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Umsatzanstieg vor schwierigem Hintergrund
Einhell stellt Geschäftszahlen des ersten Halbjahres vor – Auch Rückgänge verzeichnet

Landau/Isar. Vor dem Hinter-
grund eines schwierigen wirtschaft-
lichen Umfeldes hat der Werkzeug-
hersteller Einhell den Geschäftsver-
lauf des ersten Halbjahres 2012 als
„erfreulich“ bezeichnet. Wie das
Unternehmen aus Landau an der
Isar mitteilte, erzielte Einhell einen
Umsatz von 200,8 Millionen Euro.
Im Vergleichszeitraum des Vorjah-
res lag der Umsatz bei 195,2 Millio-
nen Euro. Das Unternehmen ver-
zeichnete jedoch auch Rückgänge.

So erzielte Einhell im ersten
Halbjahr 2012 eigenen Angaben zu-
folge ein Ergebnis in Höhe von 10,2
Millionen Euro. Das ist ein Rück-
gang um 1,8 Millionen Euro im Ver-
gleich zum Vorjahr. Die Rendite vor
Steuern sank von 6,1 Prozent auf 5,1
Prozent. Der Konzernjahresüber-
schuss ging von 9,6 Millionen Euro
auf 7,6 Millionen Euro zurück. Das
Ergebnis je Aktie lag im Vergleichs-
zeitraum 2011 bei 2,50 Euro. In der
ersten Jahreshälfte 2012 waren es
zwei Euro pro Aktie. Einhell ver-
stärkte seine Belegschaft um 166
Mitarbeiter. Davon entfielen 144
Mitarbeiter auf die im Mai über-
nommene Firma Kwb Tools – ein in-
ternational tätiger Anbieter von
Elektrowerkzeugzubehör und
Handwerkzeugen aus Stuhr bei
Bremen. Am Ende des ersten Halb-
jahres 2012 beschäftigte Einhell so-
mit insgesamt 1293 Mitarbeiter.

Im Inland erhöhte sich der Um-
satz von 76 Millionen Euro auf 79,5
Millionen Euro. Der Anteil des In-
landsgeschäfts am gesamten Kon-
zernumsatz betrug 39,6 Prozent. In
der Europäischen Union ging der
Umsatz jedoch um 1,2 Millionen
Euro auf 77,5 Millionen Euro zu-
rück. Zu den größten Absatzmärk-
ten zählten hier laut Einhell Öster-
reich, Italien und Großbritannien.
Auch im asiatischen Raum gingen
die Umsätze zurück – von 7,1 Mil-
lionen Euro auf 5,6 Millionen Euro.

In den übrigen Ländern konnten
die Umsatzzahlen zum Vergleichs-
zeitraum gesteigert werden. Dem-
nach erhöhten sich die Umsätze von
33,4 Millionen Euro auf 38,1 Millio-
nen Euro. Hier habe sich der Um-
satzbeitrag der jungen Konzernge-
sellschaften in Australien und Süd-
amerika bemerkbar gemacht, so
Einhell.

Im Geschäftsfeld „Werkzeuge“
stieg der Umsatz im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum von 106 Millio-
nen Euro auf 108,6 Millionen Euro.
Einen Umsatzanstieg um drei Mil-

lionen Euro auf
92,2 Millionen
Euro gab es im
Geschäftsfeld
„Garten und
Freizeit“.

Von der Über-
nahme der Kwb
Tools will das
Landauer Un-
ternehmen auf
dem Weg zur
A-Marke profi-
tieren sowie bei
seiner Interna-
tionalisierung.
Als vorteilhaft
sieht Einhell da-
bei unter ande-
rem, dass Kwb
Tools bereits
über eine globa-
le Vertriebs-
struktur für den
direkten Markt-
zugang in die re-
levanten Berei-
che verfügt. In-
vestitionen in
den Aufbau die-
ser Strukturen
seien daher
nicht nötig. Die
Integration der
Kwb Tools ver-
laufe bisher er-
folgreich und es konnte bereits ein
positiver Beitrag zum Unterneh-
mensergebnis erzielt werden, so
Einhell.

Um die Bekanntheit und das
Image der Marke Einhell auszubau-
en und zu stärken, startet das Un-
ternehmen in diesem Herbst eine
Marketingkampagne. Gerade in
Westeuropa, wo die verkauften Pro-
duktmengen der Landauer rückläu-
fig sind, soll dies eine positive Wir-
kung erzielen. Des Weiteren soll die
Positionierung der Marke langfris-
tig verändert sowie der Marktanteil
in den Kernwarengruppen im
Schnitt auf 15 bis 20 Prozent erhöht
werden. Als Ausblick für die kom-
menden Monate stellt Einhell fest,
dass sich in den verschiedenen
Märkten weiterhin ein uneinheitli-
ches Bild zeigt. Während der Markt
in einigen Ländern als stabil oder
sogar wachsend bezeichnet werden
könne, sei dies nicht in allen Märk-
ten der Fall, vor allem nicht in den
süd- und osteuropäischen Märkten.
Von der demnächst startenden Mar-
ketingkampagne erwartet sich Ein-
hell in den nächsten Monaten eine
verstärkte Produktnachfrage in den

beworbenen Ländern Deutschland,
Österreich, Schweiz, Tschechien
und Polen.

Für das Geschäftsjahr 2012 hält
Einhell nach eigenen Angaben an
den bisherigen Umsatzplanungen
fest. Durch den Erwerb des Unter-

nehmens Kwb Tools rechne das Un-
ternehmen mit einem zusätzlichen
Umsatz von 18 bis 20 Millionen
Euro. Im vergangenen Geschäfts-
jahr hatte der Werkzeughersteller
einen Umsatz von 365 Millionen
Euro erzielt. –tie–

Ein Akku-Bohrschrauber von Einhell. (Foto: Einhell)

Jackermeier nach
Insolvenz übernommen

Landshut. (ta) Das insolvente Au-
tohaus Jackermeier in Landshut ist
von der Unternehmensgruppe
Schreiner und Wöllenstein mit
Hauptsitz in Ergolding (Kreis
Landshut) übernommen worden.
Beide Firmen sind, wie in einem Teil
der Auflage berichtet, Mercedes-
Benz-Vertragshändler. Schreiner
und Wöllenstein hat gleichzeitig
den Jackermeier-Standort in Pfarr-
kirchen übernommen, obwohl die-
ser nicht von der Insolvenz betrof-
fen war, wie es hieß.

Etwa 30 von 40 Angestellten des
Autohauses Jackermeier in Lands-
hut werden laut Insolvenzverwalter
in die Unternehmensgruppe Schrei-
ner und Wöllenstein integriert. In
Pfarrkirchen seien 42 Mitarbeiter
betroffen, die alle übernommen
werden. Jackermeier hatte am 29.
Juni Insolvenzantrag gestellt. Ein
Grund für die Insolvenz des Auto-
hauses Jackermeier sei „fehlendes
Controlling“ gewesen, wie es weiter
hieß. Schreiner und Wöllenstein ge-
hört zu den größten Unternehmen
der Branche in der Region.
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Neuer E-Commerce-Leitfaden
Um Antworten auf die wichtigs-

ten Fragen rund um den Internet-
Handel zu geben, hat das Institut
Ibi-Research an der Universität Re-
gensburg bereits im Jahr 2007 ge-
meinsam mit Experten einen
E-Commerce-Leitfaden erstellt.
Nach einer halben Million Downlo-
ads seit der Erstauflage ist er nun in
seiner dritten Auflage erschienen.
Dabei wurden die bisherigen
Schwerpunkte des Leitfadens aus-
gebaut und die aktuellen Entwick-
lungen des Online-Handels verar-
beitet. Auf jetzt über 400 Seiten gibt
der E-Commerce-Leitfaden Ant-
worten auf die wichtigsten Fragen
rund um den elektronischen Han-
del. Dazu gehören rechtliche
Aspekte, Shop-Systeme und Waren-
wirtschaft, die Bedeutung einer in-
telligenten Suchfunktion, neue
Zahlungsverfahren und ein effizien-
tes Risikomanagement, innovative
Ansätze im Online-Marketing und
die Internationalisierung. Internet:
www.ecommerce-leitfaden.de

■ Tipps und Termine

„Das ist ein Skandal“
Kritik an Pfleiderers Insolvenzplan

Neumarkt/Düsseldorf. (lby) Der
Insolvenzplan des Oberpfälzer
Holzverarbeiters Pfleiderer stößt
bei Anlegerschützern auf heftige
Kritik. „Dass die Aktionäre trotz
der positiven Entwicklung aus der
Gesellschaft gedrängt werden sol-
len, ist schlicht ein Skandal“, sagte
der Hauptgeschäftsführer der Deut-
schen Schutzvereinigung für Wert-
papierbesitz (DSW), Marc Tüngler,
am Montag in Düsseldorf. Für die
Anlegerschützer stelle sich die Fra-
ge, ob es sich hierbei nicht um einen
von langer Hand vorbereiteten Plan
handele. „Wir prüfen aktuell alle
Optionen. Darunter sind durchaus

auch strafrechtliche Schritte.“ Hin-
tergrund ist der Plan, das Kapital
der Pfleiderer AG auf Null herabzu-
setzen. Damit gehen die bisherigen
Aktionäre leer aus – ihre Wertpapie-
re sind wertlos. Die neuen Aktien
sollen ausschließlich von der Invest-
mentgesellschaft Atlantik S.A. ge-
halten werden. Die auf Restruktu-
rierungsfälle spezialisierte Beteili-
gungsgesellschaft mit Sitz in Lu-
xemburg übernimmt Schulden in
Höhe von 530 Millionen Euro. Pflei-
derer hatte rund eine Milliarde Euro
Schulden angehäuft. Inzwischen
schreibt das Unternehmen wieder
schwarze Zahlen.

Wolkenrechnen mit dem privaten Gerät im Büro
TAP-Geschäftsführer Michael Krause über IT-Trends, die Unternehmen nicht nur Vorteile bringen

Zwei Trends beherrschen gerade
die IT-Branche: Cloud-Compu-

ting und BYOD (bring your own de-
vice) werden sie in der Fachsprache
genannt. Im Interview weist Micha-
el Krause, Geschäftsführer der IT-
Firma TAP Desktop Solutions aus
Straubing, auf die Vorteile und He-
rausforderungen dieser neuen Ent-
wicklungen für Firmen hin.

Herr Krause, was ist Cloud-Com-
puting – also Wolkenrechnen – ei-
gentlich genau?

Michael Krause: Cloud-Com-
puting ist keine neue Technologie,
der Begriff beschreibt vielmehr die
Nutzung von standardisierten Leis-
tungen über das Internet. IT-Res-
sourcen jeglicher Art werden dabei
nicht in unternehmenseigenen Re-
chenzentren betrieben, sondern
sind in Form eines dienstleistungs-
basierten Geschäftsmodells über
das Internet verfügbar.

Was bringt die Cloud?
Krause: Wo Licht ist, ist auch

Schatten. Einhergehend mit den
Vorteilen wie Kostenersparnis und
Fokussierung der IT-Abteilung auf

andere Aufgaben, kommen auch
neue Herausforderungen wie die
rechtssichere Gestaltung bei der
Nutzung von Cloud-Angeboten.

Und welche konkreten Vorteile
hat sie nun für Firmen?

Krause: Hauptsächlich Einspa-
rungseffekte. Konsolidierung und
optimiertes Management sind ein
ganz wesentlicher Faktor, um bei
sinkenden Budgets die Anforderun-
gen erfüllen zu können.

Gibt es in unserer Region Clouds
oder befinden die sich alle in Hong-
kong oder Taipeh?

Krause: Cloud-Anbieter kann
nahezu jedes Unternehmen unab-
hängig vom Standort werden. Die
Betreiber von Cloud-Dienstleistun-
gen sind aber aus technischen
Gründen meist an den gleichen In-
ternet-Austauschpunkten und Re-
chenzentren zu finden, wie alther-
gebrachte Anbieter.

Sind die Clouds wirklich sicher?
Krause: Eine schwierige Frage,

die sich nicht pauschal beantworten
lässt. Vom Prinzip sind die Leistun-

gen klar definiert und damit auch
sehr gut abzusichern. Ob dem so ist,
hängt im Einzelfall sicher von je-
dem Anbieter ab.

Welche Daten würden Sie niemals
in einer Cloud speichern?

Krause: Es gibt Daten, die
rechtlichen Einschränkungen un-
terliegen. Vorrangig natürlich sämt-
liche personenbezogene Daten wie
Krankenakten von Patienten oder
Behördendaten. Welche Daten ein
Unternehmen in der Cloud spei-
chern sollte, hängt von vielen Fak-
toren ab und muss im Einzelfall
entschieden werden.

Was halten Sie von einer Cloud
für Behörden und Ämter?

Krause: Ich denke, hier gibt es
problemlos Synergie-Effekte, wenn
man sich damit beschäftigt. Cloud
ist kein Schwarz-Weiß-Denken.
Identische Formulare für alle Be-
hörden können etwa aus einer öf-
fentlichen Cloud kommen, wohin-
gegen andere Daten weiterhin
selbst verwaltet werden. Auch neue
oder erweiterte Dienstleistungen
für die Bürger sind meiner Ansicht

nach ein Aspekt, der durch die
Cloud gefördert werden kann.

Ein zweiter, gerade sehr moder-
ner Begriff aus der Welt der Infor-
mationstechnologie heißt bring
your own device – was übersetzt so
viel bedeutet wie?

Krause: Mitarbeitermotivation.
Viele der sogenannten young pro-
fessionals wollen sich nicht länger
dem Arbeitsgerät anpassen, son-
dern die Technologie nutzen, mit
der sie am besten vertraut sind und
die sie am effizientesten nutzen
können – unabhängig von Unter-
nehmensvorgaben ...

...und bringen deshalb das eigene
i-Pad mit ins Büro. Worin besteht
hier für die Firmen die wesentliche
Herausforderung?

Krause: Die mitgebrachten Ge-
räte sind in die Unternehmens-IT
einzubinden. Dabei spielen Schnitt-
stellen ebenso wie rechtliche oder
sicherheitsrelevante Aspekte eine
Rolle.

Ihr Lösungsvorschlag lautet?
Krause: Ein mobiles Gerätema-

nagement, das
nicht auf eine
Hersteller-
plattform
festgelegt ist
und ein ganz-
heitlicher Lö-
sungsansatz
für die Infra-
struktur. We-
sentlich ist
eine klar for-
mulierte Stra-
tegie und die Möglichkeit, diese
auch umzusetzen.

Wenn ich mit dem eigenen
Smartphone Arbeits-E-Mails lese
und beantworte: Gibt es hier recht-
liche Aspekte, auf die ich besonders
achten muss?

Krause: Die gibt es in der Tat.
Eine pauschale Aussage ist hierbei
allerdings aufgrund der komplexen
Rechtslage in Deutschland schwer
möglich. Jedes Unternehmen und
jeder Mitarbeiter sollte die mögli-
chen Implikationen genau prüfen,
die eine solche Vermischung mit-
bringt.

Interview: Hannes Lehner

Michael Krause


