 1.573

 b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.494 5.025

-3.215 -3.452

Sonstiges Finanzergebnis 7

 a) Sonstige Finanzerträge 1.832 1.449

 b) Sonstige Finanzaufwendungen 1.312 1.414

520 35

Steuerergebnis 8

 a) Steuererträge 4.181 5.576

 b) Steueraufwand 6.249 3.056

-2.068 2.511

konzernergebnis 2.690 -16.593

Sonstiges Ergebnis

Fremdwährungsumrechnung von Abschlüssen ausländischer Teileinheiten 1.585 621

 davon Steuern -300 -374

 davon umgegliedert in das Konzernergebnis -598 0

Absicherung von Zahlungsströmen -65 232

 davon Steuern -12 -15

 davon umgegliedert in das Konzernergebnis 121 0

sonstiges ergebnis nach steuern 1.520 853

gesamtergebnis des geschäftsjahres 4.210 -15.740

Konzernergebnis, davon: 2.690 -16.593

– auf die Anteilseigner der FP Holding entfallendes Konzernergebnis 3.340 -16.024

– auf Minderheiten entfallendes Konzernergebnis -650 -569

Gesamtergebnis, davon: 4.210 -15.740

– auf die Anteilseigner der FP Holding entfallendes Gesamtergebnis 4.860 -15.171

– auf Minderheiten entfallendes Gesamtergebnis -650 -569

ergebnis je aktie (unverwässert und verwässert): (eur) 9 0,23 -1,12
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KonZernBiLAnZ ZUm 31. deZemBer 2010

AKtiVA

in TEUR Anhang 31.12.2010 31.12.2009

langfristige vermögenswerte

immaterielle vermögenswerte 10

 Immaterielle Vermögenswerte einschließlich Kundenlisten 16.465 19.104

 Geschäfts- oder Firmenwert 8.494 8.494

 Noch nicht abgeschlossene Entwicklungsprojekte 6.369 5.069

31.328 32.667

sachanlagen 10

 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 160 34

 Technische Anlagen und Maschinen 1.321 1.473

 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.972 3.485

 Vermietete Erzeugnisse 9.673 10.316

 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 109 0

 Anlagen in Finanzierungsleasingverhältnissen 4.175 4.406

18.410 19.714

sonstige vermögenswerte

 Assoziierte Unternehmen 23 69 155

 Sonstige Beteiligungen 25 163 163

 Forderungen aus Finanzierungsleasing 11, 25 2.408 3.748

 Sonstige langfristige Vermögenswerte 318 295

2.958 4.361

latente steueransprüche 12.894 12.815

65.590 69.557

kurzfristige vermögenswerte

vorratsvermögen 12

 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.304 4.733

 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 1.130 1.392

 Fertige Erzeugnisse und Handelswaren 5.509 4.907

10.943 11.032

forderungen aus lieferungen und leistungen 13, 25 14.895 13.883

sonstige vermögenswerte

 Forderungen aus Finanzierungsleasing 11,25 2.010 2.085

 Erstattungsansprüche aus Ertragsteuern 1.071 617

 Derivative Finanzinstrumente 25 128 9

 Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 15, 25 9.226 6.874

12.435 9.585

wertpapiere 14, 25 672 670

liquide mittel 16, 25 31.377 29.587

70.322 64.757

135.912 134.314
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PAssiVA

in TEUR Anhang 31.12.2010 31.12.2009

eigenkapital
den gesellschaftern des mutterunternehmens zurechenbarer 
anteil am eigenkapital 

 Gezeichnetes Kapital 17 14.700 14.700

 Kapitalrücklage 17 45.708 45.708

 Stock-Options-Rücklage 17 89 0

 Eigene Anteile -1.829 -1.829

 Verlustvortrag -43.200 -27.176

 Konzernergebnis nach Anteilen anderer Gesellschafter 3.340 -16.024

 Kumuliertes übriges Eigenkapital -654 -2.174

18.154 13.205

nicht beherrschende anteile 17 1.431 2.081

19.585 15.286

langfristige schulden

 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 18 12.088 12.265

 Sonstige Rückstellungen 20 2.196 1.152

 Finanzverbindlichkeiten 21, 25 36.292 51.256

 Sonstige Verbindlichkeiten 21, 25 19 41

 Latente Steuerverbindlichkeiten 19 2.095 1.165

52.690 65.879

kurzfristige schulden

 Steuerschulden 19 810 881

 Rückstellungen 20 8.791 8.479

 Finanzverbindlichkeiten 21, 25 10.724 3.935

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 21, 25 6.365 4.829

 Sonstige Verbindlichkeiten 21,25 36.947 35.025

63.637 53.149

135.912 134.314
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KonZern-KAPitALFLUssrecHnUng Für den ZeitrAUm Vom 1. JAnUAr Bis 31. deZemBer 2010  

in TEUR Anhang 1.1. – 31.12.2010 1.1. – 31.12.2009 1

mittelzuflüsse und -abflüsse aus betrieblicher geschäftstätigkeit

Konzernergebnis 2.690 -16.593

Erfolgswirksam erfasster Ertragssteueraufwand (im Vorjahr - ertrag) 8 2.068 -2.511

Erfolgswirksam erfasstes Zinsergebnis 7 3.215 3.452

Abschreibungen auf Vermögenswerte des Anlagevermögens 9 18.077 36.243

Abnahme (-) / Zunahme (+) der Rückstellungen 18, 19, 23 545 -3.248

Verluste aus dem Abgang von Vermögenswerten des Anlagevermögens 300 515

Veränderungen der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und  
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs-
tätigkeit zuzuordnen sind 12, 13, 15 -1.348 9.749

Zunahme (+) / Abnahme (-) von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit  
zuzuordnen sind 21 2.499 -3.804

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 145 -712

Noch nicht erhaltene öffentliche Zuwendungen -1.193 -70

Erhaltene Zinsen 7 1.279 1.573

Gezahlte Zinsen 7 -3.577 -4.091

Gezahlte Ertragsteuer 8 -2.537 -2.984

Cashflow aus betrieblicher geschäftstätigkeit 22.163 17.519

mittelzuflüsse und -abflüsse aus investitionstätigkeit

Auszahlungen für selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte 8 -3.451 -2.820

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 9 356 78

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte 9 -1.011 -600

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen -5.100 -4.001

Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen -23 0

Auszahlungen für Unternehmenserwerbe I.V. -3.500 -400

Cashflow aus investitionstätigkeit -12.729 -7.743

mittelzuflüsse und -abflüsse aus finanzierungstätigkeit

Auszahlungen aus der Tilgung von Bankkrediten 21 -7.900 -3.570

Auszahlung zu der Tilgung von Finanzierungsleasing 21 -742 -837

Cashflow aus finanzierungstätigkeit -8.642 -4.407

finanzmittelbestand 2

Zahlungswirksame Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente V. 792 5.369

Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 254 10

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode V. 12.377 6.998

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente am ende der Periode V. 13.423 12.377

1 angepasst 
2	 	aus den liquiden Mitteln sowie den sonstigen Verbindlichkeiten wurden die portoguthaben, die von der Fp-gruppe verwaltet werden (teUr 18.626; Vorjahr teUr 17.880), herausgerechnet.  

in die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente einbezogen werden die Wertpapiere des Umlaufvermögens in Höhe von teUr 672 (im Vorjahr teUr 670). 

erläuterungen zur Konzern-Kapitalflussrechnung finden sich im Konzernanhang unter abschnitt V.
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KonZern-eigenKAPitALVeränderUngsrecHnUng Für den ZeitrAUm Vom 1. JAnUAr Bis 31. deZemBer 2010

in TEUR

Gezeich-
netes

Kapital
Kapital-

rücklage

Rücklage 
für Aktien-

optionen
Eigene
Anteile

Bilanz- 
ergeb-

nis

Kumuliertes
übriges  

Eigenkapital

FP Holding
zuzuordnen-

des Eigen-
kapital

Anteile an-
derer Gesell-

schafter Summe

stand am  
1. Januar 2009 14.700 45.708 0 -1.829 -27.176 -3.027 28.376 2.650 31.026
konzernergebnis  
1.1. – 31.12.2009 0 0 0 0 -16.024 0 -16.024 -569 -16.593

Fremdwährungs-
umrechnung von  
Abschlüssen ausländi-
scher Teileinheiten 0 0 0 0 0 621 621 0 621

Absicherung von  
Zahlungsströmen 0 0 0 0 0 232 232 0 232

sonstiges ergebnis 0 0 0 0 0 853 853 0 853
gesamtergebnis  
1.1. – 31.12.2009 0 0 0 0 -16.024 853 -15.171 -569 -15.740
stand am  
31. dezember 2009 14.700 45.708 0 -1.829 -43.200 -2.174 13.205 2.081 15.286
stand am  
1. Januar 2010 14.700 45.708 0 -1.829 -43.200 -2.174 13.205 2.081 15.286
konzernergebnis  
1.1. – 31.12.2010 0 0 0 0 3.340 0 3.340 -650 2.690

Fremdwährungs-
umrechnung von  
Abschlüssen ausländi-
scher Teileinheiten 0 0 0 0 0 1.585 1.585 0 1.585

Absicherung von  
Zahlungsströmen 0 0 0 0 0 -65 -65 0 -65

sonstiges ergebnis 0 0 0 0 0 1.520 1.520 0 1.520

gesamtergebnis 0 0 0 0 3.340 1.520 4.860 -650 4.210

Kapitalerhöhung aus 
Aktienoptionen 0 0 89 0 0 0 89 0 89
stand am  
31. dezember 2010 
(anhang tz. 16) 14.700 45.708 89 -1.829 -39.860 -654 18.154 1.431 19.585

 
die Veränderungen des eigenkapitals werden im Konzernhang unter (17) erläutert.
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konzernanhang
i. grundlagen

ALLgemeine AngABen

die Francotyp-postalia Holding ag, birkenwerder (nachfolgend 
auch „Fp Holding“ genannt), besteht in der rechtsform der akti-
engesellschaft und ist im Handelsregister des amtsgerichts 
neuruppin unter Hrb 7649 eingetragen. der sitz der  gesellschaft 
befindet sich im triftweg 21-26, 16547 birkenwerder,  deutschland. 
der Konzernabschluss der Fp Holding für das zum 31. dezember 
2010 endende geschäftsjahr umfasst die Fp Holding und ihre 
tochtergesellschaften (nachfolgend auch „Fp-Konzern“ oder „Fp-
gruppe“  genannt). 

Francotyp-postalia (kurz: „Fp“) ist ein international tätiges Unter-
nehmen im bereich der postausgangsverarbeitung mit einer 
über 80-jährigen geschichte. der schwerpunkt der geschäfts-
tätigkeit liegt in dem traditionellen produktgeschäft, das aus der 
entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von insbesondere 
 Frankiermaschinen, aber auch Kuvertiermaschinen und dem af-
ter-sales-geschäft besteht. durch freesort und iab bietet die 
Francotyp-postalia-gruppe ihren Kunden in deutschland zudem 
auch sortier- und Konsolidierungsdienstleistungen sowie Hy-
brid-Mail-produkte an.

der Vorstand der Francotyp-postalia Holding ag hat den Konzern-
abschluss am 7. april 2011 zur Weitergabe an den aufsichtsrat frei-
gegeben. der aufsichtsrat hat die aufgabe, den Konzernabschluss 
zu prüfen und zu erklären, ob er diesen billigt.

üBereinstimmUngserKLärUng

die Fp Holding hat ihren Konzernabschluss zum 31. dezember 
2010 nach den international Financial reporting standards (iFrs), 
wie sie in der eU anzuwenden sind, den dazu erfolgten ausle-
gungen des international Financial reporting interpretations 
committee (iFric), wie sie in der eU anzuwenden sind, sowie den 
ergänzend nach § 315a abs. 1 Handelsgesetzbuch (Hgb) anzu-
wendenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. alle 
verpflichtend anzuwendenden Verlautbarungen des internatio-
nal accounting standards board (iasb) wurden berücksichtigt.

grUndLAgen der recHnUngsLegUng 

die Francotyp-postalia Holding ag fungiert als Konzernobergesell-
schaft, unter der die Francotyp-postalia-gruppe konsolidiert wird. 
die geschäftsjahre entsprechen für sämtliche Konzerngesellschaf-
ten (mit einer unwesentlichen ausnahme) dem Kalenderjahr. 

der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht der Fp Hol-
ding zum 31. dezember 2010 wurden gemäß § 315a abs. 1 Hgb 

nach den am abschlussstichtag in der eU gültigen, verpflichtend 
anzuwendenden international Financial reporting standards 
(iFrs) sowie den dazu erfolgten auslegungen des international 
Financial reporting interpretations committee (iFric) aufgestellt 
und werden beim elektronischen bundesanzeiger eingereicht 
und veröffentlicht. 

der Konzernabschluss ist in euro aufgestellt. alle beträge werden – 
soweit nicht anders dargestellt – zum Zweck der Übersichtlichkeit 
und Vergleichbarkeit grundsätzlich in tausend euro (teUr) an-
gegeben. durch kaufmännische rundungen von einzelpositionen 
und prozentangaben kann es zu geringfügigen rechendifferenzen 
kommen.

die gliederung der Konzernbilanz erfolgt in anwendung von ias 1 
nach dem prinzip der Fristigkeit. die bilanzposten werden des-
halb in langfristige und kurzfristige Vermögenswerte bzw. schul-
den aufgeteilt. Vermögenswerte und schulden werden grund-
sätzlich dann als kurzfristig eingestuft, wenn sie eine restlauf zeit 
oder einen Umschlag im rahmen der gewöhnlichen geschäfts-
tätigkeit von weniger als einem Jahr haben. entsprechend wer-
den Vermögenswerte und schulden dann als langfristig klassi-
fiziert, wenn sie länger als ein Jahr im Unternehmen verbleiben. 

die Konzern-gesamtergebnisrechnung ist nach dem gesamt-
kostenverfahren aufgestellt.

stetigKeit der BiLAnZierUngs- Und BeWertUngs- 
metHoden soWie AnPAssUngen Von AnHAngsAngABen 
Für dAs VorJAHr

die angewandten bilanzierungs- und bewertungsmethoden sind 
gegenüber denen des Vorjahres unverändert.

der vorliegende Konzernanhang 2010 enthält kenntlich gemachte 
anpassungen bei Vorjahresangaben. bei den anpassungen handelt 
es sich um Fehlerberichtigungen, wobei die Fehler als nicht we-
sentlich beurteilt werden. 

AnWendUng neUer Und üBerArBeiteter  
iFrs-VorscHriFten

grundsätzlich wendet der Fp-Konzern neue und überarbeitete 
iFrs-Vorschriften erst ab dem Zeitpunkt an, zu dem sie verpflich-
tend anzuwenden sind. Zu bestimmten neuen oder überarbeiteten 
iFrs-Vorschriften nimmt der Fp-Konzern nachfolgend stellung.

ifrs 3
die im Januar 2008 vom iasb veröffentlichte Fassung von iFrs 3 
wurde im Juni 2009 europäisches recht. diese Fassung von iFrs  3 
ist spätestens mit beginn des ersten nach dem 30. Juni 2009 
beginnenden geschäftsjahres anzuwenden. die neu gefassten 
regelungen sehen unter anderem Folgendes vor:
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 anschaffungsnebenkosten bei einem Unternehmenszusam-• 

menschluss sind nicht in die anschaffungskosten des Unter-
nehmenszusammenschlusses einzubeziehen, sondern sind 
als laufender aufwand zu behandeln.
 nicht beherrschenden gesellschaftern zuzurechnendes rein-• 

vermögen kann wahlweise zum beizulegenden Zeitwert oder 
zum buchwert angesetzt werden.
 anpassungen der anschaffungskosten eines Unternehmens-• 

zusammenschlusses in abhängigkeit von künftigen ereignis-
sen, die im erwerbszeitpunkt zum ansatz einer Verbindlichkeit 
führen, haben in der Folgebewertung keine auswirkungen auf 
einen bilanzierten geschäfts- oder Firmenwert.

soweit tatsächlich einschlägig, wurde die neue Fassung von 
iFrs 3 im geschäftsjahr 2010 angewendet.

ias 27
die im Januar 2008 vom iasb veröffentlichte Fassung von ias 27 
wurde im Juni 2009 europäisches recht. diese Fassung von ias 
27 ist spätestens mit beginn des ersten nach dem 30. Juni 2009 
beginnenden geschäftsjahres anzuwenden. die neu gefassten 
regelungen sehen unter anderem Folgendes vor:

 • nach ias 27.30 gilt nun: „änderungen der beteiligungsquote des 
Mutterunternehmens an einem tochterunternehmen, die nicht 
zu einem Verlust der beherrschung führen, werden als eigen-
kapitaltransaktionen bilanziert (d. h. als transaktionen mit eigen-
tümern, die in ihrer eigenschaft als eigentümer handeln).“
 bei Verlust der beherrschung eines Mutterunternehmens über • 

ein tochterunternehmen hat das Mutterunternehmen nach 
ias 27.34 die Vermögenswerte und schulden des tochterunter-
nehmens zum buchwert (zum Zeitpunkt des Verlustes der 
beherrschung) auszubuchen und nun sämtliche anteile, die 
das Mutterunternehmen an dem vormaligen tochterunter-
nehmen weiterhin behält, zum beizulegenden Zeitwert (zum 
Zeitpunkt des Verlustes der beherrschung) anzusetzen und 
dabei sich ergebende differenzen erfolgswirksam zu behandeln.

soweit tatsächlich einschlägig, wurde die neue Fassung von ias 
27 im geschäftsjahr 2010 angewendet.

ias 24
im Juli 2010 sind wirksam auf eU-rechtsebene änderungen an 
ias 24 in Kraft getreten. der betreffenden eU-Verordnung nach 
sind diese änderungen spätestens mit beginn des ersten nach 
dem 31. dezember 2010 beginnenden geschäftsjahres anzuwen-
den. neuerungen gibt es bei den angaben für staatlich kontrol-
lierte Unternehmen sowie bei der definition nahestehender Un-
ternehmen und personen. die neue Fassung von ias 24 wurde für 
das geschäftsjahr 2010 nicht angewendet. Wesentliche auswir-
kungen aus den neuen regelungen auf die darstellung der wirt-
schaftlichen lage der Fp-gruppe im Konzernabschluss in  künftigen 
berichtsperioden sind zur Zeit nicht erkennbar.

KonZernKreis 

in den Konzernabschluss der Fp Holding werden alle Unterneh- 
men einbezogen, bei denen die Möglichkeit besteht, die Finanz- 
und geschäftspolitik so zu bestimmen, dass aus der tätigkeit 
dieser Unternehmen ein nutzen gezogen wird (tochterunter- 
nehmen). tochterunternehmen werden ab dem Zeitpunkt in 
den Konzernabschluss  einbezogen, ab dem die Fp Holding die 
Möglichkeit der beherrschung erlangt. 

Folgende geschäftsvorfälle des geschäftsjahres 2010 sind für den 
Konzernkreis hier aufzuführen: 

engagement in schweden
im Februar 2010 hat die Francotyp-postalia gmbH sämtliche anteile 
an der weitgehend vermögenslosen aktiebolag grundstenen 122257, 
stockholm / schweden, erworben. diese gesellschaft wurde un-
mittelbar nach dem erwerb umfirmiert in „Francotyp-postalia 
sverige ab“. am 31. März 2010 hat diese neue tochtergesellschaft 
sämtliche anteile an der Franco Frankerings intressenter ab 
(vormals: carl lamm personal ab), stockholm / schweden, von 
der ricoh sverige ab, stockholm / schweden, erworben. Motiv 
für beide anteilserwerbe ist ein engagement der Fp-gruppe im 
schwedischen Markt. Hierzu hatte – unmittelbar vor dem erwerb 
der anteile an der Franco Frankerings intressenter ab – die ricoh 
sverige ab ihre in schweden bestehenden Kundenbeziehungen 
im Frankiergeschäft neben weiteren Vermögenswerten und 
schulden auf die Franco Frankerings intressenter ab übertragen. 

die zum erwerbszeitpunkt identifizierbaren Vermögenswerte 
und schulden der Franco Frankerings intressenter ab sind bis auf 
die identifizierbaren Kundenbeziehungen unwesentlich. das 
reinvermögen (ohne die Kundenbeziehungen) betrug zum er-
werbszeitpunkt teUr 10. den Kundenbeziehungen wurde zum 
erwerbszeitpunkt ein beizulegender Zeitwert von teUr 4.751 
zugeordnet (buchwert unmittelbar vor dem Unternehmenszu-
sammenschluss: teUr 0); dabei wurden passive steuerlatenzen 
in Höhe von teUr 1.250 berücksichtigt. im Übrigen entsprachen 
die buchwerte der identifizierbaren Vermögenswerte und schul-
den im erwerbszeitpunkt ihren beizulegenden Zeitwerten.

Für die berichtsperiode 2010 wurden teUr 740 abschreibungen 
auf die identifizierbaren Kundenbeziehungen erfasst.

die in der berichtsperiode eingegangenen beteiligungen führen 
jeweils zu einer unmittelbaren beherrschung durch die Francotyp-
postalia gmbH bzw. durch die Francotyp-postalia sverige ab. in 
beiden Fällen wurden sämtliche stimmrechte erworben. beide 
neuen gesellschaften wurden erstmalig zum 31. März 2010 in den 
Konsolidierungskreis der Fp-gruppe einbezogen.

aus dem erwerb der anteile resultiert ein gewinn in Höhe von 
teUr 13 im sinne von iFrs 3.34; dieser ist in der gesamtergebnis-
rechnung unter der position „sonstige erträge“ ausgewiesen. 
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der Kaufpreis für die anteile an der Franco Frankerings intressen-
ter ab betrug teUr 3.500 (= als zum erwerbszeitpunkt identifi-
zierter gültiger beizulegender Zeitwert der gesamten übertrage-
nen gegenleistung) und war vertragsgemäß bis zum 1. Juli 2010 
ausschließlich in Form von Zahlungsmitteln zu entrichten. der 
Kaufpreis war zum 30. Juni 2010 vollständig entrichtet. 

Weder bei der Francotyp-postalia sverige ab noch bei der  Franco 
Frankerings intressenter ab wurden Zahlungsmittel bei den anteils-
erwerben übernommen, weshalb mit dem Unternehmenszusam-
menschluss ein Mittelabfluss in Höhe von teUr 3.500 verbunden ist.

der Konzernabschluss 2010 berücksichtigt teUr 1.869 Umsatzer-
löse sowie teUr 6 negatives periodenergebnis der erworbenen 
gesellschaften (Hb-ii-ebene) und teUr 740 aus abschreibungen 
auf die identifizierbaren Kundenbeziehungen sowie ein darauf 
entfallender latenter steuerertrag in Höhe von teUr 195. 

es kann aufgrund fehlender informationen keine aussage darüber 
getroffen werden, wie hoch die Umsatzerlöse und das Konzern-
ergebnis des geschäftsjahres 2010 des Fp-Konzerns wären, wenn 
die beiden vorgenannten gesellschaften bereits zum 1. Januar 
2010 in den Konzernabschluss der Fp-gruppe einbezogen worden 
wären. es ist gleichwohl davon auszugehen, dass der Umsatzerlös- 
und Konzernergebnisbeitrag für den Zeitraum 1. Januar 2010 bis 
31. März 2010 von untergeordneter bedeutung für den Konzern-
abschluss 2010 ist.

fP systems india Private limited 
im september 2010 hat die Fp-gruppe die Fp systems india private 
limited mit sitz in Mumbai / indien errichtet. sämtliche Kapital-
anteile an dieser neuen tochtergesellschaft werden von der Fp-
gruppe gehalten. die gesellschaft hat die operative geschäfts-
tätigkeit bisher nicht aufgenommen; der geselllschaft kommt 
keine wesentliche bedeutung für den Konzernabschluss 2010 zu. 
in den Konzernabschluss 2010 ist die Fp systems india private 
limited zu anschaffungskosten einbezogen.

frankierversand ug (haftungsbeschränkt)
durch notariellen Vertrag im oktober 2010 wurde die Frankier-
versand Ug (haftungsbeschränkt) mit sitz in Maintal / deutsch-
land errichtet. seit der errichtung werden sämtliche anteile von 
der Francotyp-postalia gmbH gehalten. der errichteten gesell-
schaft kommt in bezug auf den Konzernabschluss 2010 keine 
wesentliche bedeutung zu, weshalb auf eine Vollkonsolidierung 
verzichtet wurde.

in den Konzernabschluss 2010 der Fp-gruppe sind neben der Fp 
Holding elf (Vorjahr: zehn; die Vorjahresangabe ist angepasst) 
inländische und elf (Vorjahr: acht; die Vorjahresangabe ist ange-
passt) ausländische tochterunternehmen einbezogen (siehe die 
nachfolgende aufstellung). 

Ferner besteht eine beteiligung von 49 % an der Fp data center 
inc. , Japan. diese wird im Konzernabschluss 2010 zu anschaf-
fungskosten ausgewiesen (wie im Vorjahr). es handelt sich dabei 
um ein teleporto-datenzentrum ohne eigenes personal. eine bi-
lanzierung at equity ist aufgrund von Unwesentlichkeit nicht 
erfolgt (wie im Vorjahr). die finanziellen eckdaten der Fp data 
center inc., Japan, stellen sich zum 31.12.2010 wie folgt dar: Ver-
mögenswerte: teUr 1.067 (Vorjahr: teUr 914), Verbindlichkeiten: 
teUr 343 (Vorjahr: teUr 347), Umsatzerlöse: teUr 237 (Vorjahr: 
teUr 220) und Jahresergebnis: teUr 82 (Vorjahr: teUr 105).
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KonsoLidierUngsgrUndsätZe

die Kapitalkonsolidierung erfolgt nach den grundsätzen des 
iFrs 3 (2008). im rahmen der erstkonsolidierung werden sämt-
liche stille reserven und stille lasten des übernommenen Un-
ternehmens aufgedeckt und alle identifizierbaren immateriel-
len Vermögenswerte separat ausgewiesen. Mithin erfolgt eine 
neubewertung aller Vermögenswerte und aller schulden zu 
beizulegenden Zeitwerten. die anschaffungskosten der beteili-
gungen werden sodann gegen das neu bewertete, anteilige ei-
genkapital verrechnet. darüber hinausgehende beträge werden 
als geschäfts- oder Firmenwert aktiviert. anschaffungsneben-
kosten bei Unternehmenszusammenschlüssen werden auf-
wandswirksam erfasst.

Forderungen und Verbindlichkeiten bzw. rückstellungssach-
verhalte zwischen den konsolidierten gesellschaften werden 
eliminiert. Konzerninterne Umsatzerlöse und andere konzernin-
terne erträge sowie die entsprechenden aufwendungen werden 
eliminiert. Zwischengewinne aus dem konzerninternen liefe-
rungs- und leistungsverkehr werden ergebniswirksam bereinigt. 
auf ergebniswirksame Konsolidierungsvorgänge werden laten-
te steuern angesetzt, die in ihrer Höhe der durchschnittlichen 
gewinnsteuerbelastung des empfangenden Konzernunterneh-
mens entsprechen. 

Zu weiteren bilanzierungsgrundsätzen verweisen wir auf den 
punkt „grundlagen der rechnungslegung“. 

anteilsbesitzliste nach § 313 Hgb

31.12.2010  
Lfd. Nr. Name und Sitz des Unternehmens Beteiligungsanteil in %

1 Francotyp-Postalia Holding AG, Birkenwerder, Deutschland

2 Francotyp-Postalia GmbH, Birkenwerder, Deutschland (kurz: „FP GmbH“) 100,00

3 freesort GmbH, Langenfeld, Deutschland (kurz: „freesort“) 100,00

4 internet access GmbH lilibit Berlin Gesellschaft für Kommunikation und 
Digitaltechnik, Berlin, Deutschland (kurz: „iab“)

51,01

5 iab-Verwaltungs- und Vertriebs GmbH, Berlin, Deutschland  
(36,99 % gehalten von Nr. 1; 63,01 % gehalten von Nr. 4)

100,00

6 FP Direkt Vertriebs GmbH, Birkenwerder, Deutschland 100,00

7 Francotyp-Postalia Vertrieb und Service GmbH, Birkenwerder, Deutschland 100,00

8 Francotyp-Postalia International GmbH, Birkenwerder, Deutschland 100,00

9 FP Hanse GmbH, Hamburg, Deutschland 100,00

10 FP InovoLabs GmbH, Birkenwerder, Deutschland 100,00

11 Francotyp-Postalia Unterstützungseinrichtung GmbH, Birkenwerder, Deutschland 100,00

12 Frankierversand UG (haftungsbeschränkt), Maintal, Deutschland 100,00

13 Francotyp-Postalia N. V., Zaventem, Belgien 99,97

14 Francotyp-Postalia GmbH, Wien, Österreich 100,00

15 Ruys Handelsvereniging B. V., Den Haag, Niederlande (kurz: „Ruys B.V.“) 100,00

16 Italiana Audion s. r. l, Mailand, Italien 100,00

17 Francotyp-Postalia Ltd., Dartford, Großbritannien (kurz: „FP Ltd.“) 100,00

18 Francotyp-Postalia Inc., Lisle, Illinois, USA (kurz: „FP Inc.”) 100,00

19 Francotyp-Postalia Canada Inc., Markham, Kanada 100,00

20 Francotyp-Postalia Asia Pte. Ltd., Singapur 100,00

21 Francotyp-Postalia Sverige AB, Stockholm, Schweden 100,00

22 Franco Frankerings Intressenter AB, Stockholm, Schweden 100,00

23 FP Systems India Private Limited, Mumbai, Indien  
(99,99 % gehalten von Nr. 2; 0,01 % gehalten von Nr. 1)

100,00

24 FP Data Center Inc., Osaka, Japan 49,00
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WäHrUngsUmrecHnUng

die funktionale Währung der Fp Holding ist der euro (eUr).

Fremdwährungsgeschäfte in den abschlüssen der Fp Holding 
und der inländischen tochtergesellschaften werden jeweils mit 
dem Umrechnungskurs zum Zeitpunkt der geschäftsvorfälle um-
gerechnet. Zum bilanzstichtag werden monetäre posten in frem-
der Währung unter Verwendung des stichtagskurses angesetzt. 
Umrechnungsdifferenzen werden jeweils in der Konzern-gesamt-
ergebnisrechnung der betroffenen Konzerngesellschaft erfolgs-
wirksam erfasst und im Finanzergebnis ausgewiesen. 

die zum Fp-Konzern gehörenden ausländischen gesellschaften 
sind selbstständige teileinheiten und stellen ihre Jahresabschlüsse 
jeweils in landeswährung auf. die Umrechnung dieser abschlüsse 
erfolgt nach ias 21. im rahmen der Konzernabschlusserstellung 
werden Vermögenswerte und schulden zum abschlussstichtags-
kurs in euro umgerechnet. das eigenkapital der nicht in euro bi-

* es handelt sich um den durchschnittskurs für die Zeit vom 01.04.2010 bis 31.12.2010 bzw. 01.04.2009 bis 31.12.2009

lanzierenden tochterunternehmen wird jeweils zum historischen 
Kurs umgerechnet. auswirkungen aus der Währungsumrechnung 
des eigenkapitals werden im kumulierten übrigen eigenkapital 
erfasst. die positionen der Konzern-gesamtergebnisrechnung 
werden mit gewichteten Jahresdurchschnittskursen umgerech-
net. Währungsumrechnungsdifferenzen, die sich aus unterschied-
lichen Umrechnungskursen für bilanzpositionen und für positio-
nen der Konzern-gesamtergebnisrechnung ergeben, werden ins 
kumulierte übrige eigenkapital gebucht. 

Umrechnungsdifferenzen aus monetären posten, die nettoinves-
titionen in ausländische geschäftsbetriebe darstellen, werden auf 
Konzernebene nach ias 21.15 i. V. m. ias 21.32 im kumulierten übri-
gen eigenkapital erfasst. im Falle einer späteren Veräußerung der 
jeweiligen nettoinvestition werden die betreffenden eigenkapital-
beträge über das periodenergebnis gebucht.
 
der Währungsumrechnung liegen die nachfolgenden Wechsel-
kurse zu grunde:

BiLAnZierUngs- Und BeWertUngsgrUndsätZe

bei der aufstellung des Konzernabschlusses 2010 ging der Vorstand 
von der Unternehmensfortführung sämtlicher in den Konzern-
abschluss einbezogenen gesellschaften aus. die bilanzierung und 
bewertung erfolgte mithin unter der going-concern-annahme.

die erfassung von umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen 
erträgen erfolgt dann, wenn die leistung erbracht bzw. die Waren 
oder erzeugnisse geliefert worden sind, d. h. der gefahrenübergang 
auf den abnehmer stattgefunden hat. Weitere Voraussetzungen 
sind die Wahrscheinlichkeit, dass der wirtschaftliche nutzen dem 
Konzern zufließen wird und dass die Höhe der erträge verlässlich 
bestimmt werden kann. die Umsatzerlöse sind abzüglich skonti, 
preisnachlässen, Kundenboni und rabatten ausgewiesen. Um-
satzerlöse aus dienstleistungen werden über den Zeitraum der 
erbringung realisiert. 

zuwendungen werden im sinne von ias 20.17 erfasst, wenn die 
ihnen zu grunde liegenden bedingungen der gewährung er-
füllt sind und angemessene sicherheit über die gewährung der 

Zuwendung besteht. Zuwendungen werden grundsätzlich unter 
den sonstigen erträgen ausgewiesen. Zuwendungen für Vermö-
genswerte werden buchwertmindernd erfasst. soweit es sich 
um Zuwendungen für selbst erstellte Vermögenswerte handelt, 
mindern die Zuwendungen die aktivierten eigenleistungen und 
den buchwert in gleicher Höhe. 

zinserträge werden erfasst, wenn es wahrscheinlich ist, dass der 
wirtschaftliche nutzen aus dem geschäft dem Unternehmen 
zufließt und die Höhe der erträge verlässlich bestimmt werden 
kann. zinsaufwendungen werden unter berücksichtigung etwaiger 
transaktionskosten und disagien periodengerecht erfasst.

der geschäfts- oder firmenwert stellt den Überschuss der an-
schaffungskosten der Unternehmenserwerbe über die beizule-
genden Zeitwerte der anteile des Konzerns an den nettovermö-
genswerten der erworbenen Unternehmen zu den jeweiligen 
erwerbszeitpunkten dar. die jeweiligen geschäfts- oder Firmen-
werte werden mindestens jährlichen Werthaltigkeitstests (im-
pairment-tests) unterzogen, bei denen die jeweiligen ertrags-
werte ermittelt werden. die Werthaltigkeitstests werden anhand 

stichtagskurs durchschnittskurs

1 EURO = 31.12.2010 31.12.2009 2010 2009

US-Dollar (USD) 1,3386 1,4333 1,3265 1,3946

Britische Pfund (GBP) 0,8618 0,9000 0,8582 0,8917

Kanadische Dollar (CAD) 1,3360 1,5041 1,3661 1,5871

Singapur-Dollar (SGD) 1,7165 2,0144 1,808 2,0252

Schwedische Kronen (SEK) 8,980 10,3165 9,4084* 10,52304*
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von zahlungsmittelgenerierenden einheiten vorgenommen. Zur 
bestimmung des erzielbaren betrages wird der höhere Wert aus 
nutzungswert oder Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten 
herangezogen. ein einmal für den geschäfts- oder Firmenwert 
erfasster Wertminderungsaufwand wird in den nachfolgenden 
berichtsperioden nicht aufgeholt.

entgeltlich erworbene immaterielle vermögenswerte werden mit 
ihren anschaffungskosten unter berücksichtigung der neben-
kosten und Kostenminderungen angesetzt und planmäßig linear 
über ihre wirtschaftliche nutzungsdauer von fünf bis sechs Jahren 
abgeschrieben. Kundenlisten, aktivierte entwicklungskosten so-
wie das im Jahr 2005 aktivierte sap-system wurden und werden 
ebenfalls über fünf bis sechs Jahre abgeschrieben. 

die anschaffungskosten von im rahmen eines unternehmenszu-
sammenschlusses erworbenen immateriellen vermögenswerten 
entsprechen ihrem beizulegenden Zeitwert zum erwerbszeitpunkt. 
die immateriellen Vermögenswerte werden in den Folgeperioden 
mit ihren anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich ku-
mulierter abschreibungen und kumulierter Wertminderungsauf-
wendungen angesetzt. Kosten für selbst geschaffene immaterielle 
Vermögenswerte werden mit ausnahme von aktivierungsfähigen 
entwicklungskosten erfolgswirksam in der periode erfasst, in der 
sie anfallen.

die bewertung von im rahmen von Kaufpreisallokationen aktivier-
ter Kundenlisten erfolgt durch einen ertragsorientierten ansatz 
(residualwertmethode), wobei der Wert der Kundenlisten durch 
diskontierung der aus ihnen resultierenden cashflows darge-
stellt wird. Von den durch die Kundenlisten erwarteten Mehr-
umsätzen werden die mit der Umsatzerbringung verbundenen 
Kosten in abzug gebracht. abschreibungsbedingte steuervorteile 
aus einem fiktiven einzelerwerb der Kundenlisten wurden bei 
den berechnungen berücksichtigt.

entwicklungskosten für selbst erstellte immaterielle Vermögens-
werte werden mit ihren Herstellungskosten aktiviert, sofern die 
Herstellung dieser produkte dem Fp-Konzern wahrscheinlich einen 
wirtschaftlichen nutzen bringen wird, technisch durchführbar ist, 
die Kosten verlässlich ermittelt werden können, die art des nut-
zenzuflusses nachgewiesen werden kann, die technischen und 
finanziellen ressourcen zur Fertigstellung zur Verfügung stehen 
und die absicht zur Fertigstellung besteht. die entwicklungskosten 
umfassen dabei alle dem entwicklungsprozess direkt zurechen-
baren Kosten. erhaltene Zuschüsse zu entwicklungskosten werden 
aktivisch abgesetzt. Falls die Voraussetzungen einer aktivierung 
nicht gegeben sind, werden die aufwendungen im Jahr ihrer 
entstehung ergebniswirksam verrechnet. Fremdkapitalkosten, 
die direkt einem entwicklungsprojekt zugeordnet werden können, 
werden für den Zeitraum der Herstellung als teil der Herstellungs-
kosten aktiviert. der betrag der aktivierbaren Fremdkapitalkosten 
wurde durch anwendung eines Finanzierungskostensatzes auf die 
entwicklungskosten bestimmt. der Finanzierungskostensatz 
entspricht dem gewogenen durchschnitt der Fremdkapitalkos-
ten für die von Fremdkapitalgebern gewährten Kredite.

in der Konzern-gesamtergebnisrechnung werden die entwick-
lungsaufwendungen entsprechend dem Zugang zu aktivierten 
entwicklungskosten im anlagevermögen als aktivierte eigenleis-
tung ausgewiesen. aktivierte entwicklungskosten werden mit be-
ginn der kommerziellen Fertigung der entsprechenden produkte 
linear über die Zeit ihres erwarteten nutzens, maximal über sechs 
Jahre, abgeschrieben. Während der entwicklungsphase wird jähr-
lich ein Werthaltigkeitstest durchgeführt, nicht mehr werthaltige 
aktivierte entwicklungen werden außerplanmäßig abgeschrieben. 
im geschäftsjahr führte der auf ebene der zahlungsmittelgenerie-
renden einheit produktion durchgeführte test zu keinem abwer-
tungsbedarf. Forschungskosten werden gemäß ias 38 als laufender 
aufwand ausgewiesen.

das sachanlagevermögen wird zu anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten, vermindert um nutzungsbedingte planmäßige ab-
schreibungen, bewertet. die anschaffungskosten enthalten den 
anschaffungspreis, die nebenkosten sowie nachträgliche anschaf-
fungskosten. anschaffungspreisminderungen werden abgesetzt. 
die Herstellungskosten selbst erstellter sachanlagen (vermiete-
te / verleaste Frankiermaschinen und Zubehör) umfassen alle ein-
zelkosten sowie alle gemeinkosten, die im Zusammenhang mit 
dem Herstellungsvorgang anfallen. Finanzierungskosten für den 
Zeitraum der Herstellung werden einbezogen, soweit qualifizierte 
Vermögenswerte vorliegen. Kosten für Wartung und reparatur 
von gegenständen des sachanlagevermögens werden als auf-
wand verrechnet. aufbereitungskosten von gegenständen des 
sachanlagevermögens werden nach den Kriterien der ias 16.12 ff. 
als nachträgliche Herstellungskosten erfasst, wenn durch diese 
Kosten der zukünftige nutzen der sachanlage erhöht wird (ias 
16.10). auf gegenstände des sachanlagevermögens, deren nutzung 
zeitlich begrenzt ist, werden planmäßige lineare abschreibungen 
verrechnet. Vorführgeräte werden als sachanlagevermögen 
ausgewiesen.

den planmäßigen abschreibungen liegen im Wesentlichen fol-
gende wirtschaftliche nutzungsdauern zu grunde:

sachanlagevermögen nutzungsdauer

Gebäude 15 bis 40 Jahre

Technische Anlagen und Maschinen 13 bis 15 Jahre

Betriebs- und Geschäftsausstattung 4 bis 10 Jahre

Vermietete Erzeugnisse 5 Jahre

Anlagen in Finanzierungsleasingverhältnissen 15 Jahre

Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und sach-
anlagen werden nach ias 36 vorgenommen, wenn der erzielbare 
betrag, d. h. der höhere Wert aus nutzungswert des betroffenen 
Vermögenswertes und beizulegender Zeitwert abzüglich der Ver-
kaufskosten, unter den buchwert gesunken ist. Kann der erzielbare 
betrag für den einzelnen Vermögenswert nicht geschätzt werden, 
erfolgt die schätzung des erzielbaren betrags der zahlungsmittel-
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generierenden einheit, zu der der Vermögenswert gehört. der ab-
gleich zwischen erzielbarem betrag und buchwert wird dann 
ebenfalls auf ebene der zahlungsmittelgenerierenden einheit 
vorgenommen. sollten die gründe für eine in Vorjahren vorge-
nommene außerplanmäßige abschreibung entfallen, werden 
entsprechende Zuschreibungen vorgenommen; dies gilt nicht 
für den geschäfts- oder Firmenwert.
die beteiligungen sind zu fortgeführten anschaffungskosten 
angesetzt. gleiches gilt für das assoziierte unternehmen Fp data 
center inc. aus Unwesentlichkeitsgründen. 

die bewertung der vorräte zum bilanzstichtag erfolgt zum nied-
rigeren betrag aus anschaffungs- / Herstellungskosten einerseits 
und dem realisierbaren nettoveräußerungswert andererseits. Von 
bewertungsvereinfachungsmethoden in Form von durchschnitts-
preisbewertungen wurde gebrauch gemacht.

die anschaffungskosten der roh-, Hilfs- und betriebsstoffe sowie 
Waren enthalten den anschaffungspreis und die nebenkosten 
abzüglich anschaffungspreisminderungen. die Herstellungskosten 
der fertigen und unfertigen erzeugnisse beinhalten neben den 
direkt zurechenbaren einzelkosten auch dem produktionsprozess 
zuzurechnende gemeinkosten einschließlich angemessener ab-
schreibungen auf Fertigungsanlagen unter der annahme einer 
normalauslastung. Finanzierungskosten für den Zeitraum der 
Herstellung werden nicht einbezogen, weil qualifizierte Vermö-
genswerte nicht vorliegen. der nettoveräußerungswert ist der 
geschätzte im normalen geschäftsverlauf erzielbare Verkaufserlös 
abzüglich der noch notwendigen Fertigstellungskosten sowie 
der Veräußerungskosten. 

Wertminderungen des Vorratsvermögens werden für Waren  
sowie roh-, Hilfs- und betriebsstoffe im Materialaufwand und 
für fertige sowie unfertige erzeugnisse in den bestandsverän-
derungen gezeigt. 

fremdkapitalkosten, die direkt dem erwerb, dem bau oder der 
Herstellung eines qualifizierten Vermögenswertes zugeordnet 
werden können, werden als teil der anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten dieses Vermögenswertes aktiviert. bedeutung bei 
Francotyp-postalia hat die aktivierung von Fremdkapitalkosten 
ausschließlich bei der aktivierung von entwicklungskosten (bei 
den aktivierten entwicklungskosten handelt es sich um Vermö-
genswerte, für die ein beträchtlicher Zeitraum erforderlich ist, 
um sie in ihren beabsichtigten gebrauchs- oder verkaufsfähigen 
Zustand zu versetzen).

finanzielle vermögenswerte werden in die folgenden Kategorien 
unterteilt: 

 erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete  • 

finanzielle Vermögenswerte,
Kredite und Forderungen, • 

 zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte • 

sowie
liquide Mittel.• 

die Klassifizierung hängt von dem jeweiligen Zweck ab, für den die 
finanziellen Vermögenswerte erworben wurden. das Management 
bestimmt die Klassifizierung der finanziellen Vermögenswerte 
beim erstmaligen ansatz und überprüft die Klassifizierung zu 
jedem stichtag.

die gruppe der erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert 
bewerteten finanziellen vermögenswerte enthält die zu Han-
delszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und fi-
nanzielle Vermögenswerte, die beim erstmaligen ansatz als 
zum beizulegenden Zeitwert bewertet eingestuft werden.  
Finanzielle Vermögenswerte werden als zu Handelszwecken 
gehalten klassifiziert, wenn sie für Zwecke der Veräußerung in 
der nahen Zukunft erworben werden (bei der Fp-gruppe fallen 
hierunter ausschließlich zu Handelszwecken gehaltene anteile 
an einem thesaurierenden Fonds, der überwiegend in verzinsli-
che Wertpapiere, geldmarktinstrumente und sichteinlagen in-
vestiert ist). derivate werden ebenfalls als zu Handelszwecken 
gehalten eingestuft. gewinne oder Verluste aus finanziellen 
Vermögenswerten, die zu Handelszwecken gehalten werden, 
werden erfolgswirksam erfasst. 

kredite und forderungen sind nicht-derivative finanzielle Ver-
mögenswerte mit festen oder bestimmbaren Zahlungen, die 
nicht in einem aktiven Markt notiert sind. nach der erstmaligen 
erfassung werden die Kredite und Forderungen zu fortgeführten 
anschaffungskosten abzüglich etwaiger Wertberichtigungen 
bewertet. bei der bewertung der Forderungen wird allen erkenn-
baren einzelrisiken durch angemessene Wertabschläge rechnung 
getragen. eine Wertberichtigung bei Forderungen aus lieferungen 
und leistungen auf einzelbasis wird dann erfasst, wenn objektive 
Hinweise dafür vorliegen, dass die fälligen Forderungsbeiträge 
nicht vollständig einbringlich sind; im Übrigen verweisen wir auf 
unsere ausführungen in abschnitt iV tz. 13. Für die Wertberich-
tigungen wird ein gesondertes Wertberichtigungskonto genutzt; 
auf diesem Konto erfasste beträge werden ausgebucht, sobald 
sich herausstellt, dass ein definitiver Wertausfall des Kredits oder 
der Forderung vorliegt. die Höhe der Wertberichtigung bemisst 
sich als differenz zwischen dem buchwert der Forderung und dem 
barwert der geschätzten zukünftigen cashflows aus dieser Forde-
rung. gewinne und Verluste werden im periodenergebnis erfasst, 
wenn die Kredite und Forderungen ausgebucht oder wertberich-
tigt sind oder im rahmen von amortisationen.
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zur veräußerung verfügbare finanzielle vermögenswerte sind 
nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte, die als zur Veräuße-
rung verfügbar klassifiziert und nicht in eine der zwei vorstehend 
genannten Kategorien eingestuft sind. nach der erstmaligen 
bewertung werden zur Veräußerung gehaltene finanzielle Ver-
mögenswerte zum beizulegenden Zeitwert bewertet. nicht re-
alisierte gewinne oder Verluste werden direkt im eigenkapital 
erfasst. Wenn ein solcher finanzieller Vermögenswert ausgebucht 
wird oder wertgemindert ist, werden die zuvor direkt im eigen-
kapital erfassten beträge über das jeweilige periodenergebnis 
gebucht. bei der prüfung, ob eine Wertminderung bilanziell zu 
erfassen ist, werden entsprechende objektiv erscheinende Hinwei-
se berücksichtigt. Hinweise dieser art sind etwa wirtschaftliches 
Umfeld, rechtliche situation, dauerhaftigkeit und ausmaß von 
Wertverlusten u. ä. sofern der beizulegende Zeitwert eines eigen-
kapitalinstruments nicht verlässlich ermittelt werden kann, er-
folgt die bewertung zu anschaffungskosten.

Kassageschäfte von finanziellen Vermögenswerten werden zum 
erfüllungstag erstmalig erfasst. bei derivaten richtet sich die 
buchmäßige behandlung nach dem Handelstag (tag des Kaufs 
bzw. Verkaufs). 

die liquiden mittel umfassen alle flüssigen Mittel, d. h. Kassenbe-
stände, schecks und guthaben bei Kreditinstituten. die guthaben 
bei Kreditinstituten sind zum teil verpfändet in Zusammenhang 
mit verwalteten portogeldern.

in der kapitalrücklage wird der betrag von Zuzahlungen in das 
eigenkapital ausgewiesen, die anteilseigner geleistet haben. 
aufwendungen, die unmittelbar durch die ausgabe neuer aktien 
im rahmen des früheren börsengangs der Fp Holding angefal-
len waren, wurden gemäß ias 32.35 als abzug von der Kapital-
rücklage bilanziert.

die stock-options-rücklage weist im personalaufwand erfasste 
beträge aus dem aktienoptionsprogramm 2010 aus. Maßgabe 
hierbei ist der beizulegende Zeitwert der voraussichtlich ausüb-
baren aktienoptionen, der periodisch verteilt wird.

erwirbt der Konzern eigene anteile, so werden diese direkt vom 
eigenkapital abgezogen. der Kauf, Verkauf sowie die ausgabe 
oder die einziehung von eigenen anteilen berühren nicht das 
Konzernergebnis.

rückstellungen für Pensionen und ähnliche verpflichtungen 
werden nach dem anwartschaftsbarwertverfahren („projected 
Unit credit Method“) auf der basis versicherungsmathematischer 
gutachten gemäß ias 19 gebildet. bei diesem Verfahren werden 
nicht nur die am abschlussstichtag bestehenden renten und 
erworbenen anwartschaften, sondern auch künftig zu erwartende 
steigerungen von renten und gehältern bei vorsichtiger ein-
schätzung der relevanten einflussgrößen berücksichtigt. Versi-
cherungsmathematische gewinne und Verluste werden nach 
der Korridormethode erst dann über das Konzernergebnis verrech-
net, wenn sie außerhalb einer bandbreite von 10 % des Verpflich-

tungsumfangs liegen. in diesem Fall werden sie über die künftige 
durchschnittliche restdienstzeit der belegschaft verteilt. die 
aufwendungen aus der aufzinsung von pensionsverpflichtungen 
werden unter den Zinsaufwendungen ausgewiesen. 

bei der bewertung wurde zum ende des geschäftsjahres 2010 
von einem rechnungszinsfuß von 5,20 % (im Vorjahr 5,37 %) aus-
gegangen. bei der berechnung der rückstellungen kamen die 
aufgrund des rentenversicherungs-altersanpassungsgesetzes 
geregelten altersgrenzen zur anwendung.

beiträge im rahmen von beitragsorientierten plänen sind auf-
wendungen der periode, in der die betreffenden leistungen  
erbracht werden. 

rückstellungen und sonstige rückstellungen werden für unge-
wisse Verpflichtungen gegenüber dritten, deren eintritt wahr-
scheinlich zu einer Vermögensbelastung führen wird, gebildet, 
wenn die Höhe des notwendigen rückstellungsbetrages zuver-
lässig schätzbar ist. sie werden unter berücksichtigung aller da-
raus erkennbaren risiken zum voraussichtlichen erfüllungsbe-
trag angesetzt. langfristige rückstellungen werden mit dem 
barwert angesetzt.

Wenn eine anzahl gleichartiger Verpflichtungen besteht, wird 
die Wahrscheinlichkeit einer Vermögensbelastung auf basis der 
gruppe dieser Verpflichtungen ermittelt. 

leistungen aus anlass der beendigung des arbeitsverhältnisses 
werden gewährt, wenn ein Mitarbeiter vor dem regulären ren-
teneintritt entlassen wird oder wenn ein Mitarbeiter gegen eine 
abfindungsleistung freiwillig aus dem arbeitsverhältnis aus-
scheidet. der Konzern erfasst abfindungsleistungen, wenn er 
nachweislich verpflichtet ist, das arbeitsverhältnis von gegen-
wärtigen Mitarbeitern entsprechend einem detaillierten forma-
len plan, der nicht rückgängig gemacht werden kann, zu been-
den oder wenn er nachweislich abfindungen bei freiwilliger 
beendigung des arbeitsverhältnisses durch Mitarbeiter zu leis-
ten hat. bei der italiana audion s. r. l., Mailand / italien, werden 
entsprechend der rechtslage in italien planmäßig rückstellun-
gen für abfindungszahlungen gebildet, die bei ausscheiden der 
Mitarbeiter fällig werden.

eine rückstellung für restrukturierungsmaßnahmen wird erfasst, 
wenn der Konzern einen detaillierten formalen restrukturierungs-
plan aufgestellt hat, der bei den betroffenen eine gerechtfertigte 
erwartung geweckt hat, dass die restrukturierungsmaßnahmen 
durch den beginn der Umsetzung des plans oder die ankündigung 
seiner wesentlichen bestandteile den betroffenen gegenüber 
durch geführt wird. bei der bewertung einer restrukturierungs-
rückstellung finden nur die direkten aufwendungen für die re-
strukturierung eingang. es handelt sich dabei nur um die beträge, 
die durch die betreffende restrukturierung verursacht sind und 
nicht in Zusammenhang mit den fortgeführten geschäftstätig-
keiten des Unternehmens stehen.
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rückstellungen für altersteilzeit wurden mit den jeweiligen bar-
werten der erfüllungsrückstände und aufstockungsbeträge be-
wertet. die rückstellung wurde gemäß ias 19.102 ff. mit dem 
zum beizulegenden Zeitwert bewerteten planvermögen in der 
Form einer zur rückdeckung von altersteilzeitzusagen einge-
setzten Versicherung saldiert.

der Konzern passiviert eine rückstellung für gewinnbeteiligungen 
und boni in den Fällen, in denen eine vertragliche Verpflichtung 
besteht oder sich aufgrund der geschäftspraxis der Vergangen-
heit eine faktische Verpflichtung ergibt.

rückstellungen für Jubiläumszuwendungen werden nach der 
gemäß ias 19 vorgeschriebenen bewertungsmethode „projected 
Unit credit Method“ entsprechend dem Verfahren der einmal-
prämienfinanzierung für den jährlichen anwartschaftszuwachs 
unter berücksichtigung von trendannahmen gebildet.

rückstellungen für gewährleistungsaufwendungen werden zum 
Verkaufszeitpunkt der betreffenden produkte nach der besten 
ein schätzung des Managements hinsichtlich der erfüllung der 
Verpflichtung des Konzerns notwendigen ausgaben angesetzt.

finanzielle verbindlichkeiten werden in die folgenden Kategorien 
unterteilt: 

 zu fortgeführten anschaffungskosten bewertete finanzielle • 

Verbindlichkeiten;
 • erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzi-
elle Verbindlichkeiten.

zu fortgeführten anschaffungskosten bewertete finanzielle ver-
bindlichkeiten werden bei der erstmaligen erfassung mit dem 
beizulegenden Zeitwert unter einbeziehung der mit der darle-
hensaufnahme direkt verbundenen transaktionskosten bewertet. 
die darlehen werden nicht als erfolgswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet designiert. nach der erstmaligen erfassung 
werden die verzinslichen darlehen zu fortgeführten anschaffungs-
kosten bewertet. 

erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertete finanzielle 
verbindlichkeiten umfassen die zu Handelszwecken gehaltenen 
finanziellen Verbindlichkeiten sowie andere finanzielle Verbind-
lichkeiten, die bei ihrem erstmaligen ansatz als erfolgswirksam 
zum beizulegenden Zeitwert bewertet klassifiziert werden. Finan-
zielle Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten 
klassifiziert, wenn sie für Zwecke der Veräußerung in der nahen 
Zukunft erworben werden. Unter den erfolgswirksam zum bei-
zulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten 
werden auch die Verbindlichkeiten aus derivatgeschäften gezeigt. 
gewinne oder Verluste aus finanziellen Verbindlichkeiten, die zu 
Handelszwecken gehalten werden, werden erfolgswirksam erfasst. 

verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing werden mit dem 
barwert der leasingraten ausgewiesen. 

die tatsächlichen steuererstattungsansprüche und steuerschulden 
für die laufende und die früheren perioden werden mit dem be-
trag bemessen, in dessen Höhe eine erstattung von der steuer-
behörde bzw. eine Zahlung an die steuerbehörde erwartet wird. 
der berechnung des betrags werden die steuersätze und steuer-
gesetze zu grunde gelegt, die zum abschlussstichtag gelten.

die bilanzierung und bewertung der latenten steuern folgt ge-
mäß ias 12 der bilanzorientierten Verbindlichkeitenmethode auf 
grundlage der zum Zeitpunkt der realisation voraussichtlich 
gültigen steuersätze. Hiernach sind grundsätzlich für sämtliche 
temporären differenzen zwischen den steuerlichen Wertansätzen 
und den Werten in der Konzernbilanz latente steuern zu bilden.

latente steuerforderungen werden in dem Umfang angesetzt, 
in dem es wahrscheinlich ist, dass ein positives zu versteuern-
des einkommen verfügbar sein wird, gegen den die temporäre 
differenz verwendet werden kann. aktive latente steuern wurden 
auf nutzbare steuerliche Verlustvorträge gebildet, wenn sie künf-
tig wahrscheinlich realisiert werden können. soweit eine identi-
tät der steuergläubiger und Fristenkongruenz besteht, werden 
aktive latente steuern mit passiven latenten steuern verrechnet. 

latente steueransprüche und -schulden werden anhand der 
steuer sätze bemessen, die in der periode, in der ein Vermögens-
wert realisiert oder eine schuld erfüllt wird, voraussichtlich gül-
tigkeit erlangen werden. dabei werden die steuersätze und 
steuergesetze zu grunde gelegt, die zum bilanzstichtag gelten. 
Zukünftige steuersatzänderungen sind am bilanzstichtag zu 
berücksichtigen, sofern materielle Wirksamkeitsvoraussetzungen 
im rahmen eines gesetzgebungsverfahrens erfüllt sind.

steuerlatenzen, die direkt ins eigenkapital gebuchte beträge 
betreffen, werden ebenso direkt im eigenkapital erfasst.

bilanzierung von leasingverhältnissen, bei denen francotyp-
Postalia als leasinggeber auftritt
ias 17 definiert ein leasingverhältnis als eine Vereinbarung, in 
der der leasinggeber dem leasingnehmer gegen eine Zahlung 
oder eine reihe von Zahlungen das recht an der nutzung eines 
Vermögenswerts für einen bestimmten Zeitraum überträgt.

die Vertragsgestaltungen bei der Vermietung von Frankierma-
schinen als leasinggeber werden bei den deutschen Fp-gesell-
schaften als finance lease qualifiziert. gemäß ias 17 werden die 
auf der basis von leasingverträgen vermieteten sachanlagen 
nicht im sachanlagevermögen aktiviert, wenn die Voraussetzun-
gen eines Finanzierungsleasings erfüllt sind. es erfolgt ein aus-
weis unter den Forderungen aus Finanzierungsleasing. die be-
treffenden Voraussetzungen sind erfüllt, wenn die wesentlichen 
chancen und risiken, die sich aus der nutzung ergeben, auf seiten 
des leasingnehmers sind. beim Finanzierungsleasing wird dann 
eine Forderung in Höhe des barwerts der Mindestleasingzahlun-
gen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses aktiviert. die zugehen-
den leasingraten werden in einen tilgungs- und einen Zinsanteil 
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Finanzinstrumente sind durch konzerninterne regelungen fest-
gelegt. Hierzu gehört eine Funktionstrennung zwischen erfas-
sung und Kontrolle der Finanzinstrumente. die Währungs-, Zins-
änderungs- und liquiditätsrisiken des Fp-Konzerns werden zentral 
gesteuert.

1. fremdwährungsrisiken
aufgrund seiner internationalen ausrichtung ist der Fp-Konzern 
im rahmen der gewöhnlichen geschäftstätigkeit Fremdwäh-
rungs risiken ausgesetzt. Fremdwährungsrisiken resultieren aus 
bilanzpositionen und aus schwebenden geschäften in Fremd-
währungen sowie aus allen Mittelzuflüssen und Mittelabflüssen 
in Fremdwährungen. Um diese risiken zu begrenzen, werden 
derivative Finanzinstrumente eingesetzt.

Wechselkursschwankungen können zu unerwünschten und un-
vorhergesehenen ergebnis- und cashflow-Volatilitäten führen. 
Jede Fp-gesellschaft ist risiken im Zusammenhang mit Wechsel-
kursänderungen ausgesetzt, wenn sie geschäfte mit internatio-
nalen Vertragspartnern abschließt und daraus in der Zukunft 
Zahlungsströme entstehen, die nicht der funktionalen Währung 
der jeweiligen Fp-gesellschaft entsprechen. das Unternehmen 
reduziert das risiko, indem es geschäftstransaktionen (Verkäufe 
und Zukäufe von produkten und dienstleistungen sowie inves-
titions- und Finanzierungsaktivitäten) hauptsächlich in der je-
weiligen funktionalen Währung abrechnet. außerdem gleicht es 
das Fremd währungsrisiko zum teil dadurch aus, dass es güter, 
rohstoffe und dienstleistungen in der entsprechenden Fremd-
währung beschafft sowie neben deutschland in der berichtspe-
riode auch in singapur produziert.

den operativen einheiten ist es untersagt, aus spekulativen grün-
den Finanzmittel in Fremdwährungen aufzunehmen und/oder 
anzulegen. Konzerninterne Finanzierungen oder investitionen 
werden bevorzugt in der jeweiligen funktionalen Währung durch-
geführt. die Unternehmensfinanzierung wird von dem Konzernsitz 
birkenwerder aus organisiert und durchgeführt. 

im berichtsjahr wurden im Finanzergebnis erträge aus Umrech-
nungsdifferenzen in Höhe von teUr 1.709 (im Vorjahr teUr 1.442) 
sowie aufwendungen in Höhe von teUr 1.199 (im Vorjahr 
teUr 1.412) erfasst. 

die Fremdwährungsrisiken aus den künftig erwarteten Zahlungs-
eingängen in Us-dollar werden abgesichert, indem diese zur 
tilgung eines im april 2005 aufgenommenen darlehens verwen-
det werden, das ebenfalls auf Us-dollar lautet. 

aufgeteilt. der tilgungsanteil vermindert ergebnisneutral den For-
derungsbestand. der Zinsanteil wird erfolgswirksam vereinnahmt. 

die Finanzierungsleasingverträge der deutschen Fp-gesellschaften 
betreffen an Kunden überlassene Frankier- und Kuvertiermaschi-
nen. es handelt sich um standardisierte Verträge, die ausschließlich 
Vollamortisation beinhalten. im rahmen des Finanzierungslea-
sings werden sowohl neu- als auch gebrauchtmaschinen verleast.

die Vermietungen von Frankier- und Kuvertiermaschinen durch 
die übrigen Fp-gesellschaften werden indes als operate lease 
eingestuft, da bei diesen Vertragsgestaltungen das wirtschaftliche 
eigentum behalten wird. die leasinggegenstände werden des-
halb unter den langfristigen Vermögenswerten im sachanlage-
vermögen ausgewiesen.

bilanzierung von leasingverhältnissen, bei denen francotyp-
Postalia als leasingnehmer auftritt
die von iab und freesort genutzten Frankier- und Kuvertierma-
schinen werden in bezug auf das eigentum wirtschaftlich den 
nutzenden gesellschaften zugerechnet. diese beiden gesell-
schaften erfüllen jeweils die Voraussetzungen als leasingnehmer 
im rahmen von finance-lease-verträgen. die geleasten Vermö-
genswerte werden als anlagen in Finanzierungsleasingverhält-
nissen unter den langfristigen Vermögenswerten ausgewiesen; 
entsprechende langfristige Verbindlichkeiten sind passiviert. 

bei der Miete von immobilien, Kraftfahrzeugen und bürogeräten 
wurden operate-lease-verträge abgeschlossen. die laufzeiten 
der leasingverträge entsprechen nicht dem überwiegenden teil 
der wirtschaftlichen nutzungsdauer und beinhalten zum teil 
Verlängerungsoptionen sowie preisanpassungsklauseln. diese 
leasingverhältnisse werden als gewöhnliche Mietverträge be-
handelt, wobei die leasingraten als aufwand erfasst werden.

sicHerUngsPoLitiK Und risiKomAnAgement 

der Fp-Konzern ist im rahmen seiner geschäftstätigkeit bestimm-
ten finanziellen risiken ausgesetzt, die insbesondere Währungs-
schwankungen, Zinsänderungsrisiken, liquiditätsrisiken und 
Forderungsausfälle umfassen. das übergeordnete risikomanage-
mentsystem des Konzerns berücksichtigt die Unvorhersehbar-
keit der Finanzmärkte und ist darauf ausgerichtet, negative aus-
wirkungen auf die ertragslage des Konzerns zu minimieren. Zur 
erreichung dieses Zieles bedient sich der Konzern bestimmter Fi-
nanzinstrumente. diese werden generell zur absicherung beste-
hender grundgeschäfte oder geplanter transaktionen eingesetzt.

Zu weiteren informationen hinsichtlich qualitativer angaben zum 
risikomanagement und zu den Finanzrisiken verweisen wir auf 
den risikobericht im Konzernlagebericht. Wesentliche risikokon-
zentrationen in bezug auf Finanzinstrumente sind nicht erkennbar.

der Handlungsrahmen, die Verantwortlichkeiten, die finanzwirt-
schaftliche berichterstattung und die Kontrollmechanismen für 
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Zum 28. Mai 2010 wurden vier participating-Forward-Kontrakte 
mit folgenden Konditionen abgeschlossen (bei den noch lau-
fenden Kontrakten werden nachstehend auch deren Marktwer-
te angegeben):

Kontrakt 1 Kontrakt 2 Kontrakt 3 Kontrakt 4

Absicherungsbetrag
USD 

1.000.000
USD 

2.000.000 
USD 

2.000.000
USD 

1.000.000

Absicherungskurs (EUR / USD) 1,2585 1,2625 1,2660 1,2670

Fälligkeitstag 29.10.2010 23.12.2010 28.02.2011 31.03.2011

Marktwert ./. ./. EUR 85.197,89 EUR 42.794,02

sämtliche änderungen der Marktwerte der vorgenannten Kon-
trakte haben sich im Konzernergebnis niedergeschlagen. 

die nettorisiken der finanziellen Vermögenswerte und Verbind-
lichkeiten in Fremdwährungen stellen sich wie folgt dar:

2010 2009

Gesichertes Bankdarlehen in TUSD -6.604 -10.195

Participating-Forward-Kontrakte in TEUR 128 ./.

Nettorisiko in TUSD -6.604 -10.195

Nettorisiko in TEUR 128 ./.

die nachfolgende aufstellung zeigt die sensitivität des Konzern-
ergebnisses vor steuern und des Konzerneigenkapitals in ab-
hängigkeit von möglichen änderungen von für die Fp-gruppe 
relevanten Wechselkursen (Usd) – ceteris paribus. 

TEUR

Kursentwicklung der 
Fremdwährung 

in Prozentpunkten

Auswirkung auf das 
Konzernergebnis 

vor Steuern 
Auswirkung auf das 

Eigenkapital

2010 +5 % -342 -342

-5 % 378 378

2009 +5 % -339 -339

-5 % 374 374

in den Konzernabschluss 2010 sind auch gesellschaften einbezo-
gen, die nicht zum euro-Währungsraum gehören. da der euro die 
berichtswährung des Fp-Konzerns ist, werden im rahmen der 
Konzernabschlusserstellung die abschlüsse der betreffenden lan-
desgesellschaften in euro umgerechnet. Umrechnungsbezogene 
auswirkungen, die entstehen, wenn sich der Wert der in euro um-
gerechneten nettovermögenspositionen wegen Wechselkurs-
schwankungen ändert, werden direkt im eigenkapital erfasst. 

der saldo der Umrechnungsdifferenzen, der im kumulierten üb-
rigen eigenkapital erfasst ist, hat sich wie folgt entwickelt:

TEUR 2010 2009

Saldo Beginn Berichtsperiode -2.216 -2.837

Umrechnungsdifferenzen  
Berichtsperiode 1.585 621

saldo 31. dezember -631 -2.216
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2. zinsrisiken
das risiko von schwankungen der Marktzinssätze, dem der Fp-Kon-
zern ausgesetzt ist, resultiert überwiegend aus den langfristigen 
Verbindlichkeiten mit einem variablen Zinssatz. der Finanzbereich 
des Konzerns steuert die Zinsrisiken mit dem Ziel, das Zinsergebnis 
des Konzerns zu optimieren sowie das gesamte Zinsänderungsri-
siko zu minimieren. der Finanzierungsbedarf von Unternehmen 
des Fp-Konzerns wird über konzerninterne darlehen bzw. konzern-
interne Verrechnungskonten gedeckt. 

am 18. Juni 2007 wurde ein Zins-swap-geschäft in Usd mit einem 
nominalbetrag von tUsd 18.146 und einer laufzeit bis zum 30. no-
vember 2011 abgeschlossen. der bezugsbetrag reduziert sich über 
die laufzeit in Höhe der gemäß dem rahmenkreditvertrag plan-
mäßig vorzunehmenden tilgungen. im rahmen des Zins-swap-
geschäfts tauscht der Konzern variable 6-Monats-libor-Zinszah-
lungen gegen einen Festzinssatz von 4,29 % p. a. der Marktwert 
dieses instruments beträgt teUr -212 (im Vorjahr teUr -407). der 
swap wird halbjährlich ausgeglichen.

Zum 30. Juni 2006 wurden auch Volumina in eUr mit einem 
cap-geschäft in Form einer Höchstzinssatzvereinbarung gesichert 
(laufzeit: fünf Jahre; ende: 30. Juni 2011). der bezugsbetrag beträgt 
per 31. dezember 2010 teUr 2.039 mit einem Höchstsatz von 3,50 % 
p. a. und einem basis-Zinssatz in Höhe des 6-Monat-eUribor. es 
besteht kein direktes Zinsänderungsrisiko für die laufzeit des si-
cherungsgeschäftes. 

Zum 30. dezember 2009 wurde ein weiteres cap-geschäft in Form 
einer Höchstzinssatzvereinbarung mit enddatum 30. november 
2011 abgeschlossen. der bezugsbetrag hat die Höhe von teUr 5.000 
mit einer cap-rate von 3,5 % p. a. und einem basiszinssatz in Höhe 
eines 3-Monat-eUribor. der Marktwert des caps beträgt zum 
31.12.2010 weniger als teUr 1.

die beizulegenden Zeitwerte bestehender Zinsderivatgeschäfte 
lassen sich nachstehender tabelle entnehmen:

sämtliche änderungen der beizulegenden Zeitwerte haben sich 
im Konzernergebnis niedergeschlagen.

eine sensitivitätsanalyse für die festverzinslichen finanziellen 
Vermögenswerte und finanziellen schulden (leasingforderungen 
und leasingverbindlichkeiten) wird nicht durchgeführt, weil die 
betreffenden Vermögenswerte und schulden nicht erfolgswirk-
sam zu ihren beizulegenden Zeitwerten bilanziert werden. 

Variabel verzinsliche finanzielle schulden bestehen ausschließ-
lich in Form der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. 
die nachfolgende tabelle zeigt die sensitivität des Konzerner-
gebnisses vor steuern gegenüber einer nach vernünftigem er-
messen möglichen änderung der Zinssätze. alle anderen Varia-
blen bleiben konstant. auswirkungen auf das Konzerneigen- 
kapital ergeben sich nicht.

Veränderung in
Prozentpunkten

Auswirkung auf das 
Konzernergebnis vor 

Steuern in TEUR

2010 +1 % -280

-1 % +280

2009 +1 % -262

-1 % +262

31.12.2010 31.12.2009

TEUR vermögenswerte schulden vermögenswerte schulden

zins-swap-geschäft

Beizulegender Zeitwert 0 212 0 407

Cap-geschäfte

Beizulegender Zeitwert 0 0 9 0
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3. ausfallrisiken
die bilanzierte Höhe der finanziellen Vermögenswerte gibt das 
maximale ausfallrisiko für den Fall wieder, dass Kontrahenten 
ihren vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. 
Für alle den originären Finanzinstrumenten zu grunde liegenden 
leistungsbeziehungen gilt, dass zur Minimierung der ausfallrisiken 
in abhängigkeit von art und Höhe der jeweiligen leistung sicher-
heiten verlangt werden, Kreditauskünfte / referenzen eingeholt 
werden oder historische daten aus der bisherigen geschäftsbe-
ziehung (etwa betrachtung des Zahlungsverhaltens) zur Vermei-
dung von Zahlungsausfällen genutzt werden. den erkennbaren 
ausfallrisiken von Forderungen sowie den allgemeinen Kreditri-
siken werden durch entsprechende einzel- und pauschalwert-
berichtigungen rechnung getragen. eine altersstruktur der Forde-
rungen aus lieferungen und leistungen findet sich in abschnitt iV 
tz. 13 des vorliegenden anhangs. aus dieser altersstruktur sind 
auch die Überfälligkeiten erkennbar.

bei den sonstigen finanziellen Vermögenswerten (wie liquide 
Mittel, zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente und be-
stimmte derivative Finanzinstrumente) entspricht das maximale 
Kreditrisiko bei ausfall des Kontrahenten dem jeweils ausgewie-
senen buchwert. altersstrukturen für die sonstigen finanziellen 
Vermögenswerte werden nicht angegeben, da es entsprechende 
überfällige, nicht wertberichtigte Vermögenswerte nicht gibt.

im Übrigen verweisen wir auf unsere angaben in abschnitt iV 
tz. 25 des vorliegenden anhangs.

4. liquiditätsrisiken
die liquiditätsrisiken des Konzerns bestehen darin, dass möglicher-
weise finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachgekommen 
werden kann (etwa tilgung von Finanzschulden, bezahlung von 
Zulieferern oder erfüllung von Verpflichtungen aus dem Finanzie-
rungs-leasing). der Fp-Konzern begrenzt diese risiken durch ein 
Working-capital- sowie cash-Management. den liquiditätsrisiken 
wird weiterhin mit einer liquiditätsvorschau für den gesamten 
Konzern und einer betriebsmittellinie in Höhe von teUr 2.500 be-
gegnet, die am abschlussstichtag nicht in anspruch genommen 
ist. der liquiditätsvorschau nach ist auch nicht geplant, die be-
triebsmittellinie künftig in anspruch zu nehmen. 

ergänzend zu den oben genannten instrumenten der liquiditäts-
sicherung verfolgt der Fp-Konzern kontinuierlich die sich an den 
Finanzmärkten bietenden Finanzierungsmöglichkeiten. Zentra-
les Ziel dabei ist, die finanzielle Flexibilität des Konzerns zu si-
chern und Finanzierungsrisiken zu begrenzen.

Finanzverbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen darlehen zur 
Finanzierung des Kaufpreises der Fp-gruppe. seit der börsenein-
führung wurden die akquisitionsdarlehen sowie eine akquisitions- 
und capex-linie zu einer Fazilität zusammengefasst. 

im Februar 2011 ist die Fp-gruppe eine anschlussfinanzierung 
zur weiteren sicherung der liquidität eingegangen. Mit datum 
vom 21.02.2011 wurde ein Konsortialdarlehensvertrag über eUr 
30.149.665 und Usd 12.000.000 zwischen der Francotyp-postalia 
Holding ag als darlehensnehmerin und einem bankenkonsortium 
als darlehensgeberin abgeschlossen. das darlehen setzt sich aus 
einem darlehen a 1 (tilgungsdarlehen in Höhe von bis zu eUr 
6.000.000), einem darlehen a 2 (tilgungsdarlehen in Höhe von 
Usd 12.000.000), einem darlehen a 3 (endfälliges darlehen in 
Höhe von eUr 2.832.332,89) und einem darlehen b (darlehen in 
Höhe von bis zu eUr 21.317.332,11 auf revolvierender basis) zu-
sammen. dem darlehensvertrag nach dienen die darlehen a 1, 
a 2 und a 3 der ablösung des bestehenden Konsortialdarlehens; 
das darlehen b dient zunächst der ablösung des bestehenden 
Konsortialdarlehens sowie anschließend der allgemeinen be-
triebsmittelfinanzierung. die mit der anschlussfinanzierung in 
Zusammenhang stehenden Verbindlichkeiten werden in ein-
klang mit ias 1.73 als langfristig ausgewiesen, da eine verbindliche 
absichtserklärung seitens der finanzierenden banken noch vor 
dem abschlussstichtag 31.12.2010 der Francotyp-postalia Holding ag 
vorlag. die Fp-gruppe konnte damit schon vor dem abschlussstich-
tag davon ausgehen, dass die ansonsten im geschäftsjahr 2011 fäl-
lig werdenden Verpflichtungen verlängert werden.

Zu den Fälligkeiten der derivativen Verbindlichkeiten verweisen 
wir auf unsere ausführungen zu den Zinsrisiken in abschnitt i 
„sicherungspolitik und risikomanagement“.

die Verbindlichkeiten aus Finanzierungs-leasing, die Verbindlich-
keiten aus lieferungen und leistungen sowie die sonstigen Ver-
bindlichkeiten stammen hauptsächlich aus der Finanzierung 
von in den fortgeführten aktivitäten genutzten operativen Ver-
mögenswerten (etwa sachanlagen) und aus investitionen inner-
halb des Working capitals (zum beispiel Vorräte und Forderungen 
aus lieferungen und leistungen). der Konzern berücksichtigt 
diese Vermögenswerte bei der effektiven steuerung des gesamten 
liquiditätsrisikos. 
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die folgende tabelle zeigt die aus dem Konsortialdarlehensver-
trag resultierenden cashflows einschließlich geschätzter Zins-
zahlungen sowie die Zahlungen aus damit in Zusammenhang 
stehenden derivativen Finanzinstrumenten.

in tz. 20 sind auch die vertraglich fixierten cashflows aus Finan- 
zierungsleasing differenziert nach restlaufzeiten zu entnehmen.

bei den sonstigen finanziellen schulden (siehe tz. 25) entspricht 
der ausgewiesene buchwert jeweils weitgehend dem Zahlungs-
mittelabfluss im Folgejahr.

5. bilanzierung derivativer finanzinstrumente
derivative Finanzinstrumente werden ausschließlich außerhalb 
von sicherungsbeziehungen im sinne der iFrs eingesetzt. die 
bilanzierung erfolgt jeweils zum beizulegenden Zeitwert, und 
zwar ergebniswirksam.

KAPitALsteUerUng

Maßgeblich für die Kapitalsteuerung des Konzerns ist die Kapi-
talstruktur. die steuerungsgröße für die Kapitalstruktur ist der 
nettoverschuldungsgrad. dieser ergibt sich aus dem Verhältnis 
der netto-schulden zum eigenkapital. 

Zu den ausgewählten schulden zählen insbesondere die Kredit-
verbindlichkeiten (teUr 44.327; im Vorjahr teUr 51.767) sowie die 
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing (teUr 2.689; im Vor-
jahr teUr 3.424). in die in dem Zusammenhang definierten Fi-
nanzmittel werden die eigenen anteile (teUr 1.829; im Vorjahr 
teUr 1.829) und die Wertpapiere (teUr 672; im Vorjahr teUr 670) 
einbezogen sowie die portoguthaben, die von der Fp-gruppe 
verwaltet werden (teUr 18.626; im Vorjahr teUr 17.880), her-
ausgerechnet. 

vertraglich fixierte Cashflows

in Mio. EUR
buchwert per 

31.12.2010 2011 2012 2013

Darlehen 44,0 -11,4 -6,3 -30,8

Forward 0,1 0,1 0,0 0,0

Swap -0,2 -0,2 0,0 0,0

 -11,5 -6,3 -30,8

vertraglich fixierte Cashflows

in Mio. EUR
buchwert per 

31.12.2009 2010 2011

Darlehen 51,4 -10,5 -45,4

Swap 0,4 -0,3 -0,1

  -10,8 -45,5

der nettoverschuldungsgrad wird fortlaufend überwacht. dieser 
stellt sich wie folgt dar:

Mit der Kapitalsteuerung wird ein möglichst hohes bonitätsrating 
angestrebt. Zudem soll going concern sichergestellt werden. 

im berichtsjahr 2010 sind keine änderungen bei den Zielen, richt-
linien und Verfahren für die Kapitalsteuerung zu verzeichnen. 

auf die neue anfang des Jahres 2011 eingegangene Konzernfi-
nanzierung machen wir an dieser stelle aufmerksam; wir verwei-
sen im Übrigen auf unsere ausführungen unter dem punkt „We-
sentliche ereignisse nach dem abschlussstichtag“ in abschnitt V.
der Fp-Konzern hat gemäß dem mit den banken abgeschlossenen 
und zum 31.12.2010 weiterhin bestehenden Kreditvertrag eine 
bestimmte Finanzkennzahl (covenant) einzuhalten, die sich aus 
dem Verhältnis von nettoverschuldung zu ebitda errechnet, wo-
bei diese beiden Werte gemäß Kreditvertragsdefinition bezogen auf 
bestimmte positionen in geringem Umfang korrigiert werden. ende 
des Jahres 2008 wurde diese Finanzkennzahl nach Verhandlung 

TEUR 31.12.2010 31.12.2009

Schulden 47.016 55.191

Finanzmittel -15.251 -14.206

nettoschulden 31.765 40.985

Eigenkapital 19.585 15.286

nettoverschuldungsgrad 162 % 268 %
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mit den beteiligten banken an die damals aktuellen gegeben-
heiten der Fp-gruppe angepasst. dabei ist auch eine weiterge-
hende reduzierung der Finanzkennzahl gegenüber dem stand 
per 31.12.2009 vereinbart worden. diese reduzierung erfolgte 
stufenweise jeweils zum ende des 1. Quartals und zum ende des 
2. Quartals des geschäftsjahres 2010. Weitere anpassungen er-
folgten im Jahr 2010 nicht. Vereinbarungen zu weiteren anpassun-
gen der covenant bestehen nicht. 

die zum 31.12.2010 maßgebliche Finanzkennzahl wurde einge-
halten. bei einer nicht-einhaltung der Finanzkennzahl hätte das 
bankenkonsortium das vertragliche recht gehabt, den Kredit 
fällig zu stellen. 

FinAnZieLLe steUerUngsgrössen

die steuerung des Konzerns erfolgt über die Kennzahlen Umsatz, 
ebitda, net Working capital, Free cashflow, Konzernergebnis 
und die in den Markt gebrachte stückzahl an Frankiermaschinen, 
gewichtet nach produkttyp. damit stellt die Fp-gruppe sicher, dass 
entscheidungen immer das spannungsfeld zwischen Wachs-
tum, profitabilität und liquidität ausreichend berücksichtigen. 

der Umsatz dient der Messung des erfolgs am Markt. Mit dem 
ergebnis vor Zinsen, steuern und abschreibungen (ebitda) misst 
der Konzern die operative leistungskraft und den erfolg der ein-
zelnen geschäftseinheiten. daneben verwendet der Konzern noch 
die Kennzahl ebitda-Marge, die das ebitda im Verhältnis zum 
Umsatz darstellt. 

das net Working capital errechnet sich aus dem Vorratsvermögen 
zuzüglich Forderungen aus lieferungen und leistungen abzüglich 
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen. Mit der berück-
sichtigung des Free cashflow wird sichergestellt, dass die finan-
zielle substanz des Konzerns erhalten bleibt. der Free cashflow 
ergibt sich aus dem saldo von Mittelzufluss aus laufender ge-
schäftstätigkeit abzüglich investitionen. 

die entwicklung der Umsatzerlöse sowie das ebitda-ergebnis 
sind der segmentberichterstattung in abschnitt ii zu entnehmen.

Für die operative Konzernsteuerung wird in der regel ein bereinig-
tes ebitda vor restrukturierungsaufwendungen herangezogen. 
bei restrukturierungsaufwendungen in Höhe von eUr 1,3 Mio. (im 
Vorjahr eUr 1,4 Mio.) ergibt sich ein bereinigtes ebitda in Höhe 
von eUr 26,8 Mio. (im Vorjahr eUr 22,0 Mio.).

das net Working capital des Fp-Konzerns verringerte sich zum 
31. dezember 2010 gegenüber dem Vorjahr um 3,1 % von teUr 
20.086 auf teUr 19.473. 

AnnAHmen Und scHätZUngen des mAnAgements

bei der aufstellung des Konzernabschlusses sind zu einem gewis-
sen grad annahmen zu treffen und schätzungen vorzunehmen, 
die sich auf die Höhe und den ausweis der bilanzierten Vermö-
genswerte und schulden sowie der erträge und aufwendungen 
der berichtsperiode auswirken. die annahmen und schätzungen 
beruhen auf dem jeweils aktuellen Kenntnisstand. insbesondere 
wurden bezüglich der erwarteten künftigen geschäftsentwicklung 
die zum Zeitpunkt der aufstellung des Konzernabschlusses vor-
liegenden Umstände ebenso wie die als realistisch unterstellte 
zukünftige entwicklung des globalen und branchenbezogenen 
Umfelds zu grunde gelegt. durch von den annahmen abweichen-
de und außerhalb des einflussbereichs des Managements liegende 
entwicklungen dieser rahmenbedingungen können die sich ein-
stellenden beträge von den ursprünglich erwarteten schätzwer-
ten abweichen. Wenn die tatsächlichen entwicklungen von den 
erwarteten entwicklungen abweichen, werden die prämissen und, 
falls erforderlich, die buchwerte der betreffenden Vermögens-
werte und schulden entsprechend angepasst. 

im Folgenden werden die wichtigsten zukunftsbezogenen an-
nahmen sowie die sonstigen wesentlichen Quellen von schät-
zungsunsicherheiten am abschlussstichtag angegeben:

entwicklungskosten
entwicklungskosten werden gemäß der bereits dargestellten 
bilanzierungs- und bewertungsmethode aktiviert. die erstmalige 
aktivierung der aufwendungen beruht auf der einschätzung des 
Managements, dass die technische und wirtschaftliche realisier-
barkeit nachgewiesen ist; dies ist i.d.r. dann der Fall, wenn ein 
entwicklungsprojekt einen bestimmten Meilenstein in einem 
bestehenden projekt erreicht hat. Für Zwecke der beurteilung 
der Werthaltigkeit der zu aktivierenden beträge trifft das Manage-
ment annahmen über die Höhe der aus Vermögenswerten zu 
erwartenden cashflows, die anzuwendenden abzinsungssätze 
und den Zeitraum des Zuflusses von zu erwartenden zukünftigen 
cashflows, die die Vermögenswerte generieren. 

die aktivierten entwicklungskosten für selbst erstellte immaterielle 
Vermögenswerte sind in der Konzernbilanz zum 31. dezember 
2010 mit teUr 6.293 (im Vorjahr teUr 7.340) bzw. mit teUr 6.369 
(im Vorjahr teUr 5.069) für noch nicht abgeschlossene entwick-
lungsprojekte berücksichtigt.

neubewertung immaterieller vermögenswerte bei der  
abbildung von unternehmenszusammenschlüssen
schätzungen sind erforderlich bei neubewertungen  immaterieller 
Vermögenswerte bei der abbildung von Unternehmenszusam-
menschlüssen nach iFrs 3 (2008). im rahmen von Kaufpreisallo-
kationen sind immaterielle Vermögenswerte bei den erworbenen 
Unternehmen zu identifizieren und zum beizulegenden Zeit-
wert anzusetzen; von einem etwaigen (negativen) geschäfts- 
oder Firmenwert werden sie separiert. bei der bestimmung der 
beizulegenden Zeitwerte sind zwangsläufig diverse schätzun-
gen vorzunehmen. 
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geschäfts- oder firmenwert
Zur Feststellung einer Wertminderung des geschäfts- oder Fir-
men werts ist es erforderlich, den höheren Wert aus dem beizu-
legenden Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten und nutzungs-
wert der zahlungsmittelgenerierenden einheit, welcher der 
geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet ist, zu ermitteln. die 
berechnung des nutzungswerts und gegebenenfalls auch des 
beizulegenden Zeitwerts abzüglich Veräußerungskosten bedarf 
der schätzung künftiger cashflows aus der zahlungsmittelge-
nerierenden einheit sowie eines geeigneten abzinsungssatzes 
für die barwertberechnung.

der buchwert des geschäfts- oder Firmenwertes beträgt zum 
bilanzstichtag teUr 8.494 (im Vorjahr teUr 8.494). 

sachanlagen
schätzungen und ermessensspielräume bestehen bei der Fest-
stellung von Wertminderungen des sachanlagevermögens und 
der bemessung der Höhe ggf. festgestellter Wertminderungen.

Wertminderungen auf sachanlagen werden nach ias 36 vorge-
nommen, wenn der erzielbare betrag, d. h. der höhere Wert aus 
nutzungswert des betroffenen Vermögenswertes und beizule-
gendem Zeitwert abzüglich der Verkaufskosten, unter den buch-
wert gesunken ist. Kann der erzielbare betrag für den einzelnen 
Vermögenswert nicht geschätzt werden, erfolgt die schätzung 
des erzielbaren betrags der zahlungsmittelgenerierenden ein-
heit, zu der der Vermögenswert gehört. der abgleich zwischen 
erzielbarem betrag und buchwert wird dann ebenfalls auf ebe-
ne der zahlungsmittelgenerierenden einheit vorgenommen. 
sollten die gründe für eine in Vorjahren vorgenommene außer-
planmäßige abschreibung entfallen, werden entsprechende  
Zuschreibungen vorgenommen.

im berichtsjahr wurden in Höhe von teUr 337 (Vorjahr: teUr 0) 
Wertminderungen auf das sachanlagevermögen vorgenommen.

aktive latente steuern
aktive latente steuern werden für alle nicht genutzten steuerlichen 
Verlustvorträge in dem Maße erfasst, in dem es wahrscheinlich ist, 
dass diese Verlustvorträge zukünftig durch positives zu versteu-
erndes einkommen tatsächlich genutzt werden können. bei der 
ermittlung der Höhe der aktiven latenten steuern ist eine wesent-
liche ermessensausübung der Unternehmensleitung bezüglich des 
erwarteten eintrittszeitpunkts und der Höhe des künftigen zu ver-
steuernden einkommens sowie der zukünftigen steuerplanungs-
strategien erforderlich. 

Zum 31. dezember 2010 beläuft sich der buchwert aktiver laten-
ter steuern auf nicht genutzte steuerliche Verlustvorträge auf 
teUr 9.026 (im Vorjahr teUr 10.056).

Francotyp-postalia hat im Jahr 2009 eine studie über die inter-
nationalen Konzernverrechnungspreise in auftrag gegeben. als 
erstes ergebnis dieser studie wurden die Verrechnungspreise 
für das Jahr 2009 angepasst. Für das geschäftsjahr 2010 sind ent-
sprechend überarbeitete preislisten zur anwendung gekommen. 

im Jahr 2010 wurden bei mehreren deutschen Fp-Konzernge-
sellschaften betriebsprüfungen im ertragsteuerbereich für die 
Jahre 2005 bis 2008 angeordnet. die prüfungen wurden im be-
richtsjahr 2010 aufgenommen und sind bis heute noch nicht 
abgeschlossen. Formelle prüfungsfeststellungen liegen bis heute 
nicht vor. gegenstand der prüfungen sind auch die im prüfungs-
zeitraum angesetzten Verrechnungspreise bei transaktionen mit 
ausländischen Fp-Konzerngesellschaften. 

Möglicherweise wird es zu von seiten der Finanzverwaltung veran-
lassten anpassungen bei den noch nicht bestandskräftigen steu-
erlichen Veranlagungen der Jahre 2005 bis 2008 in bezug auf die 
Verrechnungspreise kommen. Wesentliche Folge angepasster 
Verrechnungspreise wären gewinnverlagerungen aus dem aus-
land nach deutschland. im rahmen von schieds- oder Verständi-
gungsverfahren kann es aber zu entsprechenden anpassungen 
(steuerentlastungen) im ausland kommen. auf dieser annahme 
und unter berücksichtigung von ertragsteuersatzunterschieden 
zwischen den betroffenen ländern beruht die Werthaltigkeit der 
insoweit aktivierten steuerlatenzen auf Verlustvorträge. Für den 
wesentlichen teil der in deutschland zu versteuernden gewinne 
könnten die bestehenden steuerlichen Verlustvorträge genutzt 
werden. nach (gegenüber dem 31.12.2009) unverändert vorläufigen 
einschätzungen wird in deutschland mit einer steuerbelastung 
aus Mindestbesteuerung in Höhe von etwa teUr 358 gerechnet.

nach den aktuellen planungen werden die steuerlichen Verlust-
vorträge, soweit sie Zinsen betreffen, im Jahr 2013 vollständig 
verbraucht sein; im Übrigen werden die Verlustvorträge im Jahr 
2014 verbraucht sein. der planmäßige Verbrauch der Verlustvor-
träge setzt insbesondere einen erfolgreichen Verlauf der anste-
henden restrukturierungsmaßnahmen sowie eine erfolgreiche 
Marktplatzierung der produktlinie phoenix voraus.

forderungen aus lieferungen und leistungen und sonstige 
forderungen
die Wertberichtigung zweifelhafter Forderungen umfasst ein-
schätzungen und beurteilungen einzelner Forderungen, die auf 
der Kreditwürdigkeit des jeweiligen Kunden, den aktuellen Kon-
junkturentwicklungen und der analyse historischer Forderungs-
ausfälle beruhen. es kann notwendig werden, dass die Höhe einer 
Wertberichtigung für eine bereits bestehende Forderung aufgrund 
neuer entwicklungen in Zukunft angepasst werden muss.
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Pensionen und leistungen nach beendigung von  
arbeitsverhältnissen
Verpflichtungen für pensionen und sonstige leistungen nach 
beendigung des arbeitsverhältnisses und damit zusammen-
hängende aufwendungen werden in Übereinstimmung mit 
versicherungsmathematischen bewertungen ermittelt. die  
versicherungsmathematische bewertung erfolgt auf der grund-
lage von annahmen zu abzinsungssätzen, künftigen lohn- und 
gehaltssteigerungen, sterblichkeit und den künftigen renten-
steigerungen. die angesetzten abzinsungsfaktoren werden auf 
der grundlage der renditen, die am bilanzstichtag für erstrangige 
festverzinsliche industrieanleihen mit entsprechender laufzeit 
und Währung erzielt werden, bestimmt. entsprechend der lang-
fristigen ausrichtung der pläne unterliegen die schätzungen 
wesentlichen Unsicherheiten. die rückstellung für pensionen 
und ähnliche Verpflichtungen betrug zum 31. dezember 2010 
teUr 12.088 (Vorjahr: teUr 12.265).

rückstellungen
die bestimmung von rückstellungen für drohende Verluste aus 
aufträgen, von gewährleistungsrückstellungen und von rückstel-
lungen für rechtsstreitigkeiten ist in erheblichem Maße mit ein-
schätzungen des Managements verbunden. die Fp Holding bildet 
dann eine rückstellung für drohende Verluste aus aufträgen, wenn 
die aktuell geschätzten gesamtkosten die aus dem jeweiligen Ver-
trag zu erwartenden Umsatzerlöse übersteigen. diese einschätzun-
gen können sich infolge neuer informationen ändern.

die Fp Holding bildet eine rückstellung für rechtsstreitigkeiten, 
wenn es wahrscheinlich ist, dass im Zusammenhang mit diesen 
Verfahren eine Verpflichtung entstanden ist, die wahrscheinlich 
zu zukünftigen Mittelabflüssen führen wird und hinsichtlich ihrer 
Höhe verlässlich schätzbar ist. rechtsstreitigkeiten liegen häufig 
komplexe rechtliche Fragestellungen zu grunde, weshalb sie mit 
erheblichen Unsicherheiten verbunden sind. entsprechend liegt 
der beurteilung, ob zum abschlussstichtag eine gegenwärtige 
Verpflichtung als ergebnis eines ereignisses in der Vergangenheit 
besteht, ob ein zukünftiger Mittelabfluss wahrscheinlich und die 
Verpflichtung verlässlich schätzbar ist, ein erhebliches ermessen 
des Managements zu grunde. die Fp Holding beurteilt den jewei-
ligen stand des Verfahrens regelmäßig auch unter einbeziehung 
unternehmensexterner anwälte. eine beurteilung kann aufgrund 
neuer informationen zu ändern sein. es kann notwendig werden, 
dass die Höhe einer rückstellung für ein laufendes Verfahren auf-
grund neuer entwicklungen in Zukunft angepasst werden muss. 
Veränderungen von schätzungen und prämissen im Zeitablauf 
können wesentliche auswirkungen auf die künftige ertragslage 
haben. in abhängigkeit von dem ausgang eines Verfahrens können 
der Fp Holding erträge oder aufwendungen aus zuvor zu hoch oder 
zu niedrig dotierten rückstellungen entstehen.

im geschäftsjahr 2010 sind insbesondere erträge aus der auflösung 
von rückstellungen im Zusammenhang mit den im berichtsjahr 
beendeten rechtsstreitigkeiten mit der mse-gmbH Management-
solutions lübeck und der pointout gmbH zu verzeichnen (Höhe: 
teUr 293). 

eine rückstellung für restrukturierungsmaßnahmen wird erfasst, 
wenn der Konzern einen detaillierten formalen restrukturierungs-
plan aufgestellt hat, der bei den betroffenen eine gerechtfertigte 
erwartung geweckt hat, dass die restrukturierungsmaßnahmen 
durch den beginn der Umsetzung des plans oder die ankündigung 
seiner wesentlichen bestandteile den betroffenen gegenüber 
durchgeführt wird. bei der bewertung einer restrukturierungs-
rückstellung finden nur die direkten aufwendungen für die re-
strukturierung eingang. es handelt sich dabei nur um die beträge, 
die durch die betreffende restrukturierung verursacht sind und 
nicht in Zusammenhang mit den fortgeführten geschäftstätig-
keiten des Unternehmens stehen. 

im berichtsjahr 2010 wurden teUr 1.310 (Vorjahr: teUr 483) rück-
stellungen für restrukturierungsmaßnahmen zugeführt (buch-
wert 31.12.2010: teUr 1.315; buchwert 31.12.2009: teUr 486). die 
rückstellungen für restrukturierungen betreffen abfindungszah-
lungen. die Höhe der in Zukunft tatsächlich zu leistenden ab-
findungszahlungen hängt von dem ergebnis noch nicht abge-
schlossener Verhandlungen mit den arbeitnehmervertretern ab, 
es besteht also das risiko, dass sich die Höhe der zu leistenden 
abfindungszahlungen verändert. der überwiegende anteil der 
Mittelabflüsse wird für das erste Quartal 2012 erwartet. 

ermessenssPieLräUme des mAnAgements

bei der aufstellung des Konzernabschlusses bestehen zu einem 
gewissen grad ermessensspielräume des Managements; diese 
spielräume wirken sich auf ansatz, bewertung und ausweis von 
bilanzierten Vermögenswerten und schulden sowie von erträgen 
und aufwendungen der berichtsperiode aus. die wesentlichen 
ermessensspielräume bei der rechnungslegung der Fp-gruppe 
resultieren aus dem leasing von gegenständen und der bilan-
ziellen behandlung von Zuwendungen. 

in abhängigkeit davon, wem das wirtschaftliche eigentum an 
einem leasinggegenstand zuzuordnen ist, wird zwischen Finan-
zierungsleasing und operating-leasing unterschieden. dabei 
kann es in einzelfällen schwierig sein, den wirtschaftlichen ei-
gentümer zu identifizieren. entscheidend für die Zuordnung ist 
dabei die beurteilung, in welchem Umfang die mit dem eigentum 
eines leasinggegenstandes verbundenen chancen und risiken 
beim leasinggeber und beim leasingnehmer liegen.
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die Klassifizierung von leasingverhältnissen wird anhand von 
bestimmten Kriterien vorgenommen, die regelmäßig – einzeln 
oder in Kombination – auf ein Finanzierungsleasing hindeuten. 
diese Kriterien sind jedoch nicht abschließend und haben eher 
indizcharakter. bei der beurteilung bestehen teilweise große  
ermessensspielräume. 

Zum 31. dezember 2010 werden anlagen in Finanzierungslea-
singverhältnissen mit buchwerten von teUr 4.175 (im Vorjahr 
teUr 4.406), Forderungen aus Finanzierungsleasing in Höhe 
von teUr 4.418 (im Vorjahr teUr 5.833) und Verbindlichkeiten 
aus Finanzierungsleasing in Höhe von teUr 2.689 (im Vorjahr 
teUr 3.424) ausgewiesen. 

Weiterhin bestehen zum bilanzstichtag Verpflichtungen aus 
operate-lease-Verträgen in Höhe von teUr 11.123 (im Vorjahr 
teUr 13.808). in Zusammenhang mit den operate-lease-Verträ-
gen wurden weitere vertragliche Verpflichtungen in Höhe von 
teUr 369 (im Vorjahr teUr 170) eingegangen.

ermessensspielräume mit möglicherweise erheblicher auswirkung 
auf den Konzernabschluss bestehen bei der bilanziellen behand-
lung von zuwendungen im Hinblick auf die eingeschätzten Wahr-
scheinlichkeiten zukünftiger nutzenzuflüsse bzw. nutzenabflüsse. 
im Übrigen verweisen wir auf unsere ausführungen bei tz. 2 
abschnitt iii.

ii. segmentberiChterstattung 

die segmentberichterstattung folgt den regelungen von iFrs 8. 
danach sind geschäftssegmente auf basis der internen steuerung 
von Konzernbereichen abzugrenzen, deren betriebsergebnisse 
regelmäßig von den Hauptentscheidungsträgern des Unterneh-
mens im Hinblick auf die Verteilung von ressourcen zu diesem 
segment und der bewertung seiner ertragskraft überprüft werden.

Francotyp-postalia ist in die vier segmente Produktion, vertrieb 
deutschland, vertrieb international sowie zentrale funktionen 
aufgeteilt. da die segmente nach lokalen rechnungslegungs-
vorschriften berichten, werden in der Überleitung auf den Kon-
zernabschluss sowohl die anpassungsbuchungen nach iFrs als 
auch die Konzern-Konsolidierungsbuchungen aufgenommen. 
die Konzern-Konsolidierungsbuchungen betreffen geschäfts-
beziehungen zwischen den segmenten. da die Zahlen aus den 
Hb-i-abschlüssen zu einem gesamtsegmentergebnis aufsum-
miert werden, enthalten die segmentgesamtbeträge auch intra-
segmentzahlen sowie Zwischengewinne. die Konsolidierung er-
folgt in der Überleitungsspalte.

das segment Produktion beinhaltet im Wesentlichen das tradi-
tionelle produktgeschäft, welches aus der entwicklung, Herstel-
lung und dem Vertrieb von insbesondere Frankiermaschinen, aber 
auch Kuvertiermaschinen und dem after-sales-geschäft besteht. 

Weiterhin sind in diesem segment zentrale Unternehmensbe-
reiche wie rechnungswesen, einkauf und Konzernsteuerung sowie 
die aussteuerung des internationalen Händlernetzes angesiedelt. 
im berichtsjahr bestanden produktionsstätten am Konzernsitz 
in birkenwerder sowie in singapur.

im vertrieb deutschland werden unter dem namen „Fp your Mail 
Management company“ die inländischen Vertriebskräfte gebün-
delt und gezielt eingesetzt. in diesem segment sollen synergien 
gehoben und die Kundenpotenziale der einzelnen gesellschaften 
bestmöglich zugänglich gemacht und bearbeitet werden.

dem segment vertrieb international ist der weltweite Vertrieb 
der Frankier- und Kuvertiermaschinen über die eigenen tochter-
gesellschaften in den wichtigsten Märkten zugeordnet. die 
tochtergesellschaft in singapur wurde aufgrund der sich dort 
im berichtsjahr 2010 befindlichen produktionsstätte dem seg-
ment produktion zugeordnet.

Unter das segment zentrale funktionen fällt die Francotyp-postalia 
Holding ag (Hb-i-abschluss), die Fp inovolabs gmbH (Hb-i-ab-
schluss) und die Zwischenholding Francotyp-postalia international 
ag (Hb-i-abschluss), die die beteiligungen an der britischen, der 
niederländischen sowie der italienischen tochtergesellschaft hält. 
Umsatzerlöse wurden im berichtsjahr aus dienstleistungen für 
andere Konzerngesellschaften generiert.

die vorgenannten segmente sind berichtssegmente und operative 
segmente zugleich.

transaktionen zwischen den segmenten werden im Wesentlichen 
zu marktüblichen Konditionen abgeschlossen.

das ebitda entspricht dem betriebsergebnis vor Zinsen, steuern, 
abschreibungen auf sachanlagen und auf immaterielle Vermö-
genswerte – vor gewinnabführung bzw. Verlustübernahme. das 
segmentvermögen ergibt sich aus dem bilanziellen gesamtver-
mögen, d. h. aus den aufsummierten bilanzsummen der Hb-i-
abschlüsse. dagegen errechnen sich die segmentschulden aus 
den bilanzsummen abzüglich eigenkapital. die investitionen 
beinhalten die Zuführungen zu den langfristigen Vermögens-
werten abzüglich der Finanzinstrumente, der latenten steuern 
und der rechte aus Versicherungen sowie die investitionen in 
sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte.

die angaben zu produkten und dienstleistungen sowie zu den 
geografischen bereichen sind den erläuterungen zu den Um-
satzerlösen in abschnitt iii tz. 1 zu entnehmen. eine abhängig-
keit von wichtigen Kunden im sinne des iFrs 8.34 besteht für 
Francotyp-postalia nicht.
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segmentinFormAtionen 

2010 a b c d

TEUR Produktion
Vertrieb

Deutschland
Vertrieb 

International
Zentrale  

Funktionen
Überleitung 

Konzern Gesamt

Umsatzerlöse 59.842 80.410 67.259 2.333 -62.528 147.315

– mit externen Dritten 5.505 76.938 67.007 0 -2.134 147.315

– Intersegment-Umsätze 54.337 3.472 252 2.333 -60.394 0

ebitda 7.133 10.191 15.278 -1.038 -6.034 25.530

Abschreibungen und Wertminderungen 3.078 3.815 7.805 29 3.349 18.077

Zinsergebnis -4.334 721 141 248 8 -3.215

– davon Zinsaufwand 6.071 1.055 778 1.019 -4.429 4.494

– davon Zinsertrag 1.737 1.776 919 1.266 -4.419 1.279

Steuerergebnis -86 -92 -2.835 -434 1.379 -2.068

Rückstellungen für Restrukturierung 1.028 287 0 0 0 1.315

Auflösung Wertberichtigung auf  
Portfoliobasis 0 0 1.344 0 0 1.344

Erträge aus der Auflösung von  
Rückstellungen 126 246 11 393 0 776

Sonstiges Finanzergebnis 11.472 208 29 13.016 -24.205 520

Nettoeinkommen / -verlust 247 227 4.801 10.671 -12.762 2.690

Segmentvermögen 118.989 64.539 80.571 82.392 -210.579 135.912

Investitionen 791 1.444 7.577 21 4.500 14.332

Segmentschulden 118.191 57.619 59.139 23.876 -142.497 116.326

2009 a b c d

TEUR Produktion
Vertrieb

Deutschland
Vertrieb 

International
Zentrale  

Funktionen
Überleitung 

Konzern Gesamt

Umsatzerlöse 43.521 63.688 63.375 851 -42.411 129.024

– mit externen Dritten 6.185 60.452 63.147 0 -760 129.024

– Intersegment-Umsätze 37.336 3.236 228 851 -41.651 0

ebitda -1.262 9.728 13.556 -2.178 713 20.557

Abschreibungen und Wertminderungen 3.099 3.745 7.256 17.857 4.286 36.243

Zinsergebnis -4.589 40 153 547 397 -3.452

– davon Zinsaufwand 6.049 1.319 744 779 -3.866 5.025

– davon Zinsertrag 1.460 1.359 897 1.326 -3.469 1.573

Steuerergebnis 55 -148 -2.355 -226 5.185 2.511

Rückstellungen für Restrukturierung 0 0 0 0 0 0

Auflösung Wertberichtigung auf  
Portfoliobasis 0 9 0 0 0 9

Erträge aus der Auflösung von  
Rückstellungen 208 95 309 51 0 663

Sonstiges Finanzergebnis 16.838 -64 16 11.404 -28.160 34

Nettoeinkommen / -verlust -32 -1.417 4.113 -11.200 -8.057 -16.593

Segmentvermögen 110.952 52.166 71.520 62.489 -162.813 134.314

Investitionen 783 1.471 4.658 69 440 7.421

Segmentschulden 109.878 45.492 51.545 14.669 -102.556 119.028
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abschreibungen 1.1. – 31.12.

2010 2009

Abschreibungen der Segmente A – C 14.700 14.100

Abschreibungen des Segments 
Zentrale Funktionen 29 17.857

Effekte aus der Umbewertung  
IFRS Entwicklungskosten 3.198 3.031

Effekte aus der Umbewertung  
IFRS Leasing -1.459 -1.438

Effekte aus der Abschreibung 
Kundenlisten 3.902 8.559

Effekte aus der Abschreibung  
selbst erstellter Software 1.968 1.968

Effekte Anpassung übrige  
immaterielle Vermögenswerte -1.876 -443

Übrige Effekte aus 
Umbewertung IFRS 14 -84

20.476 43.550

Effekte auf Konsolidierungsebene -2.399 -7.307

abschreibungen laut abschluss 18.077 36.243

vermögen 31.12.2010 31.12.2009

Vermögen der Segmente A – C 264.099 234.638

Vermögen des Segments 
Zentrale Funktionen 82.392 62.489

Aktivierung Entwicklungskosten 
nach IFRS 12.660 12.406

Effekte aus der Umbewertung 
Firmenwerte 4.413 3.578

Effekte aus Abschreibung  
von Kundenlisten -3.902 -8.559

Effekte aus Abschreibung  
selbst erstellter Software -1.968 -1.968

Übrige Überleitungen auf IFRS 5.447 6.330

363.141 308.914

Effekte auf Konsolidierungsebene 
(u. a. Schuldenkonsolidierung) -227.229 -174.600

vermögen laut abschluss 135.912 134.314

die abschreibungen enthalten in der Überleitungsspalte Wert-
minderungsaufwendungen in Höhe von teUr 493 (im Vorjahr 
teUr 12.500). im berichtsjahr betrifft die Wertminderung das 
segment produktion, im Vorjahr betraf die Wertminderung das 
segment Vertrieb deutschland.

üBerLeitUng in teUr

umsatzerlöse 1.1. – 31.12.

2010 2009

Umsatzerlöse der Segmente A – C 207.510 170.584

Umsatzerlöse des Segments 
Zentrale Funktionen 2.333 851

Effekte aus der Anpassung 
Finanzierungsleasing -2.134 -1.162

Übrige Anpassungen an IFRS 0 402

207.709 5

Abzüglich Intersegmentumsätze 60.394 41.651

umsatzerlöse laut abschluss 147.315 129.025

ebitda 1.1. – 31.12.

2010 2009

EBITDA der Segmente A – C 32.602 22.022

EBITDA des Segments 
Zentrale Funktionen -1.038 -2.178

31.564 19.844

Effekte auf Konsolidierungsebene -6.215 -379

Bewertungseffekte aus der 
Überleitung IFRS 181 1.092

ebitda konzern 25.530 20.557

Abschreibungen und 
Wertminderungen -18.077 -36.243

Zinsergebnis -3.215 -3.452

Sonstiges Finanzergebnis 520 34

Konzernergebnis vor Steuern 4.758 -19.104

Steuerergebnis -2.068 2.511

konzernergebnis 2.690 -16.593

115Konzernabschluss Konzern-gesamtergebnisrechnung     Konzernbilanz     Konzern-Kapitalflussrechnung      
Konzern-eigenkapitalveränderungsrechnung        Konzernanhang



schulden 31.12.2010 31.12.2009

Schulden der Segmente A – C 234.950 206.915

Schulden des Segments 
Zentrale Funktionen 23.876 14.669

Effekte aus der Anpassung 
Pensionsrückstellungen 2.917 3.116

Effekte aus der Anpassung 
sonstige Rückstellungen -1.292 -1.406

Übrige Überleitungen auf IFRS 2.527 916

262.978 224.210

Effekte auf Konsolidierungsebene 
(u. a. Schuldenkonsolidierung) -146.652 -105.182

schulden laut abschluss 116.326 119.028

investitionen 31.12.2010 31.12.2009

Investitionen der Segmente A – C 9.812 6.912

Investitionen des Segments 
Zentrale Funktionen 21 69

Effekte aus der Umbewertung IFRS 3.024 1.733

12.857 8.714

Effekte auf Konsolidierungsebene 1.475 -1.293

investitionen laut abschluss 14.332 7.421

vermögen nach regionen 31.12.2010 31.12.2009

Deutschland 256.007 221.182

USA und Kanada 34.891 33.178

Europa (ohne Deutschland) 45.680 38.342

Übrige Regionen 9.913 4.424

346.491 297.126

Effekte aus Umbewertung 
nach IFRS 22.520 22.314

Effekte aus Abschreibung  
von Kundenlisten -3.902 -8.559

Effekte aus Abschreibung  
selbst erstellter Software -1.968 -1.968

Effekte auf Konsolidierungsebene 
(u a. Schuldenkonsolidierung) -227.229 -174.599

vermögen laut abschluss 135.912 134.314

der in der Konzernbilanz ausgewiesene geschäfts- oder Firmen-
wert in Höhe von teUr 8.494 (im Vorjahr teUr 8.494) ist aus-
schließlich dem segment Vertrieb deutschland zugeordnet.

das Vermögen gliedert sich regional wie folgt auf:

TEUR 31.12.2010 31.12.2009

Deutschland 256.007 221.182

USA und Kanada 34.891 33.178

Europa (ohne Deutschland) 45.680 38.342

Übrige Regionen 9.913 4.424

346.491 297.126

Effekte aus Umbewertung  
nach IFRS 22.520 22.314

Effekte auf Konsolidierungsebene -233.099 -185.126

gesamt 135.912 134.314

im Übrigen machen wir von den erleichterungsmöglichkeiten nach 
iFrs 8.33 gebrauch.

die angaben beruhen auf Zahlen aus den Hb-i-abschlüssen (nach 
jeweils lokalen rechnungslegungsgrundsätzen) der in den Kon-
zernabschluss einbezogenen gesellschaften. 

Für eine aufgliederung der Umsatzerlöse verweisen wir auf tz. 1 in 
abschnitt iii.

Francotyp-postalia realisiert Umsatzerlöse aus geschäftsvorfällen 
mit einer sehr breiten Kundenbasis. dabei liegt der Umsatzanteil 
von jedem externen Kunden oder jeder gruppe von Unternehmen, 
die als einziger externer Kunde anzusehen ist, unterhalb von 10 % 
der Umsatzerlöse von Francotyp-postalia.

116 Francotyp-postalia Holding ag     geschäftsbericht 2010



iii.  erläuterungen zur konzern- 
gesamtergebnisreChnung

(1) UmsAtZerLöse

die Umsatzerlöse des Fp-Konzerns lassen sich wie folgt aufgliedern:

TEUR 2010  2009

Frankieren 25.947 23.985

Kuvertieren 8.340 7.981

Sonstige 1.184 1.246

erträge aus Produktverkäufen 35.471 33.212

Vermietung 22.532 19.914

Teleporto 12.054 11.882

Service / Kundendienst 25.039 26.319

Verbrauchsmaterial 20.713 21.189

Mail Services 24.585 11.823

Software 6.921 4.383

wiederkehrende erträge 111.844 95.510

Wechselkurseffekte aus  
US-Dollar-Darlehen 0 302

gesamt 147.315 129.024 

nimmt man die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Verbrauchs-
material zu den erträgen aus produktverkäufen, so hat der Fp-
Konzern im Jahr 2010 teUr 56.184 (im Vorjahr teUr 54.401) erträge 
aus dem Verkauf von gütern erzielt. aus dem Verkauf von dienst-
leistungen wurden hingegen erlöse in Höhe von teUr 91.131 (im 
Vorjahr teUr 74.321) erwirtschaftet; die angabe für das Vorjahr 
ist angepasst.

die Umsatzerlöse gliedern sich regional wie folgt auf (die regio-
nale Zuordnung der Umsatzerlöse richtet sich nach dem sitz 
der Kunden):

TEUR 2010 2009

Deutschland 74.803 59.390

USA und Kanada 34.762 33.565

Europa (ohne Deutschland) 36.275 35.102

Übrige 1.475 967

gesamt 147.315 129.024

(2) AKtiVierte eigenLeistUngen

TEUR 2010 2009

Aktivierte Entwicklungskosten 3.451 2.820

Mietmaschinen 3.010 2.559

Maschinelle Anlagen 55 0

Sonstiges 166 36

gesamt 6.682 5.415

die aktivierten entwicklungskosten sind um Zuwendungen zur 
Förderung von Forschungs- und entwicklungsprojekten in Höhe 
von teUr 1.383 (im Vorjahr teUr 224) gekürzt. die Zuwendungen 
wurden als Förderung von entwicklungsprojekten zur deckung 
der zuwendungsfähigen Kosten als anteilsfinanzierung ge-
währt. die Zuwendungen sind mit einigen auflagen – wie der 
Verwertung der entwicklungsergebnisse in der betriebstätte in 
branden burg – verbunden, die nach jetzigem Kenntnisstand er-
füllt werden. allerdings kann es dazu kommen, dass ein nicht 
unwesentlicher teil der Zuwendungen in der Zukunft vor dem 
Hintergrund der anstehenden produktionsverlagerung von bir-
kenwerder nach Wittenberge widerrufen bzw. zurückgefordert 
wird. die Unternehmensleitung geht zur Zeit davon aus, dass es 
hierzu nicht kommen wird.

(3) sonstige erträge

TEUR 2010 2009

Aufwandszuschüsse und Zulagen 1.823 815

Wertberichtigungen auf Forderun-
gen / Zahlungseingänge auf bereits 
abgeschriebene Forderungen 993 263

Nutzungsentgelte 272 264

Erträge aus  
Handelsvertreterwechsel 233 0

Portorabatte 213 257

Provisionseinnahmen 115 147

Buchgewinne aus dem  
Verkauf von Anlagevermögen 174 78

Übrige Erträge 331 220

gesamt 4.154 2.044

Weiterhin sind unter den Zuschüssen und Zulagen Zuschüsse 
für die beschäftigung von schwerbehinderten in Höhe von 
teUr 421 (im Vorjahr teUr 538) enthalten.

in Höhe von teUr 776 (im Vorjahr teUr 649) wurden erträge 
aus der auflösung von rückstellungen in den jeweiligen auf-
wandspositionen verrechnet. 
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(4) mAteriALAUFWAnd

(5) PersonALAUFWAnd

in den aufwendungen für altersversorgung und Unterstützung 
sind teUr 149 (im Vorjahr teUr 62) aufwand aus der Zuführung 
zu pensionsrückstellungen enthalten. der gesamte altersversor-
gungsaufwand für leistungsorientierte pensionszusagen setzt 
sich wie folgt zusammen:

Für beitragsorientierte pläne wurden im berichtsjahr 2010 
teUr 3.136 (Vorjahr: teUr 3.326) als aufwand erfasst. die auf-
wendungen für beitragsorientierte pläne umfassen beiträge 
zur gesetzlichen rentenversicherung. darüber hinaus besteht 
bei unserer niederländischen tochtergesellschaft ein gemein-
schaftlicher plan, an dem mehrere arbeitgeber beteiligt sind. 
dieser plan wäre nach den Kriterien des ias 19 als leistungsori-
entierter plan zu klassifizieren. da der betreffende pensionsfonds 
keine ausreichenden informationen über die pensionsverpflich-
tungen und das planvermögen, soweit es unsere niederländi-
sche tochtergesellschaft betrifft, zur Verfügung stellen kann, 
wird der plan in Übereinstimmung mit ias 19 wie ein beitrags-
orientierter plan behandelt. der Fond weist etwa ende des Jahres 
2010 eine leichte Vermögensüberdeckung auf.

TEUR 2010 2009

Aufwendungen für Roh-,  
Hilfs- und Betriebsstoffe 26.895 23.202

Aufwendungen für bezogene  
Leistungen 21.584 9.282

gesamt 48.479 32.484

TEUR 2010 2009

Löhne und Gehälter 44.698 40.572

Soziale Abgaben 7.445 6.828

Aufwendungen für Altersversor-
gung und Unterstützung 442 999

gesamt 52.585 48.399

TEUR 2010 2009

Laufender Versorgungsaufwand für 
im Geschäftsjahr erbrachte Leistun-
gen der Mitarbeiter 149 62

Zinsaufwand (Finanzergebnis) 556 619

gesamt 705 681

(6) Andere AUFWendUngen

die größten positionen in den übrigen aufwendungen waren 
im berichtsjahr 2010 beiträge zu berufsvertretungen mit teUr 565 
(im Vorjahr teUr 539), die Kosten des geldverkehrs mit teUr 478 
(im Vorjahr teUr 421), aufwendungen aus dem abgang von an-
lagevermögen mit teUr 317 (im Vorjahr teUr 349), Versicherungs-
aufwendungen mit teUr 366 (im Vorjahr teUr 379), aufwen-
dungen für Fremdüberwachung und Fremdreinigung mit teUr 363 
(im Vorjahr teUr 350) sowie bewirtungskosten mit teUr 224 
(im Vorjahr teUr 351).

TEUR 2010 2009

Mieten / Pachten 6.667 6.225

Provisionen 4.178 4.443

Gebühren, Honorare, Beratung 3.213 2.786

Reparatur und Instandhaltung 2.752 2.642

Verpackung und Fracht 2.093 1.896

Reisekosten 2.073 1.698

Marketing 1.887 2.171

Nachrichtenübermittlung  
und Porto 1.482 1.588

Forderungsbewertung 893 1.824

Personalbezogene Kosten 773 591

EDV-Fremdleistungen 553 609

Schutzrechts- und Lizenzkosten 504 761

Büromaterial 448 540

Übrige 3.956 4.236

gesamt 31.472 32.010
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(7) FinAnZergeBnis 

die sonstigen Finanzerträge und sonstigen Finanzaufwendun-
gen resultieren wie im Vorjahr im Wesentlichen aus Fremdwäh-
rungsumrechnungen.

in den Zinsaufwendungen sind Zahlungen aus derivaten in 
Höhe von teUr 299 (Vorjahr: teUr 203) enthalten.

(8) steUern

das steuerergebnis stellt sich wie folgt dar:

bei der bewertung der latenten steuern wurden die am ab-
schlussstichtag gültigen oder angekündigten steuersätze und 
steuervorschriften herangezogen. Für die inländischen Kapital-
gesellschaften wurden zusammengefasste ertragsteuersätze 
aus Körperschaftsteuer, solidaritätszuschlag und gewerbesteu-
er berücksichtigt. die inländischen steuersätze betrugen von 
28,08 % bis 30,18 % (Vorjahr: 28,08 % bis 30,18 %). bei den aus-
ländischen gesellschaften wurden länderspezifische steuersät-
ze von 17,0 % bis 38,52 % (Vorjahr: 17,0 % bis 38,14 %) ermittelt.

TEUR 2010 2009

Sonstige Zinsen  
und ähnliche Erträge 1.279 1.573

 davon aus Finanzierungsleasing 1.032 1.223

 davon aus Bankguthaben 221 319

 davon von Dritten 26 31

Zinsen  
und ähnliche Aufwendungen 4.494 5.025

  davon aus Bankverbindlichkeiten 2.740 3.608

  davon Zinsen aus Zuführungen 
zu den Pensionsverpflichtungen 556 619

 davon aus Finanzierungsleasing 330 437

 Übrige 868 361

zinsergebnis -3.215 -3.452

sonstige finanzerträge 1.831 1.449

sonstige finanzaufwendungen 1.312 1.414

gesamt -2.696 -3.417

TEUR 2010 2009

Tatsächlicher Steueraufwand 2.464 2.477

 davon periodenfremd 94 -137

Latenter Steuerertrag -396 -4.988
steueraufwand  
(vorjahr: steuerertrag) 2.068 -2.511

Von dem latenten steuerertrag sind teUr 1.426 (Vorjahr teUr 
2.903) auf die Veränderung temporärer differenzen und teUr 
-1.029 (Vorjahr teUr 2.085) auf die aktivierung latenter steuern 
für Verlustvorträge zurückzuführen. die erfolgsneutrale Verän-
derung der latenten steuern betrug im Jahr 2010 insgesamt 
teUr -1.248 (Vorjahr teUr 529).

der buchwert der berücksichtigten aktiven latenten steuern 
auf nicht genutzte steuerliche Verlustvorträge beträgt zum ab-
schlussstichtag teUr 9.026 (Vorjahr: teUr 10.056). die aktivier-
ten steuerlatenzen für Verlustvorträge beruhen auf der erwar-
tung, dass die Verlustvorträge mit künftigen steuerlichen 
gewinnen verrechnet werden können. bei den zu grunde ge-
legten planungen wird als betrachtungshorizont ein Zeitraum 
von maximal fünf Jahren zu grunde gelegt. es wurden aktive 
latente steuern in Höhe von teUr 11.648 (Vorjahr: teUr 10.790) 
von Unternehmen angesetzt, die in der laufenden periode oder 
der Vorperiode Verluste erlitten haben. 

in bezug auf die mit der aktivierung der steuerlatenzen für Ver-
lustvorträge verbundenen schätzungsunsicherheiten verweisen 
wir auf unsere ausführungen in abschnitt i „annahmen und 
schätzungen des Managements“.

in Höhe von insgesamt teUr 447 (Vorjahr teUr 1.266) sind für 
Verlustvorträge keine steuerlatenzen aktiviert. aus nicht akti-
vierten steuerlatenzen auf Verlustvorträge resultiert im berichts-
jahr 2010 ein ertrag von teUr 140 (Vorjahr: teUr 1.142 ertrag). 

im laufenden Jahr blieben die geschäfts- oder Firmenwerte un-
verändert, so dass sich hieraus kein Überleitungseffekt (Vorjahr: 
teUr 3.510) ergab.

der tatsächliche aufwand aus ertragsteuern von teUr 2.067 (im 
Vorjahr teUr 2.511 ertrag) steht einem erwarteten ertragsteuer-
aufwand von teUr 1.617 (Vorjahr: teUr 5.375 ertrag) gegenüber, 
der sich bei anwendung des Konzernertragsteuersatzes auf das 
Konzernergebnis vor ertragsteuern ergeben würde. der Konzern-
ertragsteuersatz errechnet sich aus den jeweiligen ertragsteuer-
sätzen der Fp-gesellschaften, gewichtet mit ihren anteilen am 
Konzernergebnis. im Verlustfall wurde der absolute steuerbetrag 
herangezogen. 
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(9) ergeBnis Je AKtie

der Vorstand der Francotyp-postalia Holding ag hat am 20. no-
vember 2007 auf grundlage des ermächtigungsbeschlusses der 
Hauptversammlung der gesellschaft vom 16. oktober 2006 die 
durchführung eines programms zum rückkauf von aktien der 
gesellschaft beschlossen. es wurden insgesamt 370.444 eigene 
aktien erworben. 

Zur berechnung des ergebnisses je aktie werden die gewichtete 
durchschnittliche anzahl der in der berichtsperiode im Umlauf 
befindlichen aktien sowie das auf die anteilseigner der Fp Holding 
entfallende Konzernergebnis herangezogen. die anzahl der aktien 
ist daher gemäß ias 33.20 um die zurückgekauften eigenen aktien 
bereinigt. Zudem ist das aktienoptionsprogramm 2010 bei der 
berechnung der durchschnittlichen anzahl der im Umlauf be-
findlichen aktien zu berücksichtigen.

die gewichtete durchschnittliche Zahl der stückaktien beträgt für 
das geschäftsjahr 2010 somit 14.329.556 (im Vorjahr 14.329.556) 
aktien (verwässert und unverwässert). 

bei einem positiven Konzernergebnis (auf die anteilseigner der Fp 
Holding entfallend) von teUr 3.340 (Vorjahr: negatives Konzern-
ergebnis (auf die anteilseigner der Fp Holding entfallend) von 
teUr 16.024) beträgt das ergebnis eUr 0,23 (im Vorjahr eUr -1,12) 
je aktie (verwässert und unverwässert).

das aktienoptionsprogramm 2010 hat zum 31. dezember 2010 
keinen Verwässerungseffekt für das ergebnis je aktie.

TEUR 2010 2009

konzernergebnis vor ertragsteuern 5.409 -18.535

Erwarteter Steueraufwand  
(29,9 %; im Vorjahr 29,0 %) 1.617 -5.375

Steuereffekt der nicht abzugsfähi-
gen Aufwendungen und steuerfrei-
en Erträge 748 553

Wertminderung Geschäfts- oder 
Firmenwert 0 3.510

Änderung des Nichtansatzes  
aktiver Steuerlatenzen -140 -1.142

Sonstige Abweichungen -158 -57

tatsächlicher steueraufwand 2.067 -2.511

steuerbelastung in % 38,2 13,5

iv. erläuterungen zur konzernbilanz 

(10) AnLAgeVermögen

die entwicklung der einzelnen posten des anlagevermögens für 
die berichtsperiode ist im anlagenspiegel in der anlage 1 zum 
anhang dargestellt. die entgeltlich erworbenen immateriellen 
Vermögenswerte werden in der bilanz zusammen mit den selbst 
erstellten immateriellen Vermögenswerten, die ausschließlich 
aktivierte entwicklungskosten betreffen, ausgewiesen. im anla-
genspiegel erfolgt eine getrennte darstellung.

in den immateriellen vermögenswerten mit buchwerten in Höhe 
von teUr 31.328 (im Vorjahr teUr 32.667) sind u. a. entgeltlich er-
worbene immaterielle Vermögenswerte mit teUr 10.172 (Vorjahr 
teUr 11.764) und entwicklungskosten für selbst erstellte immate-
rielle Vermögenswerte mit teUr 6.293 (im Vorjahr teUr 7.340) 
enthalten. 

Weiterhin werden unter den immateriellen Vermögenswerten noch 
nicht abgeschlossene entwicklungsprojekte mit buchwerten von 
teUr 6.369 (im Vorjahr eUr 5.069) – gesondert – ausgewiesen. 

im rahmen der neubewertung bei entstehung des Konzerns im 
april 2005 wurde eine Kaufpreisallokation vorgenommen, wobei 
die Kundenlisten auf Konzernebene mit teUr 38.703 bewertet 
worden waren. bei der allokation des Kaufpreises für freesort und 
iab (erwerb im Jahr 2006) wurden für die Kundenlisten Werte in 
Höhe von teUr 2.670 bzw. teUr 1.421 ermittelt. die jeweiligen 
Kundenbeziehungen wurden aus vertraglichen Vereinbarungen 
aufgebaut und waren jeweils zum Zeitpunkt unmittelbar vor dem 
Zusammenschluss nicht bilanziert. bei den entgeltlich erworbe-
nen immateriellen Vermögenswerten entfallen teUr 4.429 auf 
im berichtsjahr erworbene Kundenbeziehungen in schweden; 
wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unsere diesbezüg-
lichen ausführungen zum Konzernkreis in abschnitt i.

Zum 31. dezember 2010 hatten sämtliche Kundenlisten noch ei-
nen buchwert in Höhe von teUr 5.129 (im Vorjahr teUr 3.862). 
die abschreibungen auf diese Kundenlisten betrugen im ge-
schäftsjahr 2010 teUr 3.902 (im Vorjahr teUr 8.559).

die mit dem Kauf der freesort und der iab erworbene software 
wurde zum Zeitpunkt der erstkonsolidierung der freesort und der 
iab mit einem beizulegenden Zeitwert in Höhe von teUr 600 
bzw. teUr 9.238 angesetzt. die bewertung erfolgte ebenfalls 
nach dem ertragswertverfahren. Zum bilanzstichtag 31. dezem-
ber 2010 hatte diese software noch einen buchwert in Höhe von 
teUr 103 (im Vorjahr teUr 223) bzw. teUr 1.574 teUr (im Vorjahr 
teUr 3.422). die software wurde im Jahr 2010 mit teUr 1.968 (im 
Vorjahr teUr 1.968) abgeschrieben.
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im geschäftsjahr 2010 sind für Forschung und entwicklung Kosten 
in Höhe von teUr 7.900 (im Vorjahr teUr 8.919; die angabe ist 
angepasst) angefallen, von denen teUr 3.451 (im Vorjahr teUr 
2.820) aktiviert wurden und teUr 4.449 (im Vorjahr teUr 6.099; 
die angabe ist angepasst) im aufwand erfasst sind. in der be-
richtsperiode wurden teUr 102 (Vorjahr: teUr 22) Fremdkapital-
kosten aktiviert. dabei kam ein durchschnittlicher Finanzierungs-
kostensatz von 4,06 % (Vorjahr: 4,84 %) zur anwendung.

der geschäfts- oder firmenwert in Höhe von teUr 8.494 ist un-
verändert gegenüber dem Vorjahr und verteilt sich unverändert 
mit teUr 5.851 auf die zahlungsmittelgenerierende einheit freesort 
und mit teUr 2.643 auf die zahlungsmittelgenerierende einheit 
iab. die für den ausgewiesenen geschäfts- oder Firmenwert kumu-
lierten Wertminderungsaufwendungen betragen bei freesort teUr 
12.500 und bei iab teUr 1.275 ( jeweils unverändert zum Vorjahr).

Zum bilanzstichtag bestimmte der Konzern gemäß ias 36 im 
rahmen von impairment-tests den erzielbaren betrag der zah-
lungsmittelgenerierenden einheiten, denen geschäfts- oder Fir-
menwert zugeordnet waren. der erzielbare betrag ist der höhere 
Wert aus beizulegendem Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten 
(„fair value less cost to sell“) und nutzungswert („value in use“).

bei der bestimmung des erzielbaren betrags der entsprechenden 
zahlungsmittelgenerierenden einheiten freesort und iab wurde 
auf den beizulegenden Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten 
abgestellt, da dieser nach einschätzung des Managements jeweils 
über dem zugehörigen nutzungswert liegt.

da eine ableitung des beizulegenden Zeitwertes abzüglich Ver-
äußerungskosten auf basis von informationen von aktiven Märkten 
mangels erfolgter transaktionen nicht möglich ist, erfolgt eine 
ermittlung auf basis diskontierter cashflows. grundlage sind 
cashflow-prognosen, die auf den Finanzplänen des Managements 
beruhen. die hierbei berücksichtigten Werte für diese annahmen 
beruhen auf externen Untersuchungen zum postmarkt und auf 
erfahrungswerten des Managements. die Finanzplanungen be-
stehen grundsätzlich aus erfolgsplanung, bilanz und Kapital-
flussrechnung und werden für die ersten drei Jahre detailliert 
auf basis der absatzplanung abgeleitet und unter pauschalierten 
annahmen für die beiden folgenden planjahre weiterentwickelt. 
nach dem fünften planjahr wird jeweils bei freesort und iab von 
einer ewigen rente ausgegangen.

die diskontierungssätze wurden gemäß den Vorgaben des ias 36 
unter berücksichtigung einer Wachstumsrate für die cashflows 
nach ende des fünfjährigen planungszeitraums abgeleitet. die 
diskontierungssätze basieren auf dem Konzept der durchschnitt-
lichen gewichteten Kapitalkosten (Weighted average cost of 
capital – Wacc). 

die ableitung des erzielbaren betrags basiert zunächst auf einer 
diskontierung der cashflows mit den Kapitalkosten nach steu-
ern. im anschluss wurden die Kapitalkosten vor steuern iterativ 
ermittelt.

im rahmen der berechnung des beizulegenden Zeitwertes werden 
Veräußerungskosten pauschaliert berücksichtigt.

bei dem mit den geschäften der freesort verbundenen Firmen-
wert wurde im rahmen des 2010 durchgeführten impairment-
tests keine Wertminderung festgestellt, da ein beizulegender 
Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten über dem buchwert der 
Vermögenswerte ermittelt wurde. der erzielbare betrag bezogen 
auf den gesamtunternehmenswert lag um teUr 1.649 über dem 
buchwert (im Vorjahr ergab sich ein Wertminderungsaufwand). 
sofern nur 89,4 % des geplanten ebit erreicht werden, wäre der 
erzielbare betrag gleich dem buchwert der Vermögenswerte.

Für die bestimmung des beizulegenden Zeitwerts abzüglich Veräu-
ßerungskosten der freesort wurde ein diskontierungssatz (Wacc) 
nach steuern von 15,1 % (Vorjahr: 15,9 %). herangezogen. der ent-
sprechende diskontierungssatz vor steuern beläuft sich auf 19,6 % 
(Vorjahr: 20,1 %). die bei der freesort nach dem betrachtungszeit-
raum von fünf Jahren anfallenden cashflows werden auf basis des 
fünften planjahres mit einer Wachstumsrate von 2,0 % (Vorjahr: 
2,0 %) fortgeschrieben.

bei folgenden grundannahmen, die der berechnung des beizu-
legenden Zeitwerts abzüglich Veräußerungskosten der freesort 
zu grunde liegen, bestehen schätzungsunsicherheiten mit aus-
wirkungen auf das ebit und damit der zu diskontierenden cash-
flows bzw. den diskontierungssatz:

 sendungsvolumen: die künftige entwicklung der cashflows • 

ist abhängig von der anzahl der Kundenbeziehungen bezie-
hungsweise der anzahl der bearbeiteten sendungen. die an-
gesetzten Werte beruhen auf der evaluierung von Marktpo-
tenzialen sowie aktuellen Kundenkontakten und weisen eine 
steigende tendenz auf. die annahmen beruhen auf externen 
studien zum postmarkt.
 bruttogewinnmargen: die angesetzten bruttogewinnmargen • 

basieren auf den aktuell realisierbaren Werten und den er-
fahrungen des Managements; es wurde von einer steigenden 
tendenz der Margen ausgegangen.
 • diskontierungssatz: annahmen zu den einzelnen bestandteilen 
des Wacc sowie der nachhaltigen Wachstumsrate

die zu grunde gelegten planungen sind insgesamt moderat opti-
mistischer im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der erfreulichen 
geschäftsentwicklung von freesort im berichtsjahr. 
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eine sensitivierung der wesentlichen berechnungsparameter 
zeigt folgendes bild (ceteris paribus):

Diskontierungssatz in % 15,1 17,1

Wertminderung Mio. EUR - 0,6

Schwankung geplantes EBIT in % 100 85

Wertminderung Mio. EUR - 0,7

Wachstumsrate in % 2,0 -1,0

Wertminderung Mio. EUR - 0,5

31.12.2009:

Diskontierungszinssatz in % 14,9 15,9 16,9

Wertminderung Mio. EUR 11,5 12,5 13,4

Schwankung geplantes EBIT in % 105 100 95

Wertminderung Mio. EUR 12,0 12,5 13,0

Wachstumsrate in % 2,5 2,0 1,5

Wertminderung Mio. EUR 12,3 12,5 12,7

bei dem mit den geschäften der iab verbundenen Firmenwert wur-
de im rahmen des 2010 durchgeführten impairment-tests keine 
Wertminderung festgestellt, da ein beizulegender Zeitwert abzüg-
lich Veräußerungskosten über dem buchwert der Vermögenswerte 
ermittelt wurde. der erzielbare betrag bezogen auf den gesamtun-
ternehmenswert (inkl. Minderheitenanteile von 49 %) lag um teUr 
3.413 (Vorjahr: teUr 1.310) über dem buchwert. sofern nur 74,9 % 
(Vorjahr: 88,6 %) des geplanten ebit erreicht werden, wäre der er-
zielbare betrag gleich dem buchwert der Vermögenswerte.

Für die bestimmung des beizulegenden Zeitwerts abzüglich Ver-
äußerungskosten wurde ein diskontierungszinssatz (Wacc) nach 
steuern von 12,6 % (Vorjahr: 13,3 %) herangezogen. der entspre-
chende diskontierungssatz vor steuern beläuft sich auf 16,6 % 
(Vorjahr: 17,5 %). die bei der iab nach dem betrachtungszeitraum 
von fünf Jahren anfallenden cashflows werden auf basis des 
fünften planjahres mit einer Wachstumsrate von 1,5 % (Vorjahr: 
1,5 %) fortgeschrieben.

bei folgenden grundannahmen, die der berechnung des beizu-
legenden Zeitwerts abzüglich Veräußerungskosten zu grunde 
liegen, bestehen schätzungsunsicherheiten mit auswirkungen 
auf das ebit und damit der zu diskontierenden cashflows bzw. 
den diskontierungszinssatz:

•  sendungsvolumen: die künftige entwicklung der cashflows ist 
abhängig von der anzahl der Kundenbeziehungen beziehungs-
weise der anzahl der bearbeiteten sendungen. die angesetz-
ten Werte beruhen auf der evaluierung von Marktpotenzialen 
sowie aktuellen Kundenkontakten und weisen eine steigende 
tendenz auf.

 bruttogewinnmargen: die angesetzten bruttogewinnmargen • 

basieren auf den aktuell realisierbaren Werten und den er-
fahrungen des Managements; es wurde von einer steigenden 
tendenz der Margen ausgegangen.
 diskontierungszinssatz: annahmen zu den einzelnen bestand-• 

teilen des Wacc sowie der nachhaltigen Wachstumsrate.

die zu grunde gelegten planungen sind insgesamt zurückhal-
tender im Vergleich zum Vorjahr, da auch die planungen für das 
Jahr 2010 nicht vollumfänglich erreicht wurden.

eine sensitivierung der wesentlichen berechnungsparameter 
zeigt bezogen auf den im Konzernabschluss ausgewiesenen 
geschäfts- oder Firmenwert folgendes bild (ceteris paribus):

Diskontierungssatz in % 12,6 16,6

Wertminderung Mio. EUR - 0,6

Schwankung geplantes EBIT in % 100 70

Wertminderung Mio. EUR - 0,7

Wachstumsrate in % 1,5 -5,0 

Wertminderung Mio. EUR - 0,2

31.12.2009:

Diskontierungszinssatz in % 11,3 13,3 15,3

Wertminderung Mio. EUR - - 0,3

Schwankung geplantes EBIT in % 115 100 85

Wertminderung Mio. EUR - - 0,4

Wachstumsrate in % 3,0 1,5 0,0 

Wertminderung Mio. EUR - - -

insbesondere vor dem Hintergrund der positiven entwicklung 
der letzten Jahre und der Finanzierungsmöglichkeit aus dem 
laufenden cashflow zeigt sich bei der iab ein geringeres risiko, 
welches insgesamt zu einem geringeren diskontierungszins-
satz als bei freesort führt. 

im sachanlagevermögen werden auch vermietete erzeugnisse 
mit buchwerten von teUr 9.673 (im Vorjahr teUr 10.316) sowie 
anlagen aus Finanzierungsleasingverhältnissen (bei denen der 
Fp-Konzern leasingnehmer ist) mit buchwerten von teUr 4.175 
(im Vorjahr teUr 4.406) ausgewiesen. insbesondere freesort fi-
nanziert ihre anlagen, insbesondere sortieranlagen, über Finan-
zierungsleasingverträge. 

in Zusammenhang mit der geplanten restrukturierung bzw. der 
Verlagerung des produktionsstandortes in birkenwerder wurden 
im berichtsjahr Wertminderungen auf sachanlagen in Höhe von 
teUr 244 (Vorjahr: teUr 0) erfasst. der restbuchwert des be-
treffenden sachanlagevermögens vor der Wertminderung betrug 
teUr 330. 
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im berichtsjahr 2010 wurden weder bei den immateriellen Ver-
mögenswerten noch bei den sachanlagen Wertaufholungen 
vorgenommen.

Zum 31.12.2010 bestanden abgeschlossene Verträge über die 
lieferung von Werkzeugen zum neuen Maschinentyp phoenix 
über teUr 1.189.

in den Herstellungskosten des sachanlagevermögens sind in der 
berichtsperiode aktivierte eigenleistungen in Höhe von teUr 3.231 
erfasst worden (Vorjahr: teUr 2.595). entschädigungsbeträge von 
dritten für sachanlagen, die wertgemindert, untergegangen oder 
außer betrieb genommen worden sind, sind wie im Vorjahr nicht 
angefallen. 

die in der Konzern-gesamtergebnisrechnung unter der position 
„abschreibungen und Wertminderungen“ ausgewiesenen be-
träge enthalten im berichtsjahr 2010 teUr 493 Wertminderun-
gen (Vorjahr: teUr 12.500). sie entfallen mit teUr 109 (Vorjahr: 
teUr 0) auf sonstige langfristige Vermögenswerte. 

Wir verweisen an dieser stelle auf unsere angaben zu sicher-
heiten unter tz. 22 in diesem abschnitt.

(11) ForderUngen AUs FinAnZierUngsLeAsing

die Überleitung der zukünftigen leasingeinzahlungen zu den 
Forderungen aus Finanzierungsleasingverträgen stellt sich wie 
folgt dar:

nicht garantierte restwerte zu gunsten des leasinggebers liegen 
zum stichtag nicht vor. der Wert der bruttoinvestitionen entspricht 
daher gemäß ias 17.7 den angegebenen zukünftigen leasingzah-
lungen in Höhe von teUr 5.253 (Vorjahr teUr 5.833). nach abzin-
sung in Höhe von teUr 835 (Vorjahr teUr 1.269) ergeben sich dar-
aus nettoinvestitionen in Höhe von teUr 4.418 (Vorjahr teUr 5.833), 

die dem noch nicht realisierten Finanzertrag als differenz aus 
brutto- und nettoinvestitionen entsprechen. Wertberichtigungen 
für uneinbringliche ausstehende Mindestleasingzahlungen so-
wie in der berichtsperiode 2010 als ertrag erfasste bedingte Miet-
zahlungen existieren zum stichtag nicht (Vorjahr: dito).

31.12.2010
TEUR gesamt restlaufzeiten

bis 1 Jahr 1 – 5 Jahre über 5 Jahre

Zukünftige Leasingzahlungen 5.253 2.647 2.606 0

Zinsanteil 835 637 198 0

forderungen aus finanzierungsleasingverträgen 4.418 2.010 2.408 0

31.12.2009
TEUR gesamt restlaufzeiten

bis 1 Jahr 1 – 5 Jahre über 5 Jahre

Zukünftige Leasingzahlungen 7.102 2.922 4.180 0

Zinsanteil 1.269 837 432 0

forderungen aus finanzierungsleasingverträgen 5.833 2.085 3.748 0
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die künftigen Mindestleasingeinzahlungen aus unkündbaren 
operatingleasingvereinbarungen, die Fp bei der Vermietung von 
Frankier- und Kuvertiermaschinen als leasinggeber erhält, stellen 
sich wie folgt dar:

31.12.2010
TEUR gesamt restlaufzeiten

bis 1 Jahr 1 – 5 Jahre über 5 Jahre

Künftige Mindestleasingzahlungen aus unkündbaren 
Operatingleasingvereinbarungen 41.963 22.857 18.915 191

31.12.2009
TEUR gesamt restlaufzeiten

bis 1 Jahr 1 – 5 Jahre über 5 Jahre

Künftige Mindestleasingzahlungen aus unkündbaren 
Operatingleasingvereinbarungen 34.312 17.658 16.654 0

(12) Vorräte

die Wertminderung auf das Vorratsvermögen beträgt teUr 3.946 
(Vorjahr: teUr 4.785). die Verringerung der Wertminderung um 
teUr 839 (Vorjahr: teUr 71) resultiert überwiegend aus im ge-
schäftsjahr vorgenommenen Verschrottungen bei der Francotyp-
postalia gmbH. der buchwert der wertgeminderten Vorräte be-
trägt insgesamt teUr 3.499 (Vorjahr: teUr 6.826).

(13) ForderUngen AUs LieFerUngen Und LeistUngen

die Forderungen aus lieferungen und leistungen setzen sich 
wie folgt zusammen:

TEUR 31.12.2010 31.12.2009

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.304 4.733

Unfertige Erzeugnisse 1.130 1.392

Fertige Erzeugnisse und Waren 5.509 4.907

gesamt 10.943 11.032

TEUR 31.12.2010 31.12.2009

Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen – Inland 5.807 4.692

Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen – Ausland 9.088 9.191

summe forderungen aus  
lieferungen und leistungen 14.895 13.883

Zum 31. dezember 2010 waren Forderungen aus lieferungen und 
leistungen im nennwert von teUr 17.469 (2009: teUr 17.700) 
ausgewiesen. 

die Wertberichtigungskonten berücksichtigen einzelwertberichti-
gungen sowie Wertberichtigungen auf portfoliobasis. Mit den 
einzelwertberichtigungen wird einzelfallbezogen konkret er-
kennbaren risiken rechnung getragen. bei der ermittlung der 
Wertberichtigungen auf portfoliobasis kommen indes pauschali-
sierende Verfahren zur anwendung. dabei werden auch die (Über-)
Fälligkeiten der Forderungsbestände berücksichtigt.

die entwicklung der Wertberichtigungskonten stellt sich wie 
folgt dar:

TEUR

stand 1. Januar 2009 1.724

Aufwandswirksame Zuführungen  
(Wertminderungsaufwand) 3.388

Inanspruchnahmen 1.105

Auflösungen 190

stand 31. dezember 2009 3.817

fremdwährungseffekte 213

stand 1. Januar 2010 4.030

Aufwandswirksame Zuführungen 
Wertminderungsaufwand 1.883

Inanspruchnahmen 1.988

Auflösungen 1.351

stand 31. dezember 2010 2.574
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Zum 31. dezember 2010 (sowie zum 31. dezember 2009) stellt 
sich die altersstruktur der Forderungen aus lieferungen und 
leistungen wie folgt dar:

TEUR
nennwert

summe

weder überfäl-
lig noch wert-

berichtigt
überfällige forderungen 

aus lieferungen und leistungen

0 – 60 Tage 61 – 120 Tage über 121 Tage

31.12.2010

Bruttobuchwert 17.469 8.418 5.622 1.263 2.167

Wertminderung 2.574 0 312 399 1.863

31.12.2009

Bruttobuchwert 17.700 7.638 6.080 1.102 2.881

Wertminderung 3.817 0 1.889 293 1.635

die weder überfälligen noch wertberichtigten finanziellen Ver-
mögenswerte werden als werthaltig angesehen.

(14) WertPAPiere

bei den ausgewiesenen Wertpapieren mit einem Fair Value von 
teUr 672 (im Vorjahr teUr 670) handelt es sich um zu Handels-
zwecken gehaltene anteile an einem thesaurierenden Fonds, der 
überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, geldmarktinstrumente 
und sichteinlagen investiert ist. die ausgewiesenen Wertpapiere 
haben keine feste Fälligkeit und keinen festen Zinssatz.

Unverändert zum Vorjahresbilanzstichtag sind in Höhe von 
teUr 590 Wertpapiere aufgrund der absicherung von portoge-
bühren der dpag durch ein aval der commerzbank verpfändet.

(15) sonstige KUrZFristige VermögensWerte 

die erstattungsansprüche aus sonstigen steuern entfallen in 
Höhe von teUr 966 (im Vorjahr teUr 23) auf freesort und be-
treffen ausschließlich Umsatzsteuervorauszahlungen.

die angabe für das Vorjahr bei den übrigen finanziellen Vermö-
genswerten ist angepasst.

TEUR 31.12.2010 31.12.2009

Abgegrenzte Zahlungen 2.116 2.822

Forderungen gegen nahestehende 
Unternehmen 15 132

Erstattungsansprüche aus sonsti-
gen Steuern 1.317 95

Übrige finanzielle Vermögenswerte 5.778 3.825

gesamt 9.226 6.874

die übrigen finanziellen Vermögenswerte entfallen mit teUr 
1.295 (Vorjahr: teUr 306) auf die Francotyp-postalia gmbH und 
betreffen zum 31.12.2010 überwiegend finanzielle Hilfen (zum 
31.12.2009: ebenso). Mit teUr 2.676 (Vorjahr: teUr 2.638) entfallen 
die übrigen Vermögenswerte auf freesort; zum 31.12.2010 betreffen 
sie mit teUr 2.349 (Vorjahr: teUr 2.260) debitorische Kreditoren. 

(16) LiQUide mitteL

Von den guthaben bei Kreditinstituten unterliegen teUr 18.626 
(im Vorjahr teUr 17.880) einer eingeschränkten Verfügbarkeit. es 
handelt sich dabei um von Kunden eingenommene teleporto-
gelder, die von den Kunden jederzeit abgerufen werden können. 
ein korrespondierender betrag ist in den sonstigen Verbindlich-
keiten enthalten.

die entwicklung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquiva-
lente ist in der Kapitalflussrechnung dargestellt sowie im ab-
schnitt iV tz. 25.

TEUR 31.12.2010 31.12.2009

Guthaben bei Kreditinstituten 31.017 29.387

Schecks und Kassenbestand 360 200

Gesamt 31.377 29.587
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(17) eigenKAPitAL

die entwicklung des eigenkapitals ist in der eigenkapitalverän-
derungsrechnung dargestellt.

bestandteile des konzerneigenkapitals
das Kapital der Fp Holding setzt sich zusammen aus dem grundka-
pital in Höhe von teUr 14.700 sowie einer von den gesellschaftern 
erbrachten Kapitalrücklage in Höhe von teUr 45.708. die differenzen 
aus der erfolgsneutralen Währungsumrechnung von abschlüssen 
ausländischer tochterunternehmen, die abweichungen zwischen 
Monatsdurchschnittskursen in der Konzern-gesamtergebnisrech-
nung mit den stichtagskursen sowie die erfolgsneutrale Verände-
rung aus der bewertung von Zinssicherungsinstrumenten und 
cashflow-Hedges werden als übriges kumuliertes eigenkapital 
ausgewiesen. 

das grundkapital ist eingeteilt in 14.700.000 auf den inhaber 
lautende stückaktien ohne nennbetrag und mit anteiliger be-
rechtigung am gewinn der gesellschaft. Jede stückaktie gewährt 
eine stimme in der Hauptversammlung der gesellschaft und dem 
inhaber der aktie jeweils eine dividendenberechtigung. das 
grundkapital ist vollständig eingezahlt.

börsengang / kapitalrücklage
am 30. november 2006 wurden sämtliche aktien der Fp Holding 
zum amtlichen Markt mit gleichzeitiger Zulassung zum teilbe-
reich des amtlichen Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflich-
ten (prime standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelas-
sen. die Fp Holding erzielte beim börsengang aus der Veräußerung 
von 2.700.000 aktien einen bruttoemissionserlös in Höhe von 
teUr 51.300. die Zuzahlungen der neuen aktionäre in Höhe von 
teUr 48.600 wurden einer Kapitalrücklage zugeführt. die auf-
wendungen des börsengangs betrugen insgesamt teUr 4.603. im 
Konzernabschluss wurden die aufwendungen unter berücksichti-
gung des steuereffekts in Höhe von teUr 1.711 mit einem betrag 
von teUr 2.892 erfolgsneutral mit der Kapitalrücklage verrechnet.

kapitalgenehmigung über eur 6,0 mio.
am 16. oktober 2006 sind bei der Fp Holding gesellschafterbe-
schlüsse über die schaffung von genehmigtem Kapital in Höhe 
von 6,0 Mio. eUr und entsprechender satzungsänderung sowie 
über die bedingte erhöhung des grundkapitals um einen betrag 
von bis zu 6,0 Mio. eUr durch ausgabe neuer auf den inhaber 
lautender stückaktien mit einem auf jede aktie entfallenden an-
teiligen betrag des grundkapitals von eUr 1,00 gefasst worden. 
des Weiteren ist der Vorstand ermächtigt worden, options- und 
Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit des bezugs-
rechtsausschlusses nach § 186 abs. 3 satz 4 aktg auszugeben so-
wie ein bedingtes Kapital und eine entsprechende satzungsände-
rung zu schaffen. die gesellschaft ist gemäß § 71 abs. 1 nr. 8 aktg 
ermächtigt worden, eigene aktien in einem Umfang von 10 % des 
grundkapitals der gesellschaft zu erwerben und zu veräußern. 

aktienrückkaufprogramm
der Vorstand der Francotyp-postalia Holding ag hat am 20. no-
vember 2007 auf grundlage des ermächtigungsbeschlusses der 
Hauptversammlung der gesellschaft vom 16. oktober 2006 die 
durchführung eines programms zum rückkauf von aktien der 
gesellschaft beschlossen, um Unternehmen oder beteiligungen 
an Unternehmen mit eigenen aktien als akquisitionswährung 
erwerben zu können. 

es wurden im Zeitraum november 2007 bis april 2008 insgesamt 
370.444 aktien erworben, die in der bilanz gemäß ias 32.33 mit 
ihren anschaffungskosten in Höhe von teUr 1.829 vom eigenka-
pital abgesetzt wurden. im berichtsjahr wurden keine weiteren 
aktien hinzugekauft. die eigenen anteile entsprechen zum 31. de-
zember 2010 einem anteil von 2,52 % (im Vorjahr: 2,52 %) des 
grundkapitals, wobei sie einen Kurswert von teUr 672 euro * (im 
Vorjahr teUr 600) zum abschlussstichtag hatten. die entwick-
lung der anzahl der im Umlauf befindlichen anteile geht aus fol-
gender Überleitungsrechnung hervor, wobei die anzahl unverän-
dert zum Vorjahr ist:

TEUR
Anzahl der im Umlauf 

befindlichen Anteile

Anzahl der Stückaktien 14.700.000

Rückkauf eigener Anteile -370.444

stand 31.12.2010 (wie zum 
31.12.2009) 14.329.556

beschlussfassungen 2010 
die Hauptversammlung vom 1. Juli 2010 hat einer beschlussfas-
sung über die ermächtigung zum erwerb und zur Verwendung 
eigener aktien zugestimmt. im Folgenden wird aus punkt 6 der 
tagesordnung der am 1. Juli 2010 in berlin durchgeführten ordent-
lichen Hauptversammlung der Francotyp-postalia Holding ag 
mit geringfügigen und kenntlich gemachten Modifikationen 
wörtlich zitiert:

(Quelle: http://www.francotyp.com/uploads/media/100518_
einladung_HV_2010.pdf; eingesehen am 31. März 2011)

„a) die gesellschaft wird ermächtigt, mit Zustimmung des  
aufsichtsrats eigene aktien bis zu insgesamt 10 % des zum 
[1. Juli 2010] bestehenden grundkapitals zu erwerben. auf die 
nach dieser ermächtigung erworbenen aktien dürfen zusam-
men mit anderen eigenen aktien, welche sich im besitz der ge-
sellschaft befinden oder ihr gemäß den §§ 71d und 71e aktien-
gesetz zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % 
des jeweiligen grundkapitals entfallen. 

die ermächtigung kann ganz oder in teilbeträgen, einmal oder 
mehrmals ausgenutzt werden. die ermächtigung gilt bis zum 
30. Juni 2015.

* erratum: der korrekte betrag ist eUr 1,2 Mio. 
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b) der erwerb der aktien erfolgt nach Wahl des Vorstands […] 
als Kauf über die börse oder […] mittels eines öffentlichen Kauf-
angebots. […]

c) der Vorstand bzw. – im unter lit. (ee) genannten Fall – der auf-
sichtsrat wird ermächtigt, die aufgrund der unter lit. a) und b) 
oder einer früher erteilten ermächtigung erworbenen eigenen 
aktien neben einer Veräußerung über die börse oder über ein an-
gebot an alle aktionäre auch wie folgt zu verwenden:

(aa) die eigenen aktien können mit Zustimmung des aufsichtsrats 
eingezogen werden, ohne dass die einziehung oder ihre durch-
führung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. 
die einziehung führt zur Kapitalherabsetzung. die einziehung kann 
auch im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch 
anpassung des anteiligen betrags des grundkapitals der übrigen 
aktien gemäß § 8 absatz 3 aktiengesetz (aktg) erfolgen. der Vor-
stand ist für diesen Fall ermächtigt, die angabe der Zahl der ak-
tien in der satzung entsprechend zu ändern. 

(bb) die eigenen aktien können mit Zustimmung des aufsichts-
rats dritten gegen sachleistungen, insbesondere im rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen oder beim erwerb von Unter-
nehmen oder beteiligungen daran, angeboten und auf diese über -
tragen werden, sofern der erwerb des Unternehmens oder der 
beteiligung im wohlverstandenen interesse der gesellschaft liegt 
und sofern der für die eigenen aktien zu erbringende gegen-
wert nicht unangemessen niedrig ist.

(cc) die eigenen aktien können mit Zustimmung des aufsichtsrats 
gegen bareinlagen ausgegeben werden, um die aktien der gesell-
schaft an einer ausländischen börse einzuführen, an denen die ak-
tien bisher nicht zum Handel zugelassen sind.

(dd) die eigenen aktien können mit Zustimmung des aufsichts-
rats gegen barzahlung an dritte veräußert werden, wenn der 
preis, zu dem die aktien veräußert werden, den am tag der Ver-
äußerung durch die eröffnungsauktion ermittelten Kurs einer 
aktie im elektronischen Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren 
nachfolgesystem) der deutsche börse ag in Frankfurt am Main 
nicht wesentlich unterschreitet (ohne erwerbsnebenkosten). 
insgesamt dürfen die aufgrund der ermächtigungen unter die-
ser lit. (dd) verwendeten aktien, die in entsprechender anwen-
dung des § 186 absatz 3 satz 4 aktiengesetz (unter bezugsrechts-
ausschluss gegen bareinlagen nahe am börsenpreis) ausgegeben 
wurden, 10 % des grundkapitals zum Zeitpunkt dieser beschluss-
fassung und ihrer Verwendung nicht übersteigen. auf diese be-
grenzung sind aktien anzurechnen, die in direkter oder entspre-
chender anwendung dieser Vorschrift während der letzten 12 
Monate vor ausnutzung dieser ermächtigung bis zu diesem 
Zeitpunkt ausgegeben oder veräußert wurden. 

(ee) die eigenen aktien können von dem aufsichtsrat dazu ver-
wendet werden, einzelnen Mitgliedern des Vorstands anstelle der 
von der gesellschaft geschuldeten bar-Vergütung eigene aktien 
anzubieten. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass der preis, 
welcher bei der ermittlung der Zahl der an erfüllungsstatt zu 
übertragenden eigenen aktien zu grunde gelegt wird, den am 
tag der angebotsunterbreitung durch die eröffnungsauktion 
ermittelten Kurs einer aktie im elektronischen Xetra-Handel 
(oder einem vergleichbaren nachfolgesystem) der deutsche 
börse ag in Frankfurt am Main nicht wesentlich unterschreitet 
(ohne erwerbsnebenkosten).

(ff) die eigenen aktien können mit Zustimmung des aufsichts-
rats dazu verwendet werden, bezugsrechte, die unter dem akti-
enoptionsplan 2010 der gesellschaft ordnungsgemäß ausgegeben 
und ausgeübt wurden, zu bedienen. der aktienoptionsplan 2010 
liegt der Hauptversammlung unter tagesordnungspunkt 8 zur 
entscheidung vor. 

d) die ermächtigungen unter lit. c) können einmal oder mehrmals, 
einzeln oder gemeinsam, ganz oder in teilen ausgenutzt werden. 

e) das bezugsrecht der aktionäre auf erworbene eigene aktien 
wird insoweit ausgeschlossen, als diese aktien gemäß den vor-
stehenden ermächtigungen unter lit. c) sublit. (bb) bis (ff) ver-
wendet werden.

f) die vorstehende ermächtigung unter lit. c) sublit. (ff) tritt nur 
dann in Kraft, sofern die Hauptversammlung den aktienoptions-
plan 2010 gemäß tagesordnungspunkt 8 wirksam beschließt.“

die Hauptversammlung stimmte dem tagesordnungspunkt 8 am 
1. Juli 2010 per beschluss zu. 

bedingte kapitalerhöhung und aktienoptionsplan 2010 
in 1.1 des aktienoptionsplans 2010 der Francotyp-postalia Hol-
ding ag heißt es: „die ordentliche Hauptversammlung der 
Francotyp-postalia Holding ag […] hat am 1. Juli 2010 beschlos-
sen, (i) das grundkapital der gesellschaft in Höhe von bis zu 
1.045.000,00 euro durch die ausgabe von bis zu 1.045.000 
stück nennwertloser inhaberaktien […] bedingt zu erhöhen und 
(ii) an Mitglieder des Vorstands der gesellschaft, an Mitglieder 
der geschäftsführung von verbundenen Unternehmen im sinne 
des § 15 aktg […] und an Führungskräfte der Fp gruppe bezugs-
rechte […] auszugeben, die die inhaber dazu berechtigen, insge-
samt maximal 1.045.000 aktien gegen Zahlung des aus-
übungspreises zu beziehen.“ 

der damit beschlossene aktienoptionsplan sieht ausschließlich 
den ausgleich in eigenkapitalinstrumenten vor, und zwar vor-
rangig durch den einsatz eigener aktien, nachrangig im Wege 
einer bedingten Kapitalerhöhung. 
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Zweck des aktienoptionsplans ist gemäß 1.3 des aktienoptions-
plans „die nachhaltige Verknüpfung der interessen der Unterneh-
mensführung und der Führungskräfte mit den interessen der ak-
tionäre an der langfristigen steigerung des Unternehmenswertes.“
 
Zum 1. september 2010 wurden insgesamt 900.000 aktienop-
tionen zugeteilt, wobei eine option gemäß 2.3 des aktienopti-
onsplans jeweils eine laufzeit von 10 Jahren hat ab dem Zeitpunkt 
der Zuteilung. die optionen sind entsprechend 2.4 des aktienopti-
onsplans 2010 nicht verbrieft. Zuzahlungen waren bei der Zuteilung 
der optionen entsprechend 5.5 des aktien optionsplans 2010 
nicht zu leisten. Von den 900.000 zugeteilten aktienoptionen 
entfallen jeweils 180.000 aktienoptionen auf die beiden Mit-
glieder des Vorstands der Francotyp-postalia Holding ag.

Jede einzelne aktienoption berechtigt gemäß 2.2 des aktienopti-
onsplans 2010 zum erwerb einer aktie der Francotyp-postalia 
Holding ag. Für die ausübung der optionen müssen folgende 
Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein:

a) Wartezeit 
soweit sich gemäß 7.1 des aktienoptionsplans aus den bedingun-
gen des aktienoptionsplans „nicht ausdrücklich etwas anderes er-
gibt, muss die Wartezeit abgelaufen sein und die ausübung nicht 
innerhalb einer [bestimmten] ausübungssperrfrist erfolgen. […]. 
die Wartezeit bis zur ausübung der optionen beträgt 4 Jahre.“ es 
handelt sich hierbei um eine dienstbedingung.

b) erfolgsziel
7.2 des aktienoptionsplans bestimmt: „das erfolgsziel muss er-
reicht sein. das erfolgsziel für die ausgegebenen optionen ist 
erreicht, wenn das ebitda, wie im Konzernjahresabschluss für 
das geschäftsjahr der Zuteilung der optionen ausgewiesen, ge-
genüber dem ebitda, wie im Konzernjahresabschluss für das 
letzte geschäftsjahr vor Zuteilung ausgewiesen, um 10 % ge-
stiegen ist. […] soweit das erfolgsziel nicht erreicht wurde, ver-
fallen die optionen.“ bei diesem erfolgsziel handelt es sich um 
eine nicht-marktbezogene leistungsbedingung.

c) persönliche ausübungsvoraussetzungen
7.3 des aktienoptionsplans bestimmt, dass der optionsinhaber 
sich im Zeitpunkt der ausübung grundsätzlich in einem dienst-
verhältnis entweder mit der  Francotyp-postalia Holding ag oder 
einem in- oder ausländischen Unternehmen der Fp-gruppe be-
finden muss.

Für den beizulegenden Zeitwert einer aktienoption wurden 
eUr 1,37, für den beizulegenden Zeitwert aller optionsrechte 
wurden teUr 1.067 ermittelt. die bewertung erfolgte mit Hilfe 
eines black-scholes-optionspreismodells, da ein öffentlicher 
Handel von optionen auf Francotyp-postalia-aktien mit gleichen 
ausstattungsmerkmalen nicht existiert.

der bewertung liegt Folgendes zu grunde:

 der Kurs einer Francotyp-postalia-aktie am 1. september 2010 • 

betrug eUr 2,55.
 der ausübungspreis der zum 1. september 2010 zugeteilten • 

aktienoptionen entspricht gemäß aktienoptionsplan dem 
durchschnittlichen börsenkurs (schlusskurs) der nennwertlo-
sen inhaberaktien der Francotyp-postalia Holding ag im elek-
tronischen Xetra-Handel der deutsche börse ag in Frankfurt 
am Main oder einem vergleichbaren nachfolgesystem an den 
letzten 90 Kalendertagen vor dem 1. september 2010 in eUr, 
mindestens aber dem auf eine aktie entfallenden anteil am 
grundkapital. Für den ausübungspreis wurden eUr 2,50 je aktie 
ermittelt; dieser Wert liegt über dem auf eine aktie entfallen-
den anteil am grundkapital. 
 die optionsausübung erfolgt im durchschnitt schätzungswei-• 

se nach 5 Jahren (erwartete durchschnittliche Haltedauer). der 
erwartete ausübungszeitpunkt ist also der 31. august 2015. 
 die erwartete Volatilität beträgt 74,48 %. diese wurde unter • 

rückgriff auf die im Zeitraum 30.11.2006 bis 27.08.2010 gezeig-
te Kursvolatilität einer Francotyp-postalia-aktie bestimmt.
 die jährliche dividendenrendite wurde mit 2 % angesetzt. bei • 

der schätzung dieser rendite wurde das ausschüttungsver-
halten der Fp-gruppe in der Vergangenheit berücksichtigt.
 Für den laufzeitäquivalenten risikofreien Zinssatz wurde 1,32 % • 

angesetzt. dieser Zinssatz für die erwartete optionslaufzeit 
von 5 Jahren basiert auf Zinsstrukturdaten vom 31. august 2010, 
wobei aus den Umlaufrenditen von couponanleihen der bun-
desrepublik deutschland hypothetische Zerobonds abgeleitet 
worden sind.

 Für die ermittlung der anzahl der ausübbaren aktienoptionen 
zum ende der sperrfrist wurden folgende annahmen getroffen:

 die jährliche Mitarbeiterfluktuation wurde mit 3,5 % geschätzt.• 

 die Wahrscheinlichkeit der ebitda-steigerung von über 10 % • 

wurde auf 100 % geschätzt.
 die erwartete anzahl ausübbarer optionen beträgt nach den • 

berechnungen 780.462 optionen.

bei optionsausübung ist der betrag von eUr 2,50 je aktie von 
dem jeweiligen optionsinhaber zu entrichten, wobei es für die 
Mitglieder des Vorstands der Francotyp-postalia Holding ag 
eine bestimmte begrenzung gibt. 9. des aktienoptionsplans be-
stimmt: 
„Für den Vorstand muss der aufsichtsrat eine maximale Jahres-
gesamtvergütung (Kappungsgrenze) nach Maßgabe von Ziffer 
4.2.3 des corporate governance Kodex vorsehen. die entspre-
chende Vereinbarung erfolgt in einer ergänzungsvereinbarung 
zum dienstvertrag der Vorstandsmitglieder vor Zuteilung der 
optionen.“
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Zum 31.12.2010 waren keine aktienoptionsrechte verwirkt oder 
verfallen. 900.000 aktienoptionen stehen demnach zum be-
richtsjahresende aus.

Zum 31.12.2010 wurden – aus dem aktienoptionsplan resultie-
rend – teUr 89 als personalaufwand erfasst, mit gegenbuchung 
direkt im eigenkapital (stock-options-rücklage).

nicht beherrschende anteile
die nicht beherrschenden anteile beinhalten ausgleichsposten 
für anteile fremder gesellschafter am konsolidierungspflichti-
gen Kapital aus der Kapitalkonsolidierung sowie die ihnen zu-
stehenden gewinne und Verluste. die nicht beherrschenden 
anteile in Höhe von teUr 1.431 (im Vorjahr teUr 2.081) werden 
gemäß ias 27.33 innerhalb des Konzerneigenkapitals getrennt 
vom eigenkapital des Mutterunternehmens ausgewiesen und 
entfallen ausschließlich auf die übrigen gesellschafter der iab. 

nettoinvestitionen in ausländische geschäftsbetriebe
die Fp gmbH hat ihrer kanadischen tochtergesellschaft signifi-
kante geldmittel zur Verfügung gestellt, um nach einer dezerti-
fizierung neue Maschinen anzuschaffen und ihren Kunden zur 
Verfügung zu stellen. dies stellt eine nettoinvestition in einen 
(kanadischen) geschäftsbetrieb dar, deren abwicklung in einem 
absehbaren Zeit raum weder geplant noch wahrscheinlich ist. 
die aus der Umrechnung resultierende Währungsdifferenz 
nach latenten steuern in Höhe von netto teUr 547 (im Vorjahr 
teUr 96) ist gemäß ias 21.32 f. im kumulierten übrigen eigenka-
pital erfasst.

im berichtsjahr 2010 hat die Fp gmbH die Francotyp-postalia sveri-
ge ab im Zusammenhang mit dem erwerb der anteile an der 
 Franco Frankerings intressenter ab (vormals: carl lamm personal 
ab) in erheblichem Maße refinanziert. da mit einer rückzahlung 
der betreffenden Mittel von der Francotyp-postalia sverige ab an 
die Fp gmbH in nächster Zeit nicht zu rechnen ist, wird die refi-
nanzierung der Francotyp-postalia sverige ab durch die Fp gmbH 
als eine nettoinvestition in einen (schwedischen) geschäftsbe-
trieb angesehen. die aus der Umrechnung resultierende Wäh-
rungsdifferenz nach latenten steuern in Höhe von netto teUr 222 
ist gemäß ias 21.32 f. im kumulierten übrigen eigenkapital erfasst.

ausschüttung einer dividende 
eine dividendenausschüttung ist im berichtsjahr 2010 nicht zu 
verzeichnen. der Vorstand wird der Hauptversammlung vor-
schlagen, keine dividende für das abgelaufene geschäftsjahr 
2010 auszuschütten. der grund hierfür ist, dass der Vorstand 
die finanziellen Mittel benötigt, insbesondere um die Fp-grup-
pe weiter neu auszurichten und die anstehende restrukturie-
rung zu finanzieren.

(18)  rücKsteLLUngen Für Pensionen Und äHnLicHe 
VerPFLicHtUngen

Für die betriebliche altersversorgung von Mitarbeitern bestehen 
leistungsorientierte Versorgungszusagen (defined-benefit-plans). 
die Versorgungszusagen sind dabei abhängig von den rechtlichen, 
steuerlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des jeweiligen 
landes und basieren in der regel auf beschäftigungsdauer und 
beschäftigungsentgelt der Mitarbeiter. die Zusagen werden im 
Wege der bildung von rückstellungen finanziert. 

gemäß einer die inländischen gesellschaften betreffenden be-
triebsvereinbarung vom 9. Juli 1996 gehören alle Mitarbeiter 
zum Kreis der begünstigten, deren arbeitsverhältnis vor dem 
1. Januar 1995 begonnen hat. Versorgungsleistungen werden nur 
gewährt, wenn der Mitarbeiter zehn anrechnungsfähige dienst-
jahre vollendet hat. Weiterhin haben auch übertarifliche ange-
stellte nach Maßgabe der „richtlinien für die Zahlung von ru-
hegehalt an übertarifliche angestellte“ in der Fassung vom 
Januar 1986 einen anspruch auf ruhegehalt, wobei die begüns-
tigten bereits vor dem 1.1.1994 im anstellungsverhältnis gewesen 
sein mussten. sterbegeldverpflichtungen gegenüber den Hin-
terbliebenen von Mitarbeitern bestehen auf der grundlage der 
Manteltarifverträge für angestellte und Mitarbeiter sowie der 
betriebsvereinbarung vom 30. dezember 1975.

Übertarifliche angestellte haben gemäß der für inländische 
 gesellschaften gültigen „richtlinie für die Zahlung von ruhege-
halt an übertarifliche angestellte“ in der Fassung vom Januar 
1986 einen anspruch auf ruhegehalt und Hinterbliebenengeld 
für die nach dem tode begünstigten. die Höhe des ruhegehal-
tes wird individuell festgelegt. es wird nur gewährt, wenn der 
berechtigte mindestens zehn dienstjahre vollendet hat.

die rückstellungen für pensionsverpflichtungen werden aufgrund 
von Versorgungszusagen auf alters-, invaliden- und Hinterbliebe-
nenleistungen gebildet. die bildung von rückstellungen erfolgt 
dabei ausschließlich für leistungsorientierte Versorgungszusagen, 
bei denen das Unternehmen den arbeitnehmern einen bestimm-
ten Versorgungsumfang garantiert. 

es wird von folgenden versicherungsmathematischen annah-
men ausgegangen:

diese annahmen beziehen sich auf die in deutschland beschäf-
tigten Mitarbeiter, für die der wesentliche teil der pensionsver-
pflichtungen besteht. 

p. a. 31.12.2010 31.12.2009

Rechnungszins 5,20 % 5,37 %

Gehaltstrend 3,00 % 3,00 % 

Rententrend 2,00 % 2,00 %
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der anwartschaftsbarwert der Versorgungszusagen hat sich in 
den Jahren 2010 und 2009 wie folgt entwickelt: 

TEUR 2010 2009

Anwartschaftsbarwert der Versor-
gungszusagen am 1.1. der  
Berichtsperiode 11.034 10.226

Laufender Versorgungsaufwand für 
im Geschäftsjahr erbrachte Leistun-
gen an Mitarbeiter 149 61

Zinsaufwand 556 618

Pensionszahlungen -659 -642

Versicherungsmathematische  
Gewinne und Verluste 372 771

anwartschaftsbarwert der  
versorgungszusagen am 31.12. der 
berichtsperiode 11.452 11.034

der Finanzierungsstatus stellt sich jeweils wie folgt dar:

bei durch planvermögen finanzierten plänen entspricht der Finan-
zierungsstatus von teUr -126 (Vorjahr: teUr 0) dem saldo aus 
dem beizulegenden Zeitwert des planvermögens von teUr 223 
(Vorjahr: teUr 0) und dem anwartschaftsbarwert der Versor-
gungszusage in Höhe von teUr 349 (Vorjahr: teUr 0). bei nicht 
durch planvermögen finanzierten plänen entspricht der Finan-
zierungsstatus von teUr -11.103 (Vorjahr: teUr -11.034) dem an-
wartschaftsbarwert der Versorgungszusagen in derselben Höhe 
(Vorjahr: teUr -11.034). (diese aussage gilt auch für das geschäft s -
jahr 2009).

der Finanzierungsstatus leitet sich wie folgt auf die rückstel-
lungen für pensionen und ähnliche Verpflichtungen über:

TEUR 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Beizulegender Zeitwert des Planvermögens 223 0 0 0 0

Anwartschaftsbarwert der Versorgungszusagen 11.452 11.034 10.226 11.007 12.591

finanzierungsstatus -11.229 -11.034 -10.226 -11.007 -12.591

TEUR 2010 2009

Finanzierungsstatus 11.229 11.034

Unerfasste versicherungsmathe-
matische Gewinne und Verluste 859 1.231
rückstellungen für Pensionen und 
ähnliche verpflichtungen am 31.12. 
der berichtsperiode 12.088 12.265

der beizulegende Zeitwert des planvermögens hat sich wie 
folgt entwickelt:

TEUR 31.12.2010 31.12.2009

Beizulegender Zeitwert des Planver-
mögens am 1.1. der Berichtsperiode 0 0

Umqualifizierung von finanziellen 
Vermögenswerten als Planvermögen 223 0

beizulegender zeitwert des  
Planvermögens am 31.12. der  
berichtsperiode 223 0

das planvermögen setzt sich aus rückdeckungsversicherungen 
zusammen.

soweit ermittelbar, stellen sich die erwarteten Versorgungs- 
und Zinsaufwendungen wie folgt dar:

TEUR
2011 

betreffend
2010 

betreffend

Versorgungsaufwendungen 106 73

Zinsaufwendungen 544 575

summe 650 648

(19)  LAtente steUerVerBindLicHKeiten Und  
steUerscHULden

TEUR 31.12.2010 31.12.2009

Latente Ertragsteuern 2.095 1.165

Tatsächliche Ertragsteuern 663 727

Sonstige Steuern 147 154

latente steuerverbindlichkeiten 
(langfristig) und steuerschulden 
(kurzfristig) 2.905 2.046
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die unsaldierten aktiven und passiven latenten steuern verteilen 
sich wie folgt:

(20)  sonstige rücKsteLLUngen (KUrZFristig) Und 
rücKsteLLUngen (LAngFristig)

TEUR
Stand

1.1.2010
Währungs-
differenzen

Zuführun-
gen Verbräuche

Auflösun-
gen

Stand 
31.12.2010

davon
langfristig

davon
kurzfristig

Rückstellungen im 
Personalbereich 4.078 48 3.442 2.279 166 5.123 903 4.220

Umsatzsteuerrisiken 0 0 1.410 0 0 1.410 0 1.410

Verluste aus  
Aufträgen 541 0 3 248 293 3 0 3

Restrukturierungen 486 0 1.310 444 37 1.315 1.239 76

Gewährleistungen 468 0 612 468 0 612 0 612

Ausstehende  
Rechnungen 465 0 606 415 30 626 0 626

Ausgleichszahlungen 
an Handelsvertreter 445 33 309 478 0 309 0 309

Abschlusskosten 292 10 436 279 4 455 0 455

Prozesskosten 151 0 240 108 12 271 0 271

Erfindervergütungen 95 0 75 32 63 75 0 75

Übrige  
Rückstellungen 2.610 179 555 2.401 155 788 54 734

(sonstige)  
rückstellungen 9.631 270 8.998 7.152 760 10.987 2.196 8.791

sämtliche in der Konzernbilanz unter den langfristigen schulden 
ausgewiesenen sonstigen rückstellungen haben eine restlaufzeit 
von mehr als einem Jahr.

die rückstellungen für personalkosten enthalten im Wesentlichen 
Jubiläumsrückstellungen, Verpflichtungen aus altersteilzeit-
regelungen, Urlaub, tantiemen sowie abfindungszahlungen an 
Mitarbeiter.

TEUR

Aktive 
latente Steu-
ern 31.12.2010

Passive 
latente Steu-
ern 31.12.2010

Aktive 
latente Steu-

ern 31.12.2009

Passive 
latente Steu-

ern 31.12.2009
Veränderung 
im Jahr 2010

Erfolgsneu-
trale Verände-
rung der Steu-
erlatenzen im 

Berichtsjahr

Erfolgswirksa-
me Verände-

rung der Steu-
erlatenzen im 

Berichtsjahr

Langfristige  
Vermögenswerte 637 3.908 363 2.931 704 1.961 -1.258

Übrige Vermögenswerte 3.084 226 3.413 1.474 -919 -148 -771

Rückstellungen 2.950 1.295 3.154 1.137 362 -80 442

Verbindlichkeiten 1.354 823 1.402 1.196 -325 -485 160

Steuerliche  
Verlustvorträge 9.026 0 10.056 0 1.030 0 1.030

summe 17.050 6.252 18.388 6.738 852 1.249 -397

Saldierung -4.156 -4.156 -5.573 -5.573 ./. ./. ./.

konzernbilanzausweis 12.894 2.095 12.815 1.165 ./. ./. ./.

die rückstellungen für restrukturierungen betreffen abfindungs-
zahlungen. in bezug auf schätzungsunsicherheiten verweisen wir 
auf unsere ausführungen unter dem punkt „annahmen und schät-
zungen des Managements“ in abschnitt i. Zudem verweisen wir 
auf unsere ausführungen unter dem punkt „Wesentliche ereignisse 
nach dem abschlussstichtag“. 
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die gewährleistungen beziehen sich im Wesentlichen auf ver-
äußerte produkte.

die rückstellungen für Umsatzsteuerrisiken betreffen freesort.

die erträge aus auflösungen von rückstellungen entfallen mit 
teUr 393 (Vorjahr: teUr 52) (davon betreffen im berichtsjahr 2010 

teUr 293 die beendeten rechtsstreitigkeiten mit der mse-gmbH 
Management-solutions lübeck und der pointout gmbH) auf die 
Francotyp-postalia Holding ag, mit teUr 238 (Vorjahr: teUr 94) auf 
die Francotyp-postalia Vertrieb und service gmbH und mit teUr 126 
(Vorjahr: teUr 208) auf die deutsche  Francotyp-postalia gmbH.

(21) VerBindLicHKeiten

TEUR 31.12.2010 31.12.2009

gesamt
restlaufzeit

< 1 Jahr

restlaufzeit
> 1 Jahr

≤ 5 Jahre Gesamt
Restlaufzeit

< 1 Jahr

Restlaufzeit
> 1 Jahr  

≤ 5 Jahre

Verbindlichkeiten gegenüber  
Kreditinstituten 44.327 9.774 34.553 51.767 3.044 48.723

Verbindlichkeiten aus  
Finanzierungsleasing 2.689 950 1.739 3.424 891 2.533

finanzverbindlichkeiten 47.016 10.724 36.292 55.191 3.935 51.256

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen

 gegenüber fremden Dritten 6.363 6.363 0 4.827 4.827 0

  aus erhaltenen Anzahlungen 
auf Bestellungen 2 2 0 2 2 0

verbindlichkeiten aus lieferungen  
und leistungen 6.365 6.365 0 4.829 4.829 0

Sonstige Verbindlichkeiten

 aus Steuern 1.705 1.705 0 1.421 1.421 0

 (davon aus Ertragsteuern) (0) (0) (0) (24) (24) (0)

 im Rahmen der sozialen Sicherheit 1 1 0 9 9 0

 aus Teleporto 18.626 18.626 0 17.880 17.880 0

 gegenüber Mitarbeitern 105 105 0 100 100 0

 aus Derivaten 212 212 0 407 407 0

 aus Rechnungsabgrenzungsposten 11.424 11.424 0 11.197 11.156 41

 übrige Verbindlichkeiten 4.893 4.874 19 4.052 4.052 0

sonstige verbindlichkeiten 36.966 36.947 19 35.066 35.025 41

gesamt 90.347 54.036 36.311 95.086 43.789 51.297
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Verbindlichkeiten mit einer restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 
sind zum abschlussstichtag nicht zu verzeichnen (im Vorjahr 
teUr 0). 

die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen ge-
genüber der bnp paribas s.a., niederlassung Frankfurt am Main, 
und umfassen primär darlehen zur Finanzierung des geleisteten 
Kaufpreises für die Fp-gruppe im Jahr 2005. Zum 31. dezember 
2010 betrugen die beiden tranchen zum Hauptkreditvertrag 
teUr 38.864 (Vorjahr: teUr 44.013) bzw. tUsd 6.896 (Vorjahr: 
tUsd: 10.646).

in abhängigkeit von den Kredittranchen (im Zusammenhang 
mit dem am bilanzstichtag 31.12.2010 bestehenden Kreditvertrag) 
ist ein an den eUribor bzw. libor gekoppelter Zins festgelegt, 
der über verschiedene derivatgeschäfte abgesichert ist (wir 
verweisen an dieser stelle auf unsere ausführungen zu derivat-
geschäften unter dem punkt „sicherungspolitik und risikoma-
nagement“, 2. Zinsrisiken, in abschnitt i).

Mit datum vom 21.02.2011 wurde ein Konsortialdarlehensver-
trag über eUr 30.149.665 und Usd 12.000.000 zwischen der 
 Francotyp- postalia Holding ag als darlehensnehmerin und einem 
bankenkonsortium als darlehensgeberin abgeschlossen. das 
darlehen setzt sich aus einem darlehen a 1 (tilgungsdarlehen 
in Höhe von bis zu eUr 6.000.000), einem darlehen a 2 (tilgungs-
darlehen in Höhe von Usd 12.000.000), einem darlehen a 3 

(endfälliges darlehen in Höhe von eUr 2.832.332,89) und einem 
darlehen b (darlehen in Höhe von bis zu eUr 21.317.332,11 auf revol-
vierender basis) zusammen. dem darlehensvertrag nach dienen 
die darlehen a 1, a 2 und a 3 der ablösung des bestehenden Kon-
sortialdarlehens; das darlehen b dient zunächst der ablösung des 
bestehenden Konsortialdarlehens sowie anschließend der allge-
meinen betriebsmittelfinanzierung.

Wirtschaftlich betrachtet handelt es sich bei dem im Februar 2011 
abgeschlossenen Konsortialdarlehensvertrag um eine anschluss-
finanzierung zu der am bilanzstichtag 31.12.2010 bestehenden 
Konzernfinanzierung. aus der neu eingegangenen Konzern-
finan  zierung resultieren im Jahr 2011 voraussichtlich teUr 4.801 
pflicht  tilgungen und teUr 4.901 rückführung des gesamtkredit-
volu mens; diese beträge werden entsprechend als mit einer 
restlaufzeit von unter einem Jahr in der obigen tabelle ausge-
wiesen. die übrige Kreditfinanzierung wird als mit einer lauf-
zeit von über einem Jahr angesehen.

neben dem am bilanzstichtag 31.12.2010 bestehenden darlehen 
steht eine langfristige betriebsmittellinie in Höhe von teUr 2.500 
zur Verfügung, die am bilanzstichtag nicht in anspruch genom-
men ist. 

die zukünftig zu leistenden leasingzahlungen lassen sich fol-
gendermaßen auf die Verbindlichkeiten aus Finanzierungslea-
singverträgen überleiten:

TEUR gesamt restlaufzeiten

31.12.2010 bis 1 Jahr 1 – 5 Jahre über 5 Jahre

Zukünftig zu leistende Leasingzahlungen 2.996 1.177 1.819 0

Zinsanteil 307 227 80 0

verbindlichkeiten aus finanzierungsleasingverträgen 2.689 950 1.739 0

TEUR gesamt restlaufzeiten

31.12.2009 bis 1 Jahr 1 – 5 Jahre über 5 Jahre

Zukünftig zu leistende Leasingzahlungen 3.886 1.213 2.673 0

Zinsanteil 462 322 140 0

verbindlichkeiten aus finanzierungsleasingverträgen 3.424 891 2.533 0
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die laufzeiten der leasingverträge betragen überwiegend bis 
zu 75 % der betriebsgewöhnlichen nutzungszeit. im anschluss 
an die grundlaufzeit besteht in der regel die Möglichkeit, die 
Verträge zu verlängern oder die gegenstände gegen einen zuvor 
festgelegten betrag zu übernehmen. es wurden keine geleasten 
anlagen untervermietet. der buchwert der geleasten anlagen be-
trägt zum 31. dezember 2010 teUr 4.175 (im Vorjahr teUr 4.406). 
im Zusammenhang mit den leasingverhältnissen wurden Kau-
tionen im gesamtbetrag von teUr 85 (Vorjahr: teUr 109) geleistet.

(22) sicHerHeiten

die bürgschaftsverpflichtungen beinhalten Mietbürgschaften 
für büroflächen von Vertriebsniederlassungen, bürgschaften für 
Kontokorrentkredite und für portogebühren. 

Für den Kredit bei der bnp paribas s.a., niederlassung Frankfurt 
am Main, sind durch die Fp-gesellschaften folgende Kreditsi-
cherheiten bestellt:

 Verpfändung sämtlicher geschäftsanteile an der Fp gmbH, Fp • 

international gmbH, Fp Vertrieb und service gmbH, Fp inc., 
Usa, ruys b.V., niederlande, Fp ltd., großbritannien, Franco-
typ-postalia canada inc., Kanada, durch die jeweilige Mutter-
gesellschaft
 sicherungsabtretung sämtlicher Forderungen gegen dritte • 

der Fp Holding ag, der Fp gmbH, der Francotyp-postalia inter-
national gmbH, der Francotyp-postalia Vertrieb und service 
gmbH sowie der Fp inc., Usa
 Verpfändung sämtlicher Kontoguthaben bei Kreditinstituten • 

der Fp Holding ag, der Fp gmbH, der Fp international gmbH, 
der Fp Vertrieb und service gmbH sowie der Fp inc., Usa
 sicherungsabtretung von Marken der Fp gmbH und der Fp • 

inc., Usa
 sicherungsübereignung von Vermögenswerten. der buch-• 

wert des zur sicherung abgetretenen Vermögens betrug zum 
bilanzstichtag eUr 46,1 Mio. (im Vorjahr eUr 45,4 Mio.; die 
angabe ist angepasst). die buchwerte verteilen sich wie folgt:

TEUR 31.12.2010 31.12.2009

Bürgschaftsverpflichtungen 465 537

gesamt 465 537

die sicherheiten dienen zur erstrangigen sicherung aller gegen-
wärtigen, künftigen, bedingten und unbedingten Zahlungsansprü-
che, die den banken gegen die Kreditnehmer oder garantiegeber 
aus oder im Zusammenhang mit den Finanzierungsverträgen zu-
stehen. die sicherheiten für den im Februar 2011 abgeschlossenen 
Konsortialdarlehensvertrag werden im Wesentlichen den bisher 
gestellten sicherheiten entsprechen. die freesort gmbH wird als 
zusätzlicher garantiegeber beitreten und weitere der bisherigen 
garanten werden ebenfalls Forderungen, anlage- und Umlaufver-
mögen sowie Kontoguthaben als sicherheiten stellen. die genann-
ten sicherheiten können in anspruch genommen werden, wenn 
seitens der Fp-gesellschaften unter dem Konsortialkreditvertrag 
fällige Zahlungen nicht geleistet werden.

erhaltene sicherheiten betragen teUr 971 (Vorjahr: teUr 1.000) 
und stehen dem Fp-Konzern im berichtsjahr ausschließlich kurz-
fristig zur Verfügung (Vorjahr: ebenso).

TEUR 2010  2009

Immaterielle Vermögenswerte 14.070 14.831

Sachanlagevermögen 6.536 7.134

Anteile an assoziierten  
Unternehmen 163 163

Vorräte 6.459 6.730

Forderungen 6.851 6.923

Sonstige Vermögenswerte 2.981 396

Bankguthaben 9.060 9.189
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(23) sonstige AngABen ZU oPerAte-LeAse-Verträgen 

die nominalwerte der sonstigen finanziellen Verpflichtungen 
aus operate-lease-Verträgen betragen zum 31. dezember 2010 
teUr 11.123 (im Vorjahr teUr 13.808) und gliedern sich nach Fristen 
wie folgt auf: 

(24) sonstige AngABen ZU FinAnce-LeAse-Verträgen 

die nominalwerte der sonstigen finanziellen Verpflichtungen 
aus Finance-lease-Verträgen betragen zum 31. dezember 2010 
teUr 369 (im Vorjahr teUr 170) und gliedern sich nach Fristen 
wie folgt auf: 

TEUR gesamt 31.12.2010

bis 1 Jahr 1 – 5 Jahre über 5 Jahre

Verpflichtungen aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen 11.123 3.685 7.438 0

TEUR gesamt 31.12.2009

bis 1 Jahr 1 – 5 Jahre über 5 Jahre

Verpflichtungen aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen 13.808 4.065 9.743 0

TEUR gesamt 31.12.2009

bis 1 Jahr 1 – 5 Jahre über 5 Jahre

Verpflichtungen aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen 170 35 135 0

TEUR gesamt 31.12.2010

bis 1 Jahr 1 – 5 Jahre über 5 Jahre

Verpflichtungen aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen 369 102 267 0
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(25) FinAnZinstrUmente

die folgende tabelle zeigt die buchwerte der im Konzernab-
schluss erfassten Finanzinstrumente:

anders als im Vorjahr enthalten die beteiligungen keine assozi-
ierten Unternehmen, da diese in der Konzernbilanz separat aus-
gewiesen werden. 

die sonstigen finanziellen Vermögenswerte werden in der Konzern-
bilanz unter der position „sonstige Vermögenswerte“ ausgewiesen.

die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und die Ver-
pflichtungen aus Finanzierungsleasingverhältnissen sind in der 
Konzernbilanz unter der position „Finanzverbindlichkeiten“ aus-
gewiesen. die sonstigen finanziellen schulden sowie die deriva-
tiven Finanzinstrumente mit negativen beizulegenden Zeitwer-
ten sind in der Konzernbilanz unter der position „sonstige 
Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

die beteiligungen der Kategorie „Zur Veräußerung verfügbare 
finanzielle Vermögenswerte“ werden zu anschaffungskosten 
bewertet, da deren beizulegender Zeitwert nicht verlässlich be-
stimmbar ist.

TEUR

beizulegende 
zeitwerte 
31.12.2010

beizulegende 
Zeitwerte 

31.12. 2009
buchwerte 
31.12. 2010

Buchwerte
31.12. 2009

zur veräußerung verfügbare finanzielle vermögenswerte

Beteiligungen
Nicht 

verfügbar
Nicht 

verfügbar 163 163
erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertete finanzielle  
vermögenswerte

Wertpapiere 672 670 672 670

Derivative Finanzinstrumente mit positiven Zeitwerten 128 9 128 9

kredite und forderungen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 14.895 13.883 14.895 13.883

Sonstige finanzielle Vermögenswerte (Vorjahresangabe ist angepasst) 6.111 4.251 6.111 4.251

forderungen aus finanzierungsleasing 5.302 6.756 4.418 5.833

liquide mittel 31.377 29.587 31.377 29.587
zu fortgeführten anschaffungskosten bewertete finanzielle  
verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 44.327 51.767 44.327 51.767

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.365 4.829 6.365 4.829

Sonstige finanzielle Schulden (Vorjahresangabe ist angepasst) 23.342 21.807 23.342 21.807

verpflichtungen aus finanzierungsleasingverhältnissen 2.521 3.274 2.689 3.424
erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertete finanzielle  
verbindlichkeiten

Derivative Finanzinstrumente mit negativen Zeitwerten -212 -407 -212 -407

Zur bestimmung der beizulegenden Zeitwerte der notierten zu 
Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerte so-
wie derivativen Finanzinstrumente wurde der jeweilige Markt-
preis verwendet. 
 
die buchwerte der Vermögenswerte und schulden, die zu fort-
geführten anschaffungskosten bewertet sind, entsprechen im 
Wesentlichen ihren beizulegenden Zeitwerten.

die in der bilanz zum beizulegenden Zeitwert angesetzten fi-
nanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten 
sind in eine dreistufige Fair-Value-Hierarchie einzuordnen. die 
Hierarchie spiegelt die bedeutung der für die bewertung ver-
wendeten inputdaten wider und ist wie folgt aufgebaut:

level 1 – auf aktiven Märkten notierte preise für identische Ver-
mögenswerte oder Verbindlichkeiten
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level 2 – für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit ent-
weder direkt (als preis) oder indirekt (von preisen abgeleitete) 
beobachtbare inputdaten, die keine notierten preise gemäß 
stufe 1 darstellen

2010
TEUR level 1 level 2 level 3

Wertpapiere 672 - -

Derivate mit positivem Marktwert - 128 -

Derivate mit negativem Marktwert - -212 -

2009
TEUR Level 1 Level 2 Level 3

Wertpapiere  670 - -

Derivate mit positivem Marktwert - 9 -

Derivate mit negativem Marktwert - -407 -

Wie im Vorjahr gibt es keine nettogewinne bzw. nettoverluste 
in der Kategorie „Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Ver-
mögenswerte“.

die nettogewinne bzw. nettoverluste in der Kategorie „Zu Han-
delszwecken gehaltene Finanzinstrumente“ setzen sich aus den 
Fair-Value-änderungen sowie Zinszahlungen zusammen. Für das 
Jahr 2010 ergibt sich danach ein nettogewinn in Höhe von teUr 2 
(Vorjahr: teUr 4 nettogewinn). der gesamte nettogewinn schlägt 
sich wie im Vorjahr im Konzernergebnis nieder. Wertminderungen 
in dieser Kategorie betragen wie im Vorjahr teUr 0. 

die nettogewinne bzw. nettoverluste aus der Kategorie „Kredite 
und Forderungen“ setzen sich zusammen aus Wertminderungen, 
Wertaufholungen und Fremdwährungseffekten. Für das Jahr 2010 
ergibt sich danach ein nettogewinn in Höhe von teUr 199 (Vor-
jahr: teUr 4.137 nettoverlust; angabe ist angepasst). im Übrigen 
verweisen wir auf tz. 13, abschnitt iV.

in der Kategorie der zu fortgeführten anschaffungskosten be-
werteten finanziellen Verbindlichkeiten setzen sich die netto-
gewinne bzw. nettoverluste aus Fremdwährungseffekten und 
abgangserfolgen zusammen. Für das Jahr 2010 ergibt sich da-
nach ein nettogewinn in Höhe von teUr 334 (Vorjahr: teUr 866 
nettogewinn). 

gemäß den allgemeinen geschäftsbedingungen von  Francotyp- 
postalia besteht bei Kauf ein eigentumsvorbehalt an der Kauf-
sache bis zum eingang aller Zahlungen. befindet sich bei einer 
Vermietung einer Maschine ein Kunde in Zahlungsverzug oder 
verweigert ein Mieter trotz Fristsetzung die durchführung des 
Mietvertrags, so ist der Kunde neben der Zahlung eines scha-
densersatzes verpflichtet, den Mietgegenstand an Francotyp-
postalia zurückzugeben.

(26) eVentUALscHULden

Wir verweisen im Zusammenhang mit eventualpositionen auf 
ein von uns zusammen mit dem aufsichtsrat der Francotyp-
postalia Holding ag im März 2011 im internet unter http://www.
francotyp.com platziertes schreiben (im Folgenden wird aus die-
sem schreiben wörtlich zitiert):
„aufsichtsrat und Vorstand möchten sie in diesem schreiben kurz 
über die bestehenden oder schwebenden rechtsstreitigkeiten 
informieren, die nicht mit dem ordentlichen geschäftsbetrieb in 
Zusammenhang stehen.

insgesamt steht die gesellschaft in drei rechtsstreitigkeiten, in de-
nen sie verklagt wurde. diese Verfahren betreffen alle die trennung 
der gesellschaft vom ehemaligen Vorstandsvorsitzenden dr. sluma. 

im einzelnen:

[…]

b) Vergütungsklage des Herrn dr. sluma (lg neuruppin, 6 o 
27 / 09, olg brandenburg 6 U 115 / 10)

ebenfalls im März 2009 hat Herr dr. sluma Klage auf Zahlung 
der seit der außerordentlichen Kündigung seines dienstvertra-
ges rückständigen Vergütung erhoben. das Verfahren war beim 
landgericht neuruppin unter dem aktenzeichen 6 o 27 / 09 an-
hängig. es wurden von Herrn dr. sluma die angeblich rückstän-
digen Vergütungen für die Monate Mitte Februar 2009 bis ein-
schließlich oktober 2009 in Höhe von zusammen ca. eUr 
292.000 sowie der angeblich ihm für das Jahr 2008 zustehende 
bonus von eUr 120.000 eingeklagt. 

level 3 – für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit her-
angezogene inputdaten, die nicht auf beobachtbaren Marktda-
ten basieren (nicht beobachtbare inputdaten)
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in diesem Verfahren hat es vier termine zur mündlichen Ver-
handlung (16. Juni 2009, 5. august 2009, 10. Februar 2010 und 
22. september 2010) gegeben. dabei hatte das gericht in einem 
am 14. april 2010 verkündeten beschluss schon darauf hingewie-
sen, dass es die Kündigung des dienstvertrages für wirksam hält, 
sodass Vergütungsansprüche für die Zeit ab Kündigung nicht 
bestehen, sondern allenfalls im Hinblick auf einen vor der Kün-
digung erworbenen bonus, sofern diese nicht durch zur aufrech-
nung gestellte schadensersatzansprüche erloschen sind. am  
5. november 2010 wurde die Klage auf laufende Vergütung seit 
Kündigung des dienstvertrages durch ein sogenanntes teilurteil 
abgewiesen. die entscheidung über den bonus-anspruch für 
2008 nebst aufrechnung von schadensersatzansprüchen bleibt 
einem schlussurteil vorbehalten. 

dr. sluma hat gegen das erstinstanzliche Urteil berufung einge-
legt. das Verfahren wird nunmehr beim brandenburgischen 
oberlandesgericht unter dem aktenzeichen 6 U 115 / 10 weiter-
geführt. die erste mündliche Verhandlung ist vom oberlandes-
gericht auf den 27. september 2011 terminiert worden.

[…]“

im Zusammenhang mit obiger Vergütungsklage besteht zum ab-
schlussstichtag eine rückstellung in Höhe von teUr 50 (Vorjahr: 
teUr 120) für den bonus 2008; mithin besteht eine eventualschuld 
in Höhe von teUr 70 (Vorjahr: teUr 0) für den bonus 2008.

v. sonstige angaben

erLäUterUngen ZUr KAPitALFLUssrecHnUng

die Kapitalflussrechnung des Fp-Konzerns weist die entwick-
lung der Zahlungsströme getrennt nach Mittelzuflüssen und 
Mittelabflüssen aus der betrieblichen geschäfts-, investitions- 
und Finanzierungstätigkeit aus. 

aus dem Finanzmittelbestand wurden portoguthaben, die von 
der Fp-gruppe verwaltet werden, herausgerechnet. die entspre-
chende gegenposition ist in den sonstigen Verbindlichkeiten 
enthalten. die Zahlungsmittel bzw. Zahlungsmitteläquivalente 
sowie die sonstigen Verbindlichkeiten werden deshalb in der 
Kapitalflussrechnung saldiert ausgewiesen. der Finanzmittel-
bestand errechnet sich daher wie folgt:

TEUR 31.12.2010 31.12.2009

Liquide Mittel 31.377 29.587

zuzüglich Wertpapiere 672 670

Kurzfristige Verbindlichkeiten aus 
verwalteten Portoguthaben -18.626 -17.880
zahlungsmittel und  
zahlungsmitteläquivalente 13.423 12.377

im geschäftsjahr 2010 sind teUr 3.500 (Vorjahr: teUr 400) Mittel-
abflüsse im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüs-
sen zu verzeichnen. Wir verweisen für Weiteres auf abschnitt i 
„Konzernkreis“.

mitArBeiter

die durchschnittliche anzahl der Mitarbeiter verteilt sich regio-
nal wie folgt: 

die durchschnittliche anzahl der Mitarbeiter verteilt sich wie 
folgt auf die segmente:

2010 2009

Deutschland 694 697

USA 111 107

Großbritannien 86 80

Niederlande 63 66

Kanada 34 34

Belgien 25 18

Österreich 21 19

Singapur 20 19

Italien 14 14

Schweden 13 0

gesamt 1.080 1.054

2010 2009

Produktion 261 269

Vertrieb Deutschland 444 440

Vertrieb International 366 338

Zentrale Funktionen 9 7

gesamt 1.080 1.054
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VorstAnd Und AUFsicHtsrAt

der Vorstand der Fp Holding bestand im berichtszeitraum 2010 aus 
zwei personen (Vorjahr: weit überwiegend: zwei personen, für eine 
sehr kurze Zeit im Jahr 2009: eine person). 

der geschäftsordnung für den Vorstand der Francotyp-postalia 
Holding ag vom 25. august 2010 nach stellen sich die Zuständig-
keiten der Vorstandsmitglieder wie folgt dar: 

Name Bestellung
Ende der 
Bestellung Zuständigkeitsbereiche

hans szymanski,
Diplom-Ökonom

Dezember 2008 Dezember 2014 • Strategische Geschäftsentwicklung
• Produktion / Logistik / Einkauf
• Informationstechnik
• Personal und Recht
• Finanzen
• Controlling
• Rechnungswesen

andreas drechsler,
Diplom-Kaufmann

Februar 2009 Februar 2015 • (Strategische Geschäftsentwicklung)
• Marketing / Produktmanagement
• Service International / Quality Management
• Corporate Auditing
• Investor Relations
• Vertrieb Mailstream
• Vertrieb Deutschland
• Vertrieb International

seit dem 1.1.2011 ist Herr szymanski Vorstandssprecher.

im berichtsjahr 2010 ist der Vorstandsvertrag mit Herrn szyman-
ski bis dezember 2014 verlängert worden; der Vorstandsvertrag 
mit Herrn drechsler ist anfang des Jahres 2011 bis Februar 2015 
verlängert worden.

die Vorstandsmitglieder waren im geschäftsjahr 2010 außer-
halb des Fp-Konzerns in keinen gesetzlich zu bildenden auf-

sichtsräten oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kon-
trollgremien von Wirtschaftsunternehmen vertreten.

Folgende Übersicht zeigt die Mitglieder des aufsichtsrates der 
Francotyp-postalia Holding ag mit ihren tätigkeiten außerhalb der 
gesellschaft und mit sonstigen Verwaltungs-, Management- oder 
aufsichtratmandaten bzw. Mandaten bei vergleichbaren in- und 
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Name / Berufliche Tätigkeit
Sonstige Verwaltungs- oder Aufsichtsratsmandate bzw. Mandate bei 
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien

Prof. dr. michael J. a. hoffmann (vorsitzender)
•  Geschäftsführender Gesellschafter der TMM Technology Marketing  

Management GmbH, Dortmund (kurz „TMM“), sowie Geschäftsführer 
bei weiteren Gesellschaften, an denen TMM beteiligt ist

 
• Vorsitzender des Aufsichtsrats der inframation AG, Dortmund
•  Stellvertretender Vorsitzender des Beirats der KST-Motorenversuch 

GmbH & Co. KG, Bad Dürkheim

Christoph weise (stellvertretender vorsitzender)
•  Unternehmensberater Geschäftsführer der

• QCR 1 GmbH

dr. Claus gerckens
•  Gesellschafter-Geschäftsführer der GVG Industrieverwaltungs GmbH, 

Augsburg
•  Geschäftsführer der Königsdorf Vermögensverwaltungs GmbH,  

Augsburg
•  Gesellschafter-Geschäftsführer der Butenfeld Vermögensverwaltungs 

GmbH, Augsburg

 
• Aufsichtsrat der EUROKAI KGaA, Hamburg
•  Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der Waltershof-

Peute Hafen Betriebs G.m.b.H., Hamburg
•  Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der ISA Internatio-

nale Schule Augsburg gGmbH, Augsburg
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AKtionärsstrUKtUr

die Francotyp-postalia Holding ag hat im geschäftsjahr 2010 
von ihren anteilseignern gemäß § 21 abs. 1 WpHg eine reihe von 
Mitteilungen erhalten und diese Mitteilungen gemäß § 26 abs. 1 
WpHg veröffentlicht. in der anlage 2 zu diesem anhang werden 
die Mitteilungen tabellarisch aufgeführt.

BeZieHUngen ZU nAHesteHenden UnterneHmen 
Und Personen

der Fp-gruppe nahestehende Unternehmen und personen im 
sinne von ias 24 sind assoziierte Unternehmen einerseits und 
andererseits personen sowie Unternehmen, die einen maßgeb-
lichen einfluss auf die Finanz- und geschäftspolitik des Fp-Kon-
zerns ausüben können; nahestehende personen sind des Weiteren 
personen, die in schlüsselpositionen des berichtenden Unter-
nehmens tätig sind ( jeweils einschließlich naher Familienange-
höriger). Unternehmen, deren Finanz- und geschäftspolitik von 
den vorgenannten nahestehenden Unternehmen und personen 
mindestens maßgeblich beeinflusst wird, gehören ebenfalls zu 
dem Kreis der Francotyp-postalia nahestehenden Unternehmen 
und personen. 

ein maßgeblicher einfluss auf die Finanz- und geschäftspolitik 
des Fp-Konzerns kann auf einem anteilsbesitz an der Fp Holding 
von 20 % oder mehr, einem sitz im Vorstand der Fp Holding oder 
einer anderen schlüsselposition im Fp-Konzern sowie auf vertrag-
lichen oder satzungsgemäßen Vereinbarungen beruhen. nahe-
stehende Unternehmen und personen des Fp-Konzerns waren – 
neben den Mitgliedern des Vorstands und des aufsichtsrats 
(sowie deren nahe Familienangehörige) der Fp Holding (wie im 
Vorjahr) – im berichtsjahr 

das assoziierte Unternehmen Fp data center inc., Japan;• 

 die nicht konsolidierte tochtergesellschaft Frankierversand • 

Ug (haftungsbeschränkt), Maintal;
 die nicht konsolidierte tochtergesellschaft Fp systems india • 

private limited, indien;
 die tMM technology Marketing Management gmbH,  • 

dortmund;
die gVg industrieverwaltungs gmbH, augsburg;• 

die camtech gmbH, berlin;• 

 • Herr roland Walter, gesellschafter-geschäftsführer der internet 
access gmbH lilibit berlin gesellschaft für Kommunikation 
und digitaltechnik;
 sowie bis zum 21. dezember 2010 die Quadriga capital  private • 

equity Fund ii l. p. und die Quadriga capital limited der stock-
well Fund l.p.

geschäftsvorfälle mit nahestehenden Unternehmen und perso-
nen haben nur in geringfügigem Umfang stattgefunden. die
geschäftsvorfälle erfolgten zu marktüblichen Konditionen.

an den Kreis der nahestehenden Unternehmen und personen, die 
einen maßgeblichen einfluss auf die Finanz- und geschäftspoli-
tik des Fp-Konzerns haben, sind im berichtsjahr 2010 insgesamt 
teUr 200 (Vorjahr: teUr 160) als Vergütungen gezahlt worden.

Hinsichtlich der gesamtbezüge des Vorstands und des aufsichts-
rats verweisen wir auf den nachfolgenden punkt „gesamtbezüge 
von Vorstand und aufsichtsrat“.

gesAmtBeZüge Von VorstAnd Und AUFsicHtsrAt

die Vergütung der Vorstandsmitglieder wird vom aufsichtsrat in 
angemessener Höhe auf der grundlage einer leistungsbeurtei-
lung festgelegt. Kriterien für die angemessenheit der Vergütung 
bilden insbesondere die aufgaben des jeweiligen Vorstands mit-
glieds, seine persönliche leistung, die leistung des Vorstands und 
die wirt schaftliche lage sowie der erfolg und die Zukunftsaus-
sichten des Unternehmens unter berücksichtigung seines Ver-
gleichsumfelds. in den mit den Vorständen abgeschlossenen 
dienstverträgen sind ein festes Jahresgehalt und ein erfolgsab-
hängiger bonus, abhängig vom erzielten cashflow und ebita, 
festgelegt. 

in bezug auf den Vergütungsbericht gemäß § 315 abs. 2 nr. 4 satz 
1 Hgb verweisen wir auf den Konzernlagebericht. der Vergütungs-
bericht fasst die grundsätze zusammen, die bei der Festlegung 
der Vergütung des Vorstands der Fp Holding anwendung finden, 
und erläutert Höhe sowie struktur der Vorstandseinkommen. 
außerdem werden grundsätze und Höhe der Vergütung des 
aufsichtsrats beschrieben sowie angaben zum aktien besitz von 
Vorstand und aufsichtsrat gemacht.
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die bezüge stellen sich wie folgt dar:

TEUR
Fixes 

Entgelt
Sachbezüge  

und Zuschüsse Boni 1
Boni 

(Rückstellung)
Aktienoptionen

(Personalaufwand)
gesamt-

vergütung

Hans Szymanski
244 

(2009: 260) 
11

(2009: 26)
32

(2009: 0)
96

(2009: 76)
9

(2009: 0)
392

(2009: 362)

Andreas Drechsler
228

(2009: 179)
15

(2009: 15)
32

(2009: 0)
96

(2009: 76) 
9

(2009: 0)
380

(2009: 270)

Dr. Heinz-Dieter Sluma  
(bis Februar 2009)

0
(2009: 47)

0
(2009: 6)

0
(2009: 0) 

0
(2009: 0) 

0
(2009: 0)

0
(2009: 53)

gesamtbezüge für das  
geschäftsjahr

472
(2009: 486)

26
(2009: 47)

64
(2009: 0)

192
(2009: 152)

18
(2009: 0)

772
(2009: 685)

1 boni für Vorjahre, die nicht über rückstellungen per 31.12.2009 gedeckt waren.

das fixe entgelt enthält Zuschüsse zur altersvorsorge in Höhe 
von teUr 76 (2009: teUr 71) für Herrn szymanski, teUr 76 
(2009: teUr 60) für Herrn drechsler und teUr 0 für Herrn dr. 
sluma (2009: teUr 2).

bei den angegebenen boni handelt es sich um für das geschäfts-
jahr 2010 zurückgestellte Werte. im geschäftsjahr 2010 wurden für 
den Vorstand boni in Höhe von teUr 108 für Herrn szymanski und 
in Höhe von teUr 108 für Herrn drechsler ausgezahlt. Hierfür 
waren im geschäftsjahr 2009 je Vorstandsmitglied rückstellungen 
in Höhe von teUr 76 gebildet worden. die sachbezüge bestehen 
im Wesentlichen aus den nach steuerlichen Vorgaben anzusetzen-
den Werten aus der dienstwagennutzung sowie den individuellen 
Versicherungsbeiträgen.

Für pensionsverpflichtungen gegenüber den aktiven Vorstands-
mitgliedern sind wie im Vorjahr nur unwesentliche beträge zu-
rückgestellt (2010: teUr 1; 2009: teUr 1).

Für pensionsverpflichtungen gegenüber ehemaligen Vorstands-
mitgliedern der Francotyp-postalia Holding ag und ehemaligen 
geschäftsführern (sowie deren Hinterbliebenen) der deutschen 
Francotyp-postalia gmbH sind insgesamt teUr 1.298 (im Vorjahr 
teUr 1.279) zurückgestellt (für die ehemaligen Vorstandsmit-
glieder der Francotyp-postalia Holding ag: 31.12.2010: teUr 480; 
31.12.2009: teUr 457). den rückstellungen wurden im berichts-
jahr 2010 teUr 77 zugeführt.

Jedes Mitglied des aufsichtsrats erhält neben dem ersatz seiner 
baren auslagen und seiner ihm für die aufsichtsratstätigkeit etwa 
zur last fallenden Umsatzsteuer geschäftsjährlich eine feste, im 
letzten Monat des geschäftsjahres zahlbare Vergütung in Höhe 
von teUr 30. Für den Vorsitzenden beträgt die feste Vergütung ab 
dem geschäftsjahr 2009 150 % und für seinen stellvertreter 125 % 
der Vergütung für das normale aufsichtsratsmitglied. 

der stellvertretende aufsichtsratvorsitzende, Herr christoph Weise, 
hat auf die ihm zustehende Vergütung für die Jahre 2008, 2009 
und 2010 verzichtet. die Festvergütung des aufsichtsrats betrug 
somit für das geschäftsjahr 2010 teUr 75 (Vorjahr: teUr 75).

ALs AUFWAnd erFAsste VergütUngen Für die  
ABscHLUssPrüFerin

die Hauptversammlung hat, basierend auf einer empfehlung des 
aufsichtsrats, die KpMg ag Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
berlin, zur abschlussprüferin für das geschäftsjahr 2010 gewählt. 
die für dienstleistungen der abschlussprüferin sowie ihrer ver-
bundenen Unternehmen als aufwand angefallenen Vergütungen 
stellen sich wie folgt dar: 

Von den gesamtaufwendungen entfallen teUr 44 (Vorjahr: 
teUr 44) auf verbundene Unternehmen der KpMg ag Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, berlin. 

Von den im berichtsjahr 2010 erfassten aufwendungen entfallen 
teUr 60 (Vorjahr: teUr 3) auf die Vorjahre. 

TEUR 2010 2009

Abschlussprüfungsleistungen 273 191

Andere Bestätigungsleistungen 6 0

Steuerberatungsleistungen 321 47 

Sonstige Leistungen 0 268

gesamt 600 506
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WesentLicHe ereignisse nAcH dem  
ABscHLUsssticHtAg

Mit datum vom 21. Februar 2011 wurde ein Konsortialdarlehens-
vertrag über eUr 30.149.665 und Usd 12.000.000 zwischen der 
Francotyp-postalia Holding ag als darlehensnehmerin und einem 
bankenkonsortium als darlehensgeberin abgeschlossen. das dar-
lehen setzt sich aus einem darlehen a 1 (tilgungsdarlehen in 
Höhe von bis zu eUr 6.000.000), einem darlehen a 2 (tilgungs-
darlehen in Höhe von Usd 12.000.000), einem darlehen a 3 
(endfälliges darlehen in Höhe von eUr 2.832.332,89) und einem 
darlehen b (darlehen in Höhe von bis zu eUr 21.317.332,11 auf re-
volvierender basis) zusammen. dem darlehensvertrag nach die-
nen die darlehen a 1, a 2 und a 3 der ablösung des bestehenden 
Konsortialdarlehens; das darlehen b dient zunächst der ablösung 
des bestehenden Konsortialdarlehens sowie anschließend der 
allgemeinen betriebsmittelfinanzierung.

im Februar 2011 wurde die Fp produktionsgesellschaft mbH ge-
gründet. sitz der gesellschaft ist zur Zeit Weisen; es ist geplant, 
den sitz in nächster Zeit nach Wittenberge zu verlegen. gemäß 
satzung der gesellschaft (stand: Februar 2011) ist der gegenstand 
des Unternehmens „die entwicklung, Herstellung und Montage 
von elektronischen geräten, deren einzelkomponenten und bau-
gruppen sowie die beratung von dritten mit ingenieurleistungen“. 
sämtliche anteile an der neuen gesellschaft werden von der 
Francotyp-postalia Holding ag gehalten. 

entgegen den erwartungen des Unternehmens konnten die im 
Jahr 2010 begonnenen Verhandlungen der Francotyp-postalia 
gmbH und der Francotyp-postalia Vertrieb und service gmbH 
mit dem betriebsrat über den erhalt des produktionsstandortes 
birkenwerder nicht erfolgreich im Jahr 2011 beendet werden. 
nach mehr als 20 terminen mit den arbeitnehmervertretern ist 
es zu keiner einigung gekommen. nachdem der betriebsrat auf 
keine der von Unternehmensseite vorgeschlagenen Maßnah-
men eingegangen ist und auch das angebot einer beschäfti-
gungsgarantie für 320 Mitarbeiter abgelehnt hat, haben die 
Unternehmensvertreter am 5. Januar 2011 die entscheidung ge-
troffen, die unterbreiteten angebote zurückzuziehen und die 
Verhandlungen ergebnislos zu beenden.

Mit schreiben vom 25. Februar 2011 wurde der betriebsrat des ge-
meinsamen betriebes der Francotyp-postalia gmbH, der Francotyp-
postalia Vertrieb und service gmbH und der Fp direkt Vertriebs 
gmbH über die seitens der geschäftsführungen angestellten pla-
nungen zur einstellung der geschäftlichen aktivitäten im bereich 
der produktion in birkenwerder und der damit verbundenen schlie-
ßung des produktionsstandortes in birkenwerder unterrichtet und 
zu entsprechenden beratungen aufgefordert. damit wurde das er-
forderliche interessenausgleichs- und sozialplanverfahren förmlich 
eingeleitet. die Verfahren sind noch nicht abgeschlossen, ergebnis-
se liegen bis heute nicht vor.

die schließung der produktion in birkenwerder ist bis spätestens 
zum ende des ersten Quartals 2012 geplant. die Umsetzung der 
notwendigen Maßnahmen ist ausschließlich für den produkti-
onsbereich vorgesehen, der Hauptsitz des Unternehmens wird 
weiterhin in birkenwerder bleiben. im Zuge der kompletten Ver-
lagerung der produktion von birkenwerder nach Wittenberge 
werden gegenüber den bereits per 31. dezember 2010 gebildeten 
rückstellungen für restrukturierungen in Höhe von eUr 1,3 Mio. 
nach aktueller einschätzung zusätzlich rund eUr 0,7 Mio. für 
sozialplanvolumina anfallen. daneben werden rückstellungen 
für den voraussichtlichen leerstand der produktionshalle in bir-
kenwerder vom Zeitpunkt der erfolgten Verlagerung bis zum 
ende der Mietvertragslaufzeit zu bilden sein; die rückstellungen 
werden nach aktueller einschätzung eUr 1,5 Mio. betragen.

im März 2011 hat die Fp Holding ein grundstück in Wittenberge / 
prignitz, brandenburg, zu einem Kaufpreis in Höhe von teUr 410 
erworben. das grundstück umfasst grund und boden sowie eine 
produktionshalle. dieser standort soll ab Herbst 2011 den pro-
duktionsstandort in birkenwerder ersetzen.

die Fp Holding hat am 3. März 2011 mit Wirkung zum 1. Januar 
2011 51 % der anteile an der Mentana-claimsoft ag mit sitz in 
Hartmannsdorf erworben. Mit diesem erwerb wird ein kurzfris-
tiger eintritt in den Marktbereich de-Mail forciert, der durch 
das am 18. März 2011 vom bundesrat angenommene gesetz zur 
regelung von de-Mail-diensten entstanden ist.

der Kaufpreis der beteiligung betrug teUr 1.000, wobei sich die-
ser um den hälftigen betrag des im Verhältnis zum gesamten 
grundkapital anteiligen saldos aus den seit dem 1. Januar 2011 bis 
zum 31. dezember 2014 vorgetragenen bzw. entstandenen kon-
solidierten ergebnissen der Mentana-claimsoft-gruppe erhöhen 
bzw. mindern wird. der Kaufpreis erhöht sich um bis zu weitere 
teUr 1.000, sofern die Mentana-claimsoft-gruppe im geschäfts-
jahr 2014 eine vereinbarte ebitda-Höhe erreicht. außer  dem steht 
der Fp Holding ein langfristiges Vorkaufsrecht für die übrigen 49 % 
der anteile an der Mentana-claimsoft ag zu; dieses recht ist aus-
übbar im Zeitraum 1. März 2015 bis 1. März 2017. der Kaufpreis 
richtet sich nach dem auf die optionsaktien im Verhältnis zum 
grundkapital anteilig entfallenden fünffachen betrag eines be-
reinigten ebitda zuzüglich der zwischen dem 1. Januar 2011 und 
dem 31. dezember des der optionsausübung vorangehenden 
geschäftsjahres gesamten entstandenen und vor getragenen 
konsolidierten ergebnisse der Mentana-claimsoft-gruppe.
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die erwerbsnebenkosten betrugen teUr 51 und sind als auf-
wand des geschäftsjahres 2011 behandelt worden.

die Mentana-claimsoft-gruppe wird erstmalig voraussichtlich 
zum 31. März 2011 in die Konzernrechnungslegung der Fp-grup-
pe einbezogen werden (mit erstkonsolidierungszeitpunkt:  
3. März 2011).

Weitere von iFrs 3 geforderte angaben können aufgrund nicht 
verfügbarer informationen nicht gemacht werden. eine Kauf-
preisallokation ist bis zum Zeitpunkt der aufstellung des vorlie-
genden Konzernabschlusses 2010 der Fp-gruppe noch nicht 
durchgeführt worden.

restrukturierungsmaßnahmen in der niederländischen tochter-
gesellschaft wurden im März 2011 beschlossen und an die Mit-
arbeiter kommuniziert. Von den anstehenden Maßnahmen 
werden im Wesentlichen Mitarbeiter des servicebereichs be-
troffen sein. die daraus erwarteten Kosten belaufen sich auf ca. 
eUr 0,4 Mio.

corPorAte goVernAnce

Vorstand und aufsichtsrat der Francotyp-postalia Holding ag 
haben eine erklärung zum corporate governance Kodex nach 
§ 161 aktg abgegeben und diese erklärung auf der internetseite 
der gesellschaft (http://www.francotyp.com/investoren/corpo-
rate-governance/entsprechenserklaerung/archiv/2011.html) 
dauerhaft zugänglich gemacht.

BeKAnntmAcHUngen im eLeKtroniscHen  
BUndesAnZeiger

der Konzernabschluss 2010 der Fp-gruppe sowie der Jahresab-
schluss 2010 der Francotyp-postalia Holding ag werden im 
elektronischen bundesanzeiger bekannt gemacht. die bekannt-
machungen werden unter beifügung von abschlussunterlagen 
beim Unternehmensregister eingereicht.

die Francotyp-postalia gmbH, die Francotyp-postalia Vertrieb 
und service gmbH, die Fp Hanse gmbH sowie die Fp direkt Ver-
triebs gmbH sind gemäß § 264 abs. 3 Hgb i. V. m. § 325 Hgb je-
weils von der Verpflichtung zur Veröffentlichung ihres Jahresab-
schlusses 2010 befreit. 

die Francotyp-postalia gmbH und die Francotyp-postalia Vertrieb 
und service gmbH sind außerdem von der Verpflichtung zur 
aufstellung eines lageberichts 2010 gemäß § 264 abs. 3 Hgb i. 
V. m. § 289 Hgb befreit. 

die entsprechenden beschlüsse wurden beim betreiber des 
elektronischen bundesanzeigers eingereicht, die jeweilige be-
kanntmachung wurde veranlasst.

Hans szymanski andreas drechsler
(Vorstandssprecher) (Vorstand)
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entWicKLUng der immAterieLLen VermögensWerte Und sAcHAnLAgen Vom 1. JAnUAr Bis 31. deZemBer 2009

in TEUR anschaffungs- bzw. herstellungskosten abschreibungen und wertminderungen buchwerte

Vortrag 
1.1.2009

Währungs-
differenzen Zugänge Abgänge

Um-
buchungen

Stand
31.12.2009

Vortrag
1.1.2009

Währungs-
differenzen

Abschreibungen des 
Geschäftsjahres

Wertminderungen 
des Geschäftsjahres Abgänge

Um-
buchungen

Stand
31.12.2009 31.12.2009 1.1.2009

immaterielle vermögenswerte

Selbst erstellte immaterielle  
Vermögenswerte 15.198 0 282 0 983 16.463 6.092 0 3.031 0 0 0 9.123 7.340 9.106

Sonstige immaterielle Vermögenswerte  
einschließlich Kundenlisten 95.533 -78 600 55 22 96.022 70.431 -50 13.930 0 53 0 84.258 11.764 25.102

Immaterielle Vermögenswerte  
einschließlich Kundenlisten 110.731 -78 882 55 1.005 112.485 76.523 -50 16.961 0 53 0 93.381 19.104 34.208

Geschäfts- oder Firmenwert 22.269 0 0 0 0 22.269 1.275 0 0 12.500 0 0 13.775 8.494 20.994

Noch nicht abgeschlossene  
Entwicklungsprojekte 5.935 0 2.538 0 -983 7.490 2.421 0 0 0 0 0 2.421 5.069 3.514

gesamt 138.935 -78 3.420 55 22 142.244 80.219 -50 16.961 12.500 53 0 109.577 32.667 58.716

sachanlagen

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte  
und Bauten 137 5 5 0 0 147 104 3 6 0 0 0 113 34 33

Technische Anlagen und Maschinen 5.281 1 124 36 3 5.373 3.631 1 280 0 13 1 3.900 1.473 1.650

Andere Anlagen und Betriebs-  
und Geschäftsausstattung 33.819 416 1.190 1.953 -1 33.471 29.670 191 1.895 0 1.769 -1 29.986 3.485 4.149

Vermietete Erzeugnisse 57.724 -90 2.682 575 0 59.741 46.279 -843 4.198 0 209 0 49.425 10.316 11.445

Anlagen im Bau 24 0 0 0 -24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

Anlagen in Finanzierungsleasing- 
verhältnissen 6.838 0 0 1.318 0 5.520 2.011 0 403 0 1.300 0 1.114 4.406 4.827

gesamt 103.823 332 4.001 3.882 -22 104.252 81.695 -648 6.782 0 3.291 0 84.538 19.714 22.128

anlagevermögen gesamt 242.758 254 7.421 3.937 0 246.496 161.914 -698 23.743 12.500 3.344 0 194.115 52.381 80.844
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entWicKLUng der immAterieLLen VermögensWerte Und sAcHAnLAgen Vom 1. JAnUAr Bis 31. deZemBer 2009

in TEUR anschaffungs- bzw. herstellungskosten abschreibungen und wertminderungen buchwerte

Vortrag 
1.1.2009

Währungs-
differenzen Zugänge Abgänge

Um-
buchungen

Stand
31.12.2009

Vortrag
1.1.2009

Währungs-
differenzen

Abschreibungen des 
Geschäftsjahres

Wertminderungen 
des Geschäftsjahres Abgänge

Um-
buchungen

Stand
31.12.2009 31.12.2009 1.1.2009

immaterielle vermögenswerte

Selbst erstellte immaterielle  
Vermögenswerte 15.198 0 282 0 983 16.463 6.092 0 3.031 0 0 0 9.123 7.340 9.106

Sonstige immaterielle Vermögenswerte  
einschließlich Kundenlisten 95.533 -78 600 55 22 96.022 70.431 -50 13.930 0 53 0 84.258 11.764 25.102

Immaterielle Vermögenswerte  
einschließlich Kundenlisten 110.731 -78 882 55 1.005 112.485 76.523 -50 16.961 0 53 0 93.381 19.104 34.208

Geschäfts- oder Firmenwert 22.269 0 0 0 0 22.269 1.275 0 0 12.500 0 0 13.775 8.494 20.994

Noch nicht abgeschlossene  
Entwicklungsprojekte 5.935 0 2.538 0 -983 7.490 2.421 0 0 0 0 0 2.421 5.069 3.514

gesamt 138.935 -78 3.420 55 22 142.244 80.219 -50 16.961 12.500 53 0 109.577 32.667 58.716

sachanlagen

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte  
und Bauten 137 5 5 0 0 147 104 3 6 0 0 0 113 34 33

Technische Anlagen und Maschinen 5.281 1 124 36 3 5.373 3.631 1 280 0 13 1 3.900 1.473 1.650

Andere Anlagen und Betriebs-  
und Geschäftsausstattung 33.819 416 1.190 1.953 -1 33.471 29.670 191 1.895 0 1.769 -1 29.986 3.485 4.149

Vermietete Erzeugnisse 57.724 -90 2.682 575 0 59.741 46.279 -843 4.198 0 209 0 49.425 10.316 11.445

Anlagen im Bau 24 0 0 0 -24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

Anlagen in Finanzierungsleasing- 
verhältnissen 6.838 0 0 1.318 0 5.520 2.011 0 403 0 1.300 0 1.114 4.406 4.827

gesamt 103.823 332 4.001 3.882 -22 104.252 81.695 -648 6.782 0 3.291 0 84.538 19.714 22.128

anlagevermögen gesamt 242.758 254 7.421 3.937 0 246.496 161.914 -698 23.743 12.500 3.344 0 194.115 52.381 80.844
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entWicKLUng der immAterieLLen VermögensWerte Und sAcHAnLAgen Per 31. deZemBer 2010

in TEUR anschaffungs- bzw. herstellungskosten abschreibungen und wertminderungen buchwerte

Vortrag
1.1.2010

Währungs-
differenzen

Zugänge aus 
Änderungen 

im Konsolidie-
rungskreis

Sonstige  
Zugänge Abgänge

Um-
buchungen

Stand
31.12.2010

Vortrag
1.1.2010

Währungs-
differenzen Zugänge

Wertmin- 
derungen Abgänge

Um-
buchungen

Stand
31.12.2010 31.12.2010 1.1.2010

immaterielle vermögenswerte

Selbst erstellte immaterielle  
Vermögenswerte 16.463 1 0 238 0 1.913 18.615 9.123 1 3.198 0 0 0 12.322 6.293 7.340

Sonstige immaterielle Vermögens-
werte 96.022 817 4.751 1.011 6.555 0 96.046 84.258 292 7.813 46 6.535 0 85.874 10.172 11.764

Immaterielle Vermögenswerte  
einschließlich Kundenlisten 112.485 818 4.751 1.249 6.555 1.913 114.661 93.381 293 11.011 46 6.535 0 98.196 16.465 19.104

Geschäfts- oder Firmenwert 22.269 0 0 0 0 0 22.269 13.775 0 0 0 0 0 13.775 8.494 8.494

Noch nicht abgeschlossene  
Ent wicklungsprojekte und  
Anzahlungen 7.490 0 0 3.213 0 -1.913 8.790 2.421 0 0 0 0 0 2.421 6.369 5.069

gesamt 142.244 818 4.751 4.462 6.555 0 145.720 109.577 293 11.011 46 6.535 0 114.392 31.328 32.667

sachanlagen

Grundstücke, grundstücksgleiche 
Rechte und Bauten 147 4 0 143 101 84 277 113 3 20 0 96 76 116 161 34

Technische Anlagen und Maschi-
nen 5.373 11 0 382 31 371 6.106 3.900 10 546 93 31 266 4.784 1.322 1.473

Andere Anlagen und Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 33.471 521 19 1.274 1.451 -474 33.360 29.986 464 1.366 244 1.327 -344 30.389 2.971 3.485

Vermietete Erzeugnisse 59.741 4.931 0 3.010 11.884 19 55.817 49.425 3.757 4.337 0 11.377 2 46.144 9.673 10.316

Anlagen in Finanzierungsleasing-
verhältnissen 5.520 0 0 182 0 0 5.702 1.114 0 414 0 0 0 1.528 4.174 4.406

Geleistete Anzahlungen im Bau 0 0 0 109 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 109 0

gesamt 104.252 5.467 19 5.100 13.467 0 101.371 84.538 4.234 6.683 337 12.831 0 82.961 18.410 19.714

anlagevermögen gesamt 246.496 6.285 4.770 9.562 20.022 0 247.091 194.115 4.527 17.694 383 19.366 0 197.353 49.738 52.381
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entWicKLUng der immAterieLLen VermögensWerte Und sAcHAnLAgen Per 31. deZemBer 2010

in TEUR anschaffungs- bzw. herstellungskosten abschreibungen und wertminderungen buchwerte

Vortrag
1.1.2010

Währungs-
differenzen

Zugänge aus 
Änderungen 

im Konsolidie-
rungskreis

Sonstige  
Zugänge Abgänge

Um-
buchungen

Stand
31.12.2010

Vortrag
1.1.2010

Währungs-
differenzen Zugänge

Wertmin- 
derungen Abgänge

Um-
buchungen

Stand
31.12.2010 31.12.2010 1.1.2010

immaterielle vermögenswerte

Selbst erstellte immaterielle  
Vermögenswerte 16.463 1 0 238 0 1.913 18.615 9.123 1 3.198 0 0 0 12.322 6.293 7.340

Sonstige immaterielle Vermögens-
werte 96.022 817 4.751 1.011 6.555 0 96.046 84.258 292 7.813 46 6.535 0 85.874 10.172 11.764

Immaterielle Vermögenswerte  
einschließlich Kundenlisten 112.485 818 4.751 1.249 6.555 1.913 114.661 93.381 293 11.011 46 6.535 0 98.196 16.465 19.104

Geschäfts- oder Firmenwert 22.269 0 0 0 0 0 22.269 13.775 0 0 0 0 0 13.775 8.494 8.494

Noch nicht abgeschlossene  
Ent wicklungsprojekte und  
Anzahlungen 7.490 0 0 3.213 0 -1.913 8.790 2.421 0 0 0 0 0 2.421 6.369 5.069

gesamt 142.244 818 4.751 4.462 6.555 0 145.720 109.577 293 11.011 46 6.535 0 114.392 31.328 32.667

sachanlagen

Grundstücke, grundstücksgleiche 
Rechte und Bauten 147 4 0 143 101 84 277 113 3 20 0 96 76 116 161 34

Technische Anlagen und Maschi-
nen 5.373 11 0 382 31 371 6.106 3.900 10 546 93 31 266 4.784 1.322 1.473

Andere Anlagen und Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 33.471 521 19 1.274 1.451 -474 33.360 29.986 464 1.366 244 1.327 -344 30.389 2.971 3.485

Vermietete Erzeugnisse 59.741 4.931 0 3.010 11.884 19 55.817 49.425 3.757 4.337 0 11.377 2 46.144 9.673 10.316

Anlagen in Finanzierungsleasing-
verhältnissen 5.520 0 0 182 0 0 5.702 1.114 0 414 0 0 0 1.528 4.174 4.406

Geleistete Anzahlungen im Bau 0 0 0 109 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 109 0

gesamt 104.252 5.467 19 5.100 13.467 0 101.371 84.538 4.234 6.683 337 12.831 0 82.961 18.410 19.714

anlagevermögen gesamt 246.496 6.285 4.770 9.562 20.022 0 247.091 194.115 4.527 17.694 383 19.366 0 197.353 49.738 52.381
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meLdUngen gemäss § 26 ABs. 1 WPHg (stimmrecHtsmitteiLUngen)

Ergänzung Meldepflichtiger gemeldet gemäß

„Datum der  
Schwellen-
änderung“ Schwellen

Stimmrechte  
aktuell Davon zuzurechnen: gemäß Stimmrechte

Von folgenden Aktionären, deren Stimmrechts-
anteil an der Francotyp-Postalia Holding AG  
jeweils 3 % oder mehr beträgt, werden ihr dabei 
Stimmrechte zugerechnet:

unter- 
schritten

über- 
schritten

United Nations, New York, USA § 21 Abs. 1 WpHG 14. Jul 08 3 % 3,18 % (468.000 
Stimmrechte)

Korrektur unserer Mittei-
lung vom 17. Juli 2008

Baillie Gifford & Co., Edinburgh, Schottland, 
Großbritannien

§ 21 Abs. 1 WpHG 14. Jul 08 5 % 5,39 % (792.000 
Stimmrechte)

Baillie Gifford & Co. § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 
6 WpHG 

1,61 % (236.500 
Stimmrechte)

Baillie Gifford & Co. § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 
und S. 2 WpHG

3,78 % (555.500 
Stimmrechte)

United Nations

Korrektur unserer Mitteilung 
vom 17. Juli 2008

Baillie Gifford Overseas Limited, Edinburgh, 
Schottland, Großbritannien

§ 21 Abs. 1 WpHG 14. Jul 08 3 % 3,78 % (555.500 
Stimmrechte)

Baillie Gifford Overseas Limited, Edin-
burgh, Schottland, Großbritannien

§ 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 
WpHG

3,78 % (555.500 
Stimmrechte)

United Nations

Baillie Gifford & Co, Edinburgh, Schottland, 
Großbritannien

§ 21 Abs. 1 WpHG 23. Feb 10 5 % 3,78 % (555.500 
Stimmrechte)

Baillie Gifford & Co § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 
6 und S. 2 WpHG

3,78 % (555.500 
Stimmrechte)

United Nations

WestLB AG, Düsseldorf, Deutschland § 21 Abs. 1 WpHG 25. Feb 10 3 % 3,06 % (449.429 
Stimmrechte)

über die Banque d‘Orsay S.A. und  Orsay 
Asset Management SNC

§ 22 Abs. 1, Satz 1, 
Nr. 1 WpHG

3,06 % (449.429 
Stimmrechte)

Banque d‘Orsay S.A., Paris, Frankreich* § 21 Abs. 1 WpHG 25. Feb 10 3 % 3,06 % (449.429 
Stimmrechte)

über Orsay Asset Management SNC § 22 Abs. 1, Satz 1, 
Nr. 1 WpHG

3,06 % (449.429 
Stimmrechte)

Orsay Asset Management SNC, Paris, Frankreich § 21 Abs. 1 WpHG 25. Feb 10 3 % 3,06 % (449.429 
Stimmrechte)

Eric Spoerndli, Schweiz § 21 Abs. 1 WpHG 05. Mai 10 5 % 5,02 % ( 738.291 
Stimmrechte)

WestLB AG, Düsseldorf, Deutschland § 21 Abs. 1 WpHG 07. Mai 10 3 % 0 %

Banque d‘Orsay S.A., Paris, Frankreich * § 21 Abs. 1 WpHG 07. Mai 10 3 % 0 %

Baillie Gifford & Co, Edinburgh, Schottland,  
Großbritannien

§ 21 Abs. 1 WpHG 06. Aug 10 3 % 2,91 % (428.180 
Stimmrechte)

Baillie Gifford & Co (via Baillie Gifford 
Overseas Limited)

§ 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 
6 und S. 2 WpHG

2,91 % (428.180 
Stimmrechte)

Baillie Gifford Overseas Limited, Edinburgh, 
Schottland, Großbritannien

§ 21 Abs. 1 WpHG 06. Aug 10 3 % 2,91 % (428.180 
Stimmrechte)

Baillie Gifford Overseas Limited § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 
6 WpHG

2,91 % (428.180 
Stimmrechte)

United Nations Joint Staff Pension Fund,  
New York, USA 

§ 21 Abs. 1 WpHG 24. Jun 10 3 % 2,98 % (437.396 
Stimmrechte)

Korrektur der Mitteilung 
vom 16. August 2010

United Nations, New York, USA § 21 Abs. 1 WpHG 24. Jun 10 3 % 2,98 % (437.396 
Stimmrechte)

Orsay Asset Management SNC, Paris, Frankreich § 21 Abs. 1 WpHG 16. Sep 10 3 % 2,70 % (397.261 
Stimmrechte)

Stephan Jaax, Belgien § 21 Abs. 1 WpHG 17. Dez 10 25 %, 20 %, 15 %, 
10 %, 5 % und 3 %

0 %

Quadriga Capital (US) LP, St. Helier, Jersey,  
Channel Islands

§ 21 Abs. 1 WpHG 17. Dez 10 20 %, 15 %, 10 %, 
5 % und 3 %

0 %

Quadriga Capital Inc., Wilmington,  
Delaware, USA

§ 21 Abs. 1 WpHG 17. Dez 10 20 %, 15 %, 10 %, 
5 % und 3 %

0 %

Quadriga Capital Limited, St. Helier, Jersey, 
Channel Islands

§ 21 Abs. 1 WpHG 17. Dez 10 25 %, 20 %, 15 %, 
10 %, 5 % und 3 %

0 %

Quadriga Capital Private Equity Fund II LP,  
St. Helier, Jersey, Channel Islands

§ 21 Abs. 1 WpHG 17. Dez 10 20 %, 15 %, 10 %, 
5 % und 3 %

0 %

Stockwell Fund L.P., Chicago, USA § 21 Abs. 1 WpHG 17. Dez 10 3 % 0 %

Stockwell Managers L.L.C., Chicago, USA § 21 Abs. 1 WpHG 17. Dez 10 3 % 0 %

Stockwell Capital L.L.C, Chicago, USA § 21 Abs. 1 WpHG 17. Dez 10 3 % 0 %

*  Orsay Asset Management SNC hatte die Aktien der Francotyp-Postalia Holding AG erworben. Orsay Asset Management SNC ist eine 100 %-Tochter der Banque d‘Orsay S.A., die wiederum zu 100 % der WestLB AG gehört.  
Mit Abgabe der Erklärung gemäß § 32 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 InvG ist die Tochterunternehmenseigenschaft der Orsay Asset Management SNC am 07.05.2010 weggefallen, sodass keine Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG erfolgt.  
Dadurch wird hiermit die Unterschreitung der 3 %-Meldeschwelle angezeigt und eine Meldung auf 0 % vorgenommen.
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meLdUngen gemäss § 26 ABs. 1 WPHg (stimmrecHtsmitteiLUngen)

Ergänzung Meldepflichtiger gemeldet gemäß

„Datum der  
Schwellen-
änderung“ Schwellen

Stimmrechte  
aktuell Davon zuzurechnen: gemäß Stimmrechte

Von folgenden Aktionären, deren Stimmrechts-
anteil an der Francotyp-Postalia Holding AG  
jeweils 3 % oder mehr beträgt, werden ihr dabei 
Stimmrechte zugerechnet:

unter- 
schritten

über- 
schritten

United Nations, New York, USA § 21 Abs. 1 WpHG 14. Jul 08 3 % 3,18 % (468.000 
Stimmrechte)

Korrektur unserer Mittei-
lung vom 17. Juli 2008

Baillie Gifford & Co., Edinburgh, Schottland, 
Großbritannien

§ 21 Abs. 1 WpHG 14. Jul 08 5 % 5,39 % (792.000 
Stimmrechte)

Baillie Gifford & Co. § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 
6 WpHG 

1,61 % (236.500 
Stimmrechte)

Baillie Gifford & Co. § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 
und S. 2 WpHG

3,78 % (555.500 
Stimmrechte)

United Nations

Korrektur unserer Mitteilung 
vom 17. Juli 2008

Baillie Gifford Overseas Limited, Edinburgh, 
Schottland, Großbritannien

§ 21 Abs. 1 WpHG 14. Jul 08 3 % 3,78 % (555.500 
Stimmrechte)

Baillie Gifford Overseas Limited, Edin-
burgh, Schottland, Großbritannien

§ 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 
WpHG

3,78 % (555.500 
Stimmrechte)

United Nations

Baillie Gifford & Co, Edinburgh, Schottland, 
Großbritannien

§ 21 Abs. 1 WpHG 23. Feb 10 5 % 3,78 % (555.500 
Stimmrechte)

Baillie Gifford & Co § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 
6 und S. 2 WpHG

3,78 % (555.500 
Stimmrechte)

United Nations

WestLB AG, Düsseldorf, Deutschland § 21 Abs. 1 WpHG 25. Feb 10 3 % 3,06 % (449.429 
Stimmrechte)

über die Banque d‘Orsay S.A. und  Orsay 
Asset Management SNC

§ 22 Abs. 1, Satz 1, 
Nr. 1 WpHG

3,06 % (449.429 
Stimmrechte)

Banque d‘Orsay S.A., Paris, Frankreich* § 21 Abs. 1 WpHG 25. Feb 10 3 % 3,06 % (449.429 
Stimmrechte)

über Orsay Asset Management SNC § 22 Abs. 1, Satz 1, 
Nr. 1 WpHG

3,06 % (449.429 
Stimmrechte)

Orsay Asset Management SNC, Paris, Frankreich § 21 Abs. 1 WpHG 25. Feb 10 3 % 3,06 % (449.429 
Stimmrechte)

Eric Spoerndli, Schweiz § 21 Abs. 1 WpHG 05. Mai 10 5 % 5,02 % ( 738.291 
Stimmrechte)

WestLB AG, Düsseldorf, Deutschland § 21 Abs. 1 WpHG 07. Mai 10 3 % 0 %

Banque d‘Orsay S.A., Paris, Frankreich * § 21 Abs. 1 WpHG 07. Mai 10 3 % 0 %

Baillie Gifford & Co, Edinburgh, Schottland,  
Großbritannien

§ 21 Abs. 1 WpHG 06. Aug 10 3 % 2,91 % (428.180 
Stimmrechte)

Baillie Gifford & Co (via Baillie Gifford 
Overseas Limited)

§ 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 
6 und S. 2 WpHG

2,91 % (428.180 
Stimmrechte)

Baillie Gifford Overseas Limited, Edinburgh, 
Schottland, Großbritannien

§ 21 Abs. 1 WpHG 06. Aug 10 3 % 2,91 % (428.180 
Stimmrechte)

Baillie Gifford Overseas Limited § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 
6 WpHG

2,91 % (428.180 
Stimmrechte)

United Nations Joint Staff Pension Fund,  
New York, USA 

§ 21 Abs. 1 WpHG 24. Jun 10 3 % 2,98 % (437.396 
Stimmrechte)

Korrektur der Mitteilung 
vom 16. August 2010

United Nations, New York, USA § 21 Abs. 1 WpHG 24. Jun 10 3 % 2,98 % (437.396 
Stimmrechte)

Orsay Asset Management SNC, Paris, Frankreich § 21 Abs. 1 WpHG 16. Sep 10 3 % 2,70 % (397.261 
Stimmrechte)

Stephan Jaax, Belgien § 21 Abs. 1 WpHG 17. Dez 10 25 %, 20 %, 15 %, 
10 %, 5 % und 3 %

0 %

Quadriga Capital (US) LP, St. Helier, Jersey,  
Channel Islands

§ 21 Abs. 1 WpHG 17. Dez 10 20 %, 15 %, 10 %, 
5 % und 3 %

0 %

Quadriga Capital Inc., Wilmington,  
Delaware, USA

§ 21 Abs. 1 WpHG 17. Dez 10 20 %, 15 %, 10 %, 
5 % und 3 %

0 %

Quadriga Capital Limited, St. Helier, Jersey, 
Channel Islands

§ 21 Abs. 1 WpHG 17. Dez 10 25 %, 20 %, 15 %, 
10 %, 5 % und 3 %

0 %

Quadriga Capital Private Equity Fund II LP,  
St. Helier, Jersey, Channel Islands

§ 21 Abs. 1 WpHG 17. Dez 10 20 %, 15 %, 10 %, 
5 % und 3 %

0 %

Stockwell Fund L.P., Chicago, USA § 21 Abs. 1 WpHG 17. Dez 10 3 % 0 %

Stockwell Managers L.L.C., Chicago, USA § 21 Abs. 1 WpHG 17. Dez 10 3 % 0 %

Stockwell Capital L.L.C, Chicago, USA § 21 Abs. 1 WpHG 17. Dez 10 3 % 0 %

*  Orsay Asset Management SNC hatte die Aktien der Francotyp-Postalia Holding AG erworben. Orsay Asset Management SNC ist eine 100 %-Tochter der Banque d‘Orsay S.A., die wiederum zu 100 % der WestLB AG gehört.  
Mit Abgabe der Erklärung gemäß § 32 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 InvG ist die Tochterunternehmenseigenschaft der Orsay Asset Management SNC am 07.05.2010 weggefallen, sodass keine Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG erfolgt.  
Dadurch wird hiermit die Unterschreitung der 3 %-Meldeschwelle angezeigt und eine Meldung auf 0 % vorgenommen.
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versiCherung der gesetzliChen 
vertreter (bilanzeid)

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungsgrund-
sätzen der Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermö-
gens-, Finanz- und ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht der geschäfts-
verlauf einschließlich des geschäftsergebnisses und die lage des Konzerns so dargestellt sind, dass 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild vermittelt wird sowie die wesentlichen 
chancen und risiken der voraussichtlichen entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

birkenwerder, den 7. april 2011

Francotyp-postalia Holding ag

Hans szymanski  
(Vorstandssprecher)

andreas drechsler
(Vorstand)
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Wir haben den von der Francotyp-postalia Holding ag, birkenwerder, aufgestellten Konzernabschluss – 
bestehend aus Konzernbilanz, Konzern-gesamtergebnisrechnung, Konzernanhang, Konzern-Kapital-
 flussrechnung und Konzern-eigenkapitalveränderungsrechnung – sowie den Konzernlagebericht 
für das geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. dezember 2010 geprüft. die aufstellung von Konzern-
abschluss und Konzernlagebericht nach den iFrs, wie sie in der eU anzuwenden sind, und den er-
gänzenden nach § 315a abs. 1 Hgb anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der gesellschaft. Unsere aufgabe ist es, auf der grund-
lage der von uns durchgeführten prüfung eine beurteilung über den Konzernabschluss und den 
Konzern lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 Hgb unter beachtung der vom institut der 
Wirtschaftsprüfer (idW) festgestellten deutschen grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung 
vorgenommen. danach ist die prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die darstellung des durch den Konzernabschluss unter beachtung der anzu-
wendenden rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten bildes 
erkannt werden. bei der Festlegung der prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die erwar-
tungen über mögliche Fehler berücksichtigt. im rahmen der prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie nachweise für die angaben im Kon-
zernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der basis von stichproben beurteilt. die 
prüfung umfasst die beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen, der abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten bilanzierungs- und 
Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen Vertreter so-
wie die Würdigung der gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. 
Wir sind der auffassung, dass unsere prüfung eine hinreichend sichere grundlage für unsere be-
urteilung bildet.

Unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer beurteilung auf grund der bei der prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der 
Konzernabschluss den iFrs, wie sie in der eU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a abs. 1 
Hgb anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter beachtung dieser Vor-
schriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, Finanz- und 
ertragslage des Konzerns. der Konzernlagebericht steht in einklang mit dem Konzernabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes bild von der lage des Konzerns und stellt die chancen und 
risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

berlin, 7. april 2011

KpMg
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

dr. großmann sternberg
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

bestätigungsvermerk
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UnterneHmenssPeZiFiscHes gLossAr

2d-barcode-technologie
im gegensatz zu den eindimensionalen strichcodes sind daten bei 
der 2d-barcode-technologie nicht nur in einer richtung (eindimensi-
onal) codiert, sondern in Form einer Fläche über zwei dimensionen, 
wovon sich die bezeichnung ableitet. der Vorteil ist eine höhere 
dichte an nutzinformation, die sich pro Fläche unterbringen lässt. 
(Vgl. dazu auch geschäftsbericht 2009, s. 7)

a a-segment
bezeichnung für das Frankiermaschinensegment für Kunden mit  
geringem postaufkommen (bis zu 200 briefen am tag).

after-sales-geschäft
dem Verkauf oder der Vermietung von Frankiermaschinen nachgelager-
tes geschäft, z. b. service und Wartung sowie Verkauf von Verbrauchs-
material.

b b-segment
bezeichnung des Frankiermaschinensegments für Kunden mit mit-
tlerem postaufkommen (200 bis zu 2.000 briefe am tag).

briefporto
Unter briefporto versteht man die postgebühren und/oder die für die 
dienstleistungen erhobenen gebühren. die bezahlung erfolgt durch 
den Kauf und das aufkleben von briefmarken, durch einen aufdruck mit 
Frankiermaschinen oder per elektronischer briefmarke – jeden dieser 
Vorgänge nennt man Frankieren oder Freimachen.

C C-segment
bezeichnung des Frankiermaschinensegments für Kunden mit hohem 
postaufkommen (über 2.000 briefe am tag).

centormail
centormail ist eine Hightech-Frankiermaschine der Fp-gruppe für 
mittlere und große postvolumen. das Frankiersystem mit berüh-
rungsloser inkjet-technologie bietet ultimativen Frankierkomfort 
und umfangreiche Zusatzfunktionen.
 

d de-mail
de-Mail ist ein Kommunikationsmittel, das den verbindlichen und 
vertraulichen austausch elektronischer dokumente über das internet 
ermöglichen soll. Mentana-claimsoft ist Mitglied des von der bundes-
regierung ins leben gerufenen de-Mail-projekts.

digitalisierung
Mit den dienstleistungen der Fp iab gmbH kann die postbearbeitung 
an bestimmten punkten digitalisiert werden, d. h. eingangspost kann 
eingescannt und elektronisch archiviert werden. ausgangspost kann 
zunächst elektronisch über den eigenen pc versandt und in Form eines 
klassischen briefes zugestellt werden.

din en iso 9001:2008
die Qualitätsmanagementnorm beschreibt, welchen anforderungen 
das Management eines Unternehmens genügen muss, um einem be-
stimmten standard bei der Umsetzung des Qualitätsmanagements 
zu entsprechen.

dv-freimachung
auch „Freimachung (dV) im Fenster“ genannte Freimachungsmethode 
insbesondere für großversender. die Frankierung erfolgt mittels der 
hauseigenen edV, wobei alle parameter im system ermittelt und die 
Freimachung in einem arbeitsgang mit den briefdaten ausgedruckt 
werden.

f fP businessmail
Fp businessmail ist wie Fp webmail eine Hybrid-Mail-lösung der Fp-
gruppe und arbeitet ähnlich wie Fp webmail. die lösung eignet sich 
für größere Unternehmen, da hier der datenstrom direkt über eine 
datenverbindung abgerufen und weiterverarbeitet werden kann.

fP webmail
Fp webmail ist eine Hybrid-Mail-lösung der Fp-gruppe. bei der Mi-
schung aus elektronischer und physischer post wird ein brief vom 
absender digital verschickt und der empfänger erhält einen physischen 
brief. die Fp-gruppe übernimmt das ausdrucken bei gleichzeitigem 
Frankieren sowie die Kuvertierung und Übergabe der briefe an einen 
Zustelldienstleister. die softwarelösung funktioniert wie ein virtuel-
ler drucker, d. h. dokumente aus Windows-Umgebungen können ein-
fach per Mausklick verschickt werden. diese einstiegslösung eignet sich 
insbesondere für einzelplatzlösungen. 

fP webbrief
die online-lösung Fp webbrief wurde für privatkunden entwickelt. 
die anwendung wird über einen internetbrowser geladen. danach 
trägt der nutzer seinen text in eine Maske ein, wie man es von ei-
nem textprogramm gewohnt ist. der service ist kostengünstig und 
bereits ab einem brief möglich.

g gogreen
gogreen ist ein Klimaschutzprogramm für verantwortungsbewusste 
logistik. Ziel ist die co2-emissionen durch das angebot der Möglich-
keit, sendungen co2 -neutral zu versenden, zu reduzieren. Mit der 
anwendung von gogreen produkten können somit auch Kunden für 
einen kleinen Zuschlag einen aktiven beitrag zum Klimaschutz leisten.

h hybrid-mail
oberbezeichnung für lösungen, bei denen briefsendungen zunächst 
digital transportiert und anschließend gedruckt gleichzeitig frankiert, 
kuvertiert und als fertiger brief in ein briefverteilzentrum eingeliefert 
werden.

i iso 14001
die internationale Umweltmanagementnorm iso 14001 legt weltweit 
anerkannte anforderungen an ein Umweltmanagementsystem fest. 
sie kann sowohl auf produzierende als auch auf dienstleistende Un-
ternehmen angewendet werden. 

k konsolidierung
bezeichnung für die sortierung von briefen nach postleitzahlen und 
der einlieferung in entsprechend sortierter Form in einem briefzent-
rum zum erhalt von portorabatten.

l ländervariante
Frankiermaschinen werden in einem aufwendigen Zulassungsverfah-
ren für ein jeweiliges land durch die postorganisationen zugelassen. 
Um eine Zulassung zu erhalten müssen die Frankiermaschinen den 
von den postorganisationen gemachten spezifikationen entsprechen, 
wodurch für jedes land, in dem eine Frankiermaschine zugelassen 
ist, eine eigene ländervariante entsteht.

glossar
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liberalisierung
die liberalisierung ist ein politisch auf eU-ebene angestoßener prozess, 
der seit anfang der 1990er-Jahre schrittweise in den europäischen län-
dern vollzogen wurde. deutschland ist ein Vorreiter in europa. Zum  
1. Januar 2011 war die vollständige liberalisierung des postmarktes in 
europa abgeschlossen.

m mailone 
Mailone ist eine neu entwickelte softwareplattform der Fp in den Usa. 
diese bietet u. a. Zusatzfunktionen wie spezielle rabatte für express- 
und priority-lieferungen, sendungsverfolgung und die abrechnung 
auf verschiedenen Kostenstellen an. 

mailreport
die software Mailreport dient der Kostenstellenerfassung und -ana-
lyse und sorgt für größtmögliche transparenz rund um die Frankier-
maschine. Jede Frankierung wird sofort in Mailreport erfasst und  
einer Kostenstelle zugeordnet. dabei können bis zu drei Kostenstellen- 
ebenen eingerichtet werden.

mymail
mymail ist die Frankiermaschine der Fp-gruppe für kleineres post-
aufkommen. Mit der einstiegslösung können Kunden bis zu drei 
Werbemotive speichern und drei Kostenstellen verwalten. eine opti-
onale Waage findet zudem automatisch das richtige porto.

o online-brief
online-brief – vereinzelt auch elektronischer brief oder digitaler brief 
genannt – ist ein oberbegriff für den elektronischen Versand von brie-
fen. beim online-brief gibt es eine hybride und eine vollelektronische 
Variante.

optimail30
optimail 30 ist eine Frankiermaschine der Fp-gruppe, die für kleineres 
und mittleres postaufkommen geeignet ist. die Maschine mit spar-
samen thermotransferdruck speichert bis zu sechs Werbemotive und 
bietet ein großes display mit einfachster bedienung.

P Phoenix
phoenix ist der entwicklungsname für ein neues Frankiersystem der 
Fp-gruppe, das künftig in Wittenberge hergestellt wird. Zahlreiche 
innovationen im bereich der Mechatronik, der software-steuerung 
und des distributionsprozesses charakterisieren die neueste Fran-
kierplattform.

Portoguthaben
auch restricted cash genannt. in manchen ländern sind die Frankier-
maschinennutzer dazu angehalten, portoguthaben im Voraus zu be-
zahlen. diese geldbeträge werden von der Fp-gruppe verwaltet und 
stellen Verbindlichkeiten gegenüber den Kunden dar. diese guthaben 
sind vom teleporto zu unterscheiden.

s sammelkommunikation
individualisierte tagespost, die zentral zusammengefasst wird.
 

t teleporto
auch Fernwertvorgabe genanntes Verfahren, das das laden der porto-
werte über telefon bzw. Modem in die Frankiermaschinen ermöglicht 
wird.

u ultimail
ultimail ist eine Frankiermaschine der Fp-gruppe. sie ist modular auf-
gebaut und bietet bis zu neun speicherbare Werbemotive, variable 
textnachrichten im Frankierabdruck, optionales differenzwiegen und 
bis zu 150 Kostenstellen.

z zertifizierung
erteilen der betriebserlaubnis für Frankiermaschinen.
 

ALLgemeines gLossAr

a aktiengesetz (aktg)
das deutsche aktiengesetz (aktg) regelt die errichtung, die Verfassung, 
rechnungslegung, Hauptversammlungen und liquidation von aktien-
gesellschaften sowie von Kommanditgesellschaften auf aktien. dar-
über hinaus ist das deutsche Konzernrecht im aktiengesetz geregelt.

arbeitsplatzinvestor-Preis
der deutsche arbeitsplatzinvestor-preis ist ein preis, der vom Wirt-
schaftsclub rhein-Main gemeinsam mit der bundesagentur für ar-
beit verliehen wird. 

aval 
der bankaval umfasst als sammelbegriff sowohl bürgschaften und 
garantien als auch Wechselbürgschaften, die ein Kreditinstitut im 
auftrag eines ihrer Kunden gegenüber einem dritten übernimmt.

b bnP
die bnp-paribas-gruppe ist seit 1947 in deutschland vertreten und 
bietet eine breite produktpalette für privatkunden, Firmenkunden 
und Finanzinstitutionen. in deutschland gehört bnp paribas zu den 
führenden auslandsbanken.

C Cap
ein cap ist die vertragliche Vereinbarung einer Zinsobergrenze, der 
ein nomineller Kapitalbetrag zugrunde liegt. Übersteigt der referenz-
zinssatz am Festlegungstermin den cap, so ist der Verkäufer verpflich-
tet, dem Käufer die differenz zwischen referenzzinssatz und Zinsober-
grenze zu zahlen. 

Cashflow
der cashflow (engl. für geldfluss, Kassenzufluss) ist eine wirtschaft-
liche Messgröße, die den aus der Umsatztätigkeit und sonstigen lau-
fenden tätigkeiten erzielten nettozufluss liquider Mittel während ei-
ner periode darstellt.

Cebit
die cebit (centrum für büroautomation, informationstechnologie 
und telekommunikation) ist die weltweit größte Messe für informa-
tionstechnik und findet seit 1986 jedes Frühjahr auf dem Messege-
lände Hannover statt. Veranstalter der cebit ist die deutsche Messe 
ag (dMag).

d derivate
Finanzinstrumente, deren preise sich nach den Kursschwankungen 
oder den preiserwartungen anderer investments richten. derivate 
sind so konstruiert, dass sie die schwankungen der preise dieser an-
lageobjekte überproportional nachvollziehen. daher lassen sie sich 
sowohl zur absicherung gegen Wertverluste als auch zur spekulation 
auf Kursgewinne des basiswerts verwenden.
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deutscher Corporate governance Codex
der deutsche corporate governance Kodex (abgekürzt dcgK) ist ein 
von einer regierungskommission der bundesrepublik deutschland 
erarbeitetes regelwerk, das vor allem Vorschläge enthält, wie eine 
gute Unternehmensführung (corporate governance) gestaltet werden 
soll; dies umfasst ethische Verhaltensweisen von Mitarbeitern und der 
Führung von Unternehmen und organisationen.

dPag
deutsche post ag

e ebit
das ebit (earnings before interest and taxes) ist eine gewinnkennzahl. 
es ist der Jahresüberschuss vor steuern, vor Zinsaufwendungen und 
vor dem außerordentlichen ergebnis.

ebita 
der ebita (earnings before interest, tax and amortization) wird ähn-
lich wie die ertragskennzahl ebit auch als ergebnis der gewöhnlichen 
geschäftstätigkeit bezeichnet.

ebitda
der operative gewinn vor Zinsen, steuern und abschreibungen (engl. 
earnings before interests, taxes, depreciation and amortisation). 

ebitda-marge
als ebitda-Marge bezeichnet man den prozentualen anteil des ebitda 
an dem Umsatz eines Unternehmens innerhalb eines bestimmten 
Zeitraums.

euribor
european interbank offered rate (eUribor) ist der Zinssatz für ter-
mingelder in euro im interbankengeschäft.

g gearing
gearing heißt auf deutsch Verschuldungsgrad. er ist ein indikator für 
die Verschuldung eines Unternehmens und spiegelt das Verhältnis 
von aufgenommenem Fremdkapital und eigenkapital des Unterneh-
mens wider.

i ias
international verwendeter bilanzstandard für geschäftsberichte (engl.: 
international accounting standards). siehe auch iFrs.

internationaler währungsfonds (iwf)
der internationale Währungsfonds (iWF) ist eine sonderorganisation 
der Vereinten nationen. er ist eine schwesterorganisation der Welt-
bank-gruppe und hat seinen sitz in Washington, d.c., Usa. Zu seinen 
aufgaben gehören: Förderung der internationalen Zusammenarbeit 
in der Währungspolitik, ausweitung des Welthandels, stabilisierung 
von Wechselkursen, Kreditvergabe, Überwachung der geldpolitik, 
technische Hilfe.

ifrs
die international Financial reporting standards (iFrs) sind internati-
onale rechnungslegungsvorschriften. sie umfassen die standards 
des international accounting standards board (iasb), die internatio-
nal accounting standards (ias) des international accounting stan-
dards committee (iasc) sowie die interpretationen des international 
Financial reporting interpretations committee (iFric) bzw. des ehe-
maligen standing interpretations committee (sic).

k konsortialdarlehen
Konsortialkredit oder syndizierter Kredit ist im Kreditwesen die ge-
währung eines einheitlichen Kredites durch mindestens zwei Kredit-
institute an einen Kreditnehmer.

l libor
london interbank offered rate (auch libor, libor) ist der täglich 
festgelegte referenzzinssatz im interbankengeschäft, der an jedem 
arbeitstag um 11:00 Uhr londoner Zeit fixiert wird.

m m & a-aktivitäten
bezeichnet sowohl den Vorgang eine Unternehmensübernahme  
(acquisition) bzw. der Unternehmensfusion als auch die branche der 
hiermit befassten dienstleister wie investmentbanken, Wirtschafts-
juristen, Wirtschaftsprüfer und berater. in der branche der invest-
mentbanken gilt M & a als teilbereich der corporate Finance (Unter-
nehmensfinanzierung). 

n net working Capital
Mit dem nettoumlaufvermögen (net Working capital) lässt sich der 
nettofinanzbedarf zur Finanzierung kurzfristiger aktiva ermitteln; es 
wird definiert als das Kapital, das für ein Unternehmen Umsatz gene-
riert, ohne Kapitalkosten im engeren sinne zu verursachen.

o outsourcing
englischer begriff für die ausgliederung von produktions- oder 
dienstleistungen an externe.

P Prolongation
prolongation ist die Verlängerung eines befristeten Vertragsverhält-
nisses.

r royal mail
royal Mail ist der nationale postdienst in großbritannien. 

u uPu – internationale Postorganisation
die Universal postal Union (UpU) wurde 1874 gegründet und regelt 
bis heute die internationale Zusammenarbeit der postbehörden und 
die rahmenbedingungen des grenzüberschreitenden postverkehrs. 
der Hauptsitz ist in bern in der schweiz.

w wphg
das Wertpapierhandelsgesetz (WpHg) reguliert in deutschland den 
Wertpapierhandel und dient insbesondere der Kontrolle von dienst-
leistungsunternehmen, die Wertpapiere handeln, sowie Finanzter-
mingeschäften, aber auch dem schutz des Kunden.
 

z zins-swap
ein Zinsswap ist ein Zinsderivat, bei dem zwei Vertragspartner ver-
einbaren, zu bestimmten zukünftigen Zeitpunkten Zinszahlungen auf 
festgelegte nennbeträge auszutauschen. die Zinszahlungen werden 
meist so festgesetzt, dass eine partei einen bei Vertragsabschluss fi-
xierten (festgesetzten) Festzinssatz zahlt, die andere partei hingegen 
einen variablen Zinssatz („plain Vanilla swap“).
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Berichterstattung Gesamtjahr 2010 28. April 2011 

Präsentation Ergebnisse 1. Quartal 2011 26. Mai 2011 

Hauptversammlung 2011 30. Juni 2011 

Präsentation Halbjahresergebnisse 2011 25. August 2011 

Präsentation Ergebnisse 3. Quartal 2011 November 2011

Frankfurter Eigenkapitalforum 2011 21. – 23. November 2011

finanzkalender

redaKtion Und KontaKt
investor relations
triftweg 21 – 26
16547 birkenwerder
deutschland

telefon: +49	(0)3303	52	57	77
telefax: +49	(0)3303	53	70	77	77
e-Mail: ir@francotyp.com
internet: www.francotyp.com

KonZeption Und layoUt
ir-one ag & co., Hamburg
www.ir-1.com

ÜbersetZUng
eVs translations gmbH, offenbach,
www.evs-translations.com

Fotos
daniel Möller Fotografie, Hannover
www.fotodanielmoeller.de

drUcK
schulz + co. gmbH, Hamburg
www.schulz-und-co.de

ZUKUnFtsbeZogene aUssagen

dieser geschäftsbericht enthält in die Zukunft gerichtete aussagen, die auf annahmen und schätzungen der Unternehmenslei-
tung der Francotyp-postalia Holding ag beruhen. auch wenn die Unternehmensleitung der ansicht ist, dass diese annahmen und 
schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche entwicklung und die künftigen tatsächlichen ergebnisse von die-
sen annahmen und schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise 
die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen lage, der gesetzlichen und regulatorischen rahmenbedingungen in deutschland und 
der eU sowie Veränderungen in der branche gehören. die Francotyp-postalia Holding ag übernimmt keine gewährleistung und 
keine Haftung dafür, dass die künftige entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen ergebnisse mit den in diesem geschäfts-
bericht geäußerten annahmen und schätzungen übereinstimmen werden. es ist von der Francotyp-postalia Holding ag weder 
beabsichtigt, noch übernimmt die Francotyp-postalia Holding ag eine gesonderte Verpflichtung, zukunftsbezogene aussagen zu 
aktualisieren, um sie an ereignisse oder entwicklungen nach dem datum dieses berichts anzupassen.

der geschäftsbericht liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor und steht in beiden sprachen im internet unter http://www.
francotyp.com zum download bereit. bei abweichungen hat die deutsche Fassung des geschäftsberichts Vorrang gegenüber der 
englischen Übersetzung.
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