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Mit Aluminium in die Zukunft

Erfolg spiegelt sich in Daten, Fakten und Kennzahlen wider. Dahinter stehen 
Strategie, Visionen, Leidenschaft und die Identifizierung mit dem Produkt. In 
diesem Sinn wollen wir mit der visuellen Gestaltung dieses Geschäftsberichtes 
unsere Welt des Aluminiums auch spürbar und erlebbar machen. Denn Alumini-
um ist das Material, aus dem wir Werte sichern und Mehrwert schaffen.

Für die Zukunft sind wir breit aufgestellt: mit der Vielfalt an Zielmärkten und 
Anwendungen, mit vielfältigen Synergien aus der einzigartigen Verbindung von 
Primärmaterial, Recycling, Walzen und Gießen sowie mit einem hohen Grad an 
Spezialisierung und Innovation. 

3



4

Reflexionen im Glanzaluminium-Coil
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Konzernkennzahlen 2011 2010 1) Veränderung in % 2009 1)

(in meUr)

externer Absatz in tonnen 322,7 318,4 1,3 % 283,3

externe Umsatzerlöse segment Metall 200,4 177,8 12,8 % 145,4

externe Umsatzerlöse segment Walzen 486,8 440,6 10,5 % 308,5

externe Umsatzerlöse segment Gießen 125,9 109,6 14,9 % 63,5

Umsatzerlöse Gruppe 813,1 728,0 11,7 % 517,4

ebitDA 149,7 139,0 7,7 % 105,1

ebitDA-Marge 18,4 % 19,1 % - 20,3 %

betriebsergebnis (ebit) 103,6 93,8 10,4 % 60,2

ebit-Marge        12,7 % 12,9 % - 11,6 %

ergebnis vor steuern (ebt) 99,1 89,3 11,0 % 52,8 

ergebnis nach steuern ohne Anteil 
der Minderheitsgesellschafter

88,1 75,7 16,4 % 50,0

cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 104,5 75,4 38,6 % 119,3

cashflow aus investitionstätigkeit (43,5) (43,5) - (99,4)

bilanzsumme 875,6 828,8 5,6 % 838,2

eigenkapital 542,6 514,2 5,5 % 499,7

eigenkapitalquote 62,0 % 62,0 % - 59,6 %

Working capital employed 248,3 228,4   8,7 % 182,3

capital employed 524,6 466,6 12,4 % 493,0

rOce 17,5 % 16,9 % - 10,8 %

rOe 16,7 % 14,9 % - 9,1 %

Nettofinanzverschuldung (13,0) 4,7 - 46,7

Gearing  2,5 % (1,0 %) - (9,3 %)

Anzahl Mitarbeiter Vollzeitäquivalent 
(Jahresdurchschnitt) 2) 1.422 1.175 - 1.188

börsentechnische Kennzahlen in eUr 3)

höchstkurs 18,94 - -

tiefstkurs 12,98 - -

schlusskurs 15,75 - -

ergebnis je Aktie 2,50 - -

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 6,30 - -

Dividende pro Aktie 4) 1,50 - -

Dividendenrendite (bezogen auf  
Jahresdurchschnittskurs)

9,3 % - -

Aktien in stück 35.264.000 - -

1) Die angeführten Vergleichswerte für das Jahr 2010 und 2009 beziehen sich auf die AMAG holding Gmbh und ihre tochtergesellschaften
2)  Durchschnittliches Leistungspersonal (Vollzeitäquivalent) inklusive Leihpersonal, ohne Lehrlinge. 
    beinhaltet im Jahr 2011 erstmalig den 20%igen Personalanteil der beteiligung an der elektrolyse Alouette (196 Mitarbeiter)
3) börsenkennzahlen seit dem iPO vom 8. April 2011
4) Gemäß Vorschlag an die hauptversammlung

KennzAhlen Der AMAG-Gruppe
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seGMent service
•  inkludiert zentral organisierte Dienste und Dienst-

leistungen wie das Gebäude- und flächenma-
nagement, die energie- und Medienversorgung, 
die entsorgung von Abfallstoffen, die allgemeinen 
Werksdienste und die Materialwirtschaft für den 
standort ranshofen

AMAG-Gruppe IM ÜberblICK

seGMent WAlzen
•  Weltweit höchster Anteil an spezialprodukten 
•  Weltweit einzigartig durch Verarbeitung aller Legie-

rungsfamilien (AA1xxx-AA8xxx) an einem standort
•  Moderne Oberflächenpassivierungsanlage und 

Präzisionsplattenfertigung erweitern Produktvielfalt
   und erhöhen Produktqualität

seGMent Giessen
•    einer der größten Aluminium-recycler europas  

an einem standort 
• Abgesicherte rohmaterialversorgung 
•  Umweltfreundliche Produktion durch moderne 

schmelz- und Gießöfen sowie filtertechnologie

Die AMAG Austria Metall AG mit Sitz im oberösterreichischen Ranshofen ist ein 
global agierender Produzent von Primäraluminium und hochqualitativen Alumi-
niumguss- und -walzprodukten, die in verschiedensten Industrien wie der Flug-
zeug-, Automobil-, Sportartikel-, Beleuchtungs-, Maschinenbau-, Bau- und Verpa-
ckungsindustrie eingesetzt werden. Die 20%-Beteiligung an der Elektrolyse Alouette 
in Sept-Îles, Kanada, sichert mit ca. 120.000 t jährlich die eigene Primärmetallbasis. 

seGMent MetAll
•   Primäraluminium effizient und umweltschonend 
   von der größten elektrolyse Nordamerikas
•  Positionierung im ersten Drittel der Kostenkurve 
•    Langfristige Absicherung der stromversorgung 
   aus umweltfreundlicher Wasserkraft 
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Das segment Metall ist innerhalb der AMAG-Gruppe für die steuerung der Metall-
ströme, das Management der AMAG-Anteile an der Aluminerie Alouette und die 
Absicherung der operativen Gesellschaften gegen das Aluminiumpreisrisiko und das 
damit einhergehende Währungsrisiko zuständig. Die Aluminerie Alouette, die zu den 
weltweit effizientesten und größten elektrolyse zählt, produziert rund 600.000 t Pri-
märaluminium (davon AMAG-Anteil rund 120.000 t) mit vorbildlicher Umweltbilanz 
und ausgezeichneter Kostenposition. ein Meilenstein für einen möglichen weiteren 
Werksausbau in Kanada wurde ende Oktober 2011 durch die Unterzeichnung eines 
Memorandum of Understanding (MoU) gelegt.

Das segment Gießen produziert hochwertige recycling-Gusslegierungen in form 
von Masseln, sows und flüssigmetall, die in der Automobilindustrie, im Maschinen-
bau und in der elektrotechnik ihren einsatz finden. rund 76.700 t Gusslegierungen 
verließen im Jahr 2011 die Produktionsanlagen in ranshofen. etwa 65-70 Prozent 
der Gusslegierungen werden in die Automobilindustrie unter anderem für Motorblö-
cke, Kurbelgehäuse und Zylinderköpfe abgesetzt. 

Das segment Walzen ist auf Premiumprodukte für ausgewählte Marktnischen spezia-
lisiert und konnte ein Absatzvolumen von rund146.800 t verzeichnen. Die hochwerti-
gen Aluminiumwalzprodukte werden in form von blechen, bändern und Platten aus-
geliefert und zeichnen sich durch perfekte Oberfläche, höchste festigkeit und beste 
Umformbarkeit aus. Jährlich werden etwa 5.000 unterschiedliche Walzprodukte für 
die verschiedensten branchen erzeugt. Die eigene Walzbarren-Gießerei ermöglicht 
dem Walzwerk flexibles reagieren auf Kundenwünsche. hohe spezialisierung macht 
das segment Walzen damit zum anerkannten Lieferanten für zahlreiche hightech-
branchen. Anzuführen ist die internationale spitzenposition bei der erzeugung von 
Glanzblechen, die beispielsweise in der beleuchtungsindustrie Anwendung finden. 
Vom segment Walzen belieferte industrien, wie die Automobilindustrie und flugzeug-
industrie, stellen hohe Qualitätsansprüche und fordern einen hohen innovationsgrad.

Das segment service enthält im wesentlichen Dienste wie das Gebäude- und flä-
chenmanagement, die energieversorgung, die entsorgung von Abfallstoffen und all-
gemeine Werksdienste. Dieses segment schafft damit die Voraussetzungen, dass 
sich die operativen segmente auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

segment Metall 2011 2010 % Veränderung

Umsatz 581,0 513,4 13,2 %

davon intern 380,5 335,6 13,4 %

ebitDA 73,6 75,8 (2,9 %)

Mitarbeiter 2031) 7 -

Absatz Alouette 117.400 114.000 2,9 %

davon intern 7.700 7.600 1,3 %

segment Gießen 2011 2010 % Veränderung

Umsatz 130,6 114,5 14,1 %

davon intern 4,7 4,9 (4,1 %)

ebitDA 7,5 5,6 33,7 %

Mitarbeiter 116 112 3,6 %

Absatz 76.700 75.900 1,1 %

davon intern 10.500 12.500 (16,0 %)

segment Walzen 2011 2010 % Veränderung

Umsatz 547,1 493,6 10,8 %

davon intern 60,3 53,1 13,7 %

ebitDA 66,7 55,0 21,2 %

Mitarbeiter 992 947 4,8 %

Absatz 146.800 148.400 (1,1 %)

segment service 2011 2010 % Veränderung

Umsatz 0 0 -

ebitDA 1,9 2,5 (24,6 %)

Mitarbeiter 111 109 3,7 %

1) beinhaltet im Jahr 2011 erstmalig den 20%igen Personalanteil der beteiligung an der elektrolyse Alouette (196 Mitarbeiter).
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berICht Des AufsIChtsrAtes

sehr geehrte Damen und herren,

der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2011 unter beachtung des cor-
porate Governance-Kodex die ihm nach Gesetz und satzung obliegen-
den Aufgaben wahrgenommen. Der Vorstand berichtete uns mündlich 
und schriftlich regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle wesent-
lichen entwicklungen des Unternehmens, die Geschäftspolitik, die 
ertragslage, die finanzlage, investitionen und andere grundsätzliche 
fragen der Unternehmensführung und -planung. 

Zwischen den sitzungen informierte uns der Vorstand laufend über 
wichtige Vorgänge, bei besonderer Dringlichkeit wurden Umlaufbe-

schlüsse gefasst. Aktuelle einzelthemen und Projekte wurden in regelmäßigen Gesprächen zwischen dem 
Vorstand und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates erörtert.

schwerpunkte der beratung
Mit dem börsengang im April 2011 wurde die AMAG wieder eigenständig. Damit verbunden war auch eine 
gesellschaftsrechtliche reorganisation der AMAG-Gruppe, in der die bisherige Konzernholding die Austria 
Metall Gmbh in eine neue struktur eingegliedert wurde, an deren spitze die börsennotierte AMAG Austria 
Metall AG steht.

Der Aufsichtsrat hat im berichtsjahr gemäß den gesetzlichen und satzungsmäßigen Verpflichtungen am 16. März 
2011 in der 256. sitzung des Aufsichtsrates der Austria Metall Gmbh, sowie am 12. Juli, 14. september und 
13. Dezember 2011 in der ersten, zweiten und dritten sitzung des Aufsichtsrates der AMAG Austria Metall AG 
mit dem Vorstand über den Gang der Geschäfte und die Lage sowie die strategische entwicklung des Unter-
nehmens beraten. 

in der ersten sitzung des Jahres am 16. März wurde der Jahresabschluss der Austria Metall Gmbh zum 
31. Dezember 2010 festgestellt, der bericht des Vorstandes und Abschlussprüfers sowie der bericht des 
Prüfungsausschusses gemäß § 30 g Abs. 4 a Z. 5 GmbhG über die Prüfungsergebnisse und der Gewinn-
verwendungsvorschlag des bilanzgewinnes 2010 gebilligt. 

in den sitzungen am 12. Juli und 14. september 2011 wurden vom Aufsichtsrat der AMAG Austria Metall 
AG wesentliche investitionsentscheidungen erörtert und genehmigt. in der letzten sitzung des Jahres am 
13. Dezember 2011 wurden die künftige Geschäftspolitik sowie die künftige entwicklung der Vermögens-, 
finanz- und ertragslage im rahmen der Vorschaurechnung für das Jahr 2012 verabschiedet. Weiters hat 
sich der Aufsichtsrat mit der Vereinfachung der rechtlichen struktur, mit den compliance regeln sowie dem 
risikomanagement beschäftigt.

Aufsichtsrat und Ausschüsse
Die aktuelle Zusammensetzung des Aufsichtsrates wurde in zwei hauptversammlungen bestimmt. in der 
hauptversammlung am 31. Jänner 2011 wurden Dr. hanno M. bästlein (Vorsitzender), christopher von hugo 
(stellvertretender Vorsitzender) und Dkfm. Wolfgang Pfarl in den Aufsichtsrat gewählt. in der hauptversamm-
lung am 21. März 2011 folgten Dipl.-Wirtsch.-ing. thomas spitzenpfeil, Prof. Dr. Peter Uggowitzer, Otto 
höfl und Dr. Ludwig scharinger in den Aufsichtsrat. Von seiten der belegschaftsvertretung sind Maximilian 
Angermeier, franz riffler, herbert schützeneder und Georg schreiner im Aufsichtsrat vertreten. Nachdem 
franz riffler ende Dezember 2011 ausgeschieden ist, hat robert hofer seine funktion übernommen.
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Der gemäß § 92 Abs 4a AktG erforderliche Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates wurde auch in der neuen 
AMAG Austria Metall AG eingerichtet. Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates der Austria Metall Gmbh 
besteht aus den herren spitzenpfeil (Vorsitzender), bästlein und Angermeier. Der Prüfungsausschuss trat im 
Geschäftsjahr dreimal Mal, am 13. Jänner, 2. februar und 16. März 2011 zusammen. An der sitzung nahmen 
Vertreter des Abschlussprüfers teil, um über ihre Prüfungstätigkeit und feststellungen laut Management Letter 
zu berichten. Der Prüfungsausschuss holte die Unabhängigkeitserklärung des Abschlussprüfers ein und erteil-
te nach der Wahl den Prüfungsauftrag für das Geschäftsjahr 2011. er vereinbarte mit dem Abschlussprüfer die 
Prüfungsschwerpunkte und traf mit ihm die honorarvereinbarung. ebenfalls wurden spezifische bilanzierungs-
themen im beisein des Wirtschaftsprüfers diskutiert. Anderseits wurden die funktionsweisen und die Wirk-
samkeit des internen Kontroll- und risikomanagementsystems kritisch hinterfragt und überwacht. folgende 
themen wurden u. a. behandelt:

• UGb-Abschluss der Austria Metall Gmbh
• ifrs-Konzernabschluss der AMAG holding Gmbh
•  bericht des Vorstands und des Abschlussprüfers zum Jahresabschluss der Austria Metall Gmbh zum  

31. Dezember 2010
•  bericht des Prüfungsausschusses gemäß § 30 g Abs. 4 a Z. 5 GmbhG über die Prüfungsergebnisse an 

den Aufsichtsrat der Austria Metall Gmbh, inklusive Gewinnverwendungsvorschlag
•  Prüfung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, insbesondere im hinblick auf die für die geprüfte Ge-

sellschaft erbrachten zusätzlichen Leistungen
• Management Letter

Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates der AMAG Austria Metall AG bestehend aus den herren spitzen-
pfeil (Vorsitzender), bästlein, von hugo und Angermeier hat in seiner sitzung am 14. september 2011 getagt 
und folgende themen behandelt:

• terminplan Jahresabschluss und Prüfungsplanung des Wirtschaftsprüfers
• internes Kontrollsystem, risikomanagement und corporate Governance
• Umsetzung der reportinganforderungen aufgrund der Notierung an der Wiener börse

corporate Governance
Der Aufsichtsrat der AMAG bekennt sich zur einhaltung des Österreichischen corporate Governance Kodex 
und damit  zu einer verantwortungsbewussten, auf nachhaltige Wertschöpfung ausgerichteten Unternehmens-
führung und -kontrolle. eine zusammenfassende Darstellung der corporate Governance der AMAG ist im 
corporate Governance-Kapitel in diesem Geschäftsbericht bzw. auf der homepage veröffentlicht.

Prüfung und billigung des Jahresabschlusses 2011
Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss, Lagebericht und corporate Governance-bericht der AMAG 
sowie der nach den internationalen financial reporting standards (ifrss) erstellte Konzernabschluss, der Kon-
zernlagebericht und die nach § 245 a UGb geforderten Angaben zum 31. Dezember 2011 wurden von der 
nach § 270 UGb zum Abschlussprüfer bestellte Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs Gmbh geprüft und mit 
einem uneingeschränkten bestätigungsvermerk versehen. Der Aufsichtsrat hat den Jahres- und Konzernab-
schluss, den Lage- und Konzernlagebericht sowie den corporate Governance-bericht, den Vorschlag für die 
Gewinnverteilung der AMAG und den Management Letter mit den Prüfungsfeststellungen in Anwesenheit des 
Abschlussprüfers analysiert, im sinne von § 96 AktG geprüft und am 28. februar 2012 gebilligt. Der Aufsichts-
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rat schließt sich dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands an, wonach eine Dividende von 0,75 eUr 
je dividendenberechtigte Aktie zzgl. eines einmaligen bonus von 0,75 eUr je dividendenberechtigte Aktie 
ausgeschüttet und der restbetrag auf neue rechnung vorgetragen werden soll. Der Jahresabschluss gilt damit 
gemäß § 96 Abs. 4 AktG als festgestellt.

Danksagung
Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der AMAG Dank und 
Anerkennung für ihre Leistungen aus. Ohne ihren persönlichen einsatz wäre das, trotz des nicht immer ein-
fachen wirtschaftlichen Umfeldes, erfreuliche Geschäftsergebnis nicht möglich gewesen. ebenso wissen wir 
das Vertrauen und die Verbundenheit unserer Kunden, Lieferanten, Kreditgeber und Aktionäre zu schätzen und 
blicken einer fortgesetzt erfolgreichen Zusammenarbeit entgegen.

Wien, am 28. februar 2012

Dr. hanno M. bästlein
Vorsitzender des Aufsichtsrates
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zusAMMensetzunG Des  
AufsIChtsrAtes

UnternehMen

Dr. hanno M. bästlein 
geboren 1963
Vorsitzender des Aufsichtsrates
Mitglied im Prüfungsausschuss
bestellung: 31.1.2011

Otto höfl
geboren 1946
Mitglied des Aufsichtsrates
bestellung: 21.3.2011

christopher von hugo
geboren 1963
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates
Mitglied im Prüfungsausschuss
bestellung: 31.1.2011

Dr. ludwig scharinger
geboren 1942
Mitglied des Aufsichtsrates 
erstbestellung: 21.3.2011

Dkfm. Wolfgang Pfarl
geboren 1944
Mitglied des Aufsichtsrates
bestellung: 31.1.2011

Dipl.-Wirtsch.-ing. thomas spitzenpfeil
geboren 1962
Mitglied des Aufsichtsrates 
Vorsitzender im Prüfungsausschuss 
bestellung: 21.3.2011

Prof. Dr. Peter Uggowitzer
geboren 1950
Mitglied des Aufsichtsrates 
erstbestellung: 21.3.2011

vOM betriebsrAt entsAnDt:

Max Angermeier
geboren 1958
Mitglied des Aufsichtsrates 
Mitglied im Prüfungsausschuss 
entsendung: 14.4.2011

franz riffler
geboren 1951
Mitglied des Aufsichtsrates
entsendung: 14.4.2011
Ausgeschieden: 31.12.2011

herbert schützeneder
geboren 1957
Mitglied des Aufsichtsrates 
erstentsendung: 14.4.2011

Georg schreiner
geboren 1954
Mitglied des Aufsichtsrates 
erstentsendung: 14.4.2011

robert hofer
geboren 1977
Mitglied des Aufsichtsrates 
erstentsendung: 31.12.2011

Dr. hanno M. bästlein (zuletzt als Vorsitzender), christopher von hugo, Otto höfl, Dkfm. Wolfgang Pfarl,  
Dipl.-Wirtsch.-ing. thomas spitzenpfeil, Max Angermeier und franz riffler waren auch Mitglieder des Aufsichts-
rates der Austria Metall AG und damit der konzernleitenden Obergesellschaft der AMAG-Gruppe vor börsengang.
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DIe AMAG vorstänDe

Priv. Doz. Dr. helmut Kaufmann 
Mitglied des Vorstandes (technikvorstand)

Mag. Gerald Mayer 
Mitglied des Vorstandes (finanzvorstand)
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Kommr Dipl.-ing. Gerhard falch
Vorsitzender des Vorstandes
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vorwort Des vorstAnDes

es freut uns, ihnen den 1. Geschäftsbericht des börsennotierten Unternehmens AMAG Austria Metall AG vorle-
gen zu können und ihnen über ein weiteres sehr gutes Jahr in der firmengeschichte bericht zu erstatten. Nach 
den hervorragenden ergebnissen im Jahr 2010 ist es uns, allen Unsicherheiten in der wirtschaftlichen Lage 
und an den finanzmärkten zum trotz, wiederum gelungen, ein weiteres rekordjahr in der firmengeschichte zu 
schreiben. rückblickend war das Jahr 2011 von zahlreichen rückschlägen und heftigen reaktionen der finanz-
märkte gekennzeichnet. Die Atomkatastrophe in Japan sowie die anhaltende politische instabilität in einzelnen 
Ländern Nordafrikas und die sich zuspitzende staatsschuldenkrise in europa sorgten für Unsicherheit und hohe 
Volatilitäten an den finanzmärkten. 

Unsere breite Aufstellung hinsichtlich unserer Produkte und belieferter branchen sowie die hohe spezialisierung 
und innovationskraft sind gerade in turbulenten Zeiten eine wichtige und stabile basis für eine erfolgreiche Unter-
nehmensentwicklung. Unsere Produktionsstätten in Österreich und Kanada operieren in einem politisch stabilen 
Umfeld mit hervorragender infrastruktur und Versorgungssituation, wodurch auch unsere entwicklungspläne eine 
solide Grundlage haben. Dazu kommt der verantwortungsvolle Umgang mit Preisrisiken im Markt. Mit unserer 
hedgingstrategie sind wir gut aufgestellt, um Volatilitäten im Aluminiumpreis und in den Währungskursen aus-
zugleichen.

Die ergebnisse des aktuellen Geschäftsjahres haben jene des Jahres 2010 nochmals deutlich übertroffen und 
belegen den erfolg unseres Geschäftsmodells. ermöglicht wurden die positiven Zahlen durch effiziente Produk-
tion und ein hohes Aluminiumpreisniveau im Jahr 2011. Mit einer soliden finanzierungsstruktur besitzen wir 
zudem die optimalen Voraussetzungen zur realisierung unserer Wachstumspläne. 

Aluminium hat seit den ersten industriellen Gehversuchen zu beginn des 20. Jahrhunderts eine beachtliche 
erfolgsgeschichte vorzuweisen. Der Durchbruch ist in den 1960er Jahren gelungen. Zwischen 1960 und heute 
hat sich der weltweite Aluminiumverbrauch verzehnfacht, wobei in den letzten 15 Jahren eine Verdopplung des 
Verbrauchs verzeichnet wurde. Mittelfristig geht die branche von einer fortsetzung dieses trends aus. für die 
nächsten 15 Jahre wird nach aktuellen Marktprognosen eine weitere Verdoppelung des Aluminiumverbrauches 
erwartet. insbesondere ist eine zunehmende Nachfrage nach spezialprodukten mit hoher festigkeit, hervorra-
genden Umformeigenschaften und einem hohen Anteil an rezykliertem einsatzmaterial spürbar.

Auf dieser Grundlage haben wir im Jahr 2011 bereits einige schritte zur erweiterung des Produktportfolios 
gesetzt. Zu nennen sind hier die neue Präzisionsplattenfertigung sowie die Passivierungslinie zur Oberflächen-
behandlung hochwertiger bleche für die Automobilindustrie. Weiters wurden investitionsentscheidungen zum 
bau einer neuen Ofenanlage zum Ausbau der technologieführerschaft im recycling sowie für neue hochpräzise 
blech-schneideanlagen getroffen. 

sehr Geehrte AKtiOnärinnen UnD AKtiOnäre!
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Parallel dazu haben wir die Pläne zur strategischen Unternehmensentwicklung konkretisiert. Klare Zielsetzung ist 
es, die ausgeprägten stärken der AMAG weiterzuentwickeln. Neben einer steigerung der Produktionskapazität 
und des bereits hohen spezialitätenanteils wird das Portfolio am standort ranshofen zu größeren Dicken und 
breiten und hochfesten Produkten erweitert. Dazu planen wir, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates, 
im ersten schritt ein modernes Warmwalzwerk und eine neue Plattenfertigung in unseren Produktionsablauf zu 
integrieren und somit auch die synergien am standort bestmöglich zu nutzen. Zur Versorgung des Walzwerkes 
mit hochwertigen Walzbarren mit hohem recycling-Anteil wird auch die Gießereikapazität sukzessive erhöht.

Zur weiteren Absicherung unserer Vormaterialbasis auf ökologisch sinnvolle Weise arbeiten wir mit unseren 
Partnern in der elektrolyse Alouette in Kanada an der nächsten Ausbaustufe. Das Ziel dabei ist, die jährliche 
Produktionskapazität von derzeit 600.000 tonnen auf rund 930.000 tonnen zu steigern. Dazu wurde im Oktober 
2011 eine Vereinbarung (Memorandum of Understanding) unterschrieben, in der die Konditionen für die Liefe-
rung von elektrischer energie bis zum Jahr 2041 festgelegt sind. Als nächste schritte sind nun die Umsetzung 
der rahmenbedingungen in einen Liefervertrag für elektrische energie sowie die Ausschreibung der Anlagen 
vorgesehen. Nach Vorliegen der Angebote werden wir zusammen mit den anderen eigentümern der elektrolyse 
die entscheidung über den weiteren Ausbau treffen. 

Mit dem erfolgreichen börsengang im frühjahr 2011 haben wir den Grundstein für die Umsetzung dieser strate-
gischen Pläne gelegt. in einem sehr schwierigen Kapitalmarktumfeld, in dem zahlreiche geplante börsengänge 
verschoben oder gar abgesagt werden mussten, ist es uns gelungen, den Weg auf den Kapitalmarkt zu be-
schreiten und am 8. April 2011 mit dem ersten handelstag der AMAG Aktien im Prime Market der Wiener börse 
abzuschließen. Wir möchten uns an dieser stelle nochmals bei ihnen, unseren Aktionärinnen und Aktionären, für 
das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. 

ranshofen, 28. februar 2012

Der Vorstand

Priv. Doz. Dr. helmut Kaufmann 
technikvorstand

Kommr Dipl.-ing. Gerhard falch
Vorsitzender des Vorstandes

Mag. Gerald Mayer 
finanzvorstand



18

AMAG Geschäftsbericht 2011

Investor relAtIons
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börsenGAnG
trotz des schwierigen Umfeldes an den internationa-
len finanzmärkten ist im April 2011 der börsengang 
(iPO – initial Public Offering) der AMAG Austria Me-
tall AG gelungen. Dem handelsbeginn vorangegan-
gen ist eine ausgedehnte roadshow in London, New 
York, frankfurt, Paris, brüssel, stockholm und Genf.

Die investoren konnten – in einer Phase, in der 
zahlreiche börsengänge abgesagt oder verschoben 
wurden – vom soliden Geschäftsmodell und der gu-
ten strategischen Positionierung überzeugt werden. 
Mit dem gelungenen börsengang wurde zudem ein 
wichtiger schritt zur eigenständigen entwicklung des 
Unternehmens und zur finanzierung des weiteren 
Ausbaus der Produktionskapazitäten gesetzt.  

seit dem 8. April 2011 notiert die Aktie der AMAG 
Austria Metall AG unter dem börsenkürzel AMAG 
im Prime Market-segment der Wiener börse. Das 
emissionsvolumen betrug 366 meUr. Der emissi-
onspreis wurde mit eUr 19,0 am unteren ende des 
Preisbandes festgelegt. Die AMAG wurde beim bör-
sengang von J.P. Morgan und bNP Paribas als Joint 

Global coordinators und Joint bookrunners sowie von 
der erste Group bank, raiffeisen centrobank (rcb) 
und Unicredit bank Austria als co-Lead Managers 
begleitet.

Die abgebende hauptaktionärin cP Group 3 b.V. 
behielt einen Anteil von 34,1 % am Unternehmen. 
Zu den Kernaktionären zählen weiters die raiffeisen-
landesbank Oberösterreich mit 11,5 %, die AMAG 
Arbeitnehmer Privatstiftung mit 11,1 % und die betei-
ligungsholding der Oberbank mit 5,0 %. Der Vorstand 
und führungskräfte der AMAG haben zum emissi-
onspreis investiert und halten einen Anteil von 0,4 % 
des Aktienkapitals.

Von den insgesamt 19,3 Mio. Aktien, davon 5,3 Mio. 
stück aus einer Kapitalerhöhung, gingen bei der 
erstzuteilung rund 95 % an institutionelle Anleger 
und rund 5 % an österreichische Privatanleger. Nach 
geografischen Kriterien wurden rund 51 % der Aktien 
in Österreich, 16 % in frankreich, 10 % in UK, 8 % 
in den UsA, etwa 7 % in Deutschland und etwa 8 % 
in verschiedenen sonstigen Ländern gezeichnet.

eigentümerstruktur

n cP Group 3 b.V.

n raiffeisenlandesbank
 Oberösterreich AG

n AMAG Arbeitnehmer
 Privatstiftung

n Oberbank industrie- und
 handelsbeteiligungsholding Gmbh

n AMAG-Management

n streubesitz

Datum: April 2011 

Gelungener börsengang 
trotz schwieriger rah-

menbedingungen an den 
internationalen finanz-

märkten.
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KUrsverlAUf Der AMAG AKtie
Das börsenjahr 2011 war weltweit von deutlichen 
Kursrückgängen geprägt. Die sorge vor einer wirt-
schaftlichen Abkühlung ist mit anhaltenden befürch-
tungen hinsichtlich einer Ausweitung der schulden-
krise öffentlicher haushalte zusammengetroffen und 
hat an vielen börsenplätzen – trotz weiterhin guter 
Unternehmensergebnisse – zu den stärksten Kurs-
korrekturen seit Jahren geführt. in diesem schwieri-
gen Umfeld verlor der österreichische Leitindex AtX 
34,8 %. 

Auch die AMAG Aktie konnte sich dem allgemeinen 
Abwärtstrend an den börsen nicht entziehen und 
verlor bezogen auf den tageschlusskurs am 8. April 
12,0 % und auf den emissionskurs 17,1 %. speziell 
im zweiten halbjahr 2011 zeigte sich die AMAG Ak-
tie aber äußerst krisenresistent und büßte nur 4,9 % 
ein. Das durchschnittliche handelsvolumen (Doppel-
zählung ohne Otc) in AMAG Aktien betrug 87.625 
stück. Die Marktkapitalisierung per Jahresultimo 
belief sich auf 555,4 meUr. Die außerbörslichen 
Umsätze (Doppelzählungen) betrugen im berichtsjahr 
259,0 meUr oder 66,2 % des Gesamtumsatzes in 
höhe von 391,2 meUr.

08.04.2011 - 31.12.2011

n AMAG Austria Metall AG  -12,0 %

n Austrian traded index (AtX)  -34,8 %

Kursverlauf der AMAG Aktie



20

AMAG Geschäftsbericht 2011

investOr relAtiOns (ir) Arbeit
Ziel der ir Arbeit ist, die zeitnahe, transparente und 
für alle Aktionäre und interessenten gleichzeitige in-
formation über kapitalmarktrelevante entwicklungen 
des Unternehmens sicherzustellen. seit dem iPO 
wurde im rahmen von 13 roadshows, 2 investoren-
konferenzen, der teilnahme an der Gewinn-Messe 
und zahlreichen telefonkonferenzen und Präsenta-
tionen bei retailveranstaltungen aktiv der Dialog mit 
Analysten, privaten und institutionellen investoren 
gesucht.

AnAlysten cOverAGe
im Geschäftsjahr 2011 wurden von fünf finanzins-
tituten regelmäßig Analysen über die AMAG Aktie 
erstellt: berenberg bank (Kaufen), JP Morgan (Neu-
tral), exane bNP (Kaufen), erste Group (Kaufen), 

raiffeisen centrobank (Kaufen). Unicredit hat die 
coverage Mitte November 2011 eingestellt.

DiviDenDenPOlitiK
Der Vorstand der AMAG wird der am 16. Mai 2012 
stattfindenden hauptversammlung eine Dividende 
von 0,75 eUr zuzüglich eines einmaligen bonus in 
höhe von 0,75 eUr je bezugsberechtigter Aktie vor-
schlagen, was einer Ausschüttungsquote von 60,0 % 
entspricht. Die sonderausschüttung ist durch das 
hervorragende Geschäftsergebnis 2011 begründet. 

Damit übererfüllt die Gesellschaft auch das im rah-
men des iPOs abgegebene Ziel einer 20-30%igen 
Ausschüttungsquote. ex-Dividenden und Zahltag für 
die Dividende ist der 24. Mai 2012.

informationen zur AMAG Aktie

isiN At0000AMAG3

Aktiengattung stammaktien lautend auf inhaber

ticker-symbol Wiener börse AMAG

reuters AMAG.Vi

bloomberg AMAG AV

handelssegment Amtlicher handel

Marktsegment Prime Market

erster handelstag 8. April 2011

emissionskurs je Aktie eUr 19,00

Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien 35.264.000

finanzkalender

28.02.2012 Jahresabschluss 2011

01.03.2012 bilanzpressekonferenz

04.05.2012 bericht 1. Quartal 2012

16.05.2012 hauptversammlung

24.05.2012 ex-Dividenden und Zahltag

03.08.2012 halbjahresfinanzbericht

06.11.2012 bericht Q1 - Q3 2012
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CorporAte GovernAnCe-berICht

beKenntnis zUM österreichischen 
cOrPOrAte GOvernAnce KODex
Mit dem Österreichischen corporate Governance  
Kodex wird inländischen Aktiengesellschaften ein 
Ordnungsrahmen für die führung und Überwachung 
des Unternehmens zur Verfügung gestellt. Der Kodex 
verfolgt das Ziel einer verantwortlichen, auf nachhal-
tige und langfristige Wertschaffung ausgerichteten 
Leitung und Kontrolle von Gesellschaften und Kon-
zernen. Damit soll ein hohes Maß an transparenz für 
alle stakeholder des Unternehmens erreicht werden.

Grundlage des Kodex sind die Vorschriften des öster-
reichischen Aktien-, börse- und Kapitalmarktrechtes, 
die eU-empfehlungen zu den Aufgaben der Auf-
sichtsratsmitglieder und zur Vergütung von Direktoren 
sowie in ihren Grundsätzen die OecD-richtlinien für 
corporate Governance. Der vorliegende corporate 
Governance-bericht basiert auf dem status der Ko-
dex-revision vom Jänner 2010. Der Kodex ist unter 
www.corporate-governance.at öffentlich zugänglich.

Der Kodex erlangt Geltung durch freiwillige selbstver-
pflichtung der Unternehmen. Vorstand und Aufsichts-
rat der AMAG Austria Metall AG haben erstmalig im 
Geschäftsjahr 2011 beschlossen, den corporate 
Governance Kodex anzuerkennen und umzusetzen. 
Die AMAG Austria Metall AG bekennt sich somit zur 
einhaltung des Österreichischen corporate Gover-
nance Kodex in der geltenden fassung.

Die AMAG Austria Metall AG hält alle „L-regeln“1)  

ein. Daneben werden von der Gesellschaft unter 
Maßgabe der folgenden Ausnahmen auch sämtliche 
„c-regeln“ eingehalten. 

regel 27 (Abschluss von Vorstandsverträgen):
Die variablen Vergütungsbestandteile beinhalten nur 
finanzielle Kriterien und es besteht keine betragliche 
Obergrenze.

regel 31 (Veröffentlichung der einzelvergütung für 
jedes Vorstandsmitglied):
Die Gesellschaft teilt nicht die Auffassung, dass infor-
mationen über Vorstandsvergütungen auf individueller 
basis den Adressaten des Jahresabschlusses einen 
informationsmehrwert bieten. Die Veröffentlichung 
dieser information liegt im persönlichen ermessen je-
des einzelnen Vorstandsmitglieds. 

regel 51 (Veröffentlichung der einzelvergütung für 
jedes Aufsichtsratsmitglied):
Die Gesellschaft teilt nicht die Auffassung, dass in-
formationen über Aufsichtsratsvergütungen auf indivi-
dueller basis den Adressaten des Jahresabschlusses 
einen informationsmehrwert bieten. Die Veröffentli-
chung dieser information liegt im persönlichen ermes-
sen jedes einzelnen Aufsichtsratsmitglieds.

regel 83 (beurteilung der funktionsfähigkeit des ri-
sikomanagements): 
Die beurteilung der funktionsfähigkeit des risikoma-
nagementsystems war nicht teil der Abschlussprü-
fung durch den Wirtschaftsprüfer.

zUsAMMensetzUnG Des vOrstAnDes 
UnD Des AUfsichtsrAtes
Details zur Zusammensetzung sind in diesem corpo-
rate Governance-bericht zusammengefasst. sämtli-
che Aufsichtsratsmandate der Kapitalvertreter enden 
mit beendigung der hauptversammlung der AMAG 
Austria Metall AG, die über das Geschäftsjahr 2011 
beschließt.

Kein Mitglied des Aufsichtsrates hat im abgelaufenen 
Geschäftsjahr bei mehr als der hälfte der sitzungen 
des Aufsichtsrates gefehlt.

verGütUnGsbericht für vOrstAnD 
UnD AUfsichtsrAt
Die variable Vergütung des Vorstandes der AMAG 

1) im corporate Governance Kodex sind folgende regeln vorgesehen: „L-regeln“ (= Legal), das sind gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen; 
„c-regeln“ (comply or explain), deren Nichteinhaltung begründet werden muss; „r-regeln“ (recommendations), das sind empfehlungen, die im 
fall der AMAG Austria Metall AG weitestgehend befolgt werden.

AMAG beschließt den 
österreichischen corpo-
rate Governance Kodex 

anzuerkennen und 
umzusetzen.
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Austria Metall AG orientiert sich ausschließlich am 
operativen ergebnis. Das Verhältnis der fixen zu den 
variablen bestandteilen der Gesamtbezüge des Vor-
standes beträgt im Geschäftsjahr 2011 rund 60 % 
zu 40 %. für zwei Vorstandsmitglieder besteht zudem 
ein beitragsorientiertes Pensionsmodell. im falle der 
beendigung der Vorstandstätigkeit bestehen keine 
Ansprüche gemäß regel 30. es besteht eine D&O-
Versicherung (Directors & Officers-Versicherung), 
deren Kosten von der Gesellschaft getragen werden. 

Zum Vergütungsbericht für Vorstand und Aufsichtsrat 
wird zudem auf den Anhang zum Jahresabschluss der 
AMAG Austria Metall AG verwiesen.

AnGAben zUr UnAbhänGiGKeit Der 
AUfsichtsrAtsMitGlieDer
Mit Ausnahme von Dr. hanno M. bästlein haben 
sämtliche von der hauptversammlung gewählten Mit-
glieder des Aufsichtsrates bestätigt, dass sie sich auf 
der Grundlage der vom Aufsichtsrat festgelegten Kri-
terien als unabhängig betrachten (regel 53). Die vom 
Aufsichtsrat festgelegten Kriterien für die Unabhän-
gigkeit entsprechen im Wesentlichen dem Anhang 1 
zum corporate Governance Kodex.  

Mit Dipl.-Wirtsch.-ing. thomas spitzenpfeil, Prof. Dr. 
Peter Uggowitzer und Dkfm. Wolfgang Pfarl sind drei 
von der hauptversammlung gewählte Mitglieder des 
Aufsichtsrates solche Mitglieder, die nicht Anteilseig-
ner mit einer beteiligung von mehr als 10 % sind oder 
interessen solcher Anteilseigner vertreten (regel 54).

AUsschüsse Des AUfsichtsrAtes
Der Aufsichtsrat ist durch die satzung befugt, aus sei-
ner Mitte Ausschüsse zu bilden und deren Aufgaben 
und rechte festzulegen. Den Ausschüssen kann auch 
das recht zur entscheidung übertragen werden. Die 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat haben das recht, 
für Ausschüsse des Aufsichtsrates Mitglieder mit sitz 
und stimme nach dem in § 110 Abs.1 ArbVG festge-
legten Verhältnis namhaft zu machen. Dies gilt nicht für 
Ausschüsse, die die beziehungen zwischen der Gesell-
schaft und den Mitgliedern des Vorstandes behandeln.

folgender Ausschuss ist in der AMAG Austria 
Metall AG eingerichtet:

PrüfUnGsAUsschUss
Der Prüfungsausschuss ist für die Prüfung und Vor-
bereitung der feststellung des Jahresabschlusses, 
des Vorschlags für die Gewinnverteilung und des 
Lageberichts zuständig. er hat auch den Konzernab-
schluss zu prüfen sowie einen Vorschlag für die Aus-
wahl des Abschlussprüfers zu erstatten.

Mitglieder des Prüfungsausschusses:
•   Dipl.-Wirtsch.-ing. thomas spitzenpfeil  

(Vorsitzender)
• Dr. hanno M. bästlein
• christopher von hugo
• Max Angermeier

ein Vergütungs- und Nominierungsausschuss ist in 
der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates vorgese-
hen, aber derzeit nicht eingerichtet.

AnzAhl UnD Wesentliche inhAlte  
Der  AUfsichtsrAts- UnD  
AUsschUsssitzUnGen 
Der Aufsichtsrat der AMAG Austria Metall AG hat seit 
dem börsengang am 8. April 2011 im Geschäftsjahr 
2011 die ihm nach Gesetz und satzung zukommen-
den Aufgaben im rahmen von drei ordentlichen Ar-
sitzungen und einer sitzung des Prüfungsausschus-
ses wahrgenommen. in diesen sitzungen wurden 
neben den laufenden berichten über die aktuelle 
geschäftliche und finanzielle situation der AMAG-
Gruppe insbesondere fragen zur strategischen Wei-
terentwicklung des Konzerns, zur Vereinfachung der 
rechtlichen struktur, zur Umsetzung von investitions-
projekten, zu Maßnahmen des risikomanagements 
und der compliance-regeln behandelt.

Der Prüfungsausschuss befasste sich mit der Vor-
bereitung und Prüfung des Konzern- und einzelab-
schlusses der Gesellschaft, reporting-Anforderungen 
aufgrund der börsennotiz, Prüfungsplanung des Ab-
schlussprüfers sowie mit themen des internen Kont-
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rollsystems, des risikomanagements und der corpo-
rate Governance. 

frAUenförDerUnG in vOrstAnD, AUf-
sichtsrAt UnD leitenDen stellen
insgesamt lag der frauenanteil in der AMAG-Gruppe 
im Geschäftsjahr 2011 unverändert bei rund 12 %. 
Der Anteil an weiblichen Lehrlingen betrug 20 %. 
Diese im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen 
nach wie vor niedrige Quote hat branchenspezifische, 
historische und kulturelle hintergründe.  

explizite „frauenquoten“ gibt es in keiner Konzern-
gesellschaft der AMAG-Gruppe, aber die AMAG ist 
bestrebt, den Anteil von frauen im Konzern auf allen 
ebenen nachhaltig mit geeigneten Maßnahmen wie 
zielorientierter Personalentwicklung, modernem Ar-
beitszeitmanagement und förderung von frauen in 
technischen berufen zu steigern. 

eMittenten-cOMPliAnce-verOrDnUnG
Gemäß dem börsegesetz und der emittenten-compli-
ance-Verordnung der finanzmarktaufsicht wurde eine 
richtlinie zur Verhinderung des Missbrauchs von insi-
derinformationen erlassen und zuletzt am 8.11.2011 
aktualisiert. 

Zielsetzung dieser richtlinie ist die erfüllung der 
gesetzlichen Anforderungen und die sicherstellung 
einer geordneten Kommunikation hinsichtlich insider-
informationen, sowohl innerhalb der AMAG-Gruppe 
als auch nach außen hin, um die Gleichbehandlung 
aller Marktteilnehmer, insbesondere betreffend die 
informationsweitergabe zu gewährleisten.

es wurde ein compliance-Verantwortlicher bestellt, 
dem die laufende Überwachung der einhaltung der 
einschlägigen bestimmungen obliegt und der in 
compliance-Angelegenheiten direkt an den Gesamt-
vorstand berichtet. 

Die Aufgaben des compliance-Verantwortlichen sind 
zudem im internen Kontrollsystem der AMAG er-

fasst und die Durchführung dieser Aufgaben wird im 
rahmen dieses systems regelmäßig überprüft. Die 
Mitarbeiter der AMAG werden laufend zum thema 
emittenten-compliance geschult.

Gemäß börsegesetz und emittenten-compliance 
Verordnung werden die eigengeschäfte der Mitglie-
der des Vorstandes und des Aufsichtsrates (Director’s 
Dealing’s) auf der homepage der AMAG und der 
Website der finanzmarktaufsicht (fMA) veröffentlicht.
im Jahr 2011 wurden keine Verstöße gegen die com-
pliance-richtlinie festgestellt.

cODe Of ethics
Die AMAG ist sich ihrer besonderen Verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft sowie gegenüber ihren 
Geschäftspartnern, Aktionären und Mitarbeitern be-
wusst. hohe ethische standards sind daher wesent-
licher teil der Unternehmenspolitik von AMAG und 
ihrer tochtergesellschaften. Die AMAG und ihre Mit-
arbeiter richten ihr handeln nach den Leitlinien des 
konzernweit für alle Mitarbeiter verpflichtend gelten-
den und per Dezember 2011 aktualisierten code of 
ethics. 

Der fokus liegt dabei auf einhaltung aller gesetzlichen 
und sonstigen rechtlichen bestimmungen, moralisch, 
ethisch und rechtlich einwandfreiem Verhalten im 
Umgang mit Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und 
Mitbewerbern, dem bekenntnis zum freien und fairen 
Wettbewerb sowie der bekämpfung von Korruption. 
Maßnahmen zum Datenschutz und Vermeidung des 
Missbrauches von insiderinformationen runden diesen 
Verhaltenskodex ab.

Die AMAG stellt den Mitarbeitern einen Kommunikati-
onsweg in form einer compliance Line zur Verfügung, 
bei der Mitarbeiter (potenzielle) Verstöße melden kön-
nen. Diese Möglichkeit steht selbstverständlich auch 
allen Geschäftspartnern des Unternehmens zur Ver-
fügung. Verstöße werden mit arbeitsrechtlichen und 
gegebenenfalls auch straf- und schadenersatzrecht-
lichen Konsequenzen geahndet.  
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Max Angermeier
geboren 1958, Mitglied des Aufsichtsrates, Mitglied im Prü-     
fungsausschuss, entsendung: 14.4.2011, Vorsitzender des 
Konzernbetriebsrates

franz riffler
geboren 1951, Mitglied des Aufsichtsrates, 
entsendung: 14.4.2011, Ausgeschieden: 31.12.2011

Georg schreiner
geboren 1954, Mitglied des Aufsichtsrates, 
erstentsendung: 14.4.2011

herbert schützeneder
geboren 1957, Mitglied des Aufsichtsrates, 
erstentsendung: 14.4.2011

vOM betriebsrAt entsAnDt

UnternehMen

Kommr Dipl.-ing. Gerhard falch
Vorsitzender des Vorstandes, geboren 1948 
bestellung: 18.2.2011, erstbestellung in der Vorgänger-
gesellschaft Austria Metall AG im september 2007
ende der Vertragslaufzeit: März 2013
Zugeordnete Konzernfunktionen: strategie und Konzern-
kommunikation, investor relations, human resources, 
Key Accounts, einkauf, service und infrastruktur. 
Vorsitzender des Aufsichtrates der energie AG OÖ (Linz), 
Mitglied des Aufsichtsrates der VA intertrading AG (Linz)

Dr. hanno M. bästlein
geboren 1963, Vorsitzender des Aufsichtsrates, 
Mitglied im Prüfungsausschuss, bestellung: 31.1.2011, 
Vorstandsvorsitzender constantia Packaging Gmbh bis Dezember 
2011, seit Jänner 2012 Managing Partner One equity Partners (OeP)

Otto höfl
geboren 1946, Mitglied des Aufsichtsrates, bestellung: 
21.3.2011, Vertreter der AMAG Arbeitnehmer Privatstiftung

christopher von hugo
geboren 1963, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates,
Mitglied im Prüfungsausschuss, bestellung: 31.1.2011, 
Managing Director und Partner der OeP europe Gmbh,  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Pfleiderer AG,  
Mitglied des Aufsichtsrates der smartrac N.V.

Dkfm. Wolfgang Pfarl
geboren 1944, Mitglied des Aufsichtsrates, bestellung: 
31.1.2011, ehemaliger ceO von sappi europe s.A.

Dipl.-Wirtsch.-ing. thomas spitzenpfeil
geboren 1962, Mitglied des Aufsichtsrates, Vorsitzender im 
Prüfungsausschuss, bestellung: 21.3.2011, Vorstandsmitglied 
der carl Zeiss AG

Prof. Dr. Peter Uggowitzer
geboren 1950, Mitglied des Aufsichtsrates, erstbestellung: 
21.3.2011, Professor an der eth Zürich

Dr. ludwig scharinger
geboren 1942, Mitglied des Aufsichtsrates, erstbestellung: 
21.3.2011, Generaldirektor der raiffeisenlandesbank Oberöster-
reich AG (Linz), stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates 
der Voest Alpine AG (Linz) und der raiffeisen bank international 
AG (Wien)

Priv. Doz. Dr. helmut Kaufmann
technikvorstand, geboren 1963, bestellung: 18.2.2011
erstbestellung in der Vorgängergesellschaft Austria Metall 
AG im september 2007, ende der Vertragslaufzeit: August 
2013 Zugeordnete Konzernfunktionen: AMAG casting Gmbh, 
AMAG rolling Gmbh, Unternehmenstechnologie, Gewerbe-
rechtliche Geschäftsführung und Managementsysteme

Mag. Gerald Mayer
finanzvorstand, geboren 1971, bestellung: 18.2.2011
erstbestellung in der Vorgängergesellschaft Austria Metall AG  
im November 2007, ende der Vertragslaufzeit: August 2013 
Zugeordnete Konzernfunktionen: finanzierung, controlling 
und reporting, rechnungswesen, informationstechnologie, 
recht, AMAG metal Gmbh (Geschäftsführer) und AMAG 
service Gmbh (Geschäftsführer).

zUsAMMensetzUnG Des vOrstAnDes

zUsAMMensetzUnG Des AUfsichtsrAtes

robert hofer
geboren 1977, Mitglied des Aufsichtsrates, 
erstentsendung: 31.12.2011 

Dr. hanno M. bästlein (zuletzt als Vorsitzender), christopher von 

hugo, Otto höfl, Dkfm. Wolfgang Pfarl, Dipl.-Wirtsch.-ing. thomas 

spitzenpfeil, Max Angermeier und franz riffler waren auch Mitglieder 

des Aufsichtsrates der Austria Metall AG und damit der konzernleiten-

den Obergesellschaft der AMAG-Gruppe vor börsengang.
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GesChäftsMoDell unD strAteGIe

Die besOnDere POsitiOnierUnG Der 
AMAG iM WettbeWerbsUMfelD GrünDet 
sich AUf fOlGenDe stärKen:

Die AMAG ist ein hochqualitativer Aluminium-
produzent, der die gesamte Wertschöpfungs-
kette von Primäraluminium bis zum Guss- und 
Walzprodukt mit besonderer Ausrichtung auf 
umweltfreundliche Produktion abdeckt.
Die beiden Produktionsstandorte befinden sich in 
politisch stabilen Ländern mit guter infrastruktur und 
sicherer energieversorgung. Am standort ranshofen 
werden auf basis einer weit über dem branchen-
durchschnitt liegenden schrotteinsatzrate hochwer-
tige recycling-Gusslegierungen und Walzprodukte 
hergestellt. Damit ist die AMAG einer der größten 
schrottrezyklierer an einem einzelnen europäischen 
standort. Dazu kommt ein verantwortungsvoller Um-
gang mit risiken aus Aluminiumpreisschwankungen 
durch eine ausgereifte sicherungsstrategie.
Über die beteiligung an der kanadischen elektrolyse 
Alouette, einer der effizientesten Aluminiumschmel-
zen der Welt, besitzt die AMAG eine langfristig ab-
gesicherte und ökologisch zukunftsgerichtete Vorma-
terialbasis. Durch die ausschließliche Versorgung mit 
elektrischer energie aus Wasserkraft setzt die Alou-
ette industriestandards betreffend energieeinsatz und 
cO2-emissionen. 

Wettbewerbsfähige Positionierung mit einer viel-
falt an Premium-Walzprodukten, einem hohen 
Maß an Produktionsflexibilität sowie innovations-
kraft
Durch die hohe Kompetenzdichte am integrierten 
standort ranshofen werden innovationsprojekte ge-
meinsam mit Kunden in kürzestmöglicher Zeit abge-
wickelt und laufend neue spezialprodukte entwickelt.
Dazu kommt eine Vernetzung mit international aner-
kannten Ausbildungsstätten und forschungseinrich-
tungen. Das segment Walzen der AMAG ist nach 
aktuellem Kenntnisstand das einzige Unternehmen 
weltweit, das in der Lage ist, alle Aluminiumlegie-
rungsfamilien von AA1xxx-AA8xxx an einem stand-
ort in über 100 verschiedenen Legierungen herzu-
stellen und zu verarbeiten. 
Die eigene Walzbarrengießerei, welche mit kurzen 
reaktionszeiten speziallegierungen speziell zuge-
schnitten auf die Anforderungen der Kunden er-
zeugt, produziert mit verschiedenen stranggießanla-
gen Walzbarren erster Güte als Vormaterial für den 
Walzprozess. 

Die Kombination aus dem einzigartigen Produktmix 
zusammen mit modernen Produktionsanlagen und 
der hohen Kompetenz der Mitarbeiter macht die 
AMAG zu einem hochflexiblen und zuverlässigen 
Partner für ihre Kunden. 

Die AMAG ist ein integrierter Produzent von Aluminiumprodukten. Das Portfolio 
umfasst Primäraluminium, Recycling-Gusslegierungen und Walzprodukte. Die 
Konzernzentrale befindet sich in Ranshofen, Oberösterreich. Die Produktion er-
folgt in Ranshofen und in Sept-Îles, Quebec, Kanada. 

Rohmaterialien
Einsatzstoffe (Tonerde,

Petrolkoks, etc.)
Elektrolyse

Schrott Recycling

Primäraluminium

Gießen Kunden

KundenWalzprodukte

Kunden

Recycling-
Gusslegierung

Gießen / Walzen
Wärmebehandeln

AMAG Wertschöpfungskette
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UnternehMen

breite basis von Premiumkunden in allen Ab-
satzbranchen und regionen
AMAG bietet ihre Produkte einer breiten und geogra-
fisch weit gestreuten Kundenbasis an. Diese umfasst 
mehr als 500 Kunden in unterschiedlichen industri-
en wie in der transportindustrie mit schwerpunkt auf 
Luftfahrt und Automobil, in der bau- und Maschinen-
bauindustrie, in der sportartikel- und elektronikindus-
trie sowie in der Verpackungsindustrie als auch in der 
erneuerbaren energieerzeugung.

Durch die breite Aufstellung entsteht eine geringe 
Abhängigkeit von einzelnen Marktsegmenten. im 
segment Gießen wurden 20 % des mengenmäßi-
gen Absatzes 2011 mit dem größten Kunden und im 
segment Walzen wurden 17 % des mengenmäßigen 
Absatzes 2011 mit dem größten Kunden, realisiert. in 
beiden fällen besteht bereits eine mehr als 15-jähri-
ge Kundenbeziehung. Zur Ausweitung der Kunden-
basis wurden die bestehenden Vertriebstöchter in 
Deutschland, frankreich, benelux-staaten, Verei-

nigtes Königreich und UsA um Vertriebsnetzwerke 
vorrangig in den Wachstumsregionen china, brasili-
en, Mexiko und indien sowie Osteuropa ausgeweitet. 

MärKte UnD WAchstUM
Die Aluminiumindustrie ist nach der stahlindustrie mit 
dem Verbrauch an Primäraluminium von etwa 45 Mil-
lionen tonnen im Jahr 2011 die zweitgrößte Metallin-
dustrie der Welt. Die hauptanwendungsgebiete von 
Aluminium umfassen transport (straßenfahrzeuge, 
flugzeuge, eisenbahnen und schiffe), Verpackung 
(Getränkedosen und folien für die Lebensmittel- und 
Pharmaindustrie), bauanwendungen (fenster und 
türrahmen, fassaden, beleuchtungskörper, böden), 
elektrogeräte (Gehäuse), Konsumgüter und Maschi-
nenbau. Das breite feld von Anwendungen erschließt 
sich durch die hervorragenden eigenschaften des 
Materials. Neben dem geringen Gewicht spielt die 
hohe festigkeit bezogen auf das Gewicht, die gute 
Verform- und bearbeitbarkeit sowie die hohe elektri-
sche Leitfähigkeit eine wesentliche rolle. 

Grafik: Verdoppelung der Aluminiumnachfrage, Quelle: crU, Dezember 2011
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Das entwicklungspotenzial von Aluminium zeigt sich 
auch in der historischen entwicklung. Der weltweite 
Verbrauch an Primäraluminium wuchs von 4,1 Millionen 
tonnen im Jahr 1960 auf etwa 45 Millionen tonnen im 
Jahr 2011. historisch betrachtet ist der Verbrauch an 
Aluminium stets schneller als das globale biP gewach-
sen. Dabei war das Wachstum in den letzten Jahren, 
durch eine starke steigerung der Nachfrage aus chi-
na, aber auch aus russland, indien und dem Mittleren 
Osten getrieben. in den letzten 15 Jahren hat sich der 
Verbrauch an Primäraluminium verdoppelt. 

eine der wertvollsten eigenschaften von Aluminium ist 
die unendliche rezyklierbarkeit. Dadurch werden wert-
volle rohstoffe und energie eingespart. Die sekundär-
produktion benötigt nur etwa 5 % der in der Primärrou-
te aufzuwendenden energie und vermeidet somit auch 
cO2-emissionen. 

Durch die laufende Verbesserung und erweiterung des 
eigenschaftsspektrums von Aluminiumlegierungen 
wird sich auch in den nächsten Jahren die Anwen-
dungsvielfalt moderner Aluminiumwerkstoffe erwei-
tern. forderungen nach weniger Gewicht bei gleichzei-
tig hoher mechanischer festigkeit und Umformbarkeit 
verbunden mit speziellen Oberflächeneigenschaften 
und der einzigartigen rezyklierbarkeit sind die Grund-
lage für das auch in Zukunft kontinuierliche Wachstum 
der Nachfrage nach Aluminium. Aktuellen Prognosen 
zufolge wird sich der weltweite Aluminiumverbrauch in 
den nächsten 15 Jahren verdoppeln.

strAteGische entWicKlUnG 
Des UnternehMens
Der schwerpunkt der strategischen Planung der 
nächsten Jahre liegt in einer vorzugsweise organi-
schen entwicklung des Geschäftsmodells. Dieses 
Geschäftsmodell hat sich auch während der jüngsten 
turbulenzen der Weltwirtschaft als äußerst erfolgreich 
und stabil erwiesen. Die basis aller Überlegungen 
bilden die mittelfristigen Wachstumsprognosen für 

den Aluminiumverbrauch. Aufgrund der anhaltend 
hohen Auslastung der Produktionsanlagen sowohl 
in Österreich als auch in Kanada ist vor diesem 
hintergrund eine erweiterung der Produktionska-
pazitäten in beiden standorten zur sicherung eines 
profitablen Wachstums unabdingbar. Die steigende 
Nachfrage nach Walzprodukten mit größeren breiten 
und Dicken, höheren festigkeiten sowie hohem re-
cyclinganteil erfordern erweiterungsmaßnahmen am 
standort ranshofen. im letzten Jahr wurden somit die 
Pläne zum bau eines neuen Warmwalzwerkes sowie 
zur erweiterung der Walzbarrengießerei und des re-
cyclingcenters konkretisiert und zur entscheidungs-
vorlage an den Aufsichtsrat im ersten Quartal 2012 
vorbereitet. 

in Kanada wird gemeinsam mit den anderen eigen-
tümern am Plan zur erweiterung der Kapazität der 
elektrolyse von derzeit 600.000 tonnen auf 930.000 
tonnen gearbeitet. Als erster wichtiger schritt wurde 
am 31. Oktober 2011 ein Memorandum of Under-
standing (MoU) über die Lieferung von elektrischem 
strom an die elektrolyse unterzeichnet. in der Ver-
einbarung sind die wesentlichen Konditionen für den 
strombezug bis zum Jahr 2041 festgelegt. 

Damit ist der Grundstein für die Versorgung des neu-
en Werkes mit elektrischem strom aus Wasserkraft 
für den Vertragszeitraum gelegt. Zum bestehenden 
Anschlusswert von 895 MW steht dann eine zu-
sätzliche elektrische Leistung von 500 MW zur Ver-
fügung (davon 35 MW mit sofortiger Wirkung). Ge-
genstand der Vereinbarung ist auch die Verlängerung 
der stromlieferverträge für das bestehende Werk bis 
2041 zu den gleichen Konditionen. 

Die nächsten schritte im Projekt betreffen die Un-
terzeichnung des stromliefervertrages auf basis des 
MoU, die Ausschreibung der Anlagen, die Verhand-
lung der Angebote und Auswahl der Lieferanten so-
wie die finale entscheidung durch die eigentümer.
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GeschäftsMODell UnD strAteGie
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Die AMAG Austria Metall AG ist Österreichs führender Hersteller von Alumi-
niumhalbzeug- und Gießereiprodukten für die weiterverarbeitende Industrie. 
Die Kombination eines hochspezialisierten integrierten Gieß- und Walzwerkes 
mittlerer Größe mit eigener Primärmetallversorgung (Elektrolyse Alouette in 
Sept-Îles, Kanada) ist einzigartig und stellt eine stabile Basis für die Geschäfts-
entwicklung der AMAG dar. 

KonzernlAGeberICht 2011
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KOnzernlAGebericht 2011
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wIrtsChAftlIChes uMfelD

AllGeMein
Nach einer guten entwicklung der allgemeinen wirt-
schaftlichen Lage im Jahr 2010, welche bis in die 
ersten Monate des Jahres 2011 anhielt, verstärkten 
sich im zweiten halbjahr die Anzeichen für eine Ver-
langsamung des Wachstums vor allem in europa und 
Amerika. Die sich zuspitzende staatsschuldenkrise in 
der eurozone sowie in den UsA, die nukleare Kata-
strophe in Japan, die politische instabilität in einigen 
staaten Nordafrikas und die mit diesen Ursachen 
verbundenen hohen Volatilitäten in den finanzmärk-
ten zeigten im 2. halbjahr 2011 bereits erste Aus-
wirkungen in den Prognosen für die Wachstumsra-
ten der realwirtschaft. so wurde im Jahr 2011 in 
europa (eU27) ein Wirtschaftswachstum (biP) von 
1,6 %1) nach 2,0 % im Jahr 2010 verzeichnet. im 
für die AMAG-Gruppe wichtigen Markt Deutschland 
betrug das biP-Wachstum 3,0 % nach 3,7 % im 
Vorjahr. Die chinesische Wirtschaft verlor auf hohem 
Niveau ebenfalls etwas an schwung und verzeichnete 

ein Wirtschaftswachstum von rund 9,1 %2) (Vorjahr: 
10,4 %). für die Weltwirtschaft wurde 2011 von der 
Weltbank ein Wachstum von 2,7 % (Vorjahr: 4,1 %) 
errechnet.

bezogen auf branchen wuchs die deutsche Automo-
bilindustrie nach Zahlen des VDA (Verband der deut-
schen Automobilindustrie) im Vergleich zum Vorjahr 
um 5,7 % auf 5,9 Millionen produzierte einheiten. 
Der export stieg um 7,0 % auf 4,5 Millionen einhei-
ten. ebenso gut entwickelte sich im Jahr 2011 die 
Luftfahrtindustrie. Die positiven Meldungen über zahl-
reiche bestellungen der Luftlinien lassen eine weitere 
belebung der Nachfrage aus der Luftfahrtindustrie 
erwarten. so weisen nach aktuellen statistiken die 
Auftragsbücher der beiden großen hersteller boeing 
und Airbus einen rekordstand auf. An Dynamik ver-
loren hat insbesondere die europäische bauindustrie. 
Nachdem in irland und Großbritannien bereits die letz-
ten Jahre von einer schwachen Auftragslage geprägt 
waren, hat diese schwäche nun auch die bauindust-
rie in südeuropa erfasst. 

rOhstOffPreisentWicKlUnG
Die AMAG-Gruppe verwendet als rohstoffe vornehm-
lich tonerde sowie Aluminiumschrott. Der Preis für 
tonerde und Aluminiumschrott orientiert sich meist am 
Preis des endproduktes Aluminium. Der Aluminium-
preis3) (3-Monats-LMe) sank im Jahresverlauf von ei-
nem startwert von 2.470 UsD/t im Jänner auf  einen 

,,Wir zählen zu den ertrags-
stärksten Aluminiumunter-
nehmen der Welt."
Dipl.-ing. Gerhard falch, Vorsitzender des Vorstandes

1) Vgl. eurostat-Prognose 12. Jänner 2012
2) Vgl. Weltbank-Prognose (Global economic Prospects), Jänner 2012
3) Quelle: reuters
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Wert von 2.017 UsD/t zum 31. Dezember 2011. Der 
maximale Preis betrug 2.795 UsD/t, der minimale 
Preis lag bei 1.965 UsD/t. Der durchschnittliche Preis 
betrug 2.423 UsD/t. Der Aluminiumpreis in euro be-
wegte sich in einem band zwischen 1.494 eUr/t und 
1.930 eUr/t und lag im Durchschnitt bei 1.737 eUr/t. 

Die Lagerbestände in LMe registrierten Lagerhäu-
sern befinden sich weiterhin auf einem hohen Niveau 

von durchschnittlich 4,6 Millionen tonnen (oder etwa 
10 % der Jahresproduktion) und schwankten im Jah-
resverlauf zwischen 4,3 und 5,0 Millionen tonnen. 

Die AMAG hält 20 % an der kanadischen elektroly-
se Aluminerie Alouette, die über einen langfristigen 
energievertrag (Laufzeit bis ins Jahr 2029) verfügt 
und zu den kosteneffizientesten elektrolysen der 
Welt gehört.

Grafik: Aluminiumpreisentwicklung (3-Monats-LMe in UsD/t) und LMe-Lagerbestände (in 1.000 t)
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GesChäftsentwICKlunG

überblicK über DAs UnternehMen
Die AMAG Austria Metall AG fungiert als holdingge-
sellschaft der AMAG-Gruppe. 

Die tätigkeitsfelder der AMAG-Gruppe sind:
•  erzeugung von Primärmetall (20%ige beteili-

gung an der kanadischen elektrolyse Aluminerie 
Alouette inc., Kanada (im folgenden „Alouette“ 
genannt) über die Gesellschaft Aluminium Austria 
Metall (Québec) inc.

•  erzeugung von recycling-Gusslegierungen in 
form von Masseln, sows und flüssigmetall (seg-
ment Gießen).

•  erzeugung von hochqualitativen Walzprodukten 
(segment Walzen).

UMsAtz
im Jahresvergleich stieg der Umsatz um 11,7 % von 
728,0 meUr in 2010 auf 813,1 meUr in 2011, 
was auf die entwicklung des Aluminiumpreises und 

53% 

16% 

13% 

15% 

3% 

Konzernumsatz 2011 nach regionen
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höhere Produktpreise im Markt sowie erzeugung 
von Produkten mit höherer Wertschöpfung zurückzu-
führen war. im regionalmix dominieren Westeuropa 
(ohne Österreich) mit 53 % des Umsatzes, Öster-
reich mit 16 %, übriges europa mit 15 %, gefolgt von 
Nordamerika mit 13 % und Asien/Ozeanien mit 3 %.

ertrAG
ebitDA
Das ergebnis vor Zinsen, steuern, Abschreibungen 
und Amortisationen (ebitDA) der AMAG-Gruppe er-
höhte sich um 7,7 % von 139,0 meUr in 2010 auf 
149,7 meUr in 2011. Das vorliegende ergebnis ist 
vor allem auf das höhere Preisniveau zurückzuführen. 
Die ebitDA-Marge blieb auf hohem Niveau, sank 
aber bedingt durch die höheren Umsatzerlöse von 
19,1 % auf 18,4 %. 

Das segment Metall steuerte 73,6 meUr (49,1 %) 
zum Gruppen-ebitDA bei, das segment Gießen 7,5 
meUr (5,0 %) und das segment Walzen 66,7 meUr 
(44,6 %). Der ebitDA-beitrag der Konzernservices 
und aus der Konsolidierung betrug 1,9 meUr (1,3 %).

Materialaufwand
Der Materialaufwand stieg von 468,2 meUr auf 
530,6 meUr, ein im Wesentlichen durch den im 
Jahresvergleich höheren durchschnittlichen Alumini-
umpreis getriebener Zuwachs. Der Materialaufwand 
bezogen auf den Umsatz stieg von 64,3 % im Jahr 
2010 auf 65,3 % im Jahr 2011.

Personalaufwand
Der Personalaufwand inklusive der anteiligen Personal-
kosten aus der 20%igen beteiligung an der elektro-
lyse Alouette stieg im Jahresvergleich um 8,2 % von 
91,5 meUr auf 99,1 meUr. Das durchschnittliche 
Leistungspersonal der AMAG-Gruppe erhöhte sich 
von 1.175 (Jahresdurchschnitt 2010, ohne Alouette) 
auf 1.422 (Jahresdurchschnitt 2011, mit Alouette). in 
2011 wurde der prozentuale Personalanteil der AMAG 
aus der 20%igen beteiligung an der elektrolyse Alou-
ette (196 Mitarbeiter) in die berechnung des Personal-
standes erstmalig mit aufgenommen.

sonstige betriebliche erträge und Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen erträge in höhe von 
17,2 meUr (Vorjahr: 18,2 meUr) betrafen über-
wiegend weiterverrechnete infrastrukturleistungen 
an Dritte. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stie-
gen insbesondere durch höhere frachtkosten und 
instandhaltungsaufwendungen von 55,8 meUr in 
2010 auf 58,9 meUr in 2011.

betriebsergebnis (ebit)
Das betriebsergebnis der AMAG-Gruppe betrug 
2011 103,6 meUr nach 93,8 meUr im Jahr 2010. 
Die Abschreibungsaufwendungen erhöhten sich nur 
geringfügig. Die korrespondierende ebit-Marge be-
trug 12,7 % im abgelaufenen Jahr nach 12,9 % im 
Vorjahr. 

hervorragendes Ge-
schäftsjahr 2011 für die 
AMAG. Umsatz und er-
trag konnten erfolgreich 
ausgeweitet werden.
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finanzergebnis
Das finanzergebnis von -4,5 meUr im Jahr 2011 
blieb gegenüber 2010 unverändert. 

ergebnis vor steuern (ebt)
Das Vorsteuerergebnis (ebt) lag aufgrund der vorher 
beschriebenen Veränderungen mit 99,1 meUr um 
11,0 % über dem Vorjahreswert von 89,3 meUr.

steuern
Die steuern vom einkommen und ertrag lagen 2011 
bei -11,0 meUr nach -13,7 meUr im Vorjahr. trotz 
der höheren steuerbasis aufgrund des höheren er-
gebnisses wirkte insbesondere die erhöhung bei den 
latenten steuern positiv.

Konzernergebnis
Das Konzernergebnis im Jahr 2011 belief sich auf 
88,1 meUr nach 75,7 meUr im Vorjahr.

Konzern-Gewinn- und -verlustrechnung 
in Kurzform in meUr

2011 struktur
in %

2010 struktur
in %

Veränderung
 in %

Umsatzerlöse 813,1 100,0 728,0 100,0 11,7
   

sonstige betriebliche erträge 17,2 2,1 18,2 2,5 (5,3)
   

Materialaufwand (530,6) (65,3) (468,2) (64,3) 13,3

Personalaufwand (99,1) (12,2) (91,5) (12,6) 8,2

sonstige betriebliche Aufwendungen (58,9) (7,2) (55,8) (7,7) 5,4

ebitDA 149,7 18,4 139,0 19,1 7,7

ebitDA-Marge in % 18,4 - 19,1 - -
   

Abschreibungen (46,1) (5,7) (45,1) (6,2) 2,1

ebit 103,6 12,7 93,8 12,9 10,4

ebit-Marge in % 12,7 - 12,9 - -
   

finanzergebnis (4,5) (0,5) (4,5) (0,6) (1,0)

ebt 99,1 12,2 89,3 12,3 11,0

ebt-Marge in % 12,2 - 12,3 - -
   

steuern vom einkommen und ertrag (11,0) (1,4) (13,7) (1,9) (19,5)
   

Konzernergebnis 88,1 10,8 75,7 10,4 16,5

Durch den im Jahresvergleich höheren durchschnittli-
chen Aluminiumpreis konnte die ebit-Marge im seg-
ment Metall nicht auf dem Vorjahresniveau gehalten 
werden, im segment Gießen und Walzen wurden die 
jeweiligen Vorjahreswerte übertroffen.

im segment Metall veränderte sich die ebit-Marge 
von 10,3 % in 2010 auf 8,8 % in 2011, im segment 
Gießen von 3,2 % im Vorjahr auf 4,1 % in 2011 und 
beim segment Walzen von 8,4 % in 2010 auf 9,5 % 
im abgelaufenen Jahr.
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verMöGens- UnD KAPitAlstrUKtUr
Gesamtvermögen
Das Gesamtvermögen der AMAG-Gruppe erhöhte 
sich von 828,8 meUr per Jahresende 2010 um 5,7% 
auf 875,6 meUr zum Ultimo 2011. Die langfristigen 
Vermögenswerte erhöhten sich von 436,3 meUr auf 
458,6 meUr. Die forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen erhöhten sich vor allem aufgrund des hö-
heren Preisniveaus von 71,4 meUr auf 79,6 meUr. 

Die sonstigen forderungen (ohne forderungen aus 
laufenden steuern) gingen vor allem durch den Weg-
fall einer cashpooling-Vereinbarung mit der constan-
tia Packaging Gmbh und einer niedrigeren stichtags-
bewertung von Derivaten von 108,9 meUr in 2010 
auf 54,8 meUr im abgelaufenen Jahr zurück.

Das eigenkapital der AMAG-Gruppe erhöhte sich von 
514,2 meUr per Jahresende 2010 auf 542,6 meUr 
zum Ultimo 2011. Außerordentliche Dividendenzah-
lungen wurden vor allem durch das Konzernergebnis, 
durch Kapitalzuführungen sowie durch die fremd-
währungsumrechnung der kanadischen Vermögens-
werte und schulden überkompensiert. 

Die langfristigen rückstellungen und Verbindlichkei-
ten erhöhten sich aufgrund höherer sozialkapital-
rückstellungen, bankverbindlichkeiten und passiver 
latenter steuern sowie niedrigerer Verbindlichkeiten 
aus sicherungsgeschäften von 159,2 meUr auf 
174,3 meUr. Die kurzfristigen rückstellungen und 
Verbindlichkeiten lagen unter anderem bedingt durch 
höhere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen mit 158,8 meUr in 2011 höher als im Vorjahr 
(155,4 meUr).

Konzernbilanz in Kurzform in meUr 2011 struktur
in %

2010 struktur
in %

immaterielle Vermögenswerte, sachanlagen 394,7 45,1 388,3 46,9

sonstige langfristige Vermögenswerte 64,0 7,3 47,9 5,8

langfristige vermögenswerte 458,6 52,4 436,3 52,6

Vorräte 217,7 24,9 198,5 23,9

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 79,6 9,1 71,4 8,6

sonstige forderungen 59,1 6,7 113,5 13,7

flüssige Mittel 60,6 6,9 9,1 1,1

Kurzfristige vermögenswerte 417,0 47,6 392,5 47,4

vermögenswerte 875,6 100,0 828,8 100,0

eigenkapital 542,6 62,0 514,2 62,0

Langfristige rückstellungen und Verbindlichkeiten 174,3 19,9 159,2 19,2

Kurzfristige rückstellungen und Verbindlichkeiten 158,8 18,1 155,4 18,8

eigenkapital und schulden 875,6 100,0 828,8 100,0
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finAnzlAGe
cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
Der cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit er-
höhte sich um 38,6 % von 75,4 meUr in 2010 auf  
104,5 meUr in 2011.

Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der gerin-
geren Working-capital-bindung sowie dem verbes-
serten ergebnis.

cashflow aus investitionstätigkeit
Der cashflow aus investitionstätigkeit verblieb im 
Jahresvergleich unverändert auf dem Wert von 
-43,5 meUr.

Konzern cashflow statement in Kurzform in meUr 2011 2010 Veränderung
in %

cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 104,5 75,4 38,6

cashflow aus investitionstätigkeit (43,5) (43,5) 0,1

free cashflow 61,0 31,9 91,0

cashflow aus finanzierungstätigkeit (66,5) (86,3) (22,9)

free cashflow
Der free cashflow, welcher unter anderem zur 
rückzahlung von Krediten verwendet wurde, betrug 
61,0 meUr nach 31,9 meUr im Vorjahr.

cashflow aus finanzierungstätigkeit
Kapitalzuflüsse wurden durch neue Kredite und Dar-
lehen in höhe von  214,2 meUr (Vorjahr: 0,0 meUr) 
als auch aus der Kapitalerhöhung in höhe von netto  
123,2 meUr verzeichnet.  

Durch rückführung von finanzverbindlichkeiten flos-
sen  203,9 meUr (Vorjahr: 18,3 meUr) und für Divi-
denden 200,0 meUr (Vorjahr: 68,0 meUr) ab. 
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n investitionen n Abschreibungen

Die investitionen der AMAG-Gruppe betrugen im Ge-
schäftsjahr 2011 48,9 meUr, wovon 48,8 meUr auf 
sachanlagen und 0,1 meUr auf immaterielle Vermö-
gensgegenstände entfielen. Gegenüber dem Vorjahr 
(2010: 45,9 meUr) wurde damit um 2,9 meUr bzw. um 
6,3 % mehr investiert.

Diese 6,3%ige steigerung ist vor allem auf investitions-
vorhaben zurückzuführen, die die Kapazität im segment 
Walzen weiter steigern. hervorzuheben sind aber auch 
jene Projekte im Konzern, bei denen der weitere Aus-
bau von Qualität und technologie im Vordergrund steht.

es wurden auch beträchtliche investitionen zur er-
höhung der Arbeitsplatzsicherheit in der AMAG-
Gruppe getätigt. Die angeschafften Neuanlagen 
wurden allgemein auf dem neuesten stand der si-
cherheitstechnik errichtet. im segment Gießen wur-
den darüber hinaus die Zu- und Abluftanlagen, die 
Zutrittssicherung und die rinnenbeschickung von 
Öfen verbessert. im segment Walzen wurde unter 
anderem in die erneuerung der sicherheitstechnik 
der bundvorbereitung und restbundentsorgung am 
Kaltquarto-Gerüst sowie der streckrichtanlage und 
eines Glanzduo-Gerüsts investiert. 

InvestItIonen
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seGMent MetAll

Das Segment Metall verantwortet innerhalb der AMAG-Gruppe die Steuerung der 
Metallströme und die Absicherung der operativen Gesellschaften gegenüber dem 
Aluminiumpreis- und Währungsrisiko. Das Segment verfügt mit der 20%-Beteili-
gung an der kanadischen Alouette über eine der effizientesten Elektrolysen weltweit 
in einem politisch stabilen Land mit langfristig abgesicherter Energieversorgung. 
Die Elektrolyse weist eine Kapazität von rund 600.000 Tonnen Primäraluminium pro 
Jahr auf, wobei im Jahr 2011 rund 116.400 Tonnen auf das Segment Metall entfielen.
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12 %) und den Mittleren Osten (0,8 Mio. t bzw. 26 %). 
Die Produktion in den großen Verbrauchsregionen 
UsA und europa ist ebenfalls gestiegen. Die bestän-
de an Primäraluminium in den Lagerhäusern der LMe 
haben mit Ausbruch der Krise im Jahr 2008 einen 
starken Anstieg verzeichnet. seither bewegen sich die 
Lagerstände auf diesem hohen Niveau und pendelten  
im Jahr 2011 zwischen 4,3 und 5,0 Mio. t. Gegen 
Jahresende lagen die bestände bei etwa 5,0 Mio. t.  
insgesamt (inkl. der iAi – international Aluminium 
institut und der chinesischen bestände) wurden von 
crU zum Jahresende 2011 etwa 7,5 Mio. t an Lager-
beständen berichtet.

GeschäftsJAhr 2011
Vom Jahresumsatz von 581,0 meUr (Vorjahr:  
513,4 meUr) entfallen 380,5 meUr auf kon-
zerninterne Umsätze. Dies betrifft zum Großteil die 
Versorgung der Gießerei und des Walzwerkes mit 
Aluminium-Vormaterial wie Walzbarren, Primäralumi-
nium und schrotten.

Der Umsatzanstieg resultiert hauptsächlich aus der 
höheren durchschnittlichen Aluminiumnotierung an 
der LMe in 2011 und der höheren Absatzmenge aus 
der Alouette-Produktion. 

Die wertschöpfenden tätigkeiten des segments und 
somit die beiträge zum ebitDA umfassen:
•  Aluminium-Vormaterialversorgung für die schwes-

tergesellschaften in der AMAG-Gruppe

Mit der Unterzeichnung eines Memorandum of 
Understanding (MoU) für einen neuen stromver-
trag ende Oktober 2011 und der Absicherung der 
stromversorgung aus Wasserkraft wurde ein wich-
tiger schritt in hinblick auf den zukünftigen Ausbau 
der elektrolyse gelegt. 

WirtschAftliches UMfelD
Der Aluminiumpreis (3-Monats-LMe) bewegte sich im 
Jahr 2011 um einen Mittelwert von etwa 2.423 UsD/t 
(Vorjahr: 2.200 UsD/t). Nach einem startwert von 
2.470 UsD/t im Jänner 2011 stieg der Preis bis 
Anfang Mai auf 2.795 UsD/t und korrigierte dann 
innerhalb von drei Wochen auf 2.480 UsD/t. Danach 
gab es bis Mitte september innerhalb einer bandbrei-
te von ca. 2.350 UsD/t bis ca. 2.700 UsD/t eine vo-
latile Preisentwicklung. Daraufhin setzte ein ebenfalls 
volatiler Abwärtstrend ein, der am 19. Dezember mit 
1.965 UsD/t seinen tiefpunkt erreichte. Am ende 
des Jahres lag der Aluminiumpreis bei 2.017 UsD/t.

Der weltweite Verbrauch an Primäraluminium ist laut 
dem Marktforschungsinstitut commodity research 
Unit (crU)1) nach 41,1 Mio. t in 2010 auf 44,9 Mio. t 
(+9 %) gestiegen. haupttreiber für diesen trend war 
china mit einem Wachstum von 16,8 Mio. t in 2010 
auf 19,3 Mio. t in 2011 (+15 %). Analog entwickelt 
sich die Produktion von Primäraluminium, welche von 
42,0 Mio. t in 2010 auf 45,5 Mio. t in 2011 gestiegen 
ist (+8 %). Dieser Produktionsanstieg um 3,5 Mio. t 
verteilt sich insbesondere auf china (2,2 Mio. t bzw. 
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nen meist höher als der Kassapreis (contango), wo-
durch contangoerlöse in höhe von 3,4 meUr erzielt 
werden konnten. 

Zur stabilisierung der ergebnisse aus der beteiligung 
an der elektrolyse Alouette wird der Verkaufspreis für 
deren Produktion über einen Zeitraum von einem Jahr 
und länger an der börse durch terminverkäufe und 
Optionen gesichert, sofern der gesicherte Aluminium-
preis über den voraussichtlichen eigenen Produktions-
kosten liegt. 

Dadurch wird das Verlustrisiko weitgehend ausgeschal-
tet und trotzdem die chance der Partizipation bei stei-
genden Preisen gewahrt. Die spätere physische erfül-
lung dieser transaktionen ist nicht vorgesehen, im Nor-
malfall erfolgt die Glattstellung durch hedgegeschäfte.

MAnAGeMent Der eleKtrOlyse AlOUette
Wichtigste Aufgabe dabei ist die anteilige beschaffung 
des hauptrohstoffes tonerde (rund 230.000 t) sowie 
der Verkauf der auf das segment Metall entfallenden 
Primäraluminiumproduktion. beim Metallverkauf gilt 
das hauptaugenmerk der bonität der Kunden. 

investitiOnen
im segment Metall betrugen die investitionen in sach-
anlagen 12,2 meUr (Vorjahr: 18,0 meUr). Diese 
deutliche reduktion um 32,2 % resultiert vor allem dar-
aus, dass in der elektrolyse um ca. 60 % weniger elek-
trolysezellen neu zugestellt wurden als im Jahr zuvor.

•  Aluminiumpreis-risikomanagement (Absiche-
rung der AMAG-Gruppe gegen Aluminiumpreis-
schwankungen an der LMe)

•  Management der kanadischen elektrolyse Alouette

Das ebitDA des segments lag mit 73,6 meUr unter 
dem Vorjahreswert von 75,8 meUr, die ebitDA-Mar-
ge verminderte sich von 14,8 % auf 12,7 %. 
trotz gestiegener rohstoff- und frachtkosten kam es 
zu einer Verbesserung der Wertschöpfung der elekt-
rolyse. Positiv wirkten weiters die bewertung von Alu-
miniumpreis-sicherungsinstrumenten. Dieser entwick-
lung standen rückgänge bei der bestandssicherung 
und negative Währungseffekte gegenüber.

Das betriebsergebnis (ebit) fiel von 52,7 meUr auf 
51,0 meUr, die ebit-Marge verminderte sich von 
10,3 % auf 8,8 %.

AlUMiniUMPreis-risiKOMAnAGeMent
Das Aluminiumpreisexposure aus einkäufen, Verkäufen 
und beständen an Aluminium für das segment Walzen 
und das segment Gießen wird durch das segment Me-
tall gesichert. in diesem Zusammenhang werden über 
broker Derivate an der LMe (London Metal exchange) 
abgeschlossen. für diese Leistungen wird an die bei-
den segmente eine fremdübliche Gebühr verrechnet.

Das ergebnis des segments Metall hängt auch von 
der terminstruktur für Aluminium ab. im Jahr 2011 
war die Notierung für Aluminium an ferneren termi-

Kennzahlen segment Metall

in meUr

2011 2010 Veränderung

in %

Umsatzerlöse 581,0 513,4 13,2

davon innenumsätze 380,5 335,6 13,4

ebitDA 73,6 75,8 (2,9)

ebitDA-Marge in % 12,7 14,8 -

ebit 51,0 52,7 (3,2)

ebit-Marge in % 8,8 10,3 -

investitionen 12,2 18,0 (32,2)

Mitarbeiter 203 *) 7 -

*) in 2011 wurde der prozentuale Personalanteil der AMAG aus der 20%-beteiligung an der elektrolyse Alouette (196 Mitarbeiter; davon 54 
Angestellte und 142 Arbeiter) erstmalig in die berechnung des Personalstandes mit aufgenommen.
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seGMent GIessen

Das Segment Gießen ist innerhalb der AMAG-Gruppe einerseits für die Produk-
tion, den Vertrieb und die Weiterentwicklung von hochwertigen Recycling-Guss-
legierungen aus Aluminium in Form von Masseln, Sows und Flüssigmetall, an-
dererseits auch für die Beschaffung und Aufbereitung des gesamten Aluminium-
schrottes am Standort Ranshofen verantwortlich. 
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Ausschussreduktion, Verbesserung der Warmfestig-
keit, einsatz von strukturbauteilen mit recyclinglegie-
rungen runden das Portfolio ab.

Diese stetige Weiterentwicklung und langfristigen 
Partnerschaften mit Kunden und Lieferanten sind die 
beste Grundlage für eine nachhaltige Unternehmens-
entwicklung.

WirtschAftliches UMfelD
Der im Jahr 2010 begonnene Aufschwung setzte 
sich auch 2011 stetig fort. speziell die deutsche 
Automobilindustrie steigerte laut letzten schätzun-
gen1) des Verbands der deutschen Automobilindus-
trie (VDA) gegenüber 2010 die PKW-Produktion um 
5,7 % auf nahezu 5,9 Mio. stück. Die zugrunde lie-
genden treiber waren die PKW-Märkte in Asien und 
UsA und die Nutzfahrzeugmärkte, welche in 2011 
wieder das marktübliche Niveau erreichten.

im bereich flüssigmetallversorgung haben sich die 
langjährigen Partnerschaften mit Kunden weiter gut ent-
wickelt, wobei der Qualitätsanspruch an das segment 

rund 260.000 tonnen an Aluminiumschrott (inkl. 
Kreislaufschrott aus dem Walzwerk) wurden im Jahr 
2011 in ranshofen verarbeitet. Davon betreffen rund 
110.000 tonnen das segment Gießen. 

Die Gusslegierungen mit einem durchschnittlichen 
recyclinganteil von mehr als 90 % finden in der Auto-
mobilindustrie, im Maschinenbau, in der elektrotech-
nik und anderen branchen ihren einsatz. Aus sicht 
des Absatzmarktes liegt der fokus auf Mitteleuropa. 

Das Produktportfolio wurde schwerpunktmäßig im 
bereich flüssigaluminium und block-speziallegie-
rungen erweitert, um eine noch bessere Marktdiffe-
renzierung und Marktpositionierung gegenüber dem 
reinen commodity-Markt zu erreichen.

Durch führendes Know-how auf dem Gebiet Alumi-
niumrecycling und flüssigmetall-Logistik kann das 
segment Gießen den Kunden einen entscheidenden 
Mehrwert für deren Produktion bieten. beratung und 
Unterstützung in der entwicklung aufgrund der stetig 
steigenden Werkstoffanforderungen wie Gussteil-

Gerundetes Absatzvolumen des segments Gießen in tonnen
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1) Vgl. Presseaussendung vom Verband der Automobilindustrie (VDA) vom 3. Jänner 2012
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trierten sich im berichtsjahr 2011 auf warmfeste 
Gusslegierungen und duktile recycling-Gusslegie-
rungen für strukturbauteile.

Ziel eines forschungsprojektes war die Optimierung 
der hochtemperatureigenschaften durch einstellung 
der optimalen Kombination aus festigkeit und Wär-
meleitfähigkeit mittels Variation der Legierungsele-
mente. Durch Kenntnis der Wechselwirkung der ein-
zelnen Legierungselemente können Kunden bei der 
Legierungsauswahl besser beraten werden.

investitiOnen
im segment Gießen betrugen 2011 die investitionen 
in sachanlagen 2,0 meUr (Vorjahr: 2,3 meUr) und 
lagen damit geringfügig unter dem Wert der Abschrei-
bung für Anlagen.

Gießen weit über die erfüllung der logistischen und tech-
nologischen Anforderungen hinausgeht. 

GeschäftsJAhr 2011
Die sehr gute Auslastung der Produktionsanlagen 
in Verbindung mit stabil guten Margen war Grund-
voraussetzung für die erfreuliche Unternehmensent-
wicklung des segments Gießen. 

Die Umsatzerlöse des segments betrugen im Jahr 
2011 130,6 meUr, ein Plus von 14,1 % im Ver-
gleich zum Vorjahr. Diese entwicklung ist auf den 
gestiegenen Aluminiumpreis, das höhere Preisniveau 
und die Verschiebung im Produktmix hin zu speziali-
täten zurückzuführen.

im vierten Quartal 2011 kam es durch die turbulen-
zen auf den finanzmärkten und die mediale Verbrei-
tung von negativen Meldungen zu leichten Verunsi-
cherungen der Kunden, sodass Kaufentscheidungen 
hinausgezögert wurden, was sich in leicht reduzierten 
Margen in den letzten Monaten des Jahres 2011 
auswirkte.

Das ebitDA des segments verbesserte sich um 
33,7 % auf 7,5 meUr in 2011 (Vorjahr: 5,6 meUr). 
Die ebitDA-Marge betrug 5,8 % nach 4,9 % im 
Vorjahr. Das betriebsergebnis (ebit) erhöhte sich 
deutlich auf 5,4 meUr (Vorjahr: 3,6 meUr).

fOrschUnG UnD entWicKlUnG
Die f&e-Aktivitäten des segments Gießen konzen-

,,Von einem Premiumher-
steller wie der AMAG wird
hohe Innovationskraft erwar-
tet. Unsere Kunden profitie-
ren davon durch immer neue
Produktlösungen."
Dr. helmut Kaufmann, technikvorstand

Kennzahlen segment Gießen

in meUr

2011 2010 Veränderung

in %

Umsatzerlöse 130,6 114,5 14,1

davon innenumsätze 4,7 4,9 (4,1)

ebitDA 7,5 5,6 33,7

ebitDA-Marge in % 5,8 4,9 -

ebit 5,4 3,6 48,8

ebit-Marge in % 4,1 3,2 -

investitionen 2,0 2,3 (13,0)

Mitarbeiter 116 112 3,6
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seGMent wAlzen

Das Segment Walzen ist innerhalb der AMAG-Gruppe für die Produktion und den 
Vertrieb von Walzprodukten (Bleche, Bänder und Platten im Dickenbereich von 0,3 
bis 130 mm) und für Präzisionsguss- und Walzplatten zuständig. Die Walzbarren-
gießerei versorgt das Walzwerk mit dem benötigten Vormaterial und ermöglicht 
dadurch ein schnelles und flexibles Reagieren auf Kundenwünsche. 
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elektrolysen, lotplattierte Werkstoffe und spezielle 
trittbleche.  

Abgerundet wird das Produktportfolio durch folienvor-
walzbänder für die Verpackungsindustrie. Die vom seg-
ment Walzen gefertigten Präzisionsguss- und Walzplat-
ten werden im Maschinen- und Werkzeugbau eingesetzt. 

Umfassende Zertifizierungen und Zulassungen aus tech-
nologisch anspruchsvollen bereichen dokumentieren die 
Qualität aller Produkte aus dem segment Walzen. Die 
Gesellschaft erfüllt die strengen firmenspezifischen Vor-
schriften der Luftfahrtindustrie, vor allem von eADs/
Airbus und boeing.

Mit modernster Gießtechnologie und dem ausge-
prägten Know-how in der Legierungsentwicklung 
schafft die Gießerei auch die metallurgischen Vor-
aussetzungen für die technologische Weiterentwick-
lung der Walzprodukte. Aus ökologischer sicht sind 
insbesondere der hohe schrotteinsatz und damit die 
energie- und umweltschonende Produktion von zen-
traler bedeutung.

Mit hochfesten, aushärtbaren Legierungen beliefert 
das segment Walzen erfolgreich die Automobil- und 
Luftfahrtindustrie sowie die sportgeräte- und frei-
zeitindustrie. einen weiteren schwerpunkt bilden 
Glänzqualitäten, Kathodenkomplettelemente für Zink-

Gerundetes Absatzvolumen des segments Walzen in tonnen
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Kennzahlen segment Walzen

in meUr

2011 2010 Veränderung

in %

Umsatzerlöse 547,1 493,6 10,8

davon innenumsätze 60,3 53,1 13,7

ebitDA 66,7 55,0 21,2

ebitDA-Marge in % 12,2 11,1 -

ebit 52,2 41,7 25,3

ebit-Marge in % 9,5 8,4 -

investitionen 27,5 20,4 34,4

Mitarbeiter 992 947 4,8
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und Wärmetauscher sowie bleche und Platten für die 
Luftfahrtindustrie. Die Nachfrage aus dem bausektor 
steigerte sich im Jahresvergleich von 1,9 Mio. t auf 
2,0 Mio. t (+5 %) nur marginal. Mit einem Anteil von 
53 % wuchs der großvolumige Markt für Verpackung 
von 9,4 Mio. t auf 10,1 Mio. t (+6 %).

GeschäftsJAhr 2011

Die Umsatzerlöse des segments Walzen lagen im 
berichtsjahr 2011 bei 547,1 meUr (Vorjahr: 493,6 
meUr), was insbesondere durch den im Vergleich 
zum Vorjahr höheren durchschnittlichen Alumini-
umpreis sowie durch eine Verschiebung des Pro-
duktmix zu höherwertigen Produkten bedingt war. 
Als folge dieser Verschiebung im Produktmix war 
der Absatz im segment Walzen im Jahr 2011 mit 
146.823 t leicht rückläufig (Vorjahr: 148.435 t). Die 
ebitDA-Marge betrug 12,2 % (Vorjahr: 11,1 %).

Das betriebsergebnis (ebit) verbesserte sich um 
25,3 % auf 52,2 meUr im Jahr 2011, wobei die 
Abschreibungen sich investitionsbedingt um 8,3 % 
erhöhten. 

Das Kundenservice ist in den schwerpunktländern 
Deutschland, frankreich, italien, Großbritannien, den 
Niederlanden sowie in den UsA über eigene Ver-
triebsgesellschaften vertreten.

WirtschAftliches UMfelD
Die globale Nachfrage nach Aluminium-Walzproduk-
ten stieg laut letzten schätzungen der crU1) im Jahr 
2011 auf 19,7 Mio. t, das ist ein deutliches Plus von 
7,2 % im Vergleich zum Vorjahr. regional betrachtet 
war vor allem china mit einem Plus von 13,2 % der 
Wachstumstreiber. Westeuropa wuchs mit plus 3 %. 
Osteuropa verzeichnete ein Plus von leicht über 7 %. 
innerhalb europas war Deutschland mit einer 5%igen 
Verbrauchssteigerung auf 1,4 Mio. t dominant, was 
nicht zuletzt auf die gute exportentwicklung der deut-
schen Autoindustrie und des Maschinen- und Anla-
genbaus zurückzuführen war. 

bezogen auf branchen stieg der Verbrauch im be-
reich transport auf 2,5 Mio. t in 2011, ein Plus von 
10,8 %. Das segment Walzen liefert für den PKW-
bereich bleche für den Karosseriebau, Glänzqualitä-
ten für Zierteile und lotplattierte Werkstoffe für Kühler 

19%

23%

29%

15%

5%
5%

4% 

regionale verteilung des verbrauches an Aluminiumwalzprodukten im Jahr 2011:
19,7 Millionen tonnen

n Westeuropa

n Nordamerika

n china

n restliches Asien

n Osteuropa

n Zentral- und südamerika

n Naher und Mittlerer Osten

Quelle: crU, November 2011

1) Vgl. crU (commodity research Unit) , November 2011
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scheidungsvorgängen bei aushärtbaren Legierungs-
systemen. 

Umfangreiche entwicklungsarbeiten an Legierungen 
wurden 2011 mit unserem am standort ansässigen 
Partner Leichtmetallkompetenzzentrum ranshofen 
(LKr) durchgeführt, um den recyclinganteil für Knet-
legierungen weiter zu erhöhen. 

investitiOnen
Die investitionen in sachanlagen betrugen 2011 
27,5 meUr und lagen damit 34,4 % über dem Vor-
jahresniveau von 20,4 meUr.

schwerpunktmäßig wurde in Anlagen zur erweiterung 
des Produktportfolios investiert, wobei die inbetrieb-
nahme der neuen Präzisionsguss- und Walzplattenfer-
tigung Anfang 2011 und die neue Passivierungsanla-
ge gegen Jahresende 2011 hervorzuheben sind. 

Die erweiterungsinvestitionen zur erhöhung der Pro-
duktionskapazität im bereich Warm- und Kaltwalzwerk 
wurden im berichtsjahr 2011 ebenfalls vorangetrieben. 

Gestartet wurde im Jahr 2011 die Umsetzung von 
mehreren großen ersatzinvestitionen wie einem 
neuen bundofen, einer neuen schere und einem 
bandrecker.

fOrschUnG UnD entWicKlUnG
Die f&e-Aktivitäten des segments Walzen waren im 
Jahr 2011 durch zunehmende Leichtbaubestrebun-
gen im transportbereich geprägt. insbesondere bei 
höchstfesten Legierungen gab es weitere entwick-
lungsarbeiten zur festigkeitssteigerung für Automo-
bil- und Luftfahrtanwendungen. 

bleche für Automobilanwendungen können seit De-
zember 2011 „passiviert“ produziert werden. beim 
Passivieren wird die natürliche Oxidhaut, die durch 
Walz- und Glühprozesse ungleichmäßig stark ausge-
bildet ist und risse sowie eingewalzten schmutz und 
Walzölrückstände enthält, durch eine homogene Pas-
sivierungsschicht ersetzt. Die neue Passivierungsan-
lage ist eine der modernsten Anlagen weltweit auf 
diesem Gebiet.

Um die führende Position des segments Walzen 
bei plattierten Werkstoffen zu festigen, wurde im 
berichtsjahr 2011 langfristig ein Dissertationspro-
jekt zum thema plattierte blechwerkstoffe mit der 
Montanuniversität Leoben aufgesetzt. ein Koope-
rationsprojekt mit der tU Wien in form einer Dis-
sertation wurde zum thema hochfeste aushärtbare 
Aluminiumwerkstoffe und beschichtungen gestartet. 
Zusätzlich beschäftigen sich Dissertationen mit der 
simulation von Mikrostrukturentwicklungen und Aus-
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seGMent servICe

Das Segment Service beinhaltet zentral organisierte Dienste und Dienstleistungen 
für die operativen Bereiche der AMAG-Gruppe am Standort Ranshofen. Dazu zäh-
len unter anderem das gesamte Gebäude- und Flächenmanagement, die Energie- 
und Medienversorgung, die Entsorgung von Abfallstoffen, die allgemeinen Werks-
dienste, Einkauf und Materialwirtschaft, das Rechnungswesen, die Personalwirt-
schaft, die Informationstechnologie, das Konzerncontrolling und die Abteilung 
Corporate Technology.
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fällt ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich des be-
reichs Versorgung.

Die entsorgung hingegen ist beauftragt, eine rei-
bungslose und sortengerechte Lagerung und be-
seitigung der am standort entstehenden Abfälle und 
Abwässer im rahmen der gesetzlichen bestimmun-
gen zu gewährleisten. in summe wurden 2011 rund 
2,9 Mio m3 Kühlwasser- bzw. sonstige Abwässer und 
etwa 5.800 t Abfälle fachgerecht entsorgt. bei den 
Werksdiensten sind wichtige infrastrukturelle stand-
ortdienstleistungen zusammengefasst. Diese beinhal-
ten die Werkswache, den KfZ-betrieb sowie Post- 
und botendienste, die reinigungsleistungen und den 
badebetrieb. Die Materialwirtschaft ist für die bereit-
stellung aller hilfs- und betriebsstoffe, ausgenom-
men spezial-ersatzteile, verantwortlich.

GeschäftsJAhr 2011
Das ebitDA des segments service betrug 1,9 meUr 
(Vorjahr: 2,5 meUr). Das segment weist keine Um-
satzerlöse aus, weil diese aufgrund der AMAG-bilan-
zierungsvorschriften in den sonstigen erträgen aus-
gewiesen werden. Die sonstigen erträge betrugen 
57,5 meUr (Vorjahr:  57,5 meUr) und beinhalte-
ten Leistungen an die übrigen segmente sowie an 
Konzernfremde.  

investitiOnen
Die investitionen in höhe von 7,2 meUr (Vorjahr: 
5,3 meUr) betrafen, wie in den Vorjahren, insbeson-
dere investitionen in infrastruktur und Gebäude.

Während die segmente Walzen und Gießen Alumini-
umhalbzeug als schnittstelle zum Kunden herstellen 
und vermarkten, leistet das segment service unter 
anderem durch zuverlässige Versorgung mit energie, 
entsorgung von Abfall und Abwässer sowie Gebäu-
de- und flächenmanagement einen wichtigen beitrag 
zum Unternehmenserfolg. Die Grund- und Gebäu-
dewerte werden ebenfalls vollständig im bereich des 
segments service bilanziert.

bereiche Des seGMents service
im Mittelpunkt des segments service steht der 
Leistungsbereich Gebäude- und flächenmanage-
ment. betreut werden 280 ha an fläche, wovon 
70 ha bebaut sind. Zu dessen teilbereichen zählen 
die Planung der investitions- und instandhaltungspro-
jekte aller Liegenschaften am standort ranshofen, 
inklusive Projektsteuerung, -controlling und Projekt-
management.

Der bereich Versorgung ist für die ausreichende 
bereitstellung von erd- und flüssiggas, Druckluft, 
trink- und Nutzwasser (heiß-, Warm- und brauch-
warmwasser) und der elektrischen energieversor-
gung verantwortlich. im Jahr 2011 umfasste dies ein 
beschaffungsvolumen von 134 MWh an elektrischer 
energie und etwa 30 Mio. m3  erdgas. Abhängig vom 
Produktmix und Absatzvolumen schwankt das be-
schaffungsvolumen.

Der betrieb aller dafür benötigten technischen Anla-
gen und infrastruktureinrichtungen in den Gebäuden 

Kennzahlen segment service
in meUr

2011 2010 Veränderung
in %

Umsatzerlöse 0,0 0,0 -

davon innenumsätze 0,0 0,0 -

ebitDA 1,9 2,5 (24,6)

ebitDA-Marge in % - - -

ebit (5,0) (4,2) 20,2

ebit-Marge in % - - -

investitionen 7,2 5,3 36,6

Mitarbeiter 111 109 3,7
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fInAnzIelle leIstunGsInDIKAtoren

retUrn On cAPitAl eMPlOyeD
Der rOce (return on capital employed) ist definiert 
als Verhältnis des um das Zinsergebnis und die darauf 
entfallenden steuern bereinigten ergebnisses nach 
ertragsteuern (NOPAt = net Operating Profit after 
taxes) zum durchschnittlichen capital employed in 
Prozent. 

Der rOce misst daher die rentabilität des Geschäf-
tes bezogen auf das in einem Geschäftsjahr durch-
schnittlich eingesetzte Kapital. Dieses versteht sich 
als summe aus durchschnittlichem eigenkapital und 
durchschnittlicher Nettoverschuldung (lang- und kurz-
fristig verzinsliche finanzverbindlichkeiten abzüglich 
flüssiger Mittel und kurzfristiger Wertpapiere).

Der return on capital employed der AMAG-Gruppe 

lag bei 17,5 % in 2011 nach 16,9 % im Vorjahr. 
einem im Vorjahresvergleich um 16,6 % höherem 
NOPAt stand ein um rund 12,4 % höheres durch-
schnittliches capital employed gegenüber.

retUrn On eqUity
Der rOe (return on equity) ist das Verhältnis des er-
gebnisses nach ertragsteuern zum durchschnittlichen 
eigenkapital in Prozent und misst die rentabilität be-
zogen auf das im Geschäftsjahr durchschnittlich ein-
gesetzte eigenkapital.

Analog zum rOce erhöhte sich auch der return on 
equity und stieg von 14,9 % im Vorjahr auf 16,7 % 
im abgelaufenen berichtsjahr 2011. Diese positive 
entwicklung war durch ein höheres ergebnis nach 
ertragsteuern in 2011 bedingt.

berechnung des rOce und rOe
in meUr

2011 2010

ergebnis nach ertragsteuern 88,1 75,7

Zinsergebnis (5,0) (4,2)

steuern auf das Zinsergebnis 1,3 1,1

nOPAt 91,9 78,8

eigenkapital1) 528,4 506,9

Langfristige verzinsliche finanzverbindlichkeiten1) 36,3 32,0

Kurzfristige verzinsliche finanzverbindlichkeiten1) 23,2 20,8

finanzmittelbestand1), 2) (63,3) (93,1)

capital employed1) 524,6 466,6

rOce in % 17,5 16,9

ergebnis nach ertragsteuern 88,1 75,7

eigenkapital1) 528,4 506,9

rOe in % 16,7 14,9

1) Jahresdurchschnitt
2) Liquide Mittel und finanzforderungen
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eiGenKAPitAlqUOte
Die eigenkapitalquote entspricht dem Verhältnis des ei-
genkapitals zur summe aus eigenkapital und schulden. 

nettOfinAnzverschUlDUnG
Die Nettofinanzverschuldung errechnet sich aus dem 
saldo von liquiden Mitteln und finanzforderungen ab-
züglich finanzverbindlichkeiten. 
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n eigenkapital n eigenkapitalquote in %

Die Nettofinanzverschuldung war zum Jahresultimo 
2011 mit 13,0 meUr negativ, zum Jahresultimo 
2010 ergab sich ein positiver Wert von 4,7 meUr.

Die eigenkapitalquote von 62,0 % in 2011 hat sich 
gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. 



58

AMAG Geschäftsbericht 2011

huMAn resourCes

zAhlen UnD fAKten
Die positive Geschäftsentwicklung der AMAG-Gruppe 
hat sich im Jahr 2011 fortgesetzt. Als folge erhöhte 
sich der Gesamtpersonalstand (inkl. Lehrlinge) um 
2,8 % und betrug am ende des Jahres 1.344 Mit-
arbeiterinnen am standort in ranshofen. im Jahres-
durchschnitt 2011 waren 1.422 (Vollzeitäquivalent) 
Mitarbeiterinnen für die AMAG-Gruppe tätig. Die An-
teile der segmente am Mitarbeiterstand betrugen 14 % 
segment Metall, 8 % segment Gießen, 70 % seg-
ment Walzen und 8 % entfielen auf den holding- und 
servicebereich. Von der regionalen Aufteilung ist ein 
Großteil der Personalkapazitäten in Österreich ange-
siedelt.

Die stark industriell geprägte struktur bringt es mit 
sich, dass mehr als zwei Drittel der belegschaft in der 
Produktion tätig sind. Der Anteil der weiblichen be-
schäftigten betrug unverändert 12 %.  

Über die AMAG Arbeitnehmer Privatstiftung als Kern-
aktionär der AMAG partizipieren die österreichischen 
Mitarbeiterinnen am Unternehmenserfolg der AMAG. 
Die Arbeitnehmer Privatstiftung hält 3,9 Mio. Aktien 
oder 11,1 % der Anteile an der AMAG.

PersOnAlentWicKlUnG
human resources ist es im berichtsjahr 2011 vermehrt 
gelungen, die AMAG-Gruppe trotz der angespannten 
Lage am Arbeitsmarkt als attraktiven Arbeitgeber zu 
positionieren und die für den langfristigen Unterneh-

menserfolg notwendigen fachkräfte einzustellen oder 
auszubilden. Der förderung der Mitarbeiterinnen durch 
gezielte fort- und Weiterbildungsmaßnahmen kommt 
daher eine besondere bedeutung zu.

Mitarbeitergespräche bilden nicht nur die basis für 
die persönliche entwicklung der Mitarbeiter, sondern 
fördern auch das betriebsklima und leisten einen we-
sentlichen beitrag zur Unternehmensentwicklung der 
AMAG-Gruppe.

besonderes Augenmerk gilt auch den jüngsten Mitar-
beitern im Unternehmen – den Lehrlingen. Die Lehr-
linge der AMAG-Gruppe erhalten eine Ausbildung, die 
Praxis mit theorie verbindet. Derzeit sind 68 Lehrlinge 
bei der AMAG in 9 verschiedenen Lehrberufen in Aus-
bildung. Von den 68 Lehrlingen erlernen 59 einen ge-
werblichen beruf. Der Anteil an weiblichen Lehrlingen 
beträgt 20 %. sehr positiv ist im Jahr 2011 die Lehr-
abschlussprüfung ausgefallen. Von den 23 Lehrlingen 
haben 15 mit ausgezeichnetem oder gutem erfolg die 
Lehre abgeschlossen.

AttrAKtiver ArbeitGeber
eine sehr niedrige fluktuation von unter 3 % bei einem 
Altersdurchschnitt von rund 38 Jahren und einer durch-
schnittlichen Verweildauer von etwa 13 Jahren sprechen 
eine deutliche sprache für die AMAG als attraktiven 
Dienstgeber. Die niedrige fluktuation vermeidet unnöti-
gen Know-how-Verlust und ist die basis für eine langfris-
tige strategische Personalpolitik in der AMAG-Gruppe.

14%

8%

8%

70%

Mitarbeiter nach segmenten

n segment Metall

n segment Gießen

n segment Walzen

n segment service

AMAG konnte sich im 
Jahr 2011 wieder erfolg-

reich als attraktiver Ar-
beitgeber positionieren.
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Die entlohnungssysteme im Konzern sind leistungs-
orientiert und qualifikationsabhängig, wobei es der 
AMAG besonders wichtig ist, dass alle Mitarbeiterin-
nen die gleichen chancen erhalten. flexible Arbeits-
zeitmodelle, wie die Möglichkeit, auch im schichtbe-
trieb die Vorteile von Gleitzeit in Anspruch zu nehmen, 
fördern die flexibilität genauso wie das Verantwor-
tungsbewusstsein der Mitarbeiterinnen für Kollegen 
und das Unternehmen. Gleichzeitig erleichtern sie die 
Anpassung an die verschiedenen herausforderungen 
des Marktes.

Zielorientierte Personalentwicklung gepaart mit mo-
dernem Arbeitszeitmanagement und leistungsad-
äquater entlohnung sind faktoren, die die AMAG-
Gruppe zu einem attraktiven Arbeitgeber machen und 
zum Unternehmenserfolg beitragen.

KOntinUierlicher verbesserUnGs-
PrOzess (KvP)
in der AMAG-Gruppe ist der KVP-Prozess ein zen-
traler bestandteil der Unternehmenspolitik. Ziel ist 
die Nutzung der spezifischen erfahrung und indi-
viduellen Kreativität jedes einzelnen Mitarbeiters. 
Durch kontinuierliche Verbesserung aller Abläufe 
in bezug auf Qualität, Kosten und Zeit sowie kon-
sequente Vermeidung von Verschwendung werden 
alle Prozesse ständig optimiert. Natürlich nimmt 
auch der menschliche Aspekt einen hohen stel-
lenwert ein. Denn Verbesserungen in bezug auf 
sicherheit am Arbeitsplatz und Arbeitsbedingungen 
insgesamt sind ebenso wichtige ergebnisse des 
KVP-Prozesses. 

Anhaltend erfreulich ist die entwicklung der An-
zahl der eingereichten Vorschläge, welche von et-
wa 8.550 im Jahr 2010 auf 9.553 im Jahr 2011 
gestiegen sind. Das bedeutet etwa 7,5 Vorschläge 
pro Mitarbeiter (Vorjahr: etwa 7). Damit konnte die 
AMAG-Gruppe ihre spitzenposition im bereich des 
betrieblichen Vorschlagswesens behalten und be-
weisen, dass eine kontinuierliche Verbesserung auf 
sehr hohem Niveau möglich ist.

GesUnDheit UnD Arbeitssicherheit 
Die AMAG Gesundheitsförderung umfasst ver-
schiedene Maßnahmen, mit denen die Prävention 
arbeitsbedingter erkrankungen, die entwicklung 
und stärkung der Gesundheitspotenziale unserer 

Mitarbeiterinnen sowie die Verbesserung des Wohl-
befindens am Arbeitsplatz erreicht werden soll.  

Die AMAG-Gruppe ist bezüglich ihrer Gesundheits- 
und Arbeitssicherheitssysteme nach dem „Occu-
pational health and safety Assessment system“ 
(OhsAs) 18001 zertifiziert. Das OhsAs-system 
bewertet das betriebliche Gesundheits- und Arbeits-
schutzsystem und zwar deutlich über die gesetzli-
chen Auflagen hinaus. Die Untersuchungen auf 
verschiedene arbeitsbedingte einflüsse werden er-
gänzt durch den „AMAG Vital check“. Neben einer 
ausführlichen befunderhebung werden hier jährlich 
wechselnde Zusatzuntersuchungen angeboten. Die 
Mitarbeiter werden hinsichtlich bestehender risiko-
faktoren ausführlich beraten, die erhobenen befun-
de im „AMAG Vital Pass“ dokumentiert. 

Darüber hinaus haben alle Mitarbeiterinnen die 
Möglichkeit, eine finanzielle Unterstützung für in-
dividuelle gesundheitsfördernde Maßnahmen im 
rahmen des jährlich ausgegebenen „AMAG Vital 
schecks“ zu erhalten. 

Da es in der modernen Arbeitswelt tendenziell zu 
einer reduktion der körperlichen, jedoch zu einem 
Anstieg der psychischen belastungen kommt, wur-
de dieses thema im vergangenen Jahr verstärkt in 
der AMAG-Gruppe thematisiert. Durch informati-
onsveranstaltungen für führungskräfte und Mitar-
beitervorträge sollen auch die Gesundheitsressour-
cen der Mitarbeiterinnen gestärkt werden. 

2011 wurde der AMAG vom Land Oberösterreich 
wieder das „Gütesiegel für die betriebliche Gesund-
heitsförderung" für die kommenden drei Jahre ver-
liehen.

Arbeitssicherheit genießt in der AMAG-Gruppe 
höchsten stellenwert. Diesem Umstand wird durch 
schulungen und entsprechende technische und 
organisatorische Maßnahmen rechnung getragen. 
Die Ausfallsstunden sind mit 3.244 h (Vorjahr: 
4.580 h) deutlich zurückgegangen.

Die tri-rate (total recordable injuries), welche 
sich aus der Anzahl aller Verletzungen mit ärztlicher 
behandlung pro 1 Mio. Produktivstunden berech-
net, betrug im Jahr 2011 36,5 (Vorjahr: 39,2).
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AllGeMein 
Nachhaltigkeit ist für die AMAG-Gruppe eine ent-
wicklung, welche den bedürfnissen der heutigen 
Generation rechnung trägt, ohne die Möglichkeiten 
künftiger Generationen darin zu gefährden, ihre eige-
nen bedürfnisse zu befriedigen (WceD – Weltkom-
mission für Umwelt und entwicklung). Dabei geht 
es um die Dimensionen „Ökonomie“ im sinne von 
wirtschaftlichen Zielen, „Ökologie“, also den schutz 
der natürlichen Lebensgrundlagen, und „soziales“ im 
sinne von Gerechtigkeit für heutige und künftige Ge-
nerationen. Diese Dimensionen sind nicht unbedingt 
miteinander kompatibel, ihr Ausgleich bedarf immer 
einer sorgfältigen Abwägung.  

Der AMAG-Gruppe als international tätigem Un-
ternehmen ist es ein Anliegen, mit Produkten und 
Dienstleistungen zu einer öko-effizienten Versorgung 
der Gesellschaft beizutragen. Der im Dezember 2011 
neu überarbeitete code of ethics des AMAG-Kon-
zerns ist dabei ein wichtiger schritt. 

öKOnOMische verAntWOrtUnG
Unternehmerische tätigkeit erfordert die profunde 
Auseinandersetzung mit strategischen und operativen 
chancen und risiken. Diese werden im rahmen ei-
nes systematischen risikomanagements erfasst.

Die im August 2011 aktualisierte konzernweite 
compliance-richtlinie wurde in allen segmenten der 
AMAG-Gruppe in Kraft gesetzt. ein Wettbewerbs-
compliance-Programm ist bereits seit einigen Jahren 
flächendeckend etabliert, damit werden die von der 
eU-Kartellbehörde geforderten Prinzipien und regeln 
des fairen Wettbewerbs erfüllt.

Das Qualitätsmanagement der AMAG sichert die per-
manente Weiterentwicklung der Qualitätsstandards 
und auch jene der Zulieferer. AMAG ist nach isO 

9001:2000 sowie nach den wichtigsten Normen und 
standards unserer Kundenbranchen zertifiziert.

öKOlOGische verAntWOrtUnG
Das Unternehmen ist nach der internationalen Um-
weltmanagementnorm isO 14001 zertifiziert und er-
kennt somit die Verantwortung für die Umwelt ganz 
bewusst als teil des unternehmerischen handelns und 
auf basis der folgenden Grundsätze an:

•  beachtung und Minimierung möglicher Umweltrisi-
ken bei der Auswahl von Produktionstechnologien.

•  Nutzung umweltfreundlicher Materialien und ein-
satzstoffe im Produktportfolio.

•  Nutzung aller Möglichkeiten zur Verringerung der 
belastungen von Luft, boden und Wasser sowie 
reduzierung von treibhausgasen und Abfällen 
durch geeignete Maßnahmen.

•  Maximaler einsatz von ressourcen- und umwelt-
schonenden technologien bei kontinuierlicher 
Optimierung des Materialeinsatzes.

ein großes Anliegen ist dem Unternehmen die kontinu-
ierliche Optimierung des Verbrauchs an eingesetzten 
Materialien. Maßnahmen zur Optimierung des strom-, 
erdgas- und Wasserverbrauchs stellen wesentliche er-
folgsfaktoren dar. Darüber hinaus unterliegen emissio-
nen sowie die Vermeidung bzw. entsorgung von Abfall 
einem kontinuierlichen Monitoring.

Die AMAG-Gruppe ist eines der führenden Aluminium-
recyclingunternehmen in europa und verfolgt konse-
quent das Ziel, geschlossene Materialkreisläufe herzu-
stellen. Das recycling von Aluminium benötigt nur ca. 
5 % der energie, die für die herstellung von Primära-
luminium aus tonerde benötigt wird. 
 
Aluminiumschrott stellt daher einen wertvollen rohstoff 
dar und wird in der westlichen Welt zu einem großen 

CorporAte soCIAl responsIbIlIty
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Anteil rezykliert. Da die eigenschaften des Metalls un-
ter Anwendung modernster technologien zur schmel-
zereinigung beim Wiedereinschmelzen hinsichtlich 
Qualität konstant bleiben, kann es beliebig oft wieder 
verwendet werden. Aluminium ist daher ein idealer 
Werkstoff für das recycling. so betragen die globalen 
recyclingraten bereits bis zu 90 % bei transport und 
bauindustrie und über 60 % bei Getränkedosen.

Die Aluminiumproduktion der beteiligung an der ka-
nadischen elektrolyse Aluminerie Alouette erfolgt zur 
Gänze mit strom aus Wasserkraft. Damit entstehen 
bei der Aluminiumerzeugung der Alouette unterdurch-
schnittliche cO2-emissionen. Auch am standort rans-
hofen wird durch den einsatz modernster recycling-
technologie der energieverbrauch minimiert. Zusätzlich 
werden durch die Optimierung der Walzprozesse und 
der Wärmebehandlung ein geringerer energiever-
brauch sowie reduzierte cO2-emissionen gepaart mit 
besseren Produkteigenschaften erreicht.

Das Umweltmanagementsystem der AMAG-Gruppe 
verpflichtet jeden einzelnen Mitarbeiter zu ökologisch 
verantwortungsbewusstem handeln. Die Mitarbeiter 
leisten auch wertvolle beiträge im rahmen des An-
lagen-KVP und total Productive Maintenance (tPM), 
eine auf die vorbeugende Wartung der Produktions-
anlagen ausgerichtete kontinuierliche Gruppenarbeit. 
hier wurden qualifizierte Verbesserungen an sicher-
heitseinrichtungen erarbeitet, durch welche störfälle 
mit nachfolgenden Umweltschäden im berichtsjahr 
2011 weitestgehend vermieden werden konnten.

sOziAle verAntWOrtUnG
Die Unternehmen der AMAG-Gruppe treffen umfas-
sende Maßnahmen zur einhaltung der Menschenrech-
te. Die Vermeidung von Diskriminierung sowie der Aus-
schluss von Kinder- und Zwangsarbeit auch bei unse-
ren Lieferanten ist bestandteil der führungsrichtlinien.

Die Vermeidung von Diskriminierung hinsichtlich ras-
se, herkunft, religion, behinderung, Geschlecht, 
sexueller Orientierung, politischer Gesinnung oder 
Mitgliedschaft bei Gewerkschaften ist fixer bestand-
teil der führungsrichtlinien des Konzerns und wird als 
selbstverständnis gelebt.

es ist dem Unternehmen als großer Arbeitgeber in 
der region innviertel ebenso ein Anliegen, im sinne 
einer guten Nachbarschaft auch aktiv soziale Verant-
wortung durch sponsoring-Aktivitäten vornehmlich in 
den bereichen sport, Kultur, bildung und soziales zu 
übernehmen. 

Als Ausbildungspartner einiger höherer technischer 
Lehranstalten sowie durch die laufende Unterstützung 
von schulveranstaltungen werden die Ausbildungs-
stätten im regionalen Umfeld gefördert. im rahmen 
der jährlichen sozialinitiative werden beispielsweise 
Projekte wie das Projekt „Gesund-Zeit“ von schülern 
des sozialpädagogischen Zentrums braunau oder 
die tagesbetreuung von demenzkranken senioren in 
braunau am inn finanziell unterstützt. 

,,Wir haben beträchtliche 
Mittel in die Sicherheitstech-
nik unserer Anlagen investiert
und damit die Unfallgefähr-
dung am Arbeitsplatz 
verringert."
Dr. helmut Kaufmann, technikvorstand
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forsChunG unD entwICKlunG

Als international agierendes industrieunternehmen ist 
für die AMAG-Gruppe innovation – also das perma-
nente streben nach Verbesserungen in den Produk-
ten, Dienstleistungen und Leistungsprozessen – ein 
entscheidender erfolgsfaktor in der Geschäftstätigkeit. 
Dies betrifft nicht nur technische und wirtschaftliche 
Aspekte, sondern auch zunehmend ökologische, die 
sich im streben nach einem möglichst hohen einsatz 
von recyclingmaterial in hochwertigen Aluminium- 
Knet- und Gusswerkstoffen widerspiegeln. eine der 
wichtigsten unternehmerischen Aufgaben ist es, geeig-
nete rahmenbedingungen und vor allem eine Unter-
nehmenskultur zu schaffen, welche das entstehen von 
innovationen in allen einheiten des Konzerns fördert.

Die forschung und entwicklung erfolgt gesellschafts-
übergreifend im rahmen von ct-Projekten (cor-
porate technology), sehr oft auch in gemeinsamen 
Vorhaben mit global agierenden schlüsselkunden. 
Die Zusammenarbeit mit internationalen Universitäten 
und forschungseinrichtungen sichert den Zugriff auf 
aktuellste forschungsergebnisse, modernste wissen-
schaftliche Methoden und Untersuchungsverfahren.

im Jahr 2011 betrugen die Aufwendungen für for-
schung und entwicklung 6,2 meUr (Vorjahr: 6,0 meUr). 
rund 5 % davon entfallen auf das segment Gießen, 

93 % auf das segment Walzen und 2 % auf das seg-
ment service. 

insgesamt waren im Jahr 2011 ca. 95 Mitarbeiter 
mit f&e-/innovationsaufgaben beschäftigt. für reine 
forschungstätigkeiten kamen davon rund 60 Perso-
nen (Vollzeitäquivalent) zum einsatz.

Das kreative Potenzial der Mitarbeiter des Konzerns 
wird gezielt durch Programme zur kontinuierlichen 
Prozessverbesserung (KVP) gefördert und genutzt, 
sodass neue ideen systematisch erfasst und weiter-
verfolgt werden können.

Neben den langfristigen forschungs- und entwick-
lungsprojekten mit universitären Partnern stand das 
Jahr 2011 insbesondere im Zeichen von intensiven 
bemühungen zur Unterstützung von Leichtbaubestre-
bungen der Automobilindustrie und zur erreichung von 
weiteren Luftfahrtzulassungen, nachhaltigen Verbes-
serungen von fertigungsprozessen und vorbereiten-
den entwicklungsaufgaben für investitionsprojekte. 
Neben den seit längerem etablierten Kooperationen 
mit den universitären und öffentlichen forschungs-
partnern Montanuniversität Leoben, eth Zürich und 
dem Leichtmetallkompetenzzentrum ranshofen gibt 
es neue Projekte mit der tU Wien und der tU brünn.

6,06,0
6,2

3,8

4,3

4,8

5,3

5,8

6,3

6,8

in mEUR
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forschungsaufwendungen der AMAG-Gruppe in meUr
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rIsIKo- unD ChAnCenberICht

integraler bestandteil der Geschäftstätigkeit der 
AMAG-Gruppe ist ein systematisches risikoma-
nagementsystem, welches auf die identifizierung, 
beurteilung und Kontrolle aller wesentlichen risiken 
und chancen abzielt. risiken sollen frühzeitig erkannt 
und ihnen nach Möglichkeit pro-aktiv begegnet wer-
den, um sie einerseits weitestmöglich begrenzen zu 
können. Andererseits sollen auch unternehmerische 
chancen gezielt genutzt werden. in diesem sinn stellt 
ein ausgewogenes chancen- und risikomanagement 
einen wesentlichen erfolgsfaktor für die Unterneh-
mensgruppe dar.

risiKOMAnAGeMentsysteM
Das risikomanagement der AMAG ist auf die sicher-
stellung einer nachhaltig positiven entwicklung der 
Vermögens-, finanz- und ertragslage sowie einer 
nachhaltigen Wertsteigerung der gesamten Gruppe 
ausgerichtet. Das system fußt im Wesentlichen auf

•  der regelung betrieblicher Abläufe mittels Kon-
zernrichtlinien, um die erkennung, Analyse, be-
wertung und Kommunikation von risiken und 
damit eine aktive steuerung des Umgangs mit 
risiken und chancen sicherzustellen,

•  dem aktiven hedging der spezifischen risiken 
(Volatilität des Aluminiumpreises),

•  der Abdeckung bestimmter risiken durch Versi-
cherungen im rahmen eines umfassenden Versi-
cherungskonzeptes.

Die steuerung der risiken erfolgt auf basis dieser 
richtlinien auf allen hierarchieebenen. bezüglich der 
strategischen risiken erfolgt eine jährliche Überprü-
fung und allfällige Neuausrichtung im rahmen eines 
institutionalisierten Prozesses.

Zusätzlich erfolgen anlassbezogene Prüfungen der 
funktionsfähigkeit des internen Kontrollsystems für 
ausgewählte Unternehmensbereiche durch einen ex-
ternen Wirtschaftsprüfer.

internes KOntrOllsysteM
Das interne Kontrollsystem der AMAG-Gruppe ori-
entiert sich an den Maßstäben des international be-
währten regelwerks für interne Kontrollsysteme 

(cOsO – internal control and enterprise risk Ma-
naging frameworks des committee of sponsoring 
Organizations of the treadway commission). Ziel ist 
das bewusste erkennen und Kontrollieren von latent 
vorhandenen risiken durch das jeweils verantwortli-
che Management.

Wesentliche MerKMAle Des internen 
KOntrOll- UnD risiKOMAnAGeMentsys-
teMs in hinblicK AUf Den rechnUnGs-
leGUnGsPrOzess 
Die einrichtung eines angemessenen internen Kon-
troll- und risikomanagementsystems in hinblick auf 
den rechnungslegungsprozess bzw. die finanzbe-
richterstattung liegt in der Verantwortung des Vorstan-
des. Dazu hat der Vorstand sowohl für die wesent-
lichen Geschäftsrisiken als auch für den finanzbe-
richterstattungsprozess gruppenweit verbindlich anzu-
wendende regelungen und richtlinien verabschiedet.

Das rechnungswesen und die darin integrierte fi-
nanzbuchhaltung sind direkt dem Vorstand unterstellt. 
Durch entsprechende organisatorische Maßnahmen 
wird sichergestellt, dass die gesetzlichen Vorgaben 
– die vollständige, richtige, zeitgerechte und geord-
nete eintragung in die bücher und sonstige Aufzeich-
nungen – erfüllt werden. Der gesamte Prozess von 
der beschaffung bis zur Zahlung unterliegt strengen 
regeln und richtlinien, welche jegliches damit in Zu-
sammenhang stehende risiko vermeiden sollen.
 
Zu diesen Maßnahmen und regeln zählen unter an-
derem funktionstrennungen, Unterschriftenordnun-
gen, ausschließlich kollektive und auf wenige Per-
sonen eingeschränkte Zeichnungsermächtigungen 
für Zahlungen sowie systemunterstützte Prüfungen 
durch die verwendete software (sAP). Die verwen-
deten finanzbuchhaltungssysteme sind überwiegend 
standard-software, die gegenüber unbefugten Zu-
griffen geschützt sind. 

im rahmen des direkt dem Vorstand unterstellten 
Konzerncontrollings, dessen Mitarbeiter sämtliche 
fachliche Voraussetzungen erfüllen, erfolgt ein stan-
dardisiertes, konzernweites finanzberichtswesen, so-
dass die Geschäftsführung laufend über alle relevan-
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ten sachverhalte informiert ist. Der Aufsichtsrat der 
Austria Metall AG wird in zumindest einer pro Quartal 
stattfindenden Aufsichtsratssitzung über den laufen-
den Geschäftsgang inklusive operativer Planung und 
mittelfristiger strategie des Konzerns unterrichtet, in 
besonderen fällen wird der Aufsichtsrat auch unmit-
telbar informiert. in den Prüfungsausschusssitzungen 
wird unter anderem auch das interne Kontroll- und 
risikomanagement behandelt.

PersOnAlrisiKen 
hohen stellenwert für die AMAG-Gruppe hat die för-
derung der Arbeitssicherheit und der Gesundheit der 
Mitarbeiter, die durch ihre Kompetenz und ihr enga-
gement ein maßgeblicher faktor für den erfolg der 
AMAG-Gruppe sind. Zur sicherung und stärkung 
dieser faktoren positioniert sich die AMAG-Gruppe 
als attraktiver Arbeitgeber, was durch die beteili-
gung der Mitarbeiter am Unternehmen verstärkt wird. 
Unterstützt wird diese Position durch ein leistungs-
gerechtes entlohnungssystem, Aus- und Weiterbil-
dungsprogramme, die frühzeitige identifikation und 
förderung von Potenzialträgern und ein attraktives 
Anreizsystem für führungskräfte. 
 
OPerAtive risiKen
risiken aus technologischen entwicklungen
Der Werkstoff Aluminium ist gerade in den tech-
nisch anspruchsvollen bereichen wie Luftfahrt, Au-
tomobilbau und hochfeste Werkstoffe für sport- und 
freizeitanwendungen möglicher substitution durch 
die entwicklung alternativer „Leicht“-Werkstoffe mit 
vergleichbaren Materialeigenschaften, wie carbonfa-
sern, Kunststoffe, Magnesium und weiterentwickel-
te stahlqualitäten ausgesetzt. Durch aufmerksame 
beobachtung des Marktes und entwicklungsarbeiten 
gemeinsam mit Kunden sowie die laufende Verbesse-
rung der eigenschaften der angebotenen Aluminium-
werkstoffe versucht die AMAG-Gruppe, diesem Ge-
fährdungspotenzial entgegenzuwirken. 

eleMentArrisiKen
entsprechend den erfordernissen werden ausge-
wählte Maßnahmen zur Minimierung von elementar-
risiken getroffen.

•  brandschutz: bauliche, technische und organi-
satorische brandschutz-Maßnahmen werden je 
nach Gefahrenpotenzial realisiert: z. b. brandab-

schnitte, brandmeldeanlage, cO
2-schutzanla-

gen, betriebsfeuerwehr sowie Abschluss von 
feuerversicherungen.

•  Unfallschutz: Arbeitsplatzevaluierung mit Arbeits-
platzgestaltung, Aufzeigen von beinahe-Unfällen 
und erarbeiten von Präventivmaßnahmen, wie-
derholte schulung der Mitarbeiter.

•  hochwasser sowie andere elementarrisiken: lau-
fende Anpassung der Präventivmaßnahmen.

risiken aus der Produktion
innerhalb des Wertschöpfungsprozesses sind die 
operativen Gesellschaften der AMAG-Gruppe der 
Gefahr von betriebsunterbrechung oder risiken in 
bezug auf Qualität oder Arbeitssicherheit ausgesetzt. 
Durch umfassende Verfahrensanweisungen in den 
bereichen Produktion, Qualität und Arbeitssicherheit 
und durch die im Wege des KVP-Prozesses begüns-
tigte hohe eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter 
werden diese risiken weitgehend vermieden. Dem 
Ausfallrisiko der Anlagen wird auch durch systema-
tische vorbeugende instandhaltung und laufende 
tPM-Aktivitäten (total Productive Maintenance)  
begegnet. Modernisierungs- und ersatzinvestitionen 
werden zudem langfristig geplant. eine zusätzliche 
Absicherung ist durch die Maschinenbruch-Versiche-
rung gegeben. 

risiken der informationsverarbeitung
in diesem sensiblen bereich liegt das hauptaugen-
merk auf der Datensicherheit, Kompatibilität der 
systeme, Zugriffssicherheit, betriebssicherheit und 
effizienz der systeme. Die konzernweite steuerung 
der it-Aktivitäten erfolgt durch den chief information 
Officer auf basis der it-richtlinie.

Die in dieser richtlinie festgelegten Vorgaben sind 
so gestaltet, dass die it-Leistungen die gestellten 
Anforderungen an Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, 
Desaster-toleranz und service-Zeit erfüllen und die 
Personal- und Produktressourcen beim erbringen der 
it-Leistungen wirkungsvoll, effizient und effektiv ge-
nutzt werden.

Weiters sind sicherheits- und berechtigungskonzepte 
implementiert und es stehen örtlich getrennte Aus-
weichrechenzentren zur Verfügung, um das risiko 
eines systemausfalls durch hardwaredefekt, Daten-
verlust oder Manipulation zu reduzieren.
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risiken aus unzulänglichen überwachungssys-
temen und betrügerischen handlungen
Zur früherkennung, Überwachung und Vermeidung 
von risiken ist ein umfassendes internes Kontroll-
system institutionalisiert. Dieses umfasst adäquate 
instrumente und Abläufe zur Vermeidung, früher-
kennung und zur sinnvollen reaktion auf eintretende 
risikofälle. 

GeschäftsrisiKen
beschaffungsrisiken
für die elektrolysebeteiligungen sind Preis und Ver-
fügbarkeit von elektrischer energie und tonerde ein 
wesentliches risiko, das jedoch durch langfristige 
Lieferverträge begrenzt wird. bei den Gießereien 
liegt das hauptrisiko in einer hinreichenden quanti-
tativen und qualitativen schrottversorgung. Durch 
rahmenverträge mit schrotthändlern und größeren 
entfallstellen sowie durch internationale streuung 
der bezugsquellen wird das risiko minimiert. Das zu-
sätzlich benötigte Primärmetall in form von Masseln 
oder sows ist ein liquides commodity und wird mittels 
Jahresverträgen von renommierten Lieferanten, mit 
denen langjährige Geschäftsbeziehungen bestehen, 
bezogen. 

Das Walzwerk erhält die Walzbarren zum Großteil aus 
der eigenen Gießerei in ranshofen. Zur sicherstellung 
der restlichen benötigten Mengen wurden Verträge mit 
renommierten internationalen Partnern abgeschlos-
sen. Das risiko aus der Vormaterialbeschaffung kann 
somit grundsätzlich als gering eingeschätzt werden.

Absatzrisiken
Die breit gefächerte Produktpalette der AMAG-Grup-
pe und ihr Know-how gewährleisten die Unabhängig-
keit von einigen wenigen Großabnehmern.

Die segmente Gießen und Walzen sind bestrebt, den 
Anteil der 10 größten Kunden am Gesamtumsatz un-
ter 70 % zu halten, den Anteil des größten Kunden 
unter 20 %.

Langfristige rahmenverträge mit schlüsselkunden 
unterstützen die Politik zur Minimierung von Ab-
satzrisiken. Gleichzeitig erfolgt die erweiterung der 
Produktpalette und der Absatzmärkte in attraktiven 
Premiumsegmenten, in denen innovative Lösungen 
und höchste Qualität gefragt sind. 

Die AMAG-Gruppe liefert an Kundenbranchen mit mitt-
lerer Zyklizität, wie etwa an die transport- und sport-
geräteindustrie, aber auch an zyklische Unternehmen 
in der bau-, flugzeug-, Automobil- und deren Zuliefer-
industrie. Dem wird durch eine konsequente Ausrich-
tung auf Premium-Produkte sowie durch eine breite 
Palette von Kundenbranchen begegnet. Die bezie-
hung zu Großkunden wird mit langfristigen Verträgen, 
gemeinsamen entwicklungsprojekten und intensiver 
Kundenbetreuung abgesichert. Auch die Lieferung 
von flüssigaluminium trägt in der Gießerei wesentlich 
zu einer verstärkten Kundenbindung bei. Der Preis für 
Primäraluminium wird durch aktives hedging an der 
London Metal exchange (LMe) durch das risiko-
management abgesichert.

Wettbewerbsrechtliche und Kapitalmarktrisiken
Die AMAG-Gruppe bekennt sich ohne jede einschrän-
kung zum fairen Wettbewerb und zur fairen Vertrags-
gestaltung mit ihren Geschäftspartnern. sämtliche 
Mitarbeiter der Gesellschaft sind verpflichtet, Prinzi-
pien und regeln des fairen Wettbewerbs einzuhalten 
und das europäische sowie das jeweilige nationale 
Kartellrecht nicht zu verletzen.

Dieses bekenntnis zum kartellrechtskonformen Ver-
halten ist durch die einführung einer entsprechenden 
richtlinie bereits institutionalisiert worden.
 
risiken aus der forschung und entwicklung
ein risiko für die entwicklungsarbeiten besteht in der 
generellen Zunahme an schutzrechten für „intellectual 
Properties“, insbesondere vorangetrieben durch die 
fortschreitende Konsolidierung der Aluminiumkonzerne.

Zur Abklärung dieses risikopotenzials ist daher ver-
pflichtend bei der Planung von entwicklungsarbeiten 
der stand der nationalen und internationalen for-
schung zu erheben und zu dokumentieren, inklusive 
der Auswirkungen auf die Wettbewerbs- und schutz-
rechtssituation. interne technische risiken sowie die 
Auswirkungen des Projektes auf die wirtschaftliche 
entwicklung des Unternehmens sind im Projektan-
trag zu erläutern. ein f&e-steuerkreis aus dem top 
Management des Unternehmens und einem renom-
mierten externen expertengremium beurteilt regel-
mäßig die Projektanträge und Projektfortschritte. Da-
durch soll das risiko von fehlentwicklungen minimiert 
werden.

Wichtiger bestandteil der 
Geschäftstätigkeit der 
AMAG ist ein umfassen-
des risikomanagement-
system.
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Umweltrisiken
Die Gefahr des eintritts von Umweltrisiken wird durch 
zertifizierte Umweltmanagementsysteme in den Kon-
zerngesellschaften mit Gefährdungspotenzial gemin-
dert. steigende Aufwendungen für Umweltschutz-
maßnahmen werden zum teil durch einsparungen 
bei energie- und entsorgungskosten aufgrund des 
einsatzes moderner Anlagen ausgeglichen. Altlasten 
aus der früheren Nutzung des betriebsgeländes in 
ranshofen wurden durch rasche Umsetzung der sa-
nierungspflichten behoben oder durch rückstellun-
gen abgedeckt.

rechtliche risiken
Die AMAG-Gruppe nimmt in den verschiedensten 
Ländern aktiv am Marktgeschehen teil. Damit auf 
änderungen der rechtlichen rahmenbedingungen 
rechtzeitig reagiert werden kann, werden die jeweils 
relevanten rechtsvorschriften und Gesetzgebungs-
vorhaben beobachtet.
 
risiken durch mögliche schäden aus dem bereich 
der Produkthaftung werden durch Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen möglichst ausgeschaltet. Verblei-
bende restrisiken sind größtenteils durch betriebs-
haftpflichtversicherungen gedeckt, falls nicht ohnehin 
im Vorfeld getroffene vertragliche bedingungen ein 
risiko ausschließen. in diesem sinne stehen einheit-
liche Liefer- und Verkaufsbedingungen für Kunden 
und einheitliche einkaufsbedingungen für Lieferan-
ten zur Verfügung.

finanzwirtschaftliche risiken
Als Produzent und Verarbeiter von Aluminium unter-
liegt die AMAG-Gruppe vor allem dem Metallpreis- 
und Währungsrisiko. Aluminium wird an der LMe 
in Us-Dollar gehandelt, und die volatilen Verläufe 
sowohl der Aluminiumnotierung als auch des Dollar-
kurses hätten ohne entsprechende sicherungsmaß-
nahmen direkte Auswirkungen auf die ertragslage 
der AMAG-Gruppe. in den verbindlichen Konzern-
richtlinien „Metallmanagement“ und „finanzrichtlinie“ 
sind die Vorgangsweisen zur lückenlosen erfassung 
dieser beiden hauptrisiken und deren begrenzung 
durch derivative finanzinstrumente geregelt. 

Zur stabilisierung der ergebnisse im bereich der 
elektrolysebeteiligung wurden die Verkaufspreise 
von teilen der Produktion bis ins Jahr 2014 durch 
terminverkäufe und Optionen gesichert. Dadurch 
soll das risiko eines notwendigen Verkaufs unter 
den herstellungskosten weitgehend ausgeschaltet 
und die ergebnisvolatilität reduziert werden. 
 
in den nachgelagerten Produktionsstufen ist die 
AMAG-Gruppe grundsätzlich ein Vollhedger und 
schließt damit jegliches risiko aus Aluminiumpreis-
schwankungen aus. Das Metallmanagement in der 
AMAG metal Gmbh erfasst zentral alle bestände 
sowie ein- und Verkäufe von halbzeug-, Gießerei-
produkten und Primärschrotten der operativen Ge-
sellschaften und ermittelt täglich die dem Kursrisiko 
ausgesetzten offenen Positionen. Als wesentliches 
hilfsmittel fungiert hier das „Metallbuch“, eine in sAP 
abgebildete eigenentwicklung.

Die offenen Positionen werden unmittelbar und lü-
ckenlos durch Kontrakte mit brokern und invest-
mentbanken gegen das Metallpreisrisiko abgesichert. 
bei sekundäraluminium werden, abweichend davon, 
Verkäufe durch physische schrotteinkäufe gesichert. 
Das Marktpreisrisiko dieser sicherungsgeschäfte 
wird in der folge vollständig durch gegenläufige be-
wegungen des Grundgeschäftes ausgeglichen. Zum 
bilanzstichtag werden alle im Metallbuch enthaltenen 
Grund- und sicherungsgeschäfte gegen den Markt 
bewertet. 

für die mit den sicherungsaktivitäten potenziell ver-
bundene Kapitalbindung (Liquiditätsrisiko) ist durch 
vorhandene Liquiditätsreserven und bankgarantien 
Vorsorge getroffen. Das Kreditrisiko, das durch die 
Nichterfüllung durch Kontrahenten von futures mit 
positivem Marktwert besteht, wird durch die sorg-
fältige Auswahl internationaler banken und broker 
sowie eine vereinbarte Limitpolitik zur risikostreuung 
begrenzt.
für die in Us-Dollar abgeschlossenen Kredite für die 
erweiterung der kanadischen elektrolyse Alouette 
wurde der Zinssatz mittels langfristiger Zins-sWAPs 
gegen schwankungen gesichert.
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bei den forderungen begrenzen die operativen 
Gesellschaften der AMAG-Gruppe das Ausfallrisi-
ko durch den Abschluss von Kreditversicherungen 
und  bankmäßigen sicherheiten, wie Garantien und 
 Akkreditive.
 
Das risiko betreffend Guthaben bei Kreditinstituten 
ist als gering anzusehen. Der Marktwert der liquiden 
Mittel, kurzfristigen forderungen und Verbindlich-
keiten entspricht aufgrund der kurzen Laufzeiten im 
Wesentlichen dem buchwert. 

Die betriebsmittelfinanzierung wird für alle Unterneh-
mensteile der AMAG-Gruppe von AMAG Austria Metall 
AG durchgeführt. Diese sorgt auf basis von Liquiditäts-
vorschauen für ausreichende Liquidität in der AMAG-
Gruppe. Durch ein zentrales clearing erfolgt ein täg-
licher konzerninterner finanzausgleich zwischen den 
Gesellschaften. Allfällige investitions- und exportfinan-
zierungen werden von der AMAG Austria Metall AG 
gesteuert und durchgeführt. soweit durch Zahlungs-
ein- und -ausgänge in gleicher fremdwährung nicht ein 
natürlicher Ausgleich des Kursrisikos gegeben ist, wer-
den fremdwährungspositionen von der Austria Metall 
Gmbh durch den Abschluss von Devisentermin- und 
Optionsgeschäften gesichert. Das verbleibende Wäh-
rungsrisiko ist daher als gering einzustufen.  

GeschäftschAncen
Die AMAG Austria Metall AG als holdinggesellschaft 
hält sämtliche Anteile an der AMAG-Gruppe. Das ope-
rative Geschäft wird durch die Austria Metall Gmbh 
und deren tochtergesellschaften wahrgenommen.

Der fokus der AMAG-Gruppe liegt konsequent auf 
Premiumprodukten und attraktiven Nischen, das Un-
ternehmen verfügt aber auch über ein breites, hoch-
wertiges Leistungsspektrum für die verschiedensten 
branchen.

Als ein führender Anbieter innovativer technologien ist 
die AMAG-Gruppe außerdem flexibel genug, um auf 
die Wünsche der Kunden rasch und maßgeschneidert 
einzugehen. Das Unternehmen nutzt die chancen aus 
Veränderungen frühzeitig und ist aufgrund seiner brei-

ten streuung an Kundenbranchen gut für die Zukunft 
aufgestellt. Gerade bei wirtschaftlich turbulenten 
rahmenbedingungen sieht der Vorstand die strate-
gische Ausrichtung und die Geschäftsaufstellung mit 
Primäraluminium von Alouette sowie hochwertigen 
Walzprodukten und recycling-Gusslegierungen aus 
ranshofen als gelungene Verbindung von stabilität 
und langfristigen Wachstumschancen in attraktiven 
Märkten.

Der integrierte standort der AMAG mit Gießereien 
und Walzwerk sowie die räumliche Nähe zu den star-
ken industrieregionen süddeutschlands und Öster-
reichs erleichtern die technologische Weiterentwick-
lung und intensive Kundenbetreuung vor allem auch 
im Geschäft der Lieferung von flüssigmetall. Durch 
die beiden Gießereien am standort ranshofen sind 
schmelztechnologien für praktisch alle schrottsorten 
und hohes Know-how für die schrottbemusterung 
ebenso vorhanden wie Anlagen zur schrottaufbe-
reitung. Die hohe technologische Kompetenz bei 
Oberflächen, Plattieren und Wärmebehandlung von 
Walzprodukten eröffnet chancen für die Weiterent-
wicklung in rentablen bereichen, z. b. Glänzqualitä-
ten, hochfeste Werkstoffe für Anwendungen in der 
sportindustrie sowie lotplattierte Werkstoffe und Ka-
thodenbleche. Die kanadische Aluminerie Alouette 
inc., an der die AMAG 20 % hält, gehört zu den effi-
zientesten elektrolysen mit vorteilhaften strompreis-
verträgen bis 2029. 

,,Wir erwirtschaften hohe 
operative Cashflows, mit 
denen wir im Sinne unserer 
Aktionäre zukünftiges Wachs-
tum und stabile Dividenden 
abbilden können."
Mag. Gerald Mayer, finanzvorstand
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AnGAben zu § 243a Abs. 1 uGb

Gemäß § 243a Unternehmensgesetzbuch (UGb) 
sind folgende informationen anzugeben: 

1.  Das Grundkapital der AMAG Austria Metall AG 
beträgt eUr 35.264.000 und setzt sich aus 
35.264.000 nennbetragslosen stückaktien mit 
einem anteiligen Wert am Grundkapital von eUr 
1 pro Aktie zusammen. Alle Aktien haben die glei-
chen rechte und Pflichten. Jede Aktie gewährt in 
der hauptversammlung eine stimme. es gibt keine 
unterschiedlichen Aktiengattungen.

2.  es besteht ein Veräußerungs- bzw. ein Übertra-
gungsverbot („Lock-Up“) für den Zeitraum von 12 
Monaten bzw. 360 tagen ab dem tag der erstnotiz 
für die von der raiffeisenlandesbank Oberöster-
reich Aktiengesellschaft, der AMAG Arbeitnehmer 
Privatstiftung sowie von Vorstand und Manage-
ment für sämtliche im Zuge des börsengangs er-
worbenen Aktien. Andere derartige beschränkun-
gen sind dem Vorstand nicht bekannt.

3.  Die direkten oder indirekten beteiligungen am Kapi-
tal, die zumindest zehn Prozent betragen, setzten sich 
unmittelbar nach börsengang wie folgt zusammen: 
cP Group 3 b.V. 34,1 % 

    raiffeisenlandesbank Oberösterreich 
    Aktiengesellschaft 11,5 %
 AMAG Arbeitnehmer Privatstiftung 11,1 %
  seit börsengang am 8.4.2011 wurden keine än- 

derungen der beteiligungsquoten bekannt gegeben.
     
4.  es gibt keine Aktien mit besonderen Kontrollrechten.

5.  Die stimmrechte der von der AMAG Arbeitneh-    
mer Privatstiftung an der AMAG Austria Metall AG 

gehaltenen Aktien werden durch den aus drei Mit-
gliedern bestehenden Vorstand der AMAG Arbeit-
nehmer Privatstiftung ausgeübt. Die Art der Aus-
übung des stimmrechtes bedarf jedoch der Zu-
stimmung des beirates der AMAG Arbeitnehmer 
Privatstiftung. entscheidungen werden in gemein-
samen sitzungen des Vorstandes und des beira-
tes getroffen. Über die Zustimmung wird mit ein-
facher Mehrheit beschlossen. Der beirat setzt sich 
aus drei Mitgliedern, die vom Konzernbetriebsrat 
nominiert werden, zusammen. Dem Vorsitzenden 
des Vorstandes steht ein Dirimierungsrecht zu. Die 
österreichischen Mitarbeiter der AMAG-Gruppe 
sind die begünstigten der Privatstiftung.

6.  eine änderung der satzung der Gesellschaft kann 
mit einfacher Mehrheit der stimmen und des Ka-
pitals beschlossen werden, soweit gesetzlich nicht 
zwingend eine höhere Mehrheit vorgeschrieben ist. 
Mitglieder des Aufsichtsrates können mit einfacher 
stimmenmehrheit vorzeitig abberufen werden.

7.  Mit beschluss der hauptversammlung der 
AMAG Austria Metall AG vom 24. februar 2011 
wurde der Vorstand der Gesellschaft gemäß  
§ 169 AktG ermächtigt, innerhalb von fünf 
Jahren ab eintragung des beschlusses in das 
firmenbuch, sohin bis zum 8. März 2016, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapi-
tal der Gesellschaft um bis zu eUr 15.000.000 
durch Ausgabe von bis zu 15.000.000 auf in-
haber lautende stückaktien in einer oder meh-
reren tranchen, auch unter gänzlichem oder 
teilweisem Ausschluss des bezugsrechtes, ge-
gen bar- oder sacheinlage zu erhöhen und den 
Ausgabebetrag, der nicht unter dem anteiligen 
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betrag der stückaktien am bisherigen Grund-
kapital liegen darf, sowie die sonstigen Ausga-
bebedingungen im einvernehmen mit dem Auf-
sichtsrat festzulegen (genehmigtes Kapital ge-
mäß § 4 Abs. 5 der satzung). bei der im Zuge 
des börsenganges erfolgten Kapitalerhöhung 
wurde das genehmigte Kapital im Ausmaß von 
5.264.000 Aktien ausgenutzt. 

  Mit beschluss der hauptversammlung der 
AMAG Austria Metall AG vom 21. März 2011 
wurde der Vorstand gemäß § 174 AktG ermäch-
tigt, binnen fünf Jahren ab beschlussfassung, 
sohin bis zum 20. März 2016, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrates Wandelschuldverschreibun-
gen, die auch das Umtausch- und/oder bezugs-
recht auf bis zu 15.000.000 auf inhaber lauten-
de stückaktien mit einem anteiligen betrag am 
Grundkapital von bis zu eUr 15.000.000 ge-
währen bzw. vorsehen, auch unter gänzlichem 
oder teilweisem Ausschluss des bezugsrechtes, 
in einer oder mehreren tranchen auszugeben. 
Dabei sind der Ausgabebetrag und das Um-
tauschverhältnis unter Wahrung der interessen 
der Gesellschaft, der bestehenden Aktionäre 
sowie der Zeichner der Wandelschuldverschrei-
bungen nach Maßgabe anerkannter finanzma-
thematischer Methoden und des börsenkurses 
der Aktien der Gesellschaft – auch unter ein-
beziehung sachverständiger Dritter – zu ermit-
teln. Der Ausgabebetrag und alle sonstigen 
Ausgabebedingungen sowie ein etwaiger (auch 
teilweiser) Ausschluss des bezugsrechtes der 
Aktionäre sind vom Vorstand mit Zustimmung 
des Aufsichtsrates festzusetzen. 

  Zur bedienung von Umtausch- und/oder be-
zugsrechten aus Wandelschuldverschreibung, 

die auf basis der ermächtigung des haupt-
versammlungsbeschlusses vom 21. März 2011 
begeben werden, wurde das Kapital der Ge-
sellschaft gemäß § 159 Abs. 2 Z 1 AktG be-
dingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung darf 
dabei nur soweit durchgeführt werden, als die 
Gläubiger der Wandelschuldverschreibung von 
ihrem Umtausch- und/oder bezugsrecht auf 
Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen (be-
dingtes Kapital gemäß § 4 Abs. 6 der satzung). 
schließlich darf die summe der Anzahl der nach 
den bedingungen der Wandelschuldverschrei-
bungen aktuell oder potenziell auszugebenden 
bezugsaktien und der Anzahl der aus dem 
genehmigten Kapital auszugebenden Aktien 
15.000.000 stück nicht überschreiten.

8.  Drei langfristige finanzierungsverträge, welche 
die Gesellschaft mit nationalen und internationa-
len Kreditinstituten abgeschlossen hat, enthalten 
sogenannte change-of-control Klauseln. Den 
kreditgewährenden banken steht im falle eines 
Kontrollwechsels bei der Gesellschaft das recht 
zu, die rückzahlung zu verlangen. Mit Ausnahme 
der angeführten Verträge bestehen keine bedeu-
tenden Vereinbarungen, an welchen die AMAG 
Austria Metall AG beteiligt ist und die bei einem 
Kontrollwechsel in der AMAG Austria Metall AG 
infolge eines Übernahmeangebotes wirksam wer-
den, sich ändern oder enden.

9.  es bestehen keine entschädigungsvereinbarungen 
zwischen der AMAG Austria Metall AG und ihren 
Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern oder Ar-
beitnehmern für den fall eines öffentlichen Über-
nahmeangebotes.
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nAChtrAGsberICht unD AusblICK

AUsblicK
Wirtschaftlicher Ausblick
Die Konjunkturaussichten für die Weltwirtschaft haben sich zum Zeitpunkt der erstellung dieses Geschäfts-
berichtes weiter abgeschwächt. Vor dem hintergrund der ungelösten schuldenkrise in einigen europäischen 
Ländern sind die Wachstumsprognosen für die wichtigsten Wirtschaftsräume teilweise stark nach unten revi-
diert worden. 

Die aktuellsten Prognosen der Weltbank1) für die Weltwirtschaft lassen ein Wachstum von 2,5 % erwarten. für 
die eurozone wird ein biP-rückgang von 0,3 % geschätzt.  

Ausblick Aluminiummarkt
Aufgrund der für viele Anwendungen optimalen eigenschaften des Materials Aluminium – vor allem aus der 
Kombination von geringem Gewicht mit im bedarfsfall hoher festigkeit bzw. Zähigkeit, aber auch Korrosions-
beständigkeit und Oberflächenbeschaffenheit – hält AMAG die Prognose aufrecht, dass der Verbrauch an 
Aluminium über die nächsten 15 Jahre um 100 % wachsen wird.

Die crU2) geht beim globalen Aluminiumverbrauch für das Jahr 2012 von einem 5,5%igen Wachstum auf 
47,3 Mio. t aus, eine leichte Zurücknahme der Prognose seit dem letzten bericht vom November 2011. Vor al-
lem china soll mit rund 10 % – getrieben vor allem durch infrastrukturinvestitionen – zum Wachstum beitragen. 
Die Nachfrage nach Aluminium aus europa soll um rund 1 % abnehmen. für die Primäraluminiumproduktion 
wird ein Zuwachs von 5,0 % auf 47,8 Mio. t prognostiziert. Das stärkste Wachstum mit 12,5 % auf 21,6 Mio. t 
soll dabei aus china kommen. Die erwarteten Produktionszuwächse aus dem Mittleren Osten fallen, von einem 
hohen Niveau ausgehend, auf 8,4 %, nachdem es im Vorjahr einen 25,7%igen Zuwachs gab.

Durch die anhaltende Überproduktion und die Attraktivität der investition in Aluminiumbestände wird auch im 
Jahr 2012 ein weiterer Aufbau der globalen Lagerbestände erwartet. 

im bereich der Walzprodukte erwartet die crU3) für 2012 ein vor allem durch die region Asien getriebe-
nes mittleres einstelliges Prozentwachstum. Ausgehend von einem globalen Verbrauch an Walzprodukten von  
19,7 Mio. t in 2011 wird eine steigerung auf 20,8 Mio. t in 2012 prognostiziert. für Nordamerika und europa 
wird ein Zuwachs von rund 2 % geschätzt. Aufgegliedert nach aluminiumverbrauchenden industriebereichen 

1) Vgl. Weltbank (Global economic Prospects), Jänner 2012
2) Vgl. crU (commodity research Unit) Aluminium Quarterly report, Jänner 2012

3) Vgl. crU (commodity research Unit), November 2011

nAchtrAGsbericht
es gibt keine besonderen ereignisse, die nach dem schluss des Geschäftsjahres 2011 eingetreten sind.
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wird im bereich transport und elektronik von einem Anstieg des Verbrauches von 9 %, im Maschinenbau und 
im bausektor von je 5 % sowie im großvolumigen bereich Verpackung von 5 % ausgegangen.

im segment Gießen liegt der Automobilanteil bei 65-70 %. es gibt Prognosen, die erwarten lassen, dass die 
stückzahl der jährlich produzierten fahrzeuge von aktuell 70 Millionen auf über 100 Millionen in den nächsten 
5-7 Jahren steigen wird. Der durchschnittliche Anteil von Aluminiumlegierungen in fahrzeugen wird in den 
kommenden Jahren deutlich steigen und auch sogenannte Volumenfahrzeuge erreichen. Auch wenn 2012 
durch die wirtschaftlichen rahmenbedingungen schwieriger werden sollte, ist von einer stabilen Nachfrage 
nach recycling-Gusslegierungen auszugehen.  

Der Ausblick 2012 für die AMAG-Gruppe ist durch die geschilderten makroökonomischen entwicklungen und 
der damit verbundenen erhöhten Volatilität auf den Absatz- und beschaffungsmärkten mit Unsicherheit verbun-
den. Der gute Auftragseingang der letzten Monate des Jahres 2011, der hohe Auftragsstand und die absehbar 
positive entwicklung des Aluminiumverbrauches lassen den Vorstand mit einem vorsichtigen Optimismus in das 
Jahr 2012 blicken. 

ranshofen, 9. februar 2012

Der Vorstand

AMAG Geschäftsbericht 2011

Priv. Doz. Dr. helmut Kaufmann 
technikvorstand

Kommr Dipl.-ing. Gerhard falch
Vorsitzender des Vorstandes

Mag. Gerald Mayer 
finanzvorstand
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Konzernbilanz
Konzern- Gewinn- und VerlustrechnunG
KonzernGesamterGebnisrechnunG
Konzern-cashflow-statement
entwicKlunG des KonzerneiGenKapitals
erläuterunGen zum Konzernabschluss
bestätiGunGsbericht
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Vermögenswerte in keur Kapitel i 31.12.2011 31.12.2010 *)

immaterielle Vermögenswerte 1 180 90

sachanlagen 1 394.483 388.258

sonstige langfristige Vermögenswerte und finanzanlagen 2 38.448 27.342

Aktive latente steuern J17 25.537 20.572

langfristige Vermögenswerte  458.648 436.262

Vorräte 3 217.706 198.478

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4 79.602 71.438

forderungen aus laufenden steuern 4.327 4.613

sonstige forderungen 5 54.775 108.853

flüssige Mittel 60.583 9.139

Kurzfristige Vermögenswerte  416.993 392.521

summe VermÖGenswerte  875.641 828.783

eigenkapital und schulden in keur Kapitel i 31.12.2011 31.12.2010 *)

Grundkapital 6 35.264 35

Kapitalrücklagen 6 379.337 97.141

hedgingrücklage 19.130 3.700

Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste (10.443) (3.790)

Unterschiedsbeträge aus Währungsumrechnung 15.731 6.466

Gewinnrücklagen 6 103.535 217.341

den anteilseignern zurechenbarer anteil 542.554 320.893

Nicht beherrschende Anteile (0) 193.281

eigenkapital  542.554 514.174

rückstellungen 7 70.569 68.922

Verzinsliche finanzverbindlichkeiten 9 50.827 21.842

sonstige langfristige Verbindlichkeiten 9 12.541 34.495

Passive latente steuern J17 40.385 33.912

langfristige rückstellungen und Verbindlichkeiten  174.322 159.171

rückstellungen 8 28.382 20.227

Verzinsliche finanzverbindlichkeiten 9 22.901 23.526

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9 58.104 46.033

Verbindlichkeiten aus laufenden steuern 9 8.650 1.609

sonstige Verbindlichkeiten 10 40.729 64.043

Kurzfristige rückstellungen und Verbindlichkeiten  158.766 155.438

summe eiGenKapital und schulden  875.641 828.783

*) die angeführten Vergleichswerte für das Jahr 2010 beziehen sich auf die AMAG holding Gmbh und ihre tochtergesellschaften

Die folgenden erläuterungen zum Konzernabschluss 
bilden einen wesentlichen bestandteil der Konzern-
bilanz.

Konzernbilanz zum 31. dezember 2011
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in keur Kapitel J 1 - 12/2011 1 - 12/2010 *)

umsatzerlöse 11 813.132 727.970

Veränderungen des bestandes an fertigen 
und unfertigen erzeugnissen

7.057 7.744

Aktivierte eigenleistung 781 604

  820.970 736.318
 

sonstige betriebliche erträge 12 17.249 18.207

Materialaufwand (530.619) (468.211)

Personalaufwand 13 (99.052) (91.540)

sonstige betriebliche Aufwendungen 14 (58.861) (55.823)

ergebnis vor zinsen, ertragsteuern und 
abschreibungen (ebitda)

 149.687 138.951

 
Abschreibungen (46.093) (45.126)

ergebnis vor zinsen und ertragsteuern (ebit)  103.594 93.825
 

Zinsergebnis 15 (5.008) (4.232)

sonstiges finanzergebnis 15 543 (280)

finanzergebnis  (4.465) (4.512)
 

ergebnis vor ertragsteuern (ebt) 99.128 89.313

Laufende steuern 16 (11.865) (2.897)

Latente steuern 17 872 (10.761)

steuern vom einkommen und ertrag  (10.993) (13.658)
 

ergebnis nach ertragsteuern  88.136 75.655

Davon:  

Nicht beherrschende Anteile 2.116 28.474

Anteil der Gesellschafter der Muttergesellschaft  86.020 47.181

Anzahl an nennwertlosen stückaktien         35.264.000

Gewinn je nennwertloser stückaktie (in eUr)                                                                          2,50

Vorgeschlagene dividende je 
nennwertloser stückaktie (in eur)

6 (Kap. i) 1,50

*) die angeführten Vergleichswerte für das Jahr 2010 beziehen sich auf die AMAG holding Gmbh und ihre tochtergesellschaften

Die folgenden erläuterungen zum Konzernabschluss 
bilden einen wesentlichen bestandteil dieser Kon-
zern- Gewinn- und -Verlustrechnung.

Konzern- Gewinn- und -VerlustrechnunG
für das Geschäftsjahr 2011
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in keur 2011 2010 *)

ergebnis nach ertragsteuern 88.136 75.655
 

Veränderung der hedgingrücklage 13.204 560

Gewinne/(Verluste) durch änderungen der Zeitwerte 28.050 7.716

darauf entfallende latente steuern (7.246) (3.219)

Übertragung in die Gewinn- und Verlustrechnung (10.224) (6.773)

darauf entfallende latente steuern 2.624 2.836
 

differenz aus währungsumrechnung 6.282 8.801
 

Veränderung der versicherungsmathematischen Gewinne/Verluste (4.258) (2.522)

Zugang/Abgang versicherungsmathematische Gewinne/Verluste (5.774) (4.665)

darauf entfallende latente steuern 1.516 2.143
 

sonstiges ergebnis nach ertragsteuern 15.228 6.839

Davon:  

Nicht beherrschende Anteile (1.637) 2.566

Anteil der Gesellschafter der Muttergesellschaft 16.865 4.273

summe der im Geschäftsjahr erfassten erträge und aufwendungen 103.364 82.494

*) die angeführten Vergleichswerte für das Jahr 2010 beziehen sich auf die AMAG holding Gmbh und ihre tochtergesellschaften

KonzernGesamterGebnisrechnunG
für das Geschäftsjahr 2011
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in keur 2011 2010 *)

ergebnis vor ertragsteuern (ebt) 99.128 89.313

Zinsergebnis 5.008 4.230

Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögenswerte 
des investitionsbereiches

45.589 45.668

(Gewinne)/Verluste aus dem Abgang von Vermögenswerten
des investitionsbereiches

15 773

sonstige unbare (erträge)/Aufwendungen 3.752 177

Veränderungen Vorräte (18.304) (33.098)

Veränderungen forderungen aus Lieferungen und Leistungen (7.575) (19.752)

Veränderungen sonstige forderungen (1.586) 6.867

Veränderungen Derivate (18.940) (19.820)

Veränderungen rückstellungen (kurz- und langfristig) 1.791 (5.807)

Veränderungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.941 8.855

Veränderungen sonstige Verbindlichkeiten (3.465) 1.770

 112.354 79.176
 

steuerzahlungen (4.393) (1.164)

Zinseinzahlungen 1.473 747

Zinsauszahlungen (4.929) (3.346)

cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 104.505 75.413
 

einzahlungen aus dem Abgang von Vermögenswerten
des investitionsbereiches

876 130

Auszahlungen für investitionen in sachanlagen und
immaterielle Vermögenswerte

(44.400) (43.609)

Auszahlungen für erwerb von Minderheitsanteilen 0 0

cashflow aus investitionstätigkeit (43.524) (43.479)
 

Veränderungen verzinslicher finanzverbindlichkeiten 10.215 (18.339)

einzahlungen aus Kapitalerhöhung und Kapitalzuschuss 123.242 0

Gezahlte Dividenden (200.000) (68.000)

cashflow aus finanzierungstätigkeit (66.543) (86.339)
 

Veränderung aus finanzmittelbestand (5.561) (54.405)
 

einfluss von Wechselkursänderungen auf den finanzmittelbestand 180 209

finanzmittelbestand am Anfang der Periode 65.964 120.160

finanzmittelbestand am ende der Periode 60.583 65.964

Veränderung des finanzmittelbestands (5.561) (54.405)

*) die angeführten Vergleichswerte für das Jahr 2010 beziehen sich auf die AMAG holding Gmbh und ihre tochtergesellschaften

Konzern-cashflow-statement
für das Geschäftsjahr 2011 

Die folgenden erläuterungen zum Konzernabschluss 
bilden einen wesentlichen bestandteil dieses Kon-
zern-cashflow-statements.
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entwicKlunG des KonzerneiGenKapitals
für das Geschäftsjahr 2011

den anteilseignern zurechenbarer teil nicht 
beherrschender 

anteil

eigenkapital

in keur
Grundkapital Kapital-

rücklagen
hedging-
rücklage

währungs-
umrechnung

Vers. math. 
Gewinne/Verluste

Gewinn-
rücklagen

summe

stand zum 1.1.2010 35 290.141 3.350 420 (2.216) 20.156 311.886 187.794 499.680

summe der im Geschäftsjahr erfassten 
erträge und aufwendungen

(193.000) 350 6.046 (1.574) 239.632 51.454 31.040 82.494

transaktionen mit anteilseignern (42.447) (42.447) (25.553) (68.000)

Dividendenausschüttung

stand zum 31.12.2010 *) 35 97.141 3.700 6.466 (3.790) 217.341 320.893 193.281 514.174

stand zum 1.1.2011 35 97.141 3.700 6.466 (3.790) 217.341 320.893 193.281 514.174

summe der im Geschäftsjahr erfassten 
erträge und aufwendungen

0 13.986 7.137 (4.258) 86.020 102.885 479 103.364

transaktionen mit anteilseignern

erweiterung Konsolidierungskreis 35 2 61 98 98

Kapitalerhöhung cP Group 3 b.V. 29.930 0 29.930 29.930

Kapitalerhöhung durch börsengang 5.264 89.724 0 94.988 94.988

erwerb nicht beherrschende Anteile 192.470 1.444 2.128 (2.395) 113 193.760 (193.760) 0

Dividendenausschüttung (200.000) (200.000) (200.000)

stand zum 31.12.2011 35.264 379.337 19.130 15.731 (10.443) 103.535 542.554 0 542.554

*) die angeführten Vergleichswerte für das Jahr 2010 beziehen sich auf die AMAG holding Gmbh und ihre tochtergesellschaften
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den anteilseignern zurechenbarer teil nicht 
beherrschender 

anteil

eigenkapital

in keur
Grundkapital Kapital-

rücklagen
hedging-
rücklage

währungs-
umrechnung

Vers. math. 
Gewinne/Verluste

Gewinn-
rücklagen

summe

stand zum 1.1.2010 35 290.141 3.350 420 (2.216) 20.156 311.886 187.794 499.680

summe der im Geschäftsjahr erfassten 
erträge und aufwendungen

(193.000) 350 6.046 (1.574) 239.632 51.454 31.040 82.494

transaktionen mit anteilseignern (42.447) (42.447) (25.553) (68.000)

Dividendenausschüttung

stand zum 31.12.2010 *) 35 97.141 3.700 6.466 (3.790) 217.341 320.893 193.281 514.174

stand zum 1.1.2011 35 97.141 3.700 6.466 (3.790) 217.341 320.893 193.281 514.174

summe der im Geschäftsjahr erfassten 
erträge und aufwendungen

0 13.986 7.137 (4.258) 86.020 102.885 479 103.364

transaktionen mit anteilseignern

erweiterung Konsolidierungskreis 35 2 61 98 98

Kapitalerhöhung cP Group 3 b.V. 29.930 0 29.930 29.930

Kapitalerhöhung durch börsengang 5.264 89.724 0 94.988 94.988

erwerb nicht beherrschende Anteile 192.470 1.444 2.128 (2.395) 113 193.760 (193.760) 0

Dividendenausschüttung (200.000) (200.000) (200.000)

stand zum 31.12.2011 35.264 379.337 19.130 15.731 (10.443) 103.535 542.554 0 542.554

*) die angeführten Vergleichswerte für das Jahr 2010 beziehen sich auf die AMAG holding Gmbh und ihre tochtergesellschaften
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ERLäUtERUNgEN 
ZUm KONZERNABSCHLUSS

a. allGemeines und  
unternehmenszwecK
Unternehmenszweck der AMAG Austria Metall AG 
und ihrer Konzerngesellschaften (in weiterer folge 
als „Konzern“ bezeichnet) sind insbesondere erzeu-
gung, Verarbeitung und der Vertrieb von Aluminium, 
Aluminiumhalbzeug und Gießereiprodukten.

Die AMAG Austria Metall AG erstellt, als oberstes 
Mutterunternehmen, einen Konzernabschluss. Als 
österreichische holding wurde die eintragung ins fir-
menbuch beim Landesgericht ried im innkreis ein-
getragen, der sitz der Gesellschaft befindet sich in 
ranshofen. Die Aktien der AMAG Austria Metall AG 
sind seit 8. April 2011 im Prime Market der börse in 
Wien, Österreich, gelistet.

Der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2011 
wurde in Übereinstimmung mit den vom international 
Accounting standards board (iAsb) verlautbarten in-
ternational financial reporting standards (ifrs), wie 
sie in der europäischen Union verpflichtend anzuwen-
den sind, erstellt.

Der Konzernabschluss wird in tausend euro erstellt. 
Zahlreiche im Konzernabschluss dargestellte beträ-
ge und Prozentsätze werden gerundet, summierun-
gen können deshalb von den dargestellten Werten 
abweichen. Der dargestellte Konzernabschluss der 
Vergleichsperiode 2010 betrifft die vormalig oberste 
holdinggesellschaft AMAG holding Gmbh samt toch-
tergesellschaften. 

Die Konzern- Gewinn- und -Verlustrechnung wird nach 
dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Der Konzernab-
schluss wurde am 9. februar 2012 vom Vorstand geneh-
migt und zur Weitergabe an den Aufsichtsrat freigegeben.

b. berichtswährunG und  
währunGsumrechnunG
Der Konzernabschluss der AMAG Austria Metall AG 
wird in euro erstellt, die einzelabschlüsse der einbezo-
genen tochtergesellschaften in der jeweiligen funktio-
nalen Währung. für die einbeziehung in den Konzern-
abschluss werden die Vermögenswerte und schulden 
jener tochtergesellschaften, deren funktionale Wäh-
rung nicht der euro ist, zum Devisenmittelkurs am 
bilanzstichtag und zum Jahresdurchschnittskurs be-
züglich der Gewinn- und Verlustrechnung umgerech-
net. Alle sich ergebenden Umrechnungsdifferenzen 
werden erfolgsneutral in einem Ausgleichsposten für 
Währungsumrechnungen im sonstigen ergebnis er-
fasst. Der für einen ausländischen Geschäftsbetrieb 
im sonstigen ergebnis erfasste betrag wird bei der 
Veräußerung dieses ausländischen Geschäftsbetriebs 
in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert.

transaktionen in fremdwährungen werden zum Zeit-
punkt der transaktion mit dem zu diesem Zeitpunkt 
gültigen Wechselkurs berücksichtigt. Monetäre 
fremdwährungspositionen werden mit den Kursen 
zum bilanzstichtag bewertet. Umrechnungsdifferen-
zen werden ergebniswirksam in der Periode erfasst, 
in der sie auftreten. Nicht-monetäre Posten, die zu 
historischen Anschaffungs- bzw. herstellungskosten 
in einer fremdwährung bewertet werden, werden mit 
dem Kurs am tag des Geschäftsvorfalls umgerechnet. 
Nicht-monetäre Posten, die mit ihrem beizulegenden 
Zeitwert in einer fremdwährung bewertet werden, 
werden mit dem Kurs umgerechnet, der zum Zeitpunkt 
der ermittlung des beizulegenden Zeitwertes gültig ist.

Die Wechselkurse der für die AMAG-Gruppe wesent-
lichen Währungen haben sich folgendermaßen ent-
wickelt:

stichtagskurs jahresdurchschnittskurs

in eur 31.12.2011 31.12.2010 2011 2010

Us-Dollar (UsD) 1,2939 1,3362 1,4000 1,3207

Kanadische Dollar (cAD) 1,3215 1,3322 1,3805 1,3660

Pfund sterling (GbP) 0,8353 0,8608 0,8713 0,8560

schweizer franken (chf) 1,2156 1,2504 1,2318 1,3803

Japanische Yen (JPY) 100,2000 108,6500 111,3208 116,2400

Norwegische Krone (NOK) 7,7540 7,8000 7,7809 8,0043
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c. KonsolidierunGsGrundsätze
Konsolidierungskreis und  
Konsolidierungsmethode
Der Konzernabschluss umfasst die AMAG Austria Me-
tall AG und die von ihr beherrschten Unternehmen. 
beherrschung ist dann gegeben, wenn die AMAG 
Austria Metall AG, direkt oder indirekt, mehr als 50 % 
der stimmrechte am stammkapital der Gesellschaften 
besitzt und in der Lage ist, die finanz- und Geschäfts-
politik der Gesellschaften zu bestimmen, um aus de-
ren tätigkeiten Nutzen zu ziehen. Das den Anteilen 
ohne beherrschung zuzurechnende eigenkapital und 
ergebnis nach ertragsteuern wird in der Konzernbilanz 
und in der Konzern- Gewinn- und -Verlustrechnung 
gesondert ausgewiesen.

im Vorfeld des börsengangs wurde die struktur der 
heutigen AMAG-Gruppe hergestellt. Die als AMPseJ 
beteiligungsverwaltung Gmbh gegründete Gesell-
schaft mit beschränkter haftung wurde mit Gesell-
schafterbeschluss vom 31. Jänner 2011 in eine Ak-
tiengesellschaft umgewandelt und der Gesellschafts-
sitz von Wien nach ranshofen verlegt sowie aufgrund 
eines beschlusses der a. o. hauptversammlung vom 
24. februar 2011 in AMAG Austria Metall AG um-
firmiert.

Die AMAG Austria Metall AG hält über die AMAG 
erste beteiligungsverwaltungs Gmbh 100 % an der 
Austria Metall Gmbh mit ihren tochtergesellschaften. 

Den Jahresabschlüssen der in den Konzernabschluss 
einbezogenen vollkonsolidierten Unternehmen liegen 
einheitliche bilanzierungs- und bewertungsgrundsät-
ze zugrunde. Der bilanzstichtag sämtlicher Unterneh-
men ist der 31. Dezember 2011.

Die Auswirkungen konzerninterner transaktionen zwi-
schen im rahmen der Voll- und Quotenkonsolidierung 
einbezogenen Gesellschaften werden bei der erstel-
lung des Konzernabschlusses vollständig bzw. anteils-
mäßig eliminiert. 

im rahmen der schuldenkonsolidierung werden kon-
zerninterne forderungen aus Lieferungen und Leistun-
gen sowie sonstige forderungen mit den korrespondie-
renden konzerninternen Verbindlichkeiten aufgerechnet.

sämtliche konzerninterne Aufwendungen und erträge 
werden im rahmen der Aufwands- und ertragskon-
solidierung eliminiert. Aus dem konzerninternen Lie-
ferungs- und Leistungsverkehr resultierende wesent-
liche Zwischenergebnisse werden eliminiert.

unternehmenszusammenschlüsse
für Unternehmenskäufe wird gemäß ifrs 3 die er-
werbsmethode verwendet. Unternehmen, die im Ver-
lauf des Geschäftsjahres erworben oder veräußert 
wurden, werden ab erlangen bzw. bis zur beendigung 
der Kontrolle in den Konzernabschluss einbezogen. 
bei erwerbsvorgängen wird der Überschuss der 
Anschaffungskosten der beteiligung über den zum 
Zeitpunkt der Anschaffung beizulegenden Wert der 
erworbenen, identifizierbaren Vermögenswerte sowie 
Verbindlichkeiten, rückstellungen und eventualver-
bindlichkeiten als firmenwert angesetzt.  

Wenn bei erwerbsvorgängen die Anschaffungs-
kosten unter dem zum Zeitpunkt der Anschaffung 
erworbenen Anteil an den beizulegenden Zeitwerten 
der erworbenen Vermögenswerte sowie der über-
nommenen Verbindlichkeiten, rückstellungen und 
eventualverbindlichkeiten liegen, wird dieser Diffe-
renzbetrag nach erneuter Überprüfung als passiver 
Unterschiedsbetrag in der Gewinn- und Verlustrech-
nung angesetzt.

anteile an Gemeinschaftsunternehmen
Der Konzern ist an einem Unternehmen (Joint Ope-
ration) beteiligt, bei welchem eine vertragliche Ver-
einbarung zwischen den Partnerunternehmen zur 
gemeinschaftlichen führung der wirtschaftlichen 
tätigkeiten dieses Unternehmens besteht.

Gemäß iAs 31 bilanziert der Konzern seinen Anteil 
an der Joint Operation unter Anwendung der Quoten-
konsolidierung.

im Konzernabschluss 2011 wurden folgende beträ-
ge für das Joint Venture betreffend die Aluminerie 
Alouette inc. berücksichtigt: 

Langfristige Vermögenswerte 165.443 keUr (Vor-
jahr: 192.500 keUr), kurzfristige Vermögenswerte 
24.530 keUr (Vorjahr: 21.380 keUr), langfristige Ver-
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bindlichkeiten 21.136 keUr (Vorjahr: 54.390 keUr), 
kurzfristige Verbindlichkeiten 28.530 keUr  
(Vorjahr: 12.780 keUr) sowie Aufwendungen von 
95.663 keUr (Vorjahr: 80.486 keUr).

d. aKquisitionen und sonstiGe Verände-
runGen im KonsolidierunGsKreis
Mit Kaufvertrag vom 23. februar 2011 wurden 100 % 
der Anteile an der AMAG erste beteiligungsver-
waltungs Gmbh erworben. Durch einbringungs- und 
Abtretungsvertrag vom 22. März 2011 wurden mittels 
indirektem Großmutterzuschuss von der cP Group 3 
b.V., Amsterdam, Niederlande 100 % der Geschäfts-
anteile der sulipo Dritte beteiligungsverwaltungs 
Gmbh, und damit direkt und indirekt gehaltene 90 % 
der Anteile an der Austria Metall Gmbh, in die AMAG 
erste beteiligungsverwaltungs Gmbh eingebracht.

Durch einbringungs- und Abtretungsvertrag zwischen 
cP Group 3 b.V., Amsterdam, Niederlande und suli-
po Dritte beteiligungsverwaltungs Gmbh vom 7. April 
2011 wurden 10 % der Anteile an der Austria Metall 
Gmbh in die sulipo Dritte beteiligungsverwaltungs 
Gmbh eingebracht, wodurch AMAG Austria Metall 
AG indirekt 100 % der Anteile an der Austria Metall 
Gmbh hält.

rückwirkend zum 31. Dezember 2010 wurde die 
AMAG treasury Gmbh auf die AMAG service Gmbh, 
eine tochter der Austria Metall Gmbh, verschmolzen.

Zum 30.6.2011 wurde die constantia Alumet Gmbh 
auf die AMAG holding Gmbh und in weiterer folge 
die AMAG holding Gmbh auf die sulipo Dritte be-
teiligungsverwaltungs Gmbh verschmolzen. Anschlie-
ßend wurde die sulipo Dritte beteiligungsverwaltungs 
Gmbh auf die AMAG erste beteiligungsverwaltungs 
Gmbh, eine tochter der AMAG Austria Metall AG 
verschmolzen.

bei den im ersten halbjahr durchgeführten Umgrün-
dungsmaßnahmen handelt es sich um Zusammen-
schlüsse von Unternehmen unter gemeinsamer be-
herrschung (transactions under common control) ge-

mäß ifrs 3. Diese Umgründungsmaßnahmen fallen 
nicht unter den Anwendungsbereich von ifrs 3 und 
sind auch nicht in anderen ifrs's geregelt. soweit 
Vorgänge nicht durch ifrs geregelt sind, bietet iAs 
8.10-12 hinweise zur weiteren behandlung, wonach 
beim fehlen eines standards das Management dar-
über zu entscheiden hat, welche bilanzierungs- und 
bewertungsmethode den wirtschaftlichen Gehalt der 
Geschäftsfälle den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechend darstellt. 

Das AMAG-Management hat auf dieser basis ei-
ne bilanzierungsmethode festgelegt, wonach für 
Umgründungsmaßnahmen von Unternehmen unter 
gemeinsamer beherrschung die buchwerte des be-
stehenden AMAG holding Gmbh ifrs Konzern-
abschlusses zum 31. Dezember 2010 die basis für 
die bilanzierung der Umgründungsmaßnahmen sind. 
Demnach erfolgt keine Umwertung auf die Verkehrs-
werte und konsequenterweise entstehen keine Un-
terschiedsbeträge (Goodwill) aus den Umgründungs-
maßnahmen.

Der Konsolidierungskreis, einschließlich der AMAG 
Austria Metall AG als Muttergesellschaft, umfasst 
zum 31. Dezember 2011 15 vollkonsolidierte Gesell-
schaften sowie eine quotenkonsolidierte Gesellschaft 
und ist aus der beteiligungsübersicht ersichtlich.

e. bilanzierunGs- und bewertunGs-
Grundsätze
Die folgenden wesentlichen bilanzierungs- und bewer-
tungsmethoden werden bei der erstellung des Konzern-
abschlusses der AMAG Austria Metall AG angewendet.

lang- und kurzfristige Vermögenswerte und 
schulden
Die Gliederung der Konzernbilanz wird gemäß iAs 1 
nach fristigkeiten vorgenommen. Vermögenswerte 
und schulden mit einer restlaufzeit von bis zu einem 
Jahr werden als kurzfristig eingestuft, jene mit einer 
restlaufzeit von mehr als einem Jahr als langfristig. 
Die feststellung der restlaufzeiten erfolgt immer aus-
gehend vom bilanzstichtag.
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immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen
erworbene immaterielle Vermögenswerte werden zu 
Anschaffungskosten aktiviert. immaterielle Vermö-
genswerte mit begrenzter Nutzungsdauer werden 
über die wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrie-
ben und auf eine mögliche Wertminderung über-
prüft, sofern Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
der immaterielle Vermögenswert wertgemindert sein 
könnte. Die Abschreibung erfolgt linear über einen 
Zeitraum von 4 bis 10 Jahren. Die Abschreibungs-
dauer und die Abschreibungsmethode werden bei 
immateriellen Vermögenswerten mit einer begrenzten 
Nutzungsdauer mindestens zum ende eines jeden 
Geschäftsjahres überprüft.

Die aufgrund von änderungen der erwarteten Nut-
zungsdauer oder des erwarteten Verbrauchs des zu-
künftigen wirtschaftlichen Nutzens des Vermögens-
wertes erforderlichen änderungen der Abschrei-
bungsmethode oder der Abschreibungsdauer wer-
den als änderungen von schätzungen behandelt.
immaterielle Vermögenswerte betreffen entgeltlich 

erworbene gewerbliche schutzrechte, Lizenzen, 
Patente, Konzessionsrechte, Markenrechte und 
Wasserschutzrechte. 

sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder her-
stellungskosten abzüglich kumulierter Wertminde-
rungen bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern aktiviert. 
Die voraussichtliche Nutzungsdauer sowie die an-
gewendete Abschreibungsmethodik werden peri-
odisch darauf überprüft, ob diese dem erwarteten 
wirtschaftlichen Nutzen der Anlagen entsprechen.

Die Anschaffungskosten von sachanlagen umfas-
sen den Kaufpreis einschließlich der importzölle und 
nicht refundierbarer steuern sowie alle jene direkt 
zurechenbaren Kosten, die entstehen, um den Ver-
mögenswert an den zur Nutzung vorgesehenen Ort 
zu bringen und in einen arbeitsbereiten Zustand zu 
versetzen.

Die planmäßige Abschreibung erfolgt linear über die 
voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer:

immaterielle Vermögenswerte 4 bis 10 Jahre

Geschäfts-/fabrikgebäude und andere baulichkeiten 25 bis 50 Jahre

technische Anlagen und Maschinen 6 bis 20 Jahre

Andere Anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 4 bis 12 Jahre

Die Anschaffungs- bzw. herstellungskosten beinhal-
ten die Kosten für den ersatz eines teils eines Ver-
mögensgegenstandes, sofern die Ansatzkriterien er-
füllt sind. Wenn wesentliche teile von sachanlagen in 
regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden müs-
sen, erfasst der Konzern solche teile als gesonderte 
Vermögenswerte mit spezifischer Nutzungsdauer bzw. 
Abschreibung. bei Durchführung einer Großinspektion 
werden entsprechend die Kosten im buchwert der 
sachanlagen als ersatz aktiviert, sofern die Ansatzkri-
terien erfüllt sind. Der barwert der erwarteten Kosten 
für die entsorgung des Vermögenswertes nach des-

sen Nutzung ist in den Anschaffungs- bzw. herstel-
lungskosten des entsprechenden Vermögenswertes 
enthalten, wenn die Ansatzkriterien für eine rück-
stellung erfüllt sind. 
 
Ausgaben, die nach der inbetriebnahme von Anlage-
vermögen entstehen, wie reparaturen, Wartungen 
und Überholungskosten, werden grundsätzlich als 
Aufwand verrechnet.

ist es wahrscheinlich, dass die nachträglichen Auf-
wendungen zu weiteren zukünftigen wirtschaftlichen 
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Vorteilen aus der Nutzung des Vermögenswertes füh-
ren, werden sie aktiviert.

Die herstellungskosten von sachanlagen umfassen ein- 
zelkosten sowie die angemessenen teile der produkti-
onsnotwendigen Material- und fertigungsgemeinkos-
ten. Verwaltungskosten werden nicht aktiviert. Gewährte 
subventionen für sachanlagen werden als Kürzung der 
Anschaffungs- bzw. herstellungskosten berücksichtigt. 
Unter den in bau befindlichen Anlagen werden noch nicht 
betriebsbereite sachanlagen erfasst und mit den An-
schaffungs- oder herstellungskosten bewertet. sie wer-
den bis zum Zeitpunkt der betriebsbereitschaft des jewei-
ligen Vermögenswertes nicht planmäßig abgeschrieben. 
sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte wer-
den gemäß iAs 36 auf Wertminderung geprüft, so-
bald ereignisse oder Veränderungen der Umstände 
anzeigen, dass der buchwert des Vermögenswertes 
möglicherweise höher als der erzielbare betrag ist. Der 
erzielbare betrag eines Vermögenswertes ist der hö-
here der beiden beträge aus beizulegendem Zeitwert 
eines Vermögenswertes oder einer zahlungsmittelge-
nerierenden einheit abzüglich Veräußerungskosten und 
dem Nutzungswert.

sobald der buchwert eines Vermögenswertes den er-
zielbaren betrag übersteigt, wird eine Wertminderung 
vorgenommen und der Vermögenswert auf seinen er-
zielbaren betrag abgeschrieben. Der erzielbare betrag 
ist für jeden einzelnen Vermögenswert zu bestimmen, 
es sei denn, ein Vermögenswert erzeugt keine Mittel-
zuflüsse, die weitestgehend unabhängig von denen 
anderer Vermögenswerte oder anderer Gruppen von 
Vermögenswerten sind.

leasing
Gemäß iAs 17 erfolgt die Zuordnung eines Leasing-
gegenstandes zum Leasinggeber oder Leasingneh-
mer nach dem Kriterium der Zuordenbarkeit aller 
wesentlichen risiken und chancen, die mit dem ei-
gentum am Leasinggegenstand verbunden sind. Ge-
mietete sachanlagen von wesentlicher bedeutung, 
die wirtschaftlich als Anlagenkäufe mit langfristiger 
finanzierung anzusehen sind (finanzierungsleasing), 

werden gemäß iAs 17 zu den zu beginn des Lea-
singverhältnisses beizulegenden Zeitwerten des Lea-
singobjekts oder den niedrigeren barwerten der Min-
destleasingzahlungen angesetzt. Die Abschreibungen 
erfolgen planmäßig über die wirtschaftliche Nutzungs-
dauer. Die aus den künftigen Leasingraten resultie-
renden Zahlungsverpflichtungen sind entsprechend 
passiviert. Die überlassenen Gegenstände der übri-
gen Leasing-, Miet- und Pachtverträge werden als 
operatives Leasing behandelt und dem Leasinggeber, 
Vermieter oder Verpächter zugerechnet. Die laufen-
den Zahlungen werden als Aufwand verrechnet.

finanzinstrumente
sonstige langfristige Vermögenswerte und finanz-
anlagen, forderungen, wertpapiere, flüssige mittel 
und schulden
finanzielle Vermögenswerte und schulden, die in 
der Konzernbilanz enthalten sind, beinhalten flüssige 
Mittel, Wertpapiere, forderungen und Verbindlichkei-
ten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige 
forderungen und sonstige Verbindlichkeiten, verzins-
liche finanzverbindlichkeiten und sonstige langfristige 
finanzielle Vermögenswerte und finanzanlagen.
 
finanzielle Vermögenswerte im sinne von iAs 39 
werden entweder als finanzielle Vermögenswerte, die 
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewer-
tet werden, als Kredite und forderungen, als bis zur 
endfälligkeit zu haltende finanzanlagen oder als zur 
Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 
klassifiziert. finanzielle Vermögenswerte werden bei 
der erstmaligen erfassung zum beizulegenden Zeit-
wert bewertet. Marktübliche Käufe und Verkäufe von 
finanzinstrumenten werden grundsätzlich zum erfül-
lungstag bilanziert. für die schätzung der tageswerte 
von finanzinstrumenten zum bilanzstichtag werden 
Preisangebote von banken oder entsprechende 
Preismodelle verwendet. Die beizulegenden Zeitwerte 
der finanziellen Vermögenswerte und schulden ent-
sprechen in der regel den Marktpreisen zum bilanz-
stichtag. sofern Preise aktiver Märkte nicht unmittel-
bar verfügbar sind, werden sie – wenn sie nicht von 
untergeordneter bedeutung sind – unter Anwendung 
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anerkannter finanzmathematischer bewertungsmo-
delle und aktueller Marktparameter (insbesondere 
Zinssätze, Wechselkurse und bonitäten der Vertrags-
partner) berechnet. Dazu werden die cashflows der fi-
nanzinstrumente auf den bilanzstichtag abdiskontiert. 

ausbuchung von finanzinstrumenten
finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, 
wenn die vertraglichen rechte aus den Vermögens-
werten auslaufen oder der Konzern seine vertragli-
chen rechte auf den bezug von cashflows aus dem 
finanziellen Vermögenswert an Dritte übertragen oder 
eine vertragliche Verpflichtung zur sofortigen Zahlung 
des cashflows an eine dritte Partei im rahmen einer 
Vereinbarung, die die bedingungen in iAs 39.19 er-
füllt (sog. Durchleitungsvereinbarung), übernommen 
und dabei entweder (a) im Wesentlichen alle chan-
cen und risiken, die mit dem eigentum am finan-
ziellen Vermögenswert verbunden sind, übertragen 
oder (b) zwar im Wesentlichen alle chancen und 
risiken, die mit dem eigentum am finanziellen Ver-
mögenswert verbunden sind, weder übertragen noch 
zurückbehalten, jedoch die Verfügungsmacht an dem 
Vermögenswert übertragen hat. 

Wenn der Konzern seine vertraglichen rechte auf 
cashflows aus einem Vermögenswert überträgt oder 
eine Durchleitungsvereinbarung eingeht und dabei im 
Wesentlichen alle chancen und risiken, die mit dem 
eigentum an diesem Vermögenswert verbunden sind, 
weder überträgt noch zurückbehält, jedoch die Ver-
fügungsmacht an dem übertragenen Vermögenswert 
behält, erfasst der Konzern einen Vermögenswert im 
Umfang seines anhaltenden engagements. finan-
zielle schulden werden ausgebucht, wenn die ver-
traglichen Verpflichtungen beglichen, aufgehoben 
oder ausgelaufen sind. 

sonstige langfristige finanzielle Vermögenswer-
te und finanzanlagen
Die sonstigen langfristigen finanziellen Vermögens-
werte und finanzanlagen umfassen Wertpapierrech-
te, Ausleihungen, nicht konsolidierte beteiligungen 
und übrige sonstige finanzanlagen.

Die Wertpapiere, nicht konsolidierten beteiligungen 
und sonstigen finanzanlagen werden zu Anschaf-
fungskosten, vermindert um allfällige Wertminderun-
gen, ausgewiesen.

Wertminderungen werden erfolgswirksam erfasst. 
Wertminderungen werden bei eigenkapitalinstrumen-
ten erfolgsneutral, bei schuldinstrumenten erfolgs-
wirksam rückgängig gemacht. Wertanpassungen 
wurden bei den nicht konsolidierten beteiligungen in 
2011 vorgenommen.

Ausleihungen werden gemäß iAs 39 als Kredite und 
forderungen klassifiziert und, soweit nicht Wertmin-
derungen erforderlich sind, zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten unter Anwendung der effektivzinsmetho-
de bilanziert. Die effektivzinsmethode amortisiert den 
Unterschiedsbetrag zwischen Anschaffungskosten 
und Nominalwert unter Verwendung des effektiven 
Zinssatzes. Als effektiver Zinssatz gilt der Kalkula-
tionszinssatz, mit dem der erwartete künftige Zah-
lungsmittelfluss bis zum endfälligkeitstermin oder 
zum nächsten marktpreisorientierten Zinsanpas-
sungstermin auf den gegenwärtigen buchwert des 
finanziellen Vermögenswertes oder einer finanziellen 
Verbindlichkeit abgezinst wird. 

Unverzinsliche bzw. niedrig verzinsliche Ausleihungen 
werden entsprechend diskontiert. Wertminderungen 
werden erfolgswirksam rückgängig gemacht. Zinsen 
aus Wertpapieren und Ausleihungen werden perio-
dengerecht abgegrenzt und im Zinsergebnis ausge-
wiesen. erträge aus nicht konsolidierten beteiligun-
gen und übrigen sonstigen finanzanlagen werden im 
sonstigen finanzergebnis dargestellt.

forderungen
forderungen werden gemäß iAs 39 als Kredite und 
forderungen klassifiziert und sind mit den fortge-
schriebenen Anschaffungskosten, gegebenenfalls 
vermindert um Wertberichtigungen, ausgewiesen. 
fremdwährungsforderungen werden zum Devisen-
mittelkurs am bilanzstichtag bewertet. Wertminderun-
gen werden auf Wertberichtigungskonten erfasst; erst 
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bei insolvenz oder erfolgloser rechtlicher Geltendma-
chung wird die forderung ausgebucht. Wertminde-
rungen werden erfolgswirksam rückgängig gemacht.

Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche forderungen 
mit einer voraussichtlichen restlaufzeit von mehr als 
einem Jahr werden abgezinst.

flüssige mittel
Als flüssige Mittel werden barbestände und Kapitalan-
lagen mit einer restlaufzeit von maximal drei Monaten 
zum Zeitpunkt des erwerbs erfasst. Die bewertung 
erfolgt zu tageswerten (Mark-to-Market) zum bilanz-
stichtag. Die buchwerte können als angemessene 
schätzwerte für die Marktwerte betrachtet werden.
 
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten werden gemäß iAs 39 zu fortge-
führten Anschaffungskosten unter Verwendung der 
effektivzinsmethode bewertet. Die effektivzinsme-
thode amortisiert den Unterschiedsbetrag zwischen 
Anschaffungskosten und Nominalwert unter Ver-
wendung des effektiven Zinssatzes. Als effektiver 
Zinssatz gilt der Kalkulationszinssatz, mit dem der 
erwartete künftige Zahlungsmittelfluss bis zum end-
fälligkeitstermin oder zum nächsten marktpreisorien-
tierten Zinsanpassungstermin auf den gegenwärtigen 
buchwert des finanziellen Vermögenswertes oder 
einer finanziellen Verbindlichkeit abgezinst wird. Die 
buchwerte von forderungen und Verbindlichkeiten, 
alle zu üblichen Zahlungskonditionen, können als an-
gemessene schätzwerte für die Marktwerte betrach-
tet werden.

derivative finanzinstrumente und hedging
derivative finanzinstrumente
Derivative finanzinstrumente, bei denen die Kriterien 
des iAs 39 für hedge Accounting nicht erfüllt wer-
den, werden gemäß iAs 39 als zu handelszwecken 
gehalten klassifiziert und erfolgswirksam mit dem bei-
zulegenden Zeitwert erfasst.

cashflow-hedges
bei cashflow-hedges wird der effektive teil der Ver-

änderung des beizulegenden Zeitwertes direkt im 
sonstigen ergebnis in der hedgingrücklage erfasst, 
der ineffektive teil hingegen sofort erfolgswirksam 
im sonstigen finanzergebnis berücksichtigt. führt 
die cashflow-Absicherung zu einem Vermögenswert 
oder zu einer schuld, werden die beträge, die im ei-
genkapital abgegrenzt wurden, in dem Zeitpunkt in 
der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, in dem die 
abgesicherte Position das ergebnis beeinflusst. re-
sultiert die Absicherung einer erwarteten transaktion 
im Ansatz eines nicht finanziellen Vermögenswertes 
oder einer nicht finanziellen Verbindlichkeit, werden 
die im sonstigen ergebnis erfassten beträge teil der 
Anschaffungskosten im Zugangszeitpunkt des nicht 
finanziellen Vermögenswertes oder der nicht finanzi-
ellen Verbindlichkeit.
 
Von der AMAG Austria Metall AG werden zur Absi-
cherung von Zinsrisiken Zins-swaps eingesetzt. Auf 
die eingesetzten swap-Kontrakte zahlt die AMAG 
Austria Metall AG fixe Zinsen auf den Nominalwert 
des swap-Kontraktes und erhält im Gegenzug dafür 
variable Zinsen auf denselben Kapitalbetrag. Diese 
Zins-swaps gleichen Auswirkungen auf die cash-
flows der zugrunde liegenden variablen verzinslichen 
finanzverbindlichkeiten aufgrund zukünftiger Verän-
derungen der Zinssätze aus.

Die Aluminium Austria Metall inc. (AAM) sichert die 
zukünftigen Verkäufe der anteiligen Produktion der 
Aluminerie Alouette inc. teilweise durch forward-
Kontrakte und Optionen, wobei die verwendeten 
derivativen instrumente als Absicherung des cash-
flows klassifiziert werden.

fair-Value-hedges
bei fair-Value-hedges werden sowohl das Grund-
geschäft hinsichtlich des abgesicherten risikos als 
auch das derivative sicherungsinstrument erfolgs-
wirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet und 
die änderung des beizulegenden Zeitwertes jeweils 
im ebit erfasst. Die Wertsicherung des physi-
schen bestands erfolgt mittels terminverkäufen an 
der LMe, wobei teilweise hedge-Accounting zur 
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Anwendung gelangt. Die folgebewertung erfolgt 
grundsätzlich zum Marktwert.

Die AMAG Austria Metall AG sichert die physi-
schen bestände gegen fremdwährungs- und Preis-
schwankungsrisiken ab.

firm commitment
Wurden bilanzunwirksame bindende Verpflichtungen 
(Kundenaufträge) als abgesicherte Grundgeschäfte 
designiert, so werden die nachfolgenden kumulierten 
änderungen des beizulegenden Zeitwertes der Ver-
pflichtung, die auf das gesicherte risiko zurückzufüh-
ren sind, als Vermögenswert oder Verbindlichkeit mit 
einem entsprechenden Gewinn oder Verlust im Peri-
odenergebnis erfasst.
 
eingebettete derivate
in anderen finanzinstrumenten oder in anderen ba-
sisverträgen eingebettete Derivate werden als sepa-
rate Derivate behandelt, wenn die risiken und ihre 
charakteristiken nicht dem Wesen der basisverträge 
entsprechen.

stromvertrag alouette
Alouette hält einen mit dem staatlichen stromanbieter 
abgeschlossenen strombezugskontrakt, der den von 
Alouette zu bezahlenden strompreis auf basis einer 
vertraglich festgelegten strompreisformel unmittelbar 
an den Marktpreis des Aluminiums koppelt. Dieser 
Vertrag enthält aufgrund der Verlinkung zwischen 
strompreis und Aluminiumpreis ein eingebettetes De-
rivat. 

Der fair Value des Derivats wurde mittels Mark-to-
Market-bewertung ermittelt. Aufgrund des mono-
polistischen strommarktes existiert in Kanada für 
strom kein liquider Marktpreis im herkömmlichen 
sinne (d. h. ein Mark-to-Market-Preis ist nicht direkt 
beobachtbar). Zur bewertung wird daher eine Dis-
counted-cashflow-Analyse unter Verwendung eines 
strom-referenzpreises für Alouette und der entspre-
chenden Zinsstrukturkurven und der forward-Preise 
von Aluminium herangezogen.

Um eine marktnahe bewertung des Kontrakts zu 
erhalten, wurde in weiterer folge der barwert zu-
künftiger stromzahlungen auf basis von Aluminium-
forwards berechnet und dem barwert zukünftiger 
stromzahlungen auf basis des strom-referenz-
preises für Alouette gegenübergestellt. Diese 
Vorgehensweise liefert eine Mark-to-Market-be- 
wertung des eingebetteten Derivats. in den sons-
tigen langfristigen und kurzfristigen forderungen 
ist zum 31.12.2011 ein fair Value von insgesamt 
13.725 keUr (Vorjahr: 1.865 keUr) bilanziert. Ab 
1.1.2010 wurde dieses Derivat als finanzinstrument 
zur Absicherung künftiger cashflows aus dem Ver-
kauf von Aluminium designiert.

Vorräte
Die bewertung der roh-, hilfs- und betriebsstoffe 
erfolgt zu gleitenden Durchschnittspreisen, wobei 
Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsne-
benkosten unter beachtung von niedrigeren Markt-
preisen aktiviert werden. Abwertungen werden vor-
genommen, wenn der Nettoveräußerungspreis unter 
dem buchwert liegt.

Die unfertigen und fertigen erzeugnisse sowie die 
noch nicht abrechenbaren Leistungen werden auf 
basis der variablen und fixen Kosten zu herstel-
lungskosten oder zum niedrigeren realisierbaren 
Nettoveräußerungswert aktiviert. Die herstellungs-
kosten beinhalten direkt zurechenbare Material- und 
fertigungseinzelkosten sowie angemessene Mate-
rial- und fertigungsgemeinkosten auf basis einer 
Normalauslastung. Allgemeine Verwaltungs- und 
Vertriebskosten werden nicht berücksichtigt. Der 
Nettoveräußerungswert ist der im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr erzielbare Verkaufspreis abzüglich der 
noch bis zur fertigstellung anfallenden Kosten sowie 
der notwendigen Vertriebskosten. Die Kosten wer-
den auf basis des fifO-Verfahrens festgestellt.

Der LMe-Anteil der Vorräte, welche als fair-Value- 
hedge designiert wurden, wird zum beizulegenden 
Zeitwert bilanziert. Der LMe-Anteil der Vorräte, wel-
che sich in keiner hedgebeziehung befinden, wird mit 
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den Anschaffungskosten oder durchschnittlichen An-
schaffungskosten bewertet; ist der Marktwert niedri-
ger, wird der Marktwert (durchschnittlicher Wert der 
Kundenaufträge zum bilanzstichtag) angesetzt.

Grundkapital
es gibt nur stammaktien, die alle ausgegeben sind, 
und dieselben rechte verbriefen.

Kapitalrücklagen
in den Kapitalrücklagen sind Zuschüsse von Gesell-
schaftern und Zahlungen der Aktionäre anlässlich der 
Ausgabe von Aktien und Auswirkungen aus Umgrün-
dungen enthalten.

rückstellungen für pensionen, abfertigungen 
und jubiläumsgelder
rückstellungen aufgrund von leistungsorientierten 
Pensionsplänen sowie Abfertigungs- und Jubiläums-
geldverpflichtungen werden jährlich durch unabhängige 
Versicherungsmathematiker bewertet. Die Verpflich-
tungen und Aufwendungen werden durch Anwendung 
der Methode der laufenden einmalprämie (Anwart-
schaftsbarwertverfahren) gemäß iAs 19 ermittelt.

Dabei werden die erwarteten Versorgungsleistungen 
auf den gesamten Zeitraum der beschäftigung ver-
teilt. bei der berechnung der rückstellungen werden 
angenommene Gehaltstrends mit gewichteten fluk-
tuationsabschlägen sowie Abzinsungssätzen berück-
sichtigt. Die Abzinsungssätze werden von den Kon-
zernunternehmen anhand des jeweiligen Zinssatzes 
für mittelfristige Anleihen erstklassiger bonität jeweils 
am lokalen Wertpapiermarkt festgelegt.

Auch die fluktuationsabschläge werden unterneh-
mensspezifisch angesetzt. Versicherungsmathe-
matische Gewinne oder Verluste werden nach iAs 
19.93A ergebnisneutral im eigenkapital erfasst.

Als biometrische rechnungsgrundlagen dienen die 
von den tabellenwerten ettl-Pagler abgeleiteten An-
gestellten-tafeln der Aktuarvereinigung Österreichs 
(AVÖ 2008). bei Pensionsplänen, die die Vorausset-

zungen für eine saldierung des Planvermögens mit 
der rückstellung nach iAs 19 erfüllen, erfolgt eine 
diesbezügliche Aufrechnung. bei den übrigen Pensi-
onsplänen wird das Planvermögen unter den sonsti-
gen finanzanlagen ausgewiesen und mit dem rück-
deckungswert bilanziert.

Die Aufwendungen aus der Aufzinsung der leistungs-
orientierten Pensionsverpflichtungen sowie die Ver-
mögensmehrungen aus dem Planvermögen werden 
im finanzergebnis ausgewiesen. Dasselbe gilt für 
Abfertigungs- und Jubiläumsgelder. 

Die Aufwendungen aus dem laufenden Dienstzeitauf-
wand, einem etwaigen nachzuverrechnenden Dienst-
zeitaufwand sowie erwarteten erträgen aus Planver-
mögen werden im Personalaufwand ausgewiesen.

bei einigen Konzernunternehmen gibt es für bestimm-
te Arbeitnehmer beitragsorientierte Pensionszusagen. 
Da über die beitragszahlungen hinaus keinerlei Ver-
pflichtungen bestehen, werden die jährlichen beiträge 
in der jeweiligen Periode als Aufwand erfasst.

forschungs- und entwicklungskosten
Ausgaben für forschung und entwicklung werden in 
jener Periode, in der sie angefallen sind, als Aufwand 
ausgewiesen, da die Kriterien für die Aktivierung nach 
iAs 38 nicht erfüllt werden. insgesamt wurden im Ge-
schäftsjahr 2011 6.163 keUr (Vorjahr: 5.974 keUr) 
als Aufwand berücksichtigt.

ertragsrealisierung
erträge aus Lieferungen werden dann erfasst, wenn 
alle wesentlichen risiken und chancen aus dem gelie-
ferten Gegenstand auf den Käufer übergegangen sind.

Aufwandsbezogene Zuwendungen der öffentlichen 
hand werden grundsätzlich planmäßig als ertrag über 
den Zeitraum erfasst, der erforderlich ist, um sie mit 
den entsprechenden Aufwendungen, die sie kom-
pensieren sollen, zu verrechnen. im Geschäftsjahr 
2011 wurden 1.042 keUr (Vorjahr: 1.807 keUr) 
aufwandsbezogene Zuwendungen der öffentlichen 
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hand ertragswirksam erfasst. Die Zinsen werden ali-
quot auf basis des jeweiligen Zinssatzes abgegrenzt. 
Dividendenerträge werden ausgewiesen, wenn das 
recht der Gesellschafter, die Zahlung zu erhalten, 
begründet wurde.

fremdkapitalkosten
fremdkapitalkosten, die direkt dem erwerb, dem bau 
oder der herstellung eines Vermögenswertes zuge-
ordnet werden können, für den ein beträchtlicher Zeit-
raum erforderlich ist, um ihn in seinen beabsichtigten 
gebrauchs- oder verkaufsfähigen Zustand zu verset-
zen, werden als teil der Anschaffungs- bzw. herstel-
lungskosten des entsprechenden Vermögenswertes 
aktiviert. Alle sonstigen fremdkapitalkosten werden in 
der Periode als Aufwand erfasst, in der sie angefallen 
sind. im Geschäftsjahr 2011 wurden – ebenso wie im 
Vorjahr – keine fremdkapitalkosten aktiviert.

fremdkapitalkosten sind Zinsen und sonstige Kosten, 
die einem Unternehmen im Zusammenhang mit der 
Aufnahme von fremdkapital entstehen.

ertragsteuern
steuerforderungen werden mit steuerverbindlich- 
keiten saldiert dargestellt, wenn sie gegenüber der-
selben Abgabenbehörde bestehen und ein verrechen-
barer Anspruch vorhanden ist. Die ertragsteuerbelas-
tung basiert auf dem Jahresgewinn und berücksich-
tigt latente steuern. steuerlatenzen werden unter 
Anwendung der balance sheet Liability-Methode er-
rechnet. Latente steuern spiegeln die steuereffekte 
der temporären Differenzen zwischen den ausgewie-
senen buchwerten der Vermögenswerte und schul-
den und den entsprechenden beträgen aufgrund der 
jeweiligen steuerlichen Vorschriften wider. bei der  
berechnung der aktiven und passiven steuerab-
grenzungen werden die steuersätze (und steuer-
vorschriften) verwendet, die nach den Verhältnissen 
am bilanzstichtag in der Periode gültig sein werden, 
in welcher die realisierung der latenten steuern er-
wartet wird. Latente steuerabgrenzungen werden für 
alle temporären Differenzen gebildet, die zu passiven 
latenten steuern führen.

Aktive latente steuern werden nur dann berücksich-
tigt, wenn es wahrscheinlich ist, dass künftig ausrei-
chend steuerbare Gewinne vorhanden sein werden, 
um die aktive steuerabgrenzung zu verwenden. 
Zu diesem Zweck wird zu jedem bilanzstichtag der 
buchwert der gebildeten aktiven steuerabgrenzung 
neu eingeschätzt.

Gegebenenfalls wird der buchwert aktiver latenter 
steuern in jenem Ausmaß wertberichtigt, in dem es 
nicht länger wahrscheinlich ist, dass in Zukunft genü-
gend steuerbare Gewinne zur Verwendung der akti-
ven latenten steuern vorhanden sein werden. Latente 
steuern werden direkt erfolgsneutral im eigenkapital 
berücksichtigt, wenn sich die steuer auf Posten be-
zieht, die direkt im eigenkapital erfasst werden, und 
diese steuer in derselben oder in einer anderen Pe-
riode mit dem eigenkapital verrechnet oder diesem 
gutgeschrieben wird.

Veränderungen der latenten steuern führen grund-
sätzlich zu latenten steueraufwendungen bzw.  
-erträgen.

f. ermessensentscheidunGen und 
schätzunGen
bei der erstellung des Konzernabschlusses müs-
sen zu einem gewissen Grad schätzungen vorge-
nommen und Annahmen getroffen werden, die die 
bilanzierten Vermögenswerte, rückstellungen und 
Verbindlichkeiten, die Angabe von sonstigen Ver-
pflichtungen am bilanzstichtag und den Ausweis von 
erträgen und Aufwendungen während der berichts-
periode beeinflussen. Die effektiven künftigen er-
gebnisse können von den schätzungen abweichen, 
was zu wesentlichen Abweichungen im Konzernab-
schluss führen kann.

Der Vorstand der AMAG Austria Metall AG ist davon 
überzeugt, angemessene Annahmen getroffen zu  
haben, sodass der Konzernabschluss in allen wesent-
lichen Punkten ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und 
ertragslage darstellt.



90

AMAG Geschäftsbericht 2011AMAG Geschäftsbericht 2011

Die überarbeitete fassung des iAs 24 soll die Defi-
nition von nahestehenden Unternehmen und Perso-
nen verdeutlichen und Unternehmen, die öffentlichen 
stellen nahe stehen, von bestimmten Angaben zu 
Geschäftsvorfällen mit nahe stehenden Unternehmen 
und Personen befreien. Die AMAG ist von der ände-
rung des iAs 24 nicht betroffen.

im aktualisierten iAs 32 ist unter anderem die bilan-
zierung von bezugsrechten, Optionen und Options-
scheinen auf den erwerb einer festen Anzahl von 
eigenkapitalinstrumenten beim emittenten in ande-
ren als der funktionellen Währung geregelt. Derzeit 
wurden keine bezugsrechte, Optionen oder Options-
scheine emittiert.

Aufgrund der regelungen in iAs 19.58 dürfen Ver-
mögenswerte aus einem leistungsorientierten Plan 
nur angesetzt werden, wenn daraus ein künftiger wirt-
schaftlicher Nutzen aus Ansprüchen auf Minderung 
oder rückerstattung von beitragsleistungen resul-
tiert. ifric 14 enthält Klarstellungen, wann derartige 
künftige Vorteile als verfügbar anzusehen sind. Aus 
den änderungen in ifric 14 ergeben sich derzeit kei-
ne Auswirkungen auf den Konzernabschluss.

Die schätzungen und die zugrunde liegenden Annah-
men sind mit einer beachtlichen Unsicherheit verbun-
den und werden daher laufend auf ihre Gültigkeit hin-
terfragt. änderungen der schätzungen werden in der 
Periode erfasst, in der diese vorgenommen werden. 

Die wesentlichen Annahmen der schätzungen wer-
den bei den erläuterungen zu den entsprechenden 
Posten angegeben.

G. änderunGen der bilanzierunGs- 
und bewertunGsmethoden
Die erstmalige Anwendung der nachfolgenden für 
den Konzernabschluss verpflichtend anzuwendenden 
neuen oder überarbeiteten bzw. ergänzten standards 
des iAsb und interpretationen des ifric hatte keine 
Auswirkungen auf die Vermögens-, finanz- und er-
tragslage des Konzerns. 

ifric 19 erläutert die Anforderungen der ifrs, wenn 
ein Unternehmen eine finanzielle Verbindlichkeit durch 
Ausgabe von Aktien oder anderen eigenkapitalinst-
rumenten teilweise oder vollständig tilgt. Derzeit liegt 
kein derartiger Anwendungsfall vor. Die änderung an 
ifrs 1, welche bestimmte befreiungen für Unter-
nehmen vorsieht, die erstmalig ifrs anwenden, ist 
aufgrund der tatsache, dass der AMAG-Konzern kein 
ifrs-erstanwender ist, nicht anwendbar. 
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standard /
interpretation

Verpflichtende
Anwendung

endorsement
status

ifrs 9
finanzinstrumente 

1.1.2015 -

ifrs 10
Konzernabschlüsse

1.1.2013 -

ifrs 11
Gemeinsame Vereinbarungen

1.1.2013 -

ifrs 12
Angaben zu beteiligungen an anderen Unternehmen

1.1.2013 -

ifrs 13
bemessung des beizulegenden Zeitwertes

1.1.2013 -

ifric 20
Abraumkosten in der Produktionsphase einer über tagebau 
erschlossenen Mine

1.1.2013 -

ifrs 1
hyperinflation und Umstellungszeitpunkt für ifrs-erstanwender

1.7.2011 -

ifrs 7
Angaben bei Übertragung finanzieller Vermögenswerte

1.7.2011 Nov. 2011

ifrs 7
saldierung finanzieller Vermögenswerte und finanzieller 
Verbindlichkeiten

1.1.2013

iAs 1
Darstellung von Posten des sonstigen Gesamtergebnisses

1.7.2012 -

iAs 12
Latente steuern – rückgewinnung der zugrunde liegenden 
Vermögenswerte

1.1.2012 -

iAs 19
änderungen zu Leistungen an Arbeitnehmer

1.1.2013 -

iAs 27
separate Abschlüsse

1.1.2013 -

iAs 28
Anteile an assoziierten Unternehmen und Joint Ventures

1.1.2013 -

iAs 32
saldierung finanzieller Vermögenswerte und finanzieller 
Verbindlichkeiten

1.1.2014 -

folgende neue oder überarbeitete bzw. ergänzte 
standards des iAsb und interpretationen des ifric 
sind noch nicht verpflichtend anzuwenden. Deren 

mögliche Auswirkung auf den Konzernabschluss der 
AMAG Austria Metall AG werden derzeit evaluiert:
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Der neue standard ifrs 9 soll iAs 39 „finanzinstru-
mente: Ansatz und bewertung“ schrittweise ersetzen. 
es wurde eine Aufteilung in drei Phasen beschlos-
sen, wobei bislang nur Phase 1 (Klassifizierung und 
bewertung von finanzinstrumenten) abgeschlossen 
wurde. Der derzeit veröffentlichte standard be-
zieht sich auf die Klassifizierung und bewertung 
von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen 
Verbindlichkeiten sowie die Ausbuchung von finan-
ziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten. Die 
Phasen 2 (Wertminderungen) und 3 (bilanzierung 
von sicherungsbeziehungen) wurden bislang noch 
nicht abgeschlossen.

ifrs 10 schafft eine einheitliche Definition für den 
begriff der beherrschung und damit eine einheitliche 
Grundlage für das Vorliegen einer Mutter-tochter-be-
ziehung und die hiermit verbundene Abgrenzung des 
Konsolidierungskreises. Der neue standard ersetzt 
die bisher relevanten iAs 27 „Konzern- und einzelab-
schlüsse“ und sic-12 „Konsolidierung - Zweckgesell-
schaften“. 

Mit dem neuen ifrs 11 wird die bilanzierung von 
sachverhalten, in denen ein Unternehmen gemein-
schaftliche führung über ein Gemeinschaftsunter-
nehmen oder eine gemeinschaftliche tätigkeit ausübt, 
geregelt. Das bisherige Wahlrecht der Quotenkonsoli-
dierung bei gemeinschaftlich geführten Unternehmen 
wird abgeschafft, Gemeinschaftsunternehmen sind 
künftig stets nach der equity-Methode zu bilanzieren. 
Liegt eine gemeinschaftliche tätigkeit vor, sind Ver-
mögenswerte, schulden, erträge und Aufwendungen, 
die dem beteiligten Unternehmen direkt zurechenbar 
sind, unmittelbar im Konzernabschluss des beteiligten 
Unternehmens zu erfassen. Auf die vom Konzern für 
die gemeinschaftliche führung der wirtschaftlichen 
tätigkeit der Aluminerie Alouette inc. angewendete 
Quotenkonsolidierung wird der neue standard keine 
Auswirkung haben.

ifrs 12 legt die erforderlichen Angaben für Unter-
nehmen fest, die in Übereinstimmung mit den beiden 
neuen standards ifrs 10 „Konzernabschlüsse“ und 
ifrs 11 „Gemeinsame Vereinbarungen“ bilanzieren 
und ersetzt die derzeit in iAs 28 „Anteile an assoziier-
ten Unternehmen“ enthaltenen Angabepflichten.

Der neue standard ifrs 13 beschreibt, wie der bei-
zulegende Zeitwert zu bestimmen ist, und erweitert 
die Angaben zum beizulegenden Zeitwert. Zielsetzung 
ist die standardübergreifende Vereinheitlichung des 
fair-Value-begriffs und der bei der fair-Value-ermitt-
lung anzuwendenden Methoden sowie insbesondere 
auch der mit der fair-Value-bewertung einhergehen-
den Anhangsangaben.

Die interpretation ifric 20 beschäftigt sich mit der 
bilanzierung von Kosten für Abraumbeseitigung, die 
in der erschließungsphase einer tagbergbaumine an-
fallen.

Durch die änderung in ifrs 1 wurde der bislang ver-
wendete Verweis auf das Datum 1.1.2004 als fester 
Umstellungszeitpunkt durch die allgemeine formu-
lierung „Zeitpunkt des Übergangs auf ifrs“ ersetzt. 
Daneben werden regeln für jene fälle aufgenommen, 
in denen ein Unternehmen aufgrund von hyperinflation 
nicht in der Lage ist, allen Vorschriften der ifrs ge-
recht zu werden.

Die änderungen in ifrs 7 betreffen erweiterte An-
gabepflichten bei der Übertragung finanzieller Vermö-
genswerte. sie sollen dem bilanzadressaten ermög-
lichen, die beziehungen zwischen den übertragenen, 
aber nicht vollständig ausgebuchten finanziellen 
Vermögenswerten und den korrespondierenden fi-
nanziellen Verbindlichkeiten zu verstehen sowie bei 
ausgebuchten finanziellen Vermögenswerten die Art 
des anhaltenden engagements und die verbundenen 
risiken zu beurteilen. 
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im Zusammenhang mit den änderungen des iAs 32 
wurden zusätzliche Angabevorschriften in ifrs 7 für 
saldierte finanzinstrumente aufgenommen, welche 
eine Überleitung von der brutto- auf die Nettorisiko-
position von finanzinstrumenten ermöglichen sollen. 
Diese Angaben sind zukünftig auch für instrumente 
unter Globalaufrechnungsvereinbarungen oder ähn-
lichen Vereinbarungen anzugeben, selbst wenn die 
zugrunde liegenden instrumente nicht saldiert ausge-
wiesen werden.

Die beiden ergebnisbestandteile (Gewinn/Verlust 
sowie sonstiges ergebnis) können weiterhin in einer 
einzelnen oder in zwei aufeinander folgenden Aufstel-
lungen dargestellt werden. Gemäß der änderung des 
iAs 1 müssen Unternehmen die im sonstigen ergeb-
nis dargestellten Posten nach zwei Kategorien unter-
teilen – in Abhängigkeit davon, ob sie in Zukunft über 
die Gewinn- und Verlustrechnung gebucht werden 
(sogenanntes recycling) oder nicht.

Die änderung zu iAs 12 ertragsteuern enthält eine 
teilweise Klarstellung zur behandlung temporärer 
steuerlicher Differenzen in Zusammenhang mit der 
Anwendung des Zeitwertmodells von iAs 40. bei als 
finanzinvestitionen gehaltenen immobilien ist es oft-
mals schwierig zu beurteilen, ob sich bestehende Dif-
ferenzen im rahmen der fortgeführten Nutzung oder 
im Zuge der Veräußerung umkehren. Die änderung 
sieht vor, grundsätzlich von einer Umkehrung durch 
Veräußerung auszugehen.

Die Möglichkeit zur berücksichtigung von versiche-
rungsmathematischen Gewinnen/Verlusten im rah-
men der Korridormethode wurde mit der änderung 
des iAs 19 abgeschafft. Versicherungsmathema-
tische Gewinne und Verluste werden somit in jener 
Periode berücksichtigt, in der sie angefallen sind. Die 
erfassung erfolgt im sonstigen ergebnis und damit 
direkt im eigenkapital. Diese bilanzierungsmethode 

wird bereits vom AMAG-Konzern angewandt. Der ad-
aptierte iAs 19 fordert weiters erweiterte Anhangsan-
gaben im Zusammenhang mit leistungsorientierten 
Plänen.

Die Vorschriften für separate Abschlüsse sind wei-
terhin in iAs 27 geregelt. Die restlichen bestandtei-
le von iAs 27 werden durch ifrs 10 „Konzernab-
schlüsse“ ersetzt.

in iAs 28 ist es durch die Veröffentlichung von ifrs 
10, ifrs 11 und ifrs 12 lediglich zu folgeänderun-
gen gekommen.

eine saldierung von finanzinstrumenten ist weiterhin 
nur dann möglich, wenn die bedingungen des iAs 
32 erfüllt werden. Durch die änderungen des iAs 32 
wurden in die Anwendungsleitlinien lediglich Klarstel-
lungen in bezug auf den begriff des „gegenwärtigen 
Zeitpunktes“ sowie den begriff der „Gleichzeitigkeit“ 
aufgenommen.

h. eVentualVerbindlichKeiten/ 
-forderunGen
eventualverbindlichkeiten werden in der bilanz 
nicht berücksichtigt, abgesehen von im rahmen 
von ifrs 3 bilanzierten eventualverbindlichkeiten. 
sie werden dann offengelegt, wenn die Möglich-
keit eines ressourcenabflusses mit wirtschaftli-
chem Nutzen nicht ausgeschlossen werden kann, 
aber die Voraussetzungen zur bildung einer rück-
stellung nicht vorliegen.
 
eine eventualforderung wird im Konzernabschluss 
nicht berücksichtigt, aber offengelegt, wenn der Zu-
fluss wirtschaftlichen Nutzens wahrscheinlich ist.

Dem Konzern ist zu den letzten beiden bilanzstich-
tagen kein Anteil an eventualverbindlichkeiten oder 
Kapitalverpflichtungen zuzurechnen.
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i. erläuterunGen zur Konzernbilanz
1. Konzernanlagespiegel

entwicklung anschaffungswerte

in keur stand 
1.1.2011

differenzen 
aus währungs-
umrechnungen

zugänge abgänge umbu-
chungen

stand 
31.12.2011

immaterielle 
Vermögenswerte

218 0 70 0 68 355

Grundwert 19.673 148 0 0 0 19.821

Gebäudewert 100.630 903 4.070 (53) 3.410 108.960

Unbebaute Grundstücke 9.418 0 0 (508) 0 8.910

technische Anlagen 
und Maschinen

361.885 7.334 18.301 (3.370) 14.340 398.491

Andere Anlagen, 
betriebs- und 
Geschäftsausstattung

15.424 35 4.752 (940) 138 19.409

Geleistete Anzahlungen 
und Anlagen im bau

22.928 137 21.660 (91) (17.956) 26.678

sachanlagen 529.958 8.557 48.783 (4.962) (68) 582.268

in keur stand 
1.1.2010

differenzen 
aus währungs-
umrechnungen

zugänge abgänge umbu-
chungen

stand 
31.12.2010

immaterielle 
Vermögenswerte

431 0 16 (229) 0 218

Grundwert 19.357 326 27 (37) 0 19.673

Gebäudewert 98.011 1.981 1.070 (637) 205 100.630

Unbebaute Grundstücke 9.407 0 11 0 0 9.418

technische Anlagen 
und Maschinen

325.276 15.035 20.863 (1.812) 2.523 361.885

Andere Anlagen, 
betriebs- und 
Geschäftsausstattung

12.737 74 2.505 (257) 365 15.424

Geleistete Anzahlungen 
und Anlagen im bau

4.654 168 21.448 (249) (3.093) 22.928

sachanlagen 469.442 17.584 45.924 (2.992) 0 529.958

ERLäUtERUNgEN ZUR KONZERNBILANZ
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abschreibungen

in keur stand
1.1.2011

differenzen 
aus währungs-
umrechnungen

zugänge abgänge umbu-
chungen

stand 
31.12.2011

immaterielle 
Vermögenswerte

128 0 48 0 0 176

Grundwert 1.613 92 475 0 0 2.179

Gebäudewert 21.466 338 6.951 (14) 0 28.742

Unbebaute Grundstücke 26 0 13 0 0 39

technische Anlagen 
und Maschinen

111.245 3.428 35.597 (3.000) 0 147.270

Andere Anlagen, 
betriebs- und 
Geschäftsausstattung

7.350 33 2.940 (768) 0 9.556

Geleistete Anzahlungen 
und Anlagen im bau

0 0 0 0 0 0

sachanlagen 141.700 3.891 45.977 (3.782) 0 187.786

in keur stand
1.1.2010

differenzen 
aus währungs-
umrechnungen

zugänge abgänge umbu-
chungen

stand 
31.12.2010

immaterielle 
Vermögenswerte

319 0 38 (229) 0 128

Grundwert 1.035 75 503 0 0 1.613

Gebäudewert 14.451 271 6.866 (122) 0 21.466

Unbebaute Grundstücke 25 0 1 0 0 26

technische Anlagen 
und Maschinen

74.993 2.841 35.120 (1.709) 0 111.245

Andere Anlagen, 
betriebs- und 
Geschäftsausstattung

5.109 30 2.390 (179) 0 7.350

Geleistete Anzahlungen 
und Anlagen im bau

0 0 0 0 0 0

sachanlagen 95.613 3.217 44.880 (2.010) 0 141.700
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buchwerte

in keur anschaffungs-
werte

31.12.2011

Kumulierte
abschreibung

31.12.2011

buchwerte
31.12.2011

buchwerte
31.12.2010

immaterielle Vermögenswerte 355 176 180 90

Grundwert 19.821 2.179 17.641 18.060

Gebäudewert 108.960 28.742 80.218 79.164

Unbebaute Grundstücke 8.910 39 8.871 9.392

technische Anlagen 
und Maschinen

398.491 147.270 251.221 250.640

Andere Anlagen, 
betriebs- und 
Geschäftsausstattung

19.409 9.556 9.853 8.074

Geleistete Anzahlungen 
und Anlagen im bau

26.678 0 26.678 22.928

sachanlagen 582.268 187.786 394.483 388.258

beizulegende zeitwerte als ersatz für anschaf-
fungskosten
im rahmen der ifrs-eröffnungsbilanz wurden für die 
immateriellen Vermögenswerte sowie die sachanlagen 
die beizulegenden Zeitwerte als ersatz für die Anschaf-
fungskosten verwendet. Per 1. Jänner 2008 betrugen 
diese für immaterielle Vermögenswerte 283 keUr, für 
sachanlagen betrugen sie 398.226 keUr.

abschreibungen aufgrund von wertminderungen 
und zuschreibungen
in 2011 ergab sich, wie auch im Vorjahr, kein Wert-
minderungsbedarf für sachanlagen.

subventionen für sachanlagen
subventionen für sachanlagen wurden im Geschäfts-
jahr 2011 in höhe von 738,7 keUr (Vorjahr 0 keUr) 
gewährt.
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zahlungsverpflichtungen operating-leasing-
verhältnisse in keur

2011 2010

bis zu einem Jahr 376 106

Mehr als ein Jahr bis zu fünf Jahren 370 31

Über 5 Jahre 5 0

751 137

Verpflichtungen aus anlageninvestitionen
Die Verpflichtungen aus Anlageninvestitionen belau-
fen sich im Geschäftsjahr auf 18.111 keUr (Vorjahr: 
14.282 keUr).

finanzierungs-leasingverhältnisse
im AMAG-Konzern bestehen keine finanzierungs-
Leasingvereinbarungen.

operating-leasingverhältnisse
Der Konzern ist verschiedene Operating-Leasingver-
einbarungen für Gebäude, Maschinen, büroräume und 
andere Gegenstände als Leasingnehmer eingegangen.

Die Leasingvereinbarungen beinhalten keine be-
schränkungen der Konzernaktivitäten betreffend Divi-
denden, zusätzliches fremdkapital oder weitere Lea-
singvereinbarungen.

Die zukünftigen Leasingverpflichtungen aus Operating-
Leasingvereinbarungen stellen sich wie folgt dar:
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in keur 2011 2010

Nicht konsolidierte beteiligungen 6.908 6.404

sonstige langfristige Vermögenswerte 8.108 9.532

Langfristige Aktive Derivate 23.079 11.052

Zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere 354 354

 38.448 27.342

2. sonstige langfristige Vermögenswerte und 
finanzanlagen
in den nicht konsolidierten beteiligungen sind die An- 
teile an der hamburger Aluminium-Werk Gmbh i.L., 
der Ausbildungszentrum braunau Gmbh und der 
speditionsservice ranshofen Gmbh enthalten. bei 
erstgenannter erfolgte eine Zuschreibung in höhe 
von 504 keUr (Vorjahr: 542 keUr teilwertabschrei-
bung) zur Anpassung des beteiligungswertes an die 
anteiligen eigenmittel.

Die langfristigen Aktiven Derivate beinhalten cash-
flow-hedge-Derivate in höhe von 13.883 keUr 
(Vorjahr: 3.031 keUr), held-for-trading-Derivate 
von 9.196 keUr (Vorjahr: 8.009 keUr) und fair-
Value-hedge-Derivate in höhe von 0 keUr (Vorjahr: 

12 keUr). Der Wert der cashflow-hedge-Derivate 
enthält auch ein im stromvertrag der Phase i der 
AAM eingebettetes Derivat in höhe von 9.320 keUr 
(Vorjahr: 909 keUr). 
 
in den sonstigen langfristigen Vermögenswerten sind 
firm commitments in höhe von 722 keUr (Vorjahr: 
298 keUr) enthalten, sowie der fair Value aus be-
günstigungen im Zusammenhang mit der zweiten 
Ausbaustufe der elektrolyse in Kanada in höhe von 
4.991 keUr (Vorjahr: 6.320 keUr).
  
Die Wertpapiere beinhalten Anteile unter 20 % an 
drei Gesellschaften. Der beizulegende Wert der zur 
Veräußerung verfügbaren Wertpapiere beträgt unver-
ändert 354 keUr.
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in keur 2011 2010

roh-, hilfs- und betriebsstoffe 126.700 114.516

Unfertige erzeugnisse 37.431 38.218

fertige erzeugnisse 53.203 45.360

handelswaren und nicht abgerechnete Leistungen 373 384

 217.706 198.478

in keur 2011 2010

stand 1.1. 897 771

Dotierung 389 493

Verbrauch (11) 0

Auflösung (255) (367)

stand 31.12. 1.021 897

in keur 2011 2010

forderungen gegenüber Dritten 64.061 55.883

forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 0 16.388

forderungen gegenüber Unternehmen mit 
beteiligungsverhältnissen

16.562 64

Wertberichtigungen (1.021) (897)

 79.602 71.438

3. Vorräte
in dieser Position sind Wertberichtigungen in höhe von 
16.378 keUr (Vorjahr: 16.150 keUr) enthalten, die 

insbesondere aus der Abwertung von spezialersatztei-
len aufgrund geringer Umschlagshäufigkeit resultieren. 
 

Die entwicklung der Wertberichtigung stellt sich wie folgt dar:

4. forderungen aus lieferungen und leistungen
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in keur 2011 2010

sonstige forderungen und Anzahlungen 16.373 13.166

Kurzfristige Aktive Derivate 38.153 38.862

finanzforderungen 248 56.825

 54.775 108.853

5. sonstige forderungen

in den sonstigen forderungen und Anzahlungen sind 
firm commitments in höhe von 1.587 keUr ent-
halten (Vorjahr: 407 keUr). 

Die derivativen finanzinstrumente teilen sich gemäß 
iAs 39 in folgende Kategorien auf und weisen folgen-
de Marktwerte zum bilanzstichtag auf:

• Derivative finanzinstrumente, die nicht in einer  
 sicherungsbeziehung nach iAs 39 designiert und 
 als solche bilanziert wurden: 19.653 keUr (Vorjahr: 
 31.488 keUr).
• Derivative finanzinstrumente, die in einer dokumen- 
 tierten und als effektiv nachgewiesenen siche- 
 rungsbeziehung zur sicherung des beizulegenden 
 Zeitwertes eines bilanzierten Vermögenswertes oder 
 einer bindenden Verpflichtung designiert sind:  
 1.398 keUr (Vorjahr: 1.906 keUr).
• Derivative finanzinstrumente, die in einer dokumen- 
 tierten und als effizient nachgewiesenen siche- 
 rungsbeziehung zur Absicherung von Zahlungs- 
 strömen designiert sind: 17.103 keUr (Vorjahr: 
 5.468 keUr). Darin enthalten ist auch 
 der kurzfristige teil des im stromvertrages der 
 Phase i der AAM eingebetteten Derivates in höhe 
 von 4.405 keUr (Vorjahr 956 keUr).
•  Die Abnahme der finanzforderungen resultiert aus 

der Auflösung von Veranlagungen im Konzern-
treasury der constantia Packaging Gruppe.

6. eigenkapital

Die entwicklung des eigenkapitals ist in einer sepa-
raten Aufstellung (entwicklung des Konzerneigen-
kapitals) dargestellt.

Grundkapital
Das Grundkapital setzt sich aus 35.264.000 nennbe-
tragslosen stückaktien mit einem anteiligen Wert am 

Grundkapital von eUr 1,00 pro Aktie zusammen. Alle 
Anteile sind zur Gänze einbezahlt.

Kapitalrücklagen
Von den Kapitalrücklagen in höhe von 379,3 meUr 
(Vorjahr: 97,1 meUr) entfallen 94,8 meUr (Vorjahr: 
0 meUr) auf gebundene und 284,5 meUr auf nicht 
gebundene Kapitalrücklagen (Vorjahr: 97,1 meUr).
Die im Zuge des börsenganges angefallenen Kosten 
für die Kapitalerhöhung wurden in den Kapitalrück-
lagen in höhe von -5,0 meUr verrechnet.

Gewinnrücklagen
Die Gewinnrücklagen beinhalten die kumulierten Über-
schüsse aus Vorjahren und des laufenden Jahres.

Vom Vorstand wird vorgeschlagen, aus dem bilanzge-
winn des Mutterunternehmens 0,75 eUr je Aktie zu-
züglich eines maximalen bonus von 0,75 eUr je Aktie, 
somit einen Maximalbetrag von 52.896.000,00 eUr 
als Dividende auszuschütten.

Genehmigte anteile
Mit beschluss der hauptversammlung der AMAG Aus-
tria Metall AG vom 24. februar 2011 wurde der Vor-
stand der Gesellschaft gemäß § 169 AktG ermächtigt, 
innerhalb von fünf Jahren ab eintragung des beschlus-
ses in das firmenbuch, sohin bis zum 8. März 2016, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital 
der Gesellschaft um bis zu eUr 15.000.000 durch 
Ausgabe von bis zu 15.000.000 auf inhaber lauten-
de stückaktien in einer oder mehreren tranchen, auch 
unter gänzlichem oder teilweisem Ausschluss des be-
zugsrechtes, gegen bar- oder sacheinlage zu erhöhen 
und den Ausgabebetrag, der nicht unter dem anteiligen 
betrag der stückaktien am bisherigen Grundkapital lie-
gen darf, sowie die sonstigen Ausgabebedingungen im 
einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzulegen (ge-
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nehmigtes Kapital gemäß § 4 Abs. 5 der satzung). 
bei der im Zuge des börsenganges erfolgten Kapital-
erhöhung wurde das genehmigte Kapital im Ausmaß 
von 5.264.000 Aktien ausgenutzt.

Mit beschluss der hauptversammlung der AMAG 
Austria Metall AG vom 21. März 2011 wurde der 
Vorstand gemäß § 174 AktG ermächtigt, binnen fünf 
Jahren ab beschlussfassung, sohin bis zum 20. März 
2016, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Wandel-
schuldverschreibungen, die auch das Umtausch- 
und/oder bezugsrecht auf bis zu 15.000.000 auf 
inhaber lautende stückaktien mit einem anteiligen 
betrag am Grundkapital von bis zu eUr 15.000.000 
gewähren bzw. vorsehen, auch unter gänzlichem oder 
teilweisem Ausschluss des bezugsrechtes, in einer 
oder mehreren tranchen auszugeben. Dabei sind der 
Ausgabebetrag und das Umtauschverhältnis unter 
Wahrung der interessen der Gesellschaft, der beste-
henden Aktionäre sowie der Zeichner der Wandel-
schuldverschreibungen nach Maßgabe anerkannter 
finanzmathematischer Methoden und des börsenkur-
ses der Aktien der Gesellschaft – auch unter einbe-
ziehung sachverständiger Dritter – zu ermitteln. Der 
Ausgabebetrag und alle sonstigen Ausgabebedingun-
gen sowie ein etwaiger (auch teilweiser) Ausschluss 
des bezugsrechtes der Aktionäre, sind vom Vorstand 
mit Zustimmung des Aufsichtsrates festzusetzen.

Zur bedienung von Umtausch- und/oder bezugsrech-
ten aus Wandelschuldverschreibung, die auf basis der 
ermächtigung des hauptversammlungsbeschlusses 
vom 21. März 2011 begeben werden, wurde das Ka-
pital der Gesellschaft gemäß § 159 Abs. 2 Z 1 AktG 

bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung darf da-
bei nur soweit durchgeführt werden, als die Gläubiger 
der Wandelschuldverschreibung von ihrem Umtausch- 
und/oder bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft Ge-
brauch machen (bedingtes Kapital gemäß § 4 Abs. 6 
der satzung). schließlich darf die summe der Anzahl 
der nach den bedingungen der Wandelschuldver-
schreibungen aktuell oder potenziell auszugebenden 
bezugsaktien und der Anzahl der aus dem genehmig-
ten Kapital auszugebenden Aktien 15.000.000 stück 
nicht überschreiten.

beschränkungen
es besteht ein Veräußerungs- bzw. ein Übertragungs-
verbot („Lock-Up“) für den Zeitraum von 12 Monaten 
bzw. 360 tagen ab dem tag der erstnotiz für die von 
der raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesell-
schaft, der AMAG Arbeitnehmer Privatstiftung sowie 
von Vorstand und Management für sämtliche im Zuge 
des börsengangs erworbenen Aktien. Andere derarti-
ge beschränkungen sind dem Vorstand nicht bekannt.

zusätzliche angaben zum Kapitalmanagement
AMAG unterliegt keinen satzungsmäßigen Kapital- 
erfordernissen. Aufgrund der Volatilität des Ge- 
schäftes mit Aluminium sowie aufgrund der hohen An-
lagenintensität bildet eine solide Kapitalstruktur unter 
anderem die basis für finanzielle flexibilität.

Ziel des Kapitalmanagements ist insbesondere, die 
Weiterentwicklung der AMAG sicherzustellen und 
gleichzeitig die rendite der Aktionäre zu optimieren. 
Die Kapitalstruktur wird laufend überwacht und ergibt 
zum bilanzstichtag folgendes bild:

in keur 2011 2010

summe eigenkapital 542.554 514.174

eigenkapitalquote 62,0 % 62,0 %

bilanzsumme 875.641 828.783
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in keur 2011 2010

Abfertigungen 22.536 21.672

Pensionen 20.072 14.634

Medizinische Vorsorgeleistungen 5.932 5.071

Jubiläumsgelder 3.303 3.183

Übrige langfristige rückstellungen 18.725 24.362

 70.569 68.922

in keur 2011 2010 2009 2008

barwert der Verpflichtung zum 1.1. 21.672 19.885 21.846 21.561

Laufender Dienstzeitaufwand 715 665 579 768

Zinsaufwand 903 937 1.085 789

rückstellungsverwendung für ausbezahlte Abfertigungen (1.128) (988) (2.146) (1.480)

Versicherungsmathematische (Gewinne)/Verluste 375 1.173 (1.479) 208

barwert der Verpflichtungen zum 31.12. 22.536 21.672 19.885 21.846

in keur 2011 2010 2009 2008

Laufender Dienstzeitaufwand 715 665 579 768

Aufwendungen für Abfertigungen 178 237 210 149

Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen 355 262 234 227

aufwendungen für abfertigungen und leistungen
an betriebliche mitarbeitervorsorgekassen

1.248 1.164 1.023 1.144

7. langfristige rückstellungen

Die erläuterungen hinsichtlich der „Übrigen langfristigen 
rückstellungen“ erfolgen nach den Überleitungsrech-
nungen der sozialkapitalrückstellungen.

rückstellung für abfertigungen
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in % 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

Gehaltssteigerung 5,00 5,00 5,00 5,00

Abzinsungsfaktor 4,50 4,50 5,00 5,00

2011 in keur funded unfunded Gesamt

barwert der Verpflichtung zum 1.1. 50.248 410 50.658

(erträge)/Aufwendungen aus 
Währungsumrechnungsdifferenzen

474 5 479

Laufender Dienstzeitaufwand 
(Dienstgeber und Dienstnehmer)

1.304 17 1.321

Zinsaufwand 2.273 21 2.294

beiträge in das Planvermögen 
(Dienstgeber und Dienstnehmer)

577 0 577

rückstellungsverwendung für ausbezahlte Pensionen (2.104) (24) (2.128)

Versicherungsmathematische (Gewinne)/Verluste 2.057 84 2.141

barwert der Verpflichtungen zum 31.12. 54.830 513 55.343

2011 in keur funded unfunded Gesamt

Marktwert Planvermögen 1.1. 36.024 0 36.024

erträge/(Aufwendungen) aus 
Währungsumrechnungsdifferenzen

398 0 398

erwarteter ertrag des Planvermögens 2.040 0 2.040

beiträge in das Planvermögen 
(Dienstgeber und Dienstnehmer)

1.849 0 1.849

Auszahlung aus dem Planvermögen (2.104) 0 (2.104)

Versicherungsmathematische Gewinne/(Verluste) (2.937) 0 (2.937)

marktwert planvermögen 31.12. 35.271 0 35.271

2011 in keur funded unfunded Gesamt

Laufender Dienstzeitaufwand (Dienstgeber) 1.304 17 1.321

Dienstgeberbeiträge ins Planvermögen 0 0 0

 1.304 17 1.321

Pensionskassenzahlungen 548 169 717

aufwendungen für altersversorgung 1.853 186 2.039

im Wesentlichen betrifft die rückstellung für Abfer-
tigungen Vorsorgen für Abfertigungsansprüche in  
Österreich. Die versicherungsmathematischen Ge-

rückstellung für pensionen 2011

abzüglich zur Verpflichtungsabdeckung gebildetes Vermögen

winne und Verluste gemäß iAs 19.93A werden im 
eigenkapital erfasst. Die wichtigsten Annahmen für 
die versicherungsmathematische berechnung waren:
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2010 in keur funded unfunded Gesamt

barwert der Verpflichtung zum 1.1. 41.874 310 42.184

(erträge)/Aufwendungen aus 
Währungsumrechnungsdifferenzen

2.191 39 2.230

Laufender Dienstzeitaufwand (Dienstgeber 
und Dienstnehmer)

1.074 10 1.084

Zinsaufwand 2.827 19 2.846

beiträge in das Planvermögen 
(Dienstgeber und Dienstnehmer)

630 3 633

rückstellungsverwendung für ausbezahlte Pensionen (2.061) (19) (2.080)

Versicherungsmathematische (Gewinne)/Verluste 3.713 48 3.761

barwert der Verpflichtungen zum 31.12. 50.248 410 50.658

2010 in keur funded unfunded Gesamt

Marktwert Planvermögen 1.1. 30.254 0 30.254

erträge/(Aufwendungen) aus 
Währungsumrechnungsdifferenzen

1.882 0 1.882

erwarteter ertrag des Planvermögens 2.536 0 2.536

beiträge in das Planvermögen 
(Dienstgeber und Dienstnehmer)

2.576 0 2.576

Auszahlung aus dem Planvermögen (2.061) 0 (2.061)

Versicherungsmathematische Gewinne/(Verluste) 837 0 837

marktwert planvermögen 31.12. 36.024 0 36.024

2010 in keur funded unfunded Gesamt

Laufender Dienstzeitaufwand (Dienstgeber) 1.074 10 1.084

Dienstgeberbeiträge ins Planvermögen (630) 0 (630)

Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand 0 0 0

 444 10 454

Pensionskassenzahlungen 633 23 656

aufwendungen für altersversorgung 1.077 33 1.110

rückstellung für pensionen 2010

abzüglich zur Verpflichtungsabdeckung gebildetes Vermögen
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2009 in keur funded unfunded Gesamt

barwert der Verpflichtung zum 1.1. 38.077 163 38.240

Umgliederung 0 0 0

(erträge)/Aufwendungen aus 
Währungsumrechnungsdifferenzen

1.238 13 1.251

Laufender Dienstzeitaufwand 
(Dienstgeber und Dienstnehmer)

2.715 14 2.729

Zinsaufwand 2.882 2 2.884

rückstellungsverwendung für ausbezahlte Pensionen (2.103) 0 (2.103)

Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand 716 54 770

Versicherungsmathematische (Gewinne)/Verluste (1.651) 64 (1.587)

barwert der Verpflichtungen zum 31.12. 41.874 310 42.184

2009 in keur funded unfunded Gesamt

Marktwert Planvermögen 1.1. 23.751 0 23.751

erträge/(Aufwendungen) aus 
Währungsumrechnungsdifferenzen

1.176 0 1.176

erwarteter ertrag des Planvermögens 2.670 0 2.670

beiträge in das Planvermögen 
(Dienstgeber und Dienstnehmer)

4.510 0 4.510

Auszahlung aus dem Planvermögen (2.103) 0 (2.103)

Versicherungsmathematische Gewinne/(Verluste) 250 0 250

marktwert planvermögen 31.12. 30.254 0 30.254

2009 in keur funded unfunded Gesamt

Laufender Dienstzeitaufwand (Dienstgeber) 1.303 8 1.311

Dienstgeberbeiträge ins Planvermögen (488) 0 (488)

Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand 716 54 770

 1.531 62 1.593

Pensionskassenzahlungen 433 175 608

aufwendungen für altersversorgung 1.964 237 2.201

rückstellung für pensionen 2009

abzüglich zur Verpflichtungsabdeckung gebildetes Vermögen
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2008 in keur funded unfunded Gesamt

barwert der Verpflichtung zum 1.1. 38.416 715 39.131

(erträge)/Aufwendungen aus 
Währungsumrechnungsdifferenzen

648 8 656

Laufender Dienstzeitaufwand 
(Dienstgeber und Dienstnehmer)

1.103 13 1.116

Zinsaufwand 1.835 10 1.845

rückstellungsverwendung für ausbezahlte Pensionen (48) (48)

Auszahlung aus dem Planvermögen (2.174) 0 (2.174)

Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand 158 16 174

Versicherungsmathematische (Gewinne)/Verluste (1.909) (551) (2.460)

barwert der Verpflichtungen zum 31.12. 38.077 163 38.240

rückstellung für pensionen 2008

2008 in keur funded unfunded Gesamt

Marktwert Planvermögen 1.1. 31.769 0 31.769

erträge/(Aufwendungen) aus 
Währungsumrechnungsdifferenzen

554 0 554

erwarteter ertrag des Planvermögens 1.841 0 1.841

beiträge in das Planvermögen 
(Dienstgeber und Dienstnehmer)

1.506 0 1.506

Auszahlung aus dem Planvermögen (2.174) 0 (2.174)

Versicherungsmathematische Gewinne/(Verluste) (9.745) 0 (9.745)

marktwert planvermögen 31.12. 23.751 0 23.751

2008 in keur funded unfunded Gesamt

Laufender Dienstzeitaufwand (Dienstgeber) 1.103 12 1.115

Dienstgeberbeiträge ins Planvermögen (388) 0 (388)

Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand 158 16 174

 873 28 901

Pensionskassenzahlungen (454) 238 (216)

aufwendungen für altersversorgung 419 266 685

abzüglich zur Verpflichtungsabdeckung gebildetes Vermögen
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in keur 2011 2010 2009 2008

barwert der Verpflichtungen 31.12. 55.343 50.658 42.184 38.240

unfunded 513 410 310 163

funded 54.830 50.248 41.874 38.077

marktwert planvermögen 31.12. 35.271 36.024 30.254 23.751

unfunded 0 0 0 0

funded 35.271 36.024 30.254 23.751

überhang der Verpflichtung = 
rückstellung für pensionen 31.12.

20.072 14.634 11.930 14.489

unfunded 513 410 310 163

funded 19.559 14.224 11.620 14.326

Kanada in % 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

bezugssteigerung 3,00 3,00 3,00 3,00

Abzinsungsfaktor 4,75 5,00 5,75 6,00

erwartete rendite des Planvermögens 7,25 7,25 7,25 7,25

Österreich in % 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

bezugssteigerung 3,00 3,00 3,00 3,00

Abzinsungsfaktor 4,50 4,50 5,00 5,00

erwartete rendite des Planvermögens 4,50 4,50 5,00 5,00

im Wesentlichen betrifft die rückstellung für Pensio-
nen Vorsorgen für Pensionen in Österreich und Kana-
da, die zum Großteil mit veranlagtem Planvermögen 
gedeckt sind. in Kanada bietet eine tochtergesell-
schaft der AMAG Austria Metall AG ihren Mitarbei-
tern eine Pensionszahlung an, die an die beschäf-
tigungsdauer und das durchschnittliche einkommen 
gekoppelt ist und deren berechnung auf der „Projec-

ted benefit Method“ basiert. Die verbundenen Kosten 
des Plans werden in Abstimmung mit einem Versiche-
rungsmathematiker festgesetzt. Die versicherungs-
mathematischen Gewinne und Verluste gemäß iAs 
19.93A werden im eigenkapital erfasst.

Die wichtigsten Annahmen für die versicherungsma-
thematische berechnung waren:



108

AMAG Geschäftsbericht 2011AMAG Geschäftsbericht 2011

in % 2011 2010 2009 2008

eigenkapitaltitel 49,7 44,6 42,2 36,8

Anleihen 36,9 32,5 37,9 46,0

sonstige Anlagen 13,4 22,9 19,9 17,2

Die hauptkategorien des Planvermögens als Prozentsatz des gesamten Planvermögens belaufen sich auf:

Die erwarteten Gesamterträge aus Planvermögen 
werden auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt 
gängigen Marktpreise für den Zeitraum, über den die 
Verpflichtung erfüllt wird, berechnet. Das Veranla-

gungsergebnis des Planvermögens betrug im vergan-
genen Jahr für Österreich -3,2 % (Vorjahr: 8,7 %) 
und für Kanada -4,0 % (Vorjahr: 5,0 %).

in keur 2011 2010 2009 2008

barwert der Verpflichtung zum 1.1. 5.071 3.584 3.918 3.442

(erträge)/Aufwendungen aus 
Währungsumrechnungsdifferenzen

112 471 470 215

Laufender Dienstzeitaufwand 
(Dienstgeber und Dienstnehmer)

220 215 173 287

Zinsaufwand 250 249 199 261

Auszahlung (17) (16) (1.248) 0

Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand 0 0 0 395

Versicherungsmathematische (Gewinne)/Verluste 296 568 72 (682)

barwert der Verpflichtungen zum 31.12. 5.933 5.071 3.584 3.918

rückstellung für medizinische Vorsorgeleistungen

in keur 2011 2010 2009 2008

Laufender Dienstzeitaufwand (Dienstgeber) 220 215 173 287

Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand 0 0 0 395

aufwendungen für medizinische 
Vorsorgeleistungen

220 215 173 682
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Kanada in % 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

Gehaltssteigerung 3,00 2,00 3,00 3,00

Abzinsungsfaktor 4,75 5,00 5,75 6,00

Die wichtigsten Annahmen für die versicherungsmathematische berechnung waren:

für die berechnung der versicherungsmathemati-
schen Parameter wurde ab dem Jahr 2000 von ei-
ner 11%igen steigerung der Kosten für medizinische 

Die versicherungsmathematischen Gewinne und 
Verluste gemäß iAs 19.93A werden im eigenka-

pital erfasst. Diese betrugen minus 5.774 keUr 
(Vorjahr: minus 4.665 keUr).

Vorsorgeleistungen ausgegangen. Ab dem Jahr 2012 
wird jedoch eine stufenweise reduzierung der Kosten 
auf 5 % erwartet.

in keur erhöhung Verminderung

Auswirkung auf die summe des laufenden 
Dienstzeitaufwandes und Zinsaufwandes

94 (74)

Auswirkungen auf den Anwartschaftsbarwert 1.098 (867)

Die Auswirkungen einer Veränderung der angenommenen Kostentrends im bereich der medizinischen Versor-
gung um einen Prozentpunkt wären wie folgt:
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in keur 2011 2010 2009 2008

barwert der Verpflichtung zum 1.1. 3.183 2.888 2.983 2.928

Laufender Dienstzeitaufwand 191 202 146 163

Zinsaufwand 135 138 144 112

rückstellungsverwendung für ausbezahlte 
Jubiläumsgelder

(195) (149) (325) (263)

Versicherungsmathematische (Gewinne)/Verluste (11) 104 (60) 43

barwert der Verpflichtungen zum 31.12. 3.303 3.183 2.888 2.983

in % 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

Gehaltssteigerung 5,00 5,00 5,00 5,00

Abzinsungsfaktor 4,50 4,50 5,00 5,00

Die wichtigsten Annahmen für die versicherungsmathematische berechnung waren:

Die rückstellungen für Jubiläumsgelder betreffen 
Konzerngesellschaften in Österreich, die auf basis 
von Gesetzen bzw. Kollektivverträgen und/oder be-
triebsvereinbarungen abhängig von der Dienstzuge-
hörigkeit gebildet werden müssen.

Als fluktuationsabschlag wurde in Österreich 2,0 % 
und in Kanada durchschnittlich 4,4 % berücksichtigt. 
Die berechnung der Pensionsrückstellung beruht in 
Österreich auf einem Pensionsantrittsalter von 65,0 
Jahren.

rückstellung für jubiläumsgelder

in keur 2011 2010 2009 2008

Laufender Dienstzeitaufwand 191 202 146 163

Versicherungsmathematische (Gewinne)/Verluste (11) 104 (60) 43

aufwendungen jubiläumsgelder 180 306 86 206
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übrige langfristige rückstellungen

Die übrigen langfristigen rückstellungen betreffen 
im Wesentlichen rückstellungen für Kontraktrisiken 
und übrige Wagnisse sowie rückstellungen für Nach-

Die kurzfristigen rückstellungen beinhalten insbeson-
dere rückstellungen für reklamationen, Umsatzboni, 

Kontraktrisiken und übrige Wagnisse sowie rechts- 
und beratungskosten.

sorgekosten im Zusammenhang mit der elektrolyse-
schließung und rückbauverpflichtungen.

in keur 2011 2010

buchwert 1.1. 24.362 26.145

(erträge)/Aufwendungen aus 
Währungsumrechnungsdifferenzen

(29) 685

Verbrauch (1.607) (2.811)

Auflösung (1.082) 0

Zuführung 1.995 343

Umbuchung (4.914) 0

buchwert 31.12. 18.725 24.362

in keur 2011 2010

buchwert 1.1. 20.227 22.817

(erträge)/Aufwendungen aus 
Währungsumrechnungsdifferenzen

364 249

Verbrauch (4.695) (4.835)

Auflösung (2.839) (4.742)

Zuführung 10.411 6.738

Umbuchung 4.914 0

buchwert 31.12. 28.382 20.227

8. Kurzfristige rückstellungen
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2011 in keur Gesamt restlaufzeit
unter 1 jahr

restlaufzeit         
über 

1 bis 5 jahre

restlaufzeit 
über 5 jahre

finanzverbindlichkeiten 73.728 22.901 31.608 19.219

sonstige langfristige Verbindlichkeiten 12.541 0 12.541 (0)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen

58.104 58.104 0 0

Verbindlichkeiten aus laufenden steuern 8.650 8.650 0 0

sonstige Verbindlichkeiten 40.729 40.729 0 0

193.752 130.384 44.149 19.219

2010 in keur Gesamt restlaufzeit
unter 1 jahr

restlaufzeit 
über 

1 bis 5 jahre

restlaufzeit 
über 5 jahre

finanzverbindlichkeiten 45.368 23.526 21.842 0

sonstige langfristige Verbindlichkeiten 34.495 0 18.572 15.923

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen

46.033 46.033 0 0

Verbindlichkeiten aus laufenden steuern 1.609 1.609 0 0

sonstige Verbindlichkeiten 64.043 64.043 0 0

 191.548 135.211 40.414 15.923

9. Verbindlichkeiten
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Die finanzverbindlichkeiten haben sich im berichts-
jahr um 28.359 keUr auf 73.728 keUr erhöht. Die 
Veränderung resultiert zum einen von der Umgliede-
rung eines unverzinslichen Darlehens an die kana-
dische tochtergesellschaft mit einem buchwert von 
16.961 keUr (Vorjahr: 15.923 keUr) von den sons-
tigen langfristigen Verbindlichkeiten zu den finanzver-
bindlichkeiten. Weiters beruht die Veränderung auf 
der Aufnahme eines Kredites für die finanzierung der 
Dividendenzahlung, wovon noch 20.000 keUr offen 
sind, sowie der Zuteilung von neuen erP-Krediten. 
Zum anderen resultiert die Veränderung aus den 
planmäßigen tilgungen der finanzierung für die ka-
nadische elektrolysebeteiligung und der erP-Kredite 
sowie der rückzahlung einer clearingverbindlichkeit. 
es bestehen keine hypothekarisch besicherten, ver-
zinslichen finanzverbindlichkeiten.

Weiters sind in den sonstigen langfristigen Verbind-
lichkeiten derivative finanzinstrumente in höhe von 
insgesamt 10.706 keUr (Vorjahr: 13.328 keUr) 
enthalten. Diese setzen sich zusammen aus Deriva-
ten mit negativem Marktwert, die nicht in einer si-
cherungsbeziehung nach iAs 39 designiert und als  

solche passiviert wurden, mit 4.051 keUr (Vorjahr: 
8.987 keUr), aus solchen, die in einer dokumen-
tierten und als effektiv nachgewiesenen siche-
rungsbeziehung zur sicherung des beizulegenden 
Zeitwertes eines bilanzierten Vermögenswertes 
oder einer bindenden Verpflichtung designiert sind, 
mit 722 keUr (Vorjahr: 309 keUr), und schließ-
lich aus derivativen finanzinstrumenten, die in einer 
dokumentierten und als effizient nachgewiesenen 
sicherungsbeziehung zur Absicherung von Zahlungs-
strömen designiert sind, in höhe von 5.933 keUr 
(Vorjahr: 4.031 keUr).

Der im Vorjahr in den sonstigen langfristigen Verbind-
lichkeiten ausgewiesene langfristige teil der im Zuge 
der erstmaligen Aufstellung des ifrs-Konzernab-
schlusses per 1.10.2007 passivierten sicherungs-
geschäfte für die elektrolyseproduktion in höhe von 
3.440 keUr, wurden im berichtsjahr zu den kurzfris-
tigen Verbindlichkeiten umgegliedert.

Von den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen entfallen 8.945 keUr (Vorjahr: 4.494 keUr) 
auf investitionsverbindlichkeiten. 
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Der rückgang der derivativen finanzinstrumente von 
41.927 keUr auf 20.461 keUr resultiert zum größ-
ten teil aus der entwicklung des Aluminiumpreises 
zum Jahresende.

in den derivativen finanzinstrumenten sind Derivate 
mit negativem Marktwert in höhe von 14.128 keUr 
(Vorjahr: 33.464 keUr) enthalten, die nicht in einer 
sicherungsbeziehung nach iAs 39 designiert und als 
solche bilanziert wurden. im Wesentlichen dienen sie 
der sicherung des Aluminiumbestands und des Auf-
tragsbestands der AMAG-Gruppe.

10. sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

Die verbleibenden derivativen finanzinstrumente tei-
len sich in folgende Kategorien gemäß iAs 39 auf und 
weisen folgende Marktwerte zum bilanzstichtag auf: 

•  Derivative finanzinstrumente, die in einer doku-
mentierten und als effektiv nachgewiesenen si-
cherungsbeziehung zur sicherung des beizulegen-
den Zeitwertes eines bilanzierten Vermögenswer-
tes oder einer bindenden Verpflichtung designiert 
sind: 1.587  keUr (Vorjahr: 6.169 keUr).

•  Derivative finanzinstrumente, die in einer do-
kumentierten und als effizient nachgewiesenen 
sicherungsbeziehung zur Absicherung von Zah-
lungsströmen designiert sind: 4.746 keUr (Vor-
jahr: 2.294 keUr).

in keur 2011 2010

Derivative finanzinstrumente 20.461 41.927

Absicherung elektrolyseproduktion 3.440 3.676

Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern 4.868 4.165

Abgrenzung für nicht konsumierte Urlaube 
und Gleitzeitguthaben

5.528 4.898

sonstige steuerverbindlichkeiten 1.295 1.547

Verbindlichkeiten gegenüber sozialversicherungsanstalten 1.712 1.585

rechnungsabgrenzungen 0 1.264

sonstige Verbindlichkeiten 3.425 4.981

 40.729 64.043
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j. erläuterunG zur Konzern- Gewinn- 
und -VerlustrechnunG
11. umsatzerlöse
Durch die tätigkeit der AMAG-Gruppe in mehreren 
segmenten wird das risiko der Abhängigkeit von 
einigen wenigen Abnehmern deutlich reduziert. Der 
Anteil der zehn größten Kunden liegt umsatzmäßig 
bei 41,8 % (Vorjahr: 31,0 %) und der des größten 
Abnehmers bei 8,7 % (Vorjahr: 9,9 %). Die Um-
satzerlöse mit dem größten Abnehmer betrugen 
70.883 keUr (Vorjahr: 66.092 keUr); sie sind dem 
segment Metall zuzuordnen.

Die Umsatzerlöse sind in der segmentberichter-
stattung näher erläutert. in den Umsatzerlösen sind 
erträge aus Derivaten, die in eine cashflow-siche-
rungsbeziehung gemäß iAs 39 designiert sind, in hö-

in der Unterposition „sonstige“ sind insbesondere er-
träge aus Weiterverrechnungen an externe Kunden 
für erbrachte infrastrukturleistungen enthalten.

12. sonstige betriebliche erträge

he von 7.265 keUr (Vorjahr: 1.958 keUr Aufwand) 
sowie Aufwendungen aus Derivaten, die in einer fair-
Value-sicherungsbeziehung gemäß iAs 39 designiert 
sind, in höhe von 1.394 keUr (Vorjahr: 388 keUr) 
enthalten. Die Wertänderung der gesicherten fremd-
währungsforderungen betrug -1.394 keUr (Vorjahr: 
-388 keUr).

im Materialaufwand sind des Weiteren erträge aus 
Derivaten, die in einer cashflow-sicherungsbezie-
hung gemäß iAs 39 designiert sind, in höhe von 
1.204 keUr (Vorjahr: 7.427 keUr) sowie erträge 
aus Derivaten, die in einer fair-Value-sicherungsbe-
ziehung gemäß iAs 39 designiert sind, in höhe von 
14.662 keUr (Vorjahr: 7.547 keUr) enthalten. Die 
Wertänderung der gesicherten Aluminiumbestände 
betrug -12.006 keUr (Vorjahr: 12.662 keUr).

in keur 2011 2010

Gewinne aus dem Abgang von sachanlagen 
und immateriellen Vermögenswerten

172 75

Versicherungserträge 291 1.099

Zuschüsse und öffentliche förderungen 1.042 1.807

Mieterträge 494 556

sonstige 15.251 14.670

17.249 18.207
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in den Aufwendungen für Abfertigungen und Leistun-
gen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen sind 
Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen 
in höhe von 355 keUr (Vorjahr: 262 keUr) enthal-
ten.
 
Die variable Vergütung des Vorstandes der AMAG 
Austria Metall AG orientiert sich ausschließlich am 
operativen ergebnis. Das Verhältnis der fixen zu den 
variablen bestandteilen der Gesamtbezüge des Vor-
standes beträgt rund 60 % zu 40 %. 

Zusätzlich wurde für eine D&O-haftpflichtversiche-
rung eine Prämie in höhe von 48 keUr (Vorjahr: 
24 keUr) bezahlt.
 
Die betriebliche Altersvorsorge für Vorstände und 
Geschäftsführer der vollkonsolidierten Gesellschaf-
ten erfolgt ausschließlich über beitragsorientierte 
Versicherungspläne, für die das Unternehmen keine 
Nachschussverpflichtungen trifft.

13. personalaufwand

in 2011 wurden an den Aufsichtsrat der Austria 
Metall Gmbh Vergütungen in höhe von 51 keUr 
(Vorjahr: 64 keUr) geleistet. 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird jähr-
lich von der hauptversammlung der AMAG Austria 
Metall AG festgelegt und hat der Verantwortung und 
dem tätigkeitsumfang des Aufsichtsrates rechnung 
zu tragen. besondere berücksichtigung haben dabei 
die Größe und die Organisationsstruktur des Unter-
nehmens sowie die tragweite der entscheidungen 
des Aufsichtsrates zu finden.

hingegen ist die wirtschaftliche Lage des Unterneh-
mens im Gegensatz zur Vergütung der Vorstände nicht 
von bedeutung – die tätigkeit eines Aufsichtsrates 
entzieht sich einer erfolgsorientierten bewertung.

Die Aufteilung der Gesamtvergütung unter den  
Aufsichtsratsmitgliedern wird dem Aufsichtsrat über-
lassen.

in keur 2011 2010

Löhne 51.560 48.383

Gehälter 27.327 25.620

Aufwendungen für Abfertigungen 1.248 1.164

Aufwendungen für Altersversorgung 2.039 1.186

Aufwendungen für sozialabgaben 16.627 15.151

sonstige sozialaufwendungen 252 36

 99.052 91.540
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Die während des Geschäftsjahres in der Gewinn- 
und Verlustrechnung als Aufwand erfassten for-
schungs- und entwicklungskosten belaufen sich auf 
6.163 keUr (Vorjahr: 5.974 keUr). in den übrigen 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Auf-

wendungen für weiterverrechnete Dienstleistungen 
an Dritte sowie erträge aus Derivaten, die in eine 
sicherungsbeziehung gemäß iAs 39 designiert sind, 
in höhe von 2.320 keUr (Vorjahr: 2.475 keUr) 
enthalten. 

14. sonstige betriebliche aufwendungen

in keur 2011 2010

frachten 18.118 17.527

instandhaltung 12.654 11.686

sonstige fremdleistungen und beratungskosten 10.368 12.794

Miete, Pacht und Leasing 330 408

reise- und Kfz-Aufwendungen 1.195 1.179

Provisionen 1.834 1.483

Versicherungen 2.641 2.701

Übrige steuern 168 174

Werbeaufwand 765 651

Aufwendungen für Währungsumrechnungsdifferenzen 421 1.424

spesen des Geldverkehrs 112 187

Verluste aus dem Abgang von sachanlagen 
und immateriellen Vermögenswerten

185 850

risikovorsorge 401 491

Übrige einschließlich Aufwand zur Weiterverrechnung 9.668 4.268

 58.861 55.823

durchschnittlicher mitarbeiterstand 
(full time equivalent)

2011 2010

Arbeiter 977 795

Angestellte 445 380

 1.422 1.175

in 2011 wurde der prozentuale Personalanteil der 
AMAG aus der 20%-beteiligung an der elektrolyse 
Alouette (196 Mitarbeiter; davon 54 Angestellte und 

142 Arbeiter) in die berechnung des Personalstandes 
erstmalig mit aufgenommen.
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steuerüberleitung

15. finanzergebnis

16. steuern vom einkommen und ertrag 
im rahmen der Gruppenbesteuerung wurden in der 
Austria Metall Gmbh deren österreichische tochterge-
sellschaften zu einer steuerlichen Unternehmensgruppe 
im sinne des § 9 KstG zusammengefasst. Die steuer-
lichen ergebnisse der Gruppenmitglieder werden nach 

Verrechnung mit den eigenen Vorgruppenverlusten der 
Austria Metall Gmbh (Gruppenträger) zugerechnet. 
Zum Ausgleich für die weitergereichten steuerlichen er-
gebnisse wurde im Gruppen- und steuerausgleichsver-
trag eine steuerumlage vereinbart, die sich nach der 
stand-alone-Methode berechnet.

in keur 2011 2010

Zinserträge 3.514 3.284

Zinsaufwendungen (8.522) (7.516)

sonstiges finanzergebnis 543 (280)

 (4.465) (4.512)

in keur 2011 2010

ergebnis vor ertragsteuern (ebt) 99.128 89.313

steueraufwand zu 25 % 24.782 22.328

sonstige nicht abzugsfähige Aufwendungen 1.224 205

steuerfreie erträge (982) (448)

Andere steuersätze 850 1.083

Auflösung/Dotierung steuerabgrenzungen, 
betriebsprüfungen, Quellensteuer

6 10

änderung steuersatz 62 (1.043)

steueraufwand Vorjahre 1.074 (860)

bildung und Auflösung von Wertberichtigungen 
zu latenten steuern

(14.779) (8.302)

sonstiges (1.244) 685

tatsächlicher steueraufwand 10.993 13.658

Gezahlte steuern 4.393 1.164

in den Zinsaufwendungen sind Aufwendungen aus 
Derivaten, die in eine sicherungsbeziehung gemäß 
iAs 39 designiert sind, in höhe von 798 keUr 
(Vorjahr: 1.200 keUr) enthalten.
im sonstigen finanzergebnis sind unter anderem ergeb-
nisse aus nicht konsolidierten beteiligungen und Antei-

len in höhe von 6 keUr (Vorjahr: 141 keUr Aufwand), 
effekte aus der Umrechnung aus finanzierung in höhe 
von 351 keUr (Vorjahr: 783 keUr Aufwand) sowie 
effekte aus Derivaten, die nicht in eine sicherungsbe-
ziehung gemäß iAs 39 designiert werden können, in 
höhe von 867 keUr (Vorjahr: 1.186 keUr), enthalten. 
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17. latente steuern

Auf temporäre Differenzen und Verlustvorträge in höhe 
von 175.010 keUr (Vorjahr: 240.448 keUr) wurden 
keine aktiven latenten steuern berechnet.

latente steuern 2011 latente steuern 2010

in keur aktiva passiva aktiva passiva

sachanlagen 0 45.482 0 46.465

sonstige langfristige Vermögenswerte 
und finanzanlagen

2.529 7.993 1.657 7.039

Vorräte 2.744 0 0 1.137

forderungen 2.584 13.402 684 11.151

Verlustvortrag 20.625 0 18.900 0

Unversteuerte rücklagen 1.676 0 0 6

rückstellungen 9.690 2.198 14.138 0

Verbindlichkeiten 12.924 163 18.298 3.791

Übrige 1.623 5 2.595 23

54.395 69.243 56.272 69.612

Aufrechnung gegenüber derselben 
steuerbehörde

28.858 28.858 35.700 35.700

saldierte aktive und passive 
steuerabgrenzung

25.537 40.385 20.572 33.912
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Geschäftssegmente
Die Gliederung in die bereiche Metall, Gießen, Wal-
zen, service und Konsolidierung entspricht der inter-
nen Organisations- und führungsstruktur des Kon-
zerns und ist damit basis für die segmentberichter-
stattung.

in den bereich Metall fällt die Absicherung der Vor-
materialbasis durch die 20 %-beteiligung an der ka-
nadischen elektrolyse Aluminerie Alouette sowie die 
Vermarktung des Primäraluminiums.

in den bereich Gießen fällt die Produktion von hoch-
wertigen Aluminiumgusslegierungen aus Alumini-
umschrotten, die in der Automobil- und Zuliefererin-
dustrie, im Maschinenbau, in der elektrotechnik und 
anderen branchen ihren einsatz finden.

in den bereich Walzen fällt die herstellung hochwer-
tiger Aluminiumwalzprodukte wie bleche, bänder und 
Platten. Diese finden Anwendung in der Automobil- 
und Luftfahrtindustrie sowie im segment sport, Ma-
schinenbau, transport und industrie.

einen weiteren schwerpunkt bilden Glänzqualitäten, 
Kathodenkomplettelemente für Zinkelektrolysen, lot-
plattierte Werkstoffe und spezielle trittbleche sowie 
hochfeste Legierungen. Abgerundet wird das Port-
folio durch folienvorwalzmaterialien für die Verpa-
ckungsindustrie.

Der bereich service enthält sämtliche, zentral orga-
nisierten Dienste und Dienstleistungen für die ope-
rativen bereiche der AMAG am standort ranshofen, 
sowie die gesamten holdingfunktionen der AMAG 
Austria Metall AG und der Austria Metall Gmbh. 
Die Aufgaben erstrecken sich insbesondere auf das 
gesamte Gebäude- und flächenmanagement am 
standort ranshofen. Deren Grund- und Gebäude-
werte werden vollständig diesem bereich zugeordnet. 

K. seGmentberichterstattunG Weiters beinhaltet dieses segment die Ver- und ent-
sorgung, allgemeine Werksdienste sowie die Materi-
alwirtschaft.

Zur bildung der vorstehenden berichtspflichtigen Ge-
schäftssegmente wurden keine Geschäftssegmente 
zusammengefasst. Den bewertungsgrundsätzen für 
die segmentberichterstattung der AMAG Austria Me-
tall AG liegen die im Konzernabschluss verwendeten 
ifrss zugrunde.

Die AMAG Austria Metall AG beurteilt die Leistungen 
der segmente unter anderem anhand des Umsatzes 
und des ebit.

Die Umsätze und Vorleistungen zwischen den seg-
menten werden auf basis von Marktpreisen verrech-
net, segmentvermögen und -schulden umfassen 
sämtliche Vermögenswerte und schulden, die auf 
der basis der durch die operativen segmente erstell-
ten und in den Konzernabschluss einbezogenen Ab-
schlüsse bilanziert werden. Die segmentinvestitionen 
beinhalten die Zugänge zu immateriellen Vermögens-
werten und sachanlagen.

intersegmentäre transaktionen
erträge, Aufwendungen und ergebnis der verschie-
denen segmente beinhalten Verrechnung zwischen 
diesen Geschäftssegmenten bzw. geografischen seg-
menten, intersegmentäre Verrechnungspreise basie-
ren auf vergleichbaren marktüblichen bedingungen.
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Geschäftssegmente

2011 in keur metall Gießen walzen service Konsoli-
dierung

Konzern

umsatzerlöse

Außenumsatz 200.425 125.924 486.783 0  (0) 813.132

innenumsatz 380.546 4.698 60.321 0  (445.565) 0

 580.971 130.622 547.104 0  (445.565) 813.132

ergebnis

ergebnis vor Zinsen 
und ertragsteuern

51.001 5.391 52.234  (5.032) 0 103.594

Zinserträge 2.817 4 301 2.663  (2.272) 3.514

Zinsaufwendungen  (3.843)  (255)  (3.025)  (3.670) 2.272  (8.522)

Zinsergebnis  (1.026)  (251)  (2.724)  (1.007) 0  (5.008)

finanzergebnis 456  (255)  (2.873)  (1.791)  (3)  (4.465)

ergebnis vor 
ertragsteuern

51.457 5.136 49.361  (6.813)  (13) 99.128

steuern vom ein-
kommen und ertrag

 (14.096)  (1.277)  (12.035) 16.416  (0)  (10.993)

ergebnis nach 
ertragsteuern

37.361 3.859 37.326 9.603  (13) 88.136

davon 
Anteil der Gesell-
schafter der 
Muttergesellschaft

    86.020

Nicht beherrschende 
Anteile

 2.116

bilanz

segmentvermögen 459.027 36.345 210.995 1.311.418 (1.142.143) 875.641

segmentschulden 201.770 23.430 108.927 83.462 (84.502) 333.087

andere informationen

Abschreibungen 22.553 2.154 14.447 6.939 0 46.093

investitionen 
(ohne finanzanlagen)

12.201 2.006 27.469 7.177 0 48.853

Mitarbeiter (fte) 203 *) 116 992 111 0 1.422

*) in 2011 wurde der prozentuale Personalanteil der AMAG aus der 20%-beteiligung an der elektrolyse Alouette (196 Mitarbeiter; davon 54 
Angestellte und 142 Arbeiter) erstmalig in die berechnung des Personalstandes mit aufgenommen.
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2010 in keur metall Gießen walzen service Konsoli-
dierung

Konzern

umsatzerlöse

Außenumsatz 177.750 109.637 440.583 0 0 727.970

innenumsatz 335.637 4.853 53.066 0  (393.556) 0

 513.387 114.490 493.649 0  (393.556) 727.970

ergebnis

ergebnis vor Zinsen 
und ertragsteuern

52.699 3.622 41.681  (4.187) 10 93.825

Zinserträge 1.809 16 235 2.025  (801) 3.284

Zinsaufwendungen  (4.363)  (199)  (1.970)  (1.785) 801  (7.516)

Zinsergebnis  (2.554)  (183)  (1.735) 240 0  (4.232)

sonst. finanzergebnis 325 0  (3)  (602) 0  (280)

finanzergebnis  (2.229)  (183)  (1.738)  (362) 0  (4.512)

ergebnis vor 
ertragsteuern

50.470 3.439 39.943  (4.549) 10 89.313

steuern vom ein-
kommen und ertrag

 (16.689)  (840)  (9.978) 13.849 0  (13.658)

ergebnis nach 
ertragsteuern

33.781 2.599 29.965 9.300 10 75.655

davon Anteil der 
Gesellschafter der 
Muttergesellschaft

47.181

Nicht beherrschende 
Anteile 

28.474

bilanz

segmentvermögen 426.139 39.213 183.173 411.854 (231.596) 828.783

segmentschulden 225.198 27.583 81.976 53.179 (73.327) 314.609

andere informationen

Abschreibungen 23.057 2.020 13.332 6.717 0 45.126

investitionen (ohne 
finanzanlagen)

17.995 2.259 20.432 5.254 0 45.940

Mitarbeiter (fte) 7 112 947 109 0 1.175
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Geografische segmente

2011 in keur produktions-
standort

Österreich

produktions-
standort
Kanada

summe Konsolidierung Konzern

umsatzerlöse

Absatzmarkt 
Österreich 1) 130.112 197.170 327.282 (198.158) 129.124

Absatzmarkt 
europa

551.595 0 551.595 0 551.595

sonstige Absatz-
märkte

131.013 0 131.013 1.400 132.413

 812.720 197.170 1.009.890 (196.758) 813.132

ergebnis

ergebnis vor Zinsen 
und ertragsteuern

76.964 25.992 102.956 638 103.594

bilanz

segmentvermögen 668.670 289.940 958.610 (82.969) 875.641

2010 in keur produktions-
standort

Österreich

produktions-
standort
Kanada

summe Konsolidierung Konzern

umsatzerlöse

Absatzmarkt 
Österreich 1) 109.842 182.635 292.477 (182.635) 109.842

Absatzmarkt 
europa

512.203 0 512.203 0 512.203

sonstige Absatz-
märkte

105.925 0 105.925 0 105.925

 727.970 182.635 910.605 (182.635) 727.970

ergebnis

ergebnis vor Zinsen 
und ertragsteuern

69.719 25.610 95.329 (1.504) 93.825

bilanz

segmentvermögen 644.634 267.187 911.821 (83.038) 828.783

1) Die anteilige Produktion an der kanadischen elektrolyse wird an die österreichische Metallmanagement-Gesellschaft verrechnet, 
die ihrerseits das Aluminium weiterveräußert
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l. erläuterunGen zum Konzern- 
cashflow-statement
Die Darstellung der cashflow-rechnung erfolgt 
nach der indirekten Methode. innerhalb der cash-
flow-rechnung wird zwischen Zahlungsströmen aus 
der Geschäftstätigkeit, der investitionstätigkeit und 
der finanzierungstätigkeit unterschieden. Die im 
cashflow-statement ausgewiesene Liquidität um-

fasst barbestände von 21 keUr (Vorjahr: 16 keUr), 
Kapitalanlagen mit einer restlaufzeit von maxi-
mal drei Monaten zum Zeitpunkt des erwerbs von 
60.562 keUr (Vorjahr: 9.123 keUr). im Vorjahr 
waren noch kurzfristige Ausleihungen, die im rah-
men einer konzerninternen clearingvereinbarung mit 
constantia Packaging Gmbh bestanden, in höhe 
von 56.825 keUr enthalten.

m. finanzinstrumente
risikomanagementstrategien
Die AMAG Austria Metall AG unterliegt hinsichtlich 
der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und geplan-
ten transaktionen risiken aus Veränderungen der 
Wechselkurse, der Zinssätze und der börsenkurse. 
Der Umgang mit diesen risiken ist in konzernweit 
gültigen richtlinien geregelt. Ziel des finanziellen ri-
sikomanagements ist es, diese Marktrisiken durch die 
laufenden operativen und finanzorientierten Aktivitäten 
zu begrenzen. Derivative finanzinstrumente werden 
ausschließlich als sicherungsinstrumente genutzt.

liquiditätsrisiken
Das Liquiditätsrisiko bezeichnet das risiko, sich nicht 
jederzeit finanzmittel beschaffen zu können, um ein-
gegangene finanzielle Verbindlichkeiten zu beglei-
chen. Dementsprechend sorgt der Konzern dafür, 
dass ausreichend flüssige Mittel vorhanden sind bzw. 
eine notwendige finanzierung aus entsprechendem 
Kreditrahmen sichergestellt ist. Liquiditätsrisiken wer-
den durch die konzernweit durchgeführte währungs-
differenzierte Liquiditätsplanung bestimmt. Aufgrund 
dieser ergebnisse werden Kapitalmaßnahmen für 
Konzerngesellschaften geplant.

Um dem Liquiditätsrisiko vorzubeugen, stehen der 
AMAG-Gruppe verbriefte und unverbriefte Kreditlinien 
in höhe von 120.000 keUr (Vorjahr: 89.150 keUr) 
zur Verfügung. Zusätzlich verfügt der Konzern noch 
über Avallinien in höhe von 77.286 keUr (Vorjahr: 
76.935 keUr).

Kreditrisiken
Kreditrisiken oder das risiko des Zahlungsverzugs 
der Vertragspartner werden durch die Anwendung 
von Kreditprüfungen, Kreditlimits und Prüfungsrouti-
nen kontrolliert. sofern geeignet, erhält der Konzern 
staatliche exportgarantien oder Garantien von priva-
ten Kreditversicherern, um das risiko des Zahlungs-
ausfalls zu reduzieren. 
Das Kreditrisiko wird durch die tatsache, dass der 
Konzern nur mit finanzpartnern mit guter Kreditwür-
digkeit zusammenarbeitet, beschränkt.

bei den Vermögenswerten stellen die ausgewiesenen 
beträge originärer finanzinstrumente gleichzeitig das 
maximale bonitäts- und Ausfallrisiko dar. für alle iden-
tifizierten risiken wurden Wertberichtigungen durch-
geführt, sodass das Management der Auffassung ist, 
dass keine anderen Kreditrisiken auftreten werden.

bei den forderungen aus Lieferungen und Leistun-
gen, die noch nicht fällig sind, handelt es sich im We-
sentlichen um jene mit langjährigen Geschäftspart-
nern. Die bewertung der Kreditqualität erfolgt auf-
grund interner bewertungsrichtlinien. für einen we-
sentlichen teil der forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen sind Kreditversicherungen bei unterschied-
lichen Versicherungsunternehmen abgeschlossen wor-
den. Diese Versicherungen sehen einen selbstbehalt 
im schadensfall vor. bei derartigen forderungen wird 
je nach einschätzung des lokalen Managements maxi-
mal der selbstbehalt wertberichtigt. bei den sonstigen 
forderungen liegen keine Überfälligkeiten vor.



125Konzernabschluss 2011

AMAG Geschäftsbericht 2011AMAG Geschäftsbericht 2011

marktrisiken
Fremdwährungskursrisiken
Das fremdwährungsrisiko besteht darin, dass sich 
der Wert eines finanzinstruments aufgrund von 
Wechselkursschwankungen verändern kann. Der 
Konzern schließt Devisentermingeschäfte und -opti-
onen ab, um das fremdwährungsrisiko auszuschlie-
ßen, welches aus dem cashflow der laufenden Ge-
schäftstätigkeit resultiert (cashflow-hedge). Der bei-
zulegende Zeitwert von in der bilanz ausgewiesenen 
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten wird durch 
Devisentermingeschäfte und Optionen abgesichert 
(fair-Value-hedge).

Das transaktionsrisiko wird für jede einzelne fremd-
währung berechnet. berücksichtigt werden sowohl 
fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten 
aus bilanzierungspflichtigen Geschäften zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses als auch bestimmte 

Die Altersstruktur der überfälligen forderungen aus Lie-
ferungen und Leistungen stellt sich wie folgt dar:

außerbilanzielle Positionen, zu denen vor allem be-
triebsbedingte seriengeschäfte (antizipierte Mate-
rialeinkäufe und Umsatzerlöse) zählen. Die fremd-
währungskursrisiken des Konzerns resultieren aus 
dem Umstand, dass die AMAG-Gruppe weltweit in 
verschiedenen Ländern operiert und Umsätze tätigt.

Die Materialeinkäufe erfolgen meist in der Landes-
währung der lokalen Gesellschaft. Korrespondierend 
hierzu werden die anfallenden Ausgangsrechnun-
gen bei den Auslandsgesellschaften zum Großteil in 
derselben lokalen Währung fakturiert. es ergibt sich 
dadurch eine geschlossene Währungsposition mit 
bedeutender Minderung des identifizierbaren Wäh-
rungsrisikos. bei Positionen, die nicht durch eine ent-
sprechende Gegenposition geschlossen werden kön-
nen (natürlicher hedge), werden Überhänge mittels 
termingeschäften oder Optionen entsprechend der 
risikoposition und dem risikohorizont abgesichert.

in keur 2011 2010

noch nicht fällige forderungen 62.222 63.683
 

überfällige forderungen 18.401 8.652

Weniger als 30 tage überfällig 15.987 7.875

Mehr als 30 tage, aber weniger als 60 tage überfällig 2.086 671

Mehr als 60 tage, aber weniger als 90 tage überfällig 137 45

Mehr als 90 tage, aber weniger als 180 tage überfällig 190 20

Mehr als 180 tage überfällig 0 41

 80.623 72.335

Wertberichtigung (1.021) (897)

summe 79.602 71.438
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Die originären finanzinstrumente, darunter fallen 
forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen, finanzforderungen und finanzver-

bindlichkeiten sowie Wertpapiere, verteilen sich zum 
bilanzstichtag auf folgende Währungspositionen:

 31.12.2011  31.12.2010

währung in keur anteil währung in keur anteil

aktive origi-
näre finanz-
instrumente

eur 102.258 59,92% eur 110.469 74,96%

UsD 60.927 35,70% UsD 27.432 18,61%

cAD 5.045 2,96% cAD 7.682 5,21%

GbP 2.063 1,21% GbP 1.352 0,92%

chf 0 0,00% chf 0 0,00%

DKK 121 0,07% DKK 67 0,05%

seK 0 0,00% seK 0 0,00%

NOK 162 0,09% NOK 0 0,00%

sonstige 75 0,04% sonstige 372 0,25%

  170.651 100,00%  147.374 100,00%

 31.12.2011  31.12.2010

währung in keur anteil währung in keur anteil

passive origi-
näre finanz-
instrumente

eur 90.155 63,01% eur 36.435 31,70%

UsD 35.007 24,47% UsD 62.443 54,33%

cAD 17.777 12,42% cAD 15.923 13,85%

GbP 100 0,07% GbP 80 0,07%

chf 0 0,00% chf 0 0,00%

DKK 29 0,02% DKK 52 0,05%

seK 2 0,00% seK 0 0,00%

NOK 1 0,00% NOK 0 0,00%

sonstige 6 0,01% sonstige 8 0,00%

  143.075 100,00%  114.941 100,00%
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zinsrisiken
Zinsrisiken stellen sich als Zinssaldo- oder als bar-
wertrisiken dar. Zinsrisiken können nicht eliminiert 
werden, da eine Wechselwirkung zwischen barwert- 
und Zinssaldorisiken besteht. barwertrisiken treffen 
den Konzern im Marktwert der verzinslichen finanzin-
strumente und -anlagen, Zinssaldorisiken im Zinsauf-
wand bzw. Zinsertrag.

Zum bilanzstichtag bestanden als cashflow-hedge 
qualifizierte Zins-swaps auf UsD-basis. Auf die 
eingesetzten swap-Kontrakte zahlt die AMAG Aus-
tria Metall AG fixe Zinsen auf den Nominalwert des 
swap-Kontraktes und erhält im Gegenzug dafür vari-
able Zinsen auf denselben Kapitalbetrag. 

Diese Zins-swaps gleichen Auswirkungen auf die 
cashflows der zugrunde liegenden variablen verzins-
lichen finanzverbindlichkeiten aufgrund zukünftiger 
Veränderungen der Zinssätze aus. Die Zins-swaps 
werden in der bilanz zum beizulegenden Zeitwert 
ausgewiesen.

Veränderungen des beizulegenden Zeitwertes von als 
cashflow-hedge klassifizierten Zins-swaps werden 
erfolgsneutral im eigenkapital als hedgingrücklage 
erfasst. Mit eintreten der Zinszahlungen aus dem 
gesicherten Grundgeschäft erfolgt eine reklassifizie-
rung von der erfolgsneutralen hedgingrücklage zur 
erfolgswirksamen erfassung im Zinsergebnis.
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rohstoffpreisrisiken
Die AMAG Austria Metall AG ist im rohstoffbereich 
insbesondere Preisrisiken aus Aluminium ausgesetzt. 
Die Aluminiumrisiken des Konzerns resultieren aus 
dem Umstand, dass die AMAG-Gruppe Aluminium 
produziert und verarbeitet. Durch die Produktion von 
Aluminium ergeben sich Preisrisiken, welche durch 
den einsatz von derivativen instrumenten reduziert 
werden. risiken ergeben sich auch aus der Umarbei-
tung des Aluminiums. Dazu werden Metalle auf Alu-
miniumbasis gekauft (z. b. schrotte) und nach der 
Umarbeitung wieder verkauft.
 
Dadurch entstehende einkaufs- und Verkaufsrisiken 
werden durch sicherungsinstrumente reduziert.

Die Preisänderungsrisiken des an der London Metal 
exchange (LMe) notierten rohstoffs werden mittels 

gängiger rohstoff-termingeschäfte und rohstoff-
Optionen abgesichert. sicherungen von zukünftigen 
Zahlungsströmen durch die Aluminiumproduktion 
werden als cashflow-hedge klassifiziert. bestands-
sicherungen des Vorrats werden gemäß den ifrs-
Kriterien als fair-Value-hedge geführt.

Derivate unter der Klassifikation als held for trading 
können nach den derzeit gültigen bestimmungen 
nicht als cashflow- oder fair-Value-hedge designiert 
werden, sichern aber das wirtschaftliche risiko im 
Konzern ab.

Aufgrund des zum teil langen risikohorizonts werden 
diese sicherungen bis in das Jahr 2015 abgeschlos-
sen. Auch im bereich der rohstoffpreissicherung gilt 
der Grundsatz, dass nur Derivate eingesetzt werden, 
welche klar bewertbar und abbildbar sind.

zinsübersicht per 31.12.2011

Position Zinsbindung Durchschnitt bankkonten kurzfristig langfristig

Guthaben fix - - - -

Variabel 0,94% 0,25% 1,13% -

durchschnitt 0,94%

finanzverbindlich-
keiten

fix 0,94% - 3,40% 0,38%

Variabel 2,39% 2,39%

durchschnitt 1,34%

zinsübersicht per 31.12.2010

Position Zinsbindung Durchschnitt bankkonten kurzfristig langfristig

Guthaben fix - - - -

Variabel 0,51% 0,21% 0,54% -

durchschnitt 0,51%

finanzverbindlich-
keiten

fix 3,08% - 3,06% 3,11%

Variabel 1,62% 6,81% 1,61% -

durchschnitt 3,04%

im Detail stellen sich die gewichteten Zinssätze zum bilanzstichtag wie folgt dar:
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sensitivitätsanalyse
Die nachfolgende tabelle zeigt die sensitivität gegen-
über einer nach vernünftigem ermessen grundsätzlich 
möglichen änderung der Zinssätze auf diesen teil der 
Darlehen und Veranlagungen, nach dem effekt der 

sicherungsbeziehungen. bleiben alle anderen Varia-
blen konstant, wird das Konzernergebnis vor steuern 
aufgrund der Auswirkungen auf variabel verzinsliche 
Darlehen wie folgt beeinflusst:

sensitivitätsanalysen per 31.12.2011 (werte in keur)

wechselkursrisiken änderung eur usd andere total

änderung der Netto-
finanzverbindlichkeiten bei 
Wechselkursreduktion um

10% 0 (2.276) 0 (2.276)

zinsrisiken änderung eur usd andere total

änderung des Zins-
ergebnisses bei Zins-
steigerung um

1% 167 158 0 325

rohstoffpreisrisiken änderung   al total

änderung der Vorratsab-
wertung bei LMe-Alumini-
umpreisreduktion um

10% (9.221) (9.221)

sensitivitätsanalysen per 31.12.2010 (werte in keur)

wechselkursrisiken änderung eur usd andere total

änderung der Netto-
finanzverbindlichkeiten bei 
Wechselkursreduktion um

10% 0 (3.012) 0 (3.012)

zinsrisiken änderung eur usd andere total

änderung des Zins-
ergebnisses bei Zins-
steigerung um

1% 574 (17) 4 561

rohstoffpreisrisiken änderung   al total

änderung der Vorratsab-
wertung bei LMe-Alumini-
umpreisreduktion um

10% (8.425) (8.425)

Darüber hinaus zeigt die tabelle die sensitivität des 
Konzernergebnisses vor steuern (aufgrund der ände-
rungen von beizulegenden Zeitwerten der monetären 
Vermögenswerte und schulden einschließlich nicht 
designierte fremdwährungsderivate) und des eigen-
kapitals des Konzerns (aufgrund der änderungen von 
beizulegenden Zeitwerten der Devisentermingeschäf-
te zur Absicherung von cashflows und zur Absiche-
rung von Nettoinvestitionen in ausländischen toch-
terunternehmen) gegenüber einer nach vernünftigem 

ermessen grundsätzlich möglichen Wechselkursän-
derung des Us-Dollars. 

Alle anderen Variablen bleiben konstant. Das risiko 
des Konzerns gegenüber Wechselkursänderungen 
bei allen anderen Währungen ist nicht wesentlich. 
schließlich zeigt die tabelle auch noch die Auswir-
kungen von änderungen des Aluminiumpreises, nach 
dem effekt der sicherungsbeziehungen.
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originäre finanzinstrumente
Der bestand der originären finanzinstrumente ergibt 
sich unmittelbar aus der bilanz und den zugehörigen 
Anhangsangaben.

flüssige mittel
Die buchwerte können als angemessene schätzwer-
te für die Marktwerte betrachtet werden.

wertpapiere des langfristigen und 
kurzfristigen Vermögens
bei den Wertpapieren handelt es sich um Anteile unter 
20 %, die als zur Veräußerung verfügbare finanzielle 
Vermögenswerte eingestuft und mit dem Anschaf-
fungswert bewertet sind.

derivative finanzinstrumente
Zur Absicherung werden ausschließlich marktübliche 
instrumente mit einer ausreichenden Marktliquidität 
verwendet.

cashflow-hedges
Zur Absicherung zukünftiger cashflows aus schwe-
benden und antizipierten fremdwährungstransak-
tionen werden Währungsderivate eingesetzt. Des 
Weiteren werden zur Absicherung von rohstoffpreis-
risiken (Aluminium und in geringer Menge Kupfer) 
aus erwarteten, mit hoher Wahrscheinlichkeit ein-
tretenden transaktionen commodity-Derivate ein-
gesetzt. Zur Absicherung des Zinsrisikos bestehen 
Zins-swaps auf UsD-basis. Die Marktwerte aus den 
Zinsderivaten resultieren aus der Veränderung in der 
Zinskurve, die seit Laufzeitbeginn stattgefunden hat. 
bei Optionen wird als sicherungsinstrument nur der 
innere Wert des Derivats designiert, daher werden 
nur änderungen des beizulegenden Zeitwertes des 
inneren Wertes in der hedgingrücklage erfasst, die 
änderungen des Zeitwertes werden sofort erfolgs-
wirksam erfasst.
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31.12.2011 31.12.2010

cashflow-hedGe
Währung bzw.

commodity
Nominal-

werte 1)

Marktwerte
in keUr

Nominal-
werte 1)

Marktwerte
in keUr

währungsderivate

Devisentermingeschäfte UsD Verkauf 195.618 (9.973) 112.383 (1.269)

cAD Kauf 44.424 389 54.900 3.646 

UsD Kauf 15.032 355 8.878 106 

Devisenoptionen UsD Put 2.500 0 0 0 

commodity-derivate

termingeschäfte AL Verkauf 34.175 7.285 42.700 (8.625)

AL Kauf 0 0 0 0

cU Verkauf 25 (6) 0 0 

cU Kauf 450 162 250 282 

Optionen AL Verkauf 138.000 5.203 130.200 0 

zinsderivate

Zins-swaps UsD 25.000 (274) 38.000 (951)

forward rate 
Agreement

UsD  10.000 0

eingebettetes derivat usd Verkauf 45.265 13.725 54.157 1.865

 1) Angabe der Nominalwerte für Währungen in tausend bzw. bei commodities in tonnen Aluminium (AL) bzw. Kupfer (cU)

Als cashflow-hedge qualifizierte und über die hedging-
rücklage gebuchte derivative finanzinstrumente:
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fair-Value-hedges
Zur Absicherung von fremdwährungsforderungen 
wurden Devisentermingeschäfte abgeschlossen und 
als fair-Value-hedge qualifiziert. Marktwertschwan-
kungen dieser Währungsderivate werden in den Um-
satzerlösen ausgewiesen. Zur bestandssicherung der 
Aluminiumbestände wurden termingeschäfte abge-
schlossen, welche als fair Value klassifiziert wurden. 
Die Marktwertschwankungen dieser Derivate werden 
im Materialeinsatz ausgewiesen.
 

trading
fremdwährungs- und commodity-Derivate (Alumi-
nium), die die Voraussetzung für hedge-Accounting 
nach iAs 39 hinsichtlich Dokumentation und effek-
tivität nicht erfüllen, werden als zu handelszwecken 
gehalten klassifiziert. änderungen des beizulegenden 
Zeitwertes dieser derivativen finanzinstrumente er-
folgen erfolgswirksam über die Gewinn- und Verlust-
rechnung. 

31.12.2011 31.12.2010

fair-Value-hedGe
Währung bzw.

commodity
Nominal-

werte 1)

Marktwerte
in keUr

Nominal-
werte 1)

Marktwerte
in keUr

commodity-
derivate

termingeschäfte AL Verkauf 40.000 1.345 44.668 (3.974)

AL Kauf 12.350 (2.256) 19.434 1.332 

Abgesicherte 
bindende
Verpflichtungen

AL Verkauf 12.350 2.256 19.434 (1.332)

AL Kauf 0 0 4.668 118 

 1) Angabe der Nominalwerte für Währungen in tausend bzw. bei commodities in tonnen Aluminium (AL) bzw. Kupfer (cU)

Als fair-Value-hedge bzw. trading qualifizierte und 
über die Gewinn- und Verlustrechnung gebuchte 
derivative finanzinstrumente:
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Die Nominalwerte ergeben sich aus der unsaldierten 
summe aller Kauf- und Verkaufsbeträge der derivativen 
finanzgeschäfte bzw. die commodity-Derivate werden 
in tonnen zur transaktionswährung angegeben.

Die Marktwerte leiten sich aus den beträgen ab, zu 
denen die betreffenden finanzgeschäfte am bilanz-
stichtag gehandelt werden. Die Marktwerte von com-
modity-Derivaten basieren auf offiziellen Aluminiumno-
tierungen an der LMe zum bilanzstichtag. Die beizule-
genden Zeitwerte von Devisenterminderivaten werden 
auf basis der terminkurse zum bilanzstichtag ermittelt.

bei Optionen wurden anerkannte Modelle zur ermitt-
lung der Optionspreise angewandt. für Zins-swaps, 
Zinscaps und forward rate Agreements erfolgt die 
Marktbewertung nach allgemein mathematisch aner-
kannten bewertungsmodellen.

Die sicherungszeiträume richten sich grundsätzlich 
nach der Laufzeit des Grundgeschäfts. Die Laufzeiten 
der Währungsderivate erstrecken sich bis 2016, die 
der commodity-Derivate und Zinsderivate bis 2015 
bzw. 2012.

31.12.2011 31.12.2010

held for tradinG
Währung bzw.

commodity
Nominal-

werte 1)

Marktwerte
in keUr

Nominal-
werte 1)

Marktwerte
in keUr

währungsderivate

Devisentermin-
geschäfte

UsD Kauf 3.829 40 22.655 2 

GbP Verkauf 2.016 (14) 1.950 27 

JPY Verkauf 28.750 (4) 35.500 (10)

UsD Verkauf 38.500 (427) 55.660 290 

chf Verkauf 85 (4)

NOK Verkauf 3.420 (2) 7.880 (45)

Devisenoptionen UsD Put 2.500 22 0 0 

commodity-derivate

termingeschäfte AL Kauf 229.300 (15.669) 190.191 24.924 

AL Verkauf 229.300 19.744 190.232 (28.029)

Optionen AL Verkauf 138.000 6.978 130.200 152 

 AL Kauf   7.000 (261)

 1) Angabe der Nominalwerte für Währungen in tausend bzw. bei commodities in tonnen Aluminium (AL) bzw. Kupfer (cU)
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2011
werte in keur

buchwert
 31.12.2011

fair-Value- 
hedge

cashflow-
hedge

held for
trading

held to 
maturity

available 
for sale

Kredite, 
forderungen 

u. Verbind-
lichkeiten *)

zahlungs-
mittel-/

-äquivalente

Kein finanz-
instrument

fair Value
zum 

31.12.2011

aktiva

sonstige langfristige Vermögens-
werte und finanzanlagen

38.448 722 13.883 9.196 6.907 354 2.395 0 4.991 38.448

forderungen aus
Lieferungen und Leistungen

79.602 0 0 0 0 0 79.602 0 0 79.602

forderungen aus laufenden 
steuern

4.327 0 0 0 0 0 4.327 0 0 4.327

sonstige forderungen 54.775 1.397 17.103 19.653 0 0 15.009 248 1.366 54.775

flüssige Mittel 60.583 0 0 7.391 0 0 0 53.192 0 60.583

passiva

Lfr. finanzverbindlichkeiten 50.827 0 0 0 0 0 50.827 0 0 50.827

sonstige lfr. Verbindlichkeiten 12.541 722 5.933 4.051 0 0 1.835 0 0 12.541

Kfr. finanzverbindlichkeiten 22.901 0 0 0 0 0 22.901 0 0 22.901

Verbindlichkeiten aus LuL 58.104 0 0 0 0 0 51.804 0 6.300 58.104

Verbindlichkeiten aus laufenden 
steuern

8.650 0 0 0 0 0 8.650 0 0 8.650

sonstige kfr. Verbindlichkeiten 40.729 1.587 8.186 14.128 0 0 7.134 0 9.693 40.729

2010
werte in keur

buchwert
 31.12.2010

fair-Value- 
hedge

cashflow 
hedge

held-for
trading

held to 
maturity

available 
for sale

Kredite, 
forderungen 

u. Verbind-
lichkeiten *)

zahlungs
mittel-/

-äquivalente

Kein finanz-
instrument

fair Value
zum 

31.12.2010

aktiva

sonstige langfristige Vermögens-
werte und finanzanlagen

27.342 310 3.031 8.009 6.404 354 9.234 0 0 27.342

forderungen aus
Lieferungen und Leistungen

71.438 0 0 0 0 0 71.438 0 0 71.438

forderungen aus laufenden 
steuern

4.613 0 0 0 0 0 4.613 0 0 4.613

sonstige forderungen 108.853 2.313 5.467 31.488 0 0 13.166 56.418 1 108.853

flüssige Mittel 9.139 0 0 0 0 0 0 9.139 0 9.139

passiva

Lfr. finanzverbindlichkeiten 21.842 0 0 0 0 0 21.842 0 0 21.842

sonstige lfr. Verbindlichkeiten 34.495 310 7.472 8.987 0 0 15.923 0 1.803 34.495

Kfr. finanzverbindlichkeiten 23.526 0 0 0 0 0 23.526 0 0 23.526

Verbindlichkeiten aus LuL 46.033 0 0 0 0 0 46.033 0 0 46.033

Verbindlichkeiten aus laufenden 
steuern

1.609 0 0 0 0 0 1.609 0 0 1.609

sonstige kfr. Verbindlichkeiten 64.043 6.169 5.970 33.464 0 0 7.297 0 11.143 64.043

zusätzliche angaben zu den finanzinstrumenten nach ifrs 7

 *) Kredite und forderungen zu fortgeführten Anschaffungskosten
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2011
werte in keur

buchwert
 31.12.2011

fair-Value- 
hedge

cashflow-
hedge

held for
trading

held to 
maturity

available 
for sale

Kredite, 
forderungen 

u. Verbind-
lichkeiten *)

zahlungs-
mittel-/

-äquivalente

Kein finanz-
instrument

fair Value
zum 

31.12.2011

aktiva

sonstige langfristige Vermögens-
werte und finanzanlagen

38.448 722 13.883 9.196 6.907 354 2.395 0 4.991 38.448

forderungen aus
Lieferungen und Leistungen

79.602 0 0 0 0 0 79.602 0 0 79.602

forderungen aus laufenden 
steuern

4.327 0 0 0 0 0 4.327 0 0 4.327

sonstige forderungen 54.775 1.397 17.103 19.653 0 0 15.009 248 1.366 54.775

flüssige Mittel 60.583 0 0 7.391 0 0 0 53.192 0 60.583

passiva

Lfr. finanzverbindlichkeiten 50.827 0 0 0 0 0 50.827 0 0 50.827

sonstige lfr. Verbindlichkeiten 12.541 722 5.933 4.051 0 0 1.835 0 0 12.541

Kfr. finanzverbindlichkeiten 22.901 0 0 0 0 0 22.901 0 0 22.901

Verbindlichkeiten aus LuL 58.104 0 0 0 0 0 51.804 0 6.300 58.104

Verbindlichkeiten aus laufenden 
steuern

8.650 0 0 0 0 0 8.650 0 0 8.650

sonstige kfr. Verbindlichkeiten 40.729 1.587 8.186 14.128 0 0 7.134 0 9.693 40.729

2010
werte in keur

buchwert
 31.12.2010

fair-Value- 
hedge

cashflow 
hedge

held-for
trading

held to 
maturity

available 
for sale

Kredite, 
forderungen 

u. Verbind-
lichkeiten *)

zahlungs
mittel-/

-äquivalente

Kein finanz-
instrument

fair Value
zum 

31.12.2010

aktiva

sonstige langfristige Vermögens-
werte und finanzanlagen

27.342 310 3.031 8.009 6.404 354 9.234 0 0 27.342

forderungen aus
Lieferungen und Leistungen

71.438 0 0 0 0 0 71.438 0 0 71.438

forderungen aus laufenden 
steuern

4.613 0 0 0 0 0 4.613 0 0 4.613

sonstige forderungen 108.853 2.313 5.467 31.488 0 0 13.166 56.418 1 108.853

flüssige Mittel 9.139 0 0 0 0 0 0 9.139 0 9.139

passiva

Lfr. finanzverbindlichkeiten 21.842 0 0 0 0 0 21.842 0 0 21.842

sonstige lfr. Verbindlichkeiten 34.495 310 7.472 8.987 0 0 15.923 0 1.803 34.495

Kfr. finanzverbindlichkeiten 23.526 0 0 0 0 0 23.526 0 0 23.526

Verbindlichkeiten aus LuL 46.033 0 0 0 0 0 46.033 0 0 46.033

Verbindlichkeiten aus laufenden 
steuern

1.609 0 0 0 0 0 1.609 0 0 1.609

sonstige kfr. Verbindlichkeiten 64.043 6.169 5.970 33.464 0 0 7.297 0 11.143 64.043
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flüssige Mittel, Wertpapiere, forderungen aus Lieferun-
gen und Leistungen sowie sonstige forderungen haben 
überwiegend kurze restlaufzeiten. Daher entsprechen 
die buchwerte dieser Positionen zum Abschlussstichtag 
näherungsweise dem beizulegenden Zeitwert. in den 
nicht nach ifrs 7 kategorisierten finanzinstrumenten 
und sonstigen finanzinstrumenten sind sowohl finanz-
instrumente, die zum beizulegenden Zeitwert, als auch 
solche, welche zu fortgeführten Anschaffungskosten 
bewertet werden, enthalten.

Die beizulegenden Zeitwerte von sonstigen langfristigen 
forderungen sowie von bis zur endfälligkeit gehaltenen 
finanzanlagen mit restlaufzeiten von über einem Jahr 
entsprechen den barwerten der mit den Vermögens-
werten verbundenen Zahlungen unter berücksichtigung 

Der Konzern verwendet folgende hierarchie zur be-
stimmung und zum Ausweis beizulegender Zeitwerte 
von finanzinstrumenten je bewertungsverfahren:

Level 1: notierte (unangepasste) Preise auf aktiven 
Märkten für gleichartige Vermögenswerte oder Ver-
bindlichkeiten.

der jeweils aktuellen Zinsparameter, welche markt- und 
partnerbezogene Veränderungen der Konditionen und 
erwartungen widerspiegeln.
  
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen so-
wie sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten haben im 
Wesentlichen kurze restlaufzeiten von unter einem 
Jahr, die bilanzierten Werte stellen approximativ die bei-
zulegenden Zeitwerte dar.

Die beizulegenden Zeitwerte von Verbindlichkeiten ge-
genüber Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Ver-
bindlichkeiten werden als barwerte der mit den schul-
den verbundenen Zahlungen unter Zugrundelegen der 
jeweils gültigen Zinsstrukturkurve ermittelt.

Level 2: Verfahren, bei denen sämtliche input-Para-
meter, die sich wesentlich auf den erfassten beizu-
legenden Zeitwert auswirken, entweder direkt oder 
indirekt beobachtbar sind.

Level 3: Verfahren, die input-Parameter verwenden, 
die sich wesentlich auf den erfassten beizulegenden 

31.12.2011 31.12.2010

in keur Level 1 Level 2 Level 3 summe Level 1 Level 2 Level 3 summe

aktiva

sonstige langfristige 
Vermögenswerte 
und finanzanlagen

0 14.481 9.320 23.801 0 10.441 909 11.350

sonstige 
forderungen

0 33.748 4.405 38.153 0 38.312 956 39.268

flüssige Mittel 7.391 0 0 7.391 0 0 0 0

passiva

Langfristige 
Verbindlichkeiten

0 10.706 0 10.706 0 16.769 0 16.769

Kurzfristige finanz-
verbindlichkeiten

0 23.900 0 23.900 0 45.603 0 45.603

Die bewertungsklassen teilen sich wie folgt auf:
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Zeitwert auswirken und nicht auf beobachtbaren 
Marktdaten basieren.

Die sonstige langfristige Verbindlichkeit, die im rah-
men der folgebewertung auf einer bewertung zum 

Das Nettoergebnis beinhaltet Dividendenerträge, 
jedoch nicht ergebnisanteile von assoziierten Un-
ternehmen sowie Zinsaufwendungen und -erträge. 
in der ermittlung des Nettoergebnisses aus fi-
nanzinstrumenten werden Wertberichtigungen und 
Zuschreibungen, erträge und Aufwendungen aus 
der Währungsumrechnung, Abgangsgewinne bzw. 
-verluste und sonstige erfolgswirksame änderungen 
von Zeitwerten von finanzinstrumenten einbezo-

n. eVentualVerbindlichKeiten 
prozesse
Zum bilanzstichtag waren keine Prozesse anhän-
gig, die ein über den Umfang der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit hinausgehendes risiko darstellen. 
ebenso waren zum Zeitpunkt der bilanzerstellung  
keine rechtserheblichen Umstände bekannt, aus  
denen derartige Prozesse drohen könnten. 

beizulegenden Zeitwert der stufe 3 beruht, stellt das 
eingebettete Derivat im strombezugskontrakt der 
Alouette dar. Details dazu siehe unter erläuterung 
Punkt e.

gen. im Geschäftsjahr 2011 wurden forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen mit 1.021 keUr 
(Vorjahr: 897 keUr) wertberichtigt. erträge und 
Aufwendungen aus derivativen instrumenten, die 
zur Absicherung von operativen risiken dienen und 
denen gegenläufige Aufwendungen und erträge in 
den Umsatzerlösen bzw. im Materialeinsatz gegen-
übergestellt sind, sind im ergebnis aus finanzinstru-
menten nicht enthalten. 

sonstiges
bei den bürgschaften und Garantien handelt es sich 
im Wesentlichen um bankgarantien für öffentliche 
einrichtungen.

nettoergebnis finanzinstrumente in keur 2011 2010

held for trading 6.845 (4.580)

Available for sale 6 (141)

held to Maturity 504 (542)

forderungen und Kredite (355) (477)

Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten 656 (1.447)

 7.656 (7.187)

nettogewinne und -verluste nach bewertungskategorien

in keur 2011 2010

bürgschaften und Garantien 5.732 4.620

Diskontierte Wechsel 32 88

 5.764 4.708
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o. GeschäftsbeziehunGen zu nahe- 
stehenden unternehmen
Die jeweiligen Geschäfte finden zu marktkonformen 
Konditionen statt.

Mit der raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG und 
der Oberbank AG bestehen Geschäftsbeziehungen 
im bereich der finanzierung, Veranlagung sowie bei 
fremdwährungsgeschäften. 

in keur 2011 2010

Gesellschaft
bezogen und 

erbracht
forderungs-

stand
Verbindlich-
keitenstand

bezogen und 
erbracht

forderungs-
stand

Verbindlich-
keitenstand

constantia flexibles 
Gruppe

74.245 16.455 720 79.112 16.406 1.102

hamburger Aluminium-
werk Gmbh i.L.

590 6.550 0 5.960

speditionsservice 
ranshofen Ges.m.b.h.

12.214 125 1.060 11.772 65 764

sonstige 2.266 0 46 2.124 2

 89.315 16.580 8.376 93.008 16.470 7.828

liefer- und leistungsbeziehungen

Die Vergütungen des Vorstandes der AMAG Austria 
Metall AG betrugen in 2011 2.550 keUr (Vorjahr: 
2.119 keUr). An Personen in schlüsselpositionen 
des Konzerns betrugen die Vergütungen 4.114 keUr 
(Vorjahr: 4.140 keUr).

Mitgliedern des Vorstandes und von Aufsichtsorga-
nen wurden weder Darlehen gewährt noch wurden 
zu ihren Gunsten haftungen eingegangen. Geschäfte 
anderer Art, insbesondere Kaufverträge über nen-
nenswerte Vermögenswerte, wurden ebenfalls nicht 
abgeschlossen.
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p. aufwendunGen für den Konzern-

abschlussprüfer
Der inländische Verbund setzt sich aus der Deloitte 
Audit Wirtschaftsprüfungs Gmbh als bestellten Kon-
zernabschlussprüfer sowie der mit ihr im sinne von  
§ 228 Abs. 3 UGb verbundenen Unternehmen zu-
sammen. in den summen pro Kategorie sind sämt-
liche Aufwendungen für Deloitte als bestellten Kon-
zernabschlussprüfer bzw. das weltweite Deloitte- 
Partnernetzwerk enthalten.

aufwendungen für den Konzernabschlussprüfer

in keur 2011 2010

Abschlussprüfungen 215 296

davon inländischer Verbund 189 259

steuerberatung 329 397

davon inländischer Verbund 0 0

sonstige Leistungen und andere bestätigungsleistungen 941 5

davon inländischer Verbund 940 0

in den Kosten für Abschlussprüfungen sind die hono-
rare für die Prüfung der einzelabschlüsse nach loka-
lem recht, der ifrs-Packages der einzelgesellschaf-
ten und des Konzernabschlusses der AMAG Austria 
Metall AG durch den Konzernabschlussprüfer Deloitte 
enthalten. 

in sonstige Leistungen und andere bestätigungs-
leistungen sind vor allem Leistungen, die in Zusam-
menhang mit dem börsengang der AMAG stehen, 
enthalten. 
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q. Konzernunternehmen

anteil in %

name sitz direkt *) indirekt **)

Vollkonsolidierung

AMAG Austria Metall AG (Mutterunternehmen)   ranshofen, A
AMAG erste beteiligungsverwaltungs Gmbh ranshofen, A 100,0 100,0
Austria Metall Gmbh ranshofen, A 100,0 100,0
AMAG metal Gmbh ranshofen, A 100,0 100,0
AMAG rolling Gmbh ranshofen, A 100,0 100,0
AMAG france s.A.r.L. suresnes, f 100,0 100,0
AMAG benelux b.V. Delft, NL 100,0 100,0

AMAG UK Ltd.
Great bookham, 

surrey, Gb
100,0 100,0

AMAG UsA corp.
Upper saddle 

river, New 
Jersey, UsA

100,0 100,0

AMAG italia s.r.L. Milano, it 100,0 100,0
AMAG Deutschland Gmbh Duisburg, D 100,0 100,0
AMAG casting Gmbh ranshofen, A 100,0 100,0
AMAG service Gmbh ranshofen, A 100,0 100,0
Metallwerke furth furth, D 100,0 100,0
Aluminium Austria Metall (Québec) inc. Montréal, cAN 100,0 100,0

quotenkonsolidierung

Aluminerie Alouette inc. sept-Îles, cAN 20,0 20,0

(direkte Gesellschafterin ist die vollkonsolidierte 
Aluminium Austria Metall inc.)

abgänge aus dem Vollkonsolidierungskreis

sulipo Dritte beteiligungsverwaltungs Gmbh 
(verschmolzen per 30.6.2011 auf die AMAG erste 
beteiligungsverwaltungs Gmbh)

ranshofen, A 100,0 100,0

AMAG holding Gmbh (verschmolzen per 30.6.2011 
auf die sulipo Dritte beteiligungsverwaltungs Gmbh)

ranshofen, A 100,0 100,0

constantia Alumet Gmbh (verschmolzen per 30.6.2011 
auf die AMAG holding Gmbh)

ranshofen, A 100,0 100,0

AMAG treasury Gmbh (verschmolzen per 31.12.2010 
auf die AMAG service Gmbh)

ranshofen, A 100,0 100,0

sonstige beteiligungen

Ausbildungszentrum braunau Gesmbh braunau, A 20,0 20,0
hamburger Aluminium Werk Gmbh i.L. hamburg, D 33,3 33,3
speditionsservice ranshofen Gesmbh ranshofen, A 25,1 25,1

nicht in die Konsolidierung einbezogene unternehmen

APK Pensionskasse AG Wien, A 2,0 2,0
unit-it Dienstleistungs Gmbh & co KG Linz, A 12,6 12,6
unit-it Dienstleistungs Gmbh Linz, A 12,6 12,6

*) aus sicht der unmittelbaren Muttergesellschaft                              **) aus sicht der AMAG Austria Metall AG
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r. sonstiGe anGaben

ereignisse nach dem bilanzstichtag

Nach dem bilanzstichtag sind keine berichtspflichtigen ereignisse eingetreten.

ranshofen, am 9. februar 2012

Der Vorstand 

erklärung des Vorstandes gem. § 82 (4) börseG

Der Vorstand der AMAG Austria Metall AG bestätigt nach bestem Wissen, dass der im einklang mit den maßgeben-
den rechnungslegungsstandards aufgestellte Konzernabschluss ein möglichst getreues bild der Vermögens-, fi-
nanz- und ertragslage des Konzerns vermittelt, dass der Konzernlagebericht den Geschäftsverlauf, das Geschäfts-
ergebnis und die Lage des Konzerns so darstellt, dass ein möglichst getreues bild der Vermögens-, finanz- und 
ertragslage des Konzerns entsteht, und dass der Konzernlagebericht die wesentlichen risiken und Ungewissheiten 
beschreibt, denen der Konzern ausgesetzt ist.

priv. doz. dr. helmut Kaufmann 
technikvorstand

priv. doz. dr. helmut Kaufmann 
technikvorstand

Kommr dipl.-ing. Gerhard falch
Vorsitzender des Vorstandes

Kommr dipl.-ing. Gerhard falch
Vorsitzender des Vorstandes

mag. Gerald mayer 
finanzvorstand

mag. Gerald mayer 
finanzvorstand
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bestätiGunGsVermerK

bericht zum Konzernabschluss 
Wir haben den beigefügten Konzernabschluss der AMAG Austria Metall AG, ranshofen für das Geschäftsjahr 
vom 1. Jänner 2011 bis zum 31. Dezember 2011 geprüft. Dieser Konzernabschluss umfasst die Konzernbilanz 
zum 31. Dezember 2011, die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, die Konzerngeldflussrechnung und die 
Konzern-eigenkapitalveränderungsrechnung für das am 31. Dezember 2011 endende Geschäftsjahr sowie 
den Konzernanhang. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Konzernabschluss und für die buchführung
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind für die Konzernbuchführung sowie für die Aufstellung eines 
Konzernabschlusses verantwortlich, der ein möglichst getreues bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage 
des Konzerns in Übereinstimmung mit den international financial reporting standards (ifrss), wie sie in der 
eU anzuwenden sind, vermittelt. Diese Verantwortung beinhaltet: Gestaltung, Umsetzung und Aufrechter-
haltung eines internen Kontrollsystems, soweit dieses für die Aufstellung des Konzernabschlusses und die 
Vermittlung eines möglichst getreuen bildes der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns von be-
deutung ist, damit dieser frei von wesentlichen fehldarstellungen ist, sei es auf Grund von beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten fehlern; die Auswahl und Anwendung geeigneter bilanzierungs- und bewertungsmethoden; 
die Vornahme von schätzungen, die unter berücksichtigung der gegebenen rahmenbedingungen angemes-
sen erscheinen. 

Verantwortung des abschlussprüfers und beschreibung von art und umfang der gesetzlichen ab-
schlussprüfung 
Unsere Verantwortung besteht in der Abgabe eines Prüfungsurteils zu diesem Konzernabschluss auf der 
Grundlage unserer Prüfung. Wir haben unsere Prüfung unter beachtung der in Österreich geltenden gesetzli-
chen Vorschriften und der vom international Auditing and Assurance standards board (iAAsb) der international 
federation of Accountants (ifAc) herausgegebenen international standards on Auditing (isAs) durchgeführt. 

Diese Grundsätze erfordern, dass wir die standesregeln einhalten und die Prüfung so planen und durchführen, 
dass wir uns mit hinreichender sicherheit ein Urteil darüber bilden können, ob der Konzernabschluss frei von 
wesentlichen fehldarstellungen ist.

eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur erlangung von Prüfungsnachweisen 
hinsichtlich der beträge und sonstigen Angaben im Konzernabschluss. Die Auswahl der Prüfungshandlungen 
liegt im pflichtgemäßen ermessen des Abschlussprüfers unter berücksichtigung seiner einschätzung des ri-
sikos eines Auftretens wesentlicher fehldarstellungen, sei es auf Grund von beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten fehlern. 
 
bei der Vornahme dieser risikoeinschätzung berücksichtigt der Abschlussprüfer das interne Kontrollsystem, 
soweit es für die Aufstellung des Konzernabschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen bildes 
der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns von bedeutung ist, um unter berücksichtigung der 
rahmenbedingungen geeignete Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch um ein Prüfungsurteil über die 
Wirksamkeit der internen Kontrollen des Konzerns abzugeben.
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Die Prüfung umfasst ferner die beurteilung der Angemessenheit der angewandten bilanzierungs- und bewer-
tungsmethoden und der von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen wesentlichen schätzungen sowie 
eine Würdigung der Gesamtaussage des Konzernabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass wir ausreichende 
und geeignete Prüfungsnachweise erlangt haben, sodass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unser Prüfungsurteil darstellt. 
 
prüfungsurteil 
Unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. Auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen erkennt-
nisse entspricht der Konzernabschluss nach unserer beurteilung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt 
ein möglichst getreues bild der Vermögens- und finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2011 sowie der 
ertragslage des Konzerns und der Zahlungsströme des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2011 
bis zum 31. Dezember 2011 in Übereinstimmung mit den international financial reporting standards (ifrss), 
wie sie in der eU anzuwenden sind. 
 
aussagen zum Konzernlagebericht 
Der Konzernlagebericht ist auf Grund der gesetzlichen Vorschriften darauf zu prüfen, ob er mit dem Konzern-
abschluss in einklang steht und ob die sonstigen Angaben im Konzernlagebericht nicht eine falsche Vorstellung 
von der Lage des Konzerns erwecken. Der bestätigungsvermerk hat auch eine Aussage darüber zu enthalten, 
ob der Konzernlagebericht mit dem Konzernabschluss in einklang steht und ob die Angaben nach § 243a UGb 
zutreffen.

Der Konzernlagebericht steht nach unserer beurteilung in einklang mit dem Konzernabschluss. Die Angaben 
gemäß § 243a UGb sind zutreffend. 

Wien, am 9. februar 2012

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs Gmbh

Mag. Manfred Geritzer                                    Mag. Michael schober 
 Wirtschaftsprüfer                                            Wirtschaftsprüfer

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Konzernabschlusses mit unserem bestätigungsvermerk darf nur in der von uns bestätigten fassung 

erfolgen. Dieser bestätigungsvermerk bezieht sich ausschließlich auf den deutschsprachigen und vollständigen Konzernabschluss samt Kon-

zernlagebericht. für abweichende fassungen sind die Vorschriften des § 281 Abs 2 UGb zu beachten.
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gLOSSAR

techniKGlossar

aluminiumhalbzeug: Oberbegriff für Aluminiumerzeugnis-
se in form von Profilen, blechen und bändern, rohren etc.

aushärtbare platten: Aluminiumplatten, die ihre härte-
steigerung durch eine spezielle Wärmebehandlung erzielen

bandvergüteanlage: Kontinuierliche Wärmebehandlungs-
anlage (banddurchzugsofen) zur einstellung bestimmter  
metallurgischer Zustände von bändern

duktilität: eigenschaft eines Werkstoffs, sich bei belastung 
stark plastisch zu verformen, bevor er versagt

flüssig-transport: Lieferung von Aluminium-Gusslegie-
rungen als schmelze in isolierten transporttiegeln per LKW 
vom Legierungsproduzenten zum Gießer

Glanzblech: Durch Glanzwalzen erzeugtes blech mit sehr 
geringer Oberflächenrauigkeit und daher glänzender, spie-
gelnder Oberfläche

halbzeug: Oberbegriff für vorgefertigte rohmaterialformen 
in der fertigungstechnik

halbzeugwerke: Produktionseinheiten zur herstellung von 
halbzeug

homogenisierungsofen: Glühofen zur erzielung eines 
homogenen Gefüges nach dem Gießen

horizontalvergüteofen: Diskontinuierlicher Mehrzonen-
ofen, welcher zum Lösungsglühen von aushärtbaren Platten 
und blechen verwendet wird

Kathodenbleche: bleche aus reinaluminium für den ein-
satz in Zinkelektrolysen (an denen sich aus einer wässrigen 
schwefelsauren Lösung metallisches Zink abscheidet)

lotplattierte werkstoffe: Werkstoffkombinationen aus ei-
nem hochschmelzenden Aluminiumgrundwerkstoff und einer 
oder mehrerer niedrigschmelzenden Aluminiumlegierung zu 
Lotschichten, hergestellt im Warmwalzprozess durch Auf-
plattieren (einsatz im Kühler- und Wärmetauscherbau)

massel: in Kokillenformen (Masselformen) gegossenes Alu-
minium bzw. Aluminiumlegierung zum Wiedereinschmelzen 
in Aluminiumformgießereien (Druck-/Kokillen-/sandguss-
verfahren)

modellierung des warmwalzens: computersimulation 
des Warmwalzvorgangs, die es erlaubt, vor dem realen Walz-
vorgang bereits Aussagen über geeignete Prozessparame-
ter und eigenschaften des endproduktes zu treffen

passivierung: Oxidschicht des Aluminiums wird durch eine 
künstliche sperrschicht ersetzt und ermöglicht damit einen 
guten haftgrund für strukturelles Kleben, Lackieren, etc.

primäraluminium: in elektrolyse erzeugtes Aluminium aus 
tonerde, Petrolkoks, Pech und anderen rohstoffen unter ein-
satz von elektrischer energie

sekundäraluminium: Durch recycling erzeugte Alumini-
umlegierungen aus Aluminiumschrott

sows: einfache formen des Abgusses von Aliuminiumle-
gierungen in eine Wannenform

strangguss: Verfahren sowohl zur diskontinuierlichen 
als auch kontinuierlichen herstellung von Walzbarren und 
Pressbolzen. Kann vertikal oder horizontal erfolgen

spezialisierte walzprodukte (spezialitäten): Walzpro-
dukte, die sich durch spezielle eigenschaftskombinationen 
von standardprodukten abheben

Vergütungskapazität: Maximale Menge (Kapazität), die 
eine band-/blech-/Plattenvergüteanlage bewältigen kann 
und ist stark abhängig vom Produkt-Mix

walzbarren: im vertikalen stranggießverfahren produzierte 
barren für den einsatz beim Walzen

walzen: ist ein Umformverfahren, bei dem der Werkstoff 
zwischen zwei oder mehreren rotierenden Werkzeugen, näm-
lich Walzen, umgeformt wird

zweiteiler- und hsG-massel: Zweigeteilte bzw. im horizonta-
len strangguss (hsG) hergestellte Massel

finanzGlossar

atX prime: index der Wiener börse; umfasst sämtliche titel 
des Prime-Market-segments

backwardation: beschreibt eine Preissituation bei Waren-
termingeschäften, bei der der tagespreis (Kassakurs) höher 
ist als der terminpreis 

börsenkapitalisierung: berechnet sich aus der Anzahl der 
emittierten Aktien eines Unternehmens multipliziert mit dem 
aktuellen Aktienkurs

capital employed: Jahresdurchschnitt aus eigenkapital, 
verzinsliche finanzverbindlichkeiten und finanzmittelbestand

cashflow: Wirtschaftliche Messgröße, die den reinen ein-
zahlungsüberschuss einer Periode angibt und dadurch einen 
indikator für die Zahlungskraft des Unternehmens bildet

closing: bezeichnung des Zeitpunkts, an dem alle in den 
Verträgen vereinbarten bedingungen erfüllt sind und das ei-
gentum vom Veräußerer auf den erwerber übertragen wird

compliance: einhaltung von Gesetzen und richtlinien, aber 
auch freiwilligen Kodizes

contango: beschreibt eine Preissituation bei Warentermin-
geschäften, bei der der tagespreis (Kassakurs) niedriger ist 
als der terminpreis
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Glossar

corporate Governance: Verhaltensregeln für die verant-
wortungsvolle führung und Kontrolle von Unternehmen, fest-
gehalten im Österreichischen corporate Governance Kodex; 
der inhalt stellt ein freiwilliges regelwerk dar

corporate social responsibility (csr): begriff für den 
freiwilligen beitrag zu einer nachhaltig orientierten Unterneh-
mensführung, die über die gesetzlichen forderungen hinaus-
geht und dem interesse aller stakeholder rechnung trägt

coverage: regelmäßige berichterstattung über die entwick-
lung eines Unternehmens durch Aktienanalysten

d&o: Directors & Officers; Organe juristischer Personen wie 
Vorstände und Aufsichtsräte von Aktiengesellschaften sowie 
Geschäftsführer und gegebenenfalls Aufsichtsräte von Ge-
sellschaften mit beschränkter haftung

derivative finanzinstrumente: finanzinstrumente, deren 
Preis sich nach den Kursschwankungen oder den Preiser-
wartungen anderer investments richtet

dividendenrendite: Verhältnis der ausgeschütteten Dividen-
de zum Aktienkurs, ausgedrückt in Prozent; zeigt die Verzin-
sung des investierten Kapitals je Aktie

ebit (earnings before interest and taxes): Weist das 
ergebnis vor Zinsen und steuern aus

ebitda (earnings before interest, taxes, depreciation 
and amortization): Weist das ergebnis vor Zinsen, steuern 
und Abschreibungen auf sachanlagen und immaterielle Ver-
mögenswerte aus

ebt (earnings before taxes): Weist das ergebnis vor 
steuern aus

eigenkapitalquote: Verhältnis zwischen eigenkapital und 
bilanzsumme

ergebnisanteil minderheitsbeteiligter: ergebnisanteil, 
welcher auf Minderheitsbeteiligte entfällt. ist der Wert posi-
tiv, so wird ein entstandener Verlust in einer gemeinsamen 
Gesellschaft anteilig dem Konzernergebnis gutgeschrieben

ergebnis je aktie: ergibt sich aus der Division des Kon-
zernergebnisses durch den gewichteten Durchschnitt der 
ausgegebenen Aktienanzahl

Gearing: Verhältnis von Nettofinanzverschuldung (saldo von li-
quiden Mitteln und finanzforderungen abzüglich finanzverbind-
lichkeiten) zu eigenkapital

hedging: Maßnahmen des finanziellen risikomanagements, 
um negative Marktwertveränderungen im Zins-, Währungs-, 
Kurswert- oder rohstoffbereich zu limitieren bzw. zu vermeiden

isin (international security identification number): 
Wertpapierkennnummer

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): Maß für die bewertung 
einer Aktie am Kapitalmarkt; Verhältnis zwischen dem aktu-
ellen Aktienkurs und dem ergebnis je Aktie

london metal exchange (lme): einer der weltweit größ-
ten Metallhandelsplätze für Kassa- und termingeschäfte

management letter: An den Vorstand gerichtetes Do-
kument mit hinweisen auf Verbesserungspotenzial im Un-
ternehmen, verfasst vom Abschlussprüfer – neben dem 
gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungsbericht und der Aus-
übung der redepflicht

memorandum of understanding (mou): Absichtserklä-
rung unter künftigen Vertragspartnern, welche die eckpunk-
te eines noch abzuschließenden Vertrages festlegt

mitarbeiter: Alle Arbeiter, Angestellte und Lehrlinge, die 
in einem Dienstverhältnis mit einer Konzerngesellschaft der 
AMAG Austria Metall AG stehen

mitarbeiter (Vollzeitäquivalent): Alle Arbeiter und Ange-
stellte (ohne Lehrlinge), die in einem Dienstverhältnis mit ei-
ner Konzerngesellschaft der AMAG Austria Metall AG stehen, 
abzüglich vorübergehend Abwesende, anteilige teilzeitbe-
schäftigte und Leihpersonal

nopat (net operating profit after taxes): ergebnis 
nach ertragsteuern, bereinigt um das Zinsergebnis und 
die darauf entfallenden steuern (steuereffekt aus dem 
finanzergebnis)

roce (return on capital employed): NOPAt im Verhält-
nis zum durchschnittlichen capital employed = rentabilität 
des eingesetzten Kapitals

roe (return on equity): Verhältnis von ergebnis nach er-
tragsteuern zu durchschnittlichem eigenkapital in Prozent; 
misst die rentabilität, bezogen auf das im Geschäftsjahr 
durchschnittlich eingesetzte eigenkapital

small und mid caps: börsennotierte Unternehmen mit gerin-
gem bis mittelhohem börsenwert (cap = Kurzform für capitaliza-
tion = Marktkapitalisierung)

stakeholder: Person, für die es aufgrund ihrer interessens-
lage von belang ist, wie sich ein bestimmtes Unternehmen ver-
hält (z. b. Aktionär, Mitarbeiter, Kunde, Lieferant); das stake-
holderprinzip erfasst das Unternehmen in seinem gesamten 
sozialökonomischen Kontext und versucht, die bedürfnisse der 
unterschiedlichen Anspruchsgruppen in einklang zu bringen

treasury: bereich/Abteilung im Unternehmen mit finan-
zierungs-, Marktrisikomanagement- und cashmanagement-
Aufgaben

working capital employed: setzt sich zusammen aus 
den bilanzposten Vorräte sowie forderungen aus Lieferun-
gen und Leistungen abzüglich Verbindlichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistungen (ohne Verbindlichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistungen für investitionen)
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147unternehmensGruppe & standorte

amaG rolling Gmbh 
Postfach 32
5282 ranshofen 
Österreich
t +43 7722 801 0
f +43 7722 809 406
rolling@amag.at
www.amag.at

amaG metal Gmbh 
Postfach 36
5282 ranshofen 
Österreich
t +43 7722 801 0
f +43 7722 809 479
metal@amag.at
www.amag.at

aluminium austria metall 
(québec) inc.
1010 sherbrooke ouest
# 2414, Montréal, Qc. h3A 2r7
KANADA
t +1 514 844 1079
f +1 514 844 2960
aamqc@amag.at
www.amag.at

amaG casting Gmbh 
Postfach 35
5282 ranshofen 
Österreich
t +43 7722 801 0
f +43 7722 809 415
casting@amag.at
www.amag.at

amaG service Gmbh 
Postfach 39
5282 ranshofen 
Österreich
t +43 7722 801 0
f +43 7722 809 402
service@amag.at
www.amag.at

operatiVe Gesellschaften Von amaG

amaG austria metall aG  
Postfach 3
5282 ranshofen 
Österreich
t +43 7722 801 0
f +43 7722 809 498
md-amag@amag.at
www.amag.at

www.amag.at

amaG deutschland Gmbh
Lustheide 85    
51427 bergisch Gladbach
DeUtschLAND
t +49 2204 58654 0
f +49 2204 58654 25
amag.deutschland@amag.at

amaG france sarl
65, rue Jean Jacques rousseau 
92150 suresnes
frANKreich
t +33 141 448 481
f +33 141 380 507
amag.france@amag.at

amaG u.K. ltd.
beckley Lodge 
Leatherhead road 
Great bookham
surrey Kt 23 4rN
GrOssbritANNieN
t +44 1372 450661
f +44 1372 450833
amag.uk@amag.at

office tschechien
David bicovsky 
Marie Podvalove 929/5 
196 00 Prag 9 - cakovice
tschechieN
t +42 0725 002 993
d.bicovsky@amag.at

amaG beneluX b.V.
burgwal 47
2611 GG Delft
NieDerLANDe
t +31 15 21 33 222
f +31 15 21 25 795
amag.benelux@amag.at

amaG italia s.r.l.
Via Pantano 2
20122 Milano
itALieN
t +39 02 720 016 63
f +39 02 720 942 54
amag.italia@amag.at

amaG usa corp.
600 east crescent Ave, suite 207
Upper saddle river
NJ 07458-1827, UsA
t +1 201 9627105
f +1 972 4991100
amag.usa@amag.at

office china
Ph tay
c/o h&N Packaging (suzhou) co, Ltd.
No: 18, Xingye road, taicang
Development Area
Juangsu P.r. chiNA
t +86 512 5344 2355
phtay@live.com

VertriebstÖchter der amaG rollinG Gmbh

Korea/handel
Gst corporation
137-858, # hanwha Obelisk,
1327-27 seocho 2 Dong
seocho-Ku, seoul
KOreA
t +82 2 597 7330
f +82 2 597 7350
pkwanho@kornet.net

mexiko
intercontinental de metales, 
s.a. de c.V.
cto. historiadores No. 2A 
cd. satelite, Naucalpan de Juarez
edo. Mex., Zc 53100 
MeXiKO 
t +11 5255 5374 2272
f +11 5255 5374 2271
rserrano@intermetalic.com

polen
nonferrometal
ul. Kilińskiego 4/114
32-600 Oświ cim
POLeN
t +48 502 643 003
f +48 33 8 433 299
office@nonferrometal.com

schweden, norwegen, finnland
danubia metallkontor ab
Linnégatan 76
115 23 stockholm
schWeDeN
t +46 8 704 95 95
f +46 8 704 28 20
peter@danubia.se 

schweiz
r. fischbacher aG
hagackerstrasse 10
8953 Dietikon
schWeiZ
t +41 44 740 59 00
f +41 44 740 00 19
info@fimet.ch

spanien/handel
euromet metales y 
transformades, s.a.
c/. Orense, 16-5of
28020 Madrid
sPANieN
t +34 639 770 672
f +34 609 014 665
driera@euromet.es

spanien/oem
Glintek, ingeniería y aplicaciones 
del aluminio, sl
c/Guillermo tell, 27 Planta 1
08006 barcelona
sPANieN
t +34 93 418 39 06
f +34 93 418 39 06
vllario@glintek.com 

taiwan
de pont intern. company
No. 1, Lane 961
song Vun road
tali city 41283, taichung
tAiWAN
t +886 (0) 4 240 69 421
f +886 (0) 4 240 69 422
jack0107@ms56.hinet.net

bulgarien/Kathodenbleche
bulmet 
blvd. slivnitza 212, vh.D, 
et.6, ap.17
1202 sofia
bULGArieN
t +35 929 83 1936 
f +35 929 83 2651
bulmet@data.bg

dänemark
p. funder & son aps
Nyhavn 47, 2. sal
1051 Kobenhavn K.
DäNeMArK
t +45 39 63 89 83
f +45 39 63 89 70
of1@mail.dk

indien
protos engg co pVt ltd.
173, thakur Niwas
J tat a road
churchgate 
Mumbai - 400020
iNDieN
t +91 22 66 28 7030
f +91 22 22 02 1716
anchan@protosindia.com

israel
bino trading
haziporen 14
30500 binyamina
isrAeL
t +972 4 6389992
f +972 4 638939
zadok@bino-trading.com

italien/luftfahrt
aerospace engineering
Via rimassa, 41/6
16129 Genova
itALieN
t +39 010 55 08 51
f +39 010 574 0311
paolo@aereng.it

handelsVertretunGen der amaG rollinG Gmbh
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