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Das Rumpfgeschäftsjahr 2009

Kennzahlen

FortzuFührende 
GeschäFts
bereiche 
(iFrs)

Jan – Sep 
2009

Jan – sep 
2008

delta
in %

Jan – dez
2008

umsatzerlöse Mio. eur 54,7 53,0 3 72,4

ebitda Mio. eur 3,5 2,2 54 2,0

ebitdaMarge % 6,3 4,2 2,8

ebit Mio. eur 0,8 0,2 259 0,9

ebitMarge % 1,5 0,4 1,2

ergebnis nach 
steuern* Mio. eur 3,3 2,7 24 1,6

ergebnis je aktie* eur 0,63 0,50 26 0,28

Mitarbeiter  
(Periodenende) anzahl 418 423 1 428

Vollzeitstellen (ø) anzahl 389 392 1 396

30. Sep
2009

31. dez
2008

delta
in %

eigenkapital* Mio. eur 31,5 28,3 11

eigenkapitalquote* % 50 45

bilanzsumme* Mio. eur 63,3 63,4 0

*  inkl. aufgegebener Geschäftsbereich
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»unsere strategie geht auf und das Geschäftsmodell erweist sich als robust. nach einer 
starken umbauphase konnten wir selbst in einem sehr schwierigen Marktumfeld weiter 
gegen den trend zulegen. so ist unser umsatz im rumpfgeschäftsjahr 2009 um 3% ge
stiegen und unser operatives ergebnis wieder positiv.
 
auch in 2010 wollen wir weiter zulegen und vor allem die Profitabilität steigern, alles 
zusammen mit unserer hervorragenden dienstleistungskultur. the human face of it.«

lars landwehrkamp                               stefan land
Vorstandssprecher                                  Vorstand

inhalt Vorstandsinterview (4)

bericht des aufsichtsrats (10)

corporate Governance bericht (13)

the human face of it. (16)
 Geschäftsmodell (16)

 Mitarbeiter (18)

 Kunden (22)

die aktie (24)

Konzernlagebericht (26)

Konzernabschluss  (46)
 GewinnundVerlustrechnung (47)

 Gesamtergebnisrechnung (47)

 bilanz (48)

 Kapitalflussrechnung (50)

 eigenkapitalveränderungsrechnung (51)

 Konzernanhang (52)

 entwicklung des anlagevermögens (82)

bilanzeid (84)

bestätigungsvermerk (85)

Finanzkalender (86)

Das Rumpfgeschäftsjahr 2009

iM überblicK



(all for one Geschäftsbericht 2009)4

die Krise traf die all for one Midmar
ket aG nicht unvorbereitet. bereits in 
2008 wurde die strate gische agenda 
konsequent abge arbeitet und umge
setzt: Vorstand neu formiert,  accurat 
veräußert, holding und größte 
operative einheit zusammengeführt, 
umgezogen in drei neue standorte 
und zwei neue rechenzentren und 
alles zusammen grundlegend neu 
finanziert. das alles hat das  operative 
ergebnis in 2008 stark belastet. 
doch der umbau hat sich gelohnt. 
bereits im rumpfgeschäftsjahr 2009 
erfolgte die rückkehr zur Profitabilität. 
im Gespräch: lars landwehrkamp 
(Vorstandssprecher) und stefan land 
(Finanzvorstand).

Wie ist es All for One in 2009 
ergangen? Warum ein Rumpf
geschäftsjahr?

Landwehrkamp: selbst unter schwie
rigsten Marktbedingungen kommt 
unser Geschäftsmodell gut an und hat 
sich als robust und stabil  erwiesen. 
dank unserer neuen highend rechen
zentren und den darauf aufsetzenden 
neuen it service Management Prozes
sen konnten wir unsere wiederkeh
renden outsourcingerlöse erheblich 

steigern. ihr anteil macht mittlerweile 
38 % vom Gesamtumsatz aus. der zen
trale eckpfeiler unserer strategie ist 
damit kräftig gewachsen. outsourcing
umsätze verbessern die Planbarkeit 
unserer resultate, sorgen für zusätz
liche stabilität, eröffnen weitere ska
lierungsmöglichkeiten und reduzieren 
die abhängigkeit von einmalerlösen. 
trotz Krise und eines auf 9 Monate 
verkürzten rumpf geschäftsjahres, 
welches auf veränderte aktionärsver
hältnisse bei der beKo holdinG aG, 
unserer haupt aktionärin, zurückgeht, 
treten die positiven entwicklungen 
unserer strategie klar zur Geltung und 
schlagen sich vor allem bereits in den 
Geschäftszahlen 2009 entsprechend 
nieder.

Inwieweit haben Sie Ihre  
Prognosen 2009 erreicht?

Land: im Geschäftsbericht 2008 haben 
wir im Prognosebericht gesagt, dass 
wir im Verlauf von 2009 den turn
around auf ebitlevel schaffen und in 
den nächsten Jahren markt gerechte 
renditen für unsere aktionäre erzielen 
wollen – trotz Krise. rund 9 Monate 
später dürfen wir festhalten:  

Wir haben unsere ziele – trotz 
großer unsicherheit – in unseren ziel
branchen erreicht und das Vertrauen in 
unsere Fähigkeiten, auch in fallenden 
Märkten, umsätze und ergebnisse zu 
steigern, weiter gestärkt. zwar sind wir 
damit längst noch nicht am ziel, aber 
ein weiterer bedeutender Meilenstein, 
der sich nahtlos an den umbau 2008 
anschließt, ist erfolgreich passiert.

Ihre Zielmärkte, vor allem der 
Maschinenbau und die Automobil
zulieferindustrie, teilweise auch 
die Projektdienstleister, wurden 
von der Krise besonders hart 
getroffen. Trotzdem konnten Sie 
weiter zulegen. Wie passt das 
zusammen?

Landwehrkamp: Mit unserer fokus
sierten Vertriebsorganisation sind wir 
meist schneller und näher am Kunden 
dran, als andere, so dass wir immer wie
der auf starke unternehmen stoßen, die 
auch in schwierigen zeiten investieren. 
solche »hidden  champions« sind zum 
Glück im deutschen Mittelstand noch 
häufig anzutreffen. inhabergeführte 
Familienunternehmen sind eher bereit, 
vorübergehende rentabilitätseinbußen 
hin zu nehmen und sich stattdessen 
fit für den aufschwung zu machen. so 
entwickelte sich die anzahl unserer 
neukundenProjekte zwar erwartungs
gemäß rückläufig, im gleichen umfang 
konnten wir jedoch unsere abschluss
rate erhöhen und damit insgesamt ge
gen den fallenden trend weiter zulegen 
und zusätzliche Marktanteile gewinnen.

Vorstandsinterview

härtetest bestanden

Von Profitabilität war bei der all for one  Midmarket aG in 2008 
noch wenig zu verspüren. in 2009 hat sich das schlagartig ver
ändert. trotz Krise wurden nicht nur die ergebnisziele erreicht, 
sondern auch Marktanteile weiter gesteigert.
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stefan land (Finanzvorstand) und lars landwehrkamp (Vorstandssprecher) 
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Ihre Lizenzumsätze sind dennoch 
um 37 % gefallen. Wie das?

Landwehrkamp: im Vergleich zu 
unserem rekordjahr 2008 stimmt das 
zwar, wobei wir mit unseren lizenz
umsätzen 2009 klar im trend liegen. 
selbst saP berichtet hier über deutlich 
zweistellige rückgänge. zudem hatten 
wir ende März 2008 unseren größten 
saPlizenzabschluss in der gesamten 
unternehmensgeschichte überhaupt 
zu verzeichnen, was zu einem ent
sprechenden rekordanstieg geführt 
hatte. dass die breite basis für saP
neuabschlüsse in 2009 – anders als in 
den vorangegangenen Jahren – fehlen 
wird und auch unsere lizenzumsätze 
deshalb deutlich tiefer liegen dürften, 
hatten wir in unseren Planungen für 
2009 bereits vorweg genommen. 
unsere erwartungen wurden also be
stätigt. trotz Krise konnten wir jedoch 
erneut zahlreiche neukundenprojekte 
identifizieren und erfolgreich zum ab
schluss bringen. Viele weitere Projekte 
wurden kurzfristig wegen unsicheren 
Geschäftsaussichten von den unter
nehmen ausgesetzt. aufgeschoben ist 
jedoch nicht aufgehoben. Früher oder 
später, wenn die Konjunktur wieder 
anzieht, dürfte sich der rückstau auflö
sen und dann sind wir wieder zur stelle.

Große Beratungsunternehmen 
klagen über Umsatzeinbußen. Sie 
dagegen konnten in diesem Be
reich zweistellig zulegen. Worauf 
führen Sie das zurück?

Landwehrkamp: der beratungs, 
implementierungs und betreuungs
bedarf in itProjekten des Mittelstands 
unterscheidet sich deutlich von 
denen der Großkonzerne. so  werden 
im Mittelstand berater mit sehr 
breiter und bereichsübergreifender 
Prozesskompetenz benötigt. die 
ausbildung von Junior beratern beim 
Kunden – in Großunternehmen an 
der tagesordnung – ist im Mittelstand 
undenkbar. daher war insbesondere 
nach dem starken Personalaufbau der 
zurückliegenden Jahre eine gewisse 
einschwingphase erforderlich, bis alle 
ausbildungs und Qualifizierungsmaß
nahmen entsprechend Wirkung zeigen 
konnten. Mittlerweile ist unsere bera
tungsmannschaft jedoch ausgewogen 
besetzt und gut ausgelastet. auf 
dieser basis konnten wir zudem gezielt 
den Vertrieb unserer beratungsleistun
gen forcieren. so stellen wir monatlich 
per internet Websession interessierten 
Kunden neue consultinglösungen vor 
oder haben dazu an unseren monat
lichen Focustagen die Kunden auch 
regelmäßig direkt bei uns im haus.

Die Börse hatte Sie für 2008 
schwer abgestraft. Was hat sich 
seitdem geändert?

Land: Fast alle unternehmen wurden 
im sog der Finanzkrise in 2008 abge
straft. unsere aktionäre und mögliche 
neue investoren mussten sich sicher
lich erst einmal an das neue Manage
ment gewöhnen und unsere aussagen 
über die zukünftige Wertschaffung 
verifizieren. der radikale umschwung, 
der im Jahr 2007 eingeleitet wurde, 

hatte bis ende 2008 zu planmäßigem 
umsatzwachstum, aber nicht zu einer 
verbesserten operativen Profitabilität 
geführt. nach den schnell sichtbar 
gewordenen Fortschritten beim 
umbau der Gruppe zeigt der Kursver
lauf bereits wieder nach oben. in den 
ersten zehn Monaten 2009 hat sich 
das Kursniveau etwa verdoppelt und 
damit einen Großteil der Kursverluste 
aus dem Vorjahr bereits wieder egali
siert. Wenn wir unsere gute operative 
entwicklung trotz Krise fortsetzen 
können, sollte auch der Kursverlauf 
weiter nach oben zeigen.

Nach dem massiven Personal
aufbau der vergangenen Jahre 
hatten viele drastische Ein
schnitte erwartet. Was ist daraus 
geworden?

Landwehrkamp: Personalabbau ist im
mer besonders schmerzhaft. nicht nur 
wegen der sozialen aspekte. Wer – wie 
wir – Personalressourcen erst sorgfäl
tig identifiziert, rekrutiert und trainiert 
und dann wieder abbauen muss, 
vernichtet Werte. trotzdem kamen 
auch wir krisenbedingt nicht umhin, 
ressourcen an der einen oder anderen 
stelle anzupassen. unser Personalbe
stand ist insgesamt jedoch nur sehr 
leicht zurückgegangen, in einzelnen 
bereichen, insbesondere bei Managed 
services, im segment hr  solutions 
sowie in der schweiz haben wir sogar 
gezielt ausgebaut und entsprechende 
neueinstellungen vorgenommen. Mit 
dieser sehr umsichtigen und aus
gewogenen Personalpolitik sind wir 
gut gefahren und von drastischen 
einschnitten weit entfernt.
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Für diesen Geschäftsbericht haben 
Sie das Leitthema »The human 
face of IT« gewählt. Passt das in 
diese Zeit?

Landwehrkamp: und ob! handfeste 
Werte wie bilanz oder G.u.V. reichen 
nicht aus, um den Wert von all for one 
begreifbar zu machen. Gerade in einem 
dienstleistungsunternehmen liegen 
die Potenziale in unseren Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern. unterneh
mensleitbild und unternehmenskultur 
sind daher bei uns weder Papiertiger 
noch schönwetterveranstaltung 
und müssen sich vielmehr in Krisen
zeiten bewähren. die attraktivität als 
arbeitgeber gerade jetzt zu erhalten, 
ist natürlich besonders anspruchsvoll. 
auch in schwierigen zeiten muss bei 
uns offen, fair und glaubwürdig mitei
nander gearbeitet und kommuniziert 
werden. unser leitbild dient dazu als 
benchmark und wird aktiv gelebt.

Die Krise hat die Bedeutung einiger 
Themen neu justiert. Energie
effizienz und sorg fältiger Umgang 
mit Ressourcen ist mehr denn je 
ins Zentrum unternehmerischer 
Verantwortung gerückt. Was leistet 
hier All for One?

Landwehrkamp: Mit unseren neuen 
highendrechenzentren wurde 
auch ein umfassendes »Green it« 
 Programm realisiert. durch sehr 
ausgeklügelte technologien senken wir 
zum beispiel alleine bei der Kühlung 
der systeme den energieverbrauch 
um 30 %. zudem haben wir itsysteme, 
die für sich alleine meist nur zu 20 % 
genutzt würden, zu einer virtuellen 
einheit zusammengefasst, um sie um 
ein Mehrfaches besser auszulasten. 
der einsatz derartiger Virtualisierungs

techniken trägt ebenfalls zur posi
tiven energiebilanz unserer neuen 
rechenzentren bei. auch unsere neuen 
bürogebäude sind in vielerlei hinsicht 
energieoptimiert. zudem arbeiten wir 
mit nachdruck an Programmen und 
anreizsystemen, mit denen wir den 
Kohlendioxydausstoß unseres ge
samten Fuhrparks reduzieren können. 
zum beispiel wollen wir die Fahrzeug
klassen primär nach dem co2 ausstoß 
einteilen und nicht mehr nach Kriterien 
wie Kaufpreis, leasingrate oder Modell 
des herstellers.

Warum wurde die ACService 
(Schweiz) AG veräußert? Sie verlie
ren damit ein beträchtliches Stück 
an profitabler Größe.

Landwehrkamp: Größe allein macht 
keinen sinn, es sei denn, alle ein
heiten passen zum Geschäftsmodell 
und zur strategie. die acservice 
(schweiz) aG ist vor allem im Public 
und healthcare sector außerhalb des 
saPMittelstandsmarktes tätig. Mit 
unserer strategie eines saP Komplett
dienstleisters mit Fokus auf die 
mittelständische Fertigungs industrie 
wie auf Projektdienstleister hat das 
nichts zu tun. zudem ließen sich keine 
substanziellen synergien zwischen 
unseren rechenzentren in Frankfurt 
und denen der schweiz herstellen. im 
Public wie im healthcare sector ist 
die Verarbeitung von Geschäftsdaten 
außerhalb der schweiz praktisch 
ausgeschlossen. dazu kam eine 

relativ unausgewogene bestands
kundenbasis. der Verkauf bedeutet für 
uns jedoch keinesfalls den rückzug 
aus der schweiz. Mit unserer tochter 
Process Partner aG in st. Gallen sind 
wir dort bereits gut positioniert. die 
Gesellschaft hat sich im zurückliegen
den rumpfgeschäftsjahr erneut sehr 
gut entwickelt. zudem bildet Process 
Partner das entwicklungszentrum für 
unsere branchenlösung all for service, 
die wir über die schweiz hinaus in der 
gesamten all for one Gruppe vermark
ten. auch ist die traditionell dienst
leistungsgeprägte schweiz bis dato 
deutlich weniger hart von der Wirt
schaftskrise betroffen. unser Fokus 
kommt mit dem beteiligungsverkauf 
klarer denn je zur Geltung.

Neben einer Desinvestition ver
zeichneten Sie auch eine kleine 
Akquisition im HRBereich. Welche 
Überlegungen stehen hinter die
sem Schritt?

Land: die KWP Kümmel Wiedmann + 
Partner unternehmensberatung Gmbh, 
im Markt vor allem unter KWP bekannt, 
hat im Juli 2009 eine 60 %beteiligung 
an der team hr organsiationsbe
ratung Personalwirtschaft Gmbh 
(team hr) übernommen. dieser schritt 
erweitert die geografische Präsenz 
unserer Mehrheitsbeteiligung KWP in 
deutschland. zudem bringt team hr 
etwa 30 namhafte Kunden mit ein, 
sodass unser Marktanteil im segment 
hr solutions nach eigenen schät
zungen mittler weile bei über 20 % in 
deutschland liegen dürfte. das stärkt 
den bereich und bietet zusätzliche 
Möglichkeiten.



(all for one Geschäftsbericht 2009)8



9(Vorstand)  aufsichtsrat  corporate Governance  the human face of it.   die aktie  Konzernlagebericht  Konzernabschluss

Der Bilanz scheinen beide Transak
tionen nicht geschadet zu haben. 
Welche Rolle spielt bei Ihnen die 
Vermögenslage gegenüber der Er
tragslage, nach der Unternehmen 
an den Finanzmärkten heute oft 
beurteilt werden?

Land: eine solide Vermögenslage ist für 
unser vermehrt auf langfristige Verträge 
ausgerichtetes Geschäft von zentraler 
bedeutung und stärkt das Vertrauen 
unserer Kunden in unsere Perspektiven. 
unser eigenkapitalanteil liegt jetzt bei 
50 %, die frei verfügbaren flüssigen 
 Mittel aktuell bei über 16 Mio. eur, 
ihnen gegenüber stehen Finanzverbind
lichkeiten von gut 10 Mio. eur, die zu 
80 % langfristig zur Verfügung stehen. 
das heißt, wir sind solide aufgestellt 
und werden auch weiterhin intensiv 
 daran arbeiten, dass wir unser gebun         
d enes Kapital möglichst gering halten.

Warum der Rückkauf eigener 
Aktien?

Land: unser aktienrückkaufprogramm 
ist ein klares signal an den Markt. Wir 
haben noch rechtzeitig vor der Krise in 
2008 unseren großen unternehmens
umbau abgeschlossen, sind mittler
weile bereits gut und robust aufgestellt 
und wollen operativ weiter zulegen, was 
sich früher oder später im aktienkurs 
niederschlagen sollte. Wir glauben an 
den Mehrwert, den wir für unsere aktio
näre erreichen können. 

Wo liegen die größten Sorgen des 
Finanzvorstands?

Land: unsere hauptrisiken liegen bei 
möglichen Forderungsausfällen in 
Folge von insolvenzen in der Kunden
basis. Wir sind zwar sehr nahe dran 
an unseren Kunden und haben unser 
intensives Forderungsmanagement 

weiter verstärkt. so konnten wir trotz 
gestiegenem Geschäftsvolumen unsere 
Forderungen weiter abbauen und die 
dso (days of sales outstanding) auf 59 
tage reduzieren. oft können wir schief
lagen damit frühzeitig erkennen und 
entsprechend gegensteuern – jedoch 
nicht immer.

Konjunkturelle Impulse werden vor 
allem aus dem Ausland erwartet. 
Ihr geografischer Schwerpunkt hin
gegen liegt auf den DACHMärkten. 
Würde damit ein Aufschwung – so 
er kommt – an All for One vorbei
fahren?

Landwehrkamp: sobald wieder mehr 
sicherheit besteht, dass die talsohle 
tatsächlich erreicht ist, sollte sich 
auch der investitionsstau lösen. Wenn 
dann auch die Konjunktur insgesamt 
wieder anzieht und für zusätzlichen 
rückenwind sorgt, wird man uns zu den 
Gewinnern der Krise zählen dürfen. da
bei sind unsere Kunden längst über die 
ganze Welt verteilt und erhalten überall 
vor ort erstklassigen saPsupport 
nach einheitlichen Qualitätsstandards. 
Möglich macht dies unser united Vars 
Partnernetzwerk. dieser allianz, die wir 
in 2006 mit initiiert haben, sind mittler
weile über 20 saPPartner beigetreten. 
Jeder für sich zählt zu den führenden 
Größen in seinen lokalen Märkten. 
die leistungen dieses netzwerks 
nutzen unsere Kunden bereits in über 
45 ländern der Welt, alle relevanten 
Wirtschaftsräume eingeschlossen. die 
erhoffte trendwende beim export dürfte 
jedoch auch – mit gewisser Verzöge
rung – bei den Mittelstandskunden in 
unseren Märkten ankommen, denn 
vermehrte auslandsaktivitäten führen 
meist zu neuen herausforderungen für 
die it und entsprechenden investitio
nen am deutschsprachigen hauptsitz, 
wovon wir direkt profitieren. zudem 
ist mit united Vars unser eigenes 

unternehmerisches risiko natürlich 
ungleich geringer, als den Kunden mit 
eigenen niederlassungen ins ausland 
zu folgen.

Vorsichtige Andeutungen des 
Konjunkturbarometers weisen auf 
eine leichte gesamtwirtschaftliche 
Erholung für 2010 hin. Mit was 
rechnen Sie im kommenden Jahr?

Landwehrkamp: Während der Fahrstuhl 
in 2009 steil nach unten gerast ist, 
arbeiten sich die industrieunternehmen 
die rolltreppe nur langsam wieder 
hoch. so dürfte es einige Jahre dauern, 
bis wieder das gesamtwirtschaftliche 
niveau der vorangegangenen Jahre 
erreicht ist. rückschläge sind dabei 
keinesfalls ausgeschlossen. es bleibt 
daher auch 2010 weiter schwierig. Für 
uns jedoch spricht, dass mittelständi
sche unternehmen generell langfristiger 
als Großunternehmen denken und auch 
in Krisenzeiten nicht einfach mit der 
sense überall durchfahren. Mittelständi
sche unternehmen wissen, wer effizient 
aufgestellt ist, verfügen über entschei
dende Wettbewerbsvorteile, die jetzt 
besonders gefragt sind. Genau hier set
zen wir mit unserem leistungsangebot 
an und unterstützen unsere Kunden, 
Krisen besser zu bewältigen und sich fit 
für den aufschwung zu machen. dazu 
stehen wir selbst heute wesentlich 
robuster da, als noch vor 9 Monaten 
und haben bewiesen, dass wir auch 
in fallenden Märkten gegen den trend 
zulegen und weitere Marktanteile 
gewinnen können. unser integriertes 
Geschäftsmodell hat mit dem starken 
anstieg der wiederkehrenden erlöse ein 
noch stärkeres Fundament erhalten. 
unsere beratungsmannschaft ist gut 
eingearbeitet, mit unserer konsequen
ten Vertriebsorganisation sind wir sehr 
eng am Kunden. sobald die Konjunktur 
wieder richtig anzieht, wird man uns zu 
den Gewinnern der Krise zählen dürfen.
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sehr geehrte aktionärinnen und aktionäre,

trotz einer globalen rezession der Weltwirtschaft war das 
rumpfgeschäftsjahr für die all for one Midmarket aG ein 
sehr erfolgreiches Geschäftsjahr. die zahlreichen im Jahr 
2007 begonnenen umstrukturierungsmaßnahmen, die im 
Jahr 2008 zu einem erheblichen restrukturierungsaufwand 
geführt haben, liegen weitgehend hinter uns und der strate
gische umbau trägt erste Früchte.

die all for one Midmarket aG konnte als saP Komplettdienst
leister für den Mittelstand im rumpfgeschäftsjahr weitere 
namhafte Kunden gewinnen. das Vorsteuerergebnis (ebt) 
der fortzuführenden Geschäftsbereiche beträgt nach 9 
Monaten insgesamt 1,0 Mio. eur. zusätzlich konnte durch 
den erfolgreichen Verkauf der acservice (schweiz) aG, ei
nem teilbereich der Gesellschaft, der nicht mehr zu unserer 
neuen strategie passt, ein erheblicher Gewinn im Konzern 
erzielt werden, der das ergebnis je aktie nach nur 9 Monaten 
im Jahr 2009 auf 63 cent weiter erhöht hat. 

der aufsichtsrat nahm im rumpfgeschäftsjahr 2009 die ihm 
nach Gesetz und satzung obliegenden aufgaben mit  großer 
sorgfalt wahr. der aufsichtsrat informierte sich regelmäßig 
durch schriftliche und mündliche berichte des Vorstands 

über den Gang der Geschäfte, die lage der Gesellschaft und 
des Konzerns, die Vermögens, Finanz und ertragslage des 
unternehmens sowie über alle grundsätzlichen Fragen der 
unternehmensplanung der Gesellschaft und über entwick
lungen und Vorhaben, die für die Gesellschaft von beson
derer bedeutung waren, insbesondere den Verkauf der ac
service (schweiz) aG. zwischen den aufsichtsratssitzungen 
stand ich, als aufsichtsratsvorsitzender, mit dem Vorstand 
in ständigem Kontakt und habe mich fortlaufend über die 
aktuelle Geschäftsentwicklung informieren lassen – auch in 
persön lichen Gesprächen. 

schwerpunkte der sitzungen des  
aufsichtsrats

regelmäßig Gegenstand der sitzungen des aufsichtsrats 
waren die überwachung der strategieumsetzung ( inklusive 
Verkaufs / Kaufprojekte), der Geschäftsverlauf und die Ge
schäftsplanung, die risikolage sowie die Weiterentwicklung 
des risikomanagements und der corporate Governance 
des unternehmens. dazu kam der gesamte aufsichtsrat 
im rumpfgeschäftsjahr zu sechs sitzungen zusammen. 
zudem wurden drei telefonkonferenzen zur abstimmung 
abgehalten. insbesondere diskutierte der aufsichtsrat 
folgende themen:

bericht des auFsichtsrats
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über die wesentlichen inhalte der aufsichtsratssitzung vom 
2. März 2009 sowie der bilanzsitzung vom 10. März 2009 
wurde bereits im bericht des aufsichtsrats an die ordentli
che hauptversammlung vom 19. Mai 2009 berichtet.

die aufsichtsratssitzung vom 22. April 2009 diente der erör
terung der sachlage zum möglichen Verkauf der acservice 
(schweiz) aG und zur Geschäftsentwicklung des 1. Quartals 
des laufenden rumpfgeschäftsjahres. zudem hat sich der 
aufsichtsrat im rahmen seines risikomanagementansat
zes ausführlich über verschiedene Vergütungsstrukturen 
und bewertungs ansätze der Gesellschaft informiert. Weiter
hin wurden verschiedene organisatorische und operative 
einzel themen und Fragen behandelt. 

am 12. und 22. Juni 2009 fanden zwei telefonkonferenzen 
zur möglichen beteiligung an einem beratungsunternehmen 
statt. 

die infolge der neuwahlen der hauptversammlung vom 19. 
Mai 2009 notwendig gewordene konstituierende aufsichts
ratssitzung fand am 24. Juni 2009 statt. nachdem ich 
erneut als Vorsitzender und herr Peter Fritsch als mein stell
vertreter gewählt wurden, beschäftigte sich der aufsichtsrat 
in dieser sitzung im Wesentlichen mit folgenden themen: 
aktuelle Geschäfts lage und ausblick, Verkauf der acservice 
(schweiz) aG, Kauf der team hr organisationsberatung Per
sonalwirtschaft Gmbh und strukturen sowie Veränderungen 
in einer tochtergesellschaft.

am 5. August 2009 wurde der halbjahresfinanzbericht in 
Form einer telefonkonferenz abgestimmt.

der Geschäftsverlauf nach 6 Monaten, der ausblick auf den 
weiteren Verlauf des rumpfgeschäftsjahres, der Verkauf 
der acservice (schweiz) aG, die erörterung und analyse 
gesetzlicher neuregelungen und die corporate Governance 
der Gesellschaft bildeten die schwerpunkte der aufsichts
ratssitzung am 19. August 2009.

die aufsichtsratssitzung vom 24. September 2009 widmete 
sich vor allem der Prüfung und Genehmigung des budgets 
2009 / 10 sowie dem voraussichtlichen ergebnis im rumpf
geschäftsjahr 2009. zudem wurde der aktualisierte corpo
rate Governance Kodex diskutiert und die entsprechenser
klärung von Vorstand und aufsichtsrat verabschiedet. 

Personalia

Mit ablauf der hauptversammlung vom 19. Mai 2009 endete 
das Mandat sämtlicher Mitglieder des aufsichtsrats. die 
hauptversammlung vom 19. Mai 2009 wählte herrn Peter 
Fritsch und meine Person wieder in den aufsichtsrat. an 
die stelle des turnusgemäß ausgeschiedenen herrn rainer 
schad wurde herr Josef blazicek von der hauptversamm
lung in den aufsichtsrat gewählt. der aufsichtsrat dankt 
herrn schad für die geleistete arbeit.

Peter brogle (Vorsitzender des aufsichtsrats)
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Jahres und Konzernrechnungslegung  
für das rumpfgeschäftsjahr zum  
30. september 2009

der von der hauptversammlung vom 19. Mai 2009 gewählte 
abschlussprüfer, die KPMG aG Wirtschaftsprüfungsgesell
schaft mit sitz in berlin (niederlassung Mannheim), hat den 
Jahresabschluss einschließlich des lageberichts sowie den 
Konzernabschluss einschließlich des Konzernlageberichts 
geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten bestäti
gungsvermerk versehen. 

die abschlussunterlagen und die Prüfungsberichte des 
abschlussprüfers für das rumpfgeschäftsjahr 2009 sind 
dem aufsichtsrat rechtzeitig zur Prüfung vorgelegt worden. 
der aufsichtsrat hat die vorläufigen Jahresabschlussun
terlagen in seiner sitzung am 2. Dezember 2009 mit dem 
anwesenden abschlussprüfer und dem Vorstand ausführlich 
diskutiert und den beschluss des aufsichtsrats zur Feststel
lung des Jahresabschlusses und zur billigung des Konzern
abschlusses vorbereitet. 

in seiner bilanzsitzung vom 3. Dezember 2009 hat der auf
sichtsrat in anwesenheit des abschlussprüfers die Jahres
abschlussunterlagen beraten und eingehend erörtert. der 
abschlussprüfer berichtete hierbei über die wesentlichen 
ergebnisse seiner Prüfung. seine erläuterungen wurden zur 
Vermögens, Finanz und ertragslage der Gesellschaft und 
des Konzerns ausführlich diskutiert. nach dem abschließen
den ergebnis der eigenen Prüfung des Jahresabschlusses, 
des Konzern abschlusses und der lageberichte durch den 
aufsichtsrat hatte dieser keine einwendungen gegen den 
vom Vorstand aufgestellten Jahres und Konzernabschluss 
und stimmte dem Prüfungsergebnis des abschlussprüfers 
zu. der aufsichtsrat billigte am 3. dezember 2009 den vom 
Vorstand aufgestellten Jahres und Konzernabschluss. 
damit war der Jahresabschluss der all for one Midmarket aG 
zugleich festgestellt. 

der Vorstand hat gemäß § 312 aktiengesetz einen bericht 
über die beziehungen zu verbundenen unternehmen aufge
stellt. der abschlussprüfer hat diesen bericht geprüft und 
mit folgendem bestätigungsvermerk versehen:

»nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und beurteilung 
bestätigen wir, dass

1. die tatsächlichen angaben des berichts richtig sind,

2. bei den im bericht aufgeführten rechtsgeschäften die 
leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war 
oder nachteile ausgeglichen worden sind,

3. bei den im bericht aufgeführten Maßnahmen keine 
umstände für eine wesentlich andere beurteilung als die 
durch den Vorstand sprechen«.

der abhängigkeitsbericht des Vorstands und der hierüber 
erstattete Prüfungsbericht des abschlussprüfers wurden 
den Mitgliedern des aufsichtsrats rechtzeitig zur Kenntnis 
gebracht. der aufsichtsrat hat diese unterlagen eingehend 
in seiner sitzung am 3. dezember 2009 geprüft. anlass zu 
beanstandungen ergaben sich nicht.

corporate Governance

im hinblick auf die Weiterentwicklung des deutschen corpo
rate Governance Kodex in seiner Fassung vom 18. Juni 2009 
haben wir uns mit der corporate Governance der all for one 
Midmarket aG im rumpfgeschäftsjahr eingehend beschäf
tigt. die überarbeitete gemeinsame entsprechenserklärung 
von Vorstand und aufsichtsrat gemäß § 161 aktiengesetz 
wurde in der sitzung vom 24. september 2009 verabschie
det und im elektronischen bundesanzeiger sowie auf der 
homepage der Gesell schaft veröffentlicht. interessenkon
flikte von Vorstands und aufsichtsratsmitgliedern, die dem 
aufsichtsrat gegenüber offenzulegen sind und über die die 
hauptversammlung zu informieren ist, sind im berichtszeit
raum nicht aufgetreten.

der aufsichtsrat spricht dem Vorstand, dem Management 
und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Konzerns 
seinen dank für ihren großen einsatz und die leistungen im 
rumpfgeschäftsjahr 2009 aus. der aufsichtsrat wünscht 
ihnen für die weitere unternehmensentwicklung im neuen 
Geschäftsjahr weiterhin viel erfolg.

Filderstadt, den 3. dezember 2009

der aufsichtsrat

Peter brogle
Vorsitzender des aufsichtsrats



13Vorstand  aufsichtsrat  (Corporate Governance)  the human face of it.  die aktie  Konzernlagebericht  Konzernabschluss

corPorate GoVernance bericht

entsprechenserklärung und  
erklärung zur unternehmensführung

die gemeinsame entsprechenserklärung gemäß § 161 
des aktiengesetzes von aufsichtsrat und Vorstand vom 
24.  september 2009 wurde im elektronischen bundes
anzeiger veröffentlicht und auf der homepage der Gesell
schaft dauerhaft zugänglich gemacht. ebenfalls auf 
der homepage www.allforone.com befindet sich die 
erklärung zur unternehmensführung gemäß § 289a des 
handelsgesetzbuchs.

aktionäre und hauptversammlung

die aktionäre der all for one Midmarket aG nehmen ihre 
rechte in der hauptversammlung wahr. nach § 13 der 
satzung der Gesellschaft gewährt jede auf namen lautende 
stückaktie eine stimme. den Vorsitz der hauptversammlung 
führt der aufsichtsratsvorsitzende. die hauptversammlung 
entscheidet über alle ihr durch das Gesetz zugewiesenen 
aufgaben, unter anderem über die Wahl der aufsichts
ratsmitglieder, die änderung der satzung, die Gewinn
verwendung oder über Kapitalmaßnahmen.

aufsichtsrat

die zentrale aufgabe des aufsichtsrats besteht in der bera
tung und überwachung des Vorstands. der aufsichtsrat der 

all for one Midmarket aG besteht derzeit aus drei Mitglie
dern. die hauptaktionärin der all for one Midmarket aG, die 
beKo holdinG aG, sowie deren hauptaktionärin, die cross 
indus tries aG, sind mit jeweils einem sitz im aufsichtsrat 
der all for one Midmarket aG vertreten. die Kompetenzen 
und Pflichten des aufsichtsrats sind im aktiengesetz, in der 
satzung sowie in der Geschäftsordnung des aufsichtsrats 
geregelt.

Vorstand

als leitungsorgan einer aktiengesellschaft führt der 
Vorstand die Geschäfte und ist im rahmen der aktienrecht
lichen Vorschriften an das interesse und die geschäfts
politischen Grundsätze des unternehmens gebunden. er 
berichtet dem aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfas
send über alle wesentlichen Fragen der Geschäftsentwick
lung, über die unternehmensstrategie sowie über mögliche 
risiken. die Kompetenzen und Pflichten des Vorstands sind 
im aktiengesetz, in der satzung, in der Geschäftsordnung 
sowie im Geschäftsverteilungsplan des Vorstands geregelt. 

arbeitsweise von Vorstand und  
aufsichtsrat / ausschüsse

Vorstand und aufsichtsrat arbeiten eng und vertrauens
voll im interesse der all for one Midmarket aG zusammen. 
der Vorstand leitet die Gesellschaft und führt deren 

die all for one Midmarket aG bekennt sich zu einer verantwortungsbewussten und transpa
renten unternehmensführung und begrüßt die empfehlungen der regierungskommission 
deutscher corporate Governance Kodex zur Förderung des Vertrauens von anlegern, Kunden 
und Partnern, Mitarbeitern und der Öffentlichkeit in die Gesellschaft.
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 Geschäfte. der aufsichtsrat überwacht den Vorstand und 
ist in entscheidungen von grundlegender bedeutung für 
das unternehmen unmittelbar eingebunden. Vorstand und 
aufsichtsrat stehen in regelmäßigem Gedankenaustausch. 
so informiert der Vorstand den aufsichtsrat laufend über 
die Geschäftsentwicklung, die unternehmensplanung, die 
risiko lage und die umsetzung der strategie. die strate
gische ausrichtung der Gesellschaft stimmt der Vorstand 
mit dem aufsichtsrat ab. 

der aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die arbeit des 
aufsichtsratsgremiums und leitet dessen sitzungen. Von 
der Möglichkeit, ausschüsse zu bilden, macht der aus drei 
Personen bestehende aufsichtsrat der Gesellschaft keinen 
Gebrauch, da dies für nicht sinnvoll und praktikabel erachtet 
wird. der Vorstand nimmt in der regel an den sitzungen des 
aufsichtsrats teil, berichtet schriftlich und mündlich zu den 
einzelnen tagesordnungspunkten und beschlussvorlagen 
und beantwortet die Fragen der aufsichtsratsmitglieder.

nach § 6 der satzung der all for one Midmarket aG  bestellt 
der aufsichtsrat die Mitglieder des Vorstands. der aufsichts
rat entscheidet, wie viele Mitglieder der Vorstand haben soll 
(laut satzung mindestens zwei) und kann ein Vorstands
mitglied zum Vorsitzenden des Vorstands ernennen. der 
aufsichtsrat erlässt eine Geschäftsordnung und einen 
Geschäftsverteilungsplan für den Vorstand. die Geschäfts
ordnung enthält einen Katalog zustimmungsbedürftiger 
Geschäfte. der Vorsitzende des aufsichtsrats entscheidet, 
ob die Vorstandsmitglieder an den sitzungen des aufsichts
rats teilnehmen sollen. schließlich gibt sich der aufsichtsrat 
eine Geschäftsordnung. der Vorsitzende des aufsichtsrats 
erläutert jedes Jahr die tätigkeit des aufsichtsrats in sei
nem bericht an die aktionäre und in der hauptversammlung.

transparenz

eine auf einheitliche, umfassende und zeitnahe informatio
nen ausgerichtete informationspolitik hat bei der all for one 
Midmarket aG einen hohen stellenwert. daher unterrichtet 
das unternehmen sämtliche interessensgruppen regel
mäßig und zeitnah über die lage des unternehmens 
sowie über wesentliche geschäftliche Veränderungen und 
entwicklungen. die wichtigsten Kommunikationsinstru
mente stellen dabei das internet sowie die homepage der 
Gesellschaft dar. die berichterstattung erfolgt zudem im 
Geschäftsbericht, auf Presse und telefonkonferenzen, in 

den Finanzberichten des Quartals, des halbjahres und des 
9Monatszeitraums eines jeden Geschäftsjahres. darüber 
hinaus werden weitere informationen in Form von Presse
mitteilungen sowie adhocMeldungen veröffentlicht. den 
gesetzlichen Mitteilungspflichten etwa zu stimmrechts
mitteilungen und Veröffentlichungen über die Gesamtzahl 
der stimmrechte wird entsprochen. alle Mitteilungen, 
Präsentationen und berichte sind zudem im internet auf der 
homepage des unternehmens unter »investor relations« 
 beziehungsweise »Pressezentrum« dauerhaft einsehbar. 
die all for one  Midmarket aG hat zudem das vorgeschriebene 
insiderverzeichnis gemäß § 15b Wertpapierhandelsgesetz 
angelegt und pflegt dieses laufend. die betreffenden Perso
nen wurden über die gesetzlichen Pflichten und sanktionen 
informiert. 

dem Prinzip des »Fair disclosure« folgend, werden alle 
aktionäre und wesentliche zielgruppen bei informationen 
grundsätzlich gleich behandelt. aus gesetzlichen Gründen 
erhalten die börsennotierte beKo holdinG aG sowie die 
cross industries aG informationen, die zur erstellung ihrer 
Konzernrechnung, Konzernzwischenberichterstattung 
sowie Konzernplanung erforderlich sind – teilweise auch 
vorab. die entsprechenden empfänger dieser informationen 
wurden zur Verschwiegenheit und zur vertraulichen behand
lung der informationen verpflichtet.

Vergütungsbericht
 
im Konzernlagebericht ist das Vergütungssystem des 
Vorstands erläutert. im Konzernanhang wird zudem über 
die Vergütung von Vorstand und aufsichtsrat individualisiert 
und getrennt nach fixen und variablen anteilen eingehend 
berichtet. die struktur der Vergütungssysteme wird regel
mäßig überprüft.

aktienoptionsprogramme und  
andere ähnliche anreizsysteme

es bestehen derzeit keine aktienoptionsprogramme oder 
ähnliche anreizsysteme für die Mitglieder des aufsichtsrats 
oder des Vorstands.
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anteilsbesitz von Vorstand und  
aufsichtsrat

Mitglieder des Vorstands und des aufsichtsrats halten 
 anteile an der all for one Midmarket aG gemäß nachste
hender übersicht. alle Veränderungen im aktienbesitz von 
Vorstand und aufsichtsrat wurden gemäß den gesetzlichen 
Vorschriften veröffentlicht und darüber hinaus über die 
internet seite der Gesellschaft dauerhaft öffentlich zugäng
lich gemacht.

aKtien 30.09.09 31.12.08

Aufsichtsrat

Peter brogle 28.555 28.555

Peter Fritsch 4.000 4.000

Josef blazicek 
(ab 19. Mai 2009) 0 –

rainer schad 
(bis 19. Mai 2009) – 333

Vorstand

lars landwehrkamp 50.000 50.000

stefan land 20.635 20.635

Total 103.190 103.523

rechnungslegung und abschlussprüfung

der Konzernabschluss der all for one Midmarket aG wird 
nach iFrs, der Jahresabschluss nach hGb aufgestellt. nach 
erstellung durch den Vorstand werden Konzernabschluss 
und Jahresabschluss vom abschlussprüfer geprüft, vom 
aufsichtsrat gebilligt beziehungsweise festgestellt und 
innerhalb von 90 tagen nach dem Geschäftsjahresende 
veröffentlicht. eine prüferische durchsicht der zwischen
berichte erfolgt nicht.

steuerungsgrößen und Kontrollsystem

als schlüsselkennzahlen zur steuerung der all for one 
 Gruppe werden die umsatzerlöse und das operative 
ergebnis (ebit) verwendet. die steuerungsgrößen sind 
im hinblick auf einen möglichst nachhaltigen, profitablen 
Wachstumskurs aufeinander abgestimmt.

Gemäß § 91 abs. 2 aktiengesetz hat der Vorstand in 
seiner Gesamtverantwortung für den Konzern ein risiko
früherkennungssystem eingerichtet, um bestands
gefährdende risiken frühzeitig zu erkennen. das risiko
früherkennungssystem ist integraler bestandteil der 
Planungs, steuerungs und berichterstattungsprozesse.

an der spitze der risikomanagementorganisation steht 
der riskManager. die operativen risikomanagement
aufgaben werden unter Führung des riskManagers durch 
ein risikomanagementteam wahrgenommen. dieses 
team besteht im Kern aus den risikobeauftragten der 
Fachbereiche der operativen Führungsgesellschaft. zudem 
gibt es risikobeauftragte in den tochtergesellschaften, die 
ebenfalls an den riskManager berichten. die risikobeauf
tragten überwachen in ihrem bereich beziehungsweise in 
ihrer tochtergesellschaft kontinuierlich die entwicklung 
der risiken und die Wirkung der Maßnahmen zur risiko
begrenzung, nehmen auf dieser basis eine risikoanalyse 
und bewertung vor und berichten regelmäßig an den 
riskManager. das risikohandbuch hält dazu eine einheit
liche Methodik fest, dokumentiert die risikomanagement
 Prozesse und liefert darüber hinaus hilfsmittel zur fort
laufenden dokumentation der ergebnisse. unter leitung 
des riskManagers kommt das risikomanagementteam 
regelmäßig zu Workshops zusammen. die ergebnisse 
 daraus fließen unter anderem in den risikobericht ein, den 
der riskManager quartalsweise erstellt und dem Manage
ment vorlegt. Parallel dazu werden einzelne risiken 
zusätzlich auch dezentral in den einzelnen bereichen und 
tochtergesellschaften über spezielle analysen und zusätz
lich eingerichtete Verantwortungen dezentral überwacht. 
einmal jährlich findet ein Workshop mit dem Vorstand und 
dem riskManager statt, in dem die identifizierten risiken 
eingehend besprochen, die Gegenmaßnahmen überprüft 
und angepasst sowie die verbleibenden restrisiken be
wertet werden. ein bis zwei Gesellschaften des Konzerns 
werden pro Jahr einer internen revision unterzogen, die 
unter anderem die einhaltung interner richtlinien und die 
Qualität des internen Kontrollsystems überprüft. über die 
ergebnisse der internen revision berichtet der revisions
leiter direkt an den Vorstand und den aufsichtsrat.

das risikomanagementsystem der all for one Gruppe ist 
in die aufbau und ablauforganisation integriert und liefert 
die basis zur risikofrüherkennung und steuerung.
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Mittelständische unternehmen bevorzugen it – integriert und aus einer hand. nur wenige  
itdienstleister können das richtig. die all for one Midmarket aG gehört ohne zweifel dazu.

Geschäftsmodell

saP Für den Mittelstand. 
Mit alleM Was dazuGehÖrt. 
aus einer hand.

integriertes Geschäftsmodell

 Consulting  Managed Services  Service Desk, Support, Application Management

Auswahl Start 
Einführungsprojekt

Beginn
Eckbetrieb

Ende 
Lebenszyklus

Plan Build and Run Maintain

•	 One-Stop-Shop	für	die	gesamte	IT-Wertekette	

•	 Fokus	auf	SAP

•	 Hohe	wiederkehrende	Erlöse
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sie bilden das rückgrad der Volkswirtschaft und gelten 
gleichermaßen als investitionsstarke zielgruppe wie als 
hart umkämpfter Wachstumsmarkt. auch in Krisenzeiten. 
die rede ist von den tausenden mittelständischen un
ternehmen im deutschsprachigen raum. auch wenn die 
Konjunktur einbricht, fahren sie wichtige investitionen 
weniger drastisch zurück als Großunternehmen. und auch 
sonst sind sie einfach »anders«. Personengetriebene und 
beziehungsorientierte entscheiderstrukturen statt Konzern
hierarchien, langfristige Perspektiven statt Quartalsdenken. 
Mit dieser Kultur haben Großkonzerne ihre schwierigkeiten. 
»Mittelstandsgeschäft ist Partnergeschäft« heißt es daher 
bei saP.

 
integriertes Geschäftsmodell

Wie kaum ein anderes unternehmen kennt die all for one 
Midmarket aG den Mittelstand. branchenspezifisch 
voreinge stellte saPsoftware für mittelständische 
Maschinen bau, automobilzuliefer und Projektdienstleis
tungsunternehmen, einschließlich outsourcingbetrieb 
aus dem Managed service center mit allem was dazuge
hört: beratung, lizenzen, einführungen und support – auf 
basis von saPsoftware. zusatzlösungen zum beispiel für 
Geschäftsdatenanalyse oder spezialkompetenz in sachen 
Personalmanagement runden das Komplettangebot ab. 
unter dem strich verbleiben transparente Geschäftsabläufe 
über die gesamte lieferkette, Kosteneinsparungen und 
Qualitätssteigerungen, kürzere Produktentwicklungszyklen 
und ein erhöhtes innovationstempo. darauf will heute kein 
Kunde mehr verzichten.

die strategie, mit einem integrierten Geschäftsmodell die 
gesamte itWertekette aus einer hand anzubieten, geht 

immer besser auf. im deutschsprachigen saPMittelstands
markt hat die all for one Midmarket aG längst eine der 
führenden Positionen eingenommen. selbst weltweit zählt 
all for one mittlerweile zu den erfolgreichsten saPPartnern.

Wie »Grüne technologien« im rechenzen
trum auch zum Klimaschutz beitragen

das Potenzial ist enorm. Ökonomie und Ökologie gehen 
hand in hand. die technik ermöglicht mittlerweile gewaltige 
sprünge. bis zu 80 % energieeinsparung sind mittels intelli
genten »computing Konzepten« möglich. Für ein einzelnes 
unternehmen so gut wie unmöglich. anders in den neuen 
highendrechenzentren der all for one Midmarket aG. sie 
weisen den Weg und zeigen: Grüne technologien sind auf 
dem Vormarsch. »indirekte freie Kühlung« und »Virtualisie
rung« heißen die zauberworte. beides zusammen verbes
sert die energiegesamtbilanz drastisch. als Kühlmedium 
dient die außenluft, indirekt, über einen geschlossenen 
Wasserkreislauf. server und speichertechniken, die für sich 
alleine oft nur zu 20 % ausgelastet wären, werden virtuell zu 
hochflexiblen »Pools« zusammengefasst und  dynamisch 
zugeordnet. einbußen in punkto Performance und Ver
fügbarkeit sind damit trotzdem nicht verbunden. derart 
intelligent kombinierte Konzepte führen zu »sauberen« 
betriebslösungen und hohen einsparungen. ohne den ein
satz modernster techniken ist jedoch in sachen »Green it« 
nichts zu machen. solche technologien sind zudem komplex 
und erfordern anspruchsvolles Management sowie hohe 
investitionen. Was für das einzelne unternehmen kaum re
alisierbar ist, ist in den neuen rechenzentren der all for one 
Midmarket aG bereits Wirklichkeit geworden. denn hier hat 
die zukunft bereits begonnen.
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Mitarbeiter

erFolGe MotiVieren. 
einsteiGen bei eineM der Führenden 
unternehMen iM MarKt.

»all for one ist irgendwie anders als die anderen. eine starke community. hier macht arbeiten  
(fast) immer spaß. Ganz einfach: weil es menschelt!«
(oliver Kammel, Vertriebsbeauftragter, seit 2000 bei all for one)
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die erfolge ziehen weite Kreise und motivieren nicht nur 
die bestehende Mannschaft. einsteigen bei einem der 
führenden Player im saPMittelstandsmarkt hat einen ganz 
besonderen reiz. zumal hier mit enormer dynamik eine 
der leistungsstärksten einheiten am Markt entsteht. die 
zielsetzung ist klar umrissen: ganzheitliche itlösungen für 
die mittelständische industrie schaffen, die sich nachhaltig 
erfolgreich nutzen lassen.

Menschlich und authentisch, den Kunden 
stets im Mittelpunkt

ihre aufgaben und tätigkeiten könnten dabei unterschied
licher kaum sein: anwendungsberater, softwareentwickler, 
netzwerkspezialisten, Vertriebsbeauftragte, Marketingfach
leute, technologie, Finanz und Personalexperten, und 
viele andere. so verschieden ihre tätigkeiten auch sind, 
eines haben alle gemeinsam: im Mittelpunkt ihres denkens 
und handelns steht stets der Kunde. offene, faire und 
glaubwürdige zusammenarbeit ist deshalb hoch im Kurs. 

»the human face of it« bringt diese Grundhaltung nicht nur 
auf den Punkt. die unternehmenskultur dient auch dazu, 
den starken leistungswillen in hinblick auf herausragende 
servicequalität und hohe Kundenzufriedenheit zu erhalten, 
zu fördern und auszubauen und gleichzeitig das image als 
attraktiver arbeitgeber weiter zu steigern.

»Weiche« Faktoren geben oft den ausschlag

Finanzzahlen alleine können den Wert von all for one nur 
annähernd begreifbar machen. denn in dienst leistungs
unternehmen liegen die Potenziale bei den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. daher investiert all for one auch weiterhin 
stark in Personalentwicklung. zudem entscheiden im Mittel
stand neben Fachkompetenz oft die »weichen Faktoren« über 
den Projekterfolg. um anspruchsvolle Kundenprojekte auch 
weiterhin richtig steuern und moderieren zu können, werden 
bei den schulungs und Weiterbildungsmaßnahmen neben 
saPbezogenen inhalten vor allem »softskills« trainiert.
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Personalentwicklung »groß« geschrieben

trotz des starken konjunkturellen einbruchs gibt es bei 
all for one auch weiterhin neueinstellungen. Für den erfolg
reichen start sorgen Personalentwicklungsprogramme. der 
permanente abgleich zwischen zielen des unternehmens 
und persönlichen erwartungen steht dabei an erster stelle, 
vom ersten arbeitstag an. Konkrete zielvereinbarungen 
und regelmäßige FeedbackGespräche sind daher bereits 
 während der einarbeitungsphase selbstverständlich. Jeder 
neue Mitarbeiter erhält zudem einen erfahrenen Paten 
zur seite gestellt. statt »trockenübungen« kommt so von 
beginn an der richtige »ontheJob approach« zur Geltung. 
nach abschluss der einarbeitungsphase bieten laufbahn
modelle entwicklungsmöglichkeiten auch außerhalb von 
Managementpositionen. selbst außerhalb der laufbahn
modelle sind leistungsträger bei all for one gut aufgehoben.

unterwegs in spannenden saPProjekten

Keine Frage, den schwerpunkt bilden deutschland, Öster
reich und die schweiz. die weltweite Präsenz und die hohe 
Wertschätzung ihrer Kunden führt sie immer wieder um den 
ganzen Globus. die rede ist von den all for one beratern. 
 bereits im normalen alltag ist das ein überaus spannender 

Job. aber was heißt hier schon normal? exportstarke bran
chen wie der mittelständische Maschinen und an lagen bau 
oder die zulieferindustrie sind überall dort zu hause, wo sich 
Marktchancen auftun und damit längst auf dem Weltmarkt 
angekommen. die herausforderungen dabei sind allen ortes 
ähnlich, egal ob 100, 1.000 oder 10.000 Mitarbeiter. die gro
ßen unterschiede liegen vor allem bei den ressourcen, die 
für den aufbau weltweit durchgängiger Geschäftsabläufe im 
Mittelstand meist knapp bemessen sind. daher sind die all 
for one berater immer wieder auch in sachen internationaler 
Projekte unterwegs. das von all for one initiierte Partner
netzwerk united Vars, ein weltweiter zusammenschluss 
führender saPberatungsunternehmen, die sich projektbe
zogen weltweit gegenseitig unterstützen, tut sein übriges.

Kompetenz rundum

ratingagenturen kennen kein Pardon. die sarbanes oxley 
act audits hätte die Japantochter nicht überstanden. Kon
sequenz: die ganze Gruppe würde in puncto bonität herab
gestuft. im gruppenweiten saPtemplate ist längst jedoch 
alles »soX konform«, deshalb jetzt der rollout nach Japan. 
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indien hatte zwar bereits saP, lief bisher aber trotzdem an 
der it der Gruppe vorbei. damit ist jetzt schluss. nun geht es 
darum, schlüsselthemen wie Material fluss, lagerstrukturen, 
und bestandsführungsfragen neu zu strukturieren und so in 
das Gruppentemplate zu inte grieren, dass auch indien rich
tig zur Geltung kommt. dazu sind Vororteinsätze zusam
men mit den Kollegen und Kolleg innen aus dem united Vars 
Parternetzwerk für all for one berater unerlässlich.

enorm vielfältig

sprache und kulturelle identität von ländern und regionen 
prägen auch deren Geschäftsverkehr. diese besonderhei
ten genau zu kennen, ist für die all for one berater uner
lässlich. das saPFormular für »domestic«, gemeint ist 
damit das inlandsgeschäft, kommt in Japan mit sage und 
schreibe 3 abschnitten aus: bestellung, lieferschein und 
rechnung, alles auf einer einzigen seite. das liegt daran, 
dass in Japan vieles mündlich läuft. in usa wird selbst im 
direkten Geschäftsverkehr zwischen den unternehmen 
vieles per Kreditkarte bezahlt. zudem ist die steuerfindung 
(tax jurisdiction) enorm vielfältig und unterscheidet sich 
je nach Geschäftssitz derart, dass trotz gleichem ort und 
straße schlussendlich die hausadresse darüber entschei
det, welcher steuersatz zu anwendung kommt. und viele 

steuersätze wechseln monatlich. in indien heißt Kopf
schütteln so viel wie »ja«, oder besser »na ja«, denn bis 
zum beherzten »ja« ist oft ein beträchtlicher Weg zurück 
zu legen«, berichten all for one account berater von ihren 
auslandserfahrungen.

Viel Fingerspitzengefühl

neben den rein fachlichen aspekten wird den beratern daher 
viel Fingerspitzengefühl abverlangt. »allzu oft sind wir in 
heikler Mission unterwegs. angefordert von der zentrale geht 
es meist darum, gruppenweite standards um und schluss
endlich auch durchzusetzen«, lautet das resümee. dazu ist 
viel überzeugungsarbeit nötig und wohl dosierter nachdruck. 
daher gibt es im Vorfeld wie im nachgang der Projektschritte 
klare »to do«listen für die lokalen saPVerantwortlichen in 
den ländern. die erreichung der vereinbarten zwischenziele 
muss laufend überprüft werden. »zwischen den Projekt
phasen schalten wir uns dazu von deutschland aus immer 
wieder auf die entwicklungs systeme unserer weltweiten 
Kunden auf«. Gesagt getan. die Koffer sind längst gepackt. 
die nächsten spannenden Projekte rufen bereits.
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Globale zulieferunternehmen wie die ProgressWerk 
 oberkirch aG (PWo) sind progressiv, weltoffen und inno
vativ. sie helfen autobauern, weiter an der spitze des tech
nologischen Fortschritts zu fahren. ihre herausragenden 
innovationen sind hightech pur. um überall zur stelle zu 
sein, suchen die Geschäftsprozesse der gesamten branche 
ihres gleichen. Was in München, stuttgart oder sonst wo 
täglich vom band rollt, hat oft erst stunden zuvor den zulie
ferer verlassen. »Just in time« heißt das zauberwort. Keine 
branche kennt derart eng verzahnte Geschäftsabläufe wie 
die automobilindustrie. ressourcen zeitgenau einplanen, 
zulieferer günstig anbinden, einkaufsvorgänge elektronisch 
abwickeln, lieferabrufe verarbeiten, für die elektronische 
Kommunikation entlang der lieferkette sorgt bei PWo eine 
praxisbewährte branchenlösung auf saPbasis: all for auto
motive von all for one. höchste stabilität und Verfügbarkeit 
und gleichermaßen fehlerfreier betrieb im tagesgeschäft 
sind unerlässlich, sonst kann schnell die gesamte liefer
kette ins »stocken« geraten. »daher haben wir neben dem 
technischen betrieb unserer it auch die anwendungsseitige 
betreuung für den elektronischen Geschäftsdatenaustausch 
an all for one übertragen,« berichtet erich sutterer, it und 
logstikchef von PWo.

Von Montag 00:00 bis sonntag 24:00 uhr

Was als vorübergehender outsourcing service während 
der einführung von all for automotive begann, ist für die 
ProgressWerk oberkirch aG mittlerweile längst zu einem 

Kunden

ProGressiV, WeltoFFen und innoVatiV

die eintrittskarten sind verteilt: Kommunikation auf augenhöhe, Kontinuität in der persönlichen 
betreuung und umfassende beratung. dauerhafte chancen bei den »hidden champions« des 
Mittelstands hat nur, wer zudem noch kreativ und flexibel ist, schnell reagiert und Kompetenz 
wie Glaubwürdigkeit ausstrahlt.

festen bestandteil ihrer itstrategie geworden. Vom bezug 
aller saPsysteme aus dem all for one rechenzentrum pro
fitieren zudem auch die PWo Gesellschaften außer landes, 
zum beispiel in china und Mexiko. denn anstatt dazu in 
der Ferne gesonderte betriebsumgebungen aufzusetzen, 
erfolgt auch hier der saPbetrieb aus den rechenzentren von 
all for one. unterschiedliche zeitzonen, etwa von deutsch
land, Mexiko oder china, spielen nun keine rolle mehr, denn 
bei all for one wird rund um die uhr gearbeitet, 7 mal 24 
stunden. Weitere beweggründe für den outsourcingschritt? 
»höhere effizienz, mehr sicherheit, größere Flexibilität und 
geringere Kosten. unsere interne itabteilung konzentriert 
sich auf wertschöpfende aktivitäten wie Weiterentwicklung 
und umsetzung unserer itstrategie. davon profitieren wir 
am meisten«, so sutterer weiter.

united Vars netzwerk

»die Märkte unserer Kunden kennen keine Grenzen, daher 
sind wir längst auch weltweit aufgestellt«, resümiert 
all for one Vorstandssprecher lars landwehrkamp. dank dem 
united Vars Partnernetzwerk entfallen jedoch hohe invest
ments und deren risiken, die mit dem aufbau eigener welt
weiter aktivitäten verbunden wären. Weit mehr als nur drei 
oder vier berater wären in einem land notwendig, um etwa in 
Mexiko oder anderswo ein nachhaltig erfolgreiches Geschäft 
zu etablieren. als ideengeber dienten der all for one Midmar
ket aG internationale Partnernetze wie die star alliance der 
lufthansa, die nach ähnlichem Muster funktionieren.
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erich sutterer, leiter logistik und informationstechnik, ProgressWerk oberkirch aG
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Die Aktie

auch Weiterhin luFt nach oben

nach dem börsencrash ende 2008 gilt es für investoren, titel neu zu entdecken. Wer gegen 
den rückläufigen trend mit guten resultaten aufwarten kann, erfreut sich zunehmender 
beachtung. bei der all for one Midmarket aG überzeugen zudem das robuste Geschäftsmodell 
und die guten Fortschritte bei der umsetzung der strategie.

in 2008 war noch vieles neu: rekordinvestitionen in die 
neuausrichtung der Gruppe, neues Personal, neue highend
rechenzentren, neue standorte und last but not least ein 
neu formiertes Management. zwar hatte der bereits in 2007 
eingeleitete umschwung stets zu nachhaltigem umsatz
wachstum geführt, nicht jedoch zu verbesserter Profitabi
lität. insbesondere in 2008 hatten die hohen investitionen 
das operative ergebnis stark belastet. Während im sog der 
Finanz und Wirtschaftskrise das Kursniveau insgesamt 
stark zurückging (daX minus 41 %), wurde die all for one 
Midmarket aG hart getroffen – ein Kursrückgang von 58 %. 
Von 4,85 eur in der spitze bis zum Jahrestief 1,87 eur 
verlief der Kurs in 2008, um bei 2,02 eur zum Jahres
ende zu schließen. solche schwächephasen bieten gute 
einstiegsmöglichkeiten.

trend durchbrochen

das Geschäftsmodell überzeugt. die neue ausrichtung 
schlägt sich längst auch klar in den zahlen nieder und führt 
trotz Krise bereits zu einem – wenn auch noch niedrigem – 
operativen Gewinn. die nachhaltige Kommunikation mit 

aktionären, investoren, analysten wie der Finanz und Wirt
schaftspresse im tagesgeschäft, an der hauptversammlung 
oder zum beispiel auf dem deutschen eigenkapital forum 
leisten ihr übriges. investoren kehren zurück. die anzahl 
täglich gehandelter stücke zieht wieder an. der Kursverlauf 
in 2009 zeigt kontinuierlich nach oben. Von Januar 2009 
bis anfang november 2009 hatte sich das Kursniveau fast 
verdoppelt und bereits einen Großteil der Kursverluste des 
Jahres 2008 wieder egalisiert.

seit anfang november 2009:  
aktienrückkäufe

Genau 226.582 – rund 4 % eigene aktien – hält die all for one 
Midmarket aG zum 30. september 2009. die aktien 
 stammen aus rückkäufen, die einige Jahre zurück liegen. 
Jetzt werden wieder eigene aktien über die börse zurück
gekauft. Maximal sollen bis zu 250.000 weitere aktien 
erworben werden. der start anfang november 2009 liefert 
ein klares signal an die Märkte: die »story« stimmt, das 
Kursniveau ist günstig und hat weiterhin luft nach oben.
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börsenplatz Frankfurter Wertpapierbörse

erstnotiz 30. november 1998 (acservice aG)

indices cdaX, Prime all share, technology all share, daXsector all software, daX
sector software, daXsubsector all itservices, daXsubsector itservices

designated sponsor bankM

höchstkurs rumpfgeschäftsjahr 2009* 3,15 eur (14. september 2009) 

tiefstkurs rumpfgeschäftsjahr 2009* 1,50 eur (20. März 2009) 

Kurs anfang rumpfgeschäftsjahr 2009* 1,92 eur (2. Januar 2009)

Kurs ende rumpfgeschäftsjahr 2009* 3,05 eur (30. september 2009)

Marktkapitalisierung** 16,5 Mio. eur

ergebnis je aktie rumpfgeschäftsjahr 2009 63 cent

Grundkapital 16,2 Mio. eur 

anzahl aktien 5.400.000 namensaktien

aKtionärsstruKtur
beKo holdinG aG ca. 59 %

universalinvestmentGesellschaft mbh ca. 8 %

all for one Midmarket aG ca. 4 %

Vorstand und aufsichtsrat ca. 2 %

* tagesschlusskurse (Xetra)
** bezogen auf den tagesschlusskurs zum 30. september 2009 (Xetra)
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1. umstellung Geschäftsjahr

das Geschäftsjahr der all for one Midmarket aG entsprach 
in der Vergangenheit dem Kalenderjahr. Mit beschluss 
der hauptversammlung vom 19. Mai 2009 beginnt das 
Geschäfts jahr der Gesellschaft zukünftig jeweils am 
1.  oktober und endet am 30. september eines Jahres. 
die anpassung des Geschäftsjahres erfolgt aufgrund 
der mehrheitlichen übernahme der beKo holdinG aG 
durch die cross industries aG, deren Geschäftsjahr zum 
30.  september eines Jahres endet. die beKo holdinG aG  
ist hauptaktionärin der all for one Midmarket aG. die 
vor liegende berichterstattung erfolgt daher für ein rumpf
geschäftsjahr, das am 1. Januar 2009 beginnt und nach  
9 Monaten am 30. september 2009 endet.

nach den international Financial reporting standards (iFrs) 
ist im Konzernabschluss für ein rumpfgeschäftsjahr als 
Vorjahresvergleich der zurückliegende Konzernabschluss 
auszuweisen. dieser umfasst den zeitraum vom 1. Januar 
bis 31. dezember 2008. die Vergleichbarkeit von 9Monats 
mit 12Monatszahlen sowie deren analyse unterliegt jedoch 
erheblichen einschränkungen. 

um eine sinnvolle Vergleichbarkeit der entwicklung im 
rumpfgeschäftsjahr herzustellen, wurde der Konzernlage
bericht an wichtigen stellen um 9Monatszahlen aus 2008 
(fortzuführende Geschäfts bereiche) ergänzt. die acservice 
(schweiz) aG ist in diesen 9Monatszahlen des Jahres 
2008 nicht enthalten. die beteiligung wurde zum 1. sep
tember 2009 veräußert und ist daher unter »aufgegebener 
Geschäftsbereich« gesondert ausgewiesen.

Überleitung der GewinnundVerlustRechnung für den 
Vorjahreszeitraum (fortzuführende Geschäftsbereiche):

in Mio. eur
2008

Jan – dez

eliminierung
Jan – dez

acs*

2008
Jan – dez

ohne acs*
eliminierung

Q42008

2008
Jan – sep

vergleichbar

Umsatzerlöse 85,2 12,8 72,4 19,4 53,0

Materialaufw. / bez. leistungen 29,4 3,3 26,1 7,5 18,6

Personalaufwand 37,9 6,0 32,0 8,2 23,8

abschreibungen 3,8 1,0 2,9 0,9 2,0

sonst. betr. aufwand / ertrag 14,8 2,5 12,3 3,9 8,4

EBIT -0,8 0,1 -0,9 -1,1 0,2

Finanzergebnis 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1

EBT -0,7 -0,1 -0,6 -0,9 0,3

ertragsteuern 0,8 0,1 0,7 0,1 0,8

Ergebnis nach Steuern -1,5 -0,2 -1,3 -0,9 -0,5

* acs = aufgegebener Geschäftsbereich (acservice (schweiz) aG)

2. Geschäft und rahmenbedingungen

2.1. das rumpfgeschäftsjahr 2009  
 im überblick

Kennzahlen:

•	 Umsatz	steigt	im	9-Monats-Zeitraum	um	3	%	auf	 
54,7 Mio. eur

•	 EBIT	im	9-Monats-Zeitraum	von	0,2	Mio.	auf	0,8	Mio.	EUR	
deutlich erhöht

•	 Durchschnittliche	Anzahl	Mitarbeiter	erhöht	sich	im	
9Monatszeitraum um 1 % auf 416 

•	 Beteiligung	an	der	AC-Service	(Schweiz)	AG	veräußert

•	 Akquisition	der	team	HR	Organisationsberatung	Personal
wirtschaft Gmbh stärkt segment hr solutions

•	 Eigenkapitalquote	steigt	zum	30.	September	2009	auf	50	%

•	 Konzerngewinn	steigt	im	Vergleich	zum	Geschäftsjahr	
2008 um 1,8 Mio. auf 3,3 Mio. eur

•	 Solide	Finanzausstattung

•	 Sehr	anspruchsvolles	Marktumfeld

in Mio. eur
2009

Jan – Sep
2008

Jan – sep
delta*

in  %

umsatz 54,7 53,0 3

ebitda 3,5 2,2 54

ebit 0,8 0,2 259

ebt 1,0 0,3 224

EBT-Marge (in  %) 1,8 0,6

Mitarbeiter (ø anzahl) 416 412 1

* abweichungen basieren auf den Werten in teur

27
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die schwere Finanz und Wirtschaftskrise trifft die all for one 
Midmarket aG nicht unvorbereitet. schlüsselprojekte wie die 
grundlegende neuausrichtung der unternehmensfinanzie
rung, die desinvestition von nicht strategischen Geschäfts
einheiten, die zusammenlegung von standorten sowie 
rekordinvestitionen in highendrechenzentren wurden 
vorausschauend bereits in 2008 abgeschlossen. das mittler
weile bereits gut etablierte Geschäftsmodell eines führenden 
itdienstleisters für saP im deutsch sprachigen Mittelstand 
hat seine belastungsprobe bestanden und erwies sich trotz 
schwerer konjunktureller rückschläge als robust und belas
tungsfähig. trotz Krise und rückläufiger Gesamtmarktent
wicklung konnte die all for one Midmarket aG im 9Monats
Vergleich gegen den trend zulegen.

die wiederkehrenden outsourcingumsätze sind strategie
konform stark gestiegen und machen mittlerweile bereits 38 % 
(9 Monate 2008: 32 %) des Gesamtumsatzes aus. die abhän
gigkeit von einmalerlösen aus neukundenprojekten konnte 
dadurch weiter reduziert werden. Mit dem klaren Profil eines 
Komplettdienstleisters für den deutschsprachigen saPMittel
standsmarkt sowie einer konsequenten branchenfokussierten 
Vertriebsausrichtung wurden jedoch – trotz des schwierigen 
umfelds – auch im abgelaufenen rumpf geschäftsjahr bedeu
tende neue lizenzprojekte gewonnen und die bereits große 
installierte Kundenbasis weiter ausgebaut.

2.2. Geschäftstätigkeit und 
 Konzernstruktur

die all for one Midmarket aG ist ein schwerpunktmäßig in 
deutschland, Österreich und der schweiz tätiger, branchen
fokussierter itKomplettdienstleister für saP und zählt zu 
den führenden saPPartnern im Mittelstand. das leistungs
spektrum umfasst ganzheitliche lösungen entlang der ge
samten itWertekette – von saPbranchenlösungen für den 
Mittelstand bis hin zu outsourcing und application Manage
ment. die hohe technologische saPKompetenz, fundierte 
erfahrungen bei der integration von saP in bestehende oder 
neue itlandschaften, tiefe Prozesskenntnisse in den Kern
branchen und selbst entwickelte branchenlösungen bilden 
den Kern dieses umfassenden leistungsspektrums. die 
all for one Midmarket aG ist sehr effizient organisiert und 
gliedert sich in die beiden Geschäftssegmente integrated 
solutions (is) und human resource solutions (hrs).

hauptaktionärin der Gesellschaft ist die beKo holdinG aG, 
deren anteile mehrheitlich von der cross industries aG 
gehalten werden.

Geschäftsbereich Integrated Solutions
das segment integrated solutions umfasst ein auf ganz
heitliche Kundenbetreuung ausgerichtetes Gesamt
leistungsangebot angefangen bei Managementberatung 
über softwarelizenzen, branchenlösungen, einführungs und 
optimierungs projekte bis hin zu softwarewartung, outsour
cing und Managed services und erstreckt sich über sämt
liche Geschäftsprozesse. die dem segment  zugeordneten 
Konzerngesellschaften sind in deutschland, Österreich und 
der schweiz, sowie in belgien und luxemburg ansässig. 
Kunden außerhalb dieser länder werden überwiegend durch 
das »united Vars« Partnernetzwerk weltweit betreut.

Geschäftsbereich HR Solutions
im Mittelpunkt des segments hr solutions steht die 
Personalsoftwareplattform saP hcM (»human capital 
Management«), auf deren basis umfassende einführungs, 
beratungs und betreuungsdienstleistungen bis hin zu 
wiederkehrenden hr outsourcing und hr business Process 
outsourcing services angeboten werden. neben den eher 
traditionellen, administrativen hcMthemen bestimmen zu
nehmend auch die strategischen Personalthemen das leis
tungsangebot. außerhalb des hauptmarkts deutschland mit 
flächendeckend fünf standorten ist der Geschäftsbereich vor 
allem in Österreich tätig, sowie in Frankreich und tschechien.

die Gesellschaften beider Geschäftsbereiche arbeiten 
projektspezifisch auch segmentübergreifend zusammen. 
dazu wird auch ein gemeinsames hrleistungszentrum 
betrieben, welches Kunden die nutzung von saP hcM als 
Full service einschließlich applikationsbetreuung (segment 
hr solutions) aus dem Managed service center (segment 
integrated solutions) ermöglicht.

2.3. Marktentwicklung

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
noch über weite strecken in 2008 hielt die gute konjunk
turelle entwicklung der vorangegangenen Jahre unvermin
dert an. erst mit dem 4. Quartal mussten erstmals wieder 
rückgänge bei der Wirtschaftsleistung gegenüber dem 
Vorjahresquartal verzeichnet werden. damit begann sich 
zum Jahresende 2008 eine schwere Finanz und Wirt
schaftskrise abzuzeichnen. die massiven konjunkturellen 
einbrüche des 1. und 2. Quartals 2009 lieferten später 
die Gewissheit. bei minus 5 bis minus 6,5 Prozent sehen 
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Forschungsinstitute die Wirtschaftsleistung im Jahr 2009 
in deutschland (stuttgarter zeitung, 2. september 2009). 
die schlüsselbranchen der all for one, neben speziellen 
dienstleistungsbranchen insbesondere der Maschinen und 
anlagenbau sowie die automobilzulieferindustrie, sind von 
dieser rückläufigen entwicklung besonders betroffen. so 
ist das auftragsniveau bei den unternehmen des deutschen 
Werkzeugmaschinenbaus innerhalb eines Jahres auf etwa 
ein drittel zusammengeschmolzen (VdW, Verein deutscher 
Werkzeugmaschinenfabriken, august 2009). die zuliefer
industrie im bereich nutzfahrzeuge hat damit zu kämpfen, 
dass seit anfang 2008 die Produktion von nutzfahrzeugen 
um knapp 60 % eingebrochen ist (Vda, Verband der automo
bilindustrie, oktober 2009).

Marktbeobachter revidieren Prognosen
inmitten des weltweiten Konjunktureinbruchs haben ana
lysten auf breiter Front ihre Prognosen für die entwicklung 
der itMärkte zurückgenommen. um 3 bis 4 % sollen die 
itausgaben in 2009 sinken, so experton (research note, 5. 
dezember 2008) oder Gartner (handelsblatt,  
14. april 2009). 

die all for one Midmarket aG hat sich von diesen rückläu
figen Markttrends positiv absetzen können, da die grund
legenden treiber für die investitionen in hochstehende 
unternehmenssoftwarelösungen und entsprechende 
itdienstleistungen unverändert gültig sind. dazu zählen 
insbesondere die fortschreitende internationalisierung 
und Globalisierung der beschaffungs und absatzmärkte, 
notwendige Fortschritte bei der Kosten, Qualitäts und 
Prozess optimierung sowie die investitionssicherheit, die 
von einem saPbasierten lösungsangebot aus dem hause 
eines führenden Komplettdienstleisters ausgeht. unverän
dert intakt ist auch der trend zu ganzheitlichen itlösungen 
und services aus einer hand. zudem ist vermehrt die bereit
schaft zur auslagerung der itinfrastruktur an outsourcing
dienstleister wie all for one anzutreffen, so dass sich das 
unternehmen von den insgesamt rückläufigen Markttrends 
hat positiv absetzen können. 

neben der konsequenten Vertriebsausrichtung sowie den 
stark ausgebauten outsourcing services, ist diese entwick
lung auch auf die in den zurückliegenden Jahren deutlich 
erweiterte bestandskundenbasis und deren intensive 
betreuung zurückzuführen.

2.4. strategie und Positionierung

die all for one Midmarket aG hat sich zum ziel gesetzt, den 
mittelständischen saPKunden aus einer hand in einem 
sehr effizienten onestopshop Konzept ganzheitlich zu be
treuen. dabei kommt dem Fokus auf ausgewählte branchen 
im Mittelstand in den deutschsprachigen ländern, einer 
weltweiten Kundenbetreuung über ein eigenes Partnernetz
werk und der Partnerschaft mit dem weltweit führenden 
hersteller von erPsystemen (saP) eine zentrale bedeutung 
zu. die 95 %beteiligung an der acservice (schweiz) aG, 
die weitgehend außerhalb des saPMarktes und außerhalb 
der strategischen zielbranchen tätig war, wurde daher 
veräußert. 

Mittelstand
als itKomplettdienstleister konzentriert sich all for one auf 
mittelständische Kunden. das gesamte leistungsangebot 
ist auf die bedürfnisse und besonderheiten dieser Kunden
gruppe zugeschnitten, die sich unter anderem im hinblick 
auf den beratungs, implementierungs und betreuungsbe
darf deutlich von denen der Großkonzerne unterscheidet. so 
werden im Mittelstand berater mit sehr breiter und bereichs
übergreifender Prozesskompetenz benötigt. nur mit diesem 
klaren Fokus kann all for one eine hohe Qualität und eine 
effiziente leistung zum nutzen der Kunden erzielen.

Branchenfokussierte Leistungsangebote
eine wesentliche säule des integrierten Geschäftsmodells 
der all for one bilden eigene, qualifizierte saP business 
allinone lösungen. diese sind eng auf die typischen 
Geschäftsabläufe einzelner branchen voreingestellt, beson
ders wirtschaftlich einzuführen und können im Managed 
service center der all for one wie auch im hause des Kunden 
betrieben werden. in der all for one Gruppe sind das die 
branchenlösungen für den Maschinen und anlagenbau 
(all for Machine), die automobilzulieferindustrie (all for 
automotive) sowie für Projektdienstleistungsunternehmen 
(all for service). Weitere branchenlösungen entwickelte 
all for one für die vor allem unter den zulieferunternehmen 
der automobilhersteller anzutreffenden subbranchen 
(»Micro Verticals«) der kunststoffverarbeitenden industrie 
(all for Plastics), der metallverarbeitenden industrie (all for 
Metal), der elektronikkomponentenindustrie (all for electric) 
sowie für Gießereien (all for Foundry). Für die  umfassenden 
anforderungen des Personalmanagements wird eine eben
falls branchenspezifisch ausgerichtete Plattform KWP.all
inone.hr entwickelt. in ergänzung dazu werden zahlreiche 
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spezifische lösungszusätze (»add ons«) angeboten, die 
die benutzerfreundlichkeit erhöhen und spezifische zusätz
liche Funktionen wie elektronischer Geschäftsdatenaus
tausch (»edi«) oder Geschäftsdatenanalyse (»business 
intelligence«) und viele andere enthalten.

Weltweite Betreuung
in deutschland, Österreich und der schweiz betreut 
all for one ihre Kunden mit eigenen Vertriebs und 
beratungs ressourcen. Für die weltweite betreuung ihrer 
mittelständischen Kunden hat all for one in 2006 das 
Partnernetzwerk united Vars gegründet. über 20 in ihren 
ländern führende saPPartner sind dieser allianz – ähnlich 
dem Muster von star alliance (lufthansa) – beigetreten und 
bieten international agierenden Kunden weltweit in 45 län
dern professionelle Vorortservices und eine  einheitliche 
betreuung nach einheitlichen Qualitätsstandards und an
erkannten Projektmethoden. damit schafft all for one auch 
international ein höchstmaß an effizienz und leistungs
fähigkeit für ihre Kunden.

Partnerschaft mit SAP
die Partnerschaft mit saP steht im zentrum des täglichen 
handelns bei der all for one Midmarket aG und besitzt einen 
sehr hohen stellenwert. die saPsoftware und die damit ver
bundenen dienstleistungen bilden den Kern des leistungs
portfolios des unternehmens. die all for one Midmarket aG 
beweist ihren stellenwert im saPPartnerumfeld durch den 
erhalt zahlreicher auszeichnungen und die erlangung des 
höchsten Partnerstatus, den die saP aG vergibt. so gehört 
die Gesellschaft zu dem kleinen Kreis derjenigen Partner, 
die von der saP sowohl als top Gold Partner, als hosting 
Partner sowie als special expertise Partner für  verschiedene 
themenfelder qualifiziert wurden. durch die integrierte 
zusammen arbeit mit saP auf allen unternehmensebenen 
kann all for one ihren Kunden ein höchstmaß an Planungs
sicherheit, effizienz und Wirtschaftlichkeit gewährleisten.

als festes Mitglied des saP Partner executive councils, das 
europäische Gremium innerhalb der saPorganisation für 
Partnerfragen, konnte die all for one Midmarket aG – neben 
ihrer topPosition im deutschsprachigen saPMittelstands
markt – ihre rolle als anerkannte leitfigur innerhalb des 
saPÖkosystems erneut weiter festigen. in Phasen der 
einführung neuer softwarepflegeangebote (»enterprise 
support«), der überbrückung bei den Verzögerungen 
während der Markteinführung der internetbasierten 

unternehmenssoftware (»saP business bydesign«) oder 
bei der umsetzung der Produktstrategien für neue software
werkzeuge (»business objects«) konnte die Gesellschaft 
weiter vermitteln und zu lösungen beitragen, die insbe
sondere den bedürfnissen mittelständischer unternehmen 
gerecht werden. 

2.5. Forschung und entwicklung

die all for one Midmarket aG betreibt im engeren sinne 
keine Forschungs und entwicklungsaktivitäten und verfügt 
zudem über keine Patente.

2.6. überblick über den Geschäftsverlauf

nach dem sehr umfassenden Konzernumbau hat die in 
2007 begonnene neuausrichtung zu einem robusten und 
belastungsfähigen Geschäftsmodell geführt, das sich im 
abgelaufenen rumpfgeschäftsjahr bereits gut behaupten 
konnte. trotz der Krise und einer deutlich spürbaren investi
tionszurückhaltung, die den Wettbewerb um neue Projekte 
verschärft hat, gewinnt die all for one Midmarket aG auch 
außerhalb des bestandskundenmarkts weiterhin bedeu
tende neukundenprojekte. Mit einer weiterhin starken Ver
triebsausrichtung konnten in den vergangenen 9 Monaten 
zahlreiche neue Kunden für das leistungsspektrum des 
unternehmens gewonnen und damit der Marktanteil weiter 
erhöht werden.

Mittelstand nutzt Leistungsangebote zur  
besseren Bewältigung der Krise
Komplexe itlandschaften sind in den neuen highend
rechenzentren der all for one sicher aufgehoben. so hat 
zum beispiel die HORSCH Maschinen GmbH, schwandorf, 
all for one den zuschlag für den outsourcingbetrieb ihrer 
systemlandschaft erteilt. Mit ihrer investition in eine neue 
unternehmenslösung zur optimierung ihrer länderübergrei
fenden Geschäftsprozesse hat sich die EMUGE-FRANKEN-
Gruppe für all for one und damit für langjährige Projekter
fahrung in der Metallbranche entschieden. auch der umstieg 
der stark wachsenden Schletter GmbH in Kirchdorf / haag 
auf die saPbranchenlösung all for Metal ist ein wichtiges 
neuprojekt für all for one. 
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auch kleinere, mittelständische Fertigungsunternehmen 
setzen auf das lösungsangebot der all for one. dies zeigt 
zum beispiel die PEKRUN Getriebebau GmbH in iserlohn, 
die rund 80 Mitarbeiter beschäftigt und mit all for Machine 
durchgängige Geschäftsabläufe realisiert. um einrich
tung und betreuung ihrer systemlandschaft will sich die 
 Laempe & Mössner GmbH in schopfheim gar nicht erst 
kümmern. bereits während der einführung ihrer neuen 
saPanwendung läuft die gesamte it im outsourcing
servicecenter der all for one. die outsourcing services der 
all for one werden auch zunehmend grenzüberschreitend 
genutzt. zum beispiel bei der einführung von all for service 
bei der SIMACEK Facility Management Group GmbH in 
Wien. auch in der Krise setzt die Türk+Hillinger-Gruppe aus 
tuttlingen auf innovation. Mit hilfe von all for automotive 
von all for one kann der automobilzulieferer sein auf vier 
standorte verteiltes Geschäft besser steuern.

Mit der branchenlösung all for service wendet sich 
all for one erklärtermaßen auch an den projektorientierten 
dienstleistungssektor. daher hat sich die novem business 
applications GmbH in hamburg, spezialist für software
lösungen für die Geschäftsdatenanalyse (»business 
intelligence«) für all for service entschieden. eigenes 
 saPKnowhow und Fremdbetrieb der it bilden keinen Wider
spruch. Während die TRICENTIS Technology & Consulting 
GmbH software für ablauftests von erPlösungen – unter 
anderem saP – entwickelt und dazu selbst über sehr gutes 
saPKnowhow verfügt, vertraut die in Wien ansässige 
unternehmensberatung bei der saPanwendung für ihre 
eigenen Geschäftsabläufe lieber auf all for service aus dem 
outsourcingservicecenter von all for one.

auch die Aspöck Systems GmbH im österreichischen 
Peuer bach hat sich für all for one entschieden. neben der 
branchen lösung all for automotive werden dort mit saP 
business objects auch Werkzeuge zur analyse von unter
nehmensdatenanalyse eingeführt. zudem findet der itbetrieb 
im rechenzentrum der all for one in Frankfurt statt. die KUVAG 
GmbH & Co KG im österreichischen neumarkt benötigt all 
for automotive auch in china. bei diesem Projekt unterstützt 
all for one ein lokaler Partner der united Vars allianz. 

die Sprimag Spritzmaschinenbau GmbH & Co. KG aus 
Kirchheim / teck hat sich ebenfalls für eine umfassende 
softwarelösung von all for one entschieden. bei der IFA 
Maschinenbau GmbH in haldensleben erfordert der Kauf 

der tognumtochter Rotorion GmbH, Friedrichshafen, die zu
sammenführung von verteilten Produktionseinheiten sowie 
zweier saPsysteme. auch dieses Projekt ging an all for one. 
Mit Lewien-Schaltex Holding GmbH in halstenbek konnte 
ein weiteres wichtiges Projekt zur einführung der branchen
lösung all for electric gewonnen werden. 

auch bei der Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG in 
bielefeld konnte im abgelaufenen rumpfgeschäftsjahr ein 
interessantes Projekt durchgeführt werden. Mit KWP.Fast
track_recruiting von der all for one tochter KWP Kümmel 
Wiedmann + Partner unternehmensberatung Gmbh (KWP) 
werden bewerbungen besonders schnell und effizient 
bearbeitet. bei der TÜV Süddeutschland Holding GmbH in 
München können bewerber, Personalverantwortliche und 
linienvorgesetzte zukünftig den gesamten bewerbungs
prozess in der saPbasierten applikation von KWP steuern. 
direkt aus saP erhalten die Mitarbeiter der Keiper Recaro 
Group bereits ihre entgeltabrechnung – und das im corpo
rate design des unternehmens. 

in der schweiz hat die Rätia Energie Gruppe, Poschiavo, die 
Process Partner aG, ein tochterunternehmen der all for one, 
mit der einführung einer durchgängigen lösung auf der 
basis von saP business intelligence für ihre unternehmens
planung beauftragt. Für die Stadt Zürich Wasserversorgung 
hat die Process Partner aG mit Protime und der hrzeitwirt
schaft zudem eine saPlösung für aufgaben wie erfassung 
und auswertung von zeiten und leistungen eingeführt.

ACService (Schweiz) AG veräußert / SAPMittelstand
Fokus jetzt auch in der Schweiz umgesetzt
die 95 %beteiligung an der acservice (schweiz) aG wurde 
zum 1. september 2009 an die bedag informatik aG, 
bern, veräußert. die Gesellschaft war schwerpunktmäßig 
im bereich Managed services für den schweizerischen 
healthcare und Public sector und damit außerhalb der 
strategischen branchensegmente der all for one tätig. 
Mit dem erfolgreichen abschluss der transaktion konnte 
die all for one  Midmarket aG ihren branchenfokus als 
Komplettdienst leister für den saPMittelstandsmarkt in 
den deutschsprachigen ländern stärken. Mit bedag bieten 
sich der acservice (schweiz) aG zudem sehr gute entwick
lungsmöglichkeiten, die zuvor als teil der all for one Gruppe 
aufgrund der unterschiede in der Geschäftsausrichtung 
nicht gegeben waren.
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die acservice (schweiz) aG erzielte im Geschäftsjahr 
2008 mit 71 Mitarbeitern einen umsatz in höhe von 
rund 13 Mio. eur. der in bar entrichtete Verkaufspreis 
enthält einen fixen anteil von umgerechnet 5,7 Mio. eur 
(8,7 Mio. chF) sowie einen variablen Kaufpreisbestandteil 
(earnoutregelung). dessen höhe hängt von der zukünfti
gen Geschäftsentwicklung der Gesellschaft ab. bereits seit 
1. Januar 2009 wird die beteiligung unter »aufgegebener 
Geschäftsbereich« ausgewiesen. die entkonsolidierung 
zum 31. august 2009 führt im Konzernabschluss zu einem 
einmaligen buchgewinn in höhe von 2,2 Mio. eur. Mit der 
Veräußerung der beteiligung tritt nun auch in der schweiz 
der Fokus auf den saPMittelstandsmarkt klar hervor. 
Mit  ihrer 100 %tochtergesellschaft Process Partner aG, 
st.  Gallen, ist all for one auch hier bereits gut positioniert.

Geschäftsbereich HR Solutions weiter ausgebaut
im Mittelpunkt des Geschäftsbereichs hr solutions steht 
die 56 %beteiligung an der KWP Kümmel, Wiedmann + 
 Partner unternehmensberatung Gmbh (KWP), heilbronn, 
die eine 60 %beteiligung an der team hr organisationsbe
ratung Personalwirtschaft Gmbh (team hr), düsseldorf, 
übernommen hat. das auf Personaladministration, zeitwirt
schaft und Personalabrechnung spezialisierte saPbera
tungsunternehmen ist gut positioniert, branchenübergrei
fend tätig und betreut zahlreiche renommierte Großkunden. 
Mit der Mehrheitsbeteiligung soll die Präsenz der KWP in 
deutschland weiter gestärkt sowie der Großkundenzugang 
für leistungsangebote wie erecruiting, Performance
management, Personalcontrolling, elektronische Perso
nalakte und ehr Portalanwendungen verbessert werden. 
team hr beschäftigt elf Mitarbeiter und wird seit Juli 2009 
als voll konsolidierte Gesellschaft in den Konzernabschluss 
einbezogen. im zeitraum Juli bis september 2009 erzielte 
die team hr umsatzerlöse in höhe von 0,5 Mio. eur. der 
Kaufpreis für die 60 %beteiligung enthält neben einem fixen 
anteil von 0,5 Mio. eur auch variable Kaufpreisbestandteile, 
deren höhe von der zukünftigen Geschäftsentwicklung der 
Gesellschaft abhängt. Mit jetzt über 780 bestandskunden 
dürfte der Geschäftsbereich hr solutions der all for one 
Midmarket aG nach eigenen schätzungen in deutschland 
einen Marktanteil von über 20 % einnehmen.
 

3. ertrags, Finanz und Vermögenslage

als schlüsselkennzahlen zur steuerung der all for one 
 Midmarket aG werden von der Gesellschaft die umsatzerlöse 
und das operative ergebnis (ebit) verwendet. die steuerungs

größen sind im hinblick auf einen möglichst nachhaltigen 
profitablen Wachstumskurs aufeinander abgestimmt.

in den fortzuführenden Geschäftsbereichen erzielte die 
all for one Midmarket aG in den 9 Monaten des rumpf ge
schäftsjahres 2009 umsatzerlöse in höhe von 54,7 Mio. eur 
(12 Monate 2008: 72,4 Mio. eur) sowie ein ebit von 0,8 
Mio. eur (12 Monate 2008: minus 0,9 Mio. eur). 

zur besseren Vergleichbarkeit erfolgt die nachfolgende 
ana lyse der umsatz und ertragsentwicklung sowie der 
entwicklung der Geschäftsbereiche unter einbezug der 
vergleichbaren 9Monatszahlen 2008.

3.1. umsatzentwicklung

trotz einer rückläufigen Gesamtmarktentwicklung konnte 
die all for one Midmarket aG ihre umsatzerlöse im berichts
zeitraum von 53,0 Mio. eur um 3 % auf 54,7 Mio. eur gegen
über dem 9Monatszeitraum 2008 steigern.

Umsätze nach Erlösarten
die nachfolgende übersicht stellt die  vergleichbaren um  
satz  erlöse dar (siehe auch erläuterung unter »1. umstel
lung Geschäftsjahr«): 

outsourcing 
38 % (32 %) services 

softwarelizenzen 12 % (20 %)

hardware 4 % (4 %)

consulting 46 % (43 %)

9 Monate 2009
54,7 Mio. eur

sonstiges 0 % (1 %)
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die wiederkehrenden umsatzerlöse aus outsourcing ser
vices (einschließlich softwarewartung) sind im rumpf
geschäftsjahr um 22 % auf 21,0 Mio. eur (9 Monate 2008: 
17,2 Mio. eur) angestiegen. damit entfallen bereits 38 % des 
umsatzes im rumpfgeschäftsjahr auf diesen bereich (9 Mo
nate 2008: 32 %). die in 2008 getätigten, hohen investitio
nen in neue gespiegelte highendrechenzentren und damit 
verbundene serviceManagementProzesse verstärken 
zunehmend ihre positive Wirkung. 

die konjunkturbedingte erlösentwicklung bei den soft
warelizenzen führte zu einer umsatzreduzierung auf 6,6 
Mio. eur – ein Minus von 37 %. in 2008 hatte jedoch vor 
allem der bisher größte saPlizenzabschluss der  gesamten 
unternehmensgeschichte für rekordumsätze bei den 
lizenzen von insgesamt 10,5 Mio. eur gesorgt. Gegen den 
rückläufigen Gesamtmarkttrend führt die sehr konsequente 
Vertriebsorientierung jedoch auch weiterhin zu lizenzab
schlüssen, die die konjunkturell bedingten rückgänge im 
neugeschäft dämpfen. 

der zu Jahresbeginn starke anstieg bei den consulting
 erlösen (1. Quartal 2009: plus 30 % gegenüber dem 1. Quartal 
2008) hat sich im Jahresverlauf zwar abgeschwächt ist 
jedoch weiterhin intakt. im rumpfgeschäftsjahr ergibt sich für 
die consultingerlöse insgesamt ein deutliches umsatzplus 
von 10 % auf 24,9 Mio. eur (9 Monate 2008: 22,7 Mio. eur).

Umsätze nach Ländern
die nachfolgende übersicht stellt die vergleich baren um
satzerlöse dar (siehe auch erläuterung unter »1. umstel
lung Geschäftsjahr«):

80 % des Gesamtumsatzes entfielen im rumpfgeschäfts
jahr auf deutschland (43,9 Mio. eur) – ein Plus von 2 % im 
Vergleich zu den ersten 9 Monaten in 2008 (43,2 Mio. eur). 
Während die schweiz ihre umsatzerlöse um erfreuliche 68 % 
auf 3,8 Mio. eur steigern konnte, sind die umsatzerlöse in 

80 %  deutschland
übriges europa 8 %

schweiz 7 %

Österreich 5 %

9 Monate 2009
54,7 Mio. eur

Österreich im gleichen zeitraum um 10 % auf 2,8 Mio. eur 
gesunken. ein ausdruck der schwierigen Marktlage in Öster
reich. im übrigen europa sind die umsatzerlöse um 4 % auf 
4,2 Mio. eur gesunken.

3.2. ertragslage

die nachfolgende übersicht stellt die vergleichbare ent
wicklung der ertragslage der fortzuführenden Geschäfts
bereiche dar (siehe auch erläuterung unter »1. umstellung 
Geschäftsjahr«):

Fortzuführende Geschäftsbereiche: EBIT steigt  
deutlich – von 0,2 Mio. auf 0,8 Mio. EUR 
entlang der strategie, den anteil der wiederkehrenden 
outsourcingerlöse zu steigern, hat sich der umsatzmix 
verändert. Vor allem infolge der rückläufigen lizenzumsätze 
und der Verringerung des einkaufs externer berater redu
zierte sich die Materialaufwandsquote von 35 % (9 Monate 
2008) auf 32 % (9 Monate 2009) der umsatzerlöse. der 
Personalaufwand ist im rumpfgeschäftsjahr um 5 % auf 
25,0 Mio. eur gestiegen und liegt jetzt bei rund 46 % (9 Mo
nate 2008: 45 %) der umsatzerlöse. zusammengenommen 
verzeichneten der sonstige betriebliche aufwand und die 
sonstigen betrieblichen erträge des rumpfgeschäftsjahres 
einen leichten anstieg um 3 % von 8,4 Mio. auf 8,6 Mio. eur. 
darin sind unter anderem die höheren betriebskosten der 
neuen rechenzentren sowie gestiegene aufwendungen aus 
der risikovorsorge gegen mögliche Forderungsausfälle ent
halten. aufgrund hoher infrastrukturinvestitionen in 2008, 
insbesondere in neue rechenzentrumsstandorte, sind die 
abschreibungen um 30 % von 2,0 Mio. eur (9 Monate 2008) 

in Mio. eur
2009

Jan – Sep
2008

Jan – sep
delta*

in %

Umsatzerlöse 54,7 53,0 3

Materialaufw. / 
bez. leistungen 17,6 18,6 5

Personalaufwand 25,0 23,8 5 

abschreibungen 2,6 2,0 30

sonst. betr. aufwand / ertrag 8,6 8,4 3

EBIT 0,8 0,2 259

Finanzergebnis 0,1 0,1 102

EBT 1,0 0,3 224

ertragsteuern 0,6 0,8 18

Ergebnis nach Steuern 0,3 -0,5 -171

* abweichungen basieren auf den Werten in teur
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auf 2,6 Mio. eur (9 Monate 2009) angestiegen. damit hat 
sich das ebitda auf 3,5 Mio. eur (plus 54 % im 9Monats
Vergleich) erhöht.

abschreibungen auf die immaterielle Vermögenswerte 
mit zeitlich unbegrenzter nutzungsdauer, überwiegend 
Firmenwerte (»Goodwill«), wurden nicht vorgenommen. die 
Werthaltigkeit der entsprechenden aktiva wurde überprüft 
(»impairment tests«) und bestätigt. das ebit für die fortzu
führenden Geschäftsbereiche stieg im 9MonatsVergleich 
von 0,2 Mio. auf 0,8 Mio. eur. 

die neustrukturierung der unternehmensfinanzierung 
im Juni 2008 sowie die fallenden zinsen an den Kapital
märkten haben erneut zu einem positiven Finanzergebnis 
von 0,1 Mio. eur (9 Monate 2008: 0,1 Mio. eur) geführt. 
im rumpfgeschäftsjahr konnte für die fortzuführenden 
Geschäftsbereiche ein ebt von 1,0 Mio. eur (9 Monate 
2008: 0,3 Mio. eur) erreicht werden. die hohe ertragsteuer
belastung von 0,6 Mio. eur (9 Monate 2008: 0,8 Mio. eur) 
ist vor allem auf die positiven ergebnisse der Gesellschaften 
in der schweiz, belgien und luxemburg zurückzuführen. 
in den fortzuführenden Geschäftsbereichen stieg das 
ergebnis nach ertragsteuern von minus 0,5 Mio. eur 
(9  Monate 2008) auf plus 0,3 Mio. eur. 

Für den Konzern – inklusive dem aufgegebenen Geschäfts
bereich – liegt das ergebnis nach ertragsteuern bei 
3,3 Mio. eur (12 Monate 2008: 1,6 Mio. eur). davon ent
fallen im rumpfgeschäftsjahr 2009 auf den aufgegebenen 
Geschäftsbereich 3,0 Mio. eur, die sich aus dem buch
gewinn (2,2 Mio. eur) durch den Verkauf der beteiligung an 
der acservice (schweiz) aG sowie deren ergebnisbeitrag 
zusammensetzen. im Jahr 2008 wurde ebenfalls im auf
gegebenen Geschäftsbereich aus dem Verkauf von accurat 
ein ergebnisbeitrag in höhe von 2,9 Mio. eur (davon buch
gewinn: 3,0 Mio. eur) ausgewiesen. das ergebnis je aktie 
beträgt insgesamt 63 cent (12 Monate 2008: 28 cent).

neben den finanziellen leistungsindikatoren wurden auch 
die nicht finanziellen leistungsindikatoren des unter
nehmens weiter gestärkt. hierzu zählen beispielsweise 
schulungsmaßnahmen, die in Kundenumfragen ermittelte 
Kundenzufriedenheit oder der ausbau der Personalentwick
lungsmöglichkeiten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

3.3.  entwicklung der Geschäftsbereiche

die segmentberichterstattung der all for one Midmarket aG 
umfasst die Geschäftsbereiche integrated solutions sowie 
hr solutions. die unter »aufgegebener Geschäftsbereich« 
geführte 95 %beteiligung an der acservice (schweiz) aG 
war bis zum 31. dezember 2008 dem Geschäftsbereich 
integrated solutions zugeordnet. die 60 %beteiligung an der 
team hr organisationsberatung Personalwirtschaft Gmbh 
wird seit dem 1. Juli 2009 im Geschäftsbereich hr solu
tions geführt. die zentralen Konzernkosten werden beiden 
segmenten anteilig zugeordnet.

Geschäftsbereich Integrated Solutions
das segment verzeichnete vor allem deutliche zunahmen 
bei outsourcing und beratungserlösen, während sich die 
lizenzumsätze aufgrund des schwierigen Marktumfelds 
und einer entsprechend geringeren anzahl von neukunden
projekten deutlich rückläufig entwickelten. der segment
umsatz stieg im rumpfgeschäftsjahr insgesamt um 1 % auf 
46,6 Mio. eur (9 Monate 2008: 46,1 Mio. eur). das ebit 
des segments integrated solutions konnte im 9Monats
zeitraum auf 0,9 Mio. eur (9 Monate 2008: 0,2 Mio. eur) 
verbessert werden.

zum 30. september 2009 belief sich das segmentver
mögen nach abzug der segmentverbindlichkeiten auf 
29,0 Mio. eur (31. dezember 2008 (ohne acservice 
(schweiz) aG: 21,6 Mio. eur), ein Plus von 34 %. die anzahl 
Mitarbeiter zum 30. september 2009 liegt bei 309 Personen 
(31.  dezember 2008: 337), die entsprechende anzahl Voll
zeitstellen bei 287 (31. dezember 2008: 318), jeweils ohne 
die Mitarbeiter der zum 1. september 2009 veräußerten 
beteiligung an der acservice (schweiz) aG. damit entfallen 
auf das segment integrated solutions 85 % des umsatzes 
(31. dezember 2008: 86 %) sowie 74 % der Vollzeitstellen 
(31. dezember 2008: 78 %) des Konzerns.

Geschäftsbereich HR Solutions
das segment verzeichnete im berichtszeitraum einen 
umsatzanstieg um 19 % auf 8,7 Mio. eur. der einbezug 
der mehrheitlich zum 1. Juli 2009 übernommenen team 
hr hat zu einem umsatzbeitrag von 0,5 Mio. eur geführt, 
so dass 8 % des umsatzanstiegs des segments auf team 
hr zurückzuführen ist. das segment hr solutions erzielt 
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größtenteils beratungsumsätze, deren wiederkehrender an
teil unter anderem durch dauerbetreuungsvereinbarungen 
(»application Management«) weiter ausgebaut wurde. als 
Wachstumstreiber erwies sich die unverändert hohe ände
rungsdynamik seitens des Gesetzgebers in deutschland, 
die hohe anforderungen an die Personaladministration stellt 
und oft entsprechende beratung erforderlich macht. zudem 
konnten durch die sehr ausgeprägte beratungskompetenz 
in Gebieten wie erecruiting, Performancemanagement, 
Personalcontrolling, elektronische Personalakte und ehr 
Portalanwendungen erneut namhafte referenzen gewonnen 
werden. das ebit reduzierte sich im rumpfgeschäftsjahr auf 
minus 67 teur (9 Monate 2008: plus 64 teur) und enthält 
unter anderem kurzfristige und einmalige belastungen aus 
der akquisition von team hr. das ebitda ist mit 0,2 Mio. eur 
nahezu konstant geblieben.

zum 30. september 2009 betrug das segmentvermögen 
nach abzug der segmentverbindlichkeiten 2,5 Mio. eur 
(31. dezember 2008: 3,9 Mio. eur). der anstieg der anzahl 
Mitarbeiter des segments von 91 (31. dezember 2008) 
auf 109 (30. september 2009) ist im Wesentlichen auf 
den einbezug der akquisition team hr  zurückzuführen. 
die entwicklung der Vollzeitstellen führte von 88 
(31.  dezember 2008) auf 100 (30. september 2009). damit 
entfallen auf das segment hr solutions 15 % des umsatzes 
(31.  dezember 2008: 14 %) sowie 26 % der Vollzeitstellen 
(31. dezember 2008: 22 %) des Konzerns.

3.4. Vermögens und Finanzlage

Kennzahlen zur Vermögens und Finanzlage:

einheit 30.09.09 31.12.08
delta

in %

anlagendeckung  % 148 111 33

days of 
sales outstanding * tage 59 69 15

liquide Mittel ** Mio. eur 16,6 8,1 104 

nettoverschuldung Mio. eur 6,5 4,0 n.v.

eigenkapitalquote  % 50 45 11

eigenkapitalrendite  % 11,2 5,8 93 

Gesamtkapitalrendite  % 5,3 2,4 122

* 2009: (Forderungen aus l.u.l. * 270 tage) / 9 Monate Konzernumsatz 
 2008: um Verkauf acservice (schweiz) aG bereinigt   
** zahlungsmittel u. äquivalente abzgl. nicht frei verfügbare Finanzmittel

Konzernbilanz
die Konzernbilanz zum 31. dezember 2008 enthält auch 
die bilanzpositionen der beteiligung an der acservice 
(schweiz) aG (aufgegebener Geschäftsbereich), die mit 
Wirkung zum 1. september 2009 veräußert wurde. in der 
Konzernbilanz zum 30. september 2009 sind die auf die 
veräußerte beteiligung entfallenden Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten nicht mehr enthalten. bei der analyse 
der bilanzpositionen gegenüber dem Vorjahresende ist 
dies entsprechend zu berücksichtigen. die bilanzsumme 
ist im rumpfgeschäftjahr mit 63,3 Mio. eur lediglich um 
0,1 Mio. eur gesunken.

die nachfolgende Grafik stellt die bilanzentwicklung seit 
dem 31. dezember 2007 dar:

der rückgang der langfristigen Vermögenswerte von 
34,7 Mio. eur (31. dezember 2008) auf 28,4 Mio. eur 
(30. september 2009) resultiert im Wesentlichen aus der 
entkonsolidierung der acservice (schweiz) aG im berichts
jahr und aus einer umgliederung des restlichen Verkaufser
löses aus der Veräußerung von accurat (Mai 2008) in höhe 
von 1,5 Mio. eur von den langfristigen in die kurzfristigen 
sonstigen Vermögenswerte. die immateriellen Vermögens
werte und die Geschäfts und Firmenwerte haben sich durch 
den anteilskauf an der team hr (siehe auch erläuterung 
unter »2.6. überblick über den Geschäftsverlauf«) leicht 
erhöht. die aktivierten Geschäfts und Firmenwerte sowie 
die immateriellen Vermögenswerte mit unbestimmter 
lebensdauer wurden mittels »impairment tests« auf ihre 
Werthaltigkeit hin überprüft und bestätigt, abschreibungen 
wurden nicht vorgenommen. die sonstigen immateriellen 
Vermögenswerte werden planmäßig abgeschrieben. 
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die Forderungen aus lieferungen und leistungen sind von 
15,0 Mio. auf 11,9 Mio. eur zurückgegangen. bereinigt um 
die Forderungen der acservice (schweiz) aG (aufgegebener 
Geschäftsbereich) wurden die Forderungen um 1,7 Mio. 
auf 11,9 Mio. eur reduziert – eine abnahme um 12 %. die 
 weitere reduzierung des Forderungsvolumens – bei gleich
zeitig leichter umsatzausweitung – ist durch ein sehr inten
sives Forderungsmanagement erzielt worden. die liquiden 
Mittel sind gegenüber dem Vorjahresende von 8,5 Mio. auf 
16,9 Mio. eur gestiegen. darin enthalten ist unter anderem 
der Mittelzufluss aus der Veräußerung des aufgegebenen 
Geschäftsbereichs in höhe von 5,0 Mio. eur.

die Finanzverbindlichkeiten wurden insgesamt um 
2,1 Mio. eur von 12,5 Mio. eur (31. dezember 2008) auf 
10,4 Mio. eur (30. september 2009) zurückgeführt. diese 
reduzierung resultiert einerseits aus einer Verringerung 
der Finanzverbindlichkeiten durch die Veräußerung des 
aufgegebenen Geschäftsbereichs in höhe von 3,2 Mio. eur 
und andererseits aus einer erhöhung von 1,1 Mio. eur 
im  bereich der fortzuführenden Geschäftsbereiche der 
all for one. die Verbindlichkeiten aus lieferungen und leis
tungen sind um 0,1 Mio. auf 7,8 Mio. eur zum 30. septem
ber 2009 zurückgegangen. bereinigt um die Veräußerung 
des aufgegebenen Geschäftsbereichs sind die Verbind
lichkeiten aus lieferungen und leistungen im 9Monats
zeitraum um 0,4 Mio. eur angestiegen. 

die latenten steueransprüche wie die latenten steuer
verbindlichkeiten haben sich nicht wesentlich verändert. 
die nettoverschuldung wurde im Wesentlichen aufgrund 
der Veräußerung des aufgegebenen Geschäftsbereichs 
im rumpfgeschäftsjahr von 4,0 Mio. eur zum 31. dezem
ber 2008 gedreht. der saldoüberschuss liegt zum 30. sep
tember 2009 bei 6,5 Mio. eur. die eigenkapitalquote zum 
30. september 2009 wurde auf 50 % (31. dezember 2008: 
45 %) gesteigert und unterstreicht ebenfalls die solide 
bilanzstruktur des Konzerns.

CashFlow und Investitionen 
der cashFlow aus der operativen Geschäftstätigkeit ver
besserte sich im rumpfgeschäftsjahr gegenüber dem Jahr 
2008 (12 Monate) um 5,3 Mio. auf 4,6 Mio. eur. bereinigt 
um die einmalige zahlung eines zusatzkaufpreises (»earn
out«) von 1,6 Mio. eur im Vorjahreszeitraum, verbesserte 
sich der operative cashFlow in 9 Monaten um 3,7 Mio. eur. 

diese Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus einem 
deutlich verbesserten ergebnis vor abschreibungen, zinsen 
und steuern in einem zeitraum von lediglich 9 Monaten 
und einer geringeren abnahme der Verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen gegenüber dem Jahr 2008 
(12 Monate).

der Mittelabfluss aus der investitionstätigkeit hat sich auf 
0,9 Mio. eur (12 Monate 2008: 3,7 Mio. eur) deutlich verrin
gert. die investitionen in sachanlagen im rumpfgeschäfts
jahr 2009 waren hauptsächlich aufgrund des Kundenwachs
tums im bereich outsourcing services notwendig. im Jahr 
2008 mussten zusätzlich erhebliche einmalige investitionen 
zum aufbau neuer rechenzentren getätigt werden. 

damit konnte der Mittelzufluss aus der operativen 
Geschäfts tätigkeit die Mittelabflüsse aus investitions
tätigkeit im rumpfgeschäftsjahr deutlich übertreffen und 
es wurde im rumpfgeschäftsjahr 2009 ein FreecashFlow 
(operativer cashFlow abzüglich cashFlow aus investitions
tätigkeit) von 3,7 Mio. eur erzielt. 

der cashFlow aus der Finanzierungstätigkeit erhöhte sich 
von minus 2,6 Mio. auf plus 0,6 Mio. eur. diese entwicklung 
resultiert primär aus dem nettozufluss von abrufen aus 
bestehenden darlehensverträgen im rumpfgeschäftsjahr, 
während im Vorjahr im zuge des Verkaufs der accurat 
informatik Gmbh tilgungen vorgenommen wurden und die 
bankverbindlichkeiten damit deutlich reduziert wurden. 

durch den Verkauf der acservice (schweiz) aG sind dem 
Konzern im rumpfgeschäftsjahr 5,0 Mio. eur als vorläufiger 
Verkaufpreis bereits zugeflossen. eine endabrechnung des 
fixen Kaufpreisanteils ist im oktober 2009 erfolgt und führt 
zu einem weiteren zufluss von 0,7 Mio. eur. die zusätzlich 
vereinbarte earnoutKomponente kann in den Folgejahren 
den Verkaufspreis weiter erhöhen. 

insgesamt änderten sich die Finanzmittelfonds im rumpf
geschäftsjahr somit um 9,2 Mio. eur. die Finanzausstat
tung des Konzerns kann zum 30. september 2009 als solide 
bezeichnet werden. 
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3.5.  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

die anzahl der Mitarbeiter zum 30. september 2009 beträgt 
in den fortzuführenden Geschäftsbereichen 418 Personen 
(31. dezember 2008: 428 Personen), die entsprechende 
anzahl Vollzeitstellen (Kapazität = 100 %) beträgt 387 
sowie 405 (31. dezember 2008). im durchschnitt waren 
im berichtszeitraum 416 Mitarbeiter im Konzern beschäftigt 
(9 Monate 2008: 412 Mitarbeiter).

Von den 387 Vollzeitstellen zum 30. september 2009 
waren 321 Vollzeitstellen in deutschland (31. dezember 
2008: 335), 26 Vollzeitstellen in der schweiz (31. de
zember 2008: 23), 21 Vollzeitstellen in Österreich 
(31.  dezember 2008: 27) und 19 in den übrigen europäi
schen ländern (31. dezember 2008: 20). 

die nachfolgenden übersichten stellen die Verteilung der 
Vollzeitstellen zum 30. september 2009 dar:

Verteilung nach Ländern

83 % deutschland
übriges europa 5 %

schweiz 7 %

Österreich 5 %

Verteilung nach Bereichen

outsourcing / 
78 % consulting

administration 13 %

Vertrieb / 
Marketing 9 %

zum 30. september 2009 waren 78 % der Vollzeitstellen 
(302) im bereich outsourcing services und consulting, 
13 % der Vollzeitstellen (52) in administrativen bereichen 
und 9 % der Vollzeitstellen (33) in Vertrieb und Marketing 
angesiedelt.

Für ein itdienstleistungsunternehmen wie die all for one 
Midmarket aG ist nachhaltiger wirtschaftlicher erfolg un
trennbar mit genügend hochqualifizierten und motivierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbunden. Konsequente 
und nachhaltige Personalarbeit bildet daher eine tragende 
säule der mit »the human face of it« überschriebenen un
ternehmenskultur. diese will den hohen leistungswillen der 
Mitarbeiter im hinblick auf herausragende servicequalität 
und hohe Kundenzufriedenheit erhalten, fördern und aus
bauen und auch das gute image von all for one als attrak
tiver arbeitgeber weiter steigern. so ist es all for one in den 
boomjahren 2006 bis 2008 gelungen, trotz angespannter 
Personalmärkte die Personalstärke mehr als zu verdoppeln 
(fortzuführende Geschäftsbereiche).

die attraktivität als arbeitgeber zu erhalten, ist gerade in 
zeiten der neuausrichtung einer Gesellschaft besonders an
spruchsvoll. zur vertieften integration der vielen neuen Mit
arbeiter rückten im rumpfgeschäftsjahr 2009 anstelle von 
Personalrekrutierung vor allem trainings, Personalentwick
lungs und Personalbindungsprogramme in den Mittelpunkt 
des Personalmanagements. die Personalprogramme zielen 
gleichermaßen darauf ab, die bereits gute Fachkompetenz 
der in den vergangenen Jahren rekrutierten berater weiter 
zu vertiefen und sie zusammen mit den vielen hochqua
lifizierten und erfahrenen Fachkräften auch langfristig an 
das unternehmen zu binden. so investiert all for one trotz 
Krise weiterhin stark in Personalentwicklung. um auch 
anspruchsvolle Kundenprojekte richtig steuern und mode
rieren zu können, wurden bei den schulungs und Weiter
bildungsmaßnahmen neben saPbezogenen inhalten vor 
allem auch weiche Faktoren (»softskills«) trainiert. neben 
der reinen Fachkompetenz entscheiden solche Fähigkeiten 
gerade im Mittelstand besonders über den Projekterfolg.

auch auf seiten der ausbildung engagiert sich all for one. 
so kooperieren die duale hochschule baden Württemberg 
campus ravensburg und all for one bei der ausbildung von 

387 Vollzeitstellen

387 Vollzeitstellen
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studenten des Fachbereichs Wirtschaftsinformatik. darüber 
hinaus werden diplomarbeiten betreut und für schüler und 
studenten fallspezifisch auch Praktika konzipiert. 

das Gehalt der Mitarbeiter beinhaltet neben einer fixen 
Vergütung zusätzliche leistungsorientierte variable anteile 
sowie eine ergebnisorientierte Komponente. die höhe der 
variablen anteile ist abhängig vom tätigkeitsbereich und von 
der stellung im unternehmen. 

das schwierige Marktumfeld und die bewältigung der 
tiefgreifenden Veränderungen führten im abgelaufenen 
rumpfgeschäftsjahr bei Führungskräften und Mitarbeitern 
zu besonders hohen belastungen. der Vorstand dankt allen 
Mitarbeitern für ihren großen einsatz und die hervorragende 
arbeit.

4. risikobericht

als international agierende Gesellschaft ist die all for one 
Midmarket aG zahlreichen risiken ausgesetzt. im  sinne 
einer wertorientierten, verantwortungsbewussten 
unternehmens führung ist es das ziel des Managements, 
unternehmerische chancen konsequent zu nutzen und 
potenzielle risiken frühzeitig zu identifizieren und voraus
schauend zu steuern. dazu verfügt die Gesellschaft über ein 
umfassendes risikomanagementsystem und ein internes 
Kontrollsystem.

4.1. risikomanagementsystem

Gemäß § 91 abs. 2 aktiengesetz hat der Vorstand in seiner 
Gesamtverantwortung für den Konzern ein risikofrüh
erkennungssystem eingerichtet, um bestandsgefährdende 
risiken frühzeitig zu erkennen. das risikofrüherkennungs
system ist integraler bestandteil der Planungs, steuerungs 
und berichterstattungsprozesse.

an der spitze der risikomanagementorganisation steht der 
riskManager. die operativen risikomanagementaufgaben 
werden unter Führung des riskManagers durch ein 

risikomanagementteam wahrgenommen. dieses team be
steht im Kern aus den risikobeauftragten der Fachbereiche 
der operativen Führungsgesellschaft. zudem gibt es risiko
beauftragte in den tochtergesellschaften, die ebenfalls an 
den riskManager berichten. die risikobeauftragten über
wachen in ihrem bereich beziehungsweise in ihrer tochter
gesellschaft kontinuierlich die entwicklung der risiken und 
die Wirkung der Maßnahmen zur risikobegrenzung, nehmen 
auf dieser basis eine risikoanalyse und bewertung vor 
und berichten regelmäßig an den riskManager. das 
risikohandbuch hält dazu eine einheitliche Methodik fest, 
dokumentiert die risikomanagementProzesse und liefert 
darüber hinaus hilfsmittel zur fortlaufenden dokumentation 
der ergebnisse. unter leitung des riskManagers kommt 
das risikomanagementteam regelmäßig zu Workshops 
zusammen. die ergebnisse daraus fließen unter anderem in 
den risikobericht ein, den der riskManager quartalsweise 
erstellt und dem Management vorlegt. Parallel dazu werden 
einzelne risiken zusätzlich auch dezentral in den einzel
nen bereichen und tochtergesellschaften über spezielle 
 analysen und zusätzlich eingerichtete Verantwortungen 
dezentral überwacht. einmal jährlich findet ein Workshop 
mit dem Vorstand und dem riskManager statt, in dem die 
identifizierten risiken eingehend besprochen, die Gegen
maßnahmen überprüft und angepasst sowie die verbleiben
den restrisiken bewertet werden.

dieses in die aufbau und ablauforganisation integrierte 
risiko managementsystem stellt die basis der risikofrüh
erkennung und steuerung dar und hat im abgelaufenen 
rumpfgeschäftsjahr durch seine kontinuierliche Weiterent
wicklung das risikobewusstsein im Konzern weiter gestärkt.

4.2. internes Kontrollsystem

das interne Kontrollsystem ist integraler bestandteil der 
Geschäftsprozesse der all for one Midmarket aG, umfasst 
eine Vielzahl von überwachungs, und steuerungsme
chanismen und beruht im Kern auf den tragenden säulen 
»4augen prinzip«, »Funktionstrennung«, »integriertes 
berichts wesen« und »interne revision«. das controlling 
übernimmt dabei eine zentrale rolle. Mit hilfe von struktu
rierten und einheitlichen regelwerken wie zeichnungsricht
linien, Geschäftsordnungen, organisationsanweisungen 
und ähnlichen wird das »4augenprinzip« innerhalb des 
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Konzerns operativ umgesetzt und überwacht. als steue
rungs und sicherheitsmechanismus dient zudem auch ein 
 abgestimmtes berechtigungskonzept, welches entlang der 
bestehenden Führungsorganisation sehr genau den zugang 
und die tätigkeiten einzelner Personen und Personen
gruppen zu den überwiegend saPbasierten anwendungen 
und deren Funktionsbereiche absteckt. eine strikte und ein
deutige »Funktionstrennung« von kritischen Geschäftspro
zessen erhöht die sicherheit der abläufe und deren Qualität. 
einzelnen Personengruppen sind zudem Querschnittsfunk
tionen zugewiesen, so dass auch eine gegenseitige Kontroll
verantwortung ressortübergreifend implementiert ist.

das »integrierte berichtswesen« umfasst ein detailliertes 
Planungs, steuerungs und berichtssystem mit einer Viel
zahl von analysen und berichten zur lage und zum ausblick 
des Konzerns. der Planungsprozess erfolgt »bottomup« 
und auf monatlicher basis. zudem erfolgt regelmäßig ein 
Forecasting der einzelnen Gesellschaften und bereiche, um 
die unternehmenssteuerung weiter zu verbessern und die 
aufkommenden abweichungen durch geeignete Maßnah
men zu vermeiden oder gegensteuern zu können. das be
stehende Konzerninformationssystem wird durch Manage
ment Meetings und business reviews auf verschiedenen 
ebenen in den einzelnen Gesellschaften gewährleistet. dort 
werden chancen, risiken und entwicklungen diskutiert, 
verfolgt und in Protokollen dokumentiert.

zudem werden pro Jahr ein bis zwei Gesellschaften des Kon
zerns einer »internen revision« unterzogen, die unter ande
rem die einhaltung interner richtlinien und die Qualität des 
internen Kontrollsystems überprüft. über die  ergebnisse der 
internen revision berichtet der revisionsleiter direkt an den 
Vorstand und den aufsichtsrat.

4.3. einzelrisiken

Risiken der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
die weltweite Finanz und Wirtschaftskrise belastet die 
gesamtwirtschaftliche entwicklung und das konjunkturelle 
umfeld in bisher nicht gekannter intensität. Weitere ent
wicklungen, die ebenfalls außerhalb des einflussbereichs 
der all for one Midmarket aG liegen, wie etwa Veränderun
gen im bereich der steuergesetzgebung, können risiken 
für die zukünftige Geschäftsentwicklung darstellen, die 
Planungssicherheiten beeinträchtigen und das erreichen 
von umsatz und ertragszielen gefährden. der Vorstand 
verfolgt die weitere gesamtwirtschaftliche entwicklung mit 
höchster aufmerksamkeit, um korrigierende Maßnahmen 
schnellstmöglich einleiten zu können. trotzdem verbleiben 
erhebliche risiken der gesamtwirtschaftlichen entwicklung.

Branchenrisiken: Preisdruck / Forderungsausfall /  
Insolvenzen
die all for one Midmarket aG ist überwiegend in sehr 
wettbewerbsintensiven Märkten tätig. sie sind von schnell 
voranschreitenden, technologischen entwicklungen 
gekennzeichnet. daraus ergeben sich naturgemäß risiken. 
der hohe Wettbewerbsdruck könnte zu einem höher als 
erwarteten Preis und Margendruck führen. Weitere risiken 
ergeben sich durch die klare ausrichtung auf die von der 
Krise besonders betroffenen branchen des Maschinen und 
anlagenbaus sowie der automobilzulieferindustrie. die sys
teme und abläufe zur Früherkennung von insolvenzrisiken 
bei Kunden wurden daher weiter ausgebaut und das bereits 
sehr konsequente Forderungsmanagement weiter verstärkt. 
dem risiko von Forderungsausfällen wird zudem durch 
Wertberichtigungen sowie durch eine Versicherung rech
nung getragen. Mit dem weiteren ausbau der hochwertigen 
dienstleistungsangebote sowie der vertieften integration 
des Gesamtleistungsangebots zur weiteren stärkung der 
wiederkehrenden erlöse aus langjährigen Kundenverträgen 
wird intensiv und trotz Krise mit guten erfolgen gearbei
tet. Vorteile und nutzen für die Kunden konnten weiter 
erhöht und so die Wirkung des hohen Preisdrucks auf die 
Margen gedämpft werden. dennoch können damit Kosten
überschreitungen oder Forderungsausfälle zu lasten des 
ergebnisses nicht ausgeschlossen werden.
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Risiken des Leistungsportfolios /  
Abhängigkeit von SAP
Mit der weiteren Fokussierung der strategie auf Komplett
dienstleistungen rund um saP ist die abhängigkeit von dem 
weltgrößten anbieter von unternehmenssoftwarelösungen 
gestiegen. der weitere Markterfolg bestehender wie zukünf
tiger saPProdukte, die nachhaltigkeit der saPMittelstands
strategie und der damit einhergehenden regelungen und 
bedingungen für den Partnervertrieb lassen sich nicht mit 
bestimmtheit vorhersagen und stellen daher ebenfalls ein 
beträchtliches risiko dar. die all for one Midmarket aG ist 
jedoch festes Mitglied des saP Partner executive councils. 
dieses zentrale europäische Gremium innerhalb der saP
organisation hat in Partnerfragen hohes Gewicht. darüber 
hinaus steht das Management regelmäßig in engem Kontakt 
mit den entscheidungsträgern der saP, um die Positionen 
der Partner und die bedürfnisse der Mittelstandskunden 
nachdruck zu verleihen.

Risiken aus der Abhängigkeit von Schlüsselkunden
Grundsätzlich verteilen sich die umsätze der all for one 
Midmarket aG auf eine sehr große anzahl von Kunden. Mit 
keinem Kunden werden umsätze erzielt, die mehr als 4 % 
des Gesamtumsatzes des Konzerns ausmachen. ausfälle 
mehrerer Kunden können jedoch die Geschäftsentwick
lung empfindlich beeinträchtigen. der abhängigkeit von 
schlüsselkunden begegnet die all for one Midmarket aG mit 
einem intensiven accountManagement. Maßnahmen zur 
sicherung einer nachhaltigen zufriedenheit der Kunden mit 
den erbrachten lösungen und services in Verbindung mit 
entsprechenden vertraglichen bindungen (Vertragslauf
zeiten) erhöhen die Kundenbindung ebenso wirksam.

Personalwirtschaftliche Risiken
bei dienstleistungsunternehmen wie der all for one 
 Midmarket aG ist nachhaltiger wirtschaftlicher erfolg 
untrenn bar mit hochqualifiziertem und motiviertem Perso
nal verbunden. es ist daher von größter bedeutung, gerade 
in schwierigen wirtschaftlichen zeiten die attraktivität als 
arbeitgeber gegenüber den bestehenden Mitarbeitern wie 
bewerbern aufrecht zu halten und die vielen hochqua
lifizierten und erfahrenen Fachkräfte langfristig an das 
unternehmen zu binden. sollten Fach und Führungskräfte 

das unternehmen verlassen und kein nahtloser übergang 
der aufgaben und Verantwortungen auf geeigneten ersatz 
erfolgen können, besteht das risiko von sinkender betreu
ungsqualität und Kundenzufriedenheit und damit einer 
beeinträchtigung des Geschäfts. trotz Krise investiert die 
all for one Midmarket aG daher weiter nachhaltig in Maß
nahmen zur Personalentwicklung und Weiterbildung. der 
bezug neuer moderner bürogebäude und rechenzentren 
im Verlaufe von 2008 hat ebenfalls zu einem verbesserten 
arbeitsumfeld beigetragen.

Finanzierungs und Liquiditätsrisiken
die Konzernbilanz weist zum 30. september 2009 eine 
eigenkapitalquote von 50 % aus. der finanzielle spielraum 
umfasst zudem frei verfügbare zahlungsmittel in höhe von 
16,6 Mio. eur sowie kurzfristige Forderungen gegenüber 
dritten in höhe von 11,9 Mio. eur. darüber hinaus erwirt
schaftete die all for one Midmarket aG im rumpfgeschäfts
jahr 2009 einen cashFlow aus operativer Geschäftstätigkeit 
von 4,6 Mio. eur. bisher unbeanspruchte betriebsmittel
linien von über 5 Mio. eur sorgen für weitere finanzielle 
spielräume. 

da die Verzinsung der darlehen variabel vereinbart sind und 
keine zinssicherungsinstrumente eingesetzt werden, kann 
eine Veränderung des zinsniveaus das Finanzergebnis der 
all for one Midmarket aG negativ beeinflussen. im Fall des 
eintritts bestimmter, in den Kreditverträgen beschriebener 
ereignisse (»covenants«) sind die Kreditgeber zu einer 
erhöhung des zinssatzes berechtigt und können die Kredite 
gegebenenfalls kündigen und sofort fällig stellen. hierbei 
handelt es sich im einzelnen um die einhaltung eines fest
gelegten dynamischen Verschuldungsgrades, einer cash
coverratio und einer Mindesteigenkapitalquote. alle Werte 
werden auf Konzernebene berechnet und beurteilt. bisher 
sind die »covenants« vollständig eingehalten worden und 
die all for one Midmarket aG geht nach heutigen Kennt
nissen davon aus, dass diese auch weiterhin eingehalten 
werden können.
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der Vorstand setzt hohe sorgfalt in die einhaltung der kredit
vertraglichen auflagen und beobachtet die zinsentwicklung 
sehr genau. dazu steht er in regelmäßigem Kontakt mit den 
banken. zudem wird über ein konzernweites berichtswesen 
nicht nur die ertragslage sondern auch die Vermögens und 
Finanzlage monatlich überwacht und gegenüber den Plan
werten analysiert, um ungeplanten liquiditätsabflüssen 
oder geringeren zuflüssen schnellstmöglich entgegenwir
ken zu können. risikobegrenzend wirkt sich zudem aus, 
dass sich erhebliche teile des Geschäfts auf viele einzel
kunden verteilen. zudem unterliegt die all for one Midmar
ket aG keinen erheblichen unterjährigen schwankungen der 
zahlungsströme, was das cashManagement erleichtert und 
die bestehenden risiken weiter reduziert.

Risiken des Rechenzentrumsbetriebs
die all for one Midmarket aG ist den risiken eines rechen
zentrumsbetriebs einschließlich datenübertragung 
ausgesetzt. diese risiken werden durch umfangreiche 
sicherheitsmaßnahmen begrenzt. um die risiken möglichst 
gering zu halten, werden zudem modernste Gebäude und 
infrastrukturen angemietet und betrieben und in die besten 
technologien namhafter hersteller investiert. strenge 
Prozessdefinitionen, audits und zertifizierungen sollen die 
risiken weiter reduzieren. zudem bestehen Versicherungen, 
die schäden weiter reduzieren können. dennoch können 
die risiken des rechenzentrumsbetriebs nicht vollständig 
ausgeschlossen werden.

4.4. chancen

die klare Fokussierung auf schlüsselindustrien in ausge
wählten segmenten des Mittelstands bietet die chance, 
noch stärker als bisher als erster beratungs, lösungs 
und dienstleistungspartner in itVorhaben einbezogen zu 
werden. zum weiteren ausbau der referenzkundenbasis 
tragen auch der starke und konsequente direktvertrieb 
sowie zusätzlich der Partnervertrieb bei. zusammen mit 
dem image eines qualitätsbewussten und wirtschaftlich 
stabilen dienstleistungspartners, der seinen Kunden ent
sprechend langfristige investitionsperspektiven bietet und 
damit über einen sehr guten ruf im Markt verfügt, besteht 
eine gute Grundlage für weitere vertriebliche erfolge. die 

herausragende Position als einer der führenden Gold Partner 
mit einer hohen sichtbarkeit in der saPorganisation ermög
licht auch den Verkauf von entsprechenden saPlizenzen. 
Mit dem weiteren ausbau des Komplettangebots erhöhen 
sich zudem die chancen, Kunden auch in Phasen rückläu
figer konjunktureller entwicklung weiter umfassend zu 
begleiten und über erste leistungsangebote hinaus schritt
weise die gesamte lösungs und dienstleistungspalette 
erfolgreich zu platzieren. als wichtiger Wettbewerbsvorteil 
erweist sich auch das gut ausgebaute Partnernetzwerk, wel
ches mit der united Vars Kooperation zudem eine risikoar
me, weltweite Kundenbetreuung auf hohem Qualitätsniveau 
sicherstellt. 

4.5. Gesamtrisikoprofil

in der Gesamtbetrachtung überwiegen aus sicht der 
all for one Midmarket aG die dargestellten chancen die 
risiken. aufgrund ihrer Marktposition mit einer großen 
anzahl von bestandskunden, angesichts ihrer gut ausgebil
deten, engagierten Mitarbeiter und den Fortschritten bei der 
neuausrichtung der Gruppe ist die all for one  Midmarket aG 
zuversichtlich, den herausforderungen des aktuellen 
Gesamtrisikoprofils erfolgreich begegnen zu können. zu 
dieser einschätzung trägt auch das bestehende risikoma
nagementsystem bei, mit dem frühzeitig Veränderungen 
der risikolage erkannt und entsprechende Maßnahmen 
eingeleitet werden können.

5. Prognosebericht

Voraussichtliche Entwicklung der Zielmärkte
auf den schnellen und drastischen konjunkturellen ein
bruch ende 2008 dürfte nach einschätzung vieler Markt
beobachter nur sehr langsam wieder ein aufschwung folgen. 
damit wäre erst in einigen Jahren wieder ein Produktions
niveau erreicht, das die von der Krise besonders betrof
fenen unternehmen des Maschinen und anlagenbaus 
sowie der automobilzulieferindustrie im boomjahr 2007 
erzielen konnten. Wo vereinzelt die konjunkturelle talsohle 



(all for one Geschäftsbericht 2009)42

schneller durchschritten werden könnte, droht die Gefahr 
von empfindlichen rückschlägen. insbesondere in der auto
mobilzulieferindustrie dürfte, so einige Marktbeobachter, die 
eigentliche belastungsprobe erst noch bevorstehen.
 
Ausblick auf die Entwicklung der ITMärkte
in anbetracht des weltweiten Konjunktureinbruchs hatten 
die itanalysten auf breiter Front ihre Marktprognosen für 
2009 zurückgenommen und ihre ende 2008 und anfang 
2009 veröffentlichten schätzungen für 2009 im Verlaufe der 
berichtsperiode gleich mehrfach nach unten angepasst. Wie 
hart das Geschäft ist, zeigt der 12Monatsausblick 2009 der 
Marktforschungsgruppe Gartner vom 28. oktober 2009, der 
die weltweiten ausgaben der unternehmen für informations
technik um 7 % sinken sieht. 

erste aktuelle schätzungen für 2010 (bitKoM, eito, oktober 
2009) sehen die talsohle der itMärkte in 2009 erreicht und 
gehen für 2010 von einem leichten anstieg zwischen 0,5 % 
und 2,5 % im software und servicesMarkt deutschland 
gegenüber 2009 aus. damit würde der itMarkt in 2010 zwar 
wieder wachsen, sein umsatzniveau von 2008 aber nicht 
vor 2012 wieder erreichen (Gartner, 28. oktober 2009). 
Grund zur entwarnung besteht daher nicht.

Voraussichtliche Geschäftsentwicklung der All for One 
2010 bleibt schwierig. dennoch will all for one auch im 
Geschäftsjahr 2009 / 10 gegen den trend weiter zulegen. 
die stammkundenbasis ist mittlerweile stark ausgebaut. die 
outsourcingneigung dürfte weiter zunehmen. die in 2008 
getätigten hohen investitionen in neue gespiegelte high
endrechenzentren sollten ihre positive Wirkung auch über 
2009 hinaus weiter verstärken. daher sollte es gelingen, die 
wiederkehrenden erlöse aus outsourcing services ein
schließlich softwarewartung weiter zu steigern und an die 
guten erfolge im rumpfgeschäftsjahr 2009 anzuknüpfen.

die konjunkturelle bremse für den Verkauf von soft
warelizenzen dürfte sich nur sehr langsam lockern. die 
konsequent branchenfokussierte Vertriebsorganisation, 
die sowohl den direktvertrieb wie auch einen gut struktu
rierten Partnervertrieb umfasst, dürfte sich auch weiterhin 
als nachhaltig stark erweisen. auf dieser basis konnte 

all for one bereits in 2009 gegen den trend weiter zulegen 
und damit ihre Marktposition ausbauen. zudem ist die in 
den zurückliegenden Jahren stark ausgebaute beratungs
mannschaft mittlerweile gut eingearbeitet. der dabei auch 
erzielte Mix aus Junior und seniorberatern ermöglicht 
besonders effiziente Projekte. daher dürfte es trotz der 
unsicheren Konjunktur und dem schärferen Wettbewerb 
um neue Projekte, gelingen, die lizenzumsätze sowie den in 
2009 erzielten anstieg bei den beratungsumsätzen weiter 
zu stabilisieren.

die für das Geschäftsjahr 2009 / 10 geplanten investitionen 
sind größtenteils kundenbezogen und stehen in engem 
zusammenhang mit der nutzung neuer technologien im 
outsourcingservicecenter. die anzahl der Mitarbeiter  dürfte 
sich nach dem starken Personalaufbau der Jahre 2006 bis 
2008 auch weiterhin eher stabil halten und allenfalls leicht 
ansteigen. insgesamt sollte sich die abhängigkeit von der 
hohen Volatilität des lizenz und beratungsgeschäfts weiter 
reduzieren lassen.

Für das vom 1. oktober 2009 bis 30. september 2010 füh
rende, neue Geschäftsjahr 2009 / 10 rechnet die all for one 
Midmarket aG angesichts der hohen konjunkturellen 
unsicher heiten insgesamt mit einem leichten umsatz
anstieg, sowie einem positiven ebit in einer bandbreite von 
etwa 1,5 Mio. bis 2,0 Mio. eur. die größten risiken liegen bei 
möglichen insolvenzen im Kundenstamm. die entwicklung 
im Geschäftsjahr 2010 / 11 ist aufgrund der hohen konjunk
turellen unsicherheit weiterhin schwierig einzuschätzen. 
ziel wird es sein, den umsatz wiederum leicht zu steigern 
und die ebitMarge weiter zu erhöhen.

über die anhaltend hohen konjunkturellen unsicherheiten 
hinaus, sieht sich die all for one Midmarket aG gut aufge
stellt und rechnet weiterhin fest damit, als Gewinner aus der 
Krise hervorzugehen und bei einem anziehen der Konjunk
tur mit überproportionalen Gewinnzuwächsen zu profitieren.
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6. nachtragsbericht

der Vorstand hat auf Grundlage der durch die hauptver
sammlung vom 19. Mai 2009 erteilten ermächtigung be
schlossen, in der zeit vom 2. november 2009 bis längstens 
zum 1. Februar 2010 bis zu 250.000 eigene aktien über die 
börse zurückzukaufen. die Veröffentlichung erfolgte am 
30. oktober 2009 in Form einer adhocMitteilung.

Mit 24. november 2009 hat die cross industries aG, Mehr
heitsaktionärin der beKo holdinG aG, 3.333.333 stück ak
tien der beKo holdinG aG, an die opportunity beteiligungs 
aG abgetreten, was einer beteiligung am Grundkapital von 
rund 14,44 % entspricht. in ansehung von 1.794.625 stück 
aktien der beKo holdinG aG, was einer beteiligung im aus
maß von rund 7,77 % am Grundkapital entspricht, verbleiben 
die stimmrechte bei cross industries aG, sodass cross 
industries aG weiterhin über rund 48,0 % der stimmrechte 
an der beKo holdinG aG verfügt.

7. sonstige angaben

7.1. erklärung zur unternehmensführung

die erklärung zur unternehmensführung ist auf der home
page der Gesellschaft im internet unter www.allforone.com 
im bereich investor relations veröffentlicht.

7.2. Vergütungsbericht des Vorstands und   
 des aufsichtsrats

der Vorstand der all for one Midmarket aG bestand im 
berichtsjahr aus lars landwehrkamp und stefan land. 
die Gesamtbezüge der Mitglieder des Vorstands betrugen 
für das rumpfgeschäftsjahr 704 teur (12 Monate 2008: 
700 teur). die fixen bezüge (inkl. sonstiges) der Mitglieder 
des Vorstands setzen sich aus einem Grundgehalt, einem 
sachbezug für die bereitstellung eines dienstwagens und 
die Vergütung für eine direktversicherung zusammen. 
der zusätzlich gewährte erfolgsbezogene Vergütungs
bestandteil orientiert sich an der jährlichen zielerreichung 
des ergebnis vor steuern (ebt) des geprüften Konzern
abschlusses der all for one Midmarket aG und an bestimm
ten, individuell festgelegten Projektzielen. darüber hinaus 

wird eine dividendenabhängige variable Vergütung gewährt, 
soweit für die Geschäftsjahre bis 2011 ausschüttungen an 
die aktionäre erfolgen können.

die Vergütung des aufsichtsrats ist in § 11 der satzung gere
gelt. entsprechend dieser bestimmung erhalten die Mitglie
der des aufsichtsrats neben dem ersatz ihrer auslagen eine 
feste Vergütung sowie ein sitzungsgeld. der Vorsitzende 
erhält den doppelten und der stellvertretende Vorsitzende 
erhält den eineinhalbfachen betrag der Vergütung. Mitglieder 
des aufsichtsrats, die nicht während des gesamten rumpf
geschäftsjahres im amt waren, erhalten die Vergütung 
zeitanteilig. eine erfolgsorientierte Vergütung erfolgt nicht. 
die Gesamtbezüge für den aufsichtsrat betrugen 52 teur 
(12 Monate 2008: 69 teur). 

darlehen oder optionen auf aktien wurden den Mitgliedern 
des Vorstands und des aufsichtsrats im berichtsjahr nicht 
gewährt. der individualisierte ausweis der bezüge beider 
Gremien erfolgt im Konzernanhang.

7.3. angaben nach § 315 abs. 4  
 handelsgesetzbuch (hGb)

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals (Nr. 1)
das gezeichnete Kapital in höhe von 16.200.000 eur setzt 
sich aus 5.400.000 auf den namen lautenden, nennwert
losen stückaktien zusammen. 

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Über
tragung von Aktien betreffen (Nr. 2)
dem Vorstand sind mit ausnahme der gemäß § 71 b aktien
gesetz ruhenden stimmrechte aus 226.582 aktien im 
eigenbestand des unternehmens keine beschränkungen 
bekannt, die stimmrechte oder die übertragung von aktien 
betreffen, insbesondere keine beschränkungen, die sich 
aus Vereinbarungen zwischen Gesellschaftern ergeben 
können. 
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Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital, 
die 10 % der Stimmrechte überschreiten (Nr. 3)
die beKo holdinG aG ist seit november 2003 mit mehr 
als 50 % am Kapital und an den stimmrechten der Gesell
schaft direkt beteiligt. in 2008 wurde die beKo holdinG aG 
mehrheitlich von der cross industries aG übernommen. die 
cross industries aG, die Pierer Gmbh, die Knünz Gmbh, herr 
di stefan Pierer und herr dr. rudolf Knünz sind daher seit 
oktober 2008 über die beKo holdinG aG beziehungsweise 
über die cross industries aG mit über 50 % indirekt an der 
all for one Midmarket aG beteiligt.

Inhaber von Aktien mit Sonderrechten (Nr. 4)
aktien an der all for one Midmarket aG mit sonderrechten, 
die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen nicht. 

Art der Stimmrechtskontrolle bei  
Arbeitnehmerbeteiligung (Nr. 5)
zudem sind keine arbeitnehmer am Grundkapital der 
all for one Midmarket aG beteiligt, die ihre Kontrollrechte 
nicht unmittelbar ausüben können.

Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der 
Satzung über die Ernennung und die Abberufung der 
Mitglieder des Vorstands und über die Änderung der 
Satzung (Nr. 6)

a) Ernennung von Vorstandsmitgliedern
nach § 6 abs. 2 der satzung der Gesellschaft besteht der 
Vorstand aus mindestens zwei Personen. im übrigen wird 
die zahl der Mitglieder des Vorstands durch den aufsichtsrat 
nach Maßgabe der gesetzlichen bestimmungen festgelegt. 
der aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum Vor
sitzenden des Vorstands ernennen und es können stellver
tretende Vorstandsmitglieder bestellt werden. nach § 85 
abs. 1 aktiengesetz hat für den Fall, dass ein erforderliches 
Vorstandsmitglied fehlt (zum beispiel wenn nur noch ein 
Vorstandsmitglied vorhanden ist), das Gericht in dringenden 
Fällen auf antrag eines beteiligten das Mitglied zu bestellen. 
das amt des gerichtlich bestellten Vorstandsmitglieds er
lischt gemäß § 85 abs. 2 aktiengesetz in jedem Fall, sobald 
der Mangel behoben ist.

b) Abberufung von Vorstandsmitgliedern
die bestellung zum Vorstandsmitglied und die ernennung 
zum Vorsitzenden des Vorstands kann der aufsichtsrat 
gemäß § 84 abs. 3 satz 1 aktiengesetz widerrufen, wenn 
ein wichtiger Grund vorliegt. ein solcher Grund ist nach § 84 
abs. 3 satz 2 aktiengesetz namentlich grobe Pflichtverlet
zung, unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung 
oder Vertrauensentzug durch die hauptversammlung, es 
sei denn, dass das Vertrauen aus offenbar unsachlichen 
Gründen entzogen worden ist. der Widerruf der Vorstands
bestellung ist nach § 84 abs. 3 satz 4 aktiengesetz wirk
sam, bis seine unwirksamkeit rechtskräftig festgestellt ist.

c) Änderung der Satzung der Gesellschaft
nach § 179 abs. 1 satz 1 aktiengesetz bedarf jede 
satzungs änderung eines beschlusses der hauptversamm
lung. der aufsichtsrat ist jedoch gemäß § 17 der satzung 
in Verbindung mit § 179 abs. 1 satz 2 aktiengesetz befugt, 
änderungen der satzung zu beschließen, die nur deren 
Fassung betreffen.

nach § 179 abs. 2 satz 1 aktiengesetz bedarf ein beschluss 
der hauptversammlung über die änderung der satzung 
grundsätzlich einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel 
des bei der beschlussfassung vertretenen Grundkapitals 
umfasst. nach § 179 abs. 2 satz 2 aktiengesetz kann die 
satzung eine andere Kapitalmehrheit, für eine änderung des 
Gegenstands des unternehmens jedoch nur eine größere 
Kapitalmehrheit bestimmen und weitere erfordernisse 
aufstellen. auf Grundlage dieser gesetzlichen ermächtigung 
sieht § 14 abs. 3 satz 3 der satzung vor, dass beschlüsse, 
durch die die satzung der Gesellschaft geändert werden soll, 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen stimmen gefasst 
werden, soweit dies gesetzlich zulässig ist. 

Befugnisse des Vorstands insbesondere hinsichtlich 
der Möglichkeit, Aktien auszugeben oder zurückzu
kaufen (Nr. 7)
der Vorstand ist gemäß § 5 abs. 4 der satzung ermächtigt, 
das Grundkapital der Gesellschaft mit zustimmung des auf
sichtsrats bis zum 17. Mai 2011 durch ausgabe neuer aktien 
gegen bar oder sacheinlagen einmal oder mehrmals um 
bis zu insgesamt 8.100.000 eur zu erhöhen (genehmigtes 
Kapital). der Vorstand ist ermächtigt, spitzenbeträge vom 
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bezugsrecht der aktionäre auszunehmen. der Vorstand ist 
darüber hinaus ermächtigt, mit zustimmung des aufsichts
rats das bezugsrecht der aktionäre auszuschließen, zur 
ausgabe neuer aktien gegen bareinlagen mit einem anteil 
am genehmigten Kapital in höhe von bis zu insgesamt 
1.620.000 eur, sofern die neuen aktien zu einem ausga
bebetrag ausgegeben werden, der den börsenpreis nicht 
wesentlich unterschreitet (§ 186 abs. 3 satz 4 aktienge
setz), zur ausgabe neuer aktien gegen sacheinlagen, sofern 
die neuen aktien als Gegenleistung für den erwerb von 
unternehmen, unternehmensteilen oder beteiligungen an 
unternehmen ausgegeben werden und sofern der erwerb 
der unternehmen, der unternehmensteile oder der beteili
gungen an unternehmen im wohlverstandenen interesse 
der Gesellschaft liegt. 

über den inhalt der jeweiligen aktienrechte und die sons
tigen bedingungen der aktienausgabe im zusammenhang 
mit dem genehmigten Kapital entscheidet der Vorstand 
mit zustimmung des aufsichtsrats. der aufsichtsrat ist 
ermächtigt, die Fassung der satzung entsprechend der 
ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach ablauf der 
ermächtigungs frist anzupassen.

die 226.582 aktien in eigenbestand wurden aufgrund von 
inzwischen ausgelaufenen ermächtigungen erworben. die 
ordentliche hauptversammlung vom 19. Mai 2009 hat den 
Vorstand ermächtigt, gemäß § 71 abs. 1 nr. 8 aktiengesetz 
eigene aktien der all for one Midmarket aG bis zu einer höhe 
von insgesamt 10 % des Grundkapitals, das heißt, bis zu 
540.000 auf den namen lautende nennwertlose stück
aktien zu erwerben. im berichtszeitraum hat der Vorstand 
von dieser ermächtigung keinen Gebrauch gemacht.

Wesentliche Vereinbarungen unter der Bedingung 
eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahme
angebots (Nr. 8)
bei einem Kontrollwechsel ist die Gesellschaft gemäß dem 
bestehenden darlehensvertrag über ursprünglich 5 Mio. eur 
mit der dresdner bank verpflichtet, mit der bank eine für 
beide seiten zufriedenstellende Fortsetzung des Kredits 
zu veränderten Konditionen zu verhandeln. ein erwerb der 
Kontrolle über die beKo holdinG aG ist jedoch kein »change 
of control« in bezug auf die Gesellschaft. 

Entschädigungsvereinbarungen im Fall eines  
Übernahmeangebots (Nr. 9)
es bestehen keine entschädigungsvereinbarungen der 
Gesell schaft mit den Mitgliedern des Vorstands oder arbeit
nehmern für den Fall eines übernahmeangebots.

7.4. zukunftsbezogene aussagen

dieser Konzernlagebericht enthält aussagen, die sich auf die 
zukünftige entwicklung der all for one Midmarket aG sowie 
wirtschaftliche rahmenbedingungen und entwicklungen 
beziehen. diese aussagen stellen einschätzungen dar, die 
wir auf basis der uns zum zeitpunkt der erstellung dieses 
Konzernlageberichts zur Verfügung stehenden informa
tionen getroffen haben. sollten die zugrunde gelegten 
annahmen nicht eintreffen, oder weitere risiken eintreten, 
so können die tatsächlichen ergebnisse von den zurzeit 
erwarteten ergebnissen abweichen. eine Gewähr können 
wir für diese aussagen daher nicht übernehmen.

Filderstadt, 2. dezember 2009
all for one Midmarket aG

lars landwehrkamp stefan land
Vorstandssprecher  Vorstand
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GewinnundVerlustrechnung des Konzerns
für das rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 30. september 2009

in teur anhang 1 – 9 / 2009 1 – 12 / 2008

Umsatzerlöse aus fortzuführenden Geschäftsbereichen (1) 54.733 72.422

sonstige betriebliche erträge (2) 901 912

Materialaufwand und bezogene leistungen (3) 17.611 26.111

Personalaufwand (4) 25.021 31.974

abschreibungen (6) 2.619 2.879

sonstiger betrieblicher aufwand (7) 9.548 13.224

Operatives Ergebnis (EBIT) aus fortzuführenden Geschäftsbereichen 835 -854

Finanzertrag 510 965

Finanzaufwand 378 726

Finanzergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen (8) 132 239

Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) 
aus fortzuführenden Geschäftsbereichen 967 -615

ertragsteuern (9) 635 714

Ergebnis nach Ertragsteuern aus fortzuführenden Geschäftsbereichen 332 -1.329

ergebnis nach ertragsteuern aus aufgegebenem Geschäftsbereich (31) 3.017 2.908

Ergebnis nach Ertragsteuern 3.349 1.579

 davon zurechenbar auf Anteilseigner der Konzernobergesellschaft 3.264 1.441

 davon zurechenbar auf Minderheitsgesellschafter 85 138

Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie

ergebnis je aktie in eur aus fortzuführenden Geschäftsbereichen 0,05 0,28

ergebnis je aktie in eur aus aufgegebenem Geschäftsbereich 0,58 0,56

Ergebnis je Aktie in EUR (10) 0,63 0,28

Gesamtergebnisrechnung des Konzerns
für das rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 30. september 2009

in teur anhang 1 – 9 / 2009 1 – 12 / 2008

Ergebnis nach Ertragsteuern 3.349 1.579

Währungsumrechnungsdifferenz ausländischer tochterunternehmen 67 634

überschuss / Fehlbetrag aus veräußerbaren Finanzinstrumenten 0 47

latente steuern auf direkt mit dem eigenkapital verrechnete Wertänderungen 0 14

Sonstiges Ergebnis -67 601

Gesamtergebnis 3.282 2.180

 davon zurechenbar auf Anteilseigner der Konzernobergesellschaft 3.195 2.030

 davon zurechenbar auf Minderheitsgesellschafter 87 150
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bilanz des Konzerns
zum 30. september 2009

VerMÖGensWerte
in teur anhang 30.09.2009 31.12.2008

Langfristige Vermögenswerte

Geschäfts und Firmenwerte (11) 4.867 4.520

sonstige immaterielle Vermögenswerte (11) 10.068 9.762

sachanlagen (12) 6.343 11.185

Finanzielle Vermögenswerte (13) 3.935 3.850

sonstige Vermögenswerte (14) 0 1.928

latente steueransprüche (15) 3.151 3.444

Total langfristige Vermögenswerte 28.364 34.689

Kurzfristige Vermögenswerte

Vorratsvermögen (17) 443 386

Forderungen aus lieferungen und leistungen (18) 11.906 14.967

laufende ertragsteueransprüche (16) 307 231

Finanzielle Vermögenswerte (19) 2.639 4.028

sonstige Vermögenswerte (20) 2.805 650

zahlungsmittel und äquivalente (21) 16.854 8.492

Total kurzfristige Vermögenswerte 34.954 28.754

Total Vermögenswerte 63.318 63.443
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eiGenKaPital und VerbindlichKeiten
in teur anhang 30.09.2009 31.12.2008

Eigenkapital (22)

Gezeichnetes Kapital 16.200 16.200

eigene aktien (23) 1.023 1.023

Kapitalrücklage 7.229 12.269

sonstige rücklagen 72 283

bilanzgewinn (Vorjahr: bilanzverlust) 7.960 345

Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Anteil 
am Eigenkapital 30.438 27.384

Minderheitsanteile (24) 1.069 944

Total Eigenkapital 31.507 28.328

Langfristige Verbindlichkeiten

rückstellungen (25) 329 308

Personalvorsorgeverbindlichkeiten (5) 267 267

Finanzverbindlichkeiten (26) 8.258 9.907

latente steuerverbindlichkeiten (27) 3.903 4.042

sonstige Verbindlichkeiten (28) 96 164

Total langfristige Verbindlichkeiten 12.853 14.688

Kurzfristige Verbindlichkeiten

rückstellungen (25) 223 300

laufende ertragsteuerverbindlichkeiten (16) 175 203

Finanzverbindlichkeiten (26) 2.105 2.590

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen (29) 7.820 7.947

sonstige Verbindlichkeiten (28) 8.635 9.387

Total kurzfristige Verbindlichkeiten 18.958 20.427

Total Verbindlichkeiten 31.811 35.115

Total Eigenkapital und Verbindlichkeiten 63.318 63.443
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Kapitalflussrechnung des Konzerns
für das rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 30. september 2009

in teur anhang 1 – 9 / 2009 1 – 12 / 2008

Ergebnis vor Steuern 967 -615

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 770 972

abschreibungen auf sachanlagen 1.849 1.907

Finanzergebnis 132 239

EBITDA 3.454 2.025

hardware Verkäufe / einkäufe im Finanzierungsleasing 1.849 2.588

zunahme (+) / abnahme () der Wertberichtigungen und rückstellungen 258 1.513

sonstige nicht zahlungswirksame aufwendungen (+) und erträge () 207 175

Veränderungen von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten:

zunahme () / abnahme (+) der Forderungen aus lieferungen und leistungen 2.176 2.174

zunahme () / abnahme (+) sonstiger aktiva 2.039 2.820

zunahme (+) / abnahme () der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 303 2.479

zunahme (+) / abnahme () sonstiger Passiva 547 165

ertragsteuerzahlungen 503 822

Total Cash-Flow aus operativer Tätigkeit der fortzuführenden Geschäftsbereiche 4.608 -723

erwerb von immateriellen Vermögenswerten und sachanlagen und 
sonstigen Vermögenswerten 1.428 4.879

Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und sachanlagen und 
sonstigen Vermögenswerten 0 152

erwerb von Minderheitsanteilen 0 17

einzahlung (+) / auszahlung () von Minderheitsanteilen (24) 13 16

erhaltene zinsen 506 1.012

Total Cash-Flow aus Investitionstätigkeit der fortzuführenden Geschäftsbereiche -935 -3.748

einzahlung aus aufnahme von bankkrediten und 
langfristigen Finanzverbindlichkeiten 1.860 4.899

auszahlung durch tilgung von bankkrediten / bankkontokorrentkredite 273 6.238

Gezahlte zinsen 356 741

auszahlung für Finanzierungsleasing 659 556

Total Cash-Flow 
aus Finanzierungstätigkeit der fortzuführenden Geschäftsbereiche 572 -2.636

einzahlung (+) / auszahlung () aus transaktionen mit aufgegebenem 
Geschäftsbereich (31) 312 463

änderung frei verfügbare zahlungsmittel und äquivalente 87 1.475

Zunahme / Abnahme der Zahlungsmittel und -äquivalente aus 
fortzuführenden Geschäftsbereichen 4.644 -5.169

einfluss von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelfonds 6 65

auszahlungen aus dem erwerb von konsolidierten beteiligungen (abschnitt F.) 571 0

einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten beteiligungen (abschnitt F.) 4.919 8.625

Veränderung der Vermögenswerte und Verbindichkeiten aus der Veräußerung
des aufgegebenen Geschäftsbereichs 0 732

Veränderung zahlungsmittel aus erstkonsolidierung (abschnitt F.) 178 0

Finanzmittelfonds am anfang der Periode 7.423 4.634

Finanzmittelfonds am Ende der Periode (21) 16.587 7.423

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende der Periode

zahlungsmittel und äquivalente gemäß bilanz 16.854 7.778

abzüglich nicht frei verfügbarer Finanzmittel 267 355

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 16.587 7.423
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eigenkapitalveränderungsrechnung des Konzerns
für das rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 30. september 2009

auf die aktionäre des Mutterunternehmens entfallender 
anteil des eigenkapitals

Minder
heits 

anteile
(24)

eigen
kapital

(22)

in teur

Gezeich
netes

Kapital

eigene
aktien

(23)
Kapital

rücklage
sonstige 

rück lagen

bilanz 
verlust / 
gewinn total

1. Januar 2008 16.200 -1.023 12.269 -306 -1.811 25.329 852 26.181

Veränderung Konsolidierungskreis 0 0 0 0 0 0 0 0

Veränderung anteile dritte 0 0 0 0 25 25 42 17

ausschüttungen an Minderheitsaktionäre 0 0 0 0 0 0 16 16

entnahmen aus der Kapitalrücklage 0 0 0 0 0 0 0 0

Gesamtergebnis 0 0 0 589 1.441 2.030 150 2.180

31. Dezember 2008 16.200 -1.023 12.269 283 -345 27.384 944 28.328

1. Januar 2009 16.200 -1.023 12.269 283 -345 27.384 944 28.328

Veränderung Konsolidierungskreis 0 0 0 141 0 141 51 90

Veränderung anteile dritte 0 0 0 0 0 0 0 0

ausschüttungen an Minderheitsaktionäre 0 0 0 0 0 0 13 13

entnahmen aus der Kapitalrücklage 0 0 5.040 0 5.040 0 0 0

Gesamtergebnis 0 0 0 70 3.265 3.195 87 3.282

30. September 2009 16.200 -1.023 7.229 72 7.960 30.438 1.069 31.507
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KonzernanhanG
der all for one Midmarket aG für das rumpfgeschäftsjahr  
vom 1. Januar bis zum 30. september 2009

a. allgemeines

die all for one Midmarket aG ist eine aktiengesellschaft mit 
sitz in der GottliebManzstraße 1, Filderstadt, deutschland. 
das leistungsspektrum der all for one Midmarket aG als 
führender saP Komplettdienstleister umfasst beratung, 
softwarelizenzvertrieb, outsourcing und it services. das 
Mutterunternehmen der all for one Midmarket aG ist die 
beKo holdinG aG, nöhagen / Österreich. das oberste Mutter
unternehmen ist die cross industries aG, Wels / Österreich. 
der Konzernabschluss umfasst die Gesellschaft und ihre 
tochtergesellschaften.

das Geschäftsjahr der all for one Midmarket aG entsprach 
in der Vergangenheit dem Kalenderjahr. Mit beschluss der 
hauptversammlung vom 19. Mai 2009 wurde das Geschäfts
jahr umgestellt und beginnt künftig jeweils am 1.  oktober 
und endet am 30. september eines jeden Jahres. der 
vorliegende Konzernabschluss umfasst daher ein rumpf
geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 30. september 2009. 

die anpassung des Geschäftsjahres erfolgt aufgrund der 
mehrheitlichen übernahme der beKo holdinG aG durch 
die cross industries aG, deren Geschäftsjahr bereits zum 
30. september eines Jahres endet. die beKo holdinG aG ist 
hauptaktionärin der all for one Midmarket aG.

durch das rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
30. september 2009, das lediglich neun Monate umfasst, 
ist die Vergleichbarkeit des Konzernabschlusses mit den 
zahlen des Vorjahres nur eingeschränkt möglich. 

b. rechnungslegung

der Konzernabschluss der all for one Midmarket aG (im 
Folgenden: all for one, die Gesellschaft, der Konzern oder 
das unternehmen) zum 30. september 2009 basiert auf 
den einheitlichen bilanzierungs und bewertungsrichtlinien 

der Gesellschaft. die bewertungs, Konsolidierungs und 
Gliederungs grundsätze wurden konsistent von allen 
Gruppen gesellschaften angewendet. der Konzernabschluss 
wird in tausend euro (teur), gerundet auf das nächste 
tausend, dargestellt.

der Konzernabschluss wird in übereinstimmung mit den 
international Financial reporting standards (iFrs) erstellt, 
wie sie in der europäischen union verpflichtend anzuwen
den sind. Für die erstellung des iFrs Konzernabschlusses 
wurden alle im Geschäftsjahr verbindlichen international 
Financial reporting standards (iFrs) und international 
accounting standards (ias) des international Financial 
reportings interpretations committee / standing interpreta
tions committee (iFric / sic) angewendet.

der Konzernabschluss der all for one Midmarket aG basiert 
auf dem anschaffungskostenprinzip mit ausnahme von 
Wertpapieren und erstbewerteten Vermögenswerten aus 
unternehmenszusammenschlüssen im zeitpunkt der 
übernahme der Kontrolle. diese Vermögenswerte werden 
zu ihren beizulegenden zeitwerten angesetzt. aufwand und 
ertrag werden periodengerecht abgegrenzt.

c. neue rechnungslegungsstandards

änderungen der  
rechnungslegungsgrundsätze

die folgenden anpassungen von standards des international 
accounting standards board (iasb) und neue interpreta
tionen sind in 2009 anzuwenden:

•	 Verbesserungen	an	den	IFRS	(2008)

•	 IFRS	1	und	IAS	27	»Anschaffungskosten	einer	Beteiligung	
in separaten abschlüssen« (überarbeitet)
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•	 IAS	32	und	IAS	1	»Klassifizierung	von	kündbaren	Finanz-
instrumenten und von Verpflichtungen, die lediglich im 
liquidationsfall entstehen« (überarbeitet)

•	 IAS	1	»Darstellung	des	Abschlusses«	(überarbeitet)

•	 IFRIC	14	und	IAS	19	»Die	Begrenzung	eines	leistungs-
orientierten Vermögenswerts, Mindestfinanzierungs
vorschriften und ihre Wechselwirkung«

•	 IFRIC	13	»Kundentreueprogramme«

•	 IFRS	2	»Aktienbasierte	Vergütung:	Ausübungs-
bedingungen und annullierungen« (überarbeitet)

•	 IAS	23	»Fremdkapitalkosten«	(überarbeitet)

•	 IAS	39	und	IFRS	7	»Verbesserung	der	Angaben	zu	 
Finanzinstrumenten«

•	 IFRS	8	»Geschäftssegmente«

unmittelbare auswirkungen für den Konzernabschluss der 
all for one ergaben sich vor allem durch die anwendung von 
folgenden standards:

IAS 1 »Darstellung des Abschlusses«  
(überarbeitet)
der überarbeitete standard verlangt eine veränderte dar
stellung der eigenkapitalveränderungsrechnung. zudem 
führt der standard eine Gesamtergebnisrechnung ein, die 
entweder in einer einzigen aufstellung oder in zwei mitein
ander verbundenen aufstellungen dargestellt werden. die all 
for one Midmarket aG stellt die Gesamtergebnisrechnung in 
zwei aufstellungen dar.

IFRS 8 »Geschäftssegmente«
der neue standard iFrs 8 verlangt berichtspflichtige ope
rative segmente, die bestimmte Kriterien erfüllen und der 
Führungsorganisation entsprechen müssen (»Management 
approach«). dieser standard wurde vorzeitig beginnend mit 
dem 1. Januar 2008 angewendet. 

Weitere neue und überarbeitete standards

Folgende in Kraft getretene standards wurden im laufe des 
rumpfgeschäftsjahres 2009 von der europäische union 
(eu) übernommen, jedoch noch nicht im Konzernabschluss 
zum 30. september 2009 angewendet, da diese noch nicht 
verpflichtend anzuwenden waren: 

•	 IAS	39	»Finanzinstrumente:	Ansatz	und	Bewertung	–	
risiko positionen, die für das hedgeaccounting qualifizie
ren« (überarbeitet)

•	 IAS	39	»Umklassifizierung	von	finanziellen	Vermögens	werten:	
zeitpunkt des inkrafttretens und übergangsregelungen«

•	 IFRIC	15	»Vereinbarungen	über	die	Herstellung	von	
immobilien«

•	 IFRS	3	»Unternehmenszusammenschlüsse«	 
(überarbeitet)

•	 IAS	27	»Konzern-	und	separate	Einzelabschlüsse«	 
(überarbeitet)

•	 IFRIC	16	»Absicherungen	einer	Nettoinvestition	in	einem	
ausländischen Geschäftsbetrieb« 

•	 IFRIC	12	»Dienstleistungskonzessionsvereinbarungen«

Folgende in 2009 in Kraft getretene standards wurden 
noch nicht im Konzernabschluss zum 30. september 2009 
angewendet, da diese noch nicht von der eu übernommen 
wurden:

•	 IFRS	1»Erstmalige	Anwendung	der	IFRS«	(überarbeitet)

•	 IFRIC	17	»Sachdividenden	an	Eigentümer«

•	 IFRIC	18	»Bilanzierung	der	Übertragung	eines	Vermögens
werts durch einen Kunden«

•	 IFRS	7	»Verbesserungen	der	Angaben	zu	Finanz-
instrumenten« (überarbeitet)

•	 IFRIC	9	und	IAS	39	»Eingebettete	Derivate«	 
(überarbeitet)

•	 Verbesserungen	an	den	IFRS	(2009)

Folgende standards, die in 2010 in Kraft treten, wurden von 
der eu noch nicht übernommen:

•	 IFRS	2	»Anteilsbasierte	Vergütung	mit	Barausgleich	im	
Konzern« (überarbeitet)

•	 IFRS	1	»Befreiungen	für	erstmalige	Anwender«	 
(überarbeitet)
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d. definition der Geschäftssegmente

der Konzern ist in die beiden Geschäftsbereiche »integrated 
solutions« sowie »hr solutions« unterteilt. übergreifende 
Konzernaufwendungen / zentralkosten werden sachge
recht direkt auf die beiden segmente verteilt. aufgrund des 
Verkaufs der acservice (schweiz) aG, Wettingen / schweiz, 
im abgelaufenen rumpfgeschäftsjahr – ein teilbereich des 
Geschäftsbereichs »integrated solutions« – wurden gemäß 
iFrs 5 die GewinnundVerlustrechnung und segmentbe
richterstattung sowohl für das laufende als auch für das 
Vorjahr angepasst. hierbei wurde dieser teilbereich jeweils 
aus den fortzuführenden Geschäftsbereichen eliminiert und 
als aufgegebener Geschäftsbereich separat dargestellt.

e. Konsolidierungsgrundsätze

in den Konzernabschluss der Gesellschaft sind die 
all for one Midmarket aG und sämtliche tochtergesell
schaften, die unter der rechtlichen oder tatsächlichen 
Kontrolle der Gesellschaft stehen, einbezogen.

ausübung der Kontrolle wird angenommen, sobald die jewei
lige Muttergesellschaft über mehr als 50 % der stimmrechte 
einer Gesellschaft verfügt, oder in anderer Weise die Finanz 
und Geschäftspolitik einer Gesellschaft beherrscht oder 
mittels einer Mehrheit in dem aufsichts oder Geschäfts
führungsorgan auf die Gesellschaft beherrschenden 
einfluss nehmen kann.

die abschlüsse von in den Konzernabschluss einzu
beziehenden Gesellschaften werden ab dem zeitpunkt des 
beginns der Möglichkeit der ausübung der Kontrolle bis zum 
zeitpunkt der beendigung der Möglichkeit der ausübung der 
Kontrolle in den Konzernabschluss einbezogen.

die Kapitalkonsolidierung der tochtergesellschaften erfolgt 
nach der »Purchase« Methode. zum zeitpunkt des erwerbs 
werden die anschaffungskosten der beteiligung mit dessen 

neu bewertetem eigenkapital verrechnet. Vermögenswerte 
und schulden des tochterunternehmens werden im rahmen 
der neubewertung mit beizulegenden zeitwerten bewertet. 
auf stille reserven und lasten, die im rahmen der erst
konsolidierung aufgedeckt werden, werden latente steuern 
angesetzt, sofern diese aufdeckung nicht auch steuerlich 
nachvollzogen wird. ein verbleibender aktiver unterschieds
betrag zwischen anschaffungskosten und dem anteilig zu 
zeitwerten bewerteten reinvermögen wird als Geschäfts 
und Firmenwerte aktiviert. aufgedeckte stille reserven 
und lasten werden in den Folgeperioden entsprechend der 
behandlung der korrespondierenden Vermögenswerte und 
schulden fortgeführt, abgeschrieben beziehungsweise 
aufgelöst.

Konzerninterne umsätze, aufwendungen und erträge 
sowie alle Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den 
konsolidierten Gesellschaften wurden eliminiert. bei den 
ergebniswirksamen Konsolidierungsvorgängen werden die 
ertragsteuerlichen auswirkungen berücksichtigt und latente 
steuern in ansatz gebracht.

effekte aus dem erwerb von bisherigen Minderheitsanteilen 
an bereits voll konsolidierten Gesellschaften werden im 
eigenkapital ausgewiesen.

F. Konsolidierungskreis und  
 Veränderung der Konzernstruktur

in den Konzernabschluss sind neben der all for one 
 Midmarket aG alle in und ausländischen unternehmen 
einbezogen worden, bei denen die Gesellschaft zum 
30.  september 2009 unmittelbar oder mittelbar über die 
Mehrheit der stimmrechte verfügt oder aufgrund sonstiger 
rechte eine beherrschung im sinne von ias 27 vorliegt.
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Folgende Gesellschaften sind in den Konzernabschluss der 
Gesellschaft zum 30. september 2009 einbezogen:
 

GesellschaFt
beteiligung

in %

acservice beteiligungs Gmbh, 
Filderstadt / deutschland 100

all for one Midmarket solutions & services Gmbh, 
Wien / Österreich 100

KWP Kümmel, Wiedmann + Partner unternehmens
beratung Gmbh, heilbronn / deutschland 56

KWP Professional services Gmbh, 
hamburg / deutschland 46,5

KWP austria Gmbh, Wien / Österreich 56

KWP czech s.r.o., Prag / tschechien 56

KWP France s.à.r.l., haguenau / Frankreich 56

team hr organisationsberatung Personalwirtschaft 
Gmbh, düsseldorf / deutschland 33,6

acservice Management aG in liq., 
Wettingen / schweiz 100

Process Partner aG, st. Gallen / schweiz 100

ac automation center sa / nV, zaventem / belgien 100

ac automation center sàrl, luxemburg / luxemburg 100

die mit »in liq« bezeichnete acservice Management aG 
befindet sich in liquidation.

Veränderungen des Konsolidierungskreises im abgelaufe
nen rumpfgeschäftsjahr:

die all for one Midmarket aG, Filderstadt, erlangte am 
1. Juli 2009 über ihre Konzerngesellschaft KWP Kümmel, 
Wiedmann + Partner unternehmensberatung Gmbh, heil
bronn, durch deren erwerb von 60 % der Gesellschaftsanteile 
an der team hr organisationsberatung Personalwirtschaft 
Gmbh, düsseldorf, beherrschung über die Gesellschaft.

unter berücksichtigung von variablen Kaufpreisbestand
teilen (earnoutVereinbarung) betragen die anschaffungs
kosten ca. 0,7 Mio. eur, davon wurden bisher 0,6 Mio. eur 
ausbezahlt.

aus dem unternehmenszusammenschluss ergab sich ein 
Firmenwert in höhe von 347 teur. der Firmenwert resul
tiert hauptsächlich aus positiven erträgen in der zukunft. 
darüber hinaus wurden barmittel in höhe von 178 teur 
übernommen.

die team hr organisationsberatung Personalwirtschaft 
Gmbh, düsseldorf, ist ein auf Personaladministration, 
zeitwirtschaft und Personalabrechnung spezialisiertes saP
beratungsunternehmen.

die zum erwerbszeitpunkt angesetzten beizulegenden 
zeitwerte der übernommenen Vermögenswerte, schulden 
und eventualschulden der team hr organisations beratung 
Personal wirtschaft Gmbh, düsseldorf, sowie deren 
buchwerte unmittelbar vor dem unternehmenszusammen
schluss sind in der nachstehenden tabelle dargestellt:
 

in teur

beizulegende 
zeitwerte

zum erwerbs
zeitpunkt 

buchwerte 
unmittelbar 

vor unterneh
menszusam
menschluss

Langfristige Vermögenswerte

Geschäfts und Firmenwerte 347 0

sonstige immaterielle 
Vermögenswerte 635 0

sachanlagen 26 26

Finanzielle Vermögenswerte 4 4

Langfristige Vermögenswerte 1.012 30

Kurzfristige Vermögenswerte

Forderungen aus 
lieferungen und leistungen 354 354

laufende ertragsteueransprüche 104 104

zahlungsmittel und äquivalente 178 178

Kurzfristige Vermögenswerte 636 636

Total Vermögenswerte 1.648 666

Langfristige Verbindlichkeiten

latente steuerverbindlichkeiten 200 2

Langfristige Verbindlichkeiten 200 2

Kurzfristige Verbindlichkeiten

rückstellungen 31 31

laufende 
ertragsteuerverbindlichkeiten 114 114

Verbindlichkeiten und lieferungen 
und leistungen 1 1

sonstige Verbindlichkeiten 439 439

Kurzfristige Verbindlichkeiten 585 585

Total Verbindlichkeiten 785 587
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der Konsolidierungskreis zum 30. september 2009 hat sich 
zudem durch den unternehmensverkauf der acservice 
(schweiz) aG, Wettingen / schweiz, gegenüber dem Vor
jahresende verändert. die acservice (schweiz) aG, Wettin
gen / schweiz, wurde am 31. august 2009 entkonsolidiert. der 
daraus resultierende entkonsolidierungserfolg in höhe von 
2.199 teur wurde im aufgegebenen Geschäftsbereich erfasst.

G. Währungsumrechnung

die in den abschlüssen der einzelnen Gesellschaften des 
Konzerns erfassten Posten werden auf der Grundlage der 
jeweiligen funktionalen Währung bewertet. der Konzern
abschluss wird in euro erstellt. berichtswährung und funk
tionale Währung der all for one ist euro. 

transaktionen in Fremdwährungen werden zum aktuellen 
Kurs am tag der transaktion in die jeweilige funktionale 
Währung umgerechnet. Monetäre Vermögenswerte und 
schulden in Fremdwährung werden mit dem Kurs am 
bilanzstichtag umgerechnet, umrechnungsdifferenzen 
werden ergebniswirksam berücksichtigt und in der Gewinn
undVerlustrechnung unter den sonstigen betrieblichen 
aufwendungen erfasst. nicht monetäre Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten, die zu historischen anschaffungs 
oder herstellungskosten in einer Fremdwährung bewertet 
wurden, werden mit dem Kurs am tag des Geschäftsvorfalls 
umgerechnet.

die umrechnung der abschlüsse der einbezogenen Gesell
schaften, deren funktionale Währung von der berichtswäh
rung des Konzerns abweicht, wird wie folgt vorgenommen: 
die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden zum 
stichtagskurs, das eigenkapital zu historischen Kursen und 
die aufwendungen und erträge zum Jahresdurchschnitts
kurs umgerechnet. der sich daraus ergebende unterschieds
betrag wird ergebnisneutral im eigenkapital verrechnet. 

die wichtigsten Kurse haben sich in relation zum euro wie 
folgt entwickelt:
 

in eur Jahresendkurs Jahresdurchschnittskurs

9 / 2009 12 / 2008 1 – 9 / 2009 1 – 12 / 2008

chF 1,5148 1,5000 1,5102 1,5874

czK 25,3460 26,8750 26,6329 24,9460

h. bilanzierungs und  
 bewertungsgrundsätze

die abschlüsse der all for one Midmarket aG sowie der 
in und ausländischen tochterunternehmen werden 
entsprechend ias 27 nach einheitlichen bilanzierungs und 
bewertungsgrundsätzen aufgestellt.

annahmen und schätzungen

bei der aufstellung des Konzernabschlusses sind annah
men getroffen und schätzungen verwandt worden, die sich 
auf den ausweis und die höhe der bilanzierten Vermögens
werte, schulden, erträge, aufwendungen sowie eventual
verbindlichkeiten ausgewirkt haben. die tatsächlichen 
Werte können in einzelfällen von den getroffenen annah
men und schätzungen abweichen. änderungen werden 
zum zeitpunkt einer besseren erkenntnis erfolgswirksam 
berücksichtigt. 

in diesem zusammenhang sind insbesondere die bilan 
zierung und bewertung von Geschäfts und Firmenwerten 
und sonstigen immateriellen Vermögenswerten (erläute
rung 11), Forderungen aus lieferungen und leistungen 
(erläuterung 18), rückstellungen (erläuterung 25) sowie 
laufenden und latenten (ertrag)steueransprüchen und ver
bindlichkeiten (erläuterungen 15,16, und 27) zu nennen.

ertrags und aufwandsrealisierung

umsatzerlöse sowie sonstige betriebliche erträge werden 
der GewinnundVerlustrechnung zum zeitpunkt der 
lieferung beziehungsweise der dienstleistungserbringung 
beim Kunden gutgeschrieben. die umsatzerlöse werden 
ohne umsatzsteuer unter berücksichtigung von erlös
minderungen wie Gutschriften, handelsrabatten und ähn
liches ausgewiesen. 

umsätze aus softwarewartungs und serviceverträgen 
sowie aus Managed services leistungen werden perioden
gerecht erfasst. umsätze aus lizenzverkäufen gelten als 
 realisiert, wenn der Kunde die tatsächliche Verfügungs
macht über die software erlangt hat. 
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beratungs und schulungsumsätze werden auf der Grund
lage von gesonderten dienstleistungsverträgen erzielt und 
entsprechend der leistungserbringung realisiert. 

erträge aus der erbringung längerfristiger Projektaufträge 
sind gemäß ias 18 in Verbindung mit ias 11 unter bezug auf 
den Fertigstellungsgrad und leistungsfortschritt nach der 
»Percentage of completion« Methode (ertragsrealisierung 
nach leistungsfortschritt) zu erfassen. der Fertigstellungs
grad wird auf Grundlage der bisher geleisteten stunden im 
Verhältnis zur geschätzten Gesamtzahl der stunden für das 
jeweilige Projekt ermittelt. die anwendung dieses ergeb
nisses (Prozentsatz) auf die Gesamterlöse ergibt den zum 
stichtag zu realisierenden ertrag.

betriebliche aufwendungen werden mit inanspruch
nahme der leistung beziehungsweise ihrer Verursachung 
ergebnis wirksam. zinserträge und aufwendungen werden 
periodengerecht erfasst. erträge sowie aufwendungen 
aus ergebnisabführungsverträgen werden mit ablauf des 
Geschäfts jahres realisiert. dividenden werden zum aus
schüttungszeitpunkt vereinnahmt. 

Finanzergebnis

bewertungsdifferenzen auf finanzielle Vermögenswerte 
und Finanzverbindlichkeiten einschließlich konzerninterner 
Finanzbeziehungen aus anpassungen der  Wechselkurse 
von fremden Währungen werden im Finanzergebnis 
ausgewiesen.

unter dem Finanzertrag werden neben dividendenerträgen 
von nicht konsolidierten beteiligungen und zinserträgen aus 
gewährten darlehen sowie ansprüchen aus Finanzierungs
leasing auch sonstige direkt mit der Finanzierung oder der 
anlage in finanzielle Vermögenswerte zusammenhängende 
erträge ausgewiesen.

unter dem Finanzaufwand werden neben dem zinsaufwand 
aus darlehen und aus Finanzierungsleasingverbindlich
keiten auch sonstige direkt mit der Finanzierung oder der 
anlage in finanzielle Vermögenswerte zusammenhängende 
aufwendungen ausgewiesen, soweit nicht eine erfassung 
im eigenkapital vorgeschrieben ist. zinsaufwendungen 
werden nach der effektivzinsmethode in der Gewinnund
Verlustrechnung erfasst. Fremdkapitalkosten werden nicht 
aktiviert.

zuwendungen der öffentlichen hand

bei den zuwendungen der öffentlichen hand handelt es sich 
um zuwendungen für Vermögenswerte. diese werden ge
mäß ias 20 nur erfasst, wenn eine angemessene sicherheit 
dafür besteht, dass die damit verbundenen bedingungen 
erfüllt und die zuwendungen gewährt werden. 

ergebnis je aktie

das ergebnis je aktie wird aus dem Jahresergebnis und der 
durchschnittlichen anzahl im umlauf befindlicher aktien 
(ausgegebene aktien abzüglich aktien im eigenbesitz) 
ermittelt. Verwässerungseffekte bestehen nicht.

Geschäfts und Firmenwerte

Geschäfts und Firmenwerte resultieren aus der anwen
dung der erwerbsmethode bei unternehmenszusammen
schlüssen, sofern die anschaffungskosten den beizu      
l egenden zeitwert des nettovermögens des erworbenen 
tochterunternehmens zum erwerbszeitpunkt übersteigen. 
seit dem 1. Januar 2005 sind in übereinstimmung mit 
iFrs 3 keine planmäßigen abschreibungen auf Geschäfts 
und Firmenwerte vorgenommen worden. 

sonstige immaterielle Vermögenswerte

erworbene und selbst erstellte immaterielle Vermögens
werte werden zu anschaffungs beziehungsweise herstel
lungskosten oder beizulegenden zeitwerten bei unterneh
menszusammenschlüssen aktiviert, sofern die Kriterien 
von ias 38 erfüllt sind. die abschreibung erfolgt planmäßig 
linear über die voraussichtliche nutzungsdauer, soweit 
diese hinreichend genau bestimmt werden kann.

Wertminderung von Geschäfts und  
Firmenwerten sowie sonstigen immateriellen 
Vermögenswerten

Geschäfts und Firmenwerte sowie sonstige immaterielle 
Vermögenswerte mit unbestimmter nutzungsdauer werden 
mindestens einmal jährlich auf Wertminderungen gemäß 
ias 36 hin überprüft. Jede Wertminderung wird sofort in 
der GewinnundVerlustrechnung erfasst. alle weiteren 
immateriellen Vermögenswerte werden anlassbezogen auf 
ihre Werthaltigkeit hin überprüft. bei der überprüfung der 
Werthaltigkeit werden die Vermögenswerte gegebenenfalls 
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zu kleinstmöglichen einheiten (»cash Generating unit«) 
zusammengefasst, für die gesondert erfassbare cashFlows 
identifizierbar sind. eine ergebniswirksame Wertminderung 
wird dann erfasst, wenn der buchwert einer »cash Genera
ting unit« den so genannten erzielbaren betrag übersteigt. 
dieser ergibt sich als der höhere Wert aus dem beizule
genden zeitwert abzüglich Veräußerungskosten und des 
nutzungswerts, der sich unter anwendung der »discounted 
cash Flow« Methode ermittelt.

sachanlagen

sachanlagen werden gemäß ias 16 mit ihren anschaffungs 
beziehungsweise herstellungskosten abzüglich plan
mäßiger linearer abschreibungen angesetzt.

die planmäßigen abschreibungen werden über die voraus
sichtliche wirtschaftliche nutzungsdauer im Konzern 
vorgenommen. diese sind wie folgt:

Grund und boden wird nicht abgeschrieben.

im Falle, dass der buchwert den voraussichtlichen er
zielbaren betrag übersteigt, wird entsprechend ias 36 
eine ergebniswirksame Wertminderung auf diesen Wert 
vorgenommen. alle sich aus dem abgang von sachanlagen 
ergebenden Gewinne oder Verluste werden in der Gewinn
undVerlustrechnung erfasst.

leasingverhältnisse

leasinggegenstände gemäß ias 17, die zu bedingungen 
angemietet werden, bei denen der Konzern aus wirtschaft
licher sicht die wesentlichen risiken und chancen des 
eigentums übernimmt, werden als Finanzierungsleasing 
klassifiziert und zum erwerbszeitpunkt im anlagevermögen 
aktiviert. Gleichzeitig werden im entsprechenden umfang 
Finanzverbindlichkeiten erfasst. die bewertung erfolgt zum 
beizulegenden zeitwert bei Mietbeginn oder zum niedrige
ren barwert der Mindestmietzahlungen. die abschreibungs
methoden und nutzungsdauern entsprechen denen 

Jahre

Gebäude 30 

Mietereinbauten 2 – 15 

itsysteme 3 – 6 

betriebs und Geschäftsausstattung 4 – 13

vergleichbarer erworbener Vermögenswerte. der zinsanteil 
der leasingzahlungen wird im zinsergebnis erfasst. 

bei leasingverhältnissen, bei denen das  wirtschaftliche 
 eigentum beim leasingnehmer verbleibt (»operate 
lease«), werden die leasingzahlungen in vollem umfang 
aufwandswirksam erfasst.

Finanzielle Vermögenswerte

Finanzielle Vermögenswerte im sinne von ias 39, die für 
all for one von relevanz sind, werden wie folgt klassifiziert: 

•	 bis	zur	Endfälligkeit	zu	haltende	Finanzinvestitionen

•	 vom	Unternehmen	gewährte	Kredite	sowie	Forderungen

•	 zur	Veräußerung	verfügbare,	finanzielle	Vermögenswerte	
(»available for sale«)

Finanzielle Vermögenswerte mit bestimmbaren zahlungen 
und festen laufzeiten, die die Gesellschaft bis zur end
fälligkeit halten möchte und kann, ausgenommen von der 
Gesellschaft gewährte Kredite sowie Forderungen, werden 
als bis zur endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen 
klassifiziert. diese Finanzinvestitionen werden bei Fälligkeit 
von über zwölf Monaten ab dem bilanzstichtag unter den 
langfristigen Vermögenswerten, alle übrigen unter den 
kurzfristigen Vermögenswerten bilanziert. darunter fallen 
insbesondere ansprüche aus Finanzierungsleasing sowie 
sonstige Vermögenswerte. ihr Wertansatz erfolgt zum 
nennwert oder zu den ursprünglichen anschaffungskosten 
einschließlich transaktionskosten abzüglich der kumulier
ten Wertberichtigungen.

unter die Zahlungsmittel und -äquivalente fallen Kassen
bestände und bankguthaben. Veränderungen der beizu
legenden zeitwerte werden im Finanzergebnis erfasst. 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden 
abzüglich Wertberichtigungen ausgewiesen. Forderungen, 
die einem erhöhten ausfallrisiko unterliegen, werden einzeln 
beurteilt und gegebenenfalls wertberichtigt. noch nicht 
abgeschlossene leistungen aus beratungs oder  Managed 
services Verträgen werden nach der »Percentage of com
pletion«  Methode bewertet und unter den Forderungen 
aus lieferungen und leistungen ausgewiesen, sofern es 
wahrscheinlich ist, dass das entgelt dem Konzern zufließen 
wird. unter die zur Veräußerung verfügbaren finanziellen 
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 Vermögenswerte fallen solche Vermögenswerte, die nicht 
den obigen Kategorien zugeordnet werden. Gewinne und 
Verluste aus der bewertung auf den beizulegenden zeitwert 
werden  direkt im eigenkapital erfasst. zum zeitpunkt der 
ausbuchung der Finanzinvestition wird der zuvor im eigen
kapital erfasste kumulierte Gewinn oder Verlust erfolgswirk
sam im ergebnis ausgewiesen. 

sicherungsgeschäfte

sicherungsgeschäfte werden in der bilanz zum zeitwert 
angesetzt und an dessen entwicklung angepasst.

die art der erfassung der Veränderung des zeitwerts ist 
davon abhängig, ob das instrument die bedingungen für die 
bilanzierung als sicherungsgeschäft (»hedge accounting«) 
erfüllt. um sich für die bilanzierung als sicherungsgeschäft 
zu qualifizieren, muss eine sicherungsbeziehung  bestimmte 
bedingungen erfüllen, die sich auf die dokumentation, die 
Wahrscheinlichkeit des eintretens, die Wirksamkeit des 
sicherungsinstruments sowie die Verlässlichkeit der bewer
tung beziehen. bei abschluss einer absicherungstransaktion 
werden das Verhältnis zwischen sicherungsinstrumenten 
und abgesicherten Positionen sowie der zweck und die stra
tegie der risikoabsicherung dokumentiert. beim Vertragsab
schluss wird ein sicherungsinstrument, das zur bilanzierung 
als sicherungsgeschäft qualifiziert, entweder als 
a) absicherung des zeitwerts eines erfassten Vermögens
werts oder einer Verbindlichkeit (»Fair Value hedge«)  
oder als 
b) absicherung der zahlungsströme aus einer zukünftigen 
transaktion oder festen Verpflichtung (»cash Flow hedge«) 
oder als 
c) absicherung einer nettoinvestition in eine ausländische 
Konzerngesellschaft definiert.

Wertveränderungen von absicherungsinstrumenten, welche 
der absicherung des zeitwerts einer bilanzposition dienen 
und eine wirksame absicherung bieten, werden zusammen 
mit der Veränderung des zeitwerts des der absicherung 
zugrunde liegenden Vermögenswerts oder der Verbindlich
keit in der GewinnundVerlustrechnung ausgewiesen. 
zeitwertanpassungen von instrumenten zur absicherung 
von zahlungsströmen, die dem effektiven teil zuzuord
nen sind, werden in der aufstellung aller im eigenkapital 
erfassten erträge und aufwendungen erfasst. die dem 
ineffektiven teil zuzurechnende zeitwertänderung wird er
folgswirksam erfasst. absicherungen von nettoinvestitionen 

in  auslän dische Konzerngesellschaften werden in gleicher 
Weise wie absicherungen der zahlungsströme aus einer zu
künftigen transaktion oder festen Verpflichtung bilanziert.

Wenn ein absicherungsinstrument verfällt oder verkauft 
wird oder die an sicherungsgeschäfte gestellten bedin
gungen nicht mehr erfüllt sind, verbleiben die zu diesem 
zeitpunkt kumulierten zeitwertänderungen in der aufstel
lung aller im eigenkapital erfassten erträge und aufwendun
gen und werden erst in der GewinnundVerlustrechnung 
erfasst, wenn die zukünftige transaktion tatsächlich 
eingetreten ist. Wenn jedoch das eintreten einer zukünf
tigen transaktion nicht mehr erwartet wird, werden die im 
eigenkapital kumulierten zeitwertänderungen sofort in die 
GewinnundVerlustrechnung übertragen.

im Geschäftsjahr 2008 wurden alle sicherungsinstrumente 
entsprechend aufgelöst und beendet.

Minderheitsanteile

Minderheitsanteile enthalten ihren anteil an den beizulegen
den zeitwerten der identifizierbaren Vermögenswerte und 
schulden zum zeitpunkt des erwerbs des tochterunterneh
mens sowie Gewinne und Verluste, die in nachfolgenden 
Perioden auf diese anteile entfallen. die Minderheitsanteile 
werden in der Konzernbilanz im eigenkapital ausgewiesen.

Vorratsvermögen

handelswaren (hardware und software zum Weiterverkauf) 
werden zu durchschnittlichen anschaffungskosten oder 
zu ihren gegebenenfalls niedrigeren nettoVeräußerungs
werten bewertet. Für sonstige Wertminderungen wird eine 
angemessene Wertberichtigung in abzug gebracht.

rückstellungen

rückstellungen werden für noch unsichere Verpflichtungen 
hinsichtlich Grund oder höhe angesetzt, wenn eine recht
liche oder faktische Verpflichtung aufgrund eines vor dem 
bilanzstichtag eingetretenen, dafür ursächlichen ereignis
ses besteht und es wahrscheinlich ist, dass ein abfluss von 
wirtschaftlichen Vorteilen notwendig sein wird, um die Ver
pflichtung zu erfüllen. langfristige rückstellungen mit einer 
restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit ihrem auf 
den bilanzstichtag abgezinsten erfüllungsbetrag angesetzt, 
sofern der abzinsungseffekt wesentlich ist.
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Personalvorsorgeverbindlichkeiten

aktive und ehemalige Mitarbeiter der all for one erhalten 
leistungen und renten aufgrund der unterschiedlichen 
landesrechtlichen Personalvorsorgeeinrichtungen. neben 
den beitragsorientierten Plänen bestehen auch leistungs
orientierte Pläne, deren bewertung auf den in ias 19 
vorgeschriebenen anwartschaftsbarwertverfahren erfolgt. 
bei Vorsorgeeinrichtungen mit beitragsorientierten Plänen 
werden die der Periode zuzurechnenden arbeitgeberbeiträge 
in der GewinnundVerlustrechnung erfasst. 

bei leistungsorientierten Plänen erfolgt die erfassung der 
versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste 
als ertrag beziehungsweise als aufwand, sobald sie den 
definierten Korridor (»KorridorMethode«) verlassen. ein 
den Korridor übersteigender betrag wird dabei über die 
erwartete Gesamtlaufzeit des Vertrags verteilt. alle wesent
lichen Verpflichtungen und die zu deren deckung dienenden 
Vermögenswerte werden jährlich durch einen unabhängigen 
Versicherungsexperten ermittelt. 

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und 
sonstige Verbindlichkeiten werden zum nennwert oder 
rückzahlungsbetrag bilanziert.

Finanzverbindlichkeiten

die Finanzverbindlichkeiten umfassen verzinsliche Ver
bindlichkeiten aus darlehen und aus Finanzierungsleasing
geschäften sowie kurzfristige bankverbindlichkeiten. sie 
werden zum nennwert oder rückzahlungsbetrag bilanziert.

steuern

die laufenden ertragsteuern werden auf der Grundlage des 
ergebnisses vor steuern unter berücksichtigung der jeweili
gen länderspezifischen steuerlichen Gewinnermittlungsvor
schriften berechnet.

latente steueransprüche und verbindlichkeiten ergeben 
sich aus differenzen zwischen dem ansatz der Vermögens
werte und Verbindlichkeiten in der steuerbilanz und dem 
Konzernabschluss, soweit es sich nicht um permanente 
differenzen handelt. der Konzern folgt dabei der »liability 
Method«, nach welcher die latenten steueransprüche oder 

verbindlichkeiten aufgrund der zum bilanzstichtag gelten
den oder faktisch in Kraft gesetzten gesetzlichen Grund
lagen ermittelt werden. dabei kommen die steuersätze zum 
zeitpunkt der voraussichtlichen steuerlichen realisation zur 
anwendung. latente steueransprüche ergeben sich auch 
aus angesammelten vortragsfähigen steuerlichen Verlusten 
(steuerliche Verlustvorträge), die mit späteren steuerlichen 
Gewinnen verrechnet werden können.

latente steueransprüche auf temporäre differenzen und auf 
steuerliche Verlustvorträge werden nur in demjenigen um
fang erfasst, als es wahrscheinlich ist, dass in absehbarer 
zeit ausreichend steuerbare Gewinne zur Verfügung stehen 
und dem Konzern aufgrund der Verrechnungsmöglichkeit 
ein nutzen zufließen wird. als absehbare zeit werden grund
sätzlich die nächsten vier Geschäftsjahre betrachtet. 

latente steueransprüche und verbindlichkeiten  werden 
nicht abgezinst und in der bilanz als langfristige 
Vermögens werte und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

sonstige steuern, wie Verkehrssteuern oder steuern auf 
Vermögen und Kapital, werden als operative aufwendungen 
ausgewiesen.

Personalzahlen 

sofern nicht anders vermerkt, beziehen sich die Personal
zahlen auf angestellte Personen. teilzeitstellen sind nicht 
anteilig berücksichtigt. auszubildende und Praktikanten 
sind in den Personalzahlen nicht enthalten.

segmentberichterstattung

seit dem Geschäftsjahr 2008 stellt all for one eine segment
berichterstattung im sinne des so genannten »Management 
approach« (iFrs 8) auf und hat entlang der veränderten 
Führungsorganisation und unternehmensstruktur ihre seg
mente grundlegend neu formiert. dabei wurde der Konzern 
in die beiden Geschäftsbereiche »integrated solutions« so
wie »hr solutions« unterteilt. die im august 2009 verkaufte 
Gesellschaft acservice (schweiz) aG, Wettingen / schweiz, 
wird unter »aufgegebener Geschäftsbereich« dargestellt. 
zusätzlich wird der im Mai 2008 verkaufte 100 %tochter
gesellschaft accurat informatik Gmbh, dreieich, unter 
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»aufgegebener Geschäftsbereich« in den Vorjahreszahlen 
ausgewiesen. nicht direkt zurechenbare aufwendungen des 
Konzerns werden über umlageschlüssel auf die Geschäfts
bereiche sachgerecht verteilt.

die leistungsverrechnungen zwischen den Geschäfts
bereichen (intersegmentumsätze) erfolgen zu Preisen, die 
denen mit unabhängigen Geschäftspartnern entsprechen. 
sämtliche internen leistungsverrechnungen sind in den 
segmentinformationen gesondert ausgewiesen und werden 
unter »Konsolidierungen« entsprechend eliminiert.

sämtliche operative Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 
(mit ausnahme der steuerverbindlichkeiten), die entweder 
direkt oder aufgrund eines sachgerechten umlageschlüs
sels zugeordnet werden können, werden den entsprechen
den segmenten zugewiesen.

Für die geografische Gliederung der segmentberichterstat
tung werden die Märkte in deutschland, Österreich, schweiz 
und übriges europa unterteilt. damit entspricht die geogra
fische segmentberichterstattung auch denjenigen absatz
märkten der all for one, in denen die Gruppe mit eigenen 
Gesellschaften tätig ist. 

Segment Integrated Solutions
das segment integrated solutions umfasst ein auf ganz
heitliche Kundenbetreuung ausgerichtetes Gesamtleis
tungsangebot, angefangen bei Managementberatung über 
softwarelizenzen, branchenlösungen, einführungs und 
optimierungs projekte bis zur softwareberatung, outsour
cing und Managed services, und erstreckt sich über sämt
liche Geschäftsprozesse.

Segment HR Solutions
im Mittelpunkt des segments hr solutions steht die 
Personal softwareplattform saP hcM (human capital 
Management, hcM), auf deren basis umfassende einfüh
rungs, beratungs und betreuungsdienstleistungen bis 
hin zu wiederkehrenden hr outsourcing und hr business 
Process outsourcing services angeboten werden.

Kapitalflussrechnung

die Kapitalflussrechung zeigt eine analyse der Verände
rung der zahlungsmittel und äquivalente. die Kapital
flussrechnung unterscheidet gemäß ias 7 den cashFlow 
aus operativer Geschäftstätigkeit, den cashFlow aus 

investitionstätigkeit und den cashFlow aus Finanzierungs
tätigkeit. die Kapitalflussrechnung wird aus der bilanz und 
der GewinnundVerlustrechnung des Konzerns nach der 
indirekten Methode abgeleitet. einflüsse aus Veränderungen 
des Konsolidierungskreises, effekte aus der anwendung 
von iFrs 5 sowie aus währungsbedingten bewertungs
differenzen auf die zahlungsmittel und äquivalente werden 
gesondert ausgewiesen.

eventualverbindlichkeiten

Mögliche bestehende Verpflichtungen, bei denen ein Mittel
abfluss als unwahrscheinlich eingeschätzt wird, werden in 
der bilanz nicht erfasst und deren geschätzten möglichen 
finanziellen auswirkungen als eventualverbindlichkeiten 
ausgewiesen.

aufgegebener Geschäftsbereich

der aufgegebene Geschäftsbereich umfasst alle Vermögens
werte und Verbindlichkeiten an der 95 %tochtergesellschaft 
acservice (schweiz) aG, Wettingen / schweiz. alle anteile an 
der Gesellschaft wurden mit Wirkung zum 31. august 2009 
veräußert.

im Vorjahr umfasst der »aufgegebene Geschäftsbereich« 
zusätzlich alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an 
der 100 %tochtergesellschaft accurat informatik Gmbh, 
dreieich, die am 19. Mai 2008 veräußert wurde.

i. risikomanagement

Finanzrisiken

das finanzielle risikomanagement erfolgt nach den von der 
Gesellschaft festgelegten Grundsätzen. diese regeln die 
absicherung von Währungs, zins, und Kreditrisiken, das 
Management der zahlungsmittel sowie die kurz und lang
fristige Finanzierung. ziel ist die reduktion der Finanzrisiken 
unter abwägung der sicherungskosten und der dabei ein
zugehenden risiken. Wenn angebracht, werden derivative 
Finanzinstrumente zur absicherung von Grundgeschäften 
abgeschlossen. um das Kontrahentenrisiko zu minimieren, 
werden transaktionen ausschließlich mit erstklassigen 
Gegenparteien getätigt. 
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Währungsrisiken

Wechselkursschwankungen haben auswirkungen auf die 
darstellung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten 
des in euro erstellten Konzernabschlusses, sofern Vermö
genswerte und Verbindlichkeiten auf andere Währungen als 
euro lauten. die all for one Midmarket aG strebt daher die 
Finanzierung der Vermögenswerte in gleicher Währung an. 
die umsatzerzielung der einzelnen Gesellschaften erfolgt 
überwiegend in der gleichen Währung, in der die aufwen
dungen anfallen. Verbleibende risiken in der Währungs
bilanz werden, sofern dies als notwendig erachtet wird, über 
devisengeschäfte (termingeschäfte, optionen) abgesichert. 
auf den einsatz von Währungsabsicherungsgeschäften wird 
gegenwärtig verzichtet.

zinsänderungsrisiken

soweit langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten mit 
varia blem zinssatz bestehen, ergeben sich zinsände
rungsrisiken. diese risiken werden durch zinssicherungs
maßnahmen minimiert. aufgrund erwarteter rückläufiger 
zinsentwicklungen wird auf den einsatz von zinssicherungs
instrumenten gegenwärtig verzichtet.

liquiditätsrisiken

der jederzeitigen aufrechterhaltung der zahlungsfähigkeit 
misst all for one höchste bedeutung zu. Jede Gesell
schaft hält selbst ausreichende zahlungsmittel vor. die 
operative Führungsgesellschaft all for one Midmarket aG 
verfügt zudem über eine liquiditätsreserve sowie freie 
betriebsmittelkreditlinien.

Kreditrisiken

Kreditrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Gewäh
rung von zahlungszielen an Kunden und aus dem Gegen
parteirisiko bei Finanzgeschäften. den Kreditrisiken aus 
lieferungen und leistungen wird teilweise durch Waren
kreditversicherung, bonitätsprüfung von Kunden, über
wachung der außenstände und regelmäßigem Mahnwesen 
rechnung getragen.

erläuterungen zum Konzernabschluss

J. GewinnundVerlustrechnung

die GewinnundVerlustrechnung ist nach dem Gesamt
kostenverfahren aufgestellt.

1. umsatzerlöse

die umsätze stellen sich nach erlösarten wie folgt dar:

in den umsatzerlösen sind abgegrenzte umsätze in höhe 
von 4.534 teur (Vorjahr: 6.247 teur) enthalten, welche auf 
der Grundlage der »Percentage of completion« Methode 
ermittelt worden sind. Weitere aufgliederungen nach Ge
schäftsbereichen und geografischen Gesichtspunkten sind 
der segmentberichterstattung zu entnehmen.

die umsatzerlöse mit der beKoGruppe betrugen 78 teur 
(Vorjahr: 85 teur).

2. sonstige betriebliche erträge

in 2009 wurden investitionssteuergutschriften in höhe von 
39 teur für das Jahr 2008 vereinnahmt. im Vorjahr wurden 
investitionssteuergutschriften in höhe von 84 teur für das 
Jahr 2007 vereinnahmt. 

in teur 1 – 9 / 2009 1 – 12 / 2008

consulting 24.939 32.161

outsourcing services 20.974 23.161

softwarelizenzen 6.586 13.845

hardware 2.107 2.921

sonstiges 127 334

Total 54.733 72.422

in teur 1 – 9 / 2009 1 – 12 / 2008

investitionssteuergutschriften 39 84

erträge aus der auflösung von rück
stellungen und Wertberichtigungen 242 137

Versicherungsleistungen 0 5

Marketingunterstützung 223 438

sonstiges 397 248

Total 901 912
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3. Materialaufwand und bezogene  
 leistungen

die bezogenen leistungen enthalten im Wesentlichen auf
wendungen für saPWartungsverträge. der Materialaufwand 
resultiert hauptsächlich aus dem bezug von saPsoftwareli
zenzrechten und dem einkauf von hardware für Kundenpro
jekte. Von der beKoGruppe wurden leistungen im umfang 
von 45 teur (Vorjahr: 89 teur) bezogen.

4. Personalaufwand

im rumpfgeschäftsjahr 2009 beschäftigte all for one 
durchschnittlich 416 Mitarbeiter (12 Monate 2008: 416 
Mitarbeiter).
 

in teur 1 – 9 / 2009 1 – 12 / 2008

bezogene leistungen 11.653 14.341

Materialaufwand 5.958 11.770

Total 17.611 26.111

in teur 1 – 9 / 2009 1 – 12 / 2008

löhne und Gehälter 21.438 27.247

sozialversicherungen 3.002 3.805

aufwand für beitragsorientierte 
Personalvorsorgepläne 374 440

aufwand für leistungsorientierte 
Personalvorsorgepläne 118 100

sonstiger Personalaufwand 89 382

Total 25.021 31.974

PersonalKaPazitäten nach 
FunKtions bereichen 30.09.09 31.12.08

outsourcing services und consulting  302  319

Vertrieb  34  40

administration  51  46

Total  387  405

5. Personalvorsorgeverbindlichkeiten

die folgenden angaben geben einen überblick über die 
Finanz lage zum 30. september 2009 und 31. dezember 
2008 der leistungsorientierten Personalvorsorgepläne:

in teur 2009 2008

Vorsorgeverpflichtungen 
zum 1. Januar (inkl. aufgegebener 
Geschäftsbereich) 23.168 22.970

abzüglich anteil aufgegebener
Geschäftsbereich 19.771 0

Vorsorgeverpflichtungen 
zum 1. Januar 3.397 22.970

zinsaufwand* 88 762

laufender dienstzeitaufwand* 184 1.023

leistungen* 688 4.060

einlagen* 0 848

Versicherungsmathematische 
Gewinne / Verluste* 49 716

beiträge der arbeitnehmer* 201 66

Fremdwährungsdifferenz* 31 2.275

Vorsorgeverpflichtungen 
zum 30. September 
(2008: 31. Dezember) 3.200 23.168

Marktwert des Planvermögens 
zum 1. Januar (inkl. aufgegebener 
Geschäftsbereich) -22.204 -24.424

abzüglich anteil aufgegebener 
Geschäftsbereich 19.570 0

Marktwert des Planvermögens 
zum 1. Januar -2.634 -24.424

erwartete erträge aus dem 
Planvermögen* 69 1.008

arbeitgeberbeiträge* 110 650

arbeitnehmerbeiträge* 101 416

leistungen* 688 4.060

einlagen* 201 914

Versicherungsmathematische
 Verluste / Gewinne* 179 3.581

Fremdwährungsdifferenz* 25 2.433

Marktwert des Planvermögens zum 
30. September (2008: 31. Dezember) -2.582 -22.204

Unterdeckung 618 964

nicht aktivierbare überdeckung
(asset ceiling gemäß ias 19.58a)* 0 1.005

unberücksichtigte versicherungs
mathematische Verluste* 350 1.702

Personalvorsorgeverbindlichkeit 
zum 30. September 
(2008: 31. Dezember) 267 267

* der saldo des Vorjahres umfasst auch den aufgegebenen Geschäftsbereich
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Die Personalvorsorgeverbindlichkeiten haben sich wie folgt 
entwickelt:

Innerhalb des Personalaufwands wurde folgender Vorsorge
aufwand erfasst:

Die Annahmen für die versicherungsmathematischen 
Bewertungen sind bei den einzelnen Einrichtungen unter
schiedlich, da sie unter Berücksichtigung der konkreten Ver
hältnisse der Vermögensanlagestrategie und der Personal
struktur der angeschlossenen Gesellschaften festgelegt 
wurden. Die wesentlichen Eckwerte der Pläne, welche in die 
Berechnung einfließen und die gewichteten durchschnitt
lichen Annahmen, auf denen die versicherungsmathema
tischen Berechnungen zu den leistungsorientierten Per
sonal vorsorgeplänen basierten, stellen sich wie folgt dar:

in TEUR 2009 2008

Personalvorsorgeverbindlichkeit 
zum 1. Januar 267 255

In der GewinnundVerlustRechnung 
erfasster Vorsorgeaufwand* 118 653

Arbeitgeberbeiträge* 110 650

Fremdwährungsdifferenz* 8 9

Personalvorsorgeverbindlichkeit 
zum 30. September 
(2008: 31. Dezember) 267 267

* der Saldo des Vorjahres umfasst auch den aufgegebenen Geschäftsbereich

in TEUR 1 – 9 / 2009 1 – 12 / 2008

Laufender Dienstzeitaufwand 184 217

Zinsaufwand 88 82

Erwarteter Ertrag aus dem Vermögen 
der Vorsorgeeinrichtungen 69 88

Zu amortisierender Verlust 16 2

Vorsorgeaufwand der Periode, 
brutto 219 213

Arbeitnehmerbeiträge 101 113

Nicht aktivierte Mehreinzahlungen 0 0

Total erfasster Vorsorgeaufwand 118 100

Für die deutschen Personalvorsorgepläne wurde ein Diskon
tierungssatz von 5,96 % zugrunde gelegt. Für die schweize
rischen Personalvorsorgepläne beträgt der Diskontierungs
satz 3,50 %.

In der folgenden Tabelle sind die Deckung der leistungsorien
tierten Vorsorgeverpflichtungen und der Einfluss von Abwei
chungen zwischen dem erwarteten und dem tatsächlichen 
Wert des Planvermögens in den zurückliegenden Jahren 
dargestellt:

in TEUR 2009 2008*

Anzahl Pläne 3 4

 davon mit ausgesondertem 
 Vermögen 2 2

 davon mit nicht ausgesondertem
 Vermögen 1 2

Anzahl der in den Plänen erfassten 
Personen 31 135

 davon aktive Versicherte 31 93

 davon Rentner 0 42

Diskontierungssatz (gewichtet) 3,59 % 3,41 %

Erwartete Rendite auf dem 
Planvermögen (gewichtet) 3,57 % 3,99 %

Lohnentwicklung 0 – 1,0 % 0 – 1,0 %

Rentenentwicklung 0 – 2 % 0 – 2 %

Erwartete durchschnittliche Restle
bensarbeitszeit der Planteilnehmer

7 – 19 
Jahre

10,7 – 20 
Jahre

Effektive Rendite des 
Planvermögens 9,42 % 10,53 %

* die Angaben des Vorjahres umfassen auch den aufgegebenen Geschäftsbereich

in TEUR 2009 2008* 2007* 2006* 2005*

Planvermögen 2.582 22.204 24.424 24.714 22.511

Verpflichtung 
aus Vorsorge
plänen 3.200 23.168 22.970 23.172 22.380

Unterdek-
kung / Über-
schuss 618 964 -1.454 -1.542 -131

Differenz zwi
schen dem 
erwarteten und 
tatsächlichen 
Wert 179 3.581 648 1.560 674

Anpassung der 
Leistungsver
pflichtungen 142 242 37 117 550

* die Angaben der Vorjahre umfassen auch den aufgegebenen Geschäftsbereich
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Die durchschnittlich gewichtete Aufteilung des Planvermö
gens zum 30. September 2009 und 31. Dezember 2008 
stellt sich wie folgt dar:

Für das Geschäftsjahr 2009 / 10 betragen die erwar
teten Zahlungen der All for One für Personalvorsorge
pläne 160 TEUR (Vorjahr: 661 TEUR, inkl. aufgegebener 
Geschäftsbereich). 

6. Abschreibungen

Die Zusammensetzung der Abschreibungen ergibt sich aus 
der Entwicklung des Anlagevermögens (vgl. gesonderte 
Darstellung im Anlagenspiegel).

7. Sonstiger betrieblicher Aufwand

Der sonstige betriebliche Aufwand entfällt mit 0 TEUR (Vor
jahr: 12 TEUR) auf die BEKOGruppe.

in % 2009 2008*

Fremdgenutzte Liegenschaften 10 13

Selbstgenutzte Liegenschaften 0 21

Obligationen CHF 32 29

Obligationen andere Währungen 14 2

Aktien Schweiz 6 8

Aktien andere Länder 13 12

Eigene Finanzinstrumente 0 9

Flüssige Mittel und übrige  
Finanzanlagen 25 6

Total Planvermögen 100 100

* die Angaben des Vorjahres umfassen auch den aufgegebenen Geschäftsbereich

in TEUR 1 – 9 / 2009 1 – 12 / 2008

Fahrzeugkosten 2.247 2.999

Aufwendungen für 
Datenverarbeitung 2.598 2.171

Mieten und Nebenkosten 1.116 1.904

Reise und Übernachtungskosten 842 1.760

Marketing und Werbung 533 1.011

Aufwendungen für Personalwesen 526 981

Sonstiges 1.686 2.398

Total 9.548 13.224

8. Finanzergebnis

Im Finanzertrag sind Finanzierungsleasingzinserträge 
in Höhe von 454 TEUR (Vorjahr: 606 TEUR) enthalten. Im 
Finanz aufwand sind Finanzierungsleasingzinsaufwendun
gen in Höhe von 138 TEUR (Vorjahr: 58 TEUR) enthalten.

9. Ertragsteuern

Die Zusammensetzung der Steueraufwendungen ist wie 
folgt:

Bezüglich der Veränderung latenter Steueransprüche bezie
hungsweise verbindlichkeiten wird auf die Erläuterungen 
15, latente Steueransprüche, und 27, latente Steuerverbind
lichkeiten, verwiesen. 

in TEUR 1 – 9 / 2009 1 – 12 / 2008

Aufwand laufende Steuern 581 708

Aufwand latente Steuern 54 6

Total -635 -714

AUFWAND FÜR LAUFENDE STEUERN
in TEUR 1 – 9 / 2009 1 – 12 / 2008

Laufende Ertragsteuern 
Berichtsjahr 583 723

Laufende Ertrag und Quellen
steuern betreffend Vorperioden 2 15

Total -581 -708

AUFWAND / ERTRAG AUS 
LATENTEN STEUERN
in TEUR 1 – 9 / 2009 1 – 12 / 2008

Veränderung der Steuerlast auf  
thesaurierte Gewinne Berichtsjahr 31 23

Veränderung der zeitlichen Differen
zen Berichtsjahr 105 181

Aktivierung Steueransprüche aus 
steuerlichen Verlustvorträgen  
Vorjahre 190 198

Total -54 -6
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die laufenden steuern werden auf der basis der aktuellen 
steuersätze berechnet. in deutschland wurden unter 
berücksichtigung eines Körperschaftsteuersatzes von 15 % 
zuzüglich solidaritätszuschlag von 5,5 % und Gewerbeer
tragsteuer von 13,5 % ein zusammengefasster steuersatz 
von 30 % (Vorjahr: 30 %) berücksichtigt.

die folgende tabelle zeigt eine überleitungsrechnung vom 
erwarteten zum tatsächlich ausgewiesenen steueraufwand:

die überleitung der Veränderung der latenten steueran
sprüche und verbindlichkeiten zu dem in der Gewinnund
Verlustrechnung erfassten aufwand / ertrag aus latenten 
steuern stellt sich wie folgt dar:

Veränderungen der latenten Steueransprüche und  
Steuerverbindlichkeiten

in teur 1 – 9 / 2009 1 – 12 / 2008

ergebnis vor steuern 967 615

erwarteter steueraufwand / ertrag 
zum satz von 30 % 291 184

steuereffekt (netto) von nicht steuer
baren aufwendungen / erträgen 181 133

latente steueraufwendungen / 
erträge aus steuerlichen Verlust
vorträgen Vorjahre 190 198

Periodenfremde laufende
steueraufwendungen / erträge 2 7

Verzicht auf den ansatz latenter 
steuern auf steuerliche Verluste lau
fendes Jahr 53 1.274

auswirkung unterschiedlicher 
steuer sätze im ausland 81 319

sonstige einflüsse 1 15

Total -635 -714

in teur 2009 2008

bestandsänderung latente steuer
ansprüche 293 12

bestandsänderung latente steuer
verbindlichkeiten 139 12

Total -154 0

steueransprüche / verbindlichkei
ten aufgegebener Geschäftsbereich 125 0

in der GewinnundVerlustrech
nung erfasster steueraufwand* 54 2

im eigenkapital erfasster steuer
aufwand* 0 14

erstkonsolidierung 224 0

Fremdwährungsdifferenz* 1 12

Total -154 0

* die salden des Vorjahres umfassen auch den aufgegebenen Geschäftsbereich

10. ergebnis je aktie

das ergebnis je aktie wurde aus dem Jahresergebnis und der 
durchschnittlichen anzahl ausstehender aktien (ausgege
bene aktien abzüglich aktien im eigenbesitz) ermittelt. die 
anzahl der ausstehenden aktien im durchschnitt des Jahres 
2009 betrug 5.173.418 stück (Vorjahr: 5.173.418 stück).

die durchschnittlich im umlauf befindlichen aktien (verwäs
sert) entsprechen den durchschnittlich im umlauf befindli
chen aktien (unverwässert). das verwässerte ergebnis je 
aktie ist daher gleich dem unverwässerten ergebnis je aktie.

K. erläuterungen zur bilanz

11. Geschäfts und Firmenwerte und  
 sonstige immaterielle Vermögenswerte

die bilanz des Konzerns zum 30. september 2009 weist 
Geschäfts und Firmenwerte mit einem bilanzwert in höhe 
von 4.867 teur und sonstige immaterielle Vermögenswerte 
mit einem bilanzwert in höhe von 10.068 teur aus. zur 
beurteilung, ob eine Wertminderung vorliegt, nimmt die 
Gesellschaft einschätzungen der erwarteten cashFlows 
aus der nutzung und einer eventuellen Veräußerung der 
Vermögenswerte vor. die tatsächlich realisierten cashFlows 
können von den geplanten und auf den bilanzstichtag 
abgezinsten cashFlows abweichen. insbesondere abgänge 
von Kunden aus dem in der bilanz angesetzten Kunden
stammgeschäft und, damit verbunden, unter der Prognose 
liegende Verkäufe können die nutzungsdauer verkürzen 
oder eine Wertminderung zur Folge haben.

Überprüfung der Geschäfts und Firmenwerte und 
Markenrechte auf Wertminderungen
die all for one Midmarket aG definiert im hinblick auf die 
durchführung von impairment tests die unten aufgeführten 
Gesellschaften als zahlungsmittel generierende einheiten 
(»cash Generating unit«), denen die jeweiligen Geschäfts 
und Firmenwerte und Markenrechte zugeordnet werden. 
bei der überprüfung der Geschäfts und Firmenwerte und 
Markenrechte auf Wertminderungen wurde der nutzungs
wert verwendet. der nutzungswert des zukünftigen cash
Flows wurde mittels der »discounted cash Flow« Methode 
ermittelt, wobei steuerzahlungen nicht berücksichtigt 
wurden. der angewandte diskontierungszinssatz wurde wie 
im Vorjahr auf dem »capital asset Pricing Model« aufbauend 
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aus den gewichteten durchschnittlichen Kosten des eigen 
und Fremdkapitals abgeleitet. der eigenkapitalKostensatz 
basiert auf einem risikofreien Kapitalmarktzinssatz für die 
jeweilige Periode unter berücksichtigung des betaFaktors 
für die branche und einer auf den relevanten Kapitalmarkt 
bezogenen risikoprämie. basierend auf der steuersitua
tion wurde daraus ein Vorsteuerdiskontierungszinssatz 
abgeleitet. 

Für die »cash Generating units« wurden aktuelle Ver
mögens und ertragsplanungen für die nächsten fünf 
Jahre aufgestellt, worin die neuesten einschätzungen der 
Gesellschaft über deren umsatz und Kostenentwicklung 
berücksichtigt wurden. daraus wurden prospektive Kapital
flussrechnungen abgeleitet und plausible annahmen über 
die weitere entwicklung in den Folgejahren unter berück
sichtigung einer Wachstumsrate von 1 % angesetzt. 

Geschäfts und Firmenwerte und Markenrechte
zum 30. september 2009 betragen die Geschäfts und 
Firmenwerte 4.867 teur (Vorjahr: 4.520 teur). 

die Geschäfts und Firmenwerte erhöhten sich um 
347 teur, da mit Wirkung zum 1. Juli 2009 die KWP Küm
mel, Wiedmann + Partner unternehmensberatung Gmbh, 
heilbronn, 60 % der anteile an der team hr organisationsbe
ratung Personalwirtschaft Gmbh, düsseldorf, erworben hat. 
dabei wurde eine residualgröße aus dem anschaffungspreis 
und den erworbenen zeitwerten in höhe von 347 teur als 
Firmenwert erfasst.

abschreibungen auf Geschäfts und Firmenwerte sind im 
berichtsjahr nicht erfolgt.

GeschäFts und FirMenWerte
in teur 2009 2008

KWP Kümmel, Wiedmann + Partner 
unternehmensberatung Gmbh, 
heilbronn 365 365

Process Partner aG, 
st. Gallen / schweiz 1.596 1.596

all for one Midmarket solutions & 
services Gmbh, Wien / Österreich 125 125

all for one Midmarket solutions & 
services Gmbh, stuttgart 
(seit september 2008 auf die 
Konzernmutter verschmolzen) 2.434 2.434

team hr organisationsberatung Per
sonalwirtschaft Gmbh, düsseldorf 347 –

Total 4.867 4.520

unter den sonstigen immateriellen Vermögenswerten sind 
Markenrechte der (ehemaligen) all for one  Midmarket 
 solutions & services Gmbh, stuttgart, in höhe von 
3.283 teur ausgewiesen.

Für die Geschäfts und Firmenwerte und Markenrechte 
 wurden zum ende des rumpfgeschäftsjahres impairment 
tests durchgeführt. dadurch wurde belegt, dass die auf die 
»cash Generating units« bezogenen Geschäfts und Firmen
werte und Markenrechte zum 30. september 2009 nicht 
im Wert gemindert waren. die Gesellschaft ist der ansicht, 
dass auch eine angemessene anpassung der getroffenen 
annahmen, außerordentliche ereignisse vorbehalten, nicht 
dazu führen würde, dass die buchwerte der Geschäfts und 
Firmenwerte und Markenrechte die jeweiligen erzielbaren 
beträge übersteigen werden.

KWP Kümmel, Wiedmann + Partner Unternehmensbe-
ratung GmbH, Heilbronn: der implizite durchschnitt
liche Vorsteuerdiskontierungssatz beträgt 10,66 % 
(Vorjahr: 10,49 %). 

Process Partner AG, St. Gallen / Schweiz: der implizite 
durchschnittliche Vorsteuerdiskontierungssatz beträgt 
9,31 % (Vorjahr: 9,11 %).

All for One Midmarket Solutions & Services GmbH, 
Wien / Österreich: der implizite durchschnittliche Vorsteuer
diskontierungssatz beträgt 10,05 % (Vorjahr: 9,84 %).

(Ehemalige) All for One Midmarket Solutions & Services 
GmbH, Stuttgart: der implizite durchschnittliche Vorsteuer
diskontierungssatz beträgt 10,35 % (Vorjahr: 10,35 %).
 
team HR Organisationsberatung Personalwirtschaft 
GmbH, Düsseldorf: der implizite durchschnittliche Vor
steuerdiskontierungssatz beträgt 10,96 %.
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12. sachanlagen

bezüglich der zusammensetzung verweisen wir auf den 
anlagespiegel.

bei den Grundstücken und Gebäuden handelt es sich um ein 
Geschäftsgebäude der belgischen Konzerngesellschaft. 

unter den einbauten in gemieteten räumlichkeiten werden 
auch solche ausbauten aufgeführt, die rechtlich bereits 
in das eigentum des Vermieters übergegangen sind, 
jedoch während der dauer des Mietverhältnisses noch 
wirtschaftlich im eigentum der Mieterin verbleiben. die der 
abschreibung zugrunde gelegte nutzungsdauer entspricht 
dabei der restlaufzeit des Mietvertrags oder der kürzeren 
nutzungsdauer.

die übrigen sachanlagen umfassen büromaschinen 
und geräte, büro und betriebseinrichtungen sowie 
Geschäftsfahrzeuge.

die Vermögenswerte des sachanlagevermögens unter 
Finanzierungsleasing in höhe von 2.640 teur (Vor
jahr: 1.256 teur) stehen im rechtlichen eigentum der 
leasinggeber.

sonstiGe iMMaterielle 
VerMÖGensWerte
in teur

Anschaffungs-
kosten

30.09.2009
zugänge

berichtsjahr 

Gesamt
nutzungsdauer

Monate

rest
nutzungsdauer

Monate nettobuchwert

interne saP r / 3lösung 278 0 60 0 0

Kundenstamm der ehemaligen all for one Midmarket 
solutions & services Gmbh, stuttgart 6.283 0 18 – 180 124 4.703

branchenlösungen all for one Midmarket 
solutions & services Gmbh, stuttgart 1.238 0 60 4 330

Markenrechte all for one Midmarket 
solutions & services Gmbh, stuttgart 3.283 0 unbegrenzt unbegrenzt 3.283

Kundenstamm Process Partner aG, st. Gallen / schweiz 345 0 72 15 72

Kundenstamm KWP Kümmel, Wiedmann + Partner 
unternehmensberatung Gmbh, heilbronn 374 0 120 53 203

Preferred Partnership agreement 655 0 72 15 246

Kundenstamm KWP austria Gmbh, Wien / Österreich 123 0 96 29 53

Kundenstamm all for one Midmarket 
solutions & services Gmbh, Wien / Österreich 133 0 96 34 92

Kundenstamm team hr organisationsberatung 
Personalwirtschaft Gmbh, düsseldorf * 628 628 120 117 612

auftragsbestand team hr organisationsberatung 
Personalwirtschaft Gmbh, düsseldorf * 83 83 6 3 42

interne saP ecc 6.0lösung ** 45 45 – – 45

sonstige erworbene immaterielle Vermögenswerte 1.449 13 12 – 72 0 – 48 387

30. September 2009 14.917 769 10.068

* zugang aus Veränderung Konsolidierungskreis
**  Fertigstellung in 2010 geplant

13. langfristige finanzielle Vermögenswerte

die langfristigen finanziellen Vermögenswerte enthalten 
im Wesentlichen Forderungen aus Finanzierungsleasing
verträgen in höhe von 3.846 teur (Vorjahr: 3.791 teur), 
geleistete Kautionen in höhe von 15 teur (Vorjahr: 10 teur) 
sowie sonstige ausleihungen in höhe von 74 teur (Vorjahr: 
49 teur). 

es bestehen keine Finanzierungsleasingverträge mit einer 
restlaufzeit von mehr als fünf Jahren. der noch nicht 
realisierte zinsanteil in den ansprüchen aus Finanzierungs
leasing beträgt 436 teur (Vorjahr: 473 teur). 

die durchschnittliche restlaufzeit der  leasingforderungen 
beträgt rund 26 Monate (Vorjahr: 27 Monate) bei den 
Verträgen der ac automation center sàrl, luxemburg / luxem
burg. bei den Verträgen der acservice (schweiz) aG 
( aufgegebener Geschäftsbereich), Wettingen / schweiz, be
trug die durchschnittliche restlaufzeit im Vorjahr 18 Monate. 
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14. langfristige sonstige Vermögenswerte

die langfristigen sonstigen Vermögenswerte enthielten im 
Vorjahr im Wesentlichen eine restforderung aus der Ver
äußerung der accurat informatik Gmbh, dreieich, in höhe 
von 1.523 teur, die im rumpfgeschäftsjahr 2009 unter den 
kurzfristigen sonstigen Vermögenswerten ausgewiesen 
wird. des Weiteren bestanden im Vorjahr support und War
tungsansprüche in höhe von 405 teur, die aufgrund der 
Veräußerung der acservice (schweiz) aG, Wettingen /  
 schweiz, im rumpfgeschäftsjahr 2009 entfallen sind.

15. latente steueransprüche

 Temporäre Differenzen und Ansprüche aus latenten Steuern

in teur 2009 2008

1. Januar 3.444 3.456

Veränderung aktivierter 
Verlustvorträge* 190 198

Veränderung steuerlicher 
Geschäfts und Firmenwerte* 129 172

sonstige zunahmen* 29 2

sonstige abnahmen* 3 42

Fremdwährungsdifferenz* 0 2

30. September 
(Vorjahr: 31. Dezember) 3.151 3.444

* die salden des Vorjahres umfassen auch den aufgegebenen Geschäftsbereich

in teur

Verlustvor-
trag /

Temporäre
Unter-

schiede
2009

Latente
Steueran-

sprüche
2009

Verlustvor
trag /

temporäre
unter

schiede
2008

latente
steueran

sprüche
2008

steuer
licher Ver
lustvortrag 
deutsch
land 3.667 1.100 4.333 1.300

steuerlicher 
Verlustvor
trag Öster
reich 344 86 304 76

steuerliche 
Geschäfts 
und Firmen
werte 6.316 1.895 6.747 2.024

Personal
vorsorge
verbindlich
keiten 196 42 198 43

sonstige 
zeitliche 
unter
schiede 94 28 6 1

Total 10.617 3.151 11.588 3.444

die all for one Midmarket aG verfügt zum bilanzstichtag 
über körperschaftsteuerliche Verlustvorträge in höhe 
von 26.149 teur (Vorjahr: 24.817 teur) und gewerbe
steuerliche Verlustvorträge in höhe von 25.181 teur 
(Vorjahr: 24.030 teur). zum 30. september 2009 wurden 
latente steueransprüche in höhe von 1.100 teur (Vorjahr: 
1.300 teur) angesetzt. die aktuelle Planung der all for one 
Midmarket aG für die nächsten Jahre weist zukünftige 
steuerliche ergebnisse aus, welche die nutzung der 
steuerlichen Verlustvorträge im angesetzten umfang als 
wahrscheinlich darstellen. 

die tochtergesellschaft all for one Midmarket solutions & 
services Gmbh, Wien / Österreich, verfügt über einen steuer
lichen Verlustvortrag von 4.026 teur (Vorjahr: 3.993 teur), 
der in höhe von 86 teur (Vorjahr: 76 teur) als latenter 
steueranspruch aktiviert wurde.

der ansatz von latenten steueransprüchen erfolgt auf der 
basis der Planungsrechnung der jeweiligen Gesellschaften. 
diese Planungsrechnungen werden jährlich überarbeitet 
und bedürfen einer Vielzahl von einschätzungen. diese 
einschätzungen können sich aufgrund von Veränderungen 
des Markt und Wettbewerbsumfelds, der Kundenstruktur 
und der allgemeinen Wirtschaftslage ändern. aufgrund der 
regelmäßigen neubeurteilung kann der ansatz der latenten 
steueransprüche erheblichen schwankungen unterliegen.

16. laufende und latente (ertrag) 
 steueransprüche und verbindlichkeiten

zum 30. september 2009 weist all for one nettoverbindlich
keiten aus laufenden ertragsteuern in höhe von 20 teur 
und nettoverbindlichkeiten aus latenten steuern in höhe 
von 778 teur aus. Für die bestimmung der ansprüche und 
Verbindlichkeiten aus laufenden ertragsteuern und latenten 
steuern muss der Vorstand weitreichende einschätzungen 
vornehmen. sie basieren unter anderem auf der  auslegung 
der bestehenden steuergesetze und Verordnungen des 
jeweiligen landes. beim erstmaligen ansatz und der 
regelmäßigen bewertung von latenten steueransprüchen 
aus steuerlich anrechenbaren Verlustvorträgen schätzt der 
Vorstand die zukünftige steuerliche ertragslage der tochter
gesellschaften ein. zahlreiche interne und externe Faktoren 
können günstigere oder ungünstigere auswirkungen auf die 
ansprüche und Verbindlichkeiten aus latenten ertragsteuern 
haben. änderungen können unter anderem auf die anpas
sung von steuergesetzen, auf definitive steuerbescheide 
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und auf die günstigere oder ungünstigere entwicklung der 
steuerlichen ertragsprognose von tochtergesellschaften 
zurückzuführen sein. solche Faktoren können dazu führen, 
dass die bilanzierten ansprüche und Verbindlichkeiten aus 
ertragsteuern angepasst werden müssen.

17. Vorratsvermögen

im Wesentlichen setzt sich das Vorratsvermögen aus 
hardware zum Weiterverkauf in höhe von 292 teur (Vorjahr: 
325 teur), software zum Weiterverkauf in höhe von 38 teur 
(Vorjahr: 148 teur) und Verbrauchsmaterialien und betriebs
mittel in höhe von 6 teur (Vorjahr: 9 teur) zusammen.

die Wertberichtigung für software zum Weiterkauf beträgt 
18 teur (Vorjahr: 96 teur).

18. Forderungen aus lieferungen und  
 leistungen

Entwicklung der Wertberichtigungen auf 
zweifelhafte Forderungen 
die Wertberichtigungen zum 31. dezember 2008 in höhe 
von 803 teur wurden um 132 teur aufgelöst, um 405 teur 
beansprucht und um 400 teur erhöht. um auf Wertberichti
gungen zum 30. september 2009 in höhe von 573 teur zu 
gelangen, sind Währungsumrechnungsdifferenzen in höhe 
von 1 teur und Veränderungen aus dem Konsolidierungs
kreis in höhe von 92 teur zu berücksichtigen.

die Gliederung der Forderungen aus lieferungen und leistun
gen noch nicht überfälliger sowie überfälliger Forderungen 
gemäß den mit den Kunden vereinbarten bedingungen sowie 
die altersstruktur der Forderungen stellen sich wie folgt dar:

in teur 2009 2008

Forderungen gegenüber 
beKoGruppe 29 13

Forderungen gegenüber  
sonstigen dritten 12.450 15.757

Wertberichtigungen 573 803

Total 11.906 14.967

die Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen 
werden aufgrund der differenz zwischen dem nennwert der 
Forderungen und dem geschätzten erzielbaren nettobetrag 
ermittelt. 

die Forderungen aus lieferungen und leistungen der 
KWP Kümmel, Wiedmann + Partner unternehmensbera
tung Gmbh, heilbronn, sind durch Globalzession an die 
finanzierende bank abgetreten. der Forderungsbestand 
zum 30. september 2009 beläuft sich auf 1.273 teur 
(Vorjahr: 1.749 teur). die Globalzession dient der sicher
stellung eines Kontokorrentkreditrahmens auf Vorjahres
niveau in höhe von 100 teur (vgl. erläuterung 26, 
Finanzverbindlichkeiten).

die Forderungen aus Warenlieferungen und leistungen der 
all for one Midmarket aG, Filderstadt, sind durch Global
abtretung an die finanzierende bank abgetreten. der For
derungsbestand zum 30. september 2009 beläuft sich auf 
6.812 teur (Vorjahr: 7.706 teur). die Globalabtretung dient 
der sicherstellung eines darlehensvertrags über nominal 
4,0 Mio. eur (vgl. erläuterung 26, Finanzverbindlichkeiten).

19. Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte

die kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte enthalten im 
Wesentlichen Forderungen aus Finanzierungsleasingver
trägen in höhe von 2.508 teur (Vorjahr: 4.019 teur), aus 
Vorschüssen, darlehen und ansprüchen aus urlaubsgeld 
an angestellte in höhe von 127 teur (Vorjahr: 5 teur) und 
aus geleisteten Kautionen in höhe von 3 teur (Vorjahr: 
3 teur). zum bilanzstichtag bestehen weder Forderungen 
aus zinssicherungsgeschäften noch sonstige finanzielle 
Vermögenswerte.

in teur 2009 2008

Total Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen, brutto 12.479 15.770

davon:

 noch nicht fällig 5.759 8.671

 Fälligkeit < 1 Monat 3.422 4.354

 Fälligkeit > 1 < 3 Monate 1.532 785

 Fälligkeit > 3 < 6 Monate 619 576

 Fälligkeit > 6 < 12 Monate 629 485

 Fälligkeit > 12 Monate 518 899

Wertberichtigung 573 803

Total Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen, netto 11.906 14.967
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die unter Finanzierungsleasing ausgewiesenen beträge um
fassen den innerhalb von zwölf Monaten fälligen anteil der 
ansprüche aus Finanzierungsleasing. der nicht realisierte 
zinsanteil darin beträgt 459 teur (Vorjahr: 504 teur).

20. Kurzfristige sonstige Vermögenswerte

21. zahlungsmittel und äquivalente

die Verzinsung der bankguthaben betrug durchschnittlich 
0,53 % (Vorjahr: 3,48 %).

Von den zahlungsmitteln entfallen 92,3 % (Vorjahr: 81,2 %) 
auf eur 7,1 % (Vorjahr: 17,6 %) auf chF und 0,6 % (Vorjahr: 
1,2 %) auf czK.

Zusammensetzung der Zahlungsmittel und  
äquivalente zum 30. September 2009 für die  
Kapitalflussrechnung

zur sicherstellung einer Verpflichtung einer am 1.  Januar 
2007 abgeschlossenen aufhebungsvereinbarung mit 
einem Geschäftsführer einer tochtergesellschaft ist eine 
bankgarantie zugunsten des Geschäftsführers abge
schlossen worden. aufgrund dieser bankgarantie stehen 

in teur 2009 2008

support und Wartungsansprüche 0 280

Vorausbezahlte leistungen 331 250

Kaufpreisansprüche aus abgang 
verbundener unternehmen 2.225 0

sonstige Forderungen 249 120

Total 2.805 650

in teur 2009 2008

sofort fällige ansprüche gegenüber 
Geschäftsbanken 10.583 5.496

Festgeldanlagen mit einer ursprüng
lichen laufzeit von unter 90 tagen 6.262 2.989

Kassenbestand 9 7

Total 16.854 8.492

in teur 2009 2008

zahlungsmittel und äquivalente
gemäß bilanz 16.854 8.492

abzüglich nicht frei verfügbare
Finanzmittel 267 355

Total in der Kapitalflussrechnung 
berücksichtigte Zahlungsmittel und 
-äquivalente 16.587 8.137

zum 30. september 2009 der all for one 267 teur (Vorjahr: 
355 teur) aus den zahlungsmitteln und äquivalenten nicht 
zur freien Verfügung.

22. eigenkapital

das gezeichnete Kapital ist eingeteilt in 5.400.000 auf 
den namen lautende aktien ohne nennwert (stückaktien) 
und ist voll einbezahlt. der rechnerische nennwert beträgt 
unverändert 3 eur pro aktie.

neben dem Grundkapital in höhe von 16.200 teur besteht 
ferner ein genehmigtes Kapital in höhe von 8.100 teur, 
welches gemäß hauptversammlungsbeschluss vom 
18. Mai 2006 bis zum 17. Mai 2011 in anspruch genommen 
werden kann. der Vorstand ist ermächtigt, mit zustimmung 
des aufsichtsrats das bezugsrecht der aktionäre für teile 
des genehmigten Kapitals auszuschließen.

das Kapital der all for one wird über die eigenkapitalkosten 
gesteuert. solange die Fremdkapitalkosten tiefer liegen 
als die eigenkapitalkosten, werden investitionen und 
akquisitionen über Fremdkapital finanziert. die all for one 
 Midmarket aG hat zur bewirtschaftung des Kapitals keine 
quantitativen ziele festgelegt. angaben über die zielerrei
chung können daher nicht gemacht werden.

die sonstigen rücklagen umfassen zum bilanzstichtag 
ausschließlich Währungsumrechnungsdifferenzen. 

die all for one Midmarket aG ist nicht verpflichtet bestimmte 
regulatorische eigenmittelanforderungen einzuhalten.

23. eigene aktien

in der berichtsperiode wurden – wie im Vorjahr – keine 
aktien erworben. insgesamt ist die all for one Midmarket aG 
zum 30. september 2009 im besitz von 226.582 aktien 
(Vorjahr: 226.582 aktien), welche zu einem durchschnitt
lichen rückkaufpreis von 4,52 eur (Vorjahr: 4,52 eur) 
erworben wurden. zum 30. september 2009 befanden sich 
5.173.418 aktien im umlauf (Vorjahr: 5.173.418 aktien).
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Mit beschluss der hauptversammlung vom 19. Mai 2009 
wurde der Vorstand erneut zum erwerb und zur Verwen
dung eigener aktien mit einem möglichen ausschluss des 
bezugsrechts berechtigt.

25. rückstellungen

Für die bildung der rückstellungen hat der Vorstand die 
Wahrscheinlichkeiten und die höhe des erwarteten zukünf
tigen ressourcenabflusses für den jeweiligen sachverhalt 
eingeschätzt. der ansatz von rückstellungen wird auf der 
basis von schätzungen hinsichtlich des wahrscheinlichen 
abflusses von wirtschaftlichen Vorteilen vorgenommen. die 
schätzungen werden zu jedem bilanzstichtag überprüft. 
sofern der effekt wesentlich ist, werden bei langfristigen 
rückstellungen die erwarteten zukünftigen  Mittelabflüsse 
abgezinst. Für vertragliche Verpflichtungen, bei denen die 

eiGene aKtien
30.09.2009 /  

31.12.2008

anzahl der zurückgekauften eigenen aktien 226.582

durchschnittlicher einstandspreis in eur 4,52

höchster bezahlter Preis in eur 5,01

tiefster bezahlter Preis in eur 3,95

einstandspreis der zurückgekauften eigenen 
aktien, teur 1.023

auf die eigenen aktien entfallender betrag 
des Grundkapitals, teur 680

anteil der eigenen aktien am Grundkapital 4,20 %

in teur 01.01.2009 zuführung
bean

spruchung auflösung

Veränderung 
Konsolidie
rungskreis

Fremd
währungs

differenz
um 

gliederung 30.09.2009

abfertigungen Österreich 50 5 0 9 0 0 0 46

Variabler Kaufpreisanteil 
team hr 0 118 0 0 0 0 0 118

abfindungen 403 84 99 20 86 0 0 282

sonstige langfristige 
rückstellungen 20 0 0 20 0 0 0 0

Garantie und 
schadensfälle 94 6 0 61 25 0 0 64

rückbauverpflichtungen 41 1 0 0 0 0 0 42

Total 608 214 -99 -110 -61 0 0 552

langfristig (> 12 Monate) 308 124 0 29 0 0 74 329

Kurzfristig (< 12 Monate) 300 90 99 81 61 0 74 223

Total 608 214 -99 -110 -61 0 0 552

unvermeidbaren aufwendungen zu deren erfüllung bezie
hungsweise zur aufhebung höher sind, als die aus dem Ver
trag erwarteten Vorteile und erträge (so genannte belasten
de Verträge), werden ebenfalls rückstellungen angesetzt.

Abfertigungen Österreich
diese Position bezieht sich auf gesetzliche ansprüche auf 
so genannte abfertigungszahlungen bei Pensionierung oder 
arbeitgeberkündigung in Österreich, wobei die Wertansätze 
auf versicherungsmathematischen berechnungen basieren.

in teur 2009 2008

1. Januar 944 852

Gewinnausschüttungen 13 16

ergebnisanteil des laufenden Jahres 85 138

Veränderung anteile dritter 0 42

zugang aus änderung des 
Konsolidierungskreises 228 0

abgang aus änderung des 
Konsolidierungskreises 177 0

Fremdwährungsdifferenzen 2 12

30. September 
(Vorjahr: 31. Dezember) 1.069 944

es handelt sich um einen anteil von 44 % an der KWP 
 Kümmel, Wiedmann + Partner unternehmensberatung 
Gmbh, heilbronn. im Vorjahr umfassten die Minderheitsan
teile darüber hinaus einen anteil von 5 % an der acservice 
(schweiz) aG, Wettingen / schweiz. 

24. Minderheitsanteile
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Variabler Kaufpreisanteil team HR Organisations
beratung Personalwirtschaft GmbH, Düsseldorf
der variable Kaufpreisbestandteil (earnoutKomponente) 
für die team hr organisationsberatung Personalwirtschaft 
Gmbh, düsseldorf, wurde in höhe des beizulegenden zeit
werts von 118 teur in die rückstellungen eingestellt (vgl. 
erläuterung 34, eventualverbindlichkeiten).

Abfindungen
rückstellungen für abfindungen werden angesetzt, wenn 
bestehende arbeitsverhältnisse aus betrieblich bedingten 
Gründen gekündigt oder einvernehmlich aufgelöst werden 
müssen. die höhe der abfindungen steht zum bilanzerrich
tungszeitpunkt nicht immer abschließend fest. rückstel
lungen werden in solchen Fällen in höhe der im Falle einer 
gerichtlichen Klärung zu erwartenden höhe angesetzt.

26. Finanzverbindlichkeiten

im Geschäftsjahr 2008 wurden bei der all for one Mid
market aG ein darlehensvertrag mit der badenWürttem
bergischen bank in höhe von 4,0 Mio. eur und ein darle
hensvertrag mit der commerzbank aG (vormals: dresdner 
bank) in höhe von 5,0 Mio. eur abgeschlossen, von denen 
zum 30. september 2009 insgesamt 7,3 Mio. eur (zum 
31. dezember 2008: 6,5 Mio. eur) beansprucht werden. 
zusätzlich bestanden zum bilanzstichtag rahmenkredite 
(betriebsmittellinie) in höhe von 6,0 Mio. eur. im november 
2009 wurden diese auf 4,5 Mio. eur reduziert.

in teur

total
Verbindlich 

keiten
Fälligkeit

< 1 Jahr
Fälligkeit
> 5 Jahre

zukünftige 
Finanzierungsleasingraten 3.066 679 0

 darin enthaltener zinsanteil 330 166 0

Finanzierungs leasing
verbindlichkeiten 2.736 513 0

Verbindlichkeiten gegenüber 
Finanzinstituten 7.627 1.592 0

Total zum 30. September 2009 10.363 2.105 0

zukünftige  
Finanzierungsleasingraten 6.107 1.936 0

 darin enthaltener zinsanteil 175 99 0

Finanzierungsleasing
verbindlichkeiten 5.932 1.837 0

Verbindlichkeiten gegenüber 
Finanzinstituten 6.565 753 0

Total zum 31. Dezember 2008 12.497 2.590 0

die laufzeit des darlehensvertrags bei der commerzbank 
aG (vormals: dresdner bank) endet am 30. Juni 2012 und 
die des darlehensvertrags mit der badenWürttembergi
schen bank am 30. Juni 2013. die bereits fest vereinbarten 
tilgungen haben in 2009 begonnen und sind jeweils zum 
30. Juni sowie zum 31. dezember eines jeden Jahres 
zu leisten. die höhe der rückzahlungen steigt jeweils in 
stufen. Vorzeitige sondertilgungen sind möglich. die höhe 
der zinsen richtet sich nach dem euribor (euro interbank 
offered rate) zuzüglich einem zinsaufschlag zwischen 
1 und 2 Prozentpunkten. es bestehen einzuhaltende bedin
gungen (covenants). als sicherheiten für das darlehen bei 
der commerzbank aG dienen die erstrangige Verpfändung 
von Geschäftsanteilen an der ac automation center sa / nV, 
zaventem / belgien, und an der ac automation center sàrl, 
luxemburg / luxemburg, die mit einem beteiligungswert 
von 1.533 teur beziehungsweise 6.250 teur erfasst sind.

als sicherheit für das darlehen bei der badenWürttembergi
schen bank dient die abtretung von Forderungen aus Waren
lieferungen und leistungen der all for one Midmarket aG.

des Weiteren bestehen zum bilanzstichtag zwei darlehen 
bei der Volksbank Fleintalheim eG. das eine darlehen in 
höhe von 150 teur endet am 30. september 2013 und hat 
einen zinssatz von 6,5 %. die tilgungsraten in höhe von 
2,5 teur werden monatlich geleistet. das andere darlehen 
in höhe von 240 teur endet am 30. dezember 2013 und 
hat einen zinssatz von 4,5 %. die tilgungsraten in höhe von 
5 teur werden monatlich geleistet. als sicherheit für die 
darlehen dient die abtretung der Forderungen aus Waren
lieferungen und leistungen der KWP Kümmel, Wiedmann & 
Partner unternehmensberatung Gmbh, heilbronn.

es sind keine weiteren vertraglichen zusicherungen oder 
Verpflichtungen vorhanden.

der durchschnittliche zinssatz der leasingverbindlichkeiten 
betrug im berichtsjahr 5,08 % (Vorjahr: 3,89 %). die leasing
raten werden bei Vertragsbeginn festgesetzt und erfahren 
während der Vertragslaufzeit weder Veränderungen in der 
leasingrate noch im zinssatz. 

die bankverbindlichkeiten zum 30. september 2009 be
treffen mit 7.610 teur (Vorjahr: 6.500 teur) darlehensver
trägen sowie mit 17 teur (Vorjahr: 65 teur) Kontokorrent
verbindlichkeiten.
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Von den Finanzverbindlichkeiten entfallen 99,9 % (Vorjahr: 
74,4 %) auf eur, 0,1 % (Vorjahr: 25,3 %) auf chF. im Vorjahr 
entfielen zusätzlich 0,3 % auf czK.

zum bilanzstichtag verfügt der all for one Konzern über 
zugesagte Kreditlinien bei banken in höhe von 6.100 teur 
(Vorjahr: 7.100 teur).

es bestehen beanspruchungen in der Form von avalbürg
schaften für Mietkautionen in höhe von 241 teur (Vorjahr: 
341 teur), erfüllungsbürgschaften von 267 teur (Vorjahr: 
355 teur). 

27. latente steuerverbindlichkeiten

 Zusammensetzung der latenten Steuerverbindlichkeiten

in teur 2009 2008

1. Januar 4.042 4.054

abnahme aus Veränderung  
aufgegebener Geschäftsbereich 98 0

zunahme aus erstkonsoliderung 222 0

abnahme (Vorjahr: zunahme)  
thesaurierter Gewinne* 31 24

abnahmen der zeitlichen  
differenzen* 281 172

zunahmen der zeitlichen  
differenzen* 50 147

Fremdwährungsdifferenz* 1 11

30. September 
(Vorjahr: 31. Dezember) 3.903 4.042

* die salden des Vorjahres umfassen auch den aufgegebenen Geschäftsbereich

in teur

Temporäre
Differen-

zen
2009

Latente 
Steuerver-

bind-
lichkeiten

2009

temporäre
differen

zen
2008

latente 
steuerver

bind
lichkeiten

2008

immaterielle 
Vermögens
werte 9.554 2.856 9.723 2.814

Finanzielle Ver
mögenswerte 2.937 870 3.207 942

sachanlagen 22 4 46 18

Forderungen 
aus 
lieferungen 
und leistungen 175 46 219 53

rückstellungen 116 30 410 94

thesaurierte 
Gewinne 263 79 367 110

sonstige zeitli
che differenzen 59 18 64 11

Total 13.126 3.903 14.036 4.042

28. sonstige Verbindlichkeiten

bei dem Posten »Verbindlichkeiten gegenüber Personal« 
handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten 
aus noch nicht bezogenen urlaubstagen, regelungen über 
alters teilzeit, noch nicht ausbezahlte variable entgelt
bestandteile, Provisionen, Gleitzeit beziehungsweise über
stundenabgeltungen und Gratifikationen sowie Verbindlich
keiten gegenüber sozialversicherungsträgern. 

bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich aus
schließlich um nominalbeträge.

29. Verbindlichkeiten aus  
 lieferungen und leistungen

die Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen bezie
hen sich mit 7.814 teur (Vorjahr: 7.886 teur) auf konzern
fremde dritte. Gegenüber der beKoGruppe bestehen 
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen in höhe 
von 6 teur (Vorjahr: 61 teur).

in den Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 
sind Fertigungsaufträge mit passivischem saldo gegenüber 
Kunden in höhe von 58 teur (2008: in den Forderungen 
aus lieferungen und leistungen sind Fertigungsaufträge 
mit aktivischem saldo gegenüber Kunden in höhe von 
274 teur) enthalten. die kumulierten aufwendungen für 
laufende Projekte, die nach der »Percentage of completion« 
Methode bewertet wurden, betragen 4.895 teur (2008: 
6.006 teur) und die kumulierten Gewinne 2.133 teur 
(2008: 1.863 teur). 

das allgemeine zahlungsziel der Verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen beträgt 0 bis 60 tage. ein 
zahlungsziel von 60 tagen kommt vor allem bei saP
 Wartungsrechnungen vor.

in teur 2009 2008

Verbindlichkeiten 
gegenüber Personal 3.680 4.415

sonstige steuerverbindlichkeiten 684 1.110

erhaltene anzahlungen auf 
Wartungsgebühren 1.833 1.668

Verbindlichkeiten gegenüber 
beKoGruppe 0 12

übrige 2.534 2.346

Total 8.731 9.551

 davon kurzfristiger anteil 8.635 9.387

 davon langfristiger anteil 96 164
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zahlungsmittel und äquivalente, Forderungen und 
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen sowie 
sonstige Forderungen und sonstige Verbindlichkeiten haben 
überwiegend kurze restlaufzeiten beziehungsweise werden 
in anlehnung an den Marktzinssatz variabel verzinst. daher 
entsprechen deren buchwerte zum abschlussstichtag nähe
rungsweise dem beizulegenden zeitwert. 

die beizulegenden zeitwerte der Forderungen aus Finan
zierungsleasing entsprechen den barwerten der mit den 
Vermögenswerten verbundenen zahlungen. bei der ermitt
lung des beizulegenden zeitwerts wurden jeweils aktuelle 
zinsparameter, welche marktbezogene Veränderungen 
der Konditionen und erwartungen widerspiegeln zugrunde 
gelegt. die beizulegenden zeitwerte der Finanzierungslea
singverbindlichkeiten ergeben sich analog.

31. aufgegebener Geschäftsbereich

in den Vorjahreszahlen nachstehender übersicht sind die 
accurat informatik Gmbh, dreieich (bis 19. Mai 2008), und 
die acservice (schweiz) aG, Wettingen / schweiz  
(12 Monate 2008), enthalten.

in teur 1 – 8 / 2009 1 – 12 / 2008

Umsatzerlöse aus aufgegebenem 
Geschäftsbereich 9.163 17.065

aktivierte eigenleistungen 0 302

sonstige betriebliche erträge 74 267

Materialaufwand und bezogene  
leistungen 1.837 3.475

Personalaufwand 4.425 8.852

abschreibungen 293 956

sonstiger betrieblicher aufwand 1.683 3.964

EBIT 999 387

Finanzertrag 26 93

Finanzaufwand 90 268

EBT 935 212

ertragsteuern 117 281

Periodenergebnis aufgegebener 
Geschäftsbereich 818 -69

buchgewinne aus dem abgang von 
Gesellschaften aus dem Konsolidie
rungskreis 2.199 2.977

Gesamtergebnis aufgegebener 
Geschäftsbereich 3.017 2.908

ergebnis je aktie in eur aus aufge
gebenem Geschäftsbereich 0,58 0,56

30. zusätzliche angaben zu  
 Finanzinstrumenten

Bewertungskategorien zum 30. September 2009

Bewertungskategorien zum 31. Dezember 2008

in teur
Buchwert

30.09.2009

Wert ansatz
bilanz nach 

ias 39*
bilanz nach 

ias 17

Aktiva

zahlungsmittel und  
äquivalente 16.854 16.854

Forderungen aus liefe
rungen und leistungen 10.667 10.667

Forderungen aus Finanzie
rungsleasing 6.354 6.563

sonstige Forderungen 3.025 3.025

Passiva

Verbindlichkeiten aus lie
ferungen und leistungen 7.820 7.820

Verbindlichkeiten gegen
über Finanzinstituten 7.627 7.627

Finanzierungsleasing
verbindlichkeiten 2.736 2.695

sonstige Verbindlichkeiten 2.534 2.534

* Fort geführte anschaffungskosten

in teur
buchwert

31.12.2008

 Wert ansatz
bilanz nach 

ias 39*
bilanz

nach ias 17

Aktiva

zahlungsmittel und  
äquivalente 8.492 8.492

Forderungen aus liefe
rungen und leistungen 13.913 13.913

Forderungen aus Finanzie
rungsleasing 7.810 7.979

sonstige Forderungen 2.646 2.646

Passiva

Verbindlichkeiten aus lie
ferungen und leistungen 7.947 7.947

Verbindlichkeiten gegen
über Finanzinstituten 6.565 6.565

Finanzierungsleasing
verbindlichkeiten 5.932 5.932

sonstige Verbindlichkeiten 2.346 2.346

* Fort geführte anschaffungskosten
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in den nachstehenden übersichten betreffen die Vorjahres
zahlen ausschließlich die accurat informatik Gmbh, 
dreieich, und die zahlen des laufenden Geschäftsjahres bis 
31. august 2009 ausschließlich die acservice (schweiz) aG, 
Wettingen / schweiz.

32. nahe stehende Personen und  
 Gesellschaften

CROSS Industries AG, BEKO HOLDING AG und deren 
Konzerngesellschaften 
die beKo holdinG aG, nöhagen / Österreich, war zum 
bilanzstichtag mit über 50 % am Grundkapital der all for 
one Midmarket aG, Filderstadt, beteiligt. Mehrheitsgesell
schafterin der beKo holdinG aG ist die cross industries aG, 
Wels / Österreich.

die beKo holdinG aG, nöhagen / Österreich, erstellt als 
Mehrheitsaktionärin den Konzernabschluss für den kleinsten 
Kreis, die cross industries aG, Wels / Österreich, den Kon
zernabschluss für den größten Kreis von unternehmen, in 
den die all for one Midmarket aG, Filderstadt, einbezogen ist.

VerMÖGensWerte aus auF
GeGebeneM GeschäFtsbereich
in teur 31.08.2009 19.05.2008

langfristige Vermögenswerte 4.918 6.481

Kurzfristige Vermögenswerte 3.214 1.527

Total Vermögenswerte aus auf-
gegebenem Geschäftsbereich 8.132 8.008

VerbindlichKeiten aus auF
GeGebeneM GeschäFtsbereich
in teur 31.08.2009 19.05.2008

langfristige Verbindlichkeiten 1.420 591

Kurzfristige Verbindlichkeiten 3.178 1.279

Total Verbindlichkeiten aus auf-
gegebenem Geschäftsbereich 4.598 1.870

cashFloW aus auF  
GeGebeneM GeschäFtsbereich
in teur 1 – 8 / 2009 1 – 5 / 2008

cashFlow aus operativer 
Geschäftstätigkeit 1.645 460

cashFlow aus investitionstätigkeit 433 393

cashFlow aus transaktionen  
mit fortzuführenden  
Geschäftsbereichen 312 148

Total Cash-Flow aus aufgegebenem 
Geschäftsbereich 900 -81

im berichtsjahr wurden mit Konzerngesellschaften der 
beKo holdinG aG umsätze in höhe von 78 teur (Vorjahr: 
85 teur) im zusammenhang mit der unterstützung hin
sichtlich der eingesetzten anwendungen und dem betrieb 
eines saP r / 3systems erzielt.

im Gegenzug hat all for one von Konzerngesellschaften der 
beKo holdinG aG für die internen saPsysteme itdienst
leistungen im umfang von 56 teur (Vorjahr: 89 teur) bezo
gen. im Vorjahr wurden zusätzlich noch sonstige leistungen 
von Konzerngesellschaften der beKo holdinG aG in umfang 
von 12 teur bezogen. 

alle Geschäftsbeziehungen mit der beKo holdinG aG 
beziehungs weise deren Konzerngesellschaften wurden 
zu Konditionen abgewickelt, wie sie unter unabhängigen 
Geschäftspartnern vereinbart werden. Mit der cross 
 industries aG bestehen keine Geschäftsbeziehungen.

Mitglieder des Aufsichtsrats
der aufsichtsrat setzte sich im berichtsjahr wie folgt 
zusammen: 

Peter brogle (selbstständiger unternehmensberater, 
Vorsitzender), Peter Fritsch (Finanzvorstand der beKo 
holdinG aG, nöhagen / Österreich, sowie organmitglied 
weiterer Gesellschaften der beKoGruppe, seit 19. Mai 2009 
stellvertretender Vorsitzender), Josef blazicek (Geschäfts
führer der blazicek Gmbh, Wien / Österreich, Mitglied 
seit 19. Mai 2009), rainer schad (rechtsanwalt, bis 
19. Mai 2009 stellvertretender Vorsitzender). 

die Mitglieder des aufsichtsrats waren im berichtsjahr im 
sinne von § 125 abs. 1 satz 3 aktiengesetz Mitglieder in auf
sichtsräten und Kontrollgremien folgender Gesellschaften:

Peter Brogle: alupak aG, belp / schweiz (Mitglied des 
Verwaltungsrats), nahrin aG, sarnen / schweiz (Mitglied 
des Verwaltungsrats), similasan aG, Jonen / schweiz 
(Mitglied des Verwaltungsrats), acservice (schweiz) aG, 
Wettingen / schweiz (Präsident des Verwaltungsrats bis 
31. august 2009), acservice Management aG (in liquidati
on), Wettingen / schweiz (Präsident des Verwaltungsrats), 
triPlan aG, bad soden / deutschland (Vorsitzender des 
aufsichtsrats). 

Peter Fritsch: Pallas soft aG, regensburg / deutschland (Mit
glied des aufsichtsrats), triPlan aG, bad soden / deutschland 
(stellvertretender Vorsitzender des aufsichtsrats).
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Josef Blazicek: cross industries aG, Wels / Österreich 
(Vorsitzender des aufsichtsrats), cross Motorsport sys
tems aG, Wels / Österreich (stellvertretender Vorsitzender 
des aufsichtsrats), cross immobilien aG, Wels / Öster
reich (stellvertretender Vorsitzender des aufsichtsrats), 
unternehmens invest aG, Wien / Österreich (Mitglied des 
aufsichtsrats), update software aG, Wien / Österreich (Mit
glied des aufsichtsrats), Pankl racing systems aG, Kapfen
berg / Österreich (Mitglied des aufsichtsrats), beKo holdinG 
aG, nöhagen / Österreich (Vorsitzender des aufsichtsrats), 
brain Force holding aG, Wien / Österreich (Mitglied des 
aufsichtsrats).

das zum 19. Mai 2009 aus dem aufsichtsratsgremium der 
Gesellschaft ausgeschiedene aufsichtsratsmitglied rainer 
schad war zu diesem zeitpunkt auch stellvertretender 
Vorsitzender des aufsichtsrats bei der triPlan aG, bad 
soden / deutschland, sowie Mitglied des aufsichtsrats bei 
der hipp Medical aG, Kolbingen / deutschland.

Aufsichtsratsvergütung
die erfolgsunabhängigen Gesamtbezüge des aufsichtsrats 
teilen sich wie folgt auf:

neben dem einsatz ihrer auslagen erhalten die Mitglieder 
des aufsichtsrats für jedes volle Geschäftsjahr ihrer zuge
hörigkeit zum aufsichtsrat eine feste Vergütung in höhe von 
jeweils 8 teur. 

zusätzlich erhalten die aufsichtsratsmitglieder ein sitzungs
geld in Form einer festen Vergütung für die teilnahme an 
jeder sitzung des aufsichtsrats oder eines seiner ausschüs
se sowie für die teilnahme an jeder sitzung mit dem Vorstand 
außerhalb einer aufsichtsratssitzung. die höhe des sitzungs
gelds beträgt jeweils 400 eur bei einer sitzungsdauer von 
bis zu vier stunden und jeweils 800 eur bei einer sitzungs
dauer von mehr als vier stunden. der Vorsitzende des auf
sichtsrats erhält jeweils den doppelten betrag, der stellver
tretende Vorsitzende des aufsichtsrats den eineinhalbfachen 
betrag von der Grundvergütung und des sitzungsgelds.

bezüGe des auFsichtsrats
in teur 1 – 9 / 2009 1 – 12 / 2008

Peter brogle 27 34

Peter Fritsch 12 14

Josef blazicek (ab 19. Mai 2009) 5 –

rainer schad (bis 19. Mai 2009) 8 21

Total 52 69

erfolgsabhängige bestandteile sind in der Vergütung des 
aufsichtsrats nicht enthalten. die auszahlung der erfolgsun
abhängigen Gesamtbezüge des aufsichtsrats erfolgt im 
Geschäftsjahr 2009 / 10. zum 30. september 2009 sind 
die bezüge in der Position »sonstige Verbindlichkeiten« 
ausgewiesen.

neben der satzungsmäßigen Vergütung hat Peter brogle als 
Präsident des Verwaltungsrats der acservice (schweiz) aG, 
Wettingen / schweiz, bis zum abgang der Gesellschaft aus 
dem Konsolidierungskreis ende august 2009, ein honorar in 
höhe von 4 teur (Vorjahr: 6 teur) erhalten. 

Mitglieder des Vorstands 
der Vorstand bestand im berichtsjahr aus lars landwehr
kamp (Vorstandssprecher) und stefan land (Finanz
vorstand). Mitgliedschaften der Vorstandsmitglieder in 
Kontrollgremien im sinne des § 125 abs. 1 satz 3 aktien
gesetz beschränken sich auf verschiedene Gesellschaften 
der all for one Midmarket aG. die bezüge der Mitglieder des 
Vorstands aus allen beschäftigungsverhältnissen bei Ge
sellschaften des Konsolidierungskreises für das Jahr 2009 
umfassen Gehälter, boni (erfolgsabhängige bestandteile) 
sowie sachbezüge für Pkw, Versicherungen und Vorsorge.

Bezüge des Vorstands

in teur

lars land
wehrkamp 
(sprecher)

stefan land 
(ab 

01.04.08) 

Marco  
Fontana

(bis 
31.03.08) Total

Bezüge für 
1 – 9 / 2009

Fixe bezüge 225 151 – 376

Variable 
bezüge* 188 94 – 282

sonstiges** 34 12 – 46

Total 447 257 – 704

Bezüge für 
1 – 12 / 2008

Fixe bezüge 300 144 40 484

Variable 
bezüge 80 56 28 164

sonstiges** 33 11 8 52

Total 413 211 76 700

* die variablen bezüge basieren auf schätzwerten für das rumpfgeschäftsjahr 2009
** sachbezüge Pkw, Versicherungen, Vorsorge
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das Vergütungssystem der Vorstandsmitglieder ist detail
liert im Konzernlagebericht dargestellt.

es wurden im berichtsjahr an den Vorstand keine optionen 
auf aktien der all for one Midmarket aG ausgegeben. ebenso 
wurden keine darlehen gewährt. unüblichen transaktionen 
mit nahe stehenden Personen sind nicht erfolgt.

33. sonstige nicht bilanzierte finanzielle 
 Verpflichtungen

die nicht bilanzierten finanziellen Verpflichtungen aus 
» operate lease« betreffen insbesondere Firmenwagen
leasing sowie leasing von edVinfrastruktur (im Wesent
lichen hardware und betriebssoftware). die Mietlaufzeit 
beläuft sich auf 1 bis 10 Jahre. die Verpflichtungen stellen 
sich wie folgt dar:

daneben bestehen sonstige nicht bilanzierte finanzielle 
Verpflichtungen insbesondere aus Mietverträgen, die sich 
wie folgt darstellen:

oPerate lease*
in teur 30.09.2009 31.12.2008

2008 / 2009 (Vorjahr: 2009) – 1.556

2009 / 2010 (Vorjahr: 2010) 1.633 1.130

2010 / 2011 (Vorjahr: 2011) 1.008 533

2011 / 2012 (Vorjahr: 2012) 318 79

2012 / 2013 (Vorjahr: 2013) 110 34

2013 / 2014 (Vorjahr: ab 2014) 6 0

2015 und später 0 0

Total 3.075 3.332

*  fortzuführende Geschäftsbereiche

MietVerträGe*
in teur 30.09.2009 31.12.2008

2008 / 2009 (Vorjahr: 2009) – 1.290

2009 / 2010 (Vorjahr: 2010) 2.025 1.344

2010 / 2011 (Vorjahr: 2011) 1.972 1.339

2011 / 2012 (Vorjahr: 2012) 1.781 1.319

2012 / 2013 (Vorjahr: 2013) 1.654 1.282

2013 / 2014 (Vorjahr: ab 2014) 1.361 6.260

2015 und später 5.366 n.v.

Total 14.159 12.834

* fortzuführende Geschäftsbereiche

die Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing sind unter 
den Finanzverbindlichkeiten (vgl. erläuterung 26, Finanz
verbindlichkeiten) enthalten.

34. eventualverbindlichkeiten

im zusammenhang mit dem erwerb der anteile an der 
team hr organisationsberatung Personalwirtschaft Gmbh, 
düsseldorf, wurde neben einem festen Kaufpreisanteil ein 
variabler Kaufpreisanteil vereinbart, welcher von der höhe 
des ebt in den Jahren 2009 bis 2011 abhängig ist. Von dem 
maximal zu leistenden variablen Kaufpreisanteil wurde der 
aus heutiger einschätzung wahrscheinliche anteil in höhe 
von 118 teur in die rückstellungen eingestellt.

35. sicherungsgeschäfte

Zinssicherungsgeschäfte
im Vorjahr wurden alle bestehenden zinssicherungs
geschäfte mit einem ertrag von 16 teur aufgelöst. 
seitdem wurden keine neuen zinssicherungsgeschäfte 
vorgenommen.

Währungssicherungsgeschäfte
die umsatzerzielung der einzelnen Gesellschaften er
folgt überwiegend in der gleichen Währung, in der die 
auf wendungen anfallen. daher wurden in den Jahren 
2008 und 2009 keine Währungsabsicherungsgeschäfte 
vorgenommen.

36. Mitteilungen nach § 21  
 abs. 1 Wertpapierhandelsgesetz

die BEKO HOLDING AG, nöhagen / Österreich, hat der Gesell
schaft am 27. november 2003 mitgeteilt, dass sie am 27. 
november 2003 die schwelle von 50 % der stimmrechte an 
der Gesellschaft überschritten hat und nunmehr mit 50,25 % 
an der Gesellschaft beteiligt ist. diese Mitteilung hat die 
Gesellschaft am 4. dezember 2003 in der Financial times 
deutschland bekannt gemacht.
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die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt 
am Main, hat der Gesellschaft am 1. März 2007 mit
geteilt, dass ihr stimmrechtsanteil an der Gesellschaft am 
1. März 2007 die schwelle von 5 % überschritten hat und seit 
diesem zeitpunkt 5,11 % beträgt (dies entspricht 275.710 
stimmrechten beziehungsweise aktien). Gleichzeitig hat 
die universalinvestmentGesellschaft mbh darauf hinge
wiesen, dass die stimmrechtsschwelle von 3% bereits vor 
einführung des transparenzrichtlinieumsetzungsgesetzes 
am 20.  Januar 2007 überschritten war.

die CROSS Industries AG, Wels / Österreich, hat der Gesell
schaft am 2. oktober 2008 mitgeteilt, dass der ihr über die 
cross industries aG über die beKo holdinG aG zuzurech
nende stimmrechtsanteil die schwelle von 3 %, 5 %, 10 %, 
15 %, 20 %, 25 %, 30 % und 50 % am 1. oktober 2008 über
schritten hat und 56,74 % beträgt.

die Pierer GmbH, Wels / Österreich, hat der Gesellschaft 
am 6. oktober 2008 mitgeteilt, dass der ihr über die cross 
industries aG über die beKo holdinG aG zuzurechnende 
stimmrechtsanteil die schwelle von 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 
25 %, 30 % und 50 % am 1. oktober 2008 überschritten hat 
und 56,74 % beträgt.

die Knünz GmbH, dornbirn / Österreich, hat der Gesellschaft 
am 6. oktober 2008 mitgeteilt, dass der ihr über die cross 
industries aG über die beKo holdinG aG zuzurechnende 
stimmrechtsanteil die schwelle von 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 
25 %, 30 % und 50% am 1. oktober 2008 überschritten hat 
und 56,74 % beträgt.

herr DI Stefan Pierer, Österreich, hat der Gesellschaft am 
7. oktober 2008 mitgeteilt, dass der ihm von der Pierer 
Gmbh über die cross industries aG über die beKo holdinG 
aG zuzurechnende stimmrechtsanteil die schwelle von 3 %, 
5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 % und 50 % am 1. oktober 2008 
überschritten hat und 56,74 % beträgt. 

herr Dr. Rudolf Knünz, Österreich, hat der Gesellschaft am 
7. oktober 2008 mitgeteilt, dass der ihm von der Knünz 
Gmbh über die cross industries aG über die beKo holdinG 
aG zuzurechnende stimmrechtsanteil die schwelle von 3 %, 
5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 % und 50 % am 1. oktober 2008 
überschritten hat und 56,74 % beträgt.

37. corporate Governance Kodex

am 9. oktober 2009 haben aufsichtsrat und Vorstand ihre 
entsprechenserklärung vom 24. september 2009 nach 
§ 161 aktiengesetz für das rumpfgeschäftsjahr 2009 
ver öffentlicht und dauerhaft zugänglich gemacht. der 
volle Wortlaut der erklärung steht auf der homepage der 
Gesellschaft.

38. honorare und dienstleistungen des  
 Konzernabschlussprüfers

das im rumpfgeschäftsjahr als aufwand erfasste honorar 
für den abschlussprüfer des Konzernabschlusses für die 
abschlussprüfung beträgt teur 180 (Vorjahr: teur 147).

39. ereignisse nach dem bilanzstichtag 

der Vorstand hat auf Grundlage der durch die haupt
versammlung vom 19. Mai 2009 erteilten ermächtigung 
beschlossen, in der zeit vom 2. november 2009 bis längs
tens zum 1. Februar 2010 bis zu 250.000 eigene aktien über 
die börse zurückzukaufen. die Veröffentlichung erfolgte am 
30. oktober 2009 in Form einer adhocMitteilung.

Mit 24. november 2009 hat die cross industries aG, Mehr
heitsaktionärin der beKo holdinG aG, 3.333.333 stück akti
en der beKo holdinG aG, an die opportunity beteiligungs aG 
abgetreten, was einer beteiligung am Grundkapital von rund 
14,44 % entspricht. in ansehung von 1.794.625 stück aktien 
der beKo holdinG aG, was einer beteiligung im ausmaß 
von rund 7,77 % am Grundkapital entspricht, verbleiben die 
stimmrechte bei cross industries aG, sodass cross indus
tries aG weiterhin über rund 48,0 % der stimmrechte an der 
beKo holdinG aG verfügt.

40. Freigabe des Konzernabschlusses  
 zur Veröffentlichung

der vorliegende Konzernabschluss wurde vom Vorstand am 
2. dezember 2009 zur Veröffentlichung freigegeben.
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alle Vorjahresangaben der segmentberichterstattung, mit ausnahme des segmentvermögens und der segmentverbindlich
keiten, sind um den aufgegebenen Geschäftsbereich bereinigt.

in teur

integrated solutions hr solutions  Konsolidierung Konzern

1 – 9 / 2009 1 – 12 / 2008 1 – 9 / 2009 1 – 12 / 2008 1 – 9 / 2009 1 – 12 / 2008 1 – 9 / 2009 1 – 12 / 2008

Umsätze mit externen Kunden 46.433 62.244 8.300 10.178 0 0 54.733 72.422

Verkäufe zwischen den 
segmenten 262 472 377 230 639 702 0 0

Segmentumsätze 46.695 62.716 8.677 10.408 -639 -702 54.733 72.422

Materialaufwand 16.793 24.928 1.414 1.429 596 246 17.611 26.111

Personalaufwand 19.728 25.449 5.293 6.525 0 25.021 31.974

sonstige betriebliche
 aufwendungen und erträge 6.936 10.762 1.754 2.006 43 456 8.647 12.312

abschreibungen 2.336 2.607 283 272 0 0 2.619 2.879

EBIT 902 -1.030 -67 176 0 0 835 -854

zinserträge 494 921 16 44 0 0 510 965

zinsaufwand 335 623 43 103 0 0 378 726

EBT 1.061 -732 -94 117 0 0 967 -615

ertragsteuern 575 651 60 63 0 0 635 714

Jahresergebnis fortzuführende 
Geschäftsbereiche 486 -1.383 -154 54 0 0 332 -1.329

ergebnis aufgegebener 
Geschäftsbereich 3.017 2.908

Jahresergebnis 3.349 1.579

investitionen 1.340 4.506 88 373 1.428 4.879

segmentvermögen 58.025 57.111 5.293 6.332 63.318 63.443

segmentverbindlichkeiten 29.026 32.659 2.785 2.456 31.811 35.115

Personalkapazitäten 
(durchschnitt) 298 312 91 84 389 396

Mitarbeiteranzahl 
(durchschnitt) 320 328 96 88 416 416

segmentberichterstattung
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in teur

deutschland Österreich schweiz übriges europa Konzern

1 – 9 / 2009 1 – 12 / 2008 1 – 9 / 2009 1 – 12 / 2008 1 – 9 / 2009 1 – 12 / 2008 1 – 9 / 2009 1 – 12 / 2008 1 – 9 / 2009 1 – 12 / 2008

umsätze 
mit 
externen 
Kunden* 43.908 58.742 2.830 4.319 3.820 3.396 4.175 5.965 54.733 72.422

lang
fristiges 
Vermögen 
(Geschäfts
jahres
ende)** 17.972 19.445 303 343 1.777 1.790 5.161 4.548 25.213 26.126

Personal
kapazitäten 
(Geschäfts
jahres
ende) 321 335 21 27 26 23 19 20 387 405

* nach sitz des leistungserbringers
** ohne Finanzanlagen und latente steueransprüche

segmentberichterstattung nach ländern

alle Vorjahresangaben der segmentberichterstattung nach ländern sind um den aufgegebenen Geschäftsbereich bereinigt.

Filderstadt, 2. dezember 2009
all for one Midmarket aG

lars landwehrkamp  stefan land
Vorstandssprecher   Vorstand
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Für das rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 30. september 2009

anschaffungskosten Kumulierte abschreibungen buchwerte

in teur 01.01.09
Fremdwährungs

differenz

Veränderung 
Konsolidie
rungskreis zugänge abgänge umbuchungen 30.09.09 01.01.09

 Fremdwährungs
differenz

Veränderung 
Konsolidie
rungskreis abschreibungen abgänge umbuchungen 30.09.09 30.09.09 31.12.08

Immaterielle 
Vermögenswerte

Geschäfts und 
Firmenwerte 5.831 0 347 0 0 39 6.139 1.311 0 0 0 0 39 1.272 4.867 4.520

sonstige immaterielle 
Vermögenswerte 13.399 4 594 58 114 984 14.917 3.637 2 117 770 114 675 4.849 10.068 9.762

19.230 -4 941 58 -114 945 21.056 4.948 -2 -117 770 -114 636 6.121 14.935 14.282

Sachanlagen

Grundstücke und Gebäude 1.948 0 0 0 0 0 1.948 851 0 0 40 0 0 891 1.057 1.097

Mietereinbauten 3.637 16 2.156 91 684 70 942 1.663 5 634 72 683 2 411 531 1.974

itsysteme 15.295 49 6.373 1.127 303 942 8.755 8.721 33 4.360 1.532 301 639 4.920 3.835 6.574

betriebs und 
Geschäftsausstattung 3.067 9 1.131 152 126 85 1.868 1.527 6 670 205 101 7 948 920 1.540

23.947 -74 -9.660 1.370 -1.113 -957 13.513 12.762 -44 -5.664 1.849 -1.085 -648 7.170 6.343 11.185

Total 43.177 -78 -8.719 1.428 -1.227 -12 34.569 17.710 -46 -5.781 2.619 -1.199 -12 13.291 21.278 25.467

entwicklung des anlagevermögens

Für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. dezember 2008

anschaffungskosten Kumulierte abschreibungen buchwerte

in teur 01.01.08
Fremdwährungs

differenz zugänge abgänge umbuchungen 31.12.08 01.01.08
 Fremdwährungs

differenz abschreibungen abgänge umbuchungen 31.12.08 31.12.08 31.12.07

Immaterielle 
Vermögenswerte

Geschäfts und 
Firmenwerte 5.782 49 0 0 0 5.831 1.311 0 0 0 0 1.311 4.520 4.471

sonstige immaterielle 
Vermögenswerte 13.526 47 14 188 0 13.399 2.820 34 972 194 5 3.637 9.762 10.706

19.308 96 14 188 0 19.230 4.131 34 972 194 5 4.948 14.282 15.177

Sachanlagen

Grundstücke und Gebäude 1.948 0 0 0 0 1.948 797 0 54 0 0 851 1.097 1.151

Mietereinbauten 3.209 189 631 389 3 3.637 1.804 54 193 388 0 1.663 1.974 1.405

itsysteme 14.153 601 4.487 3.946 0 15.295 10.009 419 2.228 3.930 5 8.721 6.574 4.144

betriebs und 
Geschäftsausstattung 2.405 108 1.262 711 3 3.067 1.727 68 388 656 0 1.527 1.540 678

21.715 898 6.380 5.046 0 23.947 14.337 541 2.863 4.974 -5 12.762 11.185 7.378

Total 41.023 994 6.394 5.234 0 43.177 18.468 575 3.835 5.168 0 17.710 25.467 22.555
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anschaffungskosten Kumulierte abschreibungen buchwerte

in teur 01.01.09
Fremdwährungs

differenz

Veränderung 
Konsolidie
rungskreis zugänge abgänge umbuchungen 30.09.09 01.01.09

 Fremdwährungs
differenz

Veränderung 
Konsolidie
rungskreis abschreibungen abgänge umbuchungen 30.09.09 30.09.09 31.12.08

Immaterielle 
Vermögenswerte

Geschäfts und 
Firmenwerte 5.831 0 347 0 0 39 6.139 1.311 0 0 0 0 39 1.272 4.867 4.520

sonstige immaterielle 
Vermögenswerte 13.399 4 594 58 114 984 14.917 3.637 2 117 770 114 675 4.849 10.068 9.762

19.230 -4 941 58 -114 945 21.056 4.948 -2 -117 770 -114 636 6.121 14.935 14.282

Sachanlagen

Grundstücke und Gebäude 1.948 0 0 0 0 0 1.948 851 0 0 40 0 0 891 1.057 1.097

Mietereinbauten 3.637 16 2.156 91 684 70 942 1.663 5 634 72 683 2 411 531 1.974

itsysteme 15.295 49 6.373 1.127 303 942 8.755 8.721 33 4.360 1.532 301 639 4.920 3.835 6.574

betriebs und 
Geschäftsausstattung 3.067 9 1.131 152 126 85 1.868 1.527 6 670 205 101 7 948 920 1.540

23.947 -74 -9.660 1.370 -1.113 -957 13.513 12.762 -44 -5.664 1.849 -1.085 -648 7.170 6.343 11.185

Total 43.177 -78 -8.719 1.428 -1.227 -12 34.569 17.710 -46 -5.781 2.619 -1.199 -12 13.291 21.278 25.467

anschaffungskosten Kumulierte abschreibungen buchwerte

in teur 01.01.08
Fremdwährungs

differenz zugänge abgänge umbuchungen 31.12.08 01.01.08
 Fremdwährungs

differenz abschreibungen abgänge umbuchungen 31.12.08 31.12.08 31.12.07

Immaterielle 
Vermögenswerte

Geschäfts und 
Firmenwerte 5.782 49 0 0 0 5.831 1.311 0 0 0 0 1.311 4.520 4.471

sonstige immaterielle 
Vermögenswerte 13.526 47 14 188 0 13.399 2.820 34 972 194 5 3.637 9.762 10.706

19.308 96 14 188 0 19.230 4.131 34 972 194 5 4.948 14.282 15.177

Sachanlagen

Grundstücke und Gebäude 1.948 0 0 0 0 1.948 797 0 54 0 0 851 1.097 1.151

Mietereinbauten 3.209 189 631 389 3 3.637 1.804 54 193 388 0 1.663 1.974 1.405

itsysteme 14.153 601 4.487 3.946 0 15.295 10.009 419 2.228 3.930 5 8.721 6.574 4.144

betriebs und 
Geschäftsausstattung 2.405 108 1.262 711 3 3.067 1.727 68 388 656 0 1.527 1.540 678

21.715 898 6.380 5.046 0 23.947 14.337 541 2.863 4.974 -5 12.762 11.185 7.378

Total 41.023 994 6.394 5.234 0 43.177 18.468 575 3.835 5.168 0 17.710 25.467 22.555
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bilanzeid
erklärung des Vorstands

»Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen der Konzern
abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens, Finanz und ertragslage des  Konzerns 
vermittelt und im Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die lage des 
 Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild vermittelt wird, sowie die 
 wesentlichen chancen und risiken der voraussichtlichen entwicklung des Konzerns beschrieben sind.«

Filderstadt, 2. dezember 2009
all for one Midmarket aG

lars landwehrkamp  stefan land
Vorstandssprecher   Vorstand
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bestätiGunGsVerMerK

den uneingeschränkten bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

»bestätigungsvermerk des abschlussprüfers

Wir haben den von der all for one Midmarket aG, Filderstadt, aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus bilanz, Ge
winn und Verlustrechnung und Gesamtergebnisrechnung, eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung und 
anhang – sowie den Konzernlagebericht für das rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis 30. september 2009 geprüft. die 
aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den iFrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, und den er
gänzend nach § 315a abs. 1 hGb anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung des Vorstands 
der Gesellschaft. unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine beurteilung über den 
Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 hGb unter beachtung der vom institut der Wirtschaftsprüfer (idW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorgenommen. danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die darstellung des durch den Konzernabschluss 
unter beachtung der anzuwendenden rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten 
bildes der Vermögens, Finanz und ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender sicherheit erkannt werden. bei 
der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche 
und rechtliche umfeld des Konzerns sowie die erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. im rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie nachweise für die angaben im 
Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der basis von stichproben beurteilt. die Prüfung umfasst die 
beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen unternehmen, der abgrenzung des Konsoli
dierungskreises, der angewandten bilanzierungs und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen 
der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlagebe
richts. Wir sind der auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere beurteilung bildet.

unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den 
iFrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a abs. 1 hGb anzuwendenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
bild der Vermögens, Finanz und ertragslage des all for oneKonzerns. der Konzernlagebericht steht in einklang mit dem 
Konzern abschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes bild von der lage des Konzerns und stellt die chancen und risiken 
der zukünftigen entwicklung zutreffend dar«.

Mannheim, den 2. dezember 2009
KPMG aG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

bayer    rettich
Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer
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unternehMensKalender GeschäFtsJahr 2009 / 10
2009

di. 15.12.2009 Veröffentlichung Konzern und Jahresabschluss  
rumpfgeschäftsjahr zum 30. september 2009

di. 15.12.2009 bilanzpressekonferenz, Filderstadt

Mi. 16.12.2009 analystenkonferenz, Frankfurt

2010
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I. Allgemeine Angaben 
 

Der Jahresabschluss ist nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften des 

Aktiengesetzes unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt. 

 

Das Geschäftsjahr der All for One Midmarket AG entsprach in der Vergangenheit dem Kalenderjahr. Mit Beschluss der 

Hauptversammlung vom 19. Mai 2009 wurde das Geschäftsjahr umgestellt und beginnt künftig jeweils am 1. Oktober 

und endet am 30. September eines jeden Jahres. Der vorliegende Jahresabschluss umfasst daher ein 

Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 30. September 2009. Die Anpassung des Geschäftsjahres erfolgt aufgrund 

der mehrheitlichen Übernahme der BEKO HOLDING AG durch die CROSS Industries AG, deren Geschäftsjahr zum 30. 

September eines Jahres endet. Die BEKO HOLDING AG ist Hauptaktionärin der All for One Midmarket AG. 

 

Durch das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 30. September 2009, das lediglich neun Monate umfasst, ist die 

Vergleichbarkeit des Jahresabschlusses mit den Zahlen des Vorjahres nur eingeschränkt möglich.  

 

 

II. Ausweisänderung  
 

Die mit den EDV-Anlagen in direktem Zusammenhang stehenden Softwarerechte wurden im Vorjahr unter der Position 

»technische Anlagen und Maschinen« ausgewiesen. Da diese Softwarerechte jedoch grundsätzlich einzeln 

bewertungsfähig sind und ihrem Charakter nach immaterielle Vermögensgegenstände darstellen, wurde im 

Rumpfgeschäftsjahr erstmalig eine Umgliederung in die Position »Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte« 

vorgenommen. Dabei wurden Anschaffungskosten in Höhe von TEUR 957 und kumulierte Abschreibungen in Höhe von 

TEUR 649 umgegliedert und im Anlagenspiegel der Gesellschaft gesondert dargestellt.  

 

Die bisher unter der Position »Aufwendungen für bezogene Leistungen« erfassten projektbezogenen 

Mitarbeiternebenkosten, werden zur Anpassung an die Konzernbilanzierung ab dem Geschäftsjahr 2009 unter der 

Position »sonstige betriebliche Aufwendungen« erfasst. Die Ausweisänderung im Geschäftsjahr 2009 beträgt TEUR 572. 

 

Im Berichtsjahr wurde der Buchverlust aus der Veräußerung eines verbundenen Unternehmens in der Gewinn- und 

Verlustrechnung unter der Position »Außerordentlicher Aufwand« erfasst. Zur besseren Vergleichbarkeit mit dem 

Vorjahr, wurde der Buchgewinn aus der Veräußerung eines verbundenen Unternehmens im Vorjahr entsprechend aus 

der Position »Sonstige betriebliche Erträge« in die Position »Außerordentliche Erträge« umgegliedert. Die Umgliederung 

wurde in Höhe von TEUR 408 vorgenommen. 
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III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten abzüglich 

planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden über die betriebsgewöhnliche 

Nutzungsdauer und entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen und bemessen sich nach der linearen 

Methode. 

 

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Der im Berichtsjahr 

aus der Veräußerung eines verbundenen Unternehmens resultierende Buchverlust wurde unter den außerordentlichen 

Aufwendungen ausgewiesen. 

 

Die unfertigen Leistungen wurden in Höhe der Fertigungseinzel- und -gemeinkosten angesetzt, die auf Basis der Ist-

Beschäftigung ermittelt wurden. 

 

Die Bewertung der Waren erfolgt zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten oder niedrigeren 

Zeitwerten, wobei für Lager- und Verwertungsrisiken Abschläge in angemessenen Umfang vorgenommen wurden. 

 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten oder dem niedrigeren beizulegenden 

Wert angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt. Aktivwerte aus 

Rückdeckungsversicherungen sind mit dem geschäftsplanmäßigen Deckungskapital einschließlich Gewinnanteilen 

bewertet. 

 

Die eigenen Aktien sind zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert, der sich aus dem Börsen- 

oder Marktpreis zum Abschlussstichtag ergibt, angesetzt. 

 

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind nach 

vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet. Die Bewertung der Rückstellung für Altersteilzeit erfolgte in 

Anlehnung an die Stellungnahme des IDW (IDW RS HFA 3). Es wurden die Aufstockungsbeträge auf das Entgelt und 

auf die Rentenversicherungsbeiträge in voller Höhe für die Laufzeit des Vertrags zu Grunde gelegt. 

Die Verbindlichkeiten sind zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt.  

 

Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung werden mit dem Wechselkurs zum Zeitpunkt des Entstehens 

umgerechnet; bei Kursänderungen erfolgt die Bewertung grundsätzlich zum Wechselkurs des Bilanzstichtags unter 

Beachtung des Niederstwertprinzips auf der Aktivseite und des Höchstwertprinzips auf der Passivseite. 

 

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 
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I. Spezielle Angaben zum Abschluss 
 
Anlagevermögen 
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist Bestandteil des Anhangs und in der Anlage zum Anhang separat dargestellt. 

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren in vollem Umfang aus Liefer- und Leistungsbeziehungen. 

 

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen ist ein Betrag in Höhe von EUR 72.015,60 (Vorjahr: TEUR 1.523) mit 

einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ausgewiesen.  

 
Eigene Aktien 

Basierend auf den Beschlüssen der Hauptversammlungen vom 26. Juni 2001, 27. Mai 2003 und 19. Mai 2004 hat die 

Gesellschaft in früheren Jahren eigene Aktien erworben. Die Aktienrückkäufe wurden zur Stärkung der Substanz der 

Gesellschaft und zur Erhöhung des Werts der ausgegebenen Aktien durchgeführt.  

 

Der Bestand an eigenen Aktien lautet wie folgt: 

 Anzahl Aktien Kaufpreis Anteil am Grundkapital

 in EUR in EUR in %

30. September 2009 226.582 1.023.408,07 679.746,00 4,20

 

Die Erwerbe erfolgten zu einem Durchschnittspreis von EUR 4,52 pro Aktie. Der Börsenschlusskurs (XETRA Handel) am 

letzten Handelstag betrug EUR 3,05 (Vorjahr: EUR 2,02).  

 

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Mai 2009 wurde der Vorstand erneut zum Erwerb und zur Verwendung 

eigener Aktien mit einem möglichen Ausschluss des Bezugsrechts ermächtigt. 

 

Auf die eigenen Aktien wurden im Vorjahr Abschreibungen in Höhe von EUR 565.712,43 auf den niedrigeren 

beizulegenden Wert vorgenommen, der sich aus dem Börsenkurs zum Vorjahres-Abschlussstichtag ergeben hat. 

Aufgrund des gestiegenen Börsenkurses zum Abschlussstichtag bestehen die Gründe dafür teilweise nicht mehr, so 

dass der Betrag dieser Abschreibungen im Umfang der Werterhöhung von EUR 233.379,46 zugeschrieben wurde.  

 

Flüssige Mittel 

Diese Position enthält den Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten. 

 

Gezeichnetes Kapital 

Das Grundkapital beträgt EUR 16.200.000,00 und ist in 5.400.000 auf den Namen lautende Stückaktien aufgeteilt. 
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Genehmigtes Kapital 
Es besteht ein genehmigtes Kapital in Höhe von EUR 8.100.000,00 bis zum 17. Mai 2011. Der Vorstand ist ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre für Teile des genehmigten Kapitals auszuschließen. 

 

Kapitalrücklage 

Die Kapitalrücklage wurde in Höhe von EUR 5.039.898,91 zum Ausgleich des Jahresfehlbetrags sowie des 

Verlustvortrags aus dem Vorjahr verwandt. Die Kapitalrücklage beträgt damit EUR 7.228.708,05. 

 
Gewinnrücklagen 

Die im Geschäftsjahr erfasste Werterhöhung der eigenen Aktien in Höhe von EUR 233.379,46 wurde korrespondierend 

in die Rücklage für eigene Aktien eingestellt, die damit EUR 691.075,10 beträgt. 

 

Bilanzgewinn 

Der Bilanzverlust beträgt EUR 233.379,46 und hat sich im Geschäftsjahre wie folgt entwickelt:  

  EUR 

Bilanzverlust 31.12.2008  -2.876.524,45 

Entnahmen aus der Kapitalrücklage  5.039.898,91 

Einstellungen in die Rücklage für eigene Aktien  -233.379,46 

Jahresfehlbetrag  -2.163.374,46 

Bilanzverlust 30.09.2009  -233.379,46 
 

Sonstige Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Verpflichtungen aus dem Personalbereich 

in Höhe von TEUR 2.485 (Vorjahr: TEUR 2.599), Rückstellungen für ausstehende Rechnungen in Höhe von TEUR 1.418 

(Vorjahr: TEUR 802) sowie Rückstellungen für Provisionen in Höhe von TEUR 167 (Vorjahr: Rückstellung für 

Raumkosten TEUR 160). 

 

Verbindlichkeiten  
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten setzen sich wie folgt zusammen: 

  EUR 

Restlaufzeit bis 1 Jahr  1.516.634,35 

Restlaufzeit bis 1 - 5 Jahre  5.750.000,00 

  7.266.634,35 
 

Die Verbindlichkeiten sind in Höhe von 4,8 Mio. EUR durch eine erstrangige Verpfändung von rund 99% der 

Geschäftsanteile an der AC Automation Center SA mit Sitz in Zaventem/Belgien, sowie durch eine erstrangige 

Verpfändung von 90% der Geschäftanteile an der AC Automation Center Sàrl mit Sitz in Luxemburg gesichert. Die 
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gesicherten Anteile müssen durch die Gesellschaft frei von Rechten Dritter gehalten werden. Bei einer Verpfändung und 

Veräußerung der Anteile bedarf es der schriftlichen Zustimmung durch die kreditgebende Bank. 

 

In Höhe von EUR 2,5 Mio. (Vorjahr: EUR 1,5 Mio.) sind die Verbindlichkeiten durch eine Forderungsabtretung 

(Warenlieferungen und Leistungen) gesichert.  

 

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte an den 

gelieferten Gegenständen.  

 

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich mit TEUR 14 um die 

Verlustausgleichsverpflichtung aus dem bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der AC-Service 

Beteiligungs GmbH und im Übrigen um Verbindlichkeiten aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr. 

 

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen: 

  
30.09.2009 

EUR  
31.12.2008 

TEUR 

Verbindlichkeiten aus Steuern  166.023,18  384 

Verbindlichkeiten im Rahmen der 
sozialen Sicherheit  28.081,91  51 

Übrige sonstige Verbindlichkeiten  122.609,51  0 

Gesamt  316.714,60  435 

 

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten ist ein Betrag in Höhe von EUR 95.520,19 (Vorjahr: TEUR 0) mit einer 

Restlaufzeit zwischen 1-5 Jahren ausgewiesen.  

 

Alle anderen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.  

 
Gewinn- und Verlustrechnung 
 
1. Umsatzerlöse 
Die Umsatzerlöse lassen sich wie folgt nach Tätigkeitsbereichen verteilen: 

  TEUR  % 

Outsourcing Services  17.682  47,5 

Consulting  13.772  37,0 

Softwarelizenzen  5.803  15,6 

Hardware  16  0,0 

Sonstiges (Erlösminderungen, etc.)  -44  -0,1 

Gesamt  37.229  100,0 
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Die Umsätze wurden nahezu ausschließlich im Inland erzielt. 

 
2. Periodenfremde Erträge und Aufwendungen 
Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 291 ausgewiesen. Es 

handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie um Erträge aus der Herabsetzung von 

Einzelwertberichtigungen. Im Vorjahr handelte es sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 

TEUR 300. 

 

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind keine wesentlichen periodenfremde Aufwendungen 

angefallen. Im Vorjahr handelte es sich um Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens, 

Materialkosten für Vorjahre sowie Forderungsverluste in Höhe von TEUR 221. 

 

Unter den sonstigen Steuern sind betriebsfremde Aufwendungen aus Vorjahren in Höhe von TEUR 87 ausgewiesen.  

 
3. Aufwendungen für Altersversorgung 

In der Position »Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung« sind Aufwendungen 

für Altersversorgung in Höhe von EUR 38.936,02 (Vorjahr: TEUR 71) enthalten. 

 

4. Außerordentlicher Aufwand und Ertrag 
Der außerordentliche Aufwand in Höhe von EUR 3.376.760,99 betrifft den Buchverlust aus der Veräußerung eines 

verbundenen Unternehmens. Im Vorjahr betraf der außerordentliche Ertrag einen Buchgewinn aus der Veräußerung 

eines verbundenen Unternehmens in Höhe von TEUR 408. Diese Position war im Vorjahresabschluss unter den 

sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen worden. 

 

5. Verbundene Unternehmen 
Die Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens betreffen mit EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 67) verbundene 

Unternehmen. 

 

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge betreffen mit EUR 17.095,00 (Vorjahr: TEUR 12) verbundene 

Unternehmen. An verbundene Unternehmen wurden EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 26) gezahlt.  

 
Aufwendungen aus Verlustübernahmen gegenüber verbundenen Unternehmen wurden in Höhe von EUR 14.312,96 

(Vorjahr: TEUR 15) getragen.  

 

Die Erträge aus Beteiligungen betreffen mit EUR 2.334.093,63 (Vorjahr: TEUR 1.437) verbundene Unternehmen. 
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II. Sonstige Angaben  
 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen 
Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von TEUR 17.337.  

 

Haftungsverhältnisse 

Die Gesellschaft hat gegenüber der Tochtergesellschaft All for One Midmarket Solutions & Services GmbH, 

Wien/Österreich, im Februar 2008 eine Patronatserklärung abgegeben, in der sie unwiderruflich erklärt hat, dafür Sorge 

zu tragen, die Bonität sowie die Liquidität der All for One Midmarket Solutions & Services GmbH, Wien/Österreich, 

aufrechtzuerhalten. 

 

Beteiligungsverhältnisse 

Die Gesellschaft ist am Bilanzstichtag an folgenden Unternehmen mit mindestens 20% beteiligt: 

Name Beteiligungs-
quote

Währung Jahres-
abschluss 

Eigen-
kapital 

Jahres-
ergebnis

   
Unmittelbare Beteiligungen   
AC-Service Management AG in Liquidation, 
Wettingen/Schweiz 100% TEUR

TCHF 31.12.2008 200 
300 

-20
-31

Process Partner AG, St. Gallen/Schweiz 100% TEUR
TCHF 30.09.2009 1.523 

2.308 
504
762

All for One Midmarket Solutions & Services 
GmbH, Wien/Österreich 100% TEUR 30.09.2009 -59 -89

AC-Service Beteiligungs GmbH, Filderstadt 
(Jahresergebnis = Ergebnis vor 
Verlustausgleichsverpflichtung) 

100% TEUR 30.09.2009 1.292 -14

AC Automation Center Sàrl, 
Luxemburg/Luxemburg 

100% 
(davon 

mittelbar 10%)
TEUR 30.09.2009 

vorläufig 5.292 966

AC Automation Center SA, Zaventem/Belgien 100% TEUR 30.09.2009 
vorläufig 1.598 191

   
Mittelbare Beteiligungen   

KWP Austria GmbH, Wien/Österreich 56% TEUR 31.12.2008 104 34

KWP Kümmel, Wiedmann + Partner 
Unternehmensberatung GmbH, Heilbronn 56% TEUR 31.12.2008 1.416 179

KWP France S.à.r.l, Haguenau/Frankreich 56% TEUR 31.12.2008 -63 7

KWP Czech s.r.o., Ostrava/Tschechien 56% TEUR
TCZK 31.12.2008 109 

2.919 
79

1.983

KWP Professional Services GmbH, Hamburg 46,5% TEUR 31.12.2008 392 20

team HR Organisationsberatung 
Personalwirtschaft GmbH, Düsseldorf 33,6% TEUR 31.12.2008 389 362
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Das Eigenkapital in Fremdwährung wurde jeweils mit dem Stichtagskurs, das Jahresergebnis in Fremdwährung mit dem 

jeweiligen Durchschnittskurs umgerechnet. 

 

Mit Kaufvertrag vom 29. Juni 2009 erwarb die KWP Kümmel, Wiedmann + Partner Unternehmensberatung GmbH, 

Heilbronn, im Rahmen eines Anteils- und Übertragungsvertrags einen Anteil in Höhe von 60% an der team HR 

Organisationsberatung Personalwirtschaft GmbH, Düsseldorf. 

 

Mit Vertrag vom 24. August 2009 hat die All for One Midmarket AG die 95%-Beteiligung an der AC-Service (Schweiz) 

AG, Wettingen/Schweiz, veräußert.  

 

Mitglieder des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:  

 

Peter Brogle (selbstständiger Unternehmensberater, Vorsitzender), Peter Fritsch (Finanzvorstand der BEKO HOLDING 

AG, Nöhagen/Österreich, sowie Organmitglied weiterer Gesellschaften der BEKO-Gruppe, seit 19. Mai 2009 

stellvertretender Vorsitzender), Josef Blazicek (Geschäftsführer der Blazicek GmbH, Wien/Österreich, Mitglied seit 19. 

Mai 2009), Rainer Schad (Rechtsanwalt, bis 19. Mai 2009 stellvertretender Vorsitzender).  

 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats waren im Berichtsjahr im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz Mitglieder in 

Aufsichtsräten und Kontrollgremien folgender Gesellschaften: 

 

Peter Brogle: alupak AG, Belp/Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats), Nahrin AG, Sarnen/Schweiz (Mitglied des 

Verwaltungsrats), Similasan AG, Jonen/Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats), AC-Service (Schweiz) AG, 

Wettingen/Schweiz (Präsident des Verwaltungsrats bis 31. August 2009), AC-Service Management AG (in Liquidation) 

Wettingen/Schweiz (Präsident des Verwaltungsrats), TRIPLAN AG, Bad Soden/Deutschland (Vorsitzender des 

Aufsichtsrats).  

 

Peter Fritsch: Pallas Soft AG, Regensburg/Deutschland (Mitglied des Aufsichtsrats), TRIPLAN AG, Bad 

Soden/Deutschland (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats). 

 

Josef Blazicek: CROSS Industries AG, Wels/Österreich (Vorsitzender des Aufsichtsrats), CROSS Motorsport Systems 

AG, Wels/Österreich (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats), CROSS Immobilien AG, Wels/Österreich 

(stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats), Unternehmens Invest AG, Wien/Österreich (Mitglied des 

Aufsichtsrats), update software AG, Wien/Österreich (Mitglied des Aufsichtsrats), Pankl Racing Systems AG, 

Kapfenberg/Österreich (Mitglied des Aufsichtsrats), BEKO HOLDING AG, Nöhagen/Österreich (Vorsitzender des 

Aufsichtsrats), Brain Force Holding AG, Wien/Österreich (Mitglied des Aufsichtsrats). 
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Das zum 19. Mai 2009 aus dem Aufsichtsratsgremium der Gesellschaft ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied Rainer 

Schad war zu diesem Zeitpunkt auch stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats bei der TRIPLAN AG, Bad 

Soden/Deutschland sowie Mitglied des Aufsichtsrats bei der Hipp Medical AG, Kolbingen/Deutschland. 

 

Aufsichtsratsvergütung 
Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats teilen sich wie folgt auf: 

Name  1-9 
2009  1-12 

2008 

  TEUR  TEUR 

Peter Brogle  27  34 

Peter Fritsch  12  14 

Josef Blazicek (ab 19.5.2009)  5  - 

Rainer Schad (bis 19.5.2009)  8  21 

Gesamt  52  69 

 
Mitglieder des Vorstands 

Die Gesamtbezüge des Vorstands teilen sich wie folgt auf: 

Rumpfgeschäftsjahr 
1-9/2009  Fixe

Bezüge  Variable
Bezüge*  Sonstiges** 

 
 Total

 

  TEUR  TEUR  TEUR  TEUR 

L. Landwehrkamp (Sprecher)  225  188  34  447 

S. Land   151  94  12  257 

Gesamt  376  282  46  704 

 

Vorjahr 
1-12/2008  Fixe

Bezüge  Variable
Bezüge  Sonstiges** 

 
 Total

 

  TEUR  TEUR  TEUR  TEUR 

L. Landwehrkamp (Sprecher)  300  80  33  413 

S. Land (ab 1.4.2008)  144  56  11  211 

M. Fontana (bis 31.3.08)  40  28  8  76 

Gesamt  376  282  46  700 

 

*  Die variablen Bezüge basieren auf Schätzwerten für das Rumpfgeschäftsjahr 2009 

**  Sachbezüge Pkw, Versicherungen, Vorsorge 
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Der Vorstand bestand im Berichtsjahr aus Lars Landwehrkamp (Vorstandssprecher mit Ressorts: Strategie, Vertrieb, 

Marketing, Operations) und Stefan Land (Ressorts: Finanzen, Controlling, Investor Relations). Mitgliedschaften der 

Vorstandsmitglieder in Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz beschränken sich auf 

Tochtergesellschaften der All for One Midmarket AG. Die fixen Bezüge der Mitglieder des Vorstands aus allen 

Beschäftigungsverhältnissen bei Gesellschaften des Konsolidierungskreises für das Rumpfgeschäftsjahr 2009 setzen 

sich aus einem Grundgehalt, einem Sachbezug für die Bereitstellung eines Dienstwagens und die Vergütung für eine 

Direktversicherung zusammen. Der zusätzlich gewährte erfolgsbezogene Vergütungsbestandteil orientiert sich an der 

jährlichen Zielerreichung des Ergebnis vor Steuern (EBT) des geprüften Konzernabschlusses der All for One Midmarket 

AG und an bestimmten, individuell festgelegten, Projektzielen. Darüber hinaus wird eine dividendenabhängige variable 

Vergütung gewährt, soweit für die Geschäftsjahre bis 2011 Ausschüttungen an die Aktionäre erfolgen können. Die 

Beträge für den erfolgsbezogenen Vergütungsanteil des Berichtsjahres sind Schätzwerte. Die tatsächlich zur Auszahlung 

gelangenden Beträge können davon abweichen. 

 

Es wurden im Berichtsjahr an den Vorstand keine Optionen auf Aktien ausgegeben. Ebenso wurden keine Darlehen 

gewährt. 

 

Mitarbeiter 

Im Rumpfgeschäftsjahr 2009 waren 257 (Vorjahr: 265) Mitarbeiter beschäftigt. Diese verteilen sich auf die 

Beschäftigungsgruppen wie folgt: 

  Anzahl 
Berichtsjahr 

 Anzahl 
Vorjahr  

Leitende Angestellte  5  5  

Angestellte  252  260  

Gesamt  257  265  

 
Konzernabschluss 

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der CROSS Industries AG, Wels/Österreich, einbezogen, die den 

Konzernabschluss für den größten Kreis an Unternehmen aufstellt. Dieser Konzernabschluss wird in der Wiener Zeitung 

veröffentlicht und beim Landes- und Handelsgericht Wels, Österreich, unter der Firmenbuchnummer FN 261823 i 

hinterlegt.  

 

Die BEKO HOLDING AG, Nöhagen/Österreich, erstellt den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen, 

in den die Gesellschaft einbezogen wird. Dieser Konzernabschluss wird in der Wiener Zeitung veröffentlicht und beim 

Landesgericht Krems an der Donau unter der Firmenbuchnummer 123357 h hinterlegt. 
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Mitteilungen nach § 21 Abs. 1 Wertpapierhandelsgesetz 
Die BEKO HOLDING AG, Nöhagen/Österreich, hat der Gesellschaft am 27. November 2003 mitgeteilt, dass sie am 27. 

November 2003 die Schwelle von 50% der Stimmrechte an der Gesellschaft überschritten hat und nunmehr mit 50,25% 

an der Gesellschaft beteiligt ist. Diese Mitteilung hat die Gesellschaft am 4. Dezember 2003 in der Financial Times 

Deutschland bekannt gemacht. 

 

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, hat der Gesellschaft am 1. März 2007 mitgeteilt, dass 

ihr Stimmrechtsanteil an der Gesellschaft am 1. März 2007 die Schwelle von 5% überschritten hat und seit diesem 

Zeitpunkt 5,11% beträgt (dies entspricht 275.710 Stimmrechten beziehungsweise Aktien). Gleichzeitig hat die Universal-

Investment-Gesellschaft mbH darauf hingewiesen, dass die Stimmrechtsschwelle von 3% bereits vor Einführung des 

Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes am 20. Januar 2007 überschritten war. 

 

Die CROSS Industries AG, 4600 Wels/Österreich, hat der Gesellschaft am 2. Oktober 2008 mitgeteilt, dass der ihr über 

die CROSS Industries AG über die BEKO HOLDING AG zuzurechnende Stimmrechtsanteil die Schwelle von 3%, 5%, 

10%, 15%, 20%, 25%, 30% und 50% am 1. Oktober 2008 überschritten hat und 56,74% beträgt. 

 

Die Pierer GmbH, 4600 Wels/Österreich, hat der Gesellschaft am 6. Oktober 2008 mitgeteilt, dass der ihr über die 

CROSS Industries AG über die BEKO HOLDING AG zuzurechnende Stimmrechtsanteil die Schwelle von 3%, 5%, 10%, 

15%, 20%, 25%, 30% und 50% am 1. Oktober 2008 überschritten hat und 56,74% beträgt.  

 

Die Knünz GmbH, 6850 Dornbirn/Österreich, hat der Gesellschaft am 6. Oktober 2008 mitgeteilt, dass der ihr über die 

CROSS Industries AG über die BEKO HOLDING AG zuzurechnende Stimmrechtsanteil die Schwelle von 3%, 5%, 10%, 

15%, 20%, 25%, 30% und 50% am 1. Oktober 2008 überschritten hat und 56,74% beträgt. 

 

Herr DI Stefan Pierer, Österreich, hat der Gesellschaft am 7. Oktober 2008 mitgeteilt, dass der ihm von der Pierer 

GmbH über die CROSS Industries AG über die BEKO HOLDING AG zuzurechnende Stimmrechtsanteil die Schwelle 

von 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% und 50% am 1. Oktober 2008 überschritten hat und 56,74% beträgt.  

 

Herr Dr. Rudolf Knünz, Österreich, hat der Gesellschaft am 7. Oktober 2008 mitgeteilt, dass der ihm von der Knünz 

GmbH über die CROSS Industries AG über die BEKO HOLDING AG zuzurechnende Stimmrechtsanteil die Schwelle 

von 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% und 50% am 1. Oktober 2008 überschritten hat und 56,74% beträgt. 

 
Honorare an die Abschlussprüfer 

Die Angaben zum Honorar des Abschlussprüfers sind gemäß §285 Nr. 17 HGB n.F. im Konzernanhang der All for One 

Midmarket AG enthalten.  
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Erklärung nach § 161 Aktiengesetz 
Die Entsprechungserklärung nach § 161 Aktiengesetz für das Rumpfgeschäftsjahr 2009 vom 24. September 2009 wurde 

im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht und den Aktionären auf der Homepage der Gesellschaft (www.all-for-

one.com) dauerhaft zugänglich gemacht. 

 

Filderstadt, 2. Dezember 2009 

All for One Midmarket AG 

 

 

 

Lars Landwehrkamp  Stefan Land 

Vorstandssprecher  Vorstand 

 



Entwicklung des Anlagevermögens 
Jahresabschluss der All for One Midmarket AG für das Anlage zum Anhang
Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis 30. September 2009

1.1.2009 Zugänge Umgliederung Abgänge 30.9.2009
EUR EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen
an solchen Rechten und Werten 12.385.939,96 0,00 956.610,72 0,00 13.342.550,68

II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen 4.440.070,42 383.256,88 -142.135,09 155.741,52 4.525.450,69
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-

ausstattung 2.254.501,69 303.651,76 -814.475,63 0,00 1.743.677,82
6.694.572,11 686.908,64 -956.610,72 155.741,52 6.269.128,51

III. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen 25.461.568,59 0,00 0,00 8.790.646,19 16.670.922,40

44.542.080,66 686.908,64 0,00 8.946.387,71 36.282.601,59

Anschaffungs- und Herstellungskosten



Anlage zum Anhang

Buchwerte

1.1.2009

Abschreibungen 
des 

Geschäftsjahres Umgliederung Abgänge 30.9.2009 30.9.2009 31.12.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.264.805,04 820.768,92 648.744,72 0,00 2.734.318,68 10.608.232,00 11.121.134,92

2.867.478,42 841.598,88 -42.460,09 154.854,52 3.511.762,69 1.013.688,00 1.572.592,00

1.131.320,69 194.890,91 -606.284,63 0,00 719.926,97 1.023.750,85 1.123.181,00
3.998.799,11 1.036.489,79 -648.744,72 154.854,52 4.231.689,66 2.037.438,85 2.695.773,00

2.353.229,26 0,00 0,00 0,00 2.353.229,26 14.317.693,14 23.108.339,33
7.616.833,41 1.857.258,71 0,00 154.854,52 9.319.237,60 26.963.363,99 36.925.247,25

Kumulierte Abschreibungen
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»All for One Midmarket AG«, »All for One«, »Gesellschaft« oder »Unternehmen« bezeichnet in diesem Lagebericht – 

sofern nicht anders vermerkt – die All for One Midmarket AG als Einzelgesellschaft.  

 

 

1. Umstellung Geschäftsjahr 
 

Das Geschäftsjahr der All for One Midmarket AG entsprach in der Vergangenheit dem Kalenderjahr. Mit Beschluss der 

Hauptversammlung vom 19. Mai 2009 beginnt das Geschäftsjahr der Gesellschaft zukünftig jeweils am 1. Oktober eines 

Jahres und endet am 30. September des Folgejahres. Die Anpassung des Geschäftsjahres erfolgt aufgrund der 

mehrheitlichen Übernahme der BEKO HOLDING AG durch die CROSS Industries AG, deren Geschäftsjahr zum 30. 

September eines Jahres endet. Die BEKO HOLDING AG ist Hauptaktionärin der All for One Midmarket AG. Die 

vorliegende Berichterstattung erfolgt daher für ein Rumpfgeschäftsjahr, das am 1. Januar 2009 beginnt und nach 9 

Monaten am 30. September 2009 endet. 

Nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) ist im Jahresabschluss für ein Rumpfgeschäftsjahr als Vorjahresvergleich der 

zurückliegende Jahresabschluss auszuweisen. Dieser umfasst den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008. Die 

Vergleichbarkeit von 9-Monats- mit 12-Monats-Zahlen sowie deren Analyse unterliegt jedoch erheblichen 

Einschränkungen. Um eine sinnvolle Vergleichbarkeit der Entwicklung im Rumpfgeschäftsjahr herzustellen, wurde dieser 

Lagebericht im Abschnitt »3.1. Entwicklung Umsatzerlöse und Ertragslage« um eine »Als-ob-Darstellung« für den 

Zeitraum vom 1. Januar 2008 bis zum 30. September 2008 erweitert. 

 

Der Abschnitt »2.1. Das Rumpfgeschäftsjahr 2009 im Überblick« nimmt gemäß dortiger Angaben teilweise auf die »Als-

ob-Darstellung« Bezug.  
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2. Geschäft und Rahmenbedingungen 
 

2.1. Das Rumpfgeschäftsjahr 2009 im Überblick 
 

Die schwere Finanz- und Wirtschaftskrise hat die All for One Midmarket AG nicht unvorbereitet getroffen. 

Schlüsselprojekte wie die grundlegende Neuausrichtung der Unternehmensfinanzierung, die Desinvestition von nicht 

strategischen Geschäftseinheiten, die Zusammenlegung von Standorten sowie Rekordinvestitionen in High-End-

Rechenzentren wurden vorausschauend bereits in 2008 abgeschlossen. Das mittlerweile bereits gut etablierte 

Geschäftsmodell eines führenden IT-Dienstleisters für SAP im deutschsprachigen Mittelstand hat seine Belastungsprobe 

bestanden und erwies sich trotz schwerer konjunktureller Rückschläge als robust und belastungsfähig. Trotz Krise und 

rückläufiger Gesamtmarktentwicklung konnte die All for One Midmarket AG im 9-Monats-Vergleich gegen den Trend 

zulegen. Die wiederkehrenden Outsourcing-Umsätze sind strategiekonform stark (+28%) gestiegen und machen 

mittlerweile bereits 47% des Gesamtumsatzes aus. Die Abhängigkeit von Einmalerlösen aus Neukundenprojekten 

konnte dadurch weiter reduziert werden. Mit dem klaren Profil eines Komplettdienstleisters für den deutschsprachigen 

SAP-Mittelstandsmarkt sowie einer konsequenten branchenfokussierten Vertriebsausrichtung wurden jedoch – trotz des 

schwierigen Umfelds – auch im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr bedeutende neue Lizenzprojekte gewonnen und die 

bereits große installierte Kundenbasis weiter ausgebaut. 

 

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit konnte von minus 3,8 Mio. EUR (12 Monate 2008) auf plus 1,3 Mio. 

EUR gedreht werden. Aufgrund eines Buchverlustes aus dem Verkauf der 95%-Beteiligung an der AC-Service 

(Schweiz) AG musste ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2,2 Mio. EUR im Rumpfgeschäftsjahr ausgewiesen werden. 

 

 

2.2. Geschäftstätigkeit und Konzernstruktur 
 

Die All for One Midmarket AG – ihre Tochtergesellschaften eingeschlossen – ist ein schwerpunktmäßig in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz tätiger, branchenfokussierter IT-Komplettdienstleister für SAP und zählt zu den führenden 

SAP-Partnern im Mittelstand. Das Leistungsspektrum umfasst ganzheitliche Lösungen entlang der gesamten IT-

Wertschöpfungskette – von SAP-Branchenlösungen für den Mittelstand bis hin zu Outsourcing und Application 

Management. Die hohe technologische SAP-Kompetenz, fundierte Erfahrungen bei der Integration von SAP in 

bestehende oder neue IT-Landschaften, tiefe Prozesskenntnisse in den Kernbranchen und selbst entwickelte 

Branchenlösungen bilden die Basis dieses umfassenden Leistungsspektrums. Der Konzern (All for One Midmarket AG 

inkl. Tochtergesellschaften) ist sehr effizient organisiert und gliedert sich in die beiden Geschäftssegmente Integrated 

Solutions (IS) und Human Resource Solutions (HRS). 

 

Hauptaktionärin der Gesellschaft ist die BEKO HOLDING AG, deren Anteile wiederum mehrheitlich von der CROSS 

Industries AG gehalten werden. 
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Geschäftsbereich Integrated Solutions 
Das Segment Integrated Solutions umfasst ein auf ganzheitliche Kundenbetreuung ausgerichtetes 

Gesamtleistungsangebot angefangen bei Management-Beratung über Softwarelizenzen, Branchenlösungen, 

Einführungs- und Optimierungsprojekte bis hin zu Softwarewartung, Outsourcing und Managed Services und erstreckt 

sich über sämtliche Geschäftsprozesse. Die dem Segment zugeordneten Konzerngesellschaften sind in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz, sowie in Belgien und Luxemburg ansässig. Kunden außerhalb dieser Länder werden 

überwiegend durch das »United VARs« Partnernetzwerk weltweit betreut. 

 

Geschäftsbereich HR Solutions 

Im Mittelpunkt des Segments HR Solutions steht die Personalsoftwareplattform SAP HCM (»Human Capital 

Management«), auf deren Basis umfassende Einführungs-, Beratungs- und Betreuungsdienstleistungen bis hin zu 

wiederkehrenden HR Outsourcing und HR Business Process Outsourcing Services angeboten werden. Neben den eher 

traditionellen, administrativen HCM-Themen bestimmen zunehmend auch die strategischen Personalthemen das 

Leistungsangebot. Außerhalb des Hauptmarkts Deutschland mit flächendeckend fünf Standorten ist der 

Geschäftsbereich vor allem in Österreich tätig, sowie in Frankreich und Tschechien. 

 

Die Gesellschaften beider Geschäftsbereiche arbeiten projektspezifisch auch segmentübergreifend zusammen. Dazu 

wird auch ein gemeinsames HR-Leistungszentrum betrieben, welches Kunden die Nutzung von SAP HCM als Full 

Service einschließlich Applikationsbetreuung (Segment HR Solutions) aus dem Managed Service Center (Segment 

Integrated Solutions) ermöglicht. 

 

 

2.3. Marktentwicklung 
 

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung 

Noch über weite Strecken in 2008 hielt die gute konjunkturelle Entwicklung der vorangegangenen Jahre unvermindert 

an. Erst mit dem 4. Quartal mussten erstmals wieder Rückgänge bei der Wirtschaftsleistung gegenüber dem 

Vorjahresquartal verzeichnet werden. Damit begann sich zum Jahresende 2008 eine schwere Finanz- und 

Wirtschaftskrise abzuzeichnen. Die massiven konjunkturellen Einbrüche des 1. und 2. Quartals 2009 lieferten später die 

Gewissheit. Bei minus 5 bis minus 6,5 Prozent sehen Forschungsinstitute die Wirtschaftsleistung im Jahr 2009 in 

Deutschland (Stuttgarter Zeitung, 2. September 2009). Die Schlüsselbranchen der All for One, neben speziellen 

Dienstleistungsbranchen insbesondere der Maschinen- und Anlagenbau sowie die Automobilzulieferindustrie, sind von 

dieser rückläufigen Entwicklung besonders betroffen. So ist das Auftragsniveau bei den Unternehmen des deutschen 

Werkzeugmaschinenbaus innerhalb eines Jahres auf etwa ein Drittel zusammengeschmolzen (VDW, Verein Deutscher 

Werkzeugmaschinenfabriken, August 2009). Die Zulieferindustrie im Bereich Nutzfahrzeuge hat damit zu kämpfen, dass 

seit Anfang 2008 die Produktion von Nutzfahrzeugen um knapp 60% eingebrochen ist (VDA, Verband der 

Automobilindustrie, Oktober 2009). 
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Marktbeobachter revidieren Prognosen 
Inmitten des weltweiten Konjunktureinbruchs haben Analysten auf breiter Front ihre Prognosen für die Entwicklung der 

IT-Märkte zurückgenommen. Um 3 bis 4 Prozent sollen die IT-Ausgaben in 2009 sinken, so Experton (Research Note, 

5. Dezember 2008) oder Gartner (Handelsblatt, 14. April 2009).  

 

Die All for One Midmarket AG hat sich von diesen rückläufigen Markttrends positiv absetzen können, da die 

grundlegenden Treiber für die Investitionen in hochstehende Unternehmenssoftwarelösungen und entsprechende IT-

Dienstleistungen unverändert gültig sind. Dazu zählen insbesondere die fortschreitende Internationalisierung und 

Globalisierung der Beschaffungs- und Absatzmärkte, notwendige Fortschritte bei der Kosten-, Qualitäts- und 

Prozessoptimierung, sowie die Investitionssicherheit, die von einem SAP-basierten Lösungsangebot aus dem Hause 

eines führenden Komplettdienstleisters ausgeht. Unverändert intakt ist auch der Trend zu ganzheitlichen IT-Lösungen 

und -Services aus einer Hand. Zudem ist vermehrt die Bereitschaft zur Auslagerung der IT-Infrastruktur an Outsourcing-

Dienstleister wie All for One anzutreffen, so dass sich das Unternehmen von den insgesamt rückläufigen Markttrends 

hat positiv absetzen können.  

 

Neben der konsequenten Vertriebsausrichtung sowie den stark ausgebauten Outsourcing Services, ist diese 

Entwicklung auch auf die in den zurückliegenden Jahren deutlich erweiterte Bestandskundenbasis und deren intensive 

Betreuung zurückzuführen. 

 

 

2.4. Strategie und Positionierung 
 

Die All for One Midmarket AG hat sich zum Ziel gesetzt, den mittelständischen SAP-Kunden aus einer Hand in einem 

sehr effizienten One-Stop-Shop Konzept ganzheitlich zu betreuen. Dabei kommt dem Fokus auf ausgewählte Branchen 

im Mittelstand in den deutschsprachigen Ländern, einer weltweiten Kundenbetreuung über ein eigenes Partnernetzwerk 

und der Partnerschaft mit dem weltweit führenden Hersteller von ERP-Systemen (SAP) eine zentrale Bedeutung zu. Die 

95%-Beteiligung an der AC-Service (Schweiz) AG, die weitgehend außerhalb des SAP-Marktes und außerhalb der 

strategischen Zielbranchen tätig war, wurde daher veräußert.  

 
Mittelstand 
Als IT-Komplettdienstleister konzentriert sich All for One auf mittelständische Kunden. Das gesamte Leistungsangebot ist 

auf die Bedürfnisse und Besonderheiten dieser Kundengruppe zugeschnitten, die sich unter anderem im Hinblick auf den 

Beratungs-, Implementierungs- und Betreuungsbedarf deutlich von denen der Großkonzerne unterscheidet. So werden 

im Mittelstand Berater mit sehr breiter und bereichsübergreifender Prozesskompetenz benötigt. Nur mit diesem klaren 

Fokus kann All for One eine hohe Qualität und eine effiziente Leistung zum Nutzen der Kunden erzielen. 

 
Branchenfokussierte Leistungsangebote 
Eine wesentliche Säule des integrierten Geschäftsmodells der All for One bilden eigene, qualifizierte SAP Business All-

in-One Lösungen. Diese sind eng auf die typischen Geschäftsabläufe einzelner Branchen voreingestellt, besonders 

wirtschaftlich einzuführen und können im Managed Service Center der All for One wie auch im Hause des Kunden 
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betrieben werden. In der All for One Gruppe (d.h. inkl. Tochtergesellschaften) sind das die Branchenlösungen für den 

Maschinen- und Anlagenbau (All for Machine), die Automobilzulieferindustrie (All for Automotive) sowie für 

Projektdienstleistungsunternehmen (All for Service). Weitere Branchenlösungen entwickelte All for One für die vor allem 

unter den Zulieferunternehmen der Automobilhersteller anzutreffenden Sub-Branchen (»Micro Verticals«) der 

kunststoffverarbeitenden Industrie (All for Plastics), der metallverarbeitenden Industrie (All for Metal), der 

Elektronikkomponentenindustrie (All for Electric) sowie für Gießereien (All for Foundry). Für die umfassenden 

Anforderungen des Personalmanagements wird eine ebenfalls branchenspezifisch ausgerichtete Plattform KWP.All-in-

One.HR entwickelt. In Ergänzung dazu werden zahlreiche spezifische Lösungszusätze (»Add Ons«) angeboten, die die 

Benutzerfreundlichkeit erhöhen und spezifische zusätzliche Funktionen wie elektronischer Geschäftsdatenaustausch 

(»EDI«) oder Geschäftsdatenanalyse (»Business Intelligence«) und viele andere enthalten. 

 

Weltweite Betreuung 
In Deutschland, Österreich und der Schweiz betreut die All for One Gruppe (d.h. inkl. Tochtergesellschaften) ihre Kunden 

mit eigenen Vertriebs- und Beratungsressourcen. Für die weltweite Betreuung ihrer mittelständischen Kunden hat All for 

One in 2006 das Partnernetzwerk United VARs gegründet. Über 20 in ihren Ländern führende SAP-Partner sind dieser 

Allianz – ähnlich dem Muster von Star Alliance (Lufthansa) – beigetreten und bieten international agierenden Kunden 

weltweit in 45 Ländern professionelle Vor-Ort-Services und eine einheitliche Betreuung nach einheitlichen 

Qualitätsstandards und anerkannten Projektmethoden. Damit schafft All for One auch international ein Höchstmaß an 

Effizienz und Leistungsfähigkeit für ihre Kunden. 
 

Partnerschaft mit SAP 

Die Partnerschaft mit SAP steht im Zentrum des täglichen Handelns bei der All for One Midmarket AG und besitzt einen 

sehr hohen Stellenwert. Die SAP-Software und die damit verbundenen Dienstleistungen bilden den Kern des 

Leistungsportfolios des Unternehmens. Die All for One Midmarket AG beweist ihren Stellenwert im SAP-Partnerumfeld 

durch den Erhalt zahlreicher Auszeichnungen und die Erlangung des höchsten Partnerstatus, den die SAP AG vergibt. 

So gehört die Gesellschaft zu dem kleinen Kreis derjenigen Partner, die von der SAP sowohl als Top Gold Partner, als 

Hosting Partner sowie als Special Expertise Partner für verschiedene Themenfelder qualifiziert wurden. Durch die 

integrierte Zusammenarbeit mit SAP auf allen Unternehmensebenen kann All for One ihren Kunden ein Höchstmaß an 

Planungssicherheit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit gewährleisten. 
 

Als festes Mitglied des SAP Partner Executive Councils, das europäische Gremium innerhalb der SAP-Organisation für 

Partnerfragen, konnte die All for One Midmarket AG – neben ihrer Top-Position im deutschsprachigen SAP-

Mittelstandsmarkt – ihre Rolle als anerkannte Leitfigur innerhalb des SAP-Ökosystems erneut weiter festigen. In Phasen 

der Einführung neuer Softwarepflegeangebote (»Enterprise Support«), der Überbrückung bei den Verzögerungen 

während der Markteinführung der internetbasierten Unternehmenssoftware (»SAP Business ByDesign«) oder bei der 

Umsetzung der Produktstrategien für neue Softwarewerkzeuge (»Business Objects«) konnte die Gesellschaft weiter 

vermitteln und zu Lösungen beitragen, die insbesondere den Bedürfnissen mittelständischer Unternehmen gerecht 

werden.  
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2.5. Forschung und Entwicklung 
 

Die All for One Midmarket AG betreibt im engeren Sinne keine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und verfügt 

zudem über keine Patente. 

 

 

2.6. Überblick über den Geschäftsverlauf 
 

Nach dem sehr umfassenden Umbau hat die in 2007 begonnene Neuausrichtung zu einem robusten und 

belastungsfähigen Geschäftsmodell geführt, das sich im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr bereits gut behaupten 

konnte. Trotz der Krise und einer deutlich spürbaren Investitionszurückhaltung, die den Wettbewerb um neue Projekte 

verschärft hat, gewinnt die All for One Midmarket AG auch außerhalb des Bestandskundenmarkts weiterhin bedeutende 

Neukundenprojekte. Mit einer weiterhin starken Vertriebsausrichtung konnten in den vergangenen 9 Monaten zahlreiche 

neue Kunden für das Leistungsspektrum des Unternehmens gewonnen und damit konnte der Marktanteil weiter erhöht 

werden. 

 

Mittelstand nutzt Leistungsangebote zur besseren Bewältigung der Krise / einige Kundenprojekte 

Komplexe IT-Landschaften sind in den neuen High-End-Rechenzentren der All for One sicher aufgehoben. So hat zum 

Beispiel die HORSCH Maschinen GmbH, Schwandorf, All for One den Zuschlag für den Outsourcing-Betrieb ihrer 

Systemlandschaft erteilt. Mit ihrer Investition in eine neue Unternehmenslösung zur Optimierung ihrer 

länderübergreifenden Geschäftsprozesse hat sich die EMUGE-FRANKEN-Gruppe für All for One und damit für 

langjährige Projekterfahrung in der Metallbranche entschieden. Auch der Umstieg der stark wachsenden Schletter 
GmbH in Kirchdorf/Haag auf die SAP-Branchenlösung All for Metal ist ein wichtiges Neuprojekt für All for One.  

 

Aber auch kleinere, mittelständische Fertigungsunternehmen setzen auf das Lösungsangebot der All for One. Dies zeigt 

zum Beispiel die PEKRUN Getriebebau GmbH in Iserlohn, die rund 80 Mitarbeiter beschäftigt und mit All for Machine 

durchgängige Geschäftsabläufe realisiert. Um Einrichtung und Betreuung ihrer Systemlandschaft will sich die Laempe 
& Mössner GmbH in Schopfheim gar nicht erst kümmern. Bereits während der Einführung ihrer neuen SAP-

Anwendung läuft die gesamte IT im Outsourcing-Service-Center der All for One. Die Outsourcing Services der All for 

One werden auch zunehmend grenzüberschreitend genutzt. Zum Beispiel bei der Einführung von All for Service bei der 

SIMACEK Facility Management Group GmbH über die österreichische Tochtergesellschaft der All for One in Wien. 

Auch in der Krise setzt die Türk+Hillinger-Gruppe aus Tuttlingen auf Innovation. Mit Hilfe von All for Automotive von All 

for One kann der Automobilzulieferer sein auf vier Standorte verteiltes Geschäft besser steuern. 

 

Mit der Branchenlösung All for Service wendet sich All for One erklärtermaßen auch an den projektorientierten 

Dienstleistungssektor. Daher hat sich die novem business applications GmbH in Hamburg, Spezialist für 

Softwarelösungen für die Geschäftsdatenanalyse (»Business Intelligence«) für All for Service entschieden. Eigenes 

SAP-Know-how und Fremdbetrieb der IT bilden keinen Widerspruch. Während die TRICENTIS Technology & 
Consulting GmbH Software für Ablauftests von ERP-Lösungen – unter anderem SAP – entwickelt und dazu selbst 
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über sehr gutes SAP-Know-how verfügt, vertraut die in Wien ansässige Unternehmensberatung bei der SAP-

Anwendung für ihre eigenen Geschäftsabläufe lieber auf All for Service aus dem Outsourcing-Service-Center von All for 

One. 

 

Auch die Aspöck Systems GmbH im österreichischen Peuerbach hat sich für All for One entschieden. Neben der 

Branchenlösung All for Automotive werden dort mit SAP Business Objects auch Werkzeuge zur Analyse von 

Unternehmensdatenanalyse eingeführt. Zudem findet der IT-Betrieb im Rechenzentrum der All for One in Frankfurt 

statt. Die KUVAG GmbH & Co. KG im österreichischen Neumarkt benötigt All for Automotive auch in China. Bei diesem 

Projekt unterstützt All for One ein lokaler Partner der United VARs Allianz.  

 

Die Sprimag Spritzmaschinenbau GmbH & Co. KG aus Kirchheim/Teck hat sich ebenfalls für eine umfassende 

Softwarelösung von All for One entschieden. Bei der IFA Maschinenbau GmbH in Haldensleben erfordert der Kauf der 

Tognum-Tochter Rotorion GmbH, Friedrichshafen, die Zusammenführung von verteilten Produktionseinheiten sowie 

zweier SAP-Systeme. Auch dieses Projekt ging an All for One. Mit Lewien-Schaltex Holding GmbH in Halstenbek 

konnte ein weiteres wichtiges Projekt zur Einführung der Branchenlösung All for Electric gewonnen werden.  

Auch bei der Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG in Bielefeld konnte im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr ein 

interessantes Projekt durchgeführt werden. Mit KWP.FastTrack_Recruiting von der All for One Tochter KWP Kümmel 

Wiedmann + Partner Unternehmensberatung (KWP) werden Bewerbungen besonders schnell und effizient bearbeitet. 

Bei der TÜV Süddeutschland Holding GmbH in München können Bewerber, Personalverantwortliche und 

Linienvorgesetzte zukünftig den gesamten Bewerbungsprozess in der SAP-basierten Applikation von KWP steuern. 

Direkt aus SAP erhalten die Mitarbeiter der Keiper Recaro Group bereits ihre Entgeltabrechnung – und das im 

Corporate Design des Unternehmens.  

In der Schweiz hat die Rätia Energie Gruppe, Poschiavo, die Process Partner AG, ein Tochterunternehmen der All for 

One, mit der Einführung einer durchgängigen Lösung auf der Basis von SAP Business Intelligence für ihre 

Unternehmensplanung beauftragt. Für die Stadt Zürich Wasserversorgung hat die Process Partner AG mit ProTime 

und der HR-Zeitwirtschaft zudem eine SAP-Lösung für Aufgaben wie Erfassung und Auswertung von Zeiten und 

Leistungen eingeführt. 

 
AC-Service (Schweiz) AG veräußert / SAP-Mittelstand-Fokus jetzt auch in der Schweiz umgesetzt 

Die 95%-Beteiligung an der AC-Service (Schweiz) AG wurde zum 1. September 2009 an die Bedag Informatik AG, 

Bern, veräußert. Die Gesellschaft war schwerpunktmäßig im Bereich Managed Services für den schweizerischen Health 

Care und Public Sector und damit außerhalb der strategischen Branchensegmente der All for One tätig. Mit dem 

erfolgreichen Abschluss der Transaktion konnte die All for One Midmarket AG ihren Branchenfokus als 

Komplettdienstleister für den SAP-Mittelstandsmarkt in den deutschsprachigen Ländern stärken. Mit Bedag bieten sich 

der AC-Service (Schweiz) AG zudem sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten, die zuvor als Teil der All for One Gruppe 

aufgrund der Unterschiede in der Geschäftsausrichtung nicht gegeben waren. 
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Die AC-Service (Schweiz) AG erzielte im Geschäftsjahr 2008 mit 71 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von rund 13 

Mio. EUR. Der in bar entrichtete Verkaufspreis enthält einen fixen Anteil von umgerechnet 5,7 Mio. EUR (8,7 Mio. CHF) 

sowie einen variablen Kaufpreisbestandteil (Earn-Out-Regelung). Dessen Höhe hängt von der zukünftigen 

Geschäftsentwicklung der Gesellschaft ab.  

 

Mit der Veräußerung der Beteiligung tritt nun auch in der Schweiz der Fokus auf den SAP-Mittelstandsmarkt klar hervor. 

Mit ihrer 100%-Tochtergesellschaft Process Partner AG, St. Gallen, ist All for One auch hier bereits gut positioniert. 

 
Geschäftsbereich HR Solutions weiter ausgebaut 

Im Mittelpunkt des Geschäftsbereichs HR Solutions steht die 56%-Beteiligung an der KWP Kümmel, Wiedmann + 

Partner Unternehmensberatung GmbH (KWP), Heilbronn, die eine 60%-Beteiligung an der team HR 

Organisationsberatung Personalwirtschaft GmbH (team HR), Düsseldorf, übernommen hat. Das auf 

Personaladministration, Zeitwirtschaft und Personalabrechnung spezialisierte SAP-Beratungsunternehmen ist gut 

positioniert, branchenübergreifend tätig und betreut zahlreiche renommierte Großkunden. Mit der Mehrheitsbeteiligung 

soll die Präsenz der KWP in Deutschland weiter gestärkt sowie der Großkundenzugang für Leistungsangebote wie 

eRecruiting, Performancemanagement, Personalcontrolling, elektronische Personalakte und eHR Portalanwendungen 

verbessert werden. team HR beschäftigt elf Mitarbeiter und wird seit Juli 2009 als voll konsolidierte Gesellschaft in den 

Konzernabschluss einbezogen. Im Zeitraum Juli bis September 2009 erzielte die team HR Umsätze in Höhe von 

insgesamt 0,5 Mio. EUR. Der Kaufpreis für die 60%-Beteiligung enthält neben einem fixen Anteil von 0,5 Mio. EUR auch 

variable Kaufpreisbestandteile, deren Höhe von der zukünftigen Geschäftsentwicklung der Gesellschaft abhängt. Mit 

jetzt über 780 Bestandskunden dürfte der Geschäftsbereich HR Solutions der All for One Midmarket AG nach eigenen 

Schätzungen in Deutschland einen Marktanteil von über 20% einnehmen. 
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3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 
 

Als Schlüsselkennzahlen zur Steuerung der All for One Midmarket AG werden von der Gesellschaft die Umsatzerlöse 

und das operative Ergebnis (EBIT) verwendet. Die Steuerungsgrößen sind im Hinblick auf einen möglichst nachhaltigen 

profitablen Wachstumskurs aufeinander abgestimmt. 

 

 

3.1. Entwicklung Umsatzerlöse und Ertragslage 
 

Um eine Vergleichbarkeit herzustellen erfolgt die nachfolgende Analyse der Umsatz- und Ertragsentwicklung bis zum 

Betriebsergebnis unter Einbezug der vergleichbaren 9-Monats-Zahlen 2008 (»Als-ob-Darstellung«): 

 

TEUR 9 Mon. 2009 9 Mon. 2008 Delta

Umsatzerlöse 37.229 35.564 5%

Bestandsveränderung -448 805 n.V.

Sonstige betriebliche Erträge 1.445 1.016 42%

Materialaufwand 13.794 15.085 -9%

Rohergebnis 24.432 22.300 10%

Personalaufwand 16.134 15.079 7%

Abschreibungen 1.857 989 88%

Sonstige betriebl. Aufwendungen 7.303 7.640 -4%

Betriebsergebnis -862 -1.408 39%  
 

Trotz einer rückläufigen Gesamtmarktentwicklung konnte die All for One Midmarket AG ihre Umsatzerlöse im 

Rumpfgeschäftsjahr von 35,6 Mio. EUR um 5% auf 37,2 Mio. EUR gegenüber dem 9-Monats-Zeitraum 2008 steigern. 

 

Die wiederkehrenden Umsatzerlöse aus Outsourcing Services (einschließlich Softwarewartung) sind im 

Rumpfgeschäftsjahr um 28% auf 17,7 Mio. EUR (9 Monate 2008: 13,9 Mio. EUR) angestiegen. Damit entfallen bereits 

48% des Umsatzes im Rumpfgeschäftsjahr auf diesen Bereich (9 Monate 2008: 39%). Die in 2008 getätigten, hohen 

Investitionen in neue gespiegelte High-End-Rechenzentren und damit verbundene Service-Management-Prozesse 

verstärken zunehmend ihre positive Wirkung.  

 

Die konjunkturbedingte Erlösentwicklung bei den Softwarelizenzen führte zu einer Umsatzreduzierung auf 5,8 Mio. EUR 

– ein Minus von 41%. In 2008 hatte jedoch vor allem der bisher größte SAP-Lizenzabschluss der gesamten 

Unternehmensgeschichte für Rekordumsätze bei den Lizenzen von insgesamt 9,9 Mio. EUR gesorgt. Gegen den 

rückläufigen Gesamtmarkttrend führt die sehr konsequente Vertriebsorientierung jedoch auch weiterhin zu 

Lizenzabschlüssen, die die konjunkturell bedingten Rückgänge im Neugeschäft dämpfen.  
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Der zu Jahresbeginn starke Anstieg bei den Consulting-Erlösen hat sich im Jahresverlauf zwar abgeschwächt ist jedoch 

weiterhin intakt. Im Rumpfgeschäftsjahr ergibt sich für die Consulting-Erlöse insgesamt ein deutliches Umsatzplus von 

18% auf 13,8 Mio. EUR (9 Monate 2008: 11,7 Mio. EUR). 

 
Die Bestandsveränderung resultiert im Wesentlichen aus einer Verringerung unfertiger Leistungen d.h. 

Beratungsprojekten, die noch nicht final abgeschlossen sind. Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind von 1,0 Mio. auf 

1,4 Mio. EUR im Rumpfgeschäftsjahr 2009 gestiegen. Der Erhöhung ist vor allem eine Folge der Zuschreibung auf 

eigene Aktien. Trotz einer Geschäftserweiterung um 5% konnte der Materialaufwand um 9% auf 13,8 Mio. EUR gesenkt 

werden. Diese Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus den rückläufigen Lizenzumsätzen (geringere Marge) und der 

Verringerung des Einkaufs externer Berater (Freelancer), deren Leistungen verstärkt durch eigene Mitarbeiter erbracht 

wurden. Damit konnte das Rohergebnis um 10% auf 24,4 Mio. EUR gesteigert werden. 

 

Der Personalaufwand ist im Rumpfgeschäftsjahr um 7% auf 16,1 Mio. EUR angestiegen. Dieser Anstieg ist unter 

anderem auf das verbesserte Ergebnis zurückzuführen, das zu einer Erhöhung der variablen Gehaltsbestandteile geführt 

hat. Der Anstieg der Abschreibungen um 88% auf insgesamt 1,9 Mio. EUR ist auf die hohen Investitionen 

zurückzuführen, die im Vorjahr zur Strategieumsetzung getätigt worden sind. Der Sonstige betriebliche Aufwand ist trotz 

einer Geschäftsausweitung um 4% auf 7,3 Mio. EUR zurückgegangen – eine Folge der zahlreichen 

Einsparungsmaßnahmen, die die Gesellschaft seit Mitte 2008 umgesetzt hat. 

 

Insgesamt verbesserte sich das Betriebsergebnis von minus 1,4 Mio. EUR in den ersten 9 Monaten 2008 auf minus 0,9 

Mio. EUR im Rumpfgeschäftsjahr.  

 

9 Monate 2009 versus 12 Monate 2008 

Aufgrund von Erträgen aus Beteiligungen in Höhe von insgesamt 2,3 Mio. EUR und einem saldierten Zinsaufwand von 

netto 0,2 Mio. EUR ist das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auf 1,3 Mio. EUR angestiegen (12 Monate 

2008: minus 3,8 Mio. EUR). Der Jahresfehlbetrag lag im Rumpfgeschäftsjahr aufgrund eines außerordentlichen 

Buchverlustes aus dem Verkauf der Beteiligung an der AC-Service (Schweiz) AG bei 2,2 Mio. EUR (12 Monate 2008: 

minus 3,4 Mio. EUR). 

 

Neben den finanziellen Leistungsindikatoren wurden auch die nicht finanziellen Leistungsindikatoren des Unternehmens 

weiter gestärkt. Hierzu zählen beispielsweise Schulungsmaßnahmen, die in Kundenumfragen ermittelte 

Kundenzufriedenheit oder der Ausbau der Personalentwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
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3.2. Vermögens- und Finanzlage 
 

Gegenüber dem 31. Dezember 2008 hat sich die Bilanzsumme lediglich von 50,9 Mio. EUR leicht auf 49,9 Mio. EUR 

verringert.  

 

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind in den vergangenen 9 Monaten aufgrund von planmäßigen 

Abschreibungen um 0,5 Mio. auf 10,6 Mio. EUR gesunken. Das Sachanlagevermögen hat sich im selben Zeitraum um 

0,7 Mio. auf 2,0 Mio. EUR reduziert, da die Abschreibungen auf technische Anlagen größer als die angeschafften 

Anlagen waren. Durch den Verkauf der 95%-Beteiligung an der AC-Service (Schweiz) AG sind die Finanzanlagen im 

Rumpfgeschäftsjahr 2009 um 8,8 Mio. auf 14,3 Mio. EUR zum 30. September 2009 gesunken.  

 

Im gleichen Zeitraum sind die Vorräte von 1,1 Mio. auf 0,6 Mio. EUR gesunken. Diese Verringerung resultiert im 

Wesentlichen aus der Reduzierung unfertiger Leistungen. Hierbei handelt es sich um Beratungsprojekte, die noch nicht 

abgeschlossen sind. Zudem hat ein intensives Forderungsmanagement zu einer Rückführung des Forderungsbestands 

von 6,9 Mio. EUR (31. Dezember 2008) auf 6,1 Mio. EUR zum 30. September 2009 geführt. Im Gegenzug haben sich 

die sonstigen Vermögensgegenstände auf 2,5 Mio. EUR – ein Plus von 0,8 Mio. EUR zum Jahresbeginn – erhöht. Diese 

Position enthält unter anderem den Restkaufpreis von ACCURAT (1,5 Mio. EUR), der auf einem Treuhandkonto bis Mai 

2010 für mögliche Garantiefälle hinterlegt wurde. Die flüssigen Mittel haben sich im Rumpfgeschäftsjahr 2009 von 2,9 

Mio. auf 12,0 Mio. EUR erhöht.  

 

Die sonstigen Rückstellungen sind vom 1. Januar 2009 bis zum 30. September 2009 um 1,0 Mio. auf 4,9 Mio. EUR 

angestiegen, da eine erhöhtes Volumen an fehlenden Eingangsrechnungen zum Stichtag 30. September 2009 bestand. 

Die Finanzverbindlichkeiten haben sich im selben Zeitraum von 6,6 Mio. auf 7,3 Mio. EUR erhöht. Hierbei wurde eine 

weitere Tranche der in 2008 vereinbarten Darlehen in Höhe von 1,0 Mio. EUR abgerufen und eine Tilgung von 0,3 Mio. 

EUR vorgenommen. Gleichzeitig sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen leicht von 5,9 Mio. EUR (1. 

Januar 2009) auf 6,3 Mio. EUR angestiegen. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und die 

sonstigen Verbindlichkeiten konnte im Berichtsjahr insgesamt um 0,9 Mio. auf 0,8 Mio. EUR gesenkt werden. 

 

Die Eigenkapitalquote ist im Rumpfgeschäftsjahr damit von 64% auf 61% gefallen. 

 

 

3.3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 

Die Anzahl der Mitarbeiter der All for One Midmarket AG ist im Rumpfgeschäftsjahr um 9% auf 248 zum 30. September 

2009 gesunken. Im Durchschnitt waren damit in den vergangenen 9 Monaten 257 Mitarbeiter bei der Gesellschaft 

beschäftigt (Jahresdurchschnitt 2008: 265). 
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Für ein IT-Dienstleistungsunternehmen wie die All for One Midmarket AG ist nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg 

untrennbar mit genügend hochqualifizierten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbunden. Konsequente 

und nachhaltige Personalarbeit bildet daher eine tragende Säule der mit »The human face of IT« überschriebenen 

Unternehmenskultur. Diese will den hohen Leistungswillen der Mitarbeiter im Hinblick auf herausragende Servicequalität 

und hohe Kundenzufriedenheit erhalten, fördern und ausbauen und auch das gute Image von All for One als attraktiver 

Arbeitgeber weiter steigern. So ist es All for One in den Boomjahren 2006 bis 2008 gelungen, trotz angespannter 

Personalmärkte die Personalstärke mehr als zu verdoppeln. 

 

Die Attraktivität als Arbeitgeber zu erhalten, ist gerade in Zeiten der Neuausrichtung einer Gesellschaft besonders 

anspruchsvoll. Zur vertieften Integration der vielen neuen Mitarbeiter rückten im Rumpfgeschäftsjahr 2009 anstelle von 

Personalrekrutierung vor allem Trainings-, Personalentwicklungs- und Personalbindungsprogramme in den Mittelpunkt 

des Personalmanagements. Die Personalprogramme zielen gleichermaßen darauf ab, die bereits gute Fachkompetenz 

der in den vergangenen Jahren rekrutierten Berater weiter zu vertiefen und sie zusammen mit den vielen 

hochqualifizierten und erfahrenen Fachkräften auch langfristig an das Unternehmen zu binden. So investiert All for One 

trotz Krise weiterhin stark in Personalentwicklung. Um auch anspruchsvolle Kundenprojekte richtig steuern und 

moderieren zu können, wurden bei den Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen neben SAP-bezogenen Inhalten vor 

allem auch weiche Faktoren (»Soft-Skills«) trainiert. Neben der reinen Fachkompetenz entscheiden solche Fähigkeiten 

gerade im Mittelstand besonders über den Projekterfolg. 

 

Auch auf Seiten der Ausbildung engagiert sich All for One. So kooperieren die Duale Hochschule Baden Württemberg 

Campus Ravensburg und All for One bei der Ausbildung von Studenten des Fachbereichs Wirtschaftsinformatik. Darüber 

hinaus werden Diplomarbeiten betreut und für Schüler und Studenten fallspezifisch auch Praktika konzipiert.  

 

Das Gehalt der Mitarbeiter beinhaltet neben einer fixen Vergütung zusätzliche leistungsorientierte variable Anteile sowie 

eine ergebnisorientierte Komponente. Die Höhe der variablen Anteile ist abhängig vom Tätigkeitsbereich und von der 

Stellung im Unternehmen.  

 

Das schwierige Marktumfeld und die Bewältigung der tiefgreifenden Veränderungen führten im abgelaufenen 

Rumpfgeschäftsjahr bei Führungskräften und Mitarbeitern zu besonders hohen Belastungen. Der Vorstand dankt allen 

Mitarbeitern für ihren großen Einsatz und die hervorragende Arbeit. 
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4. Risikobericht 
 

Als international agierende Gesellschaft ist die All for One Midmarket AG und ihre Tochtergesellschaften zahlreichen 

Risiken ausgesetzt. Im Sinne einer wertorientierten, verantwortungsbewusste Unternehmensführung ist es das Ziel des 

Managements, unternehmerische Chancen konsequent zu nutzen und potenzielle Risiken frühzeitig zu identifizieren und 

vorausschauend zu steuern. Dazu verfügt die Gesellschaft über ein umfassendes Risikomanagement-System und ein 

internes Kontrollsystem. 

 

 

4.1. Risikomanagement-System 
 

Gemäß § 91 Abs. 2 Aktiengesetz hat der Vorstand in seiner Gesamtverantwortung für den Konzern ein 

Risikofrüherkennungssystem eingerichtet, um bestandsgefährdende Risiken frühzeitig zu erkennen. Das 

Risikofrüherkennungssystem ist integraler Bestandteil der Planungs-, Steuerungs- und Berichterstattungsprozesse. 

 

An der Spitze der Risikomanagement-Organisation steht der Risk-Manager. Die operativen Risikomanagement-

Aufgaben werden unter Führung des Risk-Managers durch ein Risikomanagement-Team wahrgenommen. Dieses Team 

besteht im Kern aus den Risikobeauftragten der Fachbereiche der operativen Führungsgesellschaft. Zudem gibt es 

Risikobeauftragte in den Tochtergesellschaften, die ebenfalls an den Risk-Manager berichten. Die Risikobeauftragten 

überwachen in ihrem Bereich beziehungsweise in ihrer Tochtergesellschaft kontinuierlich die Entwicklung der Risiken 

und die Wirkung der Maßnahmen zur Risikobegrenzung, nehmen auf dieser Basis eine Risikoanalyse und -bewertung 

vor und berichten regelmäßig an den Risk-Manager. Das Risikohandbuch hält dazu eine einheitliche Methodik fest, 

dokumentiert die Risikomanagement-Prozesse und liefert darüber hinaus Hilfsmittel zur fortlaufenden Dokumentation der 

Ergebnisse. Unter Leitung des Risk-Managers kommt das Risikomanagement-Team regelmäßig zu Workshops 

zusammen. Die Ergebnisse daraus fließen unter anderem in den Risikobericht ein, den der Risk-Manager quartalsweise 

erstellt und dem Management vorlegt. Parallel dazu werden einzelne Risiken zusätzlich auch dezentral in den einzelnen 

Bereichen und Tochtergesellschaften über spezielle Analysen und zusätzlich eingerichtete Verantwortungen dezentral 

überwacht. Einmal jährlich findet ein Workshop mit dem Vorstand und dem Risk-Manager statt, in dem die identifizierten 

Risiken eingehend besprochen, die Gegenmaßnahmen überprüft und angepasst sowie die verbleibenden Restrisiken 

bewertet werden. 

 

Dieses in die Aufbau- und Ablauforganisation integrierte Risikomanagement-System stellt die Basis der 

Risikofrüherkennung und -steuerung dar, und hat im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr durch seine kontinuierliche 

Weiterentwicklung das Risikobewusstsein bei der All for One Midmarket AG weiter gestärkt. 
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4.2. Internes Kontrollsystem 
 

Das interne Kontrollsystem ist integraler Bestandteil der Geschäftsprozesse der All for One Midmarket AG, umfasst eine 

Vielzahl von Überwachungs-, und Steuerungsmechanismen und beruht im Kern auf den tragenden Säulen »4-

Augenprinzip«, »Funktionstrennung«, »Integriertes Berichtswesen« und »Interne Revision«. Das Controlling übernimmt 

dabei eine zentrale Rolle. Mit Hilfe von strukturierten und einheitlichen Regelwerken wie Zeichnungsrichtlinien, 

Geschäftsordnungen, Organisationsanweisungen und ähnlichen wird das »4-Augenprinzip« innerhalb der Gesellschaft 

und ihren Tochtergesellschaften operativ umgesetzt und überwacht. Als Steuerungs- und Sicherheitsmechanismus dient 

zudem auch ein abgestimmtes Berechtigungskonzept, welches entlang der bestehenden Führungsorganisation sehr 

genau den Zugang und die Tätigkeiten einzelner Personen und Personengruppen zu den überwiegend SAP-basierten 

Anwendungen und deren Funktionsbereiche absteckt. Eine strikte und eindeutige »Funktionstrennung« von kritischen 

Geschäftsprozessen erhöht die Sicherheit der Abläufe und deren Qualität. Einzelnen Personengruppen sind zudem 

Querschnittsfunktionen zugewiesen, so dass auch eine gegenseitige Kontrollverantwortung ressortübergreifend 

implementiert ist. 

 

Das »Integrierte Berichtswesen« umfasst ein detailliertes Planungs-, Steuerungs- und Berichtssystem mit einer Vielzahl 

von Analysen und Berichten zur Lage und zum Ausblick der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften. Der 

Planungsprozess erfolgt »Bottom-Up« und auf monatlicher Basis. Zudem erfolgt regelmäßig ein Forecasting der 

einzelnen Gesellschaften und Bereiche, um die Unternehmenssteuerung weiter zu verbessern und die aufkommenden 

Abweichungen durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden oder gegensteuern zu können. Das bestehende Konzern-

Informationssystem wird durch Management Meetings und Business Reviews auf verschiedenen Ebenen in den 

einzelnen Gesellschaften gewährleistet. Dort werden Chancen, Risiken und Entwicklungen diskutiert, verfolgt und in 

Protokollen dokumentiert. 

 

Zudem werden pro Jahr ein bis zwei Gesellschaften des Konzerns einer »Interne Revision« unterzogen, die unter 

anderem die Einhaltung interner Richtlinien und die Qualität des internen Kontrollsystems überprüft. Über die Ergebnisse 

der internen Revision berichtet der Revisionsleiter direkt an den Vorstand und den Aufsichtsrat. 

 

 

4.3. Einzelrisiken 
 

Risiken der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise belastet die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und das konjunkturelle Umfeld 

in bisher nicht gekannter Intensität. Weitere Entwicklungen, die ebenfalls außerhalb des Einflussbereichs der All for One 

Midmarket AG liegen, wie etwa Veränderungen im Bereich der Steuergesetzgebung, können Risiken für die zukünftige 

Geschäftsentwicklung darstellen, die Planungssicherheiten beeinträchtigen und das Erreichen von Umsatz- und 

Ertragszielen gefährden. Der Vorstand verfolgt die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung mit höchster 

Aufmerksamkeit, um korrigierende Maßnahmen schnellstmöglich einleiten zu können. Trotzdem verbleiben erhebliche 

Risiken der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. 
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Branchenrisiken: Preisdruck / Forderungsausfall / Insolvenzen 
Die All for One Midmarket AG ist überwiegend in sehr wettbewerbsintensiven Märkten tätig. Sie sind von schnell 

voranschreitenden, technologischen Entwicklungen gekennzeichnet. Daraus ergeben sich naturgemäß Risiken. Der 

hohe Wettbewerbsdruck könnte zu einem höher als erwarteten Preis- und Margendruck führen. Weitere Risiken ergeben 

sich durch die klare Ausrichtung auf die von der Krise besonders betroffenen Branchen des Maschinen- und 

Anlagenbaus sowie der Automobilzulieferindustrie. Die Systeme und Abläufe zur Früherkennung von Insolvenzrisiken 

bei Kunden wurden daher weiter ausgebaut und das bereits sehr konsequente Forderungsmanagement weiter verstärkt. 

Dem Risiko von Forderungsausfällen wird zudem durch Wertberichtigungen sowie durch eine Versicherung Rechnung 

getragen. Mit dem weiteren Ausbau der hochwertigen Dienstleistungsangebote sowie der vertieften Integration des 

Gesamtleistungsangebots zur weiteren Stärkung der wiederkehrenden Erlöse aus langjährigen Kundenverträgen wird 

intensiv und trotz Krise mit guten Erfolgen gearbeitet. Vorteile und Nutzen für die Kunden konnten weiter erhöht und so 

die Wirkung des hohen Preisdrucks auf die Margen gedämpft werden. Dennoch können damit Kostenüberschreitungen 

oder Forderungsausfälle zu Lasten des Ergebnisses nicht ausgeschlossen werden. 

 

Risiken des Leistungsportfolios / Abhängigkeit von SAP 

Mit der weiteren Fokussierung der Strategie auf Komplettdienstleistungen rund um SAP ist die Abhängigkeit von dem 

weltgrößten Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen gestiegen. Der weitere Markterfolg bestehender wie 

zukünftiger SAP-Produkte, die Nachhaltigkeit der SAP-Mittelstandsstrategie und der damit einhergehenden Regelungen 

und Bedingungen für den Partnervertrieb lassen sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen und stellen daher ebenfalls ein 

beträchtliches Risiko dar. Die All for One Midmarket AG ist jedoch festes Mitglied des SAP Partner Executive Councils. 

Dieses zentrale europäische Gremium innerhalb der SAP-Organisation hat in Partnerfragen hohes Gewicht. Darüber 

hinaus steht das Management regelmäßig in engem Kontakt mit den Entscheidungsträgern der SAP, um die Positionen 

der Partner und die Bedürfnisse der Mittelstandskunden Nachdruck zu verleihen. 

 

Risiken aus der Abhängigkeit von Schlüsselkunden 

Grundsätzlich verteilen sich die Umsätze der All for One Midmarket AG auf eine sehr große Anzahl von Kunden. Mit 

keinem Kunden werden Umsätze erzielt, die mehr als 5% des Gesamtumsatzes der Gesellschaft ausmachen. Ausfälle 

mehrerer Kunden können jedoch die Geschäftsentwicklung empfindlich beeinträchtigen. Der Abhängigkeit von 

Schlüsselkunden begegnet die All for One Midmarket AG mit einem intensiven Account-Management. Maßnahmen zur 

Sicherung einer nachhaltigen Zufriedenheit der Kunden mit den erbrachten Lösungen und Services in Verbindung mit 

entsprechenden vertraglichen Bindungen (Vertragslaufzeiten) erhöhen die Kundenbindung ebenso wirksam. 

 

Personalwirtschaftliche Risiken 

Bei Dienstleistungsunternehmen wie der All for One Midmarket AG ist nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg untrennbar mit 

hochqualifiziertem und motiviertem Personal verbunden. Es ist daher von größter Bedeutung, gerade in schwierigen 

wirtschaftlichen Zeiten die Attraktivität als Arbeitgeber gegenüber den bestehenden Mitarbeitern wie Bewerbern aufrecht 

zu halten und die vielen hochqualifizierten und erfahrenen Fachkräfte langfristig an das Unternehmen zu binden. Sollten 

Fach- und Führungskräfte das Unternehmen verlassen und kein nahtloser Übergang der Aufgaben und Verantwortungen 

auf geeigneten Ersatz erfolgen können, besteht das Risiko von sinkender Betreuungsqualität und Kundenzufriedenheit 

und damit einer Beeinträchtigung des Geschäfts. Trotz Krise investiert die All for One Midmarket AG daher weiter 
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nachhaltig in Maßnahmen zur Personalentwicklung und Weiterbildung. Der Bezug neuer moderner Bürogebäude und 

Rechenzentren im Verlaufe von 2008 hat ebenfalls zu einem verbesserten Arbeitsumfeld beigetragen. 

 
Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken 

Die Bilanz weist zum 30. September 2009 eine Eigenkapitalquote von 61% aus. Der finanzielle Spielraum umfasst 

zudem flüssige Mittel in Höhe von 12,0 Mio. EUR sowie kurzfristige Forderungen gegenüber Dritten in Höhe von 6,1 Mio. 

EUR. Bisher unbeanspruchte Betriebsmittellinien von über 5 Mio. EUR sorgen für weitere finanzielle Spielräume.  

 

Da die Verzinsung der Darlehen variabel vereinbart ist und keine Zinssicherungsinstrumente eingesetzt werden, kann 

eine Veränderung des Zinsniveaus das Finanzergebnis der All for One Midmarket AG negativ beeinflussen. Im Fall des 

Eintritts bestimmter, in den Kreditverträgen beschriebener Ereignisse (»Covenants«) sind die Kreditgeber zu einer 

Erhöhung des Zinssatzes berechtigt und können die Kredite gegebenenfalls kündigen und sofort fällig stellen. Hierbei 

handelt es sich im einzelnen um die Einhaltung eines festgelegten dynamischen Verschuldungsgrades, einer Cash-

Cover-Ratio und einer Mindesteigenkapitalquote. Alle Werte werden auf Konzernebene berechnet und beurteilt. Bisher 

sind die »Covenants« vollständig eingehalten worden und die All for One Midmarket AG geht nach heutigen Kenntnissen 

davon aus, dass diese auch weiterhin eingehalten werden können. 

 

Der Vorstand setzt hohe Sorgfalt in die Einhaltung der kreditvertraglichen Auflagen und beobachtet die Zinsentwicklung 

sehr genau. Dazu steht er in regelmäßigem Kontakt mit den Banken. Zudem wird über ein konzernweites Berichtswesen 

nicht nur die Ertragslage sondern auch die Vermögens- und Finanzlage monatlich überwacht und gegenüber den 

Planwerten analysiert, um ungeplanten Liquiditätsabflüssen oder geringeren Zuflüssen schnellstmöglich entgegenwirken 

zu können. Risikobegrenzend wirkt sich zudem aus, dass sich erhebliche Teile des Geschäfts auf viele Einzelkunden 

verteilen. Zudem unterliegt die All for One Midmarket AG keinen erheblichen unterjährigen Schwankungen der 

Zahlungsströme, was das Cash-Management erleichtert und die bestehenden Risiken weiter reduziert. 

 

Risiken des Rechenzentrumsbetriebs 

Die All for One Midmarket AG ist den Risiken eines Rechenzentrumsbetriebs einschließlich Datenübertragung 

ausgesetzt. Diese Risiken werden durch umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen begrenzt. Um die Risiken möglichst 

gering zu halten, werden zudem modernste Gebäude und Infrastrukturen angemietet und betrieben und in die besten 

Technologien namhafter Hersteller investiert. Strenge Prozessdefinitionen, Audits und Zertifizierungen sollen die Risiken 

weiter reduzieren. Zudem bestehen Versicherungen, die Schäden weiter reduzieren können. Dennoch können die 

Risiken des Rechenzentrumsbetriebs nicht vollständig ausgeschlossen werden. 
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4.4. Chancen 
 

Die klare Fokussierung auf Schlüsselindustrien in ausgewählten Segmenten des Mittelstands bietet die Chance, noch 

stärker als bisher als erster Beratungs-, Lösungs- und Dienstleistungspartner in IT-Vorhaben einbezogen zu werden. 

Zum weiteren Ausbau der Referenzkundenbasis tragen auch der starke und konsequente Direktvertrieb sowie zusätzlich 

der Partnervertrieb bei. Zusammen mit dem Image eines qualitätsbewussten und wirtschaftlich stabilen 

Dienstleistungspartners, der seinen Kunden entsprechend langfristige Investitionsperspektiven bietet und damit über 

einen sehr guten Ruf im Markt verfügt, besteht eine gute Grundlage für weitere vertriebliche Erfolge. Die herausragende 

Position als einer der führenden Gold Partner mit einer hohen Sichtbarkeit in der SAP-Organisation ermöglicht auch den 

Verkauf von entsprechenden SAP-Lizenzen. Mit dem weiteren Ausbau des Komplettangebots erhöhen sich zudem die 

Chancen, Kunden auch in Phasen rückläufiger konjunktureller Entwicklung weiter umfassend zu begleiten und über erste 

Leistungsangebote hinaus schrittweise die gesamte Lösungs- und Dienstleistungspalette erfolgreich zu platzieren. Als 

wichtiger Wettbewerbsvorteil erweist sich auch das gut ausgebaute Partnernetzwerk, welches mit der United VARs 

Kooperation zudem eine risikoarme, weltweite Kundenbetreuung auf hohem Qualitätsniveau sicherstellt.  

 

 

4.5. Gesamtrisikoprofil 
 

In der Gesamtbetrachtung überwiegen aus Sicht der All for One Midmarket AG die dargestellten Chancen die Risiken. 

Aufgrund ihrer Marktposition mit einer großen Anzahl von Bestandskunden, angesichts ihrer gut ausgebildeten, 

engagierten Mitarbeiter und den Fortschritten bei der Neuausrichtung ist die All for One Midmarket AG zuversichtlich, 

den Herausforderungen des aktuellen Gesamtrisikoprofils erfolgreich begegnen zu können. Zu dieser Einschätzung trägt 

auch das bestehende Risikomanagement-System bei, mit dem frühzeitig Veränderungen der Risikolage erkannt und 

entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden können. 

 

 

5. Prognosebericht 
 

Auf den schnellen und drastischen konjunkturellen Einbruch Ende 2008 dürfte nach Einschätzung vieler 

Marktbeobachter nur sehr langsam wieder ein Aufschwung folgen. Damit wäre erst in einigen Jahren wieder ein 

Produktionsniveau erreicht, das die von der Krise besonders betroffenen Unternehmen des Maschinen- und 

Anlagenbaus sowie der Automobilzulieferindustrie im Boomjahr 2007 erzielen konnten. Wo vereinzelt die konjunkturelle 

Talsohle schneller durchschritten werden könnte, droht die Gefahr von empfindlichen Rückschlägen. Insbesondere in der 

Automobilzulieferindustrie dürfte, so einige Marktbeobachter, die eigentliche Belastungsprobe erst noch bevorstehen. 
 

2010 bleibt schwierig. Dennoch will All for One auch im Geschäftsjahr 2009/10 gegen den Trend weiter zulegen. Die 

Stammkundenbasis ist mittlerweile stark ausgebaut. Die Outsourcing-Neigung dürfte weiter zunehmen. Die in 2008 

getätigten hohen Investitionen in neue gespiegelte High-End-Rechenzentren sollten ihre positive Wirkung auch über 

2009 hinaus weiter verstärken. Daher sollte es gelingen, die wiederkehrenden Erlöse aus Outsourcing Services 

einschließlich Softwarewartung weiter zu steigern und an die guten Erfolge im Rumpfgeschäftsjahr 2009 anzuknüpfen. 
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Die konjunkturelle Bremse für den Verkauf von Softwarelizenzen dürfte sich nur sehr langsam lockern. Die konsequent 

branchenfokussierte Vertriebsorganisation, die sowohl den Direktvertrieb wie auch einen gut strukturierten 

Partnervertrieb umfasst, dürfte sich auch weiterhin als nachhaltig stark erweisen. Die für das Geschäftsjahr 2009/10 

geplanten Investitionen sind größtenteils kundenbezogen und stehen in engem Zusammenhang mit der Nutzung neuer 

Technologien im Outsourcing-Service-Center. Insgesamt sollte sich die Abhängigkeit von der hohen Volatilität des 

Lizenz- und Beratungsgeschäfts weiter reduzieren lassen. 
 

Für das vom 1. Oktober 2009 bis 30. September 2010 führende, neue Geschäftsjahr 2009/10 rechnet die All for One 

Midmarket AG angesichts der hohen konjunkturellen Unsicherheiten insgesamt mit einem leichten Umsatzanstieg, sowie 

einem positiven Betriebsergebnis.  

 

Die größten Risiken liegen bei möglichen Insolvenzen im Kundenstamm. Die Entwicklung im Geschäftsjahr 2010/11 ist 

aufgrund der hohen konjunkturellen Unsicherheit weiterhin schwierig einzuschätzen. Ziel wird es sein, den Umsatz und 

die operative Profitabilität weiter leicht zu steigern. 

 

 

6. Nachtragsbericht 
 

Der Vorstand hat auf Grundlage der durch die Hauptversammlung vom 19. Mai 2009 erteilten Ermächtigung 

beschlossen, in der Zeit vom 2. November 2009 bis längstens zum 1. Februar 2010 bis zu 250.000 eigene Aktien über 

die Börse zurückzukaufen. Die Veröffentlichung fand am 30. Oktober 2009 als Ad-hoc-Meldung statt.  

 

Mit 24. November 2009 hat die CROSS Industries AG, Mehrheitsaktionärin der BEKO HOLDING AG, 3.333.333 Stück 

Aktien der BEKO HOLDING AG, an die Opportunity Beteiligungs AG abgetreten, was einer Beteiligung am Grundkapital 

von rund 14,44% entspricht. In Ansehung von 1.794.625 Stück Aktien der BEKO HOLDING AG, was einer Beteiligung 

im Ausmaß von rund 7,77% am Grundkapital entspricht, verbleiben die Stimmrechte bei CROSS Industries AG, sodass 

CROSS Industries AG weiterhin über rund 48,0% der Stimmrechte an der BEKO HOLDING AG verfügt. 
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7. Sonstige Angaben 
 

7.1. Erklärung zur Unternehmensführung 
 

Die Erklärung zur Unternehmensführung ist auf der Homepage der Gesellschaft im Internet unter www.all-for-one.com 

im Bereich Investor Relations veröffentlicht. 

 

 

7.2. Vergütungsbericht des Vorstands und des Aufsichtsrats 
 

Der Vorstand der All for One Midmarket AG bestand im Berichtsjahr aus Lars Landwehrkamp und Stefan Land. Die 

Gesamtbezüge der Mitglieder des Vorstands betrugen für das Rumpfgeschäftsjahr 704 TEUR (12 Monate 2008: 700 

TEUR). Die fixen Bezüge (inkl. Sonstiges) der Mitglieder des Vorstands setzen sich aus einem Grundgehalt, einem 

Sachbezug für die Bereitstellung eines Dienstwagens und die Vergütung für eine Direktversicherung zusammen. Der 

zusätzlich gewährte erfolgsbezogene Vergütungsbestandteil orientiert sich an der jährlichen Zielerreichung des Ergebnis 

vor Steuern (EBT) des geprüften Konzernabschlusses der All for One Midmarket AG und an bestimmten, individuell 

festgelegten, Projektzielen. Darüber hinaus wird eine dividendenabhängige variable Vergütung gewährt, soweit für die 

Geschäftsjahre bis 2011 Ausschüttungen an die Aktionäre erfolgen können. 
 

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 11 der Satzung geregelt. Entsprechend dieser Bestimmung erhalten die 

Mitglieder des Aufsichtsrats neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste Vergütung sowie ein Sitzungsgeld. Der 

Vorsitzende erhält den doppelten und der stellvertretende Vorsitzende erhält den eineinhalbfachen Betrag der 

Vergütung. Mitglieder des Aufsichtsrats, die nicht während des gesamten Rumpfgeschäftsjahres im Amt waren, erhalten 

die Vergütung zeitanteilig. Eine erfolgsorientierte Vergütung erfolgt nicht. Die Gesamtbezüge für den Aufsichtsrat 

betrugen 52 TEUR (12 Monate 2008: 69 TEUR).  
 

Darlehen oder Optionen auf Aktien wurden den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats im Berichtsjahr nicht 

gewährt. Der individualisierte Ausweis der Bezüge beider Gremien erfolgt im Konzernanhang. 
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7.3. Angaben nach § 289 Abs. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) 
 

Nach § 289 Absatz 4 HGB werden nachfolgende Angaben gemacht: 

 
Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals (Nr. 1) 

Das gezeichnete Kapital in Höhe von 16.200.000 EUR setzt sich aus 5.400.000 auf den Namen lautenden, 

nennwertlosen Stückaktien zusammen.  

 
Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen (Nr. 2) 

Dem Vorstand sind mit Ausnahme der gemäß § 71 b Aktiengesetz ruhenden Stimmrechte aus 226.582 Aktien im 

Eigenbestand des Unternehmens keine Beschränkungen bekannt, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien 

betreffen, insbesondere keine Beschränkungen, die sich aus Vereinbarungen zwischen Gesellschaftern ergeben 

können.  

 
Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital, die 10% der Stimmrechte überschreiten (Nr. 3) 
Die BEKO HOLDING AG ist seit November 2003 mit mehr als 50% am Kapital und an den Stimmrechten der 

Gesellschaft direkt beteiligt. In 2008 wurde die BEKO HOLDING AG mehrheitlich von der CROSS Industries AG 

übernommen. Die CROSS Industries AG, die Pierer GmbH, die Knünz GmbH, Herr DI Stefan Pierer und Herr Dr. Rudolf 

Knünz sind daher seit Oktober 2008 über die BEKO HOLDING AG beziehungsweise über die CROSS Industries AG mit 

über 50% indirekt an der All for One Midmarket AG beteiligt. 
 
Inhaber von Aktien mit Sonderrechten (Nr. 4) 
Aktien an der All for One Midmarket AG mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen nicht.  

 
Art der Stimmrechtskontrolle bei Arbeitnehmerbeteiligung (Nr. 5) 

Zudem sind keine Arbeitnehmer am Grundkapital der All for One Midmarket AG beteiligt, die ihre Kontrollrechte nicht 

unmittelbar ausüben können. 

 

Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung über die Ernennung und die Abberufung der 
Mitglieder des Vorstands und über die Änderung der Satzung (Nr. 6) 
 
a) Ernennung von Vorstandsmitgliedern 

Nach § 6 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft besteht der Vorstand aus mindestens zwei Personen. Im Übrigen wird die 

Zahl der Mitglieder des Vorstands durch den Aufsichtsrat nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen festgelegt. Der 

Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands ernennen und es können stellvertretende 

Vorstandsmitglieder bestellt werden. Nach § 85 Abs. 1 Aktiengesetz hat für den Fall, dass ein erforderliches 

Vorstandsmitglied fehlt (zum Beispiel wenn nur noch ein Vorstandsmitglied vorhanden ist) das Gericht in dringenden 

Fällen auf Antrag eines Beteiligten das Mitglied zu bestellen. Das Amt des gerichtlich bestellten Vorstandsmitglieds 

erlischt gemäß § 85 Abs. 2 Aktiengesetz in jedem Fall, sobald der Mangel behoben ist. 
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b) Abberufung von Vorstandsmitgliedern 
Die Bestellung zum Vorstandsmitglied und die Ernennung zum Vorsitzenden des Vorstands kann der Aufsichtsrat 

gemäß § 84 Abs. 3 Satz 1 Aktiengesetz widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein solcher Grund ist nach § 84 

Abs. 3 Satz 2 Aktiengesetz namentlich grobe Pflichtverletzung, Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung 

oder Vertrauensentzug durch die Hauptversammlung, es sei denn, dass das Vertrauen aus offenbar unsachlichen 

Gründen entzogen worden ist. Der Widerruf der Vorstandsbestellung ist nach § 84 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz wirksam, 

bis seine Unwirksamkeit rechtskräftig festgestellt ist. 

 

c) Änderung der Satzung der Gesellschaft 

Nach § 179 Abs. 1 Satz 1 Aktiengesetz bedarf jede Satzungsänderung eines Beschlusses der Hauptversammlung. Der 

Aufsichtsrat ist jedoch gemäß § 17 der Satzung in Verbindung mit § 179 Abs. 1 Satz 2 Aktiengesetz befugt, Änderungen 

der Satzung zu beschließen, die nur deren Fassung betreffen. 
 

Nach § 179 Abs. 2 Satz 1 Aktiengesetz bedarf ein Beschluss der Hauptversammlung über die Änderung der Satzung 

grundsätzlich einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals 

umfasst. Nach § 179 Abs. 2 Satz 2 Aktiengesetz kann die Satzung eine andere Kapitalmehrheit, für eine Änderung des 

Gegenstands des Unternehmens jedoch nur eine größere Kapitalmehrheit bestimmen und weitere Erfordernisse 

aufstellen. Auf Grundlage dieser gesetzlichen Ermächtigung sieht § 14 Abs. 3 Satz 3 der Satzung vor, dass Beschlüsse, 

durch die die Satzung der Gesellschaft geändert werden soll, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst 

werden, soweit dies gesetzlich zulässig ist.  

 

Befugnisse des Vorstands insbesondere hinsichtlich der Möglichkeit, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen 
(Nr. 7) 

Der Vorstand ist gemäß § 5 Abs. 4 der Satzung ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats bis zum 17. Mai 2011 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals 

um bis zu insgesamt 8.100.000 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt, Spitzenbeträge 

vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, zur Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen mit einem 

Anteil am genehmigten Kapital in Höhe von bis zu insgesamt 1.620.000 EUR, sofern die neuen Aktien zu einem 

Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 

Aktiengesetz), zur Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlagen, sofern die neuen Aktien als Gegenleistung für den 

Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen ausgegeben werden und sofern der 

Erwerb der Unternehmen, der Unternehmensteile oder der Beteiligungen an Unternehmen im wohlverstandenen 

Interesse der Gesellschaft liegt.  
 

Über den Inhalt der jeweiligen Aktienrechte und die sonstigen Bedingungen der Aktienausgabe im Zusammenhang mit 

dem genehmigten Kapital entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, 

die Fassung der Satzung entsprechend der Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der 

Ermächtigungsfrist anzupassen. 
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Die 226.582 Aktien in Eigenbestand wurden aufgrund von inzwischen ausgelaufenen Ermächtigungen erworben. Die 

ordentliche Hauptversammlung vom 19. Mai 2009 hat den Vorstand ermächtigt, gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz 

eigene Aktien der All for One Midmarket AG bis zu einer Höhe von insgesamt 10% des Grundkapitals, das heißt, bis zu 

540.000 auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien zu erwerben. Im Berichtszeitraum hat der Vorstand von 

dieser Ermächtigung keinen Gebrauch gemacht. 

 

Wesentliche Vereinbarungen unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots 
(Nr. 8) 
Bei einem Kontrollwechsel ist die Gesellschaft gemäß dem bestehenden Darlehensvertrag über ursprünglich 5 Mio. EUR 

mit der Dresdner Bank verpflichtet, mit der Bank eine für beide Seiten zufriedenstellende Fortsetzung des Kredits zu 

veränderten Konditionen zu verhandeln. Ein Erwerb der Kontrolle über die BEKO HOLDING AG ist jedoch kein »Change 

of Control« in Bezug auf die Gesellschaft.  

 

Entschädigungsvereinbarungen im Fall eines Übernahmeangebots (Nr. 9) 

Es bestehen keine Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft mit den Mitgliedern des Vorstands oder 

Arbeitnehmern für den Fall eines Übernahmeangebots. 

 

 

7.4. Zweigniederlassungen 
 

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Filderstadt und es bestehen Niederlassungen in Memmingen, Holzwickede, 

Hamburg und Weingarten. 

 

 

7.5. Abhängigkeitsbericht 
 

Die All for One Midmarket AG wird mehrheitlich von der BEKO HOLDING AG, mit Sitz in Nöhagen/Österreich, gehalten, 

die wiederum mehrheitlich von der CROSS Industries AG, mit Sitz in Wels/Österreich, gehalten wird. Da mit dem 

Mehrheitsaktionär weder ein Beherrschungs- noch Gewinnabführungsvertrag besteht, ist der Vorstand der All for One 

Midmarket AG zur Aufstellung eine über die Beziehung zu verbundenen Unternehmen gemäß § 312 Aktiengesetz 

verpflichtet. Darin erklärt der Vorstand unter anderem, dass die All for One Midmarket AG und deren 

Tochtergesellschaften für Leistungen zu Gunsten der BEKO HOLDING AG und der CROSS Industries AG und ihren 

verbundenen Unternehmen angemessene Gegenleistung erhalten haben und die Geschäfte zu Bedingungen ausgeführt 

worden sind, wie sie auch unter fremden Dritten üblich sind. 
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7.6. Zukunftsbezogene Aussagen 
 

Dieser Lagebericht enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung der All for One Midmarket AG sowie 

wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Entwicklungen beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die wir 

auf Basis der uns zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichts zur Verfügung stehenden Informationen getroffen 

haben. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, oder weitere Risiken eintreten, so können die 

tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine Gewähr können wir für diese 

Aussagen daher nicht übernehmen. 

 

 

Filderstadt, 2. Dezember 2009 

All for One Midmarket AG 

 

 

 

 

 

Lars Landwehrkamp  Stefan Land 

Vorstandssprecher  Vorstand 



Bilanzeid  
Jahresabschluss der All for One Midmarket AG für das   
Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 30. September 2009 

 

Bilanzeid 
Erklärung nach § 264 Abs. 2 Satz 3 und nach § 289 Absatz 1 Satz 5 HGB 
 

Wir versichern, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss unter Beachtung 

der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und der Anhang die zusätzlich erforderlichen Angaben 

enthält.  

 

Des Weiteren versichern wir, dass nach bestem Wissen im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des 

Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild vermittelt wird, und dass die wesentlichen Chancen und Risiken beschrieben sind. 
 

Filderstadt, 2. Dezember 2009 

All for One Midmarket AG 

 

 

 

 

Lars Landwehrkamp  Stefan Land 

Vorstandssprecher  Vorstand 

 



 
 

 

  

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

 

Wir haben den Jahresabschluss --bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang-- unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der All for One Midmarket 
AG, Filderstadt, für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis 30. September 2009 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht ab-
zugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.  



 
 

 

  

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der All for One Midmarket AG. Der Lagebericht steht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar. 

 

Mannheim, den 2. Dezember 2009 

 

KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 
Bayer  
Wirtschaftsprüfer 

 
Rettich 
Wirtschaftsprüfer 

 

 




