
gewinn- und verlustrechnung der ProsieBensat.1 grouP

in mio euro  Q1 2013 Q1 2012
Veränderung 

absolut
Veränderung 

in %

fortgeführte aktivitäten     

1. Umsatzerlöse 562,8 499,4 +63,4 +12,7 %

2. Umsatzkosten -348,1 -303,1 -45,1 -14,9 %

3. Bruttoergebnis vom umsatz 214,7 196,3 +18,3 +9,3 %

4. Vertriebskosten -49,5 -48,7 -0,7 -1,5 %

5. Verwaltungskosten -63,8 -47,4 -16,4 -34,6 %

6. sonstige betriebliche aufwendungen -0,1 0,0 -0,1 - / -

7. sonstiger betrieblicher ertrag 3,5 1,7 +1,8 >+100,0 %

8. Betriebsergebnis 104,8 101,8 +3,0 +2,9 %

9. zinsen und ähnliche erträge 0,5 1,3 -0,8 -60,0 %

10. zinsen und ähnliche aufwendungen -33,9 -43,0 +9,1 +21,1 %

11. zinsergebnis -33,4 -41,7 +8,3 +19,9 %

12. ergebnis aus at-equity bewerteten anteilen 1,8 6,0 -4,2 -69,8 %

13. sonstiges Finanzergebnis -1,4 -1,5 +0,1 +8,1 %

14. finanzergebnis -33,0 -37,2 +4,2 +11,4 %

15. ergebnis vor steuern 71,8 64,6 +7,2 +11,1 %

16. ertragsteuern -21,5 -22,4 +0,9 +3,8 %

17. konzernergebnis fortgeführter aktivitäten 50,2 42,2 +8,0 +19,1 %

nicht-fortgeführte aktivitäten     

18. ergebnis nicht-fortgeführter aktivitäten nach steuern 5,6 10,5 -4,8 -46,1 %

19. konzernergebnis 55,9 52,6 +3,3 +6,3 %

      

 
Den anteilseignern der Prosiebensat.1 media ag   
zuzurechnendes ergebnis 56,1 50,8 +5,4 +10,6 %

 ergebnisanteil anderer gesellschafter -0,2 1,8 -2,0 - / -

      

in euro     

 ergebnis je aktie     

 Unverwässertes ergebnis je stammaktie 0,26 0,24 +0,02 +8,3 %

 Unverwässertes ergebnis je Vorzugsaktie 0,27 0,24 +0,03 +12,5 %

 Verwässertes ergebnis je stammaktie 0,26 0,24 +0,02 +8,3 %

 Verwässertes ergebnis je Vorzugsaktie 0,26 0,24 +0,02 +8,3 %

      

 ergebnis je aktie fortgeführter aktivitäten     

 Unverwässertes ergebnis je stammaktie 0,23 0,19 +0,04 +21,1 %

 Unverwässertes ergebnis je Vorzugsaktie 0,24 0,19 +0,05 +26,3 %

 Verwässertes ergebnis je stammaktie 0,23 0,19 +0,04 +21,1 %

 Verwässertes ergebnis je Vorzugsaktie 0,24 0,19 +0,05 +26,3 %

      

 ergebnis je aktie nicht-fortgeführter aktivitäten     

 Unverwässertes ergebnis je stammaktie 0,03 0,05 -0,02 -40,0 %

 Unverwässertes ergebnis je Vorzugsaktie 0,03 0,05 -0,02 -40,0 %

 Verwässertes ergebnis je stammaktie 0,03 0,05 -0,02 -40,0 %

 Verwässertes ergebnis je Vorzugsaktie 0,03 0,05 -0,02 -40,0 %

gewinn- und Verlustrechnung



gesamtergeBnisrechnung der ProsieBensat.1 grouP

in mio euro Q1 2013 Q1 2012
Veränderung 

absolut
Veränderung  

in %

konzernergebnis 55,9 52,6 +3,3 +6,3 %

Zukünftig erfolgswirksam umzugliedernde Posten1     

Unterschiedsbetrag aus währungsumrechnung2 5,3 16,3 -11,0 -67.5 %

bewertung von cashflow-hedges 40,4 -22,0 +62,4 - / -

latente steuern auf direkt mit dem eigenkapital  
verrechnete wertänderungen -11,3 6,3 -17,6 - / -

sonstige im eigenkapital erfasste ergebnisse 34,4 0,6 +33,8 >+100,0 %

konzern-gesamtergebnis 90,3 53,2 +37,1 +69,7 %

     

Den anteilseignern der Prosiebensat.1 media ag  
zuzurechnendes gesamtergebnis 90,6 51,4 +39,2 +76,3 %

gesamtergebnisanteil anderer gesellschafter -0,3 1,8 -2,1 - / -

1  im ersten Quartal 2013 und in der Vergleichsperiode wurden ausschließlich Posten erfasst, die zukünftig erfolgswirksam umzugliedern sind. 
2  enthält anteile anderer gesellschafter aus währungsdifferenzen für das Q1 2013 i.h.v. minus 0,1 mio euro (Q1 2012: 0,0 mio euro) sowie im zusammenhang mit zur 

Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten und schulden erfolgsneutral erfasste beträge i.h.v 7,4 mio euro (Q1 2012: 0,0 mio euro). 

gesamtergebnisrechnung


