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Bericht

Erfreuliches 1. Halbjahr / 
Gute Perspektiven für das Gesamtjahr 2007
Die m-u-t AG kann auf einen erfreulichen Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2007 zurückblicken. Obwohl im Zuge der 
Vorbereitung des Listings im Open Market/Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse am 2.Juli 2007  erhebliche 
Managementkapazitäten gebunden wurden, verlief das operative Geschäft plangemäß. Insbesondere die Geschäftsbe-
reiche Spektroskopie und Laborautomation entwickelten sich weiterhin sehr dynamisch.

Angesichts der zum Stichtag 30.06.2007 erzielten Gesamtleistung iHv. Euro 6,37 Mio. und einem EBIT von Euro 0,95 und 
eines - um Sondereffekte bereinigten - Nachsteuerergebnisses iHv. rund Euro 0,6 Mio. erscheint das für 2007 geplante 
Jahresergebnis - ohne Sondereffekte - von Euro 1,27 Mio. (2006: Euro 1,12 Mio; + 14%) bei einer geplanten Gesamtleis-
tung von Euro 16,33 Mio. (2006: Euro 11,82 Mio.;+  38%) realistisch, zumal die Gesellschaft zum Stichtag bereits über 
einen Auftragsbestand für das zweite Halb-jahr 2007 iHv. Euro ca. 4,0 Mio. sowie über voraussichtliche Abrufe aus exis-
tierenden Rahmenvereinbarungen iHv. ca. Euro 2,8 Mio. für das zweite Halbjahr 2007 verfügte. Damit sind zum Halbjahr 
bereits über 80% der für 2007 geplanten Gesamtleistung gesichert. 

Insgesamt beträgt der Auftragsbestand für 2007 und Folgejahre per 20.08.2007 10,2 Mio. €, ohne Berücksichtigung der 
Abrufe aus existierenden Rahmenvereinbarungen.

Erfreulich ist, dass die EBIT-Marge mit rund 17% noch leicht gesteigert werden konnte, wobei es aufgrund des Produkt-
mixes unterjährig zu geringen Verschiebungen kommen kann.

Der nach dem Berichtsstichtag  der Gesellschaft zugeflossene Emissionserlös von - nach IPO-Kosten - rund Euro 10,2 Mio. 
wird, wie beabsichtigt und angekündigt, im zweiten Halbjahr operativ im Wesentlichen in die Erweiterung der Produkti-
onskapazitäten sowie gegebenenfalls in strategisch sinnvolle Akquisitionen investiert.

Damit werden die Voraussetzungen  für das für 2008 geplante, sehr starke Wachstum der Gesamtleistung (+57,5%) und 
das überproportionale Gewinnwachstum (+ 127%) geschaffen.
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Erläuterung

Erläuterungen des Gruppenertragsverlauf der m-u-t 
AG (01.01.2007 – 30.06.2007)
Aufgrund der geringen Gesamtauswirkung einer Konsolidierung hat die m.u.t AG bislang auf eine Konsolidierung aller 
Tochterunternehmen verzichtet. Auch bei dem vorliegenden Halbjahresbericht per 30.06.2007 wurde auf eine Konsolidie-
rung der beiden ausländischen Tochtergesellschaften aufgrund der  zeitlichen Nähe zum IPO am 02.07.2007  noch ver-
zichtet. Ab dem Stichtag 31.12.2007 soll dann eine vollständige Konsolidierung  aller Tochtergesellschaften durchgeführt 
werden. Da die m-u-t AG jedoch zum 30.06.2007 keine vollständige Konsolidierung durchgeführt hat, wurden die Bilanz 
als „Vermögensstatus“ und die GuV als „Gruppenertragsverlauf“ bezeichnet.

Bei den  vorstehenden Halbjahreszahlen wurden die ungeprüften, erstellten Einzelabschlüsse der m.u.t AG mit denen der 
deutschen Tochtergesellschaften zusammengefasst und um die Innenumsätze bereinigt. Die Auslandstöchter m.u.t USA 
und m.u.t Asia befinden sich noch im Aufbau und sind reine Handelsgesellschaften. Sie beziehen die Ware bei der m.u.t 
AG und verkaufen diese mit einem Aufschlag an die internationalen Kunden weiter. Dem entgegen stehen die dort ent-
stehenden Kosten.

In Summe ist das Ergebnis im Wesentlichen ausgeglichen, wenngleich es einen zeitlichen Versatz zwi-schen der Lie-
ferung und Fakturierung der Geräte an die Auslandstöchter, der Bezahlung durch die Kunden im Ausland und dem an-
schließenden  Rechnungsausgleich seitens der Auslandstöchter gegenüber der m.u.t AG gibt. Dieser Sachverhalt ist im 
Vermögensstatus als Differenz zwischen den Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen zu 
erkennen.

In den Halbjahreszahlen der m.u.t AG  wurde der IPO - Erlös noch nicht berücksichtigt, da die Börsennotierung erst nach 
dem Stichtag  erfolgte. Es wurden also auch noch nicht, wie im Börsenprospekt beschrieben, die stille Beteiligung der 
tbg sowie das Sonderdarlehen der Investitionsbank Schleswig-Holstein abgelöst. Dieses ist nach dem IPO jedoch bereits 
umgesetzt worden. Daher ist im Halbjahresergebnis auch noch ein relativ hoher Aufwand für Zinsen und abgeführte Ge-
winne an die tbg enthalten, der in den Folgemonaten nicht mehr anfallen wird.

In dem ausgewiesenen Periodenergebnis i.H.v 480.616,03 €  sind bereits IPO- Kosten (Pos. 13 außerordentliche Aufwen-
dungen) i.H.v. 426.925,92 € enthalten. Dem entgegen stehen außerordentliche Erträge i.H.v. 305.454,00 €, so dass das 
operative Ergebnis des ersten Halbjahres rund 600.000 € beträgt.
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